
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 48. KW 2019 

 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Stephanie   S c h u h k n e c h t (GRÜ):  

 

„Zur Demonstration am 19.11.2019 unter dem Titel „Sichere Städte statt sichere Häfen“ in 

Augsburg frage ich die Staatsregierung: 

 

Aus welchen Gründen hat die Polizei im Rahmen ihres Einsatzes Videoaufnahmen von der 

Kundgebung bzw. der Gegenkundgebung gemacht,  

 

liegen diesbezüglich Erkenntnisse vor, ob es zu Handlungen kam, die den Tatbestand der 

Volksverhetzung erfüllen könnten, da Teilnehmende vom Zeigen des Hitlergrußes berichtet 

haben, 

 

und falls ja, weshalb ist die Polizei nicht vor Ort eingeschritten?“ 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Das Demonstrationsrecht ist ein grundgesetzlich geschütztes Recht. Zum Schutz der Veranstal-

tung und auch etwaiger Gegenveranstaltungen waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Im Ein-

satzraum befanden sich auch Beweissicherungsteams der Polizei, die mit Kameras ausgerüstet 

sind. Diese haben jedoch keine Videoaufzeichnungen gefertigt. 

 

Die Videoüberwachungsanlage am Königsplatz war - wie in allen Fällen von Versammlungen - 

für die Dauer der Veranstaltung deaktiviert. 

 

Von Seiten der eingesetzten Kräfte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nach Mitteilung 

des Polizeipräsidiums Schwaben Nord keine Feststellungen zu strafbaren Handlungen getrof-

fen. Daher kam es zu keinem polizeilichen Einschreiten. 

 

Ungeachtet dessen bekämpft die Bayerische Polizei jegliche Art der Politisch Motivierten Kri-

minalität mit allen repressiven und präventiven Maßnahmen. Die Bayerische Polizei kann je-

doch nur solche Straftaten verfolgen, die der Polizei von sich aus bekannt werden, z.B: im 



Rahmen der Einsatzbewältigung, Streifentätigkeiten oder aber die ihr von außen mitgeteilt 

werden, z. B. im Rahmen von Strafanzeigen.  

 

Sofern zu dem in der Anfrage zum Plenum thematisierten Sachverhalt noch Strafanzeigen ge-

stellt werden, wird die Bayerische Polizei selbstverständlich entsprechende Ermittlungen auf-

nehmen. Auch im Übrigen werden durch die Bayerische Polizei alle rechtlich und tatsächlich 

möglichen Maßnahmen ergriffen, um konsequent gegen jede Art des Extremismus vorzugehen.  

 


