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Wi bke Brem
ms:
Ortsum
mgehung Gütersloh
h-Friedrichsdorf wirrd nicht geebaut
Weitere
e Bauplan
nungen im
m Kreis ges
stoppt

In ihrer heutigen
n Presseko
onferenz h aben der NRW-Verk
kehrsminisster Harry Voigtsberger und der parlamenta
p
arische Sta
aatssekretä
är Horst Becker
B
die weiteren PlanunP
gen de
er Landesrregierung zu
z den Strraßenbaup
projekten in
n unserem
m Bundesla
and vorgestelltt.
Für die
e Ortsumg
gehungen GüterslohG
-Friedrichs
sdorf (L791
1) und Herrzebrock-C
Clarholz
(B64), sowie für die Ortsum
mgehung in Rietberg
g-Neuenkirchen (L7882) und die Trassenverrlegung der L806 in Clarholz
C
b
bedeutet die aktuelle Planung ddes Lande
es, dass
diese P
Projekte zu
urückgeste
ellt werden . Die so ge
enannte „P
Priorisierunngsliste 2011“ des
Landessstraßenbe
edarfsplans sieht fürr die genannten Bau
umaßnahm
men die Prrioritätsstufe „„nachrangig planen“ vor, was de facto bedeutet, dass kei ne weitere
en Planungssschritte untternommen werden und ein Bau der Strrecken som
mit auf abs
sehbare
Zeit niccht vorgese
ehen ist.
Hierzu erklärt Wiibke Brems, Güterslo
oher Landtagsabgeo
ordnete vo n Bündnis 90/Die
Grünen
n: „Rot-Grü
ün im Land hat Inve
entur gema
acht. Bei in
nsgesamt 335% der LandesL
straßen
nprojekte macht es keinen Si nn, die Planungen fortzuführe
f
en. Diese werden
nun zu
urückgeste
ellt. Daruntter fallen a
auch diese
e Bauproje
ekte in unnserem Kre
eis. Bei
weitere
en 50 Stra
aßen wird nach Abscchluss der nächsten Planungssphase neu
u priorisiert.
Die üb
berzähligen
n Planung
gsbeauftrag
gung und ersten Sp
patenstich e der Regierung
Rütgerrs in Wahlkkampfzeite
en waren in
n hohem Maße
M
uneh
hrlich. Das Geld für die
d Umsetzung dieser viielen Proje
ekte war un
nd ist nicht vorhanden. Alleine ddie jetzt prriorisier-
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-2ten Straßen binden die zur Verfügung stehenden Finanzmittel mindestens für die
nächsten 10 Jahre.
Darüber hinaus haben die offensichtlich an vielen Stellen sinnlos begonnen Planungen in den Kassen des landeseigenen Betriebs Straßen.NRW ein Defizit von 51 Mio.
Euro verursacht. Nun findet eine Konzentration auf die realistischen Projekte statt,
dies ist sicher auch im Sinne der Steuerzahlenden.
Zukunftsorientierte Finanz- und Verkehrspolitik erfordern einen Paradigmenwechsel
vom Neubau zum Straßenerhalt. Ab dem Jahr 2013, nachdem langfristig laufende
Projekte abgeschlossen sind, stehen relevante Mittel für die Umschichtung zur Verfügung.
Die Pflege der Straßensubstanz wurde in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt,
dabei ist genau dieser Erhalt die günstigste Variante, sichere und schnelle Mobilität
auf der Straße sicherzustellen. In diesem Sinne werden wir sukzessive freiwerdende
Haushaltsmittel umschichten. Ein Schritt, den Expertinnen und Experten mehrfach
als sinnvoll und wichtig empfehlen.“

Zu Ihrer Information:
Wibke Brems befindet sich im Augenblick auf einer Ausschussreise in Skandinavien
und ist dort nur sehr eingeschränkt zu erreichen. Frau Brems wird sich im Bedarfsfall
darum bemühen, Ihre per Mail an wibke.brems@landtag.nrw.de gestellten Fragen
zeitnah zu beantworten.

Wahlkreisbüro: Böttchergasse 4, 33330 Gütersloh, Tel. 05241-235618 Fax 05241-235867
http://www.wibke-brems.de

