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Schutz der Kleingärten bleibt Streitpunkt
Ein Antrag der Linken, die Sparten stärker zu sichern, hat keine Mehrheit gefunden. 

Das wird kontrovers diskutiert.

Meißen. Der Vorsitzende der Fraktion von ULM, CDU, Freien Bürgern und FDP, Martin Bahrmann, 
hat das Nein einer Mehrheit der Mitglieder im Sozial- und Kulturausschuss zu einem Vorstoß der 
Links-Fraktion verteidigt. Diese hatte vorgeschlagen, „die im Gebiet der Stadt Meißen bestehenden 
Kleingartenanlagen... wirksam und dauerhaft vor Bebauung durch Festsetzung und Ausweisung als 
Dauerkleingärten... im Flächennutzungsplan zu schützen.“ 

In einem längeren Schreiben betont der Liberale, dass keiner der aktuellen Stadträte Interesse daran 
habe, Kleingartenland zu zerstören. Die Pläne, vier Sparten in Bauland umzuwandeln, seien vom 
Tisch und fänden keine Mehrheit. Der Antrag der Linkspartei sei mehrfach zurückgegeben worden, 
um Rechtssicherheit zu schaffen und anderen Fraktionen die Möglichkeit zu geben, dem Beschluss 
zuzustimmen. „Raus gekommen ist ein unmöglich erfüllbarer Antrag, dem auch nur die Linken selbst 
zugestimmt haben“, so Bahrmann.

Aus seiner Sicht sind die Kleingärten im Flächennutzungsplan und durch das Bundesklein-
gartengesetz per se geschützt. Eine Aufnahme in den Flächennutzungsplan als Dauerkleingärten 
blockiere zum Beispiel die Pläne für eine neue Verkehrsführung an der Karlstraße.

Widerspruch kommt von Linken-Stadtrat Ingolf Brumm. Die Umwandlung der Kleingärten in 
Bauland sei keinesfalls vom Tisch. Mit jedem neuen Bauantrag werde das Thema wieder ganz 
schnell auf der Tagesordnung stehen. Bahrmann wirft er vor, den Wählern Sand in die Augen zu 
streuen. Die Kleingärten hätten zwar einen gewissen Schutz, jedoch nur so lange, bis jemand danach 
greifen wolle. Um ein Beispiel zu bringen fragt Brumm, was passiere, wenn in Lercha die Variante 
der Umgehungsstraße durch die Kleingärten gewählt wird.

Ute Czeschka von der BI Meißen kann mehr erinnert an einen Kompromissvorschlag, den sie in der 
Vorberatung zu dem Thema unterbreitet habe. Die Stadträtin empfiehlt, eine Entwicklungskonzeption 
für Kleingärten zu erarbeiten, wie dies andere Städte erfolgreich täten, um ihre Anlagen zu schützen, 
aber auch zu entwickeln.

An den Reaktionen und Fragen innerhalb der Diskussion auf Facebook erkenne sie, dass viel 
Aufklärungsbedarf bestehe. Daher sollten die Stadträte als Auftakt für die Arbeit an einem solchen 
Konzept einen Runden Tisch ins Leben rufen und sich dazu Fachleute einladen. „Wir stehen vor den 
gleichen Aufgaben, wie andere Städte auch. Diese sind aber teilweise deutlich weiter in diesem 
Thema. Warum das Fahrrad mal wieder neu erfinden“, fragt Ute Czeschka.     (SZ/pa)
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