Motivation und Hauptziele der ABG
Die ABG setzt sich vor allem ein für mehr

Bürgerbeteiligung
und

Transparenz
Die aktive Einbindung der Bürger und die transparente
Bereitstellung von Informationen, Zahlen und Fakten
sind unser Ziel und Anspruch für eine erfolgreiche Arbeit
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Motivation und Hauptziele der ABG
Für die ABG bilden Bürgerbeteiligung und
Transparenz eine Einheit:
●

●

●
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Transparente Zahlen und Fakten sind die
Grundlage einer effizienten Bürgerbeteiligung
Die Einbindung und Befragung der Bürger unterstützt den Informationsaustausch, spiegelt den
Bedarf wider und stärkt die Transparenz
Bürgerbeteiligung und Transparenz sind die Basis
für ein nachhaltiges / bedarfsgerechtes Handeln
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Die Arbeit im und mit dem
Gemeinderat
Die ABG strebt den Einzug in den Gemeinderat an
Jeder Gemeinderat der ABG...
●

●

●

●
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wird ein gewählter Vertreter der Bürgerschaft sein
wird sich aktiv für die Anliegen und Belange der Bürger
einsetzen (fair, sachbezogen, vertrauensvoll)
wird sich selbst zurück nehmen und den Bürger ins
Zentrum seiner Arbeit stellen
wird Information und Wissen aus der Gemeinderatsarbeit transparent an die Bürgerschaft zurückgeben
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Abgrenzung zu Mitbewerbern:
Schwieberdingen im Fokus
●

●

●

●
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Die ABG ist parteilos und unabhängig und muss keinen
übergeordneten / von außen kommenden politschen
Vorgaben und Strategien folgen
Die ABG hat kein Parteibuch
Die ABG gibt es nur in Schwieberdingen und deshalb
können wir uns voll und ganz auf das Weiterkommen
Schwieberdingens konzentrieren
Für die ABG stehen
Schwieberdingen und seine Bürger
im Mittelpunkt (Auch für ein starkes Wir-Gefühl)
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Abgrenzung zu Mitbewerbern:
Zuwendung zur Bürgerbeteiligung
●

●

●

Das Ziel der ABG ist es grundlegend die Entscheidungswege und
Vorgehensweisen bei Bauvorhaben und Projekten zu verbessern
und zwar hin zu mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung
Bauvorhaben und Projekte müssen gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet werden und nicht von oben herab bestimmt werden

●

Bauvorhaben und Projekte müssen öffentlich einsehbar sein

●

Ideen / Wünsche der Bürger müssen ergebnisoffen Gehör finden

●
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Die ABG wird nicht nach klassischer Weise mit Konzepten und
fertig ausgearbeiteten Alternativvorschlägen zu Bauvorhaben und
Projekten in den Wahlkampf ziehen

Die ABG will ein stimmiges Bürgersprachrohr für
Schwieberdingen sein
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Themenschwerpunkt der ABG:
Projekte und Bauvorhaben
●

●

Die ABG setzt sich für die dauerhafte Etablierung
von transparenten Abläufen bei der Realisierung
von Projekten und Bauvorhaben ein
Ein zentrales Ziel der ABG ist die aktive und
umfassende Einbindung der Bürgerschaft bei
Projekten und Bauvorhaben
–
–

–
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Von der Idee bis zur Nutzung
Einbeziehung bei Entscheidungen über die
Notwendigkeit, Ausrichtung und Priorisierung
Transparenz bei den Kosten
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Themenschwerpunkt der ABG:
Offene Verwaltung / Jugend
●

●

●
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Die ABG möchte eine offene und transparente
Verwaltungs- und Gemeinderatsarbeit
Nichtöffentliche Entscheidungen sollen künftig
die Ausnahme sein und auf gesetzlich
vorgeschriebenen Gründe begrenzt bleiben
Die AGB setzt auf ein Bürgerinformationsportal
zum interaktiven Austausch zwischen den
Bürgern, dem Gemeinderat und der Verwaltung
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Wahlkampfthemen der ABG:
Finanzen
●

●

●

●
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Die ABG wird sind in Fragen des Finanzhaushalts sachlich und konstruktiv einbringen
Die AGB unterstützt dass Finanzmittel bedarfsgerecht und maßvoll eingesetzt werden
Die ABG ist offen gegenüber alternativen Finanzierungsformen (z.B. Stiftungen)
Die ABG steht für die umfassende Transparenz
im Finanzhaushalt inklusive der Veröffentlichung
aller Zahlen (Haushaltsplan und Jahresbilanz)
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Warum die ABG etwas
bewegen kann
●

●

●

●
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Wenn Fakten und Kosten transparent und umfassend auf dem Tisch liegen, werden diese nicht
ohne Reaktion in der Bevölkerung bleiben
Die ABG wird im Gemeinderat auf Augenhöhe mit
den anderen Fraktionen zusammenarbeiten und
ist damit in der Entscheidungskette eingegliedert
Die ABG sucht dauerhaft und ehrlich den Kontakt
zur den Bürgern und erhofft sich damit eine
entsprechende Akzeptanz und Rückendeckung
Wir sind neu und haben Energie!
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