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Bericht der Staatsregierung
Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2017 durch Herrn Staatsminister Joachim Herrmann
- mit Aussprache Vorsitz:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres und Integration) trägt den Bericht in Anlehnung an das Manuskript – siehe Anlage 1 – und unter Hinweis auf die Präsentation –
siehe Anlage 2 – und die druckfrische Broschüre "Islamismus erkennen" des Landesamts
für Verfassungsschutz – wird verteilt – vor.
Beim Thema Zurückkehrende Frauen und Kinder aus dem Islamischen Staat – S. 6 des
Manuskripts – ergänzt der Redner, Kinder seien dort Tod, Hass und unbeschreiblichen
Grausamkeiten ausgesetzt gewesen. Unser Mitgefühl dürfe uns aber nicht blind machen
für Gefahren, die auch von indoktrinierten Kindern ausgehen könnten. Deswegen sei die
Abschaffung der Altersgrenze für eine Beobachtung Minderjähriger richtig und konsequent
gewesen. Hier gehe es um seltene Ausnahmefälle. Bei der jetzigen Diskussion über die
PAG-Novelle sei beachten, dass die Abschaffung der Altersgrenze für die Beobachtung im
Verfassungsschutzgesetz nicht bedeute, dass der bayerische Verfassungsschutz künftig
typischerweise beliebig Kinder in Bayern beobachte. Aber wenn in einem konkreten Fall
bekannt sei, dass ein Minderjähriger entsprechend indoktriniert, benutzt und eingesetzt
werde, müsse nicht auf seine Beobachtung verzichtet werden, weil er minderjährig sei.
Keineswegs wolle der Verfassungsschutz massenhaft Kinder beobachten. – Die qualifizierte Arbeit des Verfassungsschutzes werde gebraucht, um die freiheitliche Demokratie
weiter bewahren zu können.

Abg. Norbert Dünkel (CSU) hebt hervor, Bayern sei Sicherheitsland Nummer eins in
Deutschland. Dennoch zeige der heutige Bericht die Notwendigkeit, angesichts der Gefahren aus Terrorismus, Islamismus und politischem Extremismus für unseren Staat und die
demokratische Grundordnung aufmerksam zu bleiben und bereits im Vorfeld von Straftaten alle Abwehrmöglichkeiten auszuschöpfen. Die CSU-Fraktion danke dem Landesamt
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für Verfassungsschutz für seine wertvolle und sehr umsichtige Arbeit sehr, sehr herzlich.
Die Vorfälle beim Halbmarathon in Berlin zeigten eindrücklich die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen für die Polizei so zu gestalten, damit diese rechtzeitig und ausreichend
auf Gefahrenlagen reagieren könne.
Der Bayerische Landtag werde nach dem Willen der CSU zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Polizei ein neues Polizeiaufgabengesetz auf den Weg bringen. Das
Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit müsse im Kontext immer wieder neuer
Bedrohungslagen und der jeweils aktuellen Entwicklung der Kriminalität justiert werden.
Die CSU agiere nach dem Motto: Freiheit braucht Sicherheit; der Staat ist nicht der Feind
der Bürger, sondern der Garant für Freiheit und Sicherheit. – Der Staat und damit das Parlament seien zur Risikovorsorge und zur Risikominimierung für die Bevölkerung
verpflichtet. Angesichts der weiter zunehmenden Gewaltbereitschaft und der wachsenden
Gefahren von Extremisten aller Couleur zeige sich, dass es richtig gewesen sei, die Altersgrenze von Gefährdern abzusenken, um bei konkreten Gefahren in eine Beobachtung
eintreten zu können. Hierüber sei viel diskutiert worden.
Der Bericht belege auch, dass versucht werde, Terroristen im Zug von Flüchtlingsströmen
einzuschleusen. Die Maßnahmen an den Grenzen, die Schleierfahndung und die Kontrollen in Zügen seien nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig.
Sowohl auf der rechten wie auch auf der linken Seite gebe es Extremismus. Gerade beim
Linksextremismus gewinne man in Landtagsdebatten den Eindruck, Teile der Opposition
seien "auf dem linken Auge etwas blind". Zudem sinke die Hemmschwelle bei schweren
Personenschäden, insbesondere bei Gewalt gegen Polizeibeamte. In gleicher Weise seien
alle Formen des Rechtsextremismus mit Gewaltbereitschaft und Hetze gegen bestimmte
Bevölkerungsgruppen und Ausländer zu verurteilen. Die Reichsbürgerbewegung müsse
weiterhin scharf beobachtet werden. Auch die Zunahme der Cyber-Kriminalität inklusive
Angriffe auf unseren Staat, die Wirtschaft, die Banken, die Menschen und Logistiksysteme
wie die Deutsche Bahn müsse Besorgnis erregen. Hier gelte der Dank der CSU der guten
Arbeit in der Cyber-Allianz des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz.
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Der Verfassungsschutz habe seine hohe Berechtigung. Er leiste hervorragende Arbeit; er
nehme seine Arbeit mit Maß und mit Ziel sehr ernst. Er arbeite ausgewogen, sei aber inhaltlich geboten. Mit dem Bericht gehe an das Parlament die Aufgabe, entsprechende
Maßnahmen und gesetzliche Entscheidungen auf den Weg zu bringen, um auf die Vorkommnisse reagieren zu können. Die CSU-Fraktion werde dies tun und danke dem
Innenministerium und dem Landesamt für Verfassungsschutz für die gute Arbeit und den
hervorragenden Bericht.

Abg. Florian Ritter (SPD) dankt auch für den Bericht und erkundigt sich, welche Maßnahmen

der

Jugendfürsorge

die

Sicherheitsbehörden

für

Minderjährige

aus

Rückkehrerfamilien mit islamistischem Hintergrund oder aus anderen Phänomenbereichen
vorsähen, ob beispielsweise an eine Inobhutnahme und damit daran gedacht sei, diese
Minderjährigen aus den Familien zu nehmen. Mit einer Überwachung durch den Verfassungsschutz sei es hier nicht getan; vielmehr müssten solche Kinder zusammen mit der
Jugendfürsorge aufgefangen werden, um sie vielleicht in normale Lebensumstände zu
überführen.
Neben der Identitären Bewegung sei die Gruppe "1 %" zu nennen, die möglicherweise
Geld für die Identitäre Bewegung generiere. Unklar sei, welche Erkenntnisse dem Verfassungsschutz hierzu vorlägen.
Zum Thema legaler Waffenbesitz in den unterschiedlichen Phänomenbereichen habe er,
Ritter, 2016 eine umfangreiche Anfrage an die Staatsregierung gerichtet. Damals seien
dazu bei den Reichsbürgern noch keine Erkenntnisse vorhanden gewesen; bei Linksextremisten und Islamisten habe es keine legal ausgereichten Waffen gegeben. Jedoch seien
im Bereich Rechtsextremismus über hundert Altfälle genannt worden. 2015 habe man mit
der Aufarbeitung dieser Altfälle begonnen. Interessant wäre, ob und mit welchem Ergebnis
dieses Projekt mittlerweile abgeschlossen sei. – Möglicherweise könne die Antwort nachgereicht werden.
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Antisemitismus sei in vielen Bereichen sichtbar; auch im Umfeld der Reichsbürger und der
AfD finde der Antisemitismus viele Anhänger. Unklar sei, inwieweit sich der Verfassungsschutz auf das Thema Antisemitismus über alle Phänomenbereiche hinweg fokussiere.

Abg. Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER) schließt sich dem Dank für den Bericht an. Angesichts der Zunahme des internationalen Terrorismus trotz aller Bemühungen, ihm
entgegenzuwirken, sei zu fragen, inwieweit die Zusammenarbeit der Polizeibehörden, des
Verfassungsschutzes und der Polizei innerhalb Deutschlands und auch mit dem Ausland
verbessert worden sei.
Die Gewaltbedrohung durch die rechtsextremistische Szene führe immer wieder zur Bildung von Bürgerwehren, die das staatliche Gewaltmonopol untergrüben und insofern mit
Sorge zu betrachten seien. 500 der Polizisten, die derzeit für die Inspektionen ausgebildet
würden, landeten wohl bei der neuen Einheit in Passau. Angesichts der Probleme, die Polizeiinspektionen in der Fläche zu besetzen, sollte die Situation im ländlichen Raum
verbessert werden, damit die Leute sich sicherer fühlten. – Unklar sei, ob der CEO-Fraud
als Cyber-Angriff zu subsumieren sei oder ob er nicht eher eine betrügerische Manipulation sei.

Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) unterstreicht den Dank für den Bericht, insbesondere
für die Zusammenstellung der Zahlen und Fakten. Der Bericht zeige, dass es weiterhin in
den unterschiedlichen Bereichen viel zu tun gebe. Jedenfalls seien Kinder, die auf die
schiefe Bahn gerieten, Fälle für die Sozialarbeit, nicht für den Verfassungsschutz. – Immer
mehr Frauen seien im Islamismus unterwegs; unklar sei, ob hier neue Zahlen vorlägen
und wie Rückkehrerinnen in die islamistische Szene eingebunden seien.
Der Level der rechtsextremistischen Taten sei weiterhin hoch und bedrohlich. Zu Recht
habe der Minister auf die zunehmende Radikalisierung hingewiesen; beispielsweise sei
2017 die Identitäre Bewegung mit 70 Aktionen im Freistaat Bayern sehr aktiv gewesen.
Sogenannte Bürgerwehren meinten, den Rechtsstaat durchsetzen zu müssen; das sei
"absoluter Quatsch", weil das Aufgabe der Polizei sei. Zudem nehme der Rassismus in
Deutschland zu. Unklar sei, wer hinter der Interventionistischen Rechten stehe, die Droh-
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briefe an Parteien und Flüchtlingshelfer geschrieben habe. Die AfD werde noch nicht
beobachtet; allerdings sei deren früherer Vorsitzender beobachtet worden. Zwei Reichsbürger seien auch AfD-Funktionäre, wie dem Innenausschuss mitgeteilt worden sei.
Interessant wäre, ob AfD-Funktionäre beispielsweise wegen Aktivitäten in der rechtsextremen Szene vom Verfassungsschutz beobachtet würden und warum die Burschenschaft
Frankonia nicht im Verfassungsschutzbericht genannt sei.
Rechtsextreme Musik und rechtsextreme Konzerte würden im Verfassungsschutzbericht
genannt – auf Seite 125 unten sei von einem rechtsextremistischen Konzert die Rede –,
während in der Antwort auf ihre, Schulzes, Anfrage 2017 fünf rechtsextreme Musikveranstaltungen aufgeführt worden seien. Zudem habe es ein Konzert der Band "Faustrecht" in
Seibranz am 07.10.2017 gegeben, das nicht im Verfassungsschutzbericht erwähnt werde.
Hierzu wäre eine Gegenäußerung wünschenswert.
Die Reichsbürger seien nach Auffassung der GRÜNEN als Rechtsextremisten zu subsumieren. Erschreckend sei die hohe Waffenaffinität dieser Gruppe. Sie, Schulze, begrüße
sehr, dass konsequent gegen die Reichsbürger vorgegangen werde, wenn das auch nach
Auffassung der GRÜNEN bereits eher hätte erfolgen können – aber besser spät als nie.
Unklar sei, wie viele linksextremistische Gefährder und relevante Personen in Bayern lebten. Nicht nachvollziehbar sei für sie, Schulze, dass die Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten im Verfassungsschutzbericht
auftauche.
Cyberangriffe seien, wie der Innenminister dargestellt habe, in der Tat eine massive Gefahr für unsere Demokratie, unsere Unternehmen, unseren Rechtsstaat. Die Frage, ob das
Cyber-Allianz-Zentrum beim Verfassungsschutz richtig angesiedelt sei, werde im Innenausschuss immer wieder diskutiert. Interessant wäre die Zahl der Unternehmen, die sich
2017 an das Cyber-Allianz-Zentrum gewandt hätten.
Im Bereich der Organisierten Kriminalität werde auch auf die Rockergruppen eingegangen. Gebe es hier in 2017 eine Zunahme der Verbindungen in die rechte Szene bzw. zum
Ausländerextremismus? – Sie, Schulze, wäre zudem an Informationen über eine neue
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Entwicklung im Bereich der organisierten Drogenkriminalität, eine nigerianische Gruppierung, interessiert.

Abg. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD) moniert die "stiefmütterliche Behandlung" des
Themas Spionageabwehr in den Verfassungsschutzberichten; gerade mal zehn Seiten –
über Russland gebe es nicht mal eine Seite, zu China immerhin drei Seiten, im Redemanuskript

des

Innenministeriums

acht

Zeilen

–

würden

hierauf

verwendet.

Wirtschaftsspionage verursache wie die Organisierte Kriminalität Schäden in Milliardenhöhe und sei staatlich organisierte Kriminalität. Ihr müsste viel mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Im Verfassungsschutzbericht würden nur Russland und China genannt;
auch der Iran Spionageversuche unternehme, die hier nicht aufgeführt würden.
China "versuche", Know-how abzuschöpfen und in unsere Wirtschaft einzudringen. Die
Zahl der Fälle werde nicht genannt; demgegenüber sollte "Tacheles" geredet und offengelegt werden, was China alles mache. Früher habe man noch den Mut gehabt, das
chinesische bzw. das russische Generalkonsulat in München Spionagezentren zu nennen.
Heute werde im Bericht hingegen von "Legalresidenturen" gesprochen; sogar das Wort
"Generalkonsulat" werde vermieden. Geschäftsreisende würden kompromittiert; entweder
würden sie hier schon ausgespäht oder auf ihrer Geschäftsreise mit dem Wissen über die
Existenz einer Freundin konfrontiert, um von ihnen Know-how zu bekommen. Solche Praktiken müssten klarer benannt werden. Völlig fehle der Hinweis auf die Übernahme von
Firmen, auch von bayerischen Firmen, beispielsweise des Maschinenbauers Krauss-Maffei oder der Firma Kuka. Hier seien die Chinesen "hart" eingestiegen; bei Kuka hätten sie
zunächst 10 %, jetzt alles übernommen. Bei Krauss-Maffei seien mittlerweile sehr viele
Chinesen beschäftigt; das sei auch eine Form der Wirtschaftsspionage. Dazu werde leider
im Verfassungsschutzbericht nichts gesagt.
Die Chinesen reagierten auf solche Kritik immer sehr empfindlich und fühlten sich durch
"die fünf Gifte" bedroht. Zu diesen zähle das Befürworten der Eigenstaatlichkeit von Taiwan, der Unabhängigkeit Tibets oder der Uiguren. In München gebe es eine der stärksten
Niederlassungen der Uiguren im Ausland, den World Uyghur Congress. Abgeordnete des
Bayerischen Landtags, die diesen besucht hätten, seien von den Chinesen angesprochen
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und aufgefordert worden, das möglichst zu unterlassen. Er, Gantzer, habe den Eindruck,
dass hier eine Beißhemmung vorliege. Das liege kaum am Landesamt für Verfassungsschutz, sondern daran, dass "die politische Leiste" hier einbremse und die wahren
Verhältnisse nicht so genau schildern wolle, weil Wirtschaftsinteressen im Vordergrund
stünden. Man habe Angst vor Rotchina; bekanntlich exportiere Bayern dorthin sehr viel.
Künftig sollten aber seitens des Innenministeriums nicht politische Rücksichten geübt, sondern Ross und Reiter und Zahlen genannt werden. Die Erkenntnisse, die das Landesamt
für Verfassungsschutz bestimmt habe, sollten im Verfassungsschutzbericht untergebracht
werden. China sei letztlich kein demokratisches Land, vor dessen Bedrohungen sich
Deutschland mit Rücksicht auf Wirtschaftsinteressen nicht wegducken sollte. Taiwan sei
hingegen das demokratischste Land in ganz Ostasien. Stattdessen sollte Bayern hier
Flagge zeigen, auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen und China im Kapitel Spionageabwehr richtig unterbringen.

Abg. Dr. Paul Wengert (SPD) erkundigt sich nach dem Entstehungsort der Fotos auf den
Seiten 6, 7 und 10, 11; zu einem Komplex werde Hamburg genannt, und auf einem Foto
auf S. 11 sei der Ortsname Dürkheim – ebenfalls nicht in Bayern – erkennbar.
Als Pendant zur Grafik auf S. 8 zum Linksextremismus vermisse er, Wengert, eine vergleichende Grafik für den Rechtsextremismus, zumal die rechtsextremistischen Gewalttaten
die dreifache Größenordnung der linksextremistischen Gewalttaten hätten. – Im Abschnitt V, Seite 18 ff, zum Rechtsextremismus sei keine Zahl zu den rechtsextremistischen
Gewalttaten zu finden. Das erwecke den Eindruck, als habe es solche nicht gegeben. Die
linksextremistischen Gewalttaten würden auf 54 beziffert. Hierzu erbitte er, Wengert, eine
Erklärung.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres und Integration) teilt beim Thema Minderjährige die Auffassung der Abgeordneten Ritter und Schulze, dass hier nach dem Elternhaus
und dem Jugendamt gefragt werden müsse. Aber wenn es um eine etwaige Gefährdung
der Sicherheit gehe, gehe es nicht an, nur die Sozialarbeit, aber nicht den Verfassungsschutz als zuständig anzusehen. Jeder Sozialarbeiter verweise auf seine fehlende
Zuständigkeit dafür, jemanden an der Vorbereitung eines Anschlags zu hindern. Um einen
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solchen Minderjährigen, ein Kind wieder auf den geordneten Weg zurückzuführen, sei natürlich eine Inobhutnahme und/oder die Unterbringung in einer Jugendeinrichtung das
Richtige. Aber wenn ein Kind instrumentalisiert werde, um sich an einer Gewalttat zu beteiligen, sei das zunächst eine Aufgabe für die Sicherheitsbehörden.
Zu Herrn Hanisch: Als Bürgerwehren bezeichneten sich nach Informationen des Innenministeriums nahezu ausschließlich Initiativen von extrem rechter Seite. Da machten sich
nicht irgendwelche völlig unbedarfte Bürger auf den Weg. Zwar sei es Aufgabe der Staatsregierung, flächendeckend noch mehr Polizei bereitzustellen. Aber sie habe bereits
beschlossen – das Programm habe immerhin schon vor einem Jahr begonnen –, 3.500
zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte einzustellen. So werde die Polizeipräsenz
überall erhöht. – Die Sicherheitswacht sei in den letzten Jahren ausgebaut worden. Gutwillige Bürger, die bereit seien, sich ehrenamtlich im Interesse der Sicherheit zu engagieren,
seien willkommen; ihnen biete die Sicherheitswacht in vielen bayerischen Kommunen die
entsprechende Möglichkeit. Über ihr bürgerschaftliches Engagement freue sich die Staatsregierung. Vor einer Bürgerwehr von insbesondere rechtsextremer Seite, die dazu benutzt
werde, um eine Anti-Stimmung und eher ein Gefühl der Unsicherheit zu verbreiten als das
Sicherheitsgefühl zu stärken, sei aber entschieden zu warnen.
Über die Grenzpolizei sei im Rahmen der gestrigen Plenarsitzung intensiv diskutiert worden. Die Staatsregierung plane, die Grenzpolizei mit rund 500 Mitarbeitern starten zu
lassen. Keine Rede könne davon sein, dass sie alle nach Passau kämen. Vielmehr solle in
Passau eine Direktion zur Steuerung des Geschehens und der Einsätze eingerichtet werden, eine Dienststelle vielleicht mit zehn, später dann mit zwanzig oder auch dreißig
Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die heute in den Polizeiinspektionen Fahndung in Waidhaus
oder in Lindau stationiert seien, blieben dort wie bisher in der Schleierfahndung und führten Grenzkontrollen durch. Sie würden keineswegs nach Passau geschickt. In der Summe
seien das heute schon etwa 500 Personen. Sie würden im Lauf der nächsten drei, vier,
fünf Jahre sukzessive, wie der Ministerpräsident angekündigt habe, um weitere 500 Polizeibeamtinnen

und

-beamte

aufgestockt.

Im

Endausbau

seien

insgesamt

1.000 Polizeibeamtinnen und -beamte vorgesehen – aber nicht in Passau, sondern entlang der ganzen tschechischen und österreichischen Grenze.
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Zu der Anregung von Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Zwar könnten die Erkenntnisse des
Verfassungsschutzes zur Wirtschaftsspionage deutlicher dargestellt werden, aber die Aufgaben des Verfassungsschutzes seien klar von der Wirtschaftspolitik zu unterscheiden.
Wenn ein chinesischer Konzern in aller Öffentlichkeit seine Absicht erkläre, beispielsweise
50 % des Eigentums einer deutschen Firma zu erwerben, habe das nichts mit illegalen Aktivitäten zu tun und sei in jeder Zeitung nachzulesen. Das sei bei Kuka und anderen
Firmen der Fall gewesen. Für die wirtschaftliche Gesamtstrategie der Bundesrepublik
Deutschland seien das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesregierung zuständig.
Hier gehe es nicht nur um Wirtschaftsspionage, sondern um wirtschaftliche Macht, um die
langfristige Positionierung der betreffenden Länder. Solange die Verfahren aber völlig
transparent und legal abliefen, sei der Verfassungsschutz nicht gefordert. Sobald Sicherheitsfragen damit verbunden seien, müsse man diese im Blick haben.

MDirigin Petra Platzgummer-Martin (Inneres und Integration) führt zu der Frage von
Herrn Ritter nach Minderjährigen in Rückkehrerfamilien mit islamistischem Hintergrund
aus, im Verfassungsschutzverbund für Deutschland gebe es mindestens 290 minderjährige Kinder und Jugendliche, die in Richtung Syrien und Irak zumeist mit ihren Eltern
ausgereist seien oder dort geboren worden seien. Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen hielten sich dort bei ihren Eltern auf. Ca. 50 % von ihnen seien im Jihad-Gebiet
geboren. Die Behörden gingen davon aus, dass eine geringe Zahl von minderjährigen Kindern und Jugendlichen fast ausschließlich gemeinsam mit ihren Eltern oder Müttern nach
Deutschland zurückgekehrt sei. Wenn der Verfassungsschutz solche Informationen habe,
müssten auch die Kinder in den Fokus genommen werden, weil nicht bekannt sei, wie sie
indoktriniert worden seien, und weil der Staat gegenüber den Kindern eine Schutzfunktion
wahrzunehmen habe. Hier sei beides gefordert, der Verfassungsschutz wie auch der Sozialdienst und die Jugendfürsorge, die psychologische Betreuung. Wie sollten die
Jugendfürsorge, die Jugendämter, die Sozialfürsorgestellen überhaupt davon Kenntnis erlangen, dass Kinder mit möglicherweise jihadistischem Hintergrund in Familien lebten, sich
in Jihad-Gebieten aufgehalten hätten und wieder eingereist seien? – Hier sei ein Informationsfluss ganz zwingend erforderlich. Schließlich könnten auch Kinder gefährlich sein.
Beispielsweise habe Medienberichten zufolge ein zwölfjähriger Junge Ende letzten Jahres
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einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant. – Bekanntlich habe der IS Videos ins
Netz gestellt, auf denen zu sehen sei, wie fünf- oder sechsjährige Kinder Menschen mit
Pistolen exekutiert hätten. Diese Kinder bräuchten nach ihrer Rückkehr dringend Hilfe.
Staatliche Behörden, die Kenntnis von Kindern hätten, die in so prekären Situationen und
unter solch traumatischen Bedingungen herangewachsen seien, müssten die Informationen an diejenigen weitergeben können, die befähigt seien, den Kindern zu helfen. Aus
diesen Gründen sei es so wichtig, auch Minderjährige im Verfassungsschutzverbund beobachten und die entsprechenden Daten speichern zu können. Nur dann könnten diese
Daten an die zuständigen Stellen weitergegeben werden.
Zu den Fragen von Frau Schulze: Beim Thema Reichsbürger/legaler Waffenbesitz sei die
Staatsregierung auch aufgrund von Initiativen aus dem Landtag umfassend tätig. Zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz und den Waffenbehörden finde ein sehr
intensiver Austausch und Abstimmungsprozess statt. Derzeit seien sehr viele Verfahren
eingeleitet und Waffen bereits entzogen worden; mit den Waffenbehörden werde der
Stand der Verfahren abgeklärt. Das Vorliegen der waffenrechtlichen Voraussetzungen für
den Entzug der Waffe bei einem NPD-Mitglied, das beim Verfassungsschutz zwar als
Rechtsextremist registriert, aber kein Funktionär sei, nicht öffentlich agiere und nicht sehr
aktiv auftrete, sei nicht unbedingt zwingend und in jedem Einzelfall klärungsbedürftig. Mit
diesem Thema sei das Innenministerium derzeit intensiv befasst.
Im Zusammenhang mit Frauen im Islamismus bzw. mit Jihad-Bezug sei auf die generellen
Zahlen zu verweisen. In Bayern gebe es ca. 730 Salafisten in Bayern; davon seien ca.
10 % Frauen. Ca. 25 dieser 730 Personen seien gewaltorientiert. 109 dieser Personen
hätten einen Ausreisebezug, seien also ausgereist oder zögen eine Ausreise in Betracht;
darunter seien 15 % Frauen. 70 Personen seien tatsächlich ausgereist; den Frauenanteil
hierbei könne sie, Platzgummer-Martin, im Moment nicht nennen. – Wer hinter der Interventionistischen Rechten stecke, sei noch nicht bekannt.
Der scheinbare Widerspruch zwischen dem Verfassungsschutzbericht und der Antwort auf
die Schriftliche Anfrage zu rechtsextremistischen Musikveranstaltungen löse sich beim
Blick auf die Terminologie: Hier werde zwischen Konzerten – Bands mit mehreren Personen und akustischen Verstärkern –, Liederabenden und sonstigen Veranstaltungen – hier
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seien die Musikdarbietungen nicht Hauptbestandteil – unterschieden. In 2017 habe es tatsächlich nur ein Konzert, fünf Liederabende gegeben.
Zu der Frage nach linksextremistischen Gefährdern und relevanten Personen: Derzeit
gebe es keinen linksextremistischen Gefährder und drei relevante Personen.

Dr. Burkhard Körner (Präsident Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz) erläutert,
unter der Bezeichnung "1 %" firmiere ein Netzwerk verschiedener rechtsextremistischer
und rechtspopulistischer Gruppierungen. Das Landesamt für Verfassungsschutz prüfe derzeit eine etwaige Relevanz für den Verfassungsschutz, um möglicherweise in eine
Beobachtung einzutreten.
Das Thema Antisemitismus sehe das Landesamt für Verfassungsschutz genauso wie Herr
Ritter. Am Schluss des Verfassungsschutzberichts setze sich das Landesamt für Verfassungsschutz über mehrere Seiten hinweg mit dem Antisemitismus in unterschiedlichen
Phänomenbereichen auseinander. Im Anhang sei die Entwicklung extremistisch motivierter Gewalttaten in Bayern über alle Phänomenbereiche dargestellt. Im Linksextremismus
sei ein Rückgang von 72 auf 54 Gewalttaten, im Rechtsextremismus ein Rückgang von
113 auf 68 Gewalttaten registriert worden. 2016 sei mit 113 Gewalttaten im Vergleich zu
den Vorjahren eine Spitze festgestellt worden, sodass die 68 Taten mitnichten als Entwarnung zu verstehen seien.
Zur Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz sei im Innenausschuss
schon des Öfteren berichtet worden. Speziell im Bereich Islamismus/Islamistischer Terrorismus werde bei allen Gefährdern und relevanten Personen sowie Personen mit
nachrichtendienstlichem Überhang mit entsprechendem jihadistischem Bezug zusammen
mit der Polizei und Ausländerbehörden und sonstigen Behörden abgestimmt, welche Maßnahmen bezüglich jeder dieser Personen zu treffen seien. Darüber hinaus finde
bundesweit über das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum – GTAZ Berlin – und das
Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum – GETZ in Köln –, wo die Polizei entsprechend vertreten sei, ein äußerst intensiver Austausch zwischen Polizei und
Nachrichtendiensten statt.
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Bei etwa zehn Personen aus der Funktionärsebene der AfD bestünden Bezüge zur
Reichsbürgerbewegung, zur Identitären Bewegung, zum islamfeindlichen Bereich oder zu
sonstigen rechtsextremistischen Gruppierungen. Beim Wunsch, hierzu detaillierte Auskünfte zu erhalten, müsse ans Parlamentarische Kontrollgremium verwiesen werden. Das
VG München habe dem Landesamt für Verfassungsschutz auferlegt, diese Personen nicht
öffentlich namentlich zu nennen, wenn diesbezüglich nicht ein herausgehobenes öffentliches Interesse bestehe. – Frankonia werde weiterhin beobachtet; allerdings habe es im
letzten Jahr keine berichtswürdigen Ereignisse gegeben.
Im Linksbereich – das sei bereits zu Recht dargestellt worden – gebe es zurzeit nur drei
relevante Personen. "Gefährder/relevante Person" seien Begriffe des Polizeirechts; den
Verfassungsschutz interessierten die gewalttätige Szene und ihr Umfang. Im Linksextremismus habe es 2016 690 Personen mit Gewaltbezug gegeben, während diese Zahl 2017
auf 730 Personen gestiegen sei. – Die Beobachtung von VVN-BdA sei durch den Verfassungsgerichtshof mit Beschluss vom 17.02.2017 ausdrücklich gebilligt worden. Dieser
Beschluss sei rechtskräftig. – Das CAZ habe 2017 insgesamt 705 Unternehmen beraten
und betreut, davon seien 300 Unternehmen lediglich beraten worden. Hinzu kämen viele
Beratungen von Universitäten, Behörden und Ähnlichem.
Zu Herrn Prof. Dr. Gantzer: Die Grenzen der Zuständigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz bei Spionage seien bereits dargestellt worden. Bei der derzeit üblichsten
Form der Spionage würden Personen, die einen Job suchten, über Linkedin für Thinktanks, Headhunter oder Ähnliches angeworben. Diese Kontaktierungen seien bereits in
über 10.000 Fällen durch eine entsprechende Erhebung des Bundesamts für Verfassungsschutz belegt worden. Deswegen sei das Bundesamt für Verfassungsschutz auch dazu
übergegangen, die Profilnamen der Linkedin-Portale sowie die Tarnorganisationen, deren
sich der chinesische Nachrichtendienst bediene, öffentlich zu machen. Diese seien inzwischen durch die Beratung des Bundesamts für Verfassungsschutz, aber auch durch
entsprechende Broschüren jederzeit einsehbar.
Bei der Organisierten Kriminalität, der Verbindung von Rockern und Rechtsextremismus,
gelte weiterhin, was er, Körner, bereits bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts
im letzten Jahr ausgeführt habe. Einige Personen bewegten sich in beiden Szenen; eine
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strukturelle Zusammenarbeit sei bisher nicht festgestellt worden. Manchmal gebe es gemeinsame finanzielle Interessen, manchmal bewegten sich Personen in beiden Szenen.
Aber der Rockerbereich und der Rechtsbereich arbeiteten nicht strukturell zusammen. Die
Rocker-Szene habe sich mit 1.200 Personen zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. – In
der Tat bereite dem Verfassungsschutz die nigerianische Organisierte Kriminalität Sorge;
sie sei als Beobachtungsschwerpunkt in die Beobachtung der Organisierten Kriminalität
aufgenommen worden. Gruppen aus den Herkunftsländern hätten Strukturen mit nach
Deutschland gebracht; teilweise hätten sich Strukturen in südeuropäischen Ländern entwickelt, in denen die Nigerianer zunächst aufgeschlagen seien.

LMRin Ulrike Frowein (Inneres und Integration) erläutert auf die Frage von Herrn
Dr. Wengert, die Bilder auf Seite 6 der Präsentation stammten vom G-20-Gipfel in Hamburg. Drei der Bilder seien von der Polizei in Hamburg zur Verfügung gestellt worden. –
Die abgebrannte Ruine auf Seite 7 sei das ehemalige Clubhaus der Skinhead-Gruppierung "Boys of Angel" in Memmingen. Die Bilder oberhalb und rechts davon zeigten eine
Gaststätte in Bayern, die ebenfalls angegriffen worden sei.
Zu Folie 8 habe Frau MDirigin Platzgummer-Martin schon auf den Anhang des Verfassungsschutzberichts hingewiesen, der sämtliche Gewalttaten im Überblick darstelle. – Die
Folie 10 zeige das Dachauer Volksfest und das Fischerstechen bei Donauwörth. – Das
Plakat auf Folie 11 zeige einen Verhaltensflyer, der vom Stützpunkt Ostbayern verteilt worden sei, ein Formular, das der Dritte Weg mehr oder minder fast deutschlandweit
verwende. Hier werde dazu aufgefordert, Kontakt über die Hauptadresse in Bad Dürkheim
aufzunehmen. – Die Anregung, künftig bei den Bildern ein kurzes Stichwort zum Ort des
Geschehens zu nennen, werde gerne aufgegriffen.

Abg. Florian Ritter (SPD) erinnert an seine Frage nach den konkreten Kontakten zu Jugendbehörden bzw. nach deren konkreten Angeboten. Habe es in den letzten Jahren
vonseiten der Sicherheitsbehörden Hinweise an Jugendbehörden gegeben, jugendpflegerisch einzugreifen? – Es gehe um konkrete Fälle.
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Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) erkundigt sich nach der Zahl der Kinder, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden, und nach der Entwicklung bezüglich Rocker und
Ausländerextremismus.

Dr. Burkhard Körner (Präsident Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz) nennt
"Turkos MC" und "Turans" als rockerähnliche Gruppierungen, die türkisch und ethnisch
einheitlich aufträten. Bei beiden Gruppen gehe die Zahl der Chapter und der Mitglieder
nach den Feststellungen des Landesamts für Verfassungsschutz zurück. Bei den Osmanen Germania BC habe es im September in Baden-Württemberg Auseinandersetzungen
gegeben; sie wiesen derzeit in Bayern keine extremistischen Bezüge auf, sondern gehörten eher den rockerähnlichen Gruppierungen an und begingen milieutypische Straftaten.
Denkbar sei allerdings, dass die Auseinandersetzungen zwischen ethnisch kurdischen rockerähnlichen Gruppierungen und ethnisch türkischen rockerähnlichen Gruppierungen
wieder mehr würden. – Die Zahl der Kinder, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden, könne gerne nachgeliefert werden. Sie liege vermutlich im einstelligen Bereich.

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) schlägt vor, die zuletzt formulierte Frage
von Herrn Ritter nach den Aktivitäten der Jugendämter schriftlich zu beantworten, dankt
den Vertretern des Innenministeriums für die ausführliche Beantwortung der Fragen und
dem Staatsminister speziell dafür, dass er zum wiederholten Mal in den Innenausschuss
gekommen sei.

***
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Gesetzentwurf der Staatsregierung
für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
(Drs. 17/20425)
– Federführung –
Berichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Mitberichterstattung:

Franz Schindler (SPD)

hierzu:
Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Norbert Dünkel, Alexander
Flierl u. a. (CSU)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
(Drs. 17/20425)
hier: Berufsgeheimnisträger
(Drs. 17/21514)
– Federführung –
Berichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Mitberichterstattung:

Franz Schindler (SPD)

und
Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Norbert Dünkel, Alexander
Flierl u. a. (CSU)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
(Drs. 17/20425)
hier: Pre-Recording
(Drs. 17/21515)
– Federführung –
Berichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Mitberichterstattung:

Franz Schindler (SPD)
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und
Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Norbert Dünkel, Alexander
Flierl u. a. (CSU)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
(Drs. 17/20425)
hier: Überwindung besonderer Sicherungen
(Drs. 17/21516)
– Federführung –
Berichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Mitberichterstattung:

Franz Schindler (SPD)

und
Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Eva Gottstein
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
hier: Datenerhebung
(Drs. 17/20425)
(Drs. 17/21563)
– Federführung –
Berichterstattung:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Mitberichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

und
Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Eva Gottstein
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
hier: Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch
(Drs. 17/20425)
(Drs. 17/21564)
– Federführung –
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Berichterstattung:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Mitberichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)
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und
Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Eva Gottstein
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
hier: Schusswaffengebrauch gegen Personen und Sprengmittel
(Drs. 17/20425)
(Drs. 17/21565)
– Federführung –
Berichterstattung:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Mitberichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

und
Änderungsantrag der Abgeordneten Claudia Stamm (Fraktionslos)
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts (PAG-Neuordnungsgesetz)
hier: Recht auf Pflichtverteidigung bei Vorbeugehaft im PAG verankern
(Drs. 17/20425)
(Drs. 17/21580)
– Federführung –
Berichterstattung:

Franz Schindler (SPD)

Mitberichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Vorsitz:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)
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Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) gibt zunächst von der Notwendigkeit
Kenntnis, die Mitberatungsfrist für den Gesetzentwurf auf den 25.04. zu verkürzen, damit
die Endberatung am 26.04. und die Zweite Lesung am 15.05. stattfinden könnten.

Abg. Franz Schindler (SPD) legt dar, das Landtagsamt habe bei Einbringung des Gesetzentwurfs

von

der

Notwendigkeit

informiert,

den

Terminfahrplan

wegen

der

datenschutzrechtlichen Implikationen des Gesetzentwurfs einzuhalten. Der Rechtsausschuss werde den Gesetzentwurf am 26. April in einer Sondersitzung endberaten.

Beschluss:
Mit der Verkürzung der Mitberatungsfrist auf den 25.04. besteht Einverständnis.
(mit den Stimmen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER gegen die Stim
men der GRÜNEN )

Abg. Manfred Ländner (CSU) stellt das neue Polizeiaufgabengesetz – PAG-Neuordnungsgesetz – als umfangreichste Novellierung des bayerischen Polizeirechts der letzten
Jahrzehnte vor. Es sei die Grundlage des Handelns für 40.000 Vollzugsbeamtinnen und –
beamte in Bayern, vor allem im präventiven Bereich. Der Gesetzgeber habe zu klären, mit
welchen Vorgaben und Befugnissen sie ihren Auftrag zu erfüllen hätten.
Die Gesetzesnovelle verfolge drei Ziele, zum ersten die Umsetzung des EU-Datenschutzrechts. Die Benachrichtigungs-, Auskunfts- und Löschpflichten zugunsten von Personen,
die von polizeilichen Maßnahmen betroffen seien, würden erweitert. Das neue PAG sehe
mehr Datenschutz vor als das alte.
Zum zweiten trage der Gesetzentwurf der Notwendigkeit Rechung, bestehende Regelungen an die Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen.
Im Bereich freiheitsentziehender Maßnahmen habe das Bundesverfassungsgericht auch
in seinem BKAG-Urteil zahlreiche Vorgaben gegeben, die in Gesetzesform umgesetzt würden. Der vorliegende Gesetzentwurf enthalte daher als Ausfluss der Rechtsprechung des
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Bundesverfassungsgerichts und eines sensiblen Umgangs mit Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger wesentlich mehr Richtervorbehalte, beispielsweise bei längerfristigen
Observationen durch verdeckte Ermittler, Regelungen für die eingeschränkte Weiterverwendung und Übermittlung personenbezogener Daten aus verdeckten Maßnahmen,
Pflichten, Daten aus sensiblen Maßnahmen wie einer Telefonüberwachung von unabhängigen Stellen sichten zu lassen.
Drittens würden mit dem Gesetzentwurf die polizeilichen Befugnisse im präventiv-polizeilichen Bereich der fortschreitenden technischen Entwicklung angepasst, insbesondere bei
der Terror-Abwehr. Die Möglichkeiten der DNA-Untersuchung brächten in der Kriminalistik
seit einigen Jahren ähnlich revolutionäre Verbesserungen wie vor über hundert Jahren die
Daktyloskopie. Die Möglichkeit, Hinweise auf Täter in DNA-Spuren zu verifizieren, sollten
auch im präventiv-polizeilichen Bereich zur Abwehr von Gefahren genutzt werden. Beispiel
hierfür sei die Untersuchung von Spermaspuren, die bei einem Kinderspielplatz gefunden
würden, wo des Öfteren jemand gesehen werde, der Kinder beobachte. So könnte möglicherweise ein Sexualstraftäter identifiziert werden.
Die Einführung einer Trugspuren-Datei spare Arbeit und Zeit. Trugspuren seien schon des
Öfteren vorgekommen in Form von Verunreinigungen durch Personen, die mit den Spuren
in Verbindung gekommen seien, seien es Polizeibeamte oder Labormitarbeiter. In einer
Trugspuren-Datei würden Personen, die mit DNA-Spuren umgingen, mit ihrer Zustimmung
erfasst, um beim Auffinden von DNA sofort ein Ausschlusskriterium zu haben. – Auch auf
dem Gebiet von Bitcoins, unbaren Vermögenswerten und virtuellen Forderungen müsse
die Polizei handeln können. Im Grenzschutzbereich solle klargestellt werden, dass die
bayerische Polizei, wenn sie im Auftrag und mit Zustimmung des Bundes an der Grenze
für Grenzkontrollaufgaben eingesetzt werde, die gleichen Befugnisse habe wie die Bundespolizei. – Zudem enthalte der Gesetzentwurf klare Regelungen für Bild- und
Tonaufnahmen durch die Body-Cams. Vor einigen Wochen sei dem Innenausschuss über
den erfolgreichen Pilotversuch berichtet worden.
Zum Pre-Recording habe die CSU einen Änderungsantrag eingereicht, um selbstüberschreibende, kurzfristige Aufnahmen von Situationen zu ermöglichen. Auch die
automatische Bilderkennung solle eingeführt werden können, damit beispielsweise bei ab-
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gestellten Paketen, etwaigen Bombendrohungen und so weiter gehandelt werden könne.
Klare Rechtsgrundlagen sollten auch für den Einsatz von Drohnen geschaffen werden, die
dann notwendig seien, wenn ein Polizeihubschrauber witterungsbedingt nicht verfügbar
sei.
Insgesamt liege ein moderner, ein guter Gesetzentwurf vor, über den man natürlich unterschiedlicher Meinung sein könne. In der Demokratie sei das Ringen zwischen Sicherheit
und Freiheit ständige Aufgabe eines demokratisch gewählten Parlaments. In der Vorlage
des Gesetzentwurfs sehe er, Ländner, keinen Anhalt, um den Menschen Angst zu machen, keinen Ansatz für einen Polizeistaat, keine Ansätze für Stimmungsmache bei den
Bürgerinnen und Bürger, keinen Ansatz, um Unsicherheit und eine Antihaltung gegenüber
der Polizei zu schüren. Hier werde aber in unzumutbarer Weise emotionalisiert. Das könne
er, Ländner, nicht nachvollziehen und ärgere ihn, Ländner, ärgere auch persönlich massiv,
wie in nicht sachgerechter Weise eine umfangreichste Materie auf zwei, drei Worte wie
"Polizeistaat", "Freiheitsentziehung" heruntergebrochen werde, die öffentlichkeitswirksam
in die Gesellschaft geschleudert würden. Er. Ländner, glaube an einen repräsentativen
und parlamentarischen Rechtsstaat. Das neue PAG biete keinen Anlass, in die postfaktischen Zeiten und in die "Trumpisierung" unserer Gesellschaft einzusteigen. Die Anhörung
zur PAG-Novelle habe die unterschiedlichen Meinungen und die Tatsache, dass großer
Reformbedarf gesehen werde, deutlich werden lassen. Dem Parlament stehe eine Diskussion an, die in aller Ruhe, möglicherweise auch kontrovers, geführt werden möge, aber
ohne Betrachtung des Staats als Polizeistaat, der durch die Polizei in Unfreiheit geführt
werden solle.

Abg. Franz Schindler (SPD) verweist auf seine Ausführungen zum Gesetzentwurf im
Rahmen der Ersten Lesung, während der Anhörung und der gestrigen Aktuellen Stunde. –
In der Tat gebe es unterschiedliche Meinungen darüber, ob das vorliegende PAG-Neuordnungsgesetz so beschlossen werden müsse, um die Polizei handlungsfähig zu halten,
oder ob die Staatsregierung den Bogen nicht bei einzelnen Vorschriften des Gesetzentwurfs auch in der Zusammenschau mit anderen, bereits beschlossenen Gesetzen und mit
dem Verfassungsschutzgesetz etwas überspanne. Die Anhänger der zweiten Meinung
seien keineswegs Gegner der Polizei, sondern im Gegenteil: Mindestens genau so viele
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Polizeibeamtinnen und -beamte seien Mitglieder der SPD wie auch andere Parteien. Die
Polizei vor Ort in Schwandorf, in Kötzting und in München habe andere Sorgen als die
Frage, ob eine zufällig gefundene DNA-Spur bis ins letzte Detail aufgeklärt werden dürfe.
Die Aufrechterhaltung der Sicherheit in Bayern erfordere viele Anstrengungen, von der
Präsenz der Polizei auf der Straße bis hin zur Erhöhung der interkulturellen Kompetenz
von Polizeibeamtinnen und –beamten und neuesten kriminaltechnischen Untersuchungen.
Heute gehe es um einen Teilbereich dieser Aufgaben. Legitim sei es, bei jeder einzelnen
Maßnahme nach der Rechtfertigung zu fragen: Muss das denn sein? – Schließlich sei es
völlig unstrittig, dass polizeiliche Eingriffsmaßnahmen in Rechtspositionen des polizeilichen Gegenübers eingriffen – sei er nun ein unbescholtener Bürger oder ein potenzieller
Terrorist. Jeder Eingriff in eine grundrechtlich geschützte Position bedürfe der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung für viele der hier vorgeschlagenen Eingriffe ergebe sich nicht aus
dem Gesetzestext. Sie finde sich im Regelfall darin, dass auf den Kommentar des Herrn
Landespolizeipräsidenten verwiesen werde. Eine rechtstatsächliche Untersuchung und
Darstellung, warum diese oder jene neue Eingriffsmaßnahme erforderlich sei, um Sicherheit in Bayern aufrecht zu erhalten, suche man im Gesetzentwurf vergeblich.
Die SPD anerkenne selbstverständlich die Ambivalenz des Gesetzentwurfs. Er enthalte
Teile, die gut und richtig seien und jetzt erfolgen müssten, beispielsweise die Umsetzung
der EU-Richtlinie, wenngleich gesetzestechnische Schwierigkeiten darin bestünden, dass
die EU-Vorgaben in anderer Art und Weise kodifiziert seien, als man es in Bayern gewohnt
sei. Die Zusammenführung einer Kodifkation wie des PAG, das eine gewisse Stringenz
habe, mit den anderen Gesetzestechniken in Europa sei schwierig und sprenge die Lesbarkeit des PAG wie die anderer Gesetze, in denen dasselbe getan werden müsse. Das
sei aber nicht der Bayerischen Staatsregierung vorzuwerfen; die SPD sei vielmehr dafür,
dass das getan werde.
Gleiches gelte für die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
BKA-Gesetz. Diese sei insofern beachtlich gewesen, als sich dort eine neue Beschreibung
der Voraussetzungen für Eingriffsmaßnahmen im Bereich der Terrorismusbekämpfung und
Aussagen darüber befänden, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKAG
auch für andere sicherheitsrelevante Bereiche, etwa den Verfassungsschutz, Gültigkeit
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habe und wenn ja, in welcher Abstufung. Hier sei fast eine neue Dogmatik aufgestellt worden. Diese ins bayerische PAG umzusetzen und auch in das Verfassungsschutzgesetz,
sei richtig. Die SPD habe bei der Beratung über die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes im Jahr 2016, in die die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geplatzt sei,
sehr schnell reagiert und einen Änderungsantrag eingebracht, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ins Verfassungsschutzgesetz aufzunehmen. Das sei damals nicht
geschehen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Berufsgeheimnisträger. Damals
sei mit einem Änderungsantrag der CSU eine dynamische Verweisung auf die Vorschriften
des G10-Gesetzes implementiert worden, um das Problem in den Griff zu bekommen. Die
jetzige Nachbesserung, bei der der Schutz der Berufsgeheimnisträger dezidiert ins Gesetz
und der Kernbereichsschutz ins Verfassungsschutzgesetz geschrieben werde, sei okay.
Anders verhalte es sich bei den vielen neuen Befugnissen, die ins Gesetz aufgenommen
werden sollten. Über jede einzelne neue Befugnis könne man reden, wenn jeweils einzeln
nachgewiesen werde, dass und aus welchen Gründen sie jetzt erforderlich sei und warum
die bisherigen Befugnisse der Polizei nicht ausreichten. Hier befinde sich die Staatsregierung in einem gewissen argumentativen Dilemma: In der einen Woche präsentiere sie
höchst erfreuliche Zahlen zur Kriminalitätshäufigkeit in Bayern: Diese sei so niedrig wie
seit 30 Jahren nicht mehr. Das freue alle. Gleichzeitig könne sich die Aufklärungsquote außerordentlich sehen lassen – im nationalen Vergleich ohnehin, im nationalen Vergleich
noch viel mehr. Die Polizei in Bayern leiste gute Arbeit. Gleichzeitig werde die Bedrohungs- und Sicherheitslage als so schlimm dargestellt, dass die Polizei jetzt 35 neue
Befugnisse zusätzlich brauche; andernfalls könne man die Sicherheit in Bayern nicht mehr
gewährleisten, wozu der Staat nach Art. 99 der Bayerischen Verfassung verpflichtet sei.
Der Staat habe nicht nur die Freiheit zu sichern, sondern auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.
Da sei nach der Balance zu fragen: Vertrage es unsere offene, freiheitliche Gesellschaft
mit ihrer sehr geschätzten Bayerischen Verfassung, die so bleiben solle, dass der Eindruck vermittelt werde, man müsse der Polizei Befugnisse geben, die tief in
Grundrechtspositionen eingreifen – nicht nur im Bereich der Abwehr von Terrorismus, Organisierter Kriminalität und Gewaltkriminalität, sondern auch im Bereich weniger wichtiger
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Rechtsgüter wie dem Schutz von Sachen oder Eigentum? Sei die Situation so angespannt
und aufgeladen, dass das sein müsse? – Die SPD sei nicht dieser Meinung. Die Polizei
arbeite hervorragend und habe Instrumente und Befugnisse, mit denen sie bislang die Bedrohungslagen in Bayern gut im Griff habe. Niemandem helfe es, wenn der Eindruck
erweckt werde, man könne Gefahren zu 100 % abwehren; denn dann werde man immer
scheitern, wenn ein Verrückter wie in Münster in eine Menschenmenge fahre. In einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft sei es nie möglich, 100 % aller Gefahrensituationen
abzuwehren. Das könne nur ein totalitärer Staat, und der sei nicht gewollt. In China werde
das versucht; dort würden bereits die persönlichen Identifikationsnummern vergeben und
demnächst den Menschen implantiert; dort gebe es überall Gesichtserkennungssoftware.
Das könne in Bayern gar nicht gewollt sein. – Wer das so sehe, müsse nach der Rechtfertigung jeder einzelnen Befugnis fragen. Dabei gehe es nicht um den Schutz von und den
Umgang mit Mördern, Triebtätern, Terroristen, sondern um die Erhaltung der freiheitlichen,
offenen Gesellschaft, ohne zu behaupten, die Polizei würde diese Befugnisse missbrauchen. Das behaupte er, Schindler, natürlich nicht; er frage allerdings, ob sie diese
Befugnisse wirklich brauche, die in keinem anderen Land, auch nicht im Ausland, bislang
bestünden.
Die SPD sehe die Gefahr, dass die alte, klassische Sicherheitsarchitektur, die in Bayern, in
allen anderen Bundesländern und im Bund jahrzehntelang bestanden und dazu beigetragen habe, dass wir, relativ gesehen, in einem sicheren Land lebten, verschoben werde. Es
genüge nicht, diesen PAG-Entwurf alleine zu sehen. Er müsse vielmehr zusammen mit
dem Gesetz zur effektiveren Bekämpfung von Gefährdern, das voriges Jahr beschlossen
worden sei, der Änderung des Verfassungsschutzgesetzes vor zwei Jahren und der vorliegenden

weiteren

Änderung

des

Verfassungsschutzgesetzes

gesehen

werden.

Einzuräumen sei dann, dass die Befugnisse der Polizei, nicht mehr offen zu operieren –
das sei eigentlich das Wesensmerkmal der Polizei im liberalen Staat im Unterschied zu
Geheimdiensten – , sondern verdeckt zu ermitteln, verschoben werde. Auf der anderen
Seite würden die Aufgaben und Zuständigkeiten des Verfassungsschutzes, also der Geheimdienste, immer mehr in den Bereich der klassischen Kriminalitätsbekämpfung
ausgedehnt, etwa bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Es gebe Schnittstellen, an denen sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz zuständig seien und sich
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abstimmen müssten, damit sie sich nicht wechselseitig ins Gehege kämen. Die Sicherheitsarchitektur verschiebe sich hin zu immer mehr verdeckten, zulässigen Maßnahmen.
Das halte die SPD für gefährlich und für nicht nötig.
Eigentlich wäre es erforderlich, jede einzelne Ziffer des PAG-Entwurfs durchzugehen und
darüber abzustimmen, abschnittsweise vorzugehen und unstrittige Bereiche – Umsetzung
der EU-Richtlinie und des BKAG-Urteils – schneller abzuhandeln als Knackpunkte wie die
DNA-Untersuchungen oder die Postbeschlagnahme.
Die Änderungsanträge der CSU-Fraktion verschlimmbesserten das Ganze; hier werde die
Schraube nochmal weitergedreht. Insofern könne die SPD ihnen nicht zustimmen. – Die
Änderungsanträge der FREIEN WÄHLER wollten die bisherige Fassung des Gesetzes
beibehalten; die Änderungen im Gesetzentwurf sollten mit den Änderungsanträgen rückgängig gemacht werden. Ihnen stimme die SPD zu.
Das Anliegen des Änderungsantrags der Kollegin Stamm, denjenigen einen Pflichtverteidiger beizuordnen, die in polizeilichen Gewahrsam genommen würden, sei in der Anhörung
bereits angesprochen worden. Der Begriff "Pflichtverteidiger" passe nicht – einen Verteidiger brauche jemand, gegen den wegen einer Straftat ermittelt werde, um sich gegen eine
mögliche Anklage verteidigen zu können. Hier bewege man sich aber im Bereich der Prävention; eine Straftat habe es noch gar nicht gegeben. Daher könne es hier keinen
Pflichtverteidiger geben, wohl aber jemanden, der eine ähnliche Funktion ausübe. Man
müsse dem Betroffenen also einen Rechtsanwalt beiordnen, ohne diesen als Pflichtverteidiger zu bezeichnen. Wenn das so klargestellt werde, sollte man zustimmen.

Landespolizeipräsident Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer (Inneres und Integration) bittet,
den Antrag der Abgeordneten Claudia Stamm abzulehnen, weil die hier beantragte Regelung im Gesetz bereits vorgesehen sei. Das Polizeiaufgabengesetz verweise in allen
Verfahrensfragen, in denen ein Richter vorher eingeschaltet werde, auf das FamFG. Nach
§ 419 FamFG sei es bereits geltende Rechtslage, dass das Gericht einen Verfahrenspfleger zu bestellen habe. Es wähle im Regelfall einen Rechtsanwalt aus. Eine einzige
Ausnahme gebe es, in der das Gericht davon absehen dürfe, nämlich dann, wenn die Interessen des Betroffenen bereits durch einen Rechtsanwalt vertreten würden. Im Ergebnis
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sei immer zwingend ein Rechtsanwalt aufseiten des Betroffenen einzuschalten – entweder
vom Gericht selber oder vom Betroffenen.

Abg. Franz Schindler (SPD) betont, er habe den Antrag von Frau Stamm nicht zu vertreten. Das Anliegen des Änderungsantrags sei bereits Gegenstand der Diskussion im
Rahmen der Anhörung gewesen. Die Stellungnahme des Landespolizeipräsidenten
nehme er, Schindler, selbstverständlich zur Kenntnis.

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) unterstreicht die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen auch auf deutscher und bayerischer Ebene. aufgrund der europäischen
Änderungen und Vorschriften für den Datenschutz. Dazu stünden die FREIEN WÄHLER;
zur Ablehnung des Gesetzentwurfs führe aber die umfassende Strukturreform der Polizeiaufgaben, die damit verbunden worden sei. Diese sei aus Sicht der FREIEN WÄHLER
nicht nötig. Dass Bayern das sicherste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sei,
zeige, dass die Polizeistruktur funktioniere. Sie könne noch besser werden, wenn mehr
Personal zur Verfügung gestellt würde, nachdem die Polizei derzeit überlastet sei, wie ein
Blick auf die 2 Millionen Überstunden zeige. Bewundernswert sei, wie die Polizei trotz der
Belastungen ihre Aufgaben erfülle. Insofern erschließe sich den FREIEN WÄHLERN nicht,
warum jetzt eine so umfangreiche Reform durchgeführt werden solle. Auch in der Expertenanhörung vor zwei Wochen sei deutlich geworden, dass das vorliegende PAGNeuordnungsgesetz die umfangreichste Strukturreform der Polizeiaufgaben in Bayern sei,
die es je gegeben habe. Insofern wäre sie ein gewisser Paradigmenwechsel.
In die Zusammenschau gehöre auch die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes; auch
beim Gesetz zur effektiveren Überwachung der Gefährder hätten sich die FREIEN WÄHLER enthalten. Dabei sei es in erster Linie noch um die Abwehr extremistischer Gefahren
gegangen; jetzt gehe es um die ganz normalen Polizeiaufgaben. Die FREIEN WÄHLER
könnten mit allen Befugnissen leben, die das PAG-Neuordnungsgesetz enthalte, wenn sie
sich auf die Abwehr konkreter, terroristischer Gefahren bezogen seien. Aber sie sollten auf
sämtliche Polizeiaufgaben, auf das Alltagsgeschäft der Polizei ausgedehnt werden. – Für
die FREIEN WÄHLER sei nicht nachvollziehbar, dass die Befugnisse der Polizei ganz
stark ins Gefahrenvorfeld verlagert werden sollten. Bisher sei es um vollzogene Straftaten
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gegangen, um konkrete Gefahren, die letztendlich an bestimmten Fakten nachgewiesen
werden müssten. Im Alltagsgeschäft habe sich ein ganzer Katalog ergeben, der auch
durch richterliche Überprüfung klassifiziert worden sei.
Das Vertrauen in die Polizei sei riesig; die Polizei sei die am meisten anerkannte Berufsgruppe, wie Umfragen immer wieder zeigten. Die FREIEN WÄHLER hätten sich immer
dagegen gewandt, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen, beispielsweise in der Diskussion um die Kennzeichnungspflicht. Auf der anderen Seite forderten die FREIEN
WÄHLER aber auch, dem Bürger zu vertrauen. Ein gewisser Generalverdacht gegenüber
dem Bürger sei darin zu sehen, wenn die Polizei schon im Gefahrenvorfeld polizeilich tätig
werden dürfe, ohne verlässliche Kriterien zu haben. In diese Richtung gingen auch die Änderungsanträge der FREIEN WÄHLER, in denen die Beibehaltung des bisherigen
Rechtszustands gefordert werde, wie Herr Schindler richtig festgestellt habe. Vor einem
Sprengstoffeinsatz habe die Polizei bisher die Genehmigung des Innenministers einholen
müssen, jetzt müsse sie den Landespolizeipräsidenten fragen. Sei dieser nicht erreichbar,
sei die Schwelle noch niedriger. Nach Auffassung der FREIEN WÄHLER sei es nicht richtig, die Verantwortung von der politischen Ebene – dem Innenminister – auf die
Verwaltungsebene herunterzuverlagern, nachdem bei der Verwendung von Sprengstoff
möglicherweise sehr viele unbeteiligte Personen betroffen seien. Diese Befugnis hielten
die FREIEN WÄHLER für zu groß.
Sie wehrten sich auch entschieden gegen den genetischen Fingerabdruck, der nicht nur
sehr teuer sei – das dürfe allerdings keine Rolle spielen –, sondern auch sehr langwierig.
Dabei gehe es nicht um die normale DNA-Analyse; der genetische Fingerabdruck sei das
Persönlichste, was ein Mensch habe – er zeige Krankheiten, die Lebenserwartung, das
Geschlecht, die Herkunft. Die DNA-Analyse sei also ein sehr großer Eingriff. Trotz Anonymisierung hielten ihn die FREIEN WÄHLER für problematisch und im Gefahrenvorfeld
nicht für vertretbar. Er sei zunächst einer Person zugeordnet; auch wenn er nachträglich
anonymisiert werde, sei dies gespeichert und die DNA einer Person zuordenbar. Daten,
die es irgendwo gebe, würden erfahrungsgemäß missbraucht. Die FREIEN WÄHLER hielten daher die DNA-Analyse im gegebenen Zusammenhang nicht für angemessen. –
Ansonsten enthalte das PAG-Neuordnungsgesetz sehr viel Wichtiges; die FREIEN WÄH-
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LER wollten auch, dass die Polizei mit zeitgemäßen Mitteln ausgestattet werde, von
personellen Defiziten gar nicht mehr zu sprechen. Dennoch müsse der Hinweis gestattet
sein, dass ein bundesweiter Datenaustausch sichergestellt werden müsse.
Dem ersten Änderungsantrag der CSU – Berufsgeheimnisträger – stimmten die FREIEN
WÄHLER zu; dieser Vorschlag sei sinnvoll. Dem Antrag von Claudia Stamm stimmten die
FREIEN WÄHLER ebenfalls zu, weil ein Sachverständiger in der Expertenanhörung das
Gleiche moniert habe.

Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) hebt die Richtigkeit des Satzes "Die Freiheit stirbt
scheibchenweise" hervor, wie die Entwicklung in Bayern zeige. Die heutige Novellierung
des Polizeiaufgabengesetzes müsse in einem Gesamtzusammenhang gesehen werden.
Die Sicherheitsarchitektur in Bayern sei erstmals mit der Änderung des Verfassungsschutzgesetzes verschoben worden; jetzt könne der Verfassungsschutz auf Vorratsdaten
zugreifen. Gegen die erste Novellierung des PAG im Sommer 2017 hätten die GRÜNEN
als einzige Fraktion gestimmt. Diese Novellierung sei nicht nur gegen Terroristen einsetzbar. Die Änderungen im PAG beträfen beispielsweise das Kontaktverbot, die Polizei habe
nur aufgrund einer drohenden Gefahr eine allgemeine Eingriffsbefugnis bei den Aufenthalts- und Meldeanordnungen. Das habe die CSU geschickt "gebrandet", indem sie immer
von einem Gefährdergesetz gesprochen habe.. Die GRÜNEN hätten bereits gegen die
Einführung des neuen, unscharfen, schwammigen Begriffs der drohenden Gefahr geklagt.
Mit der jetzigen, zweiten PAG-Novellierung bekomme die Polizei weitere Eingriffsbefugnisse. Deswegen begrüße sie, Schulze, sehr, dass die Öffentlichkeit aufwache und auf die
Straße gehe. So habe heute Morgen eine große Kundgebung am Maxmonument stattgefunden, bei der ein Experte gesprochen habe, der auch an der Anhörung beteiligt
gewesen sei. Insofern sollte nicht von Desinformation gesprochen werden. Die GRÜNEN
informierten über Fakten und gäben Inhalte nach draußen. Aufgabe der Parlamentarierinnen und Parlamentarier sei es, zu berichten, was im Parlament diskutiert werde. So sei
beispielsweise richtiggestellt worden, dass von den Handgranaten schon vor der Novelle
im PAG die Rede gewesen sei.
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Die CSU sei in der Argumentation nicht ganz klar. Bei der gestrigen Diskussion im Plenum
habe der Innenminister auf die Notwendigkeit des PAG-Neuordnungsgesetzes hingewiesen: Bayern werde damit führend sein, niemand sonst habe das. Und die Bevölkerung
wolle das auch; beim Berliner Marathon seien Leute in Gewahrsam genommen worden,
die möglicherweise einen Anschlag geplant hätten. – Das sei nicht stringent: In Bayern sei
die Lage, so die CSU-Argumentation, prinzipiell besser als in rot-grün regierten Ländern.
Andererseits werde Berlin gelobt, weil man dort auf der Grundlage der dort geltenden Gesetze richtig gehandelt habe. Dass man zusätzliche Befugnisse zur Abwehr einer etwaigen
drohenden Gefahr brauche, sei nicht schlüssig.
Die GRÜNEN wollten, dass alle Menschen in Bayern frei und sicher leben könnten. Für
die Sicherheit sei eine gut ausgestattete Polizei erforderlich. Für die Überwachung von
Gefährdern sei natürlich Personal erforderlich. Auch die europäische Zusammenarbeit
müsse verstärkt werden, um die Informationen schneller weitergeben zu können. Im Bereich Cyber/IT seien Investitionen erforderlich. Aber auch der Schutz der Bürgerrechte,
des Rechtsstaats und der Freiheitsrechte sei Aufgabe des Parlaments. Daher müsse beim
vorliegenden Gesetzentwurf immer wieder gefragt werden, ob die Polizei, ob die Gesellschaft, ob die Bürgerinnen und Bürger diese gesetzlichen Normen brauchten. In der
Gesamtanalyse kämen die GRÜNEN zu dem Schluss: Nein, einige Punkte gehen zu weit,
und deswegen brauchen wir dieses Gesetz nicht.
In der Tat gehe es im Gesetzentwurf um drei große Teilbereiche, nämlich erstens um die
Umsetzung der EU-Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz. Hier breche Europarecht die Landesgesetzgebung. Nach Auffassung der GRÜNEN sei die EU-Richtlinie
der Minimalstandard; es wäre gut, wenn die Anforderungen an den Datenschutz noch
höher wären. Aber sie sei besser als nichts und ein erster Schritt.
Der zweite Teilbereich sei die Umsetzung des BKAG-Urteils des Bundesverfassungsgerichts; auch dies müsse geschehen.
Der dritte Teilbereich, über den jetzt debattiert werde, hätte nicht mit den beiden anderen
Vorhaben verknüpft werden müssen; dann hätte man in Ruhe über etwaige weitere Eingriffsbefugnisse für die Polizei diskutieren können. Die vorliegende PAG-Novelle stehe
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unter einem "wahnsinnigen" Zeitdruck; die Verbandsanhörung sei über die Weihnachtsferien mit verkürzter Frist gelaufen. Die Expertenanhörung sei "superkurz" gewesen. Dennoch
würden viele neue massive Befugnisse geschaffen, über die eingehend diskutiert werden
müsste. Die Hauptkritik an der Gesetzesnovelle entzünde sich an der Ergänzung der polizeilichen Befugnisnormen.
Die GRÜNEN kritisierten, dass die drohende Gefahr, die bereits eingeführt worden sei,
weiter ausgedehnt werden solle. Die Polizei solle noch mehr Eingriffsbefugnisse bekommen. Der Experte Markus Löffelmann habe auf den Seiten 9 und 10 seiner schriftlichen
Stellungnahme aufgelistet, wo die Eingriffsbefugnisse der Polizei ausgeweitet würden. Das
Problem bei der drohenden Gefahr sei, wie auch die "Deutsche Vereinigung für Datenschutz" feststelle, dass die bewährte rechtliche Grundlage des bestehenden deutschen
Polizeirechts dadurch verlassen werde, dass bei einer Vielzahl von Befugnissen nicht eine
konkrete Gefahr gefordert werde, sondern dass eine drohende Gefahr genüge, also eine
Situation, in der nach polizeilicher Bewertung eine Gefahr entstehen könnte. Erfasst würden nicht nur Störer oder unvermeidbar betroffene Dritte, sondern auch Personen, die
mutmaßlich mit diesen in Verbindung stünden. Thilo Weichert, Vorstandsmitglied der
"Deutschen Vereinigung für Datenschutz", habe in einer Presseerklärung am 6. April 2018
erklärt, künftig benötige die Polizei nicht mehr Fakten; es genügten Mutmaßungen, Verdächtigungen und Spekulationen. Sie sollten künftig das polizeiliche Handeln leiten
können. Er, Weichert, habe Sorge vor einer Totalüberwachung durch die Verschärfung des
bayerischen Polizeirechts." – Diese Bedenken sollten gehört werden.
Die GRÜNEN kritisierten ferner die DNA-Analyse zur Feststellung von Geschlecht,
Augen-, Haar- und Hautfarbe, des biologischen Alters und der biogeografischen Herkunft
des Spurenverursachers. Hierzu verweise sei, Schulze, auf ihre Reden im Plenum und bei
der Anhörung. Hier werde in den Kernbereich des persönlichen Lebens eingegriffen; mit
diesem Instrument müsse sehr sorgsam umgegangen werden. Zudem fehlten Speicherfristen. Aus Sicht der GRÜNEN sei der Grund für diese Regelung nicht nachvollziehbar.
Kritisch werde auch die automatische Gesichtserkennung per Video gesehen; sie sei, wie
gestern in der Aktuellen Stunde bereits ausgeführt, das Missing Link der Totalüberwachung. Wer Daten habe, werde sie irgendwann auswerten. Wolle man das in einer

91. KI, 11.04.2018
Br/

Kein Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

30

freiheitlichen Gesellschaft? – Die GRÜNEN wollten das nicht. Insgesamt machten die zusätzlichen Eingriffsbefugnisse aus Sicht der GRÜNEN keinen Sinn.
Mit dem Änderungsantrag 17/21516 – Überwindung besonderer Sicherungen – wolle die
CSU, dass die Polizei unter bestimmten Umständen einen Dritten dazu verpflichten könne,
besondere Sicherungssysteme zu öffnen, um unerkannt eindringen zu können. Das sei im
Fall einer Geiselnahme möglicherweise sinnvoll; unklar sei die Definition, wann eine verdeckte Maßnahme erforderlich sein könnte.
Body-Cams könnten, so sei in früheren Diskussionen im Ausschuss festgestellt worden,
zur Deeskalation beitragen. Das sei gegebenenfalls sogar sinnvoll. Im CSU-Änderungsantrag 17/21515 zum Pre-Recording bei Body-Cams werde begehrt, dass die Polizei schon
Aufnahmen machen könne, bevor der Polizeibeamte mitteile, dass er Aufnahmen mache.
Das sei im Hinblick auf den Datenschutz und die Bürgerrechte doppelt schwierig, weil die
Polizei schon filme und speichere, bevor das polizeiliche Gegenüber das wisse. Ohnehin
gebe es datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber Body-Cams; deswegen stimmten die
GRÜNEN diesem Änderungsantrag nicht zu.
Mit dem CSU-Änderungsantrag 17/21514 zum Thema Berufsgeheimnisträger werde die
einzige Regelung, die der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Herr Petri, gelobt habe,
wieder rückgängig gemacht. Herr Petri habe geschrieben, die Überarbeitung von Artikel 41
Abs. 1 Satz 2 Nummer 2a, wonach der Berufsgeheimnisschutz nunmehr auf alle Berufsgeheimnisträger erstreckt werde, habe ihn, Petri, außerordentlich gefreut. – Diesem
Änderungsantrag könnten die GRÜNEN selbstverständlich nicht zustimmen. Der Schutz
der Berufsgeheimnisträger müsse gestärkt, nicht abgeschwächt werden.
Den Änderungsanträgen der FREIEN WÄHLER stimmten die GRÜNEN zu, weil sie die ursprüngliche Fassung des PAG behalten wollten. Dem gesamten Gesetz könnten die
GRÜNEN aber selbst bei Annahme der Änderungsanträge der FREIEN WÄHLER nicht
zustimmen; es enthalte so viele "Hämmer", dass es auch durch die Änderungsanträge der
FREIEN WÄHLER nicht geheilt werden könnte.
Ob die Abgeordnete Claudia Stamm ihren Änderungsantrag nach dem Hinweis des Landespolizeipräsidenten, dass jedem ein Verfahrenspfleger zustehe, noch aufrecht erhalten
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wolle, müsste mit ihr geklärt werden; dazu könne sie, Schulze, nichts sagen. Wenn jeder
einen Verfahrenspfleger bekomme, brauche man diesen Änderungsantrag natürlich nicht.
– Dem Gesetz insgesamt könnten die GRÜNEN nicht zustimmen.

Abg. Peter Tomaschko (CSU) beantwortet die Frage des Abgeordneten Schindler, ob die
Polizei diese Befugnisse brauche, mit dem Hinweis, diese seien nötig, um die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewährleisten zu können. Die Polizei trete nach wie
vor offen in Erscheinung; sie sei draußen in den Streifen präsent. Aber für die Bekämpfung
der schweren Kriminalität brauche die Polizei Möglichkeiten, verdeckt zu arbeiten.
Die GRÜNEN sollte mit einer gewissen Mäßigung nach draußen gehen; gestern und heute
werde in den sozialen Medien eine politische Schmutzkampagne ausgetragen. Das hätten
weder die GRÜNEN noch sonst jemand nötig. Die Bevölkerung in Bayern brauche nicht
aufzuwachen – sie schlafe ohnehin nicht. In Umfragen komme immer wieder die hohe Bedeutung der Sicherheit zum Ausdruck. Nur wenn die Sicherheit gewährleistet sei, könne
man in Bayern und in Deutschland gut leben. Wer wie die GRÜNEN mit Lügen und Unwahrheiten Fakten verdrehe, versuche lediglich die Bürgerinnen und Bürger zu
verunsichern.
Der vorliegende Entwurf eines PAG-Neuordnungsgesetzes enthalte keine "Hämmer", sondern schütze und sichere alle Bürgerrechte mit Richtervorbehalten. Er gebe der Polizei die
Werkzeuge und die Befugnisse, damit sie auf der Höhe der Zeit gegen schwere Kriminalität und Terrorismus frühzeitig und konsequent handeln könne. Kein Bürger würde
verstehen, wenn die Polizei warten müsse, bis Vorbereitungshandlungen abgeschlossen
und Straftaten versucht oder begangen worden seien. Die Bürger verlangten, dass die Polizei frühzeitig handeln könne. Die Möglichkeiten hierzu würden der Polizei mit dem PAGNeuordnungsgesetz gegeben.
Kein Bürger verstehe, wenn die Polizei über moderne Technik, die jeder, auch die Kriminellen und Terroristen nutzten, nicht verfüge. Das sei so, wie wenn ein Terroristen oder
Kriminellen im Sportwagen vorausfahre, während die Polizei auf dem Pferd oder einem
Fahrrad hinterherfahre. Zur modernen Technik gehörten die DNA-Untersuchungen, die
Möglichkeit, einen Laptop sicherzustellen und in eine I-Cloud zu gehen. Auch die Nutzung
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der Body-Cams oder von Drohnen müssten der Polizei ermöglicht werden. Um die Polizei
zu unterstützen, müssten die entsprechenden Befugnisse geschaffen werden.

Abg. Manfred Ländner (CSU) rekurriert auf die Aussage, bei der Demonstration der
GRÜNEN habe ein "Experte" gesprochen – dieser sei ein "Experte", weil ihn die GRÜNEN
als solchen in die Anhörung eingeladen hätten – und fordert einen differenzierten Umgang
mit dem Expertenbegriff. – Nachdem über die Befugnisse, die der Polizei jetzt gegeben
werden sollten, und den Begriff der drohenden Gefahr schon sehr, sehr lange gerungen
werde, könne von einem Zeitdruck nicht gesprochen werden. Zeitdruck sei in der Politik
immer gut als Argument derjenigen verwendbar, die dagegen seien.
Zudem würden die DNA-Analyse und die Video-Gesichtserkennung als massivste Eingriffe
bezeichnet. Hier gehe es nicht um den genetischen Fingerabdruck, sondern um die Feststellung des Geschlechts, der Augen-, Haar- und Hautfarbe, des biologischen Alters und
der biogeografischen Herkunft aus der DNA. Technisch sei eine solche Untersuchung
möglich; die Möglichkeit hierzu solle die Polizei nach dem Willen der CSU erhalten. Hier
zu kolportieren, die CSU wolle den genetischen Fingerabdruck unbescholtener Bürger erstellen, sei sicherlich der falsche Ansatz. Wenn dieses Spurenmaterial missbräuchlich zu
einem genetischen Fingerabdruck verarbeitet werde, sei das wider das Gesetz und strafbar. – Auch die Video-Gesichtserkennung sei nur bei Gefahr für ein bedeutendes
Rechtsgut zulässig. Die technischen Möglichkeiten sollten bei Gefahr für ein bedeutendes
Rechtsgut nutzbar sei. Das sei nichts Unanständiges.
Beim den Daten, die aufgrund des neuen PAG verändert werden könnten, laufe ein starkes Stück in der Öffentlichkeit. Er, Ländner, werde von Bürgern gefragt, ob die Polizei ihre
persönlichen Daten verändern könne. Bei dieser Befugnis der Polizei gehe es nicht um
personenbezogene Daten; vielmehr könnten Daten von Internet-Auftritten verändert werden – beispielsweise eine Anleitung zum Bombenbasteln, die von Spezialisten nach
richterlicher Anordnung so verändert werden, dass die Bomben nicht mehr funktionierten.
– So werde die Öffentlichkeit mit Unwahrheiten emotional aufgeheizt.
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Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) hebt hervor, 60 % der bayerischen Bevölkerung wollten nicht, dass die Polizei ohne das Vorliegen einer konkreten Gefahr einschreiten könne.
Eine Hetzkampagne gegen die Polizei finde nicht statt – vielmehr sei die CSU mit Blick auf
die Landtagswahl nervös, weil die Leute auf die Straße gingen in der Befürchtung, die
CSU, die das Gesetz zu verantworten habe, galoppiere in die falsche Richtung. Die GRÜNEN gingen nicht gegen die Polizei auf die Straße; die Polizei müsse umsetzen, was die
CSU als Gesetzgeber vorgebe.
Niemand habe gesagt, die Polizei solle die moderne Technik nicht nutzen. Bei der Anhörung zur ersten Novelle des PAG hätten die Praktiker nach der Definition der drohenden
Gefahr gefragt. Die drohende Gefahr werde jetzt als neuer Begriff eingeführt, obwohl man
seit Jahren mit dem Begriff der konkreten Gefahr sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Niemand wolle den Begriff der konkreten Gefahr streichen; man wolle allerdings nicht die
Einführung eines neuen Begriffs, den selbst Praktiker für schwierig im Umgang und für
kompliziert hielten. – Wer die bayerische Polizei unterstützen wolle, gebe ihr nicht jedes
halbe Jahr eine neue gesetzliche Grundlage, sondern statte sie gut aus und gebe ihr die
Möglichkeit, ihre Aufgabe gut zu erfüllen. Neue Gefahrenbegriffe, die die Praxis komplizierter machten und möglicherweise Rechtsstreitigkeiten nach sich zögen, seien da nicht
hilfreich, zumal die Sicherheitslage in Bayern eh sehr gut sei, worüber alle froh seien.
Der Richtervorbehalt sei per se kein Blankoscheck für die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme. Ein Richter entscheide unter Zeitdruck und nur aufgrund der Aktenlage. Die drohende
Gefahr sei nicht klar definiert.
Die GRÜNEN fänden über die bereits genannten Punkte hinaus folgende Befugnisse aufgrund einer drohenden Gefahr kritikwürdig, die auch auf den Seiten 9 und 10 des
Gutachtens von Herrn Dr. Markus Löffelmann im Rahmen der Experten-Anhörung aufgeführt seien: die Sicherstellung von Vermögensrechten, die Sicherstellung von Daten, die
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, offene Bild- und Tonaufnahmen, die Verwendung automatischer Mustererkennungssysteme, die Verwendung
automatischer Personenerkennungssysteme, Postsicherstellung, Verwendung besonderer
Mittel der Datenerhebung, Einsatz verdeckter Ermittler, Einsatz von Vertrauensleuten, Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme, Erstellung von Bewegungsbildern
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durch Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme, Ausschreibung zur polizeilichen

Beobachtung,

Telekommunikationsüberwachung,

Überwachung

räumlich

getrennter Kommunikationssysteme, Quellen-Telekommunikationsüberwachung, Einsatz
des Imsi-Catchers, Telekommunikationsüberwachung zu Schutzzwecken, Unterbrechung,
Verhinderung und Entziehung von Kommunikationsverbindungen, Unterbrechung des Zugangs zu Rundfunk, Fernsehen und vergleichbaren Medien, Auskunftsersuchen betreffend
Telekommunikationsverkehrsdaten, Auskunftsersuchen betreffend Vorratsdaten, Auskunftsersuchen betreffend Tele-Medien-Nutzungsdaten, Auskunftsersuchen betreffend
Telekommunikationsbestandsdaten, Online-Durchsuchung, Drohneneinsätze, Übermittlungsersuchen an nachrichtendienstliche Stellen. – Die Frage sei: Braucht’s das bei einer
drohenden Gefahr? Braucht die bayerische Polizei weitere Eingriffsbefugnisse, um ihren
Job gut zu machen? Muss das sein?

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) stellt als parlamentarische Praxis dar, dass
für eine Anhörung von jeder Fraktion Experten benannt würden – von der Mehrheitsfraktion eben die mehreren. Insofern sei mindestens Ausgewogenheit gegeben. Alle Experten
hätten klar gesagt, der Rechtsstaat werde aufgrund des PAG-Neuordnungsgesetzes nicht
den Bach hinuntergehen. Sie hätten aber auch übereinstimmend tiefgreifende Veränderungen gesehen.
Gegenüber den Ausführungen von Herrn Tomaschko bemerkt die Rednerin, die FREIEN
WÄHLER hätten zu einer Zeit Cyber-Cops gefordert, zu der die CSU dafür im Haushalt
noch keine Mittel habe einstellen wollen. Die FREIEN WÄHLER forderten natürlich, auch
die Polizei zeitgemäß entsprechend auszustatten; die Polizei arbeite gut und brauche
Nachbesserungen in vielen Bereichen. Die FREIEN WÄHLER hätten auch die Vorratsdatenspeicherung mitgetragen.
Mit der drohenden Gefahr würden die polizeilichen Befugnisse in ein Vorfeld verlagert, in
dem es noch keinen richterlich hinterfragten Kriterienkatalog gebe. "Normale" Polizisten im
Alltagsvollzug seien zum Begriff der drohenden Gefahr noch gar nicht geschult; sie zeigten
sich in Gesprächen ebenfalls verunsichert. Auch Ausbilder bei der Polizei räumten ein,
dass dem Einzelnen künftig sehr viele Entscheidungsbefugnissen übertragen würden. Im
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Gefahrenvorfeld sei künftig sehr rasch zu entscheiden. – Die Darstellung, die Gegner der
vorliegenden Gesetzesnovelle seien gegen eine modern ausgestattete Polizei, sei nicht
richtig; allerdings könnten die FREIEN WÄHLER die Verlagerung ins Gefahrenvorfeld nicht
mittragen.

Abg. Franz Schindler (SPD) begrüßt das Interesse der Öffentlichkeit für das Geschehen
im Landtag. Die Gelegenheit, mit den Bürgerinnen und Bürger zu sprechen, sollte von
allen genutzt werden, die ihre Sicht des Gesetzentwurfs darstellen wollten. – Die Aussage,
die Polizei sei mit dem Pferd unterwegs, die Terroristen aber mit dem Porsche, sei polemisch. Die Polizei sei gut ausgerüstet – nicht nur im Hinblick auf Fahrzeuge, sondern auch
auf ihre Ausbildung. Sie habe Fachleute im Bereich der Bekämpfung von Cyber Crime, vor
denen man nur den Hut ziehen könne. Die Polizei sei gut ausgestattet, wenn die Ausstattung auch immer noch besser gemacht werden müsse.
Nicht richtig sei die Aussage, der vorliegende Gesetzentwurf enthalte keine "Hämmer".
Zwar könne man über jede einzelne Maßnahme diskutieren; entscheidend sei aber die
Gesamtschau. Da sei der Befund, auch wenn jemand der Arbeit der Polizei und ihrem Bemühen, Sicherheit herzustellen und zu garantieren, grundsätzlich positiv gegenüberstehe,
insgesamt doch anders als bei der Betrachtung einer einzelnen Maßnahme. Schon bei der
Beratung des Gesetzes zur effektiveren Bekämpfung von Gefährdern sei über die drohende Gefahr diskutiert worden. Zunächst einmal sei es eine Aufgabe für Verwaltungsjuristen,
zu definieren, was eine konkrete, eine dringende, eine abstrakte, eine drohende Gefahr
sei. Im Ergebnis komme es immer auf die Frage an: "Wann darf, wann muss die Polizei
eingreifen? Muss die Gefahr konkret sein, sodass kein anderer Geschehensablauf mehr
möglich ist, wenn die Polizei nicht eingreift, oder soll und darf sie schon eingreifen, bevor
ein kausal unterbrechendes Verhalten der Polizei erforderlich ist, um den Eintritt und die
Realisierung der Gefahr zu verhindern?" Herr Prof. Dr. Schmidbauer erkläre es so, dass
im Ergebnis die Eingriffsschwelle vorverlagert werde und früher ansetze, als es nach früherer Definition geboten und erforderlich gewesen sei. Das wirke sich auf die
verschiedenen Maßnahmen und Befugnisse der Polizei aus. Wenn künftig eine Telekommunikationsüberwachung im Bereich der Prävention – es ist noch nichts passiert, außer
dass sich manche was überlegen – , also auch bei drohender Gefahr für eines der bedeu-
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tenden Rechtsgüter – das seien fast alle –, schon möglich sei, sei das etwas anderes als
die bisherige klassische Polizeiarbeit. – Aus dieser Gesamtschau ergebe sich das Abstimmungsverhalten.
Die Aussage von Herrn Tomaschko, es gebe überall Richtervorbehalte, treffe nicht auf alle
Maßnahmen zu. Unabhängig von der Frage, ob Richtervorbehalte die Gewähr böten, dass
genauer hingeschaut werde – dies behaupte er, Schindler, jetzt schon mal, wenn es auch
andere Erfahrungen gebe, beispielsweise bei KOMM in Nürnberg –, seien sie bei einigen
Maßnahmen ausdrücklich nicht vorgesehen.

Landespolizeipräsident Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer (Inneres und Integration)
nimmt den Wunsch, in Bayern frei und sicher leben zu können, auch für die Staatsregierung in Anspruch; in der Zielsetzung sei man sich also einig.
Herr Schindler habe geäußert, die Staatsregierung zeichne eine angespannte Sicherheitslage. Das habe die Staatsregierung nicht gesagt. Eine angespannte Sicherheitslage sei
auch nicht Voraussetzung für die Notwendigkeit polizeilicher Eingriffsbefugnisse. Auch
Mord oder Völkermord seien verboten, auch wenn in der Bundesrepublik Deutschland
noch nie jemand Völkermord begangen habe. Die Staatsregierung wolle, dass die Bürgerinnen und Bürger frei und sicher lebten – das sei der Grund für die Vorlage des PAGNeuordnungsgesetzes. Gerne sei er, Schmidbauer, bereit, über jede einzelne Befugnis
Rechenschaft abzulegen. Die Staatsregierung habe bei jeder Befugnis sehr genau überlegt, ob und warum sie gebraucht werde. Über die einzelnen Punkte könne gern diskutiert
werden.
Die drohende Gefahr im Gesetz werde benötigt – alles andere wäre ein Rückschritt und
ein Defizit im Vergleich zu den bestehenden Regelungen. Das sei keine Erweiterung der
Befugnisse der Polizei ins Vorfeld hinein. Das sei mit folgendem Beispiel zu erklären: Zu
der Zeit, als er, Schmidbauer, und Herr Schindler in Regensburg studiert hätten, sei klar
gewesen, dass die Polizei eingreifen dürfe, wenn von einer konkreten Gefahr die Rede
sei. Eine konkrete Gefahr sei damals auch dann gesehen worden, wenn man noch nicht
wisse, wann und wo das schädigende Ereignis eintreten werde. In der Prävention häuslicher Gewalt sei beispielsweise bis 2016 klar gewesen, dass die bayerische Polizei einen
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Platzverweis, ein Aufenthalts- oder Kontaktverbot auch dann aussprechen dürfe, wenn ein
prügelnder Ehemann der Polizei nicht verraten habe, wann und wo er seine Frau das
nächste Mal schlagen werde.
Dann sei 2016 mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das in der Tat eine dogmatische Revolution sei, klar geworden: Wenn man nicht weiß, wo und wann ein Ereignis
eintritt, ist die Gefahr nicht konkret, sondern dann ist der Kausalverlauf verändert; dann
braucht’s das Verhalten einer Person oder Vorbereitungshandlungen, die darauf hinweisen. Das werde jetzt als drohende Gefahr ins Gesetz aufgenommen. – Es sei also nicht
richtig, dass bei drohender Gefahr noch nichts passiert sei: Es brauche Tatsachen, damit
eine drohende Gefahr angenommen werden könne. Auch wenn nicht bekannt sei, wann
und wo die Ehefrau das nächste Mal geschlagen werden solle, sei auch künftig beim Vorliegen einer drohenden Gefahr ein Kontaktverbot, ein Aufenthaltsverbot möglich. In
diesem Zusammenhang werde die Befugnis der bayerischen Polizei nicht erweitert, schon
gar nicht ins Vorfeld und schon gar nicht in eine diffuse Umgebung, in der eine RiesenAngst bei der Bevölkerung entstehen müsste.
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen von der Polizei in der Fläche seien da nicht hilfreich; diese Kolleginnen und Kollegen hätten Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus
dem Jahr 2016 nicht auswendig gelernt, sondern warteten auf die Entscheidungen des
Gesetzgebers. Die Gesetze würden dann entsprechend vollzogen.
Im Lauf der Debatte sei immer wieder auf die Gesamtschau hingewiesen worden. Dem
einzelnen Bürger nutze es nichts, wenn der Verfassungsschutz auch noch eine Befugnis
habe. Gegenüber der Aussage, die geheimen Aktionen der Polizei würden ausgedehnt,
verweise er, Schmidbauer, darauf, dass es keine einzige geheime Aktion der Polizei gebe,
über die der Betroffene nicht später benachrichtigt werde. Jeder Polizeibeamte, der eine
verdeckte Maßnahme zielgerichtet gegen eine Person unternehme, sei aufgrund der
neuen Rechtslage noch klarer als bisher verpflichtet, hinterher den Betroffenen davon zu
benachrichtigen, dass die Polizei gegen ihn eine verdeckte Maßnahme durchgeführt habe.
Diese Maßnahme könne er dann vor den Verwaltungsgerichten überprüfen lassen.
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Neue Befugnisse für die Polizei würden gebraucht, weil sich die Welt verändere, wie beispielsweise an der Sicherstellung von Daten auf dem Smartphone oder in der Cloud
deutlich werde. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe in Abweichung zur früheren
Lehre gesagt, Daten seien keine Sachen, würden jedenfalls nicht von der Sicherstellungsbefugnis nach Art. 25 PAG erfasst. Die Polizei müsse aber zuweilen auch Daten
sicherstellen. Smartphones der neuesten Generation seien von ihren Anbietern mit einem
Speicher in der Cloud versehen. Der Polizeibeamte solle eine Befugnis in der Hand
haben, mit der er entsprechend den derzeitigen Möglichkeiten arbeiten und Daten sicherstellen könne.
Zum Änderungsantrag der CSU zur Überwindung besonderer Sicherungen: Bei einer Geiselnahme sei es für die Spezialeinheiten eine totale Katastrophe, wenn der Geiselnehmer
in der Wohnung eine SMS mit dem Foto dessen erhalte, der draußen an der Tür stehe. Da
brauche die Polizei eine Befugnis, die dieser technischen Entwicklung entspreche. Die
Angst vor der Wohnraumüberwachung werde da zwar immer geschürt, aber seit 2008
habe die bayerische Polizei dank der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
keine einzige Wohnung mehr "verwanzt". Bayern sei damit aus Sicht der Polizei ein Stück
weit unsicherer geworden; zur Wohnraumüberwachung brauche die Polizei diese Befugnis
jedenfalls nicht, sondern für Einsatzsituationen, in denen es um die Rettung von Leben
gehe.

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) verweist auf die beiden Tischvorlagen –
siehe Anlagen 3 und 4 – und bittet um das Einverständnis des Ausschusses, über den Gesetzentwurf in dieser Fassung abzustimmen.

MR Franz Segl (Landtagsamt) erläutert, hierbei handele es sich um Anpassungen an die
neuen Bezeichnungen der Ministerien infolge der neuen Geschäftsverteilung innerhalb der
Staatsregierung und sonstige rein redaktionelle Änderungen.
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Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) stellt das Einverständnis des Ausschusses
mit der Übernahme der redaktionellen Änderungen gemäß den beiden Tischvorlagen –
siehe Anhang – fest.

(Die Tischvorlagen finden ihre Erledigung durch die Aufnahme der Änderungen in den
Gesetzentwurf 17/20425.)

Beschluss:
Zustimmung zum Änderungsantrag der CSU auf Drs. 17/21514 in geänderter Fas
sung
(mit den Stimmen der CSU und der FREIEN WÄHLER gegen die Stimmen der
GRÜNEN und der SPD)
(Der Änderungsantrag findet durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung
seine Erledigung.)
Zustimmung zum Änderungsantrag der CSU auf Drs. 17/21515 in geänderter Fas
sung.
(mit den Stimmen der CSU und 2 Stimmen aus der SPD gegen 2 Stimmen aus der
SPD, die Stimmen der FREIEN WÄHLER und die Stimmen der GRÜNEN )
(Der Änderungsantrag findet durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung
seine Erledigung.)
Zustimmung zum Änderungsantrag der CSU auf Drs.17/21516
(mit den Stimmen der CSU und 2 Stimmen aus der SPD gegen 2 Stimmen aus der
SPD, 1 Stimme der FREIEN WÄHLER und die Stimmen der GRÜNEN bei Enthal
tung eines Vertreters der FREIEN WÄHLER)
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(Der Änderungsantrag findet durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung
seine Erledigung.)
Ablehnung des Änderungsantrags der FREIEN WÄHLER auf Drs. 17/21563
(mit den Stimmen der CSU und 1 Stimme aus der SPD gegen 3 Stimmen aus der
SPD, die Stimmen der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN )
Ablehnung des Änderungsantrags der FREIEN WÄHLER auf Drs. 17/21564
(mit den Stimmen der CSU und 1 Stimme aus der SPD gegen 3 Stimmen aus der
SPD, die Stimmen der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN )
Ablehnung des Änderungsantrags der FREIEN WÄHLER auf Drs. 17/21565
(mit den Stimmen der CSU und 1 Stimme aus der SPD gegen 3 Stimmen aus der
SPD, die Stimmen der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN )
Ablehnung des Änderungsantrags der Abgeordneten Claudia Stamm auf
Drs. 17/21580
(einstimmig)
Einzelberatung
§ 1 Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU gegen 3 Stimmen der SPD, die Stimmen der FREIEN
WÄHLER und der GRÜNEN bei 1 Enthaltung aus der SPD)
§ 2 Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes
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Abg. Franz Schindler (SPD) erläutert, die SPD befürworte die Umsetzung der neuen Datenschutzregelungen im PAG-Neuordnungsgesetz und plädiert für Zustimmung. Die
Manpower im POG müsse zur Verfügung gestellt werden.

Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER bei Enthaltung
der GRÜNEN )
§ 3 Änderung des Sicherheitswachtgesetzes

Abg. Dr. Paul Wengert (SPD) erläutert, die SPD sei grundsätzlich gegen die Sicherheitswacht, die ein zahnloser Tiger sei, und daher auch gegen die Änderung.

Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU gegen die Stimmen der SPD, der FREIEN WÄHLER
und der GRÜNEN )
§ 4 Änderung des Parlamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes

Beschluss:
Zustimmung
(einstimmig)
§ 5 Änderung des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes
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Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER bei Enthaltung
der GRÜNEN )
§ 6 Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes

Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU gegen 3 Stimmen der SPD, die Stimmen der FREIEN
WÄHLER und der GRÜNEN bei 1 Enthaltung aus der SPD)
Gesamtabstimmung über den Regierungsentwurf auf Drs. 17/20425

Beschluss:
Zustimmung zum Regierungsentwurf in geänderter Fassung (siehe Beschlussemp
fehlung)
(mit den Stimmen der CSU gegen 3 Stimmen der SPD, der FREIEN WÄHLER und
der GRÜNEN bei 1 Enthaltung aus der SPD)
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Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes
(Drs. 17/20763)
– Federführung –
Vorsitz:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Berichterstattung:

Manfred Ländner (CSU)

Mitberichterstattung:

Franz Schindler (SPD)

Abg. Franz Schindler (SPD) verweist auf die Ausführungen hierzu im Rahmen der Ersten
Lesung und auf den Versuch, diesen Gesetzentwurf zusammen mit dem PAG-Neuordnungsgesetz zu sehen, sowie die dort gemachten Ausführungen. Die SPD halte es für
richtig, wenn der Kernbereichsschutz wie hier vorgeschlagen hergestellt werde, und verweist auf die Diskussionen im Zusammenhang mit der Novellierung des Bayerischen
Verfassungsschutzgesetzes im Jahr 2016. Bedauerlicherweise werde jetzt erst nachgeholt, was damals hätte gemacht werden können. Der Gesetzentwurf enthalte eine
Regelung hinsichtlich Observationen; daher könne die SPD nicht zustimmen.

Abg. Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER) nimmt ebenfalls Bezug auf die bisherigen Beratungen,

insbesondere

auf

den

Antrag

der

FREIEN

WÄHLER

zum

Thema

Berufsgeheimnisträger bei der letzten Änderung. Dieser sei berücksichtigt worden; daher
stimmten die FREIEN WÄHLER zu.

Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) rekurriert ebenfalls auf ihre Ausführungen in der Ersten Lesung. Positiv sei die Regelung des Artikels 19a, wonach Aufzeichnungen des nicht
öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb des Schutzbereichs der Wohnung etwas erschwert und an das Erfordernis der Bestrebung von erheblicher Bedeutung geknüpft
würden. Insgesamt lehnten die GRÜNEN den Gesetzentwurf ab, weil er ein Betretungsrecht von Wohnraum zur Vorbereitung und Durchführung einer verdeckten OnlineDatenerhebung vorsehe und der Schutz von Berufsgeheimnisträgern aufgeweicht werde.
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– Gegen das Gesetz, das im Sommer 2016 beschlossen worden sei, hätten die GRÜNEN
vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof Klage erhoben.

Abg. Manfred Ländner (CSU) bezeichnet die Änderungen, die im Gesetzentwurf vorgeschlagen würden, als erforderlich. Ein Hindernis für die Zustimmung hierzu sehe er,
Ländner, nicht.

Beschluss:
Zustimmung
(mit den Stimmen der CSU und der FREIEN WÄHLER gegen 3 Stimmen aus der
SPD und die Stimmen der GRÜNEN bei 1 Enthaltung aus der SPD)

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) gibt von der Notwendigkeit Kenntnis, die
Mitberatungsfrist für den Gesetzentwurf auf den 25.04. zu verkürzen.

Beschluss:
Mit der Verkürzung der Mitberatungsfrist auf den 25.04. besteht Einverständnis.
(mit den Stimmen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER gegen die Stim
men der GRÜNEN)
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Geschäftliches
Vorsitz:

Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)

Vorsitzende Eva Gottstein (FREIE WÄHLER) gibt von einem Besuch des Innenausschusses des Niedersächsischen Landtag vom 29. August bis 1. September Kenntnis;
nach Möglichkeit sollten sich Mitglieder des Ausschusses für einen Austausch mit den niedersächsischen Kollegen zur Verfügung stellen.

Abg. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD) regt an, den niedersächsischen Kollegen den
Beginn der Wies’n mitzuteilen.

***
(Eingaben siehe Anhang – Schluss der Sitzung)
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