
Hessen ist eines der sichersten Bundesländern. Bei der bundesweiten Kriminalitätsstatistik liegen wir regelmäßig 
unter den drei Bundesländern mit der geringsten Kriminalitätsbelastung. 

Wir haben die Kennzeichnungspflicht bei der hessischen Polizei eingeführt. Somit können Beschwerden gegen Polizis-
tinnen und Polizisten zugeordnet und rasch aufgeklärt werden. 

Mit einem von allen Fraktionen beschlossenen parlamentarischen Untersuchungsausschusses (UNA) wollen wir die 
Hintergründe des Mordes an Walter Lübcke aufklären.
Rechtsextremes Gedankengut darf in unserer Polizei keinen Platz haben. Mit einem Maßnahmenpaket haben wir auf 
entsprechende Vorfälle reagiert:
• Wir stellen mit verschiedenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sicher, dass Datenabfragen von 

Polizeicomputern zweifelsfrei dem jeweiligen Anwender oder der jeweiligen Anwenderin zugeordnet werden kön-
nen. Dadurch soll vermieden werden, dass persönliche Daten von Personen des öffentlichen Lebens missbraucht 
werden können.

• Wir haben eine unabhängige Expertenkommission unter dem Vorsitz der früheren Richterin am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, Prof. Dr. Angelika Nußberger, und deren Stellvertreter, dem früheren GRÜNEN 
Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag, eingesetzt. Die Kommission soll polizeiliches Fehlverhalten untersuchen 
und den inhaltlichen und strukturellen Neuanfang bei der hessischen Polizei voranzutreiben. 

• Es wurde die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Hessen R (R steht für Rechts) bei der hessischen Polizei ins 
Leben gerufen. Die BAO Hessen R ist federführend im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt, um den Druck 
auf die rechtsextremistische Szene zu erhöhen. Neben der Leitung dieser BAO im Landeskriminalamt, ist in jedem 
Flächenpräsidium ein eigener Regionalabschnitt mit weiteren Unterabschnitten gebildet worden. So kann die BAO 
flächendeckend in Hessen Wirkung entfalten.

Mit dem unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten gibt es eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Polizeibediensteten selbst, um Problemen mit oder innerhalb der Polizei unbürokratisch nachgehen zu können.

Mit mehreren Sicherheitspaketen haben wir die personelle und materielle Ausstattung der Polizei kontinuierlich ver-
bessert. 2025 werden über 16.000 Polizist*innen in Hessen für unsere Sicherheit sorgen. Dies entspricht im Vergleich 
zu 2014 einem Stellenplus von 16,5 Prozent.

Um schwangere Frauen vor Beeinträchtigungen ihrer Integrität durch fundamentale Abtreibungsgegner wirksam zu 
schützen, haben wir eine landesweit einheitlich geltende Regelung erlassen, die es den Ordnungsämtern ermöglicht, 
Demonstrationen vor Konfliktberatungsstellen zu verbieten.
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