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s ist ein Kampf, der seit Jahr-
zehnten währt. Zwar gab es
l auch Erfolgserlebnisse. Der

schrittweise Weiterbau der neuen
B 10, die derzeit hinter Süßen en-

det. dauert aber derart lange. dass
viele Bürger im Landkreis Göppin-
gen den Glauben an die Verkehrs-
politüc verloren haben. Allerdings
liegt der Fehler weniger bei den
wechselnden Bundes- und Land-

tagsabgeordneten sowie den (Ver-
kehrs-)Ministern, sondern an der

Systematik der Straßenbaupolitik
selbst. Es gibt unzählige Projekte
in Deutschland, aber nicht genü-
gend Geld in den jeweiligen Töp-
fen. Das Ergebnis nennen die Be-
fürworter Gerechtigkeit, die Kriti-
ker bezeichnen es als Stückwerk.
Erschwerend hinzu kommt das

ständige Gerangel und Schwarze-
Peter-Spiel zwischen Land und
Bund, wo oft genufi unterschiedli-
ehe Koalitionen das.Sagen haben,
was zu Parteiengezank führt. Die
Bürger, die endlich eine Verkehrs-
entlastung fi\r ihre Orte wollen,
sind des Dauerzoffs überdrüssig.

Was wäre die Alternative? Stra-
ßenvorhaben in einem Rutsch zu

planen und zu bauen? Wer könnte
das bezahlen? Alle wissen, dass in

den vergangenen Jahren viel zu
wenig in die Infrastruktur inves-
tiert mirde. Doch neue Großpro-
Jekie sloßen heutzutage auch auf
größere Widerstände a]s früher.
Außerdem hat man landauf,

landab so lange mit der Instand-
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haitimg bestehender Verkehrs-
wege gewartet, dass hier ein riesi-
ger Sanierungsstau entstatiden
ist, der in den kommenden Jahren
ebenfalls Milliarden verschlingt.

Gegen die Stimmen derOpposi-
tion, darunter die Grünen, hatte

der Bundestag im Mai eine Investi-
tionsoffensive von sieben Milliar-
den Eure beschlossen, davon sol-
len mnd vier Milliarden in den Ver-
kehrsetat fließen.

Seit gestern gibt es nun neue
Hoffnung: Hin Teil der Summe soll
offenbar in den Weiterbau der
neuen B 10 fließen. Für den Land-
kreis, in dem Wirtschaftskraft und
Innovation zu Hause sind, wäre
das eine erlösende Nachricht. Das
Filstal darf Und will sich nicht ab-
hängen lassen von der Region,
liegt der Kreis .doch heute schon
am Rand eines Baliungsraums
und deshalb oft im Windschatten.

Ausgestanden ist der quälende
Kampf um die neue B 10 damit
noch lange nicht. Auch Geislingen
erstickt im Durchgangs verkehr,
mit allen Nachteilen, die eine

Stadt und ihre Bürger dadurch er-
leiden müsseii. Daher ist es wich-

tig,dasdickeB-10-Brettweiterzu-
bohren - ani besten überpartei-
lich und in allerSachlichkeir.

Neue Straßen allein sind aller-
dings auch kein Allheilmittel. Mit
genauso viel Vehemenz muss um
die Attraktivität des öffentlichen

Nahverkehrs gerungen werden -
im ganzen Kreis. HELGETHIELE

B 10: Entscheidung vor den Ferien
Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle in Süßen: Nur noch "Millimeter" bis zur Baufreigabe
In die Debatte über den Weiter-
bau der neuen B 10 bis Gingen-
Ost ist offenbar Bewegung ge-
kommen: Staatssekretär Nor-
bert Barthle (CDU) sagte ges-
tern in Süßen: "Wir sind Milli-

meter vor einer Baufreigabe."

HELGETHIELE

Süßen. Nein, die Baufreigabe hatte
Norbert Barthle. Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium, ges-
tern Abend nicht im Gepäck. Doch
was er bei seinem Besuch auf der

weit gediehenen Baustelle der Süße-
ner Umgehung (B 466) mitbrachte,
ließ die anwesenden Bürgermeister
dann doch aufhorchen: "Wir sind
Millimeter vor einer Baufreigabe"
für den Weiterbau der neuen B 10.
Es sei "wie im Advent , man müsse

"noch ein paar Nachte schlafen .
Die Entscheidung darüber, ob aus
dem im Mai vom Bundestag be-
schlossenen Investitionsprogramm
der nächste B-10-Abschnitt von Sü-

ßen-Ost bis Gingen-Ost (14,7 Millio-
neu Euro) finanziert werde, solle
aber noch "vor der Sonunerpause"
fallen, kündigte Banhle an.

Der Bundestagsabgeordnete Her-
mann Färber (CDU) hofft Jetzt auf
"Sommerweihnachten". Er bekräf-
tigte gestern: "Die Re^io" steht hin-
tei dein Projekt." Guigens Bürger-
meister Marius Hick schenkte
Barthle eine leere Tasche, die in Ber-
lin doch bitte mit der ßaufreigabe
gefüllt werden möge, und stellte
fest: "Ihr Besuch passt gut zu die-
sem Tag/' Gestern wurde die Aus-
schreibung für die neue B-10-Brü-
cke zwischen Süßen und Gingen ver-
öffentlicht, deren Bau der Bund vor-

zeitig freigegebün hatte.
Die CDU lobte gestern die CDU.

weil natürlich auch schon Landtags-
wahlkampt' ist: ßarthle dankte sei-
nein Bundestagskollegen Färber
und der Landtagsabgeordneten Ni-
cole Razavi dafür, "wie weit" man

im Landkreis bei der Vorbereitung
des B-10-Weiterbaus sei. "Die Vo-

raussetzungen sind sehr gut", bestä-
tigte der Staatssekretär. Razavi wie-
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"Millimetervor ,
der Baufreigabe" |
.Kreis Göppingen. Zum Weiterbau
E der B 10 gibt es neue Hoffnung.
Staatssekretar Barthle sagte ges-
i lern in Süßen: "Wir sind Millimeter
vor einer Baufreigabe." Seite 17

deruin, die vor wenigen Tagen mit
Guido Wolf. dein Spitzenkandidii-
ten ihrer Partei, Bundesverkchrsmi-
nistür Alexander Dobrindt einen Be-
such abgestattet hatte, meinte zu
Barthle: "Da sieht man, wie wichtig
es ist, einen Stiiatssekretär aus Ba-

den-Württemberg im Verkehrsmi-
nisteriuin zu haben. Dass die Grü-
nen in Berlin im Haushahsaus-
schuss und im Bundestag das Invcs-

titionsprogramm abgelehnt haben,
nannte die verkehrspolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktiun
"kuntraproduktiv", die "erneut voll-
mündigen Forderungen von Lan-
desverkehrsminister Winfried Her-

mann nach Freigaben und mehr
Geld für den Bundesfernstraßen-
bau bezeichnete Razavi als "Witz .

Sollte es in Kürze zu einer Freigabe
für den B-10-Weiterbau kommen,

Gestern auf der Baustelle der B 466 in Süßen: Norbert Barthle (2.v.l.) kündigt eine
schnelle Entscheidung über den Weiterbau der B 10 an. Foto: Giacinii -

möchten die Christdemokraten den
Erfolg auch für sich verbuchen.
Dazu passte auch eine Äußerung
von Barthte, die als weiterer Seiten-

hieb gegen Grün-Rot verstanden
werden konnte: "Das Bunclesver-
kehrsininisterium orientiert sich

nicht an der Priorisierung des Lan-
des. Die spielt für uns keine Rolle.
Wirhaben andere Kriterien. Für uns

zählt bd Entscheidungen vor allem
der verkehrliche Nutzen."

Die Konkurrenz der Projekte Lst
groß: In Baden-Württemberg gebe
es derzeit 16 baureife Straßenbau-
vorhaben mit einem Gesamtvolu-
men von 500000 FAIFO, erläiiterte
der Staatssekretär. Was das für die

längst noch nicht pl antcstges teilten
B-10-Abschnitte Gingen-Ost bis
Geislingen-Mitte (72 Millionen
Euro) und hinauf bis Geislingen-
Ost (149 Millionen Büro) bedeutet,
Est unklar. Geisiingens OB Frank
Dehmer war in Süßen dabei und
berichtete Barthte von den 30 000

Fahrzeugen, die täglich durch Geis-
fingen rollen. Erlösung ungewiss.

sen, von dem 4.5 Milliarden Euro

für Verkehrsinfrastruktur gedacht
sind. Barthle, der sich im vergange-
nen Jahr noch dafür eingesetzt hat,
dass in seinem Wahlkreis die 67 Mil-
Honen Euro teure B29-Umgehung
Mögglingens doch noch gebaut
wird, will sich nun für die B 10 stark

machen. Der 2,6 Kilometer lange Ab-
schnitt bis Gingen-Ost, der in die-
sem lahr hätte weitergebaut werden
sollen, kostet rund 14,7 Millionen
Euro. "Sie haben hier den Vorteil,
dass Sie sehr weit sind", sagte
Barthle ziim Stand der Planungen.
Gingens Bürgermeister Marias Hick
versicherte, im August könnten die
Bauarbeiten ausgeschrieben wer-
den. Zu Beginn des Jahres hatte der
Landkreis angekündigt, drei Millio-
nen Euro vorstrecken zu wollen.
Die Bauarbeitcn für die Straße könn-

ten 2017 abgeschlossen sein.

Besichtigung in Süßen: Hermann Fär-
ber, Norbert Bsrthle, Nicole Razavi.
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Norbert Barthle:
Geld für B 10 neu
kommt bald
Ob es Geld für den Weiterbau
der 810 gibt, soll noch vor der
Sommerpause entschieden wer-
den. Das Geld käme aus einem
Sonderprogramm des Bundes.

KARSTEN DYBA

Raum Geislingen. Fällt vom Milliar-
den-Kuchen des Finanzministers
Wolfgang Schäuble (CDU) auch ein
Krümel für die B 10 ab? Die Entschei-
düng darüber soU noch vor der Som-
merpauäe fallen, kündigt der Parla-
mentarische Staatssekretär im Ver-
kehrsministerium, Norbert BarthJe
(CDU), an. "Ich will alles in meiner
Macht stehende tun, um den Minis-
ter Alexander Dobrindt (CSU)da-
von zu überzeugen, dass dieser Bau-
abschnitt so schnell wie möglich ge-
baut werden kann", sagte er beim
OHstermin auf der Ostumgehung
von Süßen. Der Aushub von der
neuen B 466 soll auf der künftisen
BlO-Trasse bei Gingen wiederver-
wendet werden. Die Bundesregie-
ninvhTfMm Frithiahrpin Snnrl^r-ln-


