
 

SAUBA SOG I: 

Versäumt – verschoben – verfehlt 

1 Jahr nach Übernahme des Bürgerbegehrens:  

Das Versprechen einer Verkehrswende wurde gebrochen  

  

Am 25.1.2017 hat der Stadtrat mit überwältigender Mehrheit den Text des 

Bürgerbegehrens „Sauba sog I“ beschlossen: 

“Sind Sie dafür, dass aus Gründen der Luftreinhaltung mindestens 80 Prozent des Verkehrs 

auf Münchner Stadtgebiet bis zum Jahr 2025 durch abgasfreie Kraftfahrzeuge, den 

öffentlichen Personennahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr zurückgelegt werden sollen 

und die Landeshauptstadt München verpflichtet wird, für diese Verkehrswende 

schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen sowie jährlich über deren Fortschritt zu 

berichten?“ 

Am kommenden Donnerstag, einen Tag nach der Vollversammlung, jährt sich dieser 

Beschluss zum ersten Mal. Doch den beschlossenen jährlichen Bericht über den 

Fortschritt der Verkehrswende sucht man vergeblich auf der Tagesordnung des 

Plenums. Von einer Verkehrswende im Sinne des Bürgerbegehrens, die den fossil 

betriebenen motorisierten Individualverkehr innerhalb von 9 Jahren um fast die Hälfte 

reduzieren sollte, ist in der Politik der GroKo nichts zu finden.  

Dies ist eine Bankrotterklärung für die Münchner Luftreinhaltepolitik. Statt auf die 

Blaue Plakette zu warten, könnte gerade die Reduzierung des motorisierten 

Individualverkehrs eine deutliche Senkung der Stickoxidwerte bringen.  

Im zurückliegenden Jahr wurde vieles versäumt, einiges vertagt, anderes ist verfehlt 

und geht genau in die entgegensetzte Richtung einer Förderung des Autoverkehrs. 

 

VERSÄUMT 

Vieles wurde versäumt: 

 Der Stadtrat hat bisher weder ein Maßnahmenpaket zur Verkehrswende 
beschlossen, das geeignet wäre, die Prozentziele zu erreichen, noch eine 
Evaluierung der getroffenen Maßnahmen. Unser vierteiliges Antragspaket 
dazu mit dem Titel „Verkehrswende für mehr Lebensqualität“ (http://gruene-
fraktion-muenchen.de/2017/page/52/ -  https://www.ris-
muenchen.de/RII/RII/ris_antrag_detail.jsp?risid=4393236) vom 2.3.2017  

wurde geschäftsordnungswidrig immer noch nicht behandelt. 
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 Wir haben schon vor einem Jahr angeregt, als kurzfristige Maßnahme eine 
große Zahl von Busspuren auszuweisen – und zwar auf Kosten von Platz für 
den Autoverkehr. Die MVG befürwortete diese Maßnahme und schlug selbst 
50 Busspuren vor – aber keine einzige wurde in den letzten 12 Monaten 
angegangen, weil die GroKo und besonders die CSU den Konflikt mit der 
Autolobby fürchten. 

 Die von uns vorgeschlagene Taktverdichtung im U-Bahn-Netz (5-Minuten-Takt 
ganztags als Regel) wurde mit dem Argument verweigert, dies sei noch nicht 
wirtschaftlich - statt mit einer Anschubfinanzierung durch die Stadt eine solche 
Angebotsverbesserung auf den Weg zu bringen. 

 Die von der Verwaltung schon in der letzten Wahlperiode vorgeschlagene 
Radspur auf der Rosenheimer Straße wurde nach langen Diskussionen ad 
acta gelegt; und selbst die stattdessen als halbherzige Lösung eingeführte 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wird real nicht eingehalten. 

  Auch eine wirkliche Reform des MVV-Preissystems incl. eines durch die Stadt 
(teil)finanzierten günstigen Jahresticket nach Wiener Vorbild (365 € für das 
ganze Jahr zumindest ab 9 Uhr) wurde verpasst. Nicht einmal eine von 
Bürgermeister Schmid vorgeschlagene Preisbremse mit einer Nullrunde beim 
MVV wurde umgesetzt. 

 Die Parkgebühren wurden abgesehen von einem kleinen Modellversuch nicht 
angepasst, obwohl sie über Jahrzehnte konstant geblieben sind (trotz einer 
Preissteigerung von ca. 30 Prozent in dieser Zeit und einer Erhöhung der 
MVV-Preise von inzwischen 50 %) 

 Der von uns immer wieder geforderte Einsatz der Stadt für die Schaffung von 
Rechtsgrundlagen für road-pricing (City-Maut) wurde verweigert. 

 

VERSCHOBEN 

Vieles andere wurde wie so oft vertagt und verschoben: 

 Die in der städtischen Jahresvorschau für 2017 angekündigte 
Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans, wäre eine Gelegenheit 
gewesen, die Planung an das neue Ziel einer eklatanten Verringerung des 
Autoverkehrs anzupassen. Doch dies wurde kommentarlos unterlassen 
(„Hierzu wird das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2017 einen 
Sachstandsbericht zur Verkehrsentwicklungsplanung verbunden mit einem 
Vorschlag zum weiteren Vorgehen im Stadtrat einbringen“, siehe 
https://ru.muenchen.de/2016/247/Staedtische-Jahresvorschau-2017-
erschienen-70584) 

 Der ebenfalls für 2017 angekündigte Grundsatzbeschluss Radverkehr fiel so 
unzureichend aus, dass er, versehen mit zahlreichen Änderungsanträgen, auf 
Ende Januar 2018 verschoben wurde. 

 Nach dem erneuten (schon unter RotGrün wurde das Projekt im Grundsatz 
beschlossen) Grundsatzbeschluss zur Trambahnwesttangente ließ die GroKo 
wertvolle Zeit verstreichen, ohne dass sich hier etwas getan hat. Nicht einmal 
der angekündigte Trassierungsbeschluss wurde bis dato gefasst. Vor wenigen 
Tagen wurde dann angekündigt, dass mit einer Realisierung erst 2026 zu 
rechnen sei, man also noch 8 Jahre brauche (wir halten 5 Jahre für realistisch, 
wenn man dem Projekt wirklich Priorität zuerkennen würde). 
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 Und schließlich wurde auch Ende 2017 ein von uns eingeforderter 
Grundsatzbeschluss zur Trambahnnordtangente durch den Englischen Garten 
vertagt.    

 

VERFEHLT 

Neben den fehlenden Weichenstellungen in Richtung Verkehrswende und 
Reduzierung des Autoverkehrs gab es von der GroKo aber sogar 
Ankündigungen,den Zielen des Bürgerbegehrend zuwider laufen und völlig 
verfehlt sind: 

 Eine weitere Preiserhöhung des MVV über dem Durchschnitt anderer 
Städte statt einer angekündigten MVV-Preisbremse 

 Der vierspurige Ausbau des Föhringer Rings 

 Die positive Bewertung der Parkhauspläne am Rindermarkt von Sport 
Schuster durch die GroKo, was zu noch mehr Verkehr in der Innenstadt 
führen würde (siehe http://www.sueddeutsche.de/muenchen/tiefgarage-
eine-breite-koalition-fuers-rindermarkt-parkhaus-1.3491140 ) 

 Schließlich die absurde Ankündigung, in einem Verkehrspakt Großraum 
München auf den Ausbau von Autostraßen wie der Dachauer 
Straße/Bundesstraße 304 zu setzen (siehe 
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/verkehr-so-will-reiter-den-stau-
wahnsinn-in-muenchen-bekaempfen-1.3813317 ) 

 

VERÄPPELT 

Angesichts der vollmundigen Ankündigungen vor einem Jahr müssen sich die 
Wählerinnen und Wähler veräppelt vorkommen. Schon damals machte sich der 
Vorsitzende der CSU-Fraktion unglaubwürdig, als er sagte, man bräuchte nach dem 
Beschluss "aktuell in der Stadtpolitik nichts ändern". 
(http://www.sueddeutsche.de/muenchen/kampf-gegen-abgase-viel-luft-nach-oben-
1.3345872). Doch jetzt, nach einem Jahr und der oben beschriebenen Bilanz hat sich 
die Zustimmung des Stadtrats zum Bürgerbegehren als bittere Farce herausgestellt - 
um nicht zu sagen als Betrug an den Wählerinnen und Wählern. Darüber kann auch 
das angekündigte Milliardenpaket zum ÖV-Ausbau nicht hinwegtäuschen, das im 
Prinzip zwar sinnvoll ist, aber kein Projekt enthält, das vor dem Zieldatum 2025 
verwirklicht sein wird. 

Man kann hier mit Abraham Lincoln nur sagen: „Man kann einen Teil des Volkes die 
ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht 
das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.“ Die Wahlergebnisse der GroKo-Parteien 
bei der Bundestagswahl sind hier eine Warnung und die kommende Landtagswahl 
wird bei der Fortführung einer solchen Politik nichts anderes bringen. 
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VERKEHRSWENDE 

Zum Schluss eine kursorische Auflistung der Maßnahmen, die  im Sinne von Push- 
und Pull-Faktoren ein wirkliches, effektives und rasches Umsteuern in Richtung einer 
Verkehrswende mit Reduzierung des Autoverkehrs und Ausbau von Fuß- und 
Radverkehr sowie ÖPNV in absehbarer Zeit bringen würde. Die Vorschläge der  
Grünen – rosa liste sind: 

1. 50 Busspuren z.T. mit Expressbuslinien incl.  
2. Taktverdichtung der U-Bahn (5-Minuten-Takt) 
3. Fahrradoffensive u.a. mit Fahrradspuren auf Hauptverkehrsstraßen und 

Fahrradschnellwegen  
4. 365-Jahresticket für den MVV in der Stadt München nach Wiener Vorbild 
5. Autofreie Altstadt (bis auf Anwohnende und Geschäftstreibende) 
6. Boulevard Sonnenstraße 
7. Stärkere Anhebung der Parkgebühren 
8. Weniger Raum für Autos (Reduzierung von Fahrspuren und Parkplätzen 

außer für Anwohnende) in der Innenstadt (zugunsten Bus-, Rad- und 
Fußverkehr) 

9. City-Maut bzw. 
10. Nahverkehrsabgabe wie in Stuttgart von OB Kuhn diskutiert (dabei zahlen alle 

Autobesitzenden und erhalten im Gegenzug ein ÖV-Ticket). 

 

 

--  


