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Betreff: Stellungnahme und Antrag zum “Entwurf des Landesentwicklungsprogramms (LEP-

E) von Bayern (22.5.2012)“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfaffinger, 

wie von Ihnen erbeten, nimmt die Fraktion WPS zum Entwurf des Landesentwicklungspro-

gramms (LEP-E) vom 22.5.2012 Stellung. Die Stellungnahmen sollen im Ferienausschuss 

behandelt werden, damit die Stadt ihrerseits die Frist (21.9.2012) zur Stellungnahme einhalten 

kann. 

Zusammenfassende Bewertung 

Das LEP ist Grundlage und Richtschnur für die räumliche Entwicklung Bayerns. Leitziel ist 

die Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Lan-

desteilen. 

Angesichts der Wichtigkeit des LEP bedauert es die WPS, nicht mehr Zeit für eine gründliche 

Analyse zu bekommen. Die WPS findet es außerordentlich befremdlich, dass das Wirt-

schaftsministerium ausgerechnet die bayerischen Sommerferien für die kommunale Stellung-

nahme wählte. Eine kommunale Diskussion unter Einbeziehung der Bürger wäre angemessen, 

ist aber so nicht möglich. Verwaltung und Starnberger Stadtrat werden gebeten, sich für eine 

Fristverlängerung einzusetzen. 

Wegen der knappen Frist konzentriert sich die WPS in ihrer Stellungnahme auf die Themen 

Mobilität, demographischer Wandel und Schutzgut Mensch. 

Zusammengefasst stellen wir fest, dass gerade bei diesen für die Bürger Bayerns wichtigen 

Themen der Entwurf des Landesentwicklungsprogramms entgegen früherer Ausfertigungen 

sehr allgemein formuliert ist und eine deutliche Reduzierung der staatlichen Ziele und 

Grundsätze für die räumliche Entwicklung vorsieht. 

Für ein „wesentliches Instrument zur Verwirklichung des Leitziels bayerischer Landesent-

wicklungspolitik“ (O-Ton Staatsministerium) ist der LEP-Entwurf leider in zu vielen Punkten 

zu wenig ambitioniert und oft „wolkig“. Speziell beim Thema Straßeninfrastruktur setzt das 

LEP nach Meinung der WPS die Kenntnisse im gleichen Ministerium über die Verkehrsent-
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wicklung in Bayern nicht annähernd in Ziele um. Der Bürger darf mehr erwarten – auch im 

Wahljahr 2013. 

 

Straßeninfrastruktur 

Der Entwurf des LEP stellt in Kap. 4.4.1 fest: „Das Netz der Bundesfernstraßen sowie der 

Staats- und Kommunalstraßen soll leistungsfähig erhalten und bedarfsgerecht ergänzt wer-

den“. Den Prognosen über die rasante Zunahme des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

von ca. 1,1 % pro Jahr (Intraplan Consult 8/2010) wird im LEP-Entwurf zum Thema Staats- 

und Kommunalstraßen nur mit sehr nebulösen Zielaussagen Rechnung getragen, z.B.: „Die 

Straßen tragen die Hauptlast des Verkehrs im Personen- und Güterverkehr. Eine leistungsfä-

hige und sichere Straßeninfrastruktur ist deshalb ein entscheidender Standortfaktor und trägt 

damit zur räumlichen Wettbewerbsfähigkeit Bayerns und seiner Teilräume bei“ (Kap. 4.2). 

Ein dem rasch steigenden Verkehrsaufkommen unbedingt notwendiges angepasstes Mitwach-

sen des oberbayerischen Straßennetzes um wesentlich mehr als 1% p.a. sollte konkreter als 

durch Hinweise auf einen Bundesverkehrswegeplan oder dem Ausbauplan für die Staatsstra-

ßen behandelt werden. 

Schwer verständlich ist das Leitziel: „Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll 

der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen„ (Kap. 4.2). 

Bayerns Straßennetz ist überwiegend auf eine seit Jahrhunderten geprägte Vernetzung der 

Straßen über Verkehrsknoten innerhalb von Städten geprägt. Mit dem Leitzielen „Schaffung 

gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen“ und Würdigung des 

Schutzguts Mensch erwartet die WPS ein deutlicheres Bekenntnis zu einer Modernisierung 

der Netzstruktur von Bayerns Straßen unter Verkehrsentlastung der Ortskerne und Verkehrs-

verteilung außerhalb der Städte durch Umfahrungen. 

Das LEP ist beim Thema Straßeninfrastruktur nach Meinung der WPS wider besseres Wissen 

im zuständigen Ministerium widersprüchlich und wenig „griffig“. 

 

Schienennetz 

Der Entwurf des LEP stellt in Kap. 4.3.1 fest, dass das Schienennetz erhalten und bedarfsge-

recht ausgebaut werden soll. Dazu stellt der LEP fest: „Da das Verkehrsaufkommen weiter 

steigen wird, ist es aus verkehrlichen, ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen erfor-

derlich, den Anteil des Schienenpersonen- und des Schienengüterverkehrs am Gesamtver-

kehrsaufkommen durch Verlagerung von anderen Verkehrsträgern zu steigern“. Weiter unter 

4.3.2 heißt es: „Erreicht wird außerdem eine umfassende Ertüchtigung des ÖPNV, vor allem 

die Modernisierung und Kapazitätserweiterung der S-Bahn in der Metropolregion München“. 

Letzteres geht auf einen Beschluss im Landtag nach einem Eilantrag von CSU und FDP (Er-

win Huber, Renate Will et al.) von 2010 zurück. 

In 4.3.3 wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass Bayern als Flächenland nicht auf eine flä-

chendeckende Vorhaltung der Schieneninfrastruktur verzichten könne, weil sie Vorausset-
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zung für die Bestellung eines qualitativ hochwertigen Nahverkehrs sowie die flächendeckende 

Erschließung im Schienengüterverkehr sei. 

Die Fraktion WPS empfiehlt in Kap. 4.3.1 aufzunehmen, „Das Schienennetz soll erhalten, 

bedarfsgerecht ergänzt und für eine höhere Verkehrsdichte ausgelegt werden. 

Gleise machen eben noch keinen leistungsfähigen Schienenverkehr. Es müssen auch Maß-

nahmen ergriffen und gefördert werden, die eine dichte Zugfolge und regelmäßige Fahrpläne 

gestatten. 

 

Antrag der WPS 

Die Fraktion WPS beantragt, mit der Bahn Verhandlungen zu führen, Tutzing 

im durchgehenden 20 min. Takt anzubinden. Nebeneffekt wäre, das geplante S-

Bahn Abstellgleis am Bahnhof See ersatzlos aus allen Planungen zu streichen. Al-

le weiteren Planungen des AK-Seeanbindung könnten darauf abgestellt werden. 

Begründung: Eine optimale S-Bahn-Anbindung von Tutzing heute und erst recht in 

Zukunft ist im Sinne des LEP. Mit einem S-Bahn Abstellgleis am Bahnhof See – noch 

dazu auf Kosten Starnbergs – wird gegen die Ziele des LEP verstoßen, da hiermit eine 

temporäre Verdoppelung der Taktintervalle verbunden ist. Es ist deshalb zu befürch-

ten, dass Starnbergs Planungen und Aufwendungen für das Abstellgleis in absehbarer 

Zukunft obsolet werden. Es ist weiter schwer vorstellbar, dass es Zuschüsse für eine 

Maßnahme gibt, die letztendlich der Schwächung der Kapazität des Schienennetzes 

dient. 

 

Radverkehr 

Die Aussage des LEP „Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden“ 

(Kap. 4.4) bleibt reichlich wolkig. Was bedeutet hier „bedarfsgerecht ergänzen“? Angesichts 

eines Anteils des Radverkehrs am Gesamtverkehr bei weniger als 0,7 % in Personenkilome-

tern (lt. Intraplan 2010) ist ein realistischer Bedarf nicht nachweisbar. 

Weiter setzt das LEP zum Ziel: „Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen 

soll gesteigert werden“ (Kap. 4.4). In München und Starnberg ist sogar ein Rückgang des 

Anteils des Fahrradverkehrs als langfristiger Trend zu beobachten. Grund könnten das rasante 

Wachstum des MIV und der demographische Wandel sein. 

Die WPS hält das Kapitel 4.4 für ausgesprochen unglücklich formuliert. In Konsequenz heißt 

dies, dass Radwege eher rückgebaut als neugebaut werden müssten. Da die Last für den Aus-

bau der Fahrradwege sowieso nahezu ausschließlich bei den Kommunen liegt, sollte im LEP 

besser auf dieses Kapitel verzichtet werden. Es beschränkt eher die Bürger und senkt die Fle-

xibilität der Kommunen. 
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Flugverkehr 

Die WPS begrüßt die konkreten Aussagen des LEP zur Funktion des Airports Oberpfaffenh-

ofen. Die für die Starnberger Bürger wohl wichtige Regelung im Landesentwicklungspro-

gramm lautet: „Der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen ist in seinem Status und Bestand als 

reiner Werks- und Forschungsflughafen zu sichern. Die Öffnung des Sonderflughafens für 

zusätzliche Verkehre, insbesondere den Geschäftsreiseflugverkehr, ist nicht zuzulassen“ (Kap. 

4.5.4). 

 

Demographischer Wandel 

Die Ausführungen des LEP „Der demographische Wandel soll bei allen raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsent-

wicklung, berücksichtigt werden“ (Kap. 1.2.1) sind nach Meinung des WPS zwar richtig aber 

nur die halbe Wahrheit. Es fehlt im LEP völlig eine Betrachtung des Einflusses des demogra-

phischen Wandels auf die Mobilität der Bürger. 

Gemäß Bundesamt für das Straßenwesen (bast) muss bei über 20% der Bevölkerung mit Mo-

bilitätseinschränkungen (max. Laufgeschwindigkeit ca. 1 m/s) gerechnet werden. Bei den 

über 65-jährigen sind etwa 75% noch weiter eingeschränkt (0,9 m/s) (lt. Univ. College Lon-

don). Für die meisten Senioren gewährleistet einzig das Auto die freie Mobilität. Die Konse-

quenzen bei den Themen Siedlungs- oder Verkehrsentwicklung liegen auf der Hand, bei-

spielsweise bei der ÖPNV-Nutzung (weniger Schüler, zu große Haltestellenabständen für 

Senioren), angepasste Parkraumkonzepte oder veraltete Tunnelsicherheitsstandards mit 300 m 

statt 50 m Abstand von Notausgängen etc. werden im LEP leider völlig ignoriert. Die WPS 

empfiehlt eine Überarbeitung mit Berücksichtigung des Einflusses des demographischen 

Wandels auf die Mobilität in den relevanten Zielen des LEP im Sinne „gleichwertiger Le-

bensbedingungen“. 

 

Ländlicher Raum 

Der ländliche Raum solle nach Kap. 2.2.5 so entwickelt und geordnet werden, dass … „seine 

Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt 

sind. Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, den ländlichen Raum unter besonderer Wahrung 

seiner Eigenarten und gewachsenen Strukturen als gleichwertigen und eigenständigen Le-

bensraum zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Hierzu sind notwendig:  

- die Schließung noch bestehender Lücken bei der Verkehrsinfrastruktur und der bedarfsge-

rechte Erhalt bzw. Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, 

- der bedarfsgerechte Erhalt und Ausbau von Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtun-

gen der schulischen und beruflichen Bildung, 

- der bedarfsgerechte Erhalt und Ausbau von Einrichtungen der medizinischen Versorgung, 

- dem bedarfsgerechten Erhalt und Ausbau von Einrichtungen und Angeboten für ältere 

Menschen,…“ 
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Die WPS würde es begrüßen, wenn hier das Wort „bedarfsgerecht“ durch „wohnortnah“ er-

setzt würde. Anderenfalls wird gerade der ländliche Raum für junge Familien und ältere Men-

schen schwer akzeptabel. Die WPS findet, dass hier vom LEP ein falsches Signal gegeben 

wird. 

 

Schutzgut Mensch 

Die WPS begrüßt, dass im Rahmen der Umweltprüfungen künftig das „Schutzgut Mensch“ 

einschließlich der menschlichen Gesundheit verstärkt geprüft werden soll und nicht nur Tiere 

und Pflanzen. Der Umweltbericht des LEP sagt dazu: „Entsprechend der Europäischen Char-

ta zu Umwelt und Gesundheit (1989 beschlossen in Frankfurt am Main) hat jeder Mensch 

Anspruch auf eine Umwelt, die ein höchstmögliches Maß an Gesundheit und Wohlbefinden 

ermöglicht. Hierzu ist eine saubere und harmonische Umwelt erforderlich, in der alle physi-

schen, psychologischen, sozialen und ästhetischen Faktoren den richtigen Stellenwert erhal-

ten. Die Umwelt soll als Grundlage für bessere Lebensbedingungen und gesteigertes Wohlbe-

finden angesehen werden“. Die WPS bedauert, dass Konsequenzen aus dieser Erkenntnis, 

z.B. Zieldefinitionen zur Verbesserung der Verkehrs- und Lebensverhältnisse Innerorts durch 

den verstärkten Bau von Ortsumgehungen und damit nicht nur Entlastung der Anwohner von 

Lärm und Abgasen sondern auch Schaffung besserer Lebensbedingungen und gesteigertem 

Wohlbefinden, im LEP leider Fehlanzeige sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

           
(Dr. Klaus Rieskamp) 


