Unser Beitrag zum Workshop am 11. März 2017

3 Kritikpunkte
1.

Die bisherigen planerischen Arbeiten stellen eine viel zu große Vorfestlegung dar.
Schuld daran ist die LaSie, das Gutachten zur langfristigen Siedlungsentwicklung, das ein
Potential von 32.000 Menschen für unser Gebiet ausweist. Diese Studie ist aber nur eine
Ideenskizze und keine belastbare Planungsgrundlage.
Übergeordnete Planungen wie das Konzept der Landschaftsplanung der Stadt München
von 2011, der langfristigen Freiraumentwicklung „Freiraum München 2030“ und der
gültige Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung werden bei der Planung
nicht berücksichtigt.
Diese weisen nämlich das Planungsgebiet als wesentlichen Teil des Münchner Grüngürtels aus, als bedeutende Grünachse entlang der Fließgewässer im Stadtgebiet (neben
Isar und Würm), und fordern insofern eine besondere Verantwortung für das Gebiet.
Konkret sind in diesen überregionalen Planungen folgende Ziele nachzulesen:
1.

Die landwirtschaftliche Nutzung soll beibehalten werden.

2.

Die wertvollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen sollen unter Schutz gestellt
werden.

3.

Die Flächen des Grüngürtels sollen so weit wie möglich vor weiterer Bebauung
geschützt werden.

Die Überplanung des Hüllgrabens sowie der Trainingsbahn, übrigens als Ausgleichsfläche
entwickelt, mit seiner enormen Vielfalt von Arten, Biotopen, dem Baumbestand und der
hohen Kaltluftproduktion halten wir angesichts der Ergebnisse der Bestandsaufnahme,
dokumentiert in Band I, für grob fahrlässig.

2.

Die Ergebnisse der Gutachten Klima/Landschaft wurden zu wenig bei der Erstellung der
Varianten berücksichtigt.
Die sogenannten Qualitäten des Gebiets, dokumentiert im Band I, nämlich die
„Pferdewelt“ mit Rennbahnen, Pferdehöfen, Sulkybauern, den vielen Vereinen rund ums
Pferd, den Reitern in der Landschaft;
Die „Landluft“, das heißt der dörfliche Charakter, die landwirtschaftlichen Gehöfte, die
freien Flächen, die Ruhe;
Das „Landschaftsbild“ als Abwesenheit von städtischen Elementen, relativ frei von
visuellen und akustischen Störungen, der weiträumig erlebbare Landschaftsraum. Von
diesen Qualitäten wird unter dem Nutzungsdruck von 30000 Neubürgern und 10000
Arbeitenden auch in den nicht überplanten Flächen nicht mehr viel übrig bleiben.

3.

Es wurde kein schlüssiges Verkehrskonzept vorgelegt.
Auf Seite 88 Band I Bestandsaufnahme (das soll ja die eigentliche Grundlage zur Planung
und damit der Varianten sein) ist zu lesen: Der motorisierte Individualverkehr ist heute
schon an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Die Neuausweisung von Siedlungsflächen
kann das derzeitige Straßennetz nicht aufnehmen. Diese gutachterlich festgestellte
Tatsache hält das Planungsteam nicht davon ab, in allen drei Varianten in der Phase 0 die
Trabrennbahn und entlang der Rennbahnstraße Baurecht schaffen zu wollen, ohne
jegliche Änderung bzw. Neuschaffung von Verkehrsinfrastruktur.

Fazit:
Alle drei Varianten sind abzulehnen, da sie die notwendige Sorgfalt im Umgang mit dem
Planungsgebiet vermissen lassen. Grundlage der gesamten Planung ist offensichtlich
ausschließlich die Schaffung von möglichst viel Wohnraum in einem strategisch günstig
gelegenen Gebiet, nämlich zwischen Flughafen und Messe, und nicht die Analyse der
Verträglichkeit, abgeleitet aus der Bestandsaufnahme mit den besonderen Qualitäten der
Landschaft und Ortskerne.

