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Ordnungsdienst sucht Mitarbeiter mit „Herz für Köln“
Sie arbeiten nachts und am Wochenende. Kümmern sich um lärmgeplagte Anwohner, kontrollieren, dass kein Alkohol an Jugendliche verkauft wird, ahnden Wildpinkler und Müllsünder. Die Aufgaben der Mitarbeiter sind vielfältig. Doch der Ordnungsdienst hat
ein Imageproblem – und Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Um das zu ändern, hat die Stadt eine Kampagne gestartet.
Unter dem Motto „Ein Herz für Köln“ werben 300 großformatige

Plakate im Stadtgebiet für den Ordnungsdienst. Darauf zu sehen
sind jeweils zwei Mitarbeiter der Behörde, die dieser ein Gesicht
geben sollen. Stadtdirektor Stephan Keller sagte bei der Vorstellung der Kampagne, dass derzeit 80 der 210 Stellen im Ordnungsdienst noch unbesetzt seien. Langfristig solle der Bereich sogar auf
300 Stellen anwachsen. Doch momentan sei es Keller zufolge nicht
einfach, geeignete Bewerber zu finden. (kst) Foto: Peter Rakoczy

Zwei, die einander schätzen
CDU-Politiker Friedrich Merz bespricht Buch des Ex-SPD-Chefs Jochen Ott
VON TIM ATTENBERGER

Die Politiker Jochen Ott (SPD)
und Friedrich Merz (CDU) sind in
vielen Sachfragen unterschiedlicher Ansicht. In der Art und
Weise, wie Politiker unterschiedlicher Parteien miteinander umgehen sollten, vertreten
sie aber die gleiche Meinung.
„Wir vermissen beide, dass das
Ringen um die bessere Position
im Mittelpunkt steht, und nicht
die Personen“, sagte Merz am
Dienstag, als er im Greven-VerSE
lag am Barbarossaplatz Otts
wegen Buch „Mehr Politik wagen“ vorstellte. Der Titel lehnt sich an die
men
Regierungserklärung des SPDeschneidet Bundeskanzlers Willy Brandt
inden ent- 1969 an. In der hieß es: „Wir wolstraße in
len mehr Demokratie wagen.“
erem ragen
Die beiden Männer haben

CDU und SPD nicht als Regelfall
vorgesehen. Das Aufkommen
des starken Populismus von
rechts und links sei ein Ergebnis
der Diskursverweigerung in der
politischen Mitte. „Uns besorgt
beide der Niedergang der Volksparteien, und wir haben keine

”

Wir haben keine
Freude, dass es dem
jeweils anderen
schlecht geht
Friedrich Merz

Freude, dass es dem jeweils anderen schlecht geht“, sagte
Merz. Im Idealfall sei eine der
beiden Parteien in der Regierung, die andere in der Opposition. Merz lobte, dass Ott sich in

mehr darauf an, dass Politiker
Werte und Überzeugungen vertreten würden. Otts Meinungen
zur Wirtschafts- und Sozialpolitik teile er zumeist nicht.
„Herr Merz möchte sich heute
ausschließlich zu dem Buch äußern. Alle anderen Themen soll
ich für ihn abräumen.“ Mit dieser
Regieanweisung wandte sich
Verleger Damian van Melis eingangs an die Journalisten. Im
Klartext: keine Fragen zur aktuellen Bundespolitik. Auf Nachfrage wiederholte Merz dann allerdings doch seine Einschätzung, dass die Große Koalition in
Berlin nicht bis zum Jahresende
halten werde. „Wenn sie es doch
schaffen sollten, dann wäre das à
la bonne heure“, so Merz. Die
Diskussion über mögliche Kanzlerkandidaten in der Union be-

Dass eine Gruppe innerhalb
von CDU und CSU den nächsten
Kanzlerkandidaten per Urwahl
bestimmen wolle, halte er für
den falschen Weg. „Die Partei
wird gespalten, wenn man Mitgliederbefragungen macht und
des halb bin ich kein Freund von
Urwahl-Abstimmungen“, sagte
Merz. Er frage sich, was passiere,
falls drei Kandidaten zur Wahl
stünden. „Dann würde möglicherweise jemand 40 Prozent
der Stimmen bekommen und damit zum Kanzlerkandidat werden“, gab er zu Bedenken. Ein
Blick auf die SPD – die den Einstieg in die Große Koalition per
Mitgliederentscheid beschlossen hatte– zeige, welche Probleme das erzeugen könne.
Jochen Ott: Mehr Politik wagen!
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