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Überfüllte Gefängnisse in Baden-Württemberg durch falsche Asylpolitik 

 

Brüssel, 16. September 2016 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

jüngst veröffentlichte das Justizministerium Baden-Württemberg alarmierende Zahlen 

über die Belegung der Justizvollzugsanstalten.  

Danach sind die Gefängnisse des Landes übervoll: für über 100 Strafgefangene ist kein 

Platz mehr vorhanden. Ursache für den starken Anstieg der Gefangenenzahlen sind 

verurteilte nordafrikanische Flüchtlinge, wie das Stuttgarter Ministerium mitteilt. Im 

Frühjahr dieses Jahres lag denn auch der Ausländeranteil in den Gefängnissen im 

Südweststaat bei sagenhaften 45% - Tendenz: weiter steigend. Und in dieser Zahl sind 

Deutsche mit Migrationshintergrund nicht erfasst. Über deren Anteil an der Gesamtzahl 

kann man nur spekulieren.  

Was sagen uns diese Zahlen? Nun, zuerst einmal, dass der Anteil der verurteilten Straftäter 

mit ausländischem Pass exorbitant höher ist als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. 

Daraus kann zu Recht geschlossen werden, dass die Integration bestimmter ausländischer 

Gruppen schon in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Ein Problem, das von der 

etablierten Politik seit langem kaum beachtet wird.  

Mit der unkontrollierten Masseneinwanderung, die die törichte Einladung Merkels an alle 

Welt ins Rollen gebracht hat, verschärfte sich diese ungute Entwicklung, wie sich anhand 

der Zahlen des Stuttgarter Justizministeriums nachweisen lässt. Jetzt rächt es sich, dass 

man Menschen ungeprüft und ohne Ausweise zu Hunderttausenden ins Land gelassen 

hat. Mehr als 80% all derer, die als angebliche Flüchtlinge eingereist sind, konnten keinerlei 

Papiere vorweisen. Niemand weiß, wer da kam und mit welchen Absichten.  

 

 

 



 

ALFA fordert, dem Schutz unserer Bevölkerung wieder oberste Priorität einzuräumen. Das 

gelingt nur mit sicheren Grenzen und einer hundertprozentigen Kontrolle derjenigen, die 

in unser Land kommen. Unsere Bürger haben einen Anspruch darauf, wieder sicher leben 

zu können. Das ist Hauptaufgabe unseres Staates und unserer Regierung.  

Ein Politikwechsel tut not! Dafür steht ALFA, dafür stehe ich. ALFA ist die neue Kraft der 

Mitte.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ihr 
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