
Die innere Sicherheit  
in Deutschland erhalten!

INNENPOLITIK



Die Sicherheit für uns Bürger steht 
für uns an oberster Stelle!

Die Zahl der Straftaten ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten massiv angestie-
gen. CDU, SPD und Grüne haben durch 
Schwächung der Polizei, die Einführung 
einer Kuscheljustiz und die verfassungs-
widrige Politik der Masseneinwanderung 
Deutschland für Gefahren geöffnet, die 
früher undenkbar waren. Die AfD steht für 
einen Richtungswechsel bei der Inneren 
Sicherheit: für die Bürger, für den wehr-
haften Rechtsstaat!

Ausländer-Kriminalität 
bekämpfen!

Ein unverhältnismäßig hoher Teil der Ver-
brechen in unserem Land wird durch Mig-
ranten begangen. Mehr als ein Drittel der 
Gefängnisinsassen sind Ausländer. Or-
ganisierte Kriminalität und islamistischer 
Terror sind überwiegend  Importprodukte. 
Die AfD fordert daher die ausnahmslose 
Ausweisung ausländischer Straftäter. Die 
Wiedereinreise unerwünschter Personen 
muss durch ständige Grenzkontrollen 
verhindert werden. Mitgliedern kriminel-
ler Clans und terroristischer Vereinigun-
gen ist die deutsche Staatsbürgerschaft 
zu entziehen.
Um die Sicherheitslage rasch zu verbes-
sern, sollte ein Demonstrationsverbot für 
Ausländer eingeführt werden. Gemäß 
Grundgesetz ist das Versammlungsrecht 
ein Bürgerrecht – Sinn dieses Rechtes ist 
es nicht, dass Migranten aus aller Welt ihre 
Konflikte auf deutschen Boden austragen. 

Landespolizei stärken!

Unser Ziel ist eine nachhaltige Stärkung 
unserer Landespolizei. Nur durch eine er-

hebliche Personalvermehrung der Polizei 
kann die Sicherheit der Bürger gewähr-
leistet werden. Die Polizeigesetze der 
Länder müssen stärker vereinheitlicht 
und die Koordination der Sicherheits-
dienste verbessert werden. Wir fordern 
eine moderne Ausrüstung für unsere 
Polizeivollzugsbeamten. Dazu gehören 
neben ballistischen Helmen und schuss-
sicheren Westen auch Bodycams und 
die Einführung des Distanz-Elektro-Im-
puls-Gerätes (Taser). Wir setzen uns ein 
für verbesserte Bezahlung und Aufstiegs-
möglichkeiten für unsere Polizisten und 
bundeseinheitliche Regelungen für Be-
soldung, Zulagen und Heilfürsorge. 

Für eine schlagkräftige Justiz!

Strafrecht und Rechtsprechung müssen 
mit dem Gerechtigkeitsempfinden der 
Bevölkerung im Einklang stehen. Es darf 
nicht länger sein, dass Gewalttäter und 
Wiederholungstäter schon nach kurzer 
Zeit wieder auf freiem Fuß sind und vor 
Gericht immer wieder mit Geld- oder Be-
währungsstrafen davonkommen. Die AfD 
fordert daher eine Reform des Strafge-
setzbuches und der Strafprozessordnung 
mit dem Ziel, dass Untersuchungshaft 
und Haftstrafen bei Straftaten von erheb-
licher Bedeutung die Regel sind. Die Zahl 
der Haftplätze in unserem Bundesland 
muss deutlich erhöht werden.

Unabhängigkeit von Richtern und 
Staatsanwälten sichern!

Die AfD will die Einflussnahme der poli-
tischen Parteien auf die Ernennung von 
Richtern aller Ebenen und Gerichtshöfe 
sowie von Staatsanwälten beenden und 
für die Zukunft ausschließen. Nur so ist 
die Gewaltenteilung gewährleistet und die 
Unabhängigkeit unserer Justiz gesichert.
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