Daran arbeiten
wir weiter:
Wir sorgen für gute Arbeitsbedingungen für
die Dienstkräfte von Polizei und Feuerwehr
durch verlässliche Arbeitszeiten, mehr Mitwirkung und eine individuellere Arbeitszeitgestaltung. So wird der öffentliche Dienst
familienfreundlicher.

Wählen
gehen!
Berlin wählt. Am 18. September 2016 entscheiden die
Menschen hier, wie es mit der Hauptstadt weitergeht.
Unser komplettes Wahlprogramm finden Sie unter
www.spd.berlin oder sprechen Sie direkt mit uns unter
030 4692 222.

Mit dem Aufbau einer neuen, vierten Einheit
der Bereitschaftspolizei sorgen wir für mehr
Polizeikräfte auf der Straße.
Wir setzen auf Prävention, z.B. mit gebührenfreien Beratungsangeboten der Polizei zur
Vorbeugung von Wohnungseinbrüchen.
Übergriffe auf Polizei und Ordnungskräfte
sind konsequent zu verfolgen.
Kriminelle Karrieren beginnen oft schon in
der Schule oder in den Kiezen. Mit verstärkter
Schulsozialarbeit, Programmen gegen Schuldistanz oder Radikalisierung, Quartiersmanagement und Stadtteilmüttern gehen wir direkt
vor Ort präventiv vor.
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Berlin –
sicher und frei

Das tun wir für
ein sicheres Berlin:

Die Angst vor terroristischen Angriffen auf unsere freie
Gesellschaft hat zugenommen. Freiheit ermöglichen heißt
auch, Sicherheit zu gewährleisten.

Sicherheit gewährleisten in der ganzen Stadt

Diese Herausforderung nehmen wir an und sorgen mit mehr
und besser ausgestatteter Polizei, konsequenter Verfolgung
von Straftaten und einer Verstärkung von Präventionsarbeit
für eine sichere Stadt – denn das ist die Basis für eine freie
Stadt.

„Sicherheit – das bedeutet für jeden
und jede von uns in erster Linie persönliche
und familiäre Sicherheit.
Für mich steht fest: Der Staat muss unsere
Gesetze, unsere Verfassung und damit unser
Wertesystem schützen sowie den Respekt
vor der Würde jedes Menschen einfordern
und auch durchsetzen. Neben guter
Polizeiarbeit sind mir auch präventive Maßnahmen wie Quartiersmanagement und Stadtteilmütter
wichtig. Nur so sind ein friedliches
Miteinander und Sicherheit
für alle möglich.“
Michael Müller
Regierender Bürgermeister und
Spitzenkandidat der Berliner SPD

Überall wo Menschen wohnen, arbeiten, sich treffen und
zusammen leben, muss es sicher sein, denn nur eine sichere
Stadt ist auch eine freie Stadt. Niemand in Berlin soll Angst
davor haben müssen, Opfer von Straftaten zu werden oder sich
aufgrund seiner Lebensweise nicht frei entfalten zu können.
Deshalb fordern wir den uneingeschränkten Respekt vor den
Werten unseres Grundgesetzes und vor der Würde jedes
Menschen ein.
Politisch oder religiös motivierte Gewalt
entschlossen bekämpfen
Egal von welcher Seite: Politisch oder religiös motivierte Gewalttaten bekämpfen wir mit aller Entschlossenheit und der
vollen Härte des Rechtstaates. Es ist unsere Aufgabe, die Menschen, die friedlich in unserer Stadt leben wollen, zu schützen.
Den Respekt vor den Grundlagen unserer Verfassung fordern
wir kompromisslos ein. Ein demokratisch kontrollierter und
handlungsfähiger Verfassungsschutz muss unsere Demokratie
vor Gefahren durch Terrorismus schützen.

bereichsbeamte für Fuß- und Fahrradstreifen auch wieder
mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum schaffen. Die
Berliner Polizei soll direkt vor Ort ansprechbar sein.
Kombiwachen für mehr Sicherheit
Insbesondere an Orten mit hohen Kriminalitätsraten, wie
z.B. an Bahnhöfen, werden wir die Zusammenarbeit von
Landespolizei, Bundespolizei und Ordnungsämtern weiter
ausbauen. Hier setzen wir uns für die Einrichtung von Kombiwachen ein, die ein schnelleres Eingreifen der Polizei ermöglichen und so für mehr Sicherheit vor Ort sorgen.

Polizei stärken
Um Kriminalität, Extremismus, Gewalt und organisiertes Verbrechen mit aller Entschlossenheit zu bekämpfen, stellen wir in
der wachsenden Stadt Berlin für alle Bereiche wieder mehr
Polizeikräfte ein. Wir schaffen jedes Jahr mindestens 100 neue
Stellen im Polizeivollzug und sorgen für eine moderne Ausstattung der Berliner Polizei. So werden wir für kürzere Eintreffzeiten sorgen und durch zusätzliche Polizeikräfte als Kontakt-

Hart gegen die Organisierte Kriminalität vorgehen
Kriminelle Clans und Rockerkriminalität dulden wir nicht. Wir
wollen daher die illegalen Finanzströme insbesondere durch
eine Verbesserung der Behördenzusammenarbeit unterbinden und das Landeskriminalamt mit zusätzlichen Mitteln
zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Überwachung von
Tatverdächtigen der organisierten Kriminalität ausstatten.

