
 
  
 
An den 
Bundestagsabgeordneten der SPD Takis Mehmet Ali  

Freiburg, den 11.8.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie für die SPD im Bundestag nicht nur Ihren Wahlkreis in Lörrach, 
sondern auch Freiburg vertreten. Wir gehen davon aus, dass Sie Sich folglich auch mit für unsere 
Region wichtigen Themen befassen, auch wenn wir, da sprechen wir für viele Initiativen, die sich 
mit Mobilitätswende und Klimakrise befassen, davon noch nichts mitbekommen haben. 
Allerdings haben Sie einen Brief an Verkehrsminister Wissing mit unterzeichnet, der ein 
beschleunigtes Verfahren zum Bau der Stadtautobahn A860 mit zwei Autobahnvollanschlüssen 
mitten in Freiburg fordert. Auf Grund welcher Informationen sind Sie zu dieser Position gelangt?  
 
Bisher gibt es weder eine belastbare Verkehrsprognose noch ein Klimagutachten für das 
Bauvorhaben, das frühestens in 20 Jahren fertig sein würde.  
Überhaupt fehlt es an Transparenz,  

- was die Machbarkeit des Bauvorhabens angeht (z. B. Autobahnvollanschlüsse auf 
engstem Raum),  

- was die Verkehrsführung während der 8-10jährigen Bauzeit betrifft,  
- noch über den verbleibenden Oberflächenverkehr mit Zu- und Ausfahrverkehr durch die 

innerstädtischen Autobahnvollanschlüsse.  
- Auch die Belastung des Freiburger Westens und des Höllentals und Falkensteig im Osten 

durch induzierten Verkehr werden nicht bedacht.  
- Es fehlen Maßnahmen zur kurzfristigen Entlastung wie ein Transitverbot für Schwerverkehr 

oder ein verändertes Mautsystem. 
- Ebenso ist ein Tunnelbauwerk angesichts der dringend notwendigen Mobilitätswende, der 

knappen finanziellen und anderer Ressourcen höchst problematisch. 
Oder wissen Sie mehr dazu? Dann lassen Sie uns bitte teilhaben an ihren Argumenten für den 
Tunnel und Autobahnbau. 
 
Was uns noch irritiert: In dem Brief wird suggeriert, der Tunnel werde von der ganzen 
Stadtgesellschaft gewollt. Selbst in Ihrer Partei gibt es Zweifel und große Unzufriedenheit mit der 
bisherigen Informationspolitik zum Bauvorhaben. 
Im Anhang finden sie eine PM zweier SPD-Ortvereine, sowie eine PM zahlreicher tunnelkritischer 
Initiativen, die ein sofortiges LKW- Transitverbot fordern.  
 
Wir sind gespannt auf Ihre Argumente pro Stadtautobahn A860 mit Tunnel und zwei 
Autobahnvollanschlüssen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Reinhild Dettmer Finke und Volker Finke 
VertreterInnen der Initiative Statttunnel – keine Autobahn durch Freiburg 


