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 Konstanz, 18.02.2015 
 
 
Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Um einen kontinu ierlichen Weiterbau der B33 

neu zu gewährleisten, muss der Bundesverkehrsminist er unverzüglich die 

Baufreigabe ermöglichen!“ 

In einem Schreiben an den Bundesverkehrsminister Do brindt fordert Verkehrsminister 

Hermann die Baufreigabe von Seiten des Bundesminist eriums für einige Straßenbauvorhaben 

in Baden-Württemberg – darunter für den nächsten Ba uabschnitt der B33 neu. „Nur wenn die 

Baufreigabe zügig durch den Bund ausgestellt wird, kann das Land rechtzeitig weiterplanen, 

damit ein kontinuierlicher Weiterbau ermöglicht wir d!“, weist der Konstanzer 

Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann auf die Dring lichkeit der Baufreigabe hin. Er fordert 

daher seinen Bundestagskollegen Jung auf, sich gege nüber dem Bundesverkehrsministerium 

für eine zügige Baufreigabe einzusetzen. 

Da die derzeit noch im Bau befindlichen Straßenbauvorhaben in Baden-Württemberg in den 

kommenden Jahren den Finanzmittelrahmen, welcher durch den Bund für das Land bereit gestellt 

wird, nicht mehr ausschöpfen wird, drängt das Land auf eine zügige Baufreigabe neuer 

Straßenbauvorhaben. „Durch die Priorisierungsliste hat das Land deutlich gemacht, welche 

Maßnahmen als nächstes realisiert werden sollen – entsprechend brauchen wir für die nun 

anstehenden Maßnahmen von Seiten des Bundesverkehrsministeriums Baufreigaben, damit zügig 

weitergeplant werden kann.“, so der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann. Er setzt 

sich dafür ein, dass insbesondere der Weiterbau der B33 neu kontinuierlich voranschreiten kann. „Die 

Maßnahme ist entsprechend der Priorisierung des Landes für die nächsten Jahre 



vorgesehen – die Baufreigabe ist daher nun zwingend erforderlich, wenn der Zeitplan eingehalten 

werden soll!“ 

Verkehrsminister Hermann des Landes Baden-Württemberg hatte sich in eben dieser Angelegenheit 

an den Bundesverkehrsminister Dobrindt gewandt, um einen kontinuierlichen Mittelabfluss 

sicherzustellen.  

Lehmann hofft nun auf Unterstützung von seinem Bundestagskollegen Andreas Jung: „Ich hoffe, dass 

wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen können und sich auch mein Kollege in Berlin für eine 

schnelle Baufreigabe einsetzt!“ 


