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Der Landesparteitag möge beschließen: 1 

 2 

Das Sicherheitsgefühl in Bremen und Bremerhaven musst gestärkt werden! 3 

 4 

Die Bremer CDU fordert ein Umdenken in der Sicherheitspolitik der Städte Bremen und 5 

Bremerhaven. Bremen gehört mittlerweile zu den Top 10 der gefährlichsten Städte in 6 

Deutschland mit einer hohen Kriminalitätsrate. 7 

 8 

Zur Steigerung des Sicherheitsgefühls gehört insbesondere, dass die bestehenden Polizei-9 

reviere möglichst 24 Stunden besetzt sind, damit die Einsatzkräfte der Polizei die Einsatz-10 

orte durch kürzere Einsatzstrecken und gute Ortskenntnisse schnell erreichen können, was 11 

sicherlich zu einem schnelleren Zugriff auf Straftäter führen wird.  12 

 13 

Die Aufklärungsquote der Straftaten könnte dadurch ebenfalls erhöht werden und ab-14 

schreckend auf potentielle Straftäter wirken.  Je nach Bedarf sollen weitere Reviere ent-15 

stehen. Zusätzlich müssen mehr Polizeibeamte eingestellt werden, damit die Kollegen 16 

unterstützt und entlastet werden. Die Bremer Polizei muss so ausgestattet sein, dass es zu 17 

keiner Einschränkung des Dienstbetriebes kommt. Die einzelnen Reviere sollten deshalb 18 

mit den neusten technischen Geräten ausgestattet sein. Ausreichend Fahrzeuge müssen 19 

zur Verfügung stehen, um die ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Das Besol-20 

dungssystem der Polizeibeamten sollte reformiert werden, damit eine leistungsgerechte 21 

Vergütung erfolgen kann und ein Anreiz für den Nachwuchs entsteht. 22 

 23 

Begründung 24 

Bremen und Bremerhaven wollen als weltoffene und attraktive Städte die Bürger an sich 25 

binden und weitere Bürger dazu bewegen in Bremen und Bremerhaven zu arbeiten und zu 26 

leben. Es sollen sich mehr Firmen in Bremen und Bremerhaven ansiedeln, damit die Kon-27 

junktur weiter angekurbelt wird. All das können beide Städte aber nur erreichen, wenn die 28 

Sicherheit für die Bürger gewährleistet werden kann. Dazu gehören insbesondere die Un-29 

versehrtheit von Leib und Leben, der Schutz der Meinungsfreiheit und der Schutz von 30 

Vermögenswerten. Bremen und Bremerhaven können mit dem Umland nur konkurrieren, 31 

wenn die Sicherheit in den Städten gewährleistet wird. 32 


