
Von Alexander Kain

München. Ein klares Bekennt-
nis zur A 94 hat die bayerische
Staatsregierung abgegeben: Der
für Autobahnen zuständige Innen-
minister Joachim Herrmann
(CSU), Wirtschafts- und Verkehrs-
minister Martin Zeil (FDP) und so-
gar Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU) versprechen: Die A 94
wird zügig weitergebaut und bald
fertiggestellt.

„Die Befürchtung des Mühldor-
fer Bürgermeisters Günther Knob-
lauch, dass die A 94 im Abschnitt
Heldenstein–Ampfing zeitlich
nach hinten gestreckt werden
könnte, ist völlig unsinnig“, kom-
mentierte Herrmann gegenüber
der PNP den Brief des Mühldorfer
Bürgermeisters und Vorsitzenden
des Vereins „Ja zur A 94“, Günther
Knoblauch. Der hatte befürchtet,
die A 94 − insbesondere das Teil-
stück Ampfing−Heldenstein −
müsse zu Gunsten anderer Auto-

Regierung gibt Bekenntnis zur A94 ab

bahnprojekte wie A 3 und A 8 zu-
rückstehen. „Wir haben für diesen
Abschnitt sowohl Baurecht als
auch das erforderliche Geld“, be-
schwichtigte Herrmann und si-
cherte zu: „Kein einziger Euro, der
für die A 94 bestimmt ist, wird ir-
gendwo anders verwendet wer-
den.“

Derzeit bereite die Autobahndi-
rektion Südbayern die Ausschrei-
bung vor, „so dass wir heuer noch
mit dem Bau beginnen können.
Die Strecke soll spätestens 2013,
bei gutem Baufortschritt sogar En-
de 2012 fertig sein.“ Von einer Fer-
tigstellung bereits 2011 hingegen
sei „nie die Rede“ gewesen, so
Herrmann. „Das verwechselt der
Bürgermeister wohl mit dem Ab-
schnitt Forstinning−Pastetten.“

Keine Zweifel lässt auch Ver-
kehrsminister Zeil: „Die A 94 ist ei-
ne bedeutende Verkehrsachse in
Bayern und bindet mit dem bayeri-
schen Chemiedreieck einen wich-

tigen Industriestandort an. Die
Fertigstellung der A 94 ist deshalb
für den Wirtschaftsraum Bayern
von großer Bedeutung. Sobald die
juristische Auseinandersetzung
um die Trassenführung beendet ist,
ist das Vorhaben planmäßig umzu-
setzen.“

Wichtig für Anschluss
des Chemie-Standorts

Volle Rückendeckung in Sachen
A 94 erhielt Knoblauch jüngst so-
gar vom Ministerpräsidenten per-
sönlich: In einem Brief, der der
PNP vorliegt, versicherte er ihm,
„dass die bayerische Staatsregie-
rung die Bundesautobahn A 94 zu
den vordringlichsten Straßenbau-
projekten in Bayern zählt. Gerade
für den südostbayerischen Wirt-
schaftsraum stellt sie die künftige
Lebensader dar.“ Aus Sicht Seeho-

fers gehe es vor allem „um den An-
schluss des Chemie-Standorts
Südostbayern an das Autobahn-
netz und um die Wettbewerbsfä-
higkeit dieses Raumes.“

Wie wichtig seiner Regierung
aus CSU und FDP die A 94 sei,
sehe man auch daran, dass sie im
Koalitionsvertrag „als wichtiges
Straßenbauprojekt ausdrücklich
aufgeführt“ werde. Mit Hochdruck
arbeitete die bayerische Straßen-
bauverwaltung an der Planung
und Realisierung der A 94, so See-
hofer. In den vergangenen Jahren
habe man dementsprechend große
Fortschritte verzeichnen können.
Ein „großer Schritt“ sei die Ver-
kehrsfreigabe der 27 Kilometer
langen Umfahrung Mühldorf ge-
wesen. „Wir bauen derzeit in zwei
Bereichen weiter: So ist seit Juni
2007 die A 94 bei Malching in Bau;
im März wurde mit einem Bau-
werk bei Forstinning begonnen.
Planfeststellungsverfahren laufen
für die Umfahrung Tutting und für
den Abschnitt Pastetten−Helden-
stein.“

Für den Abschnitt Heldenstein–
Ampfing habe man erst kürzlich,
nach nur einem Jahr Dauer, den
Planfeststellungsbeschluss erlangt.
Seehofer: „Dieser Abschnitt ist
nunmehr im Sonderprogramm
Maßnahmen zur Umsetzung des
Masterplans Güterverkehr und
Logistik vom Dezember 2008 ent-
halten und seine Finanzierung da-
mit sichergestellt.“ Die Vorberei-
tungen für einen Baubeginn liefen,
mit den Bauarbeiten soll „ab etwa
Mitte 2009 begonnen werden“, si-
chert der Ministerpräsident zu.

Im Abschnitt Forstinning−Pas-
tetten habe das Bundesverwal-
tungsgericht mit Beschluss vom 5.
Dezember 2008 die Beschwerden
gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion durch den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zurückgewie-
sen. „Damit liegt für diesen Ab-
schnitt ein bestandskräftiger Plan-
feststellungsbeschluss vor. Die der-
zeit ruhenden Bauarbeiten
können jetzt fortgeführt werden“,
so Seehofer.

Ministerpräsident Seehofer beruhigt Mühldorfer Bürgermeister − Zügiger Weiterbau angestrebt
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Lebensader für den Wirtschaftsraum Bayern nennt Ministerpräsident Seehofer die A94. − F.: Willmerdinger


