Kritische Juristinnen und Juristen zum Gesetz zur Neuordnung des
Polizeiaufgabengesetzes (PAG)
Jurist

Institution

Kernaussage oder Zitate

Dr. Martin
Heidebach

LMU München, Juristische Fakultät "Verstoß gegen die europäische
http://www.jura.uniMenschenrechtskonvention"
muenchen.de/personen/h/heidebach_ "Verstoß gegen das Grundgesetz der BRD"
martin/index.html

Prof. Markus
Krajewski
(Erlangen)

Universität Erlangen, Lehrstuhl für
öffentliches Recht und Völkerrecht
https://www.rph1.rw.fau.de/lehrstuhl
team-voelkerrecht/prof-dr-markuskrajewski/

Quelle
https://bayrvr.de/2017/03/
13/der-gesetzentwurf-zureffektiverenueberwachunggefaehrlicher-personenwider-rechtsstaatlichekernsaetze-despolizeirechts/

"Der europäische Menschenrechtsgerichtshof hat
https://www.facebook.co
schon gesagt, dass eine derartige Präventivhaft, eine
m/mm4online/videos/144
derart lange Präventivhaft gegen Art. 5 der
6927825377142/
europäischen Menschenrechtskonvention verstößt und
es verstößt auch gegen ein UNMenschenrechtsabkommen, den internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte. Auch da hat
der zuständige UN-Ausschuss schon festgestellt, dass
eine solche lange Präventivhaft Völkerrechtswidrig
ist" – Prof. Markus Krajewski (Lehrstuhl für
öffentliches Recht und Völkerrecht, Uni Erlangen)

Prof. Dr. Isabell Uni Würzburg, Professur für öffentl.
Feichtner
Recht & Wirtschaftsvölkerrecht:
https://www.jura.uniwuerzburg.de/en/chairs-andprofessorships/feichtner/startseite/

Hat mit Prof. Krajewski (Erlangen) und Prof.
Heidebach (MUC) folgendes Seminar veranstaltet:
"Die Vereinbarkeit der Neuerungen des

Dr. Markus
Löffelmann
(München)

Landgericht München, Richter Dr.
Löffelmann

"Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass nach dem
gegenständlichen Gesetzentwurf jeder bayerische
Polizeibeamte zum Zwecke der Gefahrenabwehr über
weitaus weitreichendere Befugnisse verfügt als das
Bundeskriminalamt zur Terrorabwehr" - Dr. Markus
Löffelmann, Richter am Landgericht München

https://www.br.de/nachric
hten/landtag-kritisiertentwurf-fuerpolizeiaufgabengesetz100.html

Ra Hartmut
Wächtler

Rechtsanwalt Wächtler & Kollegen
http://www.waechtler-kollegen.de/

"Die neue Polizei, wie sie nach dem neuen
Polizeiaufgabengesetz sein soll, hat man sich als
gigantische Überwachungsbehörde vorzustellen, die
tief in das Leben jedes Bürgers eingreift" - Hartmut
Wächtler (Experte im bayr. Innenausschuss,
Rechtsanwalt)

https://www.freieradios.net/87354

Polizeiaufgabengesetzes mit Grund - und
Menschenrechten – Vorbereitung einer Popularklage "

https://www.jura.uniwuerzburg.de/fileadmin/0
2160030/Ankuendigung_
Seminar_Feichtner_WS20
17-18.pdf

https://www.youtube.com/
watch?v=o61Oc2EkVM4

"rein theoretisch lebenslänglich, ohne, dass der
Gefangene jemals eine Straftat begangen hätte"Hartmut Wächtler (Experte im bayr. Innenausschuss,
Rechtsanwalt)
"Wir werden eine Polizei bekommen, mit
Machtbefugnissen, wie es sie seit 1945 nicht gegeben
hat"- Hartmut Wächtler (Experte im bayr.
Innenausschuss, Rechtsanwalt)
"Das Recht einzudringen in den Computer und die
Nachrichten, die dort geschickt werden zu verändern
ist meiner Ansicht nach eine neue Qualität"- Hartmut
Wächtler (Experte im bayr. Innenausschuss,
Rechtsanwalt)
"Da geht eine E-Mail von A nach B und die Polizei
schreibt ihm etwas rein, was er gar nicht geschrieben
hat. Da streuben einem doch die Haare, wenn man das
hört" - Hartmut Wächtler (Experte im bayr.
Innenausschuss, Rechtsanwalt)
RA Dr. Rolf
Geffken

Rechtsanwalt Geffken Hamburg
http://www.drgeffken.de/

Vergleicht Neuordnung zum PAG mit Hitlers
Polizeien

https://www.youtube.com/
watch?v=0nO1h3FlCcE

Ra Udo Vetter
(Düsseldorf)

"Und wenn wir wissen, wie lange die Leute in
Guantanamo gesessen haben, müssen wir uns darauf
einstellen, dass das früher oder später bei uns in
Bayern auch so passieren wird" – Udo Vetter
(Rechtsanwalt)

https://www.deutschlandf
unknova.de/beitrag/bayer
n-unendlichhaft-fuergefaehrder

"Bayern verstößt damit offensichtlich wie ich finde
nicht nur gegen unser Grundgesetz, sondern auch
gegen die europäische Menschenrechtskonvention" –
Udo Vetter (Rechtsanwalt)
Sabine
LeuthenhäusserSchnarrenberger

Ehem. Bundesjustizministerin

"Die Unendlichkeitshaft ist eine Schande für den
Rechtsstaat" - Sabine Leuthenhäusser-Schnarrenberger (ehemalige Bundesjustizministerin)
"Unbefristete Vorbeugehaft is grundgesetzwidrig" Sabine Leuthen-häusser-Schnarrenberger (ehemalige
Bundesjustizministerin)

https://www.liberale.de/co
ntent/unendlichkeitshaftpasst-nicht-den-rechtsstaat

Wolfgang
Kubicki

Bundestagsvizepräsident

"Wer die gesetzliche Grundlage dafür schaffen will,
dass Menschen ohne Urteil jahrelang im Gefängnis
sitzen können, bewegt sich bürgerrechtlich auf
Erdogan-Niveau" – Wolfgang Kubicki
(Bundestagsvizepräsident und Rechtsanwalt)

https://www.liberale.de/co
ntent/unendlichkeitshaftpasst-nicht-den-rechtsstaat

Prof. Dr. Anna
Lippert

Hartmuth
Wächtler

"Vorgesehen ist ein Alles-ist-erlaubt-Gesetz, bei dem Leider nur Sekundärquelle
die Ermittler sehr weitreichende Befugnisse erhalten,
ohne Rechenschaft über die Art der Anwendung geben
zu müssen"
Rechtsanwalt Wächtler & Kollegen
http://www.waechtler-kollegen.de/

http://bayern2app.de/inter
view-mit-hartmutwaechtler-zumpolizeiaufgabengesetz

