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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
Für Sicherheit und Sauberkeit im Einsatz – Ordnungsdienst ausbauen! 
 
Seit 2018 ist in Bremen der kommunale Ordnungsdienst als Außendienst des Bremer 
Ordnungsamtes im Einsatz. Inzwischen verfügt dieser Ordnungsdienst über etwa zwanzig 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Gründung wurde eine Lücke in der 
Sicherheitsarchitektur geschlossen und ein wirkungsvolles Instrument geschaffen, um gegen 
Rechtsverstöße und Ordnungswidrigkeiten unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit 
vorzugehen. 
 
Vermüllung, störendes Falschparken, Ruhestörungen, aggressives Betteln und ähnliche 
Ordnungswidrigkeiten beeinträchtigen die Lebensqualität einer Stadt und wirken sich 
negativ auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neugegründeten Ordnungsdienstes haben ihre 
Aufgabe engagiert aufgenommen, die Resonanz auf ihre Arbeit in der Öffentlichkeit und den 
Beiräten ist ausgesprochen positiv. Viele Bremerinnen und Bremer melden dem 
Ordnungsamt Missstände und erwarten vom Ordnungsdienst Abhilfe. Auch die 
Stadtteilbeiräte und Ortsämter haben inzwischen eine Vielzahl von Anliegen an das 
Ordnungsamt herangetragen. 
 
Schon jetzt wird allerdings deutlich, dass das Ordnungsamt und der Ordnungsdienst in der 
gegenwärtigen Aufstellung nicht in der Lage sein werden, allen notwendigen Aufgaben in der 
erforderlichen Qualität abzuarbeiten und den vielfältigen Anforderungen von Bevölkerung 
und Stadtteilbeiräten gerecht zu werden. Hierfür ist ein schrittweiser Ausbau des 
Ordnungsdienstes erforderlich. Diese Feststellung entspricht auch den Erfahrungen anderer 
Kommunen vergleichbarer Größe die mit zehn bis zwanzig Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern begonnen haben und inzwischen ihre Ordnungsdienste ausgebaut haben. 
 
 
Die Stadtbürgerschaft möge daher beschließen: 
 

1. Die Stadtbürgerschaft begrüßt den Aufbau des kommunalen Ordnungsdienstes und 
spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung für ihren 
engagierten Einsatz für das Gemeinwesen aus. 
 

2. Die Stadtbürgerschaft erwartet, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ordnungsdienstes eine moderne und leistungsfähige technische Ausstattung für 
einen effektiven Einsatz zur Verfügung gestellt wird und dass insbesondere 
sichergestellt wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bedarf mit der 



erforderlichen Schutzausstattung wie zum Beispiel Stichschutzwesten ausgestattet 
werden. 
 

3. Die Stadtbürgerschaft bittet den Senat die Einbindung des Ordnungsdienstes in den 
Digitalfunk zu prüfen und ggf. bestehende rechtliche Hindernisse schnellstmöglich 
auszuräumen. 
 

4. Die Stadtbürgerschaft fordert den Senat auf schnellstmöglich ein 
ressortübergreifendes Online-Portal zu etablieren, in dem Bürgerinnen und Bürger 
auf Missstände hinweisen und Beschwerden eingeben können. 
 

5. Die Stadtbürgerschaft fordert den Senat auf, bis zum Sommer 2019 ein Konzept für 
den weiteren Ausbau des Ordnungsdienstes auf mindestens 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorzulegen und die schrittweise Umsetzung dieses Konzeptes bei der 
Aufstellung der Haushalte 2020/2021 zu berücksichtigen. 
 

6. Die Stadtbürgerschaft fordert den Senat auf, bereits im Frühjahr und Herbst 2019 
jeweils einen weiteren Ausbildungsdurchgang mit mindestens 15 weiteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Ordnungsdienst einzustellen. 
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