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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 18.12.2012, 11:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Einweihung der Nordumgehung Pasing  
am 18. Dezember 2012 in München-Pasing – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – bisherige Situation der B2 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung zur heutigen 
Einweihung der Nordumgehung Pasing so zahlreich 
gefolgt sind, und begrüße Sie alle ganz herzlich – auch im 
Namen von Ministerpräsident Horst Seehofer! 
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„Das Glück muss entlang der Straße gefunden 
werden, nicht am Ende des Weges.“  

Diese Aussage des US-Politikers David Dunn [19. Jhd.] 
war – das gebe ich gerne zu – ursprünglich wohl nicht auf 
den Straßenbau bezogen. Aber ich meine: Sie trifft 
dennoch zu – gerade für ein Projekt wie die 
Nordumgehung Pasing! 

► Das „Glück“ sollte nicht erst am Ende einer 
Autofahrt warten, wenn man endlich am Ziel 
angekommen ist. 

► Es sollte auch auf der Fahrt nicht getrübt sein durch 
Stress und Dauerstau – so wie es hier in Pasing der 
Fall war. 
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Die B2 ist eine zentrale Nord-Süd-Verbindung und eine 
der Haupteinfallstraßen der Landeshauptstadt 
München. Täglich durchquerten auf ihr knapp 50.000 
Fahrzeuge den Ortsteil Pasing. Sie alle mussten dabei 
den Pasinger Marienplatz passieren – ein Nadelöhr, das 
gerade im Berufsverkehr regelmäßig zur Staufalle wurde. 

 

Das „Glück“ war aber nicht nur für die Autofahrer getrübt: 
Auch Geschäftsinhaber und Anlieger waren tangiert, 
von den Fußgängern ganz zu schweigen, durch: 

► das hohe Verkehrsaufkommen, 

► Dreck und Emissionen der Fahrzeuge 

► sowie eine Gefährdung beim Überqueren der Straße. 
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II. Bedeutung der NUP 

 

All das hat jetzt ein Ende! Die Nordumgehung wird den 
betreffenden Abschnitt der B2 maßgeblich entlasten. 

► Statt der bisher ca. 30.000 Fahrzeuge, die den 
Marienplatz Richtung Osten passiert haben, werden nur 
noch ca. 1.000 Fahrzeuge erwartet. 

► Der Pasinger Marienplatz soll umgestaltet werden. 

► Es ist eine Fußgängerzone zwischen Bahnhofsplatz 
und Landsberger Straße geplant. 

 

Außerdem wurde im Zuge der Baumaßnahmen der 
Pasinger Bahnhof behindertengerecht umgestaltet: 
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► Je Bahnsteig gibt es jetzt zwei Rolltreppen und einen 
Aufzug. 

► Es wurden zusätzliche Abgänge zur Rad- und 
Fußgängerunterführung gebaut. 

► Und die Bahnsteige wurden in der Höhe so angepasst, 
dass ein barrierefreier Zugang zu den Zügen möglich 
ist. 

 

Den Anstoß dazu hat der Freistaat Bayern gegeben – 
durch Abschluss eines Vertrages mit einem 
Gesamtvolumen von über 100 Mio. Euro zum 
barrierefreien Ausbau von S-Bahn-Stationen im 
Münchener Nahverkehr. Der Bund hat sich in der Folge 
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zur Grundfinanzierung der beiden Regional- und 
Fernbahnsteige hier in Pasing bereit erklärt. 

 

Darüber freue ich mich sehr! Denn: 

► Der Pasinger Bahnhof ist der drittgrößte Bahnhof 
Bayerns. Sowohl Reisende wie auch Pendler steigen 
hier täglich in großer Zahl ein, aus oder um. 

► Es ist mir ein Herzensanliegen, dass auch Mütter mit 
Kinderwagen oder Menschen mit Behinderung den 
Bahnhof problemlos nutzen können. 
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III. Förderung der NUP durch den Freistaat Bayern 

 

Ich darf nicht ohne Stolz sagen: Der Freistaat Bayern hat 
dem Großprojekt der Nordumgehung Pasing eine kräftige 
Finanzspritze verpasst: 

► Die Gesamtkosten sind mit rd. 74 Mio. Euro 
veranschlagt. 

► Auf die zuwendungsfähigen Kosten von knapp 23 
Mio. Euro  gewähren wir eine Festbetragsförderung 
von 8,5 Mio. Euro. 

► Zusätzlich erhält die Landeshauptstadt München 
weitere Fördermittel für beispielsweise 
Fahrradsstellplätze u.ä. in Höhe von rd. 2 Mio. Euro. 



 8 

► Für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs wendet 
der Freistaat Bayern in Summe 21,4 Mio. Euro auf. 

 

Der Freistaat ist der Landeshauptstadt München auch 
ansonsten ein guter Partner bei der Finanzierung von 
Verkehrsprojekten. In den Ausbau des Mittleren Rings am 
Luise-Kiesselbach-Platz investieren wir beispielsweise 
ganze 100 Mio. Euro! 
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IV. Dank – Schlussgruß 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, dass meine Heimatstadt München 
nun mit der Nordumgehung eine wichtige Voraussetzung 
für die städtebauliche Aufwertung Pasings geschaffen 
hat.  

Ich danke – 

► den Mandatsträgern des Bundes, des Freistaats 
Bayern und der Kommunen für die hilfreiche politische 
Unterstützung; 
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► insbesondere OB Christian Ude und dem Stadtrat, 
die das Projekt mit großem Einsatz, konsequent und 
zielstrebig in Angriff genommen haben; 

► Und ich danke allen Fachstellen, Planern, 
bauausführenden Firmen und Behörden, die zum 
Gelingen des Vorhabens beigetragen haben. 

 

Pasing profitiert nun doppelt:  

► Die enorme Verkehrsbelastung fällt weg. 

► Zugleich wird Platz geschaffen für die lange ersehnte 
Aufwertung und Neugestaltung des gesamten Areals. 
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Entsprechend der Philosophie des Bund-Länder-
Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“, das in Bayern noch mit der 
Landesinitiative „Leben findet Innenstadt“ verknüpft 
ist, werden hier in Pasing nun alle örtlichen Akteure 
zusammen die gemeinsam entwickelten Ideen 
umsetzen. So sollen – 

► der Geschäftsbereich in „Alt Pasing“ sowie der 
Viktualienmarkt aufgewertet, 

► Passagen geschaffen, 

► die historische Baustruktur erhalten 

► sowie die „Pasinger Rundwege“ geschaffen werden. 
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Dazu hat bereits ein lebendiger Dialogprozess 
stattgefunden – ganz im Sinne einer gelebten Demokratie 
vor Ort. 

 

Ich freue mich, dass die Nordumgehung nun eingeweiht 
und damit der Weg freigemacht wird für den weiteren 
städtebaulichen Prozess. Ich wünsche allen Beteiligten 
dabei viel Erfolg und freue mich auf ein Wiedersehen im 
„neuen alten“ Pasing! 

 
 
 


