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Projekt Hauptbahnhof

Wer denkt an den Fahrgast ?
Der Münchner Hauptbahnhof soll einer der
modernsten in Europa werden: Bahn und
Stadt haben jetzt nach Ostern ihre Vorzugslösung zum Umbau des Hauptbahnhofs in die Öffentlichkeit gebracht. Ob die
moderne Architektur für die Empfangshalle vom Wettbewerbssieger Auer Weber
jedem gefällt, mag Geschmackssachse
sein. Unter dem Strich, das bleibt wohl
unbestritten, wird das Empfangsgebäude
ein Riesenfortschritt, was Modernität und
Großzügigkeit angeht. Dem jetzigen 50erJahre-Bau wird kaum jemand nachtrauern.
Großen Beifall findet unsererseits, dass
der Vorplatz künftig ausschließlich Trambahnen, Radlern und Fußgängern vorbehalten sein wird.

www.vcd-m.org

Der Vorplatz macht es
nicht allein
Dennoch kann der VCD mit dem Konzept
nicht zufrieden sein. Warum? Hauptkritikpunkt: Die Struktur und Weitsichtigkeit in
der Funktionalität des Bahnhofs kommen
zu kurz. Dringend notwendig ist eine Untertunnelung aller Bahnsteige am Westkopf des Bahnhofs, damit die Bahnsteige
endlich untereinander auf kurzem Weg
erreichbar werden. Dass der Busbahnhof
Hackerbrücke neu entstand, interessiert
wohl weder die Bahn noch die Stadt. Eine
direkte Verknüpfung zu den Bahnsteigen,
die gleich nebenan sind? Auch hier: Fehlanzeige. Fahrgäste müssen umständlich

lange Wege einplanen, denn es geht nur
„vorn rum“. Dabei bietet der Paul-HeyseTunnel eine gute Möglichkeit, all die Wege
aus Richtung Westen zu den Zügen abzukürzen, aber so weit denkt man nicht.
Nicht bei der Bahn. Nicht bei der Stadt. Es
geht ja „nur“ um Fahrgäste.

Hochhaus statt
Schalterhalle
Stattdessen soll der neuklassizistische
Bau des Starnberger Bahnhofs einem futuristischen Hochhaus weichen, obwohl
er auf der Denkmalliste steht(!). Die Absicht ist klar und wird auch zugegeben: ➜

aufgemerkt:
Projekt Hauptbahnhof:
Der VCD fordert Korrektur – für
fahrgastfreundliche Lösungen!

Die Bahn möchte maximale Flächenverwertung und damit eine Kostenminimierung für den gesamten Bahnhofsumbau.
Das wäre nicht so kritisch, ginge es nicht
zu Lasten der Fahrgäste. Denn mit dem
Hochhaus verbaut man sich die notwendige Aufweitung des Paul-Heyse-Tunnels.
Hier könnten nach VCD-Vorstellungen

durchaus künftig Trambahnen fahren und
direkt unter den Bahnsteigen halten – kurze Wege zu den Zügen. Das wäre prima,
so wie künftig in Augsburg. Nur in München scheint man die Zukunft zu verschlafen, wir schauen nur neidvoll in die schwäbische Metropole nebenan.

Weite Wege zur S-Bahn.
Warum?
Auch die Zugänge zur bestehenden SBahn-Stammstrecke sind erweiterungsbedürftig. Warum gibt es vom Starnberger Bahnhof nicht einfach eine Treppe
hinunter zu den S-Bahn-Gleisen? Statt
dessen weite Umwege, die im Berufsverkehr vielfach heute schon zu Überlastungen führen. Und: Etwa auf Höhe
des stadtwärtigen Bahnsteigendes des
Bahnhofs Hackerbrücke enden heute
auch schon die Bahnsteige des Hauptbahnhofs. Warum wird hier nicht eine
Verbindung geplant?

„Brandbrief“
an die Stadt

Der neoklassizistische Eingangsbau des Starnberger Flügelbahnhofs soll nach
dem Willen der Bahn einem Hochhausneubau weichen, obwohl er unter Denkmalschutz steht.

Der VCD hat die Pläne des Hauptbahnhofs wegen der offensichtlich sehr einseitigen Lesart offiziell kritisiert und einen
„Brandbrief“ an die Stadtbaurätin, Prof.
Elisabeth Merk, abgefasst. Kritisiert haben wir darin auch, dass die Fahrgastverbände im Vorfeld dieser Umbauentwürfe
nicht einbezogen waren – was in Städten
wie München eigentlich selbstverständlich sein sollte. Eine offizielle Stellungnahme der Stadt lag bei Redaktionsschluss
noch nicht vor.
wl

Editorial

Schlecht verhandelt?
Ganz frisch ist es noch, das neue Projekt
für den Hauptbahnhof. Und es scheint,
als öffnet sich ein unrühmliches Kapitel
städtischer Planungspolitik. Unbestritten ist es super, wenn man mit der Bahn
so verhandelt, dass für die Überplanung
des Hauptbahnhofs kein Geld aus dem
Stadtsäckel gezahlt werden muss. Doch
der Preis dafür ist hoch: Alle bestehenden Probleme, die Zugangswege und
Umsteigevorgänge betreffen, bleiben
auf der Strecke: Es geht nur um ein neues Empfangsgebäude und um ein Hoch-
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haus, das die Bahn errichten will, um die
Kosten für den Neubau zu kompensieren. Maximale Flächenverwertung als
Ziel also. Bei der Bahn ist das nicht neu.
Alles andere scheint nebensächlich,
denn an Verbesserungen der Zugänge
haben weder Bahn noch Stadtplaner
gedacht. Ist ja klar, das kostet Geld und
spielt nix direkt ein.
Der VCD fordert hier Nachbesserungen: Verbindungstunnel von den Bahnsteigen zum Busbahnhof und zu den
S-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Hac-

kerbrücke. Und: Eine Aufweitung und
Sanierung des maroden Paul-HeyseTunnels - mit Zugängen zu den Bahnsteigen und Tramhaltestelle. So ähnlich
hatten es jüngst die Augsburger für sich
und ihren Bahnhof entschieden. Kurze
Wege zu den Zügen sind damit in Augsburg bald Realität, in München träumen
wir noch davon. Der VCD bringt sich ein,
damit das nicht so bleibt.
Wolfram Liebscher,
Kreisvorsitzender

VCD fordert: Keine B15 neu - keine neue Autobahn!

Die (alte) B15 führt vom Norden Bayerns,
bei Hof, gerade hinunter bis zur österreichischen Grenze bei Kiefersfelden. Im
Norden und ganz im Süden ab Rosenheim
bis nach Österreich heißt die inzwischen
gebaute Autobahn „A93“. Nach massiven
Protesten von Anwohnern und Umweltverbänden wurde die „Autobahn“ für die mittlere Strecke (Regensburg – Rosenheim)
umbenannt in „B15 neu“. Neu ist allerdings
nur der Name, ansonsten handelt es sich
um „eine Autobahn mit gelben Schildern“
– mit Standspur und Autobahnausfahrten,
ohne Geschwindkeitsbegrenzung.
Widerstand gegen diese autobahnähnliche Bundestraße gibt es seit mehr als
40 Jahren! Als Verkehrsminister Joachim
Herrmann am 19. Januar 2015 ankündigte, die Anmeldung der „B15 neu“ aus dem
Bundesverkehrswegeplan zurückzuziehen,
begrüßte der VCD das ausdrücklich. Die
B15 neu muss (von Regensburg her kommend) an der A92 endgültig enden.
Dann meldete sich aber am 30. Januar
2015 Ministerpräsident Horst Seehofer zu
Wort: Die Anmeldung werde es doch geben; zum einen die ursprüngliche Trasse
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W
V.i.S.d.P.: Gemeinschaft der Betroffenen und Gegner der Autobahntrasse
Regensburg – Rosenheim e.V. Herrnfeldener Str. 9a, 84137 Vilsbiburg

durch den Landkreis Mühldorf - die extra
aus Naturschutzgründen herausgenommen worden war (mitten durch ein wertvolles FFH-Gebiet) - und alternativ ein Ausbau der bisherigen B15 alt mit Ortsumfahrungen durch den Landkreis Erding.
Einen solchen Ausbau von Landshut nach
Rosenheim hält der VCD überhaupt für
überflüssig, sowohl auf einer Trasse durch
den Landkreis Mühldorf als auch durch
den Landkreis Erding. Eine rund 300 Millionen Euro teure Ost-Süd-Umfahrung von
Landshut lehnt der VCD ebenfalls ab.
Immer stärker rückt der „Kombi-Verkehr“ in
den Blickpunkt der Wirtschaft: Über große
Distanzen wird Schwerlastverkehr auf die

Bahn verladen. Die bisherige B15 im Landkreis Erding liegt mit lediglich rund 8.000
Fahrzeugen täglich unter dem Durchschnitt
einer Bundesstraße. Der Güter-Transitverkehr jedoch wird in absehbarer Zeit zunehmend auf die Schiene verlagert (GotthardBasistunnel kurz vor der Eröffnung, BrennerBasistunnel im Bau). Es hat nach Ansicht des
VCD keinen Sinn, Schwerlastgüter mittels
Laster einmal quer durch Bayern zu transportieren, um sie dann in Kiefersfelden oder
Rosenheim auf die Schiene zu verlagern.
Das kann genausogut bereits in Landshut,
Regensburg, Nürnberg oder Hof geschehen.
stop-b15-neu.de
Alfred Schreiber

Weiter Streit um Radstreifen für Rosenheimer Straße
Der neue Vorschlag der Rathauskoalition
für die Verkehrsaufteilung in der Rosenheimer Straße schlägt immer größere Wellen.
Sechs Umwelt- und Verkehrsverbände
Münchens, darunter der VCD, lehnen den
Vorschlag der Neuaufteilung der Straße
ab. Zwar kämen Fahrradstreifen neu hinzu
– aber so eng konzipiert, dass das Radfahren nicht sicherer, sondern eher noch

gefährlicher würde. Die Verbände werfen
CSU und SPD vor, bei der Breite der Streifen nicht genügend Rücksicht auf die konkrete Situation zu nehmen: Es gibt parkende Autos, die ausscheren, darunter auch
Lieferwagen. Die Verbände fordern, noch
einmal den bereits in der vergangenen
Wahlperiode veröffentlichten Entwurf der
„Variante Kaulen“ umzusetzen, der eine

Reduktion der Fahrstreifen vorsieht. Das
aber lehnen momentan SPD und CDU ab
- mit Verweis auf die hohe Belastung der
Rosenheimer Straße durch den Autoverkehr. Noch ist allerdings nicht klar, ob das
Kreisverwaltungsreferat dem Koalitionsentwurf überhaupt zustimmt. Die fachliche
und rechtliche Prüfung des Antrags dauert
noch an.

Steinhausen bald angebunden
Gute Kunde für den Münchner Nahverkehr: Voraussichtlich Mitte Dezember 2015
soll die Tram Steinhausen eröffnet werden.
Zwischen Max-Weber-Platz und S-Bahnhof Berg am Laim wird es sechs neue bzw.
reaktivierte Haltestellen für die Tram 15/25
geben. Tagesüber fährt die Linie dort dann
im Zehn-Minuten-Takt, im Spätverkehr ist
die Finanzierung des Zehn-Minuten-Takts
noch unklar. Es könnte also sein, dass ab
20 Uhr der Takt 20 gilt.

Mit der Tram Steinhausen hätte die MVG
ein Vorhaben realisiert, das ohne hohe
Investitionen auskommt, weil die Strecke
weitgehend einer bestehenden bzw. reaktivierten Trasse folgt. Jetzt hofft der
VCD, dass der Eröffnungstermin auch
gehalten werden kann und alsbald alle
neuen Straßenbahnzüge auch einsetzbar
sind, damit es vorangeht im Münchner
Tramnetz.
wl
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vorgemerkt:
Am 28. Juni geht der VCD auf Wanderung ins Münchner Umland.
Los geht‘s um 9 Uhr.

Mehr Platz für Fußgänger !

VCD-Ideen für mehr Verkehrsberuhigung in der Altstadt
den durch den Ausbau der Fußgängerzone ohnehin reduziert. Aber die Nutzung der Parkhäuser sollte an einen
deutlichen Obolus gekoppelt werden
und das Nachdenken darüber herausfordern, ob nicht die Anfahrt mit den Öffis g‘scheiter wär.

Gewerbe

Die Kaufingerstraße zur Geschäftszeit: Vor allem an Samstagen ist hier kaum noch
Platz zum gemütlichen Flanieren. Die Lösung des VCD: erweiterte Fußgängerzonen
in der Altstadt.
München ist gemütlich. Nicht immer. Nicht
samstags, wenn die Kaufinger total überfüllt ist, weil alle dort einkaufen wollen. Wo
ist das anders möglich, ohne stinkende
Autos? Allzuviel bleibt da nicht in der Innenstadt.
Genau das ist das Problem. Es wird Zeit
für die Stadtväter, die Innenstadtplanung
für die Fußgänger gründlich zu überdenken. Dazu wollen wir mit einem Konzept
anregen. Die Idee: Rund um die Altstadt

Spendenaufruf
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie
die Arbeit des Kreisverbandes München und die Ausgabe des Nahfairkehrs mit einer Spende unterstützen.
Unser Konto:
VCD, KV München
IBAN DE17 7009 0500 0000 5797 00
BIC GENODEF1S04
Sparda-Bank München.
Verwendungszweck: „Spende“. Bitte
geben Sie Ihre volle Adresse an, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zuschicken können.
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werden zwischen allen S- und U-BahnStationen durchgängige Fußgängerstraßen eingerichtet, die ein Netz bilden.
So könnte, neben der Vollendung der
Sendlinger Straße, eine attraktive Fußgängermagistrale von der U-Bahn-Station
Fraunhoferstraße (Isar) über den Gärtnerplatz zum Viktualienmarkt neu entstehen.
Ebenso die fußgängerfreundliche Boulevard-Verbindung zwischen Isartor und Marienplatz. In zweiter Instanz wäre es möglich, die Sonnenstraße auf einem Fahrstreifen zur Fußgängerzone umzugestalten
und die Müllerstraße vom Sendlinger Tor
bis Fraunhoferstraße für den motorisierten
Verkehr zu sperren.

Radler
Fahrradfahrer, meinen wir, sollten im gemäßigten Tempo immer willkommen sein.
Natürlich: Im unmittelbaren Zentrumsbereich am Stachus oder am Marienplatz
wäre wegen der hohen Besucherdichte
weiter Schieben angesagt.

Parkhäuser
Einfach abreißen? Vielleicht doch nicht.
Angestammte Parkmöglichkeiten wür-

Es ist wohl eine Mär, dass Händler
zwangsläufig Kunden verlieren, wenn
vor ihrer Haustür keine Autos mehr fahren. Oft ist das Gegenteil der Fall. Handelsflächen blühen förmlich auf durch
den Boulevardcharakter der Straße. Das
ist wohl auch und gerade eine Münchner Erfahrung. Warum sind die Mieten in
der Kaufinger Straße so astronomisch
hoch? Eben wegen der Attraktivität.
Gäbe es mehr verkehrsberuhigte Straßen, könnte das sogar eine Senkung
des Mietniveaus in den jetzigen 1-aLagen bewirken. Wär doch gut für die
Ladenvielfalt, oder?

Städtebaulich punkten
Die städtebauliche Chance besteht in der
Überplanung eines gesamten Straßenzugs. Neuer Platz entsteht für Bäume und
Grünflächen, für Stadtcafes und Verweilzonen, für Kunst. Manch sehenswerte Fassade zeigt sich in ganz anderem Licht, weil
der Blickwinkel nun „freier“ wird. Und eine
saubere, weil abgasfreie Altstadt bringt
einfach auch Motivation für die Hausbesitzer, ihr Anwesen auch äußerlich auf Vordermann zu bringen.

Was tut der VCD?
Wir fordern den Stadtrat auf, aktiv zu werden. Und wir werben selbst für unsere
Ideen: In diesem Jahr soll ein Altstadtplan
vom VCD erscheinen, der die angedachten
„Boulevards“ gut markiert enthält und unsere Ideen veranschaulicht. Zum Parkingday im September soll der Plan „unter die
Leute gebracht“ werden.
wl

Braucht München eine Ringbahn?
VCD-Kreisvorstand schiebt neue Diskussion an
Immer wieder wird diskutiert, ob das schienengebundene Nahverkehrsnetz in München in der Zukunft ohne Tangentialverbindungen auskommt. Nein, war immer die
Meinung des VCD. Vor 15 Jahren gab es
mal ein Konzept einer StadtUmlandBahn,
danach mehrere Vorstöße des MVV, die
eine ähnliche Idee verfolgen, aber aus der
Phase politischer Bekundungen und Vorstudien nicht herauskamen. Es fehlt derzeit
der politische Wille, auch über die Grenzen
der Stadt München hinweg ernsthaft an
dem Thema dranzublieben, weil bekannt
ist: Das kostet Geld und ist nicht machbar
ohne Eingriffe in bestehende Flächen, ohne
Kompromisse mit Anwohnern. Der Münchner VCD-Vorstand ist sich aber einig, dass
es wichtig ist, diese „unbequeme“ Frage
wieder politisch aufzuwerfen. Denn der
Druck auf das Nahverkehrsnetz wird in den
nächsten Jahren rasant zunehmen.

reichen. Wohlgemerkt betrifft das in den
nächsten Jahren die Außengebiete, nicht
das Stadtzentrum, für das die herrschende
Politik irrwitzigerweise immer noch offiziell
am irrwitzigen Projekt der Tieftunnel-SBahn parallel zur S-Bahn-Stammstrecke
festhält. Im Zentrum sind ja bekanntlich
fast alle Flächen bebaut, hier sind, bis auf
wenige Lücken, keine Bauplätze mehr vorhanden, um Wohnungen und Gewerbe in
größerem Umfang neu anzusiedeln.

Thema für die VCDJahresversammlung
In den nächsten Wochen möchte der VCD
München - vorerst intern – eine Diskussion darüber anstoßen, wo eine solche
Ringbahn unter den genannten neuen Voraussetzungen verlaufen könnte und welche „Ausstattung“ sie haben müsste oder
sollte. Das Thema soll daher auf der Jahreshauptversammlung am 18. Juni auch
außerhalb des Vorstands diskutiert werden. Ergebnis könnte dann sein: Wir fordern die Stadt auf, ein solches Projekt in
den Verkehrsentwicklungsplan als festen
Bestandteil aufzunehmen und aktuelle Untersuchungen dazu vornehmen zu lassen.
Klar, realisiert ist ein solches Projekt niemals über Nacht. Wir reden wohl mindestens über einen Zeitraum von 20 bis 30
Jahren. Aber irgendwann muss zukunftsgerechtes Denken auch mal beginnen...

Neubebauung meist nur
noch in Außengebieten
Den Druck bringen vor allem neue Bebauungsvorhaben für Wohnraum und Gewerbe
an der Peripherie der Stadt. Freiham, Langwied, aber auch das neue Forschungszentrum von BMW im Münchner Norden sind
nur einige Beispiele. Wächst die Stadt wie
prognostiziert, werden all die ÖPNV-Verkehrsadern, die in München über Jahre historisch gewachsen sind, nicht mehr aus-
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18.9. Parking Day

Lochhausen
Pasing

Infos (Inhalte, Anmeldung, Kosten)
über den VCD-Landesverband:
Ines Eichmüller; Tel.:0911/47 17 27
E-Mail: 60plus.by@vcd.org,
Internet: www.60plus.vcd.org

28.6. VCD-Wanderung durch Mahntal und Mühltal (s.S. 7)

Johanneskirchen

Karlsfeld

Der VCD-Landesverband Bayern
gehört zu den Veranstaltern des
Kurses „Fortbildung zur Mobilitätsexpertin/zum
Mobilitätsexperten“
der Münchner Volkshochschule. In
theoretischen und praktischen Modulen informieren Experten über die
Möglichkeiten der nachhaltigen Mobilität. Themen sind etwa „Mobilität
und Tourismus“, „Umweltfreundlich
mit dem Auto“ oder „Zu Fuß in München unterwegs“.
Ort: Ökologisches Bildungszentrum,
Englschalkinger Straße 166,
81927 München.

18.6. Jahreshauptversammlung VCD
KV München (s.S. 8)
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und Ziel
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Könnte so eine
Ringbahn geplant
werden? – Der
Vorstand ruft zur
Diskussion auf.

An jedem zweiten Donnerstag im
Monat, 19 Uhr, ist Aktiventreff des
VCD KV München im VCD-Büro,
Breisacher Str. 12; montags trifft
sich dort die Initiative „Wohnen ohne
Auto“ um 10 Uhr (bitte jeweils vorher
anrufen).
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angemerkt:
Auf 3 Millionen Euro prognostiziert die
Landtags-SPD nunmehr die Kosten für
den zweiten Stammstreckentunnel der
Münchner S-Bahn.

Vom mühsamen Weg zum Wohnen
ohne eigenes Auto
Vor 20 Jahren entstand in München die Initiative „Wohnen ohne Auto“, zu deren
Gründern auch der VCD zählt. Was hat sich in dieser Zeit getan? Es gab Erfolge,
aber noch immer ist der Kampf zäh. Gunhild Preuß-Bayer, heute Vorsitzende von
WoA, war von Anfang an dabei. Sie erinnert sich:
„1992 war Rio – die Menschheit hatte
verstanden, dass sie anders leben muss.
Überall, auch in München, entstanden
Agendagruppen. Viele Umweltinitiativen
sahen Chancen, auf neuen Wegen und mit
neuen Verbündeten, auch aus Politik und
Verwaltung, ihren Zielen näherzukommen.
Auch die Stadt München richtete Fachforen ein, in denen sich unterschiedliche Akteure trafen, um lokal handelnd die globale
Zukunft der Erde zu sichern.
Mich verschlug es in das Fachforum „Verkehr und Siedlungsplanung“. Im Umweltreferat lernten wir, dass und was in der
Verwaltung an Wissen vorhanden war –
alles, was auch wir für vernünftig hielten:
Siedlungen müssen intelligent geplant und
Menschen motiviert werden („push und
pull“), sich für den Umweltverbund zu entscheiden.

Vorreiter Messestadt
Lektion gelernt, was nun? Der Arbeitskreis
erwog einige Ideen und entschied, sich mit
autofreien Siedlungen wie Bremen-Hollerland auseinanderzusetzen und ähnliches
in München auf die Beine zu stellen. Gerade war die Messestadt in Planung, und
es traf sich exzellent, dass die Stadt München hier einen ökologischen Stadtteil einrichten wollte. Dafür hatte sie sogar schon
Preise eingeheimst.
In Fachkreisen sprach man zu dieser Zeit
viel über autofreie Stadtquartiere: Die
Wohnbund-Informationen 3/95 brachten ein
Schwerpunktheft heraus unter dem Motto
„Autofrei – neue Wohnqualität statt liebe
Gewohnheiten“ mit Beiträgen aus Dortmund, Wien, Köln, Tübingen, Berlin, München, Bochum, Hagen. Eine große Rolle
spielte das damals noch junge Car Sharing.
1995 war unser Arbeitskreis aus acht Vereinen beim Umwelttag dabei, stellte das
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autofreie Modell vor, Interessenten konnten sich für autofreies Wohnen anmelden.
Abends hatten wir 150 Adressen. Mit solchen Zahlen konnten wir super Pressearbeit machen.

1998 war es soweit: Spatenstich für das
erste Münchner autofreie Baugruppenprojekt in Riem.
© Preuß-Bayer

Die Stadt mauert
Der Riem-Ausschuss beschloss am
25.7.1995 ein Parkraumkonzept für die
Messestadt, 1. Bauabschnitt, bei dem vorerst nur 0,7 Stellplätze pro Wohnung errichtet und eine weitgehende Trennung der
Kosten für Wohnen und Parken erreicht
werden sollte. Dazu wurde die Verwaltung
beauftragt, ein Betreibermodell zur Herstellung und Bewirtschaftung der Stellplätze und zur Sicherung einer eventuellen
Nachrüstung zu entwickeln. Zudem sollte
die Verwaltung 200 Wohneinheiten für das
Pilotprojekt „Wohnen ohne eigenes Auto“
entwickeln; in diesem Bereich sollte es keine Stellplätze geben.
Bald mussten wir aber lernen, dass die
Stadtverwaltung diesen Auftrag recht
pragmatisch interpretierte. Da wurde nix
entwickelt, sondern wir bekamen zu hören: „Bringt die Leute, dann können wir
da vielleicht was machen.“ Wir brachten
die Leute, im November 1995 gab es in
den Räumen der MVHS einen ersten Infoabend und zwei Gruppen entstanden:
„Eigentümer“ und „Genossenschaftler“.
Alles hätte nun gut und zügig vorangehen können, aber weil die Stadt mit dem
Parkraumbetreiber nicht recht vorankam,
wurden auch unsere Projekte um mehr
als zwei Jahre verzögert. Erst 1999/2000
bezogen diese beiden Gruppen ihre Häuser. Bis heute sind sie hochzufrieden und
versuchen gerade, für die nächste Generation autofrei zu bauen. Das weiß auch
die Stadt – denn WOA hat immer wieder
berichtet.

Heute sind die autofreien Wohnungen in
der Messestadt sehr beliebt.
© WoA

20 Jahre später
Die Stadt hat ihr Parkraumkonzept gekippt
und von 0,7 auf 1 Stellplatz pro Wohnung
mit Parkhäusern nachgerüstet. Laut aktueller Statistik gibt es pro Wohnung 0,6 Privatautos. Einfacher ist für Autofreie nichts
geworden, noch immer müssen wir um
jedes einzelne autofreie Haus kämpfen.
Die Stadt verspielt den Gewinn an Lebensqualität, ignoriert den Nutzen, den auch
sie selbst mit ihrer Verkehrspolitik daraus
ziehen könnte.
Wir wollen, dass autofreies Wohnen
kampflos und jederzeit zur Wahl steht, wir
wollen autofreie Wohnprojekte und autofreie Stadtquartiere zu einem normalen Angebot in der Stadt München machen. Wir
wollen Lebensqualität, Kostengerechtigkeit und eine ökologische Stadtentwicklung. Zu unserem 20. Geburtstag wünschen wir der Stadt Mut, gerade in Zeiten
des ungestümen Bevölkerungswachstums
ihre Chance zu ergreifen.“
www.wohnen-ohne-auto.de

Ausbauwahn der
Bayerischen Staatsregierung
3. Startbahn ohne Rücksicht auf Verluste
Eigentlich könnte das Thema 3. Startbahn
am Münchner Flughafen längst erledigt
sein - hatten sich doch die Münchner beim
Bürgerentscheid im Juni 2012 mit deutlicher Mehrheit dagegen ausgesprochen.
Dennoch möchte die Bayerische Staatsregierung das Projekt weiterhin durchsetzen,
Ministerpräsident Horst Seehofer ließ sogar eigens ein »Gesetz zu Volksbefragungen« schaffen. Und trotzdem soll es keine
Volksbefragung zur 3. Startbahn geben –
hier sei sie nicht geeignet; die Leute etwa
in Hof seien kaum für eine 3. Startbahn in
München zu begeistern, meinen Flughafenchef und Wirtschaftsministerin. Ob da
schon vorab mal eine geheime Meinungsumfrage „in die Hose gegangen“ ist?
Durch den Münchner Bürgerentscheid besteht derzeit ein Veto, denn dem Ausbau
müssten alle drei Gesellschafter (Bund,
Land, Stadt) zustimmen. OB Dieter Reiter
erklärte, für ihn gelte der Bürgerwille auch
über die rechtliche Bindung des Entscheids
über ein Jahr hinaus - dem schloss sich
sogar Wirtschaftsreferent Josef Schmid
an. Seehofer, Söder, Aigner & Co. aber lassen beim Thema 3. Startbahn nicht locker.
Die Gegner sollten doch, bitteschön, das
in Kürze zu erwartende Gerichtsurteil in
demokratischer Manier akzeptieren.
Öffentlich vorgestellt wurden die Planungen zur 3. Start- und Landebahn im
Juli 2005. Der Bayerische Verwaltungs-

gerichtshof wies alle Klagen gegen den
Planfeststellungsbeschluss ab - es gäbe
keinerlei(!) Beanstandungen. Daher wurde
auch keine Revision zugelassen; hiergegen läuft noch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Die entsprechenden Beschwerden
der Kommunen wurden bereits abgelehnt,
die einiger Privatkläger und des Bund Naturschutz laufen noch. Allerdings sind die
Erfolgsaussichten bei solchen Verfahren
generell sehr gering.
Realität ist: Es gibt objektiv keinen Bedarf
für eine 3. Start- und Landebahn! Das vorhandene sehr leistungsfähige 2-BahnenSystem reicht noch für viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Das Maximum
an Flugbewegungen war 2008 erreicht:
432.000. Für 2014 lauteten die Prognosen 526.000. Tatsächlich waren es dann
376.000 – auch, weil immer größere Flugzeuge eingesetzt werden.
Die Prognosen sind so himmelweit von der
Realität entfernt, dass eine 3. Startbahn
eine gigantische Fehlinvestition wäre. Für
die Umwelt wäre sie verheerend, für die
direkt betroffenen Anwohner sowieso. Es
wird Zeit, dieses Großprojekt endgültig auf
politischem Weg zu stoppen!
Alfred Schreiber
http://keine-startbahn3.de
www.vcd-bayern.de/freising

kommentiert

U-Bahn im Überlastmodus
Wer zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr per U-Bahn unterwegs ist,
bekommt es täglich zu spüren: Verzögerungen im Fahrplanablauf durch
schadhafte Züge oder auch nur durch
Türstörungen sind inzwischen keine
Ausnahme, sondern eher die Regel
bei der Münchner U-Bahn.
Es stellt sich die Frage, woher diese
hohe Ausfallquote kommt. Ein Grund
ist, dass die Münchner U-Bahnen
ständig mit hoher Auslastung unterwegs sind. In verkehrsärmeren Zeiten
wird sofort der Takt verlängert, weshalb die Fahrgastzahlen pro U-Bahnzug nahezu jederzeit auf hohem Niveau bleiben. Die Belastung der Fahrzeuge, etwa durch Öffnen/Schließen
der Türen, wird auch in verkehrsärmeren Zeiten nicht deutlich geringer.
Für eine weitere Taktverdichtung fehlt
der MVG seit längerem das zusätzliche Wagenmaterial. Warum eigentlich? Die neuen Fahrzeuge werden
nicht oder nur verzögert zugelassen.
Verantwortung dafür übernommen
hat bisher offensichtlich keiner. Die
MVG hat die Lieferanten ausgewählt,
kennt die Zulassungsvorschriften und
hat die entsprechenden Verträge abgeschlossen. Die daraus resultierende Verantwortung bleibt bei der MVG
und ihrem Aufsichtsgremium.
Es ist an der Zeit, dass mit neuen
Kräften bei der MVG die Qualität im
Angebot für die Fahrgäste das derzeit niedrige Niveau verlässt.
Rudolf Heunisch

VCD wandert am 28. Juni
28.6. VCD-Wanderung durch Mahntal und Mühltal. Die diesjährige Wanderung des VCD München geht in das Gebiet zwischen Isar und Würm: Wir laufen
von Ebenhausen durch das Mahntal zum
Starnberger See. Hier ist Baden und Relaxen angesagt. Weiter geht‘s über die römischen Ausgrabungen der „Villa Rustica“
im Murnauer Moos nach Leutstetten. Dort
gibt‘s einen urigen Biergarten am Schloss

- und wir können uns gut stärken für die
letzte Etappe nach Gauting. Alle Interessenten, auch die Familienangehörigen und
Freunde sind willkommen. Treffpunkt 9 Uhr
Info-Point im Hauptbahnhof; Tourenlänge
20 km, Gehzeit 6 Stunden. Anmeldung
ist nicht erforderlich, nur rechtzeitiges Erscheinen. Bei Schlechtwetter kurze Mail
an den Vorstand – wir antworten, ob die
Wanderung stattfindet.
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leicht gemerkt:
Am 18. Juni ist Jahreversammlung
des VCD-Kreisverbandes.
Im Eine-Welt-Haus ab 19 Uhr.

ökologisch mobil

Einladung

Jahreshauptversammlung des VCD-Kreisverbands München
Donnerstag, 18. Juni 2015, 19.00 Uhr

Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | U4, U5: Theresienwiese, Ausgang Schwanthalerstraße

Tagesordnung:

• Begrüßung
• Vortrag und ausführliche Diskussion
mit Wolfram Liebscher, Vorsitzender
VCD-Kreisverband München
Braucht München eine Ringbahn?
• Wahl der Versammlungsleitung
• Rechenschaftsbericht des Vorstands

• Kassenbericht
•B
 ericht der Kassenprüfer
•E
 ntlastung des Vorstands
•B
 eschluss des Haushaltsplans 2016
• Satzungsänderungen
•W
 ahl des neuen Vorstands
• Sonstiges

Weitere Vorschläge zur Tagesordnung
und zu eventuellen Satzungsänderungen müssen gemäß unserer Satzung
spätestens am 4. Juni 2015 bei einem
der Vorsitzenden (Adressen siehe Impressum) oder in der Geschäftsstelle
eingegangen sein (E-Mail: vorstand@
vcd-m.org).
Der Vorstand des VCD München

Verkehr im Münchner Norden
Jetzt, da sogar das Siemens-Hochhaus in
ein Wohnhaus umgewandelt wird, drängt
sich das Gefühl auf: Die gesamte Wirtschaft zieht in den Münchner Norden. Gewaltige Verkehrsströme auf der Straße und
in der U-Bahn – doch ein Konzept zur Bewältigung ist in weiter Ferne.
Eine Analyse des Planungsreferats von
2010 (!) zum Thema „Verkehrsprobleme im
Münchner Norden“ stellt fest: überlastetes
Straßennetz, überlastete Öffentliche Verkehrsmittel, erhebliche Verkehrszunahme
sind zu erwarten.
Die U2 und U6 sollen frühestens 2017 im
Zwei-Minutentakt verkehren – falls Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die vorhandenen Züge sind zum Großteil veraltet und
störungsanfällig. Etwa von 2022 an ist der
Kollaps für die U-Bahn zu erwarten.
BMW will sein Forschungszentrum um
15.000 Arbeitsplätze aufstocken und fordert einen Bahnhof in Milbertshofen. Ein
S-Bahnring wie auch Regionalverkehr
könnten die U-Bahn entlasten und den
Über-Eckverkehr durch die Innenstadt vermeiden. Ergänzende Tramverbindungen
sind bisher nur in Ansätzen geplant.
Bereits Ende 2013 gab es in einer Bürgerversammlung für den Münchner Norden
mit 1.500 Besuchern aus vier Stadtbezirken zahlreiche Anträge zu Straßenverkehr
und ÖPNV. Im dort präsentierten Konzept
des Planungsreferats heißt es beispiels-
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weise, es sei zu prüfen, ob die S1 – in
beiden Richtungen sehr stark ausgelastet
und die störanfälligste S-Bahnlinie – eine
Taktverdichtung erhalten könne. Dies
könnte aber nur mit einer Tieferlegung ab
Moosach und auf eigenen S-Bahn-Gleisen
geschehen. Dafür müsste die Stadt München 120 Millionen Euro aufbringen. Da
der Stadtrat eine Straßenunterführung in
der Fasanerie beschlossen hat, ist eine
Taktverdichtung der S1 ohnehin obsolet.
Auch der Stadt Unterschleißheim wurde
mitgeteilt, eine Trassenfreihaltung, auch
für ein drittes Gleis, wäre nicht notwendig.
Die eingehend geprüfte Verlängerung der
U3 nach Allach hätte als Querverbindung
zur Münchner Freiheit einen gewissen
Charme. Die Kosten-Nutzenanalyse aber
ist negativ; es gibt keine freien Trassen, das
Gebiet ist zersiedelt. Es könnte nur unterirdisch gebaut werden; das gilt ebenso für
Wahlkampf-Vorschläge, die U3 als Ringlinie
bis Pasing zu führen. Auch die Vorschläge,
U2 und U6 zu verbinden, werden als unwirtschaftlich bezeichnet. Die Kapazität auf der
U2 bliebe dabei ohnehin beschränkt.

Was ist seitdem
geschehen?
Das Planungsreferat prüft eine Variante der
Stadt-Umlandbahn von Dachau bis Grons-

dorf (Nordring), die MVG arbeitet an der Beschleunigung der Buslinie 50. Im Straßenverkehr wurden alte Pläne wie St2342neu
fallengelassen – sehr zur Erleichterung der
betroffenen Anwohner. Die Anbindung der
Schleißheimer Straße an die A99 ist beschlossen. Wie weit die Tunnelführung durch
den Münchner Norden reicht, wird noch geprüft. Der Handlungsbedarf ist enorm!
Rolf Schiener
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