
von sabine wejsada

W
er in einem Stadtrat oder Ge-
meinderat sitzt, der tut das im
besten Fall nicht zum Selbst-

zweck. Reich wird damit keiner, für die
vielen Stunden im Sitzungssaal gibt es ei-
ne kleine Aufwandsentschädigung und
meist einen Imbiss. Das kommunalpoliti-
sche Ehrenamt erfordert Aktenstudium
nach einem langen Arbeitstag, die stete
Verfügbarkeit in der Freizeit muss man
mögen und den Umstand, immer an-
sprechbar zu sein, ob an der Supermarkt-
kasse oder an der Wursttheke. Trotzdem
gibt es viele, die sich für ein solches Amt
bewerben, wie die vergangenen Kommu-
nalwahlen gezeigt haben.

Jetzt, da fast überall die konstituieren-
den Sitzungen über die Bühne gegangen
sind, lässt sich eines beobachten: Bei der
Verteilung von Stellvertreterposten und
Sitzen in Ausschüssen, Verbandsräten
und lokalen Aufsichtsgremien rumort es
gewaltig in den Kollegialorganen, die
Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreista-
ge im Gegensatz zu Parlamenten sind.
Der Machthunger von manchen Bürger-
meistern und Mandatsträgern ist groß.
Vielfach zu groß.

Während in Neubiberg der neue Bür-
germeister in seinen unterlegenen Kon-
kurrenten Partner sieht und sie als seine
Vertreter einbindet, gibt es andernorts
ein Hauen und Stechen. In Hohenbrunn
etwa geht eine Pauline Miller, die den
Amtsinhaber in die Stichwahl gezwun-
gen hat, leer aus. Statt dessen dürfen die
Grünen die Zweite Bürgermeisterin stel-
len und die geschrumpfte SPD die Dritte.
In Haar bekommt die SPD, wiewohl zweit-
stärkste Kraft, von Schwarz-Grün nur
den dritten Platz zugewiesen. Die Ent-
scheidungen sind zuvor in Hinterzim-
mern, und sei es in virtuellen, ausgekar-
telt worden.

Mit einer Abbildung des Wählerwil-
lens hat das Gemauschel um Ämter we-
nig bis gar nichts zu tun. Für die Zusam-
menarbeit ist die Postenschacherei Gift.
Sie reißt tiefe Gräben. In der Kommunal-
politik gibt es keine Regierung und keine
Opposition. Was freilich nicht heißt, dass
alle Räte immer einer Meinung sein müs-
sen. Eines aber sollte sie einen: der Ver-
such, in den nächsten sechs Jahren das
Beste für ihren Heimatort herauszuholen
– als Kollegen auf Augenhöhe.

von bernhard lohr

Haar– Rückblickend ergibt alles einen tie-
feren Sinn. Etwa die schicken Mund-Nase-
Schutzmasken, die Bürgermeister Andre-
as Bukowski jedem Gemeinderat auf den
Tisch hat legen lassen. Sie sind natürlich
schwarz und kräftig leuchtet das Grün und
Gelb des Logos der Gemeinde Haar. Und
dann die Krawatte des ewigen CSU-Vor-
kämpfers gegen die SPD, Dietrich Keymer.
Sie ist an diesem denkwürdigen Abend
ebenfalls schwarz und grün. Schwarz und
Grün haben am Dienstag auf der konstitu-
ierenden Sitzung die lange in Haar domi-
nierende SPD bei der Wahl der Bürgermeis-
terstellvertreter ins Abseits gestellt.

Der Grüne Ulrich Leiner wurde offen-
kundig mit Stimmen von CSU, Grünen und
auch der FDP zum Zweiten Bürgermeister
gewählt. Dritter Bürgermeister wurde Ka-
tharina Dworzak von der SPD. Nicht ein-
mal diese Wahl ging für die SPD schmerz-
frei über die Bühne. Sieben Gemeinderäte
verweigerten Dworzak die Zustimmung
und gaben ungültige Stimmzettel ab. Die
Mienen der tief frustrierten SPD-Gemein-
deräte, die mit zehn Vertretern deutlich
vor den Grünen mit sechs die zweitgrößte
Fraktion stellen, sprachen Bände. Der
neue Fraktionschef Thomas Fäth sprach
von einem „sehr bedauerlichen polittakti-
schen Vorgehen“. Gabriele Müller, die abge-
wählte Bürgermeisterin von der SPD, die
mit Altbürgermeister Helmut Dworzak
von der Empore aus das Geschehen ver-
folgt hatte, nannte es hinterher erstaun-
lich, wie viel „politisches Porzellan“ in ei-
ner Sitzung zerschlagen werden könne. Sie
hatte stets sehr eng mit den Grünen zusam-

mengearbeitet. Man stand sich nah, es be-
stehen Freundschaften.

Doch spätestens seit diesem Dienstag
ist klar, dass in Haar tatsächlich neue Zei-
ten angebrochen sind – eingeleitet auch
durch einen bemerkenswerten ersten Auf-
tritt des neuen Bürgermeisters Andreas Bu-
kowski, der das Wort von der neuen Art der
parteiübergreifenden Zusammenarbeit in
Haar aufgriff, das zuletzt immer wieder
von allen Seiten bemüht wurde. Der 81 Jah-
re alte Sozialdemokrat Peter Paul Gantzer,
der im Bayerischen Landtag als Alterspräsi-
dent mehrmals Barbara Stamm in ihrem
Amt als Landtagspräsidentin vereidigt hat-
te, vereidigte dieses Mal als ältestes Mit-
glied des Gemeinderats den 40-jährigen
Bukowski als ersten CSU-Bürgermeister
der Gemeinde. Bukowski hielt eine pro-
grammatische Rede, in der er Franz Kafka
bemühte, als er ein hohes Lied auf die Ver-
waltung im Haarer Rathaus sang und den
Bogen von der Tafelrunde des König Artus
zum Haarer Gemeinderat schlug und zu
Kooperation aufrief.

Wie diese Zusammenarbeit nun ausse-
hen könnte, mit dem Bund der beiden pro-
movierten Männer Bukowski und Leiner
an der Spitze, und einer SPD, die erst ein-
mal brüskiert wurde, deutete sich in der
Sitzung schon an. Da zeigte sich, dass die
Grünen noch mehr als in den vergangen
sechs Jahren die Fäden in der Hand haben
werden. Sie sind die Mehrheitsgeber, ent-
weder zugunsten der CSU oder der SPD. So
scheiterten Bukowski und Keymer dabei,
den wegen ihrer Realschul-Ambitionen
wichtigen Posten des Vertreters im Zweck-
verband der Realschule Vaterstetten mit
Gerlinde Stießberger zu besetzten. Die Grü-

nen votierten mit der SPD und verhalfen
Peter Schießl zu dem Amt. Umgekehrt un-
terstützte die SPD den Grünen Ton van
Lier gegen die CSU als Vorsitzenden im
Rechnungsprüfungsausschuss. Ob die zu-
letzt oft artikulierte Hoffnung sich erfüllt,
dass in Zukunft in Sachthemen auch frakti-
onsübergreifend frei von Parteizugehörig-
keit Mehrheiten gefunden werden, muss
sich zeigen. Doch danach sieht es bisher
eher nicht aus. Der Affront, den die SPD er-
lebte, hat deren Reihen geschlossen. Die
Grünen stellten sich in der Vergangenheit
oft gegen die CSU, weil sie deren Positio-
nen etwa zur Zukunft der Leibstraße
schlicht nicht teilten.

Inhaltlich will Bürgermeister Bukowski
die Wirtschaft ins Zentrum seiner Arbeit
stellen. In den nächsten Tagen werde eine
„Task Force“ dazu gegründet. Es gelte, „un-
sere sozialen, gesellschaftlichen kulturel-
len und wirtschaftlichen Errungenschaf-
ten zu bewahren“, sagte er. Als Herausfor-
derungen sprach er Mobilität, Wirtschaft
und Wachstum, Digitalisierung und Klima-
schutz an. Letzterem soll in Haar – sicher
ein Zugehen auf den grünen Partner – eine
zentrale Rolle zukommen. Alles werde „un-
ter der Prämisse des Klimaschutzes“ ste-
hen, sagte Bukowski. „Klimaschutz muss
selbstverständlich werden.“

Dass das Soziale in Zeiten der Corona-
Krise und hoher Mieten in Bukowskis Rede
nur am Rand Thema war, fiel SPD-Anhän-
gern negativ auf. Die oft geforderte Bürger-
beteiligung wurde nur gestreift. Dafür sol-
len Initiativkreise zu verschiedenen Gebie-
ten aus Reihen des Gemeinderats gebildet
werden. Von dort erhoffe er sich „Ideen
und Impulse“, sagte Bukowski.

Pullach – Bei der konstituierenden Sit-
zung des Pullacher Gemeinderats am
Dienstagabend im Bürgerhaus ist der
Bruch innerhalb der CSU-Fraktion offen
zutage getreten. Gezeigt hat er sich ein-
drucksvoll bei der Wahl des Zweiten Bür-
germeisters: Das Amt wurde Andreas Most
zugesprochen, zur Enttäuschung der eige-
nen Fraktion, die lieber die bisherige zwei-
te Bürgermeisterin Cornelia Zechmeister
von der verbündeten WIP auf diesem Pos-
ten gesehen hätte, sich also gegen den eige-
nen Mann aussprach.

Most, der vom alten und neuen Frakti-
onsvorsitzenden der Grünen, Fabian Mül-
ler-Klug, vorgeschlagen wurde, war bei sei-
ner Wahl aber auch vom Glück begünstigt:
Er wurde nach einem Stimmenpatt im ers-
ten und zweiten Wahldurchgang per Los-
verfahren zum Sieger gekürt. Cornelia
Zechmeister wurde schließlich Dritte Bür-
germeisterin. Von Reinhard Vennekold
(WIP) vorgeschlagen, setzte sie sich mit elf
gegen zehn Stimmen gegen den von Rena-
te Grasse (Grüne) vorgeschlagenen Holger
Ptacek (SPD) durch.

Als Christine Eisenmann, die zuvor von
ihren Parteifreunden offiziell als neue CSU-
Fraktionssprecherin benannt worden war,
nach Müller-Klug ans Mikrofon trat und
die Entscheidung ihrer Fraktion zuguns-
ten der WIP-Frau Zechmeister und damit
gegen den eigenen Fraktionskollegen-
kundtat, zeigten sich einige Besucher sehr

überrascht: Leises Raunen setzte ein. Ei-
senmann sagte: „Der Vorschlag der Grü-
nen-Fraktion schmeichelt der CSU sehr.
Die CSU-Fraktion stellt sich aber hinter
Frau Cornelia Zechmeister. Sie hat die Ge-
meinde sehr gut vertreten und für einen
starken Zusammenhalt gesorgt. Die CSU-
Fraktion wurde erst heute um 17 Uhr dar-
über informiert, dass Andreas Most kandi-
dieren möchte. Die CSU-Fraktion bleibt

aber bei ihrer Unterstützung für Conny
Zechmeister.“

Was zu diesem Zeitpunkt nur wenige
Eingeweihte wussten: Der Lossieg von An-
dreas Most machte der CSU einen weiteren
Strich durch ihre Rechnung, die Wahl von
Caroline Voit. „Wir haben uns für Zech-
meister als Zweite Bürgermeisterin ent-
schieden und wollten eigentlich unsere Ca-
roline Voit als Dritte Bürgermeisterin vor-
schlagen“, sagte Eisenmann anderntags
zur SZ. „Aber nachdem Most Zweiter wur-
de, konnten wir das nicht mehr. Das ist
schade.“ Dabei könne sie es nicht so recht
glauben, dass die Bewerbung von Most
zwei Stunden vor Sitzungsbeginn eine
spontane Entscheidung gewesen sei. „Man
hat an der tief greifenden Laudatio von
Müller-Klug auf Andreas Most ablesen kön-
nen, dass die Bewerbung nicht spontan er-
folgt ist“, sagte Eisenmann. Warum der al-
te Fraktionsvorsitzende nicht die Rücken-
deckung seiner Fraktion hat, dafür hat Ei-
senmann eine einfache Erklärung: „Fünf
in der Fraktion sind sich einig über den zu-
künftigen Weg in Pullach, Andres Most
halt nicht.“

Zu allerlei Spekulationen führten auch
die einzelnen Abstimmungsergebnisse:
Im ersten Wahlgang für den Zweiten Bür-
germeister erhielt Most zehn, Zechmeister
neun und der von keiner Fraktion vorge-
schlagene Michael Schönlein (SPD) eine
Stimme. Eine Stimme war ungültig. Damit

hatte kein Kandidat die für eine Mehrheit
nötigen elf Stimmen. Im zweiten Wahl-
gang fielen je zehn Stimmen auf Zechmeis-
ter und Most, wiederum eine war ungültig.
So musste gelost werden. Dazu muss man
wissen, dass CSU, WIP und FDP, die nach ei-
genem Bekunden im neuen Gemeinderat
bei vielen Themen an einem Strang ziehen
wollen, zusammen zwölf Stimmen haben,
was nichts anderes heißt, als dass im ers-
ten Wahlgang drei, im zweiten einer aus
dieser Allianz ausgeschieden war, zumin-
dest rechnerisch. Die ungültige Stimme in
beiden Wahlgängen verorten mehrere Ge-
meinderatsmitglieder unterschiedlicher
Couleur hinter vorgehaltener Hand bei Ca-
roline Voit (CSU), die, so heißt es, sich in ei-
nem Loyalitätsdilemma befunden habe,
weil sie eigentlich Andreas Most näherste-
he als anderen in ihrer Fraktion, aber nicht
gegen den Konsens ihrer Fraktion habe vo-
tieren wollen.

In einer Art Grundsatzrede vor Beginn
der Wahlgänge wiederholte Alexander
Betz (FDP) seine Kritik an der Debattenkul-
tur im alten Gemeinderat. Verächtliche
Laute und Zwischenrufe trügen nicht zu ei-
nem konstruktiven Gedankenaustausch
bei, monierte Betz, der Sprecher der Frakti-
on bleibt wie auch Holger Ptacek für die
SPD und Reinhard Vennekold für die WIP
sowie Fabian Müller-Klug für die Grünen.
Den einzigen Wechsel gab es an der Spitze
der CSU-Fraktion.  michael morosow

Das rote Haar färbt sich schwarz-grün
Bei der Wahl des Stellvertreters von CSU-Rathauschef Andreas Bukowski setzt sich der Grüne Ulrich Leiner
gegen die bisherige Zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak durch. Ihr bleibt nur der Posten als Dritte

Eins, zwei oder drei: Andreas Bukowski
(CSU) hat seit Dienstag mit Ulrich Leiner
(Grüne) und Katharina Dworzak (SPD)
zwei Stellvertreter.  FOTOS: CLAUS SCHUNK

Taufkirchen– Mehr Bienen in die Gemein-
de bringen und Jugendliche für diese faszi-
nierenden Tiere begeistern: Das ist das Ziel
eines Antrags der Freien Wähler, den der
Gemeinderat in Taufkirchen mit großer
Mehrheit beschlossen hat. Demnach soll
die Verwaltung prüfen, ob an weiteren Stel-
len in der Gemeinde Bienenvölker angesie-
delt werden können – neben den aktuellen
Standorten am Wertstoffhof, am Friedhof
am Wald und auf dem Jagdhofgelände.
Überdies soll das Rathaus bei Schulen und
Vereinen anfragen, ob sie die Bienenhäu-
ser betreuen wollen.

Initiator des Antrags war Anton Almer,
der dennoch als Einziger gegen den Be-
schluss stimmte. Ihn irritierte offenbar die
Stellungnahme des Umweltamts, das sich
dagegen ausgesprochen hatte, Bienenhäu-
ser von Nicht-Imkern wie Schülern betreu-
en zu lassen, „da das notwendige Fachwis-
sen in der Regel nicht vorhanden ist“. Zu-
dem warnte die Behörde vor Vandalismus,
wenn Bienenstöcke an frei zugänglichen
Orten aufgestellt würden. „Wenn man es
schaffen würde, Jugendliche für diese Ar-
beit zu begeistern, dann würden wir etwas
Gutes tun für Taufkirchen, für die Jugendli-
chen und für die Natur“, sagte Almer. „Da
das aber in Taufkirchen offenbar nicht
möglich ist, werde ich gegen den Antrag
stimmen.“

Die übrigen Gemeinderäte wollten es
hingegen auf einen Versuch ankommen
lassen. „Das ist eine gute Idee“, lobte Beatri-
ce Brückmann (Initiative Lebenswertes
Taufkirchen). „Und wenn man Jugendli-
chen auf diesem Wege den Wert der Natur
nahebringen könnte, dann wäre das sehr
hilfreich.“ Wobei Beatrice Brückmann, die
sich auch im Bund Naturschutz engagiert,
die Befürchtungen des Umweltamts durch-
aus teilte: „Wir haben regelmäßig Vandalis-
mus an der Streuobstwiese. Bäume, die wir
pflanzen, werden gekappt. Und Betonblö-
cke werden in Teiche geschmissen.“ stä

Landkreis– Nach zwei Tagen ohne Neuan-
steckungen mit dem Coronavirus meldet
das Landratsamt zwei Neuinfektionen im
Landkreis München. Damit sind seit 4. Fe-
bruar insgesamt 1349 Menschen an Co-
vid-19 erkrankt, aktuell gelten 99 Men-
schen als infiziert. Insgesamt 1200 Men-
schen sind statistisch wieder genesen, das
heißt der Beginn ihrer Quarantäne liegt
zwei Wochen oder länger zurück und sie
weisen keinerlei Symptome mehr auf. Bei
den unter Fünfjährigen liegt die Zahl der
Erkrankten bei 17, bei den bis 14-Jährigen
haben sich 46 infiziert, in der Gruppe der
15- bis 34-Jährigen sind es 329 Fälle und
bei den 35- bis 59-Jährigen mit 581 Infizier-
ten die meisten Erkrankungen. Im Alter
von 60 bis 79 Jahren sind 204 Fälle doku-
mentiert, bei den noch älteren Personen
sind 172 Erkrankungen erfasst. müh

Landkreis – Dank einer Kooperation zwi-
schen der Firma Bike Citizens GmbH und
dem Landkreis München gibt es die Regi-
on „München – Stadt und Land“ in der Bi-
ke-Citizens-App kostenlos zum Download.
Die App ist für den Gebrauch beim Fahrrad-
fahren ausgelegt, mit fahrradorientierten
Karten auf Open-Street-Map-Basis, Navi-
gation mit Sprachansagen, Höhenprofilen
und einer datenschutzkonformen Track-
ing-Funktion. Normalerweise muss laut
Mitteilung für einen vollen Zugriff auf die
gewählte Region ein einmaliges Entgelt ge-
zahlt werden. Durch die Kooperation stehe
die Region „München – Stadt und Land“ in-
klusive aller Funktionen allen Bürgern zur
Verfügung. Der Download sei vorerst für
zwölf Monate verfügbar. Wer die Karte
aber auf dem Smartphone habe, könne sie
danach unbegrenzt weiter nutzen.  sz

STELLVERTRETERWAHLEN

Konkurrenten
statt Kollegen

Gabriele Müller und ihr Vorgänger Altbürgermeister Helmut Dworzak verfolgen auf der Empore die Vereidigung des ersten CSU-Bürgermeisters in Haar

Zwei Neuinfizierte,
99 Erkrankte

App bietet Fahrradkarte
für die Region München

Pullachs CSU stimmt gegen ihren eigenen Mann
Der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Most gewinnt die Wahl, in der seine Partei WIP-Frau Zechmeister unterstützt

Zweiter Bürgermeister und Dritte Bürger-
meisterin: Andreas Most mit Cornelia
Zechmeister.  FOTO: ANGELIKA BARDEHLE
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