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Antrag

der AfD-Fraktion

Sofortige Wiedereinsetzung der Ermittlungsgruppe „GE Ident“

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat von Berlin wird aufgefordert,
sämtlichen Institutionen sowie weisungsbefugten Amtspersonen den Auftrag zu erteilen, die
Gemeinsame Ermittlungsgruppe Ident (GE Ident) mit sofortiger Wirkung wieder einzusetzen.
Begründung:
Aufgrund der in den letzten Monaten bekannt gewordenen Vorfälle, wie die nicht mehr als
Einzelfall zu betrachtenden Mehrfachidentitäten von Asylbewerbern, ist die Innere Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland massiv bedroht. Hier sei nur als Beispiel der Fall Anis Amri
mit 14 Identitäten genannt. Etliche, ähnlich gelagerte Fälle, gingen in den letzten Monaten
durch die Presse. Die Dunkelziffer dürfte entsprechend höher liegen. Als gefälscht identifizierte Pässe wurden durch die Behörden aufgrund Überlastung nicht als Straftat verfolgt.
Den Behörden ist bis heute nicht exakt bekannt, wer sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland aufhält. Einerseits können dies sicherlich wirklich Schutzbedürftige sein, denen
auch die Hilfe und Unterstützung laut internationaler Abkommen zusteht und gewährleistet
werden muss. Andererseits ist es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr abzustreiten, dass durch die
unkontrollierte Zuwanderung auch Personen mit nicht so „hehren“ Absichten die deutsche
Grenze überschreiten. Dies stellt eine dauerhaft konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung dar.
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Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hat in den letzten Monaten rapide abgenommen. Terroranschlag war in der Vergangenheit eine Meldung, die nicht mit Deutschland in Zusammenhang gebracht wurde. Die Behörden sowie die Bevölkerung haben ein Recht darauf zu
wissen, wer sich hier aufhält, wer Schutz braucht, wer Sozialleistungen in Anspruch nimmt.
Personen, die die Schutzfunktionen der EU ausnutzen, sei es aus monetären Gründen, um
kriminelle Handlungen vorzunehmen oder terroristische Anschläge zu verüben, sind zu entlarven und abzuschieben.
Um hier eine dringend notwendige Differenzierung durchzuführen, fordern wir ein sofortiges
Wiedereinsetzen der GE Ident.
Berlin, 16. Januar 2017

Georg Pazderski Karsten Woldeit
und die übrigen Mitglieder
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