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FREIE WÄHLER bestürzt über Olympia-Mauscheleien von Peter Ramsauer 

 
 
 
Florian Streibl: Olympia 2018 – Bewerbungs-Konzept nicht 
torpedieren! 

  
Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, fordert von der Bundesregierung ein 

klares Bekenntnis zum Bewerbungskonzept der Olympia-Bewerbungsgesellschaft.  

Streibl: „Kurz vor der Abgabe des MiniBid-Books durch die Bewerbungsgesellschaft 

bläst Bundesverkehrsminister zum Halali gegen das Sportstättenkonzept. Das ist 

absolut kontraproduktiv!“ Jetzt müssten die Bundesregierung und die Staatsregierung 

alles daran setzen, dem München-2018-Team und den Gemeinden, die sich bereit 

erklärt haben, bei der Bewerbung mitzumachen, zu unterstützen. Gerade in der 

entscheidenden Grundstücks-Frage lässt man die Kommunen im Regen stehen und 

ist seitens der Bundes- wie der Staatsregierung nicht bereit, die notwendigen 

Garantien zu übernehmen.  

Ramsauer wird im Oberbayerischen Volksblatt zitiert: „Er halte es für wenig sinnvoll, 

in Oberammergau temporäre Anlagen zu errichten, wenn in Ruhpolding moderne 

Sportstätten zur Verfügung stehen". Es wäre "unverantwortlich", dafür in die 

verkehrsmäßige Erschließung zu investieren.“ 

Bislang war gar nicht davon die Rede, für den Standort Oberammergau massive 

Neubaumaßnahmen in die Verkehrsinfrastruktur anzugehen. Offenbar rechnet 

Ramsauer damit, dass die Verkehrsinfrastrukturprojekte im Loisachtal nicht mehr in 

der bisherigen angedachten Form notwendig werden, wenn publikumsträchtige 

Wettkämpfe wie Langlauf und Biathlon im Chiemgau stattfinden.  

In einem Schreiben an Streibl stellt Ramsauer kryptisch fest: „Das von Ihnen 

angesprochene Sportstättenkonzept wird im Falle einer erfolgreichen Bewerbung 

natürlich den Bewerbungsunterlagen entsprechen und darauf aufzubauen sein.“  

Streibl weiter: „Herr Bundesverkehrsminister, sprechen Sie bitte nicht mit gespaltener 

Zunge, sondern sagen Sie den Menschen im Werdenfelser Land offen und ehrlich 

Ihre Meinung!“ 

Die FREIEN WÄHLER stehen hinter der Olympia-Bewerbung. Die 

Bewerbungsgesellschaft hat aus fachlichen Gesichtspunkten heraus das 

Sportstättenkonzept entwickelt, deren Einschätzung muss Richtschnur für die 

politischen Gremien sein! 
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