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BJB zeigt ihre Sichtweisen am Zentral-Landwirtschaftsfest 2016  
Landjugend äußert sich zu Fragen rund um die Sicherheit 
 
In wenigen Tagen beginnt in München das Oktoberfest und parallel das Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) 
auf der Theresienwiese. Nach den Ereignissen im Juli in München, Würzburg und Ansbach werden gerade 
mit Blick auf diese Großveranstaltungen Sicherheitsfragen neu diskutiert und Kontrollen verschärft. 
 

Die Verantwortlichen der Stadt München und der Polizei zeigen damit, dass sie die traurigen Ereignisse 
ernst nehmen und ihren Beitrag leisten wollen, um solche in Zukunft möglichst zu verhindern. Leider 
werden daneben aktuell auch viele Vorschläge gemacht, die nicht zielführend sind. Wir, die Bayerische 
Jungbauernschaft e.V., fordern deshalb die Politik auf: 
 

- Wir unterstützen eine Stärkung der Polizei, sowohl personell, als auch im Bezug auf ihre 
Ausrüstung und Ausbildung.  

- Dagegen kann die Sicherheit in Deutschland nicht durch überstürzte Gesetzesänderungen 
gestärkt werden. Jeglichen Aktionismus in diesem Bereich lehnen wir ab. Forderungen nach 
einem universellen Burka-Verbot oder der Abschaffung der Möglichkeit der doppelten 
Staatsbürgerschaft machen unser Land nicht sicherer, sondern spielen vor allem der 
Manifestierung von Vorurteilen in die Hände.  
Andere Vorschläge wie z.B. eine Lockerung des Arztgeheimnisses oder eine Ausweitung der 
Vorratsdatenspeicherung bieten ebenfalls keine hundertprozentige Garantie, dass Straftaten im 
Vorfeld vereitelt werden können. 

 

Aktuell gehört zu unserem Leben eine diffuse Angst vor möglichen Terror-Aktionen. Das ist leider nicht 
völlig unbegründet und lässt sich auch nicht mit einer Verdoppelung der Sicherheitskräfte bei 
Großveranstaltungen ausräumen. Gleichzeitig sterben jedes Jahr weit mehr Menschen in Deutschland im 
Straßenverkehr, als bisher bei terroristischen Akten in diesem Land. 
 

Deshalb lassen wir uns davon nicht abschrecken. Die BJB wird trotzdem auch dieses Jahr am ZLF 
vertreten sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Landjugendstand in Halle 9. Gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Landjugend im Bayerischen Bauernverband setzen wir uns ein – für Vielfalt und 
Integration.  #landjugendfuerintegration 

 
Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. (BJB) ist Mitglied im Bayerischen Jugendring und im Bund der Deutschen 
Landjugend e.V. Sie vertritt rund 18.000 Mitglieder und setzt sich als aktiver Jugendverband für Lebens- und 
Bleibeperspektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen Bayerns ein. Mit unserer ehrenamtlichen 
außerschulischen Jugendarbeit tragen wir einen wichtigen Teil dazu bei. 

 

 


