
; il' o?', t3 Fünfte Tunnelwahl in Folge
Politiker shd sich einig: Stellt sich die Metrheit des neuen Stadhats gegen tlas ltoiekt, wird es der Bund niöt bauen

VON BARBARA IRLBAUER Länge derBauzeit, die Schad-
stoffbelastung der Luft durch
eventuell mehr Verkehr dank
Tünnel,aberauch um die Fra-
ge, ob Ramsauers Absichtser-,
kläirung,,.das Tunnelprojekt
mit der Ofttung der Peters-
brunnen Straße sowie der

Starnberg Umfassende,
sachliche und objektive Auf-
klärung - das war nach den
Wortenvon Dr. ftirgen Busse,
Verkehrsreferent des Stadtra-
tes und Chef des Vereins
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VERKEHRSGUTACHTER ALBERTTUPPART, LANDTAGSKANDIDAT wir ha'en-dai schon im wahl-
DER STRASSENBAUEEHÖRDEN

Fragen ziemlich laut ,stellen, ,,Die CSU wird wohl auch sein."
denn im ganzen Saal gab es nach der Wahl noch dabei
nur ein einziges, und dann sein und die jetzt im Bund
auch noch kabelgebundenes maßgeblichen Parteien auch.
Mikrofon auf dem Podium. NurdieFDPnicht."Erhader-'

DER FRETEN WAHLER iampi zoos aurcngestanden

,,Die spD steht zu dem projekL llfr.otr Yif,#ll,#iio* 
*

rischen Wirtschaftsminister
Martin Zeil (FDP). Der.habe
wegen des einstimmigen Er-
gebnisses im Ministerrat wohl
dafür gestimmt, den B2-Tirn-
nel für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 in Berlin an-

zumelden, der Bärgerinitiati-
ve ,,Pro Umfahrung * Contra
Amtstunnel" dann aber einen
Bürgerentscheid gegen das
Proiekt empfohlen.

Gefragt wurde noch, was
passiert, wenn der neue

Stadtrat 2014 den Tunnel
doch nichtwill und vonwann
hofessor Harald Kurzaks
,,neueste 7-ahlen" zur Ver-
hehrsentlastung durch den
Tunnel stammen. lntrtge-
nannter musste zugeb'en, dass

BÜRGERMEISTER

FERDINAND PFAFFINGER

sie aus 2007 sind, Heuer im
Herbst solle eS aber neue Er-
hebungen geben. ,,Wenn der
neue Stadtrat nein sagt, dann
wird der Bund den Tunnel
wohl nicht bauen", sagte Pfaf-
finger, was die anwesenden
Bundestagsabgeordneten
auch so sahen. ,,Deshalb müs-
sen wir bei der Kommunal-
wahl für eine Mehrheit der
Vcmunft im Stadtrat $orgen",
so der Rathauschef, der selbst
nicht noch einmal autritt. Die
Kommunalwahlen irn Mtirz
2014 werden für'. Starnberg.
damit die fünften Tunnelwah-
len in lrolge. Seit mehr ols 20
]ahreu spaltct das thema dic
Kreisstadt.

überhaupt stancl clie Ver-
anstaltung schon im Zcichen
des Bundes-, Landes- und
Kommunalwahlkampfcs. So
kamen auch die Besucher
teils aus dem Landkreis.
Hauptsächlich warcn cs An-
hänger oder Mitglicder der
Starnberger UWG, der Freien
Wähler, der Grünen und der
CSU. Die SPD, die sich auch
in. Busses Verein engagiert,
aber zeitgleich in der Schloss-
berghalle ihr 1s0-iähriges Be-
stehen feierte, war nur durch
den Bundestagsabgeordndten
Klaus Barthel verheten.

,,Nehmen Sie den Tunnel, oder aberwenn Starnfurg mehrheit-
Den Gästen ging es um die teeinmalmehrmitdemBaye-

es kommt sehr, sehr lange lich sagt, wk wollen es nicht,



SPD will Bürgerbegehren
zum Starnberger Tunnel

Starnberg - Der SPD-Landtagskandidat
Tim Weidner hat die Bürrgerinitiative ,Pro
Umfahrung - contra Amtstunnelß dazu
aufgefordert, hinsichtlich des geplanten
B2-Tunnels in Starnbergein Bärgerbegeh-
jsn ginzulgilsn Es seien ,,alle Argumente
Pro und ContraB2-Tunnel umfassend und
erschöpfend ausgetauscht", sdueibt Weid-
ner an den Bl-Vorsitzenden Professor
Hans Jochen Diesfeld. ,Unsere Stadt hat
durch die ewigen D.ebatten sdron genug
Zeit verloren. Sie und ihre Mitstreiter hät-
ten schon längst fär klare Verhältnisse sor-
gen können.t' Weidner reagiert mit seinem
Brief auf die Mitgliederversarnmlung des
Vereins, an der er am 29. Mai als Zuhörer
teilgenommen hatte. Dabei hatte Bayerns
Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) vor
rund 4o0 Zuhörern gesagt, dass seiner Er-
fahrung nach ein Bärgerentsdreid zu einer
,,großen Befiedung der Bwölkerung" bei-
tragen könne. Es sei möglictr" eine entspre-
chende Fragestellung zu finden - auch
wenn es sich beim Bz-Tururel um ein Pro-
jekt des Bundes trindelt.

Zudem stellt Weidner als SPD-Frakti-
onworsitzender eine Anfrage an den Stadt-
rat zu einer Nord-Ost-Umfahmng Staia-
bergs zur A g5 nach Oberdill, deren Mach-
barkeit in mehreren Variarrten von der
Steinbacher-Studie bestätigt worden sei.
,,Wir sind der Meinung, zu diesen Themen
sollte jetzt eine abschließende Klänrng her-
beigeführt werden", schreibt Weidner,
,,Wir brauchen keine weiteren Debatten,
vielmehrbrauctrt Starnberg bei diesen Fra-
gen endlich Klarheit.g Die SPD steht damit
im Gegeruatz zu B'go/Grüne, die eine Um-
falrungweiterhin strikt ablehnen" Ein Btrr-
gerentscheid oder eine weitere Klage ge-
gen den TunnelhättenzurFolger rdass da-
mit auf absehbare Zeit auch keine andere
Lösung für das Pmblem Autoverkehr kom-
menwirdu, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Eine Umfahrung durdr FFH-Gebiet
sei aufgrund geltenden EU-Redrts und der
bereits planfestgestellten Alternative (tun-
nel) nicht durchsetzbar. eETER rr^aeKE
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FDP fordert
Nordentlastung

Zum Wahlkampfauftakt erläutern
Starnbergs Liberale ihre Positionen

Starnberg - \üofür steht die FDP in Starn-
berg? ZumAuftakt ihresWablkampßwoll-
ten die Stadträte Iris Ziebart und Anton
Wiesböck sowie der Ortsvorsitzende Mi-
chael Schildbach ihre Position im Rahmen
eüres Pressegesprächs noch er.mal klax
darstellen. Und es füIlt auf, die Liberalen
sind vor allem dagegen: Sie sind gegeo ei-
ne Sanierung des sehr maroden \üasser-
parks, siewehrensich gegeneine Gleisver-
legung am Bahnhof See, sie lebnen den
Bau des Bz-Tunnels ab und sie haben im
März auch gegen den Haushalt gestimmt.
,Die Haushaltsführung ist ein zentrales
Thematt, erklärt Ziebart.

Sie wirft dem Bürgermeisterund seiner
Mehrheit vor, nicht haushalten zu können.
Es würden Pläne in Auftrag gegeben und
Wettbewerbe für den \iVasserpark arran-
giert, ohne das Geldfür dieUmsetsung der
Planungen dawäre, klagen die Liberalen
Die FDP plädiert insoweit ffu einen Neu-
baq den ein Investorunter Beteiligung der
Stadt an den See stellen soll. Auch fiür die
Seeanbindungrwie sie die Stadt deneitpl,a-
ne, sei kein Getd da: ,,Wenn die Finanzie-
rung nidrt machbar ist, muss man sich
Plan B überlegen", sagt Ziebart. Deshalb
plädiere sie, die Gleise so zu lassen wie sie
sind und wenn die Bahn nur drei Gleise
brauche, könne man das seeseitige weg-
nehmen undhätte Platz fü'r eine breite Pro-
menade, die man schön gestalten könne.

Anton Wiesböck forderte eiue Nordent-
lastungsstreclie. An der Hanfelder Stfaße
stündenjeden Tag die Autos bis zurAmpel
hinunter. Ein weiterer Anschluss an die
Garmischer Artobahn bei Oberdill oder
Percha durch die städtischen Gnrndstücke
schwebt ihm als Ltisung desVerkehrspro-
blemsvor, sorrie eine Osttrngente. Ziebart
plädierte in diesemZusammenhang fürei-
nen Anschluss des Gewerbegebiets an die
Autobahn Eür Verkehrsentwicklungsplan,
wie ihn die FDP seit langem fordere, sei
dringend nötig, ebenso eine Enreitenrng
desGewerbegebiets Schor4 so die Stadträ-
ti:r- Das spüleauchwiederGeldin die klam-
me Stadtkasse. Zudem müsse man die
Stadt attraktiv machen, urn Touristen an-
zulocken, denn die bringen ebenfalls Geld
iodieKreisstadt cB



Appell an die Vernunft
lm Undosa wird über Starnbergs Lieblingsthema debattiert - den Verkehr.

Die Diskutanten sind sich weitgehend einig: Der Tunnel kann nicht alle Probleme lösen, aber einige
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Starnberg - lls ist das 'I'hclrna, über das
sich in Starnbcrg w<lhl am bcstcn streiten
liisst: Tunncl odcr Umfalrrung. Seit rund
25 Jahren geistert das Projckt durch die
Stadt, befeuert Debatten im Stadtrat, am
Sl,ammtisch und auf der StralSer, doch pas-
sicrt ist bislang nichts - abgeschen vom
Umstand, dass sich die Situation in der
Kreisstadt im Lauf der Jahre mit Zunahme
des Verkehrs drastisch vcrschärft hat.
Nach Jahren des Stillstands aber scheint es
nun voran zu gehen: Bundesvcrkehrsmi-
nister Peter Ramsauer hat den Sl,arnber-
gern Mitte Juni für 2014 einen vorgezogen
Start zum Bau des Bz-Tunnels zugesagt.
Zeitlich passend dazu lud der Verein ,,Um-
weltbewusste Verkehrsentlastung Starn-
berg" am Donnerstag zur Podiumsdiskus-
sion ins Undosa ein. Motto der Veranstal-
tung: ,,Experten und Politiker bekennen
Farbe: B2-Tunnel contra Umfahrung".

Toni Hofreiter mahnte, den
Streit in der Stadt zu beenden:
,,Er lähmt die Energie"

Immerhin zehn Teilnehmer hatte Ver-
einsvorsitzender Jürgen Busse zur Diskus-
sion vor rund zzo Zuhörern aufs Podium
eingeladen, darunter Toni Hofreiter (Grü-
ne): DerVorsitzende des Verkehrsausschus-
ses im Bundestag erntete den größten Ap-
plaus des Abends für seinen Appell an die
Starnberger, im Hinblick auf den B2-Tun-
nel nicht mehr zu streiten: ,,Es lohnt sich in
der Regelnicht", sagte der Parlamentarier,
,,es llihmt die Energie in einer Stadt".
Wenn sich die Bewohner einer Stadt über
ein derartiges Vorhaben komplett zerstrei-
ten, ,,sagt das Ministerium: Das ist tne Su-
persach"', erklärte Hofreiter - und profitie-
ren würden davon andere Kommunen.

Im Vordergrund der knapp dreistündi-
gen Veranstaltung stand eindeutig die In-
formation. Nacheinander referierten Mi-
nisterialrat Thomas Linder (Oberste Baube-
hörde), Professor Harald Kurzak (TU Mün-
chen) und Unternehmensberater Heinz
Zettl (Steinbacher Consult) überVor- und
Nachteile von Tunnel und Umfahrung; hin-
zu kam ein Referat über den seit zehn Jah-
ren existierenden Tunnel in Landshut, der
dem Bauvorhaben in Stamberg ähnelt. Die
jeweiligen Schlussfolgerungen indes fie-
len zu Gunsten des Tunnels ausl eine Um-
falrrung sci unter den gegebenen Voraus-
setzungen nicht zu verwirklichen. Abgese-
hen davon hätte eine Umfahrung erheblich
weniger Entlastungseffekte als der bereits
planfestgestellte und baureife Tunnel.

Linder skizzierte die Chronologie der
vergangen€n 25 Jahre des voraussichtlich
162 Millionen Euro teuren Projekts und ver-
deutlichte dabei auch die Wichtigkeit des
B2-Tunnels im Zusammenspiel mit ande-

ren Vorhaben wie Maxhof-Kreisel, West-
tangente oder der bereits verwirklichten
Umgehungvon Ober-/Unterbrunn. Profes-
sor Kurzak, der sich schon seit 1989 inten-
siv mit dem Verkehr in Starnberg befasst,
präsentierte Zahlen: Rund 46 ooo Fahrzeu-
ge würden zu Spitzenzeiten in Starnberg
an der Münchner Straße gezählt, immer-
hin 18 oo0 an der Weilheimer Straße im Sü-
den der Stadt, und bis zu z5 ooo auf der
Hauptstraße. ,,Alles ist in Richtung Mün-
chen unterwegst', sagte Kurzak, ,,und das
ist ihr Problem". S?imtliche Prognosen
rechnen mit einer Zunahme des Verkehrs
rund um die Boomregion München - und
damit auch in Starnberg. Sein Urteil: ,,Der
Tunnel ist die richtige Lösung." Unterneh-
mensberater Zettl präsentierte das Ergeb-
nis einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr
2oog zur Realisierung von ortsnahen und
-fernen Trassen. Elf Varianten hatte sein
Büro ausgearbeitet und dazu eine ,,Gesamt-
schau aller Schutzgebiete" erstellt. Dabei

waren W'asserschutz- und Überschwem-
mungsgebiete im Norden Starnbergs eben-
so berücksichtigt worden v'rie Land-
schafts-, Vogelschutz- und FFH-Gebiete
sowie Feuchtbiotope. SeinUrteilwareben-
falls eindeutig: ,,Solange es Alternativlö-
sungen gibt, kann man ein FFH-Gebiet
nicht durchschneiden."

Auch von politischer Seite fielen die Stel-
lungnahmen allesamt zu Gunsten des Tun-
nels aus. Hofreiter berichtete von seinen
Erfahrungen aus dem Verkehrsausschuss
und stellte fest: ,,Die Gestaltung Starn-
bergs ist erheblich einfacher, wenn Sie den
Durchgangsverkehr rausbekommen. Die
Alternativen seien eindeutig:,,Entweder
Sie bekommen den Tunnel - oder sehr,
sehr lange nichts." Bundestagsabgeordne-
ter Klaus Barthel (SPD) nutzte sein State-
ment zur Abrechnung mit der Bundesregie-
rung, setzte aber auch ,,Prioritäten auf den
B2-Entlastungstunnel". Vize-Lan{rat Al-
bert Luppart (Freie W?ihler) erinnerte an
die Debatte um die Pöckinger Umfahrung
(,,Wir hätten jeden Strohhalm genommen,
um den Verkehr herauszubekommen"),
und Ute Eiling-Hütig (CSU)verbindet mit
Starnberg nur eines: ,,Stau, Stau, Stau".
Starnbergs Bürgermeister Ferdinand Pfaf-
finger betonte: ,,Der Tunnel löst zwar nicht
alle unsere Probleme, aber er entlastet
uns" - und dies sei ,,besser als nichts".

Nur wenig Raum blieb der angestrebten
Fragestunde - unter erschwerten Bedin-
gungen, denn ein zweites Mikrofon fehlte.
Unter charmanter Moderation von Grünen-
Landtagskandidatin Martina Neubauer
wurden Tunnelbauzeit, Verkehrszahlen,
Abluftprobleme, Gesundheitsbelastung,
\trertigkeit der Ramsauer-Zusage nach den
Bundestagswahlen oder geänderte Mehr-
heitsverhältnisse ab 2014 im Stadtrat kri-
tisch hinterfragt. Pfaffinger dazu:,,Hoffen
wir darauf, dass auch ab zor4 die Vernunft
im Stadtrat die Mehrheit hat".
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Vollbesetztes Podi.um: Der Verein ,,Umweltbewusste Verkehrsentlastung Stamberg"
lieJ3 irn Undosa Erperten und Politiker zum Bz-Tunnel zu Wort komrnen. Foro: FUCHS
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Grüne warpen vol
Verkehrs-Stillstand
Die Starnberger Grünen
warnen vor einem Still-
stand weiterer Verkehrs-.
planungen, sollte es eine
Mehrheit gegen den
B 2-Tirnnel geben. ,,WPS,
FDP und die weiteren
Splittergruppierungen der
Stamberger CSU sollen
einmal zur Kenntnis neh-
men und ehrlich zugeben,
was ein Btirgerentscheid
oder eine weitere Klage ge-
gen den Tunnel zur Folge
hat, nämlich dass damit
auf absehbare Zeit auch
keine andere Lösung für
das Froblem Autoverkehr
kommen wird", heißt es in
einer Mitteilung. Eine Um-
fahrung sei nicht durch-
sötzbar, was auch die
FDP-Politiker Martin Zeil
und Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, wissen
müssten. ,,IJmso mehr irri-
tieren deren Aufuitte und
Aussagen bei Bürgerinitia-
tive und WPSU, meint der
Vontand des Ortwer-

" bands. Die Spemrng der
Söckinger Straße sei ftir aI-
le Bürger eine gute Gele-
genheit, über ein Leben
mit weniger Auto nachzu-
denken. Die GräLnen seien
für den Turnel, weil durch
ihn ,,der Verkehr auf der
Hauptstraße reduziert

'iüird, und damit die Etodt
den innerstädtischen Stra-
ßenraum endlich selbqN gg.
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