Bremer Landtag wählt Timke in
Innendeputation

Die bittere Enttäuschung einiger unserer Leser darüber,
dass die Wählervereinigung „ Bürger in Wut (BIW) “ im
Wahlbereich Bremen mit 3,1 Prozent an der Fünf-ProzentSperrklausel gescheitert ist und somit den Einzug in den
Landtag in Fraktionsstärke verpasst hat, war am Wahlabend in
vielen Kommentaren nur unschwer abzulesen. Jetzt hat der
Bremer Landtag MdBB Jan Timke (40, Foto links) sogar
einstimmig in die Innendeputation (Innenausschuss) gewählt,
was zumindest auf weitere „Scharmützel“ zwischen Innensenator
Ulrich Mäurer (ab morgen 60, Foto rechts) und Timke hoffen
lässt.
Der Bremer Landesverband der Wutbürger berichtet:
Jan Timke in die Innendeputation gewählt
Kriminalitätsbekämpfung bleibt Schwerpunkt der BIW
Der BIW-Bundesvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Jan
Timke ist in die Innendeputation des Bremer Landtages gewählt
worden. Auch in der neuen Legislaturperiode wird die Innere
Sicherheit den Schwerpunkt der politisch-parlamentarischen
Arbeit von BÜRGER IN WUT in Bremen bilden.
Auf der konstituierenden Sitzung der Bremischen Bürgerschaft
ist Jan Timke mit den Stimmen aller im Landtag vertretenen
Parteien in die Innendeputation des Parlaments gewählt
worden. Zuvor war der BIW-Bundesvorsitzende Mitglied in der

Bildungsdeputation.
„Ich freue mich auf die Arbeit in der Innendeputation, weil
ich hier meine umfangreiche berufliche Erfahrung als
Polizeibeamter einbringen kann. Innensenator Ulrich Mäurer
kann sicher sein, daß ich seine Amtsführung nun auch in
diesem Kontrollgremium kritisch beobachten und mich immer
dann zu Wort melden werde, wenn die Innenbehörde die nötige
Konsequenz bei der Kriminalitätsbekämpfung vermissen läßt“,
so Jan Timke in einer ersten Reaktion.
Außerdem ist Timke von der Bürgerschaft erneut in den
Ausschuß für Integration, Bundes- und Europaangelegenheiten,
internationale Kontakte und Entwicklungszusammenarbeit
berufen worden. Hier war er in seiner Eigenschaft als
Landtagsabgeordneter bereits in den vergangenen vier Jahren
tätig. Die Innere Sicherheit wird auch in den kommenden vier
Jahren das politische Schwerpunktthema der BÜRGER IN WUT in
den Parlamenten sein. Ein weiterer Fokus soll auf der
Bildungs- und Finanzpolitik liegen. Das teilte der Bremer
Landesvorsitzende Werner Fincke nach einem Treffen des
Landesvorstandes mit den BIW-Abgeordneten mit. Jan Timke wird
in Kürze den Antrag ins Landesparlament einbringen, im
Bundesland Bremen eine freiwillige Sicherheitswacht nach dem
Vorbild Bayerns und Sachsens zu schaffen.
Die bisherigen Anfragen an Senator Mäurer gibt es hier. Wer
sich das nunmehr endgültige amtliche Wahlergebnis noch einmal
ansehen möchte, kann das hier tun…
(Herzlichen Dank an Spürnase Katrin B.)

