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Wieder stehen Wahlen 
vor der Tür. Am 14. 
Oktober sind die Bür-

gerinnen und Bürger aufge-
rufen, die Mitglieder des Bay-
erischen Landtags und der 
sieben bayerischen Bezirke zu 
wählen. Die Freien Wähler, die 
sowohl im Landtag als auch in 
den Bezirkstagen stark vertre-
ten sind, haben wieder Kandi-
datinnen und Kandidaten auf-
gestellt, die aus der Mitte der 
Bevölkerung kommen. Die 
meisten von ihnen haben ihr 

„Handwerkszeug“ in der Kom-
munalpolitik gelernt – ein As-
pekt, der für uns Freie Wähler 
besonders wichtig ist. Denn 
wer Erfahrung gesammelt 
hat im Gemeinde-, Kreis- oder 
Stadtrat, der hat gelernt, wie 
politische Prozesse ablaufen, 
und der weiß, wo die Men-
schen der Schuh drückt.
Diese Erfahrung schließt al-
lerdings auch Aspekte ein, die 
nachdenklich stimmen. Gera-
de im kommunalen Bereich 
rücken immer mehr Einzelin-
teressen in den Vordergrund. 
Manche Bürgerinnen und Bür-
ger betrachten ihr Anliegen 
als das Kriterium, hinter dem 
alle anderen Interessen zu-
rückstehen sollen. Kommunal-
politik hat aber die Aufgabe, 
die Interessen der Allgemein-
heit zu vertreten, also das 
„Große und Ganze“ im Auge 
zu haben. Einer, der dafür ein 
Vorbild war, war der kürzlich 
gestorbene US-Senator John 
McCain.
Da viele Menschen ihre Infor-
mationen – oder das, was sie 
dafür halten – aus den sozi-
alen Netzwerken beziehen, 
entsteht eine Parallelwelt, die 
mit der Realität oft nicht mehr 
viel zu tun hat. Häufi g erleben 
wir, wie aus einer Mücke ein 
Elefant gemacht wird. 
Von diesen Entwicklungen 
dürfen wir uns nicht entmu-
tigen lassen. Wir tragen Ver-
antwortung und stellen uns 
dieser. Für uns steht das Wohl 
der Bürgerinnen und Bürger 
im Mittelpunkt unseres Han-
delns, ob auf Stadt-, Bezirks- 
oder Landesebene. Deshalb 
ist Ihre Stimme bei den Freien 
Wählern gut aufgehoben.

Kommunale 
Erfahrung

Lufttaxis im Anfl ug:
Chancen für Audi 
und Airbus
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Von Hans Stachel
FW-Vorsitzender

„Diesmal 
wähle ich 
nicht CSU“

Mit der Flüchtlingspoli-
tik der CSU rechnet 
der in München le-

bende Psychiater Dr. Franz 
Egid Börner ab. In einem Brief 
an die bayerische Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
und andere CSU-Politiker 
warnt er die CSU, sich nicht zu 
sehr „von ihren christlichen 
Wurzeln zu entfernen.“ An-
lass für den Brief ist der Fall 
des seit vier Jahren bei der In-
golstädter Firma Böttcher be-
schäftigten Afghanen Ali Ra-
mazani, dem die Abschiebung 
droht. Börner hält es für eine 
Verschwendung von Steuer-
mitteln, wenn Flüchtlinge auf 
Staatskosten ernährt und 
ausgebildet würden, um sie 
dann abzuschieben.  
(Bericht und Brief im Wort-
laut auf Seite 7)
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Unbeschwert den Herbst genießen
mit Gläsern in Ihrer Sehstärke.

Erste Wahl
Fern- oder Lesebrille
inkl. Gläser ab 98,– J
Gleitsichtbrille
inkl. Gläser ab 149,– J

Aktionspreis gültig bis 12.10.2018

Seit 70 Jahren engagieren 
sich in Ingolstadt Frau-
en und Männer als un-

abhängige und freie Wähler in 
der Kommunalpolitik, seit 1948 
ist die UW/FW ohne Unterbre-
chung im Stadtrat vertreten. Wir, 
die wir heute die „Fahne der 
FW“ hochhalten, können für uns 
in Anspruch nehmen, der ersten 
und bis heute bestehenden Bür-
gerbewegung anzugehören, die 
Kommunalpolitik ohne parteipo-
litische Brille betreibt. Dabei be-
wegen wir uns nicht im luftlee-
ren Raum, sondern sehen uns 
fest in der bürgerlichen, liberal-
konservativen Mitte verankert.
Oft heißt es, die Freien Wähler 
seien „Fleisch aus dem Fleische 
der CSU.“ Das stimmt ganz und 
gar nicht. Gerade im ländlichen 
Raum, wo wir unzählige Gemein-
de-, Kreis- und Stadträte, Hun-
derte von Bürgermeistern und 
viele Landräte stellen, sind wir 
der Angstgegner der CSU. Und 
warum sind wir im kommunalen 
Bereich so stark und erfolgreich? 

Weil sich unsere Kommunalpoli-
tik immer an der Sache und an 
den Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger orientiert. 
In Ingolstadt stehen wir nun seit 
zehn Jahren in Kooperation mit 
der CSU in der Verantwortung für 
diese Stadt. Wir meinen, wer sich 
kommunalpolitisch engagiert, 
wer sich in den Stadtrat wählen 

lässt, der muss auch bereit sein, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Aus der so genannten Opposition 
heraus (die es streng genommen 
in einem Stadt- oder Gemeinde-
rat gar nicht gibt), ist es leicht, 
Kritik zu üben, sich zu beklagen 
und alles schlecht zu reden. 
(Wir haben ja schließlich auch 
Oppositionserfahrung . . .). In der 
Verantwortung zu stehen, ist viel 
schwieriger, es bietet aber auch 
die Möglichkeit, zu gestalten und 
Einfl uss zu nehmen. Genau das 
tun wir seit zehn Jahren. Wir ver-

stehen uns als zuverlässiger Ko-
operationspartner, aber auch als 
Korrektiv. Eine absolute Mehrheit 
verführt eine Partei, ganz gleich 
welche, immer dazu, ideologisch 
gefärbte Entscheidungen zu tref-
fen. Gerade in Bayern können wir 
ein Lied davon singen.
Korrektiv auf der einen, zuver-
lässiger Partner auf der anderen 

Seite – dieser Spagat ist zuge-
gebenermaßen schwierig und 
beschert uns immer wieder Kri-
tik. Das ändert aber nichts dar-
an, dass wir an dieser Linie seit 
zehn Jahren festhalten und bis 
zur Kommunalwahl 2020 fest-
halten werden. Nur so ist es bei 
der politischen Zersplitterung im 
Ingolstädter Stadtrat überhaupt 
noch möglich, wichtige Entschei-
dungen durchzusetzen.
Hinter dieser Politik stehen natür-
lich Personen, nicht nur im Stadt-
rat, sondern auch in den zwölf 

Ingolstädter Bezirksausschüssen. 
Alle Namen hier aufzuzählen und 
zu würdigen, würde den Rahmen 
sprengen, deshalb seien stellver-
tretend nur einige genannt: Peter 
Gietl, Alfred Hagn, Helmut Stich, 
Johann Stachel, Angela Mayr, die 
sich im vergangenen Jahr als Bun-
destagskandidatin zu Verfügung 
gestellt hatte, Wolfgang Scheuer, 
der als Sozialreferent im Rathaus 
erfolgreiche Arbeit leistet, und ak-
tuell Peter Springl, der die Stadt-
ratsfraktion kompetent und hoch 
engagiert führt, sowie Stadtrat 
Markus Reichhart, der fünf Jahre 
lang Ingolstädter Interessen im 
Bayerischen Landtag vertreten 
hat.

Erfolgsgeschichte

70 Jahre lang dem Stadtrat anzu-
gehören, ist für eine kleine Grup-
pierung wie die Freien Wähler 
eine außerordentliche Erfolgsge-
schichte. Dass es dabei auch mal 
„menschelt“, dass es Höhen und 
Tiefen gibt, und dass vor allem 

der immer wieder notwendige 
Generationswechsel nicht im-
mer einfach zu bewerkstelligen 
ist, das haben wir erst in jüngster 
Zeit erlebt. Ein Rückblick auf die 
vergangenen 70 Jahre zeigt aber 
auch, dass die Freien Wähler aus 
so mancher Krise gestärkt her-
vorgegangen sind. Unsere Struk-
tur und Basis als gemeinnütziger, 
ortsverbundener Verein mag uns 
dabei geholfen haben.
Und so wollen wir weiterarbeiten. 
Wir wollen gestalten, wir wollen 
die „Brücke zum Bürger“ sein, 
wie ein alter Slogan der Freien 
Wähler lautet, und wir wollen der 
weit verbreiteten Politikverdros-
senheit entgegenwirken. Politik 
ist anstrengend, genießt bei vie-
len Menschen einen schlechten 
Ruf. Aber ohne Politik, gar ohne 
Kommunalpolitik geht es auch 
nicht. Deshalb laden wir die Bür-
gerinnen und Bürger dieser Stadt 
zur Mitarbeit ein. Ohne politi-
sches und gesellschaftliches En-
gagement bleiben alle Probleme 
ungelöst.

Erste Ingolstädter Bürgerbewegung
UW/ FW gehören seit 70 Jahren dem Stadtrat an / Partner und Korrektiv

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler in der Region 10 für die Wahl am 14. Oktober stellten sich im Rahmen der 
70-Jahr-Feier der FW Ingolstadt vor (v. l.): Rudi Koppold (Bezirkstag, Pfaffenhofen), Christian Ponzer (Bezirkstag, Ingolstadt), Eva 
Gottstein (Landtag, Eichstätt), Festredner Alexander Hold, Petra Flauger (Landtag, Ingolstadt), Albert Gürtner (Landtag, Pfaffenhofen), 
Andreas Steppberger (Bezirkstag, Eichstätt) und Ludwig Bayer (Bezirkstag, Neuburg-Schrobenhausen). Nicht im Bild der Landtagskandi-
dat für Neuburg-Schrobenhausen, Roland Weigert. (Bericht und Fotos auf Seite 2)

Von Hans Stachel, Stadtrat

www.fw-ingolstadt.de
info@fw-ingolstadt.de
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Wer ein Jubiläum feiert, 
der lädt dazu gerne 
Gäste ein. So machten 

es auch die Ingolstädter Freien 
Wähler, die – 1948 als Unabhän-
gige Wählerschaft (UW) gegrün-
det – auf ihr 70-jähriges Beste-
hen zurückblicken können. Zur 
Feier kam der als „Fernsehrich-
ter“ und Autor bekannte FW-
Politiker Alexander Hold, die 
ebenfalls eingeladene FW-Eu-
ropaabgeordnete Ulrike Müller 
hatte aus privaten Gründen ab-
gesagt. Hold beglückwünsch-
te die Freien Wähler zu ihrem 
Jubiläum und sagte: „70 Jahre 
lang in der Kommunalpolitik zu 
bestehen, das kann nur funk-
tionieren, wenn man sachori-

entierte Politik macht und mit 
beiden Beinen auf dem Boden 
steht.“ Zu der Veranstaltung 
in der Halle 9 waren auch vie-

le Mitglieder der benachbarten 
FW-Kreisverbände gekommen, 
darunter die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die bevorste-
hende Landtags- und Bezirks-
tagswahl.
Die Rede von Hold, den die Frei-
en Wähler 2017 als Kandidaten 
für das Amt des Bundespräsi-
denten ins Rennen geschickt 
hatten, war vom aktuellen Wahl-
kampf geprägt. Den Parteien in 
Berlin und München warf er vor, 
in ihren Wahlprogrammen viel 
zu versprechen, was dann aber 
nicht gehalten werde. Als Bei-
spiele nannte er die Abschaffung 
des „Soli“ und die Einführung 
kostenfreier Kitas. Letzteres ste-
he in Programmen der Unions-
parteien, werde aber in Bayern 
nicht umgesetzt. Wenn diese 
Forderung von den Freien Wäh-
lern komme, werde sie als „unse-
riös“ bezeichnet. Hold versprach: 
„Wenn wir in Bayern etwas zu 
sagen haben, dann werden die 
Kitas kostenfrei.“ 
Kritik übte Hold an der baye-
rischen Bildungspolitik: „4500 
neue Lehrer sind gut, aber nur 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein.“ Die Mobile Lehrerreserve 
sei auf „Kante genäht“ und im 
November praktisch schon auf-
gebraucht.  Beim Thema Sicher-
heitspolitik bezeichnete Hold die 
Pläne zur Einführung berittener 
Polizeieinheiten und die Neu-
gründung einer bayerischen 
Grenzpolizei als Unsinn. „Kom-
petenzen hat die Grenzpolizei 
keine, das ist letztlich nur eine 
Umetikettierung.“ Hold äußerte 
sich auch zu den aktuellen Vor-
fällen in Chemnitz: „Der Rechts-
staat darf sich nicht auf der Nase 

herumtanzen lassen, sondern 
muss klare Kante zeigen.“
Weitere Themen Holds waren die 
Situation auf dem Wohnungs-
markt, die Pflege, die Digitalisie-
rung und die Asylpolitik. Dazu 
meinte Hold. „Es kann nicht sein, 
dass Gefährder nicht abgescho-
ben werden, Flüchtlinge, die Ar-
beit haben und integriert sind, 
das Land aber verlassen müssen.
„Die Freien Wähler sind seit 70 
Jahren eine Konstante im Ingol-
städter Stadtrat,“ betonte der In-
golstädter FW-Vorsitzende Hans 
Stachel. Er hob besonders das 
ehrenamtliche Engagement vie-
ler FW-Mitglieder hervor, ob im 
Stadtrat, in den Bezirksausschüs-
sen oder in Vereinen. Der Eich-
stätter FW-Vorsitzende Anton 
Haunsberger sagte, die Freien 
Wähler seien in Bayern die Kraft 
der Mitte und des Ausgleichs. 

Zu Beginn der Veranstaltung gra-
tulierte FW-Landes- und Bundes-
vorsitzender Hubert Aiwanger 
den Ingolstädter Freien Wählern 
per Videoschaltung zum 70. Ju-
biläum. 
Den Abschluss bildete die Vor-
stellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten der FW in der Regi-
on. Für den Landtag:  Eva Gott-

stein (Eichstätt), Petra Flauger 
(Ingolstadt) und Albert Gürtner 
(Pfaffenhofen). Roland Weigert 
(Neuburg-Schrobenhausen) war 
erkrankt. Für den Bezirkstag: 
Andreas Steppberger (Eichstätt), 
Christian Ponzer (Ingolstadt), 
Rudi Koppold (Pfaffenhofen) und 
Ludwig Bayer (Neuburg-Schro-
benhausen).
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70 Jahre „mit beiden Beinen auf dem Boden“
Festredner Alexander Hold gratuliert Freien Wählern zum Jubiläum

ANZEIGEN
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Hubert Aiwanger, Landes- und Bundesvorsitzender der Freien Wähler und Vorsitzender der FW-Landtagsfraktion, gratulierte per 
Videobotschaft zum Jubiläum. Rechts im Bild Landtagskandidatin Petra Flauger und FW-Vorsitzender Hans Stachel. Die Baringer 
Musikanten sorgten wie bei vielen FW-Veranstaltungen für die musikalische Unterhaltung.

Alexander Hold und Hans Stachel mit dem FW-Eimer – dem 
erfolgreichsten und meist begehrten Werbemittel der Ingolstädter 
Freien Wähler bei früheren Wahlkämpfen. 

Der aus Fernsehshows auf Sat 1 
bekannte „Fernsehrichter“ 
Alexander Hold ist aktiver 
Kommunalpolitiker der FW in 
Kempten. Im Regierungsbezirk 
Schwaben tritt er bei der 
Landtagswahl als Spitzen-
kandidat der FW an.

In die Halle 9 am Hauptbahnhof waren zur Jubiläumsfeier der Freien Wähler auch viele FW-Mitglieder 
aus den benachbarten Landkreisen gekommen.

Info-Stände der FW

In den Tagen bis zur Wahl am 14. Oktober gibt es noch eine 
Reihe von Möglichkeiten, die Kandidatinnen und Kandida-
ten der Freien Wähler für den Landtag und für den Bezirks-

tag kennenzulernen und sich über das FW-Programm zu infor-
mieren. Folgende Info-Stände sind vorgesehen:

Samstag, 29. September,  
10.00 bis 14.00 Uhr,  
Ludwigstraße
Freitag, 5. Oktober,  
08.30 bis 12.30 Uhr,  
Pius-Wochenmarkt,  
Gaimersheimer Straße

Samstag, 6. Oktober,  
10.00 bis 14.00 Uhr,  
Ludwigstraße
Mittwoch, 10. Oktober,  
8.30 bis 12.30 Uhr, Mauthstraße
Samstag, 13. Oktober,  
10.00 bis 14.00 Uhr, Ludwigstraße
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Uns Freien Wählern liegen 
die Familien in Bayern be-
sonders am Herzen. Wir 

möchten ein familienfreundli-
ches Bayern gestalten, damit 
Familien mit einem oder meh-
reren Kindern gut und gerne im 
Freistaat leben können. 
Deshalb haben wir vergange-
nes Jahr die Veranstaltungsreihe 
„Familienland Bayern?“ ins Le-
ben gerufen und möchten da-
durch auf unsere Familienpolitik 
aufmerksam machen. Insbeson-
dere geht es uns darum, über 
die folgenden vier Säulen unse-
res Konzeptes zu informieren:

Familien finanziell 
entlasten

Wir Freie Wähler treten für eine 
spürbare Entlastung von Familien 
mit Kindern ein. Dass dies nicht 

nur über eine Erhöhung durch 
Leistungen wie etwa das Kinder-
geld zu bewerkstelligen ist, liegt 
auf der Hand. Es bedarf daher 
auch Veränderungen im Steuer-
wesen, um tatsächliche Änderun-

gen und Verbesserungen herbei-
zuführen. Ferner müssen auch die 
Wohnraumprobleme im Freistaat 
endlich angegangen werden.

Familie und Beruf 
kompatibel machen

Die Frage „Wie wird mein Kind 
bestmöglich betreut?“ stellen sich 
jedes Jahr aufs Neue tausende 
bayerischer Mütter und Väter. 

Während in manchen Regionen 
vor allem Kitaplätze fehlen, sind 
es in anderen Fällen die teilweise 
hohen Kitagebühren, welche Fa-
milien vor große Probleme stel-
len. Der Freistaat darf die Verant-

wortung hier nicht länger nur auf 
die Kommunen abwälzen, was 
am Ende nur zu einer Ungleich-
behandlung von Eltern in reichen 
und armen Gemeinden führt. 

Jugendpolitik ist 
gleich Zukunftspolitik

Neben der finanziellen Entlas-
tung von Familien und einer fami-
lienfreundlichen Arbeitswelt liegt 
uns auch die Jugend am Herzen. 
Eine gute Jugendpolitik ist unab-
dingbar für eine kongruent ver-
laufende Familienpolitik, denn so 
dürfen die in die Kinderbetreu-
ung getätigten Investitionen im 
Jugendalter nicht im Sande ver-
laufen. Wir Freie Wähler setzen 
Jugendpolitik mit Zukunftspolitik 
gleich, auf welche es ein starkes 
Augenmerk zu setzen gilt.

Aktiv und selbst-
bestimmt im Alter

Während andere beim Thema 
Familie unsere älteren Mitmen-
schen, also Oma und Opa, oft 
vergessen, setzen wir Freie Wäh-
ler hier einen Schwerpunkt un-
serer Politik. Für uns steht fest, 
dass Seniorinnen und Senioren 

mit ihren Interessen, Stärken und 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt 
gerückt werden müssen. Für uns 

sind das solidarische Miteinan-
der von Jung und Alt und der Di-
alog zwischen den Generationen 

eine Grundvoraussetzung für 
das Funktionieren unserer Ge-
sellschaft. 

Wer hat sich schon mal 
gefragt, warum viele 
unserer Schulen in ei-

nem schlechten Zustand sind? 
Das hängt nicht zuletzt mit dem 
System der Finanzierung zu-
sammen, welches letztlich die 
Kommunen besserstellt, die jah-
relang die Sanierung von Schul-
gebäuden vor sich herschieben. 
Der Unterhalt der Schulgebäu-
de ist nämlich Aufgabe der 
Kommunen, der Freistaat leis-
tet dazu nur Zuschüsse. Über-
steigen zum Beispiel die Sanie-
rungskosten 70 bis 80 Prozent 
des Gebäudewerts, so wird das 
Schulgebäude im Wesentlichen 
mit Förderungen des Freistaats 
saniert. Gibt sich eine Kommu-
ne dagegen Mühe, das Schul-
gebäude ständig in Schuss zu 

halten, schneidet sie sich da-
mit letztlich ins eigene Fleisch. 
Das heißt, sie muss die Kosten 
selber tragen. Das Resultat die-
ser verfehlten Politik kann man 
landauf, landab besichtigen.
Aber es läuft noch viel mehr 
falsch in der Bildungspolitik. Ein 
großes Ärgernis sind die häufi-
gen Unterrichtsausfälle. Alle El-

tern von schulpflichtigen Kindern 
können ein Lied davon singen. 
Deshalb fordern wir, dass das 
Kultusministerium seine Perso-
nalplanung professionalisiert und 
die Lage an den Schulen nicht 
ständig schönredet. Unter dem 
jahrelangen Hin und Her zwischen 
G8 und G9 haben Schüler, Lehrer 

und Eltern gleichermaßen zu lei-
den. Zum Glück ist jetzt das neun-
jährige Gymnasium wieder einge-
führt worden – weil wir, die Freien 
Wähler, Druck gemacht haben. 
Wir fordern digitale Bildung als 
verpflichtenden Bestandteil 
der Lehrerbildung, mehr digita-
le Lernformate in Schulen und 
Hochschulen, verpflichtenden 

Unterricht von Informations- und 
Kommunikationstechnologie in 
weiterführenden Schulen und 
schließlich ein Förderprogramm 
für die IT-Ausstattung der Schulen.
Alle unsere Anliegen und Forde-
rungen zur Bildungspolitik hier 
aufzuzählen, würde den Rahmen 
sprengen. Deshalb nur noch ei-
nige Schlagworte: 700 zusätz-
liche Studienplätze für Lehrer, 
Umwandlung von bisher befris-
teten Arbeitsverträgen von Leh-
rern in unbefristete, Aufstockung 
der mobilen Lehrerreserve und 
flächendeckender Ausbau der 
Ganztagsschulen.
Bildungspolitik ist eine Kern-
kompetenz der Freien Wähler 
und wird für uns auch weiterhin 
oberste Priorität haben.

Petra Flauger
technische Fachwirtin, 47 Jahre, 
zwei Kinder, Mitglied im Bezirks-
ausschuss Münchener Straße, 
stellvertretende Vorsitzende der 
FW, Vorsitzende der Kreisvereini-
gung Ingolstadt der Freien Wähler.

Der Bezirk Oberbayern ist 
zuständig für die Themen 
Heimatpflege, Umwelt, 

Kultur, Bildung, sowie Soziales 
und Gesundheit. Dem Bezirkstag 
gehören 67 ehrenamtliche Be-
zirksrätinnen und Bezirksräte an, 
davon derzeit sechs Freie Wäh-
ler. Finanziert wird der Bezirks-
tag durch die Bezirksumlage, die 
von den 20 Landkreisen und drei 
kreisfreien Städten (München, In-
golstadt und Rosenheim) aufge-
bracht wird.
Mein Antrieb, warum ich für den 
Bezirkstag kandidiere, ist die 
Erfahrung aus 25 Jahren Selbst-
ständigkeit in einer ambulanten 
Pflegeeinrichtung. Ich habe mich 
schon immer dafür eingesetzt, 
dass das Leben im Alter le-
benswert bleibt und jeder älte-

re Mensch seinen Lebensabend 
in seinem häuslichen Umfeld 
verbringen darf und kann, auch 
wenn er pflege- und hilfsbedürf-
tig ist.
Immer mehr Pflege- und Al-
tenpflegekräfte wandern in die 
Nachbarstaaten wie die Schweiz, 
Österreich, Holland und England 
ab, weil sie dort besser verdie-

nen und mehr gesellschaftliche 
Anerkennung finden als hier in 
Deutschland.
Weitere Schlagzeilen der vergan-
genen Wochen: „Pflege- und Seni-
orenheime sowie Schulen suchen 
händeringend nach Altenpflege-
rinnen und Altenpflegern.“ „Der 
Altenpflege droht der Kollaps.“ 

„Die Bundesregierung drängt auf 
mehr Zuwanderung von Pflege-
kräften aus dem Ausland.“
Es herrscht aber nicht nur Mangel 
an Pflegekräften, es gibt noch ein 
anderes gravierendes Problem: 
Für ältere Menschen fehlt zuneh-
mend geeigneter Wohnraum. 
Alleine in den nächsten acht Jah-
ren werden rund 2,5 Millionen 

zusätzliche Seniorenwohnungen 
gebraucht. Wie das Bundesbau-
ministerium errechnet haben 
will, müssten dafür 39 Milliarden 
Euro investiert werden. Übrigens 
war das schon eine Erkenntnis 
im Jahr 2008.
Viel hat sich seitdem nicht ge-
tan…. Und nun teilt Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn 
mit, dass er kurzfristig die Ein-
stellung von 8000 zusätzlichen 
Pflegekräften fördern will. Mei-
nes Wissens dauert eine Aus-
bildung drei Jahre. Woher sollen 
dann diese Pflegefachkräfte 
kommen?

Christian Ponzer 
Dipl. Krankenpfleger, Inhaber 
eines Pflegedienstes, 55 Jahre, 
verheiratet, zwei erwachsene 
Kinder, Mitglied im Beirat der 
AOK Ingolstadt, Stellvertretender 
Vorsitzender der Gaimersheimer 
Gewerbegemeinschaft, Vorsit-
zender der Freien Wähler Gai-
mersheim, 3. Bürgermeister der 
Marktgemeinde Gaimersheim.

Konzept auf vier Säulen
Freie Wähler wollen familienfreundliches Bayern gestalten

„Vieles läuft falsch  
in der Bildungspolitik“

25 Jahre Erfahrung  
in der ambulanten Pflege

Bezirkstag Zweitstimme

Um die Zweitstimme für den Bezirkstag bewirbt sich in Ingol-
stadt der Eichstätter Oberbürgermeister Andreas Steppberger. 
Der 41-Jährige ist verheiratet und hat vier Kinder. Steppberger 

gelang 2012 ein großer politischer Erfolg: Er wurde als Kandidat der 
Freien Wähler zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eich-
stätt gewählt. Er ist außerdem Mitglied des Kreisrats des Landkreises 
Eichstätt.  Im Bezirkstag von Oberbayern will er sich vor allem für al-
tersgerechte und finanzierbare Wohnformen einsetzen, auch genera-
tionenübergreifend. Weitere Anliegen sind ihm die Qualität der Pflege und die Sicherung einer 
hochwertigen und wohnortnahen klinischen Versorgung. Umweltschutz, Heimatpflege und die 
Digitalisierung der Arbeitswelt sind weitere Themen, die ihn besonders beschäftigen.

Landtag Zweitstimme

Um die Zweitstimme bei der Landtagswahl bewirbt sich in Ingol-
stadt Eva Gottstein. Die 68-jährige ehemalige Realschuldirekto-
rin gehört dem Landtag bereits seit 2008 an. Dort ist sie frau-

enpolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion. Außerdem 
ist sie Stadt- und Kreisrätin in Eichstätt. Sie ist verheiratet und hat vier 
Kinder. Im Bereich der Bildungspolitik setzt sie sich für mehr Praxis-
nähe, zeitgemäße Lehrpläne und gleiche Chancen für alle Kinder ein. 
Weitere politische Ziele von Eva Gottstein sind der Ausbau des öf-
fentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum und der Ausbau des schnellen Internets. 
Ihr ganz persönliches Anliegen ist es, jungen Frauen ein Frauenbild zu vermitteln, bei dem man 
Frau sein darf, inklusive Mutterrolle, und zugleich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist.

Von Eva Gottstein, MdL

Von Christian Ponzer, Bezirkstagskandidat

Eine Veranstaltungsreihe der Freien Wähler mit dem Thema „Familienland Bayern“ wurde im Frühjahr 
gestartet. An der Auftaktveranstaltung in Ingolstadt nahmen (v. l.) MdL Gabi Schmidt, Landtags-
kandidatin Petra Flauger und MdL Eva Gottstein teil.

Von Petra Flauger, Landtagskandidatin

Erststimme Bezirkstag

Erststimme 
Landtag

Erststimme 
Bezirkstag
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Das Zeughaus im Ensem-
ble des Neuen Schlos-
ses liegt seit Jahrzehn-

ten im Dornröschenschlaf. Das 
ist schade, denn das aus dem 
15. Jahrhundert stammen-
de Gebäude könnte ein Juwel 
sein, wenn es nur endlich sa-
niert würde. In der Vergangen-
heit sind alle entsprechenden 
Bemühungen leider im San-
de verlaufen. Die FW-Stadtrats-
fraktion hat im Frühjahr einen 
neuen Anlauf gestartet und den 
Antrag gestellt, die Stadt solle 
sich bei den zuständigen staat-
lichen Stellen dafür stark ma-
chen, dass die Sanierung end-

lich in Angriff genommen wird. 
Die Stadt selber kann nämlich 
nicht tätig werden, weil das ge-
samte Neue Schloss dem Frei-

staat Bayern gehört. Der FW-
Vorschlag lautete, dass die 
Stadt gemeinsam mit dem Bay-
erischen Armeemuseum ein 
Nutzungs- und Anmietkonzept 

fürs Zeughaus entwickelt und 
damit dem Freistaat einen An-
reiz gibt die Sanierung anzupa-
cken und im Haushalt einzu-

planen. Der FW-Antrag ist auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Wie 
der Oberbürgermeister bei der 
Wiedereröffnung des Feldkirch-
ner Tors Anfang September sag-
te, ist die Stadt bereit, einen Teil 
des Zeughauses zu mieten. Die 
Räume könnten zum Beispiel 
für Veranstaltungen und Trauun-
gen genutzt werden. Das Ange-
bot an repräsentativen Veran-
staltungsräumen in Ingolstadt 
ist ohnehin begrenzt. 
Allerdings steht nicht nur die Sa-
nierung des Zeughauses auf der 
Wunschliste der Stadt, sondern 
auch die Sanierung der Ross-
mühle an der Rossmühlstraße. 
Das Gebäude, in dem früher die 
Firma Fröschl ihre Verkaufsräu-
me hatte, ist in schlechtem bauli-
chem Zustand. Auf die Rossmüh-
le, die ebenfalls im Besitz des 
Freistaats ist, hat die benachbar-
te Technische Hochschule be-
reits ein Auge geworfen.

Die Planungen zur Erwei-
terung der privaten Wirt-
schafts- und Tilly-Realschu-

le zeigen deutlich die Schwächen 
der Ingolstädter Stadtplanung auf. 
Auf Wunsch einer privaten Schu-
le, deren Hauptanteil an Schülern 
aus dem Umland von Ingolstadt 
kommt, winkt der Stadtrat eine 
Erweiterung ohne eine fundier-
te Stadtratsvorlage durch. Inter-

essant dabei ist, dass die Variante 
in der Vorlage nicht enthalten war, 
sondern sich erst bei einem Orts-
termin auf Betreiben des Ober-
bürgermeisters entwickelt hat. 
Dies wäre weiter noch kein Ein-
zelfall in unserer Stadt. Die Be-
sonderheit hierbei: Der Erweite-
rungsbau, der in einem Bereich 
nun mit Vorbescheid genehmigt 
wurde, soll im geschützten Glacis 
errichtet werden! 
Es soll eine Bebauung entlang 
der Straße entstehen, die den 
Blick Richtung Turm Baur auf eine 
Breite von dreißig Metern (mit 
der Höhe des jetzigen Standortes 
der Wirtschaftsschule) verbaut. 
Nun opfert der Stadtrat wieder 
einmal ohne hinreichende Pla-
nungen und entgegen seiner 
Versprechungen und Verpflich-
tungen aus dem städtischen Rah-
menplan, das Glacis nicht mehr 
anzutasten, wertvolle Flächen, 
die prägend für das Stadtbild sind. 
Die vom Vorsitzenden des Ge-
staltungsbeirates und von der 
Stadtplanung als Alternative be-
zeichnete Innenhofbebauung ist 
mit einer Spontanentscheidung 
abgetan worden.

Ingolstadt hat die Entwicklung von 
einer großen Kleinstadt zu einer 
kleinen Großstadt noch nicht voll-
zogen. Dies erkennt man an vielen 
Stellen, allerdings ist dies an der 
innerstädtischen Stadtplanung be-
sonders schmerzhaft erkennbar. 
Die Erweiterung bzw. der Neu-
bau der Wirtschaftsschule ist da-
bei nur ein Teil der Problematik 
in Sachen Bebauung im inner-

städtischen Bereich. Gerade in 
den vergangenen Jahren haben 
sich die Institutionen, die bereits 
Standorte in der Innenstadt ha-
ben, entweder mit Plänen für 
Erweiterungen oder für Neubau-
ten an die Stadt gewandt. Selbst-
verständlich ist die Stadt bereit, 
hierbei Unterstützung zu leisten. 
Allerdings müssen sich Verwal-
tung und Politik fragen, ob der 
massive Druck auf die Innenstadt 
es rechtfertigt, Eingriffe ins Glacis 
vorzunehmen und ob dies sinn-
voll und nachhaltig ist. Dies be-
zieht sich nicht auf Wohnbebau-
ung, sondern im Wesentlichen 
auf öffentliche Einrichtungen. 

Morgendliche  
Verkehrsprobleme

Warum diese Entwicklung kri-
tisch zu hinterfragen ist, kann 
jeder im morgendlichen Be-
rufs- und Schülerverkehr selbst 
beobachten. Im Stadtrat den zu-
nehmenden Verkehr zu beklagen 
und gleichzeitig mit Infrastruktur-
entscheidungen das Problem zu 
verschärfen, ist eine zumindest 
bemerkenswerte Haltung

Eine kurze unvollständige Liste 
der anstehenden Maßnahmen 
zeigt auf, dass es sich nicht um 
Einzelfälle handelt. Im schulischen 
Bereich ganz aktuell ist hierbei 
die FOS/BOS zu nennen. In den 
ersten Planungen war angedacht, 
die Schule an der Bergbräustraße 
zu erweitern, einem Bereich, der 
ohnehin schon durch den Schü-
lerverkehr von Gnadenthal Real-
schule und Gymnasium belastet 
ist. Dieser Standort konnte ver-
hindert werden. Allerdings wurde 
die Grundproblematik damit nicht 
gelöst: Die neue Lage mit der Pla-
nung auf dem Gelände der ehe-
maligen Sprachheilschule (die üb-
rigens weitgehend geräuschlos 
nach Zuchering verlagert werden 

konnte) ist mindestens ebenso 
problematisch. Das Verkehrscha-
os, das sich bereits heute an der 
Grund- und Mittelschule Auf der 
Schanz zusätzlich zum Busver-
kehr jeden Tag abspielt, wird da-
durch noch verschärft. Es ist auch 
zu hinterfragen, ob die Erweite-
rung und nun die Um- und Neu-
baumaßnahmen die Qualität der 
Schule verbessern können. 
Als Nächstes ist die Nepomuk-
von-Kurz-Schule zu nennen, die 
gegenüber der Feuerwehr ein 
mindestens dreistöckiges Gebäu-
de errichten will. Auch wenn die 
Fläche jetzt im Wesentlichen von 
den Parkplätzen der Feuerwehr 
eingenommen wird, hat sich dort 
doch eine grüne Insel entwickelt, 

die nun einem relativ hohen Ge-
bäude weichen muss. Wenn man 
weiß, dass selbst der Träger – der 

Bezirk Oberbayern – einen alter-
nativen Standort als möglich an-
gesehen hat, fragt man sich, wa-
rum hier so ein Eifer an den Tag 
gelegt wird, an dieser sensiblen 
Stelle einen Neubau zu genehmi-
gen. Im Hinblick auf die schwer- 
und schwerstbehinderten Kinder, 
die täglich aus dem Umland in die 
Stadt gefahren werden, ist dieser 
Standort als problematisch zu be-
zeichnen. 
Darüber hinaus gibt es andere 
Projekte, die derzeit diskutiert 
werden. Das Polizeipräsidium hat 
Interesse angemeldet für eine 
Erweiterung, die Katholische Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt stellt 
Überlegungen an, auf dem ehe-
maligen Steyler-Fußballplatz neue 
Gebäude zu errichten.
Zusammenfassend stelle ich fest, 
dass die rasante Entwicklung und 
vor allem die Perspektive, dass 
der Bevölkerungszuwachs anhal-
ten wird, ein konsequentes Um-
denken erfordert, wenn es um die 
Erweiterung und den Neubau von 
öffentlichen Einrichtungen in der 
Innenstadt geht.

Zeughaus im Dornröschenschlaf

Vorausschauende Stadtplanung – Fehlanzeige
Stadt opfert wertvolle Grünflächen im Glacis, die prägend fürs Stadtbild sind

Von Markus Reichhart, Stadtrat

Die Wirtschaftsschule und Tilly-Realschule sollen an der Straße am Brückenkopf gegenüber dem 
Donaukurier einen Erweiterungsbau bekommen. Damit wird erneut ein Teil des Glacis bebaut, 
entgegen Versprechungen aus dem städtischen Rahmenplan.

Eine Initiative zur Sanierung des Zeughauses hat die FW-Fraktion gestartet. Das gesamte Alte Schloss ist im Besitz des Freistaats, deshalb kann die Stadt nur Vorschläge machen und darauf drängen, dass 
der Freistaat die Sanierung endlich in Angriff nimmt. Links das Zeughaus vom Schlosshof aus gesehen, rechts von der Brücke über den Schlossgraben.

Von Markus Reichhart, Stadtrat
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Der BZA Mitte ist sicher nicht 
der unwichtigste unter den 13 
Bezirksausschüssen in Ingol-
stadt. Ist es eine besondere He-
rausforderung, den BZA Mitte 
zu leiten?
Ullinger: Der Bezirksausschuss 
Mitte ist von seiner Fläche und 
den Einwohnerzahlen eher im 
Mittelfeld anzusiedeln, aber 
seine Lage im Herzen unserer 
Stadt macht ihn schon zu etwas 
Besonderem. Was ihn allerdings 
noch unterscheidet von anderen 
BZAs, ist die Konzentration von 
Schulen aller Art, die vielfache 
Unterstützung suchen in Pro-
jekten und Schulausstattungen, 
die auf anderen Wegen nicht zu-
schussfähig wären. Außerdem 
gibt es in unserem Zuständig-
keitsbereich viele Kneipen und 
sonstige Lokale, deren Anträge 
auf Außenbestuhlung zunächst 
beratend im BZA behandelt wer-
den. Auch größere Projekte wie 
die Neugestaltung der Fußgän-
gerzone sind ein ganz spezielles 
Thema, das wir aktiv mitgestal-
ten dürfen. Und natürlich als 
Dauerthema immer wieder in 

der Diskussion die fehlenden 
Parkplätze und die Art und Weise 
des Parkens in den einzelnen In-
nenstadtquartieren.

Sie sind mit 14 von 15 Stim-
men zum Vorsitzenden des BZA 
Mitte gewählt worden, obwohl               
die Freien Wähler nur über zwei 
Sitze verfügen. Sehen Sie das 
auch als persönliche Anerken-
nung, immerhin waren Sie ja 
bereits stellvertretender Vorsit-
zender?
Ullinger: Ich habe mich sehr 
gefreut über das entgegenge-
brachte Vertrauen in unserem 
BZA und das über alle Partei-
grenzen hinweg. Inzwischen 
kann ich ja auf eine 22-jährige 
Mitgliedschaft in diesem Aus-
schuss zurückblicken und meine 
mehr als 12-jährige Erfahrung 
als stellvertretender Vorsitzen-
der war sicher hilfreich.

Die Bezirksausschüsse sind 
zwar nicht der Stadtrat und ha-
ben im Wesentlichen nur eine 
beratende Funktion, trotzdem 
haben die BZA-Mitglieder die 

Möglichkeit, eigene Ideen und 
Vorschläge für den jeweiligen 
Stadtteil einzubringen. Welche 
Akzente möchten Sie setzen?
Ullinger: Natürlich geht es vor-
rangig um kleinere aber für un-
sere Bürger wichtige Themen-

bereiche, wo sie im BZA einen 
Ansprechpartner finden und 
beispielsweise dann neue Park-
bänke aufgestellt, zusätzliche 
Spielplätze und Fitnessparcours 
errichtet werden oder nach Lö-
sungen für Verkehrsprobleme in 

ihren Straßen gesucht wird. Darü-
ber hinaus gibt es allerdings mei-
ner Meinung nach Brennpunkte, 
die ich nicht außer Acht lassen 
möchte: Zum einen die Verkehrs-
beruhigung mit möglicher tem-
porärer Sperrung von Innenstadt-
quartieren um den Parksuch- und 
vor allem den Flanierverkehr ein-
zudämmen. Zum andern sehe ich 
aber auch eine Vernachlässigung 
unseres Naherholungsgebietes 
am Baggersee, wo zwar in den 
letzten Jahren sehr viel im Au-
ßenbereich gestaltet worden ist, 
aber gleichzeitig die Badequali-
tät im Baggersee nach Meinung 
vieler Erholungssuchender kaum 
als einladend bezeichnet werden 
kann.

Im Stadtrat wird zurzeit sehr po-
larisiert, nicht zuletzt durch die 
so genannte Opposition. Wie ge-
staltet sich dagegen die Arbeit 
im BZA Mitte: Spielt die Partei-
zugehörigkeit dort auch eine so 
große Rolle oder wird sachlicher 
zusammengearbeitet?
Ullinger: Die vielen Jahre mei-
ner Zugehörigkeit haben meine 

Bereitschaft, mich immer wieder 
für die Bürger der Innenstadt zu 
engagieren, vor allem deswegen 
aufrechterhalten, weil sämtliche 
Themen im BZA über parteiliche 
Grenzen hinweg nur sachbezo-
gen diskutiert wurden. Ich werde 
mich weiterhin dafür einsetzen, 
dass dieser Gemeinschaftsgeist 
im Sinne des Bürgers fortgeführt 
wird.

Bis zur nächsten Kommunal-
wahl 2020 sind es nur noch 
knapp zwei Jahre. Was möch-
ten Sie und der BZA Mitte bis 
dahin auf jeden Fall noch errei-
chen?
Ullinger: Zwei Jahre ist ein zu 
kurzer Zeitraum um größere 
Projekte auf den Weg zu brin-
gen. Aber ich glaube – und da 
spreche ich sicher auch im Na-
men der BZA Mitglieder –, dass 
wir uns freuen würden, nach 
den Verwirklichungen unserer 
Ideen (Spielplätze, Brunnen, 
Sitzgelegenheiten usw.) die In-
nenstadt  insbesondere für Fa-
milien attraktiver gestaltet zu 
haben.

Ansprechpartner für die Bürger
Interview mit Franz Ullinger, Vorsitzender des Bezirksausschusses Mitte
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Der Wirtschaftsstandort In-
golstadt boomt. Viele Fir-
men haben in und um In-

golstadt ihre Standorte, es gibt 
die Wirtschaftsfakultät der Ka-
tholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt, die Technische 
Hochschule Ingolstadt, vier 
Gymnasien, davon drei in der 
Innenstadt, die BOS und FOS, 
zwei Berufsschulzentren, Ver-
waltungen der Stadt und des 
Landes Bayern. Die Liste könn-
te man noch erheblich verlän-
gern und verfeinern, die bereits 
aufgeführten Beispiele zeigen 
auf, dass viele Menschen täg-
lich nach Ingolstadt pendeln, 
um dort ihren beruflichen und 
schulischen Tätigkeiten nach-
zugehen. Ein starkes und stets 
wachsendes Verkehrsaufkom-
men und eine angespannte 

Parkplatzsituation sind die Kehr-
seite der Erfolgsgeschichte. Da-
raus folgt, dass die Interessen 
der Bewohner, die weniger Ver-
kehr wünschen, mit den Anlie-
gen derer kollidieren, die in die 
Stadt müssen, um ihrer Arbeit 
und Ausbildung nachzukom-
men. Ein Ausgleich kann nur ge-
lingen, wenn man den Verkehr 

in der Innenstadt reduziert und 
für genügend Parkplätze sorgt.
Doch wie kann das gelingen? Da 
der Raum begrenzt ist, können 
neue Parkmöglichkeiten nur be-
dingt helfen. Appelle, das Auto 
doch durch Fahrrad und durch 
Nutzung des öffentlichen Nah-
verkehrs zu ersetzen wird, helfen 
nur weiter, wenn den Menschen 

sinnvolle Lösungen angeboten 
werden. 
Wie könnten Lösungsansätze für 
Ingolstadt ausschauen? Auf die-
se Frage gibt es keine Antwort, 
solange man nicht ausprobiert, 
was in der Praxis funktionieren 
könnte. Es gäbe am östlichen 
Stadtrand die Möglichkeit, den 
Mailinger Glascontainerstand-

ort zu einem Parkplatz auszu-
bauen und im Rahmen eines 
Park&Ride-Pilotversuches zu-
sammen mit der INVG für einen 
begrenzten Zeitraum (z.B. eine 
Fahrplanperiode) die Akzeptanz 
und die Wirkung zu prüfen bzw. 
die Kundenziele und -wünsche 
zu analysieren.  
Die dafür notwendigen finanziel-
len Mittel wären überschaubar, 
da man mit einem stufenweisen 
Ausbau beginnen könnte.  Soll-
te im schlimmsten anzuneh-
menden Fall der Modellversuch 
scheitern, so hätte man zumin-
dest einen heute unansehnli-
chen öffentlich genutzten Raum 
auf Vordermann gebracht.
Sollte sich aber zeigen, dass die 
aus der östlichen Richtung kom-
menden Pendler und Gäste das 
Angebot annehmen, wäre eine 
Ausweitung auf die anderen Ein-
fallstore der Stadt eine ernstzu-
nehmende Option.  
Die Erfahrungen aus einem Pi-
lotprojekt können dann in Über-
legungen einfließen, wie und in 
welchem Maße man mit der Ein-
führung von Park&Ride die Ver-
kehrssituation verbessern könnte. 
Letztlich kann Park&Ride nur ein 
Baustein von mehreren sein, um 
den Königsweg für den für Ingol-
stadt am besten geeigneten Maß-
nahmenmix zu finden.

D ie FW-Mitglieder im Be-
zirksausschuss Etting, 
Manfred Müller und Josef 

Meyer, sind in der Vergangen-
heit häufig von Bürgern ange-
sprochen worden, ob es nicht 
sinnvoll wäre, eine direkte Ver-
bindung von Etting über den 
Westpark zum Klinikum Ingol-
stadt einzurichten. Die derzei-
tige Verbindung ist nicht nur 
zeitaufwändig, sondern auch 
umständlich. Jetzt ist das Kli-

nikum von Etting aus nur über 
den Zentralen Omnibusbahnhof 
oder eine Schnittstelle im Be-
reich der Hindenburgstraße zu 
erreichen und wird deshalb von 
den Bürgern nicht genutzt. Eine 
direkte Busverbindung wird 
deshalb von vielen Bürgern ge-
wünscht.
Mit dem neuen Gemeinschafts-
tarif wäre diese neue Linie auch 
für Fahrgäste, die aus dem Be-
reich Kipfenberg kommen, eine 

attraktive Möglichkeit, zum Klini-
kum oder zum Westpark zu ge-
langen.
Selbst wenn Busse auf dieser 
Strecke nur zu den Hauptge-
schäftszeiten des Westparks und 
den Öffnungszeiten der Arztpra-
xen sowie den Besuchszeiten 
des Klinikums fahren würden, 
wäre dies für die Bürger von Et-
ting, Wettstetten und Kipfenberg 
eine deutliche Verbesserung des 
öffentlichen Nahverkehrs. 

Lösung der Parkplatzprobleme?
Vorschlag aus Mailing: Pilotversuch Park & Ride

Wunsch aus Etting:
Direkte Busverbindung zum Klinikum

Von Franz Appel



black cyan magenta yellow

6| 26. SEPTEMBER 2018  www.fw-ingolstadt.de

Die Legislaturperiode des 
Stadtrats neigt sich all-
mählich schon wieder 

dem Ende zu. Der nächste Stadt-
rat wird im Frühjahr 2020 ge-
wählt – also in rund eineinhalb 
Jahren. Deshalb stellt sich die 
Frage, was wir bisher erreicht 
und wofür wir uns eingesetzt 
haben. Obwohl wir hier nur ei-
nige wesentliche Punkte schlag-
wortartig herausgreifen, kann 
sich die Liste sehen lassen:

•  Mehrgeschossiger Bau von 
Anlagen des großfl ächigen Ein-
zelhandels (jetzt allgemein an-
erkannte Meinung im Stadtrat)

•  Fortschritte bei der Planung 
der 4. Donauquerung (siehe 
eigener Artikel oben)

•  Solide Finanzen: Rückführung 
der Verbindlichkeiten der 
städtischen Töchter

•  Sanierung des Georgianums

•  Digitales Gründerzentrum

•  Beauftragung eines IT-System-
betreuers

•  Bessere Betreuungsangebote 
in Kindertagesstätten und Kin-
dergärten

•  Verkehrsberuhigung für die 
Anwohner in Wohnvierteln

•  Barrierefreie Sportstätten

•  Neugestaltung des innerstäd-
tischen Donauufers

•  Bessere Ausstattung der Feu-
erwehren

•  Mehr Wohnraum, gemeinsam 
mit der GWG

•  Wohnangebote für Studenten 
und Auszubildende

•  Zukunft des Heilig-Geist-Spitals

•  Entwicklung des Gießereige-
ländes (Kongresszentrum)

•  Überregional – großes Engage-
ment bei der Unterschriften-
sammlung zur Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge.

Es gibt natürlich auch Themen, 
bei denen wir noch nicht vor-
angenommen sind: So konnten 
wir uns nicht mit unserer For-
derung durchsetzen, die miba 
nicht mehr auf dem neuen 
Volksfestplatz zu veranstalten. 
Die Neugestaltung der Harder-
straße (eine alte Forderung der 
FW) liegt auf Eis. Dies liegt aber 

nicht daran, dass es dafür kei-
ne Mehrheit im Stadtrat gäbe, 
vielmehr hat auch nach unserer 
Überzeugung die Sanierung der 
Fußgängerzone Priorität. Beide 
Maßnahmen gleichzeitig in An-
griff zu nehmen, wäre der In-
nenstadt, ihren Bewohnern und 
Geschäftsleuten nicht zuzumu-
ten. Unser Prüfantrag, den Ver-
kehr in der Altstadt nachts mit 
Hilfe von Pollern einzuschrän-
ken, ist vom Stadtrat zwar an-
genommen worden, geschehen 
ist bisher aber nichts. Die Mög-
lichkeiten der Verwaltung, Initi-
ativen zu verzögern oder auszu-
bremsen, sind vielfältig . . .

Legislaturperiode neigt sich schon dem Ende zu
Was die FW-Stadtratsfraktion erreicht hat – und was nicht

Bei der Kommunalwahl 
2014 haben wir mit der 
Idee einer 4. Donauque-

rung für Aufsehen und für leb-
hafte Diskussionen gesorgt. Un-
ser Vorschlag lautete, die Donau 
zu untertunneln und damit die 
Donauauen unberührt zu lassen. 
Nur mit einer 4. Donauquerung 
lässt sich der innerstädtische 
Verkehr spürbar reduzieren. 
Nach der Kommunalwahl ha-
ben wir uns mit ganzer Kraft 
dafür eingesetzt, das Projekt 4. 
Donauquerung voranzutreiben. 
Tatsächlich sind wir dabei große 
Schritte vorangekommen.
Der Stadtrat hat in einem Be-
schluss einen Korridor im west-
lichen Stadtgebiet bei Gerolfi ng 
festgelegt, in dem eine 4. Donau-

querung verlaufen könnte. Einen 
Korridor und keine konkrete Tras-
se deshalb, weil im Rahmen ei-
nes Planfeststellungsverfahrens 
verschiedene Varianten abgewo-
gen werden müssen. 
In einem zweiten Schritt hat der 
Stadtrat den Verkehrsentwick-
lungsplan diskutiert und be-
schlossen. Dabei wurden für die 
4. Donauquerung 22 000 Kraft-
fahrzeuge pro Tag prognostiziert 
mit der entsprechenden Entlas-
tung des Verkehrs auf der Mün-
chener, Haunwöhrer und Westli-
chen Ringstraße. Die Zahlen sind 
wegen des Bevölkerungswachs-
tums und der damit verbunde-
nen weiteren Zunahme des Ver-
kehrs schon wieder überholt. Ein 
weiterer Punkt war, dass sich der 

Planungsverband für die Region 
10 mit dem Thema befasst hat, 
das damit auch auf die regionale 
Ebene gehoben worden ist.
Schließlich hat der Stadtrat die 
Erstellung eines hydrogeologi-
schen Gutachtens beschlossen 
und dieses zur Kenntnis genom-
men. Das Gutachten ergibt, dass 
die Auswirkung der Tunnelröhre 
auf den Grundwasserspiegel un-
problematisch ist. Es gäbe sogar 

noch Maßnahmen, die Auswir-
kung weiter zu reduzieren.
Nach Einschätzung der FW-
Stadtratsfraktion kommt die 
Einstufung der Donauquerung 

als Staatsstraße und die Finan-
zierung mit Hilfe des Finanzaus-
gleichsgesetzes (FAG) eher in 
Frage als die Aufnahme in den 
Bundesverkehrswegeplan. Diese 

Prozedur dauert sehr lange und 
steht vielen Konkurrenzprojekten 
gegenüber, eine Aufnahme wäre 
erst ab 2035 realistisch. Erst dann 
könnte mit der Planung und dem 
Bau begonnen werden. Mit der 
FAG-Finanzierung in Sonderbau-
last der Kommune ginge es we-
sentlich schneller, die Zuschüsse 
würden bis zu 80 Prozent betra-
gen. Die Stadt Neuburg macht es 
mit ihrer Donaubrücke ebenso.
Neuburg quert mit seiner Donau-
brücke ein FFH-Gebiet oberir-
disch und erstellt dazu eine fau-
nistische Planungsraumanalyse 
über eine Vegetationsperiode. 
Bisher liegen keine Erkenntnisse 
vor, die einer oberirdischen Que-
rung entgegenstehen. Letztlich 
ist das eine Frage der Abwägung: 

Eine Tunnellösung verhindert 
oberirdische Eingriffe, dafür sind 
allerdings die Kosten höher. Über 
eine Brücke können auch Rad-
fahrer fahren, durch einen Tunnel 
nicht. Wie sieht nun das weitere 
Vorgehen aus? Die Planungen 
müssen so weit vorangetrieben 
werden, dass das Planfeststel-
lungsverfahren eingeleitet wer-
den kann. Das soll am Anfang 
der nächsten Legislaturperiode 
geschehen, also ab 2020.
Von einer Seilbahn halten wir üb-
rigens nach wie vor nichts. Eine 
Seilbahn ist keine Alternative zu 
einer 4. Donauquerung. Hinzu 
kommt der Aspekt, dass eine 4. 
Donauquerung neue Erschlie-
ßungsmöglichkeiten für das 
westliche Stadtgebiet eröffnet.

Erste Schritte Richtung 4. Donauquerung
Projekt im Verkehrsentwicklungsplan / Korridor festgelegt

Ingenieurbüro für
Haustechnik GmbH

Bei der Schleifmühle 15
85049 Ingolstadt
www.springl.de

T: 084193525-0
F: 084193525-99
E: of�ce@springl.de

Ingenieurbüro für Vorbeu-
genden Brandschutz GmbH
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Von Peter Springl, Stadtrat

Für die von den Freien Wählern geforderte 4. Donauquerung hat der Stadtrat einen Korridor beschlossen. Einen Korridor deshalb, weil im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens verschiedene Trassen-
varianten abgewogen werden müssen.
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V ier Jahre hat Ali Rama-
zani in Deutschland ge-
arbeitet – bei der Firma 

Böttcher in Ingolstadt. Vier Jah-
re hat er Steuern und Sozialab-
gaben bezahlt, er ist weder in 
die Sozialsysteme „eingewan-
dert“ noch hat er sich irgend-
etwas zu Schulden kommen 
lassen, seit er 2012 im Alter 
von 17 Jahren aus Afghanistan 
ohne Familie nach Deutsch-
land gekommen ist. Trotzdem 
wurde sein Asylantrag zwei-
mal abgelehnt und Ali Rama-
zani hängt seitdem in der Luft. 
Er darf nicht mehr arbeiten, 
obwohl die Firma Böttcher ihn 
als gut eingearbeiteten Mitar-
beiter dringend braucht, und 
er weiß von Woche zu Woche 
nicht, ob er abgeschoben wird 
oder nicht. Der neueste Stand: 
Bis Anfang Oktober darf er blei-
ben, dann muss er erneut um 
eine Aufenthaltsgenehmigung 
nachsuchen. Die wiederum ist 
Bedingung für eine Arbeits-
erlaubnis. Einen kleinen Hoff-
nungsschimmer für den jungen 
Afghanen gibt es immerhin: Er 
ist jetzt endlich im Besitz einer 
Geburtsurkunde, die von den 
deutschen Behörden immer 
verlangt worden ist.
Klaus Böttcher, langjähriges FW-
Mitglied und ehemaliger Stadt-
rat, kann das alles nicht verste-
hen: „Seit 2014 arbeitet Ali bei 
uns. Er hat sich eine Existenz auf-
gebaut, hat gut Deutsch gelernt 
und plötzlich hieß es, er hat kei-
nen Pass und darf nicht mehr ar-
beiten.“ Klaus Böttcher hält das 
für Wahnsinn. Er ist überzeugt: 
„Söder und Seehofer lassen da 
hart durchgreifen, das sind Radi-
kalmaßnahmen ohne Rücksicht 
auf Verluste.“ Böttcher ärgerlich: 
„Es geht doch zuallererst um 
Menschen, das sollte eine Partei, 
die das C im Namen führt, nicht 
völlig vergessen.“
Böttcher und seinem Mitarbeiter 
Ali Ramazani fehlt es nicht an öf-
fentlicher Unterstützung. Die re-
gionalen Medien haben den Fall 
aufgegriffen, mehrere Organisa-
tionen haben ihre Unterstützung 
zugesagt und im Landtag wurde 
eine Petition eingereicht. Aber 

mit einer schnellen Entschei-
dung ist nicht zu rechnen. 
Bemerkenswert ist auch der 
Brief des Psychiaters Dr. Franz 
Egid Börner an Ministerin Ilse 
Aigner, den wir mit seinem Ein-
verständnis hier veröffentlichen 
und in dem er mit der CSU-
Flüchtlingspolitik abrechnet.

Nun heißt es für Klaus Böttcher 
und Ali Ramazani wieder warten 
– warten bis Anfang Oktober, und 
hoffen, dass sich nicht nur bei 

der CSU, sondern auch bei den 
zuständigen Behörden allmäh-
lich die Erkenntnis durchsetzt, 
dass es sich in jedem Einzelfall 
um das Schicksal eines Men-
schen handelt und nicht darum, 
ein Exempel zu statuieren. 
Die Freien Wähler setzen sich 
übrigens für ein Einwanderungs-
gesetz ein, zum Beispiel nach 
kanadischem Vorbild, dessen 
wesentliches Kriterium die beruf-
liche Qualifi kation ist. Eine weite-
re Forderung der FW, die auch im 
geschilderten Fall greifen würde: 
Einzelfallprüfung statt alle Fälle 
über einen Kamm zu scheren.

Warten bis Anfang Oktober
Kleiner Hoffnungsschimmer für den Afghanen Ali Ramazani
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In Zusammenarbeit mit

Jetzt anrufen:
0841 67024

oder besuchen
Sie uns beim

Orangen
Wasserhahn!

Manchinger Str. 142
85053 Ingolstadt
Tel 0841 67024
www.springl-online.de
info@springl-online.de

Franz Springl GmbH

14 Tagggeee laaannng
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Drei Strahlarteeen einhänddddiiig auf
Knopfdruck: Teeesten Sieee dddie
neue Raindaaance Selecttt
E 120 von HHHansgrohhhe jeeetzt
14 Tage langgg! Bei Niccchtgefaaal-
len einfach zurrrückbringeeen und
Sie erhalten Ihr Geld zurrrück.

Der Begriff „Sportförde-
rung“ klingt auf den ers-
ten Blick recht gut. Leider 

gerät die „Förderung“ zuneh-
mend ins Hintertreffen, und 
bürokratische Hemmnisse ge-
winnen die Oberhand. Die Sport-
vereine sehen sich mit immer 
mehr verwaltungstechnischen 
und juristischen Monstern kon-
frontiert, die letztlich dazu füh-
ren, dass ehrenamtliche Ver-
einsarbeit bald nicht mehr zu 
leisten ist.  Ein aktuelles Beispiel 
dafür ist die neue Datenschutz-
verordnung. Sie muss entschärft 
werden, bevor noch mehr eh-
renamtlich tätigen Vereinsmit-
gliedern jegliche Lust und Mo-
tivation vergeht, sich für den 
Sport zu engagieren. Die Kom-
munalpolitik kann das nicht leis-
ten, aber auf bayerischer Ebene, 
oder von Bayern aus, könnten 
gerade in diesem Bereich auf 

schöne Worte auch mal Taten 
folgen. Zum Glück stehen gera-
de Landtagswahlen vor der Tür. 
Die Freien Wähler stehen für 
Entbürokratisierung auch und 
gerade bei den Vereinen.
Ohne Trainerinnen und Trainer, 
ohne Betreuerinnen und Be-
treuer und ohne ehrenamtliche 
Funktionäre läuft nichts im Sport. 
Die „große Politik“ ist auf dem 
besten Weg, den Vereinen und 
besonders den Sportvereinen 

diese Basis zu entziehen. Wie 
kurzsichtig! Die Vereine über-
nehmen wichtige gesellschaftli-
che Funktionen, angefangen von 
der Jugendförderung, über die 
Gesundheitsvorsorge für Jung 
und Alt bis hin zur höchst aktuel-
len Aufgabe der Integration. Die 

Vereine vermitteln soziale Kom-
petenzen, tragen zur Bindung an 
den Heimatort bei und sind oft 
der Ort, an dem Freundschaften 
fürs Leben geschlossen werden. 
Und das alles bei geringen Kos-
ten für die Mitglieder.

Deshalb lautet unsere Forderung 
an die Landes- und Bundespoli-
tik, den Vereinen nicht länger das 
Leben schwer zu machen mit 
immer neuen Verordnungen und 
Vorschriften. Auf lokaler Ebene 
engagieren wir uns dafür, dass 
bei der „Sportförderung“ wirklich 

die „Förderung“ im Vordergrund 
steht, damit die Vereine lebens-
fähig bleiben und den Menschen 
attraktive Angebote machen 
können. Besonders großen Wert 
legen wir darauf, dass die Kinder- 
und Jugendarbeit der Sportverei-
ne gezielter unterstützt wird. Das 

heißt, die Stadt muss Geld in die 
Hand nehmen. Kinder- und Ju-
gendarbeit ist kostenintensiv, die 
Beitragseinnahmen sind gering. 
Vorschläge haben wir gemein-
sam mit dem Sozialreferat, dem 
Sportamt, dem BLSV und ande-
ren Fraktionen bereits erarbeitet.

Sportvereinen wird das Leben schwer gemacht

Von Hans Stachel, Stadtrat
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HEIZUNG
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BAD

 ANZEIGE

Enthärtung

Die Freien Wähler legen großen Wert darauf, dass die Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine 
gezielter unterstützt wird. Dies gilt für Ingolstadt ebenso wie für ganz Bayern. „Den Vereinssport als 
wesentlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens“ zu fördern, lautet eine Forderung der FW.

Betreff: Spurwechsel
Sehr verehrte Frau Ministerin, sehr verehrte Frau Aigner,

Meine Verbalattacke letzten Samstag beim Ingolstädter CSU-Biergarten im Schatten des 
Rathauses galt in keiner Weise Ihrer Person, sondern war Ausdruck meiner Enttäuschung 
über die offi zielle CSU-Politik.

Den Spurwechsel abzulehnen ist nicht nur eine falsche Zukunftsausrichtung, sondern auch Ver-
schwendung von Steuergeldern. 5 Jahre hat man Menschen auf Staatskosten ernährt und ausge-
bildet, und jetzt will man sie abschieben! Welche Verschwendung öffentlicher Haushaltsmittel – ob 
das in unserem juristisch überfrachteten Staatswesen für eine Anzeige wegen Verschwendung 
von Steuergeldern ausreicht, mögen andere prüfen. Als Psychiater erlebe ich täglich, wie das Asyl-
verfahren mit allen juristischen Möglichkeiten – und dazu zählen bevorzugt ärztliche Atteste bzgl. 
erlittener Traumata – in die Länge gezogen wird, wodurch neue Frustrationen erzeugt werden. Aber 
das ist ein anderes Thema.

Herr Seehofer hat Unrecht, wenn er die Asylpolitik als Mutter aller Probleme bezeichnet. Mutter 
aller Probleme ist der demographische Wandel in unserem Land. Wir brauchen dringend Fachkräfte 
in Pfl ege, Handwerk und Industrie. Welche Ressourcen-Vergeudung, bereits ausgebildete und in-
tegrierte Ausländer abzuschieben! Alle Fachleute erklären Ihnen, dass man Zuwanderung braucht. 
Die CSU war immer führend in Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Alle Fachleute erklären Ihnen, 
dass man dazu Zuwanderung braucht. Dann bitte auch die entsprechenden Weichenstellungen 
vornehmen!

Herr Scheuer meint, der Fußball spielende, ministrierende Senegalese wäre das Schlimmste, was 
uns passieren kann! Man muss nicht dem Herz-Jesu-Sozialismus des aktuellen Papstes folgen, 
aber die CSU soll aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr von ihren christlichen Wurzeln entfernt! 
Als Bayer ist man immer noch zuerst katholisch und dann erst Deutscher.

Wenn mich mein politisches Halbwissen nicht täuscht, hat die AfD über eine Million von Nicht-
Wählern mobilisiert. Das ist ihr großes Verdienst, Abseitsstehende wieder in die Politik zu integrie-
ren. Es gab immer 10 % braunen Bodensatz in Deutschland, der hat aber nicht gewählt. Jetzt tut er 
es, CSU wird er nicht wählen. Wie kurzsichtig, sich denen anzubiedern und die bürgerlich-liberale 
konservative Mitte zu vergrätzen.

Noch ein Wort zu Ihrer Einlassung bzgl. eines konkreten Falles. Den können Sie im Beitrag des Satt-
lermeisters und alteingesessenen Ingolstädter Geschäftsmannes Klaus Böttcher im Donaukurier (8. 
Juni 2018) nachlesen. Es geht nicht um Einzelfälle, wie Herr Hermann zu beruhigen versucht. Eine 
pseudochristliche Mitleidspolitik hat bereits Oswald von Neil-Breuning in den 50er Jahren aus der 
christdemokratischen Sozialpolitik ausgetrieben. Schade, wenn Ihr Eure Stammväter nicht mehr 
kennt und beherzigt.

Leider übersieht die CSU die Überlebensnotwendigkeit der Immigration für die reichen Länder, aber 
auch die Notwendigkeit der Emigration aus den armen Ländern. Die Lösung dieser Probleme ist 
eine Jahrhundertaufgabe. Wenigstens das ist in der Politik angekommen. Abschottung und Mauern 
sind die falsche Antwort, wie die Geschichte lehrt. Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik waren im-
mer Markenzeichen der CSU – das Nein zum Spurwechsel vertut die Chancen der Zukunft für uns 
und für die vielen gutwilligen und fl eißigen Migranten, die bereits hier sind, um für uns zu arbeiten 
und für uns Kinder zu bekommen.

Bedauere, aber mit diesem Programm werde ich diesmal nicht CSU wählen.

Mit freundlichen Grüßen
Franz Egid Börner

PS: Übrigens habe ich den „Alternativen für Deutschland“ am Ingolstädter Wochenmarkt auch mei-
ne Meinung gesagt. Die wollten aber gar nicht mit mir diskutieren – Populisten (um nicht zu sagen 
Faschisten) diskutieren eben nicht gerne. Bin ja gespannt, ob mir ein Referent der CSU-Zentrale 
antwortet.

Von Ottmar Engasser
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Der Verfasser eines Leser-
briefs im DK meinte vor 
kurzem, das Thema „Luft-

taxi“ sei eine „Lachnummer.“ 
Andere äußern sich nicht so 
drastisch, halten die Idee aber 
zumindest für eine „Luftnum-
mer.“ Ich bin überzeugt: Flugta-
xis sind weder eine Lach- noch 
eine Luftnummer, sondern wer-
den sehr bald Realität sein. Und 
warum bin ich davon überzeugt? 
Aus drei Gründen: Erstens sind 
Flugtaxis technisch machbar, 
zweitens steckt die Industrie – 
von Start-ups bis zu Großkon-
zernen – heute schon viel For-

schungskapazität und Geld in 
dieses Projekt, und drittens müs-
sen die großen Ballungsräume 
jede Möglichkeit nutzen, die rie-
sigen Probleme des öffentlichen 
Nahverkehrs in den Griff zu be-
kommen. „Lufttaxen werden in 
zehn Jahren ein ganz normaler 
Teil des Nahverkehrs in den Me-
gacitys sein“, ist Alexander Zosel 
überzeugt. Zosel ist mit seinem 
„Volocopter“ einer der Pioniere 
der jungen Lufttaxi-Branche. In 
Dubai wurden die ersten Probe-
fl üge absolviert (Foto), und Zo-
sel ist sich sicher, dass „es bald 
losgehen wird“, zum Beispiel mit 
einem Shuttleservice zwischen 
der Frankfurter City und dem 
Flughafen.
Ballungsräume, Megacitys? In-
golstadt gehört sicher nicht dazu. 
Wozu brauchen wir dann eine 

solche Initiative? Ganz einfach, 
weil jetzt die Karten für diese Zu-
kunftsindustrie gemischt werden. 
Jetzt entscheidet sich die Frage, 
wer ist vorne mit dabei, wer hat 
das Know-how, wer hat die Tech-
nologien und wer kann sie um-
setzen. Eine Studie von Porsche 
Consulting sieht für Flugtaxis bis 
2035 ein Marktpotenzial von 32 
Milliarden Dollar (28 Milliarden 
Euro). Lufttaxis sollen kein Ver-
kehrsmittel für Reiche sein. Nach 
verschiedenen Studien wird ein 
Flug mit einem Lufttaxi nicht viel 
mehr kosten als die Fahrt mit ei-
nem herkömmlichen Taxi. 
Die Absicht Ingolstadts und der 
Region, bei diesem Zukunftspro-
jekt mitzumischen, sorgt immer-
hin schon bundesweit für Aufse-
hen. Nicht nur, dass der „Spiegel“ 
(Ausgabe 35/2018) Ingolstadt in 
diesem Zusammenhang als Test-
region für Flugtaxis erwähnt hat, 
im baden-württembergischen 
Bruchsal hat die Ankündigung 
aus Ingolstadt geradezu hektische 
Betriebsamkeit ausgelöst. Ein 
Bundes tagsabgeordneter der FDP 
forderte, Baden-Württemberg 
brauche ebenfalls ein „Testfeld 
autonomes Fliegen.“ Man sieht, 
die Konkurrenz schläft nicht.
Ingolstadt ist auf einem guten Weg, 
die Nase vorn zu haben. Work-
shops wurden veranstaltet, ein 
Modellprojekt unter der Leitung 
eines Professors der Technischen 
Hochschule ins Leben gerufen, 
und die Staatsregierung hat in ei-
ner Absichtserklärung die Region 
Ingolstadt-Kelheim zur Testregion 
für Flugtaxis erklärt. Mit Audi und 

Karten für Zukunftsindustrie werden jetzt gemischt
Luft- oder Flugtaxis sind im Kommen / Chance für Audi und Airbus
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LEIDENSCHAFTLICH. 
KOMPETENT. 
BAUSTARK.
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Fliegendes Auto
„Pop.Up Next“ – so nennt sich das Projekt, das Audi gemein-
sam mit Italdesign und Airbus verfolgt. Dieses „modulare Kon-
zept“ soll laut Pressetext „die Verkehrsprobleme in Städten 
lösen.“ Dieses Konzept unterscheidet sich ganz wesentlich 
von vielen anderen. Im Kern besteht es aus einer zweisitzigen 
Passagierkabine, die sich entweder mit einem Auto- oder ei-
nem Flugmodul, sprich einer Drohne, koppeln lässt. Letztlich 
wird damit der Traum vom fl iegenden Auto verwirklicht. 

Entwicklung richtig vorausgesehen
„Die Entwicklung über-

rollt uns.“ Dies ist kein 
Satz eines Zukunfts-

forschers, sondern eine Aussa-
ge, die ich im Namen der FW-
Stadtratsfraktion im Februar 2015 
– also vor drei Jahren – in einem 
offenen Brief an den Oberbürger-
meister getroffen habe. Der Hin-
tergrund war die Sorge, dass die 
Stadt mit ihren Planungen für 
mehr Wohnungen, für neue Kin-
dertagesstätten und für neue 
Schulen ins Hintertreffen geraten 
könnte. Die FW-Fraktion forderte 
damals, bei der Planung nachzu-

steuern und entschlossener auf 
das rasante Wachstum der Stadt 
zu reagieren. Die CSU-Fraktion 
äußerte sich zurückhaltend und 
meinte, es sei richtiger „mit Au-
genmaß und auf Sicht zu planen.“ 
Zum Glück setzte sich bald auch 
bei der Mehrheitsfraktion die Er-
kenntnis durch, dass angesichts 
des anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums und der unerwartet 
starken Zunahme der Geburten-
zahlen eine Politik des bedäch-
tigen Zuwartens zu großen Pro-
blemen führen wird. Es ist nicht 
zuletzt auf unser Drängen zurück-

zuführen, dass der Neubau von 
Wohnungen enorm angekurbelt 
worden ist. Der Druck auf dem 
Wohnungsmarkt beginnt bereits 
nachzulassen. Dazu kommt, dass 
der Aufbau neuer Netto-Arbeits-

plätze bei Audi zum Stillstand ge-
kommen ist. Anhaltend hoch sind 
dagegen die Geburtenzahlen, 
was bedeutet, dass der Bedarf an 
Kinderhorten und Kindergärten, 
an Grund- und Mittelschulen und 

an weiterführenden Schulen im-
mer noch groß ist. 
Durch die Entwicklung der ver-
gangenen Jahre sehen wir uns in 
unserer Forderung, weitsichtiger, 
zukunftsorientierter und großräu-

miger zu planen, mehr als bestä-
tigt. In manchen Bereichen wie 
dem Wohnungsbau wurde der 
Schalter gerade noch rechtzeitig 
umgelegt, auch beim Bau neuer 
Kindertagesstätten machen wir 

gute Fortschritte, bei den Schu-
len hinken wir noch hinterher. Die 
weiterführenden Schulen werden 
an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, 
weswegen wir schon mehrmals 
gefordert haben, mit dem Land-
kreis Pfaffenhofen über die Errich-
tung eines neuen Gymnasiums 
zu verhandeln, das beispielswei-
se in Manching entstehen könnte. 
Dass eine solche Zusammenar-
beit funktionieren kann, beweist 
das Gymnasium Gaimersheim. 
Auch das ist ein Punkt, auf dem 
wir immer wieder „herumreiten“: 
Wir müssen großräumiger den-

ken, nicht alle Einrichtungen, vor 
allem nicht alle weiterführenden 
Schulen, müssen in Ingolstadt 
sein. Dieses weiträumige, regio-
nale Denken muss auch für die 
Verkehrsplanung gelten, konkret 
für eine 4. Donauquerung. Für die 
Verkehrsplanung gilt besonders, 
dass „kleine Lösungen“ uns nicht 
viel weiterhelfen. Im Moment 
sieht es zwar so aus, als wäre der 
ganz große Boom der vergange-
nen Jahre vorbei, aber Ingolstadt 
wird auch in Zukunft eine Wachs-
tumsregion bleiben. Alle Indikato-
ren deuten darauf hin.
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Airbus haben wir zwei Unterneh-
men, die über das technische 
Know-how verfügen, Projekte 
bis zum fertigen Produkt auf die 
Beine zu stellen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde Ingolstadt 
Automobilstandort, jetzt tritt die 
Entwicklung wieder in eine Pha-
se ein, in der Weichen für die 
Zukunft gestellt werden. Des-
halb ist es notwendig, sich jetzt 
in diesem Bereich zu engagieren, 
damit sich nicht wiederholt, was 
bei der Elektromobilität schon 
passiert ist: Dass wir wesentliche 
Komponenten wie die Batterien 
aus China importieren müssen.
Keine neue Technologie ohne 
neue Probleme. Das soll keines-
wegs verschwiegen werden. 
Wollen wir einen Himmel voller 
Drohnen, wie ist es um die Si-
cherheit der Passagiere in der 
Luft bestellt, wie um die Sicher-
heit am Boden, wie hoch wird der 
Lärmpegel sein? Und schließlich 
die ganz wesentliche Frage: Wer-
den Lufttaxis tatsächlich die Ver-
kehrsprobleme lösen?
Der Reihe nach: Der Gesetzgeber 
ist gefordert, rasch und recht-
zeitig den ordnungspolitischen 
Rahmen zu schaffen, in dem sich 

Lufttaxis bewegen dürfen. Es 
müssen Sicherheitskonzepte er-
arbeitet werden, sowohl für den 
Verkehr in der Luft als auch für 
Start- und Landeplätze, es müs-
sen Lärmobergrenzen definiert 
und ein Mindestabstand zu Ge-
bäuden festgelegt werden. All das 
sind ordnungspolitische Fragen, 
die geklärt werden können. Die 
Frage schließlich, ob Lufttaxis die 
Lösung für alle Verkehrsprobleme 
sein können, muss dagegen mit 
einem klaren Nein beantwortet 
werden. Ein Massenverkehrsmit-
tel werden Lufttaxis nie werden. 
In den Megacitys werden sie 
auf bestimmten Strecken etwa 
zwischen Flughäfen und Innen-
städten eine Entlastung bringen 
können, in Städten wie Ingolstadt 
werden sie dagegen keinen sig-
nifikanten Beitrag zum „Modal 
Split“ (Verteilung des Verkehrs-
aufkommens auf verschiedene 
Transportmittel) leisten können. 
Dazu ist Ingolstadt zu klein. 
Deshalb gibt es auch überhaupt 
keinen Grund für die Sorge, die 
Stadt könne für die Finanzie-
rung von Lufttaxi-Projekten so 
viel Geld ausgeben, dass sie an 
anderer Stelle, bei Kindergärten 
zum Beispiel, den Rotstift wer-
de ansetzen müssen. Das wird 
nicht geschehen. Ebenso wenig 
ist zu befürchten, dass der Him-
mel über Ingolstadt künftig voller 
Drohnen hängen wird.




