kann ich hier
sicher leben

Am 14. Oktober das Beste für Frauen.

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Wir sorgen dafür, dass Sie sicher sind und sich sicher fühlen.

Sicher in Bayern unterwegs zu sein, ist eines unserer Kernanliegen. Bayern
investiert in die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger und schafft zusätzliche
Stellen für die Bayerische Polizei.

Mit dem Polizeiaufgabengesetz stärken wir die Befugnisse der Polizei,
stärker präventiv tätig werden zu können.

Gewalt gegen Polizeibeamte und Einsatzkräfte, die jeden Tag für unsere Gesellschaft im Einsatz sind, begegnen wir entschlossen und haben ein Gesetz zu Strafverschärfungen und erweiterten Strafvorschriften verabschiedet.

Der Ausbau der Videoüberwachung hilft der Polizei bei der Fahndung nach Kriminellen und bei möglichen terroristischen Anschlägen. Videoüberwachung hat
zudem eine abschreckende Wirkung auf potentielle Straftäter.

Bayern unterstützt die Bundespolizei seit Ende 2016 personell bei den Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze.

Dafür setzen wir uns ein:
Polizei muss dort sein, wo Gefahr droht. Daher soll vor allem die Polizeipräsenz
an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und in U-Bahn-Zwischengeschossen ausgebaut
werden.
Wir brauchen noch mehr Polizeipräsenz vor Ort und auf der Straße. Zusätzlich
zu den 2.000 schon beschlossenen Stellen für Polizisten wollen wir weitere 1.000
Stellen schaffen.
Mehr Polizei führt auch zu mehr Verfahren in der Justiz. Daher sollen 100 Stellen
für Gerichte, Staatsanwaltschaften und 100 für den Justizvollzug geschaffen und
das Bayerische Oberste Landesgericht eingerichtet werden.
Wer Gastrecht genießt, gleichzeitig Gewalt ausübt, unsere Bürgerinnen und Bürger
angreift oder unsere Gesellschaftsordnung gewaltsam verändern will, muss mit der
ganzen Konsequenz unseres Rechtsstaates rechnen und das Land rasch verlassen.
Wir bauen eine neue bayerische Grenzpolizei mit insgesamt 1.000 Stellen auf.
Die Bayerische Grenzpolizei hat bereits ihren Betrieb aufgenommen.

DR. MARKUS SÖDER:
Polizei muss dort sein, wo Gefahr droht. Wir werden daher vor allem die Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen,
Bahnhöfen und in U-Bahn-Zwischengeschossen ausbauen.
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Unsere Erfolge:

