
 

 

Aktive Bürgervereinigung in der Gemeinde Waakirchen 
www.aktive-buergervereinigung.org Seite 1 von 2 

_ 

 

 

Grundsatzprogramm „Aktive Bürgervereinigung“ 

Mit beiliegendem Grundsatzprogramm soll einerseits die politische Ausrichtung der Aktiven 

Bürgervereinigung, wie auch das Selbstverständnis definiert werden. Andererseits versteht sich die Aktive 

Bürgervereinigung als offene politische Plattform. Aus diesem Grund kann und muss das vorliegende 

Programm stetig an sich ändernde Rahmenbedingungen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld 

angepasst werden. Weiterhin ist unser Verständnis, dass die vorliegende Ausarbeitung dieses Programms 

als Basis für die angestrebte Vereinsgründung zugrunde gelegt werden soll, nachgelagert aber in aktiver 

Zusammenarbeit und Diskussion mit den Vereinsmitgliedern eine überarbeitete Version bei Bedarf entstehen 

kann. 

1. Proaktive Behandlung von kommunalen Themengebieten, um sicherzustellen, dass sich die 

Gemeinde stets in der agierenden, nicht reagierenden Rolle befindet. 

2. Förderung der Wirtschaft im Gemeindebereich unter Berücksichtigung ökologischer Belange mit den 

Zielen 

a. Arbeitsplätze in der Gemeinde zu schaffen durch Ansiedlung von neuem Gewerbe. Hierbei ist 

es wichtig die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um standortsuchende Gewerbe in 

unsere Gemeinde Waakirchen anzuziehen. 

b. Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen durch vorgenannte Erhöhung von 

Gewerbebetrieben in der Gemeinde. 

c. Schaffung einer Plattform für einen dynamischen Dialog zwischen Kommune und Wirtschaft 

um Anforderungen seitens der Betriebe aufnehmen und umsetzen zu können. 

d. Förderung von jungem Gewerbe durch Entwicklung geeigneter Maßnahmen (z.B. 

Gründerzentrum). 

e. Förderung des Tourismus zur Entwicklung eines zusätzlichen wirtschaftlichen Standbeins. 

3. Haushaltspolitik: 

a. Abbau von Schulden bei generell kritischem Umgang mit Ausgaben. 

b. Zustimmung zu kostenträchtigen Entscheidungen nur bei genau definierter Finanzierungs- 

und Amortisationsplanung. 

4. Schaffung von weitestgehender Transparenz für die Bürger (soweit möglich) und erhöhte Einbindung 

der Bürger in Entscheidungen: 

a. Bürgerbeteiligung durch das Anbieten und Fördern von aktiver Mitarbeit der Bürger in der 

Gemeindepolitik. 

b. Verstärkte Nutzung von ‚direkter‘ Demokratie in Form von Bürger- und Ratsbegehren. 
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5. Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität für unsere Gemeindebürger in der Gemeinde 

Waakirchen: 

a. Schaffung eines durchgängigen Modells für Senioren um sowohl das Leben in den eigenen 

vier Wänden zu ermöglichen, aber auch bedarfsorientiert ambulante und stationäre 

Pflegemöglichkeiten vor Ort anzubieten. 

b. Anbieten von Programmen für unsere Kinder/Jugendlichen und Förderung qualifizierter 

Jugendarbeit. 

c. Einbindung der Bürger und aktive Erarbeitung mit den Bürgern von Fragestellungen wie z.B. 

„Wie soll die Gemeinde Waakirchen 2030 aussehen?“. 

d. Weitere Ermöglichung der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, aber auch Eintritt in den 

kommunalen Wohnungsbau. 

e. Kontinuierliche Verbesserung (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) der kommunalen 

Infrastruktur. 

6. Aktives Zusammenführen der Gemeindeteile durch Initiativen mit dem Ziel ortsteilübergreifender 

Aktivitäten. 

7. Verkehrspolitik: 

a. Vernünftige und langfristige Verkehrsplanung mit dem Ziel einer Verkehrsberuhigung und 

einer nachhaltigen Reduzierung des Durchgangsverkehrs in den Ortsteilen. 

b. Kontinuierliche Verbesserungen der Radwegstruktur. 

8. Zielsetzung ist es, wirtschaftliches und demographisches Wachstum der Gemeinde in verträglicher 

und nachhaltiger Form zu ermöglichen. 

9. Sicherstellung eines größtmöglichen Freiheitsgrades für unsere Gemeindebürger, einhergehend mit 

der Förderung der Eigenverantwortung der einzelnen Bürger. 

10. Die ABV pflegt einen offenen Umgang mit ihren Mitgliedern und ihren Partnern. Basis dafür ist eine 

grundlegende Offenheit für die Sorgen und Interessen aller Gemeindebürger. 

11. Die ABV pflegt eine offene und diskussionsfreudige Gesprächskultur. Unterschiedliche Meinungen 

werden akzeptiert und ernst genommen. 
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