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IHRE SPITZENKANDIDATEN

AM 13. SEPTEMBER AfD WÄHLEN.

Politik mit gesundem Menschen-
verstand und Weitsicht für die 
Bürger

Wir wollen mit sozialer, wertkonservativer und bürgerli-
cher Politik die Charaktereigenschaften zurückgewinnen, 
die Gelsenkirchen bedauerlicherweise im Laufe der letzten 
Jahre verloren hat. Wir möchten den Herzschlag Gelsen-
kirchens wieder höher treiben, das gute Gefühl von Heimat 
wiederbeleben!
Die Gelsenkirchener Kommunalpolitik wird sich vielen He-
rausforderungen stellen müssen. Unsere Devise wird dabei 
lauten: Hart in der Sache, aber stets konstruktiv.
Wir stehen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit 
dem kommunalen Haushalt, Verlässlichkeit und Transparenz 
in der Politik.

 Unsere kommunalpolitischen Themen-
 gebiete für Gelsenkirchen sind:

 1. Schule und Bildung
 2. Familie und Demografie
 3. Inneres und Justiz
 4. Zuwanderung, Asyl und Integration
 5. Kultur, Wissenschaft und Forschung
 6. Wirtschaft
 7. Arbeit und Soziales
 8. Gesundheit
 9. Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz
 10. Sport
 11. Finanzen und Steuern
 12. Energie
 13. Bauen und Wohnen
 14. Verkehr

Die ausführliche Fassung des Kommunalwahlprogramms 
2020 ist unter anderem auf der Internetseite unseres Kreis-
verbands zu finden:

www.afd-gelsenkirchen.de

Finanzen und Steuern

»  Die AfD will die ÖPNV-Tarife vereinfachen und die 
Fahrpreise senken.

»  Die AfD ist gegen den Einsatz von riskanten Finan-
zierungsmodellen, deshalb sind wir gegen das 
Sale-and-Lease-Back von Gemeindeeigentum.

Die AfD lehnt Sale-and-Lease-Back und ähnliche Finanzie-
rungsmodelle grundsätzlich ab. Bei diesen wird kommuna-
les Vermögen an einen Vertragspartner verkauft und von 
diesem zurück geleast. Auf Seiten der Käufer entstehen da-
bei regelmäßig Gewinne, während die Kommunen auf lan-
ge Sicht enorme Kosten tragen müssen. Wir sind dagegen, 
dass die folgenden Generationen durch eine Verschleie-
rung und zeitliche Verschiebung von Lücken im kommunalen 
Haushalt belastet werden

Bauen und Wohnen

»  Entlastung für Grundstückseigentümer – Straßen-
baubeiträge abschaffen!

»  Verwahrlosung der Spielplätze stoppen!

»  Konsequent gegen Schrottimmobilien

Verkehr

» Verkehr in Gelsenkirchen flüssiger gestalten

»  Baustellen-Management verbessern
Es kommt immer öfter vor, dass Baustellen deutlich länger 
dauern als vorher angegeben. Wir fordern: Fristgerechte Fer-
tigstellung durch professionelles Baustellen-Management.

»  S-Bahn-Haltepunkt für die Westfälische Hochschule 
in Gelsenkirchen-Buer

www.afd-gelsenkirchen.de

»  Zusätzlicher Halt der Regionalbahn bei Schalke
Quer durch Gelsenkirchen verläuft die Nahverkehrsbahnlinie 
RB 43 zwischen den Haltepunkten „Buer Süd“ und „Zoo“. 
Wir fordern: Im Bereich der Sutumer Brücken sollte ein neu-
er Haltepunkt entstehen, wo die Stadtteile Erle, Beckhausen 
und Schalke-Nord aufeinandertreffen. Zudem wird die Kurt-
Schumacher-Straße entlastet.

»  Stromtankstellen für Schiffe im Gelsenkirchener 
Stadthafen

»  Schaffung öffentlicher Parkplätze in GE-Buer und 
-Zentrum
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Schule und Bildung

»  Modernisierung statt unreflektierter Digitalisierung!

»  Die Qualität des Regelunterrichts an allen Schulen 
muss erhalten bleiben, da ansonsten das Leistungs-
niveau der Schüler absinken wird.

»  Die AfD setzt sich für den Erhalt des gegliederten 
Schulsystems ein. Schulische Vielfalt bedeutet auch 
den Erhalt der Förderschulen. 

Deshalb müssen angemessene finanzielle Mittel für den Er-
halt aller Schultypen bereitgestellt werden. Nur so kann den 
Bedürfnissen aller Schüler mit und ohne Förderbedarf am 
besten entsprochen werden.

»  Wir müssen der Disziplinlosigkeit und Gewaltbereit-
schaft an unseren Schulen entgegentreten!

Familie und Demografie

»  Mehr gemeinsame Zeit für Eltern und Kinder! 
Für Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, müssen Kitaplätze 
mit geringen Betreuungszeiten sowie auch Halbtagsschulen 
und offene Ganztagsschulen angeboten werden. Moderne 
Arbeitszeitmodelle erfordern flexible Abholzeiten.

»  Betreuung im Alter verbessern

Inneres und Justiz

»  Zum Schutz des öffentlichen Raumes fordert die AfD 
mehr Personal für die Einsatzbereiche der Polizei 
und gezielte Präsenz. 

Seit dem Jahr 2015 sind Gewaltdelikte sprunghaft ange-
stiegen. Der hohen Kriminalitätsrate muss entschieden ent-
gegengewirkt werden, damit sich die Bürger, insbesondere 
auch Frauen, sicher im öffentlichen Raum bewegen können.

»  Mehr Schutz für öffentlich Bedienstete

»  Öffentlicher Vandalismus muss stärker bekämpft werden!
Mutwillig beschädigte Bussitze, beklebte Lampenmasten und 
Stromkästen, entwendete Verkehrsschilder und Graffiti an 
Gebäuden und Lärmschutzwänden gehören leider in vielen 
Vierteln zum Stadtbild. Wir fordern: Eine strikte Bekämpfung 
des Vandalismus. Täter müssen straf- und zivilrechtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Zuwanderung, Asyl und Integration

»  Die Integration muss verbessert, aber auch kritisch be-
gleitet werden!

»  Zuwanderung begrenzen!
Um die Zuwanderung zu begrenzen, sind Sozialleistungen nur 
bei vorheriger Arbeitsleistung und Einzahlung in die Sozial-
kassen zu gewähren.

Kultur, Wissenschaft und Forschung

»  Die AfD fordert den Bau von Studentenwohnheimen
Die Wohnraumsituation vieler Studenten ist unzumutbar. Die 
AfD fordert deshalb, den Bau von Wohnheimen in Hochschul-
nähe zu fördern. So wird Gelsenkirchen auch für Studenten 
aus anderen Ruhrgebietsstädten attraktiv.

»  Bewahrung und Förderung der heimatlichen Kultur, 
der Brauchtumspflege und der lokalen Traditionen

Die Heimatkultur stellt einen unschätzbaren Wert für die Identi-
fikation mit unserer Stadt und unserer Region dar. Diese Werte 
will die AfD pflegen und fördern, damit wir sie an künftige Ge-
nerationen weitergeben können. Deutschland muss als Kultur-
nation erhalten bleiben.

Wirtschaft

»  Kommunale Finanzpolitik mit Weitsicht, Bescheiden-
heit und Vernunft

Der kommunale Haushalt soll ausgeglichen sowie von Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit geprägt sein. Die AfD wird 

dafür eintreten, dass Investitionsentscheidungen zum Nutzen 
aller Bürger und unter Berücksichtigung der Folgekosten ge-
troffen werden.

»  Das Coronavirus ist der Auslöser, aber nicht die 
eigentliche Ursache der sog. „Corona-Krise“. Wir 
fordern effektive/nachhaltige Impulse für die kom-
munale Wirtschaft.

»  Für ein lebendiges Gelsenkirchen – auch nachts
In Sachen Bars, Kneipen und Clubs ist Gelsenkirchen kaum 
konkurrenzfähig – dabei ist gerade ein vitales Nachtleben 
wichtig für eine Attraktivitätssteigerung insbesondere für jun-
ge Menschen. Statt einer drohenden Hegemonie an Shisha-
Bars sollte daher eine Initiative gestartet werden, um eine ech-
te Nachtkultur in Gelsenkirchen (wieder) zu etablieren.

Arbeit und Soziales

»  Sozialleistungsmissbrauch stoppen!
Ein aufwendiger Lebensstil mit Luxusautos und Sozialleis-
tungsbezug stehen im Widerspruch. Durch Umkehr der Be-
weispflicht muss der Leistungsbezieher nachweisen, dass er 
seinen gehobenen Lebensstil legal finanziert, Luxusautos kön-
nen dann ggf. beschlagnahmt werden. Wir fordern Kontrol-
len und Maßnahmen auch in Gelsenkirchen.

»  Schwarzarbeit in Gelsenkirchen verhindern – Reguläre 
Beschäftigung unterstützen!

Gesundheit

»  Coronavirus: Staatliche bzw. kommunale Gesund-
heitsvorsorge gewährleisten

Einerseits erzeugen die Bundesregierung und EU-Kommis-
sion ein Strohfeuer aus Multi-Milliarden-Euro-Verschwen-
dungen. Andererseits besteht keine ausreichende Versorgung 
mit qualitativ geeigneten Schutzmaterialien. Gerade auch im 
Hinblick auf die Schutzbedürfnisse älterer und kranker Men-
schen fordert die AfD Gelsenkirchen eine verstärkte seuchen-
politische Vorsorge der Stadt. Das Mindeste ist, künftig auch 

auf kommunaler Ebene einen Vorrat an Schutzkleidung, 
-masken, Desinfektionsmitteln etc. aufzubauen bzw. vorzu-
halten. Zudem fordert die AfD Gelsenkirchen eine kosten-
lose Versorgung der städtischen Bürger mit Schutzmasken.

»  Die kommunale Gesundheitsversorgung sicherstellen!

»  Wir wollen mit altersgerechten Wohnkonzepten 
den Pflegenotstand lindern.

Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz

»  Wir sagen NEIN zur Erweiterung der Zentral- 
deponie Emscherbruch

Allein im Jahr 2017 nahm die seit 1968 bestehende Zen-
traldeponie Emscherbruch (ZDE), welche über keine Ab-
dichtung der Deponiesohle verfügt (Verseuchungsgefahr 
des Grundwassers), über eine Million Tonnen – großenteils 
giftiger – Abfälle aus ganz Europa auf. Zuletzt im Jahr 2018 
bedrohten mehrere große Deponiebrände die Gesundheit 
der Bevölkerung in Gelsenkirchen und Herne. Hinzu kom-
men mit Giftstoffen belastete Stäube und Feinstäube. Weit 
weg vom Schuss – im sauberen Münster – setzte und setzt 
die Bezirksregierung, jahrzehntelang durch die Gelsenkir-
chener Kommunalpolitik unwidersprochen, auf die Erwei-
terung der ZDE zulasten der Gesundheit der Bürger sowie 
deren Kinder. Bisher war die Bezirksregierung weder willens 
noch imstande, Ausweichstandorte für den Müll zu finden. 
Die AfD fordert kommunalpolitische Anstrengungen, die 
ZDE alsbald zu schließen, zumal diese nach deutschem und 
europäischem Recht bereits vor Jahren hätte geschlossen 
werden müssen.

»  Die AfD fordert den Schutz und Erhalt der heimi-
schen Natur in Gelsenkirchen

»  Verbraucherschutz verbessern! Durch kürzere Wege 
und Wartezeiten.

Gelsenkirchen hat bisher nur eine Verbraucherberatungsstelle 
in Innenstadtnähe auf der Robert-Koch-Straße. Um eine grö-
ßere Bürgernähe zu erreichen und die Wartezeiten zu verkür-
zen, fordert die AfD zusätzlich eine Beratungsstelle in Buer!


