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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
vom 22.06.2009

Planung der Entlastungsstraße Memmingerberg

Der Bauausschuss des Kreistages im Landkreis Unterallgäu
hat beschlossen, eine Entlastungsstraße für Memmingerberg
beginnend an der Kreisstraße MN 17 im Bereich des Gewer-
begebietes bis zur St 2009 (Anschluss der BAB A 96 Ost) zu
planen, da durch den Verkehrslandeplatz Memmingerberg
und ein geplantes Gewerbegebiet eine Entlastung notwendig
werde. Teil des Projektes sind ein Kreisverkehr mit fünf An-
schlüssen und die teilweise parallel zur Autobahn führende
Straße.
Bei der Ausschusssitzung wurde berichtet, dass das Projekt
laut Auskunft des Bayerischen Innenministeriums besonders
gefördert werden soll. 

Ich frage deshalb:

1. Wodurch wird die Notwendigkeit der Ortsumfahrung
Memmingerberg begründet, und wie viele Gemeinden
warten auf eine Ortsumfahrung, weil sie eine höhere oder
gleich hohe Verkehrsbelastung wie Memmingerberg ha-
ben?

2. Von welchen Verkehrszahlen wird bei der Planung aus-
gegangen, und wann wurden die Verkehrs-Belastungs-
zahlen erhoben?

3. Für welche Belastung wird die Entlastungsstraße konzi-
piert, und von welchen Annahmen gingen die Planer aus,
um die enormen Steigerungsraten um mehr als das Drei-
fache zu begründen, und hält die Staatsregierung diese
Annahmen für gerechtfertigt?

4. Wäre unter der Annahme niedrigerer Belastungszahlen
auch eine Lösung mit einem deutlich kleineren Kreisver-
kehr als dem derzeit geplanten von 80 m Durchmesser
möglich? 

5. Könnte die Entlastungsstraße preisgünstiger erstellt wer-
den, wenn die Belastungsprognose nicht noch weit höher
berechnet worden wäre, wie die Maximalbelastung des
zugehörigen Autobahnanschlusses?  Wodurch ist es be-
gründet, dass am Beginn der Straße im Südosten mit ei-
nem Kreisel von 80 m Durchmesser eine weit höhere Ka-
pazität geschaffen wird als am Ende bei der Auto-
bahnauffahrt, wo der Kreisel etwa 1/4 dieses Durchmes-
sers hat?
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6. Warum wird dieses Projekt vom Bayerischen In-
nenministerium als besonders förderungswürdig einge-
stuft, wie hoch ist der Prozentsatz der Straßenbauvorha-
ben in Bayern, die im vergangenen und in diesem Jahr als
besonders förderwürdig eingestuft worden sind?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 05.08.2009

Zu 1.:
Durch die Umwandlung des ehemaligen Fliegerhorstes
Memmingerberg in den zivilen Flughafen Allgäu Airport
Memmingen und vor allem durch die damit verbundenen In-
dustrie- und Gewerbeansiedlungen ist mit einer deutlichen
Erhöhung des Verkehrs auf der Kreisstraße MN 17 zu rech-
nen. Der Landkreis Unterallgäu plant deshalb, die Orts-
durchfahrt Memmingerberg durch den Bau einer Verlegung
der Kreisstraße MN 17 zur Anschlussstelle Memmingen Ost
der A 96 zu entlasten. Der Allgäu Airport Memmingen und
die Industrie- und Gewerbegebiete erhalten damit eine bes-
sere Verbindung zur Autobahn. Der Landkreis erarbeitet der-
zeit die Unterlagen für das notwendige Planfeststellungsver-
fahren, dessen Durchführung voraussichtlich im Spätherbst
2009 beantragt werden soll.

Die Zahl der Gemeinden mit höherer oder gleich hoher Ver-
kehrsbelastung, die auf eine Ortsumfahrung warten, ist uns
nicht bekannt. Die hier vorgesehenen Fördermittel sind nur
für Straßen in kommunaler Baulast verwendbar. Kommuna-
le Baulastträger betreiben Planungen für die in ihrer Baulast
stehenden Straßen innerhalb des eigenen Wirkungskreises
selbst. Eine Beteiligung der staatlichen Straßenbauverwal-
tung ist erst dann erforderlich, wenn Zuwendungen beantragt
werden.

Zu 2. und 3.:
Im Auftrag des Flugplatz-Konversions-Zweckverbandes hat
das Verkehrsplanungsbüro Modus Consult Ulm GmbH eine
Verkehrsvoruntersuchung vom 30. November 2007 erstellt,
auf die sich Frau Abgeordnete Kamm mit Frage 3 bezieht, in
der sie von „enormen Verkehrssteigerungsraten um mehr als
das Dreifache“ spricht. Die Planer gingen damals von einem
vorhandenen Verkehr von ca. 5.000 Kfz/24h aus. Für das
Prognosejahr 2025 wurden ca. 14.700 Kfz/24 h vorläufig ab-
geschätzt.

Die Tiefbauverwaltung des Landkreises Unterallgäu stützt
sich bei der Planrechtfertigung zur MN 17neu auf eine aktu-
ellere und detailliert ausgearbeitete Verkehrsprognose des
Büros Modus Consult Ulm GmbH vom Januar 2009, welche
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verschiedene Planungsfälle – abhängig von der weiteren Ent-
wicklung des Fluggastaufkommens am Allgäu Airport und
der schrittweisen Entwicklung der Gewerbegebietsflächen –
gegenüberstellt, die nicht mehr so hoch wie die 2007 vorläu-
fig ermittelten Prognosewerte sind. Derzeit lässt der Land-
kreis Unterallgäu die Verkehrsuntersuchung für das Progno-
sejahr 2030 überarbeiten, sodass noch keine konkreten Zah-
len genannt werden können.

Zu 4. und 5.:
Der neu geplante Kreisverkehr südöstlich von Memminger-
berg soll nach derzeitiger Planung fünf oder sechs Straßen-
äste aufnehmen. Bei der Überarbeitung des Verkehrsgutach-
tens wird auch noch die Frage geklärt, ob es zweckmäßig ist,
die Ortsverbindungsstraße Trunkelsberg – Memmingerberg
als sechsten Straßenast ebenfalls an den Kreisverkehrsplatz
anzuschließen. Die Größe des Kreisverkehrsplatzes wird
durch die fahrgeometrischen Anforderungen längerer Fahr-
zeuge bestimmt. Der Kreisverkehrsplatz ist deshalb so zu di-
mensionieren, dass auch Busse und Lastzüge nach dem Ein-
fahren in den Kreis die Kreisfahrbahn an der nächsten Aus-
fahrt wieder verlassen können. Kreisverkehrsplätze mit fünf
oder sechs Straßenästen erfordern deshalb einen größeren
Durchmesser als Kreisverkehrsplätze mit nur vier Straßen-
ästen.

Der vorhandene Kreisverkehrsplatz an der Autobahnan-
schlussstelle Memmingen Ost der A 96 hat wegen der be-
engten Situation einen Durchmesser von ca. 36 m. An den
Kreisverkehr sind jetzt und künftig nur vier Straßenäste an-
gebunden.

Der Landkreis Unterallgäu wird die neue Kreisstraße ent-
sprechend dem aktualisierten Verkehrsgutachten dimensio-
nieren. Das Staatliche Bauamt Kempten wird im Förderver-
fahren im Rahmen der baufachlichen Stellungnahme auch
auf die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Planung ein-
gehen.

Zu 6.:
Die Höhe der Zuwendungen wird allgemein entsprechend
Nr. 7.1 der „Richtlinien für Zuwendungen des Freistaats
Bayern zu Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler
Baulastträger (RZStra)“ (AllMBl 2007 S. 4, geändert All-
MBl 2008 S. 707) bestimmt. Bei der Bemessung der Zuwen-
dung sind die Bedeutung des Bauvorhabens, die finanzielle
Lage des Vorhabensträgers, das Staatsinteresse und die Höhe
der verfügbaren Mittel zu berücksichtigen. Nach diesen
Grundsätzen wird der Fördersatz für jedes Projekt auf der
Grundlage eines Ausgangsfördersatzes von derzeit 45 % für
eine durchschnittlich leistungsfähige Kommune bei durch-
schnittlicher Bedeutung des Projektes und durchschnittli-
chem Staatsinteresse ermittelt. Es gibt keine Kategorie „be-
sonders förderwürdiger“ Vorhaben.

Herr Staatssekretär Heike hatte dem Landkreis Unterallgäu
mit Schreiben vom 29. Januar 2008 mitgeteilt, dass bei zeit-
naher Realisierung ein Fördersatz von 70 % der zuwen-
dungsfähigen Kosten wegen des besonderen Staatsinteres-
ses, der hohen Dringlichkeit und der finanziellen Lage des
Landkreises als möglich erachtet wird. Eine verbindliche
Förderzusage ist erst bei Vorliegen eines entscheidungsrei-
fen Förderantrages möglich.


