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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Kommunalwahl 2020 in Nordrhein-Westfalens steht im Zeichen eines tiefgreifenden 

gesellschaftlichen Wandels. 

 

Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, welche uns von der etablierten Politik als 

„notwendig“ oder gar „unvermeidbar“ verkauft wurden, haben tiefe Furchen innerhalb der 

deutschen Bevölkerung hinterlassen. 

 

Zweifler an einer rasanten Globalisierung wurden mit enormen Gewinnen mundtot gemacht, 

die man unserer Gesellschaft für die Zukunft versprochen hat. Doch die tatsächlichen 

Globalisierungsgewinne sind in Wahrheit höchst ungleich verteilt. Und das, obwohl jeder 

einzelne Bürger dieses Landes sie mit Einschnitten in die verschiedensten Teile seines 

individuellen Lebens bezahlen musste. 

 

Neben großen Einbußen in der eigenen Souveränität sind nicht zuletzt der Verlust von Heimat 

und Geborgenheit etwas, was auch durch mögliche materielle Gewinne nie wieder 

ausgeglichen werden kann. 

 

Aus dem Drang heraus sich der immer tiefer gehenden Eingriffe durch den Staat in die 

individuellen Freiheiten der Bürger zu erwehren, hat sich Widerstand in der Bevölkerung 

geregt, welcher sich mit der Gründung der Partei „Alternative für Deutschland“ Bahnen in die 

Parlamente gebrochen hat. Dort kämpft die AfD für die Rückkehr zu einer wahren Demokratie, 

die ausschließlich dem Wohle ihres eigentlichen Dienstherren dient, „dem deutschen Volke“. 

 

Bei der Kommunalwahl 2020 wird die AfD erstmals in nahezu sämtliche Kreistage, Stadt- und 

Gemeinderäte Nordrhein-Westfalens einziehen. Sie wird dort, wie sie es im Bundestag und in 

den Landesparlamenten bereits mit Erfolg tut, ihre Stimme für die Bürger erheben, die 

Probleme beim Namen nennen und die Rechtsstaatlichkeit verteidigen. 
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I. Wofür steht die AfD? 
 

 

Grundsätzlich prägen die folgenden Punkte im Besonderen das Handeln der AfD auf allen 

Ebenen:  

• Realpolitik statt Ideologie und Wunschdenken 

• Anerkennung des Nationalstaats statt postnationaler Grenzenlosigkeit 

• Weniger EU statt mehr EU 

• Direkte Demokratie 

• Klare Trennung von Zuwanderung und Asyl 

• Zuwanderung muss sich an unserem Bedarf orientieren 

• Klima-Realismus statt Klima-Religion 

• Leitkultur statt Multi-Kulti-Spektakel 

• „JA“ zur Menschenwürde und Freiheit –„NEIN“ zu jeglichem Totalitarismus 

Aus den Grundsatzpositionen der AfD leitet sich auch das kommunalpolitische Programm 

unserer Partei ab. Auf den folgenden Seiten finden Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Forderungen, die wir dabei erheben. 

So wie die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist, sind die Städte und Gemeinden die 

Keimzellen des Staates. In ihnen – hier vor Ort – wachsen die jungen Menschen heran, die 

künftig die Geschicke unseres Landes leiten werden. Es ist unendlich wichtig, dass ihr 

Lebensraum, dass das Leben in den Städten und Gemeinden, wieder von Sicherheit, Ordnung 

und Stabilität geprägt ist! Angst und Unterwerfung hingegen sind schlechte Ratgeber.  

 

Die Politiker der AfD beweisen tagtäglich, dass sie keine Angst haben und sich nicht 

unterwerfen. Allen Anfeindungen und Bedrohungen zum Trotz, treten sie selbstbewusst, 

selbstkritisch und klar in der Sache für ein starkes Deutschland ein. 

 

Überzeugen Sie sich selbst! Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, sprechen Sie mit uns 

und teilen Sie uns ihre Sorgen mit. Die AfD nimmt die Bürger ernst und gibt ihnen eine 

Stimme. 
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II. Kernpunkte zur Kommunalwahl 
 

A. Modernisierung vor Digitalisierung 
 

 

1. Schulen brauchen mehr als nur digitale Unterstützung  

 
Auch wenn Digitalisierung eine angenehme (und wünschenswerte) Unterstützung im 

Unterrichtsalltag darstellt, so ist der klassische Präsenzunterricht unvermeidbar. Deshalb 

täuscht jedwede technische Errungenschaft im Unterricht nicht über marode Zustände vieler 

Schulen hinweg. Selbstverständlich sieht die AfD eine digitale Mindestausstattung an jeder 

Schule in Form einer Breitband-Internetanbindung und einem PC im Klassenzimmer mit 

Dokumentenkamera sowie Beamer als sinnvolle Ergänzung in der aktuellen Zeit. Dennoch 

sollte dem Streit um die Finanzierung von modernen Medien-Experimenten die Klärung 

vorausgehen, wer z.B. für dringend notwendige Renovierungsarbeiten von Räumlichkeiten 

aufkommt. 

 

2. Unterstützung für ALLE Schultypen 
 

Bei der Finanzierung von Bildungseinrichtungen steht für die AfD eine faire Berücksichtigung 

ALLER Schultypen an oberster Stelle. Die AfD bekennt sich zum gegliederten Schulsystem als 

Garant für optimal abgestimmte Bildungschancen. Dies beinhaltet auch Förderschulen als 

wichtiges Glied einer individuellen Schulbildung. Angelehnt an unser Bundesprogramm 

betrachten wir die Inklusion, wie sie zurzeit praktiziert wird, als nicht zukunftsfähig. Deshalb ist 

es notwendig unser gut ausgebautes Förderschulsystem auch auf kommunaler Ebene 

konsequent zu erhalten. 
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B. Mit der AfD zu bezahlbarem Wohnraum 
 

 

1. Für mehr sozialen Wohnungsbau 
 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Bürger mit kleinem Einkommen Warmmieten in Höhe von 30% 

und mehr ihres Nettoeinkommens zu entrichten haben. Wir setzen uns deshalb dafür ein, 

dass der soziale Wohnungsbau stärker gefördert wird und bevorzugen hierbei die Förderung  

von Genossenschaften. Weiterhin ist bei derartig geförderten Bauvorhaben vorab eine 

deutliche räumliche Abtrennung von Sozialwohnungen und den restlichen Wohneinheiten zu 

vermeiden. Erst die Verhinderung einer Abschottung verschiedener Bevölkerungsgruppen 

zueinander kann Probleme wie mangelnde Integration oder die Schaffung sozialer 

Brennpunkte vermeiden.  

 

 

 

 

C. Gelebte Demokratie 
 

 

1. Bürgerinitiativen Gehör verschaffen 
 

Die AfD sieht sich als Verfechter von direkter Demokratie. Aus diesem Grund begrüßen wir 

ausdrücklich die Bildung von Bürgerinitiativen und sehen derartige Zusammenschlüsse als 

Kompass für die Interessen und Herzensthemen der Bürger. Sofern die Forderungen 

entsprechender Initiativen nicht den Grundsätzen unsere Partei wiedersprechen und sie sich 

glaubhaft von extremistischen Bestrebungen, sowohl politischer als auch religiöser Natur, 

abgrenzen, möchte die AfD stets ein offenes Ohr für die Belange dieser Gruppierungen bieten. 
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D. Lokaler Einzelhandel = Heimatgefühl 
 

1. Den Einzelhandel stärken – Das schafft nur der Bürger 
 

Ein florierender Einzelhandel der nicht geprägt ist von großen Ketten sondern durch das 

vertraute Gesicht des „Ladenbesitzers um die Ecke“ ist ein Ausdruck von Heimatgefühl und 

steigert den individuellen Wiedererkennungswert jeder Einkaufsstraße. 

 

Gerade die Corona-Krise hat zu einer höheren Frequentierung kleinerer 

Lebensmittelgeschäfte geführt. Ob dies nun aus Solidarität mit dem Inhaber wegen 

drohendem Verlust seiner Existenzgrundlage geschehen ist oder ob man gerade den Einkauf 

dort als kurzen Ausbruch aus der sozialen Abschottung betrachtet hat, es hat zu einer 

Steigerung der Wertschätzung solcher Läden geführt. Die AfD ist sich bewusst, dass auch noch 

so große finanzielle Unterstützung nicht über die aktuelle Entwicklung mit der Tendenz zum 

Online-Kauf hinwegtäuschen kann. Unterstützenswerte Projekte zur Förderung des 

Einzelhandels sind begrüßenswert, sofern Sie finanziell tragbar sind und einen messbaren 

Erfolg liefern können. Doch die größte Verantwortung liegt immer noch bei jedem Einzelnen, 

der entscheiden muss, ob er seinen Teil zum Erhalt der Geschäfte vor Ort beitragen möchte. 
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E. Vereinsvielfalt liegt uns am Herzen 
 

1. Förderung der sportlichen Vielfalt 
 

Sport ist die größte Bürgerbewegung und fördert den Zusammenhalt, das 

Gemeinschaftsgefühl und die Integration. Sport ist auch ein wichtiger Bestandteil einer 

erfolgreichen kommunalen Standortspolitik und stärkt unsere Gesellschaft. Für die AfD sind 

die Förderung und der Ausbau des Breiten-, Behinderten- und des Gesundheitssports genauso 

wichtig, wie die des Spitzensports. 

Fußball als deutscher Nationalsport genießt ein besonderes hohes Ansehen in der 

Bevölkerung. Auch auf kommunaler Ebene schmücken sich Städte gerne mit ihren Fußball-

Vereinen und unterstützen diese in hohem Maße. Dies darf jedoch nicht zu einer 

Vernachlässigung der vielfältigen anderen kleinen Sportvereine im Stadtgebiet führen. Die AfD 

wird deshalb stets ein Auge darauf haben, dass keine Sportart unverhältnismäßig bevorzugt 

wird und auch andere Sportangebote vergleichbare Aufmerksamkeit und finanzielle 

Unterstützung der Kommunalpolitik genießen. 

 

2. Ehrenämter wertschätzen, Vereinsarbeit unterstützen 
 

Nicht nur das breite Angebot im sportlichen Sektor wäre ohne den unentgeltlichen Einsatz 

unserer Bürger als Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Kampf- oder Schiedsrichter undenkbar. 

Auch im kulturellen Bereich profitiert unsere Kommune enorm vom ehrenamtlichen 

Engagement seiner Einwohner. Um dies zu erhalten, muss den Vereinen von Seiten der Stadt 

entsprechende Wertschätzung auch in finanzieller Form entgegengebracht werden. Gerade in 

Zeiten der zunehmenden Digitalisierung ist es wünschenswert, dass die Stadt Ihre Vereine bei 

der Anschaffung geeigneter Hardware unterstützt und z.B. ein zentrales Portal schafft, 

welches in den städtischen Internetauftritt implementiert wird. So wird es den Vereinen 

vereinfacht, ihr Angebot zu kommunizieren und um weitere Mitglieder und Unterstützer zu 

werben. 
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3. Bewahrung und Förderung der heimischen Kultur,  der 
Brauchtumspflege und der lokalen Traditionen 

 

Das regionale Brauchtum hat oft über Jahrhunderte unsere Region geprägt und ist somit 

wesentlicher Bestandteil des Heimatgefühls. Die Heimatkultur stellt einen unschätzbaren Wert 

für die Identifikation mit unserer Stadt und unserer Region dar. Diese Werte will die AfD 

pflegen und fördern, damit wir sie an künftige Generationen weitergeben können. 

Deutschland muss als vielfältige Kulturnation erhalten bleiben.  

Leider wurden Vereine, deren Kernbereich in der Brauchtumspflege liegt, in der 

Vergangenheit häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Um dieser Entwicklung entgegen zu 

steuern fordert die AfD, dass von Seiten der Stadt eine finanzielle Unterstützung bei der 

Sanierung von Vereinsheimen und ähnlichen Locations ermöglicht wird, deren Besitzer neben 

dem Gemeinwohl auch die lokale Tradition erhalten. Stärkere Vergünstigungen bei städtischen 

Hallen für Veranstaltungen derartiger Vereine sind ebenfalls wünschenswert. Weiterhin sollen 

auch finanzielle Zuschüsse bei der Beschaffung traditioneller Uniformen, welche häufig mit 

einem hohen Kostenaufwand verbunden sind, gewährt werden. 

 

4. Unsere Jugend ist die Zukunft unserer Stadt 
 

Eine Stadt, die Ihre Identität bewahren möchte, muss zuvorderst Ihre Bürger an die Stadt 

binden. Die Bindung der Jugend an Ihre Heimat ist gerade in der heutigen Zeit im Hinblick auf 

Ausbildung und Berufswahl eine große Herausforderung. Neben einer Förderung der 

Attraktivität der Kommune für neue Ansiedler ist es deshalb auch unumgänglich, unseren 

jungen Bürgern ein attraktives Angebot in Form von vielfältiger Jugendarbeit zu bieten. Nur so 

festigt man die Verwurzelung und das Bestreben in der Heimatstadt zu verweilen oder in 

einem späteren Lebensabschnitt wieder zurückzukehren. 

Weiterhin bietet gerade die Jugendarbeit den wirkungsvollste Einstiegspunkt für eine  

gelungene und nachhaltige Integration. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, fordert die AfD, dass Summen wie der 

Globalzuschuss bezüglich einer zeitgemäßen Höhe geprüft und ggf. angepasst werden. 
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F. Für eine schlanke und innovative Verwaltung 
 

1. Verwaltung – effizient, schlank und bürgerfreundlich – keine Scheu 
vor Veränderung und Innovation 

 

Die Ausgabenpolitik der Kommune gehört ständig auf den Prüfstand. Die effiziente Erfüllung 

kommunaler Aufgaben muss regelmäßig durch neutrale Instanzen überprüft werden. Da die 

Kontrolle der Verwaltung eine der Kernaufgaben des Stadtrates ist, muss bei Defiziten 

umgehend und konsequent gegengesteuert werden. 

 

Die AfD, als neuer und unvorbelasteter Akteur in den kommunalen Bürgervertretung, ist der 

ideale Motor von Reformen innerhalb des Rathauses. Weder besteht eine enge Verflechtung 

mit der Verwaltung noch sieht man sich an Verpflichtungen aus vergangenen 

Legislaturperioden gebunden. Dem Bürger bessere und kostengünstigere Dienstleistungen 

zur Verfügung zu stellen, sollte dabei stets das oberste Ziel sein. Mit Verordnungen wie z.B. 

der Experimentierklausel hat uns das Land NRW Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen 

neue Ideen geprüft und umgesetzt werden können. Deshalb ist es unsere Pflicht 

voranzugehen und sinnvolle Innovationen objektiv und ohne Rücksicht auf bestehende 

Verkrustungen zu prüfen und sodann auf deren Umsetzung zu pochen. 

 

Die Qualität unserer Verwaltung wird an der Zufriedenheit unserer Bürger gemessen! 
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G. Kostensenkung, im Kleinen und im Großen 
 

1. Abschaffung der kommunalen Amtshilfe zum Eintreiben der 
Rundfunkgebühren 

 

Städte und Gemeinden müssen mit hohem Aufwand die Eintreibung von 

Rundfunkgebühren durchführen und dafür Personal bereitstellen. Der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk ist jedoch keine Behörde und kann deshalb keine Amtshilfe beanspruchen. Die 

Kommunen sind ihren Bürgern verpflichtet und nicht den Rundfunkanstalten. Wir fordern, 

dass die Kommunen von der Aufgabe der Vollstreckung von Rundfunkgebühren entbunden 

werden. 

 

2. Die Kommunen müssen von sachfremden Aufgaben kostenmäßig 
entlastet werden 

 

Seit der Migrationswelle des Jahres 2015 und den dadurch auf die Kommunen 

entfallenden Folgekosten sind viele Städte und Gemeinden mit der Finanzierung ihrer 

regelmäßigen Aufgaben erheblich überfordert. Die Zahlungen des Landes für 

Migrationsleistungen reichen bei weitem nicht zur Kostendeckung aus.  

In Folge der Corona-Krise kommen außerdem weitere Aufwendungen für die Versorgung der 

Bürger sowie schwer kalkulierbare Steuerausfälle hinzu, die den Kostendruck auf die 

Gemeinde weiter erhöhen. Kommunen haben in erster Linie die Daseinsvorsorge für die 

eigenen Bürger sicherzustellen. Die Versorgung von Flüchtlingen gehört nicht zu ihren 

grundlegenden Aufgaben. Die AfD fordert deshalb eine vollständige Übernahme der vor Ort 

entstehenden Kosten der Migration durch Bund und Land. 
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H. Integrationsprojekte auf den Prüfstand 
 

1. Werte vermitteln im Alltag 
 

Ein gesunde Gesellschaft, die sich Ihrer eigenen, verbindenden Werte bewusst ist, stellt den 

wichtigsten Pfeiler für eine funktionierende Integration dar. Unterstützt wird dies unter 

anderem durch das berufliche Umfeld und eine reichhaltige Vereinskultur die z.B. die 

regionalen Traditionen pflegt, bewahrt und vermittelt.  

Ein Zuwanderer, dem der Weg in diese Strukturen offen steht und der den eigenen Wunsch 

zur Integration hegt, hat damit die wichtigsten Werkzeuge für eine Aufnahme in die 

Gesellschaft zur Hand. Projekte zur Unterstützung von Integration sollen sich deshalb auf 

wesentliche Bereiche, wie Förderung der Sprache und Integration in das Arbeitsleben 

beschränken.  

 

2. Integrationsprojekte kritisch begleiten 
 

Für Projekte im Bereich der Integration werden mitunter hohe Geldmittel ausgelobt, obgleich 

sie keine klar messbaren Qualitätsmerkmale zur Erfolgsüberprüfung aufweisen können. Dies 

bietet ein Einfallstor für Einzelpersonen und Vereine die sich der Fördermöglichkeiten 

bewusst sind und sich auf diese Weise bereichern wollen. 

Deshalb fordert die AfD, dass ausschließlich die Integrationsprojekte für eine Förderung in die 

engere Wahl gezogen werden, die eine klar messbare Zieldefinition liefern. Weiterhin ist eine 

regelmäßige Überprüfung der Erfolge durchzuführen und Vereine oder Personen, die ein 

mehrmaliges Scheitern der Projekte zu verantworten haben, sind für die Zukunft von einer 

Förderung auszuschließen. 

 

Integrationsprojekte bei denen finanzielle Verflechtungen mit religiösen oder ausländischen 

Vereinen nicht auszuschließen sind, müssen ebenfalls konsequent von einer Förderung 

ausgeschlossen und auf eine private Spendersuche verwiesen werden. 
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I. Ausschussarbeit – demokratisch und im Sinne der Bürger 

 

1. Familienpolitik im Fokus der kommunalen Bürgervertretung 
 

Die AfD setzt sich dafür ein, dass ein Familienausschuss oder ein Amt für Familienpolitik 

gebildet wird. Bisher sind Familienthemen in verschiedene Zuständigkeiten innerhalb der 

Verwaltung (Sozial-, Jugend-, Wohnungs-, Bau-, Kultur- und Schulamt etc.) eingebunden und 

werden damit häufig von den jeweiligen Ressortinteressen überlagert. Um die kommunale 

Familienpolitik aufzuwerten, fordert die AfD deshalb die Einrichtung eines 

Familienausschusses. Dieser kann in den verschiedenen Bereichen unterstützend wirken und 

das kommunale Geschehen aus Sicht der Familien als integralem Bestandteil unserer 

Gemeinde beeinflussen. 

 

2. Integrationsräte in Integrationsausschüsse zurückführen 
 

Grundsätzlich betrachtet die AfD Integration als eine Bringschuld die zu den Bedingungen der 

Mehrheitsgesellschaft stattfinden muss. 

Die Schaffung der Integrationsräte verfolgte, mit einer direkteren Teilhabe von Bürgern mit 

Migrationshintergrund in der Gestaltung der Kommunen, ein grundsätzlich löbliches Ziel. 

Jedoch wurde in Folge dessen ein Konstrukt geschaffen, welchem weitgehende Rechte wie 

z.B. die Entscheidungen über die Verteilung von eigenen Finanzmitteln eingeräumt wurde. 

Während der Integrationsrat in dieser Form eine deutliche Sonderstellung in der Kommune 

genießt, widerspricht er jedoch vor dem Hintergrund, dass nur Nicht-Deutsche oder Deutsche 

mit Migrationshintergrund das aktive Wahlrecht besitzen, nicht unserem Bild einer fairen und 

gleichberechtigten Demokratie. 

Deshalb möchte die AfD, dass Integrationsräte auf die Ebene eines Integrationsausschusses 

reduziert werden und sie sich so in die normale Ratsarbeit einfügen. Auch auf diese Weise ist 

eine demokratische Berücksichtigung der Belange von Deutschen mit Migrationshintergrund 

möglich. Ihnen steht die Möglichkeit offen Ihre Wahlentscheidung von der Entsendung 

geeigneter Vertreter durch die Fraktionen in den Integrationsausschuss abhängig zu machen. 

 

 

 



 

 13 

J. Sicherheit JA – Totalüberwachung NEIN 
 

1. Für mehr Sicherheit 
 

In den zurückliegenden Jahren sind die Gewaltdelikte wie Vergewaltigung, Raub und 

Messerattacken deutlich angestiegen. Aber auch bereits zuvor hat das Sicherheitsgefühl der 

Menschen in unserem Land stark nachgelassen. Dazu beigetragen haben unter anderem 

Versäumnisse bei der personellen Besetzung im Polizeidienst. Die AfD fordert deshalb, dass 

das Personal im Streifendienst deutlich aufgestockt wird. Der hohen Kriminalitätsrate bei 

Gewaltdelikten muss entschieden entgegengewirkt werden, damit sich die Bürger sicher im 

öffentlichen Raum bewegen können. 

 

Neben der realen ist auch die gefühlte Sicherheit wichtig für ein friedliches Zusammenleben 

in der Gemeinde. Besonders das „Streifegehen“ kann durch den direkten Kontakt der Bürger 

mit uniformierten Kräften zu einer deutlichen Erhöhung des Sicherheitsgefühls beitragen. 

Deshalb wird sich die AfD für eine Ausweitung des Streifendienstes einsetzen, bei dem die 

Polizei zur Entlastung Unterstützung vom Ordnungsamt erhalten soll. Dabei soll der Fokus 

darauf gelegt werden, dass die Einsatzkräfte an kritischen Punkten nicht lediglich in ihrem 

Fahrzeug vor Ort sind, sondern aktiv zu Fuß schlecht einsehbare Bereiche ablaufen und den 

Bürgern dadurch eine verstärkte Präsenz vermitteln. 

 

2. Kameraüberwachung JA – aber nur an Brennpunkten 
 

Eine Überwachung von kriminellen Brennpunkten mit Kameras kann die Verfolgung von 

Straftaten unterstützen und ist daher in Einzelfällen zu begrüßen. Sie ist jedoch nicht 

ausreichend, um tatsächlich stattfindende Straftaten zu verhindern und kann deshalb den 

aktiven Streifendienst nicht ersetzen. Eine starke Ausweitung der Kamera-Überwachung ist 

aus diesem Grund ebenfalls nicht sinnvoll und wird von der AfD, aus Sorge vor einem 

übergriffigen Staat, entschieden abgelehnt. 
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K. Braunkohle – Fluch und Segen der Region 
 

 

Der Streit um das Thema Braunkohle-Tagebau wird zwischen zunehmend verhärteten 

Fronten geführt. Der Hauptgrund dafür liegt wohl darin, dass das Für und Wider in dieser 

Debatte sehr weit auseinander liegt und die Diskussion, durch eine aktuell stark ideologisch 

geführte Klimadebatte, noch zusätzlich befeuert wird. 

Dabei darf man jedoch nicht außer Acht lassen, dass mit dem Braunkohle-Abbau der wohl 

wichtigste Arbeitgeber in unserer Region geschaffen wurde. Dies führte dazu, dass der 

Wohlstand, oder gar die Existenz ganzer Ortschaften, allein vom Betrieb der zum Abbau 

gehörigen Arbeitsstätten abhängig ist. 

Weiterhin ist die Braunkohle praktisch der einzige wichtige Rohstoff, den wir in Deutschland 

nutzen können und auch nutzen sollten. 

Doch diese Gewinne gehen andererseits auf Kosten von Natur und alteingesessener 

Infrastruktur. Nicht zuletzt zahlen Familien, die von Umsiedelungen betroffen sind, mit Ihrer 

Entwurzelung vermutlich den emotional höchsten Preis. Man muss festhalten, dass eine 

solche Debatte nie nur einseitig geführt werden kann und darf. 

 

1. Kein weitere Einschränkungen beim Abbau der Braunkohle 
 

Vor dem Hintergrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den 

Energieunternehmen sowie einer zunehmend fehlschlagenden Energiewende, sieht die AfD 

die Notwendigkeit zu einem Festhalten an bisher getroffenen Regelungen zum Abbau der 

Braunkohle. Die Energieversorger und damit verbundene Unternehmen sind ihrerseits 

wiederum dafür verantwortlich, Umsiedelungen, die einen schweren Schicksalsschlag für 

Familien darstellen, so sozial verträglich wie möglich zu gestalten. Dies beinhaltet großzügige 

finanzielle Entschädigungen, sowie die Wiederherstellung von zerstörter Infrastruktur. Nicht 

zuletzt ist die Schaffung einer ansprechenden und natürlich wirkenden Kulturlandschaft durch 

Renaturierung der zerstörten Landflächen unabdingbar. 
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2. Schaffung von angemessenen Industriearbeitsplätzen 
 

Die Stimmen der von Umsiedelung betroffenen Familien, denen zumindest in finanzieller 

Hinsicht Entschädigungen zustehen, werden häufig politisch gegen den Tagebau genutzt. Die 

Familien hingegen, deren gesamte Existenz durch den Weggang der Energieunternehmen vor 

dem Abgrund steht, finden selten angemessenes Gehör. Die AfD möchte deshalb den 

Betroffenen eine deutlichere Stimme verleihen. Die Politik darf keinen verfrühten 

Kohleausstieg erzwingen bevor nicht sichergestellt ist, dass in angemessener Weise 

Industriearbeitsplätze als Ersatz für diese Opfer des Ausstieges zur Verfügung gestellt werden 

können. Die AfD sieht dabei vorrangig die Politiker, in Zusammenarbeit mit den 

Energieunternehmen, in der Pflicht. Das Ende der Braunkohle darf nicht, wie bereits in der 

Vergangenheit geschehen, das wirtschaftliche Ende einer ganzen Region bedeuten. 
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III. Schlusswort 
 

 
Sicher haben Sie bemerkt, dass wir einige Themen, die auf kommunaler Ebene ebenfalls 

wichtig sind, in unseren Kernpunkten bisher nicht aufgegriffen haben. Dies hat zwei Gründe: 

 

1. Je länger unser Programm ist, desto weniger Personen haben Lust sich dies bis zum Ende 

durchzulesen. Vielleicht sucht man sich dann auch nur selektiv einzelne Themen heraus und 

macht sich kein vollumfängliches Bild. Deshalb haben wir Wert darauf gelegt die Kernthemen 

zu benennen, die uns auf kommunaler Ebene gut charakterisieren und mit denen wir uns von 

den anderen Parteien abheben wollen. Selbstverständlich wurden zur Kommunalwahl noch 

weitere Standpunkte zu den verschiedensten Themen erarbeitet. Wir laden Sie deshalb dazu 

ein, mit uns am Wahlkampfstand oder bei unseren Veranstaltungen ins Gespräch zu kommen 

um sich darüber zu informieren.  

 

2. Es ist nicht zu leugnen, dass wir als junge Partei unerfahren in die Ratsarbeit einsteigen 

werden. Unsere Qualitäten sind deshalb der Idealismus, Tatendrang und Lernwille, die 

Bereitschaft auch bei Gegenwind nicht die Segel zu streichen und die Überzeugung, den 

Bürgern einen Dienst zu erweisen. Aus diesem Grund möchten wir keine Versprechungen 

machen, die unrealistisch oder nicht haltbar sind. Erst wenn wir entsprechende Einblicke 

hatten und Erfahrungen sammeln konnten, können wir richtig beurteilen, was unsere 

Kommune wirklich zu leisten in der Lage ist, wo die tief verwurzelten Probleme liegen und 

welche Lösungen man dazu finden kann.  

 

„Alle sagten: Das geht nicht!  

Dann kam einer, der wusste das nicht und hat’s einfach gemacht.“ 

 

Letztendlich sollen es auch Sie, die Bürger, beeinflussen können, wohin wir mit unserer Politik 

steuern. Je genauer wir unseren Weg vorab festzurren, desto schwieriger können wir flexibel 

auf die Belange reagieren, mit denen Sie sich hoffentlich bald, wenn wir im Stadtrat sitzen, an 

uns wenden werden. 

 

Ihre Alternative für Deutschland – Kreisverband Rhein-Erft 


