
MUT ZUM
KLARTEXT
Schwerpunkte der Alternative für Deutschland 
zur Gemeinderatswahl 2019 in Offenburg

IHRE AFD-KANDIDATEN 

Taras Maygutiak (1), Knut Weißenrieder (2), Antonio Notarianni (3, auch Kandidat für 
den OR Waltersweier), Michael Fey (4), Anette Schöppler (5, auch Kandidatin für den OR 
Zell-Weierbach), Peter Hammerschmidt (6), Alexander Litke (7), Andrea Maniscalco (8), 
Enrico Weißenrieder (9), Edda Bauer (10), Ana Tarle (11), Sylvia Delling (12), Peter Hirt (13) 
und Jessica Petraschko (14, Kandidatin für den OR Rammersweier)
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WIR BRAUCHEN IHRE 
UNTERSTÜTZUNG!

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen über die Arbeit der AfD im Ortenaukreis und 
in Offenburg finden Sie im Internet und auf Facebook:

www.ortenau.afd-bw.de
www.facebook.com/afdortenau
www.facebook.com/afdogmo

Die etablierten Parteien haben der AfD voraus, dass sie über die staatliche Parteien-
finanzierung mit deutlich größeren Finanzmitteln ausgestattet sind und so auch viel 
mehr Menschen erreichen können als wir. 

Wenn Sie die überfällige Verankerung der AfD auch in der Kommune mit uns gemein-
sam durchsetzen wollen, dann bitten wir Sie um eine finanzielle Unterstützung für  
unseren Wahlkampf. Ihre Spende kann steuerlich geltend gemacht werden, wenn Sie 
uns Ihren Namen und Ihre Adresse bei der Überweisung angeben. Vielen Dank!

Alternative für Deutschland KV Ortenau
Verwendungszweck: OV Offenburg/Mittlere Ortenau
IBAN: DE45 6645 0050 0004 9286 96
Sparkasse Offenburg/Ortenau
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LIEBE OFFENBURGER!
die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Am Sonntag, 26. Mai, bestimmen Sie, wer Sie die 
kommenden fünf Jahre im Gemeinderat vertreten soll.

Die Alternative für Deutschland ist die Partei mit dem Mut zur Wahrheit. Wir sprechen die 
Themen an, die den Altparteien lästig sind und für die sie keine Lösungen haben. Dazu 
zählen in Offenburg in erster Linie die negativen Auswirkungen der massenhaften Zuwan-
derung. Was die einen beim Gang durch Offenburg im Straßenbild als „bunt“ bejubeln, ist 
de facto das Verschwinden der eigenen Kultur und Heimat. Offensichtlich ist auch die 
Zunahme der Kriminalität auf den Straßen und an einigen neuralgischen Plätzen. Der Zu-
stand, dass sich Frauen vor allem in den Abendstunden nicht mehr alleine in die Innenstadt 
trauen, muss beendet werden. Die Forderung nach mehr Polizei ist lediglich Symptombe-
kämpfung. Wir wollen an die Ursachen ran.

Auch der fehlende Wohnraum für Normal- und Geringverdiener hängt nicht zuletzt mit 
der sogenannten Anschlussunterbringung von illegalen Zuwanderern und Asylbewerbern 
zusammen, die offensichtlich bevorzugt werden. Dabei ist bei deren temporären Status 
ein Drängen auf Abschieben und Remigration geboten. Einheimische Wohnungssuchende 
dürfen keinesfalls benachteiligt werden.

Natürlich wollen und werden wir uns nicht nur mit diesen – für viele unbequemen – The-
men befassen. Um die besten und sinnvollsten Lösungen in Sachen Verkehr und Mobilität 
in Offenburg, aber auch der besten Entwicklung des Klinikums, wollen wir beispielsweise 
genauso ringen, wie um eine Etablierung von Ratsbegehren, um bei großen Projekten in 
Offenburg mit Gemeinderatsbeschlüssen Bürgerentscheide auf den Weg zu bringen. Wir 
stehen also für eine Bürgerbeteiligung, die der Bezeichnung auch gerecht wird.

Als der noch amtierende Gemeinderat 2014 gewählt wurde, war die AfD Ortenau, die in 
Offenburg gegründet wurde, noch kein ganzes Jahr alt. Damals gelang es uns, ein Mandat 
im Gemeinderat zu erlangen. Somit hatte die AfD sozusagen einen Fuß in der Tür, aller-
dings kein Antrags- und kein Stimmrecht in den Ausschüssen. Bei den Tagesordnungen der 
Sitzungen konnten wir bislang ebenfalls nicht mitbestimmen.

Das soll künftig anders werden. Unser Ziel ist es, in Fraktionsstärke in den Gemeinderat 
einzuziehen. Mit Ihrer Hilfe, Ihren Stimmen, gelingt uns das auch!

So wählen Sie richtig: Sie haben 40 Stimmen. Die AfD-Liste hat 13 Kandidaten. Unser 
Vorschlag: Geben Sie jedem auf der Liste drei Stimmen!

Herzlichst, 
Ihre AfD-Kandidaten für den Gemeinderat Offenburg

 VERKEHR
• Wir werden uns dafür einsetzen, dass der künftige Autobahnzubringer südlich der JVA 

verlaufen wird.
• Wir fordern: Keine weiteren 30er-Zonen.
• Die vielen Radwegmarkierungen müssen überdacht und überarbeitet werden. Teilweise 

sind sie sinnlos, teilweise haben sie Gefahrenpotenzial für alle Verkehrsteilnehmer.
• Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB). Hier muss im Rahmen einer Erneuerung des gesamten 

Bahnhofsareals ein Verkehrskonzept her – diesmal mit durchdachter Verkehrsführung.
• Verbesserung der Busverbindungen zwischen und in die Ortsteile sowie intelligente Tak-

tungen zu Schichtzeiten zwischen den Stadt-/Ortsteilen in die Industriegebiete. Dadurch 
könnte der Stoßzeitenverkehr reduziert und Parkplatzprobleme bei den Industrieunter-
nehmen minimiert werden.

Schwerpunktthemen für Offenburg

 ZUWANDERUNG, SICHERHEIT, WOHNRAUM

• Wir fordern, dass Gemeinderat und Stadtverwaltung Druck auf die zuständigen Stellen 
ausüben, Abschiebungen konsequent durchzusetzen und Migranten mit temporärem 
Aufenthaltsstatus mit Sachleistungen statt mit Geld zu versorgen.

• Wir fordern, dass sich der Gemeinderat und die Stadtverwaltung klar gegen jede weitere 
Aufnahme von illegalen Zuwanderern positioniert. 

• Wir fordern die Residenzpflicht von Asylbewerbern und die klare Feststellung der Identität 
und des Alters der Personen dieses Klientels.

• Wir fordern: Keine Bevorzugung bei der Wohnungsvergabe, keine Ausgaben für eine 
 sogenannte Anschlussunterbringung.

 DIREKTE DEMOKRATIE, ECHTE BÜRGERBETEILIGUNG, 
BÜRGERENTSCHEIDE

• Wir werden uns im Gemeinderat dafür stark machen, bei Themen und Projekten, bei denen 
es geboten scheint und bei denen das öffentliche Interesse groß ist, Ratsbegehren zu 
fordern, um Bürgerentscheide auf den Weg zu bringen. 

• Wo Bürgerbeteiligung drauf steht, muss auch Bürgerbeteiligung drin sein!

 JUGENDEINRICHTUNGEN, JUGENDARBEIT

• Wir sprechen uns ausdrücklich für eine Förderung der Jugendarbeit und für Jugendein-
richtungen aus. Bei extremistischen Umtrieben jedweder Art und Drogenproblemen in 
geförderten Einrichtungen, muss konsequent gehandelt und der Geldhahnen zugedreht 
werden.


