Auszug aus der Broschüre
„Der lange Weg zum Tunnel“:

Vom oberirdischen Ausbau über den
Tiefen Trog zum Tunnel
Von Kerstin Bühring

Ziemlich sicher hätte es die Gemeinde
Unterföhring leichter haben können. Aber gut
Ding will Weile haben weiß der Volksmund,
und deshalb haben sich die Unterföhringer mit
ihrem SBahn Ausbau Zeit gelassen. Gute 25
Jahre hat es gebraucht, bis der Beschluss in
die Tat umgesetzt wurde, nach dem die S
Bahn anstelle auf einem auf zwei Gleisen
durch Unterföhring zum künftigen Flughafen im
Erdinger Moos fahren soll – sogar beim Bau
des Flughafens war man letztlich schneller.
Drei Bürgermeister hat es gebraucht,
ungezählte Besprechungen, Bauausschuss
und Gemeinderatssitzungen sowie drei
Anläufe: Den oberirdischen, den tiefer
gelegten und den unterirdischen.
Dafür ist das „gut Ding“, das die
Gemeinde jetzt unter ihrer Flur und auf ihrem
Bahnhofsplatz stehen hat, ein wahrhaftiges
Aushängeschild. Ein Palast in Stahl, Glas,
edlem Stein und Beton, repräsentativ für den
Medienstandort. Ein Geschenk an die Anlieger,
weil schall und erschütterungsgedämmt nach
dem neuesten Stand der Technik.

Oberirdischer Ausbau
Als anno 1974 mit dem
Planfeststellungsverfahren für den Flughafen
München II im Erdinger Moos begonnen
wurde, stand endgültig fest, dass er mit der S

Bahn über Unterföhring und Ismaning
erschlossen würde. Für eine schnelle und
weniger pannenanfällige Verbindung musste
die Strecke zweigleisig ausgebaut werden.
Die Bundesbahn trat damals an die
Gemeinde heran und bat um Klärung, wie man
die vier Unterföhringer Bahnübergänge zu
gestalten denke. Schließlich, so hieß es, wolle
man einmal mit 120 Stundenkilometern durch
Unterföhring zum Flughafen eilen. Von einer
Tieferlegung der Strecke, gar einem Tunnel,
war nicht die Rede. Der Gemeinderat machte
es sich nicht leicht. Von 1974 an bis 1985
wurde regelmäßig um Unter und
Überführungen gerungen und ganz besonders
darum, wer die Kosten zu tragen habe. Ganz
am Anfang und in Unkenntnis der überörtlichen
Bedeutung einer SBahn dachte der
Gemeinderat sogar kurz darüber nach, wie
viele Haltestellen in Unterföhring eingerichtet
werden sollten. 1986 schließlich beschloss der
Gemeinderat in der lange diskutierten
Kreuzungsfrage, die Bahnhofstraße für den
Autoverkehr zu schließen und nur eine Rad
und Fußgängerunterführung zu bauen. Um den
Autos einen schnellen und für den Bürger
verträglichen Weg ins östliche Gewerbegebiet
zu eröffnen, sollte die Mitterfeldallee als
Unterführung gebaut werden. Für die
Feld/Jahnstraße wurde eine Rad und
Fußgängerunterführung geplant, die
Übergänge Aschheimer Straße und
Bauhofstraße sollten nur gesichert werden.
Als dann aber 1988 das
Planfeststellungsverfahren für den
oberirdischen Ausbau der Strecke begann,
traten die BahnAnlieger auf den Plan. Sie
forderten größtmöglichen Schutz vor Lärm,
Erschütterungen und auch vor der Möglichkeit,
dass laute Fernverkehrszüge oder gar

brandgefährliche Treibstofftransporte zum
Flughafen fahren. Für die Aschheimer und
Bauhofstraße wünschten sie sich
Vollschranken. Von einem Bahnhofsgebäude
war im Plan damals nicht die Rede, nur von
einem kleinen Kiosk.
Gleichzeitig wuchs die Angst davor,
dass die beiden Gleise die Gemeinde
empfindlich zerschneiden würden. Die CSU
wollte im Gemeinderat eine tiefer gelegte
Trasse, die SPD gar einen Tunnel. Die Bürger
selbst sammelten 1989 über 2000
Unterschriften für einen Tunnel und brachten
so Bewegung in die Diskussion: Im Januar
1990 gab der Gemeinderat ein Gutachten in
Auftrag, mit dem alle denkbaren Konzepte für
einen zweigleisigen Ausbau der SBahn in
Unterföhring untersucht werden sollten. Im
März 1990 erklärte er diejenigen zusätzlichen
Kosten tragen zu wollen, die die für eine
optimale Lösung nötig sein würden.

Das igiGutachten 1990
Das Gutachten wurde dem Gemeinderat
im Juli 1990 vom IngenieurGeologische
Institut Niedermeyer (igi) vorgelegt und es
wurde für die Debatte um den zweigleisigen
Ausbau der SBahnTrasse in Unterföhring
wegweisend (Seite …ff): Die aktuelle Planung
der Bundesbahn zum oberirdischen Ausbau
wurde als „bedingt günstig“ eingestuft, zu groß
sei ihre Trennwirkung für die Gemeinde. Als
Alternativen bot das Gutachten einen Flachen
Trog an (Absenkung der Gleise um maximal
einen Meter unter Geländeniveau), einen
Tiefen Trog (Absenkung bis maximal drei
Meter unter Geländeniveau) und einen Tunnel
von der Föhringer Allee bis zur Ahornstraße.

Der Rat entschied sich für den Tiefen Trog –
aus Kostengründen: Während ein Tunnel
106,86 Millionen Mark kosten sollte, machte
der Tiefe Trog nach ersten Berechnungen nur
knapp 38 Millionen Mark. Reine Baukosten
wohlgemerkt, von den kosten für einen
Bahnhof, Grunderwerb oder Straßenbau
sprach damals niemand.

Der Tiefe Trog
Mit der Entscheidung für den Tiefen
Trog waren sämtliche Planungen für einen
oberirdischen Ausbau der SBahn gestorben.
Die Bundesbahn schluckte die Kröte und
akzeptierte im April 1991 den neuen Wunsch
der Gemeinde. Allerdings nicht, ohne sie zum
Tragen derjenigen Mehrkosten zu verpflichten,
die im Verhältnis zur bisherigen Planung
anfielen. 20 Millionen Mark errechnete man
und die wollte Unterföhring grundsätzlich auch
tragen. Vorher aber versuchte der
Gemeinderat noch erfolglos, sie anderweitig
erstattet zu bekommen. Erst im Juli 1992
akzeptierte er per Beschluss, dass die
Gemeinde Unterföhring das Geld alleine
aufbringen würde.
Mit Feuereifer ging es an die Planung,
schließlich hatte gerade zwei Monate vorher,
im Mai 1992, der Flughafen München II seinen
Betrieb aufgenommen. Im September 1992
akzeptierten die Gemeinderäte einen Entwurf
der Architekten Hoffmann und Menzebach für
Tiefen Trog und Bahnsteig. In der Folgezeit
wurde kräftig weiter geplant, so wollte man sich
einen Kiosk erst einmal noch nicht gönnen,
wohl aber überdachte „Warteeinrichtungen“.
Endlich wurde auch die Planung der
Mitterfeldallee, die bis dato immer

mitgeschleppt worden war, von dem Projekt
abgekoppelt. Die Eisenbahnbrücke dort sollte
1993 gebaut werden.

Der Bürgerentscheid
Schon im Planfeststellungsverfahren für
den Tiefen Trog zeigte sich, dass es immer
noch genug Bürger gab, die sich anstelle des
Troges einen Tunnel wünschten. Die
Bürgerinitiative „Aktion Umweltschutz“, die
schon 1989 Unterschriften für einen Tunnelbau
gesammelt hatte, blieb aktiv, meldete sich bei
Informationsveranstaltungen und brachte ganz
offiziell im Verfahren Einwendungen gegen das
Projekt vor.
Im Oktober 1995 erging der
Planfeststellungsbeschluss. Sämtliche Fragen,
vom Schallschutz bis hin zu wasserrechtlichen
Genehmigungen waren geklärt. Die Planung
war neben dem Planfeststellungsverfahren so
weit fortgeschritten, dass die (mittlerweile)
Deutsche Bahn AG den Baubeginn für den
Tiefen Trog samt Bahnsteig auf den 15.
November 1995 festgelegt hatte. Nur weil über
die Vergabe der Bauarbeiten noch nicht
entschieden war, wurde er schließlich auf
Anfang 1996 verschoben. Mit eben dieser
Vergabe plagten sich die Gemeinderäte im
November 1995, als ihnen von der
hartnäckigen Bürgerinitiative das Bein gestellt
wurde: Die nämlich hatte nur darauf gelauert,
dass am 1. November 1995 in Bayern der
Bürgerentscheid eingeführt wurde.
Gleich am 10. November ging im
Unterföhringer Rathaus der Antrag auf
Bürgerentscheid ein, wonach die Gemeinde
verpflichtet werden sollte, einen Trog mit
Deckel, einen Tunnel zu bauen. Der

Gemeinderat musste im Vergabeverfahren
Tiefer Trog eine Pause einlegen und sich mit
der ungewohnten Materie des
Bürgerbegehrens beschäftigen. Im Februar
1996 erklärte er das Bürgerbegehren für
zulässig. In dem Bürgerentscheid am 9. Mai
1996 stimmten von 2.523 Beteiligten 1.416 für
einen Tunnelbau. Die Differenz zu den
Gegnern betrug gerade einmal 309 Stimmen.
Geschätzt 56 Millionen Mark hatte die
Gemeinde nun an Kosten zu tragen, fast 30
Millionen Mark mehr als bisher beim Tiefen
Trog. Bürgermeister Klaus Läßing und seine
Kämmerei schafften es, bis zum Oktober 1996
ein Finanzierungskonzept auf die Beine zu
stellen, das auch das Landratsamt als
Rechtsaufsichtsbehörde überzeugte
(schließlich darf sich eine Gemeinde nicht
sehenden Auges ins Unglück stürzen).
„Unerwartete Einnahmen und nicht
verbrauchte Rücklagen“ fanden sich da, die
sich auf 55 Millionen Mark summierten. Das
reichte, der Tunnel konnte gebaut werden.

