Sozialdemokratische
Fraktion
im Bezirksausschuss 21
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Vorlage für den UA-Planung des BA 21 Pasing-Obermenzing
für die UA-Sitzung am 30.3.2011

Bebauung Paul-Gerhardt-Alle
Ergänzende Bemerkungen zur Vorlage des Planungsreferates
Entwicklung Teilbereich Paul - Gerhardt – Allee
(Projekt Hauptbahnhof - Laim – Pasing)
Zunächst wird seitens des BA 21 begrüßt, dass die schon lange vorgesehene Bebauung endlich
angegangen werden soll. Hierbei wird auch begrüßt, dass das Gewerbegebiet, welches früher
(vor 1980) aufgrund der genutzten Gleisanschlüsse auch in diesen Bereich durchaus sinnvoll
angesiedelt war, jetzt hauptsächlich durch eine reine Wohnbebaung ersetzt werden soll. Denn
im Gegensatz zu früher wird das noch vorhandene Gewerbe nur noch mittels Straßen (nicht
Bahngleise) erschlossen und die beiden hauptsächlichen Erschließungsstraßen wie Nusselstraße und auch Paul-Gerhardt-Allee sind als reine Anwohnerstraße hierfür absolut nicht geeignet.
Für dieses Neubaugebiet war sehr lange eine zusätzliche Erschließung über einen Tunnel zur
Landsberger Straße angedacht, allerdings war Voraussetzung hierfür, dass das Gewerbe dort
verbleibt. Sollte, wie in der Vorlage vorgeschlagen, angestrebt werden, diesen Tunnel nicht
mehr zu bauen, muss sich dann aber andererseits der zukünftige Verkehr in der Nusselstraße
und in der Fraundorferstraße auch deutlich verringern. Eine Reduzierung von 13600 auf 12000
Kfz/Tag wie in der Nusselstraße oder gleichbleibend wie in der Frauendorferstraße bringt für die
dortigen Anwohner eigentlich keine Vorteile, außer dass der LKW-Verkehr zukünftig stark reduziert sein wird. Auf Seite 7 der Vorlage steht treffend geschrieben:
Aufgrund der starken Nachfrage nach Wohnraum in München ist ein wesentliches Ziel der Stadt‐
entwicklungsplanung die Stärkung des Wohnens, vor allem in innerstädtischen Lagen. Somit war
auch bei der Entwicklung der Zentralen Bahnflächen immer das Ziel einen möglichst hohen Wohn‐
anteil (mindestens jedoch 50 % ) zu erreichen. Aufgrund der Nähe zur Bahn und zu den Hauptver‐
kehrsstraßen im Stadtgebiet hat sich dieses Ziel nicht in allen Teilbereichen umsetzen lassen. Der
Teilbereich Paul‐Gerhardt‐Allee stellt somit mit seinen bis ca. 34 ha Gesamtfläche gesamt städtisch
ein wesentliches Potential für die Landeshauptstadt München dar, im Münchner Westen in relativ
zentrumsnaher Lage attraktiven und zeitgemäßen Wohnraum zu realisieren.
In diesem Sinne sind die nachfolgenden ergänzenden Forderungen des BA 21 zu sehen:
Schallschutz: das Gelände südlich der Berduxstraße ist in der Nacht mit 2-9 dB über dem in
der Nacht zulässigen Pegel belastet. Was verblüfft, ist die scharfe Kante zwischen Baumbachstraße und Paul Gerhardt Allee als Grenze und dem Gebiet östlich davon, westlich mehr als
10dB östlich weniger als 10dB, dies müsste erläutert werden. Im Wettbewerb ist anzugeben, wie
der geplante Schallschutz dies in den Griff bekommen soll, die Maßnahmen wie absorbierende

Lärmschutzwand, Riegelbebauung, Lärmschutzwälle, usw., die ergriffen werden sollen, sind zu
erläutern.

ÖPNV: Die vorgesehene Anbindung mit den Bussen reicht nicht aus. Hier ist im Wettbewerb
fantasiereich auch nach schienengebundenen Lösungen zu suchen. Wäre eine Überführung der
Trambahn mit einer Länge von ca. 170 m über die Gleise zur Anbindung an die Tram 19 kostengünstig möglich? Hierzu wird auf den gemeinsamen Antrag der SPD und Bündnis 90/ Die
Grünen verwiesen. Zum Kostenrahmen wird hingewiesen, dass eine 2,7 Kilometer lange Tramstre‐
cke mit einer Brücke von ca. 160 m Länge in Jena zum Anschluss Gewerbegebiet Göschwitz, Fertig‐
stellung im Jahr 2009, ca.18 Mill. € gekostet hat, wobei von diesem Betrag zu 60 Prozent vom Bund
und zu 15 Prozent vom Land Thüringen getragen. Auf die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft entfallen
noch 25 Prozent der Kosten. Im gleichen Gebiet hat in Jena eine Straßenbrücke mit einer Länge von
210 m und einer Höhe von 6,2 m und einer Breite von 12,25 m ca. 3,4 Mill € Netto gekostet.
Grün- und Freiflächenversorgung: Im Süden soll aber eventuell ein Bahntunnel für die Anbindung des Flughafens entstehen, wie passt das zu den vorgesehenen Biotopen?
Lärmintensive Spielflächen wie Fußball, Streetball, Betonstockbahn, usw. sind unbedingt im
Bereich 1 in der Nähe der Bahnflächen vorzusehen, unbedingt ist eine Skaterbahn zu realisieren
(SPD-BA-Antrag), die ersten Anträge zur Realisierung einer Skaterbahn wurden schon Anfang
2000 vom BA 21 befürwortet. Spielanlagen auf der Gleisinsel Pasing werden nicht befürwortet,
da die dortigen Gärtler in Ruhe gelassen werden sollten, im Übrigen sind die dort alternativ vorgesehenen Standorte für Spielanlagen zu weit vom Wohnungsgebiet entfernt.
Radwegeverbindung: Die vorgeschlagene Radwegeverbindung Richtung Bärmannstraße auf
Seite 10 dürfte so nicht in absehbarer Zeit realisierbar sein, denn einschließlich den Eisbachstudios ist nach Norden kein Radweg möglich, da alle dortigen Firmen auch mit Gebäuden bis dicht
an die Gleise heranreichen. Dies bedeutet, dass die Bärmanstraße per Rad nur über die Paul
Gerhardt Allee (50 Km/h) erreicht werden kann. Nur im Süden ist eine direkte Verbindung über
die Hildachstraße und über die Offenbachbrücke zum Pasinger Bahnhof möglich.
Es wird daher eine Radwegeverbindung über eine Brücke, die ev. auch die Josef-Felder-Straße
überbrückt, ins Neubaugebiet Offenbachstraße/Landsberger Straße/Am Knie/Bahngleise gefordert, genauso wie eine Radverbindung zum Pasinger Bahnhof über die Hildachstraße und die
Brücke über die Offenbachstraße und entlang dem Weylgelände. Hierbei darf die direkte Ein-

mündung aus der östlichen Richtung kommend in den Fahrradtunnel am S-Bahnhof Pasing
nicht vergessen werden.
Zusätzlich ist zu überprüfen, ob nicht eine kostengünstige Radwegeverbindung in östlicher Richtung über die Gleisinsel zum nördlich der Eisenbahntrasse gelegenen Radweg nach Laim geführt werden kann (SPD-Antrag zusammen mit den Grünen).
Tunnel: Die Untersuchungen, die zu den Überlegungen führten, dass der Tunnel nicht erforderlich ist, sind dem BA detailliert vorzulegen und zu begründen. Ziel des ganzen Neubauvorhabens muss auch eine deutliche Reduzierung des Verkehrs in den anliegenden Straßen wie Nusselstraße, Paul-Gerhardt-Allee, Schmaedelstraße, usw. sein. Die geplante Anbindung des Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee mit dem Pasinger Bahnhof ist momentan per Bus oder per
Fahrrad oder auch bei Inkaufnahme von Parkplatzgebühren auch per KFZ möglich. Eine schienengebundene ÖPNV-Anbindung ist nicht vorgesehen, der Anschluss der Berduxstraße per SBahnhaltestelle wurde abgelehnt und weitere ÖPNV-Anbindungsmöglichkeiten sollen anscheinend auch nicht untersucht werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die in früheren
Zeiten noch vorgesehene Anbindung per Tunnel wegen zu hoher Baukosten nicht durchgeführt
werden kann. Somit wird sich der Verkehr in der Nusselstraße bei ca. 5.500 neu hinzukommenden Einwohner und Arbeitsplätze ohne Tunnelbau laut vorliegender Verkehrsuntersuchung
(Planfall 1a) nur um ca. 1000 -1500 Kfz/Tag reduzieren, in der Paul-Gerhardt-Allee überhaupt
nicht. Die Nusselstraße und auch die Paul-Gerhardt-Allee führen durch reine bzw. allgemeine
Wohngebiete. Für diese Gebiete mit einer stellenweise sehr nahen Wohnbebauung direkt an der
Straße ist eine zukünftige Belastung von ca. 12000 Kfz/Tag, wie es auch für den westlichen Teil
der Nusselstraße abgeschätzt wurde, oder auch 8000 KFz/Tag, wie in der Beer-WaldbrunStraße, nicht akzeptierbar. Aus diesen Gründen wird daher - wie schon im Punkt ÖPNV - vom
BA gefordert, im Rahmen des Wettbewerbs die Möglichkeiten einer direkten schienengebundenen ÖPNV-Anbindung des Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee mit dem Pasinger Bahnhof zu
untersuchen und hierbei die Kosten für die günstigste Verbindung abzuschätzen.

Versorgungsstruktur/Einzelhandel: Hier ist in den letzten Jahren eine seitens der Stadt ungebremste chaotische Entwicklung entstanden, da kein Einkaufskonzept für diesen Bereich vorliegt. Es wäre im Wettbewerb nachzuweisen wie viel Einkaufsflächen dort insgesamt unter Berücksichtigung der schon vorhandenen Flächen entstehen sollen. Weiterhin ist seitens des Stadt
München aufzuzeigen, wie dafür gesorgt werden kann, dass nur diese nachgewiesenen Einkaufsflächen letztendlich realisiert werden.
Weiterhin befindet sich in diesem Gebiet ein Rotlichtmilieu verschiedenster Art: Es ist darzulegen, durch welche Maßnahmen dieses Rotlichtmilieu abgesiedelt werden wird.
Es ist auch darzulegen, wie die zukünftige Lärmbelastung der bestehenden und zukünftigen
Wohnquartiere durch Schwerlastverkehr künftig verhindert werden soll.
Genossenschaft: Neben der Unterstützung des sozialen Wohnbaus ist auch die Unterstützung
des genossenschaftlichen Anteils an Wohnungsbau zu fördern.
Quartiersplatz: Der vorgesehen Quartierplatz ist so zu gestallten, dass sich die Bewohner dort
gerne Treffen, hierzu gehören auch ein Versammlungsraum, Kneipen, Kaffee, Bäcker und ähnliche kleine Läden.
Solarsiedlung: Die Stadt München wird gebeten, für die auf den noch um zuplanenden Flächen
östlich der Paul-Gerhard-Allee neu entstehende Bebauung alle Dächer möglichst optimal mit Solarzellen sowohl für die Strom- ev. auch die Warmwassergewinnung zu versehen. Hierbei ist
auch schon bei der Planung festzulegen, dass nur der Einbau von Heizungsanlagen, die möglichst kein CO2 ausstoßen, in diesem Gebiet zulässig ist.

Verkehrskonzept: Für die Verkehrsanbindung des Neubaugebietes ist ein Verkehrskonzept zu
erarbeiten. Im gesamten Gebiet einschließlich Nusselstraße/Paul-GerhardtAllee/Fraundorferstraße ist eine Zone mit Tempo 30 vorzusehen, wenn es erforderlich ist auch
durch bauliche Maßnahmen. Damit wird deutlich gemacht, dass es sich nicht um Durchgangsstraßen handelt. Die momentanen Bestrebungen zur Reduzierung des Verkehrs in der Offenbach-/Meyerbeerstraße sind zu hierbei zu berücksichtigen und zu unterstützen, die Möglichkeit
einer direkten Verbindung zur Pippinger Straße über die Theodor-Storm-Straße ist zu unterbinden. Die Anlieferung der Einkaufsmärkte wie Lidl, usw. sollte erst per LKW ab 7:00 Uhr und bis
höchstens 18:00 Uhr erfolgen.
Generelle Forderung an den Wettbewerb: Im Münchner Westen soll in relativ zentrumsnaher
Lage ein attraktiver und zeitgemäßer Wohnraum realisiert werden.Dieses Viertel sollte daher
mittels ÖPNV und Rad/Fußwege so gut angebunden werden, dass sich die Benutzung eines Kfz
erübrigt, wenn ein Ziel innerhalb der Umgebung von München erreicht werden soll. Gerade dies
sollte ein Kennzeichen dieses Viertels werden.
Richard Roth
Sprecher der SPD-Fraktion im BA 21
Anlagen:

Kosten einer Straßenbrücke 12m breit 6,5 m hoch 220 m lang

SPD

Sozialdemokratische Fraktion
Bündnis 90 / Die Grünen
im Bezirksausschuss 21
(Pasing / Obermenzing)

Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 05. April 2011

Abschätzung der Kosten für eine Radverbindung
direkt aus dem südlichen Bereich des Neubaugebietes
Paul-Gerhardt-Allee in Richtung Laim
Antrag:

Die Stadt München wird gebeten, die Möglichkeiten einer direkten Radanbindung aus
dem Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee, d.h. direkt ohne den Umweg über die Eisenbahnunterführung der Bärmannstraße, zu untersuchen und hierbei die Kosten für die günstigste Verbindung abzuschätzen. Diese direkte Anbindung für Radfahrer soll auch als Forderung/Thema
an die Wettbewerbsteilnehmer weitergegeben werden.
Begründung:
Entlang der Eisenbahnstrecke HBF-Laim-Pasing sollen sowohl nördlich als auch südlich der Eisenbahntrasse zukünftig Radwege verlaufen. Hierbei ist momentan vorgesehen, die Radwegeverbindung nördlich der Eisenbahntrasse von Pasing/Obermenzing aus wie auch aus den Neubaugebieten östlich der Paul-Gerhardt-Allee über die Unterführung der Bärmannstraße anzubinden. Aus diesem Grund ist daher für das Neubaugebiet geplant, einen Radweg entlang der
Eisenbahntrasse vom Pasinger Bahnhof kommend bis zur Bärmannstraße zuführen. Bei diesen
Planungen ist aber die Situation nicht berücksichtigt, dass Jahre vergehen können, bis geklärt
ist, ob dieser Radweg, der ab der Peter-Anders-Straße über Flächen geführt werden muss, die
sich in Privatbesitz (intensiv genutztes Firmengelände verschiedener Firmen) befinden, realisiert
werden kann. Als Alternative verbliebe dann nur die Anbindung über die Paul-Gerhardt-Allee
(Tempo 50 km/h, ohne Radweg) für die Radfahrer.
Diskutiert wurde auch eine Radanbindung mit einer Brücke auf der Höhe der Berduxstraße, die
aber aufgrund der benötigten Höhe und Spannweite viel zu teuer käme. Insgesamt muss auch
noch berücksichtigt werden, dass zumindest den Radfahrern, die aus dem Umfeld des Pasinger
Bahnhofs kommen, einen Umweg von ca. 10 Minuten aufgezwungen wird.
Aus diesen Gründen wird daher die Stadt München gebeten, nach weiteren Möglichkeiten für
eine kostengünstige Radanbindung dieses Neubaugebietes direkt an den nördlich der Eisenbahntrasse gelegenen Radweg nach Laim zu finden. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine
Anbindung über die so genannte Gleisinsel unter Ausnützung der vorhandenen Gleisüberführungen für Güterzüge mit einer kurzen Unterführung zweier Gleise Richtung Norden, entsprechend der beigefügten Skizze.
Diese direkte Anbindung würde den nördlich der Bahntrasse gelegenen Radweg Pasing-LaimHBF wesentlich verkürzen, die Anfahrt des S-Bahnhofs Laim mit seinen 6 S-Bahnen wäre für
die Anwohner aus dem Neubaugebiet schnell zu erreichen, die Realisierung wäre unabhängig
von der Bebauung auf dem Gelände der Eisbachstudios und auch auf dem Cluster 5.

Richard Roth
Fraktionssprecher der SPD

Willy Schneider
SPD-Fraktion

Romanus Scholz
stellv. Fraktionssprecher Bündnis 90/ Die Grünen
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Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 05. April 2011

Abschätzung der Kosten für eine schienengebundene
ÖPNV-Anbindung direkt aus dem Zentrum des Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee zum Pasinger Bahnhof
Antrag:
Die Stadt München wird gebeten, die Möglichkeiten einer direkten schienengebundenen
ÖPNV-Anbindung des Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee mit dem Pasinger Bahnhof zu
untersuchen und hierbei die Kosten für die günstigste Verbindung abzuschätzen. Hierbei wäre auch eine ev. zukünftige Verlängerung nach Obermenzing abzuschätzen. Diese schienengebundene Anbindung soll auch als Forderung/Thema an die Wettbewerbsteilnehmer
weitergegeben werden.
Begründung:
Die geplante Anbindung des Neubaugebietes Paul-Gerhardt-Allee an den Pasinger Bahnhof
ist momentan per Bus oder per Fahrrad oder auch bei Inkaufnahme von Parkplatzgebühren
auch per KFZ möglich. Eine schienengebundene ÖPNV-Anbindung ist nicht vorgesehen, der
Anschluss der Berduxstraße per S-Bahnhaltestelle wurde abgelehnt und weitere ÖPNVAnbindungsmöglichkeiten sollen anscheinend auch nicht untersucht werden. Weiterhin wird
davon ausgegangen, dass die in früheren Zeiten noch vorgesehene Anbindung per Tunnel
wegen zu hoher Baukosten nicht durchgeführt werden kann. Somit wird sich der Verkehr in
der Nusselstraße bei ca. 5.500 neu hinzukommenden Einwohner und Arbeitsplätze ohne
Tunnelbau laut vorliegender Verkehrsuntersuchung (Planfall 1a) nur um ca. 1000 -1500
Kfz/Tag reduzieren. Die Nusselstraße und auch die Paul-Gerhardt-Allee führen durch reine
bzw. allgemeine Wohngebiete. Für diese Gebiete mit einer stellenweise sehr nahen Wohnbebauung direkt an der Straße ist eine zukünftige Belastung von ca. 12000 Kfz/Tag, wie es
auch für den westlichen Teil der Nusselstraße abgeschätzt wurde, nicht akzeptierbar.
Aus diesen Gründen ist daher auch zu untersuchen, ob nicht doch eine schienengebundene
Anbindung dieses Neubaugebietes vom Pasinger Bahnhof mit einer ev. Verlängerung nach
Obermenzing möglich wäre und wie hoch die Kosten für die kostengünstigste Anbindung anzusetzen wären.
Beispielsweise könnte über die Trambahngleise der Tram 19 die zukünftige Tram aus Freiham vom Pasinger Bahnhof aus in dieses Neubaugebiet weitergeführt werden. Bei einer Höhe von 7,50 m über dem Erdboden könnten mittels eines Überführungsbauwerkes die Eisenbahngleise ca. 300 m (Rampenlänge bei 2,5% Steigung, ist gleich maximale Steigung für
schienengebundene Fahrzeuge ohne Sondermaßnahmen) östlich der Josef-Felder-Straße
mit einer Spannweite von ca. 160 m überquert werden. Im einfachsten Falle (Tram) genügt
eine eingleisige Ausführung des Überbrückungsbauwerkes mit gleichzeitiger Rad- und Fußwegführung ins Neubaugebiet. Da das Neubaugebiet zumindest im südlichen Bereich in der
Nacht eine Lärmbelastung von 2-9 dB über dem zulässigen Pegel ohne Schutzmaßnahmen
haben wird, wäre auch nördlich der Bahn ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 7,50 m (11
m laut früher vorgelegten Berechnung beim Pasinger Bahnhof) sinnvoll. Dieser Wall könnte
gleichfalls als nördlich der Eisenbahn gelegene Rampe für die Tram und wegen seines moderaten Anstiegs auch durch die Radfahrer mit benutzt werden.
Richard Roth
Fraktionssprecher der SPD

Romanus Scholz
stellv. Fraktionssprecher Bündnis 90/ Die Grünen

Überlegungsbeispiel einer schienengebundene Anbindung zum
Neubaugebiet Paul-Gerhardt-Allee

Rampe 300 m

Brücke 160m

Rampe 300 m
Rampe 300 m

Zum Kostenrahmen wird hingewiesen, dass eine 2,7 Kilometer lange Tramstrecke
mit einer Brücke von ca. 160 m Länge in Jena zum Anschluss Gewerbegebiet Göschwitz, Fertigstellung
im Jahr 2009, ca.18 Mill. € gekostet hat, wobei von diesem Betrag zu 60 Prozent vom Bund
und zu 15 Prozent vom Land Thüringen getragen. Auf die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft entfallen
noch 25 Prozent der Kosten. Im gleichen Gebiet hat in Jena eine Straßenbrücke mit einer Länge von
210 m und einer Höhe von 6,2 m und einer Breite von 12,25 m ca. 3,4 Mill € Netto gekostet.

Sozialdemokratische
Fraktion
im Bezirksausschuss 21
Pasing-Obermenzing

Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 02.02.10

Solarsiedlung im neuen Baugebiet östlich der PaulGerhard-Allee
Die Stadt München wird gebeten, für die auf den noch um zuplanenden Flächen östlich der Paul-Gerhard-Allee neu entstehende Bebauung alle Dächer möglichst optimal mit Solarzellen sowohl für die Strom- ev. auch die Warmwassergewinnung zu
versehen.
Hierbei ist auch schon bei der Planung festzulegen, dass nur der Einbau von Heizungsanlagen, die möglichst kein CO2 ausstoßen, in diesem Gebiet zulässig ist.

Begründung:
Die neue Bebauung kann so ein wichtiges Signal in der Stadt setzen, die Gewinnung
von Strom und Wärme innerstädtisch in neuen Siedlungen möglichst ohne CO2Ausstoss vorzusehen.

Christian Müller
BA-Vorsitzender

Richard Roth
Fraktionssprecher der SPD im BA 21

Sozialdemokratische
Fraktion
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Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing
für die Sitzung am 10. November 2009

Antrag : Erreichbarkeit des Entwicklungsgebiets an der Paul-Gerhardt-Allee
mit dem ÖPNV

Der Bezirksausschuss möge beschließen:
Das Planungsreferat wird aufgefordert, in den vorbereitenden Studien zum Entwicklungsgebiets an der Paul-Gerhardt-Allee mögliche Anbindungen mit dem ÖPNV sowie deren Auswirkungen baldmöglichst untersuchen zu lassen. Dabei soll auch eine
Anbindung mittels Fußgängerbrücke zum Platz „Am Knie“ zur dortigen Straßenbahnhaltestelle bzw. zur dortigen zukünftigen U-Bahnhaltestelle mit einbezogen werden.
Begründung:
Die Insellage des Entwicklungsgebiets an der Paul-Gerhardt-Allee macht es notwendig, dass für das Gebiet eine gute neue Anbindung mit dem ÖPNV frühzeitig in alle
Überlegungen miteinbezogen wird. Dabei sollen alle Möglichkeiten untersucht werden, da vermutlich die reine Anbindung mit dem Bus nicht ausreichen würde.

Richard Roth
Fraktionssprecher

Christian Müller
BA-Vorsitzender

Willi Schneider
stellv. Fraktionssprecher

Sozialdemokratische
Fraktion
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Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing
für die Sitzung am 02. März 2010
Antrag: Unterstützung von Genossenschaftlichem Wohnen in Neubaugebieten von
Pasing/Obermenzing
Der Bezirksausschuss möge beschließen:
Die Stadt München wird gebeten, Mittel und Wege zu suchen Wohnungsbaugenossenschaften für den Bau von neuen Wohnanlagen in den Neubaugebieten im
21. Stadtbezirk zu gewinnen und zu unterstützen. In der nächsten Zeit kommen
hier die zukünftigen Wohngebiete östlich der Paul-Gerhardt-Allee und zwischen
der Offenbachstraße und dem Platz „Am Knie“ in Frage.
Begründung:
Die Bindungsfrist für sozial geförderte Wohnungen (EOF-Wohnungen) gilt bei genossenschaftlichem Wohnen nicht und die Mieten dieser Wohnungen sind über
der Bindungsfrist von sozial geförderten Wohnungen hinaus wesentlich günstiger
als die Mieten vergleichbarer Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt.
Sozial geförderte Wohnanlagen (EOF-Wohnungen) dagegen sind bei einem freien
Träger nur bis zum Ende der Bindungsfrist günstig zu mieten. Da gerade in nächster Zeit sehr viele Wohnungen aus der Bindungsfrist entfallen werden, wäre es
angebracht nicht nur neue geförderte Wohnanlagen für sozial Schwache zu bauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen als bisher langfristig mit
günstigen Mieten zur Verfügung stehen. In nächster Zeit werden sowohl im zukünftigen Wohngebiet östlich der Offenbachstraße und westlich des Platzes „Am
Knie“ als auch im zukünftigen Wohngebiet östlich der Paul-Gerhardt-Allee neue
Wohnanlagen erstellt. Entsprechend den Münchner Richtlinien müssen dort auch
Sozialwohnungen bereitgestellt werden, hier könnten neben den Sozialwohnungen auch genossenschaftlich betreute Wohnungen bei entsprechender Unterstützung der Stadt München entstehen.

Richard Roth
Fraktionssprecher

Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen an den
BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 2. März 2010

Antrag:
Die Planung für den bahnbegleitenden Radlweg HBF-Laim-Pasing
nördlich der Bahnstrecke soll schon jetzt begonnen werden
Der Bezirksausschuss möge beschließen:
a) Die gemäß Sitzungsvorlage Nr. 02-08/ V 09878 geplante Fortführung des
(nördlichen) bahnbegleitenden Weges vom zukünftigen Wohngebiet PaulGerhardt-Allee bis zum Würmgrünzug soll nicht zeitlich im Zusammenhang mit
dem Bauleitplanverfahren zur Paul-Gerhardt-Allee angestoßen werden, sondern hat jetzt mit der beginnenden Bebauung des Weyl-Geländes und der beginnenden Planung zur Gestaltung der Nordseite des Pasinger Bahnhofs zu
erfolgen.
b) Die Stadt München wird hierbei auch gebeten, bei der Bebauung des WeylGeländes auch die nördliche Seite der Eisenbahnbrücke über die Offenbachstraße mit einem Fuß- und Radwegsteg zu ergänzen. Hierdurch ergäbe sich
eine ökologische und sehr sichere Anbindung für die Anwohner südlich der
Nusselstraße. Zusätzlich wird dieser Radweg für die zukünftigen Anwohner im
Wohngebiet Paul-Gerhardt-Allee (letzte Realisierung der Bebauung Zentrale
Bahnflächen) als sicherste und schnellste Anbindung zur Nordseite des Pasinger Bahnhofs benötigt werden. Außerdem ist dieser Radwegsteg absolut
notwendig für die Errichtung des bei der Bebauung der Zentrale Bahnflächegeplanten bahnbegleitenden Radwegs nördlich der Bahngleise zwischen
Hauptbahnhof, Bahnhof Laim und Bahnhof Pasing.
Begründung:
Projektplan Bebauung zentrale Bahnflächen (HBF-Laim-Pasing)
Teilbereich Pasing und Paul-Gerhardt-Allee

Fuß- und Radwegekonzept für die Zentralen Bahnflächen
(Projekt Hauptbahnhof – Laim – Pasing)

Auszüge aus der Sitzungsvorlage Nr. 02-08/ V 09878
„Fuß- und Radwegekonzept für die Zentralen Bahnflächen“:
Das Fuß- und Radwegekonzept für die Zentralen Bahnflächen setzt sich neben den
Erschließungen innerhalb der Quartiere hauptsächlich aus den geplanten, parallel
zur Bahnachse verlaufenden Fuß- und Radwegen nördlich und südlich der Bahn und
den Fuß- und den Radwegbrücken über die Bahnachse zusammen. Das bereits
konzipierte und teilweise bestehende Fahrradroutennetz soll hierdurch ergänzt werden und die neuen Stadtteile mit den bestehenden Haupt und Nebenrouten vernetzen, siehe Seite 7 unten.
Eine durchgängige Fuß- und Radwegeführung entlang der Bahntrasse vom Hauptbahnhof bis zum Würmgrünzug soll innerhalb der vorhandenen und neu geplanten
Grünzüge oder ökologischen Vernetzungszonen ermöglicht werden, siehe Seite 8
Mitte.
Der Bereich westlich der Gleistrasse umfasst im wesentlichen das letzte noch zu
entwickelnde Teilgebiet der Paul-Gerhardt-Allee. Dies soll innerhalb des Bauleitplanverfahrens gesichert werden. Die Fortführung des bahnbegleitenden Weges bis zum
Würmgrünzug soll zeitlich im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren zur
Paul-Gerhardt-Allee angestoßen werden, siehe Seite 12 Mitte.

Richard Roth
Fraktionssprecher SPD

