
 
 

 

P O S I T I O N S P A P I E R  

 

 

Das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen hat sich in seiner Sitzung am 

22. März 2012 intensiv mit dem Thema Verkehrsinfrastruktur in der Region be-

fasst und formuliert folgende Position aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft dazu. 

 

1. Sachstand 

 

Das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen, das die Interessen von knapp 6.500 

IHK-zugehörigen Unternehmen im Landkreis vertritt, befasst sich ständig und in-

tensiv mit der wirtschaftlichen Entwicklung und deren Perspektiven im Gremiums-

bezirk. Die einerseits erfolgreich durchgeführte Ski-WM 2011 und andererseits die 

tiefe Enttäuschung nach der erfolglosen Olympiabewerbung sind erneut Anlass, 

um über die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises nachzudenken. Denn 

der Landkreis ist trotz der großen Potenziale als einer der Top-Tourismus-

standorte in Deutschland, in vielen Bereichen Schlusslicht in Oberbayern. Bei den 

zentralen Indikatoren fällt Garmisch-Partenkirchen vielfach hinter den anderen 

oberbayerischen Landkreisen zurück. Das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen 

engagiert sich dahingehend, dieser Negativ-Entwicklung entgegen zu wirken und 

zeigt Wege für mögliche Lösungsstrategien auf. 

 

Der entscheidende Schlüssel für die weitere Entwicklung des Landkreises ist die 

zügige Realisierung der zahlreichen Verkehrsinfrastrukturprojekte. Folgende Pro-

jekte wurden als die wesentlichen Verkehrsinfrastrukturvorhaben im gesamten 

Landkreis Garmisch-Partenkirchen identifiziert: 

 

 

Straße: 

- A 95 Lückenschluss zwischen dem Autobahnende bei Eschenlohe 
und Oberau mit dem Auerbergtunnel  

- B 2 Umfahrung Partenkirchen – Wanktunnel 
- B 23 Ortsumfahrung Oberau – Abstieg Ettaler Berg 
- B 23 Umfahrung Garmisch – Kramertunnel 
- B 23 Umfahrung Saulgrub (komplette Fertigstellung) 
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Schiene: 
- Ausbau der Schienenstrecke München – Murnau – Garmisch Parten-

kirchen – Innsbruck 
 
 

Die bestehenden Straßen und Schienenwege sind längst an ihre Kapazitätsgrenzen 

gekommen und müssen dringend ausgebaut werden. Zahlreiche Staus und Verspä-

tungen sind die Folge. Nachdem nun die Olympischen Winterspiele nicht nach Mün-

chen und Garmisch-Partenkirchen vergeben wurden, dürfen die oben aufgeführten 

Verkehrsprojekte auf Schiene und Straße nicht dem Rotstift zum Opfer fallen, denn 

auch ohne dieses Großereignis sind sie von existenzieller Bedeutung für die Regi-

on. 

 

 

2. Einschätzung aus Sicht des Gremiums 

 

a) Straßenprojekte 

 

Die B 2 ist zusammen mit der A 95 die wichtigste Verbindung des Oberlandes mit 

dem Großraum München und dem weiteren übergeordneten Fernverkehrsstra-

ßennetz. Eine besondere Funktion hat sie dabei als wichtigste Achse der Pendler- 

und Touristenströme aus und in das Voralpenland. Darüber hinaus ist die B 2 in 

der Verlängerung nach Süden die zentrale Anbindung der Region zum Inntal und 

zur Brennerautobahn. 

 

Die B 23 ist die zentrale Verkehrsachse des westlichen Landkreises und verbindet 

die Region nach ihrer Durchquerung der Ortslage Garmisch südwestlich mit einer 

der wichtigsten Alpentransitrouten, der Fernpassstraße. 

 

Durch die wirtschaftsstrukturelle Funktionsteilung zwischen „Arbeiten und Produ-

zieren“ im Großraum München und „Wohnen und Freizeitwirtschaft“ im Oberland, 

werden zu bestimmten Zeiten (Berufsverkehr, Wochenende) sehr große Ver-

kehrsströme generiert. Diese belasten die Verkehrsachsen zu den angegebenen 

Zeiten so stark, dass ein ungestörter Verkehrsfluss auf der vorhandenen Ver-

kehrsinfrastruktur schon lange nicht mehr gewährleistet werden kann. Insbeson-

dere bei Sperrungen durch Unfälle kommt der Verkehr zum erliegen, da keine 

Ausweichrouten vorhanden sind. 
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Die Folge sind Staus, besonders in den Spitzenlastzeiten an den Wochenenden. 

Hier kommt der Verkehr regelmäßig über Stunden zum Erliegen. Die daraus re-

sultierenden unkalkulierbaren Fahrzeiten und folglich auch Kosten sind für die 

örtliche und regionale Wirtschaft nicht mehr hinnehmbar. Zudem werden die In-

nerortbereiche von Garmisch-Partenkirchen und Oberau durch den Schwerlast- 

und Transitverkehr in ihrer Attraktivität schwer beeinträchtigt, was für Einzelhan-

del, Gastronomie und Tourismusgewerbe herbe Umsatzeinbußen zur Folge hat. 

 

Der Bau des B 23 Kramertunnels, der des B 2 Wanktunnels und der Lücken-

schluss der A 95 mit dem Auerbergtunnel durch Oberau mit gleichzeitiger Verle-

gung der B 23 entlasten Garmisch-Partenkirchen und Oberau von erheblichen 

Lärm- und Schadstoffemissionen. Die Umleitung des Transit- und Schwerlastver-

kehrs aus den Ortskernen und der Abbau von Verkehrsbehinderungen und Ver-

meidung der Staus eröffnen durch die neu geschaffenen Entlastungen und des 

nun staufrei fließenden Verkehrs wirtschaftliche Chancen für die Region, insbe-

sondere im Bereich der Entwicklung des Tourismus, des Handels und der Frei-

zeitwirtschaft. Zusätzlich wird die Erreichbarkeit der Ortschaften an den Hauptver-

kehrsstraßen erhöht.  

 

 

b) Schienenprojekte 

 

Die Bahnstrecke München – Weilheim – Murnau – Garmisch-Partenkirchen – 

Innsbruck ist neben der Straßenanbindung die zweite wichtige Verkehrsader für 

die Region. Insbesondere für den Personenverkehr (Pendler- und Freizeitverkehr) 

ist sie von herausragender Bedeutung. 

 

Aufgrund ihres zwischen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen (bis Innsbruck) 

eingleisigen Ausbaus ist die Strecke jedoch nur bedingt leistungsfähig. Dies hat 

zur Folge, dass die fahrplanmäßigen Zugverbindungen langfristig nicht die Nach-

frage abdecken können und eine attraktive Angebotsplanung nicht möglich ist. 

Darüber hinaus ist der nur rudimentär vorhandene Güterverkehr nicht entwickel-

bar. 

 

Die Bahnstrecke ist infrastrukturell an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Ein zeit-

naher zweigleisiger Vollausbau auf der Schiene würde eine Angebotsplanung 

wieder ermöglichen und die Zuverlässigkeit des Zugverkehrs (Pünktlichkeit im 
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Berufsverkehr) deutlich erhöhen. Zudem könnte die Reisegeschwindigkeit gestei-

gert und somit die Fahrtzeiten verkürzt werden. 

 

Seitens der Deutschen Bahn AG befinden sich aktuell mehrere Maßnahmen zur 

Modernisierung der Infrastruktur sowie zusätzliche Zugangebote für die Region in 

Planung, um in den aufgezeigten Bereichen kurz-, mittel- und langfristig eine Ver-

besserung zu erreichen. 

 

 

3. Fazit 

 

Im Einzelnen erwartet das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen von einer zügi-

gen Realisierung (als Gesamtkonzept, nicht Abschnittsweise) der oben aufgeführ-

ten Verkehrsinfrastrukturprojekte: 

 

Straße 

- die Umleitung des Transit-, Schwerlastverkehrs und Gefahrguttransporte 

aus den Ortskernen von Garmisch-Partenkirchen und Oberau (Siedlungs-

gebiet), 

- die Reduzierung des innerstädtischen Verkehrs auf den Ziel- und Quell- 

sowie Pendelverkehr, 

- eine spürbare Gesamtverkehrsentlastung für die Orte Garmisch-

Partenkirchen und Oberau, insbesondere beim Durchgangsverkehr durch 

die Ortsmitten, 

- die Vermeidung der Staus. 

 

Dadurch: 

 

- kalkulierbare Fahrzeiten, 

- einen schnelleren und sicheren Verkehrsfluss für den überregionalen und 

Fernverkehr durch nahezu hindernisfreie Steckenführung, 

- kürzere Transportzeiten und bessere Erreichbarkeit für alle Unternehmen 

mit Sitz im Oberland, 

- die Sicherstellung eines schnelleren und staufreieren Zulieferverkehrs in 

die Region, 

- eine Attraktivitätssteigerung der Ortskerne von Garmisch-Partenkirchen 

und Oberau, 
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- die Verkürzung der Fahrzeiten für Pendler und Touristen, 

- bessere Entwicklungschancen für Tages- und Übernachtungstourismus, 

- die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die verringerte Verkehrsmenge, 

- die Vermeidung von Schleichverkehren über Nebenstraßen, 

- Verbesserung der Luftqualität. 

 

Schiene 

- die Erweiterung des Angebots durch bessere Fahrplan-Takte, 

- die Verbesserung der Zuverlässigkeit durch Einhalten der Fahrtzeiten, 

- die Verkürzung der Fahrzeiten, 

- die Anbindung an den Schienenpersonenfernverkehr (IC/EC/ICE) der DB 

AG, 

- den Einsatz von modernem Zug- und Wagenmaterial. 

 

Dadurch: 

 

- bessere Reiseplanung für Pendler und Touristen, 

- Entlastung der Straßen, 

- Verbesserung der Umweltsituation (Bahn als umweltfreundlich geltender 

Verkehrsträger), 

- Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. 

 

Im Bereich der Standortqualität, insbesondere im Tourismus und Einzelhandel, 

erwartet das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen mit der Realisierung der Ver-

kehrsprojekte: 

 

- durch die Beseitigung der Engpässe innerhalb der Ortsdurchfahrten eine 

jeweils höhere Aufenthaltsqualität in Garmisch-Partenkirchen und Oberau 

für die Bevölkerung und Gäste und damit insgesamt einen höheren Frei-

zeitwert, 

- generell verbesserte Standortbedingungen für Hotellerie, Gastronomie und 

Handel durch bessere Erreichbarkeit und höhere Aufenthaltsqualität, 

- bessere Lebensbedingungen für Bewohner in der Region, 

- neue Gewerbeflächen. 
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4. Beschluss 

 

Ohne die Realisierung der oben aufgeführten Verkehrsinfrastrukturprojekte wird 

sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Vergleich zum restlichen  

Oberbayern weiterhin schwächer entwickeln. Um dies umzukehren, im Interesse 

einer positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Garmisch-Partenkirchen 

und einer dauerhaften internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der 

Region beschließt das IHK-Gremium Garmisch-Partenkirchen in seiner Sitzung 

vom 22. März 2012 folgende Position: 

 

Politik und die zuständigen Behörden im Freistaat und im Bund müssen 

schnellstmöglich die Gesamtfinanzierung für die mit über 500 Millionen Euro Bau-

kosten veranschlagten Projekte sicherstellen. Weitere Verzögerungen sind unbe-

dingt zu vermeiden. Bei den Projekten, bei denen noch kein Baurecht vorliegt, 

sind die Planungen bis zur Baureife nun ohne Verzögerungen durchzuführen. 

Auch hier ist die Finanzierung sicherzustellen. 

 

Die Verkehrsinfrastruktur Straße und Schiene ist so auszubauen, dass die Region 

an der wirtschaftlichen Prosperität Oberbayerns besser teilhaben kann. Dazu sind 

die bestehenden Hindernisse zu beseitigen, das heißt, die Planungen sind zu be-

schleunigen, dort wo Baurecht besteht, ist mit dem Bau zu beginnen und die Fi-

nanzausstattung ist für alle Projekte dauerhaft sicherzustellen. 

 

Die Vollversammlung der IHK für München und Oberbayern wird gebeten, diesen 

Beschluss zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und Ihrerseits bei Politik und zu-

ständigen Behörden darauf hinzuwirken, dass der Landkreis Garmisch-

Partenkirchen nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung Oberbayern abgekoppelt 

wird. 

 

Garmisch-Partenkirchen, den 22. März 2012 


