
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
am 22. September können Sie über ein Projekt mitentscheiden, das 
Neckarsulm seit langer Zeit umtreibt: Es geht um die Entscheidung zwischen 
einem „Weiter so“ in unserer Verkehrspolitik oder einem wirklichen Wandel 
hin zu einer nachhaltigen, zukunftsweisenden Verkehrswende. 
 
Täglich erreichen uns neue Meldungen über Unwetterkatastrophen, 
Überschwemmungen, Hitzerekorde, absterbende Bäume und Wälder. Auch 
unsere Region ist betroffen.  
Was hat der geplante B27-Anschluss damit zu tun? 
Einen großen Anteil an den genannten Veränderungen hat der vom Mensch 
verursachte CO2 -Ausstoß. Er entsteht zu einem erheblichen Teil durch den 
motorisierten Individualverkehr.  
 
Wir fragen daher: Ist es wirklich zukunftsweisend, ausgerechnet in diesen 
Zeiten, mit einem überdimensionierten Straßenprojekt genau diesem Verkehr 
den roten Teppich auszulegen und damit eben nicht zum Umsteigen (in Bus 
und Bahn, aufs Rad, zu Fahrgemeinschaften) sondern weiter zum Einsteigen in 
den eigenen Pkw zu ermuntern? 
 
Aber nicht nur ökologische Aspekte sprechen gegen dieses Großprojekt:  
Von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten bescheinigen der Anschlussstelle 
und der Kreuzung im Bereich der Robert-Mayer-Straße in Stoßzeiten eine 
Leistungsfähigkeit von mangelhaft bis ausreichend. Das heißt, hier muss für 
noch mehr Geld nachgebessert werden, so das überhaupt möglich ist. 
Zudem wird auch der Stau auf der B27 nicht behoben, sondern maximal um 
einige hundert Meter verlagert, denn: Entgegen der Darstellung der Stadt geht 
die geplante Verbreiterung der B27 eben nicht bis zum Amorbachknoten, 
sondern endet bereits etwa in Höhe der Aral-Tankstellen. Das bedeutet: 
Spätestens ab hier staut sich wieder alles, die Autos werden also weiterhin den 
kürzesten Weg durch die Innenstadt nehmen. 
Die durch A6 und B27 ohnehin schon beeinträchtigten Bewohner der Südstadt 
werden durch diese große Straßenkreuzung ebenso zusätzlich belastet wie die 
übrigen Anwohner der B27.  
 
Mit Investitionen von mindestens 22 Millionen € nimmt sich Neckarsulm 
zudem in Zeiten knapper Kassen über sehr viele Jahre den Spielraum für 
andere wichtige Projekte, wie z. B. die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, 
den Bau von Kitas, die Sanierung von Schulen und Sporteinrichtungen, den 
dringend erforderlichen, umfangreichen Ausbau des ÖPNV, der Radwege und 
auch die Ertüchtigung wesentlich sinnvollerer Straßenprojekte, wie Nord- und 
Südtangente.   



 
Überlegen Sie: Ist es das wirklich wert? Soll Neckarsulm wirklich so viel Geld 
ausgeben für einen Straßenanschluss, der lediglich für rund drei Stunden 
Rushhour täglich konzipiert ist, der dafür bestenfalls Bewertungen von 
mangelhaft bis ausreichend erhält, den Stau also nicht wirklich effektiv 
bekämpft, der ökologisch unsinnig ist und der den finanziellen Spielraum 
unserer Stadt auf Jahre massiv einschränkt? 
 
Im Interesse des Klimaschutzes und einer nachhaltigen, zukunftsorientierten 
Politik:  
Nutzen Sie Ihr demokratisches Mitspracherecht, stimmen Sie am 22. 
September mit Ja, gegen den Anschluss! 


