STAATSREGIERUNG BESCHLIESST REGELWERK FÜR ZUWANDERUNG

UND INNERE SICHERHEIT

DAMIT DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND BLEIBT!
Bayerns Ministerpräsident

Horst Seehofer hat mit

seinem Kabinett ein umfassendes Regelwerk zur
Bewältigung der Migrationskrise

und für die Fragen

der Inneren Sicherheit beschlossen. "Die Aufnahme

Für ein menschliches Miteinander!
•

Humanität für tatsächlich Schutzbedürftige

•

Migrationsursachen

•

Zuwanderung steuern und begrenzen

bekämpfen

von Schutzbedürftigen ist ein Gebot der christlichen
und humanitären Verantwortung. Unser Kompass
lautet: Humanität und Integration für die Schutzbedürftigen, die bleiben dürfen; und eine klare Ordnung
und Begrenzung gegenüber denjenigen, die wir nicht
aufnehmen können", so Seehofer.

"Mit dieser Realpolitik der Verantwortung schaffen
wir neues Vertrauen und stärken den Grundkonsens
für ein soziales und menschliches Miteinander auf
dem festen Fundament unserer Werte. Damit
Deutschland Deutschland bleibt", erklärt Seehofer.

Deutschland braucht eine Obergrenze von

Maßnahmen

max. 200.000 Flüchtlingen pro Jahr.

•

für Ordnung und Begrenzung:

Bekämpfung von Fluchtursachen: Hilfe vor Ort

CSU-Chef Seehofer weiter: "Kein Land der Welt kann

und die Schaffung von Lebensperspektiven

unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Die Begrenzung
der Zuwanderung ist Voraussetzung für Humanität
und Integration. Bayern wird dafür sorgen, dass der
Staat die Kontrolle und die Entscheidung darüber
behält, wer zu uns ins Land kommt und wer nicht. Nur
so können wir eine Oberforderung unseres Landes
abwenden, für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen
und eine Spaltung unserer Gesellschaft verhindern."

der Heimat sind das beste Mittel gegen neue

=>

Migrationswellen.

200.000 Rüchtlinge pro Jahr aufnimmt.

Die Europäische Union soll

einen "Afrika pakt" schließen.

•

Familiennachzug einschränken: Der Familiennachzug muss sich auf die wirklich berechtigten Fälle und auf die Kemfamilie beschränken.
Voraussetzung ist ein dauerhaftes Bleiberecht,
eine eigene Wohnung und ein selbstverdienter, gesicherter Lebensunterhalt.

Unser Ziel ist ein gesetzliches Regelwerk, das
garantiert, dass Deutschland nicht mehr als

in

•

Wirksamer Außengrenzschutz und gemeinsames europäisches Asylsystem: Wir brauchen
schnelle Entscheidungen in grenznahen Einrichtungen. Das Dublin-Verfahren muss wieder

Deutschland braucht ein

angewandt und Rücküberstellungen vollzogen

Einwanderungsbegrenzungsgesetz.
Legale Zuwanderung in den Arbeitsmarkt

werden. Europa muss zu einer solidarischen
muss ge-

steuert und begrenzt werden. Sie muss sich klaren
gesetzlichen Regeln unterwerfen:

Anzahl, Fachkräf-

tebedarf, Qualifikation, Integrationsprognose

sowie

ein gesicherter Arbeitsplatz und Lebensunterhalt
sind Elemente dazu.

Lastenverteilung

nach Quoten kommen. Euro-

pa muss weitere Drittstaatenabkommen
schließen und in diesen Ländern Flüchtlingszentren errichten.
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Schnelle und konsequente Rückführung: Wer

Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept:

keinen Anspruch auf Schutz hat, muss unser
Land zügig verlassen. Das ist Voraussetzung

•

tendienste schaffen.

dafür, dass wir uns um die wirklich Schutzbe·
•

dürftigen kümmern können.

•

muss beste-

den.
•
•

•

•

Die CSU setzt sich für den Abbau von Anreizen

•

zur Migration nach Deutschland ein. Wer die

•

ausbauen und Möglichkei-

Möglichkeiten

zum Einsatz der Bundeswehr im

Wohnungseinbrüche
Cyberkriminalität

•

bekämpfen und für IT-

Datenaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden verbessern.

der Grundsicherung im Alter nicht mehr unein•

Passentzug für Doppelstaatler, die im Ausland
an Kampfhandlungen

Freiheit und Sicherheit
durch Recht und Ordnung
"Die Menschen in Bayern leben sicherer als in den anderen Bundesländern. Aber es muss in ganz Deutschland
mehr geschehen, um die Freiheit und Sicherheit unseres
Landes zu schützen. Dafür benötigen wir keine endlosen
Zuständigkeitsdebatten, sondern zeitnah umsetzbare
und wirkungsvolle Sicherheitsmaßnahmen", betonte
Innenminister Joachim Herrmann.

einer Terrororganisation

teilnehmen.

Neujustierung der Flüchtlingspolitik
unter Sicherheitsaspekten:
•

Wir müssen wissen, wer zu uns kommt

Dafür

benötigen wir einen wirksamen Schutz der EUAußengrenzen und wenn nötig, flächendeckende Binnengrenzkontrollen.

Die Schleierfahn-

dung muss in allen Bundeländern nach bayerischem Vorbild eingeführt werden.
•

Bayern setzt auf Sicherheit durch Stärke.
Justizminister Winfried Bausback unterstrich: "Die
Menschen können sich darauf verlassen: Wir werden
auch zukünftig schnell und entschlossen handeln, damit wir in Bayern und ganz Deutschland sicher leben

härter bestrafen.

Sicherheit sorgen.

überwiegende Zeit seines Erwerbslebens nicht

geschränkt erhalten.

Videoüberwachung

Innern erweitern.

Keine ZUwanderung in unsere Sozialsysteme:

in Deutschland verbracht hat, soll Leistungen

Fuß-

ten zur Gesichtserkennung verbessern.

nen. Es müssen Transitzentren eingerichtet werden und Zurückweisungen erlaubt sein.

Gefährder mithilfe einer elektronischen
fessel überwachen.

hen bleiben, um im Bedarfsfall die öffentliche
Sicherheit und Ordnung gewährleisten zu kön-

Gewalt gegen Polizei- und Justizbedienstete
sowie Rettungskräfte muss härter bestraft wer-

Binnengrenzkontrollen aufrecht erhalten und
Transitzentren einrichten: Die Möglichkeit zu
wirksamen Binnengrenzkontrollen

Zugriffs rechte auf Verkehrsdaten für Nachrich-

An den Grenzen müssen Transitzentren für
Asylbewerber ohne klare Identität geschaffen
und Asylschnellverfahren

durchgeführt wer-

den.
•

Wir müssen eine lückenlose Sicherheits- und
Identitätsprüfung

sämtlicher Asylbewerber

sicherstellen.

kimnent"
•

Abschiebungshaft

und Ausreisegewahrsam

müssen praxistauglich sein.
•

Wer in Deutschland straffällig wird, hat sein
Gastrecht verwirkt und muss konsequent abgeschoben werden.
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