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Bündnis 90/Die Grünen: Wie geht es weiter mit dem Buschgrabengebiet? 
 
Es ist wieder mal ein Thema in Kleinmachnow, ob wir das Buschgrabengebiet bebauen oder es als 
Grünfläche erhalten.  Die letzte große Auseinandersetzung dazu fand vor der letzten Kommunalwahl 
im Sommer 2008 statt. Ergebnis der Abstimmung war damals, die Fläche, ein letztes Stück Grün in 
Kleinmachnow, nicht zu bebauen. Der Druck der Wähler stand dahinter.  
 
Jetzt wird das Thema wieder aufgewärmt. Es steht keine Wahl bevor, die Bürger sind relativ 
unbeteiligt. Da holt der Bürgermeister wie „Kai aus der Kiste“ einen Vorschlag heraus, ein Teilgebiet 
zu bebauen. 
Was reitet eigentlich den Bürgermeister und die Fraktionen von BIK und CDU, trotzdem entgegen 
besseren Wissens, hier eine Mehrbebauung zu fordern?  Das gesamte Areal liegt im Außenbereich, 
was nach dem Flächennutzungsplan unstrittig ist. Doch auch das scheinen einige Abgeordnete nicht 
zu wissen.  Dann wird immer wieder das Argument der Parzellierung in den Zwanziger Jahren aus 
der Mottenkiste geholt. Die Parzellierung berührt uns auch rechtlich heute nicht mehr, denn das war 
vor dem zweiten Weltkrieg, es hat keine rechtliche Bedeutung mehr. 
In Kleinmachnow gibt es wenige Flächen, die nicht bebaut wurden. Wir haben Sportplätze platt 
gemacht, wie am Stahnsdorfer Damm, haben neue Wohngebiete ausgewiesen, haben Kondor 
Wessels, dem holländischen Investor in die Hand gearbeitet.  Seit Ende 2008 arbeitet eine neue 
Kommunalvertretung und seit März 2009 haben wir einen neu gewählten Bürgermeister, Herrn 
Grubert, in den wir unsere Hoffnungen setzen.  
 
Am Buschgrabensee und in der Verlängerung Wolfswerder sowie der Straße am Rund ist der 
Flächennutzungsplan bisher noch weiß. Jetzt entfacht sich über den Antrag des Bürgermeisters, dort 
einen Teil der Fläche zur Bebauung freizugeben eine rege Diskussion in den Gremien der 
Gemeindevertretung. Die letzte Abstimmung am 6.09.2010 im Hauptausschuss ergab mit 4 Ja- und 6 
Nein- Stimmen eine Ablehnung des Antrages. Der Bürgermeister hat jedoch entschieden, den Antrag 
trotzdem am 23. September in der Gemeindevertretung zu behandeln.  
 
Wir als Bündnis90/ Grüne in Kleinmachnow lehnen den Bürgermeistervorschlag ab und möchten die 
gesamte Fläche (westlich und östlich des Buschgrabens) als Grünfläche erhalten. Es muss endlich 
Schluss sein mit der Bebauung des Ortes, mit dem gleichzeitigen Ausbau von Straßen, die zu mehr 
Verkehr führen. Herr Grubert begründet seinen Vorschlag hier zu bauen vor allem damit, dass wir 
noch mehr Bedarf an Wohnungen haben. Warum? Wer braucht die Wohnungen? Der Bürgermeister 
hat noch vor seiner Wahl versichert, dass es mit ihm keine neuen Baugebiete mehr geben wird und 
es gibt einen fraktionsübergreifenden Beschluss vom Februar 2010, der Bauen im Außenbereich 
nicht zulässt. 
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