
Wir stehen für eine Plattform, die Bürgerbeteiligung ernst nimmt und strukturell einbindet. Mit uns gibt 
es Gemeinderatsmitglieder mit dem festen Willen, die von Bürgern erarbeiteten Vorschläge für Holzkir-
chen zu realisieren.

Entscheidungen von den Bürgern, durch die 
Bürger und für die Bürger!
Niemand weiß besser, wo der Schuh drückt, als 
die Holzkirchnerinnen und Holzkirchner selbst. 
Eine ernst gemeinte Einbindung der Bürgerin-
nen und Bürger in die Entwicklung unserer  
Heimatgemeinde ist unerlässlich. Damit das 
große Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
nicht ins Leere läuft, muss die Bürgerbeteili-
gung ein fester, rechtlich verankerter Bestand-
teil unserer kommunalen Politik sein. 
Dafür müssen wir das Rad nicht neu erfinden, 
sondern können von der langjährigen Erfahrung 
einer Nachbargemeinde profitieren. In Weyarn 
ist ein hervorragendes Beispiel zu finden, wie 
Bürgerbeteiligung funktionieren und das Orts-
leben bereichern kann. Das dort umgesetzte 
zwei Säulen-System ist ein Vorbild, das auch für 
Holzkirchen eine neue politische Kultur ermög-
licht. 2012 gaben in einer Umfrage in Weyarn 
knapp 90 % der Befragten an, sie finden es gut, 
dass Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden 
sind und genutzt werden. Mehr als 20 % haben 
sich bereits selbst an Arbeitskreisen beteiligt. 1 

Bürgerbeteiligung in Arbeitskreisen
Arbeitskreise – in denen sich engagierte Bürger-
innen und Bürger zusammenfinden – bieten 
den Raum Ideen einzubringen und zu entwi-
ckeln. Alle Holzkirchnerinnen und Holzkirchner 
können selbstständig Arbeitskreise ins Leben 
rufen und bei der Gemeinde anmelden. Die  
Arbeitskreise können sich einem zeitlich 
begrenztem Einzelprojekt oder dauerhaften 
Themen widmen. Das kann zum Beispiel die 
Neugestaltung der Ortsmitte sein oder Ener-
gie, Fuß- und Radverkehr, Inklusion, Jugend, 
Mehr-Generationen-Austausch, Ortsentwick-
lung, Ortsteil-Belange, Soziales, Sport, Umwelt, 
Verkehr und viele weitere Themen. Die Arbeits-
kreise müssen sich ein Ziel formulieren und 
wählen einen Sprecher als Ansprechpartner für 
die Gemeinde.

Arbeitskreise sind öffentlich
Alle Arbeitskreise tagen öffentlich. Die Termine 
werden vorab, die Protokolle im nachhinein 
veröffentlicht. Die Mitarbeit steht allen Interes-
sierten offen und es ist jederzeit möglich, sich 
an einem bereits bestehendem Arbeitskreis zu 
beteiligen.

Demokratie ist die 
schlechteste aller  
Regierungsformen – 
abgesehen von all den 
anderen, die von Zeit 
zu Zeit ausprobiert 
wurden.
 
(Winston Churchill)

Bürger-
beteiligung:
Weil die  
Bürger 
Holzkirchen 
sind

1  Unsere Gemeinde Weyarn – Sind wir immer noch auf dem 
richtigen Weg: Ergebnisse der Bürgerbefragung 2012, S. 33. Online 
verfügbar unter: http://www.weyarn.de/Download/BB-Auswertung-
Weyarn2012.pdf [zuletzt aufgerufen: 28.12.13].



Abstimmung durch ein Steuerungsgremium
Ein Steuergremium aus Vertreterinnen und 
Vertretern der einzelnen Arbeitskreise und der Bür-
gerinnen und Bürger stimmt die Projektvorhaben 
aufeinander ab und besitzt Antrags- und Rederecht 
im Gemeinderat. Über das Steuerungsgremium 
können die Vorschläge der Arbeitskreise also direkt 
in die Kommunalpolitik einfl ießen.

Unterstützung durch eine hauptamtliche 
Koordinationsstelle
Eine eigens eingerichtete zentrale Koordinations- 
stelle im Rathaus sorgt für den Informationsaus-
tausch zwischen Arbeitskreisen, Steuerungs-
gremium, Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. 
Über sie besteht zudem die Möglichkeit professio-
nelle Unterstützung und Beratung zu erhalten, not-
wendige Informationen anzufordern und frühzeitig 
mögliche Hindernisse in der Umsetzung zu identifi -
zieren, um ihnen entgegenzuwirken.
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Erfolgsbedingungen
Eine strukturierte Bürgerbeteiligung erfordert klare 
Regeln und eine rechtliche Verankerung der Rechte 
und Pfl ichten aller Beteiligten. Darauf aufb auend 
ist eine Kultur des Vertrauens notwendig, Vertrau-
en in das Engagement und die Kompetenzen der 
Bürgerinnen und Bürger:
Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat müssen 
den festen Willen besitzen, das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und die 
Vorschläge zu realisieren.

Weitere Informationen
Für ausführliche Informationen und Diskussionen 
stehen Ihnen gerne unsere Gemeinderatskandida-
tinnen und -kandidaten der SPD Holzkirchen zur 
Verfügung.
Zur Bürgerbeteiligung in Weyarn, die als Vorbild für 
die angestrebte Einbindung der Holzkirchnerinnen 
und Holzkirchner dient, sind auf der Webseite der 
Gemeinde Weyarn detaillierte Informationen ver-
fügbar: http://www.weyarn.de/aktiv.htm.


