
Bürgerentscheid und Ratsbegehren

Erhalt des Maibaum-Parkplatzes: Sonntag fällt die 
Entscheidung

• vonHarald Hettich

+ 
Bleibt der Parkplatz oder weicht er einer Tiefgarage? Das müssen am Sonntag die Neubiberger
entscheiden.
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Am kommenden Sonntag haben die Neubiberger Bürger beim ersten Bürgerentscheid der Gemeinde
das Wort.

Neubiberg - Sie müssen entscheiden, ob der Maibaum-Parkplatz zwischen Rathaus und Hauptstraße
erhalten  bleiben soll  oder  die  Parkplätze  im Zuge der  Realisierung  des  neuen „Bürgerzentrum
2022“ in eine große Tiefgarage direkt darunter verlegt werden. 

Dem  von  der  Jungen  Union  Neubiberg  initiierten  Bürgerbegehren  zum  Erhalt  der  Maibaum-
Parkplätze  steht  ein  von den Gemeinderatsmitgliedern  Tobias  Heberlein  (SPD),  Reiner  Höcherl
(FW N@U) sowie Josef Kyrein (Grüne) eingereichtes Ratsbegehren gegenüber, das die Idee einer
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reinen Tiefgarage favorisiert. Der Gemeinderat hatte Mitte Mai mit deutlicher Mehrheit von 15:8
Stimmen für ein solches Ratsbegehren als Gegengewicht zum Bürgerbegehren gestimmt. 

Die Pro- und Contra-Argumente im Überblick und in Videos

Die Argumente für das Ratsbegehren - pro große Tiefgarage:

• Das Ratsbegehren schaffe mehr Parkplätze als das Bürgerbegehren, sind sich die 
Tiefgaragen-Befürworter einig. 110 Parkplätze für die Mitarbeiter des Rathauses und des 
Hauses für Weiterbildung, Grundschule und Kinderkrippe sowie Erhalt der drei 
oberirdischen Behindertenparkplätze würden mehr Optionen schaffen als bislang.  

• Vor allem in den werktäglichen Nachmittagsstunden, an Sonn- und Feiertagen stünden mehr 
Parkplätze für die Allgemeinheit zur Verfügung. 

• Eine große Tiefgarage mit direktem Ausgang und Lift zur Hauptstraße biete zudem mehr 
Komfort. ! Übersicht und Sicherheit würden durch die Trennung von Einfahrt (Hauptstraße) 
und Ausfahrt (Wittelsbacher Straße) bei der großen Variante geschaffen. Bei der kleinen 
Variante würde Ein- und Ausfahrt komplett über die Wittelsbacher Straße erfolgen.  

• Im großen Tiefgaragenmodell sehen die Befürworter auch „mehr Platz für den Hol- und 
Bringdienst an der Grundschule“.  

• Lehrer würden künftig in der Tiefgarage parken und die Kurzzeit-Parkplätze am 
Rathausanger für den Hol- und Bringdienst der Eltern freimachen.  

• Die bestehenden drei Behindertenparkplätze ließen sich nach Auffassung der Befürworter 
und Initiatoren des Ratsbegehrens problemlos zum östlichen Rathausanger verlagern und 
verblieben damit in Zentrumsnähe.  

• Durch eine Verlagerung von „Mehrstundenparkern“ in eine große Tiefgarage würden entlang
der Ladengeschäfte in der Hauptstraße „mehr freie Kurzzeitparkplätze“ geschaffen.  

• Zudem könne erst durch die Verlagerung des Parkens in die Tiefe eine hochwertige 
Ortsmitte gerade für Feiern und Veranstaltungen geschaffen werden. „Bessere Entfaltung“ 
für Maifeier und Weihnachtsdult inklusive.

Die Argumente für das Bürgerbegehren - pro Erhalt Maibaumparkplatz

• „Der Erhalt des Parkplatzes mit seinen 30 Stellplätzen ist von essenzieller Bedeutung für 
den Standort Neubiberg“, lautet die Kernbotschaft der Initiatoren des Bürgerbegehrens um 
Maximilian Lilge von der Junge Union Neubiberg.  

• Die Kunden der Geschäfte, Praxen und und Gastronomie-Betriebe seien auf eine 
ausreichende Anzahl oberirdischer, leicht zugänglicher und geschäftsnaher Parkplätze 
angewiesen, so das Credo.  

• Der Parkplatz als Ausrichtungsort für Feste und Veranstaltungen habe sich in diesem 
Zuschnitt seiner Wechselnutzung gut bewährt.  

• Bei der Tiefgarage machen die Befürworter der kleinen Lösung (76) mit Blick auf die von 
ihnen abgelehnte Großlösung (110 Plätze) eine andere Rechnung als die Vertreter des 
Ratsbegehrens auf. Für den Wegfall der oberirdischen Parkflächen entstünden zwar in der 
Tiefgarage 110 Plätze. Davon seien aber 99 für Rathausmitarbeiter und 
Gemeindeeinrichtungen „reserviert“. Nur elf Plätze seien zu den Kernzeiten nachmittags für 
die Öffentlichkeit nutzbar.  

• Der Kostenaspekt von laut Gemeinde 3,2 Millionen Euro für die große Lösung weise ein 
schlechtes Kosten-Nutzenverhältnis auf.  

• Anders wird der Alternativvorschlag mit 76 Plätzen beurteilt. Bei 106 Parkplätzen insgesamt
oben und in der Tiefe, 30 stets für die Öffentlichkeit zugänglich käme der Steuerzahler etwa 
eine Million Euro an Kosteneinsparungen günstiger weg.  

• Einen „Sargnagel“ für die Geschäfte Neubibergs sähe Gewerbeverbands-Vorstand Michael 
Roth im Ansatz des Ratsbegehrens. „In Zeiten des Internets und knapp bemessener Zeiten“ 



brauche es oberirdische Parkplätze für die Kundschaft. Gerade durch das Radkonzept seien 
entlang der Hauptstraße wichtige Parkplätze zuletzt weggefallen. 

Diese Fragen stehen auf den Wahlunterlagen

Viel  wurde  debattiert  über  die  unterschiedlichen  Positionen.  Doch entscheiden  werden nun die
Bürger.  Insgesamt  drei  Fragen sind  auf  den  Wahlunterlagen zu  beantworten,  die  bereits  an  die
aktuell rund 11.200 stimmberechtigten Bürger versandt wurden. 

Am Anfang steht das Ratsbegehren der drei Gemeinderäte unterschiedlicher Fraktionen,das auch
die  aktuellen  Mehrheitsverhältnisse  im  Rat  abbildet.  „Sind  Sie  dafür,  dass  im  Zuge  der
Realisierung  des  Bürgerzentrums  2022  die  derzeit  29  oberirdischen  Parkplätze  vor  dem
Rathaus in eine große öffentliche Tiefgarage mit 110 Plätzen innerhalb des Planungsumgriffs
des  Bürgerzentrums  verlagert  werden?“ Analog  zu  einem  mehrheitlich  gefassten
Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates aus dem September 2017. 

Demgegenüber steht die zweite Frage mit der Kernbotschaft des Bürgerbegehrens der Jungen Union
zum Erhalt der oberdischen Parkflächen am sogenannten Maibaumparkplatz: „Sind Sie dafür, dass
der  Parkplatz  zwischen  Hauptstraße  und  Rathaus  mit  seinen  oberirdischen  Stellplätzen
erhalten bleibt und weiterhin als möglicher Veranstaltungsort genutzt werden kann?“ Neben
der  Jungen  Union  befürworten  insbesondere  die  Christsozialen  im  Gemeinderat  und  auch  der
Neubiberger Gewerbeverband diese Variante – zusammen mit einer kleineren Tiefgarage mit 76
Plätzen. Von Dezember 2017 bis März dieses Jahres hatten die Befürworter dieser Variante mit
1021 Unterschriften das Quorum übertroffen. 

Doch es könnte durchaus noch diffiziler werden bei der Entscheidung. Durchaus denkbar ist, dass
beide  Fragen  eine  Mehrheit  der  Bürgerschaft  bekommen.  Für  diesen  Fall  müssen  die
Wahlberechtigten in der dritten, einer Stichfrage noch einmal eindeutig entscheiden, ob sie für die
Verlagerung in eine Tiefgarage mit 110 Plätzen oder den Erhalt des Maibaumparkplatzes stimmen. 

Im  Juni,  kurz  vor  dem  Wahlsonntag,  prallten  die  Parteien  im  Gemeinderat  erneut  frontal
aufeinander. Anlass war die Ergebnis-Präsentation einer von der Gemeinde in Auftrag gegebenen
Parkraum-Untersuchung durch das Büro Ingevost.
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