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DIREKTE DEMOKRATIE

FAMILIE, KINDER
UND SENIOREN

• Wir werden uns auf allen Ebenen für die

• Wir fordern, dass der Besuch von Kinderein-

Direkte Demokratie einsetzen (angelehnt an
die Schweiz):

•
•
•
•

richtungen in Stadt und Region Hannover für
alle kostenlos sein soll.

Bürgerinitiativen
Bürgerbegehren
Bürgerentscheide
Volksentscheide
• Wir bekennen uns uneingeschränkt zur kommunalen Selbstverwaltung gemäß Art. 28
Grundgesetz. Wir wollen die Souveränität der
Kommunen stärken.

• Wir setzen uns dafür ein, dass Eltern zwischen

• Steuergeldverschwendung muss ebenso wie

• Die AfD Hannover setzt sich dafür ein, dass die

Steuerhinterziehung auch bei allen Volksvertretungen, konsequent strafrechtlich
geahndet werden.

• Subsidarität: Jede Aufgabe, jedes Problem
wird auf der niedrigsten möglichen Ebene
gelöst. Gemischte Zuständigkeiten sind
abzuschaffen. Hierauf aufbauend ist das
Steuersystem anzupassen.

• Es muss möglich werden, dass die Bürger
einer Gebietskörperschaft über den Umfang
einer Aufgabe (wie z.B. die Anzahl der Kindergartenplätze) wie auch die damit einhergehenden Steuerzahlungen entscheiden
können.

• Wir fordern Transparenz in der Beurteilung
der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, der
Umsetzung des Bürgerwillens aber auch die
Stimulierung des Binnenmarktes.

• Die Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA sind vorläufig
zu beenden, es sind alle bisherigen Verhandlungsergebnisse zu veröffentlichen.
Foto: Adrian Sulc (de.wikipedia.org)
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einer Kinderbetreuung im Elternhaus oder in
der Kindertagesstätte frei wählen können.

• Der Betreuungsschlüssel für die unter Dreijährigen in den Kindertagesstätten soll auf 1:3
gesenkt werden

• Grundsätzlich ist es ein Skandal, dass Erzieher
ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen.
Familiengründung während Studium und
Ausbildung stärker gefördert wird.

• Die AfD Hannover setzt sich für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein:
Flexiblere Kindergarten-Öffnungszeiten, die
Förderung kleiner privater Kindergärten
(Tagesmutter-Konzept) sowie Mehrgenerationenprojekte.

• Die AfD fordert die Wiedereinführung der
Lehrmittelfreiheit und freies Schulessen für
alle Kinder.

• Senioren: Erhöhung der Sicherheit im
öffentlichen Raum und im ÖPNV und mehr
Selbstbestimmung und Teilnahme von
Senioren am kommunalen Leben

• Schaffung von finanzierbarem und
bedarfsgerechtem Wohnraum für Senioren
mit kleinen Renten

• Schaffung einer kommunal finanzierten,
institutionalisierten Pflegeüberleitung vom
Krankenhaus in (vorübergehende) Pflege.
Foto: Gemeinfrei (pixabay.de)
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WOHNUNGSPOLITIK

BILDUNG

• Die Bereitstellung städtischer Grundstücke für

• Wir fordern den Erhalt des gegliederten

bezahlbaren Wohnraum insbesondere für
Familien und Senioren.

• Die Hannoversche Politik muss im Dialog mit
den Bürgern festlegen, wie viele Asylbewerber
in welchen Stadtteilen aufgenommen werden
können, so dass es nicht zu sozialen
Verwerfungen kommt.

• Stadt und Region Hannover müssen dafür
Sorge tragen, dass abgelehnte Asylbewerber
zügig und konsequent abgeschoben werden,
damit Wohnraum frei wird.

• Die AfD fordert eine Stadtteilpolitik, die die
Interessen der dort bereits ansässigen
einheimischen Bevölkerung in den
Vordergrund stellt, auch hinsichtlich der
Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

• Wir fordern die Beibehaltung der
Wohnheimunterbringung der Asylbewerber
bis zum Abschluss der zu beschleunigenden
Asylverfahren.

• Wir sind für die Beendigung der politisch nicht
legitimierten Zersiedelung gewachsener
Wohnquartiere durch Asylbewerberunterkünfte.

• Wir fordern keine enteignungsgleichen
Eingriffe der öffentlichen Hand gegenüber den
Wohnungs- und Hauseigentümern, um Ihnen
das Nutzungsrecht zu entziehen und es dann
den Migranten und Asylbewerbern zur
Verfügung zu stellen.

• Es darf kein neues Berlin-Neukölln oder
Duisburg-Marxloh in Hannoverschen
Stadtteilen geben!
Foto: Gemeinfrei (pixabay.de)
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Schulsystems. Gymnasien, Real-, Haupt- und
Förderschulen sind insgesamt bewährte
Bestandteile des gegliederten Schulsystems
mit hoher Wertschätzung.

• Die AfD Hannover begrüßt die Rückkehr zum
Abitur nach 13 Schuljahren als
Gestaltungschance für unsere Gymnasien.

• Die AfD Hannover fordert Investitionen
vorrangig in die Sanierung der 40 bis 50 Jahre
alten Schulgebäude.

• Eltern sollen ihre Kinder auf die Schule
schicken können, die ihnen insoweit am
besten geeignet erscheint.

• Sexualkundeunterricht muss mit der körperlichen und seelischen Entwicklung von Kindern Schritt halten. Das Experiment der „Gender-Mainstreaming-Ideologie“ lehnen wir ab.

• Den Kindern müssen die elementaren
Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und
Rechnens vermittelt werden.

• Es sollen auch die klassischen Tugenden
Geradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Ehrlichkeit,
Disziplin, Pünktlichkeit, Ordnungssinn, Fleiß,
Leistungsbereitschaft und Pflichtbewusstsein
vermittelt werden.

• Zur Bildung gehört ein positiver Bezug zum
eigenen Land und eine Nationalidentität. Was
bspw. in Frankreich Normalität darstellt, kann
in Deutschland nicht rechtsextrem sein.

• Förderschulen erhalten statt Inklusion!
• Wir fordern, das duale Berufsbildungssystem
auf jeden Fall beizubehalten und
weiterzuentwickeln.
Foto: Eigenes Werk
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GESUNDHEIT

WIRTSCHAFT

• Die AfD befürwortet die Gründung einer

• Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der

Gesundheitsregion Hannover. Damit werden
regionale Steuerungsmöglichkeiten in der
Ballungsregion Hannover im Interesse der
Bürger ausgeschöpft.

• Wir sind für die Verbesserung der Abstimmung zwischen den Leistungserbringern
(ambulant und stationär) und die patientennahe Grundversorgung durch Hausärzte

• Wir wollen die Beibehaltung einer vielfältigen
und bürgernahen Anbieterstruktur in der
Gesundheit auch in den ländlichen Bereichen

• Die AfD ist für Rahmenbedingungen, mit
denen qualifiziertes und motiviertes einheimisches Personal regional ausgebildet und
gehalten wird. Medizinische Ausbildungsplätze in der Region sind zu fördern.

• Naturmedizin dient ebenso wie klassische
Medizin der Heilung der Menschen und muss
durch die Krankenkassen bezahlt werden.

• Die AfD fordert eine Besetzung des Aufsichtsrates des KRH durch Fachleute

• Die ist für die Anhebung des Krankenhauslandesbasisfallwertes in Niedersachsen
mindestens auf den Bundesdurchschnitt.

• Vorbeugen ist besser als Heilen: Die AfD
Hannover fordert die Einrichtung eines
Kommunalen Präventionsnetzwerkes ggf. in
Anlehnung an das Beispiel der Stadt
Braunschweig.

Foto: Gemeinfrei
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Unternehmen, insbesondere unter
Einbeziehung der Universitäten usw., durch
praxisnahe Forschung stärken.

• Hannover hat ein großes Potential für
ausländische Firmen, hier den Deutschland-,
„DACH“- oder Europasitz hinzulegen. Der
Standort ist durch die Lage mitten in
Deutschland, die exzellente Verkehrsanbindung mit Autobahnen, ICE-Bahnverkehr
und dem Flughafen, sehr interessant.

• Die Mittel zur Wirtschaftsförderung sollen
verstärkt für solche Industriezweige,
Handwerke und Gewerbe einsetzen, die am
meisten zur Schaffung neuer Vollzeitarbeitsplätze beitragen.

• Hannovers Mittelstand ist mit geeigneten
Finanzinstrumenten wie Bürgschaften oder
Wagniskapital ebenso wie erleichterte
Kooperationen zu unterstützen.

• Die Abschaffung des Diploms oder der
Verzicht auf den Handwerksmeister muss
rückgängig gemacht werden. Ansonsten
gefährden wir unseren wirtschaftlichen
Vorsprung vor anderen Industrienationen.

• Der Verwaltungsaufwand, der durch
überzogene staatliche und kommunale
Regularien in den Unternehmen entsteht,
muss minimiert werden.

• Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsichtsämter, Industrie- und Handelskammern, Sozialkassen und ähnliche
Einrichtungen, die mit Zwangsbeiträgen
finanziert werden, sollen im Hinblick auf Ihren
Nutzen und ihre Daseinsberechtigung sowie
auf ihr Betätigungsfeld überprüft werden.
Foto: Gemeinfrei
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VERKEHR

ENERGIE UND
LANDWIRTSCHAFT

• Wir wollen das Radwegenetz flächendeckend

• Wir befürworten die direkte Einspeisung der

ausbauen und verbessern. Radfahren ist eine
eigenständige Fortbewegungsart und die
sollte unabhängig vom Straßennetz attraktiv
gemacht werden.

• Die AfD Hannover fordert ein Preismoratorium
für alle ÜSTRA-Tickets für die kommenden 4
Jahre.

• Die AfD setzt sich für einen zügigen
Vollausbau der D-Linie und damit des DTunnels in drei Ausbaustufen ein.

• Wir fordern den zügigen Ausbau der S-Bahn
Hannover und folgende neue S-Bahnhöfe:
Waldhausen, Braunschweiger Platz, Lohnde,
Laatzen-Würzburger Str., WunstorfBarnestraße, Springe-Deisterpforte und
Barsinghausen-West.

• Keine Verteufelung des Autoverkehrs! Das
Auto ist in ländlichen Regionen oft das einzig
flexible Verkehrsmittel. Wir leben im VW-Land
Niedersachsen und dies ist der zweitgrößte
Autobauer der Welt. Das Hauptverkehrsmittel
beim Einkaufen ist mit bis zu 62% nach wie
vor das Auto.

• Die Verengung des Cityrings auf nur zwei
Fahrspuren lehnen wir strikt ab.

• Die Steuerung der Verkehrsflüsse über Ampelschaltungen („Rote Welle“) muss beendet
werden. Das ausgedehnte Stehen der Fahrzeuge vor roten Ampeln ist alles andere als
umweltfreundlich.

• Parkraum soll endlich in ausreichendem Maße
für Einkaufen und Wohnen (Südstadt, List)
bereit gestellt werden.
Foto: Gemeinfrei (pixabay.de)

POLITIK FÜR HANNOVER

Klein-Photovoltaikenergie zum sofortigen
Verbrauch in den Häusern und lediglich den
Überschuss-Einspeisung in die Netze.

• Wir fordern ein nachhaltiges Energiekonzept
für bezahlbare Energie. Es ist unzumutbar,
dass die Bevölkerung mit steigenden Preisen
für die konzeptionslose Politik büßen muss.

• Wir fordern eine Reform des ErneuerbarenEnergien-Gesetzes (EEG). Es ist unsozial,
Subventionen für Sonnen- und Windenergie
durch die Strompreise zu finanzieren.

• Wir fordern, dass Subventionen für
erneuerbare Energien stattdessen aus dem
allgemeinen Steueraufkommen finanziert
werden. Es muss offengelegt werden, welche
Energieart wie stark subventioniert wird.

• Kommunale Stadtwerke wie „enercity“ stehen
unter lokaler Kontrolle und dienen der Wertschöpfung vor Ort. Eine weitere Privatisierung
von Anteilen am Energieunternehmen
„enercity“ lehnen wir ab.

• Keinen Mais in den Tank! Wir lehnen auch
Produkte aus gentechnisch veränderten
Pflanzen ab und fordern eine Kennzeichnungspflicht. Wir wollen uns allerdings dafür
einsetzen, dass auf diesem Gebiet weiter
geforscht wird.

• Die AfD Hannover befürwortet die Förderung
von landwirtschaftlichen Familien- und
Kleinbetrieben.

• Wir befürworten die Förderung von Kleingärten zur biologischen Nahrungsproduktion
bzw. als Freizeitstätten und Biotope.
Fotos: Gemeinfrei (pixabay.de) / Eigenes Werk
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FINANZEN UND
VERWALTUNG

INNERE SICHERHEIT

• Mit der Finanzierung der Asylbewerber-

• Die Anzahl von Wohnungseinbrüchen sind

unterbringung und -betreuung im Jahr 2016 in
Höhe von 177 Mio. erübrigen sich weitere
Fragen zur Refinanzierung.

• Die rot-grüne Schuldenpolitik in Hannover
muss endlich beendet werden. Wir werden
die städtischen Finanzen von Fehlinvestitionen
und Fehlsubventionen befreien, damit
Kernaufgaben wie z. B. Schulen und Krankenhäuser finanziert werden können.

• Zur Kostensenkung wollen wir deshalb den
Eigenbedarf von Stadt und Region für die
Verwaltung und die Parlamente auf das
kleinstmögliche Maß reduzieren.

• Die nachweisliche Verschwendung von
Steuermitteln sind durch Sanktionen und
Regressforderungen gegenüber den jeweils
Verantwortlichen zu ahnden.

• Wir fordern, das in Artikel 28 des Grundgesetzes verankerte Selbstverwaltungsrecht
der Gemeinden nicht länger zu beschneiden
und die Verlagerung von Kompetenzen an
höhere Instanzen zu beenden.

• Straßennamen spiegeln die Geschichte einer
Stadt wider. Die AfD lehnt es ab, historische
Personen nach zeitgeistigen Maßstäben zu
bewerten.

• Die kommunale Selbstverwaltung gewährleistet die Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser, Elektrizität und Gas sowie die
Entsorgung von Abwasser, Restmüll etc.
Versorgungs- und Entsorgungsaufgaben mit
Monopolcharakter müssen auf kommunaler
Ebene grundsätzlich durch die öffentliche
Hand übernommen werden.
Foto: Gemeinfrei (pixabay.de)
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deutlich gestiegen. Die Aufklärungsquote ist
jedoch gering. Das Sicherheitsempfinden der
Bevölkerung hat massiven Schaden
genommen.

• Die Möglichkeit der Videoüberwachung sollte
an bekannten Brennpunkten weiter ausgebaut
werden, um mögliche Straftaten zu erkennen,
schneller einzugreifen und die Täter besser
verfolgen zu können.

• Die AfD fordert: Keine städtischen Gelder
mehr für Asylprogramme und die sogenannte
„Willkommenskultur“. Dies setzt falsche
Anreize und ist mitverantwortlich für
Schlepperkriminalität.

• Wir fordern den Einsatz der Stadt Hannover
für die unverzügliche Auflösung rechtsfreier
Räume und stärkere Präsenz der Polizei im
öffentlichen Raum.

• Wir setzen uns dafür ein, dass alle Regierungen und Behörden sich wieder an alle
Artikel des Grundgesetzes und an alle
Paragraphen der Gesetze halten. Dies
bedeutet unter anderem, dass der Aufenthalt
für kriminelle Ausländer und abgelehnte
Asylbewerber sofort beendet wird.

• Die AfD Hannover wird eine Schadensersatzklage der Landeshauptstadt Hannover in
dreistelliger Millionenhöhe gegen den Bund
wegen des Asylmissbrauchs der vergangenen
Jahre beantragen.

• Grenzkontrollen sind zur Unterstützung der
Abwendung der illegalen Einwanderung
einzuführen, wenn die illegale Zuwanderung
über die Balkan- oder andere Routen nicht
vollständig zum Erliegen kommt.
Foto: Gemeinfrei (pixabay.de)
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POLIZEI

SPORT UND KULTUR

• Polizei und Richter brauchen mehr öffentliche

• Sport ist für den Zusammenhalt unter

Anerkennung und leistungsgerechte
Bezahlung. Wir brauchen ehrliche Statistiken
über die Zahl der Straftaten und die Herkunft
der Täter, ohne Rücksicht auf die „Politische
Korrektheit“.

• Wir fordern, dass die unsägliche Praxis
beendet wird, Spitzenpositionen bei der
Polizei nach dem Parteibuch zu besetzen. Es
gilt ausschließlich die Eignung für die Position.

• Um die Sicherheit der Bürger zu verbessern,
brauchen wir eine größere Präsenz der Polizei.
Die AfD fordert deshalb, dass Polizei endlich
mehr Personal und finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt werden.

• Für die AfD geht Opferschutz vor Täterschutz.
• Ein härteres Durchgreifen gegen gewaltbereite
Straftäter ist erforderlich, um die Bürger, ihr
Eigentum, aber auch die Hüter des Gesetzes
selbst, zu schützen.

• Die Ansprüche der Bürger vor Gericht sollten
zeitnah behandelt werden; langjährige
Prozesse, z. B. durch häufige Terminverlegungen, beschädigen das Ansehen des
Rechtsstaats.

• Straftaten müssen in Zukunft schneller
abgeurteilt bzw. final entschieden werden.
Ausländische Straftäter, die ihr Gastrecht
missbrauchen, sollten schneller ausgewiesen
werden und deren Rückkehr nach
Deutschland verhindert werden.

Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln sind
Mannschaftsportarten ideal geeignet, um eine
Integration zu ermöglichen. Nichts eint so sehr
wie gemeinsame Aufgaben und Ziele!

• Für Hannover als Sportstadt ist es wichtig,
Breiten- wie Spitzensport zu fördern, denn
erfolgreicher Spitzensport führt zu mehr Sport
in der Breite, aus dem sich bei Talent und
Willen, der nächste erfolgreiche
Spitzensportler heraus schält.

• Nach dem neuen Nachwuchsleistungszentrum
von Hannover 96 ist das geplante Breitensportzentrum in der Stammestraße schnellstmöglich fertig zu stellen.

• Die lokalen Kultur- und Kunstschaffenden
sollen unterstützt werden. Die AfD will sich
dafür einsetzen, eine stärkere Kooperation
zwischen öffentlichen und privaten
Auftraggebern und hiesigen Künstlern zu
fördern, um unserer „Kulturlandschaft“
(Städte, Architektur, landschaftlicher Raum)
ein „erkennbares Gesicht“ zu geben.

• Die AfD bekennt sich zur deutschen Leitkultur,
die sich im Wesentlichen aus drei Quellen
speist: erstens dem Christentum, zweitens der
wissenschaftlich-humanistischen Tradition der
Aufklärung und drittens dem römischen
Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt.

• Kunst und Kultur sind die Grundlage jeder
humanistischen Bildung und in unserer
Gesellschaft unerlässlich. Daher werden wir
unsere kulturelle Identität und Bildung, unsere
Leitkultur selbstbewusst verteidigen.

• Es ist ein Anliegen der AfD, im Volke wieder
ein Bewusstsein zu schaffen für die ideellen
Werte der Kultur.
Foto: Christian A. Schröder (de.wikipedia.org)
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AfD
WÄHLEN!

Denkzettel gegen
Politikversager.

Drei Stimmen für die AfD!
am 11.09.16 zur Kommunalwahl in der Region Hannover.

afd-hannover.de
afd-hannover-land.de
V.i.S.d.P.: Jörn König, AfD
PF 0303, 30003 Hannover

