
 

 

Beirat Vahr am 16. Mai 2017 

Gemeinsamer Antrag zur Polizeistrukturreform von SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP 

 

Sicherheit ist ein hohes Gut. Sicher zu sein und sich sicher zu fühlen, sind zwei wesentliche Faktoren der 
Lebens- und Standortqualität. 

Die Menschen in der Vahr erwarten daher zu Recht eine leistungsstarke und bürgernahe Polizei. Die Polizei 
muss in Notfällen schnell am Einsatzort und für die Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartnerin 
verlässlich vor Ort sein. Wir erkennen an, dass sich die Sicherheitslage und die Anforderungen an die 
Polizei verändert haben und daher die Notwendigkeit besteht, dass die Polizeistrukturen stets zeitgemäß 
weiterentwickelt werden müssen. Dabei kann auch eine personelle Ziel-Zahl nicht unantastbar sein, 
sondern muss sich an den Bedarfen vor Ort orientieren.  

Vor diesem Hintergrund stimmt der Beirat Vahr der geplanten Reform unter den Maßgaben zu, dass 

 alle fünf KOP-Stellen erhalten und zeitnah nachbesetzt werden, 
 

 die Verkehrssachbearbeitung auch weiterhin Aufgabe des örtlichen Polizeireviers ist, 
 

 es sichergestellt wird, dass auch bei Zentralisierung der Anzeigenaufgabe weiterhin zumindest zu 
bestimmten Zeitfenstern die Anzeigenaufgabe und die Bürgerberatung vor Ort möglich ist und die 
Angebote der Online-Wache ausgebaut werden, 
 

 die Abdeckung mit Fahrzeugen im 110-Prozess gestärkt wird und die Fahrzeugbesatzungen über die 
notwendigen Orts- und Milieukenntnisse verfügen, 
 

 den Beiräten und den Vereinen und Einrichtungen in Person der Revierleitung eine kompetente 
Ansprechpartnerin für die innere Sicherheit im Stadtteil zur Verfügung steht, 
 

 sichergestellt wird, dass die regionalen Schwerpunktkräfte den Stadtteilen auch verlässlich zur 
Verfügung stehen und nicht für zentrale Aufgaben abgezogen werden; bei Personaleinstellungen 
sollen Schwerpunktkräfte wieder den Revieren zugeordnet werden, 
 

 dem Revier ein eigener Streifenwagen für Reviertätigkeiten zur Verfügung steht, der im Bedarfsfall 
auch im 110-Prozess unterstützen kann, 
 

 die zentralen Einheiten der Polizei Bremen ebenfalls in Schwerpunktmaßnahmen besondere 
Aktivitäten entfalten, z. B. zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl, 
 

 auch zukünftig die wichtige Präventionsarbeit wie in der Vergangenheit z. B. der 
Verkehrssicherheitstag und der Kriminalitätssicherheitstag durch die Reviere geleistet werden kann, 
 

 kontinuierlich und verlässlich die Ausbildung und Einstellung von Polizeibeamten erfolgt.    
   


