
Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef  

Horst Seehofer hat zum Auftakt der Klausur des bay-
erischen Kabinetts am Tegernsee entschlossenes 
Handeln der Staatsregierung im Kampf gegen den 
Terror und für die Sicherheit der Menschen angekün-
digt:   
 

„Die letzte Woche hat Bayern ins Mark getroffen. Die 

jüngsten mutmaßlich islamistischen Anschlägen ha-
ben eine ganz neue Dimension des Terrors. Damit müs-

sen wir uns intensiv auseinandersetzen - in der Präven-
tion, aber auch in der Repression. Jeder Terroranschlag 
ist einer zu viel! Wir werden alles Menschenmögliche 

tun, um den Bürgerschutz zu verbessern. Dafür wer-

den wir auch das nötige Geld in die Hand nehmen. 

Bayern wird bei der Frage der Sicherheit sehr ent-

schlossen vorgehen!“  
 

Erforderliche Maßnahmen: 
  

 Mehr Polizei: „Sicherheit braucht Stärke und 

Sichtbarkeit der Polizei“, sagte Innenminister 
Joachim Herrmann. Bayern wird seine Polizei 
erneut mit mehr Personal und einer besseren 
Ausrüstung unterstützen.  

 

 Konsequente Identifizierung bei Erstkontrol-

le: Eine Politik der offenen Grenzen darf es 
nicht geben. Wir brauchen strengere Grenz-
kontrollen. Asylbewerber müssen bei Betreten 
unseres Landes lückenlos kontrolliert und 
identifiziert werden. Bei bereits eingereisten 
Flüchtlingen, die noch nicht identifiziert wur-
den, muss das rückwirkend nachgeholt wer-
den.  

 

 Schnellere Abschiebung straffälliger Auslän-

der: Wer sich nicht an unsere Rechtsordnung 

SICHERHEIT IST DAS ERSTE GEBOT 

hält, soll künftig schneller das Land verlassen 
müssen. Die Hürden für eine Abschiebung 
müssen deutlich herabgesetzt und das Auslän-
derrecht angepasst werden. Auch gesundheit-
liche Aspekte dürfen kein Ausschlusskriterium 
sein.  

 

 Abschiebung in Krisengebiete darf kein Tabu 

sein: In Afghanistan gibt es beispielsweise 
auch Regionen, wo ein Aufenthalt für straffäl-
lig gewordene Flüchtlinge zumutbar ist.  

 

 Schärfere Kontrollen in Asylbewerberunter-

künften: Staatlich finanzierte Unterkünfte von 
Asylbewerbern dürfen kein Ort zum Bau einer 
Bombe sein. Wir müssen hier rechtlich eine 
bessere Überprüfung ermöglichen.  

 

 Einsatz der Bundeswehr im Inneren: Im Falle 

eines Terrorangriffs sollen Soldaten der Polizei 
zur Seite stehen. Dazu muss das Grundgesetz 
umgestaltet werden.  

 

 Ausbau der digitalen Spurensicherung: Ver-

bindungsdaten müssen länger als zehn Wo-
chen gespeichert werden dürfen. Außerdem 
braucht die Polizei Zugriff auf E-Mail-
Kommunikation und Kommunikationsdienste 
wie WhatsApp.  

 

 Sympathiewerbung unter Strafe stellen: „Es 

ist nicht hinnehmbar, dass in Deutschland  

grundsätzlich straflos für die Ziele von Terroror-
ganisationen und krimineller Vereinigungen 

geworben werden darf“, sagte Justizminister 
Winfried Bausback. Die Strafbarkeit von Sym-
pathiewerbung ist dringend erforderlich. 
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 Extremistische Gefährder besser überwachen: 

Durch den Einsatz elektronischer Fußfesseln 
soll die Überwachung extremistischer Gefähr-
der verbessert werden.  

 

 Kampf gegen Cybercrime verstärken: Die Zu-

ständigkeiten der Zentralstelle Cybercrime 
müssen erweitert werden. Der Kampf gegen 
das Darknet muss ausgebaut werden.  

 
 

Service 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.csu.de  
 


