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Antrag zur Geschäftsordnung der  
Gemeinderatssitzung von heute, 29. Januar 2013 
 
 
 
Antrag: 
 
Ich beantrage die Absetzung der Tops 3 und 4 zur St2063. 
 
Begründung: 
 
Mein Antrag darf und soll in keinem Fall den Eindruck erwecken, dass ich den 
Bürgerentscheid verhindern wolle. Vielmehr war ich wohl die erste, die diesen Weg 
forderte, nachdem die IGG eine Radl-Tour entlang der geplanten Trasse gemacht hatte 
und die Bürger deutlich ihre kritischen Meinungen vorbrachten, das war  im Juli 2011. 
(MM 20.7.11) 
 
Heute nun bereits einen Beschluss über ein Bürgerbegehren auf die Tagesordnung zu 
setzen, halte ich für verfrüht. Meines Erachtens sind die Voraussetzungen, einen 
fundierten Beschluss zu fassen, noch nicht gegeben. 
 
Meine Kritikpunkte sind 
1. 
die Wahl der kleinen Variante wurde nicht dezidiert getroffen. Es wurde nicht im Umwelt-
Ausschuss über die verschiedenen Alternativen abgestimmt – die Alternativen wurden 
nur vorgestellt. 
 
Vielmehr wurde implizit mit der Entscheidung für den Bürgerentscheid im letzten 
Umweltausschuss die Variante B1 verwaltungsseits vorgeschlagen und sozsagen 
einfach mitbeschlossen. Eine wirkliche Abwägung fand nicht statt.  
 
2. 
Bisher wurden wir nicht in ausreichender Weise über die Kosten und die Finanzierung 
des Projektes “Neubau St2063” informiert. 
Die mündlichen Aussagen reichen nicht aus. Schriftlich lag uns bis gestern Abend nichts 
vor. 
 
Die Satzung Gräfelfings legt fest,  dass wichtige Unterlagen den Gemeinderäten 
spätestens einen Tag vor der Sitzung vorliegen müssen. Alle hier wissen, dass es von 
meiner Fraktion Anträge zu den Kosten und ihrer Finanzierung seit Jahren !!(zuerst 
2005) gab, ich erspare Ihnen jetzt die Daten und Antragsnummern. 
 
Man kann nicht als Gemeinderat den Bürgern eine Entscheidung abverlangen über ein 
Projekt, dessen Finanzierung und dessen Finanzierbarkeit noch nicht geklärt ist.  
 
Das halte ich für verantwortungslos. 



 
 
3. 
Die große Variante der St2063 ist gar nicht mehr mehrheitlich gewollt, was in den letzten 
Sitzungen deutlich wurde, als alle Fraktionen kleine St2063-Varianten vorstellten. Eine 
Abwägung der Varianten groß / klein fand gar nicht statt. 
 
Dieses halte ich für ein großes Versäumnis. 
 
 
Somit stelle ich also den Geschäftsordnungsantrag auf Absetzung dieser Tops und eine 
Wiederaufnahme im nächsten GR.  
 
Diese Zeit sollten wir uns nehmen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Petra Schaber 
 
 
 
 
 
 
 


