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Sicher in die Zukunft -
Für eine moderne Polizei in 
Schleswig-Holstein.

Freiheit für Schleswig-Holstein



Freiheit braucht Sicherheit.

Die Sicherheit  Schleswig-Holsteins ist für die
FDP-Fraktion ein hohes Gut. Nur dort, wo
Menschen sich sicher fühlen, können sie die
Freiheit erleben, die unser demokratisches
Staatswesen ihnen garantiert. Die Aufklärungs-
quote bei Straftaten ist in Schleswig-Holstein
nach Daten der Kriminalstatistik 2003 mit 47,7 %
immer noch zu niedrig. Insbesondere die
Aufklärungsquoten bei Sachbeschädigungen
(26,6 %) und Wohnungseinbrüchen (14,8 %) zei-
gen, dass die Polizeipräsenz nicht ausreicht. Dies

ist eine der Folgen des erheblichen Personal-
abbaus durch die Landesregierung bei der Polizei
in den letzten Jahren. Einsatzzeiten von 30-45
Minuten nach einem Notruf sind ein nicht hinn-
nehmbarer Zustand und geben Tätern einen
nicht einholbaren Vorsprung. Die FDP-Fraktion
im Schleswig-Holsteinischen Landtag hat des-
halb immer auf eine adäquate Ausstat-tung der
Polizei gedrängt. 

FDP-Fraktion - Freund und Partner der Polizei. 

Die Polizei ist einer der Garanten für die
Sicherheit in unserem Land. Es ist die Polizei,
die täglich für unsere Sicherheit  erhebliche
Gefahren in Kauf nimmt. Ziel der FDP-Fraktion
ist es, der Polizei vernünftige Rahmenbeding-
ungen zu schaffen, die ein hohes Maß an
Motivation der aktiven Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten sicherstellen. Eine attraktive
Bezahlung und gesicherte Aufstiegsmög-
lichkeiten gewährleisten, dass der Polizeiberuf
auch künftig für junge Menschen attraktiv ist. 

Polizei auf die Straße statt am Schreibtisch.

Die Polizei wird durch Verwaltungstätigkeiten von
ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Streifendienst,
abgehalten. Die FDP-Fraktion hat in der Vergan-
genheit durchfinanzierte Vorschläge zur Einstell-
ung von Tarifkräften für Verwaltungstätigkeiten
bei der Polizei gemacht, um so mehr Polizisten
vom Schreibtisch auf die Straße zu bekommen.

Sicher in die Zukunft -
Für eine moderne Polizei in Schleswig-Holstein.

Die FDP-Fraktion wacht darüber, dass Polizei-
Organisationsreformen zuerst der Präsenz der
Polizei auf der Straße zugute kommen und nicht
weiter Personal abgebaut wird. Dies wäre Sparen
am falschen Ende.

Sicherheit für unsere Kinder 
durch polizeiliche Präventionsarbeit.

Die FDP hat erreicht, dass der Verkehrskasper
unseren Kindern erhalten bleibt. Der Innenminis-
ter hat nach erheblichem Druck von seinen
ursprünglichen Plänen Abstand genommen, die-

sen wichtigen Bereich der Prävention einzuspa-
ren. Damit sind die Verkehrsaufklärung und der
Kontakt von Kindern im Kindergartenalter mit der
Polizei weiter gewährleistet.  

Für eine moderne Sachausstattung der Polizei.

Kommunikation ist eine wesentliche Voraus-
setzung bei der Verbrechensbekämpfung. Der

funktechnische Standard der Polizei in Schles-
wig-Holstein ist nicht mehr zeitgemäß. Bereits
heute garantieren die im Einsatz befindlichen
Geräte keine sichere Funkverbindung mehr. Die
Umstellung auf den modernen Digitalfunk ist
daher dringender denn je.

Sicherheit im Einsatz.

Polizistinnen und Polizisten müssen sich im Ein-
satz selbst möglichst sicher fühlen. Es ist der
FDP-Fraktion zu verdanken, dass endlich neue
Fahrzeuge im Einsatz sind, angeschafft auf Lea-

sing-Basis. Vielfach ist nicht voraussehbar, wel-
che Gefahren sich für die einzelne Beamtin oder
den einzelnen Beamten im Einsatz einstellen kön-
nen. Es ist nicht zuletzt der FDP-Fraktion im
Schleswig-Holsteinischen Landtag zu verdanken,
dass nach Jahren eine bessere Ausstattung mit
Schutzwesten, durchstichsicheren Handschuhen
und Schlagstöcken für die Polizistinnen und
Polizisten in Schleswig-Holstein erreicht wurde.

"Die FDP-Fraktion wacht darüber, dass  Polizeiorganisationsreformen
zuerst der Präsenz von Polizistinnen und Polizisten auf der Straße
zugute kommen und nicht weiter Personal abgebaut wird."

"Es ist der FDP-Fraktion zu verdanken, dass endlich neue Fahrzeuge
im Einsatz sind, angeschafft auf Leasing-Basis."
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Noch Fragen?
Unsere Abgeordneten helfen Ihnen gern weiter.


