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Günther Beckstein: 
Die innere Sicherheit 
hat den Charakter eines 
sozialen Grundrechts 

Erklärung des bayerischen 
Innenministers und 
Mitglieds des Kompetenz- 
teams Stoiber vor der 
Bundespressekonferenz 
am 9. August 



DOKUMENTATION 

Die mit meiner heutigen Vorstellung 
jetzt offizielle Berufung ins Kom- 
petenzteam von Kanzlerkandidat 

Edmund Stoiber freut mich und ist eine 
große Herausforderung. Die Themen innere 
Sicherheit und die Zuwanderungspolitik 
sind für mich zentral. 

Die innere Sicherheit hat für mich den Cha- 
rakter eines sozialen Grundrechts. Sicherheit 
und Freiheit gehören untrennbar zusammen. 
Leider ist rot-grüne Sicherheitspolitik immer 
wieder durch Inkonsequenz, Halbherzigkeit 
und falsch verstandene Liberalität geprägt. 
Das hat Tradition, wie etwa das Beispiel Cha- 
ostage deutlich macht. Wiederholt konnten 
sich Punks in Städten aufgrund einer falschen 
Deeskalationsstrategie austoben, wobei sich 
die Polizei fast versteckte. Unser Konzept bei 
den Münchner Chaostagen hieß dagegen 
Deeskalation durch Stärke, was die rote Stadt 
München durch eine Anordnung erfreulich 
unterstützte. So waren die angekündigten 
Ausschreitungen im Keim erstickbar. 

Die Union verfolgt in der Sicherheitspo- 
litik einen strategischen Gesamtansatz. Un- 
sere Devise heißt „Null Toleranz gegen Kri- 
minalität", mit folgenden 7 Grundsätzen: 
• Alle sicherheitspolitischen Themen ener- 

gisch aufgreifen, 
• sofort auf neue Kriminalitälsentwicklun- 

gen reagieren, 
• konsequent gegen Kriminalität aller Art 

einschreiten, 
• keine rechtsfreien Räume dulden, 
• die Allgemeinheit wirkungsvoll vor ge- 
fährlichen Gewaltverbrechern schützen, 
• die Kriminalprävention mit einer um- 
fassenden gesamtgesellschaftlichen Sicher- 
heitspartnerschaft kontinuierlich ausbauen 
und schließlich 
• dem Opferschutz Vorrang geben. 

Diese Sicherheitsphilosophie bedeutet 
konkret: 
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1. Wehret den Anfängen 

Schon lange vor der broken-windows- 
Theorie sagten wir: Verwahrlosung, eine 
falsche Kultur des Wegschauens und die Hin- 
nahme von Ordnungsverstößen sind das Bio- 
top, in dem Kriminalität entsteht. In drei Wor- 
ten heißt das: „Wehret den Anfängen." 

Vandalismus und Ordnungsstörungen 
sind Einfallstore für Kriminalität. Graffiti- 
Schmierer, Sprayer und Kratzer verursachen 
jährlich 200 Millionen Euro Schäden an öf- 
fentlichen Verkehrsmitteln und an Gebäuden. 
Dafür zahlen wir alle die Zeche. Die Union 
wollte mit großer Mehrheit der SPD-geführ- 
ten Landesregierungen die Strafvorschrift der 
Sachbeschädigung effektiver fassen. Rot- 
Grün hat das aber im März 2000 aus faden- 
scheinigen Gründen abgelehnt. Wir werden 
das und auch den Gedanken einer sinnvollen 
Schadenswiedergutmachung aufgreifen. Im 
Klartext: Wer sprayt, putzt und zahlt. 

2. Jungen Menschen Grenzen 
verdeutlichen 

Gerade jungen Menschen müssen die 
Grenzen zwischen Recht und Unrecht, aber 
auch die Folgen ihres Handelns erkennen- 
Folgende Weichenstellungen haben für 
mich hohe Priorität: 
• Bei Heranwachsenden von 18 bis 21 

Jahren soll wieder grundsätzlich das 
allgemeine Strafrecht und nur in Aus- 
nahmefällen Jugendstrafrecht Anwen- 
dung finden. 

• Wir brauchen einen sogenannten Warn- 
schussarrest, also die Möglichkeit, einen 
kurzen Jugendarrest neben einer zur 
Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe 

zu verhängen. 
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Straffällig gewordene Jugendliche sollen 
besser „Schwitzen statt Sitzen" also ver- 
stärkt gemeinnützigen Tätigkeiten leisten. 

3. Sicherheitspartnerschaften stärken 

In Deutschland werden rund ein Viertel al- 
ter Straftaten durch Kinder, Jugendliche oder 
Heranwachsende von 18 bis 21 Jahren be- 
gangen; über 80 Prozent allein durch einen 
^harten Kern" von rund einem Drittel dieser 
Altersgruppe. Hier müssen Polizei, Staatsan- 
waltschaften, Behörden der Jugendhilfe, 
Schulen und Eltern gemeinsam ansetzen, um 
kriminelle Karrieren frühzeitig zu stoppen. 

Sicherheit für alle benötigt eine bürgernah 
vor Ort präsente und ansprechbare Polizei. 
Dabei hat sich nicht zuletzt der Einsatz von 
Polizeilichen Kontakt-, Jugend- und Schul- 
verbindungsbeamten bewährt. 

Eine allgegenwärtige Polizei will nie- 
mand. Eine wichtige Ergänzung ist aber, öf- 
fentliche Kriminalitätsbrennpunkte mittels 
Videokameras zu überwachen, da sie das 
Entdeckungsrisiko steigern und potenzielle 
^raftater abschrecken. 

4. Besserer Schutz vor sexuellen 
Übergriffen 

Der Schutz unserer Kinder insbesondere 
v°r sexuellem Missbrauch und sonstigen Ge- 
^altdelikten hat mit die höchste Priorität. Wir 
rauchen ein bundesweites „Bündnis für Kin- 
er"~ gegen Gewalt". Das nun im Bundestag 

Verabschiedete Gesetz der Bundesregierung 
2ur nachträglichen  Sicherungsverwahrung 

leibt deutlich hinter den von der Union ein- 
gebrachten Vorschlägen zurück. Insbesonde- 
re erfasst es nicht hochgefährliche Verurteil- 
e' die schon gegenwärtig eine Freiheitsstrafe 
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verbüßen oder bis zum In-Kraft-Treten des 
Gesetzes verurteilt werden. Wir wollen aber, 
dass schon während der Haft als gefährlich er- 
kannten Täter nicht wider besseres Wissen 
entlassen werden können. 

Die DNA-Analyse ist konsequent auszu- 
bauen. Zumindest ist es erforderlich, dieses 
außerordentlich bewährte Instrument auch 
grundsätzlich auf Straftaten wie Exhibitio- 
nismus oder sexuelle Belästigungen zu er- 
weitern. Weil der bitteren Erfahrung nach 
ein Teil dieser Täter später mit schweren Se- 
xualstraftaten auffällt, ist es nötig, die ge- 
wonnenen Daten zu speichern. Außerdem 
sehe ich es als prüfenswert an, DNA-Erhe- 
bungen auch bei sonstigen strafrechtlichen 
Vergehen vorzunehmen. 

5. Vorrang für Opferschutz 

Mit im Zentrum meiner Überlegungen 
stehtdie Hilfe für Verbrechensopfer. Tätermit 
Besitz und Vermögen müssen für den Scha- 
densausgleich herangezogen werden können. 
Opferschutz zu stärken, heißt für mich aber 
auch, dass nicht integrationsfähige jugendli- 
che ausländische Intensivtäter wie Mehmet 
Deutschland verlassen müssen. Das neue Zu- 
wanderungsgesetz ermöglicht das erst ab ei- 
ner rechtskräftigen dreijährigen Strafe. 

Noch ein Wort zu den Ereignissen des 11. 
September 2001: Nach meiner Überzeugung 
wird die Bedrohung durch den islamischen 
Extremismus und Fundamentalismus nach 
wie vor deutlich unterschätzt. Ich erinnere 
daran, dass Deutschland vor den Anschlägen 
in den USA terroristischer Ruhe- und Vor- 
bereitungsraum war. Aus meiner Sicht kann 
unser Land auch jederzeit zum Aus- 
führungsraum für terroristische Gewalttaten 
werden, auch wenn die Sicherheitsbehörden 
für konkrete Taten derzeit keine Hinweise 
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haben. Die Sicherheitspakete der Bundesre- 
gierung reichen nicht aus. Wir brauchen ein 
Sicherheitspaket III. 

Das zweite große Thema 
neben der Inneren Sicherheit ist 

die Zuwanderungspolitik 

Mit ihrer aufwändigen Werbekampagne 
zum Zuwanderungsgesetz führt die rot-grü- 
ne Bundesregierung unsere Bürger an der 
Nase herum. Die Behauptung, das Gesetz 
werde die Zahl der Zu wanderer deutl ich ver- 
ringern und die Interessen einheimischer Ar- 
beitnehmer wahren, ist schlichtweg falsch. 
Insgesamt ist etwa ab 2004 mit einer Steige- 
rung des jährlichen Zuwanderungssaldos 
von bis zu 100.000 Personen zu rechnen. Das 
war im Kern auch die Einschätzung der Süs- 
smuth-Kommission. Die Union wird das In- 
krafttreten dieses Zuwanderungsgesetzes 
zum 1. Januar 2003 verhindern und bei ei- 
nem Wahlsieg schnellstmöglich ein Gesetz 
vorlegen, dass Zuwanderung wirklich steu- 
ert und begrenzt und die Integration der hier 
lebenden Ausländer wirklich fördert. Dazu 
nur einige Anmerkungen: 
1. Das Kernstück des Zuwanderungsgeset- 
zes, nämlich die Zuwanderung im Auswahl- 
verfahren nach einem Punktesystem, unab- 
hängig vom arbeitsmarktpolitischen Bedarf 
und ohne Vorliegen eines Arbeitsplatzange- 
bots, lehne ich kategorisch ab. 
2. Angesichts von über 4 Millionen Ar- 
beitslosen, darunter viele bereits hier leben- 
de Ausländer, muss der Anwerbestopp für 
Drittausländer grundsätzlich beibehalten 
werden. Eine Abkehr vom Anwerbestopp, 
wie sie im Zuwanderungsgesetz vorgesehen 

ist, geht gerade zu Lasten der vielen einhei- 
mischen Arbeitslosen. 
3. Ein neues Zuwanderungsgesetz muss ein 
abgestuftes System von Aufenthaltstiteln 
enthalten. Besonders problematisch ist für 
mich, der Wegfall der Duldung. Die Folge 
davon wird sein, dass sich der Aufenthalt 
vieler tatsächlich nicht abschiebbarer Aus- 
länder verfestigt. 
4. Ich werde mich mit Nachdruck dafür ein- 
setzen, dass Ausländer, die nicht dauerhaft 
bei uns bleiben können, schnellstmöglich in 
ihre Heimat zurückgeführt werden. 
5. Wer auf Dauer in Deutschland leben will, 
muss sich nach besten Kräften in unsere recht- 
liche, politische und gesellschaftliche Situa- 
tion einfügen. Ich verlange keine Assimilati- 
on wie Schily unter Aufgabe der kulturellen 
und religiösen Identität, aber echte Integrati- 
on. In jedem Fall müssen Zuwanderer nicht 
nur die deutsche Sprache beherrschen und un- 
sere Rechtsordnung anerkennen, sondern 
auch die Grundwerte unserer Gesellschaft ak- 
zeptieren. Die Integrationsbemühungen müs- 
sen sich auch auf die bereits bei uns lebenden 
Ausländer konzentrieren. Nach dem Zuwan- 
derungsgesetz haben dagegen grundsätzlich 
nur neu hinzukommende Ausländer einen 
Anspruch auf Teilnahme an Integration. Nach 
meiner Ansicht sind neben den Ausländern 
auch die Arbeitgeber an den Kosten der Inte- 
grationskurse zu beteiligen. Wer zumutbare 
Integrationskurse nicht besucht, sollte kein 
Daueraufenthaltsrecht erhalten. 
6. Schon im Interesse des kommunalen Fi- 
nanzwesens müssen wir schließlich genau 
prüfen, ob und in welchem Umfang die So- 
zialhilfe für Ausländer, die sich voraussicht- 
lich nur zeitlich begrenzt in Deutschland auf- 
halten, absenkbar ist. 
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