
    

 

Fraktion Darmstadt

Einige weitere Ziele und Aktivitäten der AfD-Fraktion in Darmstadt:

Fluglärm reduzieren: Die AfD-Fraktion hat vor gut einem Jahr dieses Thema im Stadtparlament 
wieder aufgegri�en. Aber hier müsste noch viel mehr getan werden, damit die, die im Norden 
Darmstadts unter diesem Lärm leiden, wieder ruhig schlafen können. Und dort gleichzeitig wieder 
Bauland erschlossen werden kann, damit die Eigenheimpreise nicht so dramatisch steigen.

Weniger Macht bei den überbürokratischen EU-Behörden: Damit würden wichtige Entscheidun-
gen für Darmstadt wieder kompetent im Stadtparlament getro�en und nicht am grünen Tisch und 
überteuert in Brüssel. Größere Projekte für Darmstadt würden damit unserer Region in Südhessen 
wieder zugutekommen und nicht europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das würde Projekte 
beschleunigen und hiesige Arbeitsplätze sichern. 

Subventionen aus dem Darmstädter Stadthaushalt, wie zum Beispiel ein Zuschuss zum ÖPNV- 
Tickets, sollten nicht nur für Bezieher von Arbeitslosengeld gezahlt werden, sondern auch für 
Bezieher von Mindestlohn, die den ganzen Tag rackern für sehr wenig Geld.

Wussten Sie schon, ...

... dass allein die in der letzten Stadtverordnetenversammlung am 11.4. 2019 beschlossenen 
Mehrkosten für Bauvorhaben über 14 Millionen Euro betrugen?

... dass sich der geplante Umbau des Stadions  „Bölle“ um mehr als 40 Prozent von 28,5 auf rund 40,5 
Millionen Euro verteuert?

.... dass nur die AfD-Fraktion stets gegen eine Ausweitung des städtischen Wirtschaftsge�echts 
(inzwischen ca. 150 städtische Firmen und Beteiligungen) gestimmt hat? Wir sind gegen eine 
städtische Planwirtschaft, die auch vor allem in  wirtschaftlich schlechteren Zeiten ein erhebliches 
�nanzielles Risiko für den Stadthaushalt darstellt?

... dass die AfD-Fraktion - auch wegen ihrer Kritik an der städtischen Steuerverschwendung - von 
allen Aufsichtsratssitzen in der Stadtwirtschaft durch politische Seilschaften ferngehalten wird? 

Die AfD-Fraktion
im Darmstädter Stadtparlament 

berichtet über ihre Arbeit 
in den letzten Monaten

Fraktion Darmstadt

Unterstützen Sie unsere Arbeit im Stadtparlament und teilen Sie uns Ihre Vorschläge und 
Anregungen unter dieser Mailadresse mit: 

info@afd-darmstadt-fraktion.de. 

Weitere Informationen �nden Sie auf unserer 
Fraktions-Facebookseite: 
www.facebook.com/afd.fraktion.darmstadt

...sowie auf unserer  Fraktions-Website:
www.afd-darmstadt-fraktion.de


