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WARUM DAS RATSBEGEHREN NUR VERWIRRUNG STIFTET
Eine knappe Gemeinderatsmehrheit hat unserem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren 
mit Sti chfrage entgegengestellt. Hier der komplizierte Text im Wortlaut: 

Ratsbegehren: „Befürworten Sie die Absicht der Gemeinde, im Bereich Wahlfeld/Jesen-
wanger Straße angegliedert an das bereits bestehende Gewerbegebiet für ortsansässige 
Unternehmer eine Erweiterungsmöglichkeit von insgesamt nicht mehr als 1,4 ha unter Be-
rücksichti gung der Möglichkeit einer Bevorratung von Grundstücken, u. a. auch für soziale 
Einrichtungen zu schaff en?“ 

Sind Sie verwirrt? Das war wohl auch die Absicht. Hat die Mehrheit im Gemeinderat 
(Bürgermeister, CSU, SPD, Frauenliste) denn keine konkreten Vorstellungen, wie die 
Fläche im Landschaft sschutzgebiet genutzt werden soll?

Auch bei der Sti chfrage herrscht Chaos. Die ursprüngliche Formulierung „Braucht 
Grafrath einheimisches Gewerbe?“ wurde nach Protesten von „Grünen, Bürgern für 
Grafrath und Grafrather Einigkeit“ und Kriti k aus dem Landratsamt mehrfach geän-
dert. Sie lautet nun:

Sti chfrage: „Werden die beim Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren – Pro Erweiterungs-
möglichkeit für ortsansässiges Gewerbe im Bereich Wahlfeld/Jesenwanger Straße) und 
2 (Bürgerbegehren – Stopp für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Jesenwanger 
Straße im Landschaft sschutzgebiet) zur Absti mmung gestellten Fragen in einer nicht zu 
vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein be-
antwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten?

•   Pro Erweiterungsmöglichkeit für ortsansässiges Gewerbe im Bereich Wahlfeld/Jesen-
wanger Straße (Frage Ratsbegehren)

•  Stopp für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Jesenwanger Straße im Land-
schaft sschutzgebiet (Frage Bürgerbegehren)

V.i.S.d.P.: Dr. med. Susanne Linder, Oliver Detenhoff , Marti n Hoff mann

Weitere Infos fi nden Sie unter www.akti onsbuendnis-grafrath.de

DIE HAUPTKRITIKPUNKTE AM RATSBEGEHREN
•  Die jetzige Formulierung spricht von 1,4 ha = 14.000 m², zwischenzeitlich war auch 

von 1 ha die Rede. Tatsächlich umfasst der offi  zielle Antrag zur Herausnahme aus dem 
Landschaft sschutzgebiet aber immer noch 26.121 m². Was sti mmt denn nun?

•  Der einzige ortsansässige Betrieb, der eine Erweiterung beantragt hat, wollte sein 
Gelände gemäß Schreiben von 2015 um ca. 3.000 m²  vergrößern; und das, obwohl 
auf seinem Grundstück noch 2.000 m² für eine Erweiterung zur Verfügung stehen...

•  Ganz neu ist der Wunsch im Ratsbegehren auf „Bevorratung von Grundstücken für sozia-
le Einrichtungen“. Was heißt das genau?  Eine „soziale Einrichtung“ kann alles sein, vom 
Bolzplatz, über eine Obdachlosenunterkunft  bis hin zur Tragluft halle für Asylbewerber. 
Im Flächennutzungsplan ist dafür eigentlich das Märchenwaldgelände vorgesehen.

•  Und wie groß soll diese Bevorratung denn sein: 110 m² oder 14.000 m²? Keiner weiß es. 
Und überhaupt: Was hat die im Ratsbegehren aufgeführte soziale Einrichtung mit dem 
Gewerbegebiet zu tun, gegen dessen Erweiterung sich unser Bürgerbegehren richtet?  

•  Was heißt „unter anderem“? Gibt es noch weitere „Überraschungseier“, die zu gegebe-
ner Zeit, wenn der Landschaft sschutz beseiti gt wurde, ans Licht kommen? 

Trotz kostspieliger Fremdgutachten zur Bodenbeschaff enheit, zur Zufahrtsstraße etc. 
bleiben die Pläne der Gemeinde beim Wahlfeld im Dunkeln.
Bürgerbeteiligung? Fehlanzeige! 900 Unterschrift en? Sind ja nur „Interessensakti onisten“!
Fakten schaff en, aber nicht öff entlich! Wie geht Demokrati e? Anscheinend in unserer 
Gemeinde nur über den mühsamen Weg der Bürgerentscheide.

Übrigens: Herr Dr. Kurz (CSU) empfand das Ratsbegehren zur Supermarktf rage damals „gar 
als ein bisschen ein Armutszeugnis. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, was wir tun“ und 
bezeichnete die geplante Erweiterung des Inninger Gewerbegebietes paradoxerweise als 
Unding: „Angesichts der Nähe zum Landschaft sschutzgebiet ist es schon verwunderlich, 
dass der bereits bestehende Teil des Gewerbegebietes genehmigungsfähig war“.
Quellen: MM am 27.11.2013 und SZ am 11.11.2015



BÜRGERENTSCHEID: Der Stand der Dinge
Das Bürgerbegehren „Stopp für die Erweiterung des 
Gewerbegebietes an der Jesenwanger Straße im Land-
schaft sschutzgebiet“ war dank der überwälti genden Un-
terstützung der Grafrather Bürger/innen mit über 900 
Unterschrift en aus allen Ortsteilen erfolgreich: Bürgerent-
scheid ist am 10. Juli 2016. Alle Wahlberechti gten dürfen 
über diese Frage absti mmen:

„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Grafrath ihr Vorhaben aufgibt, 
das Gewerbegebiet an der Jesenwanger Straße in das Land-

schaft sschutzgebiet hinein zu erweitern?“

Leider hatt e die Mehrheit im Gemeinderat aber kein 
rechtes Vertrauen in die Mündigkeit seiner Bürger. Mit 

extrem knapper Mehrheit von 9:8 wurde deshalb nach 
heft iger Diskussion beschlossen, dem Bürgerent-

scheid zeitgleich ein sogenanntes  Ratsbegehren 
entgegenzustellen. Die Frage besteht allerdings 

aus einer Kopplung mehrerer Aspekte, sodass 
sie von den Bürgern eigentlich nicht mit 'ja' 

oder 'nein' präzise beantwortet werden 
kann. Zusätzlich gibt es eine Sti chfrage 

für den Fall, dass es zum Patt  kommt. 
Da das gesamte Verfahren jetzt 

sehr kompliziert geworden ist, 
informieren wir Sie umseiti g 

genauer.

ORTSENTWICKLUNG: WOHIN GEHT DIE REISE?
•  Zwei Jahre wurde am „Runden Tisch“ (Kostenpunkt ca. 60.000 €), unter Modera-

ti on des „Planungsverbandes Äußerer Wirtschaft sraum München“ über die richti ge 
Ortsentwicklung diskuti ert. In der Ergebnispräsentati on empfahl die Planungsbe-
hörde, Grafrath in den Außenbereichen nicht zu Lasten der schönen Natur wach-
sen zu lassen (Interpretati on: Keine Erweiterung des Gewerbegebietes Wahlfeld), 
sondern im Ortsinneren zu verdichten. In der Beurteilung  wurde auch das Nadel-
öhr der Zufahrt zum Gewerbegebiet durch Wohngebiete bemängelt.

•  Einigkeit herrschte, dass Grafrath aufgrund der besonders schützenswerten Land-
schaft  kein klassischer Gewerbestandort ist. Nicht zu den Zielen gehöre die Ent-
wicklung weiterer Flächen für Gewerbe!

•  Das staatliche Ziel des Bodenschutzes zur Vermeidung weiterer Versiegelung sei 
bei der Planung weiterer Gewerbefl ächen höher zu bewerten. Die aktuellen Wet-
terkatastrophen zeigen eindrücklich weshalb. Deshalb: Flächen sparen statt  versie-
geln! Wir brauchen intakte Böden zur Erzeugung unserer Lebensmitt el, zum Schutz 
des Trinkwassers, zur Grundwasserneubildung und zum Erhalt von Flora und Fauna.

FAZIT
Sie als Bürger 
haben es jetzt in 
der Hand, das Land-
schaft sschutzgebiet (LSG) 
am Wahlfeld vor Bebauung 
und Versiegelung zu bewahren. 
Bereits seit vielen Jahren wird 
immer wieder versucht, das vor ca. 
10.000 Jahren entstandene Gelände in 
der Nähe der sogenannten Toteislöcher zu 
bebauen. Bis jetzt konnte es verhindert wer-
den. Denken Sie an die Zukunft  und helfen Sie 
mit, dass es auch für die nächsten Generati onen 
als Schutzgebiet und Teil des Grünen Gürtels Graf-
raths erhalten bleibt.
„Bitt e helfen Sie mit, die Schönheit der Landschaft  zu 
bewahren und die Natur zu schützen, indem Sie es unter-
lassen, … Gewässer zu verändern und den Naturhaushalt 
zu schädigen oder das Landschaft sbild zu verunstalten.“ 
Quelle: Landratsamt Fürstenfeldbruck, LSG-Hinweistafel

Wehret den Anfängen: Wird das Landschaft sschutzgebiet 
erst einmal angetastet, ist zu erwarten, dass in den Folgejahren 
immer neue Flächen umgewandelt werden. Deswegen: 

Übrigens: Es hat über 30 Jahre gedauert, bis das jetzige Gewerbegebiet vollständig 
bebaut war. Immer wieder gibt es Leerstände zum Kauf oder zur Miete (auch jetzt!) 

ZUKUNFT IN GRÜN ODER GRAU?
Wir vom Akti onsbündnis sind nicht gegen weiteres Klein-

Gewerbe in Grafrath, aber wir haben etwas gegen Gewerbe am 
falschen Platz: Keine Umwidmung des Landschaft sschutzgebie-

tes in Gewerbefl ächen. Keine Steigerung des Verkehrsaufk ommens 
durch den ganzen Ort. Keine Versiegelung wertvollen Ackerbodens. 

Aus Fehlern der Vergangenheit lernen: Deplatziertes Gewerbegebiet 
nicht erweitern! Und nicht vergessen: 

Ein Gewerbegebiet ist kein Garant für Gewerbesteuereinnahmen!

BÜRGERENTSCHEID 2
(BÜRGER BEGEHREN) Ja

•  2013 wurden nur 39,5% des Grafrather Gewerbesteueraufk om-
mens überhaupt im Wahlfeld generiert, der Rest über den Ort verteilt.

•  Die Gemeinde verzeichnete 2015 eine um 342.000 € geringere Gewerbe-
steuer als 2014 (-29%), ohne dass der Wegzug eines Unternehmens bekannt 
wäre. Auch der gern ziti erte „stärkste Gewerbesteuerzahler“ zahlt diese nicht 
immer (www.bundesanzeiger.de). Seine Gewerbesteuer wurde aber von der 
Gegenseite als originäres Hauptargument für die Erweiterungspläne genannt.

•  Der Scheinkompromiss im Ratsbegehren von 1,4 ha – beantragt sind über 
2,6 ha zusätzliche Gewerbefl äche – beruht nicht etwa auf der Einsicht der Gegen-
seite. Die notwendigen Grundstücke konnten schlicht nicht erworben werden. 

•  Begrüßenswert: Für den Fall, dass das Ratsbegehren siegt, hat der Ge-
meinderat beschlossen, den Flächennutzungsplan im Landschaft sschutz-
gebiet entsprechend anzupassen, um für die Zukunft  Klarheit zu schaff en.
Respektlos: Für den Fall, dass aber unser Bürgerbegehren siegt, hat er einen 
vergleichbaren Beschluss verweigert. So wird die Diskussion niemals enden!
Planlos: Bisher suchte man angeblich händeringend nach Gewerbepotenzial-
fl ächen und fand diese ausschließlich im Wahlfeld. Nun möchte man den drin-
gend benöti gten Platz teilweise für Sozialbauten „opfern“?

•  Fehlende Gutachten: Die Gegenseite behauptet, „das einheimische Gewerbe [be-
nöti gt] max. 1,4 ha zur Sicherung des Gewerbebestandes.“. Ferner: „Die Steige-
rung des Verkehrsaufk ommens ist ... marginal“. Es liegt nach wie vor nur ein Antrag 
auf ca. 0,3 ha vor. Weiteren Bedarf gibt es nicht, wohl aber freie Gewerbefl ächen! 
Und: Wie viele zusätzliche LKW sind denn für Ort und Anwohner „marginal“?
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Aus Fehlern der Vergangenheit lernen: Deplatziertes Gewerbegebiet 
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Ein Gewerbegebiet ist kein Garant für Gewerbesteuereinnahmen!

Übrigens: Gut möglich, dass die Formulierung des Ratsbegehrens rechtlich gar nicht haltbar 
ist. Zur Klärung müsste das Verwaltungsgericht angerufen werden, was den Termin 10.07. 
für den Bürgerentscheid zum Kippen brächte. Das wollen wir aber nicht!


