
■ Stadtrat Sepp Mißlbeck

Drei Jahre liegt er zu-

rück: der Wahlsieg der

CSU mit dem Gewinn

der wieder einmal absoluten

Mehrheit. Die Epoche des

Alt-Oberbürgermeisters –

„unseres Peters“ – folgte der

nahtlose Übergang zum „Ma-

cher“ Alfred Lehmann, den

von den Medien hochgeju-

belten „Sonnenkönig“.

Es wurde uns Bürgern sugge-
riert: Wir leben auf der „Insel
der Glückseligkeit“. Die Zei-
chen standen günstig, die Au-
tomobilindustrie florierte, die
angehängte Ingolstädter Zu-
lieferindustrie ebenfalls.

Brot und Spiele
Der Teilverkauf der städti-
schen Werke bot ein übervol-
les Füllhorn, das nach dem rö-
mischen Vorbild, „dem Volk

Brot und Spiele“ auch großzü-
gig unter das Wahlvolk ge-
streut wurde.
Erlebnisbad, Saturn-Arena, flä-
chendeckende Ballspielhallen
– nach dem Motto, „jedem CSU
Stadtbezirks-Erbfürsten seine
Halle“ – sind eindrucksvolle
Beispiele, uns den Illusionen
des unbegrenzten Wachstums
hinzugeben. Mitnichten!

Die fetten Jahre sind vorbei,
die stagnierende Wirtschaft
mit all ihren Problemen am Ar-
beitsmarkt und im sozialen Be-
reich hat auch Ingolstadt ein-
geholt. Die Gewerbesteuer hat
sich drastisch reduziert. Den
Haushalt 2005 hat unser
Finanzbürgermeister gerade
noch einmal „hingekriegt“.
Aber um welchen Preis? Per-
sonal- und Sachkosten wurden
reduziert, die Verwaltung
musste plötzlich sparen ler-

nen. Ein zunächst durchaus
willkommener erzieherischer
Schritt, die lieb gewonnenen
Gepflogenheiten abzubauen.

Gebühren steigen
Aber auch die Bevölkerung
wird nun drastisch zur Kasse
gebeten. Die INVG, Kindergär-
ten, Gas- und Stromgebühren
(was noch?) werden für viele In-
golstädter ein belastender Kos-
tenfaktor und das über Jahre ge-
pflegte Gewohnheitsrecht wird
drastisch reduziert. Bleibt In-
golstadt eine Stadt mit Zukunft?
Bleibt Ingolstadt das propa-
gierte lebens- und liebenswerte
Oberzentrum Mittelbayerns?

„Mia san mia?“
Lassen Sie mich exemplarisch
an ein paar Beispielen aufzei-
gen, dass die über Jahre selbst-
gefällige CSU keine Veranlas-

sung hat mit dem „Mia san
mia-Gefühl“ zu regieren.
Die Wiederbelebung der Alt-
stadt ist seit Jahren ein zen-
trales Thema der Freien Wäh-
ler. Der neu geschaffene West-
park, das Multiplex-Kino und
das entstehende FOC sind Ob-
jekte, die dem Erhalt einer le-
bendigen Altstadt entgegen-
stehen. Ob nun gefördert oder
auch nicht verhindert - Tatsa-
che bleibt, dass sich im Alt-
stadtkern Einkaufsketten breit
machen und der individuelle
Einkaufscharakter mit einem
lebenswerten und lebendigen
Altstadtflair verloren geht.

Fehlendes Konzept
Es fehlt ein durchdachtes Sa-
nierungskonzept, es fehlt ein
vernünftiges Miteinander von
Fußgängerzonen, Verkehrswe-
gen und Parkplatzregelungen,

die es dem Bürger und dem
Auswärtigen schmackhaft ma-
chen, in die City zu kommen.
Es ist ein Unding, wenn sich
heute noch Doppelgelenkbus-
se durch die Altstadt zwängen,
vorbei an offenen Verkaufs-
ständen und flanierenden Bür-
gern mit ihren Kindern.

Vorbild Milchstraße
Die Milchstraße ist durch pri-
vate Eigeninitiative der Anle-
ger ein nachahmenswertes Vor-
bild. Ein weiterer Anstoß ist in
den letzten Tagen von uns Frei-
en Wählern gekommen. Den
derzeitigen Volksfest- und MI-
BA-Platz an die verkehrsgüns-
tig angebundene Peripherie zu
verlagern und die Flächen dem
Parkplatzsuchenden aus dem
Norden dauerhaft zur Verfü-
gung zu stellen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Man glaubt es nicht: In drei
Jahren ist schon wieder Kom-
munalwahl 2008. Oder ist die-
se erst in drei Jahren? Er-
höhungen verschiedenster
kommunaler Gebühren prä-
gen derzeit viele Bescheide an
unsere Ingolstädter Bürger.
Zahlen wir jetzt die Zeche für
die „2002er-Wahlgeschenke“?
Die Stadtführung sagt, sie
kämpfe derzeit um einen ge-
nehmigungsfähigen Haushalt
für die kommenden Jahre,
aber nur bis 2007, denn dann
soll es uns ja wieder viel bes-
ser gehen.

Ein Zufall, dass danach gleich
wieder kommunale Wahlzeit
ist? Doch die erhöhten Ge-
bühren und Abgaben bleiben
auf dem hohen Niveau! 

Mein Vorschlag hierzu war,
die Gebühren zeitlich begrenzt
zu erhöhen, doch diese Emp-
fehlung fand bei den Stadt-
oberen kein Gehör.

Der Vorteil für den Bürger ist:
Nach z.B. zwei Jahren entfal-
len die Erhöhungen wieder.
Der Nachteil für die Stadtfüh-
rung: Keine dauerhafte Erhö-
hung, mit der man als Ein-
nahme rechnen kann.

Sollte unsere Kommune wirk-
lich in Not sein, so glaube ich,
dass wir Bürger unserer Stadt
auch helfen werden, jedoch nur
solange sie es wirklich nötig
hat. Also mit Ablauftermin!

Wie wäre es überhaupt mit ei-
nem generellen Ablauftermin
für Gebührenerhöhungen?
Sind das nicht schöne Gedan-
ken für eine zweite Halbzeit?

Liebe Leserinnen und Leser,

wie ist Ihre Meinung 

hierzu? 

Bitte schreiben Sie mir unter

klaus.huber-nischler@

fw-ingolstadt.de

Ihr

Klaus Huber-Nischler
1. Vorsitzender 
der FW-Ingolstadt

Gedanken zur Halbzeit

■ Von FW-Vorsitzendem 
Klaus Huber-Nischler

Das Gießereigelände bedarf einer mutigen, von allen politischen Parteien getragenen Gesamtplanung.

„Der Sonnenkönig wirft Schatten“
Halbzeitbilanz der CSU-Vorherrschaft im Ingolstädter Stadtrat – wahrlich kein Grund zum Jubeln
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■ Stadtrat Wolfgang Scheuer

Schuster bleib bei deinen

Leisten – das wird sich

auch Oberbürgermeis-

ter Dr. Alfred Lehmann, vor-

mals Wirtschaftsreferent in

Ingolstadt, gedacht haben, als

er die Umwandlung von kom-

munalen Einrichtungen in

juristisch selbständige Ge-

sellschaften betrieb.

Zur Erinnerung: In den bishe-
rigen drei Jahren seiner Amts-
zeit wurde beispielsweise der
Krankenhauszweckverband in
die „Firma Klinikum Ingol-
stadt GmbH“ umgewandelt,
das Kommunalunternehmen
für Müll, Abwasser und Stra-
ßenreinigung gegründet, der
KVB gekauft und ein INVG-
Aufsichtsrat installiert.

„Konzern Stadt“
Dabei verwendet der OB gerne
den Begriff: „Konzern Stadt“
Die Freien Wähler befürchten,
dass hierbei so wichtige Rech-
te, wie die kommunale Selbst-
verwaltung und die Beteili-
gung der Öffentlichkeit an 
politischen Entscheidungen
Schaden nehmen. Die kommu-
nale Selbstverwaltung ist in
Art. 28 II 1 GG, Art. 11 II 2 Bay-
er. Verfassung als Grundrecht
garantiert. Die bürgernahe ge-
meindliche Selbstverwaltung
findet in der Bevölkerung
höchste Akzeptanz und trägt
in entscheidendem Maße zur
Fortbildung einer lebendigen
Demokratie bei.
Dem von den Bürgern gewähl-

ten Gemeinderat (= Stadtrat)
fällt nach Art. 30 III Bayer. Ge-
meindeordnung die wichtige
Aufgabe der Überwachung der
gesamten Gemeindeverwal-
tung zu. Hier taucht bereits das
erste gravierende Problem 
im Zusammenhang mit der
Privatisierung vormals städti-
scher Betriebe auf. Demokra-
tisch gewählte Stadträte/Innen
werden plötzlich Aufsichts-
räte/Innen im privatisierten
Unternehmen, unternehmeri-
sches, gewinnorientiertes Den-
ken und Entscheiden ist ange-
sagt.

Recherche nötig
Also weg mit der (nur) kosten-
deckenden kommunalen Selbst-
verwaltung? Weiter: Die den
Stadträten/Innen übertragene
Überwachungsfunktion erfor-
dert eigene Informationen, ei-
gene Recherchen, nicht nur das
Abnicken von dem, „was von
oben vorgesetzt wird“.

Aufsichtsräte sind jedoch zur
Geheimhaltung betrieblicher
Geheimnisse verpflichtet, eine
Verletzung stellt sogar § 85
GMBH-Gesetz unter Strafe. Die
Keule dieser Geheimhaltungs-
pflicht schwingen die CSU-
Stadträte nur zu gerne gegen-
über ihren „andersgläubigen“
Kollegen/Innen. Kommunale
Selbstverwaltung heißt auch
größtmögliche Transparenz
und Teilnahme der Bürger.
Nach Art. 52 II Bay. Gemeinde-
ordnung sind Sitzungen des

Stadtrates öffentlich, soweit
nicht Rücksichten auf das
Wohl der Allgemeinheit oder
auf berechtigte Ansprüche ein-
zelner entgegenstehen.
Bei den neuen Betriebsformen
wird die Öffentlichkeit nach
Möglichkeit ausgeschlossen.
Dieser Geheimniskrämerei hat
jüngst das Bayerische Verwal-
tungsgericht Regensburg (Ak-
tenzeichen RN 3 K 04.1408) ei-
nen entscheidenden Dämpfer
versetzt, in dem es ein Bürger-
begehren mit im Wesentlichen

folgenden Inhalten für zuläs-
sig erklärt hat:

Verwaltungsgericht 
urteilt
Die Geheimhaltungspflicht der
Aufsichtsratsmitglieder kom-
munaler GmbHs wird be-
schränkt und gilt künftig nur
noch für solche Tagesord-
nungspunkte der Aufsichts-
ratssitzungen, die zum Wohl
des jeweiligen städtischen Un-
ternehmens zwingend der Ver-
schwiegenheit bedürfen.

Den Medien werden alle Ta-
gesordnungspunkte, die nach
vorherigem Absatz nicht län-
ger der Geheimhaltungspflicht
unterliegen, bereits vor der je-
weiligen Aufsichtsratssitzung
unter Angabe des Beratungs-
datums mitgeteilt.

Die Freien Wähler begrüßen

diese Entscheidung und wer-

den auch in Ingolstadt wei-

ter für bürgernahe, ehrliche

und transparente Stadtpoli-

tik einstehen.

Fortsetzung von Seite 1

„Der Sonnenkönig wirft
Schatten“

Auch hier gibt es in dem alten
Volksfestplatz am Taschen-
turm ein funktionierendes,
nachahmenswertes Beispiel.
Der geplante Ausbau der Fuß-
gängerzone im Bereich der 
Theresienstraße, die weitere 
Sanierung im „Schleifmühl-
Viertel“, die Öffnung mancher
Hinterhöfe und durchgängige
Passagen könnten eine Atmos-
phäre schaffen, die unserem
Anspruch als wachsende Stu-
dentenstadt gerecht wird und
die große Chance beinhaltet,
die Altstadt lebendig zu erhal-
ten.

Nachkriegs-Ruine
Das Gießereigelände, ein un-
mittelbar an die Altstadt an-
grenzendes Kleinod, ist nach
wie vor ein „Nachkriegs-Schau-
platz“ in unserer Stadt und be-

darf, mit oder ohne Integration
des Audi-Konzerns, einer mu-
tigen, von allen politischen
Kräften getragenen Gesamt-
planung. Dies wäre auch ein
erster Schritt, unsere Donau
nicht als trennendes Element,
sondern als lebendigen Teil un-
serer Stadt zu sehen und mit
einzubeziehen. Wenn dies auch
Visionen sein mögen, so wäre
es jammerschade, wenn diese
große Chance eines städtebau-
lichen Akzents scheibchenwei-
se zerstückelt wird.

Ingolstadt wächst weiter
Liebe Ingolstädterinnen und
Ingolstädter, wir alle sind stolz,
in einer Stadt mit Wachstum
zu leben. Wir wachsen aus
städteplanerischen Sicht in
Nordwesten und Südwesten
mit vorgegebenem Einwoh-
nerwachstum in den kommen-
den Jahren von 25.000 bis 30.000
Einwohnern. Zudem wohnen
wir in einer Automobilstadt,

wo wir mit Freuden die spru-
delnde Geldquelle „Gewerbe-
steuer“ in Anspruch nehmen,
ansonsten aber den Verkehr
mit Vorbehalten entgegenwir-
ken. Wie sonst, lässt es sich er-
klären, dass die verkehrstech-
nische Infrastruktur dieser
Entwicklung in keiner Weise
Rechnung trägt. Es werden
weiterhin Grundstücke ausge-
wiesen, ohne die dazu notwen-
digen Verkehrsanbindungen
zu schaffen. Täglich quälen
sich auf der Haunwöhrer Stra-
ße im Süden und auf der Fried-
richshofener-/Neuburger-/ Ge-
rolfinger Straße im Norden die
Autoschlangen stadteinwärts.

Schildbürgerstreich
Das Tüpferl auf‘s i ist das ver-
unglückte, über 30 Jahre ge-
plante „Glacis-Brückerl“, als
peinliches Gütezeichen einer
Automobilstadt des 21. Jahr-
hunderts. Als konsequente
Fortführung dieses Schildbür-

gerstreiches entsteht nun un-
sere „Klagemauer“, die alleine
die CSU zu verantworten hat –
eine schwere Erblast des Ober-
bürgermeisters. Die oberfläch-
liche Behandlung der juristi-
schen Tatbestände, das politi-
sche Abkanzeln der Einwände
der FW, die vor den Folgen ein-
gehend gewarnt hat, ist wieder
einmal ein Zeichen, des „Herr-
schens nach Gutsherrnart“,
ohne andere Meinungen zur
Kenntnis zu nehmen.
Ein weiteres Paradebeispiel
des selbstherrlichen Regie-
rungsstils der CSU ist die
Durchsetzung des Standorts
„Reitanlage Winkeläcker“ im
Süden der Stadt – gegen den er-
klärten Willen der Anlieger
und gegen den Willen des Be-
zirksauschusses.
Unverständlich, nahezu un-
verzeihlich ist der Verkauf von
neu ausgewiesenen Gewerbe-
flächen im Gebiet des TV-Ge-
ländes. In einer Zeit, wo die

Jugendhilfeausgaben in Mil-
lionenhöhe steigen, wo in den
angrenzenden sozial problema-
tischen Stadtteilen Piusviertel
und Hollerstauden Jugend oh-
ne Bezugspunkt aufwächst, ist
es nicht nachvollziehbar,
Sportflächen in Gewerbeflä-
chen umzuwandeln anstatt
hier zusätzliche Freizeitbetä-
tigungen für gefährdete Jun-
gendliche zu schaffen.

Fazit der FW 
Wir von der FW wollen nicht
im Nachhinein schullehrer-
haft mit erhobenem Zeigefin-
ger auf Fehlentscheidungen
hinweisen. Wir tragen als über-
zeugte Schanzer auch unpopu-
läre Entscheidungen mit, die
gegen den Zeitgeist gerichtet
sind und Gewohnheitsrechte
in Frage stellen. Wir haben
auch den Mut langfristige Per-
spektiven mitzutragen und
auch mitzuplanen. Wir sind
aber nicht das Stimm-Vieh, um

deutliche Bürgermehrheiten
zu schaffen, wenn andererseits
die CSU im Hinterstübchen im
Oberen Graben Entscheidun-
gen vorbereitet oder trifft, die
dann zum spätmöglichsten
Zeitpunkt zur Entscheidung
vorgelegt werden.
Es werden in diesen schwieri-
gen Zeiten noch harte Ent-
scheidungen fallen, die die Be-
völkerung zu tragen hat. Wir
unterstützen diese Maßnah-
men, wenn im politisch part-
nerschaftlichen Demokratie-
verständnis die Spielregeln
eingehalten werden.

Dem Macher und „Sonnen-

könig“ Alfred Lehmann wün-

schen wir dabei den Mut,

nicht nur Sprachrohr und

Vollzugsbeamter seiner

Mehrheitsfraktion zu sein,

sondern sich offen für die

Meinungen und Argumente

des gesamten Stadtrats zu

zeigen.

FÜR DAMEN HERREN UND KINDER

Regensburger Straße 256
85055 Ingolstadt

*Reduzierte Ware ausgeschlossen

Geschäftszeiten:Mo. – Fr. 9 – 18 UhrSa. 9 – 13 Uhr
Raus aus dem Auto,

rein in den Schuh85049 Ingolstadt • Ludwigstraße 9

Telefon 08 41/3 43 95

Holz-Spielesammlung 10 in 1

„Schuster bleib bei deinen Leisten“
Geheimniskrämerei um den „Konzern Stadt“ mit juristisch selbstständigen Gesellschaften

www.fw-ingolstadt.de

Das Klinikum Ingolstadt ist zwar eine GmbH geworden, soll aber in der Hand von Stadt und bezirk bleiben.



■ Stadtrat Klaus Böttcher

W ollen wir nicht alle,

dass unsere histo-

rische Altstadt von 

geschäftigem Treiben und

Leben erfüllt ist?

Bleibt nur die Frage, ob dieses
Ziel in der Vergangenheit mit
entsprechenden Planungen
auch für die Zukunft gewähr-
leistet wird.
In der Ausgabe des „Stern“
49/2004 konnte man am Bei-
spiel der Stadt Siegen lesen
was geschieht, wenn ein Kauf-
hausriese stirbt. Das Sterben
begann dort bereits 1998 und
setzt sich bis zum heutigen Tag
fort.
Stehen wir mit unserer Alt-
stadt vor einer ähnlichen Ent-
wicklung, nur zeitversetzt?
Immerhin ist das Kaufhaus
Wagner seit mehr als einem
Jahr geschlossen. 1 A-Lage und
kein Nachmieter, was ist hier-
für der Grund?
Dies ist sicher keine Entwick-
lung von heute auf morgen
und es gibt bestimmt viele
Gründe dafür.

Überangebot an 
Einzelhandelsflächen
Hauptgrund dürfte ein Über-
angebot an Einzelhandelsflä-
chen in Ingolstadt sein und ein
Überangebot auf der grünen
Wiese, das zunehmend die
Kaufkraft aus der Innenstadt
abzieht. Immer noch längere
Öffnungszeiten bei mehr Flä-
che: Ingolstadt nimmt hier ei-
ne Spitzenstellung an Ver-
kaufsfläche pro Einwohner in
Deutschland ein. Wir gehen da-

von aus, dass unsere Stadt be-
reits jetzt an zweiter Stelle in
Deutschland steht.
Hat man denn immer noch
nicht erkannt, dass es viel
schwieriger ist in der Altstadt
ein Gewerbe zu betreiben und
dass es wesentlich aufwendi-
ger ist, ein Altstadthaus zu er-
halten?
Erschwernisse sind doch meist
die schlechteren Zuschnitte
der Räumlichkeiten, teuere

Umbauten oder Renovierun-
gen, behördliche Auflagen bei
Umbauten, höhere Personal-
kosten, da hier mehr benötigt
wird als bei einem Reißbrett-
Hallenbau auf der grünen Wie-
se sowie Stellplatzgebühren
usw.

Arbeitsplätze gehen 
verloren
Doch um den knappen Haushalt
aufzubessern, werden Grund-

stücke verkauft und weitere
Einzelhandelsflächen auf der
grünen Wiese ermöglicht. Oft-
mals auch mit dem Vorwand,
dass neue Arbeitsplätze ent-
stehen, ohne zu berücksichti-
gen, dass dadurch in der Alt-
stadt Arbeitsplätze verloren ge-
hen oder langfristig gefährdet
werden.
Auch leer stehende Flächen im
Gewerbegebiet sind Anzeichen
eines bereits vorhandenen
Überangebots an Einzelhan-
delsflächen. (z. B. Meisterkauf,
Wal Mart ) 

Altstadt mit Leben 
erfüllen
Unsere Forderung muss sein,
Flächenerweiterungen Ein-
halt zu gebieten. Zwar sind be-
reits positive Ansätze vorhan-
den, doch sind sie meist mit in-
zwischen sehr hohen Kosten
verbunden.
Deshalb gilt es, dem Altstadt-
konzept der FW noch mehr Be-
achtung zu schenken und so
unsere historische Altstadt mit
Leben zu erfüllen. Schließlich
gingen von diesem histori-
schen und auch gewerblichen
Zentrum ursprünglich alle Ak-
tivitäten aus: Hier war der Ur-
sprung und den gilt es zu er-
halten und zu beleben.
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„Die Zukunft muss auch unserer Altstadt gehören“
Fehlentwicklungen sind erkannt, aber noch lange nicht gebannt: Flächenerweiterungen Einhalt gebieten

Kaufhaus Wagner – seit über einem Jahr geschlossen.

Historische Altstadt erhalten und
beleben.
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■ Stadtrat Dr. Gerd Werding

Das soziale System der

Bundesrepublik steckt

mitten in einem gigan-

tischen Umbruch. Nicht nur

geänderte Alters- und Sozi-

alstrukturen, auch neue –

aber immer teurere – Ent-

wicklungen bei der Be-

kämpfung von Krankheiten

haben die wirtschaftlichen

Grenzen unseres bisherigen

Systems aufgezeigt.

Daneben hat sich zudem ein ra-
dikaler Paradigmenwechsel
vollzogen. Unsere sozialen Si-
cherungssysteme werden zu-
nehmend den „Gesetzen des
Marktes“ ausgesetzt und sol-
len den Spielregeln einer ka-
pitalistischen Wirtschaft fol-
gen.

Ökonomie statt Ethik?
Es sind Zweifel angebracht, ob
da nicht – über kurz oder lang
– eine auf langer christlich
abendländischer Tradition be-
ruhende, humane Gesell-
schaftsverfassung liquidiert
werden soll, die Ethik der Öko-
nomie geopfert wird.

Im Bereich der Krankenhäu-
ser und Kliniken zeigen sich
diese Entwicklungen zurzeit
besonders intensiv, dies auch
in unserer Region. Der Wech-
sel aus einer kommunalen Trä-
gerschaft in eine GmbH, wie
im Falle unseres Klinikums, ist
der – hoffentlich erfolgreiche –
Versuch, sich den neuen Be-

dingungen optimal anzupas-
sen. Zusätzliche Änderungen
der inneren Strukturen erge-
ben sich durch gesetzlich vor-
gegebene Formen der ärztli-
chen Zusammenarbeit, durch
das neue Vergütungssystem
von Krankenhausleistungen
(DRGs) sowie die neue Weiter-
bildungsordnung für Ärzte.

Wichtig für die Bevölkerung
ist, dass die Änderung der 
Gesellschaftsform den grund-
sätzlich sozial-karitativen 
Charakter des Klinikums nicht
ändern wird. Im Gegensatz zu
privaten, börsennotierten Trä-
gern ist es nicht Ziel der 
Klinikums GmbH, wirtschaft-
liche Zwecke zu verfolgen.

Alleiniger Gesellschafter ist
und bleibt weiterhin der Kran-
kenhauszweckverband. Der
Aufsichtsrat, der überwiegend
aus gewählten Stadt- und Be-
zirksratsmitgliedern besteht,
nimmt seine Funktion in Ver-
tretung des Stadtrates- und Be-
zirkstages, damit der Wähler,
wahr.

Neues Vergütungssystem
Die Einführung eines grund-
sätzlich neuen Vergütungssys-
tems (der DRGs) das pauscha-
liert, durchgängig und leis-
tungsorientiert inzwischen für
alle Krankenhäuser und Kli-
niken gültig ist, hat im Klini-
kum seinen Probelauf hinter
sich.

Für das ärztliche Personal hat
sich allerdings dadurch der
Anteil des arztfremden, nicht
patientenbezogenen
Dokumentationsaufwand wei-
ter vergrößert. Nach einer Auf-
stellung des deutschen Ärzte-
blattes verbringt z.B. ein Chi-
rurg in einer deutschen Klinik
z.Z. zwei Stunden und 40 Mi-

nuten täglich am Schreibtisch
und nicht beim Patienten im
Operationssaal oder bei einer
Fort- und Weiterbildung. Ein
Umstand, der sich nicht in Stel-
lenplänen widerspiegelt, der
dadurch den Frust unter den
ohnehin schlecht bezahlten
Krankenhausärzten immer
größer werden lässt und die

spezifisch ärztliche Qualität
nicht gerade fördert.

Positive berufliche 
Perspektiven
In unserem Klinikum – wie in
allen Kliniken und Kranken-
häusern in der BRD – wird
man daher vermehrt auf eine
gute Aus- und Weiterbildung

des ärztlichen Nachwuchses
achten müssen.
Es sind Stellen zu schaffen, die
motivierte und leistungswilli-
ge Ärzte nach Ingolstadt ziehen
und ihnen positive berufliche
Perspektiven bieten. Nur gut
ausgebildete Ärztinnen und
Ärzte sowie hochqualifizierte
Schwestern und Pfleger wer-
den auf Dauer eine optimale
Patientenversorgung und da-
mit auch die Existenz des
Krankenhauses sicherstellen.
Aufgabe des Trägers und der
Verwaltung ist es, die Organi-
sationsstrukturen und die Lo-
gistik so zu gestalten, dass Ärz-
te und Pflegepersonal dies
auch können.

Sterberate bei primär
gewinnorientierten  
Trägern größer
Wichtig ist es aber meiner ganz
persönlichen Meinung nach,
dass das Klinikum in der Trä-
gerschaft der Stadt und des Be-
zirkes verbleibt.
Private Träger, das zeigen ak-
tuelle Beispiele aus der Wirt-
schaft, werden sich immer in
erster Linie ihren Aktionären
verpflichtet fühlen. Da kann es
dann sehr schnell zur Selekti-
on wirtschaftlich riskanter
Krankheitsbilder kommen
oder dazu, wie eine der größ-
ten Untersuchungen in der Me-
dizingeschichte zeigte (einer
Auswertung von mehreren
Millionen Krankenunterlagen
in den USA und Kanada), dass
die Sterberate in den Kran-
kenhäusern, die primär wirt-
schaftliche Ziele verfolgten,
signifikant höher lag als in
Häusern, die sich primär der op-
timalen medizinischen Kran-
kenversorgung verpflichtet
fühlten. Fotos: Klinikum Ingolstadt

„Klinikum Quo Vadis?“
Klinikum muss in der Trägerschaft von Stadt und Bezirk verbleiben

Gut ausgebildetes Pflegepersonal schafft Vertrauen bei Patienten. Optimale Patientenversorgung kann Existenz des Krankenhauses sichern.

Aus Landesverband und
Bezirksverband Oberbayern
Familienpolitik – zentrales Thema der Freien Wähler

■ Peter Gietl, 
Mitglied des FW-Landes- und
Bezirksvorstands

Sicher haben Sie, liebe

Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen

im Donaukurier mehrfach

von den Aktionen des Lan-

desverbandes der FW gele-

sen oder gehört.

Namentlich waren dies vor al-
lem die Beteiligung der FW am
Volksbegehren zum Mobilfunk
und die Ankündigung eines
Volksbegehrens aufgrund der

hohen Schülerzahlen in den
Klassen. Die Forderung lautet:
„Keine Klasse über 20“, damit
nicht nur von besseren Bil-
dungsvoraussetzungen gespro-
chen wird, sondern diese auch
realisiert werden. Jeder kennt
das deutsche Armutszeugnis
namens „Pisa“.

Weichenstellungen
Darüber hinaus gibt es zwei
wichtige Weichenstellungen,
mit denen sich der Landesvor-
stand gegenwärtig befasst:
Inhaltlich betrifft dies die Fa-
milienpolitik, der sich die FW
künftig umfassend widmen
will. Familienpolitik beginnt
in der Familie selbst, sie lebt
aber in und durch die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen, die
einer scharfen Korrektur be-
dürfen. Wir als Freie Wähler
stehen für die kleinsten, aber
entscheidenden Einheiten, ge-
sellschaftlich für die Familie,
politisch für die Kommune.
Der politische Ansatz muss in
beiden Fällen diese Grundla-
gen erkennen und darauf auf-
bauen. Die Förderung der Fa-
milie ist das entscheidende An-

liegen für die Zukunft, dem wir
in den Kommunen, aber auch
im Land und Bund Rechnung
tragen wollen und müssen,
nicht zuletzt im Hinblick auf
den demografischen Wandel
mit dem stetigen Rückgang der
Bevölkerungszahlen.
Daher wird die Familienpoli-
tik das zentrale Thema der
Landesdelegiertentagung der
Freien Wähler am 30. April
2005 in Ingolstadt sein.

Schlagkräftiger Verband
Verbandsintern geht es um die
Zusammenlegung des Landes-
verbandes der Freien Wähler
und der Landeswahlgruppe,
die als notwendiges Instru-
ment zur Beteiligung an den
Landtagswahlen geschaffen
werden musste. Der Landes-
wahlleiter in Bayern hat diese
Konstruktion, abweichend von
anderen Bundesländern wie
z.B. Rheinland-Pfalz, als not-
wendig vorausgesetzt. Die
komplizierte Parallelität der
beiden Verbände soll unter Be-
achtung der rechtlichen Erfor-
dernisse aufgegeben werden,
um einen einheitlichen und

schlagkräftigen Verband mit
einer Spitze zu schaffen. Ein
rechtlich durchaus schwieri-
ges Unterfangen, aber mit dem
Vorteil einer klaren politi-
schen Linie.
Der Bezirksverband Oberbay-
ern befasst sich gegenwärtig
vor allem mit organisatori-
schen Aufgaben und den „wei-
ßen Flecken“, die es bei den
Wahlen 2003 noch gab. Die Ver-
besserung des Informations-
flusses und des Gedankenaus-
tauschs der Orts- und Kreis-
verbände untereinander und
mit dem Bezirksverband, das
Aufzeigen der bestehenden Ge-
meinsamkeiten sowie der Auf-
bau interner Strukturen und ei-
ner personalbezogener Aufga-
benverteilung sind die wesent-
lichen Ziele im laufenden Jahr.
An die FW-Mitglieder möch-

te ich appellieren, Probleme

anzusprechen, sich selbst zu 

engagieren und die Infor-

mationen an die Amts- und

Mandatsträger der FW wei-

terzugeben. Nur so sind Ver-

besserungen möglich, für

die wir von den Freien Wäh-

lern stehen.
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Bereits im Mai 2001 ha-

ben die FW Bayern auf

ihrer Landesdelegier-

tentagung in Memmingen ei-

ne Resolution zum Mobil-

funk verabschiedet, in der

die Gesundheitsvorsorge in

den Mittelpunkt gestellt

wurde.

Nun unterstützen wir zu-

sammen mit der ödp, dem

Bund Naturschutz und eini-

gen hundert Bürgerinitiati-

ven, Ärzten, Apothekern,

aber auch Bürgermeistern –

darunter auch eine ganze

Reihe FW- Bürgermeister –

das Volksbegehren „Für Ge-

sundheitsvorsorge beim Mo-

bilfunk“.

Genehmigungspflicht für
Sendemasten
Der Gesetzentwurf des Volks-
begehrens „Für Gesundheits-
vorsorge beim Mobilfunk" will
die Genehmigungsfreiheit für
Sendemasten bis zu 10 m Höhe
abschaffen und eine baurecht-
liche Genehmigungspflicht
einführen.
Er ändert darüber hinaus auch
materielles Recht: Durch die
erstmalige gesetzliche Fest-
schreibung der Gesundheits-
vorsorge im Landesentwick-
lungsplan wird der Abwägungs-
prozess in der Bauleitplanung
künftig in Richtung Gesund-
heitsvorsorge verschoben.

Mitwirkungsrecht der
Kommunen
Ein erfolgreiches Volksbegeh-
ren würde ein gesetzlich ga-
rantiertes generelles Mitwir-
kungsrecht von Gemeinden be-
wirken. Die Mitwirkung der

Gemeinden würde nicht von
Beteiligungsangeboten der
Netzbetreiber abhängen. Die
Gemeinden hätten eine ge-
setzlich garantierte Zeitspan-
ne von zwei Monaten, um sich
zu Bauanträgen für Mobil-
funksender zu äußern. Der
Zeitgewinn kann von
den Gemeinden für
Steuerungsmaß-
nahmen genutzt
werden: z.B. Rück-
stellungen von
Bauanträgen,
Veränderungs-
sperren, Ände-

rung von Bebauungsplänen
mit Festlegungen von Tabuzo-
nen und Positivstandorten für
Mobilfunksender, Grund-
stücksangebote an Stellen mit
geringerem Gefährdungspo-
tentialen und vieles mehr.

Erhebliche Senkung der
Strahlenbelastung
Hierdurch können erhebliche
Senkungen der Strahlungsbe-
lastungen erreicht werden. Mit
der Bauantragspflicht in den
Gemeinden würde auch der
Druck auf die Mobilfunkkon-
zerne wachsen, ihre Standort-
politik zu ändern. Sie würden
gezwungen, bei ihren Stand-
ortüberlegungen von sich aus
bereits mehr die Gesundheits-
vorsorge zu berücksichtigen.
Die Unterschriften für das
Volksbegehren wurden am 4.

April 2005 im Innenministeri-
um abgegeben. Das Ministeri-
um wird dann in der ersten
Mai-Hälfte den Eintragungs-
zeitraum bekannt geben.
Bitte helfen Sie in Ihren Orts-
und Kreisverbänden mit, das
Volksbegehren auf einen er-
folgreichen Weg zu bringen!
Bis Ende April werden bay-
ernweit lokale Aktionskreise
gebildet.

Ansprechpartner für 
Volksbegehren
Ansprechpartner in Ihrer Regi-
on können Sie beim Volksbe-
gehrens-Aktionsbüro (Tel. 08 51
– 93 11 71) oder bei der FW-Lan-
desgeschäftsstelle erfragen. Un-
ter www.gesundheitsvorsorge-
mobilfunk.de finden Sie auch
im Internet ausführliche Infor-
mationen über das Volksbegeh-
ren.

Freie Wähler unterstützen
Mobilfunk-Volksbegehren
„Für Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk“

Handy hin,Handy her – niemand will da-
rauf verzichten. Das Volksbegehren will
erreichen, dass die Genehmigungsfrei-
heit für Sendemasten bis 10 m Höhe
abgeschafft wird.

FW-Glosse
Auf dem Gelände der ehemaligen Gießerei wird im 
sanierten Kavalier Dallwigk das Museum für Konkre-
te Kunst und Design untergebracht. Ein Architektur-
wettbewerb mit Beteiligung renommierter Büros aus
dem In- und Ausland hat fünf preisgekrönte Entwür-
fe für das im ehemaligen Wasserturm und einem 
anschließenden Neubau vorgesehene Museum her-
vorgebracht. 2003 soll mit dem Bau begonnen werden,
die Eröffnung des Museums ist für das Jahr 2005 vor-
gesehen. Na sowas, der 1. April ist doch schon vorbei.
Weit und breit ist von einem Museum im Wasserturm
der ehemaligen Gießerei nichts zu sehen, von Ein-
weihungsfeierlichkeiten keine Spur. Aber wer verzapft
denn diesen Schmarrn? Es ist die Stadt selbst, die im
Adressbuch von 2002/2003 diesen Beitrag über das
Museum veröffentlichte. Inzwischen ist viel Wasser
die Donau hinuntergeflossen, getan hat sich aber
nichts. Der Architektenwettbewerb war für die Katz
und die bedeutende Privatsammlung, die im neuen
Museum untergebracht werden sollte, ist weg, weil der
Besitzer nicht länger warten wollte. So steht der Was-
serturm an der Donau weiterhin als Ruine in der Ge-
gend rum.
Was sagt Stadtrat Sepp Misslbeck dazu:

Das Gießereigelände, ein Kleinod unmittelbar an

derAltstadt, ist immer noch ein „Nachkriegs-

Schauplatz“. Es bedarf deshalb mit oder ohne Au-

di einer mutigen, von allen politischen Kräften ge-

tragenen Gesamtplanung. Wie wahr! 

Merken Sie sich bitte vor: Die Eröffnung des 

Museums ist nun für das Jahr 20?? vorgesehen.

Wollen Sie ein Mit„Macher“ sein?
Rufen Sie uns an. Bei den Freien Wählern können Sie Ihre Ideen und 
persönlichen Erfahrungen einbringen und Politik aktiv mitgestalten.
Telefon 08 41/9 31 12 33

Bürger fragen – wir antworten unter Telefon 08 41/ 9 3112 33!
Unsere Stadträte stehen Ihnen in der Bürgersprechstunde Rede und Antwort:

Klaus Böttcher

18. April
17.30 – 18.30

Wolfgang Scheuer

25. April
17.30 – 18.30

Johann Stachel

2. Mai
17.30 – 18.30

Carina Liepold

9. Mai
17.30 – 18.30

Ettinger Str. 22 · � 8 45 54
Lena-Christ-Str. 2a · � 95 60 20 · INGOLSTADT

100 Testkunden für Gleitsicht-
gläser-Trageversuch gesucht.
Viele Brillenträger klagten lange Zeit
über die Unverträglichkeit einer
Gleitsichtbrille. Das ist jetzt anders!
Das Brillenstudio Schönauer sucht
100 Testkunden zur Unterstützung
einer Marktanalyse für ein verbesser-
tes Gleitsichtglas. Das Brillenglas
zeichnet sich durch einen großen,
verzerrungsfreien Fern- und Nahbe-
reich aus. Vor allem aber im Über-
gangsbereich zwischen Fern- und
Nahsehfeld bietet das Glas außerge-
wöhnlich klares Sehen, was es

gerade für Bildschirmarbeitsbrillen
wertvoll macht. Beachtenswert ist
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Kostenanteil für die weißen
Gleitsichtgläser berägt 100,− 1. Die
Gleitsichtgläser sind auch entspie-
gelt, getönt und als Sonnenschutz-
glas erhältlich.
Anmeldung persönlich oder telefo-
nisch im Brillenstudio Schönauer in
der Ettinger Straße 22 im Piusviertel
oder im Brillenstudio in der Lena-
Christ-Straße 2a beim Allkauf.

ANZEIGE
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■ Stadträtin Carina Liepold

Die CSU hat eine um-

fassende Reform der 

Gemeindefinanzen

blockiert. Die Entlastung

der Gemeinden kommt spä-

ter und fällt geringer aus als

geplant. Die Union im Bun-

desrat hat eine umfassende

Reform der Gewerbesteuer

verhindert. Ist es nicht schein-

heilig, wenn sich die Blo-

ckierer jetzt zu Rettern der

Kommunen erklären?

Der richtige Weg?
Kernpunkt einer erst seit kur-
zem öffentlichen Diskussion
ist die Abschaffung der Ge-
werbesteuer. Damit soll den
Kommunen ihre wichtigste
Einnahmequelle und das Recht
zur Bestimmung der Höhe der
Steuer genommen werden.
Statt die eigenen Steuerein-
nahmen der Kommunen zu
stärken, sollen sie fast aus-
schließlich als Zuweisungs-
empfänger am Tropf von Bund
und Ländern hängen.
Diese Pläne stoßen bei Kom-
munalpolitikern jeder Couleur
auf Unverständnis. Der frühe-
re Landshuter Oberbürger-
meister Deimer, CSU- Partei-
freund, hat Stoiber in Sachen
Gewerbesteuer „totale Igno-
ranz“ vorgeworfen.
Der CSU Landrat von Cham
und Landkreistagspräsident
Zeller hat ihn vor „übereiltem
Aktionismus“ gewarnt.

Mehrbelastungen?
Gleichzeitig wurden im Frei-
staat den Kommunen erhebli-

che Mehrbelastungen aufge-
bürdet. Als Beispiel seien nur
die Reduzierung der staatli-
chen Deckungsmittel für die
Schülerbeförderung, sowie die
Erstattungsquoten in der Ju-
gendhilfe genannt. Auch die
staatlichen Zuweisungen für
den ÖPNV wurden um fast 50%
gekürzt, Kürzungen die ent-
weder von den Kommunen ge-
schultert werden müssen oder
auf die Bürger abgewälzt wer-
den.
Dramatisch war die Entwick-
lung bei den Investitionsför-
dermaßnahmen für die Kom-
munen im Jahr 2004: Staatsre-
gierung und CSU-Landtags-
mehrheit haben die Mittel um
550 Millionen Euro oder 30,9
Prozent zusammengestrichen.
Diese Kürzungen, insbesonde-
re bei den Investitionen, setzen
sich im Prinzip auch in diesem
Jahr fort. Die Leistungen aus
dem kommunalen Finanzaus-
gleich steigen im Jahr 2005
zwar wieder um 180 Millionen
Euro , nach den radikalen Ein-
schnitten durch den Nach-

tragshaushalt 2004 erreicht der
Kommunale Finanzausgleich
damit aber weder das Volumen
des Jahres 2003 noch des Jah-
res 2002.
Der Preis für einen ausgegli-
chenen bayerischen Staats-
haushalt ist der Wegfall vieler
von den Städten und Gemein-
den nicht mehr zu finanzie-
render Leistungen und damit
der Verlust an Lebensqualität.
Damit wird deutlich: CSU Chef
Stoiber und seine Abgeordne-
ten betreiben wieder einmal
Politik gegen bayerische Ge-
meinden.

FW für Gemeinden
Die FW steht weiterhin auf Sei-
ten der Gemeinden. Diesen
Weg wollen wir weiter gehen
und gemeinsam mit den Bür-
germeistern und Kommunal-
verbänden die Gewerbesteuer
weiterentwickeln.
Die Axt an der Kommunalen
Selbstverwaltung lässt unsere
Stadt für den bayrischen Lan-
deshaushalt bluten.

Finanzielle Selbständigkeit der
Kommune gefährdet?
Kommt die Gemeindereform rechtzeitig?

Der architektonische Wurf im Stadtzentrum von OB Dr. Alfred 
Lehmann und Sparkassendirektor Dieter Seehofer so angekündigt –
der Bürger ist erschlagen.

Ingolstadt an der Donau. Die Bebauung des Gießereigeländes 
bietet nach Meinung der FW die Gelegenheit, den Fluss nicht als
trennendes Element, sondern als lebendigen Teil unserer Stadt zu
sehen.

Versichern, versorgen,
Vermögen bilden.

Ob Sie sich versichern, Ihre Vorsorge überprüfen
oder Vermögen aufbauen möchten: Als Ihr Allianz
Fachmann bin ich der richtige Partner. Denn ich
berate Sie ausführlich, umfassend und in aller Ruhe
– bei mir stimmen Leistung und Service. Überzeugen
Sie sich davon und besuchen Sie mich bald.

Günter Neuberger
Versicherungsfachwirt

Generalvertretung der
Bayerischen Versicherungsbank AG
Allianz Versicherungs AG
Asamstraße 33
85053 Ingolstadt
Telefon 0841-96 70 00
Telefax 0841-96 70 01

IFG – Dienstleister für die Wirtschaft
Die IFG ist die Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderungsgesellschaft der Stadt
Ingolstadt. Wir verstehen uns als moderner
Dienstleister für die von uns angesprochenen
Zielgruppen. Unser Ziel ist es, die Attrakti-
vität des Standortes Ingolstadt und das wirt-
schaftsfreundliche Klima weiter auszubauen.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und
unseren Kooperationspartnern setzen wir uns
gleichermaßen für die ansässigen Betriebe als
auch für Ansiedlungsinteressenten ein: 

kompetent – freundlich – schnell – kostenlos!

Wir sprechen Sie an: •Unternehmer •Investoren
•Existenzgründer •Medien

Das können Sie von 
uns erwarten: •Informationen über den Standort Ingolstadt

•Beratung, Angebote und Vor-Ort-Betreuung 
bei der Gewerbeflächensuche

•Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen
und Gewerbeobjekten

•Vermietung von Flächen in GVZ und SE-Park
•Vermittlung von Büroflächen
•Projektmanagement bei Erweiterungen, Verlage-

rungen und Ansiedlungen
•Unterstüzung bei behördlichen Genehmigungen
•Initiierung und Unterstützung von Kooperationen
•Einstiegsberatung für Existenzgründer/innen
• Informationen über Fördermittel 
•Kontaktvermittlung zum Gründerzentrum,

zu Institutionen, Behörden, Hochschule etc.

Sie brauchen noch mehr Information?
Gerne – rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet!

IFG – Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Beschäftigungsförderung Ingolstadt mbH 
85049 Ingolstadt · Rathausplatz 4
Tel.: 08 41/9 35 52-0 · Fax: 08 41/3 48 52 
e-mail: ifg@ingolstadt.de ·  www.ifg.ingolstadt.de

Stammtisch der FW
Montags ab 20.00 Uhr in den ungeraden Kalender-

wochen in der Hohen Schule.

Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich 

eingeladen.

Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit

unseren Stadträten.

Die FW im Internet FW-Glosse
Besuchen Sie auch unsere Internetseite 

www.fw-ingolstadt.de
Dort finden Sie die neuesten Informationen und 

Hinweise auf alle unsere Veranstaltungen.

Öffentliches Grün

In den Bürgerversammlungen ein beliebtes Thema ist das 
öffentliche Grün und seine Pflege. Während von der Verwal-
tung immer wieder erklärt wird, dass im Rahmen der erfor-
derlichen Sparmaßnahmen auch die Personalkosten reduziert
werden müssen, stellt die Schaffung von öffentlichem Grün in
den neu ausgewiesenen Baugebieten den Normalfall dar.
Das Gartenamt muss wegen der zurückgehenden Finanz- und
Personalausstattung die Pflegeintensität der daher ständig an-
gestiegenen Grünflächen stark von der zu erwartenden Nut-
zung durch den Bürger abhängig machen .
Der Bürger selbst soll also sich im Einzelfall an das Gartenamt
wenden um mitzuteilen wo Pflege notwendig wird und die Ein-
leitung der Maßnahmen umgehend einfordern. Ob diese Rege-
lung eine Reduzierung der Personalkosten bringt, darf man 
bezweifeln.



■ Stadtrat Markus Reichhart

Nach über dreißig Jah-

ren wird der gesetz-

liche Erziehungs- und

Bildungsauftrag für die

Kleinsten in den Kindergär-

ten und Tagesstätten in un-

serer bayerischen Landes-

gesetzgebung neu gefasst.

Und wie genau alles geregelt
wird: Laut Plan sollen unsere
Kinder neben anderen Zielset-
zungen integrativ erzogen und
mit umfassender Sozialkom-
petenz ausgestattet, nicht zu-
letzt möglichst mit fünf Jah-
ren in die Schule starten. Als
gravierendste organisatori-
sche Änderung sollen benut-
zungszeitabhängige Gebühren
eingeführt werden.
Eine Aussage, die bei nüchter-
ner Betrachtung bezweifelt wer-
den muss: Der Gesetzentwurf
besagt, diese Änderungen seien
für alle Beteiligten ohne Erhö-
hung von Kosten und Gebühren
durchführbar.

Erhebliche Zweifel
Auf den ersten Blick, wenn man
vernachlässigt, dass Kinder in-
dividuell äußerst unterschied-
liche Reifeprozesse durchma-
chen, alles sehr zu begrüßende
Ziele. Auf den zweiten Blick
sind allerdings erhebliche Zwei-
fel angebracht.
Schon bei der Betrachtung der
neuen zeitabhängigen Gebüh-
renstruktur ist die Problematik
erkennbar:
Wenn ein allein erziehendes El-
ternteil sein Kind gezwunge-
nermaßen, weil berufstätig,
länger im Kindergarten haben
muss, so werden hier die
höchsten Gebühren fällig. Pa-
radox, dass gerade diese ein-
kommensschwache Bevölke-
rungsgruppe in die soziale Ab-
hängigkeit gedrängt wird.
Wie soll eigentlich realisiert
werden, die Kinder mit höhe-
rer Bildungsleistung auszu-
statten ohne die Ausbildungs-
und Ausstattungsqualität der
Erzieher und Kindergärten zu
verbessern? 

Pädagogisches Konzept
Wo es schon heute oft nur dem
individuellen Anpacken von
Kindergartenleitung und El-
ternbeiräten zu verdanken ist,
dass die Ausstattung der Kin-
dergärten nicht auf das nied-

rige Niveau absinkt, das teil-
weise in den Schulen schon bit-
tere Normalität ist. Auch stellt
sich die Frage nach dem päda-
gogischen Konzept, das der
Kindergarten noch anbieten
kann. Bisher war es über Grup-

pen mit klaren Anwesenheits-
zeiten möglich eine pädagogi-
sche Struktur über den Jah-
resverlauf anzubieten. Mit der
Individualisierung der Benut-
zungszeiten wird es immer
schwerer werden, geplante

Lerninhalte, die letztlich ja auf
die Schulreife abzielen, opti-
mal zu vermitteln.
Ein weiterer Bestandteil des
neuen Gesetzes ist die inte-
grative Erziehung: Damit ist
die Einbindung von behinder-

ten Kindern aus heilpädagogi-
schen Tagesstätten in den Re-
gelkindergarten gemeint. Oh-
ne ausreichende personelle
und damit finanzielle  Aus-
stattung ist dies kaum reali-
sierbar. Wie soll eine Erziehe-

rin, die schon heute froh sein
kann, mit nur zwei verhal-
tensauffälligen Kindern in der
Gruppe fertig zu werden, nun
auch noch die Integration be-
hinderter und nicht behinder-
ter Kinder leisten – mit der not-
wendigen Aufmerksamkeit? 
Schon heute ist erkennbar,
dass die Kindergartengebüh-
ren steigen werden. Letztlich
wäre es zu schön um wahr zu
sein: Etwas wesentlich verbes-
sern können, ohne dass es
mehr Anstrengung oder höhe-
re Kosten verursacht. Mit sol-
chen Kunststücken hat uns die
Landesregierung leider bisher
noch nie überrascht.

Gebühren nach 
Benutzungszeit
Für Ingolstadt gilt das leider
auch: Die städtischen Kinder-
gärten werden nach CSU-
Mehrheitsbeschluss ab Sep-
tember schon benutzungszeit-
abhängige Gebühren einfüh-
ren. Vorauseilender Gehorsam
signalisiert hiermit nach Mün-
chen: Der Gesetzentwurf stellt
in der Umsetzung kein Pro-
blem dar. Dass die Benutzungs-
zeit nur einen einzigen Aspekt
des Gesetzes darstellt, fällt
dann im Landtag wohl unter
den Tisch.
Was mit den Kindern und Er-
zieherinnen geschieht, das in-
teressiert offenbar nicht so
sehr wie die Frage der Finan-
zen.
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Nullsummenspiel und purer Aktionismus: 
Familien als Spielball der Politik
Vorauseilender Gehorsam der CSU-Stadtratsfraktion gegenüber der Bayerischen Landesregierung?

Für die städtischen Kindergärten werden nach CSU-Mehrheitsbeschluss benutzungszeitabhängige Gebühren eingeführt.

Kinder sollen, mit umfassender Sozialkompetenz ausgestattet, ab fünf Jahren in die Schule.
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Alte Ideen der Freien Wähler neu präsentiert
Shuttlebus zwischen Volksfestplatz und Altstadt?

■ Angela Mayr, 
stellvertretende FW-Vorsitzende

Im Jahr 2000 stieß das Alt-

stadtkonzept der FW auf

große Resonanz. Um zu be-

legen, dass die Anbindung ei-

nes Shuttlebusses die Akzep-

tanz des Volksfestplatzes noch

erhöhen würde, starteten die

Freien Wählern eine von ih-

nen finanzierte Testphase.

Mit kleinen Messebussen wur-
den Besucherinnen und Besu-
cher der Altstadt vom Parkplatz
zur Harderstraße und von dort
wieder über die Schrannen-
straße und die Proviantstrasse
zurück zum Parkplatz chauf-
fiert.

Neue Anhänger der Idee 
im Stadtrat
Zwei Jahre später wiederholten
wir erneut das Experiment und
fanden Interesse und Bereit-
schaft, das Angebot zu nutzen.
In der jüngsten Stadtratssit-
zung vom 7. April 2005 fand
nun die Idee des Pendelbusses
vom Volksfestplatz zur Har-
derstraße neue Anhänger, und
dies fraktionsübergreifend.
Im Rahmen der äußerst wün-
schenswerten Instandsetzung
der Parkfläche kamen die
Stadträte auch auf die Instal-
lation einer Bedarfshaltestelle
am Volksfestplatz. Ob der Ein-
satz des Pendelbusses kosten-

los sein sollte, vergleichbar
dem Arrangement der Tilly-
tiefgarage, ist noch nicht klar.
Feststeht, dass die Neugestal-
tung des Parkplatzes und die
Anbindung an die City die At-
traktivität der Altstadt erhö-
hen. Diese Forderung erheben
wir von den Freien Wählern
seit Jahren, wie sich in unse-
ren Zeitungen feststellen lässt,
jetzt sind wir mit unseren
Wünschen an einem Etappen-
ziel angelangt.

Alternativer Festplatz
Ein Ziel, auf das man vielleicht
noch etwas warten muss, ist
die Verlegung des Festplatzes
und der MIBA, wenngleich be-
reits in dieser Richtung Über-
legungen geäußert wurden.
Für die Altstadt, sowohl für
den Einzelhandel als auch für
alle anderen Beschäftigten, ist
die ganzjährige Verfügbarkeit
des Neuen Volksfestplatzes von
großer Bedeutung.

Die Suche nach einem alterna-
tiven Fest- und Ausstellungs-
platz wird von uns seit Anfang
der 90er Jahre schon gefordert.

Grund dafür ist, dass zu Zeiten
der MIBA, der Volksfeste und
diverser sonstiger Veranstal-
tungen die Parkflächen emp-

findlich eingeschränkt sind.
Wir sind zuversichtlich, dass
eines schönen Tages auch die-
ser Vorschlag Realität wird.

Die Testphase für einen Shuttlebus zwischen Volksfestplatz und Altstadt verlief positiv.

■ FW-Stadtrat Johann Stachel

Herr Stachel, warum be-

zeichnen Sie die Lärmschutz-

wand als „Klagemauer“?

Es ist traurig, aber wahr, die
Lärmschutzwand wird noch
heuer erstellt. In der Sache
wurden juristischer Fehler be-
gangen. Ein Vergleich mit den
Anwohnern ist akzeptiert wor-
den nach dem Motto „Jetzt

bauen wir zuerst die neue Do-
naubrücke und dann schauen
wir weiter, die Lärmschutz-
wand wird ja sowieso nie er-
richtet.“

Warum wird die Mauer nun

erst 2005 gebaut?

Der Baubeginn wurde zeitlich
geschickt über die Kommu-
nalwahlen 2002 hinaus verzö-
gert.

Wie wird die Lärmschutz-

wand aussehen?

Mit einer Länge von rund 1 Ki-
lometer und einer Höhe von
2,80 Meter reicht die Mauer

vom Donau-Ruder-Club bis zur
Schmalkaldenstraße und wird
lediglich in Höhe des Probierl-
wegs unterbrochen.

Welche Kosten kommen auf

die Stadt zu?

Die Planungs- und Baukosten
der Wand einschließlich Grund-
stück und Kanal sowie für die

Fuß- und Radwegbrücke belau-
fen sich auf knapp 6,5 Millio-
nen Euro.

Tragen die Freien Wähler

die Verantwortung für die-

se Kosten mit?

Nein, die damalige UW-Stadt-
ratsfraktion hat schon 1995 da-
von abgeraten, diesen Ver-
gleich mit den Anliegern ein-
zugehen, doch ihre Warnung
wurde bewusst ignoriert. Dem
Bau der Fuß- und Radwegbrü-
cke mit Kosten von rund
500.000 Euro haben wir in der
letzten Stadtratssitzung zuge-
stimmt.

Wie lassen sich die War-

nungen der Freien Wähler

belegen?

In einer mir vorliegenden Pres-
seerklärung heißt es wörtlich:
Mit Entsetzen muss die UW
feststellen, welche katastro-
phale Auswirkungen das
krampfhafte und uneinsichti-
ge Festhalten  der Verwaltung,

des Oberbürgermeisters Peter
Schnell und der Stadtrats-
mehrheit  an der geplanten Lö-
sung der 3. Donaubrücke durch
den Luitpoldpark für die West-
liche Ringstraße mit sich
bringt.

In dieser Erklärung ist von

einem Schildbürgerstreich

die Rede.

Ja, die Befürworter dieser Lö-
sung haben sich selbst Scheu-
klappen verordnet und dem
Bau der Lärmschutzwand zu-
gestimmt. Schilda lässt grü-
ßen!

Hat die damalige UW auch

vor den Eingriffen in die

Glacis gewarnt?

Ja, in der Erklärung heißt es
wörtlich: Es ist völlig unver-
ständlich und als Schildbür-
gerstreich zu werten, wenn ei-
ne 3. Donaubrücke für 54 Mil-
lionen Mark gebaut wird, be-
züglich derer man erhebliche

Eingriffe in die Natur in Kauf
nimmt. Dabei muss zusätzlich
angeprangert werden, dass ne-
ben den Kosten  des Brücken-
bauwerks noch mehrere Mil-
lionen für den Umbau und die
damit verbundenen Lösungen
aufgewendet werden.

Wie lautet das Fazit der Frei-

en Wähler in punkto 3. Do-

naubrücke?

Abschließend heißt es in die-
ser Presseerklärung von 1995:
Verwaltung, Oberbürgermeis-
ter und Stadtratsmehrheit sind
dringend aufgerufen, die bis-
herige Brückenlösung zu über-

denken und die fatalen Folgen,
die damit verbunden sind, zu
vermeiden. Und zwar auch
dann, wenn damit eigene Feh-
ler eingeräumt werden müssen
und nicht mehr kaschiert wer-
den können. Das Versagen der
städtischen Planung und die
fehlende juristische Absiche-
rung (oder konnten die städti-
schen Juristen ihre Bedenken
nicht geltend machen?) dürfen
nicht zu weiteren inakzepta-
blen Konsequenzen führen.

Dem ist wohl nichts hinzu-

zufügen. Herr Stachel, wir

danken für das Gespräch.

Ingolstädter „Klagemauer“ an der Westlichen Ringstraße
Interview mit FW-Stadtrat Johann Stachel

Stau in der Westlichen Ringstraße ist seit Monaten und für den Rest des Jahres vorprogrammiert.


