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Rülke und Weinmann: Bei Grün-Schwarz muss die innere
Sicherheit auf einem Bein stehen
Gesetze allein helfen nicht – FDP trägt einzelne Maßnahmen mit, fordert aber vor allem
Verbesserung der Analysefähigkeit und mehr Personal bei den Sicherheitsbehörden
Anlässlich der Landespressekonferenz der FDP-Fraktion zur Vorstellung ihrer Positionierung in
Fragen der inneren Sicherheit sagten der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Dr. HansUlrich Rülke und der rechtspolitische Sprecher der Fraktion und Obmann im
Parlamentarischen Kontrollgremium, Nico Weinmann:
„Die grün-schwarze Koalition hat sich mit Blick auf die Bedrohung durch den Terrorismus auf
zahlreiche Befugniserweiterungen für die Sicherheitsbehörden geeinigt. Auf einem Bein kann
die innere Sicherheit aber nicht stehen. Wo ist das Personal, das die Maßnahmen anwenden
soll? Die grün-schwarze Analyse der Bedrohung unserer Gesellschaft greift offensichtlich zu
kurz. Diesen Defiziten setzt die FDP eine eigene Positionierung entgegen.“
Grün-schwarzes Versagen bei Polizeireform und Bewertung der Bedrohung des Landes
Nach den Ausführungen von Rülke haben die Grünen wenig Interesse an der Situation der
inneren Sicherheit und sparen mit Blick auf ihre Klientel gern bei Polizei und
Verfassungsschutz. Die CDU verhalte sich gegenüber den Grünen handzahm und insgesamt
widersprüchlich. „Mit Blick auf die Polizei einigt sich die Koalition mit der zeitverzögerten
Umsetzung des 13er-Modells auf einen faulen Kompromiss, der die Polizeireform für Polizei
und Bürger zu einer unendlichen Geschichte mit offenem Ausgang macht“, so Rülke.
„Obwohl die CDU-Führung im Innenministerium bei der Polizeireform ständig behauptet, es
komme vor allem auf ausreichend Personal an, verweigert sie dem Verfassungsschutz genau
das erforderliche Personal und setzt nahezu allein auf eine Ausweitung der Befugnisse“, stellt
Weinmann fest. Dabei sei doch offensichtlich, dass den Behörden die Täter der islamistischen
Terrorakte der letzten Monate bereits vor den Terrorakten bekannt waren. Auch der Fall Anis
Amri zeige, dass es den Behörden nicht an Wissen mangelte, sondern am Vermögen, die
Gefährlichkeit richtig einzuschätzen. „Hinzu kam die fehlende politische Unterstützung für ein
nachhaltiges Vorgehen gegen Straftaten, die verstärkt von Asylbewerbern und Flüchtlingen
begangen werden“, so Weinmann. „In dieser Gemengelage konnten sich Anis Amri und
können sich weiterhin zahlreiche Gefährder frei bewegen und ihren gegen unsere liberale
Gesellschaft gerichteten Aktivitäten nachgehen.“
Darüber hinaus sei aus Sicht der FDP-Politiker zu konstatieren, dass in weitgehend
geschlossenen Milieus Menschen in unserm Land Werte und Normen vermittelt werden, die auf
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die Ablehnung unserer liberalen Gesellschaft gerichtet sind. „Unsere Demokratie ist aber nur
stark und zukunftsfähig, wenn sie in der Bevölkerung als beste Staatsform anerkannt ist. Teilt
ein erheblicher Anteil der Bevölkerung diese Einschätzung nicht, sind die Folgen unabsehbar.
Deshalb dürfen wir nicht dulden, dass Menschen zu Gegnern unserer Demokratie erzogen
werden.“
Mehr Personal, Analyse und Rechtsdurchsetzung statt einseitigem
Gesetzgebungsaktivismus
„Angesichts dieser Erkenntnisse bedarf es“, so die Überzeugung von Rülke und Weinmann,
„also nicht nur weitere Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Wir müssen vor allem die
Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden deutlich verbessern. Dazu bedarf es mehr Personal
bei den Sicherheitsbehörden und der Justiz, das die vorhandenen Erkenntnisse gründlicher
auswertet und engagiert die rechtlich möglichen Maßnahmen in Angriff nimmt. Wer wie GrünSchwarz 250 zusätzliche Stellen in der Umweltverwaltung schaffen will, darf nicht sagen,
zusätzliche Stellen für die Sicherheit der Bürger können wir nicht finanzieren.
Alle staatlichen Stellen müssen genau darauf achten, mit wem sie kooperieren und wen sie
einstellen. Zu prüfen ist, inwieweit hier die Behörden besser mit Polizei und Verfassungs-schutz
zusammenarbeiten können. Wichtige Bereiche wie beispielsweise die Integration dürfen wir nur
den Menschen überlassen, die die freiheitlich demokratische Grundordnung verteidigen und
durchsetzen wollen, nicht Radikalen.
Parallelgesellschaften müssen mit fordernden und fördernden Maßnahmen sowie
Präventionsprogrammen aufgebrochen werden. Hier hilft u. a. die flächendeckende Einführung
eines staatlich organisierten und kontrollierten Islamunterrichts an den Schulen.
Als Einwanderungsland müssen wir den Menschen auch in der emotionalen Beziehung zu
unserm Land eine Heimat geben können, damit sie den Patriotismus für die ‚alte‘
Heimat durch einen positiven Patriotismus für unser Land ersetzen können. Als Liberale wollen
wir dabei an die freiheitlich demokratische Grundordnung und ihre Geschichte anknüpfen.“
Sinnvolles und Absurdes im grün-schwarzen Sicherheitspaket
Rülke betont darüber hinaus, dass die FDP als konstruktive Opposition das Sicherheitspaket
der grün-schwarzen Koalition nicht pauschal ablehnt. „Sinnvolle Maßnahmen unterstützen wir.
Letztendlich wird es aber immer auf die konkrete Umsetzung der Vorschläge im
Gesetzgebungsverfahren ankommen.“ Mit Blick auf die präventive Fußfessel für Gefährder und
die sogenannte intelligente Videoüberwachung sei man angesichts des Anhörungsentwurfs zur
Umsetzung des grün-schwarzen Sicherheitspakets optimistisch.
„Die Umsetzung der Telekommunikationsüberwachung über internetbasierte Anwendungen
(Quellen-TKÜ), die wir als grundsätzlich erforderlich ansehen“, ergänzt Weinmann, „wirft aber
noch zahlreiche Fragen auf, die von Grün-Schwarz beantwortet werden müssen: Woher will die
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Landesregierung etwaige Trojaner beziehen? Wie wird sie die Erstellung und Fähigkeiten dieser
Trojaner sowie deren Nicht-Weitergabe an Unbefugte überwachen?“
„Absurd ist es“, so Rülke, „mit dem Sicherheitspaket auch die Möglichkeit eines
Alkoholkonsumverbots auf öffentlichen Plätzen zu beschließen. Solche Verbote beschränken
die Freiheit der ganz überwiegend unbescholtenen Bürger unverhältnismäßig, zumal schon jetzt
mit dem Mittel des Platzverweises einer Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
begegnet werden kann. Wenn die Landesregierung in ihrem Gesetzentwurf dazu feststellt, dass
eine höhere Polizeipräsenz nicht in gleicher Weise geeignet sei, da sie erfahrungsgemäß eher
eskalierend wirke, stellt sich doch die Frage, wie denn das Alkoholkonsumverbot ohne eine
solche Präsenz durchgesetzt werden soll und welches Bild die Landesregierung von
Polizeiarbeit hat, offenbar das der erlebnisorientierten grünen Klientel.“
Grün-Schwarz übersieht Gefahr durch Einzeltäter und radikalisierte Kinder
In Zeiten individueller Radikalisierung beispielsweise über das Internet müssen nach
Überzeugung der beiden Politiker auch Einzelpersonen stärker in den Fokus rücken.
Radikalisierung finde auch allein vor dem Computer statt. Der Verfassungsschutz dürfe sich
nicht mehr nur auf die Beobachtung von Personenzusammenschlüssen konzentrieren.
Der 12-jährige, der in Ludwighafen eine Nagelbombe deponierte, und IS-Comics für Kinder
zeige zudem beispielhaft, dass Extremisten und Terroristen auch Kinder in den Fokus nehmen.
Auf diese Entwicklung müsse man reagieren. Bislang darf der Verfassungsschutz Daten erst für
Personen ab dem Alter von 14 Jahren gesammelt in Dateien speichern. Diese Altersgrenze
sollte gesenkt werden. Dies sei man nicht zuletzt mit Blick auf das Kindeswohl auch den von
Radikalisierung und Abgleiten in den Terrorismus bedrohten Kindern schuldig.
Unser Impulspapier finden Sie hier: Positionspapier Extremismus und Terrorismus
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