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Grün, sozial und zukunftsweisend  

Unser Wahlprogramm für die Gemeinde Andechs im Landkreis Starnberg, beschlossen am 
17.12.2019 

 

PRÄAMBEL: NACHHALTIGES LEBEN - einfach machen! 

Seit über vierzig Jahren machen wir Politik mit Blick auf die Zukunft. Wir bringen ökologische Verant-
wortung, soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheit zusammen. Leitgedanke grüner Politik ist da-
bei immer die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. In unserer Gemeinde werden viele Entscheidun-
gen getroffen, die sich direkt auf unser alltägliches Leben auswirken. Veränderungen im Kleinen kön-
nen Großes bewirken. Wenn wir zum Beispiel unsere Kommunen dezentral mit erneuerbaren Ener-
gien versorgen, ist das nicht nur gut für Umwelt und Klima, sondern macht uns unabhängig von Ener-
gieimporten. Wertschöpfung und Kaufkraft verbleiben in der Region, schaffen und erhalten Arbeits-
plätze. In diesem Programm wurden unsere Ideen für den Landkreis Starnberg auf die Gemeinde An-
dechs übertragen und im Detail ausgearbeitet. Mit Ihrer Stimme unterstützen Sie diese Ziele. 

Wir  Andechser Grünen unterstützen die im Kreiswahlprogramm formulierten Ziele und  beteiligen 
uns aktiv an deren Umsetzung. Das Kreiswahlprogramm ist hier zu finden: 

https://gruene-starnberg.de/home/hervorgehoben-volltext/article/kreiswahlprogramm_kommunal-
wahl_2020/ 

 

Teil A. Global denken, lokal planen und handeln 

1. Klimaziele erreichen 

2. Natur und Umwelt schützen - Lebensqualität erhalten 

3. Umweltfreundlich mobil 

4. Innovativ wirtschaften 

5. Naturverbunden erholen  

 

1. Klimaziele erreichen 

 Andechs ist bis zum Jahr 2035 klimaneutral, bis 2026 werden die Treibhausgase um 50 % re-
duziert. Dazu gehört insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien: Sonne, Wind, Bio-
gas und Geothermie. 

 Bei allen Entscheidungen werden vor deren Umsetzung zu erwartende Auswirkungen auf die 

Umwelt und das Klima berücksichtigt.  Unsere natürlichen Lebensgrundlagen dürfen nicht  

beschädigt werden. 

 Neubauvorhaben und Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften werden gemäß 
ökologischer Grundsätze und soweit möglich klimaneutral realisiert. 

 Ein kommunales Förderprogramm erleichtert den Umstieg der Bürger*innen auf erneuer-
bare Energien und reduziert so den CO2-Ausstoß. Das Programm umfasst die Bereiche Strom, 
Wärme und Verkehr. 

https://gruene-starnberg.de/home/hervorgehoben-volltext/article/kreiswahlprogramm_kommunalwahl_2020/
https://gruene-starnberg.de/home/hervorgehoben-volltext/article/kreiswahlprogramm_kommunalwahl_2020/
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 Für die Gemeinde soll eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt werden. Dafür bilden Vertre-
ter der Gemeinde zusammen mit Akteuren aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft 
einen Runden Tisch. Dieses Gremium erarbeitet die Strategie, initiiert Projekte und überprüft 
die Einhaltung der gesetzten Ziele. Das Gremium bringt seine Ergebnisse in die Kooperation 
mit einem übergeordneten Runden Tisch auf Landkreisebene ein.  

 Die Gemeindeverwaltung ist bis zum Jahr 2023 CO2-neutral. 

 Andechs beteiligt sich an einem Regionalwerk im Landkreis, welches für lokale Stromversor-
gung sorgt. 

 Andechs beteiligt sich an Aktionen des Landkreises zur Einführung eines Verfahrens, welches  
CO2-Emissionen mittels Zahlungen kompensiert. Dabei ist ein für eine Lenkungswirkung aus-
reichender CO2-Preis zugrunde zu legen. 

 Andechs beteiligt sich an der Gründung einer Energieagentur, die mehrere Landkreise um-
fasst. 

 

2. Natur und Umwelt schützen – Lebensqualität erhalten 

 Die Gemeinde schützt ihre Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Vogelschutzge-
biete, FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat) und Bannwälder. 

 Andechs unterstützt die Wiedervernässung von Mooren als CO2-Speicher, als Wasserspei-
cher für den Hochwasserschutz und als Maßnahme für den Artenschutz. 

 Die Gemeinde senkt ihren Flächenverbrauch, indem sie vor dem Verbrauch neuer Flächen 
Alternativen prüft. Dabei gilt der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Ein 
kommunales Baulücken- und Leerstandskataster zeigt die Potentiale der Innenentwicklung 
auf. So bleiben Ortskerne lebendig und Einkaufszentren auf der grünen Wiese werden ver-
mieden. 

 Die gemeindeeigenen Flächen werden ökologisch bewirtschaftet und naturnah bepflanzt, 
z.B. durch Blühwiesen.  

 Biotope werden in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden weiter vernetzt. 

 Die Gemeinde vermittelt Bauwilligen in Fragen des klimaschutzgerechtem Bauens und der 
Gestaltung naturnaher Gärten eine Beratung.  

 Die Gemeinde erarbeitet gemeinsam mit den Bürger*innen ein Leitbild zur Verschönerung 
des Ortes.  

 In Andechs suchen wir das Gespräch mit unseren Landwirten, um  zu einem gemeinsamen 
Verständnis der Probleme zu kommen. Wir  Grüne setzen uns für eine Agrarwende ein: 
https://www.gruene.de/themen/agrarwende .  Auch das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen. 

 Die Lichtverschmutzung  ist mit eine der Ursachen für das Insektensterben. Andechs über-
prüft die Beleuchtung im öffentlichen Raum und setzt geeignete Maßnahmen um, um die 
Lichtverschmutzung zu minimieren. Wir appellieren an unsere Mitbürger*innen, helle und 
nicht notwendige Beleuchtungen nachts abzuschalten.  

 Der Lärm durch Böller ist für Haus- und Wildtiere kaum erträglich. Auch hier appellieren wir 
an Vernunft und Mitgefühl unserer Mitbürger*innen. 

 

https://www.gruene.de/themen/agrarwende
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3. Umweltfreundlich mobil  

 Andechs sorgt gemeinsam mit den Nachbargemeinden für den Bau von alltagstauglichen Radwe-
gen, z.B. von Erling nach Herrsching und von Machtlfing nach Traubing.  

 Andechs beteiligt sich an der Einführung von vernetzten Systemen: ÖPNV und Sharing für Rad 
und Auto stehen bis 2026 flächendeckend zur Verfügung. 

 Andechs beteiligt sich an Projekten wie Ruftaxis, Sharing- und Mitnahme-Initiativen im Landkreis 
und in der Metropolregion.  

 Wir wollen, dass Tempo 30 km/h innerorts auf Kreis- und Gemeindestraßen zur Regel wird. 

 Wir streben ein gleichberechtigtes Miteinander von Fuß-, Rad- und Autoverkehr an. Dies soll 
auch durch bauliche Maßnahmen erreicht werden. 

 Im Fuhrpark der Gemeinde müssen ausschließlich LKW mit Abbiegeassistent eingesetzt werden.  

 Andechs unterstützt den Landkreis bei der Einführung des 365 € Tickets für Schülerinnen und 
Schüler, Auszubildende und Studierende.  

 Andechs unterstützt den Landkreis beim Ausbau des ÖPNV: Jeder Ort im Landkreis ist von mor-
gens 5 Uhr bis Mitternacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.  

 Wir wollen die Elektromobilität voran bringen durch die Errichtung von Ladestationen im Ge-
meindegebiet. 

 

4. Innovativ, ökologisch und sozial wirtschaften  

 Wir stehen für biologisch, regional und fair! Ein Gewinn sowohl für die Landwirtschaft als auch 
für die Verbraucher*innen. Auch die kommunalen Einrichtungen müssen diesem Grundsatz fol-
gen.  

 Wir stärken die Direkt- und Regionalvermarktung, um so unserer heimischen Landwirtschaft und 
den Handwerksbetrieben faire Preise zu ermöglichen und unnötige Transporte zu vermeiden.  

 Bei Ausschreibungen werden Regionalität, ökologische wie soziale Verantwortung berücksichtigt.  

 Wir fördern die Ansiedlung von „grünem“ Gewerbe. 

 

5. Naturverbunden erholen 

 Den Gästen werden Wanderrouten über die Gemeindegrenzen hinaus angeboten; bestehende 
Wege werden weitgehend von Asphalt, Beton und Hartschotter befreit. 

 Das Freizeitradroutennetz wird optimiert - auch im Verbund mit den Nachbarregionen. 

 Das Erreichen des Landkreises als Erholungsgebiet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit 
dem Fahrrad (anstatt mit dem Auto) wird offensiv beworben. 

 Die Gemeinde Andechs wirbt in ihrer Außendarstellung mit ihren schützenswerten Naturattrakti-
onen für sanften Tourismus hoher Qualität.  

 Wir wollen naturnahe Freizeitangebote wie Kneipp-Anlagen oder Barfußpfade errichten. 
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Teil B Solidarisch,  gerecht und demokratisch 

1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen  

2. Bildungsgerechtigkeit schaffen 

3. Lebensqualität für Jung und Alt gestalten 

4. Digitalisierung gestalten 

 

1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen 

 Die Gemeinde Andechs forciert z.B. mit Hilfe des Verbands Wohnen den sozialen Wohnungsbau. 

 Die Gemeinde Andechs unterstützt private Initiativen zur Entwicklung von Wohnungsbaugenos-
senschaften und innovativen Wohnprojekten. 

 Wir setzen uns dafür ein, dass der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom Dezember 2017 
zur sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) konsequent umgesetzt wird. Auf privaten, großen 
Grundstücken regelt ein städtebaulicher Vertrag die Verpflichtungen des Planungsbegünstigten 
gegenüber der Gemeinde: so sollen unter anderem 30 % der entstehenden Geschoßfläche für 
den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden. 

 

2. Bildungsgerechtigkeit schaffen  

 Wir setzen uns dafür ein, dass die Gemeinde Andechs den Ausbau der Grundschule beschleunigt. 
Container dürfen grundsätzlich nicht als Klassenzimmer eingesetzt werden.  

 Wir fordern die regelmäßige Fortschreibung der Schulbedarfsplanung, damit rechtzeitig auf 
künftige Entwicklungen reagiert werden kann. 

 Unsere Schule und unsere Kitas öffnen sich für alle Kinder - wir sind Vorbildgemeinde für gelebte 
Teilhabe. Eine Voraussetzung dazu ist der barrierefreie Zugang zu den Gebäuden. 

 

3. Lebensqualität für Jung und Alt gestalten 

 Andechs schafft Begegnungsstätten für Senioren und Jugendliche und unterstützt die Gründung 
von Mutter-Kind-Gruppen. Dazu gehören auch Einrichtungen für die Tagespflege.  

 In Andechs sollen ein Jugend-, ein Senioren- und ein Behindertenbeirat gegründet werden. Die 
Beiräte sprechen regelmäßig mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. 

 Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft lebt von einem aktiven Vereinsleben und dem breiten 
bürgerlichen Engagement für das Gemeinwohl. Daher müssen diese Strukturen zuverlässig 
gestärkt werden. Andechs erarbeitet dazu ein verlässliches, transparentes Förderkonzept.  

 Die Gemeinde Andechs bemüht sich verstärkt um die Integration der in Andechs wohnenden 
Geflüchteten. Diese benötigen vor allem Unterstützung bei allen Vorgängen mit Behörden, was 
von Ehrenamtlichen allein nicht geleistet werden kann. Wir fordern die Einrichtung von 
mindestens einer Vollzeitstelle. 

 Andechs braucht eine Stätte der Begegnung, an dem die Einwohner*innen aller Ortsteile 
gemeinsam z.B. ein Dorffest feiern können.   
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 In einem Bürgerforum soll sich ein Dialog zwischen Verwaltung und Bürger*innen entwickeln. Es 
soll eine moderierte Diskussion entstehen, nach dem Vorbild von „Jetzt red‘ i“. 

 Der Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Freizeiteinrichtungen und zum gesamten öffentlichen 
Raum muss barrierefrei sein. 

 Die gemeindlichen Spielplätze müssen modernisiert und instand gehalten werden. 

 

4. Digitalisierung gestalten / Verwaltung 

 Mit der Einführung der E-Akte in allen Bereichen der Gemeinde werden die Abläufe optimiert. 
Dies dient den Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie der Verwaltung. 

 Künftig stehen Informationsmaterialien und auf Wunsch Schreiben und Bescheide der Gemeinde 
auch in einfacher Sprache zur Verfügung. 

 Wir setzen uns dafür ein, dass Andechs flächendeckend mit schnellen Internetanschlüssen ver-
sorgt wird. 

 

Teil C Mitreden, mitentscheiden, mitmachen  

1.Transparenzportal 

2. Kulturelle Vielfalt fördern 

3. Eintreten gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 

4. Den Landkreis im Blick - Zusammenarbeit der Gemeinden stärken 

5. Partnerschaften - gegenseitiges Verständnis fördern 

 

1. Transparenzportal 

 Mit dem Aufbau eines Transparenzportals können alle schnell und einfach Informationen über 
das Verwaltungshandeln und die politischen Entscheidungen erhalten. Damit können alle Bürge-
rinnen und Bürger leichter und schneller sehen, was im Gemeinderat und in der Gemeindever-
waltung wie entschieden wurde. 

 

2. Kulturelle Vielfalt fördern 

 Andechs fördert weiterhin kulturelle Veranstaltungen wie z.B. „Kunst und Bier“, „Carl-Orff-Fest“ 
und Ähnliches. Auch besondere Veranstaltungen wie Vereinsjubiläen werden unterstützt.  

 

3. Eintreten gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit 

 Eintreten gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit ist für die Gemeinde Andechs eine Selbst-
verständlichkeit. Bürgermeister und Gemeinderäte nehmen regelmäßig  an einschlägigen Veran-
staltungen teil und unterstützen die Organisatoren.  
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4. Den Landkreis im Blick 

 Andechs ist offen für eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden im Landkreis. 
Die gemeinsame Erarbeitung von Antworten auf infrastrukturelle Fragestellungen bedarf der 
Unterstützung und Moderation.  

 

5. Partnerschaften 

 Partnerschaften - gegenseitiges Verständnis fördern 
Andechs pflegt weiterhin die Partnerschaften mit Amras in Tirol und Kamnik in Slowenien.  

 

 

 

 


