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Unwahrheit bei der Beantwortung der Anfrage: 
„Eine vergessene Baustelle in der Ingolstädter Straße?“ 
 
 
Bei der Beantwortung meiner Anfrage „Eine vergessene Baustelle in der Ingol-
städter Straße?“ vom 19.4.2007, die am 21.5.07 in der Rathausumschau veröf-
fentlicht wurde, ist schlicht die Unwahrheit verbreitet worden. 
Auf die Frage, „Bis wann ist mit einem Ende der Bauarbeiten zu rechnen?“, wur-
de die Antwort gegeben „Nach Auskunft der Stadtwerke München GmbH waren 
die Bauarbeiten am 27.4.2007 beendet und die Baustellenabsperrungen konnten 
entfernt werden“. 
Wer heute durch die Ingolstädter Straße fährt, kann sich selbst ein Bild davon 
machen, dass die Baustelle nur teilweise fertig ist, die Absperrungen und Fahr-
bahnmarkierungen in vielen Bereichen noch vorhanden sind und außerdem die 
baustellenbedingte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h nach wie vor 
besteht.  
Dies wirft ein generelles Schlaglicht auf den Wahrheitsgehalt von Anfragenbe-
antwortungen. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum wurde bei der Anfragenbeantwortung die Unwahrheit verbreitet, 
die Baustelle wäre beendet, obwohl tausende von Verkehrsteilnehmern 
täglich selbst feststellen können, dass die Baustelle noch existiert? 

 
2. Wer ist für die Verbreitung dieser Unwahrheiten verantwortlich und warum 

wird in einen so leicht nachprüfbaren Fall die Unwahrheit in der Rathaus-
umschau verbreitet? 

 
3. Wer überprüft bei der Stadt die Angaben der SWM, bevor sie in Anfra-

genbeantwortungen Verwendung finden oder werden diese Angaben ein-
fach ungeprüft übernommen? 

 
4. Bis wann wird jetzt diese Baustelle tatsächlich aufgehoben, bzw. bis wann 

sind die Bauarbeiten in der Ingolstädterstraße wirklich beendet und bis 
wann können dann die Absperrmaßnahmen beseitigt werden? 

 
 



 
 
 

5. Wie stellt der Oberbürgermeister zukünftig sicher, dass solche offensicht-
lichen Unwahrheiten von Seiten der Verwaltung nicht in einer Anfragen-
beantwortung Platz finden und dann auch noch in der Rathausumschau 
veröffentlicht werden? 
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