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Das Leitbild der IGG
Interessengemeinschaft 
Gartenstadt Gräfelfing
 
 „Lebensqualität für alle  
erhalten – Gräfelfing  
verantwortlich gestalten.“
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Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger  
von Gräfelfing und Lochham! 

Wozu gibt es die IGG? Welche Werte und Ziele verfolgen wir mit unserem 
kommunal-politisches Engagement für die Zukunft der Gemeinde Gräfelfing?
 
In acht Leitsätzen geben wir Ihnen darüber Auskunft. Sie stehen unter 
dem Motto:

„Lebensqualität für alle erhalten – Gräfelfing verantwortlich gestalten“.

Seit über 40 Jahren gibt es die IGG. Im Jahr 1970 gründete eine Gruppe 
Gräfelfinger und Lochhamer Bürgerinnen und Bürger die IGG als unab-
hängiges Bürgerforum. Es regte sich entschlossener Widerstand gegen 
die damalige Orts- und Verkehrsentwicklung, die an den Bedürfnissen 
der Menschen in Gräfelfing und Lochham vorbei ging und zur Teilung des 
Ortes führte. Drei Jahrzehnte stellte die IGG den Gräfelfinger Bürgermei-
ster, prägte Inhalte und Politikstil. Engagiert und mit Leidenschaft setzen 
sich die Mitglieder der IGG seitdem für die Vorzüge der Gartenstadt ein. 

Die Gemeinde Gräfelfing steht heute vor großen Herausforderungen. Nur 
drei Stichworte: Die Energiewende, die Bewältigung des stetig wachsen-
den Verkehrs und der Trend zur baulichen Verdichtung der Gartenstadt. 
Mit Augenmaß und im Ausgleich unterschiedlicher Interessen und Bedürf-
nisse nutzen wir die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich für die örtliche 
Entwicklung bieten. 

Als unabhängiges Bürgerforum ist es unser Ziel, die Interessen von Bür-
gerinnen und Bürgern in Gräfelfing und Lochham aufzunehmen, zu bündeln 
und wirksam zu machen.

Unser Leitbild ist der „Rote Faden“ für unser kommunalpolitisches  
Handeln. Mit unserem Leitbild möchten wir Ihr Interesse an kommunal-
politische Themen wecken und für Ihre Ideen politische Plattform sein.  

Ihre 
Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing, 
 
Nicolaus v. Welck   Mathias Pollok

Vorwort
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L e i t s a t z  6

Ziel der IGG ist es, den innerörtlichen Straßenverkehr 
zu beruhigen, ohne die Mobilität der eigenen Bürger 
einzuschränken. In der Ausgestaltung des öffentlichen 
Raumes legen wir unser Augenmerk auf die Sicherheit 
und größtmögliche Bewegungsfreiheit der Fußgänger 
und Radfahrer. 

L e i t s a t z  7

Als Grundlage der Gemeindefinanzen sowie zum Er-
halt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen fördern wir 
hochwertiges und verträgliches Gewerbe, ohne die 
bestehenden Gewerbeflächen über das Gewerbegebiet 
hinaus auszuweiten. Gleichzeitig stehen wir für woh-
nungsnahe Versogungsstrukturen und die Verbindung 
von Wohnen und Arbeiten am Ort. Der Idee der Garten-
stadt entsprechend setzen wir uns für Arbeitsplätze 
mit Lebensqualität ein. 

L e i t s a t z  8

Wir stehen für eine offene Informationspolitik, transpa-
rente Entscheidungsprozesse und konsequente  
Beteiligung aller Gräfelfinger und Lochhamer.

Unsere Leitgedanken L e i t s a t z  1 

Die IGG ist parteipolitisch unabhängig. Ihre Mitglieder 
gestalten aktiv die Gräfelfinger Kommunalpolitik. Ihr 
Handeln ist christlich geprägt, sachbezogen und sozial, 
liberal und ökologisch ausgerichtet. 

L e i t s a t z  2

Die IGG versteht sich als Hüterin des Gartenstadt- 
charakters mit seiner historisch gewachsenen, von  
individuellen Bauten und viel Grün geprägten Struk- 
tur. Deshalb trägt die IGG den Begriff „Gartenstadt“  
in ihrem Namen. 

L e i t s a t z  3

Für die IGG sind politische Selbstständigkeit und  
Handlungsfreiheit der Gemeinde von hohem Wert.  
Voraussetzung und Grundlage hierfür ist der Erhalt  
einer soliden Finanzkraft. 

L e i t s a t z  4

Die IGG verpflichtet sich im Sinne der Nachhaltigkeit 
bei weitreichenden gemeindlichen Vorhaben die  
langfristigen sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Auswirkungen abzuwägen und über die Wahlperiode 
hinaus verantwortlich und vorausschauend zu handeln. 

L e i t s a t z  5

Die IGG gründet ihr Bild vom Zusammenleben in der 
Gartenstadt auf den Prinzipien Gemeinwohl, Solidarität 
und Subsidiarität. Die Vorstellung der Gartenstadt ver-
wirklicht sich für die IGG in einem mitmenschlichen 
und solidarischen Zusammenleben aller Bürgerinnen 
und Bürger.
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L e i t s a t z  2

Die IGG versteht sich als Hüterin des  
Gartenstadtcharakters mit seiner historisch  

gewachsenen, von individuellen Bauten und viel  
Grün geprägten Struktur. Deshalb trägt die  

IGG den Begriff „Gartenstadt“ in ihrem Namen.

In unserer sehr kommerziell geprägten  
Zeit ist der Gartenstadtcharakter gefährdet 
und bedarf unseres besonderen Schutzes. 

Wir achten auf die Ausgewogenheit von Natur und bau-
lichen Interessen. Das Ideal der Gartenstadt zeichnet sich 
durch das Ortsbild prägende und vom Straßenraum aus 
wahrnehmbares Grün aus. Über private Gärten hinweg 
bilden sich zusammenhängende Grünzüge und bestimmen 
durch sichtdurchlässige Gartenzäune und lichte Hecken 
das Ortsbild. Die Garten- und Grünflächen überwiegen 
deutlich gegenüber den bebauten und versiegelten Flächen. 
Abstände zur Nachbarbebauung sind großzügig bemes-
sen. Die Architektur ist vielfältig und so individuell wie die 
Bewohner der Gemeinde. Öffentliche Grünflächen ergän-
zen diese lockere Struktur und machen für alle Bewohner 
Natur erlebbar. 

In einer Gartenstadt werden jedoch nicht nur private  
Freiflächen sondern auch der öffentliche Raum von Grün  
geprägt. Er ist Lebensraum für alle. Deshalb vertreten  
wir den Anspruch der Gartenstadt bei der Gestaltung von 
verdichteten Bereichen Gräfelfings und Lochhams.

Unsere politischen Entscheidungen sind darauf ausgerich-
tet, die Gemeinde Gräfelfing als Gartenstadt zu erhalten, 
mit Bedacht weiterzuentwickeln und den Anforderungen 
der Zukunft behutsam anzupassen. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen, dass die Festsetzungen in den aktu-
ellen Bebauungsplänen zu weit gehen. Deshalb sind wir  
gegen weitere Ausweitungen und individuelle Befreiungen.

Die IGG setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde Gräfelfing 
bei Baumaßnahmen und der Bewirtschaftung ihrer Liegen-
schaften und Grundstücke glaubwürdig und vorbildlich  
hinsichtlich des Anspruchs einer Gartenstadt ist.

Diesem Gemeinwohl dient auch die ehrenamtliche  
Tätigkeit unserer Mitglieder in verschiedenen Einrich-
tungen und Vereinen sowie im Gemeinderat. Ohne  
das selbstlose Engagement ihrer Bürgerinnen und 
Bürger kann eine Gemeinde nicht gedeihen.
 
Die Freude und die Dankbarkeit, in einer Gartenstadt  
zu leben, bewegen uns. Nicht jeder verfügt über die 
Mittel, ein Haus oder Grundstück selbst zu erwerben.  
Umso wichtiger ist es, den bestehenden und auch  
von einkommensschwächeren Gruppen bezahlbaren 

Wohnraum in Gräfelfing zu erhalten und im Rahmen 
des Baurechts zu erweitern, wo sich die Gelegenheit 
dazu bietet.

Im Sinne einer nachhaltigen Lebensführung und eines 
verantwortlichen Umgangs mit den Ressourcen, stellen 
wir in der Gemeindepolitik die Frage, ob wir wirklich  
alles brauchen, was wir uns leisten können.

Unsere finanzpolitische Zielsetzung ist Sparsamkeit 
und Effizienz, im Zweifel auch Verzicht. Bei allen Finanz-
entscheidungen sind wir uns dessen bewusst, dass  
wir dabei über Steuergelder unserer Bürgerinnen und 
Bürger disponieren.  
 
Der Umgangsstil der IGG-Mitglieder untereinander und 
mit dem politischen Gegner ist uns wichtig. Wir ach-
ten und respektieren unterschiedliche Meinungen und 
setzen uns damit auseinander.

L e i t s a t z  1  

Die IGG ist parteipolitisch unabhängig.  
Ihre Mitglieder gestalten aktiv die Gräfelfinger  

Kommunalpolitik. Ihr Handeln ist christlich  
geprägt, sachbezogen und sozial, liberal und  

ökologisch ausgerichtet.

Im Zentrum allen politischen Bemühens 
steht das Wohl der Menschen in unserer  
Gemeinde, egal welcher Herkunft, Religion  
und Hautfarbe, welchen Geschlechts,  
Alters und Einkommens.
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Die Autobahn Lindau, die mitten durch  
unseren Ort führt, zeigt, wie sehr politische 
Entscheidungen das ökologische Gleich- 
gewicht eines Lebensraumes stören können. 

Das sensibilisiert uns für die besondere Verantwortung  
gegenüber der Schöpfung. Die IGG ist auf die lokalen  
Belange und Anliegen ausgerichtet. Gleichzeitig behält sie 
überregionale Auswirkungen im Blick.

Die IGG verpflichtet sich, die Gartenstadt ökologisch und 
naturnah zu erhalten und zu gestalten mit klaren Vorgaben 
für den Bestand des Trenngrüns zwischen den Ortschaften, 
mit Renaturierungen bereits geschädigter Bereiche, mit 
Ausweisung möglichst vieler unbebaubarer Areale zum 
Nutzen aller, mit Begrenzung der Bodenversiegelung, wo 
immer sie sich anbietet.

Die IGG setzt sich für eine Energievision Gräfelfings und 
Lochhams unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
mit klar definierten Meilensteinen ein.

Für die IGG bedeutet die Energievision primär die individu-
elle, langfristige Förderung von effektiven Maßnahmen  
zur Energieeinsparung. Zum Ersatz konservativer Energie-
quellen fossilen Ursprungs ist in gemeindlicher und  
regionaler Verantwortung alternative Energie, wie etwa  
die Geothermie, zukunftssicher anzubieten.

Für die IGG haben solche Energiekonzepte Vorrang, die 
durch eine gemeindliche Beteiligung und auch durch eine 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen sowie  
eine vorteilhafte Preisgestaltung für alle erwarten lassen.

L e i t s a t z  3

Für die IGG sind politische Selbstständigkeit  
und Handlungsfreiheit der Gemeinde von  

hohem Wert. Voraussetzung und Grundlage hierfür  
ist der Erhalt einer soliden Finanzkraft.

L e i t s a t z  4

Die IGG verpflichtet sich im Sinne der  
Nachhaltigkeit bei weit reichenden gemeindlichen  

Vorhaben die langfristigen, sozialen, ökologischen  
und ökonomischen Auswirkungen abzuwägen  

und über die Wahlperiode hinaus verantwortlich  
und vorausschauend zu handeln.

Politische Selbstständigkeit erhalten wir 
durch eine starke Identität der Lochhamer 
und Gräfelfinger. 

Deshalb setzt sich die IGG für die Stärkung des Ehren-
amtes und der Selbstorganisation ein, für Mitge- 
staltungsmöglichkeiten aller Bürger, die Pflege von 
Tradition und Geschichtsbewusstsein.

Für Handlungsfähigkeit ist ein gesundes Finanzpolster 
unerlässlich. Dazu gehören Sparsamkeit und Schulden-
freiheit, Rücklagen in angemessener Höhe und eine  
vorausschauende Finanzplanung.
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Die IGG setzt sich bei der Gestaltung der 
Mobilität für ausgewogene Maßnahmen ein, 
die eine tolerante Durchmischung von Rad-, 
Auto- und Fußgängerverkehr fördern.

Die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ist  
zukunftsweisend und wichtig. 

Wir kämpfen gegen gesundheitsschädliche Emissionen 
(Lärm und Schadstoffe) der Autobahn, der Bundes- und 
Staatsstraßen. Von höchster Dringlichkeit ist eine wirksame 
Eindämmung des Lärms und der Abgase an der Lindauer 
Autobahn für den gesamten Ortsbereich.

L e i t s a t z  5

Die IGG gründet ihr Bild vom Zusammenleben  
in der Gartenstadt auf den Prinzipen  

Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität. 

Die Vorstellung der Gartenstadt verwirklicht sich für  
die IGG in einem mitmenschlichen und solidarischen  

Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger.

L e i t s a t z  6

Ziel der IGG ist es, den innerörtlichen  
Straßenverkehr zu beruhigen, ohne die Mobilität  

der eigenen Bürger einzuschränken. In der Ausgestal- 
tung des öffentlichen Raumes legen wir unser  

Augenmerk auf die Sicherheit und größtmögliche  
Bewegungsfreiheit der Fußgänger und Radfahrer.

Dies beinhaltet den Zusammenhalt der  
Generationen, die Achtung und den Aus-
gleich derer unterschiedlichen Bedürfnisse, 
die Unterstützung von Menschen in Not- 
lagen, die Integration von Menschen mit 
Behinderung.

Unverzichtbar für die Teilhabe aller – der Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, der Familien, älteren 
und alten Menschen – am gesellschaftlichen und  
kulturellen Leben ist das Engagement der Kirchen  
und Verbände, der Vereine und Initiativen am Ort.  
Die IGG unterstützt deren Förderung im Rahmen des 
Möglichen.

Der demographische Wandel unserer Gesellschaft 
stellt uns vor die große Aufgabe, über unterschiedliche  
Formen des Lebens im Alter in Gräfelfing nachzudenken 
und dafür tätig zu werden. Wir unterstützen Eigenini- 
tiativen und setzen uns dafür ein, am Bedarf der Bürge-
rinnen und Bürger ausgerichtete Projekte zu entwickeln 
und diese sowohl in Kooperation mit entsprechenden 
Fachverbänden oder auch in eigener Trägerschaft zu 
verwirklichen.

Der Kommune kommt eine besondere Verantwortung 
zu, dass ihre immer älter werdenden Bürgerinnen und 
Bürger in vertrauter Umgebung bleiben können und  
deren pflegende Angehörige Unterstützung und Entlas-
tung erfahren. Wir setzen uns für soziale Wohnformen 
und ein bedarfsgerechte Infrastruktur ein.
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L e i t s a t z  7

Als Basis der Gemeindefinanzen sowie zum Erhalt und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen fördern wir hochwertiges  

und verträgliches Gewerbe, ohne die bestehenden Gewerbe- 
flächen über das Gewerbegebiet hinaus auszuweiten. 

Gleichzeitig stehen wir für wohnungsnahe Versorgungs- 
strukturen und die Verbindung von Wohnen und  

Arbeiten am Ort. Der Idee der Gartenstadt entsprechend  
setzen wir uns für Arbeitsplätze mit Lebensqualität ein.

Bis zum Beginn der Siebzigerjahre des  
vorigen Jahrhunderts bestand in Gräfelfing  
eine gleichmäßige Durchmischung von 
Wohn- und Gewerbenutzung. Dies führte 
wegen der wachsenden Ansprüche der  
Bürgerinnen und Bürger und wegen der  
zunehmenden Belastung durch Lärm,  
Staub und Geruch sich ausweitender Ge-
werbebetriebe zu häufigen Reibereien und 
Beschwerden.

Die IGG hat von Anfang an eine konsequente Trennung 
beider Interessen betrieben und für die freie Entfaltung 
der Betriebe das Gewerbegebiet entwickelt. Für die 
Umsiedlung von störenden Betrieben wurden große 
Hilfen geleistet.

Die Lage des Gräfelfinger Gewerbegebietes in unmit-
telbarer Nähe der Landeshauptstadt München, der 
Autobahnanschluss und ein niedriger Hebesatz für die 
Gewerbesteuer üben einen starken Anreiz auf ansied-
lungswillige Betriebe aus. Dies ermöglicht der Gemein-
de eine bedarfsgerechte Auswahl zu treffen, wobei 
hohe Wertschöpfung und Nachhaltigkeit Vorrang ha-
ben. Menschen, die hier arbeiten, sollen auch in ihrem 
Arbeitsumfeld von der Gartenstadt profitieren.

Unbebaute Flächen, Trenngrün, Wald und Wiesen sind 
als Erholungsgebiete und Frischluftschneisen für gutes 
Wohnen entscheidend wichtig. Wachstum des Gewer-
besektors kann also nur noch qualitativ stattfinden etwa 
durch Ansiedlung hochproduktiver und rentierlicher 
Dienstleistungsbetriebe. 

Die IGG bejaht gewerbliches Wachstum für eine gute 
Infrastruktur zum Wohle der Bürger, zur Erhaltung so-
wie Schaffung von Arbeitsplätzen am Ort und als Basis 
der Gemeindefinanzen, ohne die bestehenden Gewer-
beflächen wesentlich auszuweiten.

Durch Verdichtung der Baumassen im vorhandenen 
Gewerbegebiet können zwar Reserven mobilisiert  
werden. Diese Verdichtung erfordert sehr viel Umsicht.
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L e i t s a t z  8

Wir stehen für eine offene Informationspolitik,  
transparente Entscheidungsprozesse  

und konsequente Beteiligung der Gräfelfinger  
und Lochhamer.

Die IGG stellt den Rahmen zur Verfügung,  
in dem Bürgerinnen und Bürger sich un-
abhängig von politischen Parteien organi-
sieren und die Themen und Inhalte selbst 
bestimmen, sich solidarisieren und selbst-
bewusst handeln sowie Verantwortung  
für eigene Interessen und die anderer in der 
Bürgerschaft übernehmen. 

 
Wir unterstützen Eigeninitiative und den sich äußern-
den Gemeinsinn. Menschen sollen erleben, dass sie  
etwas für sich und andere bewirken können.

Wichtige Voraussetzungen, damit Bürgerinnen und Bür-
ger Verantwortung übernehmen, sind der offene Zugang 
zu Informationen und die Nachvollziehbarkeit wichtiger 
kommunaler Ziele, Schwerpunkte und Anliegen. Wir 
setzen uns für eine frühzeitige, aktive Beteiligung an 
politischen Prozessen ein und bauen so an einer leben-
digen Demokratie vor Ort und darüber hinaus. Unter-
schiedliche Sichtweisen und Interessen gehören zum 
Alltag. Sie führen naturgemäß immer wieder zu Kon-
flikten. Mit Konflikten setzen wir uns offen auseinander 
und suchen aktiv das Gespräch mit den Betroffenen.

Wir wollen zugrunde liegende Bedürfnisse verstehen 
und mit allen Menschen guten Willens gerechte Lö-
sungen finden. Die Balance und der Ausgleich zwischen 
den Bedürfnissen Einzelner und den Interessen der 
Allgemeinheit ist für uns eine gern angenommene  
Herausforderung.

Bürgernähe und Realitätssinn, Sachlichkeit und fach-
liches Wissen sowie unser Bild davon, was eine Garten-
stadt ausmacht, sind Richtschnur für unseren Umgang 
mit kommunalen Anliegen. Insbesondere die Gemein-
deräte der IGG wirken daran engagiert und verantwor-
tungsvoll mit.

Es gibt kommunale Themen, die keine Insellösungen 
erlauben. Deshalb suchen wir aktiv die Kooperation mit 
Nachbarkommunen auf Augenhöhe, machen unsere 
Ziele transparent, werben um Vertrauen und lassen uns 
auch auf länger anhaltende Abstimmungs- und Aus-
handlungsprozesse ein. Der größere politische Raum 
wird durch das Würmtal und die Nähe zur Metropole 
München bestimmt.

Gegenüber allen juristischen und wirtschaftlichen 
Zwängen setzen wir uns für politische Lösungen ein, 
die dem Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger dienen.
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