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ASVLBEWERBER.UNTERKUNFT tIT PUTZBRUI{I,I

Keine Angst vor der Herausforderung
Zur.anhaltenden Debatte um das geplante
Asylbewerberheim in putzbrunn ünä zum
Inlerview mit der Initiatorin des Bürgerbegehrens Margit preiss:
Gut, dass Sie dieses Interview abgedruckt
haben. Nachdem die Fragen schriitlich beantwortet wurden, darf man davon ausge_
hen, dass die Formulierung derAntwori'en
genau ilherlegt gewesen ist. Ob die Mitglie-

der im Bauausschuss der Gemeinde iäder
ke.n1t,]s_t fü1 denVorgangan sich völlig unerheblich. Sie kommen ihrerAufgabe nach
und haben dies in rechtlich nichfzu beanstandender Weise getan. Dass das Ergeb-

nis der Abstimmung nicht dem Wuisch

von Frau Preiss und der BIpO entspricht.
ist einganz normalerVorgang, der mindesl

tens zu respektieren ist und im übrigen
mit 5:z und nicht 5:85o ausgefallen ist. öe-

nau diesen Vorgang aber als ,,absolute Respektlosigkeit" zu bezeichnen, sagt wohl
mehr über die Einstellung der Intärviewten aus als über den Bauausschuss. Es wäre interessant zu hören, ob dieses Urteil bei

einem genehmen Ausgang der Abstim-

mung genauso ausgefallenwäre - derEnt_
scheidungsvoigang an sich wäre ja exakt
derselbe gewesen!

DieWortwahl,dass hier etwas,,durchge_

paukt" bzw. . ,,durchgewunken,, *rrräe,

kann angesichts der Dauerund Brisanz so_
wie der öffentlichen Beobachtung und des
bestehenden politischen DruckJ schwerlichandersverstandenwerden, dennals eine gezielte Diffamierung der andersdenkenden Mitglieder des Aüsschusses. Stellt
man noch das Foto daneben, das vor kurzem in der SZ veröffentlicht wurde. als das
Päckchen mit den Unterschriften tiberreicht wurde, schön verpackt in Geschenk-

papier und Schleifchen, dann entblößen
diese Reaktionen vielleieht mehr vom wahren Charakter des Anliegens und mancher
seiner Initiatoren, als das j ederj ournalisti. sche Kommentar vermocht häite. Und zuletzt: Die dargelegte mathematische Ver-

rechnung von abgegebenen Wählerstimmen pro Bürgermeister und Unterschrif_
ten beim Bürgerbegehren - mein Mathelehrer wäre ob dieser ,,Logik,, absolut nicht

amusedgewesen.
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zeigt, die sowohl den Flüchtlingen als auch
unseren Senioren entgegenkommen werden. Das ist Gerechtigkeit. Sie haben so ge-

stimmt, nicht um einer pR-Speziatslin
und ihrer Gruppe eins auszuwischen,

nichtum nur auf Wählerfang zu gehen, wie

man es Politikern oft genug vorwerfen

könate, und sie haben esäuch nicht getan,

EhrlicheAufklärung

weil sie die Menschen hinter den ünterj

,,Das sind wir den Bürgern schuldig,,, in
derTat. Um die sogenannte,,gerechte;Verteilung der Asylbewerber ist es bei der BIPO-Aktion nie gegangen, das hat das SZ-Interview mit ihrer Spre.cherin gezeigt.plötz_
lich ist nur noch eine überplanunjdes Ce-

Ganz im Geg,enteil: Sie haben so gestimmt,
weil sie sich für eingutes Miteinander aller

ländes wichtig. Man veisucht -nun ge-

schickt, gar nicht mehr von den Mensclien
zu reden, um die es hier geht. Wäre dies jemals der Fall gewesen, hätten die Otiobrunner BlPO-Mitglieder schon vor Jah_
ren aktiv werden müssen, als es zu den

Sammelunterkünften in Höhenkirchen
und ihrem eigenen Ort gekommen war.
Vermutlich wussten sie nicht dinmal von
ihrer Existenz. Warum sich dann ietzt

scheinheilig für putzbrunn einsetzeni
,,Dezentral" ist schon lange nicht mehr
das Zauberwort für die Lösüng unliebsamer Problerne. Dezentral bedeutet leider
allzu oft: abgeschoben ins Niemandsland
ohne genügend Betreuung und Hilfe. Die

Erfahrungen in Höhenkirihen und Ottobrunn zeigen, dass Gruppenunterkünfte
den Helfern die Koordination und den
Menschen die Integration erleichtern und

ihnen ein wenig Heimat unter ihresgleichen geben können. Davon haben sich"unsere Gem.einderäte persönlich überzeugt.

Dass die Gemeinderäte aus fast afen
Parteien nun in der Bauausschusssitzung
mit S:z Stimmen für den Bauantrag dei
Landratsamtes_ gestimmt haben, äeugt

von Kenntnis der Lage und Mut und veidient allerhöchsten Respekt. Sie haben
sich vor Ort infofmiert, die Menschen in
den Blick genommen und Wege aufge-

schriften der BlpO-Aktion

missacht-en.

einsetzen wollen, für die Flüchtlinge, die
unsere Hilfe brauchen und die Senioren.
die in ihren Silgel und li,ngsten ernst gel
nommen und begleitet werden. Die Tain-

diskussionen der Gegner sind nur allzu
durchschaubar. Die Mehrheit der putzbrunner Bevölkerung hat keine Angst vor
dieser Herausforderung, denn die meisten
wissengenau, dass es hier schlicht und einfach um eine Tat der Nächstenliebe oder
des sozialen Gewissens gehen muss und
nicht um irgendwelche juristischen Spielchen aus Eigeninteresse. 9OOO Euro dür_
fen wir alle nun für diese Spielchen zahlen,
denn so viel kostet uns ein Bürgerenti

scheid.
Irene Martius, putzbrunn- Waldholonie

AmBallbleiben
Trotz des erfreulich positiven Abstim-

mungsverhaltens der Bauausschussmit_
glieder im Putzbrunner Gemeinderat ist es
meiner lVleinung nach wichtig, dass die
Pro-Asyl-Eingestellten am Ball bleiben
und nicht nachlassen in ihren Bemühungen, den Gegnern dieAngstvordenAsylsuchenden zu nehmen. Es hat mir nämföh einen ziemlichen Schock versetzt, dass die
BIPO schon jetzt für ihre Interessen mehr
als 8oo Unterschriften zusammen bekommen hat. Mit einem solchen Zrilauf hatte
ich nicht gerechnet. Margref Reuber,
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Streit um Asylbewerber-Heim spitzt sich ztJ
. Der Putzbrunner Gemeinderat entscheidet am Dienstag über das weitere Vorgehen
nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren. Rathauschef Edwin Klostermeier sagt: Die Lage ist diffizil
VON STEFAN GALLER
'

Putzbrunn - Der Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern einergeplantenAsylbewerberunterkunft im Ortsteil Waldkolo nie spitzt sich weiter zu. Eines dürfte feststehen: Bei der Gerneinderats-Sitzung im
Putzbrunner Bürgerhaus am kommenden
Dienstag, 30. April, wird es hoch hergehen.
Schon zuletzt im Bauausschuss hatten annähernd too Bürger die Debatten des Gremiums verfolgt. Gleich drei Tagesordnungspunkte befassen sich nun am Dienstag mit dem Vorhaben des Landkreises,
auf einem 36 OOO Quadratmeter großen
Grundstück an der Parkstraße ein Heim
für bis zu 60 Flüchtlinge zu errichten.

nimmt, um sie vor der Verfolgung in ihrer
Heimatzubewahren. Oderauch das Einfordern einer Rückversicherung, ob jene Beschlüsse, die der Bauausschuss in seiner
Sitzung vom 16. April bereits abgesegnet
hat, auf das Wohlwollen der Bevölkerung
stoßen. Konkret hatte der Ausschuss den

Antrag des LandkreiSes auf Bau eines
Flüchtlingsheimes und - einemAntrag der
CSU-Fraktion folgend - die Uberplanung
des Grundstücks ohne Veränderungssper-

wa weil sie in einem ganz anderen Teil der
Gemeinde leben. ,,Bisher ist noch kein solcher Antrag bei der Verwaltung eingegangen, aber es besteht die rechtliche Möglichkeit, ein Ratsbegehren einzubringen", sagt

Fragen keine Mehrheit erhielten. Juristisch knifflig wird es dann spätestens bei
Tagesordnungspunkt sechs, der neuerlichen Behandlung des vom Bauausschuss
bereits abgesegneten Bauantrags des Land-

Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD).
Ein solches Vorhaben muss auch nicht

kreises. Sechs Gemeinderäte, die vierköpfi-

zwingend bereits in der Sitzung am Dienstag behandelt werden. ,,Aber ein Ratsbegehren müsste selbstverständlich vor dem
Bürgerentscheid vorliegen, komplett vorformuliertund durch eine Mehrheitim Ge-

re gebilligt.
So oder so würde ein Ratsbegehren vermutlich die Wahlbeteiligung erhöhen und
auchjene an die Urne bringen, die mit dem

Klostermeier. Zudem müsse eine Stichfrage ausgearbeitet werden, die dann greift,

Bürgerbegehren nichts am Hut haben, et-

wenn beide zur Abstimmung gestellten

meinderat gestützt sein", konkretisiert

sef Jakob junior (Freie Wihler) haben mit
ihrem Antrag erwirkt, dass dieser Bauantrag nun im größeren Gremium noch ein-

Bürgermeister glaubt
an Bestand des
positiven Ausschuss-Votums
mal diskutiert und über ihn abgestimmt
werden muss. ,,Man weiß nie,'wie dann
Ietztlich abgestimmt wird, aber ich habe
keinen Zweifel daran, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Vergleich zum Bauausschuss nicht ändern", sägt Rathauschef Klostermeier, dervon einem l5:6:Ergebnis für die Errichtung der Asylbewerberunterkunft ausgeht.
Allerdings ist fraglich, ob es überhaupt
zu einer rechtswirksamen Abstimmung
kommt: Sollte nämlich zuvorbei Tagesordnungspunkt vier die Rechtmäßigkeit des
Bürgerbegehrens festgestellt werden, wovon auszugehen ist, dürften anschließend
keine Entscheidungen mehr getroffen werden, die diesem Ansinnen von über 8oo
Putzbrunnern entgegenstehen. Damit
könnte auch der Bauantrag des Landratsamtes nicht mehr behandelt werden.

Mehr als 8OO Bürger
haben sich für einen
Entscheid ausgesprochen
Dabei geht es zunächst in Tagesordnungspunkt vier um das Bürgerbegehren,
das für das Areal neben dem Betreuten
Wohnen die ,,Durchführung eines Bauleitplanverfahrens für altersgerechtes Wohnen" fordert. Mehr als 8oo Putzbrunner haben dieses Vorhaben mit ihrerUnterschrift
unterstützt, damit wurde das nötige Quorum für einen Bürgerentscheid locker übertroffen. Sollte der Gemeinderat das Bürgerbegehren für rechtmäßig erklären, wird es
also zum Entscheid kommen: dann benötigen die Initiatoreir die Zustimmung von 20

Prozent der Wahlberechtigten und darüber hinaus die Mehrheit aller abgegebenen Stirnmen
Denkbar wäre aber auch. dass das Gre-

mium ein anders lautendes Ratsbegehren
dagegen stellt. Etwa die Frage an die Bürger, ob sie dafür sind, dass die Gemeinde
bedrohte Menschen aus Krisenstaaten auf-

ge Fraktion der Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP), Helmut Krdiger (SPD) und Jo-

Noch eine

unwirtliche

Gegend: die Parkst:raJle

soll die geplante Asylbewerber-Unterhunft

in der Putzbrnner Waldkolonie. Hier

entstehen.
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,,Und so bleibt die große Frage, ob in d.iesem Fall der Beschluss des Bauausschusses überhaupt rechtskräftig bleibt", sagt
Klostermeier, der sich bis zur Dienstagssitzung noch einge[end rechtlich beraten lassen will. ,,Das ist alles so diffizil, da kommt
man ohne Hilfe gar nicht aus." .

