Kommunalwahlprogramm der AfD und Steckbrief des
Oberbaurgermeisterkandidats
Oberbürgermeisterkandidat der AfD: Florian Sander
- 36 Jahre, Politikwissenschaftler und Soziologe
- von 2009 bis 2014 Bielefelder Ratsmitglied
- sitzt in der Landesprogrammkommision der AfD NRW
- Referent der AfD-Bundesfraktion seit 2020
- betreibt den rechten Blog „konservativve-revolution“
- Mitglied einer rechten völkischen Sexte „Bund deutscher Unitarier“

Migration und Gesellschaft
- Ausreisepflichtige Asylbewerber müssen ausreisen oder abgeschoben werden -> konsequente
Durchführung des Aufenthaltsgesetz
- Unterbringung von Asylanwerbern in ausschließlichen Wohnsiedlungen und gegen den Willen
der Anwohner lehnt die AfD ab
- Ganzkörperverhüllungen in öffentlichen Gebäuden und im ÖPNV sollen verboten werden
- Bau von Minaretten wird abgelehnt
Sicherheit und Ordnung
- mehr Polizeipräsenz, insbesondere an sozialen Brennpunkten
- mehr Sicherheitskräfte im ÖPNV
- an kritischen Orten Videoüberwachung einsetzen
- Alkoholverbot an der „Tüte“ einführen
- konsequenteres vorgehen gegen illegale Sprayer
- saubereres Stadtbild von Bielefeld und den Stadtteilen erzwingen
- mehr Schutz für Bedienstete (Sanitäter, Feuerwehrmänner, etc.) -> höhere Strafen für Täter
- Sozialstrukturen müssen erhalten bleiben -> nicht sparen bei: Drogenberatung oder
Familienberatung etc.
- Stadtentwicklung: öffentliche Orte müssen gut einsehbar und nachts gut beleuchtet sein
Soziales, Familie und Gesundheit
- Altersarmut kommunal bekämpfen
- Aktivitäten-Angebot für Senioren stärken; Mobilität von Senioren stärken (vergünstigtes
Seniorenticket, ÖPNV-> ab 65J. umsonst)
- altersgerechte Wohnkonzepte, um Pflegenotstand lindern
- gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördern, durch mehr
Selbsthilfegruppen, mehr Barrierefreiheiten in der Stadt (Zusammenarbeit mit Behindertenbeirat)
- gesellschaftliche Teilhabe der sozial Schwachen stärken präventive Hilfsangebote wie Drogenund auch Schuldenberatung erhalten
- Bielefelder Tafel fördern
- bezahlbarer Wohnraum für Alle Bürger, Wohnungsnot bekämpfen
- Multigenerationshäuser -> Einsamkeit im Alter entgegenwirken
- Kinder bis 12 Jahren sollen frei im ÖPNV fahren
- Kinderarmut, jugendliche Perspektivlosigkeit und ihre Folgen wirksam bekämpfen, indem
Freizeit- und Jugendzentren erhalten bleiben, Kinder- und Jugendarbeit betrieben wird und den
Ausbau der Schulsozialarbeit
- bessere Arbeitsbedingungen und leistungsgerechte Entlohnung für Pflege- und
Krankenhauspersonal; faire Löhne, Vereinbarkeit von Familie und Job und eine moderne
Gesundheitsvorsorge

Arbeit, Wirtschaft und Finanzen
- bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Bund und Kommune bei der
Arbeitsvermittlung sicherstellen -> Arbeitsvermittlung sollte alleinige Aufgabe der Bundes
Agentur für Arbeit werden
- Arbeitssuchende sollen mehr respektiert werden und auf Augenhöhe behandelt werden
- Weiterbildungseinrichtung fördern
- zurück zum Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe kehren, Arbeitslosenhilfe-Empfänger sollen
für arbeiten für das kommunale Gemeinwesen herangezogen werden
- Ausbau von Gewerbeflächen
- Ausbau der Touristische Infrastruktur, um diesen Wirtschaftszweig zu stärken
- Gewerbe und Grundsteuer Senkung, sofern der Haushalt es zu lässt
Energie und Umwelt
- Weiterer Ausbau von Windenergie stoppen, da die Rotor-Blätter nicht abbaubar sind und kein
klares technisches Energie-Speicherkonzept vorliegt
- Vermarktung regionaler Produkte stärken, Ermöglichung von Hofläden und Wochenmärkte
- heimische Tier- und Pflanzenarten schützen und Fließgewässer bewahren
- verstärkte Qualitätssicherung des Grund-, Trink- und Leitungswassers, ggf. durch Renaturierung
- Klimaschutz den Schülern nahe bringen durch: Klassenfahrten innerhalb Deutschlands;
Schulkiosk wirdPlastik frei und verkauft saisonale, regionale Produkte; Bäume im heimischen
Wald nachpflanzen (Werte können vermittelt werden); Schulgärten anlegen; Insektenhotels,
Igelunterschlüpfe und Nistkästen bauen; Wildblumenwiesen pflanzen; Müllsammelaktionen
starten
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
- Grünzüge und Parkanlagen sollten besser gepflegt und weiter ausgebaut werden
- Anschafftfung von größeren Bussen, für mehr Platz für Rollatoren, Kinderwägen, etc.
- Bewahrung, Pflege und Ausbau von Freizeitangeboten
- ÖPNV weiter ausbauen (Vorbild für andere Städte) Spürbare Senkung der Fahrpreise
- Abtragtivität der Innenstadt durch vermehrte unterbringen des lokalen Einzelhandels, durch
Senkung der Mietpreise beispielsweise, oder mehr Öffentliche WCs
- Ausbau und die Instandhaltung des Fahrradwegenetzes und Bau von gesicherten
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an zentralen Haltestellen und Bahnhöfen
- Sicherheitskonzept für Cityroller
- effizienter Ausbau des Campus für die Medizinische Fakultät
- als Touristentraktion: eine Seilbahn vom Johannisberg bis zur Sparrenburg
Schule, Kultur und Sport
- Gymnasium, Realschule und Hauptschule (dreigliedriges System) erhalten, sowie
Förderschulen
- Qualität des Regelunterrichts wiederherstellen und den Wert des Abiturs wiedererlangen
- Digitalisierung an Schulen unterstützen und die Schulsozialarbeit ausbauen
- Wohnortnahe Grundschulen erhalten
- bessere Bestandsaufnahmen von den Umständen der Schule, um Sanierungsmaßnahmen
frühzeitig einzuleiten
- Heimatkultur (lokale Traditionen) müssen erhalten bleiben -> Heimatvereine unterstützen und
fördern
- Kultur (-vereine), Sportvereine und Bildungsstätten (Bücherein, VHS) unterstützen, fördern und
schützen
- Kinder und Jugendliche in allen möglichen Freizeitangeboten und Weiterbildungsangeboten
fördern

