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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
10-Minuten-Stadt: Digitale Angebote erweitern – Internetwache ausbauen! 
 
Die Möglichkeit über ein Internetangebot der Polizei Strafanzeige zu erstatten, besteht 
mittlerweile in jedem Bundesland. Allerdings unterscheiden sich die Onlinewachen in den 
Bundesländern zum Teil noch erheblich in Benutzerfreundlichkeit und Umfang der 
anzeigbaren Delikte. 
 
Die Polizeien im Land Bremen haben, wie andere Bundesländer auch, bisher das Angebot 
bewusst auf Anzeigeerstattung von Delikten geringerer persönlicher Eingriffsintensität wie 
Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung oder ähnlichem begrenzt. 
 
Unser Ziel ist, dass Bremen und Bremerhaven jeweils zu einer 10-Minuten-Stadt werden. 
Zentrale Einrichtungen sollen für alle Bürger:innen in 10 Minuten erreichbar sein. Ein Ausbau 
der Online-Anzeige kann hier einen Beitrag leisten, weil sie all jenen, die das wollen, die 
Möglichkeit bietet, direkt von zu Hause eine Anzeige zu erstatten. Damit kann der erste Weg 
zum Polizeirevier entfallen. Natürlich kommt es dabei immer auf den konkreten Sachverhalt 
an. Sofern dieser eine gewisse Komplexität aufweist oder als emotional belastend empfunden 
werden, bietet sich schon im ersten Schritt der Gang auf das Polizeirevier an. 
 
Gleichzeitig kann die Onlinewache vermehrt eingesetzt werden, um sachdienliche Hinweise 
von Bürger:innen zu erhalten. So haben andere Landespolizeien ihre Onlinewache in der 
Gestalt aufgebaut, dass dort neben der Deliktsanzeige auch die Möglichkeit besteht 
sachdienliche Hinweise abzugeben. 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen: 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf,  
 

1. zu prüfen, welche Delikte zusätzlich auch rein digital bei der Onlinewache der Polizei 
Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven zur Anzeige gebracht werden 
können. Hierbei sollen die Möglichkeiten und Erfahrungen aus anderen Bundesländern 
berücksichtigt werden; 
 

2. zu prüfen, ob ein Tool geschaffen werden kann, das die Möglichkeit zur Abgabe 
sachdienlicher Hinweise, auch in anonymer Form bietet; 
 

3. der staatlichen Deputation für Inneres innerhalb von sechs Monaten nach 
Beschlussfassung über die Erweiterungen zu berichten. 
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