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− Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes ist richtig und notwendig. Wir sprachen uns 
bereits in der letzten Sitzung dafür aus und haben es selbstverständlich auch in unserem Haushalts- 
antrag berücksichtigt. Ein leistungsstarker KOD ist eine sichtbare Investition in Sicherheit und Ord- 
nung. Mit ihrer guten Arbeit haben die Mitarbeiter des KOD selbst für die personelle Verstärkung ge- 
worben und wohl die allermeisten hier überzeugt. Außer diejenigen, die ein grundsätzliches Problem 
mit Uniformen haben. 

Die Aufstockung des KOD wirkt nicht nur entlastend für die Mitarbeiter, sie erhöht auch die Flexibili- 
tät bei der Einsatzplanung und die Sicherheit im Einsatz. Manche Kontrollorte, wie z.B. der Bahnhofs- 
bereich, bergen speziell in den Abendstunden besondere Herausforderungen. Gesteigerter Alkohol- 
konsum, zunehmende Aggression und die Uneinsichtigkeit gewisser Personengruppen erfordern 
eine personell angemessene Präsenz des KOD. Wir hoffen, dass besonders die offen sichtbaren Pro- 
blembereiche, wie der Bahnhofsvorplatz und das Karlstal häufiger bestreift werden können, tags- 
über und abends. 

Das gesellschaftliche Zusammenleben wird bestimmt von vielen Regeln – geschriebenen und unge- 
schriebenen. Aktuell sind es mehr denn je und einige Regeln sind wichtiger denn je. Die Abstands- 
und Hygieneregeln seien hier zuerst genannt. Ihre Einhaltung kann entscheiden über Gesundheit 
oder Krankheit und für Risikogruppen im schlimmsten Fall über Leben oder Tod. Damit das friedliche 
Zusammenleben und die Aufrechterhaltung der Ordnung auch unter schwierigen Bedingungen wie 
einer Pandemie funktionieren kann, sind gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten der Regeln 
unverzichtbar. 

Speziell die Coronaregeln ändern sich teilweise schnell und sind für viele erklärungsbedürftig. Wer 
sich nicht ständig informiert, kann da schon einmal unwissentlich etwas falsch machen. Information 
und Aufklärung - auch diese Arbeit leistet der KOD.  
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Der Unkenntnis der Regeln kann man mit Informationen und Aufklärung begegnen. Der Ignoranz, 
dem vorsätzlichen oder wiederholten Verstoß gegen die Corona-Regeln muss mit strikter Sanktionie- 
rung und hohen Bußgeldern begegnet werden. Ob schwarze Schafe in Gastronomie und anderen 
Gewerben, illegale Partygänger, Trinkergruppen, renitente Kunden in Einzelhandelsgeschäften, 
Fahrgäste mit selbstgeschriebenen Attesten oder Maskenverweigerer, denen etwas „QUER“ sitzt, 
diese Menschen benehmen sich unsolidarisch und gefährden leichtfertig andere und sich selbst. 
Diese Egoisten belasten dadurch zusätzlich diejenigen, die sich für den Dienst an der Gesellschaft in 
die erste Reihe stellen und dabei oft auch die eigene Gesundheit riskieren. 

Die jüngste Bilanz des KOD über die verhängten Bußgelder und die Art und Häufigkeit der Corona- 
verstöße spricht eine deutliche Sprache. Das zeigt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wer 
nicht hören will, muss zahlen. DAS gilt nicht nur für Corona-Regeln. Die originären Aufgaben des KOD,  
wie die Ahnung von Verkehrsdelikten, die Verfolgung von Umweltsündern oder der Kommunikati- 
ons- und Präventionsarbeit in den Schwerpunktstadtteilen sind durch die Corona-Pandemie etwas 
verdrängt worden. Durch die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes sollten die 
Präsenzzeiten in den Schwerpunktstadtteilen, wie z.B. Gaarden und Mettenhof, nun wieder erhöht 
werden – denn auch dort gibt es noch viel zu tun. 

Wir wünschen dem KOD weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit und unterstützen diesen Antrag. Die 
personelle Aufstockung und der damit verbundene Stellenaufwuchs runden den Stellenplan 2021 in 
die richtige Richtung ab. 
 
 


