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Wohnen 
 Mittels eines neuen Baurechts (Entschlackung der Landesbauordnung) muss 

dafür gesorgt werden, dass mindestens 30 Prozent der neuen Wohnungen im 
geförderten Wohnungsbau erstellt werden. 

 Senkung der Grunderwerbssteuer von 5% auf 3,5 %.  
 Beseitigung der Mietpreisbremse, stattdessen Einführung einer Fehlbelegungs-

abgabe.  
 Einkommensabhängige Förderung von Familien beim Kauf von Bauplätzen und 

Wohnungen. 
 Altenwohn- und Pflegeheime müssen zu sozial gerechten Bedingungen 

geschaffen werden und sind dem demografischen Wandel anzupassen. 
 
Verkehr 
 Sanierung, Werterhalt und Beseitigung von Engpässen in Straßen und 

Schienennetzen haben im Verkehrsbereich Vorrang vor spektakulären und teuren 
Großprojekten.  

 Ausweitung der Park & Ride Angebote. 
 Großprojekte sind aus Kostengründen nicht an private Konsortien zu übergeben. 
 Die AfD ist gegen verkehrspolitische Schikanen und Fahrverbote für Dieselautos, 

Kostenerhöhungen und vernachlässigte Verkehrswege. 
 Öffentlicher Nah- und Fernverkehr müssen sinnvoll gefördert werden. 

 
Beteiligung der Bürger 

 Bürgeranhörungen und Bürgerentscheide bei allen entscheidenden Fragen der 
Kommunalpolitik sowie Transparenz bei Finanzausgaben. 

 Minimierung der nicht öffentlichen Punkte in Kreistags- und Gemeinderats-
sitzungen.  

 Bildung eines Bürgerbeschwerde-Ausschusses. 
 
Kommunale Behördenarbeit 

 Besetzung von Amtsstellen nur nach öffentlicher Ausschreibung und transparenter 
Vergabe. Ein Parteibuch-Beamtentum ist abzulehnen und zu beseitigen. 

 Minimierung der teuren Gutachten, die Mandatsträger müssen wieder selbst die 
Verantwortung übernehmen.  

 Projekte – speziell bei hohen Investitionen – sind nur bei einem seriösen 
Finanzierungsnachweis unter Einbeziehung der Folgekosten und nach 
rechtzeitiger Information der Öffentlichkeit zu genehmigen.  

 Bei der Vergabe von Aufträgen ist das örtliche Gewerbe zu bevorzugen.  
 



2 
 

 
Kreisverband Konstanz 

 
 

 
Wahlprogramm Kommunalwahl 2019 

 
 
Umwelt 
 Nachhaltige Maßnahmen zum Natur- und Heimatschutz: 

o Keine Windkraftanlagen ohne Bürgerentscheide und Umweltanalysen  
o Schutz der Wasserqualität des Bodensees 

 Die AfD steht für ein umweltgerechtes und finanzierbares Handeln ohne 
ideologische Schranken.  

 
Sicherheit und Ordnung, Migration 
 Der Bürger ist vor Kriminalität zu schützen und die Sicherheit an öffentlichen Orten 

ist wiederherzustellen.  
o Stellenerhöhung beim kommunalen Ordnungsdienst  zur Überwachung der 

örtlichen Problemzonen. 
o Brennpunkte des Drogenhandels sind zu beseitigen.  

 Straftäter sind zeitnah zu verurteilen, es gilt hier Opfer- vor Täterschutz. 
 Die AfD steht für eine strenge Begrenzung der Migration. Offene Grenzen 

(Konstanz) sind zu schlieβen, eine Rückführung abgelehnter Asylsuchender ist 
konsequent durchzusetzen. 

 
Gesundheit, Soziales, Schulwesen 
 Die flächendeckende Gesundheitsversorgung muss durch den Kreis mit hoher 

Qualität garantiert werden. 
 Rentner und Familien mit niedrigem Einkommen sind bei der Wohnungsvergabe 

zu bevorzugen.  
 KITA Gebühren gehören abgeschafft. 
 Die Sicherstellung des Schulunterrichts (Ausfallstunden) und die Qualität der 

Lehrerausbildung sind flächendeckend zu gewährleisten. Schulwege sind sicher 
und gefahrenfrei auszugestalten.    

 Lehrkräfte haben sich grundsätzlich politisch neutral zu verhalten.  
 Die Digitalisierung der Schulen muss mit hoher Dringlichkeit gefördert werden.  

 
 
 


