
Hess Martin

11.01.1971 ledig

Hechingen Bietigheim-Bissingen

Ausbildung zum mittleren Polizeidienst Studium zum Polizeikommissar an der Hochschule 
für Polizei bis 2010 operativ tätig derzeitige Tätigkeit: Dozent am Institut für Fortbildung 
(Hochschule für Polizei) 

Polizeibeamter 

April 2013 keine

• Gründungsmitglied Ortsverband Böblingen/Sindelfingen • Sprecher im Ortsverband 
Böblingen/Sindelfingen • Sprecher im Kreisverband Böblingen • Vorträge zur Inneren 
Sicherheit bei div. Kreisverbänden • Mitwirkung beim Landtagswahlprogramm • 
Organisation von Info-Ständen, Bürgerdialogen und Veranstaltungen 

Name Vorname

Geburtsdatum Familienstand

Geburtsort Wohnort

Werdegang

Ausgeübter Beruf

Mitglied seit Frühere Parteizugehörigkeit ggf. Austrittsdatum

Direkt oder Parteilos

Ausgeübte Ämter in der Partei / Besondere, für die Partei erbrachte Leistungen

Frühere und heutige Positionen in Verbänden und Vereinen

Das exorbitante Versagen der etablierten Parteien in allen wichtigen und bedeutsamen 
Politikfeldern sowie die in diesem Zusammenhang begangenen eklatanten Rechtsbrüche 
haben mich bewogen, kurz nach Gründung der AfD in diese einzutreten. Ich bin Mitglied seit 
Anfang April 2013 und war zuvor in keiner Partei politisch aktiv. 

Die AfD ist nach meiner Auffassung die einzige Partei in Deutschland, die glaubhaft die 
Interessen von uns Bürgern vertritt, indem sie die drängenden Probleme unserer Zeit ehrlich 
und ergebnisoffen analysiert und dann vernünftige und nachhaltige Lösungen anbietet. 

Warum ich für den Bundestag kandidiere (politische Zielsetzung):
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Darin unterscheidet sie sich erheblich von allen anderen Parteien, die den Kontakt zum 
einfachen Bürger schon lange verloren haben und unter dem Druck einer Political 
Correctness die Realitäten, die für jeden klar erkennbar sind, relativieren, verharmlosen 
oder gar negieren.
Die daraus resultierenden Fehlentwicklungen und Missstände vor allem auch in dem Bereich 
der Inneren Sicherheit sind für uns alle greif- und spürbar. Dies kann und darf so nicht 
weitergehen. Die etablierten Parteien setzen die Zukunft unseres schönen Landes aufs Spiel.
Da ich einen 5-jährigen Sohn habe, kann und werde ich dies nicht akzeptieren. Ich möchte 
für meinen Sohn eine sichere und lebenswerte Zukunft gestalten. Dies ist der Grund und die 
Triebfeder für mein politisches Engagement. 
Meine Fachkompetenz im Bereich der Inneren Sicherheit habe ich bereits bei diversen 
Kreisverbänden durch Vorträge zu diesem Thema für die AfD eingebracht. Da Sicherheit ein 
Grundbedürfnis des Menschen ist und die etablierten Parteien hier in einem erheblichen 
Ausmaß versagen, ist dieses Thema in besonderer Weise geeignet, der AfD im 
Bundestagswahlkampf zu maximalem Erfolg zu verhelfen. Zwar ist Polizei Ländersache, die 
Innere Sicherheit wird aber auf Bundesebene zentral mitgestaltet. Dies zeigen die 
vielfältigen diesbezüglichen Bundesinstitutionen (BKA, BfV, BuPol, etc.) aber auch die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes z.B. im Straf- oder Strafprozessrecht.

Was mir wichtig ist:
- Innere Sicherheit muss oberste Priorität erhalten – Stärkung von Polizei und Justiz
- Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild – Das Volk ist  der Souverän
- illegale Migration nachhaltig stoppen – keine Einwanderung  in unsere Sozialsysteme
- Der Islam gehört nicht zu Deutschland – Unsere Grundrechte und Freiheiten sind nicht 
verhandelbar
- Für ein Europa der Vaterländer und Subsidiarität – Kein EU Zentralstaat
- patriotisch und konservativ – unsere schöne Heimat und unsere Traditionen bewahren
- Schluss mit dem Eurorettungswahn – keine Sanierung europäischer Banken auf Kosten 
deutscher Sparer
- demografische Entwicklung korrigieren – mehr Kinder statt Masseneinwanderung 
Unqualifizierter
- soziale Gerechtigkeit – Kinder- und Erziehungsleistung bei sozialer Sicherung und Rente 
berücksichtigen 

Gewählter Direktkandidat für den Wahlkreis 265 Ludwigsburg 

Warum ich für den Bundestag kandidiere (politische Zielsetzung):

Angabe, für welchen Wahlkreis Sie direkt kandidieren oder eine Direktkandidatur beabsichtigen
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