Der Parteitag möge folgenden Tagesordnungspunkt hinzufügen
Der Parteitag möge folgenden Satzungs-Änderungs Antrag beschließen:
zur „Schiedsgerichtsordnung der Alternative für Deutschland“
§ 21

Rechtsmittel

Neu
(5) Antragsteller kann 1 Monat nach der Einreichung die Klage nächste zuständige
Instanz Bundesschiedsgericht , ordentliche Gericht anrufen.

Die Schiedsgerichtsordnung ist insgesamt auf diesen Beschluss des Parteitages zu
überarbeiten und anzupassen.
Begründung: Zur Zeit, widerspricht die Schiedsgerichtsordnung unserem
Programm.
Wir können nicht Systemlinge kritisieren und selbst ein System aufbauen, das den
Rechtsweg zum ordentlichen Gericht vollständig sperrt oder unnötig in die Länge
zieht.
Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit beim Wähler. Was sollen wir unseren Wählern
vorzeigen unser AfD „ Programm für Deutschland“ oder unsere gültige Satzung?

Faktische Sperrung des Rechtsweges zum ordentlichen Gericht ist einer der
wichtigsten Gründe für unsere Gegner, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten
zu lassen.
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INNERE SICHERHEIT UND JUSTIZ …2 Absatz
„Die Einhaltung des Rechts ist die Grundvoraussetzung für die Gewährleistung der
Inneren Sicherheit….“ [Das gilt auch für Innenleben unsere Partei]
3.1 Polizei stärken und Strafjustiz verbessern
Die Möglichkeiten des Strafbefehlsverfahrens sind ebenso wie die des
beschleunigten Strafverfahrens zu verbessern. Das Rechtsmittelsystem ist so zu
gestalten, dass schnellere Entscheidungen möglich werden, indem insbesondere
Urteilsaufhebungen und Zurückweisungen zur Neuverhandlung abgeschafft werden.

Mündliche Erläuterung folgt.

Dieser Antrag ist ein selbstloser Antrag, er dient nur dazu die Basis besser und
zeitnah zu informieren.
Rede von Friedbert Raulf ( AfD-NRW ) Europawahl Magdeburg 24.11.2018.
“https://www.facebook.com/SchweizerFlugel/posts/288180438604228”
oder
Rede von Herr Roland Ulbrich Europawahl Magdeburg
https://www.facebook.com/SchweizerFlugel/posts/288180438604228?comment_id=36391234103103
7

oder Friedrich der Große ( 1712-1786 )
“Denn ein Justiz-Collegium, das Ungerechtigkeiten ausübt, ist gefährlicher und
schlimmer, wie eine Diebesbande, vor die kann man sich schützen, aber vor
Schelme, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um ihre üblen Passiones
auszuführen, vor die kann sich kein Mensch hüten. Die sind ärger, wie die größten
Spitzbuben, die in der Welt sind, und meritiren eine doppelte Bestrafung.“
Wir wollen damit die direkte Basis-Demokratie innerhalb der AfD stärken und den
Vertretern/Befürwortern der Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild eine Stimme
geben. Dadurch kann die Basis ihre Entscheidungen zeitnah treffen.
Aus diesen Gründen ist der Aufbau aller Organisationen und Organe der AfD ganz
neu von unten her zu reorganisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Math. Alexander Popov a.popov@ymail.com AfD Mitgliedsausweis seit 01.04.2014,
Mobil:01773077660

P.S.: Sollte jemand Verbesserungsvorschläge dazu haben oder andere Anträge stellen, kann
er sich gern per E-Mail oder Handy an Alexander Popov wenden.
Mehr dazu http://talk4.de/antraege/ https://www.facebook.com/SchweizerFlugel/

