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      Pressemitteilung vom 04.06.2012 

 

       FREIE WÄHLER für Stärkung der polizeilichen Präventionsarbeit  
 

. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Florian Streibl MdL – Staatsregierung steckt zu wenige Mittel in die 
polizeiliche Präventionsarbeit an Schulen – Innenminister Herrmann 
stellt Jugendbeamte auf Stand-by-Modus aufgrund zu geringer 
personeller Mittel 
  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer 

der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich besorgt über das zu geringe Maß 

an Präventionsarbeit, das die Bayerische Staatsregierung durch die Polizei im Freistaat 

umsetzen lässt. Die Jugendbeamten im Freistaat im Allgemeinen und in den vier 

Landkreisen des Oberlands im Besonderen sind schon längst an ihrer Belastungsgrenze 

angelangt, gleichzeitig liegen Präventionsmaßnahmen zum Bereich „neue Medien“ oftmals 

brach, da das Personal der Polizei diese nicht auch noch schultern kann. Betrügereien im 

Internet, die Tücken des Urheberrechts, die Risiken der sozialen Netzwerke, wenn sich dort 

Sexualstraftäter herumtreiben, sind nur ein paar Beispiele, weswegen Kinder und 

Jugendliche fachlichen Rat und Unterstützung brauchen, um in der Neuen-Medien-Welt nicht 

unter die Räder zu kommen. 

Mit einer Anfrage zum Plenum hat Florian Streibl von der Bayerischen Staatsregierung 

hierzu eine umfassende Stellungnahme erbeten. Die Aussagen von Innenminister Joachim 

Herrmann bleiben vage, auf die konkreten Mängel vor Ort geht er nicht ein. 

Streibl weiß um die Schwächen im System, die letztlich darin begründet liegen, dass es 

einen nicht zu übersehenden Personalmangel bei der Polizei gibt. Auch und gerade im 

Bereich der Schulverbindungs- und Jugendbeamten braucht es dringend mehr Stellen, was 

sich bei der Betreuung der Schulen in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-

Schongau, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen positiv auswirken würde.  

Streibl dazu: „Die neuen Medien sind eine Spielwiese für Jugendliche, aber leider auch für 

Verbrecher. Gerade unsere Kinder müssen frühzeitig durch umfassende Schulungen und 

Informationsveranstaltungen auf Chancen und Risiken, die im weltweiten Netz lauern, 

hingewiesen werden. Aus meiner Sicht kommt dabei der Polizei in Zusammenarbeit mit den 

Schulen eine besondere Bedeutung zu. Hier muss der Bayerische Landtag in die Gänge 

kommen und die polizeiliche Präventionsarbeit aus dem offline-Status herausholen, indem 

mehr Mittel für Schulverbindungs- und Jugendbeamte geschaffen werden. Die derzeit in 

diesen Bereichen tätigen Beamten leisten enorm viel, können aber aufgrund der strukturellen 

Mängel all die anstehenden Aufgaben gar nicht abdecken. Aktuell wird Stoibers Credo von 

Laptop und Lederhosen mehr als konterkariert – Seehofers Truppe zwängt die jungen 

Bayern zwar die Krachlederne, aber wenn es darum geht, den Kindern den Umgang mit 

Laptop, IPad und Co. nahe zu bringen, gelingt dem Ministerpräsident nicht mehr als ein Griff 

in seine von Landesbank und Co. geleerten Hosentaschen – da sei kein Geld mehr da.“ 


