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PRÄAMBEL
Millionen Wähler haben innerhalb weniger Jahre dafür gesorgt,
dass die Alternative für Deutschland im Bundestag, in sämtlichen Landtagen und im EU-Parlament stark vertreten ist. Der
Einzug der AfD in die regionalen Kreistage und Stadträte als
letzte Hürde der kommunalen Verwurzelung ist ein überfälliger
Schritt. Am 15. März 2020 finden nach sechs langen und ereignisreichen Jahren wieder Kommunalwahlen in Bayern statt.
Die AfD wird diese Chance nutzen, um vernunftorientierte,
bürgerlich-wertkonservative Politik auch in die Städte und Gemeinden zu tragen.
Die Alternative für Deutschland wurde am 6. Februar 2013 gegründet. Dem Gründergeist und dem damit unmittelbar verbundenen Idealismus vieler Mitglieder und Förderer ist es zu
verdanken, dass seitdem viele Herausforderungen gemeistert
wurden. Die Bundestagswahl 2017 war der bisher größte Erfolg
für unseren Kreisverband. Der Direktkandidat für den Wahlkreis Freising-Pfaffenhofen-Schrobenhausen, Johannes Huber,
erhielt ein Bundestagsmandat über die bayerische Landesliste.
Es folgten Kandidaturen für die Bezirks- und Landtagswahlen
2018, welche dem Kreisverband mit Spitzenwerten für die AfD
im Bezirk Oberbayern einen weiteren Achtungserfolg verschafften. Im Dezember 2019 stellen wir mit Josef Robin im Bezirkstag sogar einen zweiten Mandatsträger. Ihr Vertrauen und die
damit verbundene Verantwortung haben uns die Bürger mit
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den vielen Stimmen entgegen gebracht. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich bei Ihnen.
Eines hat sich bisher deutlich herausgestellt: Unsere Anwesenheit in den Parlamenten und die oppositionelle Arbeit auf
Bundes-, Landes- und Bezirksebene zeigen eine Wirkkraft. In
den vergangenen Jahren sammelten wir viele wertvolle Erfahrungen für die zukünftige Arbeit auf kommunaler Ebene und
sind bereit dafür, unsere Politik für und mit den Bürgern umzusetzen. Wir sind fest entschlossen, im Dialog mit Ihnen, den
Landkreisbürgern, die anstehenden Aufgaben und Probleme
offen zu diskutieren und von Vernunft getragene Lösungen und
Entscheidungen zu finden.
Die AfD setzt sich insbesondere ein für mehr gelebte Demokratie und freie Debattenkultur zwischen allen Bürgern, Parteien
und Gruppierungen. Politisch Andersdenkende dürfen nicht
ausgegrenzt werden. Die AfD möchte die Bürger wieder mehr
miteinander und mit örtlichen Politikern ins Gespräch bringen.
Amts- und Mandatsträger der AfD werden über ihre Tätigkeit
und das Abstimmungsverhalten jederzeit allen interessierten
Bürgern transparent Rechenschaft ablegen.
Die Kommunen sind das Fundament des Staates und für die
Bürger erster Ansprechpartner in
allen Alltagsangelegenheiten.
Heimatprogramm AfD Freising-Pfaffenhofen

KAPITEL 1

Wirtschaft
stärken,
Arbeitsplätze
erhalten

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

1.1. Vorrang für die heimische Wirtschaft
Der Mittelstand ist der Motor für unsere wirtschaftliche Entwicklung.
Ihn zu unterstützen bedeutet eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, eine Verknüpfung mit exzellenter Forschung sowie Fachkräftesicherung und Berufsorientierung bereits in den letzten Jahren
der Schule.
Wir wollen die in unserer Region ansässigen Unternehmen erhalten,
fördern und konkurrenzfähig für die Zukunft machen. Eine Wirtschaftsförderung darf deshalb nicht nur Neuansiedlungen und Export
als Ziel haben, sondern auch die Stärkung der Binnenwirtschaft. Von
ihr profitieren Handwerker, der Einzelhandel, die Kulturbranche und
viele kleine Geschäfte. Von einem überbetrieblichen Netzwerk in der
Region profitiert insbesondere der Mittelstand, obwohl keine Werbebudgets wie bei Großunternehmen zur Verfügung stehen.
„Gutes sichtbar machen“ ist das Motto unseres Verständnisses eines
starken Regionalmarketings. Wir setzen uns für eine umfassende
Werbestrategie ein, mit der wir unsere Unternehmen, Einzelhändler,
Hotels, Gastronomen und Vereine in den Blickpunkt einer überregionalen Öffentlichkeit stellen wollen. Ziel einer entsprechenden Kampagne ist es, die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts stärker zu
betonen und damit neue Unternehmen, Kunden, Touristen und Bürger für unsere Region zu gewinnen.
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1.2 De-Industrialisierung stoppen

1.3 Lokalen Einzelhandel als Nahversorgung sichern

Willkürliche CO2-Grenzwerte zerstören Technologie und Wohlstand.
Die jahrzehntelang erfolgreiche Entwicklungsarbeit von 1.100 Unternehmen der bayerischen Automobilindustrie mit fast 200.000 gut bezahlten Beschäftigten, die einen Umsatz von mehr als 100 Mrd. Euro
pro Jahr erwirtschaften, wird durch die CO2-Grenzwertpolitik bedroht,
da der vorgegebene Zeitrahmen in der Praxis nicht einzuhalten ist. Darüber hinaus sind von der Einführung dieser Grenzwerte die Fahrzeugflotten nahezu aller bayerischen Unternehmen betroffen und erfordern
den kostenintensiven vorzeitigen Austausch hunderttausender Fahrzeuge.
Der CO2-Grenzwert für Verbrennungsmotoren liegt ab 2020 bei 95 g/
km. Nur ein Kleinstwagen erzielt einen derartigen Ausstoß. Anschaffung
und Unterhalt eines durchschnittlichen Mittelklassewagens verteuern
sich erheblich. Bayerische Premiumfahrzeuge verteuern sich potenziell
um mehrere tausend Euro, was einen gewaltigen Wettbewerbsnachteil nicht nur für die Automobilhersteller selbst, sondern mittelbar für
all ihre Zulieferbetriebe darstellt. Dies geschieht mit Zustimmung der
bayerischen Staatsregierung. Die AfD kämpft für die bayerische Automobilindustrie und den Erhalt der Arbeitsplätze.
Die AfD warnt vor „klimapolitischen“ Alleingängen, welche auch unsere
Region und ihre Bürger im globalen Wettbewerb schwer belasten. Die
Abwanderung von Industrie, der Verlust von Arbeitsplätzen und andere
gravierende Auswirkungen sind eine akute Gefahr für unseren Wohlstand.

Der lokale Einzelhandel ist sowohl in den Städten als auch auf dem
Land einem massiven Strukturwandel unterworfen. Dies erfordert von
allen Beteiligten einen grundlegenden Strategiewechsel. Eine Unterstützung der Einzelhandelsunternehmen durch Kommunen kann dabei
eine Schlüsselrolle spielen, damit eine gute Nahversorgung und lokale
Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Bäckereien und Metzgereien, Dorf- und Hofläden sowie alle Wochenmärkte in unserer Region wollen wir durch Abbau von Auflagen und
Bürokratie unterstützen. Wir sind überzeugt, dass ein abwechslungsreiches Angebot attraktiver ist als eine reine Aneinanderreihung großer
Ketten, wie man sie ohnehin in jedem großen Einkaufszentrum findet.
In klassischen Einzelhandelsstraßen sollen Fahrverbote oder Verkehrseinschränkungen unterbleiben sowie ein kostenfreies Kurzzeitparken
ermöglicht werden. Für ansässige Unternehmen darf es keine Parkplatzpflicht geben.
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1.4 Förderung der regionalen Gastronomie
Regionale Gastronomie ist überaus bedeutungsvoll, sowohl für die Interessen der Beschäftigten, als auch für die gesamte Gesellschaft. Gaststätten sind ein Stück Heimat und ein zentraler Ort der Begegnung.
Hotels sind nicht nur in den Ballungsräumen und klassischen Tourismusgebieten, sondern auch in ländlichen Regionen oftmals ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.
Gerade in unserer Region ist es besonders wichtig, sich um die Sorgen
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und Nöte der Gastwirte und deren Mitarbeiter zu kümmern. Wir wollen
ein Sonderprogramm zur Unterstützung von kleineren und mittleren
Gaststätten in Markt- und Dorfgemeinden auflegen. Darin enthalten
sind spürbare bürokratische Entlastungen, erleichterte Anforderungen
bei Um- und Erweiterungsbauvorhaben sowie attraktive Pachtkonditionen bei Gebäuden im kommunalen Besitz.
1.5 Tourismus
Die Vermarktung unserer Landkreise als Erlebnisregion mit historischer Bausubstanz, Kultur und Natur ist die Chance, unseren Landkreis weiter für den Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu
erschließen. Dafür soll ein Naherholungskonzept geschaffen werden.
Konkurrenzdenken innerhalb der Region führt zudem in die Irre. Damit sich Touristen die ganze Region anschauen, brauchen wir kluge Kooperationen mehrerer Gemeinden und örtlicher Tourismusvereine. Zur
touristischen Erschließung gehören auch gut ausgebaute Wander- und
Radwege, um Naherholungsziele in der Umgebung besser zu erreichen.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

1.6 Attraktivität des Wirtschaftsstandortes erhöhen
1.6.1 Unternehmen in der Region halten
Bauanträge von Unternehmen sind grundsätzlich zügig zu prüfen, damit Betriebe und Arbeitsplätze nicht aus der Region abwandern. Unternehmen, die bleiben, müssen bei der Entwicklung hochinnovativer
Produkte und Grundlagenforschung unterstützt werden. Insbesondere
setzen wir uns für eine moderne Infrastruktur ein, die unseren Wirtschaftsstandort attraktiv hält.
1.6.2 Unternehmensgründer unterstützen – Potentiale gewinnen
Mut, Kreativität, Disziplin und fundierte Fachkenntnisse zeichnen erfolgreiche Unternehmensgründungen aus. Die Nähe zu München und
Ingolstadt, die Anbindung zum Flughafen und unsere Fernverkehrsrouten machen unsere Region hochattraktiv für die Ansiedlung von
Unternehmen. Durch unseren Hochschulstandort kommen viele junge
begabte Menschen in unsere Region. Diesen Standortvorteil wollen wir
mit einer engen Zusammenarbeit der Unternehmen mit den jeweiligen
Forschungseinrichtungen ausbauen. Die AfD möchte, dass Kommunen
Ausgründungen und Ansiedlungen universitätsnaher Unternehmen
ideologiefrei unterstützen. Wir wollen ansiedlungswillige Unternehmen und Startups unterstützen.
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KAPITEL 2

Kommunale
Infrastruktur als
Daseinsvorsorge

Kernbestandteile der städtischen und ländlichen Daseinsvorsorge
sind Wasserversorgung, Energieversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung. Die Gewährleistung der Daseinsvorsorge ist ein integraler
Bestandteil kommunaler Selbstverwaltung. Die AfD fordert auch von
den kommunalen Energieerzeugern ein nachhaltiges Konzept für bezahlbare Energie mit einer ausgewogenen, sicheren und bezahlbaren
Versorgung mit Gas, Strom, Wasser und Fernwärme.

2.1 Wasser darf nicht privatisiert werden – Qualität der kommunalen
Infrastruktur sichern
Marktwirtschaftlicher Wettbewerb garantiert die besten Leistungen.
Das öffentliche Gut Wasser ist jedoch als unabdingbarer Bestandteil
der Daseinsvorsorge eine kommunale Aufgabe. Deshalb sprechen wir
uns gegen die Veräußerung der kommunalen Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung an private Investoren aus. Privatisierte Versorgungssysteme wollen wir wieder an die Kommunen zurückführen.
Wir wollen den Erhaltungszustand der kommunalen Infrastruktur
wie z. B. die Verlustquote im Wassernetz und den Zustand der Straßen
offen legen und eine langfristige Planung für die Erneuerung sicherstellen. Die Bürger haben das Recht auf Transparenz der kommenden
Belastungen. Die AfD setzt sich für bezahlbare kommunale Gebühren
und Beiträge ein.
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2.2 Transparente kommunale Strukturen
Die Ausgründung von kommunalen Aufgaben in GmbHs oder kommunale Firmen sehen wir skeptisch. Die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit wollen wir ebenso wie die kommunalen Ausschreibungen
streng überprüfen. Die entstehenden Vergütungsstrukturen für Führungs- und Aufsichtsgremien sind kritisch zu hinterfragen.

2.3 Die große Chance nutzen – Digitalisierung im ländlichen Raum
Wir wollen eine vergleichbare Versorgung mit schnellem Internet in
Stadt und Land. Bis heute besteht keine ausreichende Versorgung mit
Breitband-Internet in vielen bayerischen Kommunen. Wir wollen den
Breitbandausbau auch in kleinen und mittleren Gemeinden beschleunigen und fordern ein ambitioniertes Ausbauprogramm. Wir haben
das Ziel, kurzfristig eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser
und Mobilfunk zu erreichen.
5G mit seinen enormen Bandbreiten ist eine technologische Weiterentwicklung, die besonders für die Industrie und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen neue Möglichkeiten zur digitalen Vernetzung bietet.
Im ländlichen Raum kann damit schnelles Internet ohne Kabel bereitgestellt werden. Die Gesundheit der Bürger ist zu beachten, ebenso die
geltenden Grenzwerte zur Strahlenbelastung

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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KAPITEL 3

Verkehrssteuerung mit
gesundem
Menschenverstand
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Die AfD spricht sich für eine vorausschauende und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Verkehrspolitik aus. Dabei muss
gleichermaßen den Bürgern, der Wirtschaft und der Verkehrssicherheit Rechnung getragen werden. Eine rein ideologisch motivierte
Verkehrspolitik lehnt die AfD ab. Wir bevorzugen kommunale Verkehrskonzepte, die sämtliche Verkehrsträger vom Fahrrad über den
motorisierten Individualverkehr bis hin zum schienengebundenen
Transport berücksichtigen. Generell muss die Infrastruktur mit dem
Verkehr mitwachsen.
3.1 Bürgerentscheid über die Dritte Startbahn am Flughafen München
Die AfD setzt sich dafür ein, dass über den Bau der dritten Startbahn
des Münchner Flughafens eine Volksabstimmung unter Bürgern der
betroffenen Regionen durchgeführt wird. Die rechtlichen Grundlagen
für einen überregionalen Bürgerentscheid wollen wir schaffen. Das
Ergebnis des Bürgerentscheids muss anschließend von allen beteiligten Interessensgruppen akzeptiert werden. Den Bürgern müssen
im Sinne der Transparenz alle für die Abstimmung relevanten Informationen offen gelegt werden. Die Risiken für die Lebensqualität der
Anwohner wie die Lärmbelastung, aber auch die Chancen durch die
angekündigten 15.000 entstehenden Arbeitsplätze müssen offen diskutiert werden.
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3.2 Nah- und Regionalverkehr stärken

3.3 Raum für den Individualverkehr

Die AfD setzt sich vor Ort für einen pünktlichen und zuverlässigen, auch
außerhalb der Stoßzeiten und an den Wochenenden verfügbaren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein. Die Busverbindungen müssen
die Landkreise weitestgehend abdecken, um die ländlichen Räume zu
vernetzen. Eine gute Anschlussmobilität mit Park&Ride Lösungen erhöht die Lebensqualität in den ländlichen Regionen und senkt zugleich
den Siedlungsdruck in den Städten. Wir setzen uns für gebührenfreie
Park&Ride Parkplätze an strategischen Orten ein. Attraktiv, komfortabel, sicher und sauber müssen Busse, Bahnen, aber auch die Haltestellen und Bahnhöfe sein. Die gesellschaftlichen Veränderungen der
letzten Jahre machen diese Faktoren besonders wichtig.
Einen kostenlosen Nahverkehr lehnen wir ab, die Preisgestaltung muss
jedoch moderat sein. Wir streben weitere Entlastungen insbesondere
für Schüler, Auszubildende, Studenten und Rentner an. Der ÖPNV wird
in erster Linie nicht aus finanziellen Gründen genutzt, sondern wegen
attraktiver Verbindungen. Das verfügbare Geld muss daher in allererster Linie in die ÖPNV-Verbindungen und die „Wohlfühlfaktoren“ investiert werden. Mit einer engeren Zusammenarbeit der Verkehrsverbünde
kann durch ein einfaches Tarif- und Fahrkartensystem der ÖPNV noch
attraktiver gestaltet werden. Außerdem setzen wir uns für den flächendeckenden Betrieb des Rufbusses ein, insbesondere am Wochenende.

Die individuelle Mobilität hat auch in der Zukunft ihren berechtigten
Platz. Die AfD lehnt es ab, die verschiedenen Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, und tritt allen ideologischen Angriffen auf das
Auto entgegen. Diesel oder Super, Gas oder Elektro, es darf keine politischen Bevorzugungen oder Benachteiligungen geben. Ladeplätze für
Elektrofahrzeuge sollen von der privaten Wirtschaft angeboten werden.
Ladestationen auf öffentlichem Grund – eventuell sogar betrieben von
Stadtwerken oder öffentlichen Versorgern – müssen subventionsfrei
gebaut und betrieben werden. Eine Diskriminierung konventioneller
Fahrzeuge gegenüber Elektrofahrzeugen beim Parken oder der Nutzung von Sonderfahrspuren lehnt die AfD ab.
Ein Verlust von Parkflächen muss adäquat ausgeglichen werden. Ausreichende und kostenfreie Parkmöglichkeiten auch in Orts- und Stadtzentren sind für die Erreichbarkeit dieser Zentren unverzichtbar. Für
den Schutz der Anwohner vor Verkehrsemissionen wie Lärm und
Schadstoffe setzt die AfD auf moderne Technik und bessere Verkehrsführung. Fahrverbote hingegen erzeugen Umwege und belasten die
Umwelt sinnlos. Deshalb lehnt die AfD Fahrverbote ab.
Die gute Anbindung des ländlichen Raums an das Fernstraßennetz und
an Städte ist von großer Bedeutung für die Lebensqualität und die Begrenzung des städtischen Siedlungsdrucks. Attraktiver Wohnraum auf
dem Land ist gekennzeichnet durch die Verbindung von ruhiger Wohnlage und schneller Anbindung an Fernstraßen. Fern- und Durchgangsverkehr belastet Ortschaften. Dem Verfall von Ortskernen auf dem
Land kann durch den Bau von Ortsumgehungsstraßen erfolgreich be-

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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gegnet werden. Die Entscheidung hierüber soll durch Bürgerentscheide getroffen werden. Wir setzen uns auf allen Ebenen ein, dass im
Ilmtal bei Rohrbach eine Autobahnausfahrt die Staatsstraße anbindet.

3.4 Förderung des Fahrradverkehrs
Die AfD setzt sich für eine Verkehrsplanung ein, die Radfahrern, Fußgängern und Autos die benötigten Flächen bietet, ohne sie miteinander in Konflikt geraten zu lassen. Gute Fahrradrouten haben ihren
Platz häufig abseits der Hauptverkehrsstraßen. Für Radfahrer muss
es vor Vandalismus geschützte Abstellplätze und sichere, möglichst
durchgängige Routen geben.

3.5 Straßenerschließungsbeitragsatzung (Strebs)
Straßenanlieger müssen nach Art. 5a des Kommunalabgabengesetzes
fürchten, für die Ersterschließung von noch nicht fertiggestellten Straßen, die aber bereits vor Jahrzehnten gebaut wurden, Beitragszahlungen zu leisten. Wir fordern die sofortige Abschaffung der Umlage für
derartige Straßen und den sofortigen Verzicht auf Beitragserhebung
in unseren Kommunen. Die AfD spricht sich ausdrücklich gegen jede
Maßnahme aus, Bürger vor Inkrafttreten der Stichtagsregelung am
01.04.2021 zur Kasse zu bitten.
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KAPITEL 4

Gesundheitliche
Vorsorge

4.1 Gleichrangige medizinische Versorgung – schnell erreichbar auf dem Land
Durch ein Anreizsystem zur Übernahme von Landarztpraxen und regionale Zusammenarbeit wollen wir die gleichrangige medizinische
Versorgung in den ländlichen Regionen mit Allgemein- und Fachärzten sicherstellen. Wir setzen uns generell dafür ein, dass es auch
in Zukunft möglich ist, ein Krankenhaus und eine Regelversorgung
wohnortnah zu erreichen. In ländlichen Bereichen können Arztpraxen
in kommunalen Gebäuden über verringerte Pachten untergebracht
werden. Das System von freiwilligen und qualifizierten Ersthelfern
vor Ort wollen wir unterstützen und ausbauen. Das ambulante Rettungswesen ist durch Anschaffung benötigter Fahrzeuge und Personal
im Sinne der Versorgungsicherheit durch die Landkreise zu gewährleisten.

4.2 Unabhängige Kreiskrankenhäuser und ambulante Versorgung
Die AfD steht für unabhängige Kreiskrankenhäuser, um die gesundheitliche Grund- und Regelversorgung einer ländlich geprägten Region zu sichern. Der derzeitige Status der Ilmtalklinik im Landkreis
Pfaffenhofen, aber auch des Kreiskrankenhauses im Landkreis Freising ist beizubehalten. Der Zugang zu Therapieeinrichtungen und vor
allem zu Notfallambulanzen muss gewährleistet bleiben. Die Schließung von Geburtsstationen in Krankenhäusern muss umgehend gestoppt werden. In Freising und Pfaffenhofen wollen wir die KVB-Bereitschaftspraxen ausbauen. Wir fordern kostenloses Parken während

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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den Besuchs- und Aufenthaltszeiten auf klinikeigenen Parkflächen.
Die Versorgungssicherheit hat generell eine höhere Priorität als der
Finanzaufwand. Pflegepersonal und Bereitschaftsdiensten können
zusätzlich vergünstigter Wohnraum in Zusammenarbeit mit privaten
Bauträgern angeboten werden.
Steuergeldverschwendungen durch fehlende Sachkenntnis müssen
ein Ende haben. Mit einer transparenten Darstellung der Zuschüsse
und Mittelverwendung ist der Bürgerschaft jährlich Rechenschaft abzulegen. Der Landkreis als Sachaufwandsträger hat den Kreistag regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung zu unterrichten. Alle
Mittel, die zum Betrieb des Krankenhauses nötig
sind, müssen durch den Kreistag genehmigt werden. Personalentscheidungen in der Geschäftsleitung sind ebenfalls durch den Kreistag
zu billigen. Ziel soll es sein, das Kostenvolumen der Kreiskrankenhäuser sinnvoll zu begrenzen.

4.3 Kommunale Altenheime erhalten und Palliativmedizin ausbauen
In Zeiten von Sparzwängen ist es wichtig, dass alte Menschen bei der
Unterbringung und Pflege nicht auf sich alleine gestellt sind. Die AfD
setzt sich deshalb für den Erhalt kommunaler Seniorenheime ein.
Weiterhin wollen wir das Angebot von palliativmedizinischen Stationen und mobiler Palliativversorgung nachhaltig fördern und ausbauen. Betreutes Wohnen rückt in den Fokus. Entsprechende Wohnraumangebote, wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser, sind zu
erarbeiten.
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KAPITEL 5

Energie, Umwelt
und
Landwirtschaft –
Gerechtigkeit für
den ländlichen
Raum

Die Alternative für Deutschland ist eine wertkonservative politische
Partei. Wir vereinigen die Interessen von Umweltschutz, Landwirtschaft, Tierschutz, Ernährung und Verbraucherschutz auf Grundlage
unabhängiger wissenschaftlicher Ergebnisse.
Wir wehren uns grundsätzlich gegen den Verbrauch und die Zerstörung von Landschaft und Natur für eine unzuverlässige Energieversorgung. Deutschland hat jetzt schon bei einem Stromanteil von
37,8% aus erneuerbaren Quellen einen europäischen Spitzenstrompreis. 2018 wurden über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
23,78 Mrd. Euro umverteilt. Dies bedeutet für einen Vierpersonenhaushalt fast 1.400 Euro Mehrbelastung im Jahr. Die Kommunen
sollen zum Schutz ihrer Landschaft, der Umwelt und der Bürger, die
Möglichkeiten nutzen, den Ausbau der erneuerbaren Energien auf ein
vertretbares Maß zu begrenzen.
Wir lehnen die unseriöse Ausrufung von Klimanotständen zur Legitimierung von Notstandsmaßnahmen ab. Politischer Aktionismus gefährdet die Planungssicherheit für Bürger, Handel und Gewerbe. Dies
führt dazu, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder gar nicht erst entstehen.

5.1 Menschen, Tiere und Umwelt vor Windanlagen schützen
Bürger und Wirtschaft finanzieren mit EEG-Subventionen eine kritisch zu betrachtende Energiewende. Strom aus Windkraft tötet Vögel, Fledermäuse und Insekten. Die Schädigung von Mensch und Tier
durch Infraschall und Schattenwurf, sowie die Zerstörung des Land-

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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schaftsbildes unserer schönen bayerischen Landschaft sind als Folgen
bekannt. Die AfD setzt sich für den Artenschutz und auch den Schutz
von Bürgern, Wirtschaft und Umwelt ein. Wir stehen für eine restriktive Auslegung der Gesetze und Vorschriften. Es darf in unserer Region
keine Genehmigungen für weitere Windkraftwerke insbesondere keine
Ausnahmen von der 10H Regel1 , beim Tierschutz oder bei Vorschriften
zum Rückbau ausgedienter Anlagen
1
Der Abstand eines Windkraftgeben. Die Errichtung von Windwerks zu umliegenden Wohnsiedlungen soll laut bayerischem kraftwerken erfordert oftmals die
Gesetz generell das 10-fache
Abholzung von Wäldern, nicht nur
der Anlagenhöhe betragen.
am unmittelbaren Standort, sondern
auch entlang der benötigten Zufahrtswege. Für die Anlagen werden tief
in die Erde reichende Fundamente benötigt, die aus mehreren tausend
Tonnen Stahlbeton bestehen, deren Rückbau mit erheblichem Aufwand
verbunden ist. Wir wollen die Betreiber der Windkraftwerke verpflichten, die Fundamente beim Rückbau aus dem Boden zu holen und zu
entsorgen.
5.1.1 Einschränkung der Lebensqualität besonders bei sehr hohen ‚
Schwachwindanlagen
Bezüglich der Gewinnung von Windenergie ist in den Landkreisen Freising und Pfaffenhofen zu bedenken, dass diese Schwachwindgebiete
sind. Dies hat zur Konsequenz, dass nur sogenannte Schwachwindkraftwerke finanziell rentabel sind, für die extrem schwerwiegende
Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild notwendig sind, welche
die Lebensqualität der Anwohner erheblich einschränken. Die in den
letzten Jahren errichteten Windkraftwerke hatten typischerweise eine
16

Nabenhöhe von ca. 150 Meter und einen Rotordurchmesser von über
100 Meter, was mit einer Gesamthöhe von über 200 Metern höher ist
als die Aussichtsplattform des Olympiaturms im München. Strömungsmechanische Abschätzungen zeigen, dass die Nutzung der Windkraft so
ineffizient ist, dass selbst bei einer vollständigen flächendeckenden Bebauung des gesamten Staatsgebietes mit Windkraftwerken der Primärenergiebedarf Deutschlands hierdurch nicht gedeckt werden könnte.
Bezüglich der unbewiesenen Hypothese einer katastrophalen menschengemachten Klimaerwärmung durch CO2-Emissionen, welche
oftmals zur Rechtfertigung der Naturzerstörung durch Windkraftwerke
herangezogen wird, ist anzumerken, dass Windkraftwerke durch die
Veränderung der bodennahen Luftströmungen selber einen Erwärmungseffekt haben.
5.1.2 Umsetzung der 10H-Regelung
Die AfD begrüßt die seit 2014 geltende 10H-Regelung, die den betroffenen Gemeinden ein weitgehendes Mitspracherecht einräumt, wenn
der Mindestabstand zum nächstgelegenen Wohngebiet weniger als das
Zehnfache der Anlagenhöhe beträgt. Mit dem Instrument Bürgerentscheid müssen die Bürger nach dem Subsidiaritätsprinzip immer die
Möglichkeit haben, auch selbst über die Errichtung von Windkraftwerken in ihrem unmittelbaren Umfeld zu entscheiden. Falls Bauvorhaben
in den Landkreisen Freising und Pfaffenhofen beantragt werden, wird
sich die AfD dafür einsetzen, dass die betroffenen Bürger rechtzeitig
und umfassend über das Projekt informiert und angehört werden. Weiterhin wird die AfD die betroffenen Anwohner bei Bürgerentscheiden
unterstützen.
Heimatprogramm AfD Freising-Pfaffenhofen

5.2 Umwelt und landwirtschaftliche Flächen vor Solarparks schützen
Mit EEG-Subventionen für Solarstrom müssen Bürger und Wirtschaft
die Umwandlung von landwirtschaftlicher Fläche in Energieindustriegebiete mitfinanzieren. Es darf keine Genehmigungen für Solarparks
auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzflächen, des Erscheinungsbildes von Dörfern und Städten oder der Naherholungsgebiete geben.

5.3 Strom aus regionaler Erzeugung anstatt Monstertrassen
Unter günstigen Windverhältnissen wird in Norddeutschland mehr
Strom erzeugt, als dort benötigt. Der überschüssige Strom soll dann in
Bayern verbraucht werden. Die notwendigen Stromtrassen sind teuer, insbesondere im Fall von Erdleitungen. Ferner stellen die riesigen
Hochspannungsleitungen quer durch Deutschland auch eine doppelte
Infrastruktur dar. Bayern braucht weiterhin seine eigene Energieversorgung, um Wirtschaft und Bürger bei Windstille zu versorgen. Wir
wollen das Geld der Stromkunden statt in Monstertrassen in die Modernisierung und gegebenenfalls Erneuerung der lokalen Kraftwerke
stecken.

5.4 Grundwasser und Umwelt vor Giftstoffen schützen
Böden und Grundwasser sind vor PFC-Stoffen und anderen Umweltschadstoffen nachhaltig zu schützen. Bei eintretenden Schadensfällen
oder bei deren Einordnung als gegebene Verdachtsfälle sind der Landwww.afd-freising-pfaffenhofen.de

kreis und die beteiligte Kommune im Interesse der betroffenen Bürger mehr als bisher in die Pflicht zu nehmen. Zum Schutz der Bürger
bei Wasser- und Bodenbelastungen, auch bei Verunreinigungen von
landwirtschaftlichen Flächen, müssen diese nach Bekanntwerden von
potenziellen Gefahrenquellen zeitnah mit geeigneten Sicherungsmaßnahmen gestoppt und beseitigt werden.
Ein verpflichtendes Sanierungskonzept und ein festzulegender Zeitrahmen zur Umsetzung muss anhand von Erkenntnissen vorrangig erstellt
werden. Erforderliches Bodenrecycling ist als abschließende Maßnahme mit anzuordnen. Die Untersuchungsergebnisse über Belastungen
sind transparent und unverzüglich der Öffentlichkeit bekanntzugeben.
Die Beschränkung und Festlegung auf reine Kommunikationsstrategien, wie sie jahrelang im Falle der PFC-Belastung im Bereich des Ortsteils Westenhausen der Gemeinde Manching gepflegt wurden, dürfen
sich in der Form nicht wiederholen. Eine derartige Vorgehensweise
dient nicht dem Ziel einer schnellen Schadensbegrenzung und letztendlich einer Schadensbeseitigung.

5.5 Hochwasserschutz
An Flussläufen sind ausreichend Rückhalteräume herzustellen. Wir
lehnen eine Stadtentwicklung auf Kosten von Hochwasserretentionsräumen ab. Der Entzug von Hochwasserraum auf einer Fläche führt zu
Überflutungen auf anderen Flächen, die bisher nicht betroffen waren.
Bypässe sind zu prüfen. Großprojekte wie Flutpolder auf landwirtschaftlichen Flächen wollen wir vermeiden. Vorrangig soll Hochwasser
in naturbelassenen Flächen zurückgehalten werden.
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5.6 Keine Enteignungen zulasten der Landwirtschaft
Für Gewerbegebiete, Straßen- und Wegebau werden den Landwirten immer wieder Flächen entzogen. Wir sind gegen Enteignungen von landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen. Für den Fall, dass es zu Enteignungen kommt,
fordern wir eine faire Entschädigung der entsprechenden Eigentümer in
Höhe der ortsüblichen Marktpreise oder durch gleichwertige Ausgleichsflächen.
Darüber hinaus lehnen wir ideologische Beschränkungen von Land- und
Forstwirtschaft ab. Wir stehen für die Erhaltung unserer Kulturlandschaft und die Förderung der kleinbäuerlichen Struktur. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe sind Wertschöpfer und Landschaftspfleger. Die
AfD ist für eine Verpachtung der gemeindeeigenen Äcker und Wiesen an
die ortsansässigen landwirtschaftlichen Betriebe ohne Vorgabe der Bewirtschaftungsform.

5.7 Regionale Wälder erhalten
Die AfD setzt sich für eine ganzheitliche Betrachtung des Forstes in seinen ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen ein. Holz ist
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Weitere Nationalparks, die mit der Stilllegung forstwirtschaftlicher Flächen verbunden sind, lehnen wir ebenso ab wie die Rodung von Waldflächen zur Errichtung von Windkraftwerken. Wir fordern eine Nachpflanzung der Bäume, die auf Grund von
Witterung, Krankheit und Altersschwäche entnommen wurden. Grundsätzlich streben wir für den heimatlichen Umweltschutz die Erschließung
18

von zukünftigen Waldflächen durch die Renaturierung brachliegender
Bereiche an.

5.8 Tierschutz
Tiere sind fühlende Wesen und haben im privaten wie im kommerziellen
Bereich ein Recht auf eine artgerechte Haltung. Für den Transport von
Schlachttieren fordern wir zum Wohl der Tiere möglichst kurze Transportzeiten. Dem Landkreis kommt als unterster Vollzugsbehörde ein umfangreiches Aufgabengebiet als Kontrollorgan in Sachen Tierschutz zu.
Die AfD setzt sich hier gemäß Tierschutzgesetz für eine Zusammenarbeit
der zuständigen Behörden ein, insbesondere zwischen Veterinär- und
Ordnungsamt, Unterer Naturschutzbehörde, Gartenamt und Forstverwaltung.
Für jeden Landkreis streben wir mindestens zwei Tierheime an. Ein Teil
der gezahlten Hundesteuer soll den örtlichen Tierheimen zu Gute kommen, damit diese ihre Aufgaben und Leistungen kostendeckend erfüllen
können. Darüber hinaus soll jeder, der einen Hund aus einem örtlichen
Tierheim bei sich zu Hause aufnimmt, in allen Gemeinden drei Jahre von
der kommunalen Hundesteuer befreit sein.

5.9 Regionale Ernährung stärken
Sowohl konventionelle als auch biologische Landwirtschaft sind wichtig
für eine gesunde und bezahlbare Ernährung. Wir wollen die regionale
Lebensmittelerzeugung und Direktvermarktung stärken. Hinderliche
Heimatprogramm AfD Freising-Pfaffenhofen

Vorschriften sind zu beseitigen. Regionale Erzeugungs- und Vermarktungsstrukturen sparen Ressourcen, garantieren lokale Arbeitsplätze
und halten das Land attraktiv.
Die AfD legt Wert auf saisonale und regionale Verpflegung in den
kommunalen Einrichtungen. Die Menüs sollen unabhängig von ideologischen oder religiösen Vorgaben erstellt und nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten gestaltet sein.
Mit Hygienevorschriften nach Maß und dem Abbau unnötiger Bürokratie wollen wir den örtlichen Metzgereien die eigene Schlachtung
erleichtern. Die Kunden sollen weiterhin beim örtlichen Metzger regionale Fleisch- und Wurstwaren kaufen können.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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KAPITEL 6

Bezahlbares
Bauen und
Wohnen

Die meisten Bürger sind nicht in der Lage, Wohneigentum zu erwerben. Es gilt Lösungsansätze zu schaffen und die Rahmenbedingungen
für den Wohnraumerwerb durch kommunale Maßnahmen zu verbessern. Steigende Wohnungskosten durch ein knappes Angebot an
Wohnraum führen zu einer immer höheren finanziellen Belastung für
Mieter. Die AfD setzt sich dafür ein, die Mietkosten zu senken und den
Erwerb einer Immobilie wieder deutlich zu erleichtern.

6.1 Neue Wohnungsbauprogramme entwickeln
Die AfD steht für die Entwicklung eines neuen Wohnungsbauprogramms. Die Landkreise Freising und Pfaffenhofen sind am Rande
der Ballungszentren München und Ingolstadt gelegen. Vor diesem
Hintergrund muss die Aufgabe angegangen werden, den Erwerb von
Wohnraum für die ansässige Bevölkerung, auch in Verbindung mit
Grundstückserwerb, in den Heimatgemeinden zu ermöglichen. Wir
fordern, in erster Linie Familien kommunale Wohnungsbauprogramme zum Eigentumserwerb bereitzustellen. Wir haben das Ziel, kontinuierlich vergünstigten Wohnraum anzubieten. Flächen im Besitz der
öffentlichen Hand sollen auch für genossenschaftliche Wohnungsbauprojekte genutzt werden.
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6.1.1 Schnelle Genehmigung – Schneller bauen

6.1.3 Kostengünstiges Bauen ist sozial

Baugenehmigungen sind seit langem zu teuer und langwierig. Wir wollen die Gesamtdauer von Baugenehmigungen deutlich reduzieren und
die Durchführung vereinfachen. Dafür fordern wir
1. digitale Genehmigungsverfahren
2. begrenzte Bearbeitungszeiten
3. kommunalen Gestaltungsspielraum.
Insbesondere bei Bauprojekten müssen die involvierten Behörden besser miteinander kommunizieren. Bauherren beklagen des Öfteren eine
mangelnde Abstimmung z. B. zwischen Feuerwehr, Bauamt und Denkmalschutzbehörde. Wir setzen uns für eine Höchstdauer bei Bauvoranfragen und Baugenehmigungen ein.

Mietpreisbremsen oder -deckel schaffen keine Wohnungen, sondern
behindern den Neubau. Alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung
beim Bauen müssen genutzt werden. Daher fordern wir eine deutliche
Reduzierung und Vereinfachung der Bauvorschriften sowie eine präzise
wirtschaftliche Prüfung bei energetischen Sanierungen von kommunalen Gebäuden. Die energetische Ertüchtigung kommunaler Gebäude ist
maßvoll auszuführen.
Wir wollen zielgerichtetes Bauen und eine aktive Rolle der Gemeinde
bei der Verfügbarkeit von vergünstigtem Baugrund. Hierzu gehört eine
adäquate Ausweisung von Baugebieten und Gestaltung des Bebauungsplanes. Die AfD will der Nachfrage entsprechend bevorzugt Baugebiete
ausweisen für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser.

6.1.2 Bauliche Verdichtung mit Maß und Ziel
6.2 Heimat gestalten mit „Junges Wohnen“ und Einheimischenmodell
Zur Reduzierung der Zersiedelung und der Flächeninanspruchnahme
setzen die Gemeinden derzeit verstärkt auf bauliche Verdichtung. Wir
fordern ein angemessenes Regelwerk in unseren Gemeinden zu baulichen Verdichtungen. Wir wollen die Lebensqualität und ausreichend
Grünflächen bewahren und eine maßvolle Verdichtung zielgerichtet zulassen. Bevorzugt behandelt werden soll die Aufstockung bestehender
Bauten passend zu bestehender Kubatur vorhandener Gebäude, um
schnell zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Freiwerdende Flächen,
die in kommunaler Hand sind, müssen der Gewinnung von Wohnraum
oder Erholungsstätten dienen.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

Mit dem Programm „Junges Wohnen“ berücksichtigen und fördern wir
junge Familien beim Erwerb von Wohneigentum und Bauplätzen. Unser Ziel ist es, jeder jungen einheimischen Familie in ihrem Heimatort
ein attraktives Angebot für vergünstigten Wohnraum oder Baugrund
zu geben. Bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen soll vorrangig
das Einheimischen-Modell zur Anwendung kommen. In unserem Konzept sind ausdrücklich die Ortsteile und ländliche Gebiete mit einzubeziehen.
Jede Gemeinde soll sich in einem aktiven Baulandmanagement verpflichten, jährlich eine angemessene Anzahl von vergünstigten Bau21

plätzen für das Einheimischen-Modell zur Verfügung zu stellen. Die
Bauplätze werden nach einer Bewerberrangliste vergeben. Hauptkriterium sind die in der Gemeinde zugebrachte Lebenszeit und soziale
Gesichtspunkte. Zum Schutz vor Baulandspekulanten werden in allen
Neubaugebieten auf jeder Bauparzelle ein Bauzwang und ein Wiederverkaufsverbot mit jeweils angemessenen Fristen notariell festgesetzt.
Bei Zuwiderhandlungen fällt das Baugrundstück der Gemeinde zum
vorher notariell festgelegten geminderten Preis wieder anheim.

6.3 Sozialer Wohnungsbau
Die Vergabe von sozial gefördertem Wohnraum muss in der Reihenfolge der Antragsstellung und Dringlichkeit erfolgen, ohne dass
einheimische Interessenten gegenüber Zuwanderern benachteiligt
werden. Es sollen daher einheimische Familien, Alleinerziehende,
Rentner und Menschen mit Behinderung beim Bezug von Sozialwohnungen bevorzugt werden. Der soziale Wohnungsmarkt an sich muss
durch konsequente Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber entspannt werden. Auch durch das Verbleiben von staatlich abhängigen,
geduldeten Asylbewerbern in den Sammelunterkünften soll der Wohnungsmarkt entlastet werden. Seniorenwohngemeinschaften und betreutes Wohnen sind zu fördern. Zudem wollen wir die Ballungsraumzulage einführen.
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KAPITEL 7

Bildung und
Familien in den
Kommunen

7.1 Ein wertvolles Freizeitangebot für unsere Kinder
Das soziale Verhalten unserer Kinder und Jugendlichen leidet vielfach darunter, dass Freizeitaktivitäten und die soziale Kommunikation in virtuelle Gruppen verlagert werden und Freizeitaktivitäten auf
elektronische Spielwelten beschränkt sind. Die AfD will das soziale
Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen wieder in die Wirklichkeit zurückholen und mit realen Ansprechpartnern und Mentoren
bereichern.
In den Gemeinden und Städten sollen Freizeit-und Veranstaltungskoordinatoren eingesetzt werden, die sich aus den örtlichen Vereinen
rekrutieren. Ihre Aufgabe soll es sein, vereinsübergreifend ortsbezogene Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu organisieren
und über soziale Medien zu bewerben. Bestehende örtliche Sport- und
Traditionsvereine, und sozial förderliche Organisationen sollen eingebunden und bekannter gemacht werden.

7.2 Kindergärten und Grundschulen in den Gemeinden erhalten
Frühkindliche Bildung soll familiennah und kostengünstig angeboten
werden. Die Anzahl wohnortnaher Kindergartenplätze, die der Vielfalt der Arbeitszeitmodelle berufstätiger Eltern gerecht werden, muss
erhöht werden. Jeder Kindergarten soll möglichst erhalten bleiben,
auch bei vorübergehend sinkender Kinderzahl und Landflucht. Wir
wollen neue Kinderbetreuungseinrichtungen auch auf Bauernhöfen
oder als Wald-bzw. Naturkindergärten einrichten.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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Viele regionale Kindergärten stehen vor der Schließung oder müssen
die Anzahl der Gruppen verkleinern. Ein zu hoher Betreuungsschlüssel ist oft der Grund, warum kein Personal gefunden wird. Wir fordern
daher, den Betreuungsschlüssel so niedrig wie möglich zu halten, damit
geschulte Fachkräfte auf einzelne Kinder eingehen können.
Bei Grundschulen ist die bauliche Substanz zu erhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Dafür wollen wir uns einsetzen.

7.3 Qualität in Kindertagesstätten verbessern
Kinder haben das Recht auf eine optimale, individuelle Betreuung sowohl in der Kindertagespflege als auch in den Kindertagesstätten. Die
leistungsgerechte Bezahlung des Personals durch die Kommunen in
Einrichtungen kommunaler Trägerschaft ist zu sichern, die kontinuierliche Weiterbildung zu fördern. Wir wollen in Kitas ein sicheres Erlernen der deutschen Sprache für alle Kinder gewährleisten, die auf Dauer
hier leben werden. Daher soll in Kindertagesstätten die deutsche Sprache verbindlich sein.

7.4 Unterstützung der Tagesmutterbetreuung
Wir wollen die Idee der freien spielerischen Entfaltung der Kinder
wieder stärken. Bei der Diskussion um die Betreuung unserer Kinder
hat deren Wohlergehen und gesunde Entwicklung Vorrang vor ökonomischen Interessen. Wir sind gegen die einseitige Bevorzugung der
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frühkindlichen Fremdbetreuung. In den ersten Lebensjahren vor dem
Kindergarten ziehen wir das Konzept der Tagesmutter einer Kindertagesstätte aus pädagogischen Gründen vor, wenn berufstätige Mütter
und Väter eine zeitweise Betreuung ihrer Kinder benötigen. Wir wollen
dies auf kommunaler Ebene unterstützen.
7.5 Aktive Nachmittagsbetreuung
Viele Eltern stehen vor dem Problem, für den Zeitraum ihrer täglichen
berufsbedingten Abwesenheit eine zuverlässige und bezahlbare Betreuung für ihre schulpflichtigen Kinder zu finden. Wir wollen die Kooperation zwischen Kommunen, Schulen und örtlichen Vereinen fördern,
die Nachmittagsbetreuung anbieten. Mit Freizeitaktivitäten, Sport und
Hausaufgabenbetreuung kann die Betreuungszeit sinnvoll und für die
beteiligten Vereine nachwuchsfördernd verbracht werden. Bei freien
Plätzen sind die Kinder von berufstätigen Eltern bevorzugt zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll ein Mittagessen angeboten werden.
7.6 Erziehung zur Eigenverantwortung bei Heimatkunde und Naturschutz
Wir wollen die Zusammenarbeit von Schulen mit naturnahen Vereinen
und Gewerben der Region wie zum Beispiel Imkern, Obst- und Gartenbauvereinen, Förstern und Jägern unterstützen, damit die Jugendlichen Flora und Fauna erleben und erfahren können. Projekttage in
der Natur schaffen produktive Abwechslung im Lernalltag, lassen Stille
erleben und sich der Beziehung zur Natur und der Verantwortung für
die Heimat bewusst werden.
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Dagegen wollen wir die Vereinnahmung von Schülern durch politisch
gesteuerte Lobbygruppen wie sogenannten Klimaaktivisten unterbinden. Unterrichtsausfall und Fehlstunden aus diesen Gründen sind von
den Schulen zu verhindern. Die Stärkung der lokalen kulturellen Bildung und die Vermittlung der Heimatgeschichte ist uns ebenfalls ein
Anliegen. Besuche bei Vereinen wie der Freiwilligen Feuerwehr regen
ein wünschenswertes Engagement für das Gemeinwesen an.

7.7 Amtliche Rechtschreibung durchsetzen
In kommunalen Behörden und Schulen gilt die amtliche Rechtschreibung. Dennoch beobachten wir dort immer wieder eine ideologisch
geprägte Abweichung von den amtlichen Regeln. Die Einführung und
Verwendung der sogenannten gendergerechten Sprache durch Kommunen lehnt die AfD ab. Im privaten Bereich sei jedem freigestellt,
wie er schreibt; auf amtlichen bzw. kommunalen Veröffentlichungen
soll die deutsche Sprache regelkonform benutzt werden. Sogenannte
Genderschreibweisen und unnötige Anglizismen im öffentlichen Bereich wollen wir unterbinden.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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KAPITEL 8

Sicherheit,
Ordnung,
Sauberkeit
(SOS)

Jeder Bürger hat ein Recht darauf, in Freiheit, Sicherheit und Ordnung zu leben. Als Rechtsstaatspartei richten wir die kommunale Sicherheitspolitik darauf aus, dass alle Bürger jederzeit ungefährdet am
öffentlichen Leben teilhaben können. Die AfD ist getragen von dem
Leitgedanken einer ausgewogenen Balance zwischen Sicherheitsmaßnahmen, Prävention und effektiver Strafverfolgung auf der einen Seite
und der Gewährleistung der bürgerlichen Freiheitsrechte auf der anderen Seite.
Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist in den Kommunen die
Sicherheitsbehörde, also der Bürgermeister bzw. Landrat, zuständig
und verantwortlich. Sie können entsprechende Weisungen an die zuständigen Polizeidienststellen richten. Wenn die Sicherheitslage es erfordert, kann die Gemeinde auch bezahlte private Sicherheitsdienste
einsetzen.

8.1 Integration ist eine Bringschuld der Einwanderer
Migranten mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht und Eingebürgerten
bietet unsere Region Sicherheit, berufliche Chancen und kulturelle
Partizipation. Die Integration gelingt aber umso besser, je größer der
auf Migranten ausgeübte Druck ist, selbst für eine gelungene Integration aktiv zu werden. Sie misslingt, wenn ihnen der Eindruck vermittelt wird, sie könnten sich zurücklehnen und es genüge, Integration
lediglich zu simulieren. Wer die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen verweigert oder mutwillig abbricht, muss sanktioniert werden.
Die Forderungen an Einheimische, sie müssten sich den Zuwanderern
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anpassen, lehnen wir kategorisch ab. Die einheimischen Werte, Sitten
und Bräuche der Mehrheitsgesellschaft sind nicht verhandelbar. Parallelgesellschaften wollen wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates verhindern.

treuung Minderjähriger ist kostenintensiv. In einer Reihe von Fällen
hat sich gezeigt, dass ein großer Anteil von ihnen volljährig ist und von
ihnen auch eine kriminelle Gefahr ausgeht.

8.3 Asylbewerberunterkünfte und Fehlbeleger
8.2 Abschiebung statt Ansiedlung abgelehnter Asylbewerber
Die AfD fordert, dass ausreisepflichtige Asylbewerber konsequent abgeschoben werden. Für den Vollzug der Abschiebung von abgelehnten
und nicht geduldeten Asylbewerbern sind nach § 40 des Asylgesetzes
die Ausländerbehörden zuständig. Unsere Kommunen haben in den
letzten Jahren genug Asylbewerber aufgenommen, verpflegt und untergebracht. Weitere Aufnahmen sind nicht notwendig, sondern ein Sicherheitsrisiko für die eigene Bevölkerung, wie zahlreiche Straftaten
belegen. Das Konzept der „sicheren Häfen“ und deren Ausrufung lehnen wir deshalb entschieden ab, weil es falsche Anreize setzen würde.
Asylbewerbern, die nur geduldet werden, ist für unsere Region eine
Zuzugssperre in Form der negativen Wohnsitzauflage zu erteilen. Der
Familiennachzug in unsere Region ist für diese Personengruppe auszusetzen. Bei verurteilten Ausländern im Kontext Flucht und Asyl soll
routinemäßig ein Aufenthaltsverbot für unsere Landkreise verhängt
werden. Eine sofortige Abschiebung aller straffällig gewordenen Asylbewerber ist unabdingbar.
Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass sämtliche sogenannte
„unbegleitete minderjährige Asylbewerber“ routinemäßig von den Ausländerbehörden auf ihr tatsächliches Alter untersucht werden. Die Be-

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

In Anbetracht des angespannten Wohnungsmarkts sollen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden und diese
selbst reinigen. Diese Gemeinschaftsunterkünfte sollen zentrumsfern
liegen, möglichst in leerstehenden öffentlichen Gebäuden und nicht in
der Nähe von Wohngebieten. Unter keinen Umständen neben Kindergärten, Schulen oder sonstigen sensiblen Einrichtungen. Auch mittels
Ausgangssperren kann der Überwachungs- und Verwaltungsaufwand
verringert werden.
Die Betriebskosten sind von den Landratsämtern je Unterkunft offen
zu legen. Dies gilt auch für alle Folgekosten im Asylwesen wie Verwaltungskosten in Behörden und Organisationen, die Asylbewerber
betreuen. Wir fordern zusätzlich eine vollständige Kostenübernahme
des Bundes bei der Unterbringung von sog. Fehlbelegern in Asylbewerberunterkünften. Dies schließt die Unterbringung ein. Die Kommunen
dürfen nicht die Zeche für die verantwortungslose Migrations- und
Asylpolitik der Bundesregierung zahlen.
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8.4 Kriminelle und Sozialbetrüger entlarven – Dokumentenprüfgeräte konsequent
einsetzen
Die AfD fordert, dass alle Meldestellen bzw. Bürgerbüros mit Dokumentenprüfgeräten ausgestattet werden. Vorgelegte ausländische Personaldokumente sind konsequent auf Echtheit zu prüfen, um gesuchten
Kriminellen den Fluchtraum zu nehmen und Personen, die sich mittels
Passfälschung in unsere hiesigen Sozialsysteme einschleichen wollen,
den Zugang zu versperren. Bei der Abholung von Transferzahlungen
muss zwingend die Identität nachgewiesen werden.

Kommunen barrierefrei und transparent zur Verfügung stellen. Hierzu
zählen auch periodische Sicherheitsanalysen des Kommunalgebietes.
Wir brauchen insbesondere eine Information der Öffentlichkeit über
die Anzahl von Straftaten und die Herkunft der Täter.

8.6 Graffitis und Aufkleber aus dem Stadtbild entfernen
Zahlreiche Graffitis und Aufkleber verunstalten Teile unserer Kommunen. Die Verursacher der Verschandelung unserer Kommunen müssen
von der Polizei und dem Ordnungsamt konsequent verfolgt werden.

8.5 Polizei stärken
8.7 Kein Generalverdacht für Jäger und Schützen
Wir wollen Polizeidienststellen im ländlichen Raum erhalten, wiedereröffnen und ausbauen. Die Achtung vor der Unversehrtheit der Bürger
und der Schutz von deren Eigentum stehen für die AfD im Mittelpunkt
bei der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. Eine inakzeptable
zusätzliche Belastung ergibt sich durch die massiv angestiegene Gewalt,
die den Beamten im Einsatz entgegenschlägt. Für eine Stärkung der
inneren Sicherheit wollen wir das Konzept einer Stadt- bzw. Ortspolizei umsetzen, ähnlich dem 2004 in Hessen eingeführten Modell einer
„Kommunalpolizei“. Hierzu sollen Beschäftigte des Ordnungsamtes mit
einfachen Befugnissen ausgestattet werden. Dies würde die Polizei entlasten und ihre Präsenz vor Ort steigern.
Der Landrat und die Bürgermeister müssen in Zusammenarbeit mit
der Polizei dem Bürger Daten zu sicherheitspolitischen Aspekten der
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Die Konsensparteien wollen, dass eine Abfrage bei den Verfassungsschutzbehörden durch die Landratsämter für jeden legalen Waffenbesitzer wie Schützen, Jäger etc. bei jeder waffenrechtlichen Erlaubnis
verpflichtend wird. Den hierdurch entstehenden Mehraufwand der
Verwaltung haben die Antragsteller zu tragen. Die AfD widersetzt sich
den Bestrebungen, Jäger und Schützen bei Erteilung der notwendigen
waffenrechtlichen Erlaubnis durch eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz unter Generalverdacht einer verfassungs- oder systemkritischen Gesinnung zu stellen. Darüber hinaus sind Schützenvereine ein
Stück Heimat, in denen traditionelle Werte und sportliche Betätigung
gelebt werden.

Heimatprogramm AfD Freising-Pfaffenhofen

8.8 Kommunale Verkehrsüberwachung
Verkehrsüberwachende Maßnahmen wie Radarkontrollen sind
durchaus sinnvoll, jedoch sind diese vorwiegend an Gefahrenstellen
wie Schulen oder Kindergärten einzusetzen, um für mehr Sicherheit
zu sorgen. Sie dürfen aber nicht wie vielerorts als Einnahmequelle für
den kommunalen Haushalt aufgestellt werden.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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KAPITEL 9

Haushalt und
Finanzen

€
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Die Kommunen in Bayern befinden sich mehrheitlich in einer besseren Finanzsituation als in anderen Bundesländern, ein Grund zur
Zufriedenheit ist das jedoch nicht. Trotz eines lang anhaltenden Wirtschaftswachstums übersteigen die Ausgaben in vielen Gemeinden und
Kreisen weiterhin die Einnahmen. Die ausgebliebene Haushaltskonsolidierung kann bei einem wirtschaftlichen Abschwung schnell zum
finanziellen Debakel führen, gerade weil die Sozialausgaben bereits
jetzt in vielen Kommunen die Hälfte der Ausgaben darstellen. Weitere
kommunale Ausgaben wollen wir unter einen Finanzierungsvorbehalt
stellen. Auch auf kommunalpolitischer Ebene wollen wir Haftungsregularien bei Verschwendung von Steuermitteln einführen.

9.1 Starke Kommunen sind eigenständige Kommunen
Das grundgesetzlich verankerte Selbstverwaltungsrecht der Kommunen soll durch eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden wiederbelebt werden. Wir fordern eine Anhebung des Kommunalanteils am
allgemeinen Steuerverbund. Dies stärkt die Fähigkeit der Kommunen,
eigenständige Entscheidungen zu treffen. Die starke Abhängigkeit
ländlicher Gemeinden vom Förderinstrumentarium ist zu beenden.
Wir wollen keine weitere Erhöhung der Kreisumlage, damit Städte
und Gemeinden in unserer Region arbeitsfähig bleiben.
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9.2 Hypermoralisches Ausgabeverhalten beenden

9.4 Mehr Nachhaltigkeit in den kommunalen Finanzen

Die mangelhafte Kostenverantwortung auf kommunaler Ebene schafft
massive Fehlanreize. Dies führt zu einem hypermoralischen Ausgabeverhalten auf kommunaler Ebene, bei der die kommunale Bereitschaft
für die Aufnahme und Unterbringung von Migranten auf Steuerzahlerkosten erklärt wird. Damit werden Steuergelder aus überkommunalen
Steuertöpfen in die lokale Immobilienbranche gelenkt, sei es für die
Anmietung von Wohnungen, die den Druck auf den lokalen Wohnungsmarkt verschärft oder für den Neubau von Immobilien durch Investoren, der über die konkurrenzlosen Mieteinnahmen aus öffentlicher
Hand gegengerechnet wird.

Um die kommunalen Finanzen nachhaltiger zu gestalten, wollen wir
eine zuverlässige Kostenschätzung und eine rigide Projektdisziplin sowie eine effektive und transparente Ausgabenkontrolle zur Vermeidung
mittlerweile üblicher Kostenexplosionen und Budgetüberschreitungen.
Den „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ durch komplizierte Fördermittelvergaben ist ein Riegel vorzuschieben. Fördermittel müssen sinnvoll
und nachhaltig einsetzbar sein. Kommunale Vertreter vor Ort können
am besten entscheiden, wofür Geld gebraucht wird, anstatt zentralen
Fördermittelvorgaben folgen zu müssen.
Solide und nachhaltige Haushaltsplanungen sollen die Kommunen zukunftsfähiger machen und künftige Generationen nicht noch mehr belasten. Wir mahnen eine Zurückhaltung bei der Gewährung freiwilliger
Leistungen an, insbesondere wollen wir rein ideologisch geprägte Ausgaben vermeiden. Neue zusätzliche Ausgaben müssen immer gegenfinanziert sein. Private Investoren sind bei Bau- und Infrastrukturprojekten auf Basis einer klaren Rechts- und Vertragssituation einzubinden,
weil diese im Vergleich zu behördlichen Institutionen qualitative und
finanzielle Vorteile aufweisen.

9.3 Finanzielle Mehrbelastung bei Großprojekten prüfen
Kommunale Großprojekte müssen einer Kosten-Nutzen-Rechnung
unterzogen werden. Eine steuerliche Mehrbelastung der Bürger muss
sorgfältig abgewogen werden und Projekte dürfen keine unverhältnismäßigen finanziellen Folgebelastungen in den Kommunen erzeugen.
Für kommunale Großprojekte oder Entscheidungen mit langfristigen
und erheblichen Auswirkungen für die Bürger wie der Neubau von
Schwimmbädern, Rathäusern, Umgehungsstraßen oder ähnlichem
soll es Befragungen und Bürgerentscheide geben. Der Steuerzahler hat
grundsätzlich und insbesondere bei politisch motivierten Prestigeprojekten und -veranstaltungen ein Anrecht darauf, zu erfahren, für welche
Ausgaben seine Steuern verwendet werden.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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KAPITEL 10

Heimat
gestalten

Unsere lebens- und liebenswerte Region ist für ihre Einwohner eng
verbunden mit der Identifikation zur Heimat und Pflege von Traditionen. Die AfD steht für die Liebe zur Heimat und für einen gesunden
Lokalpatriotismus. Besondere Chancen dazu sehen wir im ländlichen
Raum.

10.1 Gutes Leben auf dem Land als Alternative zur städtischen Zentralisierung
Wir fordern eine Neuausrichtung der Städtebauförderung auf eine
dauerhafte Initiative zur Gemeindeerneuerung auch für Markt- und
Dorfgemeinden sowie ihrer Ortsteile, um die Landflucht zu verhindern bzw. den Umzug aufs Land zu erleichtern. Dies würde auch den
städtischen Wohnungsmarkt entlasten. Die berechtigten Interessen
der Einwohner aus den angeschlossenen Ortsteilen müssen weitaus
stärker als bisher gehört und berücksichtigt werden. Die Ortsteilräte
müssen Partner des Oberbürgermeisters und des Stadtrates sein und
durch verstärkte Mitbestimmung einbezogen werden.
10.2 Blaulichtorganisationen stärken
Für die Feuerwehren, den Katastrophenschutz und die Rettungsdienste sieht die AfD wesentliche Herausforderungen bei der Nachwuchsgewinnung und der Ausrüstung, damit wieder mehr Bürger sich dafür
entscheiden, ehrenamtlich oder hauptberuflich an der Sicherheit in
unserer Region mitzuwirken. Die AfD fordert, dass die Ausrüstung
der Blaulichtorganisationen gemäß Empfehlungen nach Risikoanaly-
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se und Brandschutzbedarfsplan konsequent und zeitnah nachgerüstet
wird. Dies gewährleistet den neuesten Ausrüstungsstand zur Sicherheit
der Bürger.
Gemeinden und Städte wollen wir von Verwaltungsaufgaben entlasten,
z.B. durch Sammelausschreibungen und -beschaffungen für die Rettungsdienste. Insgesamt müssen wir das Engagement freiwilliger Helfer in den Organisationen mehr honorieren und einfache Regelungen
für Einsatzzeiten schaffen, die mit der beruflichen Tätigkeit kollidieren.
Zur Verbesserung der Situation von Feuerwehrangehörigen setzen wir
uns ein, den Versicherungsschutz zu verbessern, um Nachteile bei Unfällen zu vermeiden. Zusätzlich fordern wir ein einfaches Onlineverfahren für die Erfassung und Abrechnung von Fehlzeiten durch Rettungseinsätze. Ehrenamtliche, Rettungskräfte und öffentlich Bedienstete
müssen vor dem Hintergrund neuer Bedrohungslagen unbedingt besser vor Angriffen geschützt werden. Die flächendeckende Einführung
einer Ehrenamtskarte für engagierte Bürger, die den vergünstigten Eintritt in städtische Einrichtungen ermöglicht, soll die gesellschaftliche
Wertschätzung des Ehrenamtes unterstreichen.

Regionale und traditionelle Feste und Umzüge schaffen Heimatverbundenheit und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Die AfD will den Charakter dieser Veranstaltungen erhalten. Umbenennungen, Umdeutungen oder Auflagen lehnen wir ab. Feuerwerke oder Osterfeuer gehören
zu unserer Kultur. Veranstalter dürfen nicht mit unverhältnismäßigen
Kosten für die Gewährleistung von Sicherheit belastet werden. Die Polizei muss insbesondere auf Volksfesten präsent sein.

10.3 Stärkung des ehrenamtlichen Vereinslebens und des Brauchtums

10.5 Schwimmbäder erhalten

Lebendige Vereine und aktive Bürger sorgen mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement für eine lebenswerte Gemeinschaft und halten unsere Gesellschaft zusammen. Die AfD als konservative und bürgerliche Partei
sieht im aktiven Vereinsleben einen wichtigen Kernpunkt für den Erhalt
unserer bayrischen Traditionen und unseres Brauchtums mit positiven
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort. Kommunale Räume sollen

Es soll möglichst kein regionales Frei- oder Schwimmbad geschlossen
werden. Um die Einnahmesituation zu verbessern, sollen Gäste, die
ihr Bad besonders unterstützen wollen, ein freiwilliges Fördergeld auf
den Eintrittspreis zahlen können. Außerdem sollen die Einnahmen von
Schwimmbädern durch die Gründung von Fördervereinen sowie durch
die Vermietung als Veranstaltungsort verbessert werden.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

Vereinen kostengünstig und bürokratiefrei zur Verfügung stehen. Die
Auflagen für Vereine und ihre Veranstaltungen müssen deutlich reduziert werden. Als Träger unserer regionalen Identität sind ortsansässige
Traditionsvereine in besonderem Maße zu fördern. Ebenfalls setzen wir
uns für die Förderung der örtlichen Dialekte in den Kommunen ein,
beispielsweise mit Projekten in Kindergärten und Schulen.
Für die AfD haben die Förderung und der Erhalt von Sportstätten hohe
Priorität. Wir wollen Investitionen in die Infrastruktur fördern.
10.4 Feste und Traditionen verbinden
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Eine Herausforderung stellt die Sicherheit für die Badegäste dar. Eine
Ausweiskontrolle soll dabei helfen, ausgesprochene Hausverbote besser durchzusetzen. Die Bade- und Freizeitkultur an den regionalen Seen
wollen wir ebenfalls fördern.

bei Antragsstellung eine unterzeichnete Verpflichtung einreichen, die
eine Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen ausschließt,
deren politische Haltung erkennbar verfassungsfeindliche Züge aufweist. Wir sprechen uns ebenfalls für ein Nutzungs- und Auftrittsverbot
von Extremisten jeglicher Couleur in öffentlich geförderten Räumlichkeiten aus.

10.6 Kunst und Kultur
Museen, Theater und Bibliotheken sind eine Bereicherung. Die meisten
Kulturangebote werden von Kommunen getragen oder von Vereinen,
die auf kommunale Förderung angewiesen sind. Finanzierung und
Förderung gehören zu den freiwilligen Aufgaben der Kommunen. Wir
unterstützen den Kunst- und Kulturbetrieb als wesentlichen Bestandteil unserer bürgerlich-humanistischen Weltanschauung. Die Pflege
von Kunst und Kultur fördert das Gewerbe und die Tourismusbranche.
Der ländliche Raum ist ein nicht zu vernachlässigender gewachsener
Kulturraum.
Kulturangebote dürfen aber nicht ideologisch für politische Agitation,
gleich welcher Richtung, instrumentalisiert werden. Eine freiheitliche
Geisteshaltung muss bei der Förderung von Kunst- und Kulturschaffenden seitens der öffentlichen Hand gelten. Kommunale Fördermittel für
politisch motivierte Kunst wollen wir daher einstellen. Die Kulturförderung sollte transparent und bedarfsgerecht gestaltet werden.
Wir wollen die Einführung einer Extremismus-Klausel in kommunale
Förderrichtlinien, die die Verpflichtung zur Anerkennung der freiheitlich demokratischen Grundordnung einfordert. Sämtliche Antragssteller für die öffentliche Förderung von soziokulturellen Projekten müssen
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10.7 Kein politischer Missbrauch der kommunalen Medien
Die öffentliche Kommunikation der Kommunen ist größtenteils von
den vorherrschenden Parteien und deren Interessen geprägt. Wir wollen eine Verpflichtung zur politischen Neutralität in Medienauftritten
sicherstellen. Kommunale Internetauftritte, Stadt- oder Gemeindeblätter dürfen nicht für politische Werbung missbraucht werden.

10.8 Keine Islamisierung der Gemeinden
Vor dem Bau einer Moschee soll ein Bürgerentscheid stattfinden. Wir
fordern die Pflicht zur amtlichen Registrierung von Moscheegemeinden. Verfassungsfeindlichen Vereinen soll der Bau und Betrieb von Moscheen untersagt werden. Die Genehmigung von Minaretten, anderen
öffentlichen islamischen Symbolen und Muezzinrufe wollen wir verhindern. Kommunen dürfen keine islamischen Veranstaltungen  finanzieren. Beschimpfungen und tätliche Angriffe gegen unsere jüdischen
Mitbürger nimmt die AfD nicht hin.
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KAPITEL 11

Bürgerbeteiligung und
direkte
Demokratie
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Tragbare Entscheidungen entstehen dann, wenn im Vorfeld alle Meinungen einbezogen werden und ein offener Wettbewerb um die besten
Ideen herrscht. Im Alltag überlegen viele Bürger, ob sie ihre Meinung
zu bestimmten Themen frei äußern wollen, weil sie Nachteile für sich
befürchten. Im Sinne einer vollwertigen Demokratie und freien politischen Meinungsbildung sagen wir nein zu Denk- und Sprechverboten.

11.1 Volksabstimmungen nach Schweizer Modell auch auf kommunaler Ebene
Die AfD will eine uneingeschränkte Volkssouveränität auch in Landkreisen und Kommunen. Die Bürger sollen vermehrt mitbestimmen
können, auch über die vorzeitige Neuwahl von Landräten und kommunalen Mandatsträgern. Unterschriftenquoren wollen wir senken,
Zustimmungsquoren lehnen wir ab.
Die zeitliche Bindungswirkung einer Volksabstimmung wollen wir
von bisher einem Jahr auf zehn Jahre erhöhen. Vor Ablauf dieser Frist
kann ein Bürgerentscheid nur durch einen neuen Bürgerentscheid
aufgehoben werden. Ferner wollen wir Beschwerde- und Beratungsstellen bei der Landesverwaltung und im Regierungsbezirk sowie ein
Klagerecht bei Nichtumsetzung erfolgreicher Bürgerentscheide.
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11.2 Parteibuchwirtschaft und Ämterpatronage beenden
Parteibuchwirtschaft, Filz, Vetternwirtschaft und die bayerische Wortschöpfung „Amigo-Politik“ sind geläufige Begriffe für Ämterpatronage,
eine verbreitete Form von Machtmissbrauch und Selbstbedienung der
politischen Klasse. Ziel der Geber-Nehmer-Netzwerke sind wirtschaftliche Vorteile und Versorgungspatronage, Sicherung der Macht, gesellschaftlicher Einfluss und die Disziplinierung der Verwaltung. Der
Übergang zur Korruption ist fließend und selbst schwere Fälle der Ämterpatronage werden – auch aufgrund der Verbundenheit des Parteienkartells – unter der Decke gehalten.
Aufgrund der lückenhaften Gesetzeslage besteht gerade in den Städten
und Gemeinden weiterhin enorme Korruptionsgefahr. Der hohe Anteil
der Kommunen an den staatlichen Bautätigkeiten und sonstigen öffentlichen Investitionen trifft auf ortsnahe gut arrangierbare Seilschaften
von Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Die aktuellen Korruptionsprozesse gegen bayerische Politiker zeigen den akuten Handlungsbedarf.
Die AfD fordert eine deutliche Verschärfung und Präzisierung der Korruptionsregelungen. Ferner wollen wir eine deutliche Einschränkung
der Nebentätigkeiten von Mandats- und Amtsträgern.
Die AfD als bürgerliche, demokratische und rechtsstaatliche Partei
wendet sich strikt gegen jede Art von Vetternwirtschaft oder Lobbyismus. Wir wollen größtmögliche Transparenz bei Abstimmungen und
Wahlen.
Mit folgenden Maßnahmen wollen wir die Ämterpatronage in Behörden, öffentlichen Unternehmen, Körperschaften und Stiftungen beenden:
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1. Ämter und Führungspositionen werden nicht nach Parteibuch, sondern ausschließlich nach persönlicher und sachlicher Qualifikation
besetzt. Ein konkretes Stellenprofil mit präzisen Qualifikationsanforderungen soll die Fehlbesetzung mit politischen Günstlingen verhindern.
2. Uneingeschränkte Transparenz der Ausschreibung von Stellen und
Aufträgen, sowie deren Besetzung und Vergabe, inklusive Begründung.
3. Für Politiker, Beamte und kommunale Angestellte wollen wir eine
Karenzzeit von 3 Jahren, in der sie Führungspositionen bei öffentlichen Unternehmen, Körperschaften und Stiftungen nicht antreten
dürfen, wenn ein Zusammenhang zwischen ihrer bisher ausgeübten
und der nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beabsichtigten Tätigkeit besteht. In Zweifelsfällen ist die Besetzung abzulehnen.
4. Die überwiegend politische Besetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten leistet Inkompetenz, Interessenskonflikte, Selbstbereicherung und gemeinwohlschädigende Klüngelei Vorschub.
Ämterhäufungen wollen wir beenden und jeden Politiker auf die
Übernahme von maximal zwei Aufsichtsratspositionen beschränken.

11.3 Korruptionsfördernde Spendenregelung anpassen
Die seit Jahren von Parteienrechtlern und dem Bundesverfassungsgericht gerügten gesetzlichen Regelungen von Parteispenden leisten
gerade im kommunalen Bereich der Korruption und Vorteilsannahme
Vorschub. Dort reichen bereits niedrige Beträge zur Einflussnahme, die

Heimatprogramm AfD Freising-Pfaffenhofen

geheimen Klüngel sind leichter aufzubauen. Aus diesem Grunde fordert
die AfD eine restriktive und Korruption vermeidende Neuordnung der
Spendenregelungen.

11.4 Kommunales Öffentlichkeitsprinzip sicherstellen
Die in der bayerischen Gemeindeordnung geregelte Öffentlichkeit von
Sitzungen der Kreis- und Gemeinderäte lässt den Kommunalpolitikern
zu viel Spielraum zum Ausschluss der Öffentlichkeit. Deshalb wollen
wir nicht-öffentliche Sitzungen einschränken und die Durchsetzbarkeit
der Öffentlichkeit und deren gerichtliche Überprüfung verbessern. Informationen und Anträge zu Bürgerversammlungen sollen schon vorab
im Internet veröffentlicht werden, damit die Abläufe auf den Bürgerversammlungen gestrafft werden können und eine Erörterung unter den
Teilnehmern möglich wird.
Die Prüfberichte des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes
(BKPV) über die regelmäßig durchzuführenden Rechnungs- und Kassenprüfungen bei den Kommunen sollen vom BKVP im Internet unter Einhaltung des persönlichen Datenschutzes veröffentlicht werden.

11.5 Bürgernahe und transparente Verwaltung
Eine moderne Verwaltung muss für den Bürger da sein und nicht umgekehrt. Eine bürgernahe und effiziente Verwaltung muss grundsätzlich
auch von Vollzeitbeschäftigten zeitlich gut erreichbar sein.

www.afd-freising-pfaffenhofen.de

11.5.1 Digitalisierung der Verwaltung
Wir wollen in unseren Kommunen ein Bürgerportal umsetzen, das die
Online-Dienste bündelt. Hierbei legen wir großen Wert darauf, dass
möglichst viele behördliche Angelegenheiten für unsere Bürger in Zukunft auch digital möglich sind. Dies bietet den Vorteil einer zeit- und
ortsunabhängigen Nutzung. Wir wollen bei der Umsetzung der Digitalisierung auch die Bürgerrechte stärken. Die AfD möchte das Opt-out
Verfahren für Städte und Gemeinden bei der freiwilligen Weitergabe von
Bürgerdaten sofort durch das Opt-in Verfahren ersetzten. Das bedeutet:
Keine Weitergabe von Bürgerdaten durch die Gemeinde ohne ausdrückliche Erlaubnis der betroffenen Bürger.

11.5.2 Neutrale und kooperative Verwaltungen
Das Landratsamt und die Rathäuser haben sich an die Neutralitäts- und
Auskunftspflicht in der öffentlichen Verwaltung zu halten. Auf kommunalpolitischer Ebene erwarten wir einen fairen politischen Wettbewerb
und trotz polarisierenden politischen Entscheidungen einen respektvollen Umgang der verschiedenen Interessengruppen, auch gegenüber der
Opposition. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, wollen wir alle von
der Verwaltungsstruktur gesonderten „Beauftragten“ mit eigener Agenda
abschaffen.
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11.6 Kommunale Selbstverwaltung stärken und mehr Subsidiarität wagen
Wir wollen die gemäß Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierte
kommunale Selbstverwaltung mit neuem Leben füllen. Die Gemeinden müssen das Recht haben, die örtlichen Interessen ihrer Bürger und
Unternehmen im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu vertreten, und zugleich eine bessere Kontrolle über die Politiker und die
öffentliche Verwaltung einschließlich der Finanzen besitzen. Die Fehlentscheidungen kurzsichtiger und ideologiegetriebener Bundes- und
Landespolitiker dürfen nicht weiter auf Kommunen abgewälzt werden,
wie es etwa bei den Problemthemen Stromtrassen, Windkraftwerke oder
Unterbringung von Asylbewerbern der Fall ist. Die AfD setzt deshalb auf
die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips.
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Sie haben kein Vertrauen mehr in die Politik
der Altparteien?
Dann unterstützen Sie uns!
Werden Sie Mitglied, Förderer oder Spender!
Bitte im Verwendungszweck „Wahlkampfspende“ und auf dem Einzahlungsbeleg die vollständige Adresse für eine Spendenquittung angeben.

Spendenkonto: AfD KV Freising-Pfaffenhofen
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG
IBAN: DE31 7009 1500 0003 2080 36
BIC: GENODEF1DCA

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
/afd.oberbayern.nord

www.afd-freising-pfaffenhofen.de
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Freising und
Pfaffenhofen.
Aber sicher!

