
Wahlprogramm der Liste Bündnis 90/Die Grünen/ 
Aktive Bürger für die Gemeinde Pentling 2020

KLIMAWENDE – UMWELTSCHUTZ – TRANSPARENZ 

Am 15. März 2020 finden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Auch in der Gemeinde Pentling
werden die Weichen für die nächsten sechs Jahre gestellt. Sie können bei der Gemeinderatswahl
die  Richtung  vorgeben,  in  die  sich  die  Gemeinde  mit  ihren  Ortsteilen  entwickeln  soll.  Die
Kandidatinnen  und  Kandidaten  unserer  Liste  wollen  sich  für  eine  bessere  Verkehrspolitik  in
unserer Gemeinde einsetzen. Weiterhin halten wir es für unverzichtbar, als  Kommune unseren
eigenen Beitrag zur Energiewende, zum Klima- und Artenschutz zu leisten. Hierfür haben sich
unsere amtierenden Gemeinderäte in den letzten sechs Jahren eingesetzt und wollen dies mit den
zukünftigen Kolleg*innen in den Vordergrund ihrer Gemeinderatsarbeit stellen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer bisherigen Arbeit  war es, Politik für und mit den
Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Bürgerbeteiligung und Transparenz werden auch in Zukunft
wichtige Ziele für uns sein, ebenso Nachhaltigkeit, sei es durch den Erhalt unserer Umwelt und
lebenswerter  Bedingungen  für  unsere  Kinder  als  auch  durch  eine  nachhaltige
Gemeindefinanzierung.

Ein gutes Zusammenleben aller Menschen in der Gemeinde liegt uns am Herzen. Wir wollen für
bessere  Bedingungen  für  Familien  eintreten  sowie  für  gute  Teilnahmebedingungen  am
gesellschaftlichen Leben für Senioren, aber auch für Menschen mit Behinderungen. Teilhabe soll
Menschen ermöglicht werden unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund oder finanziellen
Möglichkeiten. 

Wir  wollen  die  Entwicklung  unserer  familienfreundlichen  Gemeinde  mit  hoher  Wohnqualität
fördern und die Planung zukünftiger Wohnbebauung daran ausrichten.  

Unsere wichtigsten Ziele für die nächsten 6 Jahre Gemeindepolitik sind deshalb:

1. Verkehr in der Gemeinde menschenfreundlich gestalten

Wie auch in der zurückliegenden Wahlperiode ist uns eine Entlastung der Gemeindebürger vom
PKW- und LKW-Verkehr besonders wichtig. Hier waren wir immer treibende Kraft, wenn es um
verkehrsberuhigende Maßnahmen innerorts und um die Stärkung des ÖPNV ging. Wir wollen den
Autoverkehr  durch den Ort  Pentling beruhigen,  indem konsequent  „Zone 30“  umgesetzt  wird
(durch rechts vor links) und indem Autos im Ort parken dürfen. Dies trägt dazu bei, den Verkehr
durch den Ort zu verlangsamen und so die Durchfahrt vor allem für Auswärtige unattraktiver zu
machen. Durch geeignete Maßnahmen wollen wir erreichen, dass die Ausweichroute durch den
Ort nicht mehr auf Navis vorgeschlagen wird, wenn die Autobahn überlastet ist. Auch in anderen
Ortsteilen  sollen  vermehrt  beruhigende  Maßnahmen  umgesetzt  werden,  bei  Baumaßnahmen
sollen die Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer verbessert werden.  
Ein  wichtiges  Ziel  sind  aus  unserer  Sicht  auch  mittelfristige  Konzepte  zur  Entlastung  der
Gemeinde vom Durchgangsverkehr.  Bereits  jetzt  muss  eine möglichst  gute  Anbindung an die
Stadtbahn berücksichtigt werden. Das schon jetzt erfolgreiche E-Carsharing soll ausgebaut und
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Fördermöglichkeiten  für  E-Bikes  entwickelt  werden.  Für  andere  Ortsteile  schlagen  wir  eine
bessere Anbindung durch Sammeltaxis vor (App-Konzepte, virtuelle Haltestellen).

2. Klimaschutz und Energiewende in der Gemeinde

Für uns ist es ein Hauptziel,  auf regionaler Ebene unseren Beitrag zum Klimaschutz und zum
Energiesparen zu leisten. Die wichtigste Herausforderung unserer Zeit ist es, dass wir durch die
menschengemachte  Klimaerwärmung  irreversible  Schäden  verursachen.  Viele  Menschen  sind
darüber zurecht besorgt und versuchen politische Entscheidungsträger zum Umdenken und vor
allem zum Handeln  zu  bewegen.  Wir  sehen es  als  unsere  Aufgabe,  vor  Ort  zu  handeln  und
Maßnahmen zum verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen zu ergreifen. Als Erfolg
langjähriger  Bemühungen  im  Umwelt-  und  Naturschutz  sehen  wir,  dass  inzwischen  alle
politischen Gruppierungen in der Gemeinde mit Absichtserklärungen diese Ziele verfolgen. Dies
entspricht jedoch größtenteils nicht ihrem Verhalten in der bisherigen Gemeinderatsarbeit. Trotz
heftiger Widerstände der anderen Fraktionen, haben wir in den letzten 6 Jahren Fortschritte in
diesen Bereichen erzielt. 
Bereits in dieser letzten Wahlperiode verpflichtete sich die Gemeinde auf unsere Initiative hin zur
Umsetzung der Energiewende und hat dazu Maßnahmen beschlossen (www.pentling.de, Sitzung
vom 16.4.2015).  Danach  hat  die  Gemeinde  die  Absicht  erklärt,  bei  Folgeentscheidungen  die
wichtigen Klima-  und Energieziele  umzusetzen.  Eines  unserer  obersten  Anliegen ist  es,  diese
Absichtserklärung  mit  Leben  zu  erfüllen.  Hierzu  müssen  wir  die  anderen  Fraktionen  immer
wieder an den Energiewende-Beschluss der Gemeinde erinnern.
Konkrete  Umsetzungen  konnten  wir  in  Form  deutlicher  Anreizsysteme  in  Neubaugebieten
erreichen,  so  dass  zuletzt  beispielsweise  der  energiesparende  Standard  KfW-40  verpflichtend
festgesetzt wurde. Noch sparsamere Bauweisen werden auf unseren Vorschlag hin mit Nachlässen
auf den Grundstückskaufpreis unterstützt, zusätzlich Photovoltaik und Solarthermie. Die von uns
geforderten  Zisternen  zur  Grauwassernutzung  (Toilette)  scheiterten  leider  und  fanden  keine
Mehrheit. Bei öffentlichen Gebäuden setzen wir uns für energetische Sanierungen ein, was beim
Mehrzweckgebäude leider aufgrund der Gegenstimmen der anderen Fraktionen verhindert wurde.
Wir werden uns weiterhin bei öffentlichen Neubauten (Bauhof) oder Sanierungen dafür einsetzen.
Auf unserem Weg zu einer energieautarken Gemeinde waren viele unserer Bemühungen in den
letzten 6 Jahren erfolgreich. Vor allem Photovoltaik-Anlagen an den Autobahnen konnten deutlich
ausgebaut werden, so dass inzwischen ein hoher Energie-Autarkie-Grad erzielt werden konnte. 
Die  Gemeinde  hat  auf  unseren  Vorschlag  die  Stromversorgung  auf  Strom  aus  regenerativen
Energien umgestellt, bei der zusätzlich der Bau neuer regenerativer Anlagen gefördert wird.
Klimaschutz und Energiesparen werden auch in den nächsten 6 Jahren unsere Schwerpunkte sein,
für  die  wir  uns  mit  ganzer  Kraft  einsetzen  wollen.  Dieser  Bereich  ist  von  so  besonderer
Wichtigkeit,  dass  wir  die  Einsetzung  einer/eines  Klimaschutzmanager*in  auf  Gemeindeebene
vorantreiben  werden,  der/die  die  Bürger*innen  beim  Energiesparen  und  dem  Klimaschutz
unterstützt.

3. Artenschutz

Wie beim vorhergehenden Punkt Klimaschutz und Energiesparen ist  es uns wichtig,  regionale
Bedingungen zu schaffen, um das globale Ziel des Artenschutzes voranzutreiben. Wir haben hier
das Volksbegehren unterstützt, das besonders die Bedingungen für Bienen, Insekten, Vögel und
Kleintiere verbessert und das Aussterben von Tierarten eindämmen soll. 
Auf  Gemeindeebene  haben  wir  uns  für  das  Verbot  von  Glyphosat  und  anderer  Pflanzengifte
eingesetzt, wobei die weit überwiegende Mehrheit im Gemeinderat diesem Vorschlag leider nicht
folgte. 
Die  meisten  Menschen wollen  weder  Fleisch  aus  Massentierhaltung noch schadstoff-belastete
oder  genmanipulierte  Pflanzen.  Dies  soll  auf  lokaler  Ebene  durch  die  Gemeinde  unterstützt
werden. Verpflegungsangebote in der Gemeinde, wie in der Kinderbetreuung oder im Altenheim
sollen Alternativen anbieten,  die das berücksichtigen und die Verwendung regionaler Produkte
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fördern.  Außerdem  kann  durch  Information  der  Bürger*innen  und  Koordination  möglicher
Angebote aus biologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung dieser Bereich gestärkt werden.
Gemeindliche  Landwirtschaftsflächen sollen  unter  Berücksichtigung dieser  Aspekte  verpachtet
werden. Ebenso ist uns der Erhalt und die Schaffung von Grün- und Blühflächen ein wichtiges
Anliegen
Wir  wollen uns  dafür  auch die  nächsten  6 Jahre stark machen und auf  Gemeindeebene dazu
beitragen, das Artensterben einzudämmen.

4. Bürgerbeteiligung, Transparenz und Toleranz

Eine Gemeinde lebt davon, dass Bürger*innen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt
werden  und  diese  Prozesse  transparent  gestaltet  werden.  Die  Einführung  des  Rederechts  für
Bürger*innen  in  Gemeinderatssitzungen  stellt  für  uns  dabei  einen  wichtigen  Erfolg  dar.  Das
hierdurch aber noch kein Automatismus für Bürgernähe geschaffen wurde, zeigt ein Beispiel für
intransparentes  Vorgehen,  das  viele  unzufriedene  Bürger*innen  zurückgelassen  hat,  die
Aufstellung des Neubaugebietes „Jahnstraße“ in Großberg. Den Gemeindebürger*innen war der
im Gemeinderat gefundene Konsens vermittelt  worden,  dass die  gewünschte Schaffung neuen
Wohnraums  in  dieser  Wahlperiode  ausreichend  sei,  insbesondere  wenn  man  die  vorhandene
Infrastruktur  oder  auch  die  Verkehrsbelastung  der  Bürger*innen  berücksichtigt.  In  einem
unstrukturierten  „Hau-Ruck“-Verfahren  wurde  die  Begründung  einer  verbesserten
Verkehrssituation  an  der  Schule  vorgeschoben,  um  ein  Wohngebiet  zu  schaffen,  das  den
neugeschaffenen Wohnraum innerhalb kürzester  Zeit  nahezu verdoppelt.  Wir  wiesen an dieser
Stelle  auf  erwartbare  Schwierigkeiten  und  Belastungen,  wenn  bei  Eröffnung  des  achten
Baugebietes in dieser Legislaturperiode, die erforderlichen Infrastruktur-Maßnahmen der anderen
sieben Baugebiete noch nicht bekannt sind. Für Bürger*innen ist dieses intransparente Vorgehen
nicht nachvollziehbar, weshalb wir uns eine deutlich bessere Beteiligung der Bürger*innen sowie
das Einhalten von getroffenen Vereinbarungen und Zusagen wünschen.
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde soll der Information der Gemeindebürger dienen, kann aus
unserer Sicht aber noch besser zur Beteiligung der Bürger genützt werden. Im Informationsteil
sollte dazu ausgewogener und politisch neutraler berichtet werden. Ein erster Schritt dazu kann
die  kürzlich  eingeführte  fraktionsübergreifende  Redaktionssitzung  sein,  die  zu  Neutralität
beitragen soll.  Um zu verhindern,  dass Bürger einseitig über Entscheidungen im Gemeinderat
informiert  werden,  wollen  wir  uns  für  die  Möglichkeit  einsetzen,  dass  Fraktionen  im
Mitteilungsblatt  jeweils  Begründungen  für  ihre  Standpunkte  bei  Entscheidungen  abdrucken
können.  Dies  dient  der  besseren  Information  unserer  Bürger  und  damit  transparenten
Entscheidungen.  Weiterhin  sollte  aus  unserer  Sicht  die  Digitalisierung  der  Verwaltung
vorangebracht werden. Deshalb sollen Bürger*innen in Zukunft noch mehr Möglichkeiten von
Online-Beantragungen und bessere Informationsmöglichkeiten im Internet haben. 
Die Arbeitskreise der Gemeinde, aber auch andere Gremien wie Elternbeiräte müssen aus unserer
Sicht unbedingt besser an Entscheidungen beteiligt und bereits im Vorfeld miteinbezogen werden.
Die bessere Beteiligung junger Gemeindebürger*innen möchten wir durch die Schaffung eines
Kinder- und Jugendbeirates fördern. 
Dies soll zu einem gemeinschaftlichen Miteinander auf Augenhöhe beitragen, das von Toleranz
geprägt ist. 

5. Nachhaltigkeit 

Wie  bereits  in  den  vergangenen  6  Jahren  und  auch  vorher  wollen  wir  uns  in  Zukunft  für
Nachhaltigkeit einsetzen, weil wir unsere Umwelt für unsere Nachkommen schützen und erhalten
wollen. Dies betrifft sowohl den schonenden Umgang mit Ressourcen und mit Flächen, aber auch
eine nachhaltige Finanzierung unserer Gemeinde. 
Die  Schulden  der  Gemeinde  konnten  in  den  letzten  6  Jahren  abgebaut  werden,  was
Handlungsspielräume eröffnet. Unseren Beitrag dazu sehen wir unter anderem darin, dass wir den
Bau des zuerst  geplanten Bauhofes für geschätzte 6,8 Mio. € in dieser Dimension verhindern



konnten. Wir beantragten wiederholt im Haushalt eine Kostendeckelung auf 3 Mio. Euro – wie es
für vergleichbare Gemeinden üblich ist – sowie ein strukturiertes und geplantes Vorgehen zur
Kostenminimierung, ohne dafür eine Mehrheit zu erhalten. Die Sanierung oder der Neubau des
gemeindlichen Bauhofes ist  auch aus unserer Sicht unabdingbar. Es ist aber aus unserer Sicht
riskant  und  problematisch,  einen  Architektenauftrag  ohne  abgestimmtes  Raumprogramm  und
ohne Kostendeckelung zu erteilen. Bei besserer und strukturierter Planung und Einbeziehung der
Entscheidungsträger könnte die Gemeinde hier bereits deutlich weiter sein. 

6. Familien fördern

Unsere Gemeinde bietet bereits jetzt gute Bedingungen für Familien (Kindergärten, Kita, Schule
mit  Hort,  Jugendtreff,  Spielplätze)  und  hat  viele  Voraussetzungen  für  eine  lebenswerte
Wohngemeinde. Unser Ziel ist es, diese Bedingungen durch Angebote der Gemeinde und durch
Unterstützung  bestehender  Möglichkeiten  weiter  zu  verbessern.  Ein  Aspekt  hierbei  ist  die
Weiterentwicklung  des  bestehenden  Jugendtreffs.  Wir  setzen  uns  für  einen  Ausbau  der
Barrierefreiheit in der Gemeinde ein und wollen generationenübergreifende Projekte (z. B. ein
Mehrgenerationenhaus) unterstützen. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll allen Menschen
ermöglicht  werden,  unabhängig  von  ihrem  kulturellen  Hintergrund  oder  ihren  finanziellen
Möglichkeiten.  

7. Gutes Wohnen in der Gemeinde

Die Gemeinde Pentling  mit  ihren  Ortsteilen  liegt  als  schöne und lebenswerte  Wohngemeinde
günstig am Stadtrand von Regensburg. Gutes Wohnen in Pentling möchten wir weiterhin fördern,
indem wir auf eine maßvolle Schaffung von Wohnraum für unsere Bürger achten. Dies sollte unter
Berücksichtigung der Gegebenheiten in den einzelnen Ortsteilen langfristig geplant erfolgen und
sich unbedingt den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen zum Ziel setzen. Die
Kapazitäten der vorhandenen Infrastruktur müssen dabei besser berücksichtigt werden. Je nach
Ortsteil  sollen neue Formen der Versorgung und der Mobilität unterstützt werden. Es ist auch
nicht  in  jedem  Ortsteil  sinnvoll  und  erforderlich,  bei  der  Bebauung  eine  maximale
Stellplatzversorgung für Autos zu fordern, weil auch hier der schonende Umgang mit Ressourcen
berücksichtigt  werden  muss  und  alternative  Mobilitätsformen  unterstützt  werden  sollen.  Eine
ausreichende Ausstattung mit E-Ladesäulen dagegen ist zukunftsweisend.
In  einem  Konzept  sollen  auch  „bezahlbare“  Wohnformen  vorgesehen  werden  sowie  eine
verbesserte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.
Deshalb  sind  wir  für  eine  deutlichere  Ausrichtung als  Lebens-  und Wohngemeinde mit  einer
Belebung der einzelnen Ortskerne. 

8. Gute Bedingungen für kleine und emissionsarme Gewerbe 

Wir  sehen  unsere  Gemeinde  als  Wohngemeinde  und  wollen  diesen  Charakter  und  eine
lebenswerte Umgebung bewahren. Den größten Teil ihrer Einnahmen generiert die Gemeinde aus
Einkommenssteuer, nur einen geringen aus Gewerbesteuer. Wir wollen Wohnqualität nicht durch
die  Ansiedelung  großer  und  verkehrsintensiver  Gewerbe  beeinträchtigen,  wie  in  der
Vergangenheit geschehen, sondern unterstützen bevorzugt die Ansiedelung von Kleingewerbe und
ortsansässiger Unternehmen. Gewerbegebiete sollen nur von der Gemeinde vermarktet werden,
damit  auf  die  Ansiedelung  emissionsarmer  und  flächensparender  Unternehmen  mit  wenig
Verkehrsaufkommen geachtet werden kann, die Arbeitsplätze in der Gemeinde schaffen. In den
vergangenen  6  Jahren  konnten  die  Bedingungen  dafür  unter  anderem  durch  die  deutlich
verbesserte  Internetversorgung  in  der  Gemeinde  ausgebaut  werden,  die  unsere  Fraktion
maßgeblich mit vorangetrieben hat. 



9. Seniorenfreundliche Gemeinde

Wir  möchten  der  Tatsache  auch  in  der  Gemeinde  gerecht  werden,  dass  der  Anteil  älterer
Menschen zunimmt. Wir setzen uns für gute Begegnungs- und Betreuungsangebote für Senioren
ein und wollen  diese Möglichkeiten verbessern.  Ein  weiterer  Verlust  von Heimplätzen  in  der
Gemeinde  soll  vermieden  werden.  Die  Schaffung  von  Tagespflegeangeboten  kann  die
Bedingungen für ältere Menschen in unserer Gemeinde verbessern. Die Nachbarschaftshilfe der
Gemeinde soll gefördert werden, um Menschen die Erledigung ihrer Alltagstätigkeiten besser zu
ermöglichen.  Eine bessere Umsetzung weiterer  Barrierefreiheit  im Gemeindegebiet  kann dazu
beitragen, gute Bedingungen für ältere Menschen zu schaffen. 

10. Unterstützung fairer Bedingungen

Auf  lokaler  Ebene  haben  wir  die  Möglichkeit,  faire  und  nachhaltige  Bedingungen  bei  der
Herstellung  unserer  Konsumgüter  zu  unterstützen.  Wir  wollen  unserer  Verpflichtung
nachkommen,  in  der  Produktion  existenzsichernde  Löhne  zu  garantieren  und  nachhaltige
Landwirtschaft  zu  fördern,  die  Umwelt  und  biologische  Vielfalt  bewahrt,  auch  in  anderen
Ländern.  Wir  wollen  dies  umsetzen,  indem  in  der  Gemeinde  Produkte  aus  fairem  Handel
verwendet werden und das Angebot fairer Produkte vor Ort verbessert wird. 

Gemeinderäte  der  Grünen  und  Aktiven  Bürger  Pentling  haben  sich  für  Klima-  und
Umweltschutz sowie für Transparenz eingesetzt und dabei viel erreicht. Unterstützen Sie die
Kandidat*innen dieser Liste,  damit  diese Schwerpunkte in Zukunft  noch mehr Gewicht
erhalten.
Je mehr Mitglieder des Gemeinderates unserer Liste sich für diese Zukunftsziele einsetzen
können, desto besser kann die Energiewende auf Gemeindeebene umgesetzt  werden und
Transparenz in politischen Entscheidungsprozessen gestärkt werden.

Unterstützen Sie diese Ziele, und geben Sie den Kandidat*innen Ihrer Wahl auf Liste 2,
Bündnis 90/Die Grünen/Aktive Bürger Pentling bis zu 3 Stimmen.

Sie können eine starke Grüne/Aktive-Fraktion unterstützen, die Transparenz einfordert, die
die  Energiewende  auf  Gemeindeebene  umsetzt,  Maßnahmen  gegen  Klimawandel  und
Artensterben ergreift, wenn Sie der Liste 2 Grüne/Aktive zudem Ihre Listenstimme geben.

So geht´s!

Bei den Kommunalwahlen in Bayern kann die Wähler*in ihre Stimmen kreuz und quer über den 
Stimmzettel verteilen und Kandidaten auf mehreren Listen ankreuzen (panaschieren). 
Dabei kann sie einzelnen Bewerber*innen bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).
Aber Vorsicht: Wer den Überblick verliert und zu viele Stimmen abgibt, dessen Stimmzettel wird 
ungültig. Wem das zu viel Aufwand ist, der kann auch einfach die Liste einer Partei ankreuzen. 
Die Stimmen werden dann in der angeführten Reihenfolge verteilt.

Briefwahl! So geht´s!

Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlberechtigung) ausgefüllt und unterschrieben ans Wahlamt 
senden oder online oder persönlich im Wahlamt beantragen. Ein Telefonanruf reicht dafür nicht 
aus! Wählen, Ausfüllen und auf jeden Fall darauf achten, den Wahlschein rechtzeitig abzusenden: 
Nur Briefe, die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt eingehen, werden ausgezählt.


