
  
 

 WÄHLERGEMEINSCHAFT PRO STARNBERG 
Fraktion im Stadtrat Starnberg 

   

Dr. Benno Gantner · Prof. Dr. Günther Picker · Dr. Klaus Rieskamp 
                             

Dr. Klaus Rieskamp 
Fraktionsvorsitzender 
c/o Königsberger Straße 13 
82319 Starnberg 
 
Tel. 0 81 51/911670 
Fax  0 81 51/911676 
info@wps-prostarnberg.de 

 

WPS  

 

 

 

 

Stellungnahme zu “Machbarkeitsstudie, Teil Verkehr, Prof. Kurzak 15.4.2011“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfaffinger, 
 
wie vom Stadtrat am 16.5.2011 beschlossen, nimmt die Fraktion WPS Stellung zu der Mach-
barkeitsstudie, Teil Verkehr Nordostumfahrung Starnberg vom 15.4.2011 und dem weiteren 
Vorgehen. Wir bitten dazu die ausführlichen Erläuterungen in den Anlagen zu beachten. 

Bewertung des Verfahrens 

Kurzak bildet den Verkehr durch die Angabe von 16 h-Mittelwerten des werktäglichen 
Fahrzeugaufkommens ab. Damit werden speziell die Straßen mit hohem Verkehrsauf-
kommen in den Abend- bzw. Morgenstunden - das gilt insbesondere für alle großen 
Durchgangsstraßen und die Wohngebiete mit hohem Schleichverkehrsaufkommen - nicht 
so wiedergegeben, wie sie die meisten Verkehrsteilnehmer und erst recht die Anwohner 
und Bürger erleben (gefühlter Verkehr). 

Im Rechenmodell spielt die Verkehrsführung in den Verkehrsknoten eine wesentliche 
Rolle. Dazu wurden keine ausreichenden planerischen Vorgaben erarbeitet bzw. doku-
mentiert. Es ist auch nicht ersichtlich, ob die Knoten mehr auf die Verkehrsführung mit 
Tunnel oder mehr mit Umfahrung optimiert wurden. Beispielsweise wurde bei allen Va-
rianten die Nordtangente nicht optimal, wie beispielsweise in Bild 2 gezeigt an die West-
tangente angebunden. 

Es ist weiter nicht ersichtlich, ob in dem Rechenmodell die Strecken für die Verkehrsfüh-
rung optimiert sind (z.B. Leichtigkeit des Verkehrs bei Staatsstraßen) oder zugunsten der 
Anwohner Verkehrswiderstände enthalten (z.B. bei den bis 2025 zu Ortsstraßen abgestuf-
ten Staatsstraßen mit sinnvollen Geschwindigkeitsbeschränkungen, Querungshilfen, Am-
pelsteuerungen etc.). 
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Die prognostizierten minimalen Verkehrszuwächse bis 2025 sind zu hinterfragen. Kurzak 
gibt keine plausible Begründung. Ausführliche Darstellung s. Anlage 2 

Es ist ferner nicht ersichtlich, wie weit bei der Studie die verkehrliche regionale und über-
regionale Umgebung von Starnberg mit berücksichtigt wurde. 

Bewertung der Ergebnisse 

Die Studie zeigt deutlich, dass bei der Verkehrsentwicklung Starnbergs in der Vergan-
genheit gravierende Fehler gemacht wurden: 
 Führung des Autobahnanschlusses in die Stadt (A952) 
 Keine ausreichende kammförmige Entlastung der Ost- und Westuferstraßen des 

Starnberger Sees zu A95 und B2 
 Sternförmige Konzentration des Verkehrs von 6 Staatsstraßen, 1 Autobahn und 1 

Bundesstraße in Starnberg 
 Abwicklung eines derart großen Verkehrsknotens mit täglich ca. 150.000 Ver-

kehrsbewegungen in einer Stadt 
 Abwicklung des Verkehrsknotens in einer äußerst ungünstigen geografischen Lage, 

die durch Engstellen (See, Moränenhügel, Moor) geprägt ist 
 Alleinige Ausrichtung der B2 auf die A95 ohne vergleichbar leistungsfähige An-

bindung an die A96 bei Gilching 
 Fehlender Autobahnsüdring A99 Münchens, d.h. Verbindung A96-A95-A8 haupt-

sächlich in der Stadt (München oder Starnberg) möglich 
 Verkehrliche Abkopplung Starnbergs von Percha 

Starnberg ist schon längst nicht mehr in der Lage den Verkehr aufzunehmen, obwohl der 
Verkehr der großen Durchgangsstraßen bereits als Schleichverkehr in die Wohnviertel 
ausgewichen ist. Unglücklicherweise soll das Starnberger Verkehrskonzept mit dem B2-
Tunnel eine Komponente erhalten, die weiteren Verkehr in die Stadt ziehen würde und 
damit das Problem weiter verschärft. Ausführliche Darstellung in Anlage 1. 

Die Machbarkeitsstudie, Teil Verkehr von 2011, stellt mit der Kombination von Umfah-
rung und B2-Tunnel, die bisher teuerste Version aller Verkehrsplanungen vor. Die Er-
gebnisse sind für den Lebensraum Starnberg nicht tragbar: 
 Kaum Verbesserung der Verkehrsführung, da weiterhin der Verkehr bevorzugt in 

und durch die Stadt geleitet wird. 
 Die Verbesserung für Stadt und Bürger ist insgesamt ungenügend, da mit der durch 

den Tunnel bedingten Verkehrslenkung in die Stadt viele verkehrlichen Problem-
punkte der Stadt sogar ausgeweitet oder verstärkt werden. 

Das Ergebnis der Studie zeigt, wie widersprüchlich ein Verkehrskonzept mit der Ver-
kehrsführung durch die Stadt in Verbindung mit einer Umfahrung ist. Verbesserungen 
sind nur in den Stadtbereichen zu erkennen, die von der B2-Durchleitung durch die Stadt 
relativ entkoppelt sind. Deutlich ist das an einem probaten Schleichweg zu erkennen, der 
den Tutzinger Hofplatz, die Münchner und die innere Hanfelder Straße durch ein Wohn-
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gebiet umgeht. Zur Erklärung werden für diesen Schleichweg in Bild 1 Testpunkte einge-
führt und die Verkehrsentlastung durch die zusätzliche Umfahrung in Tabelle 1 wieder-
gegeben. 
Als Referenzen wurden die folgenden Umfahrungsvarianten herangezogen: 
 Variante 2 (sog. Höllbergtrasse) als Beispiel für eine wenig kostspielige innerstäd-

tische Verbindung 
 Variante 7* (sog. OPLA/vRedwitz Trasse) als Beispiel für eine ortsnahe Umfah-

rung 
 Variante 11 (sog. Wagner/Jann Trasse) als Beispiel für eine ortsferne Umfahrung 

 
Bild 1 Vielbefahrener Schleichweg zwischen Münchner und Hanfelder Straße 

 
Testpunkt TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 

Variante Hanfelder Str. O.-Gassner-Str F.-Maria-Str. Himbselstraße Riedener Weg Münchner Str. 

2 

Höllbergtrasse 

-28% 
  

-13% 
  

-23% 

  
-29% 

  
-19% -2% 

  

7* 

OPLA/vRedwitz 

-42% 
-4.200 

ca. 7.000*) 

-16% 
  

-23% 

  
-27% 

  

-21% -14% 
-7.100 

11 

Wagner/Jann 

-4% 
  

-10% 
  

-17% 
  

-18% 
  

-12% -9% 
-4.400 

Tabelle 1 Verkehrsentlastung durch die Kombination von Umfahrung und Ortsdurchfahrt mit Tunnel gegenüber dem 

Prognose-Bezugsfall mit B2-Tunnel (für 2025) in Fzg/dw 

*) Als B2-Umfahrung aus der Planfeststellung vom 22.2.2007 

Auffällig ist, dass die relativ wenig kostspielig Variante 2 bereits eine merkliche Entlas-
tung bringt. Die stadtnahe Variante 7* bringt erwartungsgemäß innerstädtisch die besten 
Werte. 

Gemessen an den Gesamtkosten erscheint die Kombination von B2-Tunnel und den Va-
rianten 7* und 11 aber sehr fragwürdig. Wie schon die Runden Tische und die IVV-
Studie zeigten, muss man - erst recht mit dem Wissen über die heutigen Kosten des B2-
Tunnels - fragen, warum überhaupt noch ein B2-Tunnel in der Stadt in die weitere Be-
trachtung einbezogen wird. 
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Robuste nächste Schritte 

Die von der Starnberger Bevölkerung seit Jahren vehement geforderte konsequente und 
kompromisslose B2-Umfahrung der Stadt dient der überregionalen Verkehrsentwicklung 
und schafft Raum für eine Stadtentwicklung Starnbergs. Die diesbezüglichen Untersu-
chungen von Umfahrungsstraßen beruhen auf privaten Planungen von Bürgern und von 
anerkannten Planungsbüros (stadtnahe Trasse von OPLA/vRedwitz bzw. Büro Cronauer 
und stadtferne Trasse von Wagner/Jann). Wobei die Trasse OPLA/vRedwitz im Gegen-
satz zur Variante 7* sinnvollerweise von einer optimierten Anbindung an die Westtan-
gente ausgeht s. Bild 2. 

 
Bild 2 Variante 7* mit optimierter Anbindung der Westtangente 

Völlig unverständlich ist, dass es von den Straßenplanungsbehörden nicht einmal für nö-
tig befunden wurde, eine Trasse ähnlich Variante 11 im Rahmen der Planfeststellung B2-
Tunnel als Alternative zu untersuchen. Unverständlich ist dies erst recht bei Kosten des 
Tunnels von 150 Mio. € und einer Kostenrelation von 3:1. Dass Stadtratsbeschlüsse da-
gegen waren, kann für ein Bundesministerium keine ausreichende Erklärung sein. 

Als hoffentlich letzte Entwicklung hat der Stadtrat von Starnberg in einer namentlichen 
Abstimmung am 31.1.2011 mehrheitlich sogar die Untersuchung der Machbarkeit und 
Wirksamkeit jeglicher B2-Umfahrung von Starnberg als Alternative zum B2-
Entlastungstunnel untersagt. Ergänzend wurde beschlossen, eine vergleichbare Bewer-
tung einer B2-Umfahrungslösung als Alternative zum B2-Entlastungstunnel nicht vorzu-
nehmen. 

Trotzdem stellt gerade Kurzak die Frage, ob in den Prognosen grundsätzlich der B2-
Tunnel vorausgesetzt sein muss. Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung oder 
anderer Prioritäten (Kramertunnel etc.) ein Baubeginn erst deutlich nach 2011/2012 er-
folgen könne, wäre es sinnvoll, die Entlastungswirkung einer Nordostumfahrung ohne 
B2-Tunnel zu kennen. 
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Die Wählergemeinschaft Pro Starnberg fordert deshalb Verwaltung und Stadtrat weiter-
hin auf, die Verkehrsentwicklung Starnbergs unter Berücksichtigung der regionalen An-
forderungen durch eine kompromisslose B2-Umfahrung Starnbergs fachmännisch planen 
zu lassen. 

Unabhängig einer zukünftigen Führung der B2 sollte Variante 2 einer tiefergehenden Un-
tersuchung wert sein. 

Kurzfristig weiteres Vorgehen 

Aus den Zielen der Stadtplanung müssen dringend Randbedingungen für die Führung des 
MIV im Stadtgebiet entwickelt und daraus verkehrslenkende Maßnahmen erarbeitet wer-
den: für den Durchgangsverkehr, den Ziel- u. Quellverkehr und den Binnenverkehr. Die-
se Maßnahmen können dann allen künftigen Verkehrsuntersuchungen zugrunde gelegt 
werden. S. Anlage 2. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

           
(Dr. Klaus Rieskamp) 

2 Anlagen 
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Anlage 1 

 

Nordostumfahrung Starnberg 
Machbarkeitsstudie Teil Verkehr 

VU Kurzak 2011.04.15 

Stellungnahme der WPS-Fraktion 

 
Die Machbarkeitsstudie zur Nordostumfahrung beweist, dass diese machbar, wirksam und zur Entlas-

tung der Stadt erforderlich ist. Das bedeutet, dass, die B2 durch die Stadt zusätzlich zur Westumfah-

rung eine Nordostumfahrung als Staatsstraße benötigt. Dagegen benötigt eine B2-Umfahrung keinen 

Innenstadttunnel als Ergänzung. Deshalb muss dieser Planfall unter Berücksichtigung der bisherigen 

Verkehrsuntersuchungen vertiefend untersucht werden mit den Varianten einer ortsnahen und orts-

fernen Umfahrung. Die B2 muss aus der Stadt heraus und mit ihr das Netzwerk von fünf Radialstra-

ßen als Staatsstraßen, der Gesundheit der Bürger wegen. 

1. Plan A als Konzept der Verkehrsuntersuchung 

1.1 B2 durch die Stadt 

Der B2-Innenstadttunnel ist zwar durch ein Planfeststellungsverfahren genehmigt, jedoch längst 

nicht finanziert. Die Kosten des geplanten Tunnels haben sich auf 150 Mio. € verdoppelt, so dass 

dieser Planfall auf seine Relevanz hinterfragt werden darf bzw. hinterfragt werden muss: 

Der B2-Innenstadttunnel bringt der Stadt Starnberg keine wirkliche Entlastung, da er nur ein Drittel 

der Ortsdurchfahrt abdeckt und an keine der Radialstraßen angeschlossen ist. Nicht einmal mit einer 

Entlastung der Hauptstraße kann gerechnet werden: Lt. Pressemeldung der Straßenbauverwaltung 

(2006) werden bald 36.000 Kfz/Tag auf der B2 durch Starnberg fahren. Davon würde bestenfalls die 

Hälfte im Innenstadttunnel verschwinden. Der B2-Innenstadttunnel beseitigt aber die Abgase nicht. 

Sie verteilen sich lediglich über der Innenstadt. Durch die Sogwirkung der Querschnittserweiterung 

zieht der B2-Innenstadttunnel zusätzlichen Verkehr nach Starnberg, d.h. einen Fremdverkehr von 

7.200 Kfz/Tag (Kurzak VU 2008.01.11), der bisher (ohne Innenstadttunnel) einen weiten Bogen um 

Starnberg macht. Die Belastung der B2 verursacht auf der nicht untertunnelten Strecke, die zwei 

Drittel der Ortsdurchfahrt ausmacht, eine Verkehrsüberlastung, die im Ortsteil Percha auf über 

50.000 Kfz/Tag ansteigt. Diese Belastung wird nur in wenigen Autobahnabschnitten von Bayern er-

reicht. 

Aus der Sicht einer Mehrheit der Starnberger Bürger erschließt sich die Sinnfälligkeit dieser ganzen 

Baumaßnahme nicht. Der technische Begriff einer "Entlastung" der hoch belasteten B2-

Ortsdurchfahrt durch einen Innenstadttunnel, d.h. durch eine Verdoppelung des Straßenquer-

schnitts, wird von der Stadtverwaltung fälschlicherweise als Entlastung der Stadt und ihrer Bewohner 

interpretiert. Tatsächlich geht es der Straßenbauverwaltung um die "Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Verkehrs" auf einer durch Starnberg als Bundesstraße klassifizierten Ortsdurchfahrt. Der sog. "B2-

Entlastungstunnel" ist eben eine reine B2-Entlastungsmaßnahme der Fernstraße B2 ohne Berücksich-

tigung der Belange der Stadt und ihrer Bewohner. 
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Durch eine Bundesstraße quer durch die Stadt und 5 Radialstraßen, die im Stadtzentrum als Staats-

straßen zusammen laufen, ist die Gestaltung des Verkehrs im Stadtbereich absolut fremd bestimmt. 

Selbst um kleinste Verbesserungen wird jahrelang gerungen, wie eine Bedarfsampel für Fußgänger, 

Querungshilfen etc. Die Stadt beugt sich dem Diktat der Straßenbauverwaltung ohne Gegenwehr. 

Anregungen von Prof. Kurzak (s. Ergänzung vom 2009.04.06 zum Angebot vom 2009.02.18), einen 

Planfall "ohne" B2-Innenstadttunnel zu untersuchen, werden von der Stadtverwaltung in den Wind 

geschlagen, um das Projekt des genehmigten B2-Innenstadttunnel nicht zu gefährden.  

1.2. Westumfahrung als Staatsstraße 

Die geplante Westumfahrung ist der erste Schritt in die richtige Richtung und wird deshalb als Projekt 

grundsätzlich unterstützt. Das sog. "städtische Verkehrskonzept", bestehend aus den Projekten B2-

Innenstadttunnel und Westumfahrung, kann jedoch nicht als ein schlüssiges Gesamtkonzept für 

Starnberg angesehen werden. 

Die am grünen Tisch geplante Entlastung der Hanfelder Straße durch die Verlagerung des Durch-

gangsverkehrs über die Westumfahrung zum Maxhof und dann zurück über die B2 nach Osten ist 

äußerst umwegig und erhöht die Belastung der Stadt. Nur durch eine massive verkehrslenkende 

Maßnahme an der Waldkreuzung (zweimaliges Abbiegen nach Hanfeld) wird dieser Umweg über die 

Westumfahrung rein rechnerisch wirksam, womit sich die Querschnittsbelastung bei Mamhofen auf 

6.800 Kfz/Tag einstellt (s. Kurzak VU 2008.07.10 Westumfahrung). Fast könnte man meinen, die 

Westumfahrung leide bei einem Verkehrsknoten Starnberg, der aus allen Nähten platzt, an einer 

gewissen "Unterversorgung" an Verkehr, wenn sich bei einer neutral gestalteten Waldkreuzung ma-

gere 3.200 Kfz/Tag ergeben. 

Bei der Untersuchung einer Nordostumfahrung muss die Waldkreuzung jedoch als neutraler Knoten 

angenommen werden. 

Mit einem weiteren Gutachten wird die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Hanfelder Straße 

auf die Westumfahrung propagiert (Kurzak VU 2009.10.30). Allerdings ist bis heute ungeklärt, was 

mit dieser Verkehrsverlagerung auf die Westumfahrung passieren soll, wenn der B2-

Innenstadttunnel sehr viel später oder überhaupt nicht finanziert bzw. gebaut werden kann? 

Es sind fundamentale Widersprüche die sich aus dem städtischen Verkehrskonzept ergeben, wenn 

der Durchgangsverkehr, der auf der B2-Ortsdurchfahrt durch einen Tunnel beschleunigt wird, auf der 

Westumfahrung fehlt. Die Alternativen "B2 durch die Stadt" und "B2 um die Stadt" schließen sich, 

zumindest fachlich gesehen, gegenseitig aus. Es ist völlig unverständlich und unlogisch, warum die 

Stadtverwaltung aber darauf besteht, dass der B2-Innenstadttunnel berücksichtigt werden muss, was 

im Gutachten expressis verbis von Kurzak als (unsinnige) Vorgabe betont wird. 

1.3 Nordostumfahrung als Staatsstraße oder Ortsstraße 

Die Ergänzung des B2-Tunnels durch eine Westumfahrung von Starnberg, das sog. "städtische Ver-

kehrskonzept", löst das Problem der hoch belasteten Hanfelder Straße nicht. Im Gegensatz zur B2 

nimmt der Verkehr auf der Staatsstraße 2069 aber laufend zu. Die Verkehrszunahme wurde seitens 

der Stadtverwaltung lange bestritten. Durch die Verkehrsgutachten Ingevost (VU 2009.07.19) und 

weitere von Kurzak wurde die Verkehrszunahme ausdrücklich bestätigt. Das jetzt vorliegende Gut-
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achten stellt am Stadtrand eine Zunahme von 50% innerhalb der letzten 20 Jahre fest. Nach Fertig-

stellung der Umfahrung Oberbrunn - Unterbrunn Ende 2012 wird die Verbindungsfunktion der 

Staatsstraße St2069 zwischen der A96 (München-Lindau) und der A95 (München-Garmisch) die Situ-

ation dramatisch verschärfen. Die Stadt ist auf diese Mehrbelastung in keiner Weise vorbereitet. 

Es ist nicht verwunderlich, dass die jetzt gerechneten Varianten einer Nordostumfahrung in Kombi-

nation mit dem städtischen Verkehrskonzept nicht die Wirkung einer Umfahrung entfaltet, wie sie 

durch die verkehrswirtschaftliche Bewertung einer B2-Umfahrung durch das Gutachten IVV 

2005.03.00 längst nachgewiesen ist. Dort nimmt der Nordostabschnitt der B2-Umfahrung im Progno-

sefall 2015 einen Verkehr von über 20.000 Kfz/Tag auf. 

Die Nordostumfahrung von Starnberg kann die maximale Entlastung der Stadt erst bewirken, wenn 

Westumfahrung und Ostumfahrung durch eine Spange südlich von Mamhofen zu einer Gesamtum-

fahrung verknüpft sind. Trotz widriger Rahmenbedingungen nimmt eine Nordostumfahrung lt. Be-

rechnung von Kurzak mit 7.000 bis 9.000 Kfz/Tag je nach Variante immer noch deutlich mehr Verkehr 

auf als die Westumfahrung. Wie Kurzak in seinem mündlichen Vortrag bestätigt hat, ist die Nordost-

umfahrung wichtiger als die Westumfahrung. Das Verkehrsaufkommen einer Nordostumfahrung 

liegt immerhin beim Doppelten der Durchschnittsbelastung einer Staatstraße in Bayern. 

Die Schlussfolgerung Kurzaks hinsichtlich einer vermeintlich unzureichenden Entlastung der Hanfel-

der Straße durch die gerechneten Varianten einer Nordostumfahrung ist fehl am Platz. Eine Entlas-

tung von 3.000 bis 4.000 Kfz/Tag ist relativ wenig bezogen auf eine große Zahl. Sie ist absolut viel im 

Hinblick auf die enorm hohe Belastung von rd. 20.000 Kfz/Tag am südlichen Ende der Hanfelder Stra-

ße. In dieser Belastung ist der enorme Schleichverkehr enthalten, der über die Ferdinand-Maria-

Straße an der Mittelschule und an der Grundschule sowie an dem städtischen Kindergarten vorbei, 

über den Riedener Weg die Verbindung zur B2 nutzt. Kurzak hat auf diese Manipulation der Darstel-

lung bei seinem mündlichen Vortrag selbst hingewiesen. 

Die Kritik eines hohen Anteils an Fremdverkehr ist ebenfalls relativ. Der höchste Anteil an Fremdver-

kehr zieht nämlich der B2-Innenstadttunnel nach Starnberg hinein, d.h. in der Größenordnung von 

7.200 Kfz/Tag bzw. 43% im Prognosefall 2025 (Kurzak VU 2008.01.11). 

Über Jahre hat die Fokussierung auf die B2 den Blick auf das ständig wachsende Problem der Hanfel-

der Straße getrübt. Die Hanfelder Straße ist heute mit einem Anteil an Schwerverkehr von 7% (rd. 

800 LKW über 3,5 t, B2 dagegen nur 2% Schwerverkehr) und einem zusätzlichen Anteil an Lieferfahr-

zeugen (knapp unter 3,5 t) in gleicher Größenordnung der am höchsten belastete Straßenzug in 

Starnberg (Ingevost VU 2009.07.19). Gesundes Wohnen ist rechts und links der Hanfelder Straße 

nicht mehr möglich. Reine Wohngebiete werden zum Lärmsanierungsgebiet. Lärmschutzwände von 

einer Höhe bis zu 6 m werden bald den Straßenzug bis zur Innenstadt verunstalten. 

1.4 Mängel des sog. "städtischen Verkehrskonzepts" 

Das Verkehrsgutachten zur Nordostumfahrung macht die Widersprüche und Unzulänglichkeiten des 

sog. "städtischen Verkehrskonzepts" evident. Dieses Konzept (das keines ist) ist nicht verbesserungs-

fähig und nicht verbesserungswürdig! Selbst die teuerste Verkehrslösung aller denkbaren Lösungen 

für Starnberg, nämlich die Ergänzung durch eine Nordostumfahrung, bringt keine hinreichende Ent-

lastung der Stadt bei über 250 Mio. € Gesamtkosten. 
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Die B2-Ortsdurchfahrt ist von einem Ortsende zum anderen seit Jahren an der Kapazitätsgrenze an-

gelangt. Die "Entlastung" der B2 durch einen B2-Innenstadttunnel wird jedoch zur Belastung der Be-

wohner, er wird zum "B2-Belastungstunnel". 

Durch die Verdoppelung der Baukosten seit der Planfeststellung 2007 auf 150 Mio. € tendiert das 

ohnehin bescheidene Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) des B2-Innenstadttunnels gegen 1, d.h. bei 

einer Neubewertung wird dieses Projekt aus dem vordringlichen Bedarf des Investitionsrahmenplans 

herausfallen. Damit bleibt die Ortsdurchfahrt weiterhin an der heutigen Sättigungsgrenze der Haupt-

straße von ca. 23.000 Kfz/Tag. Nach Fertigstellung der Westumfahrung wird sich der nach dem Nor-

den und Westen von München gerichtete Durchgangsverkehr  auf die A96 verlagern. Es wird für die 

Bewohner von Starnberg ein entscheidender Vorteil sein, wenn die Stadt somit entlastet und nicht 

durch einen B2-Innenstaddttunnel belastet wird. 

2. Plan B: B2 um die Stadt, statt durch die Stadt 

2.1 Dominanz des Konzepts 

Plan A (B2 durch die Stadt) benötigt die Ergänzung durch eine Westumfahrung und eine Nordostum-

fahrung als Staatsstraßen. Lösungen mit Tunnel auf der Ostumfahrung müssen schon aus Kosten-

gründen verworfen werden, weil sie keinesfalls vom Freistaat oder gar von der Stadt allein finanziert 

werden können. 

Der Bund gibt, wenn überhaupt, nur einmal Geld! 

Eine B2-Umfahrung benötigt keinen zusätzlichen Innenstadttunnel und ist deshalb in jedem Fall die 

kostengünstigere Lösung des Starnberger Verkehrsproblems. Wie die Verkehrsuntersuchungen von 

Steinbacher und Kurzak zur Nordostumfahrung belegen, ist eine Umfahrung ausdrücklich machbar, 

d.h. der B2-Innenstadttunnel ist nicht alternativlos, wie Anhänger des sog. "städtischen Verkehrskon-

zepts" immer noch behaupten. Plan B bringt eine Entlastung der gesamten Stadt und erlaubt eine 

Abstufung und den Rückbau der hoch belasteten Radialstraßen innerhalb der B2-Umfahrung zu Orts-

straßen. Dies ist in Verbindung mit verkehrslenkenden Maßnahmen Voraussetzung für Aufenthalts-

qualität und gesundes Wohnen in der Stadt. Sie stellt ökologisch keine zusätzliche Belastung dar, da 

die Westumfahrung sowieso beschlossen ist und die Nordostumfahrung zur Entlastung der Hanfelder 

Straße früher oder später kommen muss. 

Die B2-Umfahrung ist eindeutig die dominante Lösung auch im Sinne der Agenda 21 nachhaltig: wirt-

schaftlich, ökologisch und sozial. Sie bedeutet zwar einen Eingriff in die Natur, der aber bei einer 

Abwägung mit der Gesundheit vieler betroffener Menschen in der Stadt sowieso kommen muss. Die 

zusätzliche Zerstörung der Stadt durch einen Innenstadttunnel wird vermieden. 

Das sog. "städtische Verkehrskonzept" mit der B2 durch die Stadt ist obsolet und muss zu den Akten 

gelegt werden. 

2.2 Vertiefende Untersuchung 

Ein Verkehrskonzept muss in sich schlüssig und ganzheitlich für die Stadt entwickelt werden. Der 

Durchgangsverkehr muss optimal auf die Umfahrung verlagert werden und mit verkehrslenkenden 

Maßnahmen aus der Stadt herausgehalten werden, mit folgenden grob skizzierten Zielen: 
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 Beruhigung der Innenstadt durch Ableitung des Durchgangsverkehrs von der Westuferstraße 

St2063 auf die B2. 

 Ableitung des Durchgangsverkehrs zwischen Weilheim bzw. Westufer des Starnberger Sees 

und München auf die A96 (München-Lindau) soweit als möglich. Nur wer unbedingt auf die 

A95 oder das Ostufer muss, soll durch Starnberg fahren. 

 Ableitung des Durchgangsverkehrs zwischen A96 und A95 über eine Nordostumfahrung. Die 

Verbindung wird weiter an Bedeutung gewinnen, da die A95 (München-Garmisch) bisher 

nicht mit dem Autobahnnetz verknüpft ist. 

 Entlastung des Ortsteils Percha durch Abstufung der A952 und Anschluss der MIS am Buch-

hof. Autobahnanschluss von Berg an die A95 zur Entlastung der Ostuferstraße St2070 in 

Percha als interkommunales Projekt (Lang VU 2003.11.10). 

 Anhängen aller Staatsstraßen an die B2-Umfahrung und Abstufung aller Staatsstraßen inner-

halb der B2-Umfahrung 

 Rückbau der Bundesstraße und der Radialstraßen, Einbauten, Radwege, Gehwege 

 Verkehrssteuerung zur Fernhaltung des Durchgangsverkehrs, insbesondere auf der alten B2-

Ortsdurchfahrt. 

Die Lösungsvorschläge kann nur ein Verkehrsplaner mit gleichzeitiger Erfahrung als Stadtplaner erar-

beiten. 

Der Stadt muss von einer partiellen Betrachtung von Einzelmaßnahmen mit verschiedenen Planern 

zu einer integrativen Betrachtung übergehen, da man ansonsten endlos nach politischen und fachlich 

sinnlosen Vorgaben von Planfall zu Planfall stolpert. Die Verkehrswirksamkeit von Planfällen darf erst 

gerechnet werden, wenn der Verkehrsplaner einen schlüssigen und sinnvollen Plan hat. 

Wer ein Haus plant, baut es mit dem Architekten und nicht nur mit einem Statiker. 

3. Zeit zum Umdenken 

Die Verkehrsuntersuchungen von Steinbacher und Kurzak zur Nordostumfahrung zeigen, dass eine 

Umfahrung machbar und der B2-Innenstadttunnel nicht alternativlos ist. Es gibt verschiedene Varian-

ten von Linienführungen zwischen Gautinger Straße und Münchner Straße, die das FFH Gebiet an der 

Würm nicht tangieren. Der Eingriff in das FFH-Gebiet an der Würm ist bei der bevorzugten Variante 7 

durch eine Brücke als temporärer Eingriff lösbar. Er ist keine Entschuldigung für eine politisch moti-

vierte Verweigerungshaltung, die jede Entwicklung eines umfassenden und in sich geschlossenen 

Verkehrsplans für Starnberg verhindert. 
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Anlage 2 

Fragen/Hinweise zum Kurzak-Gutachten 
Kurzak unterstellt, dass es bis 2025 keine bedeutenden Verkehrszuwächse geben wird. In der Stadt-
ratssitzung vom 16.5.2011 hat er das bekräftigt. Beispielsweise gibt es keine Prognose des Durch-
gangsverkehrs für 2025. Seite 7 des Gutachtens zeigt die Situation lediglich gemäß Stand 2002. Auch 
wird nicht zwischen PKW und LKW unterschieden. Immerhin erzeugt 1 LKW rechnerisch bei 50 km/h 
so viel Lärm wie 25 PKW. 

Der Annahme eines quasi stagnierenden Verkehrs widersprechen alle veröffentlichten Prognosen. 
Die „Verkehrsprognose Bayern 2025“ spricht – bezogen auf 2007 – von einer Zunahme des KFZ-
Verkehrs gesamt von + 21,4 %, aufgeschlüsselt in PKW-Verkehr von + 18,4 % und LKW-Verkehr bis 
3,5 t von + 19,1 % und über 3,5 t von + 37,9 %. Oberbayern hat von allen Regierungsbezirken die 
größte Zunahme. Im Großraum München werden in etwa die doppelten Werte erwartet. Auftragge-
ber der Prognose ist das Bayr. Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-
gie. 

Verkehrszuwächse verschlechtern die Leistungsfähigkeit der untersuchten Knotenpunkte gravierend. 
Unter der Annahme keiner bedeutenden Verkehrszuwächse erweisen sich die untersuchten Knoten-
punkte bereits dicht an der Leistungsgrenze. D.h. sie versagen, wenn die Zuwächse stärker sind. Auf 
dieser Basis Knotenpunkte neu zu bauen ist mehr als kühn. 

Wir können der Annahme eines quasi stagnierenden Verkehrs nur folgen, wenn Kurzak davon aus-
geht, dass der großflächige Verkehrsknoten Starnberg auch mit B2 Tunnel + West- und Ostumfah-
rung so „zu“ ist und nichts mehr geht - wie das schon heute der Fall ist. 

Kurzak macht auch diese Verkehrsuntersuchung, wie alle vorhergehenden, ohne die Wirkung ver-
kehrslenkender Maßnahmen zu untersuchen. Was offenbar fehlt sind dazu Vorgaben der Stadt. Bei-
spiel: Der Wettbewerb zur Seeanbindung setzt einen zumindest verkehrsberuhigten Bahnhofsbereich 
voraus. Kurzak leitet davon unberührt den Durchgangsverkehr aus der Westuferstraße weiterhin 
über den Bahnhofsbereich. Staatsstraßen sollen in der Stadt zu Ortsstraßen abgestuft werden. Ohne 
Verkehrslenkung werden sie so hoch belastet bleiben wie bisher. 

Kurzak hält sich an das, was politisch festgelegt wurde. Wenn nichts festgelegt ist, existiert es für ihn 
nicht. Und wenn etwas widersinnig festgelegt ist, wie die versetzte Anbindung der West- und der 
Nord-Ost-Umfahrung an die Hanfelder Straße, dann hält er sich auch daran. Egal, was das für Starn-
berg bedeutet. 

Um dem abzuhelfen, müssen aus den Zielen der Stadtplanung Randbedingungen für die Führung des 
MIV im Stadtgebiet entwickelt werden und daraus verkehrslenkende Maßnahmen erarbeitet werden: 
für den Durchgangsverkehr, den Ziel- u. Quellverkehr und den Binnenverkehr. Diese Maßnahmen sind 
allen künftigen Verkehrsuntersuchungen zugrunde zu legen. 

Ziele der Stadtentwicklung für den MIV müssen sein: 

1. Durchgangsverkehr in Gänze fernhalten 
2. Kurze Wege für Ziel-, Quell- und Binnenverkehr 
3. Chancengleichheit für alle Mobilitäten 

Kurze Wege und Chancengleichheit sind wichtig, da sie die Masse des MIV, etwa 2/3, betreffen. 

Das bisherige Nebeneinander von Stadtplanung und Verkehrsplanung verhindert eine tragfähige in 
die Zukunft gerichtete Entwicklung Starnbergs. Die Aufgabe ist eine integrative, keine additive. 


