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Diese Klozeitung handelt ausnahmsweise von einem Thema in Deutschland, der 
Anwendung des neuen bayrischen Polizeigesetzes. Da von diesem Gesetz jedoch 

hauptsächlich Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft betroffen sind und das 
Thema in den Medien kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, schreiben wir 

trotzdem darüber:

Nachdem 2017 und 2018 das bayrische 

Polizeigesetz  verschärft wurde, gilt es als 
das schärfste in Deutschland. Nach dem 
neuen Gesetz ist es beispielsweise 
erlaubt, Menschen, die nur geringfügig 
gegen die Rechtsordnung verstoßen 
haben und die in Verdacht stehen, weitere 
Gesetze zu brechen, präventiv einzu-
sperren. Für diese Präventivhaft gibt es 
(anders als in anderen Bundesländern) 
keine zeitliche Begrenzung – sie kann 
theoretisch unendlich verlängert werden. 
Vertreter*innen des neuen Polizeigesetzes 
begründeten diese Regelung mit Terror-
abwehr, doch die Umsetzung des Gesetzes 
zeichnet ein anderes Bild: So wurden zwei 
Männer einen Monat eingesperrt, da sie 
betrunken gewalttätig waren und laut der 
Polizei die Möglichkeit bestünde, dass sie 
erneut gewalttätig würden. „Das Ziel sei 
die langfristige Besserung“ (Netzpolitik). 
In einem anderen Fall wollte die Polizei in 
einem Wohnheim eine Person 
festnehmen, acht andere Menschen

Was Dich hier erwartet: Mit der Zugvögel-Post versorgen wir 
euch jede Woche mit News aus aller Welt, die es nicht in unsere 
konventionelle Bericht-erstattung schaffen.

Die Betroffenen der verschärften Polizeigesetze

wollten die Festnahme verhindern. 
„Um Schlimmeres zu verhindern“ 
(Netzpolitik), landeten diese Männer 
15 Tage bis 2 Monate in Präventiv-
haft. Es scheint, als werde das 
Polizeigesetz nicht mehr zur 
Gefahrenabwehr eingesetzt, sondern 
als Erziehungsmaßnahme. Von den 
19 Personen, die bis September von 
bis zu 2 Monate langer Präventivhaft 
betroffen waren, besitzen nur drei 
einen deutschen Pass. Vielleicht ist 
das der Grund, warum diese Fälle so 
wenig Aufmerksamkeit bekamen. 
Denn in den Medien findet sich dazu 
bis auf einen Artikel nichts. Wäre das 
ähnlich, wenn nicht hauptsächlich 
Minderheiten betroffen wären?

Quelle: https://netzpolitik.org/2019/bayerisches-polizeigesetz-
19-personen-wochenlang-in-praeventivgewahrsam/
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