
Anlage 2 

Tunnel – als Alibi oder das unbezahlbare Ablenkungsmanöver 

Tunnelvarianten sind im BVWP für Waakirchen nicht vorgesehen. 

Trotzdem hat das Staatl. Bauamt 2 Tunnelvarianten in der Machbarkeitsstudie analysiert 

(Varianten 8/9). 

Einen Wunschtunnel durch den Waakirchner Berg wird’s nicht geben. Es ist davon 

auszugehen, dass nur, wenn überhaupt, der günstigere Südtunnel (Variante 9) in eine 

engere Bewertung kommen würde.  

Voraussetzungen für einen Tunnel: 

Wenn ein Verkehrsweg eine Wohnbebauung oder Erholungsgebiet etc. quert oder tangiert, 

können bauliche Maßnahmen zur (vertikalen) Abschirmung von Lärm, Feinstaub und Abgas 

erforderlich werden. Diese besondere Situation ist bei den oberirdischen Varianten der OU 

Waakirchen allerdings an keiner Stelle gegeben (siehe Seite 6 der Machbarkeitsstudie).  

Somit fehlt jegliche Voraussetzung für einen Tunnel. 

Unabhängig vom Vorbehalt einer nahezu unmöglichen Finanzierung hat dieses 

Tunnelprojekt  gravierende Nachteile, die wahrscheinlich nicht jedem Tunnelbefürworter 

geläufig sein dürften. 

 Es besteht kein Anknüpfungspunkt an die St 2365. Dies führt dazu, dass nahezu der 

gesamte Durchgangsverkehr Richtung Tegernsee durch den Ort fließt. Trotz Tunnel wäre 

mit über 10.000 Fahrzeugen  im Ort zu rechnen, da die geplante Umlenkung über die 

MB6 zum Kammerloher Kreisel aufgrund des Umweges (1km) sogar von Herrn Ammerl 

angezweifelt wird. 

 Bei diesem überdurchschnittlichen Verkehrsaufkommen für Staatsstraßen ist an einen 

verkehrsberuhigten Rückbau der Ortsdurchfahrt nicht zu denken. 

 Durch den Tunnel beraubt man sich einer sinnvollen Anschlussmöglichkeit für die 

Ortsumfahrung von Hauserdörfl im Süden. Eine OU-Hauserdörfl könnte dann nur im 

Osten (Nähe Gut Kammerloh) verlaufen. Bei dieser weiträumigen Umfahrung ist zu 

befürchten, dass viele Ortskundige die Abkürzung durch den Ort bevorzugen. 

 Extrem lange und mit vielen Fragezeichen behaftete Planungsphase. 

 Aufwändige, lange und sehr belastende Bauphase für die Anlieger und den regionalen 

Verkehr. 

 Sehr hohe Investitions- und laufende Unterhaltskosten. Auch neue Belastungen für die 

Gemeinde. 

 Der Flächenverbrauch durch Deponierung von Aushubmaterial wäre erheblich. Weit über 

150.000 Kubikmeter Aushubmaterial müssten in erreichbarer Nähe deponiert werden und 

würden ggf. zu einem veränderten Landschaftsbild führen. 

 Nicht vergessen sollte man den ökologischen Aspekt. Dieses Megaprojekt wäre durch 

den erheblichen Eingriff in die Natur und den hohen CO2-Ausstoß während der 

Bauphase (z.B. klimaschädliche Zementherstellung und CO2-Belastung durch 

Baumaschinen und Baufahrzeuge), aber auch durch den Energieverbrauch während des 

laufenden Betriebs (z.B. Beleuchtung, Überwachung, Sicherheitseinrichtungen) 

ökologisch höchst bedenklich. 

Auch die Finanzierung eines kurzen Ortstunnels scheidet aus, da er nicht durch die 

Zielsetzung des Bundesverkehrswegeplans gedeckt ist (ausführliche Begründung siehe 

Seite 4 der Machbarkeitsstudie). Eine Finanzierung durch die Gemeinde würde die 

finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde bei weitem sprengen. Außerdem würde nur 

ein geringer Teil der Ortsdurchfahrt entlastet. Außerdem würde der westliche Teil der 



Ortsdurchfahrt belastet bleiben. Viele Verkehrsrisiken (z.B. Apothekenkurfe) blieben 

bestehen. 

Alle Tunnelvarianten (auch eine Kombination aus Tunnel und Troglagen) sind ungeachtet 

der finanziellen und technischen Schwierigkeiten bei realistischer Betrachtung keine 

Alternative. Also wendet man sich den realistischen Möglichkeiten zu. 
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