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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Nachfrage:
Staufalle Isarring – in West - Ostrichtung – ein Dauerzustand,
das städtische Prinzip Hoffnung wieder einmal gescheitert!

Die Stausituation am Isarring hat sich in der West - Ost - Richtung im Gegensatz zu 
den  Prognosen  und  Hoffnungen  der  zuständigen  städtischen  Dienststellen  seit 
Mitte letzten Jahres, dem Zeitpunkt  meiner letzten Anfrage zu  diesem Thema, in 
keiner Weise gebessert.  Während auf  der  Ost - West - Fahrbahn die durchgeführten 
Maßnahmen zumindest  eine gewisse Erleichterung  gebracht  haben,  hat  sich  der 
tägliche Stau zu den Hauptverkehrszeiten in der Gegenrichtung eher noch vergrö-
ßert.
Hier  herrscht  ganz  offenbar  bei  den  zuständigen städtischen  Dienststellen  nach 
wie vor das Prinzip  Hoffnung.  In Beantwortung meiner Anfrage vom 1.6.2011  zu 
diesem Problem führt das Planungsreferat u.a. aus:
 „Seit  13.05.2011  –  also  nach  insgesamt  4  Jahren  –  sind  die  Rampen  zum  
Föhringer  Ring  wieder  befahrbar.  Erfahrungsgemäß  ist  zunächst  eine  Einge-
wöhnungszeit  von mindestens 1 /2  Jahr abzuwarten, bevor Rückschlüsse auf eine  
Veränderung  des Verkehrsgeschehens möglich  sind.  Daher  ist  es aus fachlicher  
Sicht nicht  überraschend, dass nach 2 Wochen noch keine signifikanten Rückver-
lagerungen vom Mittleren Ring auf den Föhringer Ring festzustellen sind“.  Weiter 
wird  vom  Referat  dann  ausgeführt,  dass Baustellen  im  Bereich des Effnerplatzes 
und in  Richtung St. Emmeram die Leistungsfähigkeit  des Mittleren Rings auf  den 
Zufahrtsrampen  herabsetzen  würden.  Dann  schreibt  das  Referat:  „Es wird  nach  
wie  vor  davon  ausgegangen,  dass  im  Laufe  der  nächsten  Monate  eine  Nor-
malisierung des Verkehrsgeschehens auf dem Isarring in West - Ost - Richtung ein-
tri t t“:
Nun war und ist  das Problem nicht  der Rückstau vom Effnerplatz  -  schon ab der 
Einmündung  Gyslingstraße fl ießt  der  Verkehr  in  der  Regel  wieder  -  sondern  die 
Einmündung  der  Dietlindenstraße  in  den  Mittleren  Ring,  die  zu  den  täglichen, 
eklatanten  Stausituationen  bis  auf  die  BAB 9  schon  vor  der  Ausfahrt  München 
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Schwabing und  bis in  den Petueltunnel  zurück  führt  und  eine Normalisierung ist 
nicht eingetreten, im Gegenteil, die Lage ist eher noch schwieriger geworden, ob-
wohl  die  Baustellen  am  und  hinter  dem  Effnerplatz  zwischenzeitlich  weitestge-
hend abgeschlossen sind.

Nach  wie  vor  ist  jetzt  ganz  offensichtlich  das Prinzip  Hoffnung  der  städtischen 
Verwaltung nicht  aufgegangen und es wurden weitere wertvolle Monate verplem-
pert, um nach Lösungen zur Abhilfe dieses Verkehrsproblems zu suchen. 

Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister:

1. Was gedenkt die Stadt nunmehr für Maßnahmen zu ergreifen, nachdem sich 
die tägliche Stausituation  am Isarring in  West - Ostrichtung, auch nach über 
einem halben Jahr nicht  positiv verändert  hat, wie von der Stadt prognosti-
ziert, sondern sogar noch zugenommen hat?

2. Wird jetzt endlich vom Prinzip Hoffnung auf belastbare Fakten und Untersu-
chungen umgestellt,  um  auch in  dieser  Fahrtrichtung,  wie auf  der  Gegen-
spur  schon  vorgesehen,  wirksame  Abhilfen  für  diesen  Dauerstau  in  den 
Hauptverkehrszeiten zu schaffen?

3. Sind die, in der Antwort  vom 27.6.2011 angekündigten Verkehrszählungen 
vorgenommen worden, wenn ja, jeweils wann und welches Ergebnis haben 
sie gebracht?

4. Nachdem der Antragsteller selbst beobachtet hat, dass auf Teilen des Stre-
ckenabschnitts  offensichtlich  Verkehrszähler  auch  in  Ferienzeiten  unter-
wegs  waren,  gibt  es auch  aktuelle  Zählungen  in  den  Hauptlastzeiten  und 
jetzt im Winter?

5. Bis wann können die Autofahrer endlich damit  rechnen, dass die „beteilig-
ten  Fach -dienststellen  geeignete  Lösungsmöglichkeiten  prüfen  und  ggf.  
den Stadtrat mit diesem Thema befassen“?

6. Wann ist  dann endlich  mit  konkreten  Maßnahmen vor  Ort  zu  rechnen,  um 
die Stausituation deutlich zu verbessern?

gez.                                                                                             gez.
Richard Quaas                                                Robert Brannekämper
Stadtrat                                                                                        Stadtrat
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