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Stellungnahme Gemeinderat, 27.01.2021, Gruene Fraktion, TOP 4, Erneuerung Wilmannsstraße 

Gemeinderatsfraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN                                      

im Gemeinderat Unterhaching        27.01.2021    

Gemeinderatssitzung  27.01.2021 öffentlich beschließend 

 

Stellungnahme zu TOP 4, Erneuerung Wilmannsstraße 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen*innen des Gemeinderates, sehr geehrte 
Damen und Herren der Verwaltung, 

unserer Fraktion ist es selbstverständlich wichtig, die Straßen in Unterhaching zu erhalten und bei 
Bedarf, wie jetzt die Wilmannsstraße zu sanieren.  

Klar ist auch, der Gemeinderat entscheidet! 

Das haben wir, nie bestritten oder anders gewollt. 

Unsere Fraktion hat jedoch von Anfang an eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Erneuerung der 
Wilmannsstraße mit der Gelegenheit zur Rückmeldung gefordert. In Corona-Zeiten hätte dies ein 
simpler Brief mit ein bis zwei Wochen Rückmeldezeit sein können. Es ist immer günstiger, 
Anregungen im Vorhinein zu berücksichtigen als später teuer nachzubessern. 

Übrigens haben wir gemäß §25(3) Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) auch einen 
gesetzlichen Auftrag, die Bürger*innen bei Entscheidungen vorab zu informieren und mitzunehmen.  

Es ist uns wichtig, den Bürger*innen keine „Basta-Politik“ vorzuführen, sondern mit Transparenz und 
Beteiligung unsere Entscheidungsvorgänge zu legitimieren und die Akzeptanz zu erhöhen. 

Im Finanzausschuss kam der Hinweis, es sei 2015 über alles geredet, beschlossen und informiert 
worden, deshalb haben wir nachgesehen: 

- In der GR-Sitzung vom 19.11.2015, TOP 2 wurden in der Beschlussvorlage drei Varianten zur 
Auswahl gestellt. Variante 3 (Schrammborde, heute Variante 1) wurde dem Gremium damals von der 
Verwaltung als kaum durchführbar, nämlich „nicht mehr dem gültigen technischen Standard 
entsprechend“, skizziert. Die Beschlussvorlage blieb dann ohne Beschluß. 

-Nun erhalten wir einen Beschlussvorschlag, der nur noch die beiden alten Varianten 2 und 3 
beinhaltet. Die alte Variante 1 mit einem Gehsteig ist nicht mehr dabei. 

-Das damals vorgesehene Leerrohr für Glasfaser ist nicht mehr dabei. 

-Die damals ungünstigste Variante (alt Nummer 3), nun Nummer 1, ist jetzt die von der Verwaltung , 
dem Bauausschuß und dem Haupt- und Finanzausschuß präferierte. Wir bitten hier um kurze 
Aufklärung, warum diese nun doch durchführbar ist.  
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Die vorgenannten Punkte zeigen, dass sich seit 2015 einiges, was mitteilungswert ist verändert hat. 
Es gibt auch einige neue Anlieger*innen an dieser Straße. 

Die Kostenprognose stieg immens, auch das sollte man den Unterhachinger Bürger*innen mitteilen. 
Es ist nämlich ihr Geld! Soviel zum Tenor im Bauausschuss „Wer zahlt, schafft an!“ 

Die Grüne Fraktion bleibt dabei, erst die Bürger*innen zu informieren, und dann zu entscheiden. 

Der Bauausschuß und der Haupt-und Finanzausschuß haben dieses, an sich selbstverständliche 
Verfahren abgelehnt. 

Die Mehrheit der Grünen Fraktion werden diesen TOP deshalb in Gänze ablehnen und wir gehen 
davon aus, daß in Zukunft anders vorgegangen wird.  

 
  
 


