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KriminAlität beKämpfen Grenzen Sichern! 

Fakt ist: Die Polizei ist angesichts des Ausmaßes der Kriminalität 
und ihrer ausgedünnten Personaldecke nicht mehr in der Lage, 
die Sicherheit der sächsischen Bürger in ausreichendem Maße zu 
gewährleisten!

Deshalb fordert die NPD-Fraktion im Landtag:

» Polizeireform stoppen! Kein weiterer Personalabbau bei der 
Polizei. Die an der Grenze tätige Bundespolizei ist personell 
aufzustocken

» Wiedereinführung von Grenzkontrollen! Kriminelle Diebes-
banden sind aus Sachsen fernzuhalten.

» Sachsens Außengrenzen schnell und effektiv sichern! 
Straßenbauliche Veränderungen, die Grenzdurchbrüche mit 
Autos unmöglich machen, müssen durchgeführt werden.

» Härtere Strafen für Drogen-Kriminelle! Der illegale Handel 
mit der Todesdroge „Crystal“ ist kein Kavaliersdelikt.

» Keine Zuwanderung von Armutsimmigranten! Die volle 
EU-Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien muß ausgesetzt 
werden.

» Kampf der Ausländerkriminalität! Ausländer, die in Deutsch-
land Straftaten verüben, müssen umgehend in ihre Herkunftslän-
der abgeschoben werden!



Als wäre das nicht schon genug, kommen auch noch Unmengen 
des Rauschgiftes „Crystal“, das vornehmlich in tschechischen Dro-
genküchen hergestellt wird, illegal nach Sachsen. Wurden in Chem-
nitz 2008 insgesamt 277 Mißbrauchsfälle festgestellt, waren es 2012 
schon 508 – eine Zunahme von 83 %. Dramatisch ist der Konsum 
dieser Todesdroge auch in Leipzig gestiegen: von 84 Fällen im Jahr 
2008 auf 484 Fälle im Jahr 2012 – ein Plus von unfaßbaren 576 %!

Zusätzlich verschärft wird dieser Kriminalitätsanstieg durch 
die massenhafte Zuwanderung von Armutsimmigranten aus 
Südosteuropa, die überwiegend der Volksgruppe der Roma ange-
hören. Deren Zahl stieg auch in Sachsen zuletzt stark an – und wird 
weiter zunehmen, sobald Bulgarien und Rumänien ab 2014 in den 
Genuß der vollen EU-Freizügigkeit kommen.

Statt dieser erhöhten Bedrohungslage für die innere Sicherheit mit 
wirksamen Maßnahmen wie einer konsequenten Strafverfolgung, 
der Wiedereinführung von Grenzkontrollen und der Aufstockung der 
Polizei in grenznahen Regionen und den Kriminalitätshochburgen 
in unseren Städten zu begegnen, baut die Staatsregierung im Zuge 
der sogenannten Polizeireform „Polizei.Sachsen.2020“ immer mehr 
Stellen ab und hält an ihrer Politik der offenen Grenzen fest.
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