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FREIE WÄHLER – Staatsregierung lässt Oberland links liegen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Staatsregierung lässt in Sachen 
Verkehrsinfrastrukturprojekte im Oberland die Hosen runter – 
FDP will hier keine Gelder mehr ausgeben 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, hat sich im Rahmen 

der Aktuellen Stunde zur weiteren Umsetzung der Verkehrsinfrastrukturprojekte in 

München und im Oberland nach der misslungenen Bewerbung um Olympia 2018 

massiv für eine rasche Umsetzung der Straßenprojekte stark gemacht.  

Leider gab es im Rahmen der Aussprache deutliche Signale aus dem Umfeld der 

Staatsregierung bzw. der Koalitions-Fraktionen, dass sie nun die Mittel für 

Verkehrsinfrastrukturprojekte an anderer Stelle nutzen wollen. Dr. Franz Xaver 

Kirschner von der FDP sprach sich energisch gegen weitere Millionen in 

Verkehrsinfrastrukturprojekte im Werdenfelser Land aus, vielmehr möchte er die 

Gelder lieber in die Regionen Mühldorf, Freilassing, Burghausen und München 

pumpen. Kirschner ging in arroganter Weise auf die Menschen im Werdenfelser Land 

ein: „Wenn ihnen der liebe Herrgott die wunderschönen Berge und Seen geschenkt 

hat, die Menschen zu dem, was notwendig ist, aber nicht in der Lage sind, dann stellt 

sich die Frage, warum das so ist. Entweder fehlen ihnen die Unternehmer, oder sie 

haben nicht den Mut, die Dinge umzusetzen.“ 

Streibl dazu: „Es hat sich wieder einmal bewahrheitet, dass sich die Staatsregierung 

für die strukturellen Probleme im Oberland nicht interessiert. Die Menschen im 

Werdenfelser Land sind die Leidtragenden der völlig verfehlten Strukturpolitik von 

Schwarz-Gelb. In den kommenden Monaten werden die CSU- und FDP-Politiker 

einen großen Bogen um das Werdenfelser Land machen, da sie nicht den Schneid 

haben, den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu erklären, dass aus der seit 

Jahrzehnten überfälligen Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen in den 

Bereichen Straße und Schiene nichts wird.“ 
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