
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rede zum Antrag der Fraktion der FDP am 17.11.2011 
 
Ordnungspartnerschaften gezielt vernetzen und ausbauen 
 
(aus dem Plenarprotokoll) 
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben eine ganze Reihe interes-

santer innenpolitischer Tagesordnungspunkte am Stück behandelt. Das in geballter Viel-

falt zu debattieren, ist sicherlich gut.  

Herr Engel, Sie haben uns als letzten Punkt in diesem Debattenhalbmarathon einen An-

trag vorgelegt, zu dem ich sagen muss, dass er relativ viele Punkte wiedergibt, die wir 

teilen, zum Beispiel dass die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung eine Gemein-

schaftsaufgabe vieler Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger ist, dass es 

komplexe Ursachen und Wirkungen erkannter Probleme gibt und dass diese ein zwischen 

den Aufgaben- und Verantwortungsträgerinnen und -trägern abgestimmtes Handlungs- 

und Maßnahmenkonzept brauchen. Weiterhin muss es in Nordrhein-Westfalen unser ge-

meinsames Ziel sein, durch die Vernetzung von Aktivitäten die Verantwortlichen in den 

Städten und Gemeinden die objektive Sicherheit sowie das Sicherheitsgefühl der Bürge-

rinnen und Bürger zu stärken; das ist sicherlich auch richtig.  

Insofern wird es Sie nicht verwundern, dass ich erstens natürlich zusichern kann, dass 

wir der Überweisung zustimmen. Zweitens kann ich durchaus schon signalisieren, dass 

wir der Debatte mit großem Interesse entgegensehen. Denn die Debatte müssen wir füh-

ren. Kollege Dahm hat einige Punkte angesprochen, über die wir noch einmal reden und 

die wir näher erörtern müssen.  
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Über die Idee eines landesweiten Netzwerks der Ordnungspartnerschaften kann man si-

cherlich reden – über das hinausgehend, was wir bisher an dieser Stelle schon machen, 

insbesondere mit dem Landespreis für Innere Sicherheit, der schon seit acht Jahren ver-

geben wird. Darüber hinaus sollten wir prüfen, eine Förderung der Zusammenarbeit zu 

ermöglichen.  

Ich möchte an dieser Stelle klarmachen, dass Ordnungspartnerschaften – diese Debatte 

wird immer wieder hineingemischt – niemals in der Lage sein können, polizeiliche Aufga-

benerfüllung vollständig zu ersetzen. Wir haben an vielen Stellen gute Erfahrungen damit 

gemacht  

– Sie nicken, Herr Kollege Engel –, eine Zusammenarbeit von Polizei und weiteren Part-

nern, Akteuren und Netzwerken zu ermöglichen. Das kann man weiterführen, und das 

sollte man unterstützen. Ich sehe auch eine wichtige Aufgabe darin, den Erfahrungsaus-

tausch zu unterstützen.  

Aber wir haben in diesem Zusammenhang auch immer die Diskussion, wer in einem sol-

chen Netzwerk bei einer gemeinsamen Aufgabenerledigung was kann und wer wie viel 

leisten kann. Klar ist – das möchte ich an dieser Stelle klarstellen –, dass es keine Ver-

drängung der Polizei aus ihrem ureigenen Feld geben kann. Da kann es auch kein „Privat 

vor Staat“ geben, ebensowenig wie die immer wieder ins Gespräch gebrachte „Hilfspoli-

zei“ bzw. „Polizei light“. Wir haben einen Rechtsstaat. Das Gewaltmonopol liegt bei der 

Polizei; da gehört es hin.  

Das ist nur ein Aspekt aus der Debatte. Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie 

intendiert haben, uns diese Debatte sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge auf-

zuzwingen und das staatliche Gewaltmonopol infrage zu stellen.  

Ich habe in Ihrer Rede wahrgenommen, dass Sie diese Debatte mit einer großen Offen-

heit führen; das finde ich sehr gut. Denn einige Punkte sind offen, über die wir sprechen 

müssen. Wie kann ein Netzwerk für öffentliche Sicherheit und Ordnung aussehen? Wie 

kann man es ausgestalten? Wie sollen die runden Tische ausgestaltet sein? Wie lässt sich 

eine Datenbank verwirklichen, die auf der einen Seite den Informationsanspruch der Bür-

gerinnen und Bürger bzw. der Akteure mit Blick auf die Sicherheit befriedigt, aber auf der 

anderen Seite für alle noch handhabbar ist? Das ist sicherlich ein weiterer Punkt, über 

den wir debattieren müssen.  

Wir haben eine gute Debattengrundlage für die Frage, wie wir alle Informationen über 

Ordnungspartnerschaften so zusammenführen, dass für alle, die darin zusammenarbeiten 

und daran interessiert sind, diese fortzuentwickeln, ein Gewinn entsteht. Ich freue mich 



 

 

darauf, dass wir das miteinander im Innenausschuss diskutieren können. – Für heute 

ganz herzlichen Dank. 

 


