
	

         
 
 
 
          22. Juni 2016 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

  sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 
 
 
am 9. Juni 2016 berichtete die Süddeutsche Zeitung über eine Sitzung des Planungsausschusses unter 
der Überschrift: „Kostspieliges Vorhaben“. 
 
Es wird darin zu Recht auf die im Eisenbahnkreuzungsgesetz festgelegte Drittelung der Kosten 
verwiesen, aber im vorliegenden Fall sieht es für Ottobrunn gut aus. Denn diese Drittelung sieht vor, 
dass je ein Drittel die Bahn und der Bund tragen – nur das erste Drittel entfällt auf den Träger der 
Straßenbaulast.    
 
Im konkreten Fall des Bahnüberganges „Putzbrunner Straße“ ist der Träger der Straßenbaulast der 
Landkreis, denn die Putzbrunner Straße (M 22) ist eine Kreisstraße. Hier fiele das letzte Drittel also 
nicht dem Ottobrunner Haushalt zur Last. Die Gemeinde würde eventuell nur mit den Kosten für 
„Anpassungsmaßnahmen im Umfeld“ konfrontiert werden – wobei dies dann wie üblich im Detail zu 
verhandeln wäre. Und bei diesen Verhandlungen käme dann sicher auch – für Ottobrunn positiv – ins 
Spiel, wie zu berücksichtigen wäre, was Ottobrunn vor Jahrzehnten bei der Neugestaltung des S-Bahn-
Netzes schon vorgeleistet hat: damals wurde nämlich, in weiser Voraussicht, die Unterführung „Karl-
Valentin-Weg“ bereits für das zweite Gleis vorbereitet. 
 
Im Fall des Bahnüberganges „Ottostraße“ liegt es im freien Ermessen des amtierenden Gemeinderates, 
welche Gestaltung er aus ortsplanerischer Sicht haben möchte. Niemand kann ihm hier eine 
Höhenfreimachung (d.h.: eine Unterführung) vorschreiben. 
 
Die Forderung nach einem zweigleisigen Ausbau der S7-Ost wird derzeit vom Landkreis (Beschluss 
vom 6. Mai 2013) und von der Landeshauptstadt München (Beschluss vom 17. Februar 2016) 
erhoben. Aus der Tatsache, dass Ottobrunn sich auf das Kommende vorbereitet, kann also kaum eine 
Urheberschaft mit entsprechender Kostenhaftung abgeleitet werden.  
 
Gerne sind wir zu einem Gespräch mit Ihnen und dem Gemeinderat bereit, um das Thema vertiefend 
zu erörtern. Bei diesen Gesprächen können unsere Eisenbahn- und Verkehrsplanungs-Fachleute 
sämtliche technischen und organisatorischen Fragen zum Thema „S-Bahn“ beantworten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jürgen Stanke 
(für die Initiative S7Ost-plus) 


