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Die SPD-Fraktion 

im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 21. Februar 2015 
 

Verkehrsregulierung jetzt!  
zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  

am 10. März 2015 

 
 

Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktionen aus dem Stadtbezirk 
17 und 18 
 

Verkehrsregulierung jetzt!  

Verkehrsleitsystem Autobahnkreuz München-Süd und Ampel A 995 Höhe 

(vor) Ausfahrt Unterhaching Nord 

 

Der  Bezirksausschuss möge beschl ießen:  

Die Landeshauptstadt  München wird aufgeforder t  s ich für  e ine bessere 

Verkehrsregul ierung auf  dem Mit t leren Ring e inzusetzen und so 

unabhäng ig  der  Diskussionen e ines mögl ichen Tunnels bere i ts  je tzt  zur  

Ent lastung der  Anwohner ,  insbesondere der Tegernseer  Landst raße 

h inzuwirken.  

 

Der  Bezirksausschuss schlägt  fo lgende Sofor tmaßnahmen vor :  

 

1)  Die Insta l l ierung e ines Verkehrs le i tsystems vor  dem Autobahnkreuz 

München-Süd mit  dem Zie l ,  mög l ichst  v ie le Verkehrste i lnehmer zur  

Nutzung der  Umfahrung anzuhal ten.  

 

2)  Die Einr ichtung einer  Ampel  oder  anderer Steuerungsinstrumente auf  

der  A995 auf  der Höhe vor  der Ausfahr t  Unterhaching Nord mit  dem 

Zie l ,  den Einfahrverkehr  in  den Mit t leren Ring in den 

Hauptverkehrszei ten so zu dosieren und zu por t ionieren,  dass der 

Verkehr auf  dem Ring selbst  auch bei der  Einmündung McGraw-Graben 

g le ichmäßiger f l ießt .  

 

 

Begründung:  

Die Fer t igste l lung des Tunnels am Luise -Kieselbachplatz wir f t  se ine 

Schat ten voraus und es wird berei ts  je tzt  e in Anst ieg  der  täg l ichen 

Autozahlen prognost iz ier t .  Anders a ls  bei  anderen A utobahnausfahrten 

nach München fehl t  bei  dem Ende der A8 b is  heute e in 
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Verkehrs le i tsystem, welches über  e inen wegen Stau verstopf ten 

Ringabschni t t  zwischen Stadelheimerstraße und Luise -Kieselbachplatz 

in formiert  und das Umfahren der  Stadt auf  dem Autobahnr ing empf iehlt .  

Zudem fehl t  es an einer  Verkehrsregul ierung am Ende der A995 um bei  

e inem Stau auf  dem Mit t leren Ring den Autoverkehr  rechtzei t ig  zu 

s toppen und den Druck so aus den W ohngebieten zu nehmen,  d ie sonst  

a ls  Stauumfahrungsrouten genutzt  werden.  

Dies könnte durch die Insta l la t ion e ines Verkehrs le i tsystem am 

Autobahnkreuz München-Süd und der Insta l la t ion e iner  –  zu den 

Hauptverkehrszei ten ak t iven -Ampel  re lat iv le icht  geschehen.  So könnte 

man berei ts jetzt  unabhäng ig  von mögl ichen Planungen eines T unnels 

den Bereich des Mit t leren Rings zwischen dem Ende der  A995/  

Stadtgrenze- St . -Quir ins-Platz-  60ger-Stadion –  Candidplatz –  Isar 

ent lasten und e in zusätzl ich erhöhtes Verkehrs -  und Lärmaufkommen 

von den Anwohnern abwenden.  

 

 

Roland Geres Mat th ias Hügenel l  
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