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 Konstanz, 03.07.2015 
 
 
Pressemitteilung: „Viel heiße Luft um wenig neue Er kenntnisse!“ 

„Viel Rummel ohne neues Ergebnis“, kommentiert der Konstanzer Landtagsabgeordnete 

Siegfried Lehmann die Bemühungen der CDU-Delegation  in Berlin. „Leider wurde hinsichtlich 

der Realisierung der B33 schon viel versprochen. Da ss das Projekt oberste Priorität hat, 

wurde bereits von mehreren Seiten festgestellt – im merhin ist das nun in Berlin auch 

angekommen.“ Lehmann begrüßt allerdings, dass sich die Bundesregierung nun endlich zu 

ihrer Verantwortung für die Finanzierung des Projek tes bekennt: „Erfreulich ist, dass nun auch 

Minister Dobrindt Klartext redet und zugibt, dass d ie Realisierung in seiner Verantwortung 

liegt, nachdem er bislang die Verzögerungen immer a uf das Land Baden-Württemberg 

schieben wollte!“  

Ginge es nach der Priorisierungsliste der Landesregierung in Stuttgart, wäre der kontinuierliche 

Weiterbau der B33 ohne Unterbrechung gesichert gewesen. Dass nun die Bedeutung des 

Straßenausbaus auch in Berlin angekommen ist, begrüßt der grüne Landtagsabgeordnete Lehmann. 

Auf die positiven Signale aus Berlin möchte er sich jedoch nicht verlassen: „Die Bundesregierung hat 

die Region lange zappeln lassen, immer wieder Zugeständnisse gemacht und gleichzeitig bedauert, 

man könne keine festen Zusagen machen. An dieser Haltung hat sich leider auch am heutigen Tag 

nichts geändert!“ 

Nachdem das Bundesverkehrsministerium in einer Antwort an den grünen Abgeordneten Lehmann 

einer schnellen Realisierung eine Absage erteilt hatte, sollte die Zusage für einen baldigen 

Spatenstich des weiteren Ausbaus der B33 zwischen Markelfingen und Allensbach-Mitte heute als 



Abschiedsgeschenk an den scheidenden Bürgermeister Kennerknecht erreicht werden. „Ich hätte 

Herrn Kennerknecht dieses Ergebnis in der Tat gewünscht – immerhin kämpft er seit Jahren für diese 

Realisierung!“ 

Dennoch hofft auch der Abgeordnete Lehmann, dass der komplette Weiterbau der B33 zügig erreicht 

werden kann. „Es wäre aus meiner Sicht sehr zu begrüßen, wenn sich die Bundesregierung mit ihrer 

Mittelfreigabe nach der Priorisierung des Landes richten würde – und die B33 nun ohne zeitliche 

Verzögerung vollständig realisiert werden könnte!“ 


