
   Christlich-Soziale Union
im Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing

ANTRAG
an den BA 21 zur Sitzung am 8.11.2011

Entwicklungsgebiet Paul-Gerhardt-Allee

1. Der Bezirksausschuss Pasing Obermenzing fordert nochmals mit Nachdruck, dass im Rahmen

des vorgesehenen Architektenwettbewerbs die Option einer späteren Anbindung des Indivi-

dualverkehrs aus dem Entwicklungsgebiet Paul-Gerhardt-Allee nach Süden unmittelbar an die

Nordumgehung Pasing offen gehalten wird (BA-Beschluss vom 26. Juli 2011).

Im Architektenwettbewerb soll eine entsprechende stufenweise Entwicklung des Planungsge-

biets dargestellt werden, um gegebenenfalls eine Anbindung nachträglich erstellen zu können -

sei es durch einen Tunnel oder ein Brückenbauwerk.

2. Der Bezirksausschuss fordert, das bisherige Verkehrsgutachten in seiner Gesamtheit vorzule-

gen, um getroffene Aussagen nachvollziehen zu können – auch wenn sich dieses Gutachten

derzeit in der Fortschreibung befindet.

Begründung:

Im Eckdatenbeschluss des Stadtrats vom 27.07.2011 wird die Weiterverfolgung des Paul-

Gerhardt-Tunnels kategorisch abgelehnt, über eine Anbindungsvariante mittels Brückenbauwerk

ist keine Aussage getroffen.

In einer öffentlichen Veranstaltung am 14. September 2011 in der Pasinger Fabrik wurde durch die

städtischen Vertreter angekündigt, dass Vorschläge aus der Bürgerschaft auch dem vorgesehenen

Wettbewerb zugrunde gelegt werden. Diese Vorschläge sollen in einer Veranstaltung im Novem-

ber 2011, die bisher noch nicht terminiert ist, gesammelt werden.

Eine wesentliche und weithin bekannte Forderung aus der Bürgerschaft zielt darauf ab, dass be-

reits vorhandene Wohnquartiere nicht über Gebühr durch weiteren Verkehr belastet werden. Im

Eckdatenbeschluss ist hierzu ausgeführt, dass „die vorliegenden Verkehrsgutachten ergeben (ha-

ben), dass bei der künftigen Nutzungsstruktur und –dichte und dem daraus resultierenden motori-



sierten Individualverkehrsaufkommen sowohl das interne als auch das umliegende Straßennetz für

die verkehrliche Erschließung des Siedlungsgebietes nördlich der Bahnanlagen ausreichen.“

Bisher vorgestellte Konzepte und Berechnungen zur Erschließung des Gebietes konnten aller-

dings nicht überzeugen, eine tragfähige Anbindung an den ÖPNV konnte nicht dargestellt werden.

Ein dem Bezirksausschuss bisher nur in Auszügen vorliegendes Verkehrskonzept führt nicht zu

befriedigenden Antworten. Für eine entsprechende Beurteilung fehlt bisher der Erläuterungstext zu

den vorgelegten Verkehrsbelastungsdarstellungen (Planfällen). Welche Annahmen dem Analyse-

Fall und den Prognose-Fällen zugrunde gelegt wurden, ist nicht ersichtlich. Dem Bezirksausschuss

und den betroffenen Bürgern erschließt sich nicht, welche bisherigen Verkehre aus dem Gewerbe-

gebiet in welcher Form durch Verkehre aus einem künftigen Wohngebiet ersetzt werden. Ebenso-

wenig ist dargestellt, wie sich das Verkehrsaufkommen künftig über den Tag verteilen wird. Solan-

ge derartig wichtige Fragen nicht geklärt sind, muss zwingend ein mögliches „Ventil“ für den künf-

tig zu erwartenden Verkehr als potentielle Nachrüstmöglichkeit eingeplant werden.

Pasing - Obermenzing, den 30.10.2011
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