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Ökologisch   
Zukunftsorientiert   
Sozial
Weil wir hier leben

Ihre Stimme  

zählt!



 Einleitung
Am 15. März 2020 werden in Puchheim Bürgermeister 
und Stadtrat gewählt. Damit werden die Weichen für 
sechs Jahre Kommunalpolitik gelegt. Auf Puchheim 
kommen wichtige Herausforderungen zu. Wir GRÜNE 
möchten Puchheim in eine nachhaltige, gerechte und 
vielfältige Stadt transformieren. Wir wissen um unsere 
globale Verantwortung und wollen auf lokaler Ebene gute 
Entscheidungen und Projekte auf den Weg bringen.
Wir wollen dafür sorgen, dass Puchheim ein lebenswer-
ter Ort bleibt. Mit neuen Ideen und Kreativität möchten 
wir unsere Stadt gemeinsam wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch erfolgreich weiter entwickeln. 
In diesem Wahlprogramm sind unsere GRÜNEN Ideen 
für eine nachhaltige Kommunalpolitik in Puchheim zu-
sammengefasst.
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 Puchheim ökologisch
Deutschland hat sich Klimaschutzziele gesetzt, auch 
Puchheim muss das Ziel verfolgen, bis 2030 eine kli-
maneutrale Kommune zu werden. 
Wir GRÜNE wollen:

 –  ein verbindliches Maßnahmenprogramm zum Klima-
schutz. Der Klimawandel muss bei allen kommunalen 
Entscheidungen mit bedacht werden

 – die Umsetzung möglichst vieler Photovoltaik-Projekte 
in Puchheim. Dabei setzen wir sowohl auf kommunale 
Gebäude und Flächen als auch auf eine private Förde-
rung und Unterstützung

 – die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromspa-
rende LED-Technik in den nächsten drei Jahren

 – den Ausbau des vorhandenen Nahwärmenetzes, z.B. 
durch Anschluss des Sportzentrums

 – Maßnahmen zur konsequenten Umsetzung des Arten-
schutzgesetzes „Rettet die Bienen“. Dazu gehören die 
Renaturierung der städtischen Bäche und die naturna-
he Gestaltung von Blühflächen und Grüninseln

 – eine Baumschutzverordnung sowie eine Freiflächenge- 
staltungssatzung.
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 Puchheim zukunftsorientiert
Puchheim ist Teil der überdurchschnittlich wachsenden 
Metro-polregion München. Dabei soll sich Puchheim or-
ganisch im Einklang mit seiner technischen und sozialen 
Infrastruktur entwickeln. 
Ziele und Strategien GRÜNER Stadtentwicklungsplanung 
sind:

 – eine flächensparende Siedlungsentwicklung d.h. 
Nachverdichtung und Umstrukturierung innerhalb 
der bebauten Siedlungsbereiche, keine großflächigen 
Entwicklungen „auf der grünen Wiese“

 – die Förderung von bezahlbarem Wohnen, barrierefrei 
und generationenübergreifend

 – die Umsetzung der Planungen zur neuen Stadtmitte. 
Wir GRÜNE wollen das Projekt im Dialog mit allen 
Beteiligten aktiv mitgestalten.
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 Puchheim mobil 
Die Mobilität der Zukunft soll für alle bequem, schnell, 
effizient und bezahlbar sein. 
Deswegen fordern wir GRÜNE:

 – eine gute Vernetzung der verschiedenen umwelt- und 
klimafreundlichen Verkehrsträger Bahn, Bus und 
Fahrrad, unterstützt durch den Aufbau von Mobilitäts-
stationen

 – den Einsatz von Bussen mit alternativen Antriebsfor-
men, z. B. Brennstoffzellentechnologie

 – in den Tagesrandzeiten und am Wochenende das 
Busangebot zu erhöhen

 – Sharing-Konzepte für Autos und Fahrräder 
 – eine ausreichende Lade-Infrastruktur für Elektro-

Mobilität
 – den schnellen vierspurigen Ausbau der S4-West
 – einen barrierefreien Bahnhof.

Wir unterstützen 
 – einen Radschnellweg von München nach Fürstenfeld-

bruck über Puchheim. Dazu kann auf der Nordseite des 
Bahnhofs ein zweistöckiges „Parkdeck“ mit sicheren 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstehen. Über 
das Dach des Parkdecks und einer Brücke über die Bahn- 
hofsunterführung führt dann der Fahrradschnellweg

 – einen Ausbau der Radinfrastruktur, der nicht auf Kosten 
der Fußgängerinnen und Fußgänger geschehen darf

 – die Einführung eines „verkehrsberuhigten Geschäfts-
bereichs“ mit Tempo 20 in der Lochhauser Straße vom 
Bahnhof bis zur Birkenstraße.
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 Puchheim wirtschaftlich –  
stabil und beständig
Wir setzen auf eine nachhaltige Entwicklung der Wirt-
schaft, die auf einer ökologischen Verantwortung basiert. 
Dabei bauen wir auf eine Vielfalt aller Branchen und un-
terstützen den aktiven Dialog aller Partner.
Wir GRÜNE wollen:

 – eine wohnortnahe Versorgung für alle Belange des 
täglichen Bedarfs 

 – die Ansiedlung und Entwicklung von zukunftsorien-
tierten, umweltverträglichen und innovativen Unter-
nehmen

 – hohe Verkehrsbelastungen und Beeinträchtigungen 
durch Lärm und Schadstoffe vermeiden.

Der städtische Finanzhaushalt darf nicht zu Lasten der 
nach- 
folgenden Generationen gehen. Investitionen sollen die 
Daseins-vorsorge sichern, nachhaltig, zukunftstauglich, 
klimaschützend und sozialverträglich sein. Notwendige 
Neuverschuldungen sollen mit Augenmaß erfolgen.
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 Puchheim sozial
Wir setzen uns ein für ein weltoffenes Puchheim und für 
ein gutes Miteinander aller Menschen, egal ob sie schon 
länger hier leben oder neu zugewandert sind. Menschen 
in sozialen Notlagen und/ oder mit Behinderung brau-
chen in besonderer Weise unsere Unterstützung. 
Wir GRÜNE wollen:

 – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken durch 
ein ausreichendes Angebot und eine gute Betreuung 
von Kindern in Krippen und Kindergärten

 – den Ausbau eines gebundenen Ganztagesschulange-
botes mit qualifizierter Mittagsbetreuung.
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