
Sehr geehrter Herr/Frau XXX,
am 10. Juli sind Sie aufgerufen, über ein Ratsbegehren und ein Bürgerbegehren zu entscheiden. Ihre Entschei-
dung ist wichtig für die Zukunft Grafraths. Uns ist es wichtig, Sie sachlich und korrekt über die Fakten zu infor-
mieren, über die Sie zu entscheiden haben.

Es geht um die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets „Wahlfeld“ im Norden von Grafrath. Nach zwei 
Jahren konstruktiver Sachpolitik im Gemeinderat gibt es wieder Streit in Grafrath.

Das Gewerbegebiet „Wahlfeld“ und eine Erweiterung sind seit 30 Jahren im Flächennutzungsplan der Gemein-
de verankert. Der Flächennutzungsplan ist von der Regierung von Oberbayern genehmigt.

Das sollte selbstverständlich sein. Das Aktionsbündnis Grafrath (ABG) hält sich an diesen Grundsatz.

Für Sie nachgefragt: Nach telefonischer Vorauskunft vom Bayerischen Daten-
schutzbeauftragten ist es nicht zulässig, dass die Gemeinde alle oder weite 
Teile der Adressdaten seiner Stimmberechtigten für Wahlwerbezwecke her-
ausgibt! Lediglich ausgewählte Altersgruppen wie „Erstwähler“ oder  
„Rentner“ dürfen angeschrieben werden.

Nicht verwunderlich. Einige BürgerInnen haben frühzeitig signalisiert, dass es zu diesem Thema Redebedarf 
gibt und Gespräche gefordert. Diese Anfragen wurden ignoriert und abgelehnt. Laut Bürgermeister sollte 
das Vorhaben „bei zu viel Gegenwind“ fallen gelassen werden. Für den Gegenwind wurde gesorgt...

Die geplante Erweiterungsfläche liegt dagegen schon seit fast 40 Jahren im Landschaftsschutzgebiet (LSG). 
Der Prozess, der dieser Klassifizierung vorausging, dauerte Jahre und durchlief viele Instanzen.
Die Regierung von Oberbayern hatte frühzeitig auf diesen Widerspruch hingewiesen.
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THEMA WAHLFELD

Das Gewerbegebiet „Wahlfeld“ ist ein reines Gewerbegebiet. Es ist also kein Mischgebiet. Wohnungen sind dort 
nur ausnahmsweise, z.B. als Betriebsleiterwohnungen zulässig. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat dies 
bestätigt.

Die Betriebsleiterwohnungen wurden alle vom Landratsamt (LRA) genehmigt. Zweifelt man das an? Oder 
was hat dieser Aspekt mit der Gewerbegebietserweiterung zu tun?
Die Anfahrt führt durch weite Teile des Ortes und direkt durch reines Wohngebiet.



Erweiterung für einheimisches Gewerbe: Es geht um bereits ortsansässiges Gewerbe, das emmissionsarm ist, 
also keine Schadstoffe oder Lärm verursacht und auch möglichst verkehrsarm ist. Das wird fest im Bebauungs-
plan verankert. Diese Zweckbindung wird sichergestellt: Neben den Festlegungen im Bebauungsplan wird die 
Gemeinde die Grundstücke ankaufen und nur unter Auflagen weiterveräußern bzw. auch für soziale Zwecke 
bevorraten. Spekulationen werden durch Bindungsfristen und Vorkaufsrechte verhindert.

Durch die Erweiterung entstehen Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Grafrath - für die einheimische Bevölke-
rung. Ein einheimischer Unternehmer hat bereits angekündigt, 20 neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 
Grafrath zu schaffen.

Der Landschaftsschutz wird durch die Erweiterung nicht beeinträchtigt. Die geplante Erweiterung betrifft 
0,04 Prozent des Landschaftsschutzgebietes (das insgesamt ca. 2136 ha groß ist). Bereits seit 30 Jahren ist an 
dieser Stelle im Flächennutzungsplan eine Erweiterung des Gewerbegebietes vorgesehen.

Biotope oder Geotope sind in keiner Weise betroffen. Das Planungsgebiet ist eine Ackerfläche (v.a. Mais-
anbau). Das „Toteisloch Wolfsgrube“ (Geotop) liegt ca. 1 km entfernt. Auch das von den Gegnern genannte 
Wasserloch liegt deutlich außerhalb der Planung. Alle anderen Be¬hauptungen sind falsch.

Der Gemeinderat plant eine Erweiterung um maximal 1,4 ha. Berücksichtigt man die notwendige Erschließungs-
straße und den als Ausgleichfläche geplanten Grünstreifen, ergibt sich eine Nettobaulandfläche von 0,9 ha.  
Alle anderen genannten Zahlen von größeren Flächen sind falsch.

Tatsächlich ist die Idee, 14.000 m² vom LSG zu opfern, recht jung (12.05.) und bislang nur ein Vorratsbeschluss 
für den Fall, dass das Ratsbegehren gewinnen sollte. Der Antrag auf Herausnahme aus dem LSG fordert nach 
wie vor 26.000 m². Diese Zahl entspricht dem originären Antrag beim LRA und ist auch nicht falsch.

Keine Gemeinde kann einen Gewerbetreibenden dazu verpflichten, nur ortsansässige Mitarbeiter anzustel-
len oder auszubilden.  
Außerdem: Der einheimische Unternehmer, der im Gewerbegebiet ansässig ist, und die Erweiterung ge-
fordert hat, hat noch ca. 2000 m² unbebauten Grund. Das sollte ohne Weiteres für 20 emissionsarme und 
lautlos zu erreichende Arbeitsplätze ausreichen.

Jegliche Reduktion ist eine Beeinträchtigung! Und wenn schon informieren, dann richtig: 0,04% von 2136 ha 
sind nicht einmal 0,9 ha, und somit deutlich weniger als 1,4 ha.

In dem nach wie vor beim Landratsamt zur Erweiterung beantragten Areal liegt selbstverständlich ein „Was-
serloch“ – auch Feuchtbiotop genannt. Ob kartiert oder unkartiert spielt für schützenswerte Amphibien keine 
Rolle. Sollte der Antrag auf 1,4 ha geändert werden, liegt das Biotop außerhalb der Erweiterung, was dann 
eine völlig neue Ausgangslage wäre. Dem ABG kann also keine Fehlinformation vorgeworfen werden.

Es dürfte schwierig werden, diese Absicht für aussschließlich „ortsansässiges“ Gewerbe mit EU-Recht in 
Einklang zu bringen. Ferner hat die Gemeinde, so bestätigt auch vom Bürgermeister, immer nur die Erstver-
marktungshoheit über seine Grundstücke. Nach Ablauf einer Bindungsfrist hat die Gemeinde also keine  
Möglichkeit mehr zu kontrollieren, wer sich im Gewerbegebiet ansiedelt.
Soziale Zwecke im reinen (!) Gewerbegebiet? Weder im Gemeinderat wurde das besprochen, noch wusste der 
Asylhelferkreis von diesen Plänen. Anmerkung: Beim geplanten sozialen Zweck handelt es sich nach münd-
licher Auskunft um ein Obdachlosenheim. Sollte die ach so dringend benötigte Fläche nicht für Gewerbe 
genutzt  werden? 



Eine größere Erweiterung des Gewerbegebiets „Wahlfeld“ wird planungsrechtlich ausgeschlossen: Der Ge-
meinderat hat am 6. Juni 2016 beschlossen, die Herausnahme der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet 
auf die notwendigen 1,4 ha zu begrenzen und will auch den Flächennutzungsplan entsprechend ändern.

Die Modernisierung (im Behördendeutsch: „Ausbau“) der Jesenwanger Straße ist unabhängig vom Gewerbe-
gebiet. Der Gemeinderat hat sich mit dem Ausbau bereits lange vor den Überlegungen zur Gewerbegebiets-
erweiterung befasst. Der Ausbau erfolgt auch ohne Erweiterung des Gewerbegebiets.

Die Straße wird nicht verbreitert: Es geht lediglich um Verkehrssicherheit, eine Verbesserung der Substanz 
und einen durchgehenden Gehsteig. Das ist vor allem im Interesse der Kinder und der älteren Menschen 
notwendig. Außerdem wird endlich das gefährliche Nadelöhr an der Einmündung der Straße „Am Pechhölzl“ 
entschärft. Behauptungen, die Straße würde verbreitert (z.B. für LKW-Verkehr) sind falsch. Sie entbehren 
jeglicher Grundlage.

Die Kosten für die Anlieger werden sozialverträglich umgelegt: Wir werden sämtliche Spielräume ausnutzen, 
um die rechtlich erforderliche Umlage eines Teils der Kosten auf die Anlieger so sozialverträglich wie möglich 
zu gestalten.

Der Verkehr steigt durch die Gewerbegebietserweiterung nicht oder kaum an. Verkehrsreiches Gewerbe (z.B. 
Logistikunternehmen) wird es dort nicht geben. Andere Behauptungen sind falsch und reine Phantasie.

Der Gemeinderat hat sich aber nicht dazu durchringen können, bei einem positiven Ausgang für das Bür-
gerbegehren den Flächennutzungsplan ebenfalls entsprechend zu ändern. Weshalb denn nicht, wenn es 
die Bürger denn so entscheiden sollten?

Der Gemeinderat hat sich bis 2014 nicht mit dem Ausbau der Jesenwanger Straße beschäftigt. Dieser ist 
nur nötig, wenn noch mehr LKWs und PKWs dort fahren sollen. Im Verkehrsgutachten, das der Gemeinde 
seit März 2015 vorliegt ist unter Punkt 5 („Verkehrliche Bewertung der Auswirkungen der Gewerbegebiets-
erweiterung“) zu lesen: „Das Neuverkehrsaufkommen durch die Planungen könnte eine ausgebaute Jesen-
wanger Straße problemlos aufnehmen“.

Die Behauptung, die Straße würde verbreitert, wurde vom Aktionsbündnis niemals in den Raum gestellt.
In dem Punkt, dass ein durchgehender Gehsteig benötigt wird, sind wir einig.
Die laut Gutachten zu erwartende Steigerung an Fahrten auf der Jesenwanger Straße belasten jedoch den gan-
zen Ort! Die Zufahrt erfolgt in jedem Fall über die Bahnhofstraße – Schulweg vieler Kinder. 

„Sozialverträglich“? Wir hoffen auf eine Umlage, gemäß den gesetzlichen Vorgaben! Bislang ist nur bekannt, 
dass die Gemeinde mit 1,9 Mio Euro an Gesamtkosten rechnet. Man muss davon ausgehen, dass mind. 
50% davon von den ca. 50 Anliegern getragen werden müssen. Den ein oder anderen Anwohner wird der 
Zahlungsbescheid in existenzielle Nöte bringen. Das ist nicht sozialverträglich.

Das ist eine phantasievolle Absichtserklärung. Das oben erwähnte Verkehrsgutachten erbrachte eine  
geschätzte Steigerung um 200-250 Mehrfahrten bei einer Gewerbegebietserweiterung um ca. 20.000 m².

THEMA JESENWANGER STRASSE



Es ist verständlich, dass die Anwohner in der Jesenwanger Straße Sorgen haben vor den Kosten des Straßen-
ausbaus. Das ist bei jedem Straßenausbau so. Allerdings hängt das nicht mit dem Gewerbegebiet zusammen.

Dass versucht wird, Gewerbegebiet und Ausbau der Jesenwanger Straße zu vermischen und so auch die An-
wohner dort zu instrumentalisieren, ist schade. Unsere Bitte: Lassen Sie sich nicht auf die Stimmungsmache 
derjenigen, die gegen alles sind, ein.

Jede Gemeinde braucht Gewerbe, auch Grafrath. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einkommensquelle 
der Gemeinde. Betrachtet man die Jahre 2012 bis 2015 würden Mindereinnahmen von ca. 30 % (z.B. durch 
Weggang eines größeren Betriebs) einen Verlust von insgesamt 1 Mio. Euro für die Gemeinde bedeuten. 
Vielfältige Aufgaben der Gemeinde, wie z.B. Kinderbetreuung, Kinderkrippe, -hort, Unterstützung von Sport 
und Vereinen wären damit beeinträchtigt. Deshalb müssen wir einer weiteren Abwanderung von ansässigen 
Betrieben entgegenwirken.

Wie wenig Zusammenhang besteht, liest man, wie bereits genannt, im Verkehrsgutachten.
Sie finden es auf www.aktionsbuendnis-grafrath.de (unter Downloads/Gutachten und Satzungen).

Die angebliche Vermischung ergibt sich, weil der Bürgermeister den plötzlich dringend nötigen Ausbau der 
Jesenwanger Straße zeitgleich mit der Gewerbegebietserweiterung in Angriff genommen hat.  
Und: Wir sind nicht gegen alles! Wir sind einzig und allein gegen die Erweiterung eines ohnehin deplatzierten 
Gewerbegebietes in ein Landschaftschutzgebiet hinein. Wir instrumentalisieren niemanden: 900 über den 
ganzen Ort verteilte Unterschriften beim Bürgerbegehren sprechen für sich.

Ca. 67% der Einnahmen der Gemeinde stammen aus der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer, hauptsäch-
lich von im Ort verstreuten Unternehmen gezahlt, trägt etwa 18% dazu bei. 2015 ist die Gewerbesteuer im 
Verhältnis zu 2014 um 342.000 € gesunken (-29%).  
Fazit: Der Ort lebt von seiner hohen Lebensqualität und den Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in der Natur. 
Diese Lebensgrundlage wollen wir erhalten!
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FAZIT

BÜRGER BEGEHREN

Ja
RATSBEGEHREN

Nein
STICHFRAGE

Stopp...

Wir möchten Sie bitten, uns am 10. Juli bei den Bürgerentscheiden mit Ihrer Stimme 
zu unterstützen. Hier unsere Wahlempfehlung:


