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Die Hessische Landesregierung unterstützt die Interkommunale Zusammenarbeit von Kommunen mit einem Förderpro-
gramm, welches in der Bundesrepublik Deutschland bisher einmalig ist.

Für die Hessische Landesregierung stellt die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) eine wichtige Zukunftsaufgabe der 
Kommunen dar.

Ein großes Anliegen des Landes Hessen und hier insbesondere des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport ist 
die Sicherheit und Ordnung für die Bürger. 

Bereits im Jahr 2011 fand ein erster Kongress zum Thema „Interkommunale Zusammenarbeit im Freiwilligen Polizei-
dienst“ statt. 

Die bisher angegangenen Kooperationen im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes sowie auch im Bereich des Ord-
nungswesens sind noch sehr überschaubar. So konnten wir zum Beispiel im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes bisher 
leider nur sechs Zusammenschlüsse fördern. 

Diesen Aspekt haben wir zum Anlass genommen, nochmals deren Wichtigkeit hervorzuheben, die Möglichkeiten und 
Vorteile für Kommunen aufzuzeigen, welche eine IKZ gerade auch im Bereich der Sicherheit und Ordnung bringt. Die 
freiwilligen Polizeihelferinnen und Polizeihelfer sind zusätzliche kompetente Ansprechpartner in Sicherheitsfragen und 
agieren bürgernah durch Beraten, Melden und Vermitteln. Kommunen haben mit immer größeren Herausforderungen 
zu kämpfen und gerade im Sicherheits- und Ordnungsbereich, muss es Ziel sein, den Service und die Bürgerfreundlichkeit 
beizubehalten, besser sogar zu erhöhen, Ängste der Bürgerinnen und Bürger einzudämmen, ihnen vorzubeugen, sie am 
besten gänzlich durch geeignete Maßnahmen von Anbeginn an zu unterbinden. 

Eine Kooperation mit anderen Kommunen im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes kann die Möglichkeit eröffnen, im 
Bedarfsfall die freiwilligen Helferinnen und Helfer zur Unterstützung aus den jeweils kooperierenden Kommunen anzu-
fordern. Es ist somit möglich den personellen Grundstock der einzelnen Kommune auf das allgemein notwendige zu 
beschränken und Spitzen mit Personal der Partnerkommunen abzudecken.  

Ebenso verhält es sich in den wichtigen Aufgabenbereichen des Ordnungswesens einer Kommune. Durch die Bündelung 
von Fachwissen gewinnt nicht nur eine Kommune an Kompetenz durch die IKZ, sondern alle miteinander kooperieren-
den Partner.

Die nachfolgenden Wortprotokolle der Veranstaltung vom 17. Mai 2017 zu den Themen der IKZ im Bereich des Freiwil-
ligen Polizeidienstes und des Ordnungswesens sollen Ihnen die Ergebnisse von bereits vorhandenen Projekten präsentie-
ren, Sie inspirieren und Mut machen auf dem Weg zu eigenen IKZ-Projekten.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns, wenn wir Sie unterstützen dürfen.

Ihr Team des Kompetenzzentrums für IKZ

Claus Spandau  Daniela Willkommen

Vorwort zur Tagung

Ich freue mich, Sie heute Morgen auf unserer Fachtagung 
Interkommunale Zusammenarbeit im Ordnungswesen so-
wie im Freiwilligen Polizeidienst begrüßen zu dürfen. Wir 
freuen uns ganz besonders, dass eine solch hohe Zahl an 
Besuchern unserer Einladung gefolgt ist. 

Die hohe Besucherzahl zeigt die hohe Erwartungshaltung, 
die bei Ihnen mit diesem Kongress verbunden ist. Wir hof-
fen, diese Erwartungen erfüllen zu können und sind wie 
immer bei unseren Fachtagungen auf Ihre diesbezüglichen 
Rückmeldungen gespannt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

eine Tagung wie die heutige lebt ganz wesentlich von den 
Referenten und ihren Themen. 

Wir – da spreche ich für meine Kollegin Frau Daniela Will-
kommen und meinen Kollegen Herrn Joscha Rasch – sind 
der Meinung, Ihnen eine gut abgewogene Mischung an 
Themen aus Theorie und Praxis anbieten zu können, so 
dass Sie von dieser Veranstaltung viel in Ihren Kommunen 
verwertbares Wissen für Ihre interkommunalen Projekte 
mitnehmen sollen, um fachlich fundierte Zusammenarbei-
ten vor Ort auf die Beine zu stellen. 

Zusammenarbeiten, von denen Sie als Verwaltung aber 
gleichermaßen auch Ihre Bürgerinnen und Bürger durch 
eine hohe Qualität der erbrachten Verwaltungsdienstleis-
tungen einerseits sowie durch wirtschaftlich erbrachte 
Dienstleistungen andererseits profitieren werden.
 
Und auch an wirtschaftlich erbrachten Dienstleistungen 
in Ihren Verwaltungen haben die Bürger ein gesteigertes 
Interesse, denn die Bürger haben letztlich den finanziellen 
Aufwand der Verwaltungen weitgehend zu tragen.

Begrüßung und Eröffnungsrede

Als Referenten, die Ihnen die spannende und nicht ganz 
einfache Materie vorstellen werden, sind heute bei uns:  

Herr Polizeivizepräsident Kreuter und Herr Polizeihaupt-
kommissar Scholz, beide vom Polizeipräsidium Mittelhes-
sen. 

Beide Herren werden Ihnen den Freiwilligen Polizeidienst 
in seinen Voraussetzungen und seinem Wesen im Detail 
vorstellen und Ihnen auch die eine oder andere wichti-
ge Argumentationshilfe für Diskussionen vor Ort in Ihren 
Kommunen - auch mit Kritikern des Freiwilligen Polizei-
dienstes  - mit auf den Weg geben.

Herr Prof. Dr. Schneider von der Hessischen Hochschule 
für Polizei und Verwaltung wird Ihnen interessante As-
pekte der Begleitforschung unter dem Aspekt Freiwilliger 
Polizeidienst auf dem Prüfstand vorstellen. Auch hier wer-
den Sie Argumente für oder gegen den Freiwilligen Poli-
zeidienst erfahren. 

Die Bürgermeister Rainer Wengorsch aus der Stadt Hun-
gen und Lars Burkard Steinz aus der Gemeinde Heuchel-
heim werden Ihnen ihren gemeinsamen Freiwilligen Poli-
zeidienst, den sie zusammen mit der Stadt Linden seit dem 
Jahre 2014 durchführen und zu dem sich jetzt auch die 
Stadt Gießen hinzugesellt, vorstellen.  Dabei werden die 
beiden Herren die ich als ausgewiesene, erfahrene Prak-
tiker in der kommunalen Welt vorstellen darf, Ihnen die 
Geschichte, die Erfolgsfaktoren aber auch mögliche Stol-
perfallen ihres IKZ-Projektes, des Freiwilligen Polizeidiens-
tes, aufzeigen.

Wir werden dann ein Grußwort des Bürgermeisters die-
ser ehrwürdigen und zugleich modernen und lebendigen 
Stadt Wetzlar, dem Präsidenten des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes, Herrn Harald Semmler, hören.

Herr Bürgermeister Semler ist ein ausgewiesener Fach-
mann und Praktiker im Bereich der IKZ. Er hat als Bürger-
meister der Gemeinde Bischoffen hier im Lahn-Dill-Kreis 
bereits zu den Zeiten, als IKZ in den Kommunen noch 
nicht den hohen Stellenwert hatte wie heute, erfolgreiche 
IKZ-Projekte mit einer gemeinsamen Gemeindekasse und 
einem Projekt im Bereich des Brandschutzes umgesetzt.

Herr Bürgermeister Semmler wird wegen anderer nicht 
verschiebbarer Termine gegen 11.30 Uhr bei uns eintref-
fen. 

Nach der Mittagspause wird Herr Bürgermeister Klaus 

Claus Spandau  
 
Leiter der Stabs-
stelle „Beratung 
von Nicht-Schutz-
schirmkommunen 
Kompetenzzentrum 
für Interkommunale 
Zusammenarbeit“



6 7

und im Weiteren ausgeführt wird:

• dem Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit 
messen wir daher eine große Bedeutung bei und wer-
den auch weiterhin Anreize dafür bieten.

Dann hat das alles zusammen einen wesentlichen Grund:
Ihr Werben und Ihre Fürsprache für die IKZ an den unter-
schiedlichsten politischen Stellen und mit den unterschied-
lichsten Personen.

Aber nicht nur nach außen hin haben Sie für die IKZ ge-
wirkt, sondern auch im Innern, in Ihrem Ministerium.
Sie haben bei der großen Überarbeitung der IKZ-Förder-
richtlinie in den Jahren 2010 und 2011 als Staatssekretär 
der neuen Förderrichtlinie wesentliche Impulse gegeben. 

So ist beispielsweise die seinerzeitige Aufnahme 
• vom Freiwilligen Polizeidienst, 
• der Zusammenführung von Ortsteilfeuerwehren, 
• von Sport,
in den Katalog der förderfähigen Bereiche Ihrer persönli-
chen Initiative zu verdanken.

Besonders hervorzuheben, ja wohl einzigartig, ist auch ein 
fester Gesprächstermin, den Herr Rasch und ich bei Ihnen 
zwei Mal im Monat zu Fragen der IKZ haben, in denen 
wir uns austauschen aber auch Ihre Unterstützung bei ver-
schiedensten Vorhaben oder besonderen Herausforderun-
gen erhalten.

Vielen Dank sehr geehrter Herr Staatssekretär Koch für 
Ihre vielfältige Arbeit, Ihr Eintreten und Ihre Unterstützung 
der IKZ der hessischen Kommunen. 

Bevor jetzt Herr Staatssekretär seine Ansprache an Sie hal-
ten wird, gestatten Sie mir noch eine Anmerkung, eine 
Werbung in eigener Sache.

Seit knapp zwei Jahren ist das Kompetenzzentrum für 
IKZ zugleich auch als Stabsstelle für die Beratung von 
Nicht-Schutzschirmkommunen in Fragen der Haushalts-
politik tätig.

Hierbei handelt es sich um ein neues Beratungsangebot 
an die zunächst 347 Nicht-Schutzschirmkommunen im 
Lande. 

Es gibt bei uns leider nicht die finanzielle Unterstützung, 
die die Schutzschirmkommunen erhalten haben, 
aber es gibt eine exzellente Beratung zu Fragen der Haus-
haltspolitik der jeweiligen Kommune. 
Ihr Haushalt wird gründlich analysiert, und in einer Präsen-
tation werden dann die örtlichen und sozialen Vorausset-
zungen und Wesensmerkmale Ihrer Kommune dargestellt, 

Hoffmann aus der Stadt Neu-Anspach Ihnen die Koope-
ration der Städte Usingen und Neu-Anspach im Bereich 
des Ordnungsamtes, den gemeinsamen Ordnungsbehör-
den- und Verwaltungsbehördenbezirk der beiden Städ-
te vorstellen. Herr Bürgermeister Hoffmann hat bereits 
zahlreichen Besuchergruppen das Ordnungsamtsprojekt 
vorgestellt. Neu-Anspach und Usingen sind im Bereich 
gemeinsames Ordnungswesen fast zu einer kleinen Wall-
fahrtstätte geworden. Wir hoffen, dass die Besuche Erfol-
ge im Hinblick auf neue Projekte bringen werden und be-
danken uns für das Engagement von Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister Hoffmann und Ihren Mitarbeitern. 

Frau Reusch-Demel, Referatsleiterin im Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport, und dort in der Kom-
munalabteilung, wird Ihnen zum Abschluss das Förderpro-
gramm zur Interkommunalen Zusammenarbeit vorstellen 
und erläutern und abschließend auch für die Beantwor-
tung von Fragen zum Förderprogramm zur Verfügung 
stehen. Wenngleich das Förderprogramm in seinen Ur-
sprüngen schon aus dem Jahre 2004 datiert und bereits 
im Jahre 2011 umfassend verändert und den neuen Be-
dürfnissen der Kommunen angepasst wurde, sind viele 
wichtige Punkte des Förderprogramms in den Kommunen 
– zuweilen in der einen oder anderen Kommune sogar das 
Existieren eines IKZ-Förderprogramms – nicht oder nur an-
satzweise bekannt. 

Insofern freuen wir uns auf Ihren wichtigen Beitrag, sehr 
geehrte Frau Reusch-Demel. 

Zu guter Letzt darf ich als Stammreferenten unserer IKZ- 
Fachtagungen den Staatssekretär im Hessischen Ministeri-
um des Innern und für Sport begrüßen.

Sie, sehr geehrter Herr Koch, sind nicht nur auf nahezu sämt-
lichen IKZ-Fachtagungen anwesend, Sie überbringen den 
Kommunen nicht nur persönlich einen Großteil der IKZ-Zu-
wendungsbescheide, um sich so über die IKZ in den Kom-
munen zu informieren und mit den Bürgermeistern und Ver-
waltungsmitarbeitern ins Gespräch und in einen fachlichen 
Austausch – auch zur Aufnahme von möglichen Problemen 
– zu kommen, Sie sehr geehrter Herr Koch stehen in der Lan-
desregierung als Werber und als Repräsentant für die IKZ. 

Die Tatsache, dass die Landesregierung die IKZ als eine 
wichtige Zukunftsaufgabe für die Kommunen wie auch 
das Land Hessen ansieht,  dass die IKZ erstmalig im Jah-
re 2013 Eingang in eine Koalitionsvereinbarung gefunden 
hat und darin ausgeführt wird

• dass interkommunale Zusammenarbeit für die die Re-
gierung stellenden Parteien und Fraktionen ein we-
sentliches Instrument ist, um die Handlungsfähigkeit 
der Kommunen zu erhalten 

Claus Spandau - Begrüßung und Eröffnungsrede

Ihre Finanzsituation wird eingehend dargestellt, auch im 
Vergleich mit gleich großen, gleich strukturierten Kommu-
nen mittels Werten in Euro je Einwohner und es werden 
Beratungsempfehlungen für Ihre zukünftige Haushaltspo-
litik ausgesprochen. 

Dies alles wird dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern 
in einem etwa dreistündigen Gespräch vorgestellt und mit 
Ihnen diskutiert.

Diese Beratung, die einen Wert eines fünfstelligen Euro-
betrages darstellt, ist für Sie als Kommune kostenfrei. 

Das Einzige, was Sie als Kommune vornehmen müssen ist, 
sich mit uns – Frau Willkommen oder mit mir – wegen 
einer Beratung in Verbindung zu setzen und uns Ihren 
Haushalt und Ihr Konsolidierungsprogramm sowie weitere 
von uns abgefragte Daten Ihrer Finanzwirtschaft zu über-
senden. Alles Weitere veranlassen wir. 

Die Analyse des Haushaltes erfolgt durch den Landesbe-
auftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung – aus 
dessen Hause darf ich Ihnen Herrn Stephan Schneider vor-
stellen, der Ihnen heute gemeinsam mit uns für alle Fragen 
um die Haushaltsberatung herum zur Verfügung steht. 

Ihnen Herr Schneider, Dir lieber Stephan, ein herzliches 
Willkommen. 

Ich möchte mich abschließend bei allen denjenigen be-
danken, die zum erfolgreichen Zustandekommen dieser 
Fachtagung beigetragen haben und noch beitragen wer-
den. 

Das sind natürlich zunächst die Referenten des heutigen 
Tages. Ihnen gilt unser Dank für Ihr Kommen, für Ihre Vor-
bereitung und Ihren Vortrag.

Besonders bedanken dürfen wir uns bei Frau Willkommen, 
die alles was wir hier heute erleben vorbereitet und orga-
nisiert. Herzlichen Dank dafür. 

Ich bedanke mich für Ihr freundliches Zuhören. 

Jetzt darf ich das Mikrofon an Herrn Staatssekretär Koch 
zu seiner Eröffnungsrede übergeben. Wir freuen uns auf 
Ihren Vortrag sehr geehrter Herr Staatssekretär. 

Claus Spandau - Begrüßung und Eröffnungsrede
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
verehrte Tagungsteilnehmer,

ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Hessischen Lan-
desregierung zu der heutigen Tagung begrüßen und darf 
Ihnen insbesondere die Grüße des Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier und des Hessischen Ministers des Innern 
und für Sport, Peter Beuth, überbringen.

Ich freue mich sehr, dass Sie als Vertreter der hessischen 
Kommunen zu dieser Fachtagung mit der Thematik   
„Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des 
Freiwilligen Polizeidienstes sowie des Ordnungs-
wesens“  so zahlreich erschienen sind. 

Es freut mich und mein Haus besonders, dass die Inter-
kommunale Zusammenarbeit, die wir seit nunmehr 14 
Jahren ganz besonders unterstützen, keine kurzzeitige 
Modeerscheinung ist, sondern ganz im Gegenteil sehr 
deutlich an Bedeutung gewonnen hat und künftig nach 
meiner Einschätzung noch wichtiger werden wird. 

Die Hessische Landesregierung und hier insbesondere das 
Hessische Ministerium des Innern und für Sport, haben in 
den zurückliegenden Jahren zahlreiche Maßnahmen er-
griffen, um die Attraktivität der Interkommunalen Zusam-
menarbeit (IKZ) zu steigern und die IKZ den sich ändern-
den Bedürfnissen in den Kommunen anzupassen. 

Die Hessische Landesregierung hat im Jahre 2004 ein 
erstes, aus heutiger Sicht noch bescheidenes, Förderpro-
gramm für die Interkommunale Zusammenarbeit geschaf-
fen. 

Nach ersten Erfolgen bei der Förderung und aufgrund 
guter Inanspruchnahme dieses Förderprogramms haben 
wir im Jahre 2011 das Förderprogramm sehr umfassend 

Eröffnungsansprache

erweitert. Dabei war es mir und meinen Mitarbeitern sehr 
wichtig, dass wir nahezu alle Bereiche kommunalen Han-
delns und alle Kommunen unabhängig von ihrer Einwoh-
nerzahl in die Fördermöglichkeiten einbezogen haben. 

Daneben haben wir gemeinsam mit den drei kommunalen 
Spitzenverbänden am Jahresende 2009 das Kompetenz-
zentrum für Interkommunale Zusammenarbeit gegründet. 
Die Aufgabe des Kompetenzzentrums besteht insbeson-
dere darin, bei den Kommunen für die IKZ zu werben und 
anschließend die Kommunen in allen Fragen der IKZ zu 
beraten. 

Mit seinem Kompetenzzentrum und seinem Förderpro-
gramm hat Hessen bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal 
bei der IKZ vorzuweisen, welches sowohl von ausländi-
schen Kommunalpolitikern, die sich auf Einladung in der 
Bundesrepublik Deutschland hier besuchsweise aufhalten, 
als auch durch Stellen anderer Bundesländer besucht und 
angesehen, aber bisher nur in Thüringen kopiert worden 
ist.

Die deutlich erweiterte Förderrichtlinie und unser Kompe-
tenzzentrum haben der IKZ in Hessen einen wahrhaftigen 
Schub nach vorn gegeben. Die Anzahl der geförderten 
Projekte und die jährlichen Fördersummen haben ab 2010 
kontinuierlich zugenommen. 

Wir haben mittlerweile 213 IKZ-Projekte mit rd. 15 Mio. 
Euro gefördert. Dabei spielt neben der Einsicht zu Wich-
tigkeit und Notwendigkeit der IKZ bei den kommunal Ver-
antwortlichen sicher auch unser unbürokratisches, sehr 
kommunalfreundliches Förderverfahren eine Rolle. 

Mir war und ist wichtig, dass Sie sich in Ihren Kommunen 
mit der effektiven, rationalen Durchführung Ihrer vielfälti-
gen und zunehmenden Aufgaben befassen können und 
dabei nicht durch unnötige Vorgaben bei der Beantragung 
und Abrechnung von Förderprogrammen gehemmt wer-
den. 

So haben wir bei der IKZ als wohl einzigem Förderpro-
gramm auf einen zahlenmäßigen Verwendungsnachweis 
verzichtet. Die hierfür notwendig werdende Zeit können 
Sie sinnvoller im Sinne Ihrer Bürger verwenden.  

Zum Erfolg der IKZ hat auch beigetragen, dass bei der IKZ 
stets ein sehr gutes Einvernehmen und Zusammenarbeiten 
zwischen dem Hessischen Innenministerium und den drei 
kommunalen Spitzenverbänden besteht. 

Werner Koch 
 
Staatssekretär  
Hessisches Ministerium 
des Innern und für 
Sport 

Und wir werden in Hessen unseren erfolgreichen Weg der 
Interkommunalen Zusammenarbeit weiter beschreiten. 

Dazu gibt uns auch die Koalitionsvereinbarung zwischen 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahre 2013 ei-
nen Auftrag aber auch Rückenwind für unsere Arbeit.

Wir haben heute die IKZ im Ordnungsamt und im Freiwil-
ligen Polizeidienst in den Mittelpunkt dieser Fachtagung 
gestellt.

Meine Damen und Herren, verehrte Tagungsteilnehmer. 
Ich sage Ihnen als den Fachleuten in diesen beiden Be-
reichen sicher nichts Neues, wenn ich feststelle, dass das 
Ordnungswesen zu den umfangreichsten Aufgabenberei-
chen der Kommunalverwaltung gehört. Das Ordnungswe-
sen besitzt eine ganz enorme Bandbreite an Aufgaben-
feldern und an diese Aufgabenfelder regelnden Gesetze, 
Verordnungen und Erlasse.

Gerade in kleineren und auch in mittleren Städten ist es 
daher für die nur in sehr überschaubarer Anzahl vorhan-
denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr schwierig, 
diesen breit gefächerten Aufgabenbereich mit der not-
wendigen Tiefe zu bearbeiten. 

Es grenzt ja nahezu an Magie, die Vielzahl der Vorschrif-
ten der einzelnen Teilbereiche des Ordnungswesens, ein-
schließlich dazu ergangener Rechtsprechung, zu kennen 
und bei den Fallbearbeitungen sachgerecht anwenden zu 
können. 

Gerade aber in einem solch komplexen Tätigkeitsbereich 
mit einer vergleichsweise nur geringen Anzahl an Mitar-
beitern kommt der IKZ eine Schlüsselfunktion zu. 

Eine IKZ von zwei, besser drei oder sogar vier Kommunen 
im Ordnungswesen bedeutet, dass für den Bereich Ord-
nungswesen ein Mehrfaches an Mitarbeitern gegenüber 
einer Aufgabendurchführung nur einer einzelnen Kommu-
ne für sich allein zur Verfügung stehen. Dieses Mehr an 
Mitarbeitern bedeutet aber, das die vielfältigen Aufgaben 
nach Sachbereichen auf die Mitarbeiter aufgeteilt werden 
können. 

Folglich ist nicht mehr ein Mitarbeiter für alle Ordnungs-
amtsaufgaben zuständig, sondern nur für einen Teilbe-
reich. Das bedeutet, dass die Aufgabenbreite deutlich 
abnimmt und dafür die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter 
tiefer in die Materie einsteigen kann, was zu einer Quali-
tätssteigerung der Arbeitsergebnisse führt. 

Was wir hier im Kooperationsmodell des Ordnungswesens 
als Ergebnis feststellen können, dass haben bereits die frü-
hen Nationalökonomen wie Adam Smith in England vor 

mehr als 250 Jahren in ihren ersten Modellen zu arbeits-
teiliger Wirtschaft deutlich gemacht. Sie sehen also, dass 
diese Modelle auch in unserer modernen Welt nach wie 
vor Gültigkeit besitzen. 

Insofern stellen wir mit einem gewissen Bedauern fest, 
dass es leider aus unserer Sicht noch viel zu wenige Ko-
operationen im Ordnungswesen gibt, oder auch, dass Ko-
operationen auf den Weg gebracht werden, die eine zu 
geringe Aufgabenbreite haben, das heißt zu wenige Auf-
gabenbereiche umfassen. 

Wir hoffen, dass unser heutiger Kongress mit seinen  
Vorträgen zum gemeinsamen Ordnungswesen und zur 
IKZ-Förderung dazu beiträgt, dass sich in einem über-
schaubaren Zeitraum die Anzahl unserer IKZ-Projekte im 
Ordnungswesen deutlich erhöhen wird. 

Der zweite große Bereich unserer Veranstaltung ist dem 
Freiwilligen Polizeidienst gewidmet. 
Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass der Freiwil-
lige Polizeidienst ein Bereich ist, der sich durch interkom-
munale Kooperation besonders gut organisieren lässt und 
der durch IKZ im besonderen Maße positive Wirkungen 
zeigt. 

Deshalb möchte ich Ihnen im Folgenden den Freiwilligen 
Polizeidienst näherbringen

Meine Damen und Herren,

im April 1999 ist die Landesregierung mit dem Verspre-
chen an die Bürgerinnen und Bürger angetreten, Hessen 
sicherer zu machen.

Neben einer effektiveren Bekämpfung von Straftaten und 
Straftätern durch die Erweiterung der rechtlichen Instru-
mentarien und der Befugnisse der Polizei sowie eine ver-
besserte Organisation und Ausstattung der Sicherheitsbe-
hörden wurde auch ein deutlich stärkeres Gewicht auf die 
Prävention gelegt und die Einbeziehung des kommunalen 
und ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und 
Bürger ermöglicht. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2000 der Freiwilli-
ge Polizeidienst in Hessen eingeführt. Das Modellprojekt, 
das man in seiner Einführungsphase zum Teil leidenschaft-
lich und kontrovers diskutiert hat, wurde zunächst in den 
Städten Fulda, Offenbach am Main, Marburg sowie in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden mit insgesamt 90 Helferin-
nen und Helfern erprobt.

Nach Abschluss der Pilotphase im Dezember 2001 stand 
dann sehr schnell fest, dass sich der Freiwillige Polizei-
dienst bewährt hat.

Werner Koch - Eröffnungsansprache
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Und nach nunmehr fast 17 Jahren können wir meines Er-
achtens mit Fug und Recht behaupten, dass der Freiwillige 
Polizeidienst in Hessen ein Erfolgsmodell ist.

Mittlerweile ist der Freiwillige Polizeidienst in 95 Kommu-
nen mit rund 400 aktiven Helferinnen und Helfern ein-
geführt. 

Der Freiwillige Polizeidienst verfolgt den Ansatz, Men-
schen, die aus ihrem Selbstverständnis heraus einen Bei-
trag zur Verbesserung der Sicherheitslage leisten wollen, 
die Möglichkeit zu geben, dies im Rahmen eines Ehren-
amtes zu tun. 

Im Vordergrund steht die Präsenz der freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer in der Öffentlichkeit unter der Leitidee 
„Präsenz zeigen – beobachten – melden.“ 

Die Helferinnen und Helfer sind zusätzliche kompetente 
Ansprechpartner für die vielfältigen Belange und Bedürf-
nisse der Bürgerinnen und Bürger. Durch Beraten, Melden 
und Vermitteln ist in vielen Fällen Abhilfe möglich. 

Es gibt Situationen, die Menschen als beängstigend emp-
finden, ohne dass konkret eine Straftat vorläge. Gerade 
ältere Menschen trauen sich abends nicht in Parks, in Un-
terführungen oder auf öffentliche Plätze, an denen sich  
oftmals Jugendliche aufhalten, die mitunter durch aggres-
sives Verhalten auffallen. Hier ist die Präsenz der Freiwilli-
gen sinnvoll. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
sollen mithelfen, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger zu erhöhen. 

Der Freiwillige Polizeidienst ist bürgernah, die Helferinnen 
und Helfer sind keine „Rambos in Uniform“, nein sie sind 
„Nachbarn in Uniform“, denen am Wohl und der Si-
cherheit ihrer Kommune gelegen ist. 

Der Freiwillige Polizeidienst bietet aber auch generell neue 
Formen der präventiven Polizeiarbeit. Ich denke hierbei 
zum einen daran, besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse 
Einzelner im Freiwilligen Polizeidienst besser zu nutzen. 

Zum Beispiel können Aktive des Freiwilligen Polizeidienstes 
aus bestimmten ethnischen Gruppen dort eingesetzt wer-
den, wo sich Probleme besonders mit jungen Aussiedlern 
oder Einwanderern der „zweiten und dritten Generation“ 
in Kommunen zeigen.

Doch wer sind die Freiwilligen?
Sie kommen aus vielen Berufen: Verwaltungsangestellte, 
Krankenschwestern, Bankangestellte, Werkzeugmacher, 
Mechaniker, Akademiker, Arbeiter, Selbständige, Haus-
frauen und Studenten. 
Es gibt viele Nationalitäten: Italiener, Marokkaner, Spanier, 

Mazedonier, Briten, Türken, Kosovo-Albaner und Belgier. 
Und das Durchschnittsalter beträgt ca. 43 Jahre. 

Meine Damen und Herren, die Frage, die sich nun stellt 
lautet:

Was hat der Freiwillige Polizeidienst gebracht?

Die Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes hat uns ge-
zeigt, dass die freiwilligen Helferinnen und Helfer durch 
ihre Präsenz in der Öffentlichkeit wirksam zu einer Verbes-
serung der Sicherheitslage beigetragen haben. Bedenken, 
die Freiwilligen machen der Polizei und der Kommune nur 
zusätzlich unnötige Arbeit, haben sich nicht bestätigt. 
Diese Erkenntnisse werden auch durch erfolgte wissen-
schaftliche Evaluierungen bestätigt. Das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger konnte gezielt 
gestärkt werden. 

Hierzu wird Ihnen Herr Prof. Dr. Schneider im übernächs-
ten Vortrag Interessantes vortragen. 

Die Resonanz in der Bevölkerung und bei den Dienststellen 
mit freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfern belegt, dass 
die Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Städten, 
Gemeinden wie auch auf Landkreisebene ein hilfreiches 
und wirksames Mittel im Sinne eines zusätzlichen Ange-
botes zur Polizeiarbeit ist.

Meine Damen und Herren,

zur Verbesserung der inneren Sicherheit genügt es nicht, 
nur auf eine Maßnahme oder eine Gesetzesregelung zu 
setzen. Vielmehr ist ein breit gefächertes Maßnahmen-
bündel erforderlich. In dieses Bündel gehört auch der Frei-
willige Polizeidienst, der einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag leistet. Er macht deutlich, dass die Gewährung 
der inneren Sicherheit die besondere Aufgabe der Polizei, 
letztlich aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
ist, in der sich auch alle Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes in unterschiedlicher Form einbringen können. 

Wir wissen, dass zahlreiche Kommunen aus unterschied-
lichen Erwägungen heraus zögern, den Freiwilligen Poli-
zeidienst einzuführen. Oftmals – so konnten wir feststel-
len – ist es auch die Befürchtung in eine neue Aufgabe 
einzusteigen, ohne sich aus eigener Anschauung über die 
Auswirkungen und die Erfolge dieser neuen Einrichtung 
ein zutreffendes Bild machen zu können.

Hier kann die IKZ wieder zum Einsatz gebracht werden und 
den Mangel der fehlenden eigenen Erfahrungen beheben.

Mehrere Kommunen haben über die IKZ in einem Verbund 
die Möglichkeit Erfahrungen mit dem Freiwilligen Polizei-
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dienst zu sammeln ohne sofort einen eigenen größeren 
Pool an freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfern unter 
Vertrag zu haben.

Mehrere Kommunen können sich mit einer kleineren Or-
ganisationseinheit von freiwilligen Polizeihelfern bei nur 
anteiliger Kostenträgerschaft von den Wirkungen des Frei-
willigen Polizeidienstes ein eigenes Bild verschaffen. 

Je nach Ergebnis dieser ersten Testphase kann dann ein 
Ausbau des Freiwilligen Polizeidienstes erfolgen. Sollte wi-
der Erwarten der Freiwillige Polizeidienst einzelne Kommu-
nen nicht überzeugen, wäre mit überschaubarem finan-
ziellem Mittelaufwand ein Ausstieg aus dem Freiwilligen 
Polizeidienst möglich. 

Unter Berücksichtigung der Gewährung einer Zuwendung 
für die IKZ aus unserem Förderprogramm – über das zu 
einem späterem Tagesordnungspunkt Frau Ministerialrätin 
Reusch-Demel aus unserem Haus vortragen wird – würde 
der Kostenaspekt zusätzlich sehr deutlich reduziert, sodass 
die Kosten kein Argument gegen die Einführung des Frei-
willigen Polizeidienstes mehr sein können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich hoffe, dass wir Ihnen mit unserer Fachtagung für Ihre 
Arbeit in Ihren Kommunen und insbesondere für die Or-
ganisation Ihrer Aufgabendurchführung wertvolle Impulse 
geben können und Sie dabei insbesondere den heute hier 
vorzustellenden Bereichen ein besonderes Augenmerk 
schenken werden. 

Meine Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum für IKZ 
wie aus der Landespolizei stehen Ihnen bei allen Ihren Fra-
gen für die Lösung fachlicher oder organisatorischer Prob-
leme gern zur Verfügung. 

Darüber hinaus wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Ge-
danken und die Wirkungsweise der IKZ in Ihre Kommunen 
hineintragen und dort vertreten. Nur gemeinsam sind wir 
in der Lage, dazu beizutragen, dass die IKZ ihren wichti-
gen Stellenwert in den Kommunen weiter ausbauen kann.
 
Dazu werden wir noch in diesem Jahr über unser Kompe-
tenzzentrum eine weitere Veranstaltung zur IKZ anbieten, 
auf die ich Sie bereits heute hinweisen darf. 

Eine Veranstaltung  zu der Thematik  einer engen IKZ in 
Form eines Gemeindeverwaltungsverbandes oder einer 
Fusion.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche der 
Veranstaltung einen guten und für Sie alle interessanten 
Verlauf.

Werner Koch - Eröffnungsansprache
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Der Freiwillige Polizeidienst

Peter Kreuter

Polizeivizepräsident  
Polizeipräsidium  
Mittelhessen  

Vielen Dank Herr Spandau! Sehr geehrter Herr Staatsse-
kretär, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es heute 
gerne angenommen, hier zum Freiwilligen Polizeidienst 
vorzutragen. Gerade weil ich selbst von dem Erfolg dieser 
Geschichte überzeugt bin. Ich erlebe es tagtäglich, erhalte 
auch die Rückmeldung von den Kommunen und auch von 
den Polizeihelferinnen und Polizeihelfern bei verschiede-
nen öffentlichen Veranstaltungen. 

Deswegen trage ich hier gerne zu der Thematik „Freiwil-
liger Polizeidienst“ vor. Wobei ich allerdings dazu sagen 
muss, dass unser Staatssekretär ja schon hervorragend 
Werbung für den Freiwilligen Polizeidienst gemacht hat. 
Ich glaube besser kann man es gar nicht mehr machen. 

Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Herr Spandau 
hat es schon angesprochen, ich bin Polizeivizepräsident 
des Polizeipräsidiums Mittelhessen und zuständig für die 
vier Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf 
und Lahn-Dill. Ich selber bin Jurist und in diesem Jahr seit 
30 Jahren bei der Polizei. 

Angefangen habe ich in Frankfurt, wo ich auch lange war 
und nun bin ich seit 2010 Polizeivizepräsident in Gießen. 
Heute ist es hier für mich ein Heimspiel. Da ich in Wetzlar 
zur Schule gegangen bin und das Abitur gemacht habe 
und selbst aus Ettingshausen komme.

Nachher werde ich auch nochmal was zum Freiwilligen 
Polizeidienst im Lahn-Dill-Kreis sagen. Außerdem habe ich 
einen Kollegen, den Herrn Scholz, mitgebracht. Herr Sch-
olz ist Koordinator, wie es unser Staatssekretär gesagt hat, 
oder auch Ansprechpartner für den Bereich Freiwilliger 
Polizeidienst der Polizeidirektion in Gießen. Wir haben in 
allen Kreisen Ansprechpartner, die zur Verfügung stehen, 
wenn es um das Thema Freiwilliger Polizeidienst geht. 
Von daher wird Herr Scholz nachher noch was zu der Pra-

xis und insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen 
und zu der Auswahl der einzelnen Polizeihelferinnen und 
-helfer sagen, aber auch zu der Ausstattung. Zum Schluss 
werde ich auch nochmal auf die Erfahrungen, die wir mit 
den Polizeihelferinnen und -helfern hatten, eingehen. 

Die Ursprünge des Freiwilligen Polizeidienstes gibt es 
schon lange. In Baden-Württemberg wurde er schon 1985 
eingeführt. Bayern hat 1997 ein Sicherheitswachtgesetz 
eingeführt. Schon lange bevor Hessen im Jahr 2000 da-
mit begonnen hat, gab es den Freiwilligen Polizeidienst in 
Berlin, Brandenburg und auch in Sachsen. Das zeigt auch, 
dass man da den richtigen Weg gegangen ist und aus den 
Erfahrungen der anderen Bundesländer gelernt hat, wie 
man Bürger dafür gewinnen kann, einen Beitrag für die 
erkennbare Sicherheit zu leisten. 

Es gab nach der Einführung des Freiwilligen Polizeidiens-
tes das Gesetz über die Einrichtung des Freiwilligen Po-
lizeidienstes, oder wie es so schön heißt: „Gesetz über 
die aktive Bürgerbeteiligung zur Stärkung der inneren Si-
cherheit“. Das Ganze war zunächst als Pilotprojekt in vier 
ausgewählten Kreisen und entsprechenden Kommunen 
(Fulda, Marburg, Offenbach und Wiesbaden) angesetzt. 
Für uns im Polizeipräsidium Mittelhessen hat das Ganze in 
Marburg begonnen. Ich werde nachher noch etwas dazu 
sagen, wie es sich in Marburg weiterentwickelt hat. 

Ausgangspunkt des Ganzen sind die Leitgedanken, die 
man damit verbindet. Man will erreichen, dass die Be-
völkerung nach Möglichkeit einen großen Anteil an der 
Sicherheitslage in den jeweiligen Kommunen und den 
jeweiligen Bereichen nimmt. Aber auch, dass man die 
Bürger mitnimmt und diese nicht einfach sagen, dass das 
die Aufgabe der Polizei oder der Kommunen ist, sondern 
selbst aktiv daran teilnehmen.

Herr Staatssekretär Koch hat es vorhin schon angespro-
chen: „Prävention betrifft uns alle“, denn zu der Verhinde-
rung von Straftaten können wir alle einen Beitrag leisten. 
Deshalb ist es der richtige Weg auch die Bürgerinnen und 
Bürger mitzunehmen, die sich für diesen Bereich engagie-
ren, um freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus-
zubilden, welche dann einen Beitrag in den Kommunen 
leisten können. 

Das Ganze läuft unter dem Grundgedanken „Präsenz zei-
gen, beobachten und melden“. Ganz wichtig ist es zu 
verstehen, dass es nicht die Aufgabe der Polizeihelferin-
nen und Polizeihelfer ist, Straftaten aufzuklären, sondern 
einfach nur Präsenz zu zeigen. Das kann bei den verschie-

densten Anlässen geschehen, wie z.B. bei Volksfesten, 
durch Streifengänge in öffentlichen Anlagen oder auch 
die Begleitung von sonstigen Veranstaltungen. 

Wir haben zum Beispiel bei der Jahresfeier zum Tag der 
Deutschen Einheit in Frankfurt freiwillige Polizeihelfer ein-
gesetzt. Dort konnte man nachher sehen, mit welcher 
Begeisterung die Kolleginnen und Kollegen an die Sache 
rangegangen sind und auch wie erfreut diese waren, ei-
nen entsprechenden Beitrag zu leisten. 

Das erleben wir auch, wenn wir verschiedene Anlässe im 
Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen haben. Wie 
zum Beispiel bei dem Wochenmarkt in Gießen, wo die 
freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer einfach Präsenz 
zeigen, in Uniform erkennbar sind und natürlich auch von 
den Bürgerinnen und Bürgern angesprochen werden. Da-
bei sollen sie, wie schon gesagt, nicht selber einschreiten, 
sondern beobachten und der Polizei und den Kommunen 
berichten, wo es entsprechende Sicherheitslücken gibt. 

Gibt es beispielsweise Orte, wo sich Jugendliche versam-
meln und dem Alkohol zusprechen, wo es auch eventuell 
zu Sachbeschädigungen kommen könnte, kann die Polizei 
dann gezielt an diese Orte herangehen und dafür sorgen, 
dass dort die Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt 
wird. 

Es gibt einige Beispiele dafür, mit welcher Aufmerksamkeit 
die Polizeihelferinnen und -helfer vorgegangen sind. Da 
erinnere ich mich an einen Fall in Stadtallendorf. Da haben 
die Polizeihelfer ihren Dienst auf der Wache begonnen, 
wie das so üblich ist, und haben dort gesehen, dass es 
einen Fahndungsaufruf nach zwei Ladendieben gab. 

Bei ihrem Kontrollgang durch die Stadt haben sie dann 
eine Personenkontrolle durchgeführt. Bei dieser Personen-
kontrolle sind ihnen diese beiden Ladendiebe in die Hände 
gelaufen. Anschließend wurde die Polizei gerufen und die 
beiden Ladendiebe wurden festgenommen. 

Toller Erfolg, der aber die Ausnahme sein soll, denn die 
freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer sollen eben be-
obachten und melden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Wo-
chenmarkt in Gießen, wo Polizeihelferinnen und -helfer 
von Besuchern des Wochenmarkts angesprochen wurden, 
weil eine Person mit einem T-Shirt und dem Konterfei von 
Adolf Hitler herumgelaufen ist. An dieser Stelle haben sie 
das Richtige gemacht und die Polizei gerufen. Diese hat 
die Person dann festgenommen und den Fall einer straf-
rechtlichen Überprüfung zugeführt. 

Das ist der Leitgedanke: Bürgerinnen und Bürger sollen 
einen Teil zu der Sicherheit leisten. Ehrenamtlich und na-
türlich unter dem Motto „Präsenz zeigen, beobachten und 

melden“, indem sie in Uniform auf der Straße auch als An-
sprechpartner erkennbar sein sollen.

Wie sieht die Situation im Moment aus? Wie viele Polizei-
helferinnen und -helfer haben wir zurzeit in Hessen? Ins-
gesamt sind wir bei ca. 95 – 100 Kommunen. Das sind in 
Hessen 400 aktive Helfer. 
Wie gestaltet sich das Ganze in Mittelhessen? Wir haben 
momentan 13 Kommunen mit insgesamt 73 Polizeihelfe-
rinnen und -helfern. Das Ganze verändert sich aber positiv 
aus meiner Sicht.
 
Wir haben jetzt wieder im Bereich der Polizeidirektion Gie-
ßen auch die Stadt Gießen dazu bekommen. Da gab es 
mal eine Zeit, wo man den Vertrag gekündigt hat. Aber 
jetzt ist die Stadt Gießen wieder dabei. Gerade weil Gie-
ßen der Mittelpunkt unseres Polizeipräsidiums ist, freut 
uns das ganz besonders. 

Wir haben drei Gemeinden, die auch den IKZ-Vertrag ab-
geschlossen haben. Nämlich Hungen, Heuchelheim und 
Linden. Pohlheim, da schaue ich auf Herrn Schöffmann, 
hat momentan genau einen Polizeihelfer, der das Ganze 
aber wirklich ehrenamtlich macht, d.h. auch ganz ohne 
Aufwandsentschädigung. Aber ich glaube, wir sind guter 
Hoffnung Herr Schöffmann, dass wir Polheim demnächst 
wieder im Kreis der Kommunen begrüßen dürfen, die Po-
lizeihelfer einsetzen und wo der Vertrag dann wieder auf-
genommen wird. 

Laubach hat sich gerade letzte Woche dafür entschieden, 
nach einigen Diskussionen in der Gemeindevertretung, 
den Freiwilligen Polizeidienst einzuführen. Ich habe ver-
folgt, wie das in Laubach ablief. Da hat man natürlich auch 
Sachverständige befragt, was diese davon halten. Wenn 
man dann in der Presse liest, dass man da einen Gewerk-
schaftsvertreter einlädt, der das natürlich aus seiner Sicht 
sieht und der natürlich erstmal als oberste Priorität die per-
sonelle Ausstattung der Polizei erwähnt, der wird natürlich 
keine Werbung für den Freiwilligen Polizeidienst machen.
 
Zumal ich das Gefühl habe, dass der Sinn und Zweck und 
der Leitgedanke des Freiwilligen Polizeidienstes dort noch 
nicht angekommen ist. Da wird dann argumentiert, dass 
die unfallrechtliche Absicherung nicht entsprechend sei, 
weshalb wir auch sehr froh sind, dass das mit Laubach 
letztendlich geklappt hat und Laubach diesen Weg geht. 
Ich glaube auch, dass es da Gespräche mit einem entspre-
chenden IKZ-Vertrag und einer entsprechenden Zusam-
menarbeit geben wird. 

Wir kommen dann zur Polizeidirektion Marburg-Bieden- 
kopf. Das ist eines der Pilotprojekte, die im Jahr 2000 ein-
gerichtet wurden. Auch da wurden in den drei Kommu-
nen Neustadt, Stadtallendorf und Kirchhain IKZ-Verträge 
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abgeschlossen. Die Stadt Marburg hat den Freiwilligen Po-
lizeidienst eingeführt und auch die Stadt Gladenbach. Es 
gibt einen Bericht der Stadt Kirchhain, in dem steht, dass 
die sich schon im Jahr 2007 zum Freiwilligen Polizeidienst 
geäußert und über ihre Erfahrungen bis dahin berichtet 
haben. 

Wenn Sie diesen Bericht lesen, sehen Sie, dass er sehr po-
sitiv und auch lesenswert ist. Wir haben die Polizeidirekti-
on Wetterau, da ist in Bad Nauheim der Freiwillige Polizei-
dienst eingerichtet worden und wir haben darüber hinaus 
noch in Bad Vilbel, in Karben und in Rosbach vor der Höhe 
den Freiwilligen Polizeidienst. In Butzbach ruht der Vertrag 
noch, aber vielleicht gelingt es uns auch da den Vertrag 
wieder aufleben zu lassen. 

Jetzt kommen wir zu der Träne im Auge - der Polizeidi-
rektion Lahn-Dill. Auch da machen wir schon seit Jahren 
Werbung für den Freiwilligen Polizeidienst. Die Verant-
wortlichen, also der frühere und auch der aktuelle Poli-
zeipräsident, waren schon in der Bürgermeisterdienst-
versammlung, wo wir Werbung für den Freiwilligen 
Polizeidienst gemacht haben. Leider ist es uns in den 23 
Kommunen des Lahn-Dill-Kreises nicht gelungen. 

Vielleicht gelingt es uns ja heute, die eine oder andere Kom-
mune zu überzeugen. Wir haben auch einen Landtagsabge-
ordneten der SPD für den Lahn-Dill-Kreis, der hier ist. Viel-
leicht kann er uns ja bei dieser Angelegenheit unterstützen. 

Bedarf gibt es genug. Ich nenne Ihnen hierzu ein Beispiel 
aus meiner Gemeinde, da gibt es den Waldkindergarten 
und dessen Gerätschaften sind schon mehrfach beschä-
digt und zertrümmert worden. Das wäre zum Beispiel ein 
Bereich, in dem man über den Freiwilligen Polizeidienst ein 
wenig Präsenz zeigen könnte. Bei den erfahrungsgemäß 
jugendlichen Tätern hilft es, Präsenz zu zeigen und wenn 
notwendig auch die Polizei zu rufen. Es gibt in vielen ande-
ren Gemeinden und Städten das Problem, deswegen wäre 
es für uns auch wichtig den Lahn-Dill-Kreis zu gewinnen 
und den Freiwilligen Polizeidienst einzurichten.

Das ist momentan die Lage, so sieht es aus mit dem Frei-
willigen Polizeidienst in unserem Zuständigkeitsbereich 
des Polizeipräsidiums Mittelhessen. 

Als Nächstes möchte ich über die Aufgaben des Freiwil-
ligen Polizeidienstes sprechen. Ich habe es schon ange-
sprochen, dass es wichtig ist, die Polizei durch sichtbare 
Präsenz zu unterstützen und die Sicherheitslage in den 
Kommunen zu verbessern. Leitgedanke dabei ist „Präsenz 
zeigen, beobachten und melden“. 

Ganz wichtig ist auch das Gespräch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, um zu erfahren, welche Belange es da gibt 

und diese gegenüber den Verantwortlichen in der Kom-
mune und der jeweiligen Polizeistation anzusprechen. Da-
raus kann man dann mit den entsprechenden Hinweisen 
Maßnahmen einleiten. 

Einsatzbereiche sind, wie gesagt, die Vorbeugung und Be-
kämpfung von Straftaten und die Polizei dabei zu unter-
stützen. Einen sehr großen Anteil nimmt die Überwachung 
des Straßenverkehrs ein. Zum Beispiel das unberechtigte 
Befahren von verkehrsberuhigten Zonen, falsch abgestell-
te Fahrzeuge und Parkverstöße. Auch die Unterstützung 
beim Polizeidienst/Streifendienst gehört dazu. Das heißt, 
in den Kommunen unterwegs zu sein und zu beobachten, 
welche Belange es gibt und diese zu verbessern. 

Auch beim polizeilichen Ermittlungsdienst ist es durchaus 
möglich, dass die freiwilligen Helferinnen und -helfer un-
terstützen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Adres-
se im Rahmen von der Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten zu überprüfen. 

Sicherung und Schutz von öffentlichen Gebäuden, An-
lagen, das ist ein breit gefächerter Bereich, wo ich an 
Schulen und sonstige öffentliche Anlagen denke, die re-
gelmäßig von Sachbeschädigungen heimgesucht werden. 
Auch da gibt es die Möglichkeit, wie in Bad Nauheim zum 
Beispiel, die Kuranlagen zu sichern. Auch zur Erforschung 
von Ordnungswidrigkeiten haben die Polizeihelferinnen 
und -helfer eine entsprechende Befugnis. 

Zu den Rechten und Befugnissen:

Die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer haben die 
sogenannten Jedermannsrechte. Also das, was wir alle 
wahrnehmen dürfen, wie zum Beispiel jemanden auf 
frischer Straftat festzunehmen oder anzuhalten und die 
Möglichkeit der Notwehr/Nothilfe. Dazu sind wir jederzeit 
berufen und dürfen auch tätig werden. 

Die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer dürfen Maß-
nahmen nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung) durchführen. Nämlich, 
Identität feststellen und die Prüfung von Berechtigungs-
scheinen, d.h. zum Beispiel bei Marktbetrieben prüfen, ob 
diese eine Zulassung für den entsprechenden Platz haben.
 
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer dürfen Platzver-
weise erteilen, zum Beispiel an Jugendliche, die sich an 
einer Schule aufhalten, wo die Gefahr besteht, dass dort 
Sachbeschädigungen begangen werden. Sie dürfen Ge-
genstände sicherstellen, wie zum Beispiel bei Jugend-
lichen, die dem Alkohol zusprechen und noch nicht das 
entsprechende Alter haben. Hier dürfen sie die Alkoholika 
sicherstellen. 

Peter Kreuter - Der Freiwillige Polizeidienst

Sie dürfen im Straßenverkehr Zeichen und Weisungen 
erteilen, also das, was auch die Polizei darf, nämlich den 
Verkehr regeln. Auch dürfen sie bei Veranstaltungen für 
das Abparken der Fahrzeuge sorgen. Zum Schluss sind die 
freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer auch zum Erfor-
schen von Ordnungswidrigkeiten berechtigt. 

Was dürfen die freiwilligen Polizeihelferinnen und 
-helfer nicht? 

Sie dürfen keine Eingriffe in die Freiheit der Bürger vorneh-
men. Sie dürfen Personen nur im Rahmen der Jedermanns-
rechte festhalten. Sie dürfen Personen nicht länger als er-
forderlich festhalten. Sie dürfen keine Durchsuchungen 
durchführen. Die Anwendung des unmittelbaren Zwangs 
ist weder mit Hilfsmitteln noch mit Waffen erlaubt. Das 
Einzige, was erlaubt ist und was der Sicherheit der freiwilli-
gen Polizeihelferinnen und -helfer dient, ist das Mitführen 
und der Einsatz des Pfeffersprays. Herr Scholz wird nach-
her auch noch ausführen, wie wir die Polizeihelferinnen 
und -helfer auf den Einsatz des Pfeffersprays vorbereiten.  

Nun wird Herr Scholz etwas über die Einstellungsvoraus-
setzungen und über die praktische Umsetzung erläutern 
und diese darstellen.  Zum Schluss werde ich nochmal 
etwas zu den Erfahrungen sagen, die wir insgesamt im 
Polizeipräsidium Mittelhessen mit dem Freiwilligen Polizei-
dienst gemacht haben. 

Peter Kreuter - Der Freiwillige Polizeidienst
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Rolf Scholz

Polizeihauptkommissar
Polizeidirektion Gießen 

Guten Tag auch nochmal von meiner Seite, Herr Kreuter 
hat eingangs schon gesagt, mein Name ist Rolf Scholz, ich 
bin in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Gießen (PD 
Gießen) tätig und dort unter anderem für die Koordinati-
on des Freiwilligen Polizeidienstes für den Bereich der PD 
Gießen zuständig. 

Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einen kurzen 
Einblick in die Ausbildung des Freiwilligen Polizeidienstes 
geben und über das Einstellungs- und Auswahlverfahren, 
die wir, und das sage ich vorab und ich hoffe auf zustim-
mendes Nicken hinter mir, in enger Abstimmung mit den 
jeweiligen Städten, Kommunen und Gemeinden durchfüh-
ren, bei denen wir den Freiwilligen Polizeidienst einführen.

Die formellen Voraussetzungen habe ich kurz aufgezählt. 
Die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer, die wir su-
chen, sollen zwischen 18 und höchstens 65 Jahre alt sein. 
Sie sollten gesundheitlich in der Lage sein, den Dienst or-
dentlich durchzuführen. Damit meinen wir insbesondere 
gut zu Fuß sein. 

Wir sehen den Freiwilligen Polizeidienst insbesondere auf 
der Straße beim Streifengang. Was wir nicht durchführen, 
sind polizeiärztliche Begutachtungen, wie beispielsweise 
beim Einstellungsverfahren der Schutzpolizei. Die freiwil-
ligen Polizeihelfer müssen einen Schulabschluss oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben und die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 

Das wichtigste Kriterium aus meiner Sicht ist, das Passen der 
Gesamtpersönlichkeit. Wir wünschen uns Helfer, die wir mit 
einem guten Gefühl auf die Straße schicken können, die 
den Freiwilligen Polizeidienst repräsentieren und die einen 
kompetenten Ansprechpartner für die Bürger darstellen. 

Außerdem dürfen die Helferinnen und Helfer nicht vorbe-

straft sein. Wir führen ein gemeinsames Auswahlverfahren 
mit der jeweiligen Stadt durch. In der Regel sind dort un-
sere Ansprechpartner die Leiter oder die Mitarbeiter des 
Ordnungsamts, mit denen wir uns vor  jedem Einstellungs-
verfahren zusammensetzen. Dort legen wir nochmal ein 
exaktes Profil fest und prüfen, ob es Besonderheiten gibt, 
die der Kommune bei der Einstellung der Helfer wichtig 
sind. Dabei schauen wir, was es mitunter für Schwerpunk-
te gibt und wie die Helfer eingesetzt werden und suchen 
anschließend passende Helferinnen und Helfer. 

Das sieht in der Praxis so aus, dass wir einen gemeinsamen 
Einstellungstag verabreden. Es wird eine Kommission aus 
Mitgliedern der Polizei, der verantwortlichen Ordnungs-
ämter und Kommunen gebildet und es werden die Bewer-
ber eingeladen. Eingangs wird ein ausführliches Interview 
durchgeführt, in dem wir insbesondere die Motivation 
abprüfen. 

Dieser Punkt ist uns besonders wichtig, das sind die Erfah-
rungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir 
legen Wert auf die Motivation. Es soll nicht ausschließlich 
die Aufwandsentschädigung die Motivation darstellen, 
sondern auch der Wille des jeweiligen Bewerbers sich eh-
renamtlich an der Gesellschaft zu beteiligen. In 95% der 
Fälle bei der Auswahl sind wir uns einig, zwischen den Ver-
tretern der Gemeinden der Städte und der Polizei, ob ein 
Bewerber geeignet ist oder eben nicht. 

Im zweiten Schritt führen wir in der Regel kurze schriftliche 
Tests durch. Dazu gehört ein einfacherer Rechtschreibtest, 
aber auch eine Gruppendiskussion, welche ein weiterer 
Schwerpunkt ist, den wir im Rahmen des Auswahlverfah-
rens abprüfen. Dabei achten wir darauf, wie die Kommu-
nikationsfähigkeit der jeweiligen Bewerber ist, weil das im 
Dienst ein wichtiges Kriterium darstellt. Die freiwilligen Po-
lizeihelfer sollen sich gegenüber den Bürgern artikulieren 
können und im Stande sein, ein Gespräch zu führen und 
Konflikte mitunter auch zu lösen. 

Im Anschluss an diese Auswahlverfahren erfolgt dann die 
Ausbildung. Diese führen wir in einem Zeitraum von 4-6 
Wochen durch. Mindestens 50 Stunden, wovon ein Groß-
teil trockene Theorie ist und die tatsächlich auch eine He-
rausforderung darstellt. Sie müssen sich das so vorstellen, 
dass wir Bewerber ausbilden vom Studenten/ Studentin bis 
zum Rentner/Rentnerin und somit alle Schichten der Ge-
sellschaft vertreten sind. 

Diese sitzen sich dann im Klassenraum gegenüber und wir 
versuchen dann alles auf einen Nenner zu bringen und die 

Bewerber nicht zu überfordern und jeden mitzunehmen, 
aber auch die notwendigen inhaltlichen Themengebiete 
zu vermitteln. Ein großer Teil ist Recht und die Grundzüge 
aus dem StGB und dem HSOG. Wir versuchen mit den 
Helfern ausführlich ihre Handelsbefugnisse zu besprechen, 
diese zu erörtern und anhand von kleinen Beispielen deut-
lich zu machen. Die spielen wir mit den Bewerbern theo-
retisch aber auch praktisch durch. 

Während ihres Streifengangs sind die freiwilligen Polizei-
helfer mit einem Pfefferspray ausgestattet. Den Umgang 
damit üben wir während der Ausbildung in der Praxispha-
se und schauen regelmäßig in verblüffte Gesichter, wenn 
die Helferinnen und Helfer feststellen, dass es gar nicht 
so einfach ist, das Gegenüber oder eine Zielscheibe aus 
2-3 Meter Entfernung zu treffen, besonders, wenn das Ziel 
sich dann noch bewegt. Aber das ist die Ausnahme und 
auch eine Besonderheit für unsere Helferinnen und Helfer.
 
Dann machen wir auch noch einfachste Eingriffstechniken, 
Eigensicherung und dergleichen. Diese beschriebene Aus-
bildung wird von der Polizei eigenständig durchgeführt, 
da bedienen wir uns unserer polizeiinternen Experten der 
Eigensicherung und der polizeiinternen Fortbildung. Der 
einzige Themenkomplex, der ausgegliedert ist, ist die erste 
Hilfe, die lassen wir durch Fachmänner (Rotes Kreuz oder 
Johanniter) durchführen. Nach ca. 50 Stunden haben wir 
dann einen fertig ausgebildeten Helfer, den wir auf die 
Straße schicken. In den ersten Streifengängen, in der Re-
gel in Kombination mit erfahrenen Helferinnen und Hel-
fern. Wir versuchen einen Austausch mit Kommunen zu 
finden, die schon Helfer geschult haben, um keine Dop-
pelstreife mit ganz neuen Einsteigern zu bilden. 

Ausrüstung und Uniform sind der eines Streifendienstbe-
amten sehr ähnlich. Selbstverständlich tragen die Helferin-
nen und Helfer keine Schusswaffe. Zur Ausrüstung gehört 
eine Trillerpfeife und ein Pfefferspray und das aus unserer 
Sicht wichtigste Kommunikationsmittel - das Telefon. Sehr 
oft, wenn die freiwilligen Polizeihelfer etwas feststellen, 
rufen sie die zuständige Polizeistelle an, daher ist das Te-
lefon unerlässlich.

Rolf Scholz - Der Freiwillige Polizeidienst
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Peter Kreuter 
Polizeivizepräsident Polizeipräsidium Mittelhessen 
(Nachtrag)

Vielleicht noch zur Ergänzung: Wir betreuen freiwillige Po-
lizeihelferinnen und -helfer nicht nur während der Ausbil-
dung, sondern auch im Anschluss. Dazu machen wir min-
destens einmal im Jahr eine Fortbildungsveranstaltung, wo 
wir über Neuerungen im Polizeidienst, wie zum Beispiel 
über Kampagnen wie „Wachsamer Nachbar“, informieren. 
Wir sensibilisieren also auch im Hinblick auf die Bestreifung 
von Wohngebieten, um einfach zu schauen, ob es da auf-
fällige Fahrzeuge oder Personen gibt, damit auch dort der 
Leitgedanke umgesetzt werden kann. 

Wir haben beispielsweise auch schon über den Enkeltrick 
informiert. Wir erhoffen uns dadurch, dass durch die freiwil-
ligen Polizeihelferinnen und -helfer das Ganze auch in die 
Familien und in den Bekanntenkreis weitergetragen wird. 
So haben wir verschiedene Themenbereiche, über die wir 
einmal im Jahr informieren und wir nutzen auch speziell im 
Polizeipräsidium Mittelhessen diese Veranstaltungen, um 
uns bei den freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfern für 
ihren Einsatz zu bedanken. 

Dazu laden wir auch immer die Vertreterinnen und Vertreter 
der Kommunen ein. Die Veranstaltung ist dadurch auch im-
mer sehr gut besucht. Es gibt dann erfahrungsgemäß kurz 
vor Weihnachten immer ein Stück Stollen und die Besichti-
gung des Polizeipräsidiums, welche immer für alle Beteilig-
ten sehr interessant ist. 

So sieht im Grunde die Nachbetreuung der freiwilligen Po-
lizeihelferinnen und -helfer nach der Ausbildung, die zum 
Beispiel durch Herrn Scholz, aber auch durch die anderen 
Ansprechpartner für den Freiwilligen Polizeidienst in den Di-
rektionen erfolgt, aus.

Ich hatte ja gesagt, dass ich am Ende nochmal über die bis-
herigen Erfahrungen, die wir mit den freiwilligen Polizeihel-
ferinnen und -helfern gemacht haben, berichten möchte. 
Zunächst einmal unser Eindruck, was von den Helferinnen 
und -helfern rüberkommt. Wir stellen absolut fest, dass wir 
keine „Rambo’s“ dabei haben. Wir haben keine Bürgerwehr 
oder sonst etwas dieser Art, sondern wir haben Leute, die 
sich wirklich für die Sicherheit in ihrer Kommune interes-
sieren. Das zeigt, dass das Auswahlverfahren funktioniert 
und, dass wir mit den Kommunen gemeinsam ein gutes 
Auswahlverfahren durchführen und dann auch die richtigen 
Leute für die richtige Tätigkeit bekommen. 

Es ist tatsächlich so, dass die Helferinnen und Helfer und 
auch ältere Bürgerinnen und Bürger, sehr engagiert an die 
Sache herangehen und sich auch mit dem Leitgedanken 
identifizieren. Wenn man dann liest, dass der ein oder an-
dere angesprochen wurde, wie er denn in einer solchen 
Uniform rumlaufen könnte, da wird dann halt auch mal ge-
kontert und gesagt, dass man ja Leute von der freiwilligen 
Feuerwehr das Gleiche fragen könnte. 

Es geht einfach um den ehrenamtlichen Einsatz und um den 
Einsatz für die Sicherheit. Bei den Helferinnen und Helfern 
kommt das sehr gut an und wir haben sehr gute Erfah-
rungen mit ihnen gemacht. Es gab nur ganz wenige Fälle, 
in denen wir uns aufgrund von Straftaten, die in der Zwi-
schenzeit eventuell begangen wurden, von freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern trennen mussten. Ganz selten stellten 
wir auch in Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern bei 
den Kommunen fest, dass da jemand nicht geeignet ist und 
über das Ziel hinausschießt. Bei den meisten Helferinnen 
und Helfern haben wir jedoch nur sehr gute Erfahrungen 
gemacht. 

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen funktioniert wirk-
lich sehr gut, sodass eine Win-win-Situation für beide Sei-
ten, sowohl für die Polizei als auch für die Kommunen, ent-
steht. Das Sicherheitsgefühl wird tatsächlich gestärkt und 
wir haben den großen Vorteil, dass wir uns sehr viel mit den 
Kommunen absprechen. Das ist ja auch eine Forderung, 
dass Sicherheit ein gemeinsames Ziel sein muss und nicht 
nur die Aufgabe der Polizei ist, sondern auch die der Kom-
munen und der Ordnungsämter. 

Über die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer, deren 
Einsatz, deren Einsatzbereiche und Schwerpunkte, findet 
ein regelmäßiger Austausch statt - was aus meiner Sicht 
sehr sehr gut funktioniert. Hier bietet es sich auch an, wie-
der mit den Polizeihelferinnen und -helfern ins Gespräch zu 
kommen. 

In der Öffentlichkeit kommt der Freiwillige Polizeidienst sehr 
gut an. Die Helferinnen und Helfer werden von Bürgerinnen 
und Bürgern als solche angesehen und das Sicherheitsge-
fühl wird dort deutlich erhöht. Sie sind einfach präsent, wer-
den wahrgenommen und man weiß auch wie man mit den 
betreffenden Helferinnen und Helfern umzugehen hat. Also 
kann ich nur sagen, nutzen Sie das. Melden Sie sich, wenn 
Sie Bedarf haben, ich komme gerne in die Sitzungen der 
Gemeindevertretung oder der Stadtverordnetenversamm-
lung und informiere. 
Genauso natürlich auch die Ansprechpartner. Aus meiner 
Sicht ist der Freiwillige Polizeidienst ein absolutes Erfolgs-

konzept. Nutzen Sie es und wenn es dann noch möglich 
ist, das Ganze über die IKZ kostenneutral zu gestalten, dann 
haben wir alle einen positiven Effekt dadurch. 
Vielen Dank.

Peter Kreuter - Der Freiwillige Polizeidienst (Nachwort)

Zwischenrede (Moderation) 
Claus Spandau 

Vielen Dank Herr Scholz, vielen Dank Herr Kreuter, für Ihren  
sehr informativen Vortrag und das Angebot an die Kommu-
nen, sich bei Fragen an Sie wenden zu können. 

Jetzt hören  wir Herrn Prof. Dr. Hans Schneider von der Hes-
sischen Hochschule für Polizei und Verwaltung.  Herr Prof. 
Dr. Schneider wird seine Ergebnisse zur „Begleitforschung 
zum Freiwilligen Polizeidienst“ hier vorstellen. 

Wir freuen uns auf Ihren Vortrag Herr Prof. Dr. Schneider!
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Freiwilliger Polizeidienst auf dem Prüfstand:  
Ergebnisse der Begleitforschung

Prof. Dr. Hans 
Schneider

Hessische Hochschule 
für Polizei und Ver-
waltung  
Fachbereich Polizei  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich sehr ge-
freut, als ich die Einladung erhalten habe. Ich heiße Hans 
Schneider, bin Sozialwissenschaftler und seit 1991 Dozent 
an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. 
Das aktuelle Sommersemester ist mein 54. Semester an 
der Hochschule. Zu den primären Aufgaben der Lehre 
gehört natürlich auch die Aufgabe der praxisorientierten 
Forschung, wo ich sehr früh an das Thema “Freiwilliger Po-
lizeidienst” herangekommen bin. Deshalb freue ich mich, 
dass ich heute hier sein darf. 

Wenn ich heute zu dem Thema referiere, dann tue ich 
das zum einen als Wissenschaftler, der zwei Studien zum 
Thema „ Freiwilliger Polizeidienst “ durchgeführt hat. Zum 
einen die Evaluation des Pilotprojektes 2001, gemeinsam 
mit dem Gießener Kriminologen Prof. Dr. Arthur Kreuzer. 
Wir haben in den vier Projektstädten mit rund 30 Polizeibe-
amten und 30 Aktiven im Freiwilligen Polizeidienst gespro-
chen und eine Passantenbefragung in den Projekt-Städten 
durchgeführt. An dem Projekt war übrigens auch Burk-
hard Steinz, der heutige Bürgermeister von Heuchelheim, 
beteiligt, der damals als Polizeikommissar-Anwärter in Gie-
ßen studierte.

Die zweite Studie, die ich durchgeführt habe, stammt aus 
dem Jahre 2013. Veröffentlicht sind beide Studien übri-
gens in den Polizeiwissenschaftlichen Analysen, das ist die 
Schriftenreihe der Hessischen Hochschule im Fachbereich 
Polizei. Die erste Studie hat sie begründet und die zwei-
te Studie war sozusagen der Jubiläumsband 25. In dieser 
Studie, welche ein Auftragsprojekt des Innenministeriums 
war, war festzustellen, ob im Freiwilligen Polizeidienst Ak-
tive mit Migrationshintergrund positive Effekte haben. 

Zu diesem Zweck habe ich mit einem Fünftel der Helfer 
mit Migrationshintergrund (zu dem Zeitpunkt waren 109 
Freiwillige Polizeihelferinnen und -helfer im Einsatz) ge-

sprochen. Ich halte heute dieses Referat jedoch auch als 
ehemaliger Angehöriger des Freiwilligen Polizeidienstes. 
Ich habe in der Polizeidirektion Gießen zwischen 2008 
und 2013 insgesamt 855 Stunden auf Gießens Plätzen, 
Straßen und Wegen verbracht. 

Auf den Folien sehen Sie nun ein Bild von mir, damals im 
Freiwilligen Polizeidienst. Damals wurden wir von einer 
Dame angesprochen, die einen Datenermittlungsbeleg 
von Mitarbeitern des Ordnungsamtes bekommen hat-
te und die gar nichts damit anzufangen wusste. Sie kam 
dann auf uns zu, nachdem sie uns in Uniform gesehen 
hatte, und wir haben es ihr erklärt. Zufällig kamen zwei 
Schülerinnen vorbei, die gerade ein Projekt namens „Men-
schen in Uniformen“ gemacht haben und uns fragten, ob 
sie das Ganze fotografieren dürfen, worauf alle vier Betei-
ligten mit „ja“ antworteten. So entstand dann letztendlich 
dieses Bild. 

Einer der spektakulärsten Fälle, die ich hatte, war die Si-
cherstellung eines 300 €-Scheins. Wir liefen abends durch 
den Seltersweg und hörten eine männliche Stimme, die 
nach der Polizei rief und auch eine weibliche Stimme die 
das Gleiche tat. Daraufhin gingen wir dorthin und sahen 
einen jungen Mann und eine junge Frau, die möglicher-
weise aus dem Drogenmilieu stammten und versuchten 
den Sachverhalt zu klären. Wie sich herausstellte, hatte 
der Mann die Frau angesprochen, ob sie ihm denn nicht 
einen 300 €-Schein wechseln könnte, da er in Eile wäre, 
wäre er mit zwei 50 €-Scheinen einverstanden. Sie gab 
ihm dann die zwei 50 €-Scheine und nachdem sie es so 
langsam verstand, was da passiert war, hat sie ihn aufge-
fordert ihr das Geld zurückzugeben. Nachdem er das nicht 
gemacht hat, nahm sie ihm sein Handy ab und in dem 
Moment riefen dann beide nach der Polizei. 

Als wir dann da waren, haben wir die Personen getrennt, 
den 300 €-Schein und das Handy sichergestellt. Anschlie-
ßend haben wir die örtlich zuständige Polizeistation Gie-
ßen Nord angerufen, die dann nach 10 Minuten eintraf 
und alles andere veranlasst hat. 

Es sind zwei Perspektiven, die ich auf das Thema Freiwil-
liger Polizeidienst einnehme. Einmal als Wissenschaftler 
und einmal als Praktiker. Das Höchste was mir mal wider-
fahren ist, war, als mich eine Beamtin der Polizeistation 
Gießen Nord als Kollegen bezeichnet hat. 

Ich werde heute aber auch noch aus anderen Studien re-
ferieren, die zum Thema „Freiwilliger Polizeidienst“ in Hes-
sen durchgeführt wurden. Das waren einmal die Kollegen 

Peter Kreuter & Rolf Scholz - Der Freiwillige Polizeidienst
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Kreuzer und Groß im Jahre 2007, die Kollegen Kirchner 
und Groß im Jahre 2011, was übrigens ein bundesweites 
Projekt war, wo eben der Freiwillige Polizeidienst in Hes-
sen ein Thema war und außerdem noch der Frankfurter 
Kollege Goldberg, der Präventionsbeauftragte der Stadt 
Frankfurt, der dort mit Kollegen den Freiwilligen Polizei-
dienst überprüft hat.

Man könnte fast den Eindruck gewinnen, der Freiwillige 
Polizeidienst sei in Hessen eines der meist erforschten Or-
ganisationsbereiche der Polizei. Lassen sie mich beginnen 
mit der ersten Untersuchung von Kreuzer/Schneider aus 
dem Jahre 2001, da will ich mal so einige Highlights an 
Ergebnissen vorstellen. 

Wir haben im Ergebnis gesagt: „Freiwilliger Polizeidienst 
ist ein Projekt mit viel Licht aber auch mit etwas Schatten“. 
Ich beginne mal mit dem Schatten, weil ja das in Erinne-
rung bleibt, was man zum Schluss hört. 

„Aktivitäten der im Freiwilligen Polizeidienst Täti-
gen, im ruhenden Verkehr, belasten das positive 
Image.“

Der Freiwillige Polizeidienst hat schon insgesamt ein recht 
gutes Image. Aber diese Aktivitäten im ruhenden Verkehr 
haben hin und wieder in den Umfragen zum Ergebnis ge-
führt, dass Leute sagen: „Da ist noch so eine Gruppe, die 
abzockt“.

Auf der anderen Seite muss man aber auch an die Men-
schen denken, die geschädigt waren von irgendeinem 
Fehlverhalten und die sich sehr darüber freuen und glück-
lich sind, wenn Andere auf dieses Fehlverhalten hinweisen.
 
„Ist aufgrund der relativ hohen Diskussionsfreudig-
keit über die Maßnahmen nur eingeschränkt als 
ein zusätzliches Angebot an Polizei zu verstehen“

Die Polizei hat Anspruch darauf, dass die angeordneten 
Maßnahmen befolgt werden. Werden diese Maßnahmen 
nicht befolgt, dann verfügt die Vollzugspolizei auch über 
entsprechende Mittel diese Maßnahmen durchzusetzen. 

Die Diskussionsfreudigkeit über die angeordneten Maß-
nahmen ist grundsätzlich da, eine Vollzugspolizei kann 
das anschließend durchsetzen. Diese Möglichkeit hat der 
Freiwillige Polizeidienst in dem Rahmen nicht. Er kann ap-
pellieren, erklären, begründen und auch die Vollzugspoli-
zei holen. Aber keine Maßnahmen durchsetzen. Insofern 
kann man nicht davon sprechen und das will ja auch nie-
mand, dass Freiwilliger Polizeidienst ein zusätzliches An-
gebot an Polizei ist, denn die Philosophie ist eine andere.

“Die Idee des “Präsent-Sein, Beobachten und Mel-
den” steht bei einem kleinen Teil der Aktiven nicht 
im Vordergrund des Selbstverständnisses“

Auch das ist heute Morgen schon mal angesprochen wor-
den. Es gibt da einen kleinen Prozentsatz, die möchten 
gerne auch richtige Polizeiarbeit machen. Aber das ist ein-
fach eine Frage der Personalauswahl und auch der Perso-
nalführung, um das zu verhindern. Sodass die Nachteile 
nicht unbedingt Nachteile sind.

„Eigengefährdungen der Angehörigen im Freiwilli-
gen Polizeidienst sind nicht gänzlich auszuschlie-
ßen“

Die Praxis hat gezeigt, dass das eher ein Randthema ist. 
Mir persönlich sind in meiner Karriere mal Schläge ange-
boten worden. Einmal hat mir jemand gesagt, entschul-
digen Sie diese Ausdrücke, ich solle ihn mit meiner Psy-
chokacke nicht volllabern. Ein anderes Mal hat eine junge 
Frau aus dem linksautonomen Spektrum gesagt, dass sie 
mich für das, was ich tue, verachte. Und ein Anderer hat 
mich mal gefragt, was denn Freiwilliger Bullendienst ist 
und nachdem ich ihm das erklärt habe, sagte er, dass er 
das „scheiße“ findet. Ansonsten habe ich und auch die 
Kolleginnen und Kollegen im Bereich Eigengefährdung nie 
Probleme gehabt. 

Jetzt kommen wir langsam zu den positiven Dingen, die 
bei dieser Studie zu Tage kamen. Es gibt die Interessen 
einer bürgerlichen Mehrheit, dass auf Unordnung, Wid-
rigkeit und Abweichung des Alltags in irgendeiner Form 
reagiert werden kann. Da ist eben der Polizeidienst eine 
Einrichtung, die das zusätzlich leisten kann. 

„Schafft ein Gefühl von subjektiver Sicherheit“

Ich habe viele positive Rückmeldung bekommen, z.B. 
von Gießen am Schwanenteich, von Joggerinnen, die in 
den späten Abendstunden laufen gehen und vom neuen 
Friedhof, wo es einige Vorfälle gegeben hatte, wo man 
mir sagte: “Schön, dass man hier Uniformen sieht”. Der 
Freiwillige Polizeidienst ist eben eine Möglichkeit in diese 
Angsträume Uniformen und polizeiliche Präsenz reinzu-
bringen und damit etwas zum subjektiven Sicherheitsge-
fühl beizutragen.

„Belastet den Polizeivollzugsdienst unverhältnis-
mäßig“

Das hat sich nicht bestätigt. Die Kolleginnen und Kollegen 
des Freiwilligen Polizeidienstes wissen, wann es erforder-
lich ist, die Vollzugspolizei zu kontaktieren. Die Dinge für 
die dann die Vollzugspolizei hinzugezogen wird, sind sol-
che, wo dann auch eingegriffen werden muss. 

„Wird als Möglichkeit gesehen in einem geordne-
ten Verfahren für die Polizei und für die Allgemein-
heit ehrenamtlich Dienst zu leisten“

Das ist eben so, es gibt einen Teil der Mitbürger, die möch-
ten sich ehrenamtlich engagieren und die sagen, dass in-
nere Sicherheit ein wichtiges Thema ist und sie da mit-
machen möchten. Diese Möglichkeit wird ihnen mit dem 
Freiwilligen Polizeidienst gegeben. Natürlich, das muss 
man an dieser Stelle auch sagen, gibt es auch Andere, die 
sagen, wir wollen auch mal richtige Polizeiarbeit machen, 
oder welche, die sagen, es geht ihnen hier auch um die 
Finanzen. Aber das sind ja auch die Dinge, die man in der 
Personalauswahl und in der Personalführung berücksich-
tigen kann.

„Der Freiwillige Polizeidienst entlastet den polizei-
lichen Vollzugsdienst“ 

Auch das haben wir festgestellt, dass man zum Beispiel bei 
Veranstaltungen keine zwei Polizeikommissare hinstellen 
muss, um eine Straße abzusperren. Solche Aufgaben kann 
auch der Freiwillige Polizeidienst übernehmen. 

Dann komme ich zu den Ergebnissen von Kreuzer und 
Groß aus dem Jahre 2007. Kreuzer und Groß haben alle 
zu dem Zeitpunkt für den Freiwilligen Polizeidienst Aktiven 
und rund 600 Bürger in Hessen schriftlich befragt. Auch 
sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Freiwillige 
Polizeidienst bei den Bürgerinnen und Bürgern in einem 
hohen Maße als Bereicherung angesehen wird. 

Natürlich trägt er zu der Erhöhung des Sicherheitsgefühls 
bei. Insbesondere bei älteren Menschen. Innerhalb der Po-
lizei polarisiert er ein Stück weit. Es gibt Skepsis und es gibt 
Aufgeschlossenheit. Es gibt Kritiker und es gibt Befürwor-
ter. Aber ich denke, dass der Freiwillige Polizeidienst etwas 
ist, was wie sonst keine Organisation so stark polarisieren 
kann.

Wofür sich Kreuzer und Groß eingesetzt haben, war eine 
stärkere kommunikative Ausrichtung. Sie sollten mehr 
Mittler und weniger Sanktionsinstanz sein. Dem wurde 
dann auch mit einer Änderung des Gesetzes entspre-
chend Rechnung getragen. In der bundesweiten Studie 
von Hirschmann und Groß von 2011 ist unter anderem 
auch eine Bürgerbefragung der Mittelstadt Gießen drin. 

Hier ein paar Ergebnisse aus dieser Befragung: 75% haben 
Kenntnis von der Existenz und 35% sind die Aufgaben des 
Freiwilligen Polizeidienstes bekannt, was darauf hindeutet, 
dass man bei Zweitem noch mehr tun kann. Mehr als die 
Hälfte hält den Freiwilligen Polizeidienst als Unterstützung 
der Polizei für wichtig. Das ist ein schöner Befund! 40% 
fühlen sich mit dem Freiwilligen Polizeidienst sicherer, 54% 

möchten sich nicht vom Freiwilligen Polizeidienst maßre-
geln lassen und 66% würden sich an den Freiwilligen Po-
lizeidienst wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Wobei ich 
sagen würde, dass es 98% wären, wenn jemand wirklich 
Hilfe benötigt und da zwei Menschen sind, die diese Hilfe 
anbieten. 

Insgesamt also auch sehr positive Befunde. Dann gibt es 
da noch die Untersuchung aus Frankfurt von Herrn Gold-
berg 2012, der sagt, dass der Freiwillige Polizeidienst eine 
erfolgreiche Ergänzung der Sicherheitsarchitektur bietet 
und, dass es für die Polizei überwiegend ein Zugewinn ist. 
Das Mehr, das an Arbeit entsteht, gehört dann halt für 
die Polizei mit dazu. Außerdem sagt er, dass die Polizei 
dadurch auch Aufgaben übernehmen kann, die sie sonst 
nicht wahrnehmen kann, wie zum Beispiel die Bestreifung 
von Angsträumen, wo sonst kaum eine Streife hinfinden 
würde. 

Kommen wir zu der Untersuchung aus dem Jahre 2013, 
wo es um die Frage ging, ob Polizeihelfer mit Migrations-
hintergrund einen besonderen polizeilichen Einsatzwert 
haben, so nenne ich das mal. Ja. Alle von mir interviewten 
Helferinnen und Helfer und auch die zuständigen Koordi-
natoren haben gesagt: „Da gibt es jede Menge Situatio-
nen, wo die Sprachkenntnisse und die kulturellen Hinter-
gründe der Polizeihelfer eingesetzt werden konnten, um 
Situationen zu entspannen.“ Das hat mich dann auch dazu 
veranlasst, das Ganze auch mal als „Leuchtturm der Inte-
gration“ zu bezeichnen. 

Ich hatte es anfangs schon gesagt, dass der Anteil der 
freiwilligen Helferinnen und Helfer mit Migrationshinter-
grund 20% beträgt, was auch ungefähr deren Anteil an 
der Gesamtbevölkerung ist. Das heißt, wir haben hier, wie 
in sonst keinem anderen öffentlichen Bereich, eine 1:1 
Abbildung. Das ist ein gelungenes Mittel um Integration 
weiterzubringen. 

Was noch geplant ist, ist ein Workshop mit Angehöri-
gen des Freiwilligen Polizeidienstes des Polizeipräsidiums 
Osthessen, insofern freue ich mich, dass ich heute die Ge-
legenheit hatte, Herrn Hoffman persönlich kennenzuler-
nen, da wir dann demnächst miteinander zu tun haben 
werden. Was für die Zukunft noch denkbar wäre, wären 
Bestandsaufnahmen über die Verfahrensweisen und Aus-
gestaltungen, da es von Kommune zu Kommune sehr un-
terschiedlich gemacht wird. 

Dann darf ich noch etwas mit einbringen, was aus der 
Thesis von Polizeikommissar-Anwärter Jannik Heupel, der 
im Moment im Verfahren ist und eine Thesis über die Inter-
kommunale Zusammenarbeit des Freiwilligen Polizeidiens-
tes in Hungen, Linden, Heuchelheim und Gießen, die sich 
dankenswerterweise auch für Interviews zur Verfügung 
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Zwischenrede (Moderation) 
Claus Spandau 

Vielen Dank Herr Prof. Schneider für diesen sehr informati-
ven und sehr plastischen Vortrag. Ich glaube, er hat Ihnen 
allen sehr viele Argumente und Anregungen gegeben, wie 
Sie dann vor Ort eine Diskussion führen können, wenn Sie 
diese haben. 

Ich hatte es vorhin schon angekündigt, dass wir noch zwei 
Praktiker, die beiden Bürgermeister Reiner Wengosch und 
Lars Burkhard Steinz, hier haben. Lars Burkhard Steinz 
kommt aus dem Polizeidienst des Landes. Beide Bürger-
meister  haben im Jahr 2014 gemeinsam mit einem dritten 
Kollegen, Bürgermeister König aus Linden,einen Freiwilligen 
Polizeidienst auf den Weg gebracht, beide sind Praktiker der 
kommunalen Szene und verstehen ihr Handwerk im kom-
munalen Bereich hervorragend. Wir freuen uns auf euren 
Vortrag über die Praxis des Freiwilligen Polizeidienstes. 

gestellt haben, geschrieben hat. Ein paar Ergebnisse der 
Befunde und Vorteile, Herr Heupel hat mir gestern noch-
mal versichert, dass es da keine Nachteile gibt, möchte ich 
nun nochmal vorstellen. 

Interkommunale Zusammenarbeit des Freiwilligen Poli-
zeidienstes bedeutet einfach, dass Kommunikations-, In-
formations- und Erfahrungsaustausch und dass innerhalb 
der Kommunen eine Schwerpunktsetzung möglich ist und 
dass, wenn man Bedarf hat, man sich bei den anderen 
Kommunen Unterstützung holen kann und dass Freiwil-
lige Feuerwehren sich bei Großveranstaltungen entlastet 
fühlen.

Lassen Sie mich dann zusammenfassend sagen:

Freiwilliger Polizeidienst ist ein Baustein der Sicherheitsar-
chitektur mit vielen Vorteilen. Es gibt natürlich Nachteile, 
etwa dann, wenn reglementierende, kontrollierende und 
sanktionierende Tätigkeit im Vordergrund stehen. Freiwil-
liger Polizeidienst trägt zum Sicherheitsgefühl bei, funktio-
niert als Mittler und kommunikative Schnittstelle zwischen 
Bevölkerung und Polizei und kann Polizeiarbeit in Zeitla-
gen entlasten. Voraussetzung ist, dass eine entsprechende 
Personalauswahl stattgefunden hat. Da muss ganz genau 
hingeschaut werden und dann anschließend eine entspre-
chende Personalführung stattfinden.
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Kooperation der Städte Hungen, Linden, Gießen und der Gemeinde 
Heuchelheim im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes

Rainer Wengorsch
 
Bürgermeister 
Stadt Hungen  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäs-
te, liebe Gäste, ich darf Sie zunächst einmal ganz herzlich 
grüßen. Ich freue mich, dass wir beide heute ein bisschen 
aus dem Nähkästchen des Freiwilligen Polizeidienstes 
plaudern dürfen. Ich glaube, ich darf zunächst erwähnen, 
dass Hungen eine Kleinstadt im Ost-Kreis von Gießen ist. 
Wir haben rund 12.600 Einwohner, 12 Ortsteile und ein 
sehr frequentiertes Erholungsgebiet in Inheiden, wo es ei-
nen Badesee gibt und wo viele Menschen auch aus der 
Ballungsraum-Region hinkommen. 

Wir haben auch einen Kernstadtbereich, wo viele Men-
schen zu Festen zusammenkommen. Wir haben darüber 
hinaus sehr viele Naturbereiche und Naturschutzgebiete 
und Sie wissen, dass wir dort auch natürlich konkurrieren-
de Interessen haben wie Naturschutz und Landwirtschaft, 
Naherholung, Jogger, Radfahrer, wo es auch immer mal 
wieder zu gewissen Konflikten kommt. Dort sind dann 
auch die Schwerpunkte im Einsatz des Freiwilligen Polizei-
dienstes. Ich möchte vorweg sagen, dass die Erfahrungen 
sehr positiv sind, dass möchte ich ausdrücklich unterstrei-
chen. 

Wir haben den Freiwilligen Polizeidienst in Hungen schon 
seit vier Jahren und haben derzeit fünf ehrenamtliche Kräf-
te in den Stadtteilen und natürlich auch in der Kernstadt 
im Dienst. Seit August 2013 gibt es in Hungen den Frei-
willigen Polizeidienst. Für die Fahrten zu den Stadtteilen 
werden die Kommunalen Dienstfahrzeuge genutzt. Am 
Anfang steht natürlich der politische Wille und die politi-
sche Willensbildung und da darf ich berichten, dass es bei 
uns eigentlich recht einfach war. 

Bei uns in Hungen waren die Umstände recht gut und auch 
harmonisierend, das darf ich ausdrücklich erwähnen. Das 
hilft natürlich auch letztendlich bei der Einführung und der 
Akzeptanz in der Bürgerschaft, wenn nicht zu viele politi-
sche Auseinandersetzungen darüber geführt werden. Sie 

können sich vorstellen, dass es da auch Stimmen gab, die 
gesagt haben, dass das Ländersache wäre und wir jetzt 
hier Aufgaben vom Land übernehmen. 

Aber wir haben es in Hungen geschafft, das sehr zu neu-
tralisieren und auch sehr zu versachlichen. Ich gebe auch 
schon mal den Hinweis, dass man sich in dem Zusammen-
hang schon frühzeitig auf diese Diskussion einstellen und 
Sorge dafür tragen sollte, dass man sich argumentativ in 
dem Zusammenhang gut aufstellt und vor allem Offen-
heit, Klarheit und Wahrheit mit in diese Diskussion ein-
bringt. Sehr gut geholfen hat dann auch die Kooperation 
und die Begleitung durch das Polizeipräsidium und durch 
die Verantwortlichen, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden und das Ganze auch in den Ausschüssen vor-
getragen haben. 

Das hat uns sehr bei der Versachlichung der Diskussion 
geholfen und letztendlich auch bei der Beschlussfassung, 
die bei uns in Hungen fast einstimmig erfolgt ist. Was die 
IKZ betrifft, darf ich auch sagen, dass es keine Herausfor-
derung war. Natürlich auch deshalb, weil der Freiwillige 
Polizeidienst kein identitätsprägendes Moment für eine 
Kommune darstellt und die Synergie für dieses neue Feld 
deutlich und natürlich auch gestützt durch die finanzielle 
Beteiligung des Landes dokumentiert war. Insofern war es 
hier recht einfach.

Zum Schluss noch mal ein paar Anmerkungen zu Hungen. 
Wir haben erwähnt, dass Hungen seit August 2013 den 
Freiwilligen Polizeidienst hat. Die Schichten werden jeweils 
mit zwei Personen geplant und mit bis zu 20 Stunden im 
Monat geleistet, was vielleicht ein bisschen zu wenig ist. 
Wünschenswert wäre es hier nochmals ein bisschen auf-
zustocken. Der Bedarf ist durchaus da und aktuell haben 
wir fünf freiwillige Polizeihelfer im Einsatz. Die Personen 
rotieren untereinander, sodass immer verschiedene Teams 
gebildet werden. Die Dienstplanung erfolgt eigenständig 
durch die Helferinnen und Helfer einmal im Monat.
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Kooperation der Städte Hungen, Linden, Gießen und der Gemeinde 
Heuchelheim im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes

Lars Burkhard 
Steinz

Bürgermeister  
Gemeinde 
Heuchelheim 

Meine Damen und Herren, wir werden nun ein wenig hin 
und her wechseln, was auch für Sie ein wenig abwechs-
lungsreicher ist. 

Die Gemeinde Heuchelheim hat 8.000 Einwohner und 
zwei Ortsteile. Sie werden lächeln, aber das geht. Das ist 
natürlich nicht so eine Flächenkommune wie Hungen, 
aber letzten Endes haben wir im Land Hessen auch überall 
die gleichen Probleme, ganz egal wie klein oder groß der 
Ort ist. Das Sicherheitsbedürfnis ist überall da. Angespro-
chen sind schon die verschiedenen Verträge, die zu verein-
baren sind. Am Anfang ist noch die politische Willensbe-
kundung, das ist schon ausreichend besprochen worden.
 
Ganz wichtig ist zu sagen, dass die Polizei sich natürlich 
nicht aus ihrer Kommune zurückzieht. Hier sitzen lauter 
Ordnungsämtler, lauter Bürgermeister und Kollegen und 
wenn man hier natürlich fragt, ob Sie lieber alle Polizei-
wache hätten, würden natürlich überall die Hände hoch-
gehen. Aber es ist schlicht so, dass das einfach nicht fi-
nanzierbar ist. Deswegen ist ein Freiwilliger Polizeidienst 
vor Ort an dieser Stelle sinnvoll. Es gibt ja auch noch die 
Schutzmänner vor Ort, die den Wachtmeister „Dimpfl-
moser“, der sich im Ort zeigt, ersetzen wollen, aber die 
können natürlich nicht die ganze Zeit da sein. Mit diesen 
uniformierten Helfern haben wir etwas an der Hand, wo 
man so etwas machen kann. 

Ich könnte nochmal etwas zu den Kosten sagen. Was 
kommt auf die Kommunen zu? Dadurch, dass es auf 25 
Std. begrenzt ist, was der einzelne Polizeihelfer im Monat 
machen kann, sind auch die Kosten überschaubar. Wir ha-
ben das auf 20 Std. pro Monat und pro Helfer begrenzt. 
Ich habe mal aufgeschrieben, was wir an Kosten für den 
Freiwilligen Polizeidienst für das Jahr 2015 hatten. Wir ha-
ben 7.714 € an Aufwandsentschädigung für sechs Helfer 
ausgeben. Im Jahr 2016 waren es 5.377 €. 

Sie können selbst entscheiden, wie Sie die Stunden ver-
teilen, es müssen nicht jeden Monat die Stunden gleich-
mäßig geleistet werden. Wir setzen zum Beispiel Schwer-
punkte in der dunklen Jahreszeit, um zum Beispiel vor 
Einbrechern zu schützen. Im November werden bei uns 
also zum Beispiel die meisten Stunden geleistet. Wir ha-
ben einen Monat gehabt, wo auch mal nur 18 Stunden 
geleistet wurden, das ist natürlich auf die ganze Kom-
mune gerechnet nicht viel. Wobei wir aber auch Monate 
hatten in denen 140 Stunden gefahren worden sind und 
richtig Präsenz gezeigt wurde. 

Welche Leute bekommen Sie? Das Auswahlverfahren 
wurde schon genannt, viele Ordnungsämter werden dann 
auch beteiligt sein. Vielleicht auch mal ein Bürgermeister, 
der sich dazusetzt. Sie bekommen keine Leute auf‘s Auge 
gedrückt, sondern entscheiden das mit. Gut im Gedächtnis 
geblieben ist mir ein Fall, wo jemand sich als ehemaliger 
Oberfeldwebel der Bundeswehr vorgestellt hat und sagte, 
er würde gerne etwas tun. Da weiß man genau, dass so 
einer nach Widerstand riecht. Den nehmen Sie dann nicht. 
Diese Sinne wurden über die Jahre verfeinert und im Grun-
de kommen zum Schluss ruhige, diplomatische Vertreter 
ihrer Art heraus. 

Das ist auch sehr frappierend, da sind Leute dabei, die 
schon Lebenserfahrung gesammelt haben, die mit sich 
reden lassen, was im Grunde sehr gut für den Freiwilligen 
Polizeidienst ist. Das Auswahlverfahren ist im Grunde so 
wie bei der Polizei auch, da werden ruhige, kommunikati-
ve Leute gesucht. 

Bei uns ist es auch so, dass sich die Freiwilligen untereinan-
der absprechen. Wir haben jetzt aktuell sechs Freiwillige, 
angefangen haben wir mit vier. Da haben wir dann aber 
gemerkt, dass das durch Krankheit und Urlaub nicht im-
mer so gut passt. Bei sechs Leuten haben wir immer die 
Gewissheit, dass sich zwei Zweierteams finden. In der Re-
gel melden die sich beim Polizeipräsidium an, aber fangen 
ihren Dienst natürlich in der jeweiligen Kommune an.
 
Sie als Kommune müssen den freiwilligen Helferinnen und 
Helfern einen Umkleideraum zur Verfügung stellen, in dem 
sie auch einen Spind für ihre Sachen haben. Ein Dienst-
Pkw wäre schön, ist aber kein Muss. Da Sie die Einsatzzei-
ten definieren, können Sie die Zeiten auch so legen, dass 
entsprechende Dienstfahrzeuge der Stadt zur Verfügung 
stehen, sodass Sie kein Extra-Fahrzeug anschaffen müs-
sen. Das kann ein Fahrzeug aus dem Bauhof oder auch ein 
Fahrzeug aus der Verwaltung sein, welches gerade nicht 
gebraucht wird. 

Dann geht‘s auch schon los. Das Ordnungsamt hat ja 
meistens Kenntnis darüber, wo Problemecken sind und 
genau dort werden dann auch die freiwilligen Helferinnen 
und Helfer hingeschickt. Dann können Sie eine Fußstreife 
dorthin schicken. Es zeigt sich auch, dass es in gewissen 
ruhigen Vorortstraßen, wo die freiwilligen Polizeihelferin-
nen und -helfer durchlaufen und einfach mal Gespräche 
führen, das gut ankommt. 

Das ist das, was einfach unheimlich gut rüberkommt. Das 
ist ein Sehnsuchtsbild, welches wir alle noch aus der frühe-
ren Zeit haben, wo das die Polizei machte. Aber durch die 
Belastung haben sich die Zeiten geändert, jetzt haben wir 
einfach wieder Uniformen auf den Straßen, die auch mal 
mit den Rentnern sprechen, was natürlich ein Kernklientel 
ist und dabei auch Dinge erfahren, die Sie anders nicht 
erfahren hätten. Das ist so der allgemeine Dienst, der ist 
wirklich locker. 

Aber ich will natürlich auch mal erzählen, was so passie-
ren kann. Wir sagen immer es ist ein Freund und Helfer, 
ein Zuhörer und kein zweiter Ordnungsdienstbeamter. Ich 
habe mal in der Stadt Gießen gearbeitet, wo dann der 
damalige Oberbürgermeister gesagt hat: „Hey super, wir 
haben gerade zu wenig Ordnungsdienstkräfte, die können 
jetzt auch noch raus und können Knöllchen machen.“ 
Das ist natürlich nicht das, was der Freiwillige Polizeidienst 
leisten möchte. Sie sollen als Freund und Helfer gesehen 
werden und nicht als jemand, der mit drohendem Zeige-
finger dasteht. 

Das sind „Melder auf zwei Beinen.“ Für die Verwaltung ist 
es keine zusätzliche Belastung, denn da sind wirklich nur 
die Besprechungen der Dienstpläne mit den Ordnungsäm-
tern und die Abrechnungen vorzunehmen und das war 
es dann auch schon. Das ist alles im Grunde sehr niedrig-
schwellig. Klar, gibt es immer da, wo Menschen arbeiten, 
auch Fluktuationen, das werden Sie auch kennen, dass der 
Eine mit dem Anderen nicht kann. Da gibt es dann auch 
mal eine Fluktuation und es muss nachbesetzt werden. 
Zum Beispiel, ein Helfer wollte in die andere Kommune 
wechseln, weil er meinte, dass es ihm da besser gehen 
würde. Das hat es auch schon gegeben.

Vielleicht zur Herkunft der Helfer ist noch zu sagen, es 
müssen nicht notwendigerweise Leute aus Ihrer Kommu-
ne sein. Es ist ganz gut, dass sie den neutralen objektiven 
Blick haben. Bei uns kommen sie zurzeit aus bis zu 20 km 
Entfernung. Da haben sie auch nicht so die persönliche 
Verstrickung vor Ort. Dann müssen sie auch nicht befürch-
ten, dass sie nach Dienstschluss belangt werden. Das ist 
auch vielleicht noch zu sagen. 

Zum speziellen Dienst übergebe ich wieder.

Lars Burkhard Steinz & Rainer Wengorsch - Kooperation der Städte Hungen, Linden, Gießen  
und der Gemeinde Heuchelheim im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes



48 49

Kooperation der Städte Hungen, Linden, Gießen und der Gemeinde 
Heuchelheim im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes

Rainer Wengorsch 
Bürgermeister Stadt Hungen  

Ich darf das auch nochmal unterstreichen, was die Einsatz-
bereiche und der Hintergrund der Arbeit des Freiwilligen 
Polizeidienstes sind. Dabei will ich zwei Punkte ansprechen, 
die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und zwar das 
Zeigen von Präsenz und ein offenes Ohr an Brennpunkten 
für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und Dinge auf-
zunehmen, zu beurteilen und ggf. weiterzugeben. Das ist 
auch sehr wichtig für das Sicherheitsempfinden und das 
ist auch immer das, was mir viele Bürgerinnen und Bürger 
mitteilen. 

Das hat einen ganz hohen Wert. Deshalb ist es auch wich-
tig, dass die freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer ge-
wisse Befähigungen und Sozialkompetenzen haben. Sie 
müssen zuhören und anschließend beurteilen können, 
wozu auch nicht jeder geeignet ist. Gerade in diesem Be-
reich brauchen wir dann mit Sicherheit keine „Rambo’s“, 
die ihre Machtfantasien ausleben wollen. Das ist auch 
ganz klar und deutlich zu kommunizieren. Was mich da-
mals 2013 überrascht hat, war die Nachfrage und das 
Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger, sich an diesem 
Dienst mit zu engagieren. 

Diese Freiwilligen kommen dann auch aus den verschie-
densten Bereichen. Da ist zum Beispiel dann auch die 
Hausfrau, der Handwerker, der Ruheständler oder der 
Hochschulprofessor dabei. Ich denke, es ist wichtig, dass 
man hier die Menschen findet, die das Interesse haben 
und befähigt sind, solchen Dienst zu leisten und auch ei-
nen guten Beitrag zur Befriedung zu gewissen Situationen 
leisten können. Ich erwähne auch wieder, dass es da ver-
schiedene Interessen gibt, die aufeinander kommen und 
es eigentlich reicht, mit Präsenz und dem offenen Ohr den 
Konflikt, der sich anbahnt, zu lösen. 

Die Einsatzbereiche für Hungen sind das Seengebiet, dort 
haben wir auch das traditionelle Seefest, wo viele tausend 
Menschen in einem Ortsteil, der rund 1.100 Einwohner 
hat, zusammenkommen. Dort kommen dann 5.000 bis 
6.000 Menschen hin, was natürlich auch Konflikte birgt. 
Deshalb ist es auch wirklich notwendig, dass wir über eine 
interkommunale Zusammenarbeit die Möglichkeit haben, 
hier die Kräfte auszutauschen und zusammenzuführen, 
um bei solchen Veranstaltungen dann mit entsprechender 
Stärke aufzutreten. Das ist natürlich auch eine gute Syn-
ergie für die interkommunale Zusammenarbeit. In Heu-
chelheim ist es genauso. Wenn in Heuchelheim die Festi-

vitäten sind, werden auch die Kräfte aus Hungen dorthin 
entsandt. Deshalb ist es insgesamt auch ein großer Ge-
winn für alle. 

Es gibt weitere Anfragen für andere Veranstaltungen im 
Rahmen der IKZ. Hier in Hungen z.B. am Allerheiligen-
markt oder beim Schäferfest, dort werden dann auch die 
Kräfte entsprechend zusammengeführt. Der Freiwillige 
Polizeidienst bringt bürgernahe Sichtweisen und Erfahrun-
gen ein, er fördert  ehrenamtliches Engagement, er ist re-
gional angesiedelt, was auch nicht unwesentlich ist, dass 
man auch von der Örtlichkeit von den Umständen gewisse 
Kenntnisse hat. 

Er schafft Zuständigkeit und Sichtbarkeit von Polizei, wo sie 
unter Umständen nicht so häufig auftritt. Er ist Ansprech-
partner, der zur Kommunikation zwischen den Bürgern 
und der Polizei beiträgt. Ich darf nochmals erwähnen, der 
Freiwillige Polizeidienst ersetzt nicht die Polizei und das ist 
auch ganz wichtig, dass man das auch transportiert und 
den Bürgerinnen und Bürgern klar macht. Hier ist meiner 
Meinung nach auch ein Kenntnisdefizit vorhanden. Viele 
Bürger wissen nicht, was sie mit dem Freiwilligen Polizei-
dienst anfangen sollen und wo man ihn genau einordnen 
soll. Vielleicht kann man das hier auch noch etwas stär-
ker in die Öffentlichkeit geben. Das tun wir natürlich auch 
über das Ordnungsamt und über meine Person, um dort 
dann auch entsprechend aufzuklären, was denn nun letzt-
endlich die Aufgaben sind und was der Hintergrund dieses 
Freiwilligen Polizeidienstes ist.

Das ist dann manchmal auch ein Problem, wenn man auf-
tritt und es zu Problemen kommt, wo man auch deutlich 
machen muss, dass man hier in der Funktion des Freiwil-
ligen Polizeidienstes ist. Da ist es natürlich wichtig, dass 
man die Uniform anhat. Wenn es aber zu Problempunk-
ten kommt, die außerhalb der Kernstadt liegen, dann ha-
ben wir festgestellt, dass, wenn wir mit einem originären 
Dienstwagen dorthin fahren, es in der Erkennung der 
Kräfte gewissermaßen Probleme gibt. Deshalb haben wir 
uns hier vor einigen Monaten entschlossen, kein blaues 
Dienstfahrzeug anzuschaffen, sondern diese Haftschilder 
anzubringen. Das verdeutlicht dann auch den Bürgern, 
dass das der Freiwillige Polizeidienst ist, was auch ein 
Stück weit mit beigetragen hat, dass auch die Akzeptanz 
und das Verständnis von Anfang an gegeben waren.  

Lars Burkhard Steinz
Bürgermeister Gemeinde Heuchelheim 

IKZ ist hier angesprochen worden und man muss vielleicht 
dazu sagen, dass das in Ihren Landkreisen auch so sein 
wird, dass Sie, wie wir in Heuchelheim und Hungen, gar 
keine gemeinsamen Grenzen haben. Das ist hier also keine 
zwingende Voraussetzung. Ebenso die Stadt Linden, das 
ist eine Kommune, wo wir keine kriminalgeografischen 
Berührungspunkte haben. Verbindendes Element wird 
jetzt die Stadt Gießen sein. Von dort werden dann ent-
sprechend viel mehr Freiwillige im Einsatz sein. Stellen Sie 
sich das jetzt aus Sicht des Freiwilligen vor. 

Sie machen ihren Alltagsdienst in der Kommune, wo sich 
dann auch manche bereit erklären in mehreren Kommu-
nen Dienst zu leisten. Auch das ist möglich. Es ist auch 
abwechslungsreich, wenn man die Chance hat, meistens 
auf Festen oder Sportveranstaltungen eingesetzt zu wer-
den. Gießen zum Beispiel hat, wie jede größere Stadt, ein 
Stadtfest, wo dann auch Kräfte gebraucht werden. Das ist 
auch für die freiwilligen Helferinnen und Helfer von außer-
halb ein positives Erlebnis. 

Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich nochmal sagen, 
was bei uns im Allgemeinen Dienst gemacht wurde. Die 
Fußstreife ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Da müs-
sen Sie natürlich auch den Leuten auf den Füßen stehen 
und sie dazu motivieren. Wenn Sie nun natürlich ein Fahr-
zeug zur Verfügung stellen, das haben wir auch beobach-
tet, dann ist die Neigung Patrouillen-Fahrten zu machen, 
höher. Da muss das Ordnungsamt darauf bestehen, dass 
sich der Freiwillige Polizeidienst präsent in den Orten zeigt 
und nicht nur Patrouillen-Fahrten macht. 

Man kann sie natürlich zu aktuellen Sachen einsetzen. Wie 
bei unserem Beispiel, wo eine Fahrerflucht und eine Al-
koholfahrt durch den Freiwilligen Polizeidienst aufgeklärt 
werden konnte. Das ist alles nichts Großes und in meiner 
Kommune war die Kriminalitätsrate mit 14 Einbrüchen 
und einem Körperverletzungsdelikt auch sehr gering. Es 
gibt nicht viel zu verhindern, da es ja Generalprävention 
ist. Man kann natürlich nicht sagen, wie viele Einbrüche 
mehr verhindert wurden, das ist wirklich nicht messbar, 
weil die Leute ja präsent waren. 

Was auch tagesaktuell ganz interessant war, war, die 
Einrichtung der Asylantenheime in allen Kommunen, wo-
durch Zugänge im Rahmen der Asylbewerber überall ent-
standen. Dort hatten wir dann die Problematik, dass da, 

wo die Asylantenheime hin gebaut wurden, die Leute dies 
nicht immer positiv sahen. An diesen Brennpunkten konn-
ten wir mit dem Freiwilligen Polizeidienst Schwerpunkte 
setzen und haben verstärkt Präsenz gezeigt. Das hilft auch 
unter anderem dabei, dass Sie weniger negative Rückmel-
dungen bei der Kommune bekommen. Das können Sie 
ganz flexibel machen. 

Wir werden das auf jeden Fall auch weiterführen. Aus 
Sicht der Kommune ist das ein ganz wichtiger Baustein 
der Sicherheitsarchitektur. Es ist nicht das Allheilmittel, 
aber die Generalprävention wird deutlich gestärkt und 
die Leute sind sichtbar in ihren Orten unterwegs. Sie ha-
ben Schwerpunkte, die Sie setzen können und Sie haben 
Handlungsspielräume, die Sie vorher nicht hatten. Es sind 
immer moderate Vertreter ihrer Art, die beim Auswahl-
prozess rauskommen und das ist auf jeden Fall eine gute 
Sache. Wir beide können das uneingeschränkt empfehlen 
und stehen jetzt auch noch in der Pause als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Darüber hinaus, denke ich, stehen wir 
auch als Bürgermeister über das Ordnungsamt zur Verfü-
gung. Sie können vorbeikommen mit uns sprechen, es sich 
vor Ort anschauen und uns auch gerne anrufen und dazu 
befragen. 

Vielen Dank.

Kooperation der Städte Hungen, Linden, Gießen und der Gemeinde 
Heuchelheim im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes
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Zwischenrede (Moderation)
Claus Spandau 

Lieber Rainer, Lieber Lars Burkhard, 

vielen Dank für Euren flotten und kurzweiligen Vortrag! 
Lars Burkhard Steinz kenne ich aus dem Kreistag, dort hat 
er auch immer diese flotten Sätze, genauso wie auch Rai-
ner drauf. Ganz herzlichen Dank auch für Euer Angebot, 
dass Ihr auch weiterhin für Fragen zur Verfügung steht. 

Danke auch für Euren in den Jahren 2013/2014 sehr fun-
diert aufgebauten Freiwilligen Polizeidienst. Euer Modell 
hat mittlerweile an mehreren Stellen in Hessen Pate ge-
standen – oder treffender ausgedrückt:  Euer Modell und 
auch Euer Förderantrag hat anderen Kommunen als Mus-
ter, als Leitlinie gedient.

Meine Damen, meine Herren, jetzt ist bei uns der Bürger-
meister dieser schönen Stadt Wetzlar - Herr Harald Semler. 
Er ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch Präsident des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Wir freuen uns, 
dass Du in beiden Funktionen hier bei uns bist. Eines habe 
ich schon vorhin bei der Eröffnung dieser Veranstaltung 
gesagt: Du hast schon als Bürgermeister zu einer Zeit als 
IKZ noch nicht einen solchen Stellenwert hatte und Du in 
der Gemeinde Bischoffen Bürgermeister warst, zwei schö-
ne IKZ-Projekte verwirklicht.

Bevor ich im Amt war, habe ich Dich mal auf Empfehlung 
von Karl-Heinz Schäfer besucht und habe mir Dein Projekt 
angeschaut. Die Gemeindekasse lief ganz toll. Sie haben 
hier also einen Städte- und Gemeindebund-Präsidenten, 
der nicht aus der Warte von oben herabblickt, sondern er 
ist auch der Fachmann im operativen Geschäft, Fachmann 
auch im Bereich IKZ, und deshalb freuen wir uns jetzt ganz 
besonders auf Dein Grußwort lieber Harald.  

Grußwort 

Harald Semler

Bürgermeister 
Stadt Wetzlar und  
Präsident des Hes-
sischen Städte- und 
Gemeindebundes 

Vielen Dank Kollege Claus Spandau, ich grüße Sie herzlich. 
Herrn Staatssekretär Koch nehme ich mal stellvertretend 
für alle anderen, die hier vorne sind, der Rest nimmt es 
mir nicht für übel, dass ich ihn nicht persönlich anspreche.
 
Ich grüße Sie herzlich hier in Wetzlar als Bürgermeister und 
auch im Namen des Magistrats. Wir freuen uns sehr, dass 
unsere städtischen Einrichtungen, so wie von Ihnen heute, 
gerne genutzt werden und hoffe, dass Sie nicht nur eine 
schöne, sondern auch eine ersprießliche Tagung haben. 
Ich grüße Sie auch herzlich als Präsident des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes. Wenn ich so durch die 
Reihen schaue, dann ist die Mannschaft mindestens ge-
mischt. Was meine Wahrnehmung angeht, dann ist ein-
mal im Wesentlichen Verwaltung, aber auch der ein oder 
andere Kollege Wahlbeamte hier. Insoweit bin ich frei zu 
sagen IKZ ist insbesondere aus meinem Erfahrungsschatz 
nicht unbedingt der Leidenschaft unserer Mitarbeiter in 
den Verwaltungen entsprungen. 

Weil man sich dabei nicht nur mit Neuem, sondern auch 
mit Nachbarkollegen auseinandersetzen muss. Da geht es 
um Territorien und um dass, was mein Zuständigkeitsbe-
reich ist und damit auch ein Stück weit um Sorgen. 

Ich bin so frei das so offen anzusprechen. Ich bin über 
zwei Wahlperioden Bürgermeister der Gemeinde Bischof-
fen gewesen (12 Jahre). Bischoffen liegt im Lahn-Dill-Kreis, 
etwa 20 km nördlich von Wetzlar, hat fünf Ortsteile und 
etwa 3.000 Einwohner. Da gibt es durchaus Generalisten 
in der Verwaltung. Ich glaube keiner der Kollegen ist inter-
essiert daran, über IKZ nachzudenken, ohne dass Druck da 
ist. Es gilt nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für 
diejenigen wie mich, die in der politischen Verantwortung 
im Hauptamt stehen. 

Wir haben die Herausforderung, uns mit Interkommuna-

ler Zusammenarbeit zu beschäftigen, weil es klug ist nicht 
nur über Synergien nachzudenken, sondern sie auch zu 
suchen. IKZ ist nicht das Allheilmittel, das will ich Ihnen 
auch zurufen, aber mit der Grundhaltung Skepsis gibt es 
auch keine offene Auseinandersetzung mit den Sachar-
gumenten. Ich kann Ihnen aus der Erfahrung, die ich in 
Bischoffen gemacht habe, sagen - vier Kommunen und 
vier Gemeindekassen werden jetzt an einem Standort gut, 
erfolgreich und, soweit ich das durch den Austausch mit 
dem Nachfolgekollegen erfahren konnte, auch mit einem 
guten Gefühl der betroffenen Mitarbeiter geführt. 

Der Prozess, das zu implementieren, war nicht von jetzt 
auf gleich, sondern wir haben miteinander etwas mehr als 
drei Jahre über den klugen Weg nicht nur diskutiert, son-
dern ihn am Ende auch einvernehmlich unter Einbezug der 
Mitarbeiter beschritten. 

Insoweit wurden auch nachprüfbar und nachweisbar im 
Ergebnis, nicht nur angenehme, sondern auch finanz-
technisch entsprechende Ergebnisse erzielt, was die Auf-
wandsreduzierung angeht. Ein weiteres Beispiel, Claus 
Spandau hat es angesprochen, undenkbar zumindest bis 
wir es umgesetzt haben, dass Feuerwehren zweier unter-
schiedlicher Kommunen sich so zusammensetzen, dass ein 
gemeinsamer Einsatz und Ausrückplan erarbeitet wird. 

Was im Ergebnis dazu geführt hat, dass weniger Mate-
rial besorgt werden musste und zum anderen aber auch 
durchaus Vorteile für die einzelne Wehr, sowohl was Ein-
satztaktik als auch Material anging, gebracht hat. Ich kann 
mich zum Beispiel erinnern, dass ein spezielles Fahrzeug 
für die Gemeinde Bischoffen für die Feuerwehr in der 
Ganzheit angeschafft wurde, was anders nicht funktio-
niert hätte. 

Das von politischer Seite oben drüber zu stülpen, gegen 
die Position der Verwaltung und gar des Ehrenamtes, die 
freiwillig ihren Dienst tun, das hätte nie funktioniert. Die-
ser Prozess hat fünf Jahre gedauert. Ich kann Ihnen aus 
meiner Erfahrung, was diese Größenordnung angeht, nur 
zurufen, es lohnt sich, sich mit den Themen auseinander-
zusetzen. Ohne diese persönliche Sphäre mit der sachli-
chen zu vermischen. Das rufe ich Ihnen aber als Präsident 
zu. 

Nicht nur in die Richtung der hauptamtlichen Kollegen, 
sondern insbesondere auch in die Sphäre der Verwaltung. 
Weil, wenn wir uns nicht mit den Herausforderungen des 
Finanzdrucks auseinandersetzen, es am Ende ohnehin 
nicht bleibt wie es ist. Ich persönlich bin ein Fan davon, 
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lieber Konfliktlagen direkt und freiwillig anpacken und 
schauen was geht, was geht nicht oder warum etwas 
geht oder eben nicht, als dass es irgendwann so ist, dass, 
andere, wie Aufsichten, sich damit beschäftigen und mir 
erklären, dass wir dieses oder jenes so oder anders zu tun 
haben. 

Und insoweit freue ich mich sehr darüber, dass wir diese 
Institution der IKZ, begleitet vom Kollegen Spandau, dem 
Land, mittlerweile sogar dort angesiedelt, aber auch von 
den Spitzenverbänden mitgetragen und installiert haben 
und einen Ansprechpartner in Person mit einem entspre-
chenden Unterbau als Beratung haben. 

Ich sage an dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Ar-
beit, die bisher geleistet worden ist. Ihnen rufe ich nochmal 
ausdrücklich zu: „Setzen Sie sich proaktiv mit gegebenen-
falls offenem Ergebnis, was die Nachbarschaftsbeziehung 
angeht, mit dem Thema Interkommunale Zusammenar-
beit auseinander.“ Schlussendlich will ich darauf hinwei-
sen, dass es tatsächlich nicht unbedingt die regionale 
gemeinsame Grenze geben muss. Dafür haben wir eben 
ein Beispiel von Kollegen Steinz gehört. Dort hat man von 
Hungen nach Heuchelheim Kontakt und möglicherweise 
ist das der Grund warum Gießen jetzt auch mitmacht. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Tagung 
nicht nur gute Erinnerungen und Ergebnisse von heute, 
sondern auch den konstruktiven Umgang mit dem Erzähl-
ten.

Harald Semler - Grußwort

Gemeinsamer Ordnungs- und  
Verwaltungsbehördenbezirk Neu-Anspach & Usingen

Klaus Hoffmann

Bürgermeister
Stadt Neu-Anspach 

Vielen Dank Herr Spandau, dass wir kommen durften, 
auch an Frau Willkommen, herzlichen Dank! 

2005 bin ich Bürgermeister geworden, hatte nichts mit 
Verwaltung zu tun. Begleiten Sie mich ins Jahr 2007, denn 
da haben wir mit der IKZ begonnen. Aber ein paar Daten 
vorab. Wir sprechen über Neu-Anspach und Usingen, mit 
jeweils ca.14.300 Einwohnern mittlerweile, und Sie sehen, 
wir sind da ziemlich nah beieinander. Wir haben ungefähr 
40-45 Mitarbeiter in der Kernverwaltung und das Haus-
haltsvolumen liegt bei ungefähr 25-30 Millionen. 

Dass mit der historischen Freundschaft ist ganz wichtig, 
weil ich vorhin so ein Murmeln bei Gießen und Wetzlar 
gehört hatte. Die Freude ist da eingeschränkt zwischen 
Usingen und Neu-Anspach. Das ist auch wichtig, weil wir 
gleich über das Ordnungsamt sprechen, welches ja die 
unangenehme Angewohnheit hat auch mal Strafzettel 
bei Ordnungswidrigkeiten zu verhängen und dann ka-
men so Situationen, wo dann gesagt wurde: “Ich lasse 
mir doch nicht von einem Anspacher hier in Usingen ein 
Ticket schreiben.“ Aber das haben wir alles geklärt. Unser 
Ziel war damals, das war zu Zeiten des Kollegen Matthias 
Drexilius, der eine steile Karriere gemacht hat und heute 
Direktor des Landkreistages ist, die IKZ zu etablieren und 
Nutzen daraus zu ziehen. 

Interkommunale Zusammenarbeit kannten wir schon län-
ger, auch schon vor meiner Zeit. Wir haben schon 1997 
immer irgendwas gemeinsam mit Usingen gemacht. Zum 
Beispiel im Vollstreckungswesen oder das Ausbildungs-
wesen läuft bis heute, wir schreiben heute sogar mit fünf 
Kommunen Ausbildungsplätze aus. 

Wenn wir hier über Interkommunale Zusammenarbeit 
sprechen, gibt es kein Allheilmittel. Das ist pro Kommune 
immer ganz anders. Aber es gibt einige Sachen die grund-

sätzlich so sind wie sie sind. Die Einstellung der Politik, der 
Verwaltung und des Bürgermeisters. Wir haben gleich von 
Beginn an gesagt, wir wollen nur eine Backoffice-Lösung 
und keine Fusion. Bedenken Sie, ich spreche noch vom 
Jahr 2007. Also vor der Zeit, als Herr Spandau und Frau 
Willkommen durch Hessen gezogen sind und IKZ erklärt 
haben. 

Also wir waren in der Zeit sehr sehr fortschrittlich, mit ei-
nem Thema, welches a) wehtut und b) unbekannt war. 
Und darum haben wir damals sagen müssen, wir haben 
nur Backoffice keine Fusion. Servicequalität halten, Kos-
ten einsparen, besser Vertretungen regeln. Dann haben 
wir das Ordnungsamt, die Stadtkasse, das Steueramt, die 
Kämmerei und das Standesamt zusammengeführt. Da gibt 
es auch keine Zwischenlösung. Beim Ordnungsamt und 
beim Standesamt sind die alten Ämter untergegangen. 
Es gibt jetzt einen Leiter des Ordnungsbehördenbezirks 
Neu-Anspach/Usingen, der für Usingen und Neu-Anspach 
zuständig ist. Ich weiß noch, wie wir beim Hessischen Mi-
nisterium des Innern und für Sport waren und Herr Drexi-
lius gefragt wurde: „Herr Bürgermeister, es ist ihnen klar, 
wenn sie dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk 
zustimmen, hat die letzte Entscheidung für ihre Kommune 
der Bürgermeister Hoffmann aus Neu-Anspach.“ 
Dann hat er zweimal geschluckt und zugestimmt. Das ist 
so, wenn Sie das mit letzter Konsequenz tun, aber das ist 
dann die Frage im täglichen Ausgestalten. 
Das ist jetzt nur mal der rechtliche Aspekt. Also rein recht-
lich müsste ich in Usingen die letzte Unterschrift im Katas-
trophenfall oder sonst wo leisten. 

Die Ausgangslage beim Standesamt war folgende: Die 
Stadt Usingen hatte eine Standesbeamtin sowie eine Re-
servekraft und nutzte das IT-Programm Autista. Wir hatten 
ebenfalls 1,5 Personen und das IT-Programm. Und jetzt 
haben wir im Standesamtsbezirk nur noch 1,5 Mitarbeiter 
und nur noch eine Lizenz. 

Ich bin auch Standesbeamter und nehme die Trauungen 
im Hessenpark vor. Der Hessenpark lockt ganz viele Paa-
re an. Es sind über 100 Trauungen im Jahr. Das schaffen 
meine Leute nicht immer und dann übernehme ich am 
Samstag. Gerade zwischen Mai, Juni und Juli geht es wie 
beim Brezelbacken ab und wir sind jedes Wochenende im 
Hessenpark. 

Im Ordnungsamt war es so, dass wir jeweils einen Leiter 
und zwei Ordnungspolizisten hatten. Dann hat es 2006 
mit den informellen Gesprächen begonnen. Dann haben 
wir ein Grobkonzept erarbeitet und gleich den Personal-
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rat mit eingebunden, weil ohne die Mitarbeiter gar nichts 
läuft. Deshalb haben wir den Personalrat gleich von Be-
ginn an mit informiert. Wir mussten dann die Entschei-
dung treffen, ob wir die  Zuständigkeitsverlagerung als 
Delegation machen oder als Mandatierung. Die Mitarbei-
ter haben sich natürlich gefragt, ob sie ihren Job verlieren 
und wie alles wird. Es kamen viele Ängste hoch. Um all 
diese Ängste erstmal aufzunehmen und anschließend mit 
den Betroffenen diese Ängste abzuarbeiten und Informa-
tionen zu geben, haben wir dann mit allen Mitarbeitern 
Workshops mit externer Moderation durchgeführt. 

Zusammenfassend nochmal die Erfolgsfaktoren: 

1. Die Verwaltungschefs müssen zusammenhalten und 
gerade in der IKZ ein partnerschaftliches Verhältnis 
leben. Der Kollege Bleher, als Leiter des Ordnungsbe-
hördenbezirkes, geht einmal im Monat nach Usingen 
und fragt, was es für Probleme bei den Ordnungs-
amtsthemen gibt und wir diskutieren das anschlie-
ßend gemeinsam. Das läuft nicht hoch offiziell, das 
alles läuft einvernehmlich und partnerschaftlich.  

2. Haben wir die Mitarbeiter und die Personalvertretung 
sehr früh mit einbezogen, ebenso die Politik. Etwas In-
terkommunales zu machen war zu der Zeit was ganz 
Schlimmes. Deshalb haben wir schon damals gesagt, 
ladet die  Stadtverordneten und die Fraktionsvorsit-
zenden ein und erklärt ihnen den Vorteil einer IKZ. 
Ich glaube, das  hat dann auch zu Informationsveran-
staltungen der Landesregierung in Nord-, Mittel- und 
Südhessen geführt.

Oft kamen diese beliebten Killerargumente, wie: „das 
Ganze ja datenschutzrechtlich gar nicht oder es nicht 
geht, weil die Städte nicht vergleichbar sind und ganz an-
dere Standards haben und so weiter.“ 

Jetzt haben wir einen Leiter, sechs Ordnungspolizisten, 
zweieinhalb Personen im Innendienst und eine Kollegin, 
die bei den Geschwindigkeitskontrollen dabei ist. Doppel-
tätigkeiten für beide Kommunen können wir einer Person 
zuweisen. Beispielsweise die zahlreichen Stellungnahmen, 
die Teilnahmen an Beiratssitzungen (Gefahren-Beirat, 
Tierheim u.a.) oder Abstimmung mit der Landespolizei 
bei Großveranstaltungen. Wir haben mittlerweile Sicher-
heitskonzepte für verschiedene Veranstaltungen: von der 
jährlichen großen Kerb in Usingen bis hin zu den kleinen 
Veranstaltungen einzelner Vereine. 

Auch haben wir Sicherheit der Bürger – auf jeden Fall die 
subjektive – durch mehr Fußstreifen verbessert. Vorhin 
wurde gesagt: „die freiwilligen Polizeihelfer fahren gerne 
Auto“, das machen die Ordnungspolizisten natürlich auch. 
Aber es gibt eine ganz klare Anweisung, dass jeder ein bis 

zwei Tage die Woche zu Fuß unterwegs sein muss. Das 
merken wir dann auch anhand der Ordnungswidrigkeits-
feststellungen. Wir haben auch etwas ganz Wichtiges - 
die Nachtdienste. Dort lassen wir die Leute immer nur zu 
zweit raus, weil alles andere viel zu gefährlich wäre. Da 
kann so ein Nachtdienst auch schon mal bis 02:00 oder 
03:00 Uhr gehen. Wir haben auch Geschwindigkeitskon-
trollen und Schulwegsicherungen, die bei uns bereits in 
den Grundschulen in den Vorschulveranstaltungen begin-
nen.  

Wichtig ist noch, dass wir die Kosten über drei Jahre lang 
ganz genau kontrolliert haben. Dabei haben wir festge-
stellt, dass ein Kostenschlüssel 51% zu 49% tragfähig ist, 
da Neu-Anspach ein paar Einwohner mehr hat. Alle sind 
zufrieden damit. Die Politik hat gemerkt, dass da Einspa-
rungen sind und dass auch eine Qualitätssicherung und 
Qualitätsverbesserung stattgefunden hat. Die Besetzung 
des Standesamtes ist vorbildlich. 

Wir feiern jetzt bald 10 Jahre IKZ. Es ist, wie Sie gesehen 
haben, ein Erfolgskonzept. Wir haben die Mitarbeiter, die 
Politiker und die Bürger mitgenommen und wir haben es 
– auch in schwierigen Phasen – gelebt. 

Zum Schluss noch ein „no-go“: Wir haben auch zwei 
Stadtteilwehren zusammengelegt. Die Anzahl der Aktiven 
in einem Stadtteil, Westerfeld, war nicht mehr vorhanden. 
Auch mehrjährige Versuche Aktive zu finden, blieben er-
folglos. Es blieb nur noch der Weg der Fusion mit einer 
anderen Wehr. Also war die erste Frage: Können wir den 
Brandschutz mit der 10-minütigen Hilfsfrist sicherstellen. 
Wir haben es anhand von durchschnittlichen Geschwin-
digkeiten ausgerechnet, ob wir es schaffen können, von 
den bestehenden Gerätehäusern diese Ortsteile zu errei-
chen. Es zeigte sich, dass es kein Problem war, selbst bei 
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30km/h. 
Wir haben dann mit der Wehrführung gesprochen und so-
gar einen Wehrführer gefunden, der die Fusion vorange-
trieben hat. Nach dem Magistratsbeschluss erfolgte eine 
Dienstversammlung mit der Einsatzabteilung.

Das Ergebnis: Kein Feuerwehrmann und keine Feuerwehr-
frau hat den Dienst quittiert. Es gab keinen Aufschrei in der 
Politik oder der Bevölkerung und herzlichen Dank noch-
mal, für die 30.000 € IKZ-Förderung. Darum bleibt mir ein-
fach nur noch zu sagen: „Wege entstehen dadurch, dass 
man sie geht.“ Seien Sie mutig, manchmal ist es schwierig, 
aber es zahlt sich aus. Vielen Dank.
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Zwischenrede (Moderation) 
Claus Spandau 

Ganz herzlichen Dank Herr Bürgermeister Hoffmann, da-
für, dass Sie diesen Vortrag hier so erfrischend und infor-
mativ gehalten haben. Was Sie angesprochen haben, war 
im Jahre 2011, Herr Kleiß wird sich daran erinnern, da 
haben wir einen ähnlichen Kongress in Rosbach vor der 
Höhe veranstaltet. Damals waren bei der Tagung jedoch 
an die 80 uniformierte Polizeibeamte und ungefähr 30 
Verwaltungsmitarbeiter. So sah damals unsere personelle 
Zusammensetzung zu diesem Thema aus. Heute sind die 
Vertreter der Verwaltungen hier deutlich in der Überzahl 
und das gibt uns dann auch die Hoffnung, dass Sie an-
schließend das Eine oder Andere in Ihrer Kommune um-
setzen. 

Herr Hoffmann, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns 
dieses Thema näher gebracht haben! Wir hatten im Grun-
de heute noch einen Vortrag mit Herrn Pöhlker vom Hessi-
schen Städte- und Gemeindebund vorgesehen, der all die 
rechtlichen Dinge hier vortragen sollte. 

Leider hat die Teilnahme von Herrn Pöhlker nicht geklappt, 
das tut uns leid, wir hätten ihn gerne dabei gehabt, gera-
de weil Herr Pöhlker noch einmal die rechtlichen Feinhei-
ten sehr schön herausstellt hätte. 

Sie werden wissen, dass man als rechtliche Grundlage im 
Ordnungswesen zwei Vereinbarungen haben muss: Einmal 
muss man als Bürgermeister seine staatlichen Aufgaben 
übertragen, das ist der örtliche Ordnungsbehördenbezirk 
und dann die Aufgaben, die der Gemeindevorstand oder 
der Magistrat hat, die Verwaltungsaufgaben. Die müssen 
in einem gemeinsamen Verwaltungsbehördenbezirk über-
tragen und zusammengeführt werden. Aber ich glaube, 
da wird Frau Reusch-Demel nochmal darauf eingehen. 

Das ist das Schöne, wenn man eine Kollegin im Ministeri-
um kennt, die eine so breite Ausbildung und Tätigkeitspa-
lette hat. Sie ist nicht nur Juristin, sondern auch Leiterin 
der Kommunalaufsicht der allgemeinen Landesverwaltung 
im Rheingau-Taunus-Kreis gewesen. Von daher hat sie das 
alles gut drauf.  Sie war im Innenministerium Leiterin eines 
Personalreferats und ist heute Leiterin eines großen Refe-
rats mit dem Titel Kommunale Strukturen und IKZ, wel-
ches sich mit sehr vielen Dingen und Bereichen befasst, 
wovon IKZ nur ein ganz kleiner Teil ist. Damit habe ich 
schon zu Frau Reusch-Demel übergeleitet. 

Nochmals Dank Herr Bürgermeister Hoffmann für diesen 
Vortrag, danke auch an Ihren Ordnungsamtsleiter, Herrn 
Bleher, den wir seit Jahren auch gut kennen. Danke, dass 
Sie das hier vorgetragen haben. 

Jetzt kommen wir aber zu Frau Reusch-Demel, die Ihnen 
Fragen im Zusammenhang mit dem Förderverfahren und 
der Bezuschussung erläutern wird. Ein sehr wichtiger 
Punkt ist, Herr Staatssekretär Koch hat es heute Morgen 
gesagt, dass die IKZ-Förderung keine Anfütterungsprämie 
ist, sondern wir wollen die Förderung dazu nutzen, Sie in 
den Verwaltungen in die Lage zu versetzen, kritische Fra-
gen Ihrer Gemeindevertreter/Stadtverordneten nach dem 
finanziellen Aufwand von IKZ damit zu beantworten, dass 
Sie sagen können: „IKZ-Förderung kommt vom Land, wir 
können dieses Geld unbürokratisch einsetzen!“. Wofür 
Sie es letztendlich einsetzen, ist völlig Ihnen überlassen. 
Wie Sie das vor Ort in Ihrem Projekt aufteilen ist auch 
Ihre Sache, solange Sie sich da einigen, kommt von uns 
überhaupt kein Einschreiten. Sie haben vorhin von Herrn 
Koch gehört, dass Sie nicht mal einen zahlenmäßigen Ver-
wendungsnachweis vorlegen müssen. Insofern ist IKZ ein 
guter Handlungsbereich für alle Kommunen und zudem 
auch der Bereich den Hessen hinsichtlich Förderung und 
Beratung seiner Kommunen letztlich als Alleinstellungs-
merkmal hat. 

Jetzt haben Sie, liebe Frau Reusch-Demel, das Wort.
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Vielen Dank Herr Spandau für Ihre einleitenden Worte, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss des 
heutigen, sehr informativen Tages mit vielen interessanten 
Beispielen aus der Praxis, darf ich Ihnen nun ein etwas theo-
retischeres Thema vorstellen. Ich habe auch das Glück oder 
Pech meinen Vortrag am Schluss zu halten; so dass meine 
Vorredner schon vieles angesprochen haben, an das ich 
nun anschließen und ergänzen werde. 

Den Beginn meiner Ausführungen werde ich daher ein 
bisschen kürzer fassen und knüpfe konkret an die Ausfüh-
rungen von Herrn Staatssekretär Koch an, der Ihnen heu-
te Morgen schon skizziert hat, dass das Land Hessen seit 
der Gebietsreform vor 40 Jahren aus 21 Landkreisen und 
426 Kommunen besteht. Kommunen, die auch ganz un-
terschiedlich in ihrer Größe und Zusammensetzung sind. Es 
gibt noch immer viele kleinere Kommunen (121 unter 5.000 
Einwohner), die sich den großen Herausforderungen stellen 
müssen, bedingt durch den demographischen Wandel, en-
gen Finanzspielräumen und auf der anderen Seite wachsen-
de Aufgaben, größeren Ansprüchen und Neuerungen wie 
EDV, Vergaberecht und in vielen anderen Bereichen. 

Darauf muss sich auch der Mitarbeiter in Ihrer Kommune 
einstellen, um weiterhin kompetenter Ansprechpartner für 
die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Das ist sicher auch ein 
Grund, der viele unter Ihnen veranlasst hat, darüber nach-
zudenken, ob Interkommunale Zusammenarbeit nicht Vor-
teile mit sich bringen kann. Sie kennen das bestimmt schon 
seit Jahren im Bereich Abwasser, viele von Ihnen arbeiten 
in Abwasserverbänden zusammen. Auch im Bereich Ord-
nungsbehörden, gibt es seit Jahren eine enge Zusammenar-
beit. Trotzdem sollte darüber hinaus in diesem Themenfeld 
noch etwas passieren. 

Viele Vorteile haben Ihnen in der heutigen Veranstaltung 
meine Vorredner bereits aufgelistet. So sind in der Regel 

Einsparungen in Bezug auf Personal- und Sachkosten zu 
erzielen. Darüber hinaus können Synergieeffekte erzielt 
werden, weil z.B. nur noch ein Mitarbeiter gezielt für eine 
Aufgabe zuständig sein muss. Es gibt neue Vertretungsre-
gelungsmöglichkeiten und der einzelne Mitarbeiter kann 
sich stärker spezialisieren. Unter dem Strich heißt das letzt-
lich auch für die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Kommune, 
dass die Qualität, die bisher in Ihren Gemeindeverwaltun-
gen angeboten wurde, weiterhin gewahrt wird. 

Die aktuelle Koalitionsvereinbarung, Herr Spandau hat sie 
schon heute Vormittag erwähnt, befasst sich mit dem The-
ma Interkommunale Zusammenarbeit und hat es explizit 
aufgenommen. Das IKZ-Förderprogramm - hier in Hessen 
- gibt es aber schon viel länger. 2004 wurde in Hessen das 
erste Förderprogramm entwickelt und ist seitdem stetig 
erweitert und verbessert worden. Sie erinnern sich an die 
Ausführung von Herrn Staatssekretär Koch, der exempla-
risch die deutliche Erweiterung des Anwendungsbereichs 
erläutert hat. 

Das Förderprogramm ist in Hessen aber nur ein „Stand-
bein“, was unter dem Oberbegriff  „Förderung interkom-
munaler Zusammenarbeit” zu verstehen ist. Daneben gibt 
es das Beratungsangebot des Kompetenzzentrums IKZ; 
bestehend aus Frau Willkommen und Herrn Spandau. Der 
Kollege Spandau fungiert als unser Botschafter, der im Lan-
de herumreist und die Kommunen mit Rat und Tat berät 
und auch Sie bei der Antragstellung gut unterstützen kann. 

Des Weiteren gibt es im Innenministerium in der Kommu-
nalabteilung mein Referat, ein Teilbereich umfasst die För-
derung der Interkommunalen Zusammenarbeit. Auch wir 
beraten sehr gerne, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an, 
melden Sie sich! Wir versuchen Sie zu unterstützen und auf 
Ihrem Weg weiterzubringen. 

Auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Mit 
Presseartikeln und in Broschüren werden erfolgreiche Pro-
jekte vorgestellt. Ganz aktuell gab und gibt es Berichte über 
die Fusion der vier Kommunen im Odenwald, die beabsich-
tigen sich zusammenzuschließen. Das ist die erste Fusion 
seit der Gebietsreform in den siebziger Jahren in Hessen, 
die zum 1. Januar 2018 in Kraft treten soll. Ein gelungenes 
Vorzeigeprojekt, zum einen, um damit zu werben und zum 
anderen auch für Sie geeignet, den ein oder anderen An-
stoß zu bekommen.  

Ergänzend gibt es eine sehr ausführliche Homepage, die 
von Frau Willkommen und Herrn Spandau gepflegt wird. 
Hier können Sie sich über alle geförderten Projekte infor-

mieren. Dort können Sie zum Beispiel auch die Rahmen-
vereinbarung, die ich nachher erläutern werde, finden. In 
jedem Fall entdecken Sie dort viele Hinweise und Informa-
tionen. 

Zum Schluss: Wir sind heute auf dieser Veranstaltung in 
Wetzlar. Das Kompetenzzentrum organisiert zu unter-
schiedlichsten Themen Kongresse, die in der Regel zwei bis 
drei Mal im Jahr stattfinden. Auch in diesem Jahr wird es in 
der zweiten Jahreshälfte mindestens noch einen weiteren 
Kongress geben. 

Einen Aspekt möchte ich an dieser Stelle herausstellen, be-
vor ich kurz auf die Historie des Förderprogramms einge-
he. Ein Aspekt, der der Landesregierung und auch unse-
rem Hause sehr wichtig ist, ist das Prinzip der Freiwilligkeit, 
welches bei der Anwendung des Förderprogramms und der 
Interkommunalen Zusammenarbeit vor Ort zu beachten ist. 
Sie als Kommune entscheiden, ob und wie Sie zusammen-
arbeiten wollen und erst, wenn Sie als Kommune auf dem 
Wege weitergekommen sind und es ein bisschen konkreter 
wird, dann kommen wir als Kompetenzzentrum und auch 
als Referat Interkommunale Zusammenarbeit ins Spiel und 
unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Wichtig ist mir zu betonen, 
dass wir Ihnen das Ob und Wie einer Zusammenarbeit nicht 
vorgeben. Das entscheiden Sie als Kommune. 

Nun zur Historie, deren Entwicklung ich kurz von Anfang an 
darstellen möchte: 

2004 gab es das erste kleine Förderprogramm, 20 Koopera-
tionen hätten gefördert werden können. Die Resonanz war 
aber sehr überschaubar, es gab nur 16 Kooperationen, die 
gefördert wurden. Also hat man sich danach überlegt, dass 
man etwas verändern muss. 

Das Förderprogramm 2008 ermöglichte nun auch größe-
ren Kommunen Anträge zu stellen; zudem war die Anzahl 
der Kooperation nicht mehr limitiert, sondern es wurde eine 
Fördersumme definiert. Auch der Aufgabenbereich wurde 
erweitert. Begleitend zu der neuen Rahmenvereinbarung 
wurde im Innenministerium in der Kommunalabteilung ein 
eigenes Referat für den Bereich gegründet und es wurde 
das IKZ-Kompetenzzentrum mit Herrn Spandau ins Leben 
gerufen. Damals noch zusammen mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden. 

2011 gab es eine große Evaluation, weil Einvernehmen be-
stand, dass man sich noch breiter aufstellen wollte. Seitdem 
sind alle Kommunen förderberechtigt. Landkreise unterfie-
len nun auch dem Anwendungsbereich, wenn sie in größe-
ren Kooperationen mitwirkten. 
Die Fördertatbestände wurden erweitert, neu wurde – wie 
Herr Staatssekretär Koch heute Vormittag schon ausgeführt 
hat – die Fusion von Ortsteilfeuerwehren mit aufgenom-

men. Außerdem bekamen nun auch Kooperationen, die 
sich in wesentlichen Aufgabenbereichen über breit ange-
legte, möglichst viele selbständige Aufgabengebiete hinaus 
erstrecken, eine höhere Förderung, wie zum Beispiel der 
Gemeindeverwaltungsverband. 

Abschließend ist dann noch zu sagen, dass das Kompetenz-
zentrum, das seit 2013 zum Innenministerium gehört, seit 
2015 als eine Stabsstelle organisiert ist. 

Anhand der Folien können Sie erkennen, welche Koopera-
tionen seit dem Jahre 2004 bis zum Jahr 2016 gefördert 
wurden. Die Zahlen veranschaulichen sehr deutlich, dass 
die ersten beiden Förderprogramme ein erster Anlauf wa-
ren, aber leider noch nicht so wirklich erfolgreich waren. 
Mit den Neuerungen in 2011 hat sich das jedoch verändert, 
der Erfolg zeigt sich deutlich an den Bewilligungszahlen, in 
den letzten drei Jahren haben wir jeweils 36 Kooperationen 
mit einer relativ hohen Fördersumme gefördert. Auf dieser 
Folie habe ich Ihnen demonstriert, welche Kooperationen 
wir 2016 gefördert haben. Ganz oben steht die Gemeinde-
fusion, das ist das Beispiel, von dem ich gerade eben schon 
erzählt habe, die vier Kommunen in der Oberzent. Dann fol-
gen drei Gemeindeverwaltungsverbände, das sind die vier 
Kommunen Feldatal, Romrod, Grebenau und Schwalmtal, 
dann Allendorf (Eder) / Bromskirchen und des dritten Ge-
meindeverwaltungsverbands „Südlicher Knüll“. Im Bereich 
der Ortsteilfeuerwehren gab es im letzten Jahr 11 Koope-
rationen, die wir fördern konnten, zudem eine kreisweite 
Kooperation, an  der ein Landkreis beteiligt war. Unter dem 
Begriff “Sonstige” möchte ich mit Blick auf die heutige Ver-
anstaltung mit kleinem Bedauern erwähnen, dass es leider 
nur eine Kooperation im Rahmen „Freiwilliger Polizeidienst“ 
gab. Wir hoffen aber, nachdem wir heute so viel Werbung 
gemacht haben, dass da der ein oder andere aus Ihrem 
Kreis noch dazukommen wird. 

Nun zur aktuellen Rahmenvereinbarung 2016. Seit Dezem-
ber 2016 gibt es die neue Rahmenvereinbarung. Wir ha-
ben uns wiederum die letzten Jahre angeschaut und nach 
Einbindung der Kommunalen Spitzenverbände festgestellt, 
dass wir nicht viel verändern müssen. Vielmehr kann in der 
Rückschau festgestellt werden, dass unser Förderprogramm 
als „Erfolgsmodell“ bezeichnet werden kann und weiterhin 
auf hohes Interesse bei den Kommunen stößt und somit 
die interkommunale Zusammenarbeit befördert! Dennoch 
möchten wir das Förderprogramm stetig optimieren und 
haben die nachfolgenden Änderungen aufgenommen:

Wir haben nunmehr in der Ziffer 2 die Möglichkeit eröffnet, 
dass auch Landkreise für sich genommen einen Förderan-
trag stellen können, ohne dass auch originär Kommunen in 
der Kooperation beteiligt sind. 

Zudem haben wir eine Antragsvoraussetzung gestrichen, 
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was aber mehr deklaratorischen Charakter hat. In den frühe-
ren Rahmenvereinbarungen gab es die Formulierung, dass 
nur Kooperationen, die Vorbildcharakter haben, gefördert 
werden sollen. Das ist einfach zu eng, denn das bedeutet in 
der strikten/wörtlichen Anwendung, dass wir zum Beispiel 
nur die erste Kooperation eines Freiwilligen Polizeidienstes 
fördern können, aber die nächsten Kooperationen nicht 
mehr.  Das macht jedoch keinen Sinn, denn unser Bestre-
ben ist, möglichst viele Kooperationen zu fördern und nicht 
nur den ersten bevorzugen. Aus diesem Grund ist dieses 
Merkmal gestrichen worden. 

Dann haben wir den Katalog „Zuwendungen“ in Ziffer 4 
konkretisiert, um damit zu versuchen, die regelmäßig ge-
stellte Frage: „Für was gibt es eine Zuwendungen und 
in welcher Höhe?“ schon im Vorfeld zu beantworten, Sie 
wissen vielleicht, dass wir pro Kommune, die sich zusam-
menschließt, einen Förderbetrag von 25.000 € bewilligen, 
vorausgesetzt, dass es sich auch nur um einen Aufgaben-
bereich handelt.

Wenn dieser Aufgabenbereich besonders breit angelegt, 
oder noch weitere selbständige Aufgabenbereiche dazu-
kommen, wie es eben auch der Kollege Hoffmann erläutert 
hat, gibt es auch die Möglichkeit eine höhere Förderung zu 
erhalten. In diesem Kontext ist auf die Möglichkeit hinzu-
weisen, dass die Bildung von Gemeindeverwaltungsverbän-
den besonders unterstützt werden, denn da heißt es „…
die gemeinsame Erfüllung nahezu aller kommunalen Auf-
gabenfelder vorsehen …“. Dann erhält jede Kommune eine 
Förderung von 150.000 €.

Zum Schluss haben wir die Möglichkeit eröffnet, eine 
„Machbarkeitsstudie“ zu fördern. Uns ist bewusst, dass der 
Weg zu umfangreichen Kooperationen, wie ein Gemeinde-
verwaltungsverband oder eine Fusion, nicht einfach ist und 
teilweise sehr lange dauert. Da macht es Sinn, den Rat und 
Tat von Externen einzubinden. Im Vorfeld bzw. zur Vorbe-
reitung des Vorhabens kann so eine umfassende Bestands-
aufnahme und Analyse des Istzustandes Ihrer Kommunen 
durchgeführt werden. Im zweiten Schritt kann dann aufge-
zeigt werden, welche Aufgabenbereiche sich für eine Zu-
sammenlegung eignen, wie die künftige Struktur aussehen 
kann und welche Synergieeffekte erzielt werden können. 
Das ist eine gute Basis und eine Grundlage für Sie, Ihre Ge-
meindevertretungen und natürlich auch um die Bürgerin-
nen und Bürger zu informieren und einzubinden. Anhand 
dieser Machbarkeitsstudie kann sehr detailliert und fundiert 
erläutert und aufgezeigt werden, was sind die Vorteile aber 
auch was sind die Nachteile eines Zusammenschlusses. Die-
se vorbereitenden Maßnahmen fördern wir in der Regel mit 
einem Betrag von 30.000 €. 
Zum Schluss noch einige Ausführungen zu Ziffer 8 „dem 
Verwendungsnachweis“ bzw. umgangssprachlich der Vor-
lage des „Sachberichts“. Wir haben hier ein relativ einfaches 

Verfahren entwickeln können, bei dem von Ihnen nicht ver-
langt wird, dass Sie uns als Nachweis einen umfangreichen 
Verwendungsnachweis vorlegen müssen. Vielmehr ist von 
Ihrer Seite ein Bericht zu erstellen, in dem Sie darlegen, 
was Sie an jährlichem Effizienzgewinn tatsächlich in den 
vergangenen fünf Jahren erzielt haben. Dem ist gegenüber 
zustellen, was von Ihnen im Antrag als Effizienzgewinn pro-
gnostiziert wurde. Ich komme später auf diesen Punkt noch 
einmal zurück.

Mit dieser Karte möchte ich Ihnen demonstrieren, dass es 
aktuell viele Gemeinden gibt, die bereits schon enger zusam-
menzuarbeiten und eine Kooperation für viele Aufgabenbe-
reiche eingegangen sind oder dies erst beabsichtigten und 
am Beginn des Prozesses stehen. Mit grüner Umrandung 
sind die bestehenden Kooperationen dargestellt: die Ko-
operation der vier Oberzentgemeinden im Odenwaldkreis, 
im Vogelsbergkreis der Gemeindeverwaltungsverband der 
vier Kommunen Feldatal, Romrod, Schwalmtal und Grebe-
nau und dann haben wir im Schwalm-Eder-Kreis den „GVV 
Südlicher Knüll“ und zum Schluss im Kreis Waldeck Fran-
kenberg die Verwaltungsgemeinschaft Bromskirchen und 
Allendorf (Eder). 

Mit roter Umrandung sehen Sie die Kommunen, die beab-
sichtigen enger zusammenzuarbeiten, sei es in Form eines 
Gemeindeverwaltungsverbandes oder sogar einer Fusion. 
Teilweise wurde auch schon eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben.

Nun möchte ich Ihnen das Förderverfahren nach der Rah-
menvereinbarung skizzieren. Vorab von meiner Seite der 
Hinweis, dass wir es als ein einfaches und unbürokratisches 
Verfahren konzipiert haben und es auch so praktizieren. 
Dennoch sind Mindestvoraussetzungen einzuhalten. So ist 
es für uns selbstverständlich, dass die Förderanträge auf 
dem Dienstweg an das Innenministerium zu richten sind. 
Sie werden sich nun vielleicht fragen, warum gerade auf 
dem Dienstweg? Der Dienstweg ist wichtig, damit auch Ihr 
Landkreis die Information hat, was beabsichtigen sie kon-
kret. Auch kann er Sie auf dem Weg in rechtlichen aber 
auch in sonstigen Fragestellungen unterstützen. Zudem er-
folgt eine Prüfung, ob die Unterlagen vollständig sind, und 
eine Bewertung. Auch die Einbindung des Regierungsprä-
sidiums ist in diesem Kontext zu sehen, Letztlich liegen so, 
mit dem Eingang Ihres Antrages, im Innenministerium fun-
dierte – in der Regel auch befürwortende – Stellungnahmen 
der Aufsichtsbehörden vor.

Der Antrag ist formlos zu stellen. Sie legen in den Ausführun-
gen plausibel dar, in welchem Aufgabenbereich Sie zusam-
menarbeiten wollen, mit wem die Kooperation abgeschlos-
sen werden soll, wie soll der Prozess ablaufen und welchen 
Effizienzgewinn Sie dabei erzielen können. Einsparungen 
können in der Regel bei Personal- und/oder Sachkosten 
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erzielt werden.  Auch geringere Investitionskosten können 
ein Aspekt sein; da gibt es vielfältigste Möglichkeiten. Die 
beabsichtigte Zusammenarbeit muss den Charakter der Ver-
bindlichkeit aufweisen, daher ist als Anlage eine schriftliche 
Vereinbarung (auf der Grundlage des KGG oder des Privat-
rechts) mit den Kommunen oder der Kommune, mit der 
Sie zukünftig zusammenarbeiten wollen, beizufügen. Das 
kann zum Beispiel in Form einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung sein. Wichtig ist dann auch noch - hier kommt 
noch einmal der Aspekt der Freiwilligkeit zum Tragen -, dass 
Sie als Gemeinde in Ihren Gremien einen entsprechenden 
Beschluss gefasst haben müssen. Deshalb sind dem An-
trag auch die Beschlüsse der Gemeindevertretung oder der 
Stadtverordnetenversammlungen beizulegen. Die Koopera-
tion muss dauerhaft sein, das heißt sie muss mindestens für 
einen Zeitraum von 5 Jahren geschlossen werden. 

Die Rahmenvereinbarung können Sie auf der Homepage 
der IKZ abrufen, hier können Sie nochmals nachlesen, was 
sind die Mindestvoraussetzungen für eine Förderung und 
nach welchen Kriterien kann ein Antrag gestellt werden. 
Zum Beispiel sind unter dem Punkt 3.2 die Aufgabenberei-
che aufgelistet. Dazu ist jedoch zu sagen, dass das keine 
abschließende Auflistung ist. Es gibt auch Aufgabenfelder, 
an die wir im Moment noch gar nicht denken. In diesem 
Zusammenhang fällt mir der Bereich Vergaberecht ein, der 
hochkomplex ist und nicht explizit genannt ist, der jedoch 
unter den Anwendungsbereich subsumiert werden kann. 

Unter Ziffer 4 sind die Varianten der Zuwendungen explizit 
aufgelistet und unter Ziffer 8 der Verwendungsnachweis, 
da versteckt sich der sogenannte Sachbericht dahinter. 

Das ist mein Stichwort. Der Punkt Effizienzgewinn und ins-
besondere im 5. Jahr die Darstellung im Sachbericht wirft 
in der Praxis immer wieder Fragen auf oder erfordert eine 
Nachbesserung der Antragsunterlagen. Daher möchte ich 
an dieser Stelle ausführlicher darstellen, was sollte beach-
tet werden. Hinter dem Effizienzgewinn versteckt sich die 
Einsparung, die Sie erzielen, wenn Sie sich mit anderen 
Kommunen zu einer Kooperation zusammenschließen. Ich 
möchte Ihnen das anhand dieser tabellarischen Auflistung 
verdeutlichen. Sie listen zum Einen auf, was sie bisher an 
tatsächlichen Aufwendungen für jede einzelne Kommune 
haben bzw. zu veranschlagen hätten, wieviel Personal ha-
ben Sie eingesetzt, wieviel Sachkosten sind entstanden, sind 
Baukosten fällig gewesen oder andere Investitionskosten 
wie Büroausstattung. Diese Einzelpositionen werden zum 
Schluss auch addiert. Dieser Darstellung stellen Sie eine 
Prognose gegenüber, in der Sie die Kosten beziffern – bes-
ser schätzen –, die entstehen, wenn sich die Kommunen 
zusammenschließen. Lassen Sie es mich an dem Beispiel 
„Kooperation im Bereich Freiwilliger Polizeidienst“ verdeut-
lichen. Jede der beteiligten Kommunen müsste für einen 
eigenen freiwilligen Polizeidienst 6 Mitarbeiter einstellen; 

in der Kooperation mit drei Kommunen wird insgesamt ein 
Team von 12 Mitarbeitern vorgehalten. Das bedeutet eine 
Einsparung in Summe von 6 Mitarbeitern mit den entspre-
chenden geringeren Kosten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei den bishe-
rigen Anträgen die Einsparungen der Personalkosten einen 
wesentlichen Bereich ausmachen. 

Bei Antragstellung füllen Sie nur das erste Jahr aus, weil Sie 
die Folgejahre noch gar nicht einschätzen können. Diese 
Darstellung ist die Grundlage für den Sachbericht nach Zif-
fer 8 der Rahmenvereinbarung. Damit belegen Sie uns im 5. 
Jahr der Kooperation, welchen Gewinn Sie pro Jahr erzielen 
konnten. Das bedeutet, Sie schreiben diese Liste einfach 
weiter fort, wobei der Vergleichsmaßstab immer der Betrag 
vor dem Zusammenschluss ist. 
Zur Vervollständigung der Darstellung des Verfahrens der 
Antragstellung, noch der nachfolgende Hinweis. Wenn Sie 
den Antrag bei uns eingereicht haben, beginnen wir mit 
dem Bewilligungsverfahren, d.h. wir binden von unserer 
Seite die drei Kommunalen Spitzenverbände mit ein und 
bitten um eine Stellungnahme. Im Anschluss wird die Mit-
zeichnung des Finanzministers eingeholt. Im Falle einer Ko-
operation/Fusion von Ortsteilfeuerwehren binden wir auch 
die Abteilung V – Brandschutz – im Innenministerium ein, 
um aus fachlicher Sicht eine Einschätzung zu bekommen. 
Der Entwurf des Förderbescheides wird dann der Hausspit-
ze zur Unterzeichnung vorgelegt. 

Ich möchte nun einige Besonderheiten etwas ausführli-
cher darstellen. Das Thema des heutigen Kongresses lautet 
„Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Ord-
nungswesens …“. Häufig taucht im Zusammenhang mit 
Förderanträgen auch die Frage auf: „Was versteht man 
unter dem Begriff Ordnungswesen?“. Hierunter ist nicht 
nur das klassische Ordnungsamt, wie Sie es in der Regel 
kennen, zu verstehen. Die Aufgaben des Ordnungsamtes 
bzw. der Ordnungsbehörde, werden in der Durchführungs-
verordnung zum HSOG aufgelistet. Dazu gehören z.B. die 
Überwachung des Straßenverkehrs, Überwachung des 
Versammlungsrechts oder Festsetzung der Sperrzeiten und 
anderes mehr. Das Ordnungswesen im Sinne der Rahmen-
vereinbarung hingegen umfasst jedoch mehr. Hierunter 
sind beide Bereiche zu verstehen, nämlich zum einen die 
Ordnungsbehörde und zum anderen die Verwaltungsbe-
hörde. Die Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörde ken-
nen Sie, diese ergeben sich aus ganz speziellen gesetzlichen 
Regelungen wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, 
Personenbeförderungsgesetz, Jagdgesetz. Das ist jetzt nicht 
abschließend, sondern dient nur dazu, einen ersten Einblick 
in die vielfältigen Aufgabenfelder zu gewinnen und um auf-
zuzeigen, wie unterschiedlich die beiden Aufgabenbereiche 
der Ordnungsbehörde und der Verwaltungsbehörde sind. 
Eine Förderung nach der Rahmenvereinbarung ist nur dann 
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möglich, wenn Sie eine Kooperation aus beiden Bereichen 
anstreben. Die Zusammenlegung von Ordnungsbehörden 
für sich genommen, ist kein wesentlicher Aufgabenbereich 
und wurde bisher und wird zukünftig folglich nicht geför-
dert. 

Auf eine Besonderheit im Bereich “Freiwilliger Polizeidienst” 
möchte ich Sie noch hinweisen. Wenn Sie einen Antrag 
einreichen möchten, sollten Sie als Anlage auch die abge-
schlossenen Koordinationsverträge mit dem Land Hessen 
beifügen. Als Ansprechpartner sind zu nennen: Herr Kleiß 
aus unserem Hause sowie Koordinatoren bei jedem Poli-
zeipräsidium. Den zuständigen Kollegen Scholz vom Poli-
zeipräsidium Mittelhessen haben Sie heute Vormittag ken-
nengelernt. Die Kollegen stehen selbstverständlich für Ihre 
Fragen und Beratungen zur Verfügung. 

Nachfolgend habe ich die Förderungen aufgelistet, die 
wir bisher im Bereich Ordnungswesen und Freiwilliger Po-
lizeidienst hatten. Das ist leider sehr überschaubar, Herr 
Spandau hat es ja eben auch schon angesprochen. 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich das Thema „Zu-
sammenarbeit im Bereich Ordnungswesen“  und Gründung 
eines Gemeindeverwaltungsverbandes ansprechen. In die-
sem Zusammenhang wird häufig die Fragestellung an uns 
gerichtet: „Können die Aufgaben der Ordnungsbehörde 
und/oder der Verwaltungsbehörde an den Gemeinde-
verwaltungsverband übertragen werden?“. Dies ist nach 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften kurz zu beantwor-
ten, es ist hiernach ausgeschlossen. Es gibt im Gesetz zur 
kommunalen Gemeinschaftsarbeit (KGG) den § 1, der sagt: 
„Eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung ist nicht zuläs-
sig, wenn die gemeinsame Wahrnehmung einer Aufgabe 
durch Gesetz ausgeschlossen ist“. Für die beiden genann-
ten Bereiche gibt es einen gesetzlichen Ausschluss, näm-
lich im HSOG, einmal im § 85 Absatz 2, der besagt: „Wenn 
Kommunen im Bereich örtlicher Ordnungsbehörden zusam-
menarbeiten wollen, dann müssen Sie einen gemeinsamen 
örtlichen Ordnungsbehördenbezirk bilden.“ Ein Pendant 
gibt es auch für den Bereich “Verwaltungsbehörde”, auch 
da gibt es im § 82 die Regelung, dass die Zusammenarbeit 
hier nur in einem gemeinsamen örtlichen Verwaltungsbe-
hördenbezirk möglich ist.

Ich bin mit meinen Ausführungen nun zum Ende gelangt 
und hoffe, dass ich Ihnen die eine oder andere Hilfestellung 
geben konnte. Wenn Sie Fragen oder Informationsbedarf 
haben, können Sie sich gerne an mich oder die Kollegin im 
Referat wenden. Wir bemühen uns um eine Klärung und 
beratende Unterstützung bei Ihrem Anliegen. Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Schlusswort  
Claus Spandau - Kompetenzzentrum für IKZ 

Wir haben es heute Morgen angekündigt, dass wir Ihnen 
jetzt Gelegenheit für eine Fragerunde geben und hierzu 
auch ein Saalmikrofon aufgestellt. Gibt es Fragen zu die-
sem wirklich breiten Komplex der Antragstellung und der 
Förderung der IKZ?

Frage: 
Man kann jetzt alles an den Kosten festmachen. Wenn 
jetzt zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit der Behör-
den mehr Präsenz der Ordnungspolizei auf den Straßen ist, 
dann ist das ja auch ein sehr positiver Effekt, der sich aber 
nicht in einer Kostenreduzierung ausdrücken lässt.

Antwort: 
Wenn Sie sich mit mehreren Kommunen zusammenschlie-
ßen, dann brauchen Sie in der Regel weniger Personal, 
als wenn jede Kommune eine eigene Mannschaft stellt. 
Dann ist in diesem Zusammenschluss, in dem weniger an 
Helferinnen und Helfern, die Sie da zur Verfügung haben 
müssen, eine Einsparung zu sehen und diese ist auch rech-
nerisch darstellbar.

Ergänzung: 
Das ist klar, die verwaltungsmäßige Nachbearbeitung 
oder Nachverfolgung von Ordnungswidrigkeiten kann ef-
fizienter gemacht werden, wenn man natürlich größere 
Fallzahlen hat. Aber im Gegenzug: Vielleicht nimmt die 
Kommune das gleiche Geld, um mehr Personal auf die 
Straße zu schicken, dann sind die 15% nicht mehr so gut 
nachzuweisen. 

Das haben wir nun in unserer Rahmenvereinbarung so 
vorgegeben, dass bei Antragstellung von Ihrer Seite auf 
jeden Fall dieser Effizienzgewinn prognostiziert werden 
muss, davon wollen und können wir nicht von abweichen. 
Wir brauchen für eine Förderung auch ein hartes Kriteri-
um, und dass ist nun mal die Effektivitätssteigerung, die 
Kosteneinsparung.

Frage: 
Bei der Zusammenstellung und Auflistung der Aufgaben, 
wo kooperiert werden kann, habe ich die Straßenver-
kehrsbehörde ein wenig vermisst. Eigentlich gehört das ja 
zur hoheitlichen Tätigkeit, wo der Bürgermeister als Ord-
nungsbehörde/Verkehrsbehörde Schilder anordnet. Das 
war nicht aufgeführt. Ist das zum Beispiel in Usingen und 
Neu-Anspach eine Verkehrsbehörde? Kann eine Kommu-
ne über ein Halteverbot der anderen entscheiden? Auch 
das Verhältnis der Ortsbeiräte spielt da ja manchmal eine 
empfehlende Rolle.

Antwort (Herr Hoffmann):  
Wir sind in der glücklichen Lage, dass Neu-Anspach keine 
Ortsbeiräte hat, aber Usingen hat hingegen welche, wo-
mit wir die Thematik kennen. Sie haben da völlig Recht, 
das ist dann das Gelebte. Letztendlich liegt die Entschei-
dung dann bei mir, aber wir reden ja auch miteinander von 
Kollege zu Kollege und manchmal sagt er mir dann: „Tu 
mir einen Gefallen.“ So ist das dann im richtigen Leben. 
Zum ersten Teil kann ich auch nur das wiederholen, was 
die Kollegin vorhin gesagt hat. Das Wichtige ist, was im 
Paket unten rauskommt und nicht das bei den einzelnen 
Positionen. Schreiben Sie alle Positionen zusammen auf 
und dann werden Sie unterm Strich auch Ihren 15%-igen 
Effizienzgewinn rausbekommen.

Frage: 
Mit der Einsparung kämpfe ich derzeit auch noch ein we-
nig rum. Ich könnte mir das so vorstellen, dass, wenn wir 
als Stadt mal 10 freiwillige Polizeihelfer haben und dann 
die besondere Lage kommt, zum Beispiel ein Faschings-
umzug oder eine größere Demonstration stattfindet, dann 
kommen wir mit 10 nicht mehr hin. Dann brauchen wir 16 
oder sogar 20, damit wir für ein Wochenende diese Leute 
vor Ort haben. Wenn wir nun diese sechs freiwilligen Poli-
zeihelfer von der kooperierenden Gemeinde nehmen, gilt 
das dann schon als Kosteneinsparung? 

Antwort:
Ja, das ist richtig so. Sie können eigene Mitarbeiter im Frei-
willigen Polizeidienst als Kommune haben und im Bedarfs-
fall auf Mitarbeiter anderer Kommunen zurückgreifen. Ver-
einbart werden muss dieses gegenseitige „sich Aushelfen 
mit Polziehelfern“ aber in einer schriftlichen Vereinbarung. 
Sie brauchen also eine rechtliche Grundlage und nicht nur 
ein Handeln im Einzelfall.

Frage: 
Mein Name ist Göbel, Stadt Dillenburg. Ich hätte eine Fra-
ge an den Bürgermeister Hoffmann. Sie hatten eben die 
Vor- und Nachsituation erklärt, vorher waren es vier Hilfs-
polizisten, jeweils zwei in einer Kommune und zum Schluss 
waren es sechs Hilfspolizisten also Ordnungspolizeibeamte 
bzw. Außenbeamte. Sie haben also mehr als vorher.

Antwort (Herr Hoffmann):
Ja genau, wir haben nun zwei mehr, weil wir jetzt nicht 
mehr unter die Förderungen fallen. Wir haben jetzt auch 
keine Förderung mehr. Jetzt laufen wir allein. Weil, der 
Motor bei der Bevölkerung und bei der Politik angesprun-
gen ist, haben Alle gesagt, das ist super, dass die Ord-
nungspolizei jetzt sogar nachts unterwegs ist, das möch-
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ten wir dann öfter haben. Die Politik kam auf uns zu und 
sagte, dass sie mehr Überwachung haben möchten. Wir 
haben uns dann mit Usingen abgesprochen und gesagt: 
„Komm, dann nehmen wir wieder zwei Personen, damit 
die gemeinsam unterwegs sein können“.

Frage: 
Herr Segeler von der Stadt Bad Wildungen. Ich komme 
nochmal auf diese Effizienzfrage zurück, diese 15%. Wir 
haben quasi unsere Ordnungspolizei und wir überlegen 
mit Nachbarkommunen zusätzlich den Freiwilligen Poli-
zeidienst anzuschaffen, also eine zusätzliche Leistung zu 
bringen. Da fällt es mir nun ein bisschen schwer die Effizi-
enz darzulegen. 

Antwort:
Das sind zwei verschiedene Bereiche. Einmal der, dass Sie 
im Freiwilligen Polizeidienst zusammenarbeiten und dann 
die Möglichkeit im Ordnungswesen. 

Zusatz: 
Nein, nur der Freiwillige Polizeidienst. 

Antwort (Claus Spandau): 
Ich komme aus dem kommunalen Bereich, ich bin weder 
Landesbeamter noch beim Land angestellt, ich war 18 Jah-
re Bürgermeister, davor 12 Jahre in der Stadtverwaltung 
Goslar. Ich komme aus Ihrem Bereich und habe natürlich 
auch alle diese Erfahrungen gemacht. Deshalb haben wir 
uns auch viele Gedanken gemacht, wie wir den Kommu-
nen in solchen Fällen weiterhelfen können. Was Sie jetzt 
ansprechen, ist ja ein völlig neues Projekt. Wir haben ja 
gerade die  Möglichkeit völlig neue Projekte zu fördern. 
Bei dieser Förderung betrachten wir, was wäre, wenn Sie 
alleine Ihren Freiwilligen Polizeidienst einrichten würden. 
Sagen wir mal eine grobe Zahl, sagen wir mal, Sie bräuch-
ten acht freiwillige Polizeihelfer, um das so in Ihrer Ge-
meinde abzuwickeln. Jetzt kommen Sie aber auf die Idee, 
dass Sie das IKZ-mäßig machen möchten, in Kooperation 
mit einer anderen Gemeinde. 
Dann sagen Sie, dass Sie ja ungefähr acht Helferinnen und 
Helfer bräuchten, um Feste oder andere Veranstaltungen 
abzudecken. Wenn Sie es aber mit der anderen Gemeinde 
gemeinsam machen, können Sie diese Spitzenabdeckung 
durch die Hinzuziehung der Polizeihelferinnen und -helfer 
aus der anderen Gemeinde erfüllen. Letztendlich brauchen 
Sie also für Ihre Gemeinde nicht acht, sondern vielleicht 
nur noch sechs, während die andere Gemeinde statt sechs 
nur vier Helferinnen und Helfer braucht. 
So eine Rechnung müssen Sie an dieser Stelle machen. 
Das ist zwar ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber das 
ist die Berechnung, die sicher auch sachgerecht für Ihre 
Kommune ist. So muss man vorgehen, so machen Sie die 
Berechnung und das wird Frau Reusch-Demel auch aner-
kennen. 

Frage: 
Erste Stadträtin Sabine Bergold aus Eppstein. Ich habe eine 
Frage zur Förderung. Sie hatten vorhin gesagt, dass die 
Machbarkeitsstudie mit bis zu 30.000 € gefördert werden 
kann. Jetzt ist mir die Reihenfolge noch nicht ganz klar. 
Wenn ich diese Förderung beantrage, bekomme ich diese 
Förderung dann später von der nächsten Förderung abge-
zogen oder ist das völlig unabhängig voneinander? 

Antwort: 
Die Förderung einer Machbarkeitsstudie ist getrennt von 
der sonstigen Förderung zu sehen. Denn das Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie kann ja sein, dass da der Zusammen-
schluss keinen Sinn macht. Wir haben zwar noch keinen 
erlebt, aber möglich ist alles. Aus dem Grund ist es ge-
trennt zu sehen.
Eine Machbarkeitsstudie wird aber nur bei Kommunen 
gefördert, die einen Grundsatzbeschluss ihrer Gemeinde-
vertretung gefasst haben, einen Gemeindeverwaltungs-
verband oder gar eine Fusion zu prüfen. Für herkömmli-
che partielle IKZ-Projekte gibt es keine Förderung für eine 
Machbarkeitsstudie. Eine Machbarkeitsstudie ist hier auch 
in aller Regel nicht notwendig. 

Frage: 
Udo Schöffmann: Gibt es bei der Machbarkeitsstudie ei-
nen Eigenanteil, oder wird das mit 100% gefördert? 

Antwort: 
Die Förderung der Landesregierung ist immer nur ein 
Zuschuss. Das heißt, wenn Sie ein externes Beratungs-
unternehmen beauftragen, welches 100.000 € kostet, 
bekommen Sie trotzdem nur 30.000 € gefördert. Wenn 
Sie sagen, dass Sie eine große Kommune sind und sich 
mit einer anderen großen Kommune zusammenschließen 
möchten und Sie zusammen die nötige Manpower haben, 
um diese Machbarkeitsstudie durchzuführen, dann dürfen 
Sie das und werden trotzdem gefördert. 

Frage: 
Eine Frage direkt an Herrn Hoffmann. Sicherlich hatten 
Neu-Anspach und Usingen beide stadteigene Satzungen. 
Wie sind Sie damit umgegangen? Gab es dann eine ge-
meinsame Sondernutzungssatzung, eine Gefahrenab-
wehrsatzung und so weiter oder ist beides geblieben, wo-
bei die Ordnungspolizei draußen dann immer umswitchen 
musste?

Antwort: 
Das Ergebnis ist, dass wir nur noch eine Satzung haben. 
Wir haben immer weiter verdichtet und geschaut, was 
sein muss und was nicht. Das war insgesamt ein Effekt der 
IKZ, denn es gibt viele Bereiche, in denen wir gemeinsam 
denken. Beispielsweise haben wir uns bei der Hundever-
ordnung angeglichen. Die Ordnungspolizei geht also nur 

Claus Spandau - Schlusswort

mit einer Satzung raus und gerade auch in dem verwal-
tungstechnischen Bereich haben wir uns völlig angegli-
chen.

Abschluss: 
Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich 
mich herzlich bei Ihnen. Das Angebot von Frau Reusch-De-
mel steht. Sie haben die Möglichkeit sie oder ihre Kollegin 
Frau Speier zu kontaktieren. Aber natürlich auch Frau Will-
kommen und mich, auch wir sind für die Beratung von 
Ihnen in allen IKZ-Fragen zuständig.

Meine Damen und Herren, der Nachmittag ging nun rela-
tiv flott vorüber, trotz unserer Fragerunde. Damit sind wir 
nun am Ende dieses Kongresses angekommen. Wir dürfen 
uns bei Ihnen allen nochmal ganz herzlich für Ihr Interesse 
und die Teilnahme bedanken. 
Bitte nehmen Sie das, was Sie heute gehört haben, mit in 
Ihre Verwaltungen und Kommunen hinein und versuchen 
Sie IKZ-Projekte auf den Weg zu bringen. 

Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie uns an! Wir sind nicht 
so gestrickt, dass wir irgendwas verhindern wollen. Uns ist 
wichtig, gute Projekte auf den Weg zu bringen und wir 
haben den sportlichen Ansatz, jedes Jahr mehr IKZ-Projek-
te als im Vorjahr zu haben. Auch bei der Fördersumme ist 
unser Ansatz der gleiche. Von daher unterstützen wir Sie 
und werden bei Ihnen nichts kaputt machen. Das ist wie 
gesagt unser Ansatz, das nehmen Sie bitte mit. 

Ich darf mich abschließend nochmal bei allen bedanken, 
die zu diesem erfolgreichen Kongress beigetragen haben. 
Eine Referentin und ein Referent, Frau Reusch-Demel und 
Herr Hoffmann, sind noch hier, die anderen mussten leider 
teilweise schon weg, zu anderen Terminen. 
Ganz herzliches Dankeschön an alle Referenten! Aber auch 
ein ganz besonderes Dankeschön an Frau Willkommen, 
die all das, was Sie heute hier erlebt haben, organisiert 
hat und die nicht nur Freude bei der Organisation hatte, 
sondern sich auch über dies oder das ärgern musste. 
Unterm Strich: Frau Willkommen hat mittlerweile eine der-
artige Berufserfahrung, eine Routine bei der Planung und 
Durchführung solcher Kongresse bekommen, dass Sie all 
das locker wegsteckt und exzellente Ergebnisse präsen-
tiert.

Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Will-
kommen, dass Sie auch heute wieder diese Veranstaltung 
so schön, so perfekt und so ereignisreich geplant und or-
ganisiert haben.

Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute Heimreise und 
hoffe, dass wir Sie bald in Ihren Kommunen oder bei ei-
nem anderen späteren Kongress wiedersehen. 

Alles Gute bis dahin mit hoffentlich tollen IKZ-Kooperati-
onen.

Vielen Dank!

Claus Spandau - Schlusswort
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Maßgabe der im Landeshaushalt bereitgestellten 
Mittel und nach Anhörung des Hessischen Ministe-
riums für Finanzen sowie der kommunalen Spitzen-
verbände bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien 
erfüllt sind. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

7. Auszahlung  
 
Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, 
sobald sich die an der Kooperation beteiligten 
Kommunen mit dem Inhalt des Bewilligungserlasses 
einverstanden erklärt haben. Entfallen die Vorausset-
zungen der Förderung gemäß Nr. 3 vor dem Ablauf 
von 5 Jahren, behält sich das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport vor, die Zuweisung ganz 
oder zum Teil zurückzufordern. 

8. Verwendungsnachweis 
 
Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwei-
sung sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien 
sind grundsätzlich dem Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport in einem Abschlussbericht im 
fünften Jahr der Laufzeit der Kooperation nachzu-
weisen. 

9. Bekanntmachung und Inkrafttreten 
 
Die Rahmenvereinbarung wird den Kommunen 
mit der Veröffentlichung auf der Internetseite des 
Innenministeriums (www.hmdis.hessen.de) bekannt 
gegeben. Sie tritt am 02.12.2016 in Kraft und ersetzt 
damit die Rahmenvereinbarung vom 02.12.2011. 
Die Rahmenvereinbarung tritt am 01.12.2021 außer 
Kraft.

Wiesbaden, den 13. Dezember 2016

Peter Beuth
Staatsminister

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
- IV 3 - 3 v 03.02 -

Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkom-
munalen Zusammenarbeit

1. Zielsetzung 
 
Für zahlreiche hessische Kommunen wird die 
Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltungsstrukturen nur 
durch die Zusammenführung von beträchtlichen 
Teilen ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleis-
tungszentren mit anderen Kommunen zu erreichen 
sein. Das Land Hessen fördert deshalb die Interkom-
munale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem 
Landesausgleichsstock. 

2. Antragsberechtigung  
 
Antragsberechtigt sind alle hessischen Kommunen 
und deren Zusammenschlüsse in der Rechtsform 
einer juristischen Person. Die Beantragung der 
Fördermittel soll als Gruppenantrag der miteinander 
kooperierenden Kommunen erfolgen. 

3. Fördervoraussetzungen 
 
Förderungsfähig ist die Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der nach § 2 Abs. 1 KGG vorgesehenen 
Formen kommunaler Gemeinschaftsarbeit und der 
§§ 54 ff. HVwVfG. Zulässig sind auch Kooperationen, 
die sich der Rechtsformen des Privatrechts bedienen. 
 
Aufgabenbereiche, in denen zusammengearbeitet 
werden soll, sind: 
 
 

Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und der 
kommunalen Infrastruktur. 
Hierzu können auch zählen: 
 

Weitere Aufgaben können zusätzlich gemeinsam 
erfüllt werden. 
 
Die Zusammenarbeit in den vorgesehenen Aufga-
benfeldern darf sich nicht nur auf unwesentliche 
Bereiche beschränken. 
 
An einer Kooperation sollen in der Regel mindestens 
drei Kommunen beteiligt sein. In begründeten Aus-
nahmefällen genügt auch die Zusammenarbeit von 
zwei Kommunen. 
 
Der Kooperationsverbund ist dauerhaft einzurichten, 
mindestens jedoch auf 5 Jahre. 
 
Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung 
der personellen und sächlichen Ausgaben in den 
kooperierenden Aufgabenbereichen von mindestens 
15 v.H. pro Jahr erzielt werden (Effizienzgewinn). 
Investitionsfolgeaufwendungen können bei der 
Berechnung berücksichtigt werden. Die Zuwendung 
soll in einem angemessenen Verhältnis zu den erziel-
ten Einsparungen stehen. 

4. Zuwendung  
 
Die Regelzuwendung für die Bildung eines entspre-
chenden Kooperationsverbundes von drei Kommu-
nen beträgt 75 000 € und von mehr als drei Kommu-
nen 100 000 €. Wird aus einem besonderem Grund 
auch die Zusammenarbeit von nur zwei Kommunen 
anerkannt, beträgt die Regelzuwendung 50 000 €. 
 
Kooperationen, denen ein besonderer Vorbildcharak-
ter zugesprochen wird und die eine breit angelegte, 
möglichst viele selbständige Bereiche umfassende 
Zusammenarbeit begründen, können eine über die 
Regelzuwendung hinausgehende höhere Zuwen-
dung erhalten. 
 
Kooperationen, die zur Stärkung der Verwaltungs-
kraft der Gemeinden, die gemeinsame Erfüllung 
nahezu aller kommunalen Aufgabenfelder vorsehen 
(Gemeindeverwaltungsverband/Verwaltungsgemein-

3.1

3.2

• im Bereich der Finanzverwaltung und des Rech-
nungswesens,

• der Haupt- und Personalangelegenheiten,
• des Ordnungswesens (einschließlich des freiwilli-

gen Polizeidienstes),
• der Bauverwaltung und des Baubetriebshofs. 

die verwaltungsmäßige Erledigung aller Geschäfte 
der laufenden Verwaltung. 
Hierzu zählen insbesondere Aufgaben

a)

b)

• Kooperationen von Feuerwehren (hierzu gehört 
auch die freiwillige Fusion von Ortsteilfeuerweh-
ren),

• die Errichtung und der Betrieb von kommunalen 
Sportanlagen, 

• die Organisation der Tourismusförderung,
• die Wirtschaftsförderung durch gemeinsam zu 

verwaltende Gewerbegebiete,
• Breitbandversorgung,
• Kooperationen zur Bewältigung des demografi-

schen Wandels. 

3.3

3.4

3.5

3.6

Förderprogramm

schaft) können eine besondere Zuwendung von  
150 000 € für jede teilnehmende Gemeinde erhal-
ten. 
Fusionsprojekte im Bereich der Ortsteilfeuerwehren 
werden in der Regel mit einer Zuwendung von 15 
000 € für jede beteiligte Ortsteilfeuerwehr gefördert. 
 
Auf Antrag können den unter b) und c) genannten 
Kooperationen Projektzuschüsse für Maßnahmen 
zur Vorbereitung des Vorhabens gewährt werden. 
Diese Zuwendungen sind zurück zu erstatten, wenn 
danach keine entsprechende förderungswürdige 
Kooperation zu Stande kommt. Auch Gemeinden, 
die sich freiwillig zusammenschließen wollen, kön-
nen Zuschüsse zur Vorbereitung und Begleitung der 
Fusion erhalten. (Neben dieser Förderung aus Mit-
teln des Landesausgleichsstocks sieht § 2 Abs. 2 
Schutzschirmgesetz (SchuSG) für fusionierende Ge-
meinden eine Entschuldungshilfe von bis zu 46% 
ihrer Investitions- und Kassenkredite des Kernhaus-
halts vor. Einzelheiten zur anteiligen Entschuldung 
der an den freiwilligen Gebietsänderungen beteilig-
ten Gemeinden werden durch Rechtsverordnungen 
geregelt.) 

5. Antragsverfahren 
 
Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn die Durch-
führung des Kooperationsverbundes durch die 
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen, 
Gemeindevertretungen bzw. Kreistage der an der 
Kooperation beteiligten Kommunen sichergestellt ist. 
 
Im Fall der Kooperation von Feuerwehren muss noch 
die Zustimmung der betroffenen Feuerwehren und 
der zuständigen Kreisbrandinspektorin/des zuständi-
gen Kreisbrandinspektors vorliegen. 
 
In einem formlosen Antrag sind die inhaltlichen und 
zeitlichen Abfolgen der konkreten Kooperation sowie 
die Erfüllung der Anerkennungskriterien in der zum 
Zeitpunkt der Antragstellung möglichen Genauigkeit 
schlüssig darzustellen. 
 
Die Anträge sind an das Hessische Ministerium des 
Inneren und für Sport auf dem Dienstweg zu richten. 
Die Aufsichtsbehörden haben dem Antrag eine be-
wertende Stellungnahme beizufügen. 

6. Bewilligungsverfahren 
 
Bewilligungsbehörde ist das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport. 
 
Die eingegangenen Förderanträge werden nach 

a)

b)

c)

d)
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