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Klimaschutz & Energie 
 
Volle Energie fürs Klima 
 

 Effektiver Klimaschutz jetzt! Wir machen Oberhaching klimaneutral mit 
sauberem Strom, Wärmeversorgung aus Geothermie, umweltfreundlicher Mobilität 
und einem Energie-spar-Förderprogramm 
 

 Wir orientieren uns am 1,5 Grad Ziel von Paris 
 
Die Gemeinde Oberhaching soll zukünftig ihre Energie zu 100% aus erneuerbaren 
Energiequellen decken. Wir setzen auf innovative Konzepte und eine Kooperation mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern, um die Energiewende endlich voranzubringen. Wir 
werden uns im Gemeinderat dafür einsetzen, dass Oberhaching seinen Beitrag zu 
dem in Paris verabschiedeten Klimaziel von 1,5°C leistet. 
 
Schon seit Jahren kämpfen wir GRÜNEN in allen Gremien für einen effektiven Klima-
schutz. Leider sind die politischen Vorgaben für eine dringend notwendige Energie-
wende bis jetzt zu zaghaft. Jetzt muss dringend gehandelt werden, um eine globale 
Klimakatastrophe zu verhindern, die auch lokal massive Auswirkungen haben wird. 
Unser Ziel ist eine klimaneutrale Gemeinde. Dies ist nur mit vielen unterschiedlichen 
Maßnahmen erreichbar. 
 
Grün geht nur mit Grün 
 

 Energiesparen belohnen: Wir führen ein Energiespar-Förderprogramm ein 
 

 Photovoltaik-Ausbau beschleunigen: Wir bieten Investitionsanreize und 
wollen Photovoltaik auf allen öffentlichen Gebäuden 

 
 Klimabeauftragte*n: Wir schaffen eine Stelle bei der Gemeinde  

 
Wir wollen den Energieverbrauch von Strom, Wärme und Mobilität regelmäßig erfas-
sen und mit geeigneter Software analysieren. Wir überprüfen, ob die eingeleiteten 
Maßnahmen zielführend sind oder angepasst werden müssen.  
 
Energie, die nicht benötigt wird, muss nicht produziert werden. 
 
Deshalb belohnen wir, die GRÜNEN, Energiesparen und führen ein kommunales 
Energiespar-Förderprogramm ein. Für weitere Einsparungen bieten wir eine professi-
onelle Energiespar-Beratung an. Alle gemeindlichen Gebäude wollen wir energetisch 
sanieren. 
 
Um sauberen Strom vor Ort zu produzieren, setzen wir auf Photovoltaikanlagen auf 
allen öffentlichen Dächern. Privatleute werden von der Energieagentur Ebersberg 
München beim Bau einer Photovoltaikanlage fachlich unterstützt. Die Beratung sollte 
auch die Kombination von Eigenverbrauch, Speicherung sowie die Nutzung eines 
Elektroautos beinhalten. 
 
Mögliche Standorte für Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen entlang von Straßen und 
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Bahnlinien sollen auf ihre Eignung untersucht werden. Auch große Dachflächen im 
Gewerbegebiet und in der Landwirtschaft sollten gemeinsam mit den Eigentümern zur 
Stromgewinnung genutzt werden. Eine Bürger-Energiegenossenschaft kann diese An-
lagen realisieren.  
 
Die Gemeindewerke Oberhaching (GWO) haben in den letzten Jahren kontinuierlich 
das Fernwärmenetz ausgebaut. Nahezu jedes Haus kann dadurch mit Wärmeenergie 
aus Geothermie versorgt werden. Wir wollen die Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit der GWO ausbauen und bei den Bürgern dafür werben, auf diese CO2-freie, kli-
mafreundliche Wärmeversorgung umzusteigen.  
 
Wir werden bei allen Energiethemen eng mit der Energieagentur Ebersberg München 
zusammenarbeiten. 
 
Um all diese Projekte zu managen stellen wir eine*n Klimabeauftragte*n ein. 
 

Natur & Umweltschutz 
 
Lokaler Artenschutz wirkt, Umweltschutz zahlt sich aus 
 

 Natur- und Artenschutz konsequent umsetzen: Wir kümmern uns um Baum-
schutz, Blühflächen, Biodiversität, Biotopvernetzung und Dachbegrünung 
 

 Giftfreie Gemeinde werden: Wir werben für Bio-Landwirtschaft  
 

 Nachhaltiges Bauen: Wir fördern ökologisches Bauen 
 

 Flächenfraß begrenzen: Wir beschränken Versiegelung 

Der Verlust von Lebensräumen durch intensive Landwirtschaft und zunehmender Flä-
chenfraß sind Ursachen für das Artensterben. Wir machen Oberhaching zur giftfreien 
Gemeinde, begrenzen den Flächenverbrauch und schützen die Lebensräume von lo-
kalen Tier- und Pflanzenarten. Wir entwickeln unsere Landschaftsschutzgebiete wei-
ter, vernetzen unsere Biotope besser und optimieren das Ausgleichsflächenmanage-
ment. 
 
Bäume liefern Sauerstoff, spenden Schatten und wirken somit der Bodenerwärmung 
entgegen. Sie binden CO2 und verbessern das Mikroklima. Wir stärken und schützen 
unsere Bäume durch eine effektive Baumschutzverordnung und ein verbessertes Pfle-
gemanagement. 
 
Wir schaffen mehr Lebensraum für Insekten, Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Klein-
tiere. Dafür braucht es Blühwiesen und artenreiche Wegränder. Wir ermöglichen mehr 
Dach- und Fassadenbegrünungen, um auch hier Lebensräume zu schaffen. Den 
Trend zu Schotter- und Steinflächen in den Vorgärten wollen wir umkehren und die 
Bürger*innen unterstützen, blühende Vielfalt in ihren Gärten zu ermöglichen.  
 
Wir verbessern die Perspektiven für unsere bäuerliche Landwirtschaft. Wir setzen uns 
für biologische und regionale Produkte ein und gegen die Verschwendung von 



5 
 

Lebensmitteln. In unseren kommunalen Einrichtungen, vor allem in den Schulen und 
Kitas, gehen wir mit gutem Beispiel voran. 
 
Gesundes Wasser, plastikfreie Gemeinde 
 

 Trinkwasserqualität verbessern: Wir begrenzen die Nitratbelastung 
 

 Plastikverpackungen reduzieren: Wir erarbeiten mit dem Einzelhandel 
gemeinsam ein Konzept 
 

Unser Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Mit den Landwirten in unserem 
Wassereinzugsgebiet arbeiten wir zusammen, um den Nitratgehalt zu reduzieren. Ziel 
ist es, den Grenzwert für die Zubereitung von Babynahrung von 10mg /l zu unterschrei-
ten.  
 
Wir unterstützen Initiativen, die Verpackungsmüll reduzieren und achten darauf, dass 
die Kommune selbst verpackungsarm einkauft. Gemeinsam mit dem Einzelhandel er-
arbeiten wir ein Konzept für ein plastikfreies Oberhaching. Das Entsorgungskonzept 
der Gemeinde entwickeln wir weiter: Weniger Müll produzieren, den entstehenden Müll 
besser wiederverwerten.  
 

Mobilität 
 
Grüne Mobilität für mehr Lebensqualität  
 

 Verkehrswende vorantreiben: Wir schaffen mehr Platz für Fußgänger und 
Radfahrer, fordern Fahrradstraßen, Meridian am Wochenende, Ruftaxis, BOB-
Halt und verbessern den ÖPNV 
 

 Lieblingsorte schaffen: Wir werten unsere Ortskerne durch (temporäre) 
Fußgängerzonen und eine barrierefreie, grüne Gestaltung auf. 
 

Mobilität bedeutet für uns GRÜNE Freiheit und Teilhabe. Sie ist ein Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Die Mobilität der Zukunft ist umwelt- und klimafreundlich, bezahlbar, 
intelligent, vernetzt und emissionsarm.  
Wir GRÜNE in Oberhaching werden Bahn und Bus, Fuß- und Radverkehr so attraktiv 
machen, dass sie gleichberechtigte, schnelle, bequeme und effiziente Mobilitätsange-
bote für alle bieten. Der Umstieg auf Alternativen jenseits des Autos ist unser klares 
Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in Oberhaching. 
Dafür brauchen wir vor allem ein besseres und attraktiveres Angebot der öffentlichen 
Verkehrsmittel, sichere und komfortable Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs, Car-
sharing-Angebote und eine gute Vernetzung aller Verkehrsmittel. 
Emissionsfreie Mobilität wollen wir durch die Förderung der Elektromobilität in unserer 
Kommune voranbringen. Wir bauen die Ladeinfrastruktur aus und stellen schrittweise 
auf emissionsarme und emissionsfreie Busse um. Garagen und Tiefgaragen müssen 
zukünftig mit Ladevorrichtungen ausgestattet werden. 
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Wir wollen einen emissionsfreien, attraktiven und günstigen ÖPNV realisieren. Wir un-
terstützen ergänzende Angebote wie Anrufsammeltaxis. Die Chancen der Digitalisie-
rung werden wir nutzen, um beispielsweise den ÖPNV mit nachfrageorientierten An-
geboten auszubauen. Jeder Ortsteil in Oberhaching soll von morgens fünf Uhr bis Mit-
ternacht öffentlich erreichbar sein. 
Wir GRÜNE in Oberhaching wollen mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger. Wir wol-
len, dass alle mit dem Fahrrad im Alltag sicher und komfortabel unterwegs sind und 
das Rad für eine Fahrt ohne Umwege bequem mit anderen Verkehrsträgern wie dem 
Bus oder Carsharing kombinieren können. Dafür werden wir in Oberhaching in mehr 
Sicherheit, Qualität und Attraktivität des Radverkehrs investieren. Wir setzen uns für 
breite und sichere Radschnellwege ein, die Wohnungen und Arbeitsplätze der Men-
schen miteinander verbinden und gerade für die Nutzung von E-Bikes besonders ge-
eignet sind.  
Wir GRÜNE in Oberhaching gestalten unsere Kommune fußgängerfreundlich. Men-
schen, die zu Fuß gehen, wollen wir in der Verkehrsplanung stärker berücksichtigen. 
Kurze Wege, kinderfreundliche und sichere Fußgängerüberwege, schattenspendende 
Bäume entlang der Wege, breitere Fußwege – all das gehört für uns zu einer fußgän-
gerfreundlichen Planung. 
 

Bauen & Wohnen 
 
Bezahlbares Wohnen in Oberhaching 

 Wohnen bezahlbar machen: Wir sagen Ja zu Genossenschaften, integrativen 
Wohnprojekten, gemeindlichen Mietwohnungen, Erbpacht und sozial gerechter 
Bodennutzung 
 

Wohnen ist ein Grundrecht (Siehe Bay. Verfassung Art.  106)!  
Besonders in Regionen wie Oberhaching - mit wachsender Bevölkerung - brauchen 
wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb soll auch unsere Kommune beim Woh-
nungsbau einen relevanten Anteil mietpreisgebundener Wohnungen vorgeben und 
selbst in den sozialen Mietwohnungsbau investieren. Dafür werden wir kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften stärken, eine sozial gerechte Bodennutzung vorantrei-
ben und in Bebauungsplänen eine verbindliche Quote für sozialen Wohnungsbau fest-
schreiben.  
 
Wir GRÜNE in Oberhaching unterstützen Bauherrengemeinschaften, Genossenschaf-
ten und alternative, gemeinschaftliche Wohnformen, die preiswert Wohnraum schaf-
fen.  
Wir GRÜNE in Oberhaching wollen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen fördern 
sowie die energetische Sanierung älterer Wohnungen. 
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Sozialer Zusammenhalt 
 
Sozialen Zusammenhalt stärken – Kommt zusammen! 
 

 Begegnungen und Austausch fördern: Wir gestalten zentrale Orte der 
Gemeinschaft  
 

 Schulcampus für alle offen planen: Wir wollen eine lebendige Piazza für 
Oberhaching mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten 
 

 Interkulturellen Mittagstisch unterstützen: Wir gestalten Integrations-
projekte  

 
Mit einer sozialen und ökologischen Ortsentwicklung stärken wir den Zusammenhalt 
durch Begegnung und Austausch. Wir gestalten Oberhaching so, dass Alt und Jung 
sowie seit Generationen hier lebende Einheimische und neu zugezogene Bürger 
gut zusammenleben können. Wir schaffen belebte Plätze, kurze Wege und räumen 
der Barrierefreiheit einen hohen Stellenwert ein. 

Wir GRÜNE setzen auf einen lebendigen Ortskern und eine wohnortnahe Lebensmit-
telversorgung. Die Menschen sollen Lust haben, sich in Oberhaching aufzuhalten, dort 
einzukaufen und sich zu treffen.  

Wir GRÜNE wollen das Bahnhofsgebäude als Treffpunkt für alle Oberhachinger nut-
zen (neben der geplanten inklusiven Gastronomie). Es soll ein Ort der Gemeinschaft 
werden, in dem sich Generationen begegnen, Eltern und Kinder sich treffen– bei Omas 
Lieblingskuchen Schach spielen, einen Tee mit der Freundin teilen, während die Kin-
der in der Spielecke Spielzeug tauschen oder man einfach nur im Bücherregal stöbern 
kann. Offene Angebote und Workshops ergänzen und unterhalten. 

Beim neuen Schulcampus planen wir eine Piazza für Oberhaching mit Spiel- und Sitz-
möglichkeiten für alle - inspiriert von Städten und Dörfern in Südeuropa. Der Schulcam-
pus soll bunt und lebendig sein, ein Platz für Kultur und Genuss.  
 
Alle gehören dazu – gemeinsam vielfältig 
 

 Inklusion & Migration: Wir leben Vielfalt & Offenheit 
 

 Liberalität & Toleranz: Wir unterstützen alle Lebens- und Liebesmodelle 

Alle Menschen gehören zur Gesellschaft dazu. Wir GRÜNE engagieren uns für eine 
vielfältige Kommune.  
 
Wir stehen für Weltoffenheit und ein gutes Miteinander aller Menschen, egal ob sie 
hier geboren und aufgewachsen sind, ob sie schon länger hier leben oder erst neu 
zugezogen sind. Alle sollen diskriminierungsfrei und sicher leben. Wir alle tragen die 
Verantwortung für Offenheit und Toleranz, damit Ausgrenzungen von Bürger*innen 
wegen ihrer Hautfarbe, Nationalität, ihres Glaubens oder ihrer sexuellen Orientierung 
keine Chance haben. 
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Wir stehen für ein Oberhaching, in dem jede und jeder sicher und selbstbestimmt leben 
und lieben kann. Individuelle Freiheit und persönliche Identität schützen wir. Menschen 
ergänzen und bereichern sich in ihrer Verschiedenheit. Es geht um Einheit und Ge-
meinsamkeit in Vielfalt. 
 

Sozialer Zusammenhalt 
 
Kinder und Familien ins Zentrum 
 

 Hochwertige Kinderbetreuung anbieten: Wir machen uns stark für Ganz-
tagsangebote und regional-biologisches Essen in allen Einrichtungen 
 

 Schulen entlasten: Wir unterstützen die Themen Medienkompetenz und 
Achtsamkeit sowie sozial-emotionale Entwicklung 
 

 Abenteuerspielplatz umsetzen: Wir wollen Spielmöglichkeiten für ältere 
Kinder 
 

Nur eine familienfreundliche Gemeinde ist auch eine zukunftsfähige Gemeinde. Wir 
verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch qualitativ hochwertige Kin-
derbetreuung sowie flexible Öffnungs- und Buchungszeiten, auch in den Schulferien. 

Gute frühkindliche Bildung und Betreuung sowie gut ausgestattete Schulen haben für 
uns Priorität. Wir GRÜNE unterstützen die Schulen bei den Herausforderungen der 
Digitalisierung und setzen die Themen Achtsamkeit und sozial-emotionale Kompeten-
zen gemeinsam mit den Schulen stärker auf die Agenda.  

Wir GRÜNE bauen die Ganztagsangebote an Schulen bedarfsgerecht aus und entwi-
ckeln sie qualitativ weiter. Zu einer guten Ganztagsbetreuung gehört auch ein ausge-
wogenes, gutes Mittagessen für alle Kinder. Wo immer es möglich ist, sollten frische 
und bio-regionale Lebensmittel angeboten werden. 

Wir wollen eine kindgerechte Gemeindeentwicklung. Dazu gehört die Erweiterung der 
Spielmöglichkeiten auch für ältere Kinder, u. a. durch einen Abenteuerspielplatz sowie 
verkehrsarme öffentliche Räume für Kinder und Jugendliche. 
 
Jugendkultur vor Ort gestalten 
 

 Jugend braucht Raum: Wir wollen einen ungestörten Treff, mehr Freizeit-
angebote und den Ausbau der Infrastruktur 
 

 Politische Bildung verstärken, Jugendparlament befähigen: Was ist De-
mokratie? Wie funktioniert eine Gesellschaft? 
 

 Umweltwissen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
fördern: Wir organisieren ein Umweltfestival mit Workshop-Reihe 
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Jugendliche müssen ihre Ideen und Einschätzungen in die Kommunalpolitik einbringen 
können. Wir gründen ein Jugendparlament, um den Anliegen junger Menschen mehr 
Raum zu geben.  

Jugendliche brauchen ungestörte Treffpunkte, öffentliche Plätze, Räume und eine Bar. 
Das Jugendzentrum wollen wir weiter ausbauen. 

Wir GRÜNE stärken sowohl die politische Bildung als auch das Umweltwissen bei Ju-
gendlichen – mit eigenen Workshopreihen und Umweltbildungsangeboten, z. B. im 
Bereich Energiewende, Naturschutz oder „plastikfrei leben“. 
 
Gemeinsam statt einsam 
 

 Senioren-Mittagstisch anbieten: Wir etablieren ein bezahlbares und 
abwechslungsreiches Mittagsangebot 
 

 Seniorenangebote erweitern: Wir fördern den Austausch zwischen Kin-
dern und Senioren  

 
Die Zahl der Senior*innen wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Dadurch 
bedarf es für die Zukunft verschiedener Wohn- und Versorgungsformen, wie betreutes 
Wohnen, Wohnen in Mehrgenerationenhäusern und das Wohnen mit Versorgungssi-
cherheit in den eigenen vier Wänden.  

Wir GRÜNE werden in Oberhaching solche quartiersnahen, qualitativ hochwertigen 
Wohn- und Pflegeformen voranbringen, auch für Demenzkranke. Wir wollen, dass Se-
nior*innen in allen gesellschaftlichen Bereichen eingebunden bleiben. Wir fördern kul-
turelle und soziale Teilhabe. Das Wissen und die Erfahrung unserer Senior*innen sind 
kostbar. 

Wir wollen generationenübergreifende, inklusive Treffpunkte schaffen und ausbauen 
sowie lokale niederschwellige Beratung anbieten, um Vereinsamung vorzubeugen. Er-
gänzend sind hier wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten, Fahrdienste und Ruftaxis so-
wie Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wichtig. Hiermit erhalten wir die Lebensqua-
lität im Alter.  

 

Gleichberechtigung 
 
Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit 
 

 Gleichberechtigung einfordern: Wir stehen für gleiche Chancen für 
Frauen und Männer 

 „Frauen für Frauen“-Veranstaltungen: Wir wollen wissen, was Frauen 
wollen 

 Wiedereinstieg ins Arbeitsleben fördern: Wir informieren und beraten 

Wir GRÜNE stehen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern. Wir 
sind die einzige Partei, die eine paritätische Vertretung von Frauen in kommunalen 
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Gremien mit verbindlichen innerparteilichen Regeln ermöglicht. Wir setzen uns dafür 
ein, auch in Führungspositionen kommunaler Verwaltungen eine paritätische Beset-
zung zu erreichen. 

Die Unterstützung von Familien ist eine gleichstellungspolitische Aufgabe. Mangelnde 
Unterstützungsangebote beeinträchtigen überwiegend die beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten und die gesellschaftliche Teilhabe von Frauen. Ein besonderes Anliegen 
ist es uns, den Wiedereinstieg nach der Familienphase in die Berufstätigkeit durch 
Beratung und Information zu fördern. Um die Wünsche und Bedarfe von Frauen zu 
ermitteln, starten wir einen regelmäßigen Austausch. 
 

Ehrenamt 
 
Engagement & Ehrenamt aufwerten 
 

 Ehrenamt professionell strukturieren: Wir richten die Stelle einer Koordina-
tor*in ein 
 

Wir schätzen ehrenamtliches Engagement und haben großen Respekt vor Menschen, 
die sich engagieren. Deshalb schaffen wir bei der Gemeinde die Stelle einer Ehren-
amtskoordination. Sie/Er ist Ansprechpartner*in für alle Ehrenamtlichen, fördert, struk-
turiert und moderiert. Die Organisation von Weiterbildungen, Workshops und Vorträ-
gen gehört ebenfalls zu den Aufgaben. So wird Engagement wertgeschätzt und auf-
gewertet. Durch professionelle Weiterbildungen können Ehrenamtliche ihre Berufsbi-
ografien erweitern und aktualisieren. 

 

Demokratie 
 
Starke Kommunen beteiligen – Mitreden, Mitentscheiden, 
Mitmachen 
 

 Politik transparent und digital: Wir fördern die frühzeitige Beteiligung der 
Bürger  
 

Demokratie lebt vom aktiven Einmischen. Wir GRÜNE leben Bürgerbeteiligung und 
etablieren die Politik des Gehörtwerdens. Über das Bürgerinfomationssystem auf der 
gemeindlichen Homepage werden die Bürger über die politische Arbeit des Gemein-
derats und seiner Ausschüsse zeitnah informiert. Alle öffentlichen Sitzungsunterlagen, 
einschließlich der Anträge, Beschlussvorschläge und Niederschriften, sind dort öffent-
lich einsehbar. Damit wird die Arbeit der gemeindlichen Gremien transparent und 
nachvollziehbar. Somit fördern wir das Interesse und die Möglichkeit der frühen Betei-
ligung der Bürger an anstehenden Projekten und der Ortsentwicklung. 
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Kunst, Kultur & Bildung 
 
Kunst und Kultur fördern 
 

 VHS und Musikschule vereinen: Wir unterstützen einen Ort der Bildung 
und Begegnung 
 

 Kulturelles Angebot erweitern: Wir brauchen Bandräume und eine Bar mit 
Bühne 
 

Die Lebensqualität wird entscheidend vom kulturellen Angebot bestimmt. GRÜNE Kul-
turpolitik schafft Angebote  für alle Alters- und Zielgruppen. Oberhaching hat eine 
sehr lebendige Musikszene, es gibt Theater- und Kunstgruppen sowie Kultur in Tradi-
tionsvereinen. Wir werden all dies fördern, denn Kultur ist die Seele eines Ortes. 

Alle Kultur  sei es Musik, bildende Kunst oder Theater  braucht Räume zum Üben 
und um sich darzustellen. Dies reicht von erfolgreichen Opernproduktionen über die 
Schule der Phantasie für unsere Kinder bis hin zu subkulturellen Angeboten für die 
Jugend. Dafür braucht es Bandräume, das Organisieren von Bandcontests und eine 
Bar mit einer Open-stage zum Rappen für Slampoetry etc.  

Die VHS ist ein Ort der Bildung und Begegnung. Sie bietet Bürgern aller sozialer 
Schichten ein breit gefächertes Weiterbildungsprogramm. Die Musikschule ist eine 
Einrichtung der musikalischen Bildung für alle. Sie erfüllt einen öffentlichen Bildungs-
auftrag und bereichert das kulturelle Leben. Zurzeit sind sowohl die VHS im Gewerbe-
gebiet als auch die Musikschule in den alten Containern suboptimal untergebracht. 
Weil uns Bildung und Kultur wichtig sind, befürworten wir einen Neubau in zentraler 
Lage im Ort. So bekommen beide Institutionen geeignete Räume und können Syner-
gien nutzen. 

 

Wirtschaft 
 
Innovatives Wirtschaften  
Wir wissen, dass wir uns nicht auf wirtschaftlichen Erfolgen ausruhen dürfen, sondern 
immer wieder neue Ideen brauchen. Darum sehen wir die Förderung von Startups und 
neuen Talenten sowie den Erhalt und die nachhaltige klima-, verkehrs- und zukunfts-
orientierte Entwicklung unseres heimischen Handwerks als große Aufgabe der kom-
munalen Wirtschaftsförderung.  
Wir GRÜNE in Oberhaching wollen die Potenziale regionaler Wirtschaftskreisläufe und 
einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit nutzen. Wir richten die kommunale 
Wirtschaftsförderung dabei an nachhaltigen Kriterien wie Ökologie, Lebensqualität, 
Mitbestimmung, Sozialstandards und Geschlechtergerechtigkeit aus.  
Wir wollen regionale Produkte und Dienstleistungen, Klimaverträglichkeit und den 
sparsamen Umgang mit Gewerbeflächen fördern. Die Handlungsmaxime kann dabei 
nicht die Hoffnung auf die höchste Gewerbesteuer sein, sondern die maßvolle und 
zielgerichtete Entwicklung.  
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Die wirtschaftliche Entwicklung benötigt natürlich auch Fläche. Die effiziente Nachnut-
zung bestehender Gewerbeflächen sollte dabei Vorrang haben und neue Gewerbeflä-
chen nur dann ausgewiesen werden, wenn kommunale Ziele anders nicht erreicht wer-
den können.  
Bei Ausschreibungen wollen wir darauf achten, dass Wettbewerb, Regionalität und 
ökologische wie soziale Verantwortung berücksichtigt werden. Wir GRÜNEN in Ober-
haching setzen uns dafür ein, dass unsere Kommune ihrer Verantwortung gerecht wird 
und bei der Beschaffung und der Vergabe sämtliche vorhandene Spielräume bei öko-
logischen, sozialen und menschenrechtlichen Kriterien ausschöpfen.  
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