Putzbrunn paradox
Der Gemeinderat übernimmt die Forderungen des Bürgerbegehrens, das er vor ein paar Monaten
noch abgelehnt hat. Gegenstimmen kommen von jenen Ratsmitgliedern, die für das Begehren gekämpft haben
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Putzbrunn - Undwiederhat die Debatte eine neue und spektakuläre Wendung genommen: Nachdem das Verwaltungsgericht München vor zwei Wochen klarge-

macht hatte, dass das Bürgerbegehren
über die Bauplanung für ein Grundstück in
Putzbrunn sehr wohl zulässig sei, ist nun
der Gemeinderat überraschend auf die Linie der Kläger eingeschwenkt. Das Gremium fasste in seiner Sitzung am Dienstagabend mit 11:6 Stimmen einen Beschluss,
der im Wortlaut exakt dem Bürgerbegehren entspricht - damit ist eine Befragung
der Bevölkerung obsolet geworden. Die Gemeinde stellt also für den Rest des 36 ooo
Quadratmeter großen Grundstücks im
Ortsteil Waldkolonie, auf dem bis Januar
2oL4 eine Unterkunft für 60 Asylbewerber

ren Seite stand wie zuvor die Fraktion der
Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP), sowie
die Räte Helmut Krüger (SPD)und Josef Jakob junior (Freie Wihler), die bislang für
das Bürgerbegehren eingetreten waren,
nun aber partout nicht bereit waren, des-

des

hauptsächlich Gewinn€r", sagte der Grüne

Volker Rentschler. ,,Die Gemeinde erfullt
ihre Pflicht laut Einschätzung des Verwaltungsgerichts, die Unterstützer des Bürgerbegehrens bekommen ihren Willen und
die Flüchtlinge können auf dem Grund-

für das Flüchtlingsheim

stück wohnen." Er betonte, es sei die

sen Inhalt durchzuwinken.

Baubewilligung

,,Wir sind mit unserem BauausschussBeschluss aus dem Frühjahr, das Grundstück für soziale Belange zu nutzen, nicht
mehr weit von den Vertretern des Bürgerbegehrens entfernt", sagte Klostermeier in
der Sitzung. ,,LJnd da mir die Vorsitzende
Richterin Beck in einem Telefonat bestätigt hat, dass altersgerechtes Wohnen ein
weit gefasster Begriff ist, schlage ich vor,
dem Bürgerbegehren durch einen entspre-

kritisierte und ihren Verdacht äußert€, der

Pflicht des Gemeinderates, Schaden von

Gemeinderat habe wegen rechtlicher Ungereimthe iten gar,, einen Schwar zb augeneh migt". Ihre Fraktion sei immer für die Aufnahme von Flüchtlingen, jedoch ,,nicht in
einer Massenunterkunft".
Was die Ablehnung des Bürgerbegehrens durch das Gremium angeht, so sagte
Becker: ,,Der Gemeinderat hat die Bürger
um ihr demokratisches Recht betrogen
und damit der Politikverdrossenheit weitere Nahrung gegeben." SPD-Rat Krüger,
der in dieser Frage von der Meinung seiner
Fraktion abweicht, blies in ein ähnliches
Horn. Er nahm insbesondere die mittler-

Putzbrunn abzuwenden. ,,Wenn nun unser
Beschlussvorschlag abgelehnt wird, fragt

chenden Beschluss Raum zu geben."
Mit diesem Kompromissvorschlag stieß

in Modulbauweise entstehen, einen Bebau-

ungsplan für altersgerechtes Wohnen auf
und erlässt eine Veränderungssperre.

Eine Befragung der
Bevölkerung sei
obsolet geworden

harsch geführte Diskussion vom Vorabend
nicht nachvollziehen: ,,Es hat mich Überwindung gekostet, auf die Linie der Vertre-

ter des Bürgerbegehrens

einzuschwen-

ken", sagte er. Dennoch habe Priorität gehabt, das Thema aus dem im Winter startenden Kommunalwahlkampf herauszu-

halten: ,,Das Schlagwort Asylbewerber

ner Asylbewerberunterkunft sei deshalb

auf. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn
so eine Diskussion zur Spaltung einer Gemeinde führt. "
Allerdings haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens am Mittwoch klargemacht,
dass für sie der Fall mitnichten erledigt ist:
In einer Pressemitteilung fordert Verfasse -

durch die Sanierung der OttobrunnerJosefSeliger-Siedlung auf der Straße stünden.
,,Diese Situation war objektiv nie gegeben", sagte Krüger und begründete sein Votum, die Kernpunkte des Bürgerbegehrens
nicht in einem Ratsbeschluss abzusegnen:
,,Wirhaben die moralische Pflicht, denWillen von über tausend Leuten, die das Begehren unterschrieben haben, nicht wegzudrücken. " Klostermeier erwiderte achselzucken d: ,,Jetzt geben wir dem Bürgerwillen recht und es passt wieder nicht." Unterstützung erhielt der Rathauschef von wei-
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man sich, ob die Befürworter des Bürgerbe-

gehrens nicht unter falscher Flagge segeln", so Rentschler weiter.
Auch am gestrigen Mittwoch konnte
Bürgermeister Klostermeier die erneut

weile nicht mehr aktuelle Argumentation
Klostermeiers ins Visier, die Errichtung ei-

so wichtig, weil rund loo Flüchtlinge

Obwohl Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) beteuert€, mit dieser Wende
vor allem darauf hinwirken zu wollen, die
Streitigkeiten endgültig zu beenden, entwickelte sich abermals eine feindseliggeführte Debatte, die fortwährend durch Zwischenrufe aus dem Publikum gestört wurde. Die Situation erschien paradox: Klostermeief und weitere zehn Gemeinderäte, die
sich zuvor gegen ein Bürgerbegehren gewehrt hatten, verteidigten nun nachdrückIich ihrVorhaben, deh Inhalt dieses Begehrens beschließen zu wollen. Auf der ande-

er bei den bisherigen Befürwortern

Bürgerbegehrens, die sich in den Monaten
zuvor gegen eines Massenunterkunft für
Asylbewerber ausgesprochen hatten, auf
taube Ohren. Britta Becker (GPP)verlas eine Erklärung, in der sie noch einmal die

ten Teilen der kombinierten Fraktion aus
SPD und Grünen. ,,Wenn wir die Inhalte
des Bürgerbegehrens beschließen, gibt es

kocht doch bei dieser Diskussion immer

rin Margit Preiss den Bürgermeister und einen ,,großen Teil der Gemeinderäte" un-

missverständlich zum Rücktritt auf. Das
hatte sie schon im Laufe der Sitzung am
Dienstag durch einen lautstarken Zwischenruf getan. Der Hoffnung des CSUFraktionsvorsitzenden Otmar Hintringer,
dass nunwieder Ruhe in der Gemeinde einkehren möge, erteilt Preiss eine Absage:
,,Dieser fromnie Wunsch wird nicht in ErD Kommentar
füllung gehen."

ASYLDEBATTE PUTZBRUNN

Frieden
unerwünscht

Putzbrunn macht sich
Bürgerbegehren zu eigen

VON STEFAN GALLER

Putzbrurr - Es bleibt dabei: In Putzbrunn
wird es keinen Bürgerentscheid über die
Bebauung eines Grundstückes geben, auf
dem das Landratsamt München derzeit eine Unterkunft für 6o Asylbewerber errichtet. Der Gemeinderat beschloss am Dienstag kurzerhand selbst den Inhalt jenes Anliegens, das er noch Ende April aus formalen Gründen für unzulässig erklärt hatte.
Damit wird für den Rest des 36 ooo Quadratmeter großen Grundstücks im Ortsteil
Waldkolonie ein Bebauungsplan im Sinne

A uf den ersten Blick wirkt es so, als
würde sich die Mehrheit des PutzA
l- Ibrunner Gemeinderates schlichtweg nicht trauen, den Bürgern auch nur
irgendeine Entscheidung zu überlassen,

die mit dem Asylbewerberheim in der

Waldkolonie zusammenhängt. Selbst
jetzt, wo diese Unterkunft längst beschlossen ist und es nur noch um den

Rest des gigantischen Grundstücks

von ,,altersgerechtem Wohnen" aufge-

geht. Doch Bürgermeister Klostermeier

stellt. Den Bau des Asylbewerberheims hatte der Rat in der gleichen April-Sitzung abgesegnet, in der er das Bürgerbegehren ab-

widerspricht dieser Einschätzung und
beteuert, mit seinem am Dienstag abgesegneten Kompromissvorschlag einfach
nur wieder fur Frieden sorgen zu wollen
in der durch die Debatte gespaltenen Gemeinde. Und zwar bevor sich Populisten
das Thema im Kommunalwahlkampf.zu
eigen machen.
Leicht gemacht habe er sich die Entscheidung nicht, dem Willen der Antragsteller zu entsprechen, sagt der Rathauschef. Dennoch hat er sich wohl genau informiert, inwieweit ein Bebauungsplan

im Sinne von ,,altersgerechtem Woh-

nen" die Gestaltungsmöglichkeiten in
der Realität wirklich einengt. Und das ist
offenbar nicht in dem Maße der Fall, wie
es die Begrifflichkeit vorgibt. Dass Klostermeier auch mit der Entscheidung, €xakt das zu verabschieden, was die Vertre-

ter des Bürgerbegehrens wollen, noch

keine Zustimmung erntet, ist doch einigermaßen überraschend. Vor allem die
Form des Protestes der Zuhörer, aus deren Reihen während der Gemeinderatssitzung sogar eine Rücktrittsfordemng
an Gremium und Rathauschef nach vorne gerufen wurde, war zum wiederholten Mal ungeheuerlich. Abermals wurde
man den Verdacht nicht los, dass es den

Initiatoren des Bürgerbegehrens eben
doch nicht um den Bau von Seniorenresi-

denzen geht, sondern um die Verhinde-

rung eines Flüchtlingsheims. Und das
gilt wohl auch für jene Gemeinderäte,
die nun gegen die Inhalte des gleichen
Bürgerbegehrens votierten, das sie noch
zuvor nach Kräften unterstützt hatten.
Dass

Putzbrunn ,,glücklich" sein kön-

Vereinbamng mit dem Landratsamt zu haben, die die Zahl der unterzubringenden Asylbewerber auf TS bene, eine

grenzt, war übrigens eine der wenigen
Aussagen von Klostermeier, die keinen
lautstarken Protest hervorrief.
Schlimm genug.

geschmettert hatte.

Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht
München diese Entscheidung für nicht

'

rechtmäßig erklärt und den Ball damit ins
Feld der Gemeinde zurückgespielt. Nun
hätte das Gremium das Bürgerbegehren
zulassen müssen. Doch mit Blick auf den
anstehenden Kommunalwahlkampf wollte Bürgermeister Edwin Klostermeier
(SPD) das Thema endgültig beenden und
schwenkte gemeinsam mit der Mehrheit
des Gemeinderates auf die Linie der Antragsteller ein. Diese zeigten sich mit dieser überraschenden Wende jedoch keineswegs zufrieden, und auch jene sechs Gemeinderäte, die sichbislang für das Bürgerbegehren stark gemacht hatten, stimmten
srcA
nun gegen dessen Inhalte.

