
 ◼ Die CDU hat in den letzten 19 Jahren die Polizei in der Fläche ausgedünnt: 1.000 Polizei-
vollzugsstellen und 600 Tarifstellen wurden abgebaut. 

 ◼ Im Innenministerium und in den Führungsstäben wurden zwar Stellen geschaff en, die 
Polizei vor Ort jedoch vernachlässigt.

 ◼ Trotz Personalmangel werden weiterhin weniger Polizeibeamte eingestellt als in den 
Ruhestand gehen.

 ◼ Die hessische Polizei leistet hervorragende Arbeit, und das, obwohl sie von der CDU 
miserabel behandelt wird: 2,7 Millionen Überstunden, Beförderungsstau und mit die 
längste Wochenarbeitszeit bundesweit. 

 ◼ Bilanz nach 19 Jahren CDU: hohe Krankheitsstände, Fluktuation aus den Großstadtrevie-
ren und Zuständigkeit einer Streife für 100.000 Einwohner im ländlichen Raum.

 ◼ Eine personell geschwächte Justiz führt zu langen Verfahrensdauern.

DAS WERDEN WIR BESSER MACHEN:
 ◼ Mehr Polizei auf der Straße: eine zusätzliche Streifenwagenbesatzung rund um die Uhr 

pro Polizeistation. 
 ◼ Normalisierung der Wochenarbeitszeit und Abbau von Überstunden.
 ◼ Ausbau der Häuser des Jugendrechts für schnelle und pädagogisch wirksame Verfahren 

und frühzeitige Prävention durch bessere Jugend- und Sozialarbeit.
 ◼ Verstärkte Bekämpfung der Internetkriminalität.
 ◼ Mehr Schutz für Seniorinnen und Senioren.
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POLIZEI UND JUSTIZ STÄRKEN:

IN SICHERHEIT INVESTIEREN



STÄRKUNG DER POLIZEIARBEIT.
 ◼ Um die Menschen vor Alltagsdelikten zu schützen, setzen wir uns für mehr Polizei im 

öffentlichen Raum ein. Die Polizei soll wieder Ansprechpartner aller Menschen in Hessen 
sein können. 

 ◼ Wir werden die Polizei nicht nur personell verstärken, sondern auch von Verwaltungs-
aufgaben und von sachfremden Aufgaben, wie z. B. der Begleitung von Schwertranspor-
ten, schnellstmöglich befreien.

 ◼ Um gute und engagierte Polizistinnen und Polizisten in Hessen zu halten, brauchen wir 
gute Arbeitsbedingungen: eine angemessene Besoldung, die Rückkehr in die Tarifge-
meinschaft der Länder und zu bundesweit üblichen Arbeitszeiten, Möglichkeiten zur 
Beförderung und Abbau der Überstunden.

STÄRKUNG DER JUSTIZ UND DER PRÄVENTION.
 ◼ Um den neuen Herausforderungen, wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität oder Cyber-

kriminalität, begegnen zu können, stellen wir mehr spezialisierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein, die etwa als Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer oder IT-Fach-
leute der Staatsanwaltschaft zuarbeiten können.

 ◼ Hessen ist beim Täter-Opfer-Ausgleich bundesweit Schlusslicht. Das werden wir ändern. 
 ◼ Eine gute Resozialisierung senkt die Rückfallquoten. Wir werden die Zusammenarbeit 

der verschiedenen sozialen Dienste bei der Resozialisierung verbessern und die Bewäh-
rungshilfe stärken.

 ◼ Die von der CDU betriebene Privatisierung des Justizvollzugs lehnen wir strikt ab. Der 
Freiheitsentzug darf nicht durch private Organisationen vollzogen werden.

 ◼ Wir bekämpfen Wirtschafts-, Schwarzgeld- und Steuerkriminalität: Wir stärken die 
Schwerpunkststaatsanwaltschaften und die Steuerfahndung gegen Steuerbetrug von 
Konzernen und reichen Privatpersonen.

 ◼ Ob Justiz oder Polizei – Das Land Hessen wird mit uns ein Arbeitgeber werden, der seine 
Beamten mit Würde behandelt und auch entsprechend entlohnt.


