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2.000 stimmen der 
Blaulicht-Resolution übergeben

Bremerhaven (HB). „Wir wollen auch weiterhin in 
einer stadt leben, in der die Bürgerinnen und Bür-
ger im Vertrauen auf professionelle Hilfe vor allen 
Gefahren bestmöglich geschützt werden. Wir for-
dern daher:
- die öffentliche Ächtung von Aggression und Ge-
walt in jeglicher Form gegen unsere Einsatzkräfte, 
- die Anzeige und Verfolgung jedes Angriffes auf 
sie und Rechtsschutz für die Geltendmachung der 
ihnen während eines Einsatzes entstandenen An-
sprüche, 
- die aktive Unterstützung von Frauen und Män-
nern der Polizei, der Rettungsdienste und des 
Brandschutzes durch schulung in der sozial- und 
Konfliktkompetenz und Training zur Abwehr von 
Attacken,“...

so lautete der text, der 2017 auf initiative von pastor 
dirk scheider, dem ehrenbürger dr. Manfred ernst, 
der stadtverordnetenvorsteherin Brigitte lückert, dem 
Stadtrat Jörn Hoffmann, dem Behördenleiter der Orts-
polizeibehörde, harry götze, und dem leiter der feu-
erwehr Bremerhaven, jens Cordes, ins leben gerufe-
nen Blaulicht-resolution in Bremerhaven.

Stadtrat Hoffmann betonte bei der Übergabe der ge-
sammelten unterschriften der Bremerhavener Bevöl-
kerung, dass Ausschreitungen, Übergriffe und Ge-
walt gegenüber den rettungskräften der feuerwehr 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizei 
durch nichts zu rechtfertigen sind.

„das sind furchtbare und nicht hinnehmbare taten 
ohne rücksicht auf die unversehrtheit gegenüber hel-

fenden einsatzkräften der feuerwehr und der polizei, 
welche zutiefst verurteilt werden müssen“, so Hoff-
mann.

unser staat basiert unter anderem auf respekt vor 
der unverletzlichkeit und der würde des anderen 
Menschen. dieses wird nicht immer beachtet. selbst 
für die personen, die Menschenleben retten wollen, 
zählen diese grundsätze in dieser gesellschaft des 
Öfteren nicht mehr. „der staat aber sind wir alle und 
deshalb kann uns das schicksal unserer feuerwehr-
leute, rettungskräfte, notärzte und unserer polizeibe-
amten nicht egal sein“, so sind sich die initiatoren der 
Blaulicht-resolution einig.

ziel war und ist es, die Bevölkerung auf das thema 
gewalt gegen rettungs- und einsatzkräfte aufmerk-
sam zu machen. am heutigen tage wurden die ge-
sammelten stimmen der stadtverordnetenvorsteherin 
frau Brigitte lückert stellvertretend durch den dezer-
nenten der feuerwehr Bremerhaven, herrn stadtrat 
Jörn Hoffmann, übergeben.

an der Blaulicht-resolution haben 700 Bürgerinnen 
und Bürger über die homepage der stadt Bremer-
haven teilgenommen. weitere rund 1000 stimmen 
wurden durch die unterschiedlichsten personen aus 
Bremerhaven in schriftlicher form gesammelt, sodass 
insgesamt rund 1700 stimmen für die resolution vor-
liegen.

die initiatoren der Blaulicht-resolution sind sich einig, 
dass die Übergabe der gesammelten Unterschriften 
nur ein erster schritt auf einem langen weg sein kann.
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