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Pressemitteilung         

Thomas Marwein (MdL GRÜNE): „Realistische Verkehrsplanung ist besser als falsche 
Versprechungen“ 
 
„Mit dem vom Verkehrsministerium vorgelegten Entwurf des Maßnahmenplans Landesstraßen zum 
Generalverkehrsplan hält nun auch beim Landesstraßenbau eine realistische Betrachtung der Wirklichkeit 
Einzug“, freut sich Thomas Marwein, Mitglied des Verkehrsausschusses der Landtagsfraktion GRÜNE. Aus 
dem Ortenaukreis sind mit dem Ausbau der L 86a zwischen Waldulm und Kappelrodeck, der L 87 bei  
Furschenbach, der L 94 in Unterharmersbach und der L 99 zwischen Schutterwald-Höfen und 
Dundenheim vier Projekte in der Liste aufgenommen. Die Kosten betragen rund 5,5 Millionen Euro. „Das 
letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen“, so Marwein. Ich werde mich dafür einsetzen, dass auch 
andere dringende Maßnahmen im Ortenaukreis überprüft werden.“ 
 
Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur stand immer wieder auf der Tagesordnung des 
Verkehrsausschusses. Im Generalverkehrsplan (GVP) aus dem Jahre 2010 waren insgesamt 734 Aus- und 
Neubaumaßnahmen bei Landesstraßen mit einem Kostenvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro 
angemeldet. Marwein: „Eine Umsetzung all dieser Maßnahmen ist völlig illusorisch. Ich freue mich, dass 
die Landesregierung sich dieses schwierigen Themas angenommen hat. Anhand sachlicher Kriterien ergibt 
sich nun eine Liste derjenigen Straßenprojekte, die dringend angegangen werden müssen.“ 
 
Der vorgelegte Entwurf ist vorläufig. Bis zum 30. September 2012 gibt es ein Anhörungsverfahren, in dem 
die betroffenen Kommunen Ergänzungsvorschläge einbringen können. Anschließend wird das Ministerium 
für Verkehr und Infrastruktur eine endgültige Liste vorlegen.  
 
Mit der vorgelegten Liste wissen die Kommunen nun, woran sie sind. Marwein: „Die schwarz-gelbe 
Vorgängerregierung hat es stets vorgezogen alles auf einmal zu versprechen, ohne irgendeine 
Finanzierungsperspektive aufzuzeigen. Wir sagen nun, was mit den verfügbaren Mitteln vermutlich 
realisiert werden kann und legen damit die Karten auf den Tisch. Klar ist dabei, dass der Erhalt des 
Landesstraßennetzes Vorrang hat. Dort, wo ein Ausbau zeitnah nicht möglich ist, setzen wir auf 
umfassende Sanierung“. 
 
Das Verkehrsministerium ist mit der Vorlage des Maßnahmenplanentwurfs einer Berichtspflicht gegenüber 
dem Landtag nachgekommen und wird im September eine öffentliche Anhörung zum Plan durchführen. 
„Die Priorisierung der Landesstraßen ist nach der Priorisierung der Bundesstraßen der nächste Schritt für 
eine ehrliche und transparente Verkehrspolitik“, sagt Marwein. Die betroffenen Kommunen, aber auch die 
Fraktionen haben die Möglichkeit, sich zum Verfahren und den Listen zu äußern. „Starke Kriterien bei den 
Neubaumaßnahmen, die die Entlastung der Menschen und die Umweltverträglichkeit des Bauvorhabens 
abbilden, sind uns GRÜNEN dabei besonders wichtig“, so Marwein abschließend.  
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