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Am 15. Mai verabschiedete der bayerische Landtag ein Gesetz, 
das einigen Sprengstoff enthält: das neue Polizeiaufgabengesetz 
(PAG). Es war eine große Show, die da im Landtag geboten wur-
de: Stundenlange Diskussionen, Zwischenrufe, persönliche An-
griffe, eine Opposition, die sich geschlossen gegen das Gesetz 
stemmte und nahezu alle Instrumente dafür ins Feld führte. Allein: 
Das Ergebnis stand schon vorher fest. Die CSU war festen Wil-
lens, das PAG mit ihrer absoluten Mehrheit durchzudrücken.

Größte Demo in München seit vielen Jahren

In den Wochen zuvor waren bayernweit Zehntausende auf die 
Straße gegangen. Alleine in München demonstrierten am 10. 
Mai 40.000 Menschen friedlich gegen die massive Verschär-
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fung des PAG. Getragen wurde die Demonstration von einem 
Bündnis aus mehr als 90 Organisationen und Parteien. Feder-
führend mit dabei: der bayerische Landesverband von Mehr 
Demokratie. Leider hat die bayerische Landesregierung diese 
Proteste mehr oder weniger ignoriert oder als „Lügenpropa-
ganda“ diffamiert. Lediglich eine „Informationsoffensive“ und 
einen Dialog mit Schüler/innen und Studierenden hat sie an-
gekündigt. Und das kommt erst nach Verabschiedung und 
Inkrafttreten des PAG! 

Wie konnte sich gegen etwas so Sperriges wie ein Poli-
zeiaufgabengesetz ein so breites Bündnis entwickeln, das die 
größte Demo in München seit vielen Jahren auf die Beine 
stellte?

Vor allem viele junge Leute protestierten gegen das PAG, hier in München am 10. Mai 2018. Foto: #NoPAG
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Insgesamt 35 neue Befugnisse bekommt die Polizei. Lediglich 
14 davon sind von der neuen Eingriffsschwelle der „drohenden 
Gefahr“ ausgenommen. Und einige davon sind schon für sich ein 
demokratischer Skandal, zum Beispiel die sogenannte präventi-
ve „Unendlichkeitshaft“. Die Polizei darf künftig Personen vor-
sorglich unbegrenzt einsperren und muss diese Ingewahrsam-
nahme lediglich alle drei Monate durch zuständige Richter/innen 
verlängern lassen. Ohne einen öffentlichen Prozess. Noch nicht 
einmal eine/n Pflichtverteidiger/in bekommen die Betroffenen. 
Zur Vorbeugung von Straftaten ist künftig also weit mehr erlaubt 
als zur Verfolgung von Straftaten. Mit einem Rechtsstaat ist das 
kaum zu vereinbaren. 

All diese Maßnahmen gelten zudem nicht nur bei Terror-
gefahr, wo man sie als erstes verorten würde, sondern auch bei 
„Allerweltsdelikten“ wie fahrlässiger oder einfacher Körperver-
letzung, Sachbeschädigung oder sexuell motivierter Belästigung. 
Wohlgemerkt: bevor sie überhaupt begangen wurden. 

Überwachung schadet der Demokratie

Das PAG schafft eine Atmosphäre, die das Vertrauen in Staat 
und Gesellschaft untergräbt, Polizei und Bürger/innen gegen-
einander ausspielt und die Bürger/innen dazu bringt, sich mög-
lichst angepasst zu verhalten. Denn wer nicht weiß, ob sie mög-
licherweise überwacht wird und auch nicht weiß, was ihr 
zustoßen könnte, wenn sie gegen mögliche Regeln verstößt, die 
eckt nirgendwo an und versucht, möglichst nicht aufzufallen 

Nicht Straftaten, sondern Wahrscheinlichkeiten werden 

bestraft

Das liegt vor allem daran, dass dieses Gesetz ein echter Skan-
dal ist. Seit 1945 hatte die Polizei nicht mehr so viele Mög-
lichkeiten, Menschen zu überwachen oder einzusperren, ohne 
dass diese eine Straftat begangen hätten. Das Gesetz enthält 
eine neue präventive Eingriffsschwelle der Polizei, die „dro-
hende Gefahr“. Dies mag bedrohlich klingen, ist jedoch eher 
als „mögliche Gefahr“ zu verstehen. Schon bisher durfte die 
Polizei präventiv eingreifen: bei „konkreter Gefahr“. Das 
heißt: immer dann, wenn ein Schaden unweigerlich einträte, 
wenn niemand ihn verhinderte. Drohende Gefahr bedeutet 
eine Vorstufe davon – eher eine Vorhersage dessen, was pas-
sieren könnte – und sie ist deutlich schwammiger formuliert. 
Bei „drohender Gefahr“ ist also keineswegs sicher, dass je-
mals eine Straftat stattfinden wird. Dennoch darf die Polizei 
schon auf solch dünner Faktenlage massiv in unsere Grund-
rechte eingreifen. Sie darf unsere Telekommunikation über-
wachen. Sie darf mit Kameras aller Art unsere Bewegungen 
aufzeichnen – auch mit Drohnen, automatischer Gesichtser-
kennung und am Körper getragenen Kameras, so genannten 
Body-Cams. Sie darf (private) Spitzel einsetzen, die Post und 
elektronische Speichermedien kontrollieren (auch bei Perso-
nenkontrollen), Onlinedurchsuchungen vornehmen und Auf-
enthaltsgebote und -verbote aussprechen. Dadurch weicht die 
Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten auf.

Das Verhältnis von Freiheit (liberté) und Sicherheit (sécurité) als Comic. Foto: #NoPAG
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(Panoptismus-Effekt). Wenn wir uns aber nicht mehr trauen, 
unsere Ideen auf die Straßen zu tragen oder eine Minderheits-
meinung im öffentlichen Raum zu vertreten, dann bekommt 
unsere Demokratie ein großes Problem.

Sicherheit in einer Demokratie bedeutet zwar Sicherheit 
durch den Staat, aber auch vor dem Staat. Wenn der Staat in 
unsere Freiheitsrechte, wie die informelle Selbstbestimmung und 
die allgemeine Handlungsfreiheit, eingreift, dann nur mit stren-
gen Vorgaben. Diese Rechte wurden über Jahrhunderte in einem 
langem Kampf erstritten. In Bayern werden sie gerade einer 
fiktiven Sicherheit geopfert, die sonst nur autoritäre Systeme 
anstreben – und da wollen wir doch hoffentlich nicht hin. Der 
Kampf gegen das PAG ist somit auch ein Kampf für die Demo-
kratie. Nicht zu vergessen, dass das bayerische PAG als Blau-
pause für alle anderen Bundesländer gelten soll. 

Daher werden wir in Bayern nicht locker lassen. Zahlreiche 
Organisationen und Parteien haben bereits Klagen angekündigt. 
Zudem werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten 
den Protest auf die Straße tragen. Denn eines ist klar: Ein Super-
grundrecht auf Sicherheit, wie es der bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann fordert, gibt es nicht. Wir fordern dagegen 
eine Rückbesinnung auf die Freiheits- und Bürgerrechte und den 
Schutz des privaten und des öffentlichen Raums vor ausufernder 
Überwachung. Das sind zentrale Element der Demokratie. Eine 
Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen ihre Ansichten 
und Ideen frei diskutieren und ihre politische Überzeugungen 
friedlich auf die Straße tragen können, ohne sich vor Repressio-
nen fürchten zu müssen – dies gilt es zu schützen! /

WEITERE UND AKTUELLE INFORMATIONEN 

ZU #NOPAG

Bayerisches Bündnis gegen das PAG

www.nopagby.de

Landesverband Bayern von Mehr Demokratie

bayern.mehr-demokratie.de
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