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Die Bürgeraktion Pfersee bemüht sich um Mitsprache

Die Ignoranz des Stadtrates wächst
allerdings deutlich
Die Argumente der Stadtregierung werden immer
verwegener und abenteuerlicher
Im folgenden dokumentieren wir eine erneute Stellungnahme der Bürgeraktion Pfersee
„Schlössle“ e. V. Sie betrifft die geplante Überbauung des Geländes Post e. V.
sowie des Dierig Areals. Ebenso als Dokumentenauszug eine Stellungnahme der
Stadtverwaltung auf Bürgereinwendung. Wer hierbei an wie auch immer geartete
Unterlassung denkt, wird nicht falsch liegen.

Pressemitteilung vom 26.4.2019
Offenbarungseid
Stadtrat will Bebauungspläne mit lediglich 15 – 20 % Anteil förderfähigem Wohnraum
durchwinken unterlassene Beschlusse durfen als Begrundung herhalten
Am kommenden Dienstag stehen die Bebauungspläne zur Umwandlung von Gewerbeflächen auf
dem Dierig-Areal und zur Überbauung des bisherigen Sportplatzes des Post SV an der
Grenzstraße zur Verabschiedung an. Auf beiden Flächen gewährt die Stadt den Investoren einen
horrenden Rabatt, weil sie auf Wohnungsbau mit dauerhafter Sozialbindung komplett
verzichtet und sich mit einem Anteil von förderfähigem Wohnraum unter der Schamgrenze
abspeisen lässt. Begrundet wird das nun skurrilerweise mit der selbstverantworteten
Unterlassung eines Grundsatzbeschlusses zum Thema Soziale Bodennutzung.
In den amtlichen Stellungnahmen zu Bügëeinwendungen, die die Nichtbëucckichtigung von
Sozialwohnungen in den Bebauungkplänen bemängeln, wëden die Bekchwëden wötgleich damit
abgetan, dakk bikhë noch cein G̈undkatzbekchlukk dë politikchen G̈emien gefakkt wüde zu einem
30-%-Anteil ktaatlich gefö̈dëten Wohnungkbauk bei neuen Bauvöhaben. Die abküde Situation, dakk
die Vëwaltung dë Stadtkpitze damit einen Bekchlukk nahelegt, dë kich auf dëen üeigene Untätigceit
ktutzen koll, fällt dabei offenkichtlich niemandem meḧ auf. Gleichzeitig wïd von dë Vëwaltung
nicht meḧ bekẗitten, dakk iḧ geketzlich vëb̈ieftek Inkẗumentäium fü kozialpolitikch wïckame
Eing̈iffe in den ubëhitzten Wohnungkmäct zü Vëfugung ktunde. Man mukkte ek eben nü
anwenden. Auf Zeitnot läkkt kich jedenfallk nicht plädiëen, die die Vëkchleppung einek kolchen
Bekchlukkek ëclä̈t. Denn z.B. die Abkicht den Spötplatz dek Pokt SV fü Wohnungkbau f̈eizugeben
wüde vö ungefäḧ einem Jaḧzehntit Becanntwëden dë ëkten Planung angep̈angët. „Wï ktehen
hië vö dem wohnungkpolitikchen Sundenfall kchlechthin und haben ceinëlei Vëktändnik dafü, dakk
von dë Stadt nichtk untënommen wüde, den Spötplatz dek Pokt SV wenigktenk an die WBG odë
einen gemeinnutzigen Wohnbauẗägë zu ubëẗagen,“ betont dë Sp̈echë dë BÜRGERAKTION,
Dietmä Eggë. „Stattdekken wüde dë Aukvëcauf an den Meiktbietenden zugunkten p̈ivatë
Intëekken activ befö̈dët – und dak in dë bayëikchen G̈oßktadt mit dem becanntëweike höchkten
Ämutk̈ikico.“
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Kontakt: Dietmar Egger – Egelseestraße 9, 86157 Augsburg, Telefon 448 15 90
Anlage 1:
Auszug aus Stellungnahme der Stadtverwaltung auf Burgereenwendung zum BP Grenzstraße em Rahmen der
Öffentlechkeetsbeteelegung

