
Südanbindung Perlach abgelehnt

Grenzkonflikt im Münchner Osten

Die Südanbindung Perlach, und was von ihr übrig blieb: Die kurze rote Verbindung oben muss die Stadt München nun wohl realisieren, nachdem der Westabschnitt
der  SAP (unten)  von Neubiberg abgelehnt  wird.  Die gestrichelte  Linie  bezeichnet  die  ursprünglich angedachte Weiterführung der SAP nach Osten.  Schwarz
gepunktet: die Stadtgrenze.

Ist das das endgültige Aus für die Südanbindung Perlach? Der Gemeinderat des Nachbarorts Neubiberg hat beschlossen, die Straßenverbindung für den Münchner
Osten nicht weiter zu verfolgen. Doch neue Pläne für das ehemalige Löwenbräu-Areal könnten beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zwingen.
Die jüngste Entscheidung der Gemeinde Neubiberg auf den Verzicht der Südanbindung Perlach (SAP) bringt die Stadt München in Zugzwang. In den Fokus rückt
nun sehr viel stärker die so genannte „Münchner Lösung“ für den Osten der Stadt – eine neue Straßenverbindung von der Unterhachinger- zur Unterbiberger Straße,
ohne auf die Flur der Nachbargemeinde ausweichen zu müssen. Nicht nur als Verkehrsanbindung für das Gewerbegebiet rund um die Bayerwaldstraße, sondern vor
allem auch auch zur Erschließung des einst für die Löwenbräu-Verlagerung vorgesehenen Areals, das je zur Hälfte auf Münchner und Neubiberger Flur liegt.

Seit den 90er Jahren wird diskutiert

Seit Anfang der 90-Jahre wird die Südanbindung – die Straßenverbindung zwischen der Autobahn A 94 und der Carl-Wery-Straße – nun schon diskutiert. Das erste
Stück von der Autobahn zur Unterhachinger Straße wurde relativ schnell gebaut, auch wegen der Ansiedlung von Infineon westlich der A 94. Der Rest fehlt nach 
wie vor. Nach der Absage von Löwenbräu, sich hier anzusiedeln, hatte die Stadt kein großes Interesse mehr an der Straße – für die Verkehrsbelastung im neuen
Unterbiberger Wohngebiet „Vivamus“ fühlte man sich als Nachbar nicht verantwortlich. Allerdings stand München irgendwie noch immer bei Neubiberg im Wort.
Vor zwei Jahren dann erklärte das Planungsreferat, man wolle nur noch den Westabschnitt der SAP realisieren. Eine Lösung für die fehlende Erschließung des
Gewerbegebiets Perlach – allerdings über Neubiberger Gebiet.

Neubiberger Nachbarn beschließen das Aus

Doch die Nachbargemeinde sieht ohne die Weiterführung der Trasse auf Münchner Grund keinen Vorteil für die eigenen Verkehrsprobleme. Für sie geht es nur ganz
oder gar nicht. Die Verhandlungen wurden vertagt. Nun aber hat der Neubiberger Gemeinderat unerwartet und mit nur einer Stimme Mehrheit das Aus für die
Südanbindung beschlossen – nicht nur für den von München gewünschten „West-Stummel“,  sondern auch für die Gesamtvariante.  Hintergrund sind offenbar
aktuelle Pläne der Stadt zur Bebauung des ehemaligen Löwenbräu-Geländes, die dem Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung vorgelegt wurden. Die Planungen
hätten wieder nur den Westteil der SAP vorgesehen, ist aus dem Umfeld des Gemeinderats zu hören. Die Neubiberger fühlten sich offenbar brüskiert.

Rathaus-Grüne sind empört

Bei den Münchner Rathaus-Grünen ist man wiederum darüber empört, dass die Neubiberger offenbar früher über „neuere Straßenvarianten und Siedlungsprojekte
des Münchner Planungsreferats“ informiert wurden. „Wir wissen davon überhaupt nichts“, so Stadtrat Herbert Danner. Deshalb hat man nun die entsprechenden
Informationen beantragt.

In den kommenden Monaten will die Stadt auch über die Machbarkeitsstudie zur „Münchner Lösung“ informieren, die seit kurzem vorliegt. Sollte die SAP nun
komplett beerdigt sein, ist sie fast unumgänglich, wenn auf dem Ex-Löwenbräu-Areal gebaut werden soll. Das Gebiet hätte sonst keine tragfähige Erschließung.

Thomas Kauer (CSU), Chef des Bezirksausschusses Ramersdorf-Perlach,  gibt die SAP noch nicht verloren. Sowohl für die Erschließung des Gewerbegebiets
Perlach,  als  auch  für  die  Entlastung  von  Unterbiberg  gelte:  „Es  wird  immer  dringender,  aber  es  gibt  keine  einfachen  Lösungen.“  Kauer  wirbt  für  eine
Zusammenarbeit an der Stadtgrenze. „Kleinstaaterei macht keinen Sinn.“ Neubibergs Bürgermeister Günter Heyland pflichtet ihm bei. „Unser Beschluss gibt keine
Antworten,  sondern  wirft  neue  Fragen  auf.“  Ob  das  Votum,  das  er  selbst  nicht  mitgetragen  hat,  überhaupt  gültig  ist,  will  er  bei  der  zuständigen
Rechtsaufsichtsbehörde erfragen.
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