
 

 

 

 

 

 

 
G20-Bürgerkrieg: Mehr tun für die Sicherheit der Menschen! 

– Zehn-Punkte-Plan der Jungen Union 
Beschluss des Deutschlandtages vom 6. bis 8. Oktober 2017 in Dresden 

 
1. Mindestens 15.000 zusätzliche Beamte in Bund und Ländern 

Die Zahl der Polizisten in Bund und Ländern muss um mindestens weitere 15.000 Beamte 
erhöht werden. 
 

2. BFE+ stärken! 
Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Plus (kurz BFE+) der Bundespolizei muss 
gestärkt und ihr Ausbau vorangetrieben werden. Die Ausbildung vom Bereitschaftspolizisten 
zum BFE+-Beamten muss zu einer länger andauernden Spezialausbildung weiterentwickelt 
werden. Außerdem müssen der BFE+ schwere Waffen und geschützte Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen. 
 
Es ist zu prüfen, ob die angedachten 250 Planstellen bei der BFE+ für ihre künftigen 
Einsatzgebiete ausreichen. 
 

3. Wiedereinführung der Demokratieerklärung 
Die Demokratieerklärung, die staatlich geförderten Initiativen ein schriftliches Bekenntnis 
zum Grundgesetz abverlangt, muss umgehend wieder eingeführt werden. Geld der 
Steuerzahler darf nur abrufen, wer sich klar und eindeutig zu unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bekennt. 
 

4. Präventions- und Ausstiegsprogramme fortführen und ausbauen 
Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ ist umgehend und noch vor dem Laufzeitende 2019 zu ändern. Es 
muss verstärkt auf sämtliche Formen des Extremismus ausgeweitet werden. Auch der Name 
des Programmes ist dementsprechend anzupassen. 
 
Bei allen künftigen Präventions- und Ausstiegsprogrammen ist darauf zu achten, dass 
Maßnahmen gegen Linksextremismus im gleichen Maße gefördert werden wie gegen 
Rechtsextremismus oder jegliche andere Form des Extremismus. 
 
Bei der Präventionspolitik von Bund und Ländern sind Anti-Repression, Anti-Gentrifizierung, 
Anti-Militarismus, Anti-Globalisierung, Anti-Kapitalismus, Anti-Faschismus, Anti-
Imperialismus und Anti-Amerikanismus zu berücksichtigen. Häufig versteckt sich hinter diesen 
Vokabeln nur eine Verniedlichung von linksextremen Anschauungen und gewaltbereiten 
Personen. 
 

5. Vermummungsverbot endlich ernst nehmen! 
Das Versammlungsgesetz verbietet seit der Regierungszeit von Helmut Kohl die 
Vermummung bei Demonstrationen und stellt sie unter Strafe. Das Vermummungsverbot ist 
absolut richtig: Wer Farbe bekennen will, der muss auch Gesicht zeigen! 
Bislang haben viele Behörden und Gerichte das Vermummungsverbot nicht konsequent 
durchgesetzt - aus falsch verstandener Toleranz und dem Versuch, „deeskalierend“ zu wirken. 
Die G20-Ausschreitungen zeigen: Diese Romantik ist deplatziert. Kriminelle gewähren zu 
lassen, ist die falsche Antwort! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb: Das Vermummungsverbot muss endlich ernst genommen werden. Es ist konsequent 
umzusetzen, ein Zuwiderhandeln ist zu bestrafen und wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 
Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Bei Personen, die sich vermummt mit anderen 
zusammenrotten sowie für Menschen, die Waffen oder ähnliche gefährliche Werkzeuge mit 
sich führen, soll ein schärferer Strafrahmen von mindestens sechs Monaten und höchstens 
fünf Jahren Freiheitsstrafe angelegt werden. 
 

6. Einsatz der Bundeswehr im Inneren 
In besonderen Situationen muss es möglich sein, die Bundeswehr unter Führung der Polizei im 
Inneren einzusetzen. Bisher wurde dieser Aspekt insbesondere mit Blick auf Terror-Anschläge 
diskutiert, doch nun kommt eine weitere Perspektive hinzu: Viele Menschen haben die 
Situation bei G20 in Hamburg als „Bürgerkrieg“ bezeichnet, Medien sprachen von 
„Staatsversagen“ und „Vollzugsdefizit“. Hierbei ist es wichtig, dass die Bundeswehr für solche 
Einsätze hinreichend ausgebildet und ausgestattet ist. 
 
Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren soll die Ausnahme sein, aber er muss möglich sein! 
Terrorlagen und bürgerkriegsähnliche Zustände müssen wirksam bekämpft werden - für Leib 
und Leben der Menschen! 
 

7. Rechtsfreie Räume beseitigen 
Wir sprechen uns für die umgehende Schließung von besetzten Gebäuden (zum Beispiel Rote 
Flora in Hamburg, Altes Sportamt in Bremen, Rigaer Straße in Berlin) und für eine 
marktwirtschaftliche Nutzung aus. (Dies schließt ideologische Vorzugsnutzung aus.) Die 
Finanzierung von autonomen Zentren durch die öffentliche Hand ist umgehend einzustellen. 
 

8. Beleidigung von Beamten unter verschärfte Strafe stellen 
Bislang ist die Beleidigung von Polizisten lediglich ein sog. Wahndelikt. Ein Großteil der 
Bevölkerung meint, dies stünde unter besonderer Strafe, tatsächlich wird jedoch die 
Beleidigung eines Polizeibeamten nicht anders geahndet als die Beleidigung jeder anderen 
Person. 
 
Deswegen fordern wir die Verschärfung von §185a StGB. 
 
Wer im Dienst für den Staat und zum Schutz der Bevölkerung beleidigt wird, verdient die 
absolute Unterstützung aller Anständigen in diesem Land! Beleidigungen gegenüber im Dienst 
befindlichen Beamten sind Verunglimpfungen des Staates und der Gesellschaft. Sie gehören 
unter verschärfte Strafen gestellt! 
 

9. Einsatz von Gummigeschossen und Tränengaskartuschen prüfen 
Straßenkampf-Szenen wie sie am G20-Wochenende mehrere Nächte in Hamburg zu 
betrachten waren, dürfen sich nicht wiederholen. 
 
Reichen Wasserwerfer und Schlagstöcke zur Zwangsdurchsetzung nicht mehr aus, ist der 
Einsatz von Schusswaffen aber noch unverhältnismäßig, müssen weitere Einsatzmittel 
gefunden werden. 
 



Der Einsatz von Gummigeschossen ist zu prüfen. Ein weiteres Mittel können in 
Ausnahmefällen auch Geräte zum Abschluss von Tränengaskartuschen sein. 
 

10. Bündnis gegen Linksextremismus 
Die Junge Union Deutschlands unterstützt die Forderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
nach einem bundesweiten Bündnis gegen Linksextremismus, um der wachsenden Gefahr 
durch links-extremistische Gewalt entgegenzuwirken. Die Junge Union fordert daher die 
Bundesregierung auf, ein solches Bündnis gegen Linksextremismus zu initiieren. 


