JUGENDWÜNSCHE
- SKaterbahn mit
Treffpunkt
- Dirt-Line
- Streetballkorb
- Kletterparcours
- Hügel
- Labyrinth
- Sitzlandschaften

40. Jahrgang
März 2010

INHALT
> Generationenspielplatz
> Haushalt – unsere Position
> Hartz IV – Grundgedanken
> Richtfest: Dreifachturnhalle
> Kinderarmut
> 8. März: Frauen-Kul-Tour
> Doppelter Abiturjahrgang
> 	Gespräch mit Frau Kochen
> 	Landkreis: Haushalt & Sozialticket
> Erhard Eppler trifft Jusos
> 	Stadtgespräch: Kommunal
finanzen

TERMINE
Ortspark – Wünsche & Ideen: Generationenspielplatz

KINDERWÜNSCHE
ERWACHSENEN- Drachenwiese
WÜNSCHE
- Wasserspielplatz
- Open-air Fitness
- Hundespielplatz
auch für Senioren
- Seilbahn
- Fühlparcours
k
- Schaukel für star
- „Wild“pflanzengart
en
n
gehandikapte Mensche
- Stadtwald aus
- Rodelhügel
Bambus
- Mischwald
- Interkultureller
oten
- See mit Insel & Bo
Garten
- Piratenschiff
- Boccia & Schach
- Beete
- Spazierwege
kel
- Rutsche  &  Schau
- alle aus
Naturwerkstoffen
Vor allem Kinder hatten AsF
- Natur-Design
(Arbeitsgemeinschaft sozialde
- Toilette
mokratischer Frauen) und Jusos
- Brotzeittisch
zum Kinder- und Jugendforum
Sonnen-/Regeneingeladen. Als Papier, Pläne
sc
hutz
und Stifte verteilt waren, spru
delten die Ideen nur so he - Café
raus:
- Bänke

Auch für die Realisierung ka
men diverse Vorschläge:
Gemeinsames Bauen mit Kin
dern, Jugendlichen, Erwach
senen und Vereinen, Firmen
sponsoring, Spenden (z.B.
Bäume), Projekte mit TUMStudenten u.v.m, sodass der
Ortspark nicht an dem klam
men Haushalt scheitern soll
te.
Die Ideen werden in einem
Konzept für den Ideenwettbe
werb der Stadt Garching ein
gereicht.
Das größte Geschenk für un
sere Garchinger Kinder und
Jugendlichen ist gewiss, wenn
ihre Teilnahme Früchte tra
gen würde – dafür möchten
sie auch selbst anpacken.
Sara Hoffmann-Cumani

30. April 2010
	19.30 Uhr, Beethovensaal der
Musikschule
FREINACHT
	Vertreter/-innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft sprechen frei
über Themen in Garching
19. Juni 2010
ab 16 Uhr, am Garchinger See
Sommerfest
Biergarten mit Sonnwend
feuer und großem Feuerwerk

www. spd-garching.de

n

AUS DEM STADTRAT

Warum die SPD-Stadtratsfraktion den Gabor-Haushalt für 2010 ablehnen musste:
Dramatische Entwicklungen n kein Sparwille erkennbar n Verschiebungen in das Jahr 2011
n Eingeleitet wurde die Diskussion
über den Garchinger Haushalt für
das Jahr 2010 im Dezember 2009 mit
der Übergabe eines Ordners, der vom
Garchinger Stadtkämmerer Heiko Ja
nich mit dem Satz kommentiert wur
de: „Der vorgelegte Haushaltsentwurf
2010 ist eher ein Diskussionspapier
als ein Haushaltsplan, denn er ist so
nicht genehmigungsfähig.“ Dazu kam
die Anweisung der Ersten Bürgermeis
terin Hannelore Gabor, der Stadtrat
solle sich über die Weihnachtsfeiertage
überlegen, was er aus diesem Haushalt
an Projekten entfernen wolle, damit er
genehmigungsfähig werde.
So kann man es auch machen, wenn man
es sich leicht machen will!
Die im Dezember 2009 vorgelegten
Zahlen erwiesen sich in der Tat als äu
ßerst unerfreulich: Während die Stadt
2008 noch 18,3 Millionen Euro Gewer
besteuer kassierte, kalkuliert sie für 2010
nur noch mit 12,5 Millionen Euro. Auch
die Einkommensteuerbeteiligung liegt im
Ansatz 2010 mit 6,9 Millionen Euro rund
0,57 Millionen unter dem Ergebnis des
Vorjahres. Die Kreisumlage, die die Stadt
zahlen muss, wird dagegen von knapp
8 Millionen Euro (2009) auf 8,65 Millio
nen Euro (2010) ansteigen.
Finanzieren wollte die Rathausspitze
ihren Haushalt 2010 indem sie rund 3,56
Millionen Euro an Rücklagen entnehmen
wollte und 6,9 Millionen Euro an Kre
diten aufgenommen werden sollten. Das
wiederum wäre angesichts der bereits
vorhandenen Verschuldung Garchings
und einer notwendigen 3-MillionenBürgschaft für das Energie-Wende-Gar
ching-Projekt gar nicht möglich gewesen
und wurde vom Garchinger Stadtkämme
rer auch eindeutig so dargestellt.
In drei extra dafür angesetzten Stadt
rats-Sondersitzungen sollte nun das gro
ße Streichkonzert stattfinden. Bereits in
der ersten Sondersitzung zeichnete sich
aber deutlich ab, dass von der Mehrheit
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im Stadtrat nichts gestrichen werden
wollte, sondern nur die Finanzierung der
ohne Weitblick und im Überschwang an
gestoßenen Projekte in das Jahr 2011 und
die folgenden Jahre verschoben wurde.
Das ist reine Haushalts-Trickserei. Da
wollten wir nicht mitmachen. Denn ein
solcher Haushalt ist in seiner Gesamtheit
eine Mogelpackung, die nur dazu dient,
dass dieser Haushalt von der Rechtsauf
sichtsbehörde genehmigt wird. Seriös ist
das nicht! Unsere Versuche, dringend
notwendige Einsparungsmaßnahmen in
die Wege zu leiten, insbesondere bei der
führungsbedingten
Personalentwicklung
im Rathaus wurden
demonstrativ
abge
schmettert.
Geradezu dreist und
unverantwortlich ist
es, dass die Rathaus
spitze zwar das hohe
Lied der Einsparungs
notwendigkeiten angestimmt hatte, sel
ber jedoch eine weitgehend luxuriöse
Aufstockung der städtischen Personalaus
gaben um ca. 350.000 Euro vornimmt.
Da diese Kosten ab sofort Jahr für Jahr
zusätzlich anfallen werden, addiert sich
das in den kommenden Jahren zu Millio
nenbeträgen. Vor Augen halten mussten
wir uns auch, dass darüber hinaus im In
vestitionsansatz auch noch ernsthaft über
5 Millionen Euro für den Bau eins Volks
hochschulgebäudes am Rathausplatz ein
gestellt waren – die jetzt dann doch bis
auf 200.000 Euro an Planungsmitteln
gestrichen werden mussten, damit der
Haushalt genehmigungsfähig ist. So weh
es auch tut: Selbst diese Planungskosten
sind rausgeschmissenes Geld, wenn man
weiß, dass für einen VHS-Neubau über
viele Jahre hinweg keine Finanzmittel zur
Verfügung stehen werden. Denn wie wir
alle wissen, muss die Stadt in den kom
menden Jahren erst einmal ca. 15 Millio
nen Euro für den Neubau des WernerHeisenberg-Gymnasiums aufbringen.
Verständlich, aber enttäuschend war für
uns auch, dass dringend anstehende städ

tische Pflichtaufgaben wie die Erweite
rung des Feuerwehrhauses Hochbrück,
die Sanierung der Grundschule Ost, eine
öffentliche Toilette am Maibaumplatz,
aber auch die Fortführung der Umge
hungsstraße und das Gesindehaus im
Haushalt 2010 nicht mehr berücksichtigt
wurden.
Aus unserem Politikverständnis ist die
Rathausspitze dazu angehalten, die Po
litik so zu gestalten, dass bei allen Ent
scheidungen, die dem Stadtrat vorgelegt
werden, vorausschauend die Finanzier
barkeit der Projekte im Auge
behalten wird. Dieser Weit
blick ist in Garching aber
offensichtlich abhanden ge
kommen. Wie das Beispiel
der Volkshochschule belegt,
werden hier in geradezu
unverantwortlicher
Weise
Luftschlösser entwickelt, die
dann wieder fallen gelassen
werden müssen. Das setzt sich fort, mit
dem zum jetzigen Zeitpunkt unnötigen
Erwerb eines Grundstückes für ein neues
Garchinger Feuerwehrhaus und anderen
Projekten, für die in Wahrheit in abseh
barer Zeit kein Geld vorhanden ist. Ist
das seriös?

Luftschlösser
werden entwickelt, die dann
wieder fallen
gelassen werden
müssen.

Die neue Rathausspitze ist nun schon
seit zwei Jahren im Amt und die Tendenz
der sinkenden Steuer-Einnahmen war
bereits im Jahr 2009 mit nur noch 13,6
Millionen Euro Gewerbesteuer-Aufkom
men abzusehen. Darauf hätte rechtzeitig
reagiert werden müssen!
Sie werden nun fragen, was hätte die
Garchinger SPD anders gemacht? Ei
niges ist bereits angesprochen. Es liegt auf
der Hand, dass in den Finanzplanungen
der kommenden Jahre die Vernunft über
alle Profilierungsambitionen siegen muss.
Garching hat nach 50 Jahren des Auf
schwungs und dem gewaltigen Engage
ment beim U-Bahn-Bau jetzt überpro
portional viele Sanierungsmaßnahmen
an allen öffentlichen Gebäuden – insbe



n SOZIALPOLITIK
sondere den Schulen – durchzuführen.
Dafür kann man niemanden verantwort
lich machen, das ist einfach der Lauf der
Zeit. Hier sind in den kommenden Jah
ren die Schwerpunkte zu setzen – leider!
Daneben soll natürlich alles Bewährte an
sozialen und gesellschaftlichen Einrich
tungen erhalten und wenn möglich ver
bessert werden – wie z.B. durch den Neu
bau des Kinderhauses am Hüterweg oder
des evangelischen Kindergartens. Auch
hat sich die Stadt mit der Beteiligung am
EWG-Projekt eindeutig und langfristig
dem Klimaschutz verpflichtet – obwohl
auch hier von der Führungsspitze Ga
bor/Riedl ein unnötiges zusätzliches Mil
lionen-Investment ohne Verbesserung
der Rechtsposition forciert wurde. Neue
Wunsch- und Prestigeprojekte, aber auch
Pflichtaufgaben müssen daher konse
quenter Weise leider für einige Zeit in der
Mogelpackungsschublade verschwinden.
Da das aber aus unserer Sicht im Haus
halt 2010 nicht in ausreichender Weise
passiert, stand für unsere Stadtratsfrak
tion mehrheitlich fest: Gerade weil wir
verantwortlich handeln, konnten wir für
diesen Haushalt nicht die Verantwortung
übernehmen.
Im schöngerechneten, aber genehmi
gungsfähigen Haushalt 2010 werden jetzt
4,36 Millionen Euro an Rücklagen ent
nommen und nur 1,4 Millionen Euro an
Krediten aufgenommen; der Rest wird in
kommende Jahre verschoben. Die Stun
de der Wahrheit wird kommen. Auch das
steht rein rechnerisch fest!
Dietmar Gruchmann
Fraktionsvorsitzender der SPD in Garching

Die Garchinger SPD diskutiert über Hartz IV
mit Bernd Schulte
„Hartz IV“ – genauer gesagt das IV.
Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt – ist durch das Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts in
den Mittelpunkt der öffentlichen Dis
kussion gerückt. Bei einer thematisch
ausgerichteten Mitgliederversamm
lung wollte die SPD Garching über
die aktuelle Debatte hinaus gehen und
sich grundsätzlich fragen, ob Hartz IV
„notwendiger Umbau des Sozialstaats
oder Armutsfalle“ sei.
Eindeutig wollte Referent Bernd Schulte
vom Max-Planck-Ins
titut für Sozialrecht in
München diese Fra
ge nicht entscheiden.
Selbst SPD-Mitglied,
betonte er, dass die an
sich richtigen Zielpro
jektionen zum Umbau
von einem alimentie
renden zum aktivie
renden Sozialstaat eine problematische
Umsetzung erfahren hätten in dem „viel
leicht schlechtesten Sozialgesetz in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutsch
land“. Als Jurist sah er die Mängel des
Gesetzes vor allem durch die in die Hun
derttausende gehenden Klagen vor den
Sozialgerichten dokumentiert. Die jetzt
vom Bundesverfassungsgericht ange
mahnte rationalere und transparentere
Regelsatzgestaltung nannte er einen
wichtigen Schritt in die richtige Rich
tung. Das Arbeitslosengeld II etwa müsse
steigenden Lebenshaltungskosten regel
mäßig angepasst werden. Dabei sei eine

menschenwürdige Bedarfsdeckung für die
Empfänger in jedem Fall, insbesondere
auch verfassungsrechtlich, höher zu be
werten als das immer wieder angeführte
Lohnabstandsgebot. Wenn die Abstände
zwischen Sozialtransfers und Löhnen zu
gering würden, müsse das Lohnniveau
durch flächendeckende gesetzliche Min
destlöhne gehoben werden, nicht aber
das Sozialhilfeniveau immer weiter ge
senkt werden. Er plädierte weitergehend
für eine generelle Rückkehr zu Normal
arbeitsverhältnissen mit unterhaltssi
chernden Löhnen anstelle einer weiteren
Ausdehnung
des
Niedriglohnsektors,
der letztlich „er
werbstätige Arme“
schaffe.
Zuletzt meinte er,
man könne schon
beim Namen „Hartz
IV“ bleiben, wenn
es gelänge, diesen
Begriff stärker mit positiven Inhalten zu
füllen. Das Ziel der Gesetzgebung, Hilfe
empfänger nicht verloren zu geben, son
dern wieder in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren, sei ein solch positives Signal. Von
einigen SPD-Mitgliedern wurde in der
Diskussion betont, dass die Wiedergewin
nung einer solidarischen Gesellschaft, in
der zum Beispiel „Normalarbeitnehmer“
nicht gegen Leiharbeiter und Niedrig
lohnempfänger nicht gegen so genannte
„Hartzer“ ausgespielt würden, oberstes
Ziel aller Reformbemühungen sein müs
se.
Ulrike Haerendel

Forderung:
Eine generelle Rückkehr zu Normal
arbeitsverhältnissen
mit unterhaltssichernden Löhnen

Dreifachturnhalle – sie wird greifbar.
Richtfest am 25. März 2010

Architekten Kramer und Diezinger neben der Ersten Bürgermeisterin Hannelore Gabor
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n AsF – Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen

Kinderarmut in Deutschland –
wir müssen den Teufelskreis durchbrechen
n Arm sein heißt für Kinder, dass
sie in der Schule schlechter sind
und am Sozialleben nicht teilhaben
können. In der Folge machen sie
oft keinen Schulabschluss, keine
Ausbildung und sind ohne Chan
cen am Arbeitsmarkt: Die nächste
Generation Hartz-IV-Empfänger
tritt ins Erwachsenenalter. Wie
durchbrechen wir den Teufels
kreis?
Seit einigen Wochen diskutieren wir Ulrike Haerendel,
Vorsitzende der AsF
über das „Hartz IV-Urteil“ des Bun
desverfassungsgerichts. In dem Urteil wurde dem Gesetzgeber
auferlegt, bis zum Jahresende neue „realitätsgerechte“ Regel
sätze festzusetzen. Bis jetzt erhalten Kinder, je nach Alter, 60
bis 80 Prozent der Regelsätze von Erwachsenen. Das halten die
Richter für falsch, denn Kinder sind „keine kleinen Erwachse
nen“. Sie haben insbesondere im Bildungsbereich Bedarfe, die
bis jetzt überhaupt nicht zum Tragen kamen: Wer kommt für
die Schulausstattung im Herbst auf, wie sollen Eltern in HartzIV-Bezug die vielen großen und kleinen „Nebensachen“ in der
Schule bezahlen: Bastelgeld, Klassenlektüre, Schulausflüge,
Klassenreise. Natürlich ist kein Nachhilfeunterricht drin, wenn
es Schulschwierigkeiten gibt. Und ganz unmöglich ist in den so
genannten „Bedarfsgemeinschaften“ der Wunsch eines Kindes
zu erfüllen, ein Musikinstrument zu erlernen. Immerhin gibt es
Hilfen für solche Fälle, so werden in München im Programm
„Sport für alle Kinder“ kostenlose Mitgliedschaften im Sport
verein finanziert mit Unterstützung des Adventskalenders der
Süddeutschen Zeitung. Elternbeiräte können oftmals bei Klas
senreisen einspringen, und die „Tafeln“ der Wohlfahrtsverbände
helfen immer wieder mit Ausstattungen zu Schuljahresbeginn.
Dennoch: Das sind notwendige und wichtige Hilfen der Zivil

Frauen-Kul-Tour
8. März
Zum Internationalen Frau
entag ließ sich die AsF Mün
chen-Land etwas Besonderes
einfallen. Die sozialdemokra
tischen Frauen der verschie
denen Arbeitsgemeinschaften
luden zu einer „Kul-Tour“ in
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die SPD-Zentrale am Oberan
ger ein: Leben und Schaffen
von Frauen, die etwas zu sa
gen hatten, sollten vorge
stellt werden. Die Autorin
Sibylle Anger las eine eigene
Kurzgeschichte vor – „Baseballkäppi und Belladonna“ –, ein
frecher und unterhaltsamer
Einblick in ihr Werk. Die

gesellschaft, aber wir müssen das Problem politisch angehen. Es
ist ein Skandal, dass im wohlhabenden Deutschland, das sich mit
dem Kindergeld mit die höchsten Transferleistungen an Fami
lien im internationalen Vergleich erlaubt, fast jedes sechste Kind
in Armut lebt. Folgerung: Das System ist falsch. Die Vorschläge
der Experten zu einer Reform reichen von einer Abschmelzung
des nach dem Gießkannenprinzip verteilten Kindergelds zuguns
ten zielgruppenspezifischer Leistungen bis hin zur Gewährung
eines Kindergrundeinkommens für alle. Wie immer man sich
entscheidet: Es ist höchste Zeit, dass Deutschland die Bekämp
fung der Kinderarmut ganz oben auf die Agenda setzt. Dass 2010
zum „Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozi
aler Ausgrenzung“ erklärt wurde, könnte ein guter Anlass sein.

Tauziehen um Werner-Heisenberg-Gymnasium
Architektenwettbewerb beschlossen
n In der Zweckverbandssitzung am Freitag, den 26. März wurde
deutlich, dass Ismaning, Unterföhring und der Landkreis nichts
unversucht lassen, ein zweites Gymnasium östlich der Isar zu er
reichen. In einer äußerst langwierigen Sitzung ging es vor allem
darum, ob man bei der Ausschreibung des Architektenwettbe
werbs die Schülerzahl in Garching für den Ersatzbau des WHG
bei 1.000 Schülern festschreiben sollte. Schulleiter Dr. Ulrich
Hauner plädierte eindringlich dafür, das von der Regierung von
Oberbayern bereits genehmigte Konzept von 43 Klassenzim
mern für ca. 1.200 Schüler nicht zu verändern. Nur so könne
die Vielfalt des Angebots erhalten bleiben. Außerdem, sei ein
Gymnasium für 1.000 Schüler bereits bei seiner Fertigstellung
zu klein für die zu erwartenden Schülerzahlen. Hauners Ein
schätzung wird vom Bayerischen Kultusministerium bestätigt
und auch von Bürgermeisterin Gabor so vertreten. Schließlich
einigten sich die Teilnehmer darauf, die 43 Klassenzimmer fest
zusetzen. Nach langer Diskussion wurde der Beschluss aber um
den Passus „für ca. 1.000 Schüler“ ergänzt. Ob dieser scheinbar
so bauernschlaue Kompromiss den Ismaningern oder Unter
föhringern ein zweites Gymnasium schneller bringt ist zweifel
haft. Wir müssen hoffen, dass diese Festlegung im weiteren Pla
nungs- und Genehmigungsverfahren dem WHG nicht schadet!

SPD-Frauen trugen ganz un
terschiedliche Beiträge zusam
men: Biographisches von Ar
beiterfrauen und ein Gespräch
von Hildegard Kronawitter mit
Volkmar Gabert über seine Frau
Inge Gabert (gest. 1994), die
als herausragende Figur bei
der AWO (Arbeiterwohlfahrt)
vielen Anwesenden noch per

sönlich bekannt war. Zwi
schendurch gab es einen Song
von Lisa Fitz, und schließlich
las die Vorsitzende der AsF
München-Land Corinna Kli
mek aus dem Roman von
Charlotte Lyne vor, Das Haus
Gottes, in der es um ein Frau
enschicksal im mittelalterli
chen England ging.



n SCHULE

Doppelter Abiturjahrgang
2011
nM
ehr Studienbewerber
2011 durch doppelten
Abi-Jahrgang

nS
tudienbeginn im Som
mersemester 2011 für
bestimmte Studiengänge

nS
tudium „Two in One“
bzw. „Steilwandstudium“
für Überflieger

nM
ännliche Abiturienten
aus 2010 auch betroffen

Im kommenden Mai beginnt für den vorletzten
sein 2 Semester in einem Halbjahr zu absolvieren.
Jahrgang des G9 das Abitur. Nicht wenige Schüler
Selbst die TUM räumt das auf ihren Internet-Sei
und ihre Eltern werden froh sein, nicht zum Dop
ten zum Thema ein:
peljahrgang 2011 zu gehören.
„In der Konsequenz müssen sich die Studierenden,
Denn dann werden der letzte Jahrgang des G9 und
die im SS 2011 beginnen, den Lehrstoff des 1. und
der erste Jahrgang des G8 gemeinsam das Gymnasi
2. Fachsemesters in nur fünf Monaten erarbeiten.
um beenden und an die Universitäten strömen. Der
Dies ist sowohl für die Lehrenden als auch die Ler
zu erwartende Ansturm auf Studiengänge, die unter
nenden ein ehrgeiziges Ziel und nur die leistungs
normalen Umständen schon völlig überlaufen sind,
fähigsten und hochmotivierten G9-Abiturienten
wird bewirken, dass bei weitem nicht jeder sein
werden dieses erreichen.“ (Quelle: http://portal.
Wunschstudium im Herbst 2011 aufnehmen kann.
mytum.de/studium/beginn2011/two-in-one).
Zwar soll für Absolventen des G9 eine Aufnahme Gerlinde Schmolke
Der großen Masse der betroffenen Abiturienten
Stellvertretende Vorsitzende
des Studiums zum Sommersemester in bestimmten
wird nichts anderes übrigbleiben als sich mit vielen
Studiengängen möglich sein. Nicht jeder Abiturient interessiert Mitbewerbern um ein etwas erweitertes Angebot an regulären
sich aber für Informatik, Ingenieurwissenschaften oder Lehramt Studienplätzen zu „schlagen“ und für sich einen praktikablen
und das geplante Angebot der TUM „Studium Two in One“ Weg zu suchen. Und die Abiturienten, die in diesem Jahr noch
oder auch „Steilwandstudium“ ist eben auch nicht für jeden Abi scheinbar davonkommen, aber leider nach dem Abitur 2010 zum
turienten machbar. In technischen Fächern beklagen sich die Wehr- bzw. Zivildienst einberufen werden, werden sich 2011
Erstsemester bestimmt nicht, über zu wenig Vorlesungsstunden, unfreiwillig genau in derselben Problematik wiederfinden. Da
zu einfachen Stoff oder zu wenig Prüfungsstress – im Gegenteil. ist es nicht wirklich ein Trost, dass auch ihnen ein „Steilwand
Deshalb erscheint es nur so genannten Überfliegern möglich zu studium“ ermöglicht werden soll.

n SENIOREN – BEHINDERTE

„Es gibt in Garching viele Barrieren für Rollstuhlfahrer...“
Interview mit Ester Kochen
KONTAKT: Frau Kochen, wie lange
wohnen Sie in Garching?
ESTER KOCHEN: Ich bin mit meinem
Mann, der Rollstuhlfahrer ist, vor etwa
7 Jahren in den Königsgarten gezogen.
Anderswo war in Garching keine roll
stuhlgerechte Wohnung zu finden.

geszeiten und Wochentagen zugänglich.
Ich kenne viele Rollstuhlfahrer mit denen
ich mich gerne zwanglos in Garching tref
fen möchte. Ohne eine frei zugängliche
Toilette ist das nur schwer möglich. Viele
Rollstuhlfahrer werden dadurch entmutigt und bleiben ganz zu Hause.

KONTAKT: Sie haben sich auf der Bür
gerversammlung für eine öffentliche roll
stuhlgerechte Toilette eingesetzt. Warum
ist die so wichtig?
EK: Es gibt in Garching zwar einige Not
lösungen, z.B. im Rathaus oder im Bür
gerhaus, diese sind aber nicht zu allen Ta

KONTAKT: Warum engagieren Sie sich
für Behinderte?
EK: Ich bin seit kurzem in Rente und habe
deshalb etwas mehr Zeit. In Garching
gibt es viele Barrieren, die das Leben von
Rollstuhlfahrern erschweren. Das möchte
ich ändern. Wer mich dabei unterstützen
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will, kann mich gerne anrufen. Meine Te
lefonnummer lautet 7 19 14 14.
KONTAKT: Vielen Dank für das Ge
spräch und viel Erfolg!
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n

LANDKREIS

Kompromisshaushalt verabschiedet –
Sozialticket mit knapper Mehrheit gescheitert
n In seiner letzten Sitzung im März in politischen Konsens und somit die Auf
Grünwald beschloss der Kreistag mit stellung eines verantwortbaren Haus
sehr breiter Mehrheit den Haushalt 2010 haltes verhinderten, gelang es auf Kreis
mit einem Gesamtvolumen von rund ebene, einen tragbaren Kompromiß mit
360 Mio. €. Äußerste Kompromissbereit- einer Kreisumlagenhöhe von 39,0 Punk
schaft der handelnden politischen Kräfte ten zu finden.
ermöglichte dies.
Die Erhöhung um 2,2 Punkte gegenüber
Nachdem die Haushaltsbera
2009 resultiert zum einen
tungen im Herbst nach Beaus der um 1,4 Punkte mas
kanntwerden einer über
siv erhöhten Bezirksumlage,
raschend hohen Bezirksum
zum anderen aus der Refi
lagenerhöhung (Mehrkosten
nanzierungsnotwendigkeit
für den Landkreis: 15 Mio.
von verschiedenen Mehr
€) und aufgrund von Unei
ausgaben und Minderein
nigkeit über verschiedene
nahmen.
Aspekte abgesetzt worden
Hauptsorgenkinder
sind
waren, wurde kurz vor Weih
hierbei gesetzliche Pflicht
nachten im Rahmen eines
aufgaben, besonders im So
ganztägigen Arbeitsgespräch
zial- und Jugendhilfebereich
es – beteiligt waren Landrä Werner Landmann
(Mehrung alleine schon
Stadtrat und Kreisrat
tin, Fraktionsvorsitzende, Fimehr als ein Punkt KU) so
nanzreferenten, Kämmerei und Abtei wie andere Faktoren, wie beispielsweise
lungsleiter des Landratsamtes – ver deutlich gestiegene Gastschulbeiträge.
sucht, die Gratwanderung zwischen der Vor allem aufgrund der Verschiebung von
Gewährleistung der finanziellen Leis Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden des
tungsfähigkeit des Landkreises München LRA sowie der Schulterung von z.T.
zum Wohle der Bürger einerseits und der schmerzhaften Sparmaßnahmen bei einer
Verantwortung gegenüber unseren 27 Vielzahl von Haushaltsstellen in fast allen
Gemeinde- und 2 städtischen Haushalten Einzelplänen war es möglich, einen soli
mittels einer vertretbaren Kreisumlagen den Haushalt aufzustellen. Insgesamt
höhe andererseits, bestmöglich zu bewäl wurde ein Einsparvolumen von ca. 8,5
tigen.
Mio. € generiert. Die für die Stadt Gar
ching damit verbundenen Minderausga
Im Gegensatz zum Vorgehen in Gar ben summieren sich auf beachtliche rund
ching, wo mangelnder Sparwille der mo 260.000 €, die dem Kommunalhaushalt
mentanen Verwaltungsspitze und unü aufgrund des Sparwillens der Kreisräte
berwindbare Sturheiten einen breiten nun zusätzlich zur Verfügung stehen.

Politischer
Frühling
April – Mai 2010
Vorträge

Ihr direkter Draht zum SPD-Ortsverein:
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Götz Braun: 089/326 21 30
Ihr direkter Draht zur SPD-Fraktion:
Dietmar Gruchmann: 089/320 78 87

www. spd-garching.de

http://spdnet.sozi.info/
bayern/muenchenland/
dl/pol_frueh_10_opt.pdf

n Als gänzlich unerfreulich ist hingegen
das Scheitern eines Sozialtickets im
Landkreis München zu bewerten.
Ähnlich wie in der Landeshauptstadt
planten SPD und Grüne, für bedürftige
Landkreisbürger die Möglichkeit zu
schaffen, kostengünstig die Angebote des
MVV in Anspruch zu nehmen. Dem Ver
handlungsgeschick unserer Landrätin Jo
hanna Rumschöttel war es zu verdanken,
dass für lediglich ca. 17 € im Monat ein
derartiges sogenanntes Sozialticket für
Hartz IV-Empfänger und andere materi

Günstiges
Sozialticket für
17 € im Monat
abgelehnt!
ell schlechter gestellte Gruppen erhältlich
gewesen wäre, somit sogar noch günstiger
als in München.
Für Garching hätte dies nicht nur eine
Erhöhung der Mobilität zahlreicher Bür
ger bedeutet, sondern auch beispielsweise
die nochmalige Absenkung des immer
noch beträchtlichen Betriebskostendefi
zites der U-Bahn sowie sehr wahrschein
lich eine bessere Auslastung der Busse
und Sammeltaxis.
Schade, dass die Idee nicht Wirklichkit
werden konnte, denn in der Dezembersit
zung lehnte der Kreistag mit der knappsten
möglichen Mehrheit aus CSU und Freien
Wählern bei Gegenstimmen von SPD,
Grünen und der FDP (!) dieses Vorgehen
ab.
Somit wurde ein sozial- wie verkehrspoli
tisches sinnvolles Projekt leider vereitelt.
Im Laufe dieser Wahlperiode wird es nun
kaum mehr möglich sein, ein derartiges
Vorhaben zu realisieren.
Werner Landmann
Stadtrat und Kreisrat, Finanzreferent der
SPD-Kreistagsfraktion



n FREINACHT – 30. April 2010

n JUGEND

Ankündigung: Freinacht 2010 –
Die Garchinger SPD hört zu
Am 30. April findet die 7. Garchinger Freinacht um 19.30 Uhr
im Beethovensaal der Musikschule statt.
Unsere diesjährigen Gäste sind:
Brigitte Kehrle, Integrationsbeirat der Stadt Garching
Daniela Krehl, Deutscher Alpenverein
Prof. Dr. Christine Papadakis, Technische Universität
Richard Plonner, FC Hochbrück
Peter Wagner, Gewerbeverband
Xaver Zimmermann, Garchinger Atomics

Freinacht 2009: v.l. Dietmar Gruchmann (SPD-Fraktionsvors.), Angelika Aslantas (FC
Türksport), Prof. Günther Hasinger (IPP), Kerstin Duebner-Gee (TUM Dual Carreer Office),
Jochen Karl (Moderator), Tina Schmidt (Hochschulhaus Garching), Walter Posmik (Garchinger Fischer), Magdalena Schwindshackl (Pflegeheim), Götz Braun (SPD-Vorsitzender)
und Piano Dieter

Erhard Eppler mit Florian Spirkl (Stadtrat und Kreisrat Oberschleißheim) und Ingrid LenzAktas (Vorsitzende des SPD-Unterbezirks München-Land)

„Oder wer hätte noch, als Helmut Kohl Kanzler wurde, sich
vorstellen können, dass wir einmal die progressive Einkommen
steuer werden verteidigen müssen? Wisst ihr, wer die erfunden
hat? Johannes von Miquel, preußischer Finanzminister im 19.
Jahrhunderts! Das Prinzip, wer mehr verdient, auch prozentual
mehr beisteuern muss, hat sich im 20. Jahrhundert in ganz Euro
pa durchgesetzt. Unter Adenauer war der Spitzensatz bei 53 %.
Die Stufenregelung von Frau Merkel und der FDP hat kei
nen anderen Sinn, als die progressive Einkommensteuer, die
seit 100 Jahren Europa geprägt hat, nun abzuschaffen. Als
zweiter Schritt kommt dann die Flat tax, dass alle die gleiche
Steuer zahlen, nämlich 20 oder 25 %. Auch dann, wenn einer
mehr als 10 Millionen im Jahr verdient, muss er nie mehr als
25 % an Steuern bezahlen.“ – Sara Hoffmann-Cumani

n JUGEND

Erhard Eppler diskutiert mit
Jusos aus dem Münchner Umland

Andreas Bichler, Sebastian Lang aus dem OV Aschheim und Angelika Stoeger
Bilder unten im Uhrzeigersinn Simon Schumann aus Oberhaching neben Herrn Eppler,
Bela Bach und Felix Kempf aus dem OV Planegg, Tobias Heberlein aus Neubiberg

n Ein bayerisches Brotzeit mit Erhard Eppler, ehem. SPDBundesminister – diese Idee verdanken wir Ingrid LenzAktas, der Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks MünchenLand.
Die gestaltenden Jusokräfte lauschten Erhard Epplers Erzäh
lungen: Eine Zeitreise in die Geschichte Deutschlands und
der SPD, wenn er von seinem „Willy“ spricht, oder uns einen
persönlichen Gruß von Hans-Jochen Vogel überbringt, den er
just zuvor besucht hatte. Interessiert fragte er uns junge Sozial
demokraten, nach dem Anlass unserer politischen Arbeit und
Motivation.
Eine grundlegende und aktuelle soziale Sorge teilte der 84jäh
rige Denker mit uns und ludt uns zu einer Diskussion über die
Zukunft ein:
Jetzt müssen sogar das Solidarprinzip in der Krankenversicherung verteidigen!



www. spd-garching.de

n RÜCKBLICK

Malaysia – viele Kulturen
auf engem Raum
Joachim Krause, Stadtrat,
hielt den eindrucksvollen
Diavortrag im vollbesetzten Pflegeheim.
Annemarie Ochs hatte
zum Schluss einen süßen
Ostergruß für alle Besucher
vorbereitet, über den sich
alle sehr gefreut haben.
Auch Helmut Karl, BM a.D.,
nahm in unserer Mitte teil.

Feuerwehrball 2010 im Bürgerhaus mit
roten Römern

Gewerbesteuern runter?
Solidarität unter den Kommunen ist
gefragt!

n STADTGESPRÄCH

www. spd-garching.de

n Zum SPD-Stadtgespräch am 10. März war Dr.
Ernst Wolowicz, Kämmerer der Landeshauptstadt
München zu Gast. Im Gespräch mit dem SPD-Orts
vereinsvorsitzenden Götz Braun machte er deutlich,
dass auch an München und den wirtschaftsstarken
Kommunen im Um
land die Krise nicht
spurlos vorüber ge
hen wird. Nicht nur
München muss mit
sinkenden Einnah
men aus der Gewer
besteuer
rechnen,
auch der Ansatz
für den Garchinger
Haushalt geht von
Rückgang von 18,3
Millionen Euro im
Jahr 2008 auf nur
noch 12,5 Millio
nen Euro für das

Dr. Wolowicz , Stadtkämmerer der Stadt München

Jahr 2010 aus. Da jede Gemeinde über
den sogenannten Hebesatz die Höhe der
Gewerbesteuer anpassen kann, muss ver
mieden werden, dass es im Landkreis zu
einem Wettbewerb um die niedrigsten
Hebesätze kommt. München will den
Hebesatz deshalb mit 490 Punkten un
verändert lassen. Wolowicz sieht diesen
Wert auch weiterhin als gerechtfertigt an,
denn München biete durch seine hervor
ragende Infrastruktur auch einen entspre
chenden Gegenwert.
Im Landkreis liegt der Hebesatz bei
durchschnittlich 310 Punkten, wobei er
mit 240 Punkten in Grünwald am nied
rigsten, in Haar, Oberschleißheim, Isma
ning und Garching mit 350 Punkten am
höchsten ist. Erst kürzlich hat Unterföh
ring seinen Hebesatz überraschend von
350 auf 330 Punkte gesenkt. Auch Bür
germeisterin Gabor hat angekündigt, den
Hebesatz in Garching senken zu wollen,
allerdings ohne Maß und Ziel zu nennen.
Wir halten eine Senkung des Hebesatzes
ohne Absprache mit den Nachbarkom
munen für ein gefährliches Unterfangen.
Denn es kann leicht zu einer Spirale nach
unten führen, in der dann alle Kommunen
einen erheblichen Ausfall bei der Gewer
besteuer hinnehmen müssen. Im Zeichen
der Krise sollte auch unter Kommunen
eine sozialdemokratische Tugend gelten:
Solidarität! Nur so können wir erreichen,
dass wir erfolgreiche Unternehmen in
unserer Region halten können, ohne das
Steueraufkommen zu stark zu reduzieren.
– Götz Braun



