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ZUSAMMENFÜHRUNG DER AUTOBAHNEN IN MÜNCHEN 

Darstellung des Proj ektes 

einer Verlängerung derdrei Autobahnen und ihrer Zu sammenführung al s 

westli cher Teil eines Umgehungsringes um die dichtbebaute Innenstadt 

Vorg elegt von 

der Arbeitsgemeinschaft Deutsc he Autobahnen e.V. Frankfurt am Main 



Geleitwort 

Im Generalverkehrsplan unserer Stadt ist die Lösung des Münchener Autobahnproblems von maßgebender 

Bedeutung. Die Forderung, daß die Münchener Lücke im Bundesautobahnnetz geschlossen wird, beschränkt 

sich ni cht nur auf München und Münchens Wirtschaft. Es erübrigt sich für mich, die Gründe aufzuzählen, 

die unseren Anspruch vielfach rechtfertigen . Nur Münchens Bedeutung für den deutschen und internationalen 

Fremdenverke hr sei unterstrichen. 

Die Lösu ng unseres Autobahnproblems wird zugleich unsere innerstädtischen Verkehrssorgen erleichtern. 

Wir glauben, eine geeignete Lösu ng in der Sternplanung, die auf Grund eines umfangreichen Gutachtens 

und in Zusa mmenarbei t mit Stadtbaurat Professor Dr.-lng . Hans Högg entstanden ist, gefunden zu haben. 

Hier zu w urde dem Unternehmen diefreiwillige und anerkennenswerte Unterstützung führender Münchener 

Bauindustrieller zu teil. 

Ich begrüße es dankbar, daß die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Autobahnen e. V., FrankfurtfMain, deren 

Mitglied München ist, es sich zur Aufgabe gemacht hat, im Hinblick auf die große methodi sche Bedeutung 

• 
dieser in Eu ropa erstmaligen Lösung einer Stadtautobahn über das Stern I in ien projekt diese Aufklärungs-

schrift der Öffentlichkeit vor zu legen. 

Die Kosten dieses großen Projektes w ürden wei t über Münchens Kraft hinausgehen. Ich rechne daher mit 

Zuversicht darauf, daß der Bund die Zusammenführung der drei Autobahnen in Gestalt der ersten deutschen 

Stadtautobahn finanziell ermöglichen wird. München wü rd e dreifach dankbar sein: für den lang erstrebten 

Zusammenschluß des Autobahnnetzes, für die dadurch gewonnene Verkehrsentlastung im lnnern der Stadt 

und für die Bereicherung durch eine technische Lei stung vo n internationalem Rang. 

München, im März 1955 

Oberbürgermeister 



Die Verkehrssituation in München 

Das Mißverhältnis zwischen Vet·kehrsfläche und Verkehrseinrichtungen einerseits und der ständig wachsen

den Verkehrsmengen und Verkehrsbedürfnisse andererseits droht für München zu einem ernsten wirtschaft-

Iichen und sozia len Prob lem zu werden. Die Gefahr ist deshalb besonders groß, weil München heute schon, 

verg lichen mit andet·en deutschen Großstädten, am stärksten motot·isie rt ist und seine ßevö l keru ng und die 

auf sie bezogene Kfz.-Dichte ständig zu nehmen. Heu te kommt auf etwa 8 Einwohner ei n Kfz. (vgl. Hambut·g 

mit 15 Einwohnern je Kfz.). 

Jähr lich werden in München rund 15000 Kfz. neu zugelassen . Nach vo rsichtigen Schätzungen wird erst bei 

5 Einwohnern / Kfz. die Sättigungsgrenze erreicht sein. Das würde bedeuten, daß bei 1 Mio. E. 200000 Kfz. 

in München zuge lassen si nd (1. 10. 1954 = 124092 Kfz.). 

Zudem bringt der starke Fremdenverkehr eine große Zahl von Gastfahrzeugen in die Stadt. Das umgebende 

Landgebiet, dessen Wirtschaftszentrum München ist, gehört zu den stärkst motorisierten Landschaften im 

Bundesgebiet. Di e schw ier igen Verkehrsvet-hältnisse sind außerdem darauf zurückzuführen, daß sich der 

Fernverkehr durch die Münchener Lücke im bayerischen Autobahnnetz ungeregelt in die ohnehin ve t-

stopfte Innenstadt ergießt. 

Daß diese Entw icklung nicht mit Tei lmaßnahmen aufgefangen werde n kann, sondern daß sie vielmehr zu 

einerdurchgreifenden Reform der Verkehrsnetze und der Verkehrseinrichtungen zwingt, steht außer Zweifel. 



Generalverkehrsplan München 

Die vorliegende Schrift soll denjenigen Teil des Münchener Generalverkehrsplanes erläutern, der die Ver

bindung der Autobahnen und ihre Bedeutung für die Ergänzung des Stadtstraßennetzes behandelt. 

Es ist erforderlich, sich folgendes klmzumachen: 

Das Münchener Stadtgebiet gliedert sich, seinem historischen Wachstum entsprechend in zwei konzentrische 

Teile: in die Altstadt mit rund 1,5 km Durchmesser und in die sie ringförmig umgebende dicht bebaute 

g rü nderzeitl iche Innenstadt, die bis zu m ersten Weltkrieg in kompakter Entwicklung einen Durchmesser 

von rund 5 km erreicht hatte. Die dicht bebaute Innenstadt reicht vo m Bahnhof Schwabing im Norden bis 

zum Südbahnhof und von der Donnersberg erbrücke bis zum Ostbahn hof. Außerhai b dieser 5-km-Zone 

hat München sich darnach in einer gelockerten Sied I u ngsstru ktu r heute schon bis zu 15 und mehr K i Iomeier 

Durchmesser ausgeweitet. 

Das Stadtgebiet ist seiner historischen Entwicklung entsprechend von eine1~ im allgemeinen recht leistungs

fähigen Radialstraßennetz bedient. Dem Münchener Stadtplan hat jedoch bis zur Meitinger-Pianung jede 

klare Ergänzung durch Ringstraßen gefehlt. Meiti ngers Altstadtring bildet heute, wenn auch bedauerlicher

weise sehr verschmälert, einen Kernbestandteil der Altstadtplanung. Er hat die Aufgabe, die Altstadt zu 

entlasten. 

Ein zweiter Ring von nicht geringerer Verkehrsbedeutung ist notwendig, um die gesamte dicht bebaute 

Innenstadt ei nsch I ießl ich Altstadtring zu entlasten . Erst im Zusammenspiel zwei er derartiger konzentrischer 

Ringe, nach außen ((rgän zt durch Vorstadtring und Landkreisring, wird München ein organisches Haupt

verkehrsstraßennetz gewinnen, das der künftigen raschen Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung ge

wachsen ist. Mit der Entwicklung der Ringstraßen wird der Grundfehler im bestehenden Münchener Straßen

netz ausgemerzt . 
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Es sei schon hier vorweggenommen, daß sich das System des Autobahnzusammenschlussesam Rande der 

dich! bebauten Innenstadt als westlich er T ei I des In nenstadt-Entlastu ngsri nges (Durchmesser von etwa 5 km) 

in die Grundkonzeption des Münchener Generalverkehrsplanes einfügt. Er ist drei mal so stark belastet wie 

der östliche T ei I dieses Ringes, der durch eine leistungsföh ige Stadtstraße gebildet wird. 

7 



Verkehrsgutachten 

Die Notwendigkeit einer endgültigen Planung für die Schließung der Münchenet" Lücke im Autobahnnetz 

führte zu einem Forschungsauftrag, den der Bund, das Land Bayern und die Stadt München drei verkehrs

wissenschaftlichen Sachverständigen, den Herren Dr.-1 ng. habi I. Feuchti nger, Pmf. Dt".-1 ng. habi I. Schi ums 

und Prof. Di pl.-1 ng. Rucker erteilten. Zu untersuchen waren aufihre verke h rswi rtschaftl iche Brauchbarkeit 

die beiden Vorschläge: der sogenannte »Innere Autobahnring« mit etwa 12 km Durchmesser und ein innet"

städtischer Ringstraßenzug vo n etwa 6 km Durchmesser mit 140 Kreuzungen und Einmündungen, letztet"e t" 

weniger dem Autobahnproblem als den städtischen Verkehrsproblemen dienend. 

Die Sachverständigen kamen zu dem Ergebnis, daß der erste Vorschlag zwar dem an München vorbei

gehenden Fernverkehr dienen, dem Stadtverkehr aber keine Entlastung bringen wCrrde. Sein Verkehrswet"t 

würde seine Kosten nicht rechtfertig en. Der zweite Vorschlag ist nicht realisierbar, da det" innerstädtische 

Ringstraßenzug für den ihm zufallenden Verkehr nicht ausgebaut werde,.1:1 kann. 

Diese Feststellungen der Sachverständigen und eine richtige Diagnose der lokalen Erfordernisse und Mög-

1 ich keilen brachten Herrn Stadtbau rat Prof. Dr.-1 ng. Högg Anfang 1954 auf den Gedanken, die drei Auto

bahnen an einem Punkt am Rand der Innenstadt un we it des Hauptbahnhofs zusammenzuführen und mit 

ihnen den als notwendig et"kannten westlichen Teil einer Ringverbindung von 5 km Durchmesser zu bilden. 

Fürdiese Li nie entwickelte Dr.-1 ng. E. h. Dr.-1 ng . U I rich Finsterwaldereine Brückenstraße in einer neuartigen, 

technischen Konstruktion der Brücke und ihrer Anschlüsse an die Stadtstraßen. Sie erwies die Durchführbar

keit der Stern I in ie . Die Stern I i niewurdedann mit Bew i II igu ng derdrei Auftraggeber den Verkehrsgutachtern 

als Planungsfall 3 unterbreitet. 

Die Sachverständigen stellten die zu erwartende Verkehrsbelastung der Sternlinie auf Grund ihrer Unter

suchungen gemäß Abb. 3 fes t. Die Bandbreiten bilden dabei den Maßstab der Verkehrsbelastung. Aus der 

Darstellung ist ersichtlich, daß der westl iclie T ei I des innerstädtischen U mgehu ngsri nges eine sehr vie l 

stärkere Belastung aufweist als der östliche Teil und deshalb autobahnmäßig, im mittleren Teil sogar mit 

sechs Fahrspuren, ausgebaut werden muß. 

ln Abb . 4 ist die Verkehrsbelastung für· den westlichen und östlichen Teil des Umgehungsringes graphisch 

aufgetragen. Aus ihr geht hervor, daß der Ferndurchgangsverkehr der Autobahnen und sonstigen Einfall

straßen bei beiden Teilen nur 4%, der Ziel- und Quellverkehr von und zu den Autobahnen und sonstigen 

Einfallstraßen 29% und der Binnenve rkehr von Stadtteil zu Stadtteil 67% des Verkehrsaufkommens aus

machen. Die Sachverständigen haben darnach die Sternlinie als ausbauwürdig bezeichnet. 
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Das ßundesve1·ke h1·sm in is ter ium hat die bei de1· Planung dieser ersten deutschen Stadtautobahn erarbei teten 

Tmssierungselemente, die von den üblichen Trossierungsvorschriften für Autobo hnen abweichen, gebi lli gt 

unci insoweit die Ste1·n l inie a ls techni sch du rchfüh1·bor bezeichne t. 

F E R N E R K E RSSTRR S E T C H E N 

~ VERKEHRSPROGNOSE GESAMTBELASTUNG AUS EINSTRAHLENDEM , AUSSTRAHLENDEM UND 0 
BINNENVERKEHR- MITTLERER TAGESVERKEHR 6-22 UHR IN PK'w'-E 

PLRNUNGSF'RLL 4 

Umgehungsring West 

Mittlere Verkehrsbe lastu ng in beiden Richtungen 

48000 PKW -Einheiten 

1 Ferndurchgangsve rkehr der Au tobahnen und sonstiger Einfallstraßen 

2 Ziel- und Quell verkeh1· von und zu den Autobahnen und sonstigen Einfall straßen 

3 Bin nen ve rkehr von Stadtteil zu Stadtteil 

Umg ehungsr ing Ost 

Mittlere Verkehrsbelostung in beiden Richtungen 

16000 PK W-Einhei ten 

f-- 16000 PKWE !TÄ GLIGH -j 
650 _, r 4650-1- 10100 -1 

1~ 
4'M r29'/,f--- 67 '/o---1 

STE:RN 
Ot-INE AUSBAU DEI=! 

IS~RPARALLE:LE:. 

{~ ' 0 
'"''"'"""'~1!4::;;:;:.:..::;;;...,w..,..v..,.%<GA-v4~Wmv" .. ,. 
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DIE STERNLINIE 

Die verkehrswirtschaftlichen Wirkungen 

Aus der verkehrswissenschaftlichen Untersuchung lassen sich folgende Wirkungen ableiten : 

Die MünchenerKernstadt wird von allem Verkehr, der nicht dort Ziel oder Quelle hat, zu 82% entlastet. 

2 Die ganze Mü nchener In nenstadtwird von al lem Verkehr entlastet, den die Stern I in ie auf sich zieht. Zur 

Veranschauli chung sei auf die Abb.3 und 4 verwiesen, denen zufolge der Teil »Umgehungsring West« 

der Sternlinie be i Verdoppelung der Verkehrsziffer von 1952 eine mittlere Verkehrsbelastung von 48000 

PK W-Einhe iten im Tag aufweisen wird, während die gegenwärti ge Höchstbe lastung des Stachus in der 

Nord-Süd-Richtung nur 32000 PKW-Einheiten im Tag beträgt . 

3 Der Ein satz von öffent li chen Verkehrsmitte ln (Schnellomnibussen) auf der Sternlinie ermöglicht , was in 
.~ 

der Verke hrsun tersuchung nicht behandelt ist, im Verkehr mit den Außenbe zirken erhebliche Zeit

gewinne bis zur Hälfte der jetzigen Fahrzeit. Diese werden sich für weite Kreise der Bevölkerung woh l-

tuend auswirken. 

Die folgenden drei Beispiele geben den zeit li chen Abstand der jewei I igen Straßenbahn-End haltesteilen 

vom Hauptbahnhof aus an: 

1. Ramersdorf (Ki rche) Straßenbahn 23 Min. Schnellomnibus 13' /2 M in. 

2. Freimann (Aumeister) 28 Min. 11 1
/ 2 Min. 

3. Pasing (Bahnhof) 27 Min . 13 Min. 
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Die städtebauliche Situation 

~-

Die Hereinführung der drei Autobahnen in das innere Stadtgebiet paßt sich folgerichtig den städtebaulichen 

Gegebenheiten an. Alle drei Teil strecken der Sternlinie verlau fen zunächst radial. Während die west li che 

Teilstrecke diesen Verlauf bis zum Sternbauwerk beibehält, wobe i sie parallel mit den Anlagen der Bundes

bahn verläuft, werden die beiden anderen Teilstrecken an der Ba/an- bzw. der Leopoldstraße aus der 

radialen in eine zum Stadtkern konzentrische Richtung umgelenkt und folg en dieser bis zum Sternbauwerk. 

Daß in diesem Ringteil ein günstiger Verlauf für die Trasse gefunden werden konnte, erk lärt sich daraus, 

daß sie hier im wesentlichen einer schon vor dem ersten Weltkrieg erreichten Entw ick lungsgrenze der Stadt 

München folgt. 

Die Sternlinie beachtet mithin vorhandene städtebauliche Gesetzmäßigkeilen und wird daher organisch in 

die Baustruktur der Stadt eingefügt werden können, ohne im wertvollen Bestand und Gefüge des Stadt

organismus ein aufgezwungener oder zertrennender· Linien zug zu sein . .• 

Das Bauwerk der Sternlinie kann in seine unmittelbare und weitere Umgebung hineinkomponiert werden, 

ohne kulturelle Werte und landschaftliche Schönheiten zu beeinträchtigen. Die Gefahr, den Engli schen 

Garten und den Nymphenburger Park durch Straßenbauten zu entwerten, ist durch die Sternlinie gebannt. 

Zweckbauten pflegen heute den schärfsten Anforderungen an Formschönh ei t gerecht zu werden. Man kann 

voraussehen, daß die Hochstraßenbauten der Münchener Sternlinie in kürzester Zeit so wenig aus dem 

Stadtbild wegzudenken sind, wie z. B. Frauenkirche, Rathaus, Hochhaus und was an modernen Bauwerken 

aus Stahl, Beton und Glas im Zuge des Wieder- und Neuaufbaues entstanden ist. 

in verschiedenen Abschnitten w ird die Sternlinie zu wünschenswerten städtebaulichen Sanierungen Ver

anlassung bieten. 

Als Beispiele seien genannt: 

Das Gebiet ehemaliger Kasernen zwischen Dachauer und Belgradstraße. 

Die Lager- und Industrieflächen westlich der Berliner Straße. 

Das Schreber-, Kleinsiedlungs- und Kleinindustrieland zwischen Candidstraße und Balanstraße. 

Das Altbaugebiet zwischen Lindwurm- und lsartal straße . 

Abschließend sei zusammengefaßt, daß die Sternlinie durch ihre dreifache Eigenschaft als Fern-, Nah- und 

Stadtverkehrsstraße Ordnungs- und Anziehung skräfte von unberechenbarem Ausmaß entwicke ln kann. 

l'"ebenstehend 6 
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Planung der Sternlinie 

Grundsätzliches 

Der Zusammenschluß der drei Autobohnen in München ste llt natürlich sehr weitgehende Anforderungen: 

Hauptbedingung ist, daß die Trosse des Umgehungsrings um die dicht bebaute Innenstadt durch ihre 

Loge den Stadtkern von demjenigen Verkehr freihält, der nicht vo m Stadtkern ausgeht oder ihn zum 

Ziel hat. 

Um diesen Verkehr sammeln und flüssig vo r den Grenzen des Kerngebietes abgeben zu können, ist eine 

größere Anzahl gleichberechtigter Anschlußstellen an Stadtstraßen erforder li ch. Diese Ansch lußste ll en 

müssen, um einen flüssigen Verkehr auf der Hochstraße zu ermög li chen, in einer bestimmten Entfernu ng 

von einander angeordnet werden. Auf diese Weise ergibt sich für den Umgehungsring um die dicht 

bebaute Innenstadt zwangsläufig ein optimaler Radius von 2,5 km. Mit diesem Abstand der Trosse von 

der Stodtm itte befl ndet sichdie Mü nchener Plonu ng in Übereinstimmung mit omeri konischen Erfohru ngen. 

2 Die 25 km Ionge Straße muß getrennte Richtungsfahrbohnen hoben und' kreuzungsfrei sein. Dies be

dingt auf eine Strecke von etwa 14 km die Führung als Hochstraße auf einem durchgehenden Brücken

bauwerk mit 4,50 m li ch ter Durchfohrtshöhe. 

3 Die städti schen Hauptve rkehrsstraßen müssen an die Autobahn mit Rampen angeschlossen werden, 

über die die kreuzungsfreie Zu- und Abfahrt erfolgt. 

4 Der Autobahncharakter erfordert die Beachtung bestimmter Trossierungsvorschriften: Die Fahrbahn 

hat vier Spuren mit beiderseitigen Abstellspuren und zwei weitere Spuren im mittleren Teil. Die zu

lössige T rogföh ig keit beträgt 60 t; diegrößte Längs- und Querneigung 4% ; der kleinste Kurve n hol bmes

ser 400 m; der kleinste Kuppen- und Wonnenhalbmesser 5000 bzw . 4000 m; die kleinste Sichtweite 150m. 

Bei den Auffohrtsrompen ist die maximale Steigung 4,5%, der Kuppen- bzw. Wonnenhalbmesser 2000 

bzw. 1200 m; bei den Abfoh rten istdiegrößte Steigung 6% und die kleinsten Kuppen- und Wonnenhol b

messer 1700 bzw. 1200 m. Für beide Rampen ist der k leinste Kurvenha lbmesser 50 mundbei der Ein

mündung in die Stadtstraße 25m. 

14 



5 Die Linienführung muß so gewählt werden, daß die Trossierungsvorschriften mit einem Mindestmaß an 

Abbrüchen oder Existen zschäd ig u ngen el"fli fit werden. Bebaute Stadtgebiete dürfen durch die Autoboh n 

nicht zertrennt werden. 

6 Die Autobahn ist so zu führen, daß möglichst v iele verkehrsintensive Anrainer unmittelbar oder mit nur 

kurzen Zuwegen angeschlossen sind. 

7 Die Autobahn muß in das Stadtbild eingepoßt werden. 

8 Die Autobahn muß dem öffentlichen Personenverkehr durch Führung von Schnellomnibuslinien dienst

bar gemocht werden können. 

Daß es möglich war, die Sternlinie unter Berücksichtigung der VOI"Siehend aufgeführten Grundsätze zu 

trassieren, muß als ein Glücksfall belrochtel werden. Wegen der vielfältigen Bindungen sind wesentliche 

Abweichungen von der gefundenen Trosse so gut wie unmöglich . 

Die nochstehende Beschreibung der Linienführung beschränkt sich hier auf eine Darstellung in großen 

Zügen. Der an Einzelheiten interessierte Leser möge sich an Hand der Abb. 2 und 8 und gegebenenfalls 

eines Mlinchener Stadtpions orientieren. 

Umse itig 8 
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Linienführung, Gesamtlänge 25 km 

Verflechtungsabschnitt »Stern«. 

Der Punkt der Zusammenmündung aller drei hereingeführten Autobahnteilstrecken wurde zwischen 

Hackerbrücke und Donnersbergerstraße, über den Verlodeanlogen der Bundesbahn an der Arnu lf

straße, gefunden. Aus der ve1·kehrl ichen Forderung nach kreuzungsfreier Fahrt aus ei ne1· Rich tung in 

eine bei iebige der beiden anderen Richtungen entsteht hierein Bauwerk aus je drei mitei nonderverflochte

nen Verkehrsrichtungen, der sogen . »Stern«. Die unmitte lbar südlich anschließende Zwi l lingsbrücke über

spannt die200m breiten Gleisanlogen der Bahnhofseinfahrt (Abb. 5, 7 und 9). 

Streckenlänge 2 km zwischen den drei nächstliegenden Anschlußstellen: Schwantholerstraße - Nym

phenburger Straße- Donnersbergerstroße. 

2 Teilstrecke zur Autobahn in Richtung Sa lzburg. 

Streckenlänge 7,5 km mit 8 Anschlußstellen : .. 
Schwonthalerstro ße-Li ndwu rmstraße-lsortolstroße-Cand idstraße-Tegernseer Landstroße-G i esi n

ger Bahnhof-Bo lonstroße-Neue Ständlerstraße. 

Angeschlossen sind : 

Die Industrie süd lich und südöstlich des Ostfriedhofes . 

Der Großmarkthollenbereich , der nicht nur den Stadtraum von München, sondern auch den gesam

ten Oberbayerischen Raum, bis ins Gebirge hinein, fast ausschließ lich perKraftwogen versorgt, mit 

einem Kfz-Aufkommen an Spitzentagen von ~ 3500 LKW und Lieferwagen . 

Das Ausstel lungsgelände auf der Theresienhöhe. 

Die Theresienwiese. 

Das Großhandelsv iertel um die Schwantholer-und Goethestroße. 

Die Brauereien an der Landsberger Straße. 

3 Tei lstrecke zur Autobahn in Richtung Nürnberg. 

Streckenlänge 8,5 km mit acht Anschlußstellen: 

Nymphenburger Stroße-Dachauer Straße-Schwere-Reiter-Straße-Belgradstraße-Leopoldstraße

Schen kendorffstraße- F rei man ner Straße-Hei<;leman nstraße. 

Angeschlossen sind: 

Der Autohof am Morsp latz. 

Die ehemaligen, teil weise gewerblich genutzten Kasernengebiete. 
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Das Industriegelände der Nordstadt west li ch der Berliner Stra ße . 

Das Ei senbahnausbesse ru ngswer k Freimann . 

Die Müll verwertungsan lag e Groß-Lappen mit täg li ch rund 2000 m3 MLillanfuh r. 

Die Schotter- und Kiesgewinnungsbetr iebe und die Quetschwerke in der Garehinger Heide, die als 

Hauptentwick lungsgeb iet fü r diesen Baustoff-Gewinnungszwe ig angesehen wird. 

4 Teilstrecke zur Au tobahn in Richtung Augsburg. 

Streckenlänge 7 km mit fünf Anschlußstellen: 

Don nersberg erstraße-F rieden hei mer Brücke- La i mer Straße-Offen bachstraße-Neue Wü rm talstr . 

Angeschlossen sind: 

Der Güter bahnhof der Bundesbah n in einer En tfernung von 1000 m vom Hauptbahnhof. 

Die Liegenschaften der Bund es post an der A rnulfstraße. 

Die Ei senbahngebiete südli ch der Rich elstraße bis zu m Hirschgarten, die die Bundesbahn zu r Ent

wicklu ng als Industr iegelände vo rgeseh en hat. 
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Das Bauwerk 

Soweit zweckdienlich, wir·d die Autobahn in den Außenbezirken im Gelände, in Muldenlage oder auf Erd

rampen geführt. Im Mittelabschnitt ist das etwa 14 km lange Brückenbauwerk der Hochstraße als eine auf 

Stützen im Abstand von25m und mehr aufliegende, durchgehende Fahrbahnplatte aus Spannbeton, die in 

der Querrichtung beider·seits frei auskragt, gep lant. Der geringe Querabstand der Stützen er laubt es, den 

Raum unter der Fahrbahnplatte in der verschiedensten Weise wirtschaft li ch auszunützen, beisp iel sweise für 

Längs- oder Querstraßen, für Lager-, Fabrik- oder Ausstellungsräume, für Tankstellen, Garagen und andere 

betriebliche Zwecke. 

Die auskragende Fahrbahnp latte bi ldet den Sch lüssel für eine platzsparende Ausbi ldung der Anschlußstellen 

an die Stad tstraßen (Abb.10). 

Die Auf- und Abfahrtsrampen werden parallel zur Autobahn geführt, bis die Lichtraumhöhe von 4,50 m er

reicht ist. Dann werden sie im Bogen unter der Autobahn zusammengefühct und an die Stadtstraße in Form 

einer Kreuzung mit Mittelplatte angeschlossen, die im normalen Verkehrsab lauf lichtgesteuert wird. Die 

Mittel platte ist zug Ieich Leiti nsel für die I in ksabbiegenden Kraftfahrzeuge und Haltestel leninse l der· Straßen

bahn. Sie vermittelt über zwei Treppenaufgänge den Umsteigeverkehr der Schnellomnibuslinien. Die 

Omnibushalteste ll en sind , für Richtung und Gegenrich tu ng getrennt, beiderseits am Fahr·bahnrand der Auto

bahn über der Kreuzung angeordnet (Abb. 11 , 12, 13, 14). 

An der Einführung der Rampen in die Autobahn sind für die Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsstrecken 

Verbreiterungen vorgesehen, um den Verkehr auch an diesen Ste llen flüssig zu gestalten. 

Für das Verflechtungsbauwerk »Stern« ergibt sich durch die Bindung an die vorher beschriebenen Trassie

rungse lemente flir jede Ansch lu ßstel le ein Abstand von mindestens 600 m bis zur Mitte des Sterns . Hieraus 

folgt, daß das gesamte Verflechtungsbauwerk eine nicht unterschreitbare Ausdehnung besitzt. Durch den 

Glücksfall , für das Sternbauwerk im bebauten Stadtgebiet überbrückbares Gelände in dieser Flächenaus

dehnung verfügbar zu haben, was normalerweise nicht der Fa ll ist, und dabei sich gleichzeitig in der richti

gen Entfernung zur Stadtmitte zu befinden, wird die Trassierung des Autobahnzusammenschlusses geradezu 

eindeutig bestimmt. 

Die Verlegung eines solchen Bauwerks unter die Erde würde zu einem noch gr·ößer·en Mindestabstand der· 

Anschlußste llen führen, da unter der Erde und spezie ll im Grundwasser die Bauhöhe des Verflechtungsbau

werks wesentlich größer sein müßte als über der Erde, von den wesent li ch höheren Baukosten und den zu

sätzlichen , sehr hohen Betriebskosten gan z abgesehen. 
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Baudurchführung 

Die Festleg u ng der zeitlichen Reihenfolge vo n Bouobsch nitten ist von der g rund legenden Frage abhängig, 

we lche Bauabschnitte zur verkeh rl ichen Entlostu ng der I nnenstodt om vordring I ichsten sind. Die Antwort 

lautet eindeutig dahin: Die Sternlinie muß vo n innen noch außen gebaut werden. 

Wenn drei Jahre noch Baubeginn der erste Teilabschnitt mit dem Sternbauwerk und de1· Eisenbahnbrücke 

und den AnschI ußpu n kten Nymphenburger Straße-Don nersbergerbrücke- Schwontholerstroße und Lind

wurmst roße dem Verkehr übergeben wi rd, tritt zu den überlasteten Nord-Süd-Verbindungen über Morien

plotz, Stochus, Hauptbahnhof und Poui-Heyse-Unterführung eine neue, welche die Leistungsfähigkeit oller 

bisherigen zusammen um mehr als 50% vergrößert. 

Durch den zweiten Bauabschnitt von der Nymphenburger Straße bis zur Leopoldstroße und durch den drit

ten Bauabschnitt von der Lindwurmstroße bis zum Condidplotz wird der Umgehungsring der dicht bebauten 

In nenstodt vo llendet. Alsdon n folgen die AnschI üsse an die vo t·hondenen Autobohnenden. Die gesamte Bau

zeit sollte nicht länger alsfünf Joh re dauern. 

Da die Hochstraßenbrücke von ihren fertiggestellten Teilen aus frei vorgebaut werden kann, schafft der Bau 

der Stern I i nie zusätzlich neue Straßen kopozität, ohne daß die bestehende während des Baues nennenswe1·t 

beeinträchtigt wird. Erst durch den Bau der Stern li nie werden die notwendigen Umleitungen des Verkehrs 

für Baumaßnahmen in der Innenstadt ermöglicht, z. B. für den Bau von Unterpflosterbohnen. 

Der Umfang der bisherigen Bearbeitung des Projekts ist aus den Plänen, Modellen und Bildern zu ersehen, 

welchedie Arbeitsgemei nschoft der MünchenerBauindustrie unter der Führung der Fi 1·mo Dyckerhoff & Wid

monn der Stadt München übergeben hat. 

Die Planungsarbeit wurde noch den für solche Aufgaben vorgeschriebenen amtlichen (R. E. E.) so gefördert, 

daß ihre Ergebnisse die technische, städtebauliche und wirtschaftliche Durchführbarkeit des Projektes be

urteilen lassen. 

22 





Kosten 

Danach veranschlag t die genannte Arbeitsgemeinschaft die Kosten wie folgt: 

Gesamtkosten 

Bauwerks kosten. 

Sie enthalten: 

Die Entwurfsbearbeitung . 

Das Bauwerk Hochstraße einschl. Rampen an die anzuschließenden Stadtstraßen. 

Kunstbauten zur Überführung der Stadtstraßen, wo die Autobahn im Einschnitt verläuft. 

Bei allen Brückenbauwerken die Stahlbetonkonstruktionen einschl. Fundierung, Fahrbahn- und Geh

wegausbi ldung, Bordsteine und Geländer sow ie Entwässerung des Bauwerkes se lbst. 

2 Bauleitung des Bau Iastträgers, 7% der Bausumme 

3 Um- und Ausbauten der Stadtstraßen, soweit sie durch den Anschluß der Sternlinie 

bedingt sind 

4 Anschlüsse an die Kanalisation 

5 Beleuchtung, Beschilderung, Beschriftung, Verkehrszeichen und Signale 

6 Unvorhergesehenes und zur Abrundung 

Bauwerksgesamtkosten 

7 Erwerb des Baugeländes für einen75mbreiten Geländestreifen längs der Trasse 

8 Abbruch und Neubauten 

9 Reserven für Unvorhergesehenes 

DM 140000000,-

10000000,-

5000000,-

1600000,-

1 700000,-

16700000,-

DM 175000000,-

33000000,-

27000000,-

15000000,-

Gesamtbetrag DM 250000000,-

2. -t 



Zu finanzierende Beträge 

Von dem vorstehenden Gesamtbetrag sind praktisch zu finanzieren die Beträge : 

Bauwerkskosten gemäß 1-6 

2 Von den Kosten für den Erwerb des Bauge ländes 20% = 

(7 .), we il 80% des anzukaufenden Ge ländes in öffent lichem Besitz sind. 

3 Von dem unter 8 ausgeworfenen Betrag von DM 27000000,- brauchen schätzungs

weise nur 2 / 3 auf Kosten der Stern linie aufgebracht werden, weil der Wer-t der en t

stehenden Neubau ten mindestens 1 / 3 über dem der abzubrechenden Bauwer ke liegen 

dürfte . 

Daher kann für die praktische Finanzierung der Posten von DM 27000000,- auf 

reduzie rt werden. 

4 Die unter 9 vorgesehene Reserve von 

DM 175000000,-

7000000,-

18000000,-

15000000,-

ble ibt vorsich tshalber im Ansch lag. Darnach ste ll en sich die Gesamtkosten der eigentl ichen 

Finanzierung auf DM 215000000,-

25 



26 

.. 13 

Außenteil, Innenteil und Kostenübersicht 

Die sternförmige Verbindung der drei Autobohnenden dürfte für die Frage noch der Bauträgerschaft in 

zwei Teile zu untergliedern sein: 

Der Außenteil. 

Er führt die drei Autobohnen von ihren derzeitigen Enden bis an den westlichen Abschnitt des Um

gehungsringes um die dicht bebaute Innenstadt herein. 

Der Außenabschnitt umfoßt die drei Teilstr·ecken: Autobohnende Freimann-

Ansch lußstelle Leopoldstroße 

Autobohnende Obermenzing -

Anschlußstelle Donnersbergerbrücke 

Autobohnende Romersdorf -

Anschlußstelle Condidplotz. 
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2 Der Innenteil-westlicher Teil des Umgehungsringes. 

Die drei bis zu den genannten Anschlußstellen Leopoldstraße, Don nersbergerbrücke und Candidplatz 

hereingeführten Teilstrecken werden im Verflechtungsbauwerk Stern west li ch des Hauptbahnhofs zu

sammengefü hrt. 

3 Kostenübersich t. 

in der nachfolgenden Tabelle wurden die Gesamtkosten (250 Millionen DM) und die zu finanzierenden 

Betröge (215 Mi II ionen DM) fürd ie beiden Hauptabschnitte, Außenlei I und I nnentei I aufgeschl üsse /t. 

Dabei wurde der Innenteil (Abs . 2), westlicher Abschn itt des lnnenstadtringes, in drei Bauabschn itte nach 

Dringlichkeif und zeitlicher Reihenfolge unterg liedert und nach Kosten der Einzel bauabschn itte aufge

sch lüsse lt. 

I. Bauabschnitt: Verflech tungsbauwerk bis an die Anschlußstellen Lindwurmstraße, Donnersberger-

brücke, Nymphenburger Straße. 

II. Bauabschnitt: Nymphenburger Straße-Leopo/dstraße 

111. Bauabschnitt: Lindwurmstraße- Cand idp lat z. 

Haupttei le Innenteil Außen tei l Gesamt 

• Bauabschnitte I. II . II/. Summe 

I, II , II/ 

MioDM MioDM MioDM MioDM MioDM MioDM 

Bauwerksgesamtkosten 44,0 34,0 16,4 94,4 80,6 175,0 

Baugelände (Teilwerte geschätzt) 8,1 6,4 3,1 17,6 15,4 33,0 

Abbruch und Neubauten 10,5 8,9 4.3 23,7 3,3 27,0 

Reserve 3,8 2,9 1,4 8,1 6,9 15,0 

Gesamtbetröge 66,4 52,2 25,2 143,8 106,2 250,0 

Zu finanziere nde Betröge 56,5 44,2 21 ,3 122,0 93,0 215,0 

Wenn eine Zweiteilung der Bauträgerschaft zugrunde ge leg t w ird, würden die zu finanzierenden 215 Mil

li onen DM in zwei Betröge geteilt werden : 

Die Kosten des Außen teiles mit 93 Millionen DM und 

die Kosten des Innentei les mit 122 Millionen DM. 

Für den ersten Betrag würde der Bund aufzukommen haben, wei l es sich um eine Verlängerung der Auto

bahnen handelt. Für den 2. Tei l würde der Bund eine Mitfinanzierung durch Land und Stadt in Anspruch 

nehmen können, im Hin blick auf die innerstädtischen Verkehrsvo1·tei le dieser Autobahntrassierung. 
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Schlußwort 

Zweiwesentliche Argumente, die für jeden der drei voraussieht! ichen Partner von größter wi rtschoftl icher 

Bedeutung sind, müssen hier unterstrichen werden: 

Der Bund als Baulostträger der Bundesfernstraßen gemeinhin, wird eines Tages die Lücke im Münchener 

Autobahnnetz sch li eßen müssen. Würde er eine der früher in Erwägung gezogenen Ringlösungen bauen, 

so würde dies den Bund und das Land Boyern weit höhere Beträge kosten, als die sie treffenden Quoten bei 

Ausführung der Stern lini e. 

2 Der Stadt München wäre, wie die Verkehrsuntersuchungen ergeben hoben, mit einer anderen Lösung 

der Autobahnprob leme wenig gedient. Würde die aufgezeigte Möglichkeit der Autobahnverbindu ng in 

Form der Stern lini e nicht wahrgenommen, so müßte die Stad t sehr bald- und dann wahrsche inli ch mit 

unverhä ltni smäß ig geringeren Zuschüssen aus Staatsmitte ln - ollein die Kosten anderer, weitaus kost

spie ligerer oder nicht hinreichender Lösungen der innerstädtischen Stroßenver~ehrsnot aufbringen. 
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Text 

Vortrag Stadtrat Dr. Dölker, vom 21. 10. 1954 im Stadtrat MC!nchen. 

2 Vortrag Stadtbaurat Prof. Dr.-lng. Högg, vom 21. 10. 1954 im Stadtrat München. 
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5 Verschiedene techni sche Angaben der Stadtve rwaltung München. 
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