
Kreisverband Mainz-Bingen

Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Wählen und entscheiden Sie mit Ihrer Stimme am 26.05.2019, wer die Zukunft unserer Heimat und
Europas in  den nächsten 5 Jahren mitgestalten darf.  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 stellen wir  –  die AfD
Mainz-Bingen  -  Ihnen  unser  Programm vor,  mit  dem wir  in  den  kommenden fünf  Jahren  für
unseren  vielseitigen  Landkreis  Mainz-Bingen  viel  erreichen  möchten.

Der Landkreis Mainz-Bingen ist einer der leistungsstärksten und wirtschaftlich gesündesten in der
Bundesrepublik Deutschland. Damit das auch zukünftig so bleibt, stehen bei der AfD der Mensch
und seine Zukunft in unserer Heimat im Mittelpunkt der Politik. Zentrales Anliegen der AfD ist es,
die Zukunftsfähigkeit des Landkreises Mainz-Bingen zu sichern. Deshalb setzt sich die AfD für eine
intakte und moderne Infrastruktur und eine gute Lebensqualität für alle Menschen im Kreis ein.

Im kommenden Kreistag wird die AfD auch auf dieser Ebene Verantwortung übernehmen und für
eine Politik , die sich streng an den Bedürfnissen der im Kreis heimischen Bevölkerung orientiert.

Viele Menschen haben an unserem Programm mitgewirkt. Sie alle stehen Mitten im Leben und
haben den Mut zur Veränderung. Die Zeichen der Zukunft stehen insgesamt nicht gut für unser
Land.  Deutschland  kann  mehr!  Dieses  Problem  bekommen  Sie  fast  täglich  durch  die
Berichterstattung der Medien präsentiert und erleben es im Alltag: Hohe steuerliche Belastungen,
schwache konjunkturelle Entwicklung, geringes bis gar kein Wirtschaftswachstum, Chaos in der
Energie- und Umweltpolitik, unkontrollierte Masseneinwanderung und noch viele Probleme mehr.
Nur mit einer starken kommunalen Basis können wir vor Ort, im Land, Bund und Europa etwas
verändern.

Wir – die Alternative für Deutschland –  engagieren uns, damit wir alle uns in unserer Heimatregion
wohlfühlen können und weiterhin eine gute Lebensperspektive haben. 

Helfen Sie uns dabei.  Bitte gehen Sie zur Wahl und geben Ihre Stimme der AfD im Landkreis
Mainz-Bingen und bei der Europawahl.

Mut zur Veränderung!
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1. Bürger vor Gewalt und Kriminalität 
schützen – Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdienste stärken 

Auch in unserem Kreis hat sich die Sicherheits-
lage  in  den  letzten  Jahren  verschärft.  Immer
wieder wird über Einbrüche, Raub, Prügelatta-
cken  oder  sonstige  Übergriffe  auf  Passanten
berichtet. Aus Angst trauen sich viele Menschen
abends  oder  nachts  nicht  mehr  allein  auf  die
Straße. Insbesondere Frauen sind verunsichert,
aber auch Eltern sorgen sich um ihre Kinder, die
unterwegs sind. Das kann und darf nicht sein.
Kommunale Sicherheitspolitik muss darauf aus-
gerichtet sein, allen Bürgern jederzeit die unge-
fährdete Teilhabe am öffentlichen Leben zu er-
möglichen. Für dieses Ziel wird sich die AfD in
besonderer  Weise einsetzen.  Dabei  treten wir
für  eine  ausgewogene  Balance  zwischen  Si-
cherheitsmaßnahmen, Prävention und effektiver
Strafverfolgung auf der einen Seite und der Ge-
währleistung  der  bürgerlichen  Freiheitsrechte
auf  der  anderen Seite ein.  Straftaten jeglicher
Art  sind  konsequent  zu  verfolgen;  falsch  ver-
standene Toleranz nützt den Tätern, nicht den
Opfern.  Insbesondere  bei  Delikten  gegen  die
körperliche  Unversehrtheit  ist  ein  hartes  und
konsequentes Durchgreifen angemessen. Maß-
nahmen  gegen  Kriminalität  und  Gewalt  sind
wichtiger als das Sanktionieren von Falschpar-
kern oder geringfügigen Geschwindigkeitsüber-
schreitungen.  Gleichwohl  sind  die  Strukturen
der Rettungsdienste und Feuerwehren deutlich
zu verbessern und somit die schnellstmögliche
und bestmögliche Verfügbarkeit  für  die Bürger
sicherzustellen.

Wir fordern daher: 
 Entwicklung eines Konzepts zur 

Eindämmung und Verhinderung von 
Kriminalität, zur konsequenten 
Umsetzung des geltenden Rechts und 
der Verfolgung von Straftaten sowie zum
Schutz unserer Bürger 

 Stärkere Polizeipräsenz im öffentlichen 
Raum („Schutzmann vor Ort“), 
insbesondere an besonders gefährlichen
Orten 

 Einstellung zusätzlicher Polizeibeamte 
durch das Land 

 Engere Zusammenarbeit von Kommune 
(Ordnungsamt/Kommunaler 
Vollzugsdienst) und Polizei 

 Zügige Ausweisung straffälliger 

Migranten bzw. Ausländer durch das 
Ausländeramt 

 Bessere Ausstattung unserer 
Feuerwehren

 Zusatzrente für aktive Dienstzeiten in 
der Freiwilligen Feuerwehr (Thüringer 
Modell)

 Bessere Förderung der Rettungsdienste

2. Investitionsstau bei Straßen, Brücken 
und Sporthallen beseitigen 

Bei den Investitionen ist aus Gründen der Haus-
haltskosmetik in der Vergangenheit vieles unter-
blieben,  was  notwendig  gewesen  wäre.  Denn
unterlassene Investitionen sind nichts  anderes
als  versteckte  Schulden.  Hier  wurden  falsche
Prioritäten  gesetzt  und  dadurch  den  Städten
und  Gemeinden  und  somit  ihren  Bürgern
schwerer Schaden zugefügt. So sind insgesamt
54 % der Kreisstraßen in einem schlechten bis
sehr  schlechtem  Zustand.  In  den  Gemeinden
sieht  es auch nicht  besser  aus,  hier  kann die
Landesregierung  nicht  einmal  Zahlen  aufwar-
ten. Auch darüber hinaus sehen wir dringenden
Investitionsbedarf, um die Zukunft  des Kreises
nachhaltig zu sichern. 

Wir fordern daher: 

Probleme lösen, nicht in die Zukunft 
verschieben

 Keine weitere Haushaltssanierung 
durch das Hinauszögern dringend 
notwendiger Investitionen 

 Marode Straßen, Brücken und 
Sporthallen Zug um Zug sanieren 

3. Infrastruktur ausbauen, ÖPNV 
bezahlbar machen, 
Dieselfahrverbote verhindern

Eine  ideologiefreie  und  bürgerfreundliche  Ver-
kehrspolitik  muss  den  vernünftigen  Ausgleich
zwischen  allen  Verkehrsteilnehmern  suchen.
Dazu gehören ein bezahlbarer und ausreichend
getakteter Bus- und Bahnverkehr (ÖPNV), gute
Wege für Fußgänger und Radfahrer, und eben-
so  der  Individualverkehr.  Auch  die  Interessen
derjenigen,  die  mit  dem  PKW  fahren  wollen
oder müssen, sind angemessen zu berücksicht-
igen.  Einseitiger  grüner  Fahrradlobbyismus  ist
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daher mit  uns nicht zu machen. Wir brauchen
einen  passgenauen  Ausbau  von  Straßen  und
ein ausreichendes Angebot an Parkraum in den
Städten. Und wir brauchen keine durch irratio-
nale  Grenzwerte  und  falsche  Messverfahren
erzwungenen Dieselfahrverbote, die die Bürger
enteignen  und  der  Umwelt  letztlich  nichts
bringen!

Parkraumproblemen  sind  nicht  mit  verstärkter
Überwachung oder höheren Strafen für Falsch-
parker zu begegnen, sondern mit der Schaffung
neuer  Parkplätze  und dem Angebot  sinnvoller
Alternativen, wie einem attraktiven ÖPNV. Hier-
zu gehört auch eine Senkung der im Vergleich
zu anderen Regionen viel zu hohen Buspreise.

Die  Bahn  darf  die  bereits  jetzt  lärmgeplagten
Bürger  im Rheintal  nicht  weiter  belasten.  Ge-
meinsam mit der Deutschen Bahn und der Lan-
desregierung  ist  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass
hier  und  anderswo  die  notwendigen  Lärm-
schutzmaßnahmen für  die  betroffenen Anwoh-
ner geschaffen werden. 

Wir fordern:

 Dieselfahrverbote für den 
Individualverkehr verhindern 

 Schaffung und Erhalt von Parkplätzen in 
den Innenstädten der Mittelzentren 

 Kein Rückbau von Fahrspuren 
zugunsten von Radwegen 

 ÖPNV preisgünstiger und attraktiver ma-
chen, z.B. durch Einführung vergünstig-
ter Tickets in verkehrsschwachen Zeiten 

 Keine neuen Baugebiete ausweisen 
ohne zuvor (!) ausreichende 
Verkehrslösungen zu schaffen 

 Schutz der Anwohner vor Bahnlärm im 
Bereich Rheintal 

 Rheinbrücke zwischen Bingen und 
Rüdesheim endlich voranbringen

 Ausbau der Rheinhessenstraße 
zwischen Mainz-Hechtsheim und 
Harxheim

 B9 Anbindung von Mainz in Richtung 
Nierstein und umgekehrt verbessern

4. Digitalisierung vorantreiben – alle 
Haushalte mit schnellem Internet 
versorgen – Mobilfunknetze 
flächendeckend ausbauen

Der Ausbau der Datennetze kommt, besonders
im ländlichen Bereich, nicht voran. Wo kabelge-
bundenes und mobiles  Internet  vorhanden ist,

müssen  Bürger  und  Unternehmen  im
internationalen Vergleich auch noch hohe Prei-
se zahlen. Gewerbe und Dienstleister brauchen
heute eine Anbindung an das Netz, sonst kön-
nen sie im Wettbewerb nicht bestehen. Dieser
eklatante  Wettbewerbsnachteil  muss  in  der
kommenden Legislatur verstärkt abgebaut wer-
den. Auch der Bürger will und muss sich künftig
immer  mehr  im  Web  informieren.  Letztlich
spricht  man  auf  Bundesebene  schon  von  5G
und  dem  Internet  der  Dinge,  da  sind  unsere
Bürger  im ländlichen Raum schon  froh,  wenn
die  E-Mail  Verbindung  funktioniert,  oder  man
Mobilfunk  hat..  Da  wird  selbst  der  manchmal
dringende Notruf zum Erlebnis der besonderen
Art.

Wir fordern:
 Umfassender  Ausbau  des  schnellen

Internets, nötigenfalls in Eigenregie, wie
im oberbayerischen Icking

 Konsequentes  abstellen  der
Mobilfunklöcher  und  flächendeckende
Mobilfunkversorgung in LTE Qualität

 Zügiger  Ausbau  der  gesamten  Kreises
mit schnellem Internet, min. VDSL 100K
zu wettbewerbsfähigen Preisen

5. Hochwertige ärztliche Versorgung
wohnortnah sicherstellen –

Versorgungslücken im
ambulanten Bereich schließen

Von allen Seiten wird der Landarztmangel be-
klagt. Doch getan hat sich bisher wenig. Dabei
sind die Zahlen alarmierend. In den ländlichen
Gebieten fehlen nach Angaben der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung KBV schon jetzt etwa
20.000 Hausarztpraxen. In Rheinhessen ist  es
nicht besser.

Der Gesetzgeber hat Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Krankenkassen zahlreiche Möglich-
keiten eingeräumt, die Niederlassung von Ärz-
ten zu fördern und die Versorgung sicherzustel-
len. Trotzdem ist es auch eine wichtige Aufgabe
für die Politik verlässliche Rahmenbedingungen
zur  vermehrten  Niederlassung  von  Ärzten  im
ländlichen Raum zu fördern.

Reaktionen in Form von konkreten Maßnahmen
zur  Förderung  des  Kaufes  einer  Arztpraxis
erfolgen aber nur sehr zögerlich und halbherzig.
So wurde 2012 mit dem Versorgungsstrukturge-
setz die Residenzpflicht abgeschafft. Hausärzte
müssen  immerhin  seither  nicht  mehr  an  dem
Ort  wohnen,  an  dem  sie  praktizieren.  Zudem
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wurde die Eröffnung von Zweigpraxen bzw. Pra-
xisfilialen  vereinfacht  und  der  Kommunen das
Recht  eingeräumt  eigene  Arztpraxen  oder  ein
Medizinisches Versorgungszentrum MVZ zu be-
treiben, in denen Ärzte im Angestelltenverhält-
nis arbeiten. 
Ziel muss die verlässliche wohnortnahe ärztli-
che Versorgung in aller Bürger sein, auch jener, 
die in sehr kleinen Gemeinden leben.
Neben dem Bürokratieabbau und des 
Zulassungsausschuss muss das Ziel sein, das 
Leben in den kleinen Kommunen wieder 
attraktiver zu machen. Und dies nicht aus-
schließlich für Ärzte. 

Daher fordern wir:

 Angemessene Beteiligung des 
Landes/Kreises bei der Förderung zum 
Arztpraxiskauf

 Unterstützung zur Eröffnung von 
Zweigpraxen/Praxisfilialen in 
Gemeinden ohne Hausarzt

 Unterstützung der Telemedizin (siehe 
auch Digitalisierung)

6. Kommunale Haushalte nachhaltig 
finanzieren, Schulden abbauen, 
Belastung künftiger Generationen 
verringern 

Der Kreis Mainz-Bingen gehört zu den zehn fi-
nanzstärksten  Kreisen  Deutschlands.   Die  Fi-
nanzstärke unseres Landkreises ist dabei nicht
naturgegeben, sondern das Produkt arbeitender
Steuerzahler. Unnötige Ausgaben, zu denen die
Altparteien sich durch die hohen Einnahmen ha-
ben verleiten lassen müssen daher kritisch ge-
prüft und ggf. gestrichen werden.

Insbesondere auf  Grund der  sich  abzeichnen-
den Schwächung der Konjunktur ist mit Minder-
einnahmen zu rechnen.  Es gilt  daher sich auf
notwendige Ausgaben zu beschränken und den
Landkreis zukunftsfähig zu machen.

In diesem Sinne fordern wir: 

 Solide und verantwortungsbewusst 
haushalten, unnötige Ausgaben 
vermeiden 

 Einhaltung des „Konnexitätsprinzips“: 
wenn Land und Bund den Kommunen 
Aufgaben übertragen, müssen sie auch 
die dafür benötigten finanziellen Mittel 
zur Verfügung stellen 

 Ausgaben für Asyl und Integration 

senken 
 Nachhaltige Ausgabenpolitik, die 

dauerhafte Folgekosten von 
Kreisaufgaben und evtl. sinkende 
Kreiseinnahmen berücksichtigt

 Überprüfung und ggf. Anpassung des 
Umlagesystems in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Finanzkraft der Kommunen

 Der kritischen Betrachtung von 
Folgekosten vorhandener und neuer 
Kreisaufgaben, insbesondere der Folgen
der von der Bundesregierung 
verursachten Migrationswelle und damit 
verbundenen Haushaltsrisiken

 Angemessene Anhebung der 
Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche Ortsbürgermeister 
aufgrund massiv gestiegener Aufgaben

 Erhöhung der investiven Ausgaben, 
insbesondere im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur

7. Steuern und Abgaben nicht weiter 
erhöhen – Straßenausbaubeiträge 
abschaffen – Wirtschaft und 
Tourismus stärken 

Der Kreis Mainz-Bingen hat kein Einnahmepro-
blem,  er  hat  ein  Ausgabenproblem.  Denn  die
Einnahmen sind in den letzten Jahren in erheb-
lichem  Umfang  gestiegen.  Lagen  die  Einnah-
men noch bei etwa 425 Mio. €, so geht kalku-
liert man im laufenden Jahr mit etwa 507 Mio. €.
Innerhalb von zwei Jahren ist dies ein Zuwachs
von fast 20%.

Die  Lohn-  und  Gehaltsentwicklung  bei  den
Steuerzahlern  hält  damit  nicht  annähernd
Schritt.  Wir  lehnen  daher  Steuererhöhungen,
die im kommunalen Einflussbereich liegen, ka-
tegorisch ab. Hinzu kommt, dass die Anhebung
der Realsteuern die Unternehmen belastet, da-
durch  die  Standortbedingungen  verschlechtert
und so unter Umständen sogar kontraproduktiv
wirkt.  Und  mit  der  Erhöhung der  Grundsteuer
werden die Bürger, vor allem Familien und älte-
re Menschen stark belastet.

Unsere Bürger leisten bereits jetzt einen außer-
ordentlich hohen Beitrag für das Funktionieren
unseres  Gemeinwesens:  Deutschland  hat  die
zweithöchste  Steuer-  und  Abgabenquoten  in
Europa nach Belgien. Wir wollen die Steuerzah-
ler daher nicht immer weiter schröpfen, sondern
sie nach Möglichkeit entlasten. In diesem Sinne
hat sich die AfD im Landtag als erste Fraktion
für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge eingesetzt. 
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Wir fordern daher: 
 Sparsames Haushalten 
 Bildung ausreichender Rücklagen für 

schwierigere wirtschaftliche Phasen
 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
 aktive Unternehmens-Ansiedlungspolitik,

Unterstützung von Unternehmensgrün-
dungen 

8. Betreuungsqualität in KiTas 
verbessern – Familien fördern - 
ehrenamtliches Engagement 
stärken – Jugend- und 
Seniorenarbeit unterstützen 

Wir streben eine 100 % Deckung des Bedarfs
an Kitaplätzen an. Flexible Öffnungszeiten sind
dabei nötig, um besonders Eltern, die auf dem
Land leben und längere Anfahrtszeiten zur Ar-
beitsstelle haben, zu entlasten. Hierbei muss es
für die Kinder, die in öffentlichen Einrichtungen
betreut werden, ein qualitativ hochwertiges An-
gebot  geben.  Die  Kinder  sollen  altersentspre-
chend  gefördert  werden.  Spezielle  Förderpro-
gramme wie  musikalische Früherziehung,  Kin-
derturnen und frühkindliche MINT (Mathematik,
Informatik,  Naturwissenschaften  und  Technik)
Bildung sollen in den Kindertagesstätten ange-
boten werden.  Eine Frühsexualisierung in Kita
und unteren Grundschulklassen lehnen wir ab.
Darüber hinaus sind ein höherer Personalschl-
üssel, kleinere Gruppen und mehr Zeitressour-
cen für Leitungsaufgaben wichtig. Zudem treten
wir  für  eine  der  großen  Verantwortung
angemessene  Bezahlung  der  Erzieherinnen
und Erzieher ein. 

Für  die  Entwicklung  persönlicher  und  sozialer
Kompetenzen unserer Kinder ist ein sinnvolles
Freizeitangebot  wichtig.  Vereine  leisten  in  der
Jugendarbeit  einen  wertvollen  Beitrag.  Eine
stärkere Förderung von Vereinen und Organisa-
tionen, die sich in der Jugendarbeit engagieren
wie z.B. Sportvereine, Naturschutzbund, freiwil-
lige  Feuerwehr,  Kinder-  und Jugendchöre und
Musikvereine, ist erforderlich.

Nicht  zuletzt  in  diesem  Zusammenspiel  muss
ehrenamtliches Engagement weiterhin verstärkt
gefördert  werden.  Es  ist  ein  Markenkern
rheinland-pfälzischer  Kultur.  Auch  im  Kreisge-
biet würde ohne die zahllosen in Vereinen, Kir-
chengemeinden oder anderen Gruppen ehren-
amtlich engagierten Bürger vieles zusammenb-
rechen. Wenn wir dieses Engagement fördern,

sichern wir nicht nur den Fortbestand der hier
erbrachten  Beiträge  für  unser  Gemeinwesen,
sondern sparen auch erhebliche Kosten ein. Die
Ehrenamtsförderung des Landkreises ist daher
als richtungsweisender Schritt konsequent aus-
zubauen und zu entbürokratisieren.

Wir fordern:

 Höherer Personalschlüssel und kleinere 
Gruppen in den KiTas, vor allem im U3-
Bereich 

 Auskömmliche Finanzierung der KiTas 
durch das Land im neuen KiTa-
Zukunftsgesetz 

 „Digitale Bildung“ in Kindergärten und 
KiTas stoppen: Kinder sollen spielen und
toben 

 Familienfreundliche Eintrittspreise in 
Freibädern und anderen städtischen 
Einrichtungen - auch für Familien mit 
älteren Kindern 

 Junge Familien bei der Vergabe von 
Bauland aus der öffentlichen Hand 
bevorzugen 

 Familien- und kinderfreundliche 
Infrastruktur in Neubaugebieten 

 Ausbau und Entbürokratisierung der 
Ehrenamtsförderung

 Ehrenamtliche Seniorenarbeit stärker 
wertschätzen und unterstützen

 Generationsübergreifende Wohnprojekte
fördern

 Mehr Förderung der freien Jugendarbeit:
Initiativen von Vereinen und anderen 
Anbietern unterstützen 

9. Schülerbeförderung kostenfrei 
machen - Schulgebäude sanieren, 
Schulen besser ausstatten

Der Kreis hat die Verpflichtung, verlässliche und
solide Rahmenbedingung für den Betrieb der öf-
fentlichen Schulen zu schaffen. Dabei müssen
ein guter Zustand der Gebäude und eine dem
Lernen förderliche Ausstattung Priorität vor der
Ganztagsbetreuung haben. Eine vorrangige In-
vestition der knappen Finanzmittel in Ganztags-
schulen lehnen wir ab, solange die grundlegen-
den  Voraussetzungen  für  vernünftigen
Unterricht  nicht  gegeben  sind.  Ganztags-
schulangebote  müssen  zudem  freiwillig  sein,
denn auch außerschulische Aktivitäten und Frei-
räume sind von herausragender Bedeutung für
eine gute Entwicklung unserer Kinder.

Während das Land die Kosten der Schülerbe-
förderung bei unzumutbarem Schulweg bis ein-
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schließlich Klasse 10 übernimmt, haben Famili-
en unabhängig von der Höhe des Aufwands und
der Anzahl der Kinder in  der Sekundarstufe II
diese Kosten allein zu tragen. Nur wer eine seit
2009 nicht mehr erhöhte (!) Einkommensgrenze
unterschreitet, die kaum über den Hartz-IV Re-
gelsätzen liegt, bekommt die Ausgaben zum Teil
erstattet. 

Für  uns  ist  das  ein  unhaltbarer  Zustand  und
eine  beispiellose  Belastung  für  einkommens-
schwache Familien  Der  Weg zu Schule  sollte
für alle kostenfrei sein, soweit  er nicht zu Fuß
bewältigt werden kann. 

Kleine wohnortnahe Grundschulen sind gut für
unsere  Kinder.  Deshalb  müssen  auch  die  im
Kreis  bestehenden  Grundschulen  erhalten
werden. Tablets und Computer sollen nur sehr
gezielt  eingesetzt  werden:  Rechnen,  Lesen,
Schreiben  und  Spielen  müssen  in  den  ersten
Jahren im Vordergrund stehen.  Dagegen  sind
die Klassen- und Fachräume an den weiterfüh-
renden Schulen, insbesondere an den Gymna-
sien und den Berufsbildenden Schulen, endlich
zeitgemäß auszustatten. Auch der bauliche Zu-
stand  vieler  Schulen  ist  schlecht.  Um  die
Lernbedingungen  für  unsere  Kinder  zu
verbessern, braucht es hier ein klares Konzept
für zukunftsweisende Investitionen. 

Wir fordern daher:

 Baulichen Zustand der Schulen 
verbessern 

 Bessere Ausstattung von Klassen- und 
Fachräumen 

 Schnelles Internet für weiterführende 
Schulen 

 Keine Auslagerung staatlicher 
Verpflichtungen auf steuerzahlende 
Eltern (z.B. Renovierungsarbeiten in 
Unterrichtsräumen) 

 Nur sehr zielgerichteter Einsatz von 
Tablets und Computern in unseren 
Grundschulen 

 Kostenlose Schülerbeförderung bei 
unzumutbarem Schulweg auch in der 
Oberstufe, finanziert durch das Land 

 Wohnortnahe, auch kleine Grundschulen
erhalten („kurze Beine, kurze Wege“) 

 Vielfältiges, differenziertes 
Bildungssystem statt Einheitsschule für 
alle 

 Schulische Inklusion mit Augenmaß 
betreiben – Förderschulen erhalten 

 Defibrillatoren für alle Schulen und 

Sporthallen im Kreisgebiet anschaffen 

10. Verwaltung vor Ort bürgernah 
organisieren – weitere 
Zentralisierung vermeiden - keine 
Gebietsreformen gegen den Willen
der Bürger

Die Kommune ist der Ort, an dem Bürger unmit-
telbar dem Staat begegnen. Deshalb ist es nicht
nur für eine effektive Verwaltung, sondern auch
für die Zufriedenheit der Menschen mit der Poli-
tik  wichtig,  hier  bürgernahe  und  funktionale
Strukturen anzubieten. 

In diesem Sinne fordern wir:

 Kundenorientierte und leistungsstarke 
Verwaltung 

 Vereinfachung von Verwaltungswegen 
 Direkte Erreichbarkeit von Fachämtern 

sicherstellen 
 Bürgerfreundliche Öffnungszeiten von 

Ämtern 
 Kürzere Bearbeitungszeiten 
 Abbau unnötiger Bürokratie 
 E-Government ausbauen, Digitalisierung

vorantreiben 
 Subsidiaritätsprinzip beachten: 

Entscheidungsspielräume vor Ort 
wahren anstatt immer mehr 
Kompetenzabgabe an übergeordnete 
Instanzen übertragen (Land, Bund, EU) 

11. Bezahlbaren Wohnraum schaffen, 
Flächenverbrauch reduzieren, 
Natur schützen 

Auch in Rheinland-Pfalz erleben wir einen ver-
stärkten  Zustrom  in  die  größeren  Städte  und
Gemeinden.  Die  Mittelzentren  sehen  sich  als
sogenannte Schwarmstädte und sie sollen nach
dem  Willen  der  Stadträte  weiter  wachsen.
Gleichzeitig bluten ländliche Regionen aus. Als
Heimatpartei wollen wir dieser Entwicklung ent-
gegenwirken,  denn sie  bedeutet  einen Verlust
von Identität und Kultur. 

Während  die  Lebensqualität  in  den
Mittelzentren durch immer mehr Bebauung und
zunehmenden Verkehr sinkt und die Mietpreise
kontinuierlich  steigen,  gibt  es  auf  dem  Land
Wohnungsleerstände. Wer die Wohnungsnot in
den  Städten  bekämpfen  will,  muss  also
zuallererst  den  ländlichen  Raum  stärken  und
die Landflucht verhindern. Wir als AfD möchten
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keine  Quantität  zu  Lasten  der  Qualität.
Wachstum um jeden Preis halten wir daher für
falsch. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen,
brauchen wir stärkere Anstrengungen im sozia-
len Wohnungsbau und eine behutsame Nach-
verdichtung  der  vorhandenen  Bebauung.  Die
Ausweisung neuer Baugebiete an Stadträndern
lehnen wir ab. Damit ist nicht nur eine Zerstö-
rung gewachsener Natur- und Kulturlandschaf-
ten verbunden, sondern auch eine gravierende
Belastung unserer Bürger durch noch mehr Ver-
kehr  und  schlechtere  Luft.  Um  die
Aufenthaltsqualität  in  unseren  Städten  zu
erhalten und zu verbessern, setzen wir uns für
einen ideologiefreien Umweltschutz ein, der die
Interessen  von  Menschen  und  Natur  in  einen
angemessenen Ausgleich bringt. 

In diesem Sinne fordern wir:

 Infrastruktur auf dem Land stärken, 
Landflucht und Zuzug in die Städte 
reduzieren 

 Baukosten senken: Barrierefreiheit und 
Energiestandards mit Augenmaß 
umsetzen 

 Sozialen Wohnungsbau intensivieren 
und fördern - private Investoren 
einbinden 

 Behutsame Innenverdichtung unter 
Beachtung städtebaulicher und 
ökologischer Standards und ohne 
unzumutbare Verkehrsbelastung für die 
Anwohner 

 Flächenverbrauch so gering wie möglich
halten, zunehmende Bodenversiegelung
stoppen 

 Keine Zerstörung wertvoller 
Naherholungs- und Naturflächen durch 
weitere Neubaugebiete an Stadträndern 

12. Heimat und Tradition bewahren – 
Kultur fördern 

Wir im Kreis Mainz-Bingen sind stolz auf unsere
Heimat.  Hier  verbinden  sich  jahrtausendealte
Kultur  und  rheinhessische  Lebensart  in  einer
unvergleichlichen  Weise.  Nicht  nur  die  Römer
und  das  Christentum  haben  mit  ihren
Bauwerken  die  Bilder  in  Städten  und  Dörfern
geprägt,  sondern nahezu alle  Epochen haben
ihre Spuren hinterlassen.  Jede Stadt  und Ge-
meinde  hat  seine  liebenswerten  Eigenheiten
und Traditionen. Diese Kultur zu bewahren und
für die Zukunft fruchtbar zu machen, ist unsere
Aufgabe  und  unsere  Pflicht.  Die  Mittelzentren
brauchen ein qualitativ hochwertiges und mög-

lichst breit gefächertes Kulturangebot. Feste In-
stitutionen  wie  die  Museen,  Bibliotheken  oder
ähnliche Einrichtungen mit Bildungsauftrag sind
als „kulturelle Grundversorgung“ ebenso zu för-
dern, wie freie Initiativen oder projektbezogene
kulturelle  Attraktionen  in  den  Gemeinden.
Angesichts der angespannten Haushaltslage in
einiger  Kommunen  sind  die  Kosten  hierfür
unbedingt in einem angemessenen Rahmen zu
halten. 

In den Städten und Gemeinden ist darauf hinzu-
wirken, dass eine wohnortnahe Versorgung mit
allen  Dingen  des  täglichen  Bedarfs  sicherge-
stellt ist. Gerade im Hinblick auf das steigende
Durchschnittsalter  der  Bevölkerung  sollten
schon jetzt  geeignete  Infrastrukturmaßnahmen
ergriffen werden, damit in Zukunft auch in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen alles Nötige
in der näheren Umgebung finden. 

Wir fordern daher:

 Denkmäler und Kulturgüter sanieren und
erhalten 

 Rheinhessische Traditionen pflegen und 
bewahren 

 Attraktivität der Wälder und 
Naherholungsgebiete im Kreisgebiet 
steigern 

 Einrichtung von Bürgerhäusern als Orte 
des Austausches und der Begegnung 
fördern 

 Förderung der kulturellen Entwicklung in
Städten und Gemeinden

13. Nicht bleibeberechtigte Asylbewerber
konsequent zurückführen – Alter 
„minderjähriger Flüchtlinge“ 
kontrollieren - 
Haushaltsbelastungen reduzieren 

Die ungeregelte Massenzuwanderung seit 2015
hat auch für den Kreis Mainz-Bingen erhebliche
Belastungen  mit  sich  gebracht,  deren  Folgen
bis heute andauern. Nur ein Teil der zu uns ge-
kommenen Menschen kann sich dabei auf poli-
tisches Asyl oder den Status eines Kriegsflücht-
lings berufen. Diesen Menschen wollen wir so-
lange Schutz und Sicherheit gewähren, bis sie
wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ab-
gelehnte  Asylbewerber  sind  dagegen  zügig  in
ihr  Herkunftsland  zurückzuführen.  Kommunale
Integrationsmaßnahmen  haben  sich  dement-
sprechend  strikt  an  der  jeweiligen  Bleibeper-
spektive  auszurichten.  Nicht  Bleibeberechtigte
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zu integrieren, ist weder aus sozialen noch aus
politischen  oder  ökonomischen  Gründen
sinnvoll.  Die wenigen,  die längerfristig bei uns
bleiben  sollten,  wollen  wir  bei  der  Integration
unterstützen  und  ihnen  so  zu  einem  eigen-
ständigen Leben verhelfen. Im Gegenzug dazu
erwarten  wir  von  ihnen  Integrationsleistungen
wie etwa das Erlernen der deutschen Sprache
und  Respekt  vor  unserem  Rechtssystem  und
unseren  kulturellen  Traditionen.  Die  Existenz
und der zunehmenden Ausbau von Parallelge-
sellschaften lehnen wir  ab.  Insbesondere sind
geeignete  Maßnahmen  zu  treffen,  um  eine
Überforderung einzelner Städte und Gemeinden
zu verhindern. 
Im  Hinblick  auf  die  monatlichen  (!)  Kosten  in
Höhe  von  ca.  5700  Euro  für  einen  einzigen
unbegleiteten minderjährigen Flüchtling,  halten
wir eine konsequente Alterskontrolle bei dieser
Personengruppe für unabdingbar.

In diesem Sinne fordern wir:

 Hilfe für tatsächlich Asylberechtigte und 
Kriegsflüchtlinge, aber keine teuren 
Integrationsmaßnahmen für nicht 
Bleibeberechtigte und Ausreisepflichtige

 Konsequente Rückführung abgelehnter 
Asylbewerber durch die Behörden des 
Kreises 

 Keine Bevorzugung von Asylbewerbern 
oder Migranten bei der Vergabe von 
Wohnungen oder Sozialleistungen 

 Keine weitere Aufnahme von 
„Flüchtlingen“ über das vom Land 
zugewiesene Kontingent hinaus 

 Finanzielle Auswirkungen der 
elektronischen Gesundheitskarte für 
Asylbewerber evaluieren – Karte 
gegebenenfalls abschaffen 

 Verbindliche Alterskontrolle bei allen 
„unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern“ (UMA), die nicht eindeutig 
als Kinder oder Jugendliche einzustufen 
sind 

 Leistungen nach Erreichen der 
Volljährigkeit nur noch in absoluten 
Ausnahmefällen 

 UMA-Betreuungsstandards senken, 
dadurch Kosten einsparen 

14. Direkte Mitbestimmung der Bürger 
auf kommunaler Ebene stärken – 
Bauleitplanung für 
Bürgerentscheide öffnen – 
demokratiefeindliche Tendenzen 
bekämpfen 

Wir  wollen  Politik  gemeinsam  mit  den  Men-
schen gestalten. Dazu bedarf es einer verstärk-
ten Mitbestimmung der Bürger gerade auf kom-
munaler Ebene. Diese Mitbestimmung darf sich
nicht darauf beschränken, die Menschen anzu-
hören,  sondern  muss  ihnen  gegebenenfalls
auch die letzte Entscheidung in wichtigen Fra-
gen  der  Kommunalpolitik  überlassen.  Das  gilt
insbesondere  für  die  Aufstellung  von
Bauleitplänen, die wir durch eine Änderung der
Gemeindeordnung  auf  Landesebene  einem
Bürgerentscheid  zugänglich  machen  wollen.
Auch  darüber  hinaus  treten  wir  für  eine
Ausweitung  und  Erleichterung  von
Bürgerbegehren  und  direkter  Demokratie  auf
kommunaler  Ebene  ein.  Dadurch  soll  die
repräsentative Demokratie  keineswegs ersetzt,
sondern sinnvoll ergänzt und der zunehmenden
Politikverdrossenheit entgegen gewirkt werden. 

Links-  und  Rechtsextremismus  sowie  andere
Formen  verfassungswidriger  Aktivitäten  sind
entschieden  zu bekämpfen.  Daher  darf  es  im
„Kampf  gegen  rechts“  keine  Kooperation  mit
linksextremen  Gruppierungen  und  Personen
geben. Die Förderung parteipolitischer Agitation
durch zivilgesellschaftliche Gruppen wollen wir
beenden,  weil  sie  gegen  das  staatliche
Neutralitätsgebot und die Chancengleichheit der
Parteien verstößt. 

Daher fordern wir:

 Nicht nur Anhörung und Stellungnahmen
der Bürger, sondern echte 
Mitbestimmung 

 Bürgerentscheide in wichtigen Fragen, 
z.B. über die Sanierung eines Theaters 

 Öffnung der Bauleitplanung für 
Bürgerentscheide 

 Kompetenz der Ortsbeiräte stärken 
 Keine Steuergelder für politisch 

motivierte Propaganda gegen 
demokratische Parteien oder gegen 
Deutschland 

 Keine Steuergelder für Gruppen, die mit 
Links- oder Rechtsextremen kooperieren

 Nicht nur „Kampf gegen rechts“, sondern
Widerstand gegen jede Form des 
Extremismus und Totalitarismus 
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15. Nachhaltige Bekämpfung von
Fluglärm in der Region

In  2018  konnte  man  unter  den  beiden
Anflugbahnen  über  Mainz  und  dem  Umland
hinweg besondere Kostproben des aktuell stark
erhöhten  Flugbetriebs  nach  Frankfurt  erleben.
Lange  Schönwetterperioden  mit  Ostwind  bei
nahezu  gleicher  Anflugfrequenz  wie  in  dieser
Zeit  gab es auch in den vergangenen Jahren.
Viele  Mainzer  und  Rheinhessen  haben solche
Zeitabschnitte möglicherweise verdrängt.
Es reicht nun aber nicht, auf solche Entwicklun-
gen nur mit langfristig wirksamen Mitteln, etwa
eine Verdeutlichung der medizinischen Proble-
me bei den Lärmbetroffenen, zu reagieren. Die
vor  2  -  3 Jahren  in  Frankfurt  ausgebliebene
Steigerung der  Flugbewegungsanzahl  hat  den
Widerstand  gegen  den  Frankfurt-Fluglärm  er-
lahmen lassen. Diese Stagnationsphase ist nun
aber vorbei, Frankfurt versucht sich mit Terminal
3 und den Low-Cost-Fluggesellschaften wieder
an die Entwicklung des Weltluftverkehrs anzu-
koppeln. (Steigerungsraten 5 - 7 % jährlich). Bei
einem Wachstum des Luftverkehrs von nur 5%
p.a.  würden  über  100.000  Anflüge/Jahr  über
Rheinhessen und über Mainz hinweg getätigt.

Viele  Mainzer  und  Rheinhessen  haben  be-
reits resigniert, weil die Politik aller Regierungs-
parteien auf allen Ebenen (im Bund, in Hessen
und RLP und in den beiden Landeshauptstäd-
ten) sie letztlich im Stich gelassen hat.

Ein  deutliches  Aufbegehren  der  Landesregie-
rung  und  der  Stadtspitze  in  Mainz  und  des
Landkreises bleibt und blieb schon immer aus.
Man verwaltet das Problem von Wahl zu Wahl.

Letztlich geht es fast nur noch um die Verteilung
des  Lärms.  Der  beschlossene
Planfeststellungsbeschluss  lässt  ca.  700.000
Flugbewegungen/Jahr zu, darunter auch bis 7,5
Landungen/Tag nach 23 Uhr(!) - beides schlicht
ein Skandal. Wer sich nicht laut und deutlich zu
Wort meldet wird bei den fortwährenden Verän-
derungen bei Flugrouten und deren Belegungen
von Fraport und Deutsch Flugsicherung schlicht
ignoriert.

Wir fordern daher:

 Die konsequente Einhaltung der sog. 5-
Knoten-(Ostwind)Regelung, die Mainz 
und Rheinhessen im beschränkten 
Maße gegen Anfluglärm schützt

 Ein gekrümmtes Anfliegen zum 
Flughafen, auch aus Westen, muss 
endlich zeitnah eingeführt werden

 Ein steilerer Anflugwinkel von mind. 3,5 °
steht schon lange aus.

 Eine Differenzierung nach Lärm bei den 
Lande- und Startgebühren ist schon 
lange im Gespräch, um lautes Landen 
und Starten unwirtschaftlich zu machen

 Die Billig-Fliegerei gehört zum Hahn, 
noch besser: sie gehört abgeschafft

 In mehreren Schritten, über einen 
längeren Zeitraum muss die 
Nachtflugruhe auf die gesetzliche 
Nachtruhezeit ausgedehnt werden

Mut zur Veränderung!

Alternativlos war gestern. 
Jetzt AfD wählen! 

Alternative für Deutschland - Kreisverband Mainz-Bingen
Schusterstraße 22 - 55116 Mainz

Telefon: 0179 – 2671589 
alternative-mainzbingen@posteo.de - www.alternative-

mainzbingen.de
www.facebook.com/afd.mainzbingen –

twitter.com/AfD_MainzBingen

V.i.S.d.P.
Torsten Struth
Vorsitzender 
AfD Kreisverband Mainz-Bingen
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