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FREIE WÄHLER:  

Mehr Sicherheit durch Konsequenz und Kooperation 

 

Sicherheit ist ein berechtigtes Grundbedürfnis der Bürger. Die Vorfälle in Ansbach, 

Würzburg, München, Georgensgmünd und zuletzt in Berlin haben gezeigt, dass die 

Sicherheitslage in Deutschland und auch in Bayern verbessert werden muss. Gesell-

schaft und Staat müssen besser vor Kriminalität, Terrorismus und vergleichbaren 

Bedrohungen geschützt werden. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion setzt dabei 

vorrangig auf die konsequente Anwendung geltenden Rechts, denn das ist mo-

mentan nicht ausreichend der Fall. Beispielsweise kamen 300.000 Menschen illegal 

ins Land, ein Attentäter verfügte über 14 Identitäten und nach wie vor dauern die 

Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unnötig lange. Mit 

der konsequenten Anwendung der einschlägigen Gesetze muss sofort begonnen 

werden.  

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion fordert:  

1. Handeln statt Reden – die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen müs-

sen endlich voll ausgeschöpft werden. 

2. Die notwendigen personellen Ressourcen müssen auch in Bayern weiter ver-

stärkt bereitgestellt werden: Dies sind in erster Linie mehr Richter zur schnelleren 

Bewältigung der asylrechtlichen Verfahren, eine mittelfristige Aufstockung der Po-

lizei auf 45.000 Stellen, eine bessere Verteilung der Polizei in der Fläche und eine 

personelle Stärkung der Verwaltung. 

3. Unseren Sicherheitsbehörden müssen ausreichende Befugnisse an die Hand 

gegeben werden, z.B. durch eine punktuelle, aber bedarfsorientierte Ausweitung 

der Videoüberwachung und eine endlich verfassungskonforme Vorratsdaten-

speicherung. 

4. Tätliche Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte und Störungen ihrer Arbeit, z.B. 

auch durch Falschmeldungen in den Sozialen Medien, müssen endlich umfas-

sender und härter bestraft werden. 
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5. Keine Zentralisierung der Polizei und Geheimdienste. Stattdessen ist der Infor-

mationsaustausch der Sicherheitsbehörden untereinander wesentlich zu ver-

bessern. Die Arbeit der Beamten darf nicht länger durch inkompatible Software 

und umständliche Verfahren behindert werden. Hier besteht nach wie vor bayern-, 

bundes- und europaweit enormer Nachholbedarf.  

6. Die Identität sämtlicher Asylbewerber und Flüchtlinge muss festgestellt werden. 

Solange der EU-Außengrenzschutz nicht funktioniert, müssen wirksame Binnen-

grenzkontrollen durchgeführt werden. Auch deshalb muss die Schleierfahndung 

sowohl in Bayern als auch in anderen Bundesländern deutlich ausgebaut werden. 

7. Um die Zahl der Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer (Stand Juli 2016: 

215.000) zu erhöhen, sind eine restriktivere Vergabe von Duldungen, eine konse-

quentere Rückführung und eine flächendeckende Förderung der freiwilligen 

Rückkehr erforderlich. Die Liste sicherer Herkunftsstaaten muss ausgeweitet 

und Rückführungsabkommen abgeschlossen werden bzw. Entwicklungsgelder 

bei verweigerter Rücknahme gestrichen werden. 

8. Die Abschiebungshaft muss verlängert und die gesetzlichen Anforderungen für 

ihren Erlass müssen abgesenkt werden. 

9. Gegen Gefährder muss konsequenter vorgegangen werden. 
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