
Gegen das bayerische Verfassungsschutzgesetz!

Der Landesverband Bayern der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die
Falken als Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen spricht sich
aufs  Schärfste  gegen  das  am  1.8.2016  in  Bayern  in  Kraft  getretene
Verfassungsschutzgesetz aus!

Bespitzelung von Kindern: Daten über Bestrebungen und Tätigkeiten von Personen
ab deren Geburt werden gespeichert. Nicht strafmündige Kinder werden bespitzelt!

Zugriff auf Daten aus der Vorratsdatenspeicherung: Wer wann wo und mit wem
telefoniert  (hat),  Inhalte  von  SMSen  und  E-Mails  –  darauf  hat  der  bayerische
Verfassungsschutz  Zugriff.  Das  widerspricht  dem  Trennungsgebot  von  Polizei  und
Geheimdiensten als Lehre aus dem deutschen Faschismus!

Anzapfen von Telefonen: Telefongespräche werden schon vor einer Verschlüsselung
angezapft.

Wohnraumüberwachung: Die Wohnraumüberwachung ist nicht mehr auf akustische
oder optische Mittel beschränkt, sondern umfasst jede Art der Datenerhebung. 

Verbrecher  als  V-Leute:  Selbst  Personen,  die  wegen  Verbrechen  wie  schwerer
Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt wurden, können als
V-Leute angeworben werden. Nur Verurteilungen wegen Mordes oder Totschlags sind
Ausschlusskriterien.

Einschränkung  der  parlamentarischen  Kontrolle:  In  Zukunft  wird  dem
parlamentarischen Kontrollgremium (PKG, hat derzeit 7 Mitglieder) nur mehr jährlich
statt halbjährlich über die Ortung von Mobiltelefonen Bericht erstattet. Das PKG darf
dem Landtag nicht über den Einsatz von V-Leuten berichten.

Das  neue  Verfassungsschutzgesetz  sehen  wir  dabei  im  Kontext  der  sogenannten
„Integrationsgesetze“*,  die  ausgrenzen  und  verschiedene  Zwänge  beinhalten.
Gleichzeitig  sollen  die  Befugnisse  und  Möglichkeiten  der  Bundeswehr  im  Inneren
weiter ausgebaut werden, wie im neuen Weißbuch beschrieben wird.

Für uns zeigt sich, dass durch diese Gesetzte die Repression weiter verstärkt wird.

Nicht  mir  uns!  Wir  lassen  uns  nicht  einschüchtern  und  kämpfen  weiter  für  die
Überwindung  des  kapitalistischen  Gesellschaftssystem,  das  Krieg  und  Barbarei
hervorbringt.

Stattdessen treten wir ein für eine solidarische und gerechte Gesellschaft.  Deshalb
wehren wir uns gegen das neue Verfassungsschutzgesetz und fordern darüber hinaus
die Abschaffung des Verfassungsschutzes in seiner Gänze.

* Näheres dazu in unserer Stellungnahme zum Bayrischen Integrationsgesetz.

http://www.falken-bayern.de/

