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Presse-Erklärung 
„Die Verlängerung der S7 nach Geretsried muss umgesetzt werden – die 
Zukunft der Kommunen von Wolfratshausen und Geretsried im Blick 
behalten“ 
 
Oberammergau – Florian Streibl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler und Vertreter des 

Wahlkreises Bad Tölz – Wolfratshausen sowie Garmisch-Partenkirchen, zeigt sich enttäuscht 

über die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Untersuchung zur Verlängerung der S7 nach Geretsried. 

Beide zuletzt diskutierten Varianten – Tunnellösung in Wolfratshausen oder Schrankenlösung an 

der Sauerlacher Straße - schneiden bei der nun vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 

vorgelegten Kosten-Nutzen-Analyse nicht gut ab. 

 

„Es ist jetzt dringend notwendig, dass sich alle politisch Verantwortlichen gemeinsam um eine 

tragfähige Lösung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Wolfratshausen und Geretsried 

einsetzen.“ Florian Streibl hält es für nicht akzeptabel, dass ein so wichtiges 

Verkehrsinfrastrukturprojekt jetzt zu scheitern droht, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. 

„Die CSU hat durch ihre verfehlte Politik 10 Milliarden Euro bei der Bayerischen Landesbank 

versenkt, deshalb nun Projekte wie die S7 scheitern zu lassen, weil das Geld fehlt, ist nicht 

hinnehmbar.“ Ziel muss es sein, Verkehrsprojekte wie die Verlängerung dieser bedeutenden S-

Bahn-Anbindung an München tatsächlich auf den Weg zu bringen. Stattdessen muss die 

Bayerische Staatsregierung Vorhaben wie die dritte Startbahn am Münchner Flughafen, deren 

Nutzen ebenso wenig erkennbar ist wie die Höhe der anstehenden Kosten, beenden.  

 

Die Wirtschafts-Region südlich von München wurden in den letzten Jahrzehnten durch eine 

falsche CSU-Wirtschaftspolitik viel zu wenig gefördert. Gerade in der jetzigen Zeit ist es 

notwendig, endlich die notwendigen Mittel in die Region zu lenken. Der Ausbau der S7 wäre 

dabei ein erster und wichtiger Schritt, der den Bürgerinnen und Bürgern und auch den 

Unternehmen zu gute kommt. „Ich wünsche mir, dass alle Entscheidungsträger, sowohl auf 

kommunaler, als auch auf Bundes- und Landesebene, schnell gemeinsam Alternativen 

erarbeiten, damit die S7 bald in Geretsried ankommt.“ 
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