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Pressemitteilung: 

Aufstockung des Polizeivollzugsdienstes  
 
„Die Grüne Liste Gemeinderatsfraktion fordert in diesem Antrag, dass der Polizeivollzugsdienst um 

bis zu 10 Personalstellen, zunächst auf 5 Jahre befristet, aufgestockt wird. Zusätzlich sollen die 

Verkehrs- und Ordnungsdelikte stärker geahndet werden. Das deutlich zunehmende Verkehrschaos 

zu den Hauptverkehrszeiten und das wilde Parken an allen möglichen und unmöglichen Stellen sowie 

die weiter zunehmende Verschmutzung der Stadt müssen beendet werden. Dazu gehört aus unserer 

Sicht eine viel strengere Kontrolle und auch Sanktionierung, damit ein gutes Weiterkommen und 

Leben für alle wieder gewährleistet wird. Die Wildwestmentalität des Stärksten und Frechsten der 

siegt, die sich bei uns etablieren will, muss gestoppt werden.“ fordert Grüne Liste Sprecher Axel 

Baumbusch. Sein Stellvertreter Emre Nazli möchte daher “Eine strengere Kontrolle des 

Fahrverhaltens, speziell der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen in Tempo 30 Gebieten vor 

Schulen und Kindergärten und an den Verkehrsknotenpunkten besonders das unerlaubte Einfahren 

in volle Kreuzungen. Dazu soll auch der Verkehrsraum strenger kontrolliert werden, das betrifft auch 

den ruhenden Verkehr. Wir fordern auch eine stärkere Kontrolle der Verkehrsteilnehmer und der 

Fahrzeuge, besonders auch auf unerlaubtes Tuning hin, sowie eine deutlich stärkere Ahndung bei 

Verkehrsdelikten. Hiermit soll die öffentliche Ordnung im Verkehrsbereich wieder hergestellt 

werden.“ Stadträtin Petra Bösl öffnet noch ein anderes wichtiges Thema: „Aus unserer Sicht verstärkt 

sich die Verschmutzung der Stadt durch achtloses Wegwerfen von Zigarettenkippen, Papier, Müll, 

das Hinterlassen von Hundekot usw. Zu beobachten ist die immer selbstverständlichere, ganz 

öffentliche Inanspruchnahme von Verschmutzung, Zerstörung und Verkehrsbehinderung des 

gemeinsamen Raumes als sei dies ein Bürgerrecht.“ Darin ist sich die Fraktion einig: So kann der 

öffentliche Gemeinschaftsraum einer Stadt nicht funktionieren. Die einfache Regel für Alle, einen 

Raum so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat, scheint zunehmend unbekannt zu werden.  
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