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Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lÄtÄQ^ {h^"
vielen Dank für lhr Schreiben vom 02.08.2010, in dem sie sich für
eine zeitnahe Realisierung des Entlastungstunnels Starnberg im Zuge
der B 2 sowie firr eine neue Anschlussstelle an der A 952 zrvischen
Wangen und Starnberg einsetzen.

lclt kann lhnen versichern, dass mir die Bedeutung des Entlastungs-
tunnels fur die Stadt Starnberg und die Region beivusst ist. Unser Ge-
spräch am 2l .06.2010 in München hat mir dies nochmals bestätigt.

Der Bund räumt dem Vorhaben, das im geltenden Bedarßplan fttr die
Bundesfernstraßen 2004 irn Vordringlichen Bedarf eingestuft ist, eine
hohe Bedeutung ein. Mit der Erlangung des Baurechts ist bereits ein
wichtiger fuIeilenstein erreicht worden. Die fur die Planung zr.rständige
bayeri sche Straßenbauverwaltung erstel lt derzeit di e Ausfuhrungspla-
nung.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) ist bestrebt, das Vorhaben im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel zu finanzieren. Dabei ist aber auch zu be-
nicksichtigen, dass das Vorhaben in I(onkurrenz zu anderen dringli-
chen baureifen Projekte in Bayern stelrt, die bisher ebenfalls noch
nicht begonnen werden konnten.

In den kommenden jährlichen Haushalts- und Finanzierungspro-
grammbesprechungen wird mit dem Freistaat Bayern zu eröfiern sein,
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wann sich ein Spielraum für den Baubeginn ergibt.

Die Realisierung des Projektes in Bauabschnitten ist geplant. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass der von Ihnen genannte Bauabschnitt nörd-
lich der Bahnüberltihrung in sich keine verkehrliche Wirkung aufweist
und damit ein Baubeginn dieses Abschnittes erst dann sinnvoll ist,
wenn die Firranzierung des Gesamtvorhabens gesichert ist.

Zur Verbesserung der Verkehrssituation in Percha bitten Sie um Prü-
fung, ob neue Zu- und Abfahrten an der A 952 errichtet werden kön-
nen. Der Bund hat bei der Errichtung neuer Anschlussstellen strenge
Maßstäbe anzulegen und die Genehmigr-rng von der Einhaltung ent-
sprechender Voraussetzungen abhängig genracht.
IVlaßgeblich bei der Entscheidung, ob einer neuen Anschlussstelle zu-
gestimmt werden kann, ist neben deren Fernverkehrsrelevanz die Ent-
fernung zu bereits vorhandenen Anschlussstellen und der Nachr.veis,
dass keine unverträgliche Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Au-
tobahn erfolgt. Die Anlage einer neuen Anschlussstelle kommt nicht in
Betracht, wenn hierdurch ausschließlich oder überlviegend lokale Ver-
kehrsbedürlni sse betii edigt werden.

Die erste Beurteilung, ob die Voraussetzungen zur Anlage einer neuerr
Anschlussstelle im vorliegenden Fall gegeben sind, ist im Rahnren der
Auftragsverwaltung von der zuständigen bayerischen Straßenbauver-
r.valtung vorzunehmen. Der Baulastträger 1ür die neu anzuschließende
Straße müsste einen entsprechenden Antrag an die bayerische Stra-
ßenbauverwaltung richten. Diese Ieitet den Antrag dann mit einer Stel-
lungnahme an das BMVBS zur Prüfung weiter, wenn aus Landessicht
eine Zustimmung zu befürworten ist. Erst wenn die Unterlagen vorlie-
gen, kann seitens des BMVBS uber eine Genehmigung der Anschluss-
stelle entschieden werden.

Herr Landrat ltoth und Flerr Bürgermeister Jägerhuber, die lhr Schrei-
ben nrit unterzeichnet lraben, haben ein gleichlautendes Schreiben er-
halten.

Ivlit freundli.h.n Grüßen
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