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Die Abschaffung des bezirklichen Ordnungsdienstes haben in erster 

Linie die Bürger gespürt. Ob bei der Verwahrlosung des öffentlichen 

Raums, Verschmutzung von Grün- und Erholungsanlagen, Schrottautos 

oder Ruhestörungen, die regulierende Hand des Staates wird vermisst. 

 

Für wahr – das gab es a.) alles schon zuvor und b.) wurden die 

Aufgaben des bezirklichen Ordnungsdienstes nach Abschaffung ja nicht 

ersatzlos gestrichen, sondern verteilt. Das aber auch nur formal. Bürger 

sollten diesen fortan selbst spielen: Der Melde-Michel wurde eingeführt, 

weil das Land ja nicht mehr die Kapazitäten hatte, die Zustände 

regelmäßig selbst zu kontrollieren.  

 

Anstatt die Fehler der Vergangenheit einzugestehen und zu berichtigen, 

schafft man spezialisierte Sondergrüppchen. Ein eigener Kontrolldienst 

für Großveranstaltungen, eine eigene Abteilung für illegal abgestellte 

PKW. Und die Polizei - unsere natürlich absolut unausgelastete und den 

ganzen Tag nur Däumchen drehende Polizei - freut sich bereits seit 

Jahren, den Aufgabenbereich von Hilfspolizisten mitübernehmen zu 

dürfen.   

Und gerade bei diesem Punkt schließt sich dann auch der Kreis. Denn 

ab hier sollten es nicht lediglich die Bürger, sondern auch Sie, auch wir 

mitbekommen haben. Sie kommen aus den verschiedensten Statteilen 

unseres Bezirks. Ich bin hier erst seit 2019 aktiv und kann die 

Situationen – besonders in den Regionalausschüssen – nicht mehr 

zählen, an denen Bürger mit typischen Ordnungsdienstthemen 

ankamen. Man versuchte dann daraus einen Spontan-Antrag in Richtung 

Polizei oder Verwaltung zu basteln. Als Feedback kam von diesen dann 

lediglich:  
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Ja, offiziell sind wir dafür verantwortlich, haben da aber kurzfristig keine 

Kapazitäten mehr frei, klopft nochmal in einigen Monaten an.  

 

Man kann also schlicht und ergreifend nicht mehr leugnen; dass es für 

einen Hamburg-weiten bezirklichen Ordnungsdienst höchste Eisenbahn 

ist. Dass es dafür einen dringenden Bedarf gibt und es eben nicht 

lediglich ein utopischer Wunschtraum einzelner Fraktionen ist. 

 

Aber, Werte Koalition, der vorliegende Antrag der CDU ist eigentlich 

windelweich; es wird lediglich gefordert: „Sie sollen hinwirken“, es wird 

gefordert, dass sie „erforderliche Unterstützung zur Verfügung“ stellen 

sollen! 

 

Da steht nichts davon, dass Sie mit dem Hammer von Oben ohne 

Rücksicht auf Verluste morgen einen landesweiten Ordnungsdienst 

einführen sollen. Seien Sie doch einmal mutig! Vielleicht will die Mehrheit 

der Bezirke das dann ja gar nicht und Sie gehen als strahlende Helden 

aus der Geschichte heraus.  

 

Fakt ist eins: wenn in den verschiedensten Bezirken die verschiedensten 

Fraktionen – jene die hier in der Bürgerschaft den Senat stellen 

miteingeschlossen – die Wiedereinführung des bezirklichen 

Ordnungsdienstes fordern, können Sie das Thema nicht weiter 

totschweigen, verschleppen oder leugnen, ohne das ihnen dabei das 

eigenen Haus abfackelt.   
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Und da ich unerwartet noch etwas Zeit habe; 

 

Liebe CDU, auch wenn wir Inhaltlich zu 100% bei ihnen sind: 

 

Sie schreiben in ihrem Antrag, mit dem Titel „Mehr Sicherheit und 

Ordnung für ganz Hamburg“  

 

„Gerade die Coronapandemie zeigt mehr als deutlich, dass ein hoher 

Bedarf an Kontrolltätigkeiten besteht, für die ein Ordnungsdienst 

erforderlich ist.“ 

 

Dazu passend schreibt die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung 

Wandsbek bei einem thematisch ähnlichen Antrag:  

 

„Die Corona-Pandemie hat zudem mehr als deutlich gezeigt, dass ein 

hoher Bedarf an Kontrolltätigkeiten besteht, für die ein Ordnungsdienst 

erforderlich ist.“  

Werte Kollegen, so dreist kopieren nicht mal die Chinesen! Den ganzen 

Sommer haben es ihre Kollegen also gerade mal geschafft; zwei 

Wörtchen auszutauschen – Chapeau sage ich da nur! 


