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Trotz der großen Wahlerfolge sind wir auf das 
Engagement Freiwilliger und fi nanzielle Zuwen-
dungen von unseren Unterstützern angewiesen. 

Jede Zuwendung hilft!
Wir freuen uns über Ihre Spende:
Bitte im Verwendungszweck „Wahlkampfspende“ und auf 
dem Einzahlungsbeleg die vollständige Adresse für eine spätere 
Spendenquittung angeben.

Spendenkonto:
AfD Baden-Württemberg 
Volksbank Stuttgart
IBAN: DE 70 6009 0100 0241 0220 02
BIC: VOBADESSXXX

Sie haben kein Vertrauen mehr 
in die Politik der Alt-Parteien? 
Dann unterstützen Sie uns! 
Werden Sie Mitglied, Förderer 
oder Spender! Mehr auf:  

www.alternativefuer.de 
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„Spätestens jetzt wird deutlich, in welch dra-
matische Krise Merkels naives ‚Wir schaff en 
das!‘ unsere Gesellschaft gestürzt hat. Die 
Gewalttaten in der Silvesternacht sind erste 
Auswirkungen einer gefährlichen Mischung 
aus unkontrollierter Zuwanderung, unüber-
sehbarem Staatsversagen und politischem 
Verdrängen der selbstgeschaff enen Realität.”

Jörg Meuthen
Bundessprecher der AfD und 

Landessprecher der AfD Baden-Württemberg, 
Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre 

und Finanzwissenschaft

Sicherheit im 
öffentlichen Raum

Die persönliche Sicherheit und freie Bewe-
gung im öffentlichen Raum ist ein Grund-
pfeiler der deutschen Gesellschaft. Sie ist 
elementar für die freiheitliche Grundord-
nung unserer Republik und die freie Entfal-
tung jedes Einzelnen. Die AfD fordert, diese 
Sicherheit um jeden Preis zu schützen und 
aufrecht zu erhalten.

Sofortige Sicherung 
der nationalen Grenzen

Das Asylrecht gilt nicht schrankenlos, viel-
mehr fi ndet es seine Grenze, wenn der sozi-
ale Frieden, die Leistungsfähigkeit des Staa-
tes und die innere Sicherheit nicht mehr zu 
gewährleisten sind. 

Wir fordern daher einen sofortigen Auf-
nahmestopp für Asylbewerber, bis die EU-
Außengrenzen  gesichert sind. Hierzu sind 
wirksame nationale Grenzkontrollen einzu-
führen und Asylbewerber, die aus sicheren 
Drittstaaten wie z.B. Österreich einreisen 
wollen, an der deutschen Grenze gemäß 
Art. 16a Abs. 2 GG zurückzuweisen.  Gleich-
zeitig ist die Visumpfl icht für die Länder des 
Westbalkans (u.a. Albanien und Serbien) 
wieder einzuführen. 

Reform der 
Kriminalstatistik für 
effektivere Integration 
und Strafverfolgung

Die AfD tritt dafür ein, dass die polizeiliche 
Kriminalstatistik eine Differenzierung von 
Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund 
zulässt. Damit sollen Prävention wie auch 
Integrationsmaßnahmen verbessert werden.
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Tel.  07 11 / 21 72 63 35
geschaeftsstelle@afd-bw.de

www.afd-bw.de

Landtagswahl
am 13. März 2016

Wählen Sie die AfD!

Foto: fl ickr.com / Manolo Gómez (CC) 

Foto: fl ickr.com / ConstiAB (CC) 



ES REICHT!

ES REICHT!

Innere Sicherheit und 
wirksame Verbrechensbekämpfung

Stärkung der Polizei

Stärkung der Justiz

Stärkung von Opfer- 
und Zeugenschutz

Die Gewährleistung der Inneren 
Sicherheit ist eine Kernaufgabe 
unseres Staates. Sie garantiert ein 
friedliches Zusammenleben der 
Menschen in einer off enen und 
freien Gesellschaft, unabhängig 
von ihrer Herkunft und Religion. 
Sie ist Voraussetzung für Wohl-
stand, Freiheit und Demokratie.

Überlastete Polizei und Justiz, rechtsfreie 

Räume, Parallelgesellschaften und die Emp-

fehlung der Politik, Türen und Fenster bes-

ser gegen Einbruch abzusichern, sind ein 

Offenbarungseid unserer Regierung. Eine 

Rechtsprechung mit dem Schwerpunkt Tä-

terschutz statt Opferschutz ist ein weiteres 

Ergebnis einer unverantwortlichen Politik. 

Straftaten aufgrund religiöser und ethni-

scher Konfl ikte werden nur äußerst unzurei-

chend rechtlich verfolgt.

Die AfD fordert deshalb,  dass die Straf-

gesetze endlich wieder konsequent 

angewendet und  Justiz und Polizei mit 

den notwendigen rechtlichen, perso-

nellen und materiellen Ressourcen aus-

gestattet werden.

Dauerhafte Ausweisung
krimineller Asylbewerber

Keine Toleranz 
für Paralleljustiz

Extremismus 
bekämpfen

Die AfD setzt sich in den Ländern dafür 
ein, dass in der Polizei dringend benötig-
te Personalstellen geschaffen werden und 
polizeifremde Aufgaben entfallen. Wer im 
Dienst der Allgemeinheit sein eigenes Le-
ben einsetzt, muss angemessen entlohnt 
werden. Die AfD fordert daher die Abschaf-
fung der mittleren Dienstlaufbahn im Poli-
zeiberuf. 

Die AfD fordert den Versuchsbetrieb so-
genannter Bodycams und – bei positiven 
Ergebnissen – deren fl ächendeckende Ein-
führung im Dienst. Ebenso ist eine generel-
le Verbesserung der Polizeiausrüstung not-
wendig. Die Strafandrohung bei tätlichen 
Angriffen und Beleidigungen gegen Polizei-
beamte muss zudem verschärft werden.

Die AfD fordert, dass die Arbeitsfähigkeit 
der Justiz durch angemessene personelle 
und materielle Ausstattung gestärkt wird. 
Die AfD fordert, dass im Strafverfahren die 
Wahrheitsfi ndung im Mittelpunkt steht und 
der so genannte „Deal“ die Ausnahme ist. 
Bei Strafverfahren müssen am Ende Urteile 
und keine Vergleiche stehen.

Die AfD fordert, dass zukünftig jedem Opfer 
einer schweren Straftat auf Staatskosten 
ein Opferanwalt zur Seite gestellt wird, 
analog zum Pfl ichtverteidiger für den Täter.

Migranten und Asylbewerber, die kriminell 
in Erscheinung treten und offenbar keine 
Hemmungen oder Unrechtsbewusstsein ge-
genüber massiven Übergriffen auf Bürger, 
insbesondere Frauen, haben, sind hochge-
fährlich und zeigen, dass sie keinerlei Inte-
grationswillen besitzen. Die AfD fordert deren 
umgehende und dauerhafte Ausweisung.

Die AfD ist gegen jegliche Art von Parallel-
justiz und fordert deren konsequente Verfol-
gung im Rahmen des geltenden Rechts. Wir 
lehnen des Weiteren eine Aufweichung der 
bestehenden deutschen Strafgesetzgebung 
aufgrund Rücksichtnahme auf Eigenheiten 
und Rechtsnormen aus anderen Kultur-
kreisen ab.

Die AfD ist gegen jede Form von Extre-
mismus. Die Bekämpfung von Islamismus, 
Links- und Rechtsextremismus alleine der 
Polizei und dem Verfassungsschutz zu über-
lassen, ist nicht ausreichend, sondern muss 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe be-
trachtet werden.

Schutz vor Einbruch 
und Banden aus dem 
Ausland

Die Bürger sollen sich in ihrem Zuhause wie-
der sicher fühlen können. Durch verstärkte 
polizeiliche Präsenz vor Ort, abgestimmte 
bundesweite Maßnahmenpakete, intensivere 
Überwachung des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs sowie die bessere Nutzung vorhandener 
Daten kann Wohnungseinbrüchen wirkungs-
voll begegnet werden 

Die AfD fordert Maßnahmen zur Steigerung 
der Aufklärungsquote von Straftaten. Dies gilt 
insbesondere für die Einbruchskriminalität, 
die durch Banden ausländischer Herkunft, die 
die offenen Grenzen nutzen, verursacht wird. 
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