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Rundschreiben Nr.: 9/2020  
 

Landtag beschließt Unterstützung für kommunale Ordnungsdienste  
in NRW 
 

- Kommunale Ordnungsdienste leisten eine wichtige Aufgabe zur Gewähr- 
  leistung von Sicherheit und Ordnung in den Städten und Gemeinden 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen einer Projektgruppe hat die komba gewerkschaft nrw ein Positionspapier 
zur Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Ordnungsdienst erar-
beitet. Dieses möchten wir Ihnen gerne für eine weitergehende Veröffentlichung zur 
Verfügung stellen. Bitte geben Sie es an die Einsatzkräfte im kommunalen Ordnungs-
dienst weiter. Anregungen und Hinweise nehmen wir gerne auf. 
 
In dem Postitionspapier haben wir die Ausgangslage vieler kommunaler Ordnungs-
dienste dargestellt. Vielfach fehlt es an der Wertschätzung für den besonderen Dienst, 
den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. 
 
Insbesondere im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie und Durchsetzung 
des Abstandsgebotes werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen 
Ordnungsdiensten sehr stark belastet. Sie sind vielfach Anfeindungen und Angriffen von 
Bürgerinnen und Bürgern ausgesetzt, die die vorhandenen Regelungen nicht beachten.  
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Im Umgang mit ihnen ist viel Feingefühl erforderlich. Zu diesem Zweck müssen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders geschult werden. Die komba gewerkschaft nrw 
fordert daher ein einheitliches Aus- und Fortbildungskonzept, um diesen besonderen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 
 
Aus Sicht der komba gewerkschaft nrw ist es besonders wichtig, dass den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im kommunalen Ordnungsdienst eine einheitliche Schutzaus- 
rüstung auf qualitativ hohem Standard zur Verfügung gestellt wird. Nur so können sie 
vor Angriffen geschützt werden. Dabei darf die Haushaltslage der Kommune kein Maß-
stab für die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Sie müssen so aus-
gestattet werden, dass ein maximaler Eigenschutz möglich ist. 
 
Um die Kommunikation mit der Polizei und anderen Einsatzkräften zu verbessern, ist es 
zwingend notwendig, dass der kommunale Ordnungsdienst an den Funk der Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk) angebunden wird.  
 
Diese Forderungen der komba gewerkschaft nrw sind in einen Antrag der CDU-/FDP-
Landtagsfraktionen zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes mit einge-
flossen. Daneben soll zur Verbesserung des Schutzes gegen körperliche und verbale 
Angriffe die Möglichkeit des Einsatzes von Bodycams eröffnet werden. Die näheren Ein-
zelheiten können dem beilliegenden Papier entnommen werden. 
 
Die komba gewerkschaft nrw begrüßt das vom Landtag nunmehr verabschiedete Papier 
und steht im engen Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Politik, um 
die Forderungen in die Praxis umzusetzen.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die wichtige Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im kommunalen Ordnungsdienst geschätzt und anerkannt wird und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen sie ihren Dienst verrichten, nachhaltig verbessert werden. 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Andreas Hemsing 
Landesvorsitzender 


