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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
auch die kommenden vier Jahre möchte ich Grüne Politik 
für unsere Stadt und unser Bundesland machen und 
bewerbe mich daher für einen Platz auf der Bürger-
schaftsliste. 
 
Innere Sicherheit und Bürgerrechte –  
kein Widerspruch! 
Was wäre Innenpolitik ohne Ideologien? Manches mal 
sicherlich viel einfacher. Während die Volksparteien nach 
dem starken Staat schreien und eine Überwachung 
nahezu überall und dauerhaft fordern, vergessen sie die 
wahren Probleme. Aber wer setzt sich schon gerne mit 
der Frage auseinander, warum Menschen kriminell und 
wie diese „Karrieren“ unterbrochen werden können. Wir 
werden dies auch weiter tun. 
Auch der Staat selbst muss die Bürgerrechte schützen. 
Wir haben die Kennzeichnungspflicht bei der Polizei 
gegen den Widerstand des Innensenators und anderer 
durchgesetzt und werden nicht nachlassen, weitere 
Verbesserungen einzufordern. Für uns ist dies kein 
Misstrauen gegenüber den Beschäftigten, sondern ein 
rechtstaatliches Prinzip. 
 
Heute Flüchtling und morgen? 
CDU und Bürger in Wut laufen Sturm: Bremen schiebt 
nicht mehr ab! Eigentlich können wir den berüchtigten 
Abschiebegewahrsam abschaffen. Grün wirkt! Nun heißt 
es, für die Menschen, die zu uns kommen, schnelle 
Regelungen für einen sicheren Aufenthalt zu schaffen und 
ihnen damit eine Perspektive in unserem Land zu geben. 
Die Bundesregierung ist dabei keine Hilfe, aber wir 
werden uns dieser Aufgabe stellen. 
 
Alle Menschen sind gleich? 
Nein, denn noch immer werden Menschen aufgrund ihrer 
sexuellen Identität in der Gesellschaft oder auch ganz 
offiziell diskriminiert. Schwule Männer sind von der Blut-
spende ausgeschlossen und die älteren unter ihnen sind 
auch heute noch teilweise vorbestraft. Mit der Anpassung 
aller Landesgesetze und dem Beginn des „Aktionsplans 
Homophobie“ sind wir gut vorangekommen, ebenso bei 
der Modernisierung des Sexualkunde-unterrichts. Die 
spannende Aufgabe wird nun sein, die Worte mit Leben 
zu füllen und aktiv bei der Umsetzung dabei zu sein. 
 
Langweilig wird es also nicht. Ich hoffe auf Eure 
Unterstützung. Lasst uns gemeinsam den zweiten Platz 
im Parlament verteidigen! Euer Björn 
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Aktuelle politische Aufgaben

stv. Fraktionsvorsitzender 
Sprecher für Innenpolitik 

Sprecher für Queerpolitik 
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(seit 7/2014) 

 
stv. Vorsitzender des 
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„Krankenhauskeime“ 

(2012/2013) 
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Alle weiteren Infos unter

www.bjoern-fecker.de 


