
Seite I von2

Hauptidentität

Von:
An:
Cc:

<pau l. nemeth@cd u.landtag-bw. de>
< h. ambros@t-on I ine. de>
<info@LeiseA81 .de>

Gesendet: Montag,9. September 2013 15:45
Betreff: Offener Brief der Bl Leise A 81
Sehr geehrter Herr Ambros,

vielen Dank für lhren offenen Brief vom 29. August 2013. Geme dürfen Sie meine folgende Antwort
darauf zitieren:

Als Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Böblingen-Sindelfingen-Schönbuch habe ich den
Ausbau und die Überdeckelung derA 81 zwischen Sindelfingen und Böblingen von Anfang an
unterstützt. Dies tue ich auch weiterhin. Der Ausbau der A 81 ist für die Wirtschaft im Landkreis
und die Region lebensnotwendig. Ein adäquater Lärmschutz für die Bevölkerung ist dabei aufgrund
der Zusagen von Land und Bund ailingend.

Gemeinsam mit der Bürgerinitiative Leise A 81, den Oberbürgermeistern und Gemeinderäten der
Städte Sindelfingen und Böblingen haben wir erreicht, dass der damalige Ministerpräsident des
Landes Baden-Würftemberg, Günther Oettinger, eine freiwillige Mitfinanzierung des Landes
zugesagt hat. Dank des persönlichen Einsatzes Günther Oettingers haben sich Bund, Land,
Landkreis und beide Städte daraufhin verständigt, den Bau des Lärmschutzdeckels gemeinsam zu
bezahlen. Dabei haben letztendlich alle Beteiligten die historische Verantwortung der Politik
aufgrund der mündlichen Zusagen des damaligen Landesinnenministers aus den 80er Jahren für
eine Uberdeckelung der A8'l im Falle ihres Ausbaus anerkannt.

Den Beschluss der beiden Gemeinderäte Sindelfingen und Böblingen, die bislang entstandenen
Mehrkosten der Überdeckelung anteilig miEutragen, begruße ich. Damit haben sie den Weg frei
gemacht, dass jetzt ein rechtsverbindlicher Vertrag über die Finanzierung geschlossen wird und das
Planfeststellungsverfahren beginnen kann. Die beiden Städte übernehmen diese Kosten freiwillig.
Sie werden die kommunalen Haushalte deutlich stärker belasten, als die Gesamtkosten der
Maßnahme die Haushalte von Land und Bund. Deswegen habe ich auch VeFtändnis dafür, dass
die Gemeinderäte die beiden Oberbürgermeister beauftragt haben, auf dem Verhandlungsweg die
Beteiligung der beiden Städte an evtl. weiteren Mehrkosten zu begrenzen. Da beide Städte weder
Planungsträger noch Bauhen sind, haben sie keinen Einfluss auf diese Mehrkosten. Hier sind der
Bund und das Regierungspräsidium des Landes als ausführende Behörde gefordert, für eine zügige
Fortführung der Planungen und einen reibungslosen Bauablauf zu sorgen, damit solche Mehrkosten
erst gar nicht entstehen.

Insbesondere seitens der dezeitigen Landesregierung würde ich mir einen stärkeren Einsatz für
einen zeitnahen Abschluss des rechtsverbindlichen Finanzierungsvertrages wünschen. Das Land
hat hier die Vermittlungsaufgabe zwischen allen Partnern. Während Ministerpräsident Gilnther
Oettinger diese seinezeit persönlich und mit Erfolg wahrgenommen hat, verhält sich die je2ige
Landesregierung äußerst passiv. Vielmehr versucht sie über das Regierungspräsidium und
Mitglieder der Regierungsparteien Druck auf die kommunalen Partner auszuüben, indem sie die
Drohkulisse eines vermeintlichen Scheiterns des gesamten Projekts aufbaut. Dies ist in höchstem
Maße unfair. Bund und Land haben zugesagt, den Lärmschutzdeckel zu realisieren. Die
Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass sie diese Zusage einhalten und sich nicht dahinter
verstecken werden, dass die Kommunen keinen Freifahrschein für mögliche Mehrkosten in
unbegrenäer Höhe ausstellen.

In diesem Sinne werde ich weiter mit ganzer Kraft für eine zügige Realisierung des Ausbaus und
der Überdeckelung der A 81 eintreten.

Mit freundlichen Grüßen
lhr Paul Nemeth
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