
 

 

 

 

FLORIAN WAHL 
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

 

 
 

 

 

 

71032 BÖBLINGEN 

Sindelfinger Straße 8 

Telefon (07031) 220258 

Telefax (07031) 220268 

Mail: info@florian-wahl.de 

Internet: www.florian-wahl.de 

 

 

Böblingen, den 19.09.2012 

 

 

 

 

 
 

 
Sehr geehrte Kollegen, 
 
ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das uns als gewählte Volksvertreter im 
Landkreis Böblingen völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit betrifft. 
 
Die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer, die Mittel für den 
Bundesfernstraßenbau in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren radikal kürzen zu 
wollen, stellt zahlreiche längst planfestgestellte und angemeldete Projekte in Frage. 
Gleichzeitig wird damit die Hoffnung hunderttausender Menschen auf einen besseren 
Schutz vor Lärm- und Feinstaubbelastungen ad absurdum geführt. Sollte die 
Bundesregierung ihre Pläne umsetzen, bedeutete dies für unser Land nach zuletzt rund 
230 Millionen Euro jährlich nur noch 108 Millionen Euro für 2013 und nur ca. 60 Millionen 
Euro in den Folgejahren. Damit ließe sich eventuell kein einziges der geplanten 
Straßenbauprojekte planmäßig fertigstellen. 
 
Im Kreis Böblingen betrifft dies insbesondere die Menschen in Holzgerlingen und den 
anderen Gemeinden der Schönbuchlichtung, die seit Jahren auf den Ausbau der B464 im 
Bereich der Altdorfer Kreuzung warten. Nachdem die Landesregierung vor einigen Monaten 
eine Priorisierung der anstehenden Projekte vorgenommen hat, bestand für die 
Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Kommunen erstmals eine klare Perspektive für 
die dringend ersehnte Umfahrung. Diese Perspektive wurde mit der Ankündigung 
Ramsauers von einem Tag auf den anderen zerstört. Für die heimische Wirtschaft, die auf 
eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur angewiesen ist, wäre dies ebenfalls katastrophal. 
 
Ich möchte Sie daher auffordern, gemeinsam mit mir und den anderen Abgeordneten aus 
dem Kreis Böblingen dafür zu werben, die Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg 
nicht zu kürzen, damit die anstehenden Projekte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
zeitnah realisiert werden können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim 
Bundesverkehrsminister um einen Gesprächstermin unter Einschluss von Vertretern der 
Kommune bemühen könnten, um ihn von der Notwendigkeit einer verlässlichen 
Straßenbauförderung in Baden-Württemberg zu überzeugen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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