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Positionspapier: Sicherheit
Freiheitsstrafen statt bedingte Strafen
Korrekturen bei Strafprozessordnung notwendig!
- Bedingte Strafen und Bussen sind unnütz!
- Zurück zur polizeilichen Ermittlung!
- Mehr Kriminalpolizei für Bekämpfung der
Kleinkriminalität!
Bestehendes Recht konsequent durchsetzen
Quittung an Randalierer und Chaoten!
- Schnellgericht anwenden!
- Landfriedensbruch härter bestrafen!
- Durchsetzung des Vermummungsverbots!
Verbände in die Pflicht nehmen
Ganzheitliches und gemeinsames Vorgehen!
- Verbände müssen Weisungen konsequent
durchsetzen!
- Mitspracherecht und Haftung für Veranstalter!
- Schluss mit Sensationsjournalismus!
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Freiheitsstrafen statt bedingte Strafen
Korrekturen bei Strafprozessordnung notwendig!
Bedingte Strafen und Bussen sind unnütz!
Bedingte Strafen und Geldbussen wirken nicht abschreckend
genug. Täter müssen vermehrt eine Freiheitsstrafe absitzen oder
einen sozialen Einsatz leisten müssen, sodass sie auch während
Tagen nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen können.
Zurück zur polizeilichen Ermittlung!
Mit der neuen Strafprozessordnung hat es eine Verschiebung der
polizeilichen Ermittlung zur staatsanwaltlichen Ermittlung gegeben.
Es sind somit nicht mehr polizeiliche Ermittler, die entscheiden und
Fälle ganzheitlich bearbeiten können. Es muss immer ein
Staatsanwalt nächste Schritte der Ermittlung anordnen. Dabei
haben die Staatsanwaltschaften unterschiedliche Ansichten in
Bezug auf die Umsetzung der Strafprozessordnung. Es entstehen
viele administrative Leerläufe, was einen reibungslosen
Ermittlungsverlauf verhindert. Das kann schliesslich in
Verfahrensfehlern enden und damit zu unerwünschten Effekten bei
Verurteilungen führen. Die Strafprozessordnung soll im Aargau
logisch umgesetzt werden, die Ermittlung deshalb wieder der
Polizei überlassen werden.
Mehr Kriminalpolizei für Bekämpfung der Kleinkriminalität!
Der Aargau ist einer der sichersten Kantone in der Schweiz.
Schwere Gewaltverbrechen sind selten, die Aufklärungsquote dort
sehr hoch. Dennoch ist die überdurchschnittlich stark ansteigende
Kleinkriminalität (organisierte Bandenkriminalität) unbefriedigend.
Der Aargau ist mit einer Polizeidichte von zirka 1:740 Schweiz weit
am schwächsten bestückt. Für die nötige Bekämpfung der
Kleinkriminalität ist deshalb eine Aufstockung der Kriminalpolizei
dringend notwendig. Dabei soll ein Polizeibestand von zirka 1:600
erreicht werden.
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Bestehendes Recht konsequent durchsetzen
Quittung an Randalierer und Chaoten!
Schnellgericht anwenden!
Im Aargau besteht bereits die Möglichkeit, an Demonstrationen
oder Grossveranstaltungen Schnellgerichte einzusetzen. Das soll
auch konsequent angewendet werden: Gesetzesbrecher erhalten
so noch auf Platz die für das Vergehen notwendige Strafe.
Landfriedensbruch härter bestrafen!
Nach Artikel 260, Absatz 1 des Strafgesetzbuches kann bestraft
werden, wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei
der mit vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen
Gewalttätigkeiten begangen werden. Die Möglichkeit, ein solches
Vergehen mit einer Geldstrafe zu ahnden, muss allerdings aus
dem Artikel entfernt werden. Solche Vergehen bedingen zwingend
eine Freiheitsstrafe!
Durchsetzung des kantonalen Vermummungsverbots!
Wer sich in der Öffentlichkeit und insbesondere in Gruppen
vermummt, hat grundsätzlich etwas zu verbergen. Das kantonale
Vermummungsverbot ist konsequent durchzusetzen. Wer
demonstriert, soll das mit Worten tun und dabei erkennbar sein,
alles andere untergräbt das Demonstrationsrecht und ist feige.
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Verbände in die Pflicht nehmen
Ganzheitliches und gemeinsames Vorgehen!
Verbände müssen Weisungen konsequent durchsetzen!
In erster Linie sind die Sportverbände dafür verantwortlich, dass
ihre Weisungen konsequent durchgesetzt werden. Es geht dabei
insbesondere um das Rayonverbot und das Stadionverbot. Es darf
nicht sein, dass grosse Clubs eine grosse Macht haben. Der
Verband muss seine eigenen Weisungen konsequenter
durchsetzen. Ansonsten muss die Politik die Verbände für
Zuwiderhandlungen zur Kasse beten.
Mitspracherecht und Haftung für Veranstalter!
Die Organisatoren von Grossveranstaltungen sollen beim
Sicherheitsaufgebot sowie dem konkreten Vorgehen ein
Mitspracherecht haben. So soll beispielsweise unter Mitsprache
der Organisatoren die Anzahl Einsatzkräfte besser nivelliert
werden. Die Organisatoren haften im Gegenzug für die Vergehen.
Umgekehrt sollte die Polizei konsequenter durchgreifen, da
ansonsten die für solche Einsätze aufgewendeten Steuerfranken
nicht sinnvoll eingesetzt sind. Dies wiederum macht aber nur Sinn,
wenn statt bedingte Strafen oder Geldbussen tatsächlich auch
Freiheitsstrafen ausgesprochen werden können.
Schluss mit Sensationsjournalismus!
Für Chaoten sind Grossanlässe für das Ausleben ihres Triebes nur
interessant, weil ihnen die Berichterstattung darüber gewiss ist. Es
kann den Medien nicht verboten werden, Sensationsjournalismus
zu betreiben. Es liegt den Jungfreisinnigen fern, in die Pressefreiheit einzugreifen. Aber diese Freiheit bedingt auch eine
gesellschaftliche Verantwortung. Wir appellieren an diese
Verantwortung! Medien sollten ein gemeinsames Agreement – wie
in England mit Erfolg geschehen – eingehen, dass über solche
Auseinandersetzungen nicht berichtet und damit keine Plattform
geboten wird.

