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,,Eine VertagutrB, keine Verhinderung"
CSU-Ortsvorsitzender Boger über die Haltung seiner Partei zum Bürgerbegehren

Putzbrunn - Der Bauausschuss wird kommenden Dienstag über zwei Anträge abstimmen, die das gleiche fordern, wie die
Bürgerinitiative Putzbrunn-Ottobrunn (Bipo). Einer stammt von der Csu-Fraktion,
die im Gremium das Zünglein an der Waa-.
ge sein wird. Die SZ sprach darüber mit
dem CSU-Ortsvorsitzenden Eduard Boger.

Unterstützt die CSU das Bürgerbegehren?
Ich finde es prinzipiell gut, wenn Bürger
sich politisch engagieren. Die Frage ist nur,
wie ist das Bürgerbegehren ausgerichtet?
Die Bipo ist für eine gerechte Verteilung
der Asylbewerber im Landkreis. Doch ist
ein Bürgerbegehren, das nur für Putz-

brunn gilt, für dieses Ziel geeignet? Ich
glaube an eine politische Lösung.

Landkreis und unsere Bürger eine akzeptable Lösung herauskommt.

kommen sollen. Wir können dem Landkreis nicht vorschreiben. was und wen er
auf seinem Grundstück unterbringt.

Aber es gibt einen Kompromiss, sogar
ein Vertragsentwurf steht bereits. Dennoch fordert die CSU ein Bebauungsplanverfahren. Wie passt das zusammen?
Dieser Antrag war die einzige Möglichkeit,
die Gemeinde auf Augenhöhe mit dem
Landkreis zu bringen. Wirwollen Mitspracherecht, damit der Landkreis nicht einfachnurplant,wie erwill. Die Bürgerinitiative versteht dagegen etwas Entscheidendes nicht: Sie wollen mit einem Bebauungsplan,,altersgerechtes Wohnen" ermöglichen. Man kann zwar einem Antragsteller
diktieren, wie groß das Gartenhäusel sein
darf; man kann aber nicht vorschreiben,
ob da Rasenmäher oder Gartengeräte rein-

Dennoch wird das Verfahren den Bauantrag zunächst verhindern.
Verhinderung. Es ist eine Vertagung des Problems.
Es ist keine

Wie ist die Stimmung in der Fralrtion, sehen Sie die Möglichkeit, dass derAntrag
noch zurückgezogen wird?
Die Fraktion wird sich darüber beraten.
Fi.ir was plädiert der CSU-Vorstand?
Der Vorstand kann sich unter bestimmten
Voraussetzungen ein Votum für den Kom-

promiss vorstellen,
Welche Voraussetzungen sind das?

Wir fordern vom Landkreis die qualitativ

Welcher Weg ist das und wo soll er hin.

führen?
Das Grundstück gehört dem Landkreis;
und es gibt einen Kreistagsbeschluss, dort

ju-

Eduard Boger,40, hatte
im Jahr 2012 für das Amt
des Putzbrunner Bürger-

hochwertige Vollzeitbetreuung der Asylbe werber. Außerdem unterstützen wir vorrangig Familien mit Kinder. Zudem muss

meisters kandidiert. Mit

eine Lösung für anerkannte Asylbewerber

ristisch vorzugehen, wird schwierig. Es

fast 19 Prozent erreichte

muss darumgehen:Wiewerdendie Flücht-

er als Quereinsteiger ein

linge untergebracht. Als Gemeinde werden wir nur mitreden dürfen, wenn man
dort Bebauung zulässt. Das heißt: nicht

Achtungsergebnis und
übernahm anschließend
den CSU-0rtsverbandsvorsitz. roro, n- BARDEHTE

gefunden werden. Auch braucht es eine
Verbesserung derAnbindung über den öffentlichen Nahverkehr. Hierzu brauchen
wir verlässliche Zusagen des Kreises.

Asylbewerber unterzubringen. Dagegen

komplett blockieren, sondern so, dass für
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kritisiert die Bürgerinitiative gegen Asylbewerberheim

Putzbrunn - Die Bürgerinitiative Putzbrunn Ottobrunn (Bipo)wehrt sich weiterhin vehement gegen die zunehmend harschenVorwürfe. sie würde mit ihrerVerweigerungshaltung gegen die geplante Asylbeweberunterkunft in der \Maldkoloriie Wasser auf die Mühlen von Rechtsextremen
gießen.

,,Diese Aussage ist fürjeden
demokratisch gewählten
Gemeinderat eine Ohrfeige"
Doch die Kritik aus allen möglichen
Richtungen lässt auch nach dem von der Initiative veranlassten Start der Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren keineswegs nach. Zuletzt äußerte sich der FDP-

Landtagskandidat und Innenexperte Rochus Kammer. der selbst in der Waldkolonie wohnt, in einer Pressemitteilung zum
Vorgehen der Bürgerinitiative. Vor allem
,,die politische Rhetorik des Aufrufs" zum
Bürgerbegehren ist nach Meinung
Kammers,,wenig sensibelvor dem Hintergrund der Problematik von Krieg und Vertreibung". Auch derVorwurf der Initiative,
der Entscheidungsprozess um das Flüchtlingsheim habe hinter verschlossenen Türen stattgefunden, erzürnte den FDP:Poli-

tiker, dessen Partei derzeit gar nicht im
Putzbrunner Gemeinderat vertreten ist:
,,Diese Aussage ist fürjedes demokratisch

gewählte Gemeinderats- oder Kreistagsmitglied eine offene Ohrfeige", schreibt
der Liberale und greift die Bipo scharf an:
,,Das geplante Bürgerbegehren ist der völlig unnötige Vgrsuch, die Putzbrunner Gesellschaft zu spalten. " Dabei gehe es hier
nicht um Basisdemokratie. sondern um
die ethisch relevante Frage nach der Sicherheit von Menschen, die ihre Heimat verloren hätten und oftmals konkret vom Tode
bedroht seien. Kammer lobte die Arbeit

von Bürgermeister Edwin Klostermeier
(SPD): Gemeinsam mit dem Landratsamt
hätte dieser in einer sachlichen und fairen
Auseinandersetzung den Kompromiss ermöglicht, nur insgesamt Z2 anstatt wie ursprünglich geplant 12O Asylbewerber in einemBereich, unterzubringen, in dem rund
50 oo0 Menschen leben.
Dass man den Mitgliedern der Bürgerinitiative eine fremdenfeindliche Gesinnung
unterstelle, ist für Kammer die logische
Folge der Argumentation der Aktivisten:
,,Dieses Bürgerbegehren zielt genau darauf ab, was man angeblich laut der Initiatorenvermeidenmöchte: nämlicheine Mehrheit gegen Asylbewerber zusammenzu-

bringen."
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Putzbrunns Ruf
ist in Gefahr
VON LARS BRUNCKHORST

ls ein überparteiliches Bündnis
vor t8 Jahren per Volksentscheid
r I Bürgerbegehren und Bürgerent_
scheid in der b_ayerischen Verfässung
verankerte, wollten dessen Aktivistei
vor allem eines: mehr Demokratie. Die

Menschen in Bayerns Städten und Ge_
meinden, so derWunsch des gleichnami_
genAktionsbündnisses, solltän bei wich_
tigen Fragen in ihrem unmittelbaren Le_
belsumfeld selbst mitentscheiden kön_
nen anstatt die Entscheidungenihren ge_

wählten Vertretern

in Stadt_ und

de_

meinderäten zu überlassen. Als Beispie_
le schwebten den Initiatoren des damali_

gen Volksentscheids Abstimmungen
über Straßenbauprojekte, Mülldefio_

men oderKindergärtenvor. Was die Vete_
ranen von Mehr Demokratie, zu denen
auch viele politiker aus dem grünen La_
ger-zählen, sich bestimmt nicht vorge_
stellt haben: dass es fast zwanzig Jatre
1g.gt9r..ein Bürgerbegehren gegä eine
ltucnilrngsunterkunft geben würde.
_ Natürlich ist es gutes Recht in einer
Demokratie, sich gegen Entscheidunsen
zu wehren. Und Bürgerbegehren gef,ö_

ren seit 1995 zu den Mitteln des proiests.

mit ihrer Unterschriftensamrn_
lung gegen eine geplante Asylbewerber_
unrerkuntt vermitteln die Aktiven der
Doch

Bürgerinitiative putzbrunn-Ottobrunn
eine falsche Botschaft. Die im gesamten

Großraum München, ja fast bäyernweit
einzigartige Aktion der Asylheim_Geg_
ner bringt eine ganze Gemeinde eiä_

schließlich all ihrer Einwohner in Verruf.
Schon machenWortspiele die Runde, die
den Ortsnamen putzbrunn in putzbräun
verdrehen. Dieser Makel könnte für Jahrzehnte an der Gemeinde im tvttinchner
Süden kleben bleiben.
Ob dies geschieht, haben letztlich die
Bürger Putzbrunns selbst in der Hand.
Indem sie zunächst die Unterschrift unj
d.T. Bürgerbegehren verweigern.
luT
Oder, sollte es tatsächlich zu einemiür_
gerentscheid kommen, indem sie gegen

die Vorlage der Bürgerinitiative

"sti-rn=

men. Auf diese Weise können die putz_

brunner demonstrieren, dass die Kom_

promissverweigerer von der Bipo in der
Minderheit sind. Und sie könnän unter

Beweis stellen, dass die

KämpferfürBür_

gerbegehren seinerzeit richtig lagen mit
ihrer Einschätzung, wonacfr äie"nrirgei
mit ihrer neuen Macht verantwortunls_
bewusst umgehen werden.

Sofidarität
mit Asyllewerbern
putzbrunn _
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