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KREISTAGSWAHL 2019

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26.05.2019 entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer den Auftrag erhält, die Zukunft unserer
Heimat und Europas in den nächsten 5 Jahren zu gestalten. Kommunalpolitik ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gemeinschaft. In der Kommune werden Entscheidungen getroffen, die Sie
hautnah erfahren und beeinflussen können. Auf den kommenden Seiten stellt Ihnen der AfD Kreisverband Mayen-Koblenz sein Kommunalwahlprogramm vor, mit dem wir die kommenden 5 Jahre
für unseren schönen Landkreis Mayen-Koblenz viel erreichen möchten. Dieses Programm hat alle
Ebenen unserer Gesellschaft im Blick, es soll in die Zukunft weisen, aber auch das bewahren, was
uns wichtig und teuer ist. Es dient der Förderung unseres ländlichen Raums, steht für mehr soziale
Gerechtigkeit und für eine klare Haltung zur freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie zur
Durchsetzung geltenden Rechts. Viele Menschen haben an unserem Programm mitgewirkt. Sie
stehen „Mitten im Leben und haben den Mut zur Veränderung“.
Auch unser Landkreis muss sich den Herausforderungen und Veränderungen stellen, die eine
immer „kleiner“ werdende Welt mit sich bringt. Veränderungen sind leichter zu akzeptieren
und umzusetzen, wenn die Gesellschaft und auch der Einzelne auf festem Grund stehen. Eben
dieser aber wurde in den letzten Jahren von der großen Politik untergraben. Das deutsche
Gemeinwesen und die deutschen Bürger wurden einer ganzen Reihe schnell folgender gravierender Entwicklungen und Veränderungen ausgesetzt, die unkontrolliert zu einer massiven
Belastung der kommunalen Strukturen und sozialen Sicherungssysteme führten und unser
soziokulturelles Umfeld in einem Maße verändert haben, das vor der umstrittenen Grenzöffnung 2015 undenkbar schien. Diese Veränderungen machen sich heute in unserer Lebenswelt
deutlich bemerkbar.
Das vorliegende Programm soll auf kommunaler Ebene Antworten auf diese Entwicklungen geben. Einerseits wollen wir den Fortschritt wie die Digitalisierung in allen Bereichen aufnehmen
und voranbringen, die Mobilität der Arbeitnehmer verbessern und die Basis für die Ansiedlung
neuer Unternehmen schaffen, auf der anderen Seite aber relevante Strukturen sichern, die dem
Einzelnen seine gewohnte Heimat bieten, Sicherheit für „Hab und Gut“ und „Leib und Leben“
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garantieren, ein hochwertiges Bildungsangebot für unsere Kinder ohne ideologische Experimente machen und ein lebenswertes Umfeld schaffen, mit einer intakten Natur und einer hochwertigen sowie bezahlbaren öffentlichen Daseinsvorsorge.
Den deutschen Asylgesetzen wollen wir wieder die volle Geltung verschaffen, auf kommunaler Ebene gehört dazu insbesondere die Abschiebung nicht bleibeberechtigter Migranten, falls
eine freiwillige Ausreise verweigert wird. Anerkannte Asylbewerber müssen sich in die deutsche
Gesellschaft integrieren und dabei unser Grundgesetz und unsere rechtsstaatlichen Prinzipien
uneingeschränkt akzeptieren.
Wir - die AfD Mayen-Koblenz- möchten erreichen, dass Sie sich als deutsche Bürger in Ihrer Heimat wohlfühlen, dieses Zuhause beschützt sehen und damit eine gute Lebensperspektive für
sich und Ihre Kinder haben. Wir engagieren uns seit 5 Jahren im Kreistag Mayen-Koblenz und
haben uns in dieser Zeit mit Mut, Kompetenz und Zuverlässigkeit eingebracht. Wir haben mit
dazu beigetragen, dass die Migrationskrise auf kommunaler Ebene so gut wie möglich organisatorisch bewältigt wurde. Gleichzeitig haben wir von Beginn an alle Bemühungen unterstützt,
die Kreisfinanzen wieder auf eine solide Grundlage zu stellen, die Verschuldung abzubauen
und eine vernünftige Ordnungspolitik durchzusetzen. Wir haben uns für Verbesserungen der
Infrastruktur eingesetzt, darunter die Sanierung und den Ausbau der baulichen Substanz vieler
Schulen, der Kreisstraßen und der digitalen Breitbandversorgung.
Diese Arbeit werden wir gerne für Sie fortsetzen und mit einer größeren Fraktion weiter ausbauen. Helfen Sie uns bitte dabei.
Geben Sie Ihre Stimme der Alternative für Deutschland (AfD) Mayen-Koblenz.
Der Kreisvorstand der AfD Mayen-Koblenz

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Weitere Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Wir wollen für vernünftige ordnungspolitische Rahmenbedingungen sorgen, die den bestehenden oder ansiedlungswilligen Betrieben eine starke Basis zum Wirtschaften und die
notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Mittelständische Unternehmen mit weniger
als 250 Beschäftigten stellen im Landkreis das Rückgrat der Wirtschaft dar. Gerade diese
Betriebe bieten wohnortnahe Arbeitsplätze, die für die Lebensqualität und den Wohlstand
der Bürger im Landkreis Mayen-Koblenz von großer Bedeutung sind. Kleinstunternehmen mit
unter 10 Beschäftigen prägen regional das tägliche Bild unserer Innenstädte. Durch die weiter fortschreitende Automatisierung und Globalisierung stehen diese Betriebe unter einem
besonderen Druck und müssen sich täglich in einem Kampf „David gegen Goliath“ bewähren. Neugründungen mit neuen und innovativen Geschäftsideen haben es sehr schwer, die
Gründungszeit zu überstehen. Dies liegt auch daran, dass meist von ein oder zwei Gründern
neben der eigentlichen Geschäftsidee eine Vielzahl von unterschiedlichsten rechtlichen, wirtschaftlichen und unternehmerischen Aufgaben bewältigt werden muss. Hier können durch
Gründungszentren in der Fläche eine Förderung der Kleinstunternehmen sowie eine Festigung
der bestehenden Betriebe erreicht und Neugründungen gefördert werden.
Zum Zwecke ihrer Expansion und Stärkung befürwortet die AfD Mayen-Koblenz:
• Eine verbesserte ländliche Infrastruktur: Verkehrsanbindung und Anbindung ans schnelle Internet.
• Zugang zu neuen und zukünftigen Technologien durch eine bessere Verknüpfung von Lehre,
Forschung und angrenzenden Technologie-Zentren, auch durch Gewinnung von Sponsoren.
• Eintreten für Technologieansiedlung und für die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen als
Voraussetzung für die zukünftige Sicherung der Wirtschaftsregion Mayen-Koblenz.
• Erhalt einer möglichst großen Zahl von landwirtschaftlichen Familienbetrieben durch Unterstützung bei Planung und Aufbau weiterer Erwerbsmöglichkeiten (Vermarktung heimischer
Produkte, Direktvermarktung).
• Unterstützung von Unternehmensgründern.
• Förderung des Handwerks durch mehr Meister statt Master.
• Bürokratieabbau in allen Bereichen, aber vor allem bei Neugründungen und Ansiedlung neuer
Unternehmen, um Hürden zu senken und die Entwicklung der heimischen Wirtschaft zu fördern.
• Die Förderung der kreiseigenen Mittelzentren durch Nutzung bereits erschlossener Gewerbeflächen.
• Förderung der Kooperation zwischen Unternehmen und der FH Koblenz sowie der Universität Koblenz-Landau.
• Die Schaffung einer medizinischen und juristischen Fakultät und Erweiterung des Informatikangebotes um die Schwerpunkte Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) in Koblenz.
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Infrastruktur erhalten und ausbauen

Rheinland-Pfalz verfügt über die größte Straßendichte im Bundesvergleich. Die Infrastruktur
im Kreis ist jedoch in einem schlechten Zustand. Straßen und Brücken, aber auch die digitale
Infrastruktur mit schnellem Internet genügen oft nicht den Anforderungen eines modernen Industriestaates und unserer Informationsgesellschaft. Nur mit einer intakten Infrastruktur wird
es auch zukünftig möglich sein, Investoren für den Landkreis zu gewinnen und die ländlichen
Regionen für junge Menschen und Familien attraktiv zu machen. Schnelle Internetverbindungen sind gerade auf dem Lande ein wichtiger Standortfaktor und tragen zur Lebensqualität
bei. Die Ansiedlung von Unternehmen, aber auch die Gewährleistung von Telearbeit, beispielsweise zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und der Aufbau einer digitalen
öffentlichen Verwaltung können nur mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur gelingen.
Die AfD Mayen-Koblenz fordert deshalb:
• Verstärkte Investitionen in die Infrastruktur, um unseren Landkreis auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten.
• Straßenausbaubeiträge der Bürger sollen gestrichen und vom Land übernommen werden.
• Sowohl Kreis, als auch Land müssen mehr Geld für den Straßenbau bereitstellen.
• Hierbei muss Erhaltung vor Neubau gehen.
• Flächendeckende Breitbandversorgung über die bisher geplante Geschwindigkeit hinaus
zügig umsetzen.
• Funklöcher im Mobiltelefonnetz sind unverzüglich zu schließen.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge übernehmen

Rasant steigende Strompreise bei abnehmender Versorgungssicherheit infolge der unwirtschaftlichen Energiewende gefährden den Wirtschaftsstandort und führen zu Energiearmut bei Bürgern.
Die AfD tritt für eine sichere, preiswerte und nachhaltige Energie- und Wasserversorgung von
Gewerbe und Haushalten ein und fordert:
• Unverzüglicher Stopp des weiteren Ausbaus der Windenergie, solange diese am Markt
nicht bestehen kann und es keine großtechnische und preiswerte Möglichkeit der Energiespeicherung gibt.
• Keine Privatisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.
Die wieder in kommunale Hand überführte Abfallentsorgung ist ordentlich gestartet und hat
zu einer deutlichen Reduzierung der Restabfallmengen und zur Stabilisierung der Gebühren
geführt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Konzept im Bereich des Grünschnitts zu Problemen führt.
Deshalb fordert die AfD:
• Die Einführung mindestens einer kreisweiten Grünschnittabfuhr, jeweils im Herbst.

Mobilität gewährleisten

• Für den Erhalt des Individualverkehrs, gegen unsinnige Fahrverbote.
• Für einen leistungsfähigen ÖPNV, der die Anbindung der Landgemeinden an die Mittelzentren und das Oberzentrum Koblenz sicherstellt.
• Für Barrierefreiheit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.
• Weitere Angebote im Bereich Seniorentickets sowie Anrufsammeltaxen und Seniorentaxen.
• Ausreichendes Sitzplatzangebot Im Bereich der Schülerbeförderung.
• Zukünftige Ausschreibungen im Linienverkehr nur noch für Euro-6 Norm Busse.
• Das bestehende Radwegenetz muss weiter ausgebaut werden, sowohl zur Weiterentwicklung touristischer Angebote, aber auch um Kurzstreckenpendlern den Weg zur Arbeit zu
erleichtern.
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Lärmschutz als Querschnittsaufgabe

Lärm ist eine der größten Gesundheitsbelastungen in den Industrieländern. Mit zunehmender
Verkehrsdichte wird Lärmschutz deshalb immer wichtiger. Der Güterverkehr der Bahn im Mosel- und Rheintal stellt nach wie vor eine erhebliche Belastung für die Anwohner dar.
• Weitere Anstrengungen beim schienengebundenen Güterverkehr zum Lärmschutz baulicher Art, aber auch am rollenden Material, sind erforderlich und sollten gemeinsam mit den
Verantwortlichen der Deutschen Bahn auf den Weg gebracht werden.
• Befürwortung alternativer Trassenführung, z. B. Taunus/ Westerwald-Tunnel.
• Lärmschutztechnische Optimierung der Autobahnen 48 und 61, die das Kreisgebiet durchziehen, sowohl durch den Bau weiterer Lärmschutzwände, Einhausungen, Tunnelbauten
oder geänderte Trassenführung.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Bürger- und unternehmensfreundliches E-Government auf dem Fundament
der digitalen Transformation aller Verwaltungsprozesse

Die industrialisierte Welt befindet sich mitten in der digitalen Revolution mit ihren vielfältigen
neuen Nutzungsmöglichkeiten digitalisierter Daten in innovativen Produkten, auch und insbesondere unter Verwendung des Internets.
Während die deutsche Industrie und der deutsche Handel die Notwendigkeit der digitalen
Transformation erkannt haben und neue Geschäftsmodelle im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz entwickeln, hinken die deutschen öffentlichen Verwaltungen zum großen
Teil noch bei der Durchführung der digitalen Transformation hinterher. Dies gilt auch für die
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz – trotz einiger interessanter und ausbaufähiger Anwendungen (z.B. KFZ-Zulassung, Interaktiver Haushaltsplan etc.).
Die AfD Mayen-Koblenz wird sich im Kreistag dafür einsetzen und die Verwaltung dabei unterstützen, dass schnellstmöglich ein digitaler Transformationsplan für die Kreisverwaltung
erarbeitet und umgesetzt wird. Dieser Transformationsplan muss folgende Teile enthalten:
• Einfacher und zielgruppengerechter Zugang zu Daten und Verwaltungsprozessen.
• Dokumentation sämtlicher zur Zeit bestehender Verwaltungsprozesse (einschließlich Formulare) in einem einheitlichen Dokumentationstool.
• Ermittlung der Digitalisierungspotentiale für jeden einzelnen Verwaltungsprozess; absolutes Minimum ist dabei jeweils die Prüfung der Einführung einer elektronischen Aktenführung als Kernbestandteil der digitalen Transformation innerhalb der Verwaltung.
• Priorisierung der Digitalisierungspotenziale für die bestehenden Verwaltungsprozesse nach
Dringlichkeit und erzielbarem Nutzen; als Beispiel für einen digitalisierbaren Prozess mit
sehr hohem Nutzeneffekt sei etwa die Einführung der vollautomatischen Verarbeitung von
Eingangsrechnungen vom Posteingang bis zur Bezahlung genannt.
• Entwicklung und Priorisierung neuer E-Government-Prozesse für den Kreis Mayen-Koblenz, die in mehreren Ideenwettbewerben (sogenannten Experten-Hackathons) u.a. auf der
Grundlage von Bürgerbefragungen ausgearbeitet werden sollen. Beispiele solcher neuer
E-Government-Prozesse sind etwa: Zentrale KITA-Platz Bewerbung über das Internet für
alle KITAs im Kreis; Beantragung des Kindergelds über ein Internet-Formular; Schrott-Abhol-Börse; Zentrale Ausschreibung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
• Vorbereitung einer Nutzung digitaler Plattformen zur Umsetzung der direkten Demokratie
im Rahmen von Bürgerbefragungen und -entscheidungen.
• Koordination und Projektbegleitung für die Einführung von Telemedizin-Sprechstunden für
gehbehinderte oder bettlägerige Patienten oder für Patienten in entlegenen Gebieten des
Kreises ohne ärztliche Versorgung.
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• Erstellen einer Kostenschätzung und eines Realisierungszeitplans für die am höchsten priorisierten bestehenden und neuen Verwaltungsprozesse bzw. E-Government-Prozesse für
die nächsten 5 Jahre, um die gesetzlichen Anforderungen des neuen Online-Zugangsgesetzes des Bundes zu erfüllen und die enormen Effizienzsteigerungs-potentiale der digitalen
Transformation rasch zu heben.
• Weiterhin wird sich die AfD dafür einsetzen, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Kreises einen zusätzlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Begleitung des digitalen
Transformationsprozesses insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen einschließlich Handel und Handwerk legt. Hierbei ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Koblenzer
„Kompetenzzentrum Digitales Handwerk“ anzustreben.

Jugend, Familie, Senioren

Die Zahl der sozial Schwachen nimmt auch in unserem Landkreis ständig zu, dies betrifft sowohl junge Menschen, Familien als auch Senioren. Die Haushaltsbereiche Soziales und Jugendhilfe stehen daher mittlerweile im LK Mayen-Koblenz für über 70% der Kreisausgaben.
Dies begründet sich unter anderem durch den stetig steigenden Bedarf an Eingliederungshilfen
junger Erwachsener und durch die vermehrte Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter.
Aber nicht immer kommt das Geld bei den tatsächlich Bedürftigen an. Zur Vermeidung von Sozialmissbrauch (z.B. Doppelanmeldung) bedarf es der Optimierung des zwischenbehördlichen
Datenaustauschs.
Um dieser Entwicklung zu begegnen fordert die AfD Mayen-Koblenz:
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung der Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen.
Förderung von Jugendzentren und Einrichtung öffentlicher Hotspots.
Schaffen von Anreizen für ehrenamtliche Tätigkeiten.
Gezielte Förderprogramme zur Errichtung bezahlbarer Mietwohnungen.
Aufwertung des bestehenden KITA-Angebots.
Sicherung der medizinischen Versorgung auf dem Lande.
Die Möglichkeit, mit Hilfe sozialer Dienste und Einrichtungen solange wie möglich sicher in
der angestammten Umgebung leben zu können.
• Förderung generationenübergreifenden Wohnens.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Kommunale Unterfinanzierung beenden Haushaltskonsolidierung weiterführen

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind vom Land chronisch unterfinanziert. Nach Berechnungen des Landesrechnungshofes beträgt das Finanzierungsdefizit ca. € 300 Mio. pro Jahr. Damit wird das in der Landesverfassung garantierte Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung
faktisch außer Kraft gesetzt. Mit der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs werden
den Landkreisen und ländlichen Kommunen ab 2018 weitere Finanzmittel zu Gunsten der
ebenfalls hoch verschuldeten kreisfreien Städte entzogen. Wird die kommunale Selbstverwaltung durch die Aushöhlung der Finanzen abgeschafft, schwächt dies auch die Bereitschaft zu
ehrenamtlichem Engagement in der Kommunalpolitik. Im Einklang mit den kommunalen Spitzenverbänden fordern wir das Land auf, mehr Geld in den kommunalen Bereich einzubringen.
Der Landkreis Mayen-Koblenz ist weiterhin bilanziell überschuldet und schiebt nach wie vor
eine gewaltige Last von ca. 50 Mio. Euro an kurzfristig fälligen Krediten vor sich her. Die AfD
wird daher auch in Zukunft der Haushaltskonsolidierung des Kreises hohe Bedeutung zumessen, damit unsere Kinder nicht unter den Schulden der heutigen Generation zu leiden haben.
Die AfD Mayen-Koblenz fordert:
• Eine angemessene Finanzausstattung des kommunalen Bereichs durch Land und Bund.
Die Finanzmittel des Bundes müssen in vollem Umfang durch das Land an die Kommunen
weitergeleitet werden.
• Die Umsetzung einer wirksamen Gemeindefinanzreform. Die Kommunen müssen einen
größeren Anteil vom Gesamteinkommen der öffentlichen Hand erhalten. Nur so können
die Kommunalfinanzen dauerhaft auf eine gesunde Basis gestellt werden.
• Die Durchsetzung des Konnexitätsprinzip im Bereich der kommunalen Pflichtleistungen
(Grundsicherung, Kitas, Schülerbeförderung usw.). Wer bestellt, bezahlt!
• Ideologisch motivierte Projekte der Landesregierung dürfen nicht dazu führen, dass dem
kommunalen Bereich dringend benötigte Finanzmittel vorenthalten werden.
• Sinnvolle Investitionen in die Infrastruktur, vor allem Straßen, Brücken, digitale Infrastruktur
und Schulen, die die Substanz erhalten.
• Erschließungen neuer Gewerbeflächen sollen vorrangig der Stärkung der kreiseigenen Mittelzentren dienen.
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Migration

Kaum ein Thema wird derzeit in der Öffentlichkeit so kontrovers diskutiert wie die Migration
in unser Land. Dabei sind die Bedingungen für Asyl und Migration klar definiert und gesetzlich
geregelt. Diese Regelungen werden jedoch zum Nachteil Deutschlands fortlaufend missachtet und gebrochen, scheinbar gerechtfertigt durch politische Stimmungsmache, mediale Meinungsbildung und selektive Informationsweitergabe.
Die AfD Mayen-Koblenz steht für die konsequente Achtung, Einhaltung und Durchsetzung
geltenden Rechts und setzt sich dafür auf allen politischen Ebenen ein. Dabei würdigen wir
sowohl die Rechte des deutschen Bürgers als auch der Asylsuchenden und Migranten.
Unsere Migrations-und Asylpolitik wird maßgeblich von folgenden Programmpunkten bestimmt:
• Integrationsmaßnahmen ausschließlich in Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus.
• Asyl ist ein Bleiberecht auf Zeit, kein Recht zur Einwanderung. Daher keine Investition in
Integrationsmaßnahmen ohne Nachhaltigkeit und/oder Langzeitwirkung.
• Konsequente Durchsetzung der Abschiebung abgelehnter und zwingend ausreisepflichtiger Asylbewerber.
• Verhinderung der Entstehung von Parallelgesellschaften.
• Familienzusammenführung im jeweiligen Herkunftsland im Rahmen der freiwilligen Rückkehr.
• Überprüfung ärztlicher Atteste, die zur Aussetzung von Abschiebungen führen, durch den
Amtsarzt, zur Reduzierung und Vermeidung des Missbrauchs von Schutzrechten.
• Unterstützung der Kommunen gegen die Umverteilung finanzieller Belastungen von Bundes- und Landesebene auf kommunale Ebene, z.B. durch die Einstufung/Umverteilung von
Migranten aus Hartz-IV auf Sozialhilfe.
• Die im Zuge der ab 2015 im Rahmen der Migrationskrise aufgebauten personellen und organisatorischen Strukturen auf Kreisebene sind fortlaufend auf die weitere Notwendigkeit
zu überprüfen und gegebenenfalls wieder zu reduzieren.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Bildung und Ausbildung

Innere Sicherheit

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung schwindet dieser Tage vielerorts. Trotz eines statistischen Rückgangs bei Wohnungseinbrüchen hat die Zahl der Gewalttaten und sexuellen Übergriffe zugenommen. Gründe hierfür sind unter anderem die „offenen Grenzen“, aber auch
die permanente Ausdünnung des effektiven, flächendeckenden Polizeischutzes. Des Weiteren
steht mangelnder Respekt und Integrationsunwille bestimmter Bevölkerungsgruppen in unser
Rechts- und Wertesystem der Sicherheit entgegen.
Für uns stehen der Schutz und die Sicherheit unserer Bürger, unabhängig von ihrer Herkunft, an
oberster Stelle, ebenso wie die Einhaltung und Durchsetzung des Rechtsstaates.
Zur Verbesserung der inneren Sicherheit ist nicht nur die Schaffung neuer Polizeibeamtenstellen
von hoher Priorität, sondern auch die effektive Wiederherstellung flächendeckender Polizeipräsenz und die Sicherstellung kurzer Reaktionszeiten. Auch muss der Beruf des Polizisten attraktiver gestaltet werden, um den Bewerbern entsprechende Anreize zu bieten.
Damit die Sicherheitsbehörden die Sicherheit der Bevölkerung wieder umfassend gewährleisten können, fordert die AfD Mayen-Koblenz:
• Dezentralisierung der Schutzpolizei durch Rückkehr zu kleineren Dienststellen und Dienstbezirken zur Verbesserung der Reaktionszeiten.
• Deutliche Anhebung des Gehaltszuschlags für ungünstige Arbeitszeiten.
• Wegfall polizeifremder Zusatzarbeiten, wie Erstellung von Statistiken oder der Erhebung von
Daten für Versicherungen jeglicher Art.
• Verstärkter Einsatz von Überwachungsanlagen an Kriminalitätsschwerpunkten ohne Einschränkung der Bildqualität.
• Häufigere stichprobenartige Kontrollen zur Aufspürung von Gefährdern und untergetauchten Personen.
• Verstärkung und Förderung von Präventionsarbeit und Aufklärung bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden vor Betäubungsmitteln, Gewaltdelikten und religiöser/politischer Indoktrinierung und Radikalisierung.
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Im Bereich der Bildung befürwortet die AfD ein differenziertes mehrgliedriges Schulsystem,
welches den Erfordernissen einer umfassenden humanistischen Bildung, bei Berücksichtigung
der jeweiligen, individuellen Fähigkeiten der Schüler genügt.
Wir stehen für eine Inklusion mit Augenmaß, welche die betroffenen Schüler nicht überfordert
und die nur dort erfolgt, wo gut ausgebildetes Fachpersonal in ausreichender Zahl vorhanden und entsprechende Infrastruktur ausgebaut ist. Zugleich sprechen wir uns für den Erhalt
der Förderschulen aus, da diese Schulform für einige Schüler die beste Lernumgebung bietet.
Auch für hochbegabte Schüler muss im Interesse der Kinder ein durchgehendes Schulkonzept
entwickelt und umgesetzt werden.
An die Stelle unausgegorener Bildungsexperimente (Genderideologie und Frühsexualisierung)
zulasten unserer Kinder setzen wir auf:
• Eine Aufstockung der Lehrerzahl mit besserer Aus- und Weiterbildung der Pädagogen beispielsweise im Bereich der digitalen Medien.
• Eine Sanierung der schulischen Bausubstanz.
• Investitionen in moderne Lehrmaterialien.
• Die ausnahmslose und konsequente Durchsetzung der Schulpflicht mittels Sanktionen, da
Kindern nur so eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden kann.
• Besuche religiöser Einrichtungen für Schüler nur mit Einwilligung der Eltern.
• Die AfD unterstützt zudem seit ihrer Gründung mit der Devise „Meister statt Master“ eine
Aufwertung der Berufsausbildung. Bekanntermaßen fällt es insbesondere Betrieben des
Mittelstandes häufig schwer, qualifiziertes Personal zu finden. Deshalb sollten die Berufsbildenden Schulen im Hinblick auf Personal- und Mittelzuwendungen weiter gestärkt
werden.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Kultur und Städtebau

Tourismus

Die AfD steht auch für Kultur- und Heimatverbundenheit. Für uns ist „Heimat“ ein emotional
besetzter Begriff, der typisch „deutsch“ ist. Die Bedeutung von „Heimat“ ist immer eng mit
dem jeweiligen geographisch-kulturellen Gebiet verbunden, in dem sie verankert ist. „Heimat“
löst tiefe, ehrliche und positive Gefühle aus, die meistens schon in der Kindheit geprägt wurden.
Aber unsere Heimat und ihre Schätze, auch die Natur, sind bedroht durch mangelndes historisch-kulturelles Bewusstsein vieler Entscheider und Verantwortungsträger. Die AfD Mayen-Koblenz wird sich im Kreistag für die Bewahrung unserer Heimat und ihrer Natur einsetzen, unter
anderem mit folgenden Maßnahmen und Forderungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung der Brauchtumspflege auf der Grundlage einer umfassenden Sammlung heimischer Brauchtümer im Kreisgebiet (regionale Feste, Sitten, Gebräuche, usw.).
Pflege der heimischen Dialekte durch Unterstützung von Mundartwettbewerben, Mundartfestivals, Online-Wörterbuch heimischer Dialekte etc.
Unterstützung unserer Vereine bei der Bewältigung regulatorischer Vorschriften (z.B. DSGVO).
Auslobung eines Kulturpreises für heimatverbundene Kunst (Sponsorengewinnung).
Unbedingter Schutz unserer einmaligen Landschaften vor weiterer Zersiedelung (z.B. durch
Vorrang der Nutzung bereits erschlossener Flächen im Kreisgebiet vor Neuausweisungen).
Verhinderung jahrzehntelanger Hortung von Baugrundstücken ohne konkrete Nutzungsabsicht durch Aufnahme entsprechender Regularien für zukünftig abzuschließende Erwerbsverträge in allen Kreisgemeinden.
Unterbindung der Auslandsfinanzierung von Moscheeneubauten.
Erhalt von Kulturdenkmälern bzw. Neubau nach historischem Vorbild, falls das betreffende
Gebäude nicht mehr im Original erhalten werden kann.
Bei Gebäuden in der Verantwortung des Kreises: Verwendung einheimischer Baumaterialien und althergebrachter, heimischer Formensprachen mit kleinteiliger Fassadengestaltung
statt gesichtsloser Beton- und Aluminiumbauten.

Jetzt Mitglied werden!

www.alternative-myk.de

In der Vergangenheit haben viele Kommunen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und steuerlicher
Wertschöpfung fast ausschließlich auf neue Industriegebiete gesetzt, während die Entwicklung
des Tourismus vernachlässigt wurde. Trotz oder gerade auf Grund der Förderung dezentral gelegener Gewerbe- und Industriegebiete ist es in vielen Orts- und Stadtkernen zu einem erheblichen Rückgang der Einzelhandelsgeschäfte gekommen. Folge dieser Entwicklung ist nicht nur
ein Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen, sondern auch eine Verringerung der touristischen Attraktivität. Dabei ist der Tourismus ein wichtiges Standbein der Region und bietet
ein vielfältiges Entwicklungspotential. Dieses Potential gilt es zu nutzen und einen nachhaltigen,
sanften Tourismus zu fördern.
Die AfD Mayen-Koblenz setzt sich ein für:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realisierung der BUGA 2029 im Mittelrheintal.
Verstärkte Zusammenarbeit der verschiedenen Tourismuszentren im Landkreis.
Öffnung der Info- bzw. Tourismusbüros auch an Wochenenden während der Sommersaison.
Kostengünstige Familientickets zum Besuch von Sehenswürdigkeiten im Landkreis.
Anregung zur Bildung von Kooperationen von Gastronomiebetrieben und Hotels zum gemeinsamen Wareneinkauf und der Absprache von Öffnungszeiten.
Förderung von Erlebnisgastronomie und mehr öffentliche Events im Kreisgebiet.
Weiterer Ausbau sicherer Rad- und Wanderwege.
Kombination verschiedener sektorenübergreifender touristischer Angebote.

Kreistagswahlprogramm der AfD Mayen-Koblenz
Direkte Demokratie

Wir leben in Zeiten, in denen Demokratie, Rechtstaat und Volkssouveränität durch willkürliche,
teils gesetzwidrige Entscheidungen der politisch Verantwortlichen gefährdet sind.
Wichtige Entscheidungen werden ohne Bürgerbeteiligung von „Oben“ herab getroffen. Abweichende Meinungen und kritische Stimmen werden durch Gesetze wie das NetzDG und die
DSGVO kontrolliert und bei Bedarf diskreditiert oder gar gelöscht.
Die AfD setzt sich seit Ihrer Gründung für mehr Mitwirkungsrechte der Bürger an politischen
Entscheidungen ein, insbesondere auch auf kommunaler Ebene. Viele Entscheidungen in der
Vergangenheit und unrentable Großprojekte entsprachen nicht dem Bürgerwillen. Deswegen
muss auf kommunaler Ebene das Element der Bürgerbeteiligung weiterentwickelt werden.
Im Kreistag wird die AfD dafür streiten, dass die direkte Demokratie wieder beim Bürger ankommt:
•
•
•

Durch die Forderung und Förderung von Befragungen bei wichtigen kommunalpolitischen
Fragestellungen.
Durch die Möglichkeit, bei Bürgerbegehren auch online Unterschriften zu sammeln.
Durch Verbesserung der unparteiischen Aufklärung und der objektiven Informationsweitergabe an den Bürger im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen, etwa durch Amtsblätter
oder lokale Medien.

Spendenkonto:
Alternative für Deutschland Kreisverband MYK
Sparkasse Koblenz | IBAN: DE80 5705 0120 0000 2274 70
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
AfD Landesgeschäftsstelle
Schusterstr. 22
55116 Mainz

E-mail: info@alternative-rlp.de
www.alternative-myk.de
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