
Helmut Faden, Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

Fraktionsstatement KT- Sitzung am 3.12.2021 zum Baubeschluss Südumfahrung Markdorf 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, werte Zuhörerinnen und 
Zuhörer,   
 
die Würfel in Markdorf sind gefallen und eine Mehrheit von 54,5 % der Bürgerinnen und Bürger 
befürworten den Bau der Südumfahrung Markdorf. Wir akzeptieren das Ergebnis. Das ist allerdings 
das Ergebnis einer als alternativlos dargestellten Planung. Was zwei neue Straßen, die B 31 neu und 
die Südumfahrung, im Bodenseehinterland bedeuten, wurde von den Befürwortern nicht gewürdigt. 
 
Wie steht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum heutigen Baubeschluss für die Südumfahrung? 
 
Wir akzeptieren die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger und werden uns politisch und 
rechtlich nicht gegen die Umsetzung wehren. Die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag sind in dieser 
Sache ohnehin klar. Das ändert aber nichts daran, dass wir und nahezu die Hälfte der Markdorfer 
Bevölkerung die Entscheidung für grundlegend falsch halten. Deshalb werden wir entsprechend 
unserer Grundüberzeugung im Kreistag dem Baubeschluss nicht zustimmen.  
 
Heute geht es im Kreistag darum, wer politisch die Verantwortung für die aus unserer Sicht fatale 
verkehrspolitische Weichenstellung übernimmt. Wir können der Südumfahrung nicht zu stimmen, 
weil:  
 

1. Die Entlastungswirkung von 20-23 % Kfz/Tag steht in keinem Verhältnis zu den sehr hohen 
Kosten von 33 Mio. € und den damit verbundenen Umweltschäden. Die Gesamtkosten von 
ursprünglich 11 Millionen sind explodiert und belasten den städtischen Haushalt von 
Markdorf sowie den des Landkreises mit je 12 Mio. € auf Jahre und binden wesentliche 
finanzielle Mittel, die für Pflichtaufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. So schnellt der 
Schuldenstand des Landkreises nach aktueller Haushaltsplanung von 22,2 Mio. € im Jahr 
2022 auf 46,5 Mio. € im Jahr 2025.  

 
2. Durch die Südumfahrung und den Bau der B 31 neu entstehen in dem bisherigen Freiraum 

zwischen Markdorf und dem Bodensee (Luftlinie 8 km) sechs neue Fahrspuren in West- Ost 
Richtung und zerschneiden unwiederbringlich wertvolle Natur und Kulturlandschaft. 

 
3. Mit der Umfahrung Hagnaus durch die B 31 neu entsteht eine Bündelungstrasse, die nach 

dem Willen der Planer vierspurig den weiträumigen Verkehr im Bodenseekreis und somit 
auch den der B 33 aufnehmen soll. 
 

4. Durch die nichtrealisierungsfähigen Anschlüsse im Westen und im Osten, ist diese Straße ein 
Torso und hat damit keine Netzfunktion mehr. 
 

5. Der Verkehrsentlastung auf der B 33 in Markdorf von ca. 5000 Kfz stehen mehr Belastungen 
in Ittendorf, Leimbach, Hepbach, Stadel, Neuhaus und in Kluftern gegenüber. Diese 
Verschiebung ist nicht zu vertreten. Zudem hat der Ortschaftsrat Kluftern einstimmig und 
entschieden die Südumfahrung abgelehnt. Eine umfangreiche und überzeugende 
Begründung liegt den heutigen Unterlagen bei. In guter kommunaler Nachbarschaft ist dies 



zu respektieren, zumal etwa ein Drittel der Südumfahrung auf der Gemarkung Kluftern liegt. 
Für uns ist es inakzeptabel, dass die berechtigten Einwendungen einfach ignoriert werden. 

 
6. Für die Landwirtschaft gehen 18 ha meist hochwertige Ackerböden und Obstkulturen 

unwiederbringlich verloren.  
 

7. Das beliebte Naherholungsgebiet im Süden Markdorfs wird zerschnitten und verlärmt.  
 

8. Diese Straßenplanung ist aus der Zeit gefallen. Die Klimakrise erfordert ein Umsteuern in der 
Verkehrspolitik. Vor diesem Hintergrund muss die Mobilitätswende auch bei uns konkret 
umgesetzt werden. 

 
9. Mit größtem Nachdruck muss der zweispurige Ausbau der Bodenseegürtelbahn hin zu einer 

leistungsfähigen S Bahn mit Priorität vorangetrieben werden. 
 

 
Das sind Fakten, die mit dem Bau der Südumfahrung unmittelbar verbunden sind. 
 
 Schauen wir in die Zukunft:  
 
Mit dem Bau der Südumfahrung Markdorf wird die Türe für einen weiteren Ausbau des 
Straßennetzes im Linzgau und eine weitere Zerschneidung der Landschaft aufgestoßen. 
 
Die Befürworter der Südumfahrung, einschließlich der Bürgermeister, Herr Rupp und Herr Härle, 
haben Im Zusammenhang mit der Diskussion zum Bürgerentscheid der letzten Wochen vehement 
gefordert, dass damit auch die Umfahrung von Bermatingen und Salem Neufrach realisiert werden. 
Auch haben die Befürworter unverhohlen für Kluftern eine Umfahrung gefordert, obwohl dies im 
Mediationsverfahren in Kluftern einmütig abgelehnt wurde.  
 
Schon vor dem ersten Bürgerentscheid im Jahre 2003 hat der damalige Bürgermeister Bernd Gerber 
Pläne entwickelt, beidseits der Ortsumfahrung Markdorf großflächig ein neues Gewerbegebiet 
entwickeln zu wollen. In der Fortschreibung des Regionalplanes 2021 hat Landrat Wölfle immer 
wieder betont, wie wichtig die Ausweisung neuer Industrie und Gewerbeflächen für den 
Bodenseekreis seien. Das sind die Geister, die mit der Südumfahrung aus der Flasche gelassen 
werden. 
 
Wir sehen: 
 
Es geht nicht nur um die 3 km Südumfahrung Markdorf. Es wird damit insgesamt ein Signal zum 
Ausverkauf der wertvollen Bodenseelandschaft gegeben. Die vielfältigen Zerschneidungen und neuen 
Nutzungen der Landschaft bedeuten letztlich die Zerstörung eines einmaligen Natur- und 
Lebensraumes. 
 
Es ist bedauerlich, dass man in der Zeit der Klimakrise keine alternativen Lösungen erarbeitet für 
diese Verkehrsproblematik. Es fehlt an Mut, Veränderungen endlich einzuläuten. Die Zielesetzungen 
zur Rettung des Klimas werden mit dem Bau der Südumfahrung kontraproduktiv verhindert.   
 
Wenn Sie heute den Baubeschluss fassen, übernehmen Sie damit auch für die zukünftigen 

Generationen politisch die Verantwortung. Wir lehnen die Südumfahrung aus tiefster Überzeugung 

ab. 

 


