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      Pressemitteilung vom 08.11.2012 

 

       FREIE WÄHLER für eine verbesserte Verkehrinfrastruktur  
 

. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Florian Streibl MdL – mehr Geld vom Bund für Infrastrukturprojekte 
muss unter der Zugspitze ankommen – erneute Einladung an 
Bundesverkehrsminister Ramsauer ausgesprochen 
  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer 
der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, kämpft seit Jahren für die Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur im Oberland. Nach den Absichtserklärungen des Berliner 
Koalitionsausschusses, zusätzliche Mittel für den Ausbau der Verkehrswege zur Verfügung 
zu stellen, hat sich Streibl erneut an Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer gewandt, für 
die Verwirklichung der Umfahrungsprojekte von Oberau, Saulgrub und Garmisch-
Partenkirchen geworben und ihn zum wiederholten Male eingeladen, sich die schwierige 
Situation vor Ort persönlich anzuschauen. 
 
Streibl forderte u.a. im Namen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Garmisch-
Partenkirchen, dass die längst überfälligen Projekte hier im Werdenfelser Land endlich 
umgesetzt werden. Darüber hinaus führte Streibl in seinem Schreiben aus: „Leider sind Sie 
meiner Einladung bislang nicht gefolgt, sich die prekäre Situation in den Gemeinden 
Saulgrub, Oberau und Garmisch-Partenkirchen persönlich anzusehen, um die Dringlichkeit 
der vier Einzelprojekte (Fertigstellung der Umfahrung Saulgrub, Umfahrung Oberau 
einschließlich des Auerberg-Tunnels als Anbindung zu A 95, Kramer- und Wank-Tunnel als 
Umfahrungen für Garmisch-Partenkirchen) vor Ort zu erkennen. Ich wiederhole daher meine 
Einladung an Sie, sich der Sorgen und Nöte der Menschen hier vor Ort anzunehmen. Bitte 
kommen Sie persönlich ins Werdenfelser Land und verschaffen Sie sich einen Eindruck 
davon, welche Schäden das jahrzehntelange Verschleppen dieser dringend nötigen 
Verkehrsprojekte bislang verursacht hat. 
 
Um nur einige Punkte zu nennen: 

- Die Lebensqualität für die Menschen in den betroffenen Gemeinden leidet unter dem 
wachsenden Verkehr und das seit Jahren. 

- Die Unternehmen in der Region beklagen zurecht übermäßig viele Staus und die teils 
schlechte Erreichbarkeit der Orte; Fahrzeiten werden unnötig in die Länge gezogen, 
da die Umfahrungen fehlen. 

- Der Landkreis verliert weiter an Attraktivität als Wirtschaftsstandort, wenn die 
problematische Anbindung an die Metropolregion München und an das benachbarte 
Tirol aufgrund der fehlenden Umfahrungen nicht endlich besser wird. 

- Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis sind darauf angewiesen, als 
Pendler zu Arbeitsstätten außerhalb des Landkreises zu fahren, da die 
entsprechenden Angebote an Arbeitsplätzen, auch aufgrund der oben beschriebenen 
Situation, nicht gut ist. Daher bedarf es moderner und effektiver Verkehrswege hier 
im Werdenfelser Land. 

- Der wesentliche Wirtschaftsfaktor der Region ist der Tourismus. Der Bund behindert 
eine vernünftige Entwicklung des Tourismus in der Region, da es bislang nicht zur 
Umsetzung dieser seit Jahren diskutierten Verkehrsprojekte kommt. Hier wird leider 
ein wirtschaftlicher Schaden seitens des Bundes billigend in Kauf genommen, 
gleichzeitig tut sich die Region immer schwerer, gegenüber dem benachbarten Tirol 
erfolgreich zu konkurrieren. Dort sorgen die Regierungsverantwortlichen weitaus  
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effektiver dafür, die Verkehrsinfrastruktur in den Tourismusregionen den 
Bedürfnissen der Regionen zeitnah anzupassen. 

 
Zweifelsohne sind es beträchtliche Investitionen, die hier in der Region nötig sind. Dies sollte 
es dem Bund auch wert sein. Ich muss auch zu bedenken geben, dass die Bevölkerung 
andererseits wenig Verständnis dafür aufbringt, wenn gleichzeitig der Bund fragwürdige 
Großprojekte wie die dritte Startbahn am Münchner Flughafen, Stuttgart 21 oder aktuell 
wieder die verkorkste und damit auf Steuerzahlerkosten ausufernde Planung und 
Realisierung des Berliner Flughafens finanziert.“ 
 
Streibl dazu abschließend: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich Herrn Bundesminister 
Ramsauer bitte, mit den Menschen vor Ort über die Probleme zu sprechen, damit in Berlin 
endlich das Einsehen reift, die Umfahrungen nicht länger auf die lange Bank zu schieben. 
Die Zeit ist reif für Sie, Herr Ramsauer, sich den Menschen im Werdenfelser Land zu stellen 
und ehrliche Aussagen darüber zu treffen, ob wir hier weiter von der Bundesregierung 
hängen gelassen werden oder ob wir endlich Perspektiven für eine bessere Zukunft 
erhalten.“ 
 


