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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dinslaken 
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Dinslaken 

 
 
SPD-Fraktion, Bahnhofsplatz 5, 46535 Dinslaken 
CDU-Fraktion, Gartenstraße 41, 46535 Dinslaken 
 

Herrn Bürgermeister 
Dr. Michael Heidinger 
Platz d’Agen 1 
46535 Dinslaken 

 
Dinslaken, 19. August 2016 

 
 

Gemeinsamer Antrag gemäß Geschäftsordnung des Rates der Stadt Dinslaken 
hier:  Erhöhung des Personalbestandes im Bereich der Verkehrsüberwachung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Heidinger, 
 
die Fraktionen SPD und CDU beantragen, der Rat möge Folgendes beschließen: 
 
Der Rat der Stadt Dinslaken beschließt die Aufstockung des Personalbestandes im Bereich der Verkehrs- und 
Parkraumüberwachung sowie im Bereich der Kontrolle öffentlicher Plätze und Parkanlangen um drei 
entsprechend qualifizierte Vollzeitstellen. 

B e g r ü n d u n g : 

In der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr zum Thema „Parkraum- und 
Verkehrsüberwachung“ ist die mündliche Anfrage der CDU-Fraktion von der Verwaltung mit der Vorlage Nr. 480 
beantwortet worden.  

Auf Grundlage der durch die Verwaltung beantworteten Fragen stellen die Fraktionen der SPD und der CDU im 
Rat der Stadt Dinslaken folgenden Antrag gemäß Geschäftsordnung:  

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt derzeit durch sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 
in einem Vollzeitarbeitsverhältnis stehen. Hierzu kommen zwei Mitarbeiter, die mit der Überwachung des 
fließenden Verkehrs (Einsatz „Blitzerwagen") beauftragt sind. Aufgrund des geringen Personalbestandes ist 
insbesondere im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs eine effektive Gefahrenabwehr nicht 
gegeben. Vergleiche mit Kommunen ähnlicher Größe belegen deutlich, dass hier akuter Handlungsbedarf 
gegeben ist. Immer wieder werden Vorschläge und Hinweise aus Bürgerschaft und Politik auch im zuständigen 
Ausschuss mit dem Hinweis kommentiert, dass die Anregungen zwar richtig und wichtig sind, aber für eine 
entsprechende Ahndung von Fehlverhalten die Personaldecke zu dünn sein. Oftmals ist die Gefahrenabwehr nur 
eingeschränkt möglich. 

Als Beispiele seien hier genannt: 

Im Bereich der verkehrsberuhigten Bereiche (VZ 325) ist das Parken ausschließlich in den entsprechend 
markierten Bereichen erlaubt. Immer wieder kommt es insbesondere im Bereich der Altstadt zu Situationen in 
denen die Mindestmaße von Rettungswegen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nicht eingehalten werden 
und in denen Fahrzeuge so abgestellt werden, dass Fußgänger und Radfahrer akut gefährdet werden, da sie 
durch den fließenden Verkehrs erst spät wahrgenommen werden. Gleiches gilt für eine nahezu dauerhafte 
Blockierung von Rettungswegen an Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen.  
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In den Seitenbereichen der Straßen des Stadtgebietes werden immer wieder Fahrzeuge auf Wegen abgestellt, 
die für Fußgänger und Radfahrer gewidmet sind. In diesem Zusammenhang möchten die Fraktionen der SPD 
und der CDU nochmals darauf hinweisen, dass dies insbesondere in den Bereichen geschieht in denen das 
Parken entsprechend des VZ 286 zwar untersagt ist, aber anscheinend aufgrund der geringen Personaldecke 
nicht geahndet wird. Beispielhaft führen wir hier das sog. „Rotgrandparken“ auf. Hier kommt es immer wieder zu 
der Situation, dass die Fahrzeuge im Bereich zwischen Straße und Gehweg abgestellt werden und aufgrund ihrer 
Dimensionierung (SUV, etc.) teilweise den Gehweg blockieren. Neben der Gefährdung für den Fußgänger kommt 
es in diesen Bereichen zur massiven Beschädigung der Gehwege, deren Belag und Unterbau nicht für ständiges 
„Parken“ bzw. Befahren ausgelegt sind.  

Im Zuge der derzeit laufenden Erarbeitung zum Parkraumbewirtschaftungskonzept ist es von Nöten die 
Parkraumüberwachung zu intensivieren und die Ahndung von Fehlverhalten durch zusätzliche Personale 
sicherzustellen.  

Des Weiteren ist es dringend von Nöten, dass seitens der Ordnungsbehörde Präsenz im neugebauten Bergpark 
gezeigt wird, um so dort präventiv auf das Befahren der Rasenflächen des Bergparks und Vandalismus 
vorzubeugen. 

Auch in den Außenbezirken der Stadt ist es erforderlich, dass z. B. Parken auf Gehwegen geahndet wird. 
Besonders auch in den Abendstunden müsste es einen Ansprechpartner geben, der bei akuten Ereignissen 
eingreifen kann. 

Die antragstellenden Fraktionen möchten durch die Aufstockung des Personalbestandes mitnichten zusätzliche 
Einnahmen für die Stadt Dinslaken generieren. Vielmehr steht die Gefahrenabwehr im Fokus des formulierten 
Antrages. Es geht ihr vielmehr um eine sichere und lebenswerte Stadt, die für alle Bürger gleich attraktiv ist. Eine 
verstärkte Präsenz der Ordnungsbehörden auf den Straßen der Stadt würde das Sicherheitsempfinden unserer 
Bürger erhöhen. Denn Gebote und Verbote nutzen der Allgemeinheit nur dann, wenn sie überwacht und 
Fehlverhalten auch geahndet werden. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
 
 
Jürgen Buchmann     Heinz Wansing 
SPD Fraktion      CDU-Fraktion 
im Rat der Stadt Dinslaken    im Rat der Stadt Dinslaken 
 
 

 
        Kopie des Schreibens an: 
         Fraktionen und Stadtverordnete im Rat der Stadt 


