
Rechtsanwalt Nor-
bert Fröhler ist der
Bürgermeisterkan-
didat der Bürger
für Garching.
Für die, die ihn
noch nicht kennen
sollten, gibt er eine
persönliche und in-
haltliche Kurzvor-
stellung ( S.1).

Mit ihm bewerben sich 24 engagierte
Frauen und Männer aus unterschied-
lichen Berufen um ein Stadtratsman-
dat ( vgl. S. 4 ).
Ich bin überzeugt, dass die Ideen und
Vorstellungen unserer Kandidaten für
eine gute Weiterentwicklung Gar-
chings, hin zu einer wirtschaftlich
 prosperierenden, sozial gerechten, le-
bens- und liebenswerten Stadt, auch
bei Ihnen Interesse und Unterstüt-
zung finden werden ( z.B. S.2 ).
Informieren Sie sich darüber auch bei
unseren öffentlichen Veranstaltungen
( vgl. S.4 ).
Dabei wird es für den neuen Bürger-
meister und den neuen Stadtrat nicht
einfach werden, die Ideen umzuset-
zen: Die Kassen unserer Stadt sind,
 infolge einer haushalterisch unver-
antwortlichen Politik unserer Bürger-
meisterin und derer, die sie unterstüt-
zen, leergefegt ( vgl. S.3).
Geld fehlt an allen Ecken und Enden
und neue Darlehen werden nicht mehr
gewährt.
Es ist Zeit für einen Wechsel in Gar-
ching.
Unterstützen Sie die Kandidatinnen
und Kandidaten der Bürger für Gar-
ching!

Viel Spaß beim Lesen.

Dr. Sepp Koch
Vorsitzender der Bürger 
für Garching

die Bürger für Garching (BfG), eine Wähler-
vereinigung mit ausschließlich kommunalen
Zielen, haben mich zum Bürgermeisterkandi-
daten für die Kommunalwahl am 16.03.
2014 nominiert. Vor 40 Jahren bin ich mit
meinen Eltern zum Beginn meiner Schulzeit
zugezogen und Garching ist mir zur Heimat
geworden. Mit der Entwicklung vom Dorf
zur weltweit bekannten Universitätsstadt bin
ich groß geworden. An den 1977 begonne-
nen Bau des neuen Ortszentrums und ande-
re für den Ort historische Ereignisse wie die
Stadterhebung 1990, die Inbetriebnahme der
Münchener U-Bahn bis Hochbrück 1995 so-
wie des FRM II 2004 und die Verlängerung
der U-Bahn bis zum Forschungszentrum
kann ich mich nicht nur erinnern, sondern
ein Teil fällt bereits in die Zeit meiner Stadt -
ratstätigkeit, dem ich seit knapp 12 Jahren
angehöre. Garching hat alle Voraussetzun-
gen, die Aufgaben der  Zukunft zu meistern,
nutzt aber unter der derzeitigen politischen
Führung seine Chancen nicht ausreichend. 

Trotz sehr guter Gewerbesteuereinnahmen
in den letzten Jahren führen die finanziellen
Belastungen durch den Neubau des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums und die Beteiligung
an der EWG am Ende der Wahlperiode 2014
zu einer Rekordverschuldung der Stadt. Nach
der derzeitigen Finanzplanung sind die not-
wendigen Sanierungen des Bürgerhauses
und der Grundschule Ost nicht zu schultern,
ganz zu schweigen von wünschenswerten
Projekten wie Stadtpark, Neubau VHS oder
ein Schwimmbad. Die Herausforderung für
den nächsten Bürgermeister und den Stadtrat
wird daher sein, den Haushalt zu konsolidie-
ren, die Schulden abzubauen und mit frei
werdenden  Finanzmitteln weitere notwendi-
ge Projekte mit äußerster Kostendisziplin an-
zugehen. 

Folgende Ziele der BfG stehen in der näch-
sten Wahlperiode im Vordergrund:
• Ausweisung neuer Baugebiete und Über-
arbeitung des Einheimischenmodells im

Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum zum
Kauf und zur Miete für Garchinger.
• Bau einer privat finanzierten Therme durch
Nutzung der Geothermie mit Einplanung von
Becken für den Schwimmunterricht der Schu-
len und eines Schwimmvereins.
• Stadtpark mit Rodelberg: Das ursprüng-
liche Konzept ist auf Grund fehlender Haus-
haltmittel gescheitert. Eine kostengünstigere
Umsetzung muss daher erarbeitet werden.
• Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im
öffentlichen Nahverkehr insbesondere durch
eine Schnellbusanbindung des Flugha-
fens (Weiterführung der U-Bahn bleibt ein
Fernziel) und der Nachbargemeinden.
• Ausweitung der Ganztagsbetreuung ent-
sprechend dem Bedarf.
• Einführung von bilingualen Kindergär-
ten und Schulen mit Hilfe interessierter
 Eltern.
• Errichtung einer Realschule, um das Schul-
angebot zu ergänzen.
• Neubau für die Volkshochschule.
• Verstärkte Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements und der Vereine,
denn zur Lebendigkeit unseres Stadtlebens
tragen sie Vieles bei.

Die BfG beteiligt sich nicht am politischen
Ringen auf höherer Ebene, wirbt selbstver-
ständlich aber um eine starke Vertretung im
Garchinger Stadtrat. Dort sucht sie nicht die
Konfrontation, scheut aber auch nicht das
Ringen um gute Lösungen im Interesse der
Stadt und ihrer Bürger. Bitte geben Sie uns
 Ihre Stimme. Wir wollen ein Garching, in
dem Sie gerne leben.  

Ihr Bürgermeister kandidat 
Norbert Fröhler      H
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Sehr geehrte 
Wählerinnen und Wähler,
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Wie soll das Bad organisiert sein?
• Schulschwimmen und Seniorenschwim-
men gegen niedrige Eintrittspreise.

• Wellness und Saunalandschaft mit  hohem
Freizeitwert gegen angemessene Eintritts-
preise.

Wer soll das bezahlen?
• Ein privater Investor nach Gespräch mit
Prof. Wienands:
(www.buerger-fuer-garching.de/Therme)

• Bereitstellung eines Grundstücks durch 
die Stadt Garching.

• Beteiligung der Stadt Garching an den Be-
triebskosten für das Lehrschwimmbecken
gegen Ersparnis der Kosten für Schüler-
transporte.

Wo soll das Bad entstehen?
• In der Nähe einer U-Bahnstation mit kur-
zem Fußweg.

• Zum Beispiel in der Kommunikationszone
südlich des Forschungsgeländes.

Wie soll das Verkehrsaufkommen 
gelenkt werden?
• Fußweg von der U-Bahn.
• Garchinger per Fahrrad.
• Autos über die BAB9 und die B11 
von Norden.

Kann die Geothermie genutzt 
werden?
• Der Rücklauf würde ausreichen die Warm-
wasserversorgung zu gewähr leisten.

• Eventuell kann Thermenwasser direkt 
oder aufbereitet angeboten werden.

• Weiterer Vorteil: Als Partner des Geo -
thermiebetriebs verdient Garching 
mit und kann so die Schulden aus der
Geothermieunternehmung schneller
 zurückführen.

Was will die BfG zur Verwirklichung
 beitragen?
• Öffentliche Vorstellung des Projekts mit
Fachleuten im Februar 2014.

• Beantragung des Vorhabens im  Stadtrat
mit dem weiteren Ziel einen Investor zu
finden.

Bereits im Mai 2013 haben die Bürger für
Garching beantragt, das erfolgreiche Gar-
chinger  Einheimischenmodelle unter den von
der EU vorgegeben geänderten rechtlichen
Rahmenbedingungen fortzuführen. In den
neuen Baugebieten soll bezahlbarer Wohn-
raum für Garchinger und Berufseinpendler ge-
schaffen werden, wobei Familien mit Kindern
zu bevorzugen sind. Darüberhinaus sollen

auch private Kapitalanleger vergünstigte Woh-
nungen zur Vermietung erwerben können,
wenn Sie den Preisvorteil an ihre Mieter
weitergeben. Vorbild für eine sozial gerechte
Bodennutzung könnte das “München Mo-
dell” sein, welches in der Stadt München seit
1994 praktiziert wird. 

Ansatzpunkt für die Schaffung von sozial ver-

günstigtem Wohnraum ist eine Ermäßigung
beim Grundstückspreis. Entweder stellt die
Stadt Garching vergünstigte Baugrundstücke
bereit oder verpflichtet durch einen städtbau-
lichen Vertrag private Eigentümer, Baugrund-
stücke zu unter dem Verkehrswert liegenden
Preisen zu verkaufen. Der verbilligte Grund-
stückspreis soll voll an die Wohnungskäufer
weitergegeben werden.

H e n r i k a  B e h l e r ,  Stadträtin der BfG

N o r b e r t  F r ö h l e r

UNSERE ZIELE FÜR DIE WAHLPERIODE 2014 BIS 2020

Ein Schwimmbad für Garching, das 
wollen die Bürger für Garching erreichen.

Garching braucht neue Baugebiete 
mit  bezahlbarem Wohnraum zum Kauf
oder zur Miete



Doch der Reihe nach:

Mit Jahresabschluss 2007 übernahm Frau Ga-
bor von ihrem Vorgänger einen grundsoliden
Haushalt:

Die Schulden lagen mit knapp 8 Mio.€ unter
den Rücklagen mit knapp 11 Mio.€; die Pro-
Kopf-Verschuldung betrug 521€, 327.000€

betrug die Zinslast. Für den Erwerb von Grund-
stücken konnte mit ca. 1 Mio.€ mehr Geld
ausgegeben werden, als durch Verkauf zur
 Finanzierung des Haushalts benötigt wurde.

Zum Ende der Amtszeit von Bürgermeisterin
Gabor 2014 sieht die finanzielle Situation (be-
zogen auf Haushalt 2013 bzw. Finanzplanung
2014 ) mehr als zerrüttet aus: Schulden und
kreditähnliche Verpflichtungen haben sich ver-
fünffacht und werden ca. 40 Mio.€ betra-
gen. Und wenn Ismaning den Schulzweckver-
band verlässt, wie beschlossen, kommen
nochmals ca. 14 Mio.€ hinzu. Die Rücklagen
sind dann auf gut 3,5 Mio.€ abgeschmolzen,
dafür steigt ab 2014 die Zinslast auf über eine
Dreiviertelmillon€ pro Jahr und die Pro/Kopf-
Verschuldung schnellt auf 2.355€ empor. Da-
mit liegt Garching bayernweit im Spitzenfeld.
Die durchschnittliche Pro/Kopf-Verschuldung
der Kommunen liegt um ca. 1.000€ darunter.        
Zugegeben, die Stadt hat viel investiert: Drei-
fachturnhalle, Neubau Gymnasium, Kinder-
haus, EWG, um die dicksten Brocken zu nen-
nen. Ob alles nötig und so teuer nötig war, sei
hier dahingestellt.

Aber es gab in all den Jahren keinen Plan für
Prioritäten und so blieb vieles auch Wün-
schenswerte auf der Strecke.

Und: Bürgermeisterin Gabor hat für ihr haus-
halterisches Harakiri auch immer eine Stim-
menmehrheit von CSU, Unabhängigen und
SPD bekommen.

Die finanzielle Lage Garchings ist allein schon
bei dem Blick auf die Verschuldung schlimm
genug.

Bei der Betrachtung aber, wie viel Geld, zu
den Schulden hinzu, aus dem Vermögens-
stock der Stadt zur Finanzierung ausgegeben
wurde, wird das ganze Ausmaß der Geldver-
schleuderung noch deutlicher:

Aus den Rücklagen wurden ca. 7,3 Mio.€
entnommen. Grundstücksverkäufe wurden in
Höhe von ca. 12,3 Mio.€ getätigt, gekauft
wurde nur für ca. 2,8 Mio.€. Hinzu kommt
der Verkauf von Wohnungen in Höhe von
ca.3,6 Mio. Das sind dann ca. 20,4 Mio.€,
die aus dem Vermögen der Stadt entnommen
wurden und unwiederbringlich fort sind. Und
für 2014 sind nochmals Grundstücksverkäufe
in Höhe von 10 Mio. angesetzt. 

Rechnet man die Zunahme der Schulden seit
2008 um ca. 32 Mio.€ hinzu, dann sind wir
bei kapp 63 Mio.€, die für die Finanzierung
der Haushalte fehlten.Und das in 6 Jahren!
Und wenn Ismaning den Schulzweckverband
verlässt, kommen noch 14 Mio.€ hinzu!

Stellen Sie sich einmal vor, jemand würde
 privat so wirtschaften; er würde direkt auf die
Insolvenz zusteuern.

Dabei ist Garchings Steuerkraft nicht schlecht:
Das Nettosteueraufkommen stieg um ca. 3,2
Mio.€, die Steuereinnahmen pro Einwohner
liegen deutlich über dem Landkreisdurch-
schnitt und dem Vermögenshaushalt konn-
ten seit 2008 über 40 Mio.€ für Investitionen
zugeführt werden.

Fazit: Frau Bürgermeisterin Gabor hat im wahr-
sten Sinne des Wortes „abgewirtschaftet“. Sie
hat ihre Wahlversprechungen wie „transpa-
rente Haushalts- und Finanzpläne“, „ange-
messener Umgang mit den Finanzmitteln“ und
„Senkung der Pro/Kopf-Verschuldung“, nicht
eingehalten. Ganz im Gegenteil. 

Sie hinterlässt ihrem Nachfolger einen riesi-
gen Schuldenberg. Hinzu kommen jährlich
Zinsbelastungen von über 750.000€, 1,5
Mio.€ Darlehensrückzahlungen für das Gym-
nasium und, bei optimistischer Berechnung,
ca. 4,3 Mio.€ Investitionen für die EWG. Der
finanzielle Spielraum der Stadt ist für viele
Jahre massiv eingeschränkt.

Eigentlich hätte es Frau Gabor verdient, dieses
Desaster selbst auszubaden.

Aber nicht wir Garchinger Bürgerinnen und
Bürger. 

Der finanzielle Handlungsspielraum einer Kommune ist begrenzt. Auf der einen Seite
stehen Steuereinnahmen und Zuweisungen, die Möglichkeit von Grundstücks -
verkäufen und Rücklagenentnahme. Auf der anderen stehen die Erfüllung von Pflicht-
aufgaben, Investitionen und sog. freiwillige Leistungen.

Natürlich darf und soll eine Kommune auch Schulden machen, für notwendige Inve-
stitionen, die nicht alle Jahre anfallen und die die langfristige finanzielle Leistungs-
fähigkeit, in Folge von Zinsen und Darlehensrückzahlungen, nicht übersteigen.

Von all dem hat unsere Stadt in der Amtszeit von Bürgermeisterin Gabor reichlich
 Gebrauch gemacht; manches wurde sogar auf die Spitze getrieben.

Ausgabe Dezember 2013

Unsere 
Schuldenkönigin
S e p p  K o c h
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Veranstaltungshinweise
und Termine der  
Bürger für Garching:

Stammtische der BfG:

– Freitag, 20.12.2013, 1930 Uhr, Farmers Steak-House,
Schleißheimerstr. 22

– ab 31.1.2014 wöchentlich Freitags 19.30 Uhr, 
Cafe am Rathaus

Infostände wöchentlich samstags ab 1.2.2014

„Eine Therme für Garching“
am Montag, den 3.2.2014, 19.00 Uhr, Neuwirt Saal.
Unsere Ziele für Garching in der nächsten Wahlperiode.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf
 unserer Homepage unter www.buerger-fuer-garching.de

Beteiligen Sie sich an unserer Polit-Befragung 
zu den Wünschen der Garchinger Bevölkerung unter
www.garching2014.de

EINE FRIEDLICHE
WEIHNACHTSZEIT UND EIN

GUTES NEUES JAHR

WÜNSCHEN IHNEN
VORSTAND, STADTRÄTE,

KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
DER

BÜRGER FÜR GARCHING

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Stadtratswahl 2014
Auf dem Gruppenfoto der BfG-Stadtratskandidaten 2014 sind von links nach rechts abgebildet (Listenplatz in Klammern): Ulrike Bauer (21), 
Dr. Susanna Wasner (17), Margit Dürr (19), Karl-Peter Weber (24) , Dr. Karl Behler (22), Matthias Neumeier (10), Charlotte Hoppen (2), 
Harald Kirchner (3), Erwin Mooseder (8), Dr. Mareike Büker (7), Dr. Armin Scholz (6), Hannsjörg Zeus (20), Eva-Maria Barth (9), Sebastian Storch (16),
Jens Barth (18), Norbert Fröhler (1), Alfons Kraft (4), Henrika Behler (11), Angelika Neumeier (23), Josef Euringer (5), Dr. Josef Koch (12), 
Franz Nikui (14)


