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 Polizei stärken

 Rechtsstaat durchsetzen

 Sicherheit schaffen

Deutschland beschützen:

● Verbrechen bekämpfen

● Polizei stärken

● Rechtsstaat durchsetzen

● Sicherheit schaffen

... wird ab Herbst dieses Jahres grün regiert, egal 

ob Baerbock, Scholz oder Laschet Kanzler wird. 

Egal, ob es schwarz-grün wird oder mit Hilfe der 

FDP eine Ampel: eindimensionale grüne Politik mit 

ihrem Misstrauen gegen die Polizei wird unser Land 

nicht sicherer machen.

Wir sind der bürgerliche Gegenentwurf zu grün 

gefärbter Unsicherheitspolitik.

Menschen fühlen sich nicht mehr sicher. Viele 

Frauen trauen sich bei Dunkelheit nicht mehr 

überall hin. In vielen größeren Städten gibt es 

Bereiche, die von kriminellen Clans beherrscht 

werden. Chaoten liefern der Polizei 

Straßenschlachten und Häuserkämpfe. Die 

Strafverfolgungsbehörden hinken organisierter 

Kriminalität technisch oft weit hinterher. Polizisten 

fühlen sich oft allein gelassen. Statt unterstützt zu 

werden, schlägt ihnen aus Politik und Medien allzu 

oft übersteigertes Misstrauen bis unverhohlene 

Abneigung entgegen.

Wir akzeptieren dies nicht. Gemeinsam mit Ihnen 

wollen wir Deutschland beschützen.

Vernunft geht vor Zeitgeist

Am 26. September können Sie uns zum ersten Mal 

bei einer Bundestagswahl wählen.
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Null Toleranz

gegen               

     Gewalt
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Der Rechtsstaat und das staatliche Gewaltmonopol 

sind die Garanten für unser Zusammenleben in 

Frieden und Freiheit. 

Der Staat hat mit allen ihm zu Gebote stehenden 

Mitteln jedem entgegenzutreten, der die 

Rechtsordnung verletzt und die Sicherheit, die Freiheit 

oder das Eigentum der Bürger bedroht: 

Null Toleranz gegen Gewalt, kompromisslos gegen 

organisierte Kriminalität, entschieden gegen 

politischen oder religiösen Fanatismus, entschlossen 

gegen parallele Rechtsstrukturen.

Den Rechtsstaat 

durchsetzen

Immer mehr Menschen fühlen sich durch Gewalt 

bedroht oder werden Opfer von Gewaltkriminalität. 

Sie muss entschieden bekämpft werden. Neben einer 

wirksamen Vorbeugung gehören dazu die 

konsequente Aufklärung und Verfolgung begangener 

Straftaten sowie die schnelle Verurteilung der Täter.

Gewaltkriminalität 

entschlossen bekämpfen

Die Videoüberwachung gekennzeichneter öffentlicher 

Räume sowie öffentlicher Verkehrsmittel kann 

Straftäter abschrecken oder die Aufklärung von 

Straftaten erleichtern oder überhaupt erst 

ermöglichen. Ebenso dient sie der Gefahrenabwehr 

gegen terroristische Anschläge. Sie ist geeignet, das 

Vertrauen der Bürger in die Schutzmaßnahmen des 

Staates zu stärken.

Videoüberwachung zur 

Abschreckung und Aufklärung

Es ist nicht hinzunehmen, dass eine Vielzahl von 

Delikten, von einfachen Diebstählen bis hin zur 

Einbruchskriminalität, polizeilich kaum noch 

ernsthaft verfolgt und Ermittlungsverfahren ohne 

nennenswerte Anstrengung in großer Zahl 

eingestellt werden. 

Deshalb ist die personelle und materielle 

Ausstattung von Polizei und  Staatsanwaltschaften 

durchgreifend zu verbessern, damit diese ihren 

Aufgaben uneingeschränkt nachkommen können.

Der Rechtsstaat muss 

aufrüsten

Die Ausstattung der Polizei mit digitalen Systemen 

und modernsten Kommunikationsmitteln ist vielfach 

ungenügend. Diese Beeinträchtigung bei Einsatz, 

Ermittlung und Fahndung muss unverzüglich 

abgestellt werden. Die digitale und kommunikative 

Zusammenarbeit über Ländergrenzen muss durch 

einheitliche Standards sichergestellt werden.

Angesichts zunehmender Internetkriminalität, aber 

auch wegen der Nutzung der Digitalisierung durch 

organisierte Kriminalität, müssen die polizeilichen 

Fähigkeiten dem Stand der Technik entsprechen und 

dazu laufend angepasst werden.

Die technischen Möglichkeiten 

der Polizei müssen auf den 

neuesten Stand

Dies ist auch erforderlich, um der organisierten 

Kriminalität in Deutschland entgegentreten zu 

können. Das gilt insbesondere für 

Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, organisierte 

Gewaltkriminalität, Menschenhandel, Drogenhandel, 

Schutzgelderpressung, bandenmäßigen Raub und 

Diebstahl. 

Rechtsfreie Räume, in denen kriminelle Clans und 

Banden ganze Straßenzüge oder Quartiere 

kontrollieren, sind kompromisslos zu bekämpfen. Hier 

hat der Rechtsstaat eine besondere Präsenz zu zeigen 

und die kriminellen Strukturen konsequent zu 

zerschlagen.

Kriminelle Strukturen 

konsequent zerschlagen
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