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Auf Aubing und Neuaubing kommt einiges zugerollt
Bürgervereinigung Aubing-Neuaubing befasst sich mit den künftigen Veränderungen im Stadtbezirk

Aubing/Neuaubing – Immer wieder ste-
hen die Bürger von Aubing und Neuau-
bing vor Problemen oder vor Entschei-
dungen, die den Stadtteil nachhaltig ver-
ändern. Bereits im Jahr 1954 haben sich 
viele Bürger zusammengeschlossen, um 
die Schneeräumung in den Vierteln zu 
organisieren. Zu diesem Zweck gründe-
te sich die Bürgervereinigung Aubing-
Neuaubing e.V. (BV). Auch heute stehen 
viele Probleme an, besonders im Zug auf 
den neu entstehenden Stadtteil Freiham, 
wie das nachfolgende Statement der BV 
anschaulich zeigt.

Als damals der Schneeräumdienst von 
der Stadt München übernommen wurde, 
standen im Gegenzug relativ rasch für 
Aubing die Planungen einer Autobahn 
durch das beschauliche Aubing an. Als je-
doch bekannt wurde, dass das Leben und 
die Wohnqualität der Aubinger durch die 
Autobahn und einer Autobahnauffahrt 
durch den beschaulichen Ortskern be-
droht wurde, wurden viele Bürger aktiv. 

Bereits im Oktober 1977 fand sich die 
BV zusammen, um die Vereinigung fit 
für den Kampf gegen diese Ungerechtig-
keit zu machen. Was folgte, war ein jahr-
zehntelanges Ringen um eine vernünftige 
Lösung für Aubing. Vielen engagierten 
Bürgern, älteren und neu gegründeten 
Initiativen, wie die BV oder die „Frauen 
für Aubing“, war es mit einigen bürger-
freundlichen Politikern und vielen Unter-
stützern gelungen, dass es 1999 zu einer 
Lösung mit dem Autobahndeckel über der 
A 99 kam.

Über die Jahre wurden seitens der Be-
hörden immer wieder Planungen angesto-
ßen, die das Leben in Aubing massiv be-
einträchtigen würden. Der etwas seltsam 
anmutende S 3-Haltepunkt Langwied an 
der Bergsonstraße ist Zeitzeuge und War-
nung zugleich. Hier sollten niemals Park-
plätze für die S-Bahn-Haltestelle entste-
hen. Geplant war ein „äußerer Ring“ quer 
durch Aubing. Was heute zu sehen ist, ist 
die Vorhaltemaßnahme, die im voreilen-
den Eifer schon einmal erstellt wurde.

Ein Stück weiter in Richtung Aubing 
können die Überbleibsel der „Gotthardt-
Trasse“ betrachtet werden. Ursprünglich 
sollte hier eine Verbindung von der A 96, 
Abfahrt Gräfelfing, zur A 99 gebaut wer-
den. Die Trasse wurde dafür eigens freige-
halten. Das Glück im Unglück war, dass 
die Planungen nicht umgesetzt wurden 
und nun stattdessen den Aubingern ein 
Klimapark (in Realisierung) verbunden 
mit Grünflächen zur Verfügung stehen.

Im Jahre 2004 wurde die Einhausung 
der A 99 fertiggestellt und die Autobahn 
als A 99-West in Betrieb genommen. Nach 
kurzer Zeit wurde jedoch schon klar, dass 
die Verkehrsprognosen nicht zutrafen, 
und die Autobahn so überlastet ist, dass 
es in der Rushhour zur Blockabfertigung 
kommt. Dem jahrelangen Widerstand 
der Aubinger Bürger ist es zu verdanken, 
dass sich bis jetzt dieser tägliche Stau 
nicht auch noch direkt durch die Straßen 
schlängelt.

Bedingt durch das Wachstum der Stadt 
München wurden weitere Planungen an-
gestoßen, die Aubing erneut massiv „be-
drohen“. Die Prognosen der Statistiker 
sehen für München ein enormes Wachs-
tum vor. Die Stadtspitze hat sich diese 
zu eigen gemacht und baut für die Neu-
bürger Wohnungen. Es ist Fakt, dass der 
Wohnungsmarkt in München geprägt ist 
von hohen Preisen und der langwieri-
gen Suche nach bezahlbaren Wohnraum. 
Daher ist es absolut zu begrüßen, dass 
jetzt vermehrt auf bezahlbarem Wohn-
raum geachtet werden soll. 

Der Zubau an Wohnraum in München 
ist aktuell recht hoch. Überall entstehen 
neue Wohnprojekte. Neubaumaßen und 
Nachverdichtung heißt das Schlagwort. 

Das schafft Wohnraum und senkt die 
Preise. Sollte man meinen. Wenn dieser 
Wohnraum zusätzlich auf den überhitzten 
Markt kommen würde, könnte das stim-
men. 

Da die Stadtverwaltung aber akzeptiert, 
dass in den nächsten Jahren 300 000 zu-
sätzliche Menschen nach München ziehen 
können, konterkarieren sich diese Pläne 
zutiefst. Viele dieser Neubauprojekte 
dienen mitnichten dazu, für die Münch-
ner bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Es soll Wohnraum zur Bewältigung des 
Wachstums geschaffen werden.

300 000 Neumünchner müssen also – 
aus Sicht der Stadtspitze – irgendwo un-
tergebracht werden. Daher rückt nun Au-
bing und Neuaubing mit Freiham in den 
Fokus. Die Einwohnerzahl im 22. Stadt-
bezirk soll sich in ein paar Jahren von 
derzeit 45 000 auf 90 000 verdoppeln. Zwei 
Beispiele machen die Herausforderung 
dieser Entwicklung für den 22. Stadtbe-
zirk besonders deutlich – Freiham und die 
Bebauung in Lochhausen.

Die „Stadt an der Stadt“, damit ist 
Freiham gemeint, ist aktuell in der Reali-
sierung. Zu Beginn wurde den unmittel-
baren Nachbarn in Aubing und Neuau-
bing das Projekt als Wohnraum für 18 000 
bis 20 000 Einwohner vorgestellt. Daraus 

chung ist hierbei selbstverständlich groß, 
diese Kosten zu minimieren, und einfach 
schnell Fakten zu schaffen. Aktuell wird 
bereits fleißig gebaut, ein schlüssiges 
Verkehrskonzept für den 22. Stadtbezirk 
oder den Münchner Westen liegt aller-
dings nicht vor. 

Hier wird vertröstet und Termine wer-
den in Richtung St. Nimmerleinstag ge-
schoben. Schnell und billig muss es sein. 
Anders sind die aktuellen Planungen der 
Stadt, wie beispielsweise zukünftig durch 
eine kleine Tempo-30-Zone im Jahr über 
eine Million Autos zu führen, nicht zu 
verstehen. Schnell, billig, möglichst ohne 
viel Aufsehen, intransparent und mög-
lichst ohne Beteiligung der betroffenen 
Bevölkerung – so nehmen immer mehr 
Bürger dieses Vorgehen der Stadt wahr. 
Wenn Aubing und Neuaubing aufgrund 
einer fehlenden Verkehrsplanung und 
mangelhafter Infrastruktur im Chaos ver-
sinken, sind die Planungsverantwortli-
chen längst nicht mehr im Amt.

Ein Konzept existiert nicht, aber an 
vielen Stellen werden bereits unange-
nehme Fakten geschaffen. Daher hat es 
sich die BV erneut zur Aufgabe gemacht, 
für ein „lebenswertes Aubing“ zu kämp-
fen. An vielen Stellen erfolgen bereits 
jetzt von der Stadt tiefe Eingriffe. Dazu 

ebenfalls gezeigt. Weiterhin wird über die 
Planungen zur Georg-Böhmer-Straße, zum 
Bahnhof Aubing sowie über die Ergebnis-
se der Stadtteilspaziergänge von 2016 be-
richtet. Ein weiterer Komplex ist die A 99. 
Sie soll auf sechs Spuren erweitert wer-
den, und entlang der A 99 sind eine Lärm-
schutzwand und ein Landschaftspark ge-
plant. Abgerundet wird die Karte mit der 
unbegreiflichen Verkehrsmaßnahmen „Va-
riante-6“ und „Variante-7“. 

Weitere aktuelle Hauptthemen, die von 
der BV kritisch begleitet werden, sind das 
Stadtklima und die S-Bahn Haltestel-
le Aubing. Als bisher wenig beachtetes, 
aber doch sehr wichtiges Thema für ein 
lebenswertes Aubing und die Stadt Mün-
chen bewertet die BV das Stadtklima. 
Dazu ist zu wissen, dass die Grünflächen 
in und um Freiham, unter anderem mit 
der Moosschwaige und Streiflach eines 
der wichtigsten Kaltluftentstehungsge-
biete nicht nur für Aubing, sondern für 
die ganze Stadt München ist. In diesen 
entsteht viel kalte Luft, die das Stadtkli-
ma erträglich hält. Dies wurde 2014 im 
Rahmen einer Studie untersucht und be-
wiesen. Zusammengefasst und in kurzen 
Worten gefasst, lautet das Ergebnis der 
Studie: Freiham ist als Teil des westlichen 
Kaltluftentstehungsgebietes für ganz 
München unverzichtbar.

Aktuell soll mitten in dieser Kalt-
luftschneise Freiham mit seiner massi-
ven Bebauung entstehen. Die notwen-
digen Lärmschutzmaßnahmen und die 
Blockrandbebauung an der A 99 sorgen 
zusätzlich dafür, dass der Luftstrom ab-
geschnitten wird. Eine Auswirkung die-
ser Bebauung auf das Stadtklima wurde 
von den Planungsverantwortlichen bisher 
stark vernachlässigt. Durch einen An-
stieg der Temperaturen in der Stadt durch 
Missachtung der Kaltluftschneisen kann 
es, nach Aussage des ehemaligen CSU-
Stadtrates Johann Saurer, zu tausenden 
hitzebedingten Todesfällen kommen.

Ziel muss es jetzt sein, dass die Stadt-
klimaanalyse auf Basis der geplan-
ten Baumaßnahmen wiederholt werden 
muss, um gegebenenfalls noch Einfluss 
auf die Baumaßnahmen nehmen zu kön-
nen, bevor es für das Stadtklima zu spät 
ist. Für den Münchner Norden und Osten 
wurde zum Beispiel eine eigene Analyse 
schon 2016 erstellt und den Planungen 
unterlegt. Um die Kaltluftschneise Ha-
chinger Tal ringt die Stadt mit den Um-
landgemeinden. In Westen kann man nur 
sagen: „Still ruht der See.“ Ist der Westen 
weniger wichtig? Hat der Westen zu wenig 
Lobby im Stadtrat?

Ein wichtiges Thema für Aubing und 
deshalb ein weiteres Projekt der BV ist 
der S-Bahn-Haltepunkt Aubing. Seit 
mehr als 30 Jahren wird hier eine barrie-
refreie Ortsverbindung gefordert. Passiert 
ist nichts. Mit dem Ausbau der Bahn-
strecke Buchloe-München ergibt sich die 
Möglichkeit, mit einer Sanierungsmaß-
nahme folgende Dinge zu erreichen: eine 
barrierefreie Ortsverbindung, einen bar-
rierefreien Zugang zu den Gleisen, eine 
Georg-Böhmer-Straße, die ortsbildver-
träglich die Bushaltestellen aufnimmt, 
und eine Bebauung, die auch gleichzeitig 
Lärmschutzfunktionen, wahrnimmt. Das 
gelingt nur mit einem städtebaulichen 
Wettbewerb, der auch die Gedanken des 
Sanierungsgebietes Ortskern Aubing auf-
nimmt. Da aber der Ausbau der Bahn für 
die S 4 noch weit in der Zukunft liegt, 
setzt sich die BV für eine barrierefreie 
Zwischenlösung ein.

Online unter www.lebenswertesaubing.
de ist nicht nur die Infrastrukturkarte 
eingestellt, sondern es gibt für Interes-
sierte auch viele ausführliche Informati-
onen zu den damit verbundenen Themen 
und Problemen. ps/mkr

Die Karte zeigt alle Vorhaben, die für Aubing und Umgebung geplant sind. Foto: anz

wurden schnell 25 000, 28 000 und 33 000 
Einwohner und 15 000 Arbeitsplätze. Die 
Planungen sind noch längst nicht abge-
schlossen. Solche gigantischen Planungen, 
es handelt sich hierbei immerhin um eines 
der größten städtebaulichen Projekte Eu-
ropas, benötigen selbstverständlich auch 
eine ebenso gigantische neue Infrastruk-
tur, damit es in den benachbarten Stadt-
teilen nicht zum vollständigen Verkehrs-
kollaps und zum Zusammenbruch der In-
frastruktur kommt. 

In Lochhausen hat das Wachstum einen 
anderen Charakter. Dort werden Neubau-
gebiete über das gesamte Gebiet verteilt. 
Beispielhaft zu nennen sind die Bau-
gebiete Henschel- und Federseestraße, 
Spatzenwinkel sowie Osterangerstraße. 
Damit ist sicher noch nicht Schluss, da 
die gesamte Fläche südlich der Langwie-
der Hauptstraße bis zur Lochhausener 
Straße noch brachliegen. Wie der Verkehr 
über die Lochhausener Straße und durch 
die Tempo-30-Zonen abgewickelt werden 
soll, weiß bis dato niemand.

Wenn eine Stadtverwaltung plant, 
300 000 Neubürger in ihrer Stadt unterzu-
bringen und davon gleich 45 000 in einem 
Stadtteil, dann ist das eine immense fi-
nanzielle Belastung für das Stadtbudget, 
da sie erst einmal bei der Infrastruktur 
in Vorleistung treten muss. Die Versu-

wird immer nur in Teilen, beziehungs-
weise über einzelne Maßnahmen berich-
tet. Seit Jahren erfahren die Bürger alles 
nur häppchenweise. Damit wird es prak-
tisch unmöglich, diese Einzelmaßnahmen 
in einem Gesamtbild zu sehen. Immerhin 
beeinträchtigen diese Einzelmaßnahmen, 
wenn sie in Summe umgesetzt sind, die 
Lebensqualität aller erheblich.

Um die Bürger über die geplanten Maß-
nahmen zu informieren, hat die BV eine 
Infrastrukturkarte (siehe Bild) entwickelt. 
Ziel ist es, alle schnell und unkompliziert 
über die großen Bauprojekte in Kenntnis 
zu setzen. Auf dieser Karte ist der aktu-
elle Stand der Planungen dargestellt. Zu 
sehen ist die Verlängerung der U 5 nach 
Freiham mit den neuen Bahnhöfen zwi-
schen Freiham und Pasing. Auch die Maß-
nahmen, die mit dem drei- oder viergleisi-
gen Ausbau der S 4 einhergehen. Umbau-
ten an den teils neuen, teils vorhandenen 
Unterführungen sowie den Bahnhöfen 
sind vermerkt. 

Am Westkreuz wird es auf der S-Bahnli-
nie S 8 und S 6 einen großen Umbau geben. 
Ein Bahnüberwerfungsbauwerk soll den 
kreuzungsfreien S-Bahnverkehr und damit 
eine Taktverbesserung ermöglichen. Die 
Baumaßnahmen an der Unterführung 
Bodenseestraße sowie die Auflösung des 
Bahnüberganges Brunhamstraße werden 


