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B e s c h l u s s 

des Beirates Woltmershausen vom 07.03.2016 

„Kriminalprävention und Innere Sicherheit“ 

Beschluss: 
Der Beirat Woltmershausen fordert den Senator für Inneres auf: 

1. Die aktuelle personelle Sollstärke des Polizeireviers Woltmershausen auch zukünf-
tig sicherzustellen und alle Personalstellen, insbesondere die Stellen der Kontaktpo-
lizisten umgehend neu zu besetzen. 

2. Die Programme für präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Straftaten, wie 
z.B. Einbruch und Diebstahl, zu intensivieren. 

3. Neue Stellen bei der Polizei Bremen zur Bewältigung des massiv angestiegenen 
Aufgaben- und Arbeitsumfangs zu schaffen und die derzeit 50 Stellen umfassende 
Personallücke zwischen der im Stellenplan der Polizei Bremen ausgewiesenen Ziel-
zahl von 2.540 Stellen und den davon tatsächlich besetzten 2.490 Stellen umge-
hend durch Umsetzung der im Koalitionsvertrag 2015 beschlossenen Maßnahmen 
zu schließen und hierdurch die Polizeipräsenz auch in Woltmershausen zu sichern 
und langfristig zu erhalten. 

Begründung: 
Laut Kriminalstatistik 2015 ist die Gesamtkriminalität im Land Bremen von 83.777 um 7.560 auf 
91.237 Delikte angestiegen. Sie zeigt dabei auch für 2015 ein auf hohem Niveau stagnierendes 
Maß an Körperverletzungsdelikten. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche 2015 im Ver-
gleich zu 2014 um 1,5 % zurückgegangen ist, ist die Aufklärungsquote mit 5,4 % sehr gering. 
Noch einmal erheblich angestiegen sind von 2014 auf 2015 die Diebstahlsdelikte und die Straf-
taten zum Nachteil älterer Menschen. 
Hieraus resultiert in der Bevölkerung in allen Stadtteilen und auch in Woltmershausen vermehrt 
die Angst, Opfer einer Straftat zu werden. 
Dem ist durch eine offensive und konsequente aber auch präventive Polizeiarbeit zu begegnen.  
Die Sicherheit im Stadtteil kann nur durch eine ortskundige, präsente und personenstarke Poli-
zei gewährleistet werden. Durch Pensionierung oder andere personelle Veränderungen frei 
werdende Stellen sind umgehend neu zu besetzen. 
Der Beirat tritt darüber hinaus auch für eine größere Polizeipräsenz in Woltmershausen ein. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Zustimmung (11 Ja-Stimmen) 

gez. Czichon 
Annemarie Czichon 
(Ortsamtsleiterin) 
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