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iündnis 90/D8E GRÜNEN im PuSSacher Gemeinderat
Pullacii, d en 18.05.15
An die
Gemeinde Pullach
?. .TIdri. der 1 ..uürgermeisterin
ßusanna tausend!reund

2'• Mai 20f5

Antrag an den Sozial sus nchuso des Gemeinderats am 09.06.15
Anpassung an die in der Gemeinde Pullach und im Landkreis
München bestehenden Modelle der Eietpreisgestaltüng nach
sozial gerechten und wirtschaftlichen Aspekten.
Unsere Pullacher Gemeinde tut erfreulich viel für ihre
Bürgerinnen, auch und besonders im sozialen Bereich. Trotz
dem gilt es iraraer wieder nachzufragen, ggfs. nachzubessern,
und auf gesellschaftliche Veränderungen einzugehen,
vjin wichtiger Ansatzpunkt wachsende soziale Ungerechtigkeit,
;., B.Alt er carraut, soziales Abseits Alleinerziehender, zu
künftig in Pullach zu verhindern wäre eine verhex Gerte Kietpreisgestaltung für die Wohnungen der Pullacher Wohnungsb äuge seil schaft. Hier kann die- Gemeinde selbst entscheiden
und für ihre betroffenen Bürger vorsorglich handeln, was
letztlich allen Bürgern zu gute ko:vjnt.
Kach dem kuster der bewahrten foietPreisgestaltung in der
:xüncImerctr.9/9?!. schlagen wir vor dieses vorbildliche" Modell
auf weitere' bestehende Wohnungen und riietverhältnisse ausausdehnen. Die von finanziell schwächeren Bietern (Rentner/
innen, Alleinstehenden, Alleinerziehenden, größeren Familien)
zu leistenden Mietzahlungen sind bemessen an den niedrigen
Gesamteinkommen häuf ig.-unverhältnismäßig hoch.
(Beispiel: 1000 Euro Einkoten - 500 bis 700 Euro I-iiete !)
Bei den altengerechten Wobnungen sieht die Praxis nun so
aus, da bo je nach .Einkommen die kietpreise angepasst werden
(1 om ca.6,50 bis 13?-Euro], so dars iür den Lebensunterhalt
- auch den Einkauf um die äcke - noch etwas übrig bleibt.
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Eine weitere Möglichkeit Pullacher Mitbürger vor drohender
Armut zu schützen wäre die EietPreisgestaltung des Landkreises
c h e n , v o r O r t p r a k t i z i e r t i n d e r Wu r z e l s e p p s t r a ß e , e i n z u
führen. Da gilt die Regelung, dass der Rietzins nicht mehr als
1/4 bis 1/3 öles Nettoeinkommens der jeweiligen Mieter aus
machen soll. Lies Modell erscheint una ebenfalls - da bereits
lange praktiziert und bewährt - wirtschaftlich befriedigend
und sozial gerecht.
Wir bitten um Diskussion und Unterstützung der Verwaltung
mit Billigung auf Beschlussfassung für den (iemeinderat im
Ginne der vorgeschlagenen Möglichkeiten.
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Die Fraktion dor GRÜNEM im Gemeinderat Pullach
Marianne StÖhr (Sozialreferentin), Lutz Schonert,
Fabian Müller-Klusc, Wilhelm Wulleitner
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