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Manfred von Reetnitz
61 Jahre

Einzelhandelskaufmann

Ralf Göbel
55 Jahre, Facharbeiter

Trenn- und Schleifscheiben

Ursula Magdanz
57 Jahre

Industriekauffrau

Ellen Bresler-Lotz
80 Jahre

Buchhalterin

Unsere Kandidaten:

Heiko Jäger
41 Jahre
Tischler

Florian Kohlweg
19 Jahre, Auszubildender

Sprecher der AfD, LK Kassel
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Für Bad Karlshafen in den 

Kreistag: Spitzenkandidat  

auf Liste 7 (AfD)✘✘

Für unser Land 
   – für unsere Werte

Bad Karlshafen / Helmarshausen

Stadtverordnetenwahl
am 6. März 2016
Bad Karlshafen 

AfD wählen!

Liste 7✘✘

stattfi ndet, sondern dass die bisherigen 
Bestände erhalten bleiben und wieder 
begrünt werden. Diese relativ geringen 
Kosten haben einen großen Effekt auf die 
gesamte Infrastruktur, sie bringen im beson-
deren einen deutlich erhöhten touristischen 
Mehrwert. Wir fordern zudem mehr Sau-
berkeit auf unseren Gehwegen und 
öffentlichen Plätzen sowie die regelmä-
ßige Pfl ege von Grünfl ächen und die, des 
bald wieder gefüllten Hafenbeckens. Über 

den Abbau der Anzahl von Mülleimern an-
stelle ihrer Leerung, wie ebenfalls neulich 
im Haupt- und Finanzausschuss debattiert, 
überhaupt nachzudenken, ist schlichtweg 
am Thema vorbei. Das Ergebnis würde si-
cher nicht zu einem besseren Stadtbild bei-
tragen. Stattdessen fordern wir, wie es für 
eine Kur- & Touristikstadt selbstverständlich 
sein sollte, die stetige Leerung und zu-
züglich das Sauberhalten von z.B. 
den Rastfl ächen am Sonnenweg.

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk
In Bad Karlshafen ist die Wirtschaftskraft 
arg geschwächt und die Verarmung der 
Stadt sowohl in fi nanzieller, als auch in aus-
stattungstechnischer Hinsicht weit voran ge-
schritten. Das große Risiko des signifi kan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache wie auch als 
Wirkung zu verstehen.  
Wir fordern deutlich zugewiesene 
Mittel für die Schaffung bzw. In-
standsetzung eines zukunftsfähigen 
Industriegebiets auf einer alten oder 
neuen Fläche. Es müssen Standortfaktoren 
vorhanden sein, die Anreize für Unterneh-
men schaffen, trotz des schlechten Auto-
bahn-Anschlusses in Bad Karlshafen und 
Helmarshausen, zu investieren. Schafft 

man es, größere Unternehmen anzusie-
deln, könnte dies ein bedeutender Schritt 
aus der Schuldenfalle sein. Die Infrastruktur 
sehen wir als wesentlichen Standortfaktor, 
der sowohl Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner, als auch auf die 
oben angesprochenen Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen hat. Regionale 
Schwerpunkte,  wie z.B. die Förderung 
zukunftsfähiger Handwerksbetrie-
be,  sollten in Bad Karlshafen im Sinne 
einer „Zukunftswerkstatt“ Berücksichtigung 
fi nden. Die AfD will auf ein  gemeinsames 
Kooperations-Netzwerk von uns 
benachbarten Kommunen abzielen, 
das die Versorgungssicherheit fördert und 
gleichzeitig große Attraktivitätszugewinne 
für uns schafft.

IX.  Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel  
Ein ganz wichtiges Standbein unserer Stadt 
ist die Versorgung durch den Einzelhandel. 
Leider wurden in den vergangenen Jahren 
kaum bis gar keine Anstrengungen unter-
nommen, die Einzelhandelssituation zu ver-
bessern. Besonders im Innenstadtbereich, 
dem Zentrum der Stadt Bad Karlshafen, 
aber auch in Helmarshausen, mangelt es 
mittlerweile an diversen Geschäften. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, einige liegen 
jedoch schlichtweg in einer verfehlten 
Politik. Auch der Tourismus wird durch das 
Fehlen dieser wichtigen Funktionen stark 
beeinträchtigt, wobei die Attraktivität der 
Stadt und ihres Ortsteils eigentlich ein ho-
hes Potential für den Tourismus beherbergt. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir z.B. 
an die über 1000-jährige Klostergeschichte 
Helmarshausens samt Evangeliar, die huge-
nottische Vergangenheit „Carlshafens“ und 
das Kur-Geschäft. Man erhofft sich heutzu-
tage mehr Touristen, kann diese aber gar 
nicht unterbringen, da in den vergangenen 
Jahren, einst prädestinierte Gebäu-
de verwahrlost wurden (Fahlenberg, 
Zur Linde) und  in Zeiten der jetzigen 
Wanderungsbewegungen, für meh-
rere Jahre zweckentfremdet werden 
(Alt Carlshafen, Kurparkhotel).
Wir setzen uns aktiv dafür ein, die 
Infrastruktur zu verbessern und 
gleichzeitig den Tourismus sowie die 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu steigern. Wir wollen, 
dass die Anerkennung Helmarshau-
sens als Luftkurort bestätigt und die 
des Evangeliars als nationales Kul-
turgut deutlich stärker gewürdigt und 
vermarktet wird. In diesen beiden Punkten 
versagt die jetzige Politik auf ganzer Linie. 
Da der Rewe Markt auf der rechten We-
serseite beabsichtigt, unsere Stadt zu ver-
lassen, muss nun schnell gehandelt werden. 
Es ist mit aller Anstrengung und durch die 
tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt 
darauf hinzuarbeiten, einen gleichwer-
tigen Ersatz zu schaffen und ihn, wenn 
irgendwie möglich, in der Innenstadt 
Bad Karlshafens anzusiedeln, bspw. 
im alten Rewe-Markt in der Bergstraße oder 
in anderen Leerständen. Mit Achselzucken 
ist es hier nicht getan. Wir fordern, dass 
gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentümer 
und dem potentiellen Pächter ein Konzept 
erarbeitet wird, in welchem die Stadt die 
Ansiedlung eines Marktes nachhaltig un-
terstützt, z.B. durch deutliche Existenz-

gründernachlässe. Die AfD wird sich 
ferner dafür einsetzen, bestehende Ho-
telanlagen zu fördern und einen In-
vestor, für ein modernes und den 
heutigen Ansprüchen genügendes 
Hotel zu fi nden.
Die AfD fordert außerdem, dass es wei-
terhin realistische Angaben zu Zahlen und 
Zeiten über die Einschränkungen beim Neu-
bau der Weserbrücke gibt und selbiges 
den Bürgern zeitnah kommuniziert wird. Es 
ist ebenfalls zu überlegen, wie z.B. ältere 
sowie beeinträchtigte Menschen in dieser 
Zeit, gesprochen wird von eher unrealisti-
schen drei Wochen, ihren Alltag erledigen 
können. Die AfD will mit den Bürgern bspw. 
über, eventuell schon organisierte Trans-
portmöglichkeiten während dieser Zeit 
sprechen. Der Abriss der Schwimmbad-Ru-
ine ist zügig zu vollziehen, da sie einen 
Schandfl eck für die touristische Entwicklung 
darstellt. Gleiches gilt für die „Linde“ an 
der Diemelbrücke. Verhandlungen sind hier 
aufzunehmen.

X. Finanzen – Solide Haushalte
Die Alternative für Deutschland sieht Bad 
Karlshafen und Helmarshausen überwie-
gend an den Auswirkungen der starken 
Verschuldung von über 43 Millionen Euro 
leiden. So ist, besonders bei falschen Pri-
oritäten, kaum fi nanzieller Spielraum für 
soziale und ehrenamtliche Institutionen 
sowie Einrichtungen (z.B. Jugendzentren, 
Vereinsförderung) vorhanden. Dieser Ab-
bau von sozialen und bürgerlichen Einrich-
tungen verstärkt das Empfi nden großer Be-
deutungslosigkeit der Stadt. Durch falsches 
Priorisieren und Fehlinvestitionen ist zudem 
nicht ausreichend Geld für, unserer Ansicht 
nach, wichtige Dinge wie Familien- sowie 
Jugendförderung, Angebote für ältere Men-
schen und die Unternehmens- samt Einzel-
handelsansiedlung vorhanden. 
Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht in 
Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten wie z.B. der 
Hafenwiederanbindung befürworten wir 
den Vorschlag einer persönlichen Haf-

tung von Verantwortungsträgern. 
Politiker werden sich so ihrer wichtigen 
Aufgaben bewusster und würden in vielen 
Fällen ausgewogener und zukunftsfähiger 
handeln. Wir wollen die Bürger aktiv da-
rüber aufklären, mit welchen Geld-
summen die Stadt wie haushaltet. 
So können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden lassen und an der Ausgestaltung 
unserer Heimat mitwirken. Schuldenfallen 
gilt es konsequent zu umgehen und zu ver-
meiden. Die AfD lehnt es ab, durch weite-
re unsinnige und teure Großprojekte noch 
mehr in die Schuldenspirale zu geraten und 
dann nicht mehr aus ihr heraus zu kom-
men. Wir fordern eine durchdachte und 
sachorientierte Finanzpolitik, die so-
wohl die Umstände bedenkt, den Bürger 
nicht zu sehr belastet und gleichzeitig den 
größtmöglichen Nutzen für alle Interessen-
gruppen bringt. Dies ist nur möglich, wenn 
mit gesundem Menschenverstand und 
ohne ein zu großes Parteiendenken 
gehandelt wird.

Mut zu Deutschland.
Mut zu Nordhessen.
Mut zu Bad Karlshafen.

Mut zur Wahrheit.

www.afd-kassel.de Bad Karlshafen / Helmarshausen
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 

Unser 10-Punkte Programm!

Für ein besseres und lebenswerteres 

Bad Karlshafen / Helmarshausen!

Für  Freiheit, Eigentum, Sicherheit, 

Rechtsstaat und Demokratie.

Für  eine zukunftsfähige Gemeinde 

statt gewagter Experimente.

Für  eine bürgernahe und transpa-

rente Kommunalpolitik.

I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 
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I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 
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I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 
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I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 
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I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 
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I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-



ÄNDERN SIE NICHT IHRE MEINUNG

– ÄNDERN SIE DIE POLITIK!

I. Präambel – Das sind wir

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen und Helmarshausen

III.  Demokratie – Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung   

V. Zuwanderung – Migration und Asyl

VI. Bildung & Familie – Perspektivverlust 

VII. Energie & Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk 

IX. Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel und Kultur  

X. Finanzen – Solide Haushalte

siedlung des Einzelhandels, vornehmlich in 
den Innenstadtgebieten gewährleistet wird. 
Es muss sich lohnen, als Familie in unserer 
Stadt zu leben und gute Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche vorzufi nden. Daher 
müssen alle Maßnahmen auch immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben.
Kostengünstige und effektive Projekte sind 
um ein Vielfaches sinnvoller als abge-
hobene und unsere Stadt überfordernde 
Großprojekte, die den Etat unverhältnismä-
ßig belasten.
Wir in der Alternative für Deutschland fi n-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Ver-
hältnisse eingehend zu ändern und den 
Blick in die Zukunft zu richten. Wir sind uns 
bewusst, dass es nicht einfach wird, aber 

wir wissen, dass es machbar ist, unsere lie-
benswerte Stadt durch die richtigen Maß-
nahmen wieder zu beleben. 

Dafür brauchen wir 
Mut zur Wahrheit. 

Wählen Sie am 06.03.2016 
wie Sie denken. 

Die Stimme der Bürger 
– unser Programm. 

Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unsere Stadt positiv und nachhaltig zu be-
wegen.

II.  Soziales – Leben in Bad Karlshafen/Helmarshausen
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografi schen Wandel, 
welcher sich auch in den Ortsteilen nieder-
schlägt. Während die Gesellschaft zuneh-
mend überaltert, geht damit ein enormer 
Attraktivitätsverlust einher, da junge Men-
schen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, 
fehlender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu geringer Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr sehen, 
und Bad Karlshafen verlassen. Wenn je-
doch gerade die jungen Menschen zahl-
reich wegziehen, werden wir als Stadt auf 
Dauer nicht überleben können. 
Wir wollen, dass junge Menschen in un-
serer Stadt bleiben und hier Arbeit fi nden 
können. Dazu müssen wir Rahmenbedin-
gungen schaffen, die ihren Wünschen und 
Vorstellungen entgegenkommen. Um diese 

Wünsche und Vorstellungen zu erfahren, 
wollen wir die Jugend deutlich stärker in 
die Entscheidungsprozesse des Parlaments 
einbinden und ihr Gehör verschaffen. 
Hierfür beabsichtigen wir regelmäßige, 
politische Jugend-Treffs, bei welchen 
Probleme und Wünsche von den jungen 
Menschen offen angesprochen werden 
können. Für die Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen fordern wir, dass 
Bad Karlshafen eine barrierefreie Stadt 
wird. Zahlreiche andere Städte machen 
dies bereits seit Jahren vor und werben mit 
dieser wichtigen Auszeichnung.
Wir möchten uns für eine Art „Stadthal-
len-Kino“ im Kursaal oder dem Helmar-
shäuser Bürgerhaus einsetzen. Es wäre ein 
weiterer Anreiz, der unsere Stadt deutlich 
attraktiver macht. 
Ebenso wie es mittlerweile die Stadt Trendel-
burg tut, sollte sich auch Bad Karlshafen auf 
Messen wie der Auswandermesse in Hol-
lands Utrecht als interessanter Wohn-Stand-
ort präsentieren. Eine Unterstützung durch 
den Landkreis ist hier möglich.

III.  Demokratie 
– Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat 

Die AfD fi ndet intransparente politische 
Entscheidungen, verursacht durch eine er-
schreckend große „Cliquenwirtschaft“, vor. 
Sie sieht einen großen Vertrauensverlust der 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung sowie durch das Treffen 
großer Fehlentscheidungen. Vielen Stadt-
verordneten und ihren Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst erst beim Umgang 
mit eigenen, kritischen Fraktionsmitgliedern 
erlebt. So werden auch Schicksalsfragen 
der Bürger nicht ausreichend kommuniziert 
und mit dem Bürgerwillen in Einklang ge-
bracht. Bei einer solch bürgerfernen Politik 
braucht sich niemand zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
Bad Karlshafen und seine Bewohner immer 
weiter bestimmen.
Wir wollen, dass sich die Bürger über 
den Verlauf der Stadtverordnetensitzung 
besser informieren können. Deshalb soll in-
nerhalb des Internetauftritts der Stadt Bad 
Karlshafen eine Recherchemöglichkeit 
samt Protokollen eingerichtet werden. 
Für bessere Transparenz und größere Bür-
gernähe fordern wir die Videodoku-

mentation öffentlicher Stadtverord-
netensitzungen und die Möglichkeit des 
Abrufs im Internet für interessierte Bürger. 
Wir fordern, dass Informationskampagnen 
zum Thema direkter Demokratie stattfi n-
den. Begehren und Entscheide sollten als 
Chance, und nicht als Gefahr verstanden 
werden. Sie fördern besonders auf kom-
munaler Ebene Akzeptanz. Die AfD will 
übergeordnet, dass die Politik zu den Bür-
gern kommen muss, wenn das Interesse der 
Bürger an der Politik nachlässt. Des Wegen 
verlangen wir regelmäßige Bürgerver-
sammlungen und „Sprechstunden“ 
mit den Abgeordneten. Wir werden den 
Karlshafener und Helmarshäuser Bürgern 
turnusmäßig durch ins Haus gelieferte In-
formations-Flyer über unsere Arbeit 
im Parlament berichten. Zu vielen Projekten 
fordern wir simple Bürgerbefragungen, da-
mit die Politik nicht an uns Bürgern vorbei 
geht. Für eine bessere Kommunikationsat-
mosphäre im Stadtparlament fordern wir 
die Neubesetzung der Personalie 
„Stadtverordnetenvorsteher/in“. In 
der letzten Amtszeit wurden vermehrt unzu-
friedene Stimmen über die Nicht-Neutralität 
und Meinungsmache der jetzigen Beset-
zung laut.

IV.  Sicherheit – Schutz und Ordnung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und  werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Auch in Bad Karlshafen und Helmar-
shausen ist zu befürchten, dass diese Ent-
wicklungen sich negativ auf die Sicherheit 
der Bevölkerung und ihres Eigentums aus-
wirken bzw. auswirken werden.

Wir fordern daher die Stärkung der 
inneren Sicherheit der Stadt im Rah-
men der Möglichkeiten der StaVo. Wir 
wollen, soweit wie möglich, auf eine grö-
ßere Polizeipräsenz drängen und die 
Reaktivierung der Polizeistelle an-
streben. Über die Wiedereinführung eines 
besser ausgestatteten Ordnungsamtes 
im Rahmen der Möglichkeiten muss, 
wenn gewollt, mit dem Bürger geredet und 
sich abgestimmt werden. 

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
Wir Bürger haben das Recht auf volle Trans-
parenz über die Kosten, wie sich die Unter-
bringung von Asylbewerbern im Stadtetat 
niederschlägt. Fehlende Entscheidungskom-
petenzen der kommunalen Parlamente und 
Entscheidungsträger führen dazu, dass sich 
viele Gemeinden überrumpelt fühlen und 
die Bürger verunsichert werden. Gegen-
über selbigen werden Verantwortlichkeiten 
der Politik verschleiert. 

Wir akzeptieren, dass politisch Ver-
folgte und Kriegsfl üchtlinge im Sin-
ne des Grundgesetzes in Bad Karlshafen 
Schutz fi nden. Es ist aber zu gewähr-
leisten, dass die Hilfsbereitschaft in Bad 
Karlshafen und Helmarshausen nicht über-
lastet wird. Wir verlangen hier ein Mit-
spracherecht der Kommunen, auf 

welches die Politik in Bad Karlshafen, ge-
meinsam mit anderen Gemeinden, hinar-
beiten sollte. Wir fordern, dass die Politik 
keine Probleme schafft, sondern Probleme 
löst. Diffamierungen gegenüber dem 
seriösen politischen Gegner helfen 
genau niemandem, sie verstärken eher 
noch die Unzufriedenheit der Bürger. Es ist 
seitens der Politik darauf zu achten, dass in 
Bad Karlshafen und Helmarshausen weiter-
hin keine größeren Probleme entste-
hen und sich Konfl ikte nicht hochschaukeln 
können. 

Wir fordern dementsprechende Maßnah-
men, bspw. eine sehr enge Kooperation mit 
den jeweiligen Heimleitern. Übergeordnet 
wissen wir, dass viele Probleme jedoch 
landes- und bundespolitisch angegangen 
werden müssen.

VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität  
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie die des Reinhardswaldes muss ein 
Ende fi nden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrienation weder voran, noch lässt sich 
so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Fami-
lien aufgrund der verfehlten Bundes-Ener-
giepolitik zu einer fi nanziellen Belastung 
und fast schon zum „Luxus-Gut“ geworden. 
Wir wollen keinen weiteren Aus-
bau von Windkraft in unserer Heimat. Alle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
behaupteten, menschengemachten Klima-
wandel lehnen wir ab. Groß angelegte In-
vestitionen in Erneuerbare Energien 
werden wir solange nicht unterstüt-
zen, bis wirtschaftliche Speicher-
möglichkeiten für den in Spitzenzeiten 
produzierten Überschussstrom vorhanden 
sind. Bei Entscheidungen zu Beteiligungen 
der Stadt Bad Karlshafen an Windparks, 

wie neulich im Haupt- und Finanzausschuss 
debattiert, fordern wir, die Verantwortli-
chen persönlich für Verluste haftbar 
zu machen, da das moralische, vorder-
gründig jedoch das wirtschaftliche Risiko 
hier nicht abzuschätzen ist. Sich in den Bau 
von Windkraftanlagen im Reinhardswald 
einzukaufen, wie es die Stadtverordneten-
sitzung erwägt, lehnen wir strikt ab. Dar-
über hinaus fordern wir, dass die Politik 
Bürgerinitiativen, die sowohl gegen die 
Windkraft im Reinhardswald, als auch ge-
gen die Einleitung der Kali+Salz-Abfälle in 
die Weser bei Bad Karlshafen aktiv sind, 
konsequent und im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt. Eine Pipe-
line zur Nordsee ist zwar die teurere, aber 
deutlich weniger naturzerstörende Lösung 
für den Salz-Konzern. Durch kommunale 
Zusammenarbeiten kann auch in unserer 
Region Macht gebündelt und gemeinsam 
gehandelt werden. Des Weiteren wollen 
wir, dass in unserer Stadt keine fortge-
setzte Entgrünung der Parkanlagen 

Unser 10-Punkte Programm!

Für ein besseres und lebenswerteres 

Bad Karlshafen / Helmarshausen!

Für  Freiheit, Eigentum, Sicherheit, 

Rechtsstaat und Demokratie.

Für  eine zukunftsfähige Gemeinde 

statt gewagter Experimente.

Für  eine bürgernahe und transpa-

rente Kommunalpolitik.

I. Präambel
Unser Wahlprogramm zur Stadtverordneten-
wahl in Bad Karlshafen/Helmarshausen ist 
ausgerichtet auf bestimmte Ziele und Maß-
nahmen, die sowohl die Lebensqualität der 
ansässigen Bewohner, als auch die Ansprü-
che des heutigen Tourismus miteinander ver-
einen. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch in Bad Karlshafen und Helmarshausen 
Alternativen zur Politik der Altparteien anbie-
ten. 
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
großen Demokratiedefi ziten und einem enor-
men Vertrauensverlust der Bürger in die Poli-
tik geführt haben.
Die AfD sieht, dass in den vergangenen 
Jahren viele Fehlentscheidungen durch die 

Stadtverordneten getroffen wurden. Sie will 
dem entgegenwirken und den Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitbestimmung und Trans-
parenz bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und die wirtschaftliche Attrakti-
vität ihrer Stadt verschaffen.
Die AfD lehnt die immense Erhöhung von 
Grundsteuer und Gewerbesteuer ab, da sie 
den Bevölkerungsrückgang weiter verstärken 
sowie Unternehmen abschrecken würde, die 
erwägen, sich in Bad Karlshafen oder Hel-
marshausen niederzulassen.  
Ihr ist bewusst, dass eine lebenswerte und 
konkurrenzfähige Stadt, die Grundbedin-
gung für ein Bestehen in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels ist. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass zu allererst die Ver-
sorgungssicherheit, durch die vermehrte An-
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stattfi ndet, sondern dass die bisherigen 
Bestände erhalten bleiben und wieder 
begrünt werden. Diese relativ geringen 
Kosten haben einen großen Effekt auf die 
gesamte Infrastruktur, sie bringen im beson-
deren einen deutlich erhöhten touristischen 
Mehrwert. Wir fordern zudem mehr Sau-
berkeit auf unseren Gehwegen und 
öffentlichen Plätzen sowie die regelmä-
ßige Pfl ege von Grünfl ächen und die, des 
bald wieder gefüllten Hafenbeckens. Über 

den Abbau der Anzahl von Mülleimern an-
stelle ihrer Leerung, wie ebenfalls neulich 
im Haupt- und Finanzausschuss debattiert, 
überhaupt nachzudenken, ist schlichtweg 
am Thema vorbei. Das Ergebnis würde si-
cher nicht zu einem besseren Stadtbild bei-
tragen. Stattdessen fordern wir, wie es für 
eine Kur- & Touristikstadt selbstverständlich 
sein sollte, die stetige Leerung und zu-
züglich das Sauberhalten von z.B. 
den Rastfl ächen am Sonnenweg.

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk
In Bad Karlshafen ist die Wirtschaftskraft 
arg geschwächt und die Verarmung der 
Stadt sowohl in fi nanzieller, als auch in aus-
stattungstechnischer Hinsicht weit voran ge-
schritten. Das große Risiko des signifi kan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache wie auch als 
Wirkung zu verstehen.  
Wir fordern deutlich zugewiesene 
Mittel für die Schaffung bzw. In-
standsetzung eines zukunftsfähigen 
Industriegebiets auf einer alten oder 
neuen Fläche. Es müssen Standortfaktoren 
vorhanden sein, die Anreize für Unterneh-
men schaffen, trotz des schlechten Auto-
bahn-Anschlusses in Bad Karlshafen und 
Helmarshausen, zu investieren. Schafft 

man es, größere Unternehmen anzusie-
deln, könnte dies ein bedeutender Schritt 
aus der Schuldenfalle sein. Die Infrastruktur 
sehen wir als wesentlichen Standortfaktor, 
der sowohl Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner, als auch auf die 
oben angesprochenen Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen hat. Regionale 
Schwerpunkte,  wie z.B. die Förderung 
zukunftsfähiger Handwerksbetrie-
be,  sollten in Bad Karlshafen im Sinne 
einer „Zukunftswerkstatt“ Berücksichtigung 
fi nden. Die AfD will auf ein  gemeinsames 
Kooperations-Netzwerk von uns 
benachbarten Kommunen abzielen, 
das die Versorgungssicherheit fördert und 
gleichzeitig große Attraktivitätszugewinne 
für uns schafft.

IX.  Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel  
Ein ganz wichtiges Standbein unserer Stadt 
ist die Versorgung durch den Einzelhandel. 
Leider wurden in den vergangenen Jahren 
kaum bis gar keine Anstrengungen unter-
nommen, die Einzelhandelssituation zu ver-
bessern. Besonders im Innenstadtbereich, 
dem Zentrum der Stadt Bad Karlshafen, 
aber auch in Helmarshausen, mangelt es 
mittlerweile an diversen Geschäften. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, einige liegen 
jedoch schlichtweg in einer verfehlten 
Politik. Auch der Tourismus wird durch das 
Fehlen dieser wichtigen Funktionen stark 
beeinträchtigt, wobei die Attraktivität der 
Stadt und ihres Ortsteils eigentlich ein ho-
hes Potential für den Tourismus beherbergt. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir z.B. 
an die über 1000-jährige Klostergeschichte 
Helmarshausens samt Evangeliar, die huge-
nottische Vergangenheit „Carlshafens“ und 
das Kur-Geschäft. Man erhofft sich heutzu-
tage mehr Touristen, kann diese aber gar 
nicht unterbringen, da in den vergangenen 
Jahren, einst prädestinierte Gebäu-
de verwahrlost wurden (Fahlenberg, 
Zur Linde) und  in Zeiten der jetzigen 
Wanderungsbewegungen, für meh-
rere Jahre zweckentfremdet werden 
(Alt Carlshafen, Kurparkhotel).
Wir setzen uns aktiv dafür ein, die 
Infrastruktur zu verbessern und 
gleichzeitig den Tourismus sowie die 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu steigern. Wir wollen, 
dass die Anerkennung Helmarshau-
sens als Luftkurort bestätigt und die 
des Evangeliars als nationales Kul-
turgut deutlich stärker gewürdigt und 
vermarktet wird. In diesen beiden Punkten 
versagt die jetzige Politik auf ganzer Linie. 
Da der Rewe Markt auf der rechten We-
serseite beabsichtigt, unsere Stadt zu ver-
lassen, muss nun schnell gehandelt werden. 
Es ist mit aller Anstrengung und durch die 
tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt 
darauf hinzuarbeiten, einen gleichwer-
tigen Ersatz zu schaffen und ihn, wenn 
irgendwie möglich, in der Innenstadt 
Bad Karlshafens anzusiedeln, bspw. 
im alten Rewe-Markt in der Bergstraße oder 
in anderen Leerständen. Mit Achselzucken 
ist es hier nicht getan. Wir fordern, dass 
gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentümer 
und dem potentiellen Pächter ein Konzept 
erarbeitet wird, in welchem die Stadt die 
Ansiedlung eines Marktes nachhaltig un-
terstützt, z.B. durch deutliche Existenz-

gründernachlässe. Die AfD wird sich 
ferner dafür einsetzen, bestehende Ho-
telanlagen zu fördern und einen In-
vestor, für ein modernes und den 
heutigen Ansprüchen genügendes 
Hotel zu fi nden.
Die AfD fordert außerdem, dass es wei-
terhin realistische Angaben zu Zahlen und 
Zeiten über die Einschränkungen beim Neu-
bau der Weserbrücke gibt und selbiges 
den Bürgern zeitnah kommuniziert wird. Es 
ist ebenfalls zu überlegen, wie z.B. ältere 
sowie beeinträchtigte Menschen in dieser 
Zeit, gesprochen wird von eher unrealisti-
schen drei Wochen, ihren Alltag erledigen 
können. Die AfD will mit den Bürgern bspw. 
über, eventuell schon organisierte Trans-
portmöglichkeiten während dieser Zeit 
sprechen. Der Abriss der Schwimmbad-Ru-
ine ist zügig zu vollziehen, da sie einen 
Schandfl eck für die touristische Entwicklung 
darstellt. Gleiches gilt für die „Linde“ an 
der Diemelbrücke. Verhandlungen sind hier 
aufzunehmen.

X. Finanzen – Solide Haushalte
Die Alternative für Deutschland sieht Bad 
Karlshafen und Helmarshausen überwie-
gend an den Auswirkungen der starken 
Verschuldung von über 43 Millionen Euro 
leiden. So ist, besonders bei falschen Pri-
oritäten, kaum fi nanzieller Spielraum für 
soziale und ehrenamtliche Institutionen 
sowie Einrichtungen (z.B. Jugendzentren, 
Vereinsförderung) vorhanden. Dieser Ab-
bau von sozialen und bürgerlichen Einrich-
tungen verstärkt das Empfi nden großer Be-
deutungslosigkeit der Stadt. Durch falsches 
Priorisieren und Fehlinvestitionen ist zudem 
nicht ausreichend Geld für, unserer Ansicht 
nach, wichtige Dinge wie Familien- sowie 
Jugendförderung, Angebote für ältere Men-
schen und die Unternehmens- samt Einzel-
handelsansiedlung vorhanden. 
Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht in 
Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten wie z.B. der 
Hafenwiederanbindung befürworten wir 
den Vorschlag einer persönlichen Haf-

tung von Verantwortungsträgern. 
Politiker werden sich so ihrer wichtigen 
Aufgaben bewusster und würden in vielen 
Fällen ausgewogener und zukunftsfähiger 
handeln. Wir wollen die Bürger aktiv da-
rüber aufklären, mit welchen Geld-
summen die Stadt wie haushaltet. 
So können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden lassen und an der Ausgestaltung 
unserer Heimat mitwirken. Schuldenfallen 
gilt es konsequent zu umgehen und zu ver-
meiden. Die AfD lehnt es ab, durch weite-
re unsinnige und teure Großprojekte noch 
mehr in die Schuldenspirale zu geraten und 
dann nicht mehr aus ihr heraus zu kom-
men. Wir fordern eine durchdachte und 
sachorientierte Finanzpolitik, die so-
wohl die Umstände bedenkt, den Bürger 
nicht zu sehr belastet und gleichzeitig den 
größtmöglichen Nutzen für alle Interessen-
gruppen bringt. Dies ist nur möglich, wenn 
mit gesundem Menschenverstand und 
ohne ein zu großes Parteiendenken 
gehandelt wird.

Mut zu Deutschland.
Mut zu Nordhessen.
Mut zu Bad Karlshafen.

Mut zur Wahrheit.

www.afd-kassel.de Bad Karlshafen / Helmarshausen
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stattfi ndet, sondern dass die bisherigen 
Bestände erhalten bleiben und wieder 
begrünt werden. Diese relativ geringen 
Kosten haben einen großen Effekt auf die 
gesamte Infrastruktur, sie bringen im beson-
deren einen deutlich erhöhten touristischen 
Mehrwert. Wir fordern zudem mehr Sau-
berkeit auf unseren Gehwegen und 
öffentlichen Plätzen sowie die regelmä-
ßige Pfl ege von Grünfl ächen und die, des 
bald wieder gefüllten Hafenbeckens. Über 

den Abbau der Anzahl von Mülleimern an-
stelle ihrer Leerung, wie ebenfalls neulich 
im Haupt- und Finanzausschuss debattiert, 
überhaupt nachzudenken, ist schlichtweg 
am Thema vorbei. Das Ergebnis würde si-
cher nicht zu einem besseren Stadtbild bei-
tragen. Stattdessen fordern wir, wie es für 
eine Kur- & Touristikstadt selbstverständlich 
sein sollte, die stetige Leerung und zu-
züglich das Sauberhalten von z.B. 
den Rastfl ächen am Sonnenweg.

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk
In Bad Karlshafen ist die Wirtschaftskraft 
arg geschwächt und die Verarmung der 
Stadt sowohl in fi nanzieller, als auch in aus-
stattungstechnischer Hinsicht weit voran ge-
schritten. Das große Risiko des signifi kan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache wie auch als 
Wirkung zu verstehen.  
Wir fordern deutlich zugewiesene 
Mittel für die Schaffung bzw. In-
standsetzung eines zukunftsfähigen 
Industriegebiets auf einer alten oder 
neuen Fläche. Es müssen Standortfaktoren 
vorhanden sein, die Anreize für Unterneh-
men schaffen, trotz des schlechten Auto-
bahn-Anschlusses in Bad Karlshafen und 
Helmarshausen, zu investieren. Schafft 

man es, größere Unternehmen anzusie-
deln, könnte dies ein bedeutender Schritt 
aus der Schuldenfalle sein. Die Infrastruktur 
sehen wir als wesentlichen Standortfaktor, 
der sowohl Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner, als auch auf die 
oben angesprochenen Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen hat. Regionale 
Schwerpunkte,  wie z.B. die Förderung 
zukunftsfähiger Handwerksbetrie-
be,  sollten in Bad Karlshafen im Sinne 
einer „Zukunftswerkstatt“ Berücksichtigung 
fi nden. Die AfD will auf ein  gemeinsames 
Kooperations-Netzwerk von uns 
benachbarten Kommunen abzielen, 
das die Versorgungssicherheit fördert und 
gleichzeitig große Attraktivitätszugewinne 
für uns schafft.

IX.  Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel  
Ein ganz wichtiges Standbein unserer Stadt 
ist die Versorgung durch den Einzelhandel. 
Leider wurden in den vergangenen Jahren 
kaum bis gar keine Anstrengungen unter-
nommen, die Einzelhandelssituation zu ver-
bessern. Besonders im Innenstadtbereich, 
dem Zentrum der Stadt Bad Karlshafen, 
aber auch in Helmarshausen, mangelt es 
mittlerweile an diversen Geschäften. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, einige liegen 
jedoch schlichtweg in einer verfehlten 
Politik. Auch der Tourismus wird durch das 
Fehlen dieser wichtigen Funktionen stark 
beeinträchtigt, wobei die Attraktivität der 
Stadt und ihres Ortsteils eigentlich ein ho-
hes Potential für den Tourismus beherbergt. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir z.B. 
an die über 1000-jährige Klostergeschichte 
Helmarshausens samt Evangeliar, die huge-
nottische Vergangenheit „Carlshafens“ und 
das Kur-Geschäft. Man erhofft sich heutzu-
tage mehr Touristen, kann diese aber gar 
nicht unterbringen, da in den vergangenen 
Jahren, einst prädestinierte Gebäu-
de verwahrlost wurden (Fahlenberg, 
Zur Linde) und  in Zeiten der jetzigen 
Wanderungsbewegungen, für meh-
rere Jahre zweckentfremdet werden 
(Alt Carlshafen, Kurparkhotel).
Wir setzen uns aktiv dafür ein, die 
Infrastruktur zu verbessern und 
gleichzeitig den Tourismus sowie die 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu steigern. Wir wollen, 
dass die Anerkennung Helmarshau-
sens als Luftkurort bestätigt und die 
des Evangeliars als nationales Kul-
turgut deutlich stärker gewürdigt und 
vermarktet wird. In diesen beiden Punkten 
versagt die jetzige Politik auf ganzer Linie. 
Da der Rewe Markt auf der rechten We-
serseite beabsichtigt, unsere Stadt zu ver-
lassen, muss nun schnell gehandelt werden. 
Es ist mit aller Anstrengung und durch die 
tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt 
darauf hinzuarbeiten, einen gleichwer-
tigen Ersatz zu schaffen und ihn, wenn 
irgendwie möglich, in der Innenstadt 
Bad Karlshafens anzusiedeln, bspw. 
im alten Rewe-Markt in der Bergstraße oder 
in anderen Leerständen. Mit Achselzucken 
ist es hier nicht getan. Wir fordern, dass 
gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentümer 
und dem potentiellen Pächter ein Konzept 
erarbeitet wird, in welchem die Stadt die 
Ansiedlung eines Marktes nachhaltig un-
terstützt, z.B. durch deutliche Existenz-

gründernachlässe. Die AfD wird sich 
ferner dafür einsetzen, bestehende Ho-
telanlagen zu fördern und einen In-
vestor, für ein modernes und den 
heutigen Ansprüchen genügendes 
Hotel zu fi nden.
Die AfD fordert außerdem, dass es wei-
terhin realistische Angaben zu Zahlen und 
Zeiten über die Einschränkungen beim Neu-
bau der Weserbrücke gibt und selbiges 
den Bürgern zeitnah kommuniziert wird. Es 
ist ebenfalls zu überlegen, wie z.B. ältere 
sowie beeinträchtigte Menschen in dieser 
Zeit, gesprochen wird von eher unrealisti-
schen drei Wochen, ihren Alltag erledigen 
können. Die AfD will mit den Bürgern bspw. 
über, eventuell schon organisierte Trans-
portmöglichkeiten während dieser Zeit 
sprechen. Der Abriss der Schwimmbad-Ru-
ine ist zügig zu vollziehen, da sie einen 
Schandfl eck für die touristische Entwicklung 
darstellt. Gleiches gilt für die „Linde“ an 
der Diemelbrücke. Verhandlungen sind hier 
aufzunehmen.

X. Finanzen – Solide Haushalte
Die Alternative für Deutschland sieht Bad 
Karlshafen und Helmarshausen überwie-
gend an den Auswirkungen der starken 
Verschuldung von über 43 Millionen Euro 
leiden. So ist, besonders bei falschen Pri-
oritäten, kaum fi nanzieller Spielraum für 
soziale und ehrenamtliche Institutionen 
sowie Einrichtungen (z.B. Jugendzentren, 
Vereinsförderung) vorhanden. Dieser Ab-
bau von sozialen und bürgerlichen Einrich-
tungen verstärkt das Empfi nden großer Be-
deutungslosigkeit der Stadt. Durch falsches 
Priorisieren und Fehlinvestitionen ist zudem 
nicht ausreichend Geld für, unserer Ansicht 
nach, wichtige Dinge wie Familien- sowie 
Jugendförderung, Angebote für ältere Men-
schen und die Unternehmens- samt Einzel-
handelsansiedlung vorhanden. 
Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht in 
Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten wie z.B. der 
Hafenwiederanbindung befürworten wir 
den Vorschlag einer persönlichen Haf-

tung von Verantwortungsträgern. 
Politiker werden sich so ihrer wichtigen 
Aufgaben bewusster und würden in vielen 
Fällen ausgewogener und zukunftsfähiger 
handeln. Wir wollen die Bürger aktiv da-
rüber aufklären, mit welchen Geld-
summen die Stadt wie haushaltet. 
So können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden lassen und an der Ausgestaltung 
unserer Heimat mitwirken. Schuldenfallen 
gilt es konsequent zu umgehen und zu ver-
meiden. Die AfD lehnt es ab, durch weite-
re unsinnige und teure Großprojekte noch 
mehr in die Schuldenspirale zu geraten und 
dann nicht mehr aus ihr heraus zu kom-
men. Wir fordern eine durchdachte und 
sachorientierte Finanzpolitik, die so-
wohl die Umstände bedenkt, den Bürger 
nicht zu sehr belastet und gleichzeitig den 
größtmöglichen Nutzen für alle Interessen-
gruppen bringt. Dies ist nur möglich, wenn 
mit gesundem Menschenverstand und 
ohne ein zu großes Parteiendenken 
gehandelt wird.

Mut zu Deutschland.
Mut zu Nordhessen.
Mut zu Bad Karlshafen.

Mut zur Wahrheit.

www.afd-kassel.de Bad Karlshafen / Helmarshausen
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stattfi ndet, sondern dass die bisherigen 
Bestände erhalten bleiben und wieder 
begrünt werden. Diese relativ geringen 
Kosten haben einen großen Effekt auf die 
gesamte Infrastruktur, sie bringen im beson-
deren einen deutlich erhöhten touristischen 
Mehrwert. Wir fordern zudem mehr Sau-
berkeit auf unseren Gehwegen und 
öffentlichen Plätzen sowie die regelmä-
ßige Pfl ege von Grünfl ächen und die, des 
bald wieder gefüllten Hafenbeckens. Über 

den Abbau der Anzahl von Mülleimern an-
stelle ihrer Leerung, wie ebenfalls neulich 
im Haupt- und Finanzausschuss debattiert, 
überhaupt nachzudenken, ist schlichtweg 
am Thema vorbei. Das Ergebnis würde si-
cher nicht zu einem besseren Stadtbild bei-
tragen. Stattdessen fordern wir, wie es für 
eine Kur- & Touristikstadt selbstverständlich 
sein sollte, die stetige Leerung und zu-
züglich das Sauberhalten von z.B. 
den Rastfl ächen am Sonnenweg.

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk
In Bad Karlshafen ist die Wirtschaftskraft 
arg geschwächt und die Verarmung der 
Stadt sowohl in fi nanzieller, als auch in aus-
stattungstechnischer Hinsicht weit voran ge-
schritten. Das große Risiko des signifi kan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache wie auch als 
Wirkung zu verstehen.  
Wir fordern deutlich zugewiesene 
Mittel für die Schaffung bzw. In-
standsetzung eines zukunftsfähigen 
Industriegebiets auf einer alten oder 
neuen Fläche. Es müssen Standortfaktoren 
vorhanden sein, die Anreize für Unterneh-
men schaffen, trotz des schlechten Auto-
bahn-Anschlusses in Bad Karlshafen und 
Helmarshausen, zu investieren. Schafft 

man es, größere Unternehmen anzusie-
deln, könnte dies ein bedeutender Schritt 
aus der Schuldenfalle sein. Die Infrastruktur 
sehen wir als wesentlichen Standortfaktor, 
der sowohl Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner, als auch auf die 
oben angesprochenen Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen hat. Regionale 
Schwerpunkte,  wie z.B. die Förderung 
zukunftsfähiger Handwerksbetrie-
be,  sollten in Bad Karlshafen im Sinne 
einer „Zukunftswerkstatt“ Berücksichtigung 
fi nden. Die AfD will auf ein  gemeinsames 
Kooperations-Netzwerk von uns 
benachbarten Kommunen abzielen, 
das die Versorgungssicherheit fördert und 
gleichzeitig große Attraktivitätszugewinne 
für uns schafft.

IX.  Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel  
Ein ganz wichtiges Standbein unserer Stadt 
ist die Versorgung durch den Einzelhandel. 
Leider wurden in den vergangenen Jahren 
kaum bis gar keine Anstrengungen unter-
nommen, die Einzelhandelssituation zu ver-
bessern. Besonders im Innenstadtbereich, 
dem Zentrum der Stadt Bad Karlshafen, 
aber auch in Helmarshausen, mangelt es 
mittlerweile an diversen Geschäften. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, einige liegen 
jedoch schlichtweg in einer verfehlten 
Politik. Auch der Tourismus wird durch das 
Fehlen dieser wichtigen Funktionen stark 
beeinträchtigt, wobei die Attraktivität der 
Stadt und ihres Ortsteils eigentlich ein ho-
hes Potential für den Tourismus beherbergt. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir z.B. 
an die über 1000-jährige Klostergeschichte 
Helmarshausens samt Evangeliar, die huge-
nottische Vergangenheit „Carlshafens“ und 
das Kur-Geschäft. Man erhofft sich heutzu-
tage mehr Touristen, kann diese aber gar 
nicht unterbringen, da in den vergangenen 
Jahren, einst prädestinierte Gebäu-
de verwahrlost wurden (Fahlenberg, 
Zur Linde) und  in Zeiten der jetzigen 
Wanderungsbewegungen, für meh-
rere Jahre zweckentfremdet werden 
(Alt Carlshafen, Kurparkhotel).
Wir setzen uns aktiv dafür ein, die 
Infrastruktur zu verbessern und 
gleichzeitig den Tourismus sowie die 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu steigern. Wir wollen, 
dass die Anerkennung Helmarshau-
sens als Luftkurort bestätigt und die 
des Evangeliars als nationales Kul-
turgut deutlich stärker gewürdigt und 
vermarktet wird. In diesen beiden Punkten 
versagt die jetzige Politik auf ganzer Linie. 
Da der Rewe Markt auf der rechten We-
serseite beabsichtigt, unsere Stadt zu ver-
lassen, muss nun schnell gehandelt werden. 
Es ist mit aller Anstrengung und durch die 
tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt 
darauf hinzuarbeiten, einen gleichwer-
tigen Ersatz zu schaffen und ihn, wenn 
irgendwie möglich, in der Innenstadt 
Bad Karlshafens anzusiedeln, bspw. 
im alten Rewe-Markt in der Bergstraße oder 
in anderen Leerständen. Mit Achselzucken 
ist es hier nicht getan. Wir fordern, dass 
gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentümer 
und dem potentiellen Pächter ein Konzept 
erarbeitet wird, in welchem die Stadt die 
Ansiedlung eines Marktes nachhaltig un-
terstützt, z.B. durch deutliche Existenz-

gründernachlässe. Die AfD wird sich 
ferner dafür einsetzen, bestehende Ho-
telanlagen zu fördern und einen In-
vestor, für ein modernes und den 
heutigen Ansprüchen genügendes 
Hotel zu fi nden.
Die AfD fordert außerdem, dass es wei-
terhin realistische Angaben zu Zahlen und 
Zeiten über die Einschränkungen beim Neu-
bau der Weserbrücke gibt und selbiges 
den Bürgern zeitnah kommuniziert wird. Es 
ist ebenfalls zu überlegen, wie z.B. ältere 
sowie beeinträchtigte Menschen in dieser 
Zeit, gesprochen wird von eher unrealisti-
schen drei Wochen, ihren Alltag erledigen 
können. Die AfD will mit den Bürgern bspw. 
über, eventuell schon organisierte Trans-
portmöglichkeiten während dieser Zeit 
sprechen. Der Abriss der Schwimmbad-Ru-
ine ist zügig zu vollziehen, da sie einen 
Schandfl eck für die touristische Entwicklung 
darstellt. Gleiches gilt für die „Linde“ an 
der Diemelbrücke. Verhandlungen sind hier 
aufzunehmen.

X. Finanzen – Solide Haushalte
Die Alternative für Deutschland sieht Bad 
Karlshafen und Helmarshausen überwie-
gend an den Auswirkungen der starken 
Verschuldung von über 43 Millionen Euro 
leiden. So ist, besonders bei falschen Pri-
oritäten, kaum fi nanzieller Spielraum für 
soziale und ehrenamtliche Institutionen 
sowie Einrichtungen (z.B. Jugendzentren, 
Vereinsförderung) vorhanden. Dieser Ab-
bau von sozialen und bürgerlichen Einrich-
tungen verstärkt das Empfi nden großer Be-
deutungslosigkeit der Stadt. Durch falsches 
Priorisieren und Fehlinvestitionen ist zudem 
nicht ausreichend Geld für, unserer Ansicht 
nach, wichtige Dinge wie Familien- sowie 
Jugendförderung, Angebote für ältere Men-
schen und die Unternehmens- samt Einzel-
handelsansiedlung vorhanden. 
Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht in 
Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten wie z.B. der 
Hafenwiederanbindung befürworten wir 
den Vorschlag einer persönlichen Haf-

tung von Verantwortungsträgern. 
Politiker werden sich so ihrer wichtigen 
Aufgaben bewusster und würden in vielen 
Fällen ausgewogener und zukunftsfähiger 
handeln. Wir wollen die Bürger aktiv da-
rüber aufklären, mit welchen Geld-
summen die Stadt wie haushaltet. 
So können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden lassen und an der Ausgestaltung 
unserer Heimat mitwirken. Schuldenfallen 
gilt es konsequent zu umgehen und zu ver-
meiden. Die AfD lehnt es ab, durch weite-
re unsinnige und teure Großprojekte noch 
mehr in die Schuldenspirale zu geraten und 
dann nicht mehr aus ihr heraus zu kom-
men. Wir fordern eine durchdachte und 
sachorientierte Finanzpolitik, die so-
wohl die Umstände bedenkt, den Bürger 
nicht zu sehr belastet und gleichzeitig den 
größtmöglichen Nutzen für alle Interessen-
gruppen bringt. Dies ist nur möglich, wenn 
mit gesundem Menschenverstand und 
ohne ein zu großes Parteiendenken 
gehandelt wird.

Mut zu Deutschland.
Mut zu Nordhessen.
Mut zu Bad Karlshafen.

Mut zur Wahrheit.

www.afd-kassel.de Bad Karlshafen / Helmarshausen
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stattfi ndet, sondern dass die bisherigen 
Bestände erhalten bleiben und wieder 
begrünt werden. Diese relativ geringen 
Kosten haben einen großen Effekt auf die 
gesamte Infrastruktur, sie bringen im beson-
deren einen deutlich erhöhten touristischen 
Mehrwert. Wir fordern zudem mehr Sau-
berkeit auf unseren Gehwegen und 
öffentlichen Plätzen sowie die regelmä-
ßige Pfl ege von Grünfl ächen und die, des 
bald wieder gefüllten Hafenbeckens. Über 

den Abbau der Anzahl von Mülleimern an-
stelle ihrer Leerung, wie ebenfalls neulich 
im Haupt- und Finanzausschuss debattiert, 
überhaupt nachzudenken, ist schlichtweg 
am Thema vorbei. Das Ergebnis würde si-
cher nicht zu einem besseren Stadtbild bei-
tragen. Stattdessen fordern wir, wie es für 
eine Kur- & Touristikstadt selbstverständlich 
sein sollte, die stetige Leerung und zu-
züglich das Sauberhalten von z.B. 
den Rastfl ächen am Sonnenweg.

VIII. Wirtschaft – Unternehmen und Handwerk
In Bad Karlshafen ist die Wirtschaftskraft 
arg geschwächt und die Verarmung der 
Stadt sowohl in fi nanzieller, als auch in aus-
stattungstechnischer Hinsicht weit voran ge-
schritten. Das große Risiko des signifi kan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache wie auch als 
Wirkung zu verstehen.  
Wir fordern deutlich zugewiesene 
Mittel für die Schaffung bzw. In-
standsetzung eines zukunftsfähigen 
Industriegebiets auf einer alten oder 
neuen Fläche. Es müssen Standortfaktoren 
vorhanden sein, die Anreize für Unterneh-
men schaffen, trotz des schlechten Auto-
bahn-Anschlusses in Bad Karlshafen und 
Helmarshausen, zu investieren. Schafft 

man es, größere Unternehmen anzusie-
deln, könnte dies ein bedeutender Schritt 
aus der Schuldenfalle sein. Die Infrastruktur 
sehen wir als wesentlichen Standortfaktor, 
der sowohl Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner, als auch auf die 
oben angesprochenen Investitionsentschei-
dungen von Unternehmen hat. Regionale 
Schwerpunkte,  wie z.B. die Förderung 
zukunftsfähiger Handwerksbetrie-
be,  sollten in Bad Karlshafen im Sinne 
einer „Zukunftswerkstatt“ Berücksichtigung 
fi nden. Die AfD will auf ein  gemeinsames 
Kooperations-Netzwerk von uns 
benachbarten Kommunen abzielen, 
das die Versorgungssicherheit fördert und 
gleichzeitig große Attraktivitätszugewinne 
für uns schafft.

IX.  Infrastruktur & Tourismus – Einzelhandel  
Ein ganz wichtiges Standbein unserer Stadt 
ist die Versorgung durch den Einzelhandel. 
Leider wurden in den vergangenen Jahren 
kaum bis gar keine Anstrengungen unter-
nommen, die Einzelhandelssituation zu ver-
bessern. Besonders im Innenstadtbereich, 
dem Zentrum der Stadt Bad Karlshafen, 
aber auch in Helmarshausen, mangelt es 
mittlerweile an diversen Geschäften. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig, einige liegen 
jedoch schlichtweg in einer verfehlten 
Politik. Auch der Tourismus wird durch das 
Fehlen dieser wichtigen Funktionen stark 
beeinträchtigt, wobei die Attraktivität der 
Stadt und ihres Ortsteils eigentlich ein ho-
hes Potential für den Tourismus beherbergt. 

In diesem Zusammenhang erinnern wir z.B. 
an die über 1000-jährige Klostergeschichte 
Helmarshausens samt Evangeliar, die huge-
nottische Vergangenheit „Carlshafens“ und 
das Kur-Geschäft. Man erhofft sich heutzu-
tage mehr Touristen, kann diese aber gar 
nicht unterbringen, da in den vergangenen 
Jahren, einst prädestinierte Gebäu-
de verwahrlost wurden (Fahlenberg, 
Zur Linde) und  in Zeiten der jetzigen 
Wanderungsbewegungen, für meh-
rere Jahre zweckentfremdet werden 
(Alt Carlshafen, Kurparkhotel).
Wir setzen uns aktiv dafür ein, die 
Infrastruktur zu verbessern und 
gleichzeitig den Tourismus sowie die 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu steigern. Wir wollen, 
dass die Anerkennung Helmarshau-
sens als Luftkurort bestätigt und die 
des Evangeliars als nationales Kul-
turgut deutlich stärker gewürdigt und 
vermarktet wird. In diesen beiden Punkten 
versagt die jetzige Politik auf ganzer Linie. 
Da der Rewe Markt auf der rechten We-
serseite beabsichtigt, unsere Stadt zu ver-
lassen, muss nun schnell gehandelt werden. 
Es ist mit aller Anstrengung und durch die 
tatkräftige Unterstützung seitens der Stadt 
darauf hinzuarbeiten, einen gleichwer-
tigen Ersatz zu schaffen und ihn, wenn 
irgendwie möglich, in der Innenstadt 
Bad Karlshafens anzusiedeln, bspw. 
im alten Rewe-Markt in der Bergstraße oder 
in anderen Leerständen. Mit Achselzucken 
ist es hier nicht getan. Wir fordern, dass 
gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentümer 
und dem potentiellen Pächter ein Konzept 
erarbeitet wird, in welchem die Stadt die 
Ansiedlung eines Marktes nachhaltig un-
terstützt, z.B. durch deutliche Existenz-

gründernachlässe. Die AfD wird sich 
ferner dafür einsetzen, bestehende Ho-
telanlagen zu fördern und einen In-
vestor, für ein modernes und den 
heutigen Ansprüchen genügendes 
Hotel zu fi nden.
Die AfD fordert außerdem, dass es wei-
terhin realistische Angaben zu Zahlen und 
Zeiten über die Einschränkungen beim Neu-
bau der Weserbrücke gibt und selbiges 
den Bürgern zeitnah kommuniziert wird. Es 
ist ebenfalls zu überlegen, wie z.B. ältere 
sowie beeinträchtigte Menschen in dieser 
Zeit, gesprochen wird von eher unrealisti-
schen drei Wochen, ihren Alltag erledigen 
können. Die AfD will mit den Bürgern bspw. 
über, eventuell schon organisierte Trans-
portmöglichkeiten während dieser Zeit 
sprechen. Der Abriss der Schwimmbad-Ru-
ine ist zügig zu vollziehen, da sie einen 
Schandfl eck für die touristische Entwicklung 
darstellt. Gleiches gilt für die „Linde“ an 
der Diemelbrücke. Verhandlungen sind hier 
aufzunehmen.

X. Finanzen – Solide Haushalte
Die Alternative für Deutschland sieht Bad 
Karlshafen und Helmarshausen überwie-
gend an den Auswirkungen der starken 
Verschuldung von über 43 Millionen Euro 
leiden. So ist, besonders bei falschen Pri-
oritäten, kaum fi nanzieller Spielraum für 
soziale und ehrenamtliche Institutionen 
sowie Einrichtungen (z.B. Jugendzentren, 
Vereinsförderung) vorhanden. Dieser Ab-
bau von sozialen und bürgerlichen Einrich-
tungen verstärkt das Empfi nden großer Be-
deutungslosigkeit der Stadt. Durch falsches 
Priorisieren und Fehlinvestitionen ist zudem 
nicht ausreichend Geld für, unserer Ansicht 
nach, wichtige Dinge wie Familien- sowie 
Jugendförderung, Angebote für ältere Men-
schen und die Unternehmens- samt Einzel-
handelsansiedlung vorhanden. 
Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht in 
Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten wie z.B. der 
Hafenwiederanbindung befürworten wir 
den Vorschlag einer persönlichen Haf-

tung von Verantwortungsträgern. 
Politiker werden sich so ihrer wichtigen 
Aufgaben bewusster und würden in vielen 
Fällen ausgewogener und zukunftsfähiger 
handeln. Wir wollen die Bürger aktiv da-
rüber aufklären, mit welchen Geld-
summen die Stadt wie haushaltet. 
So können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden lassen und an der Ausgestaltung 
unserer Heimat mitwirken. Schuldenfallen 
gilt es konsequent zu umgehen und zu ver-
meiden. Die AfD lehnt es ab, durch weite-
re unsinnige und teure Großprojekte noch 
mehr in die Schuldenspirale zu geraten und 
dann nicht mehr aus ihr heraus zu kom-
men. Wir fordern eine durchdachte und 
sachorientierte Finanzpolitik, die so-
wohl die Umstände bedenkt, den Bürger 
nicht zu sehr belastet und gleichzeitig den 
größtmöglichen Nutzen für alle Interessen-
gruppen bringt. Dies ist nur möglich, wenn 
mit gesundem Menschenverstand und 
ohne ein zu großes Parteiendenken 
gehandelt wird.

Mut zu Deutschland.
Mut zu Nordhessen.
Mut zu Bad Karlshafen.

Mut zur Wahrheit.

www.afd-kassel.de Bad Karlshafen / Helmarshausen


