
W,nn kommr dtu Künkorrukttrr?

Zum Bericht lon HansJörE Juna vom 22.01.20ll

HansJörg Juns, Redlklionsnitslied dcr BB/SZ.liegt aeilellos nchrig. w€nn ei die
Entscnei dunssbefusnis d es Bundes mlässl icl dcr B 464 bei Holzgerl inee n übei d ie

Priorirärslisre des Landes leststelh- die d* badcn-würnenrbergische verkehßminister
winlricd Hcrmm tnnspdenl und n&h objekiven Krit€ien eßlelh bal. EI lieB ebenso
nchri g i n der v em utung, dass hier ..po li lische Sleichelc inne ile.' für Panei lEunde vor
.,Fachlonpetenzr ausschlageebend waren. Diese VemutunC Nnd in mcincn 

^u8cn 
durch ein

Foto in der .,Schwäbischen Zeil!.9" vom F€bruar 2012 erhäner. Don sirah Hcr Rmsaucr.
der Bundestassabseordnele Josel Ried (CDU) uhd dcrUnlinset Bürgemeister Richdd
Mück. dü für die CDU im Kreistae von lribcracb snn. einträchlis anr Unlinser Rarsri*h
Dine Gcneind€ übrigens. wo die weh noch in Ord.uns i* selan sich dessen Ralsnnglieder
docb allcin aos CDU (55.1 %) und Fwv (44,9 %) zusnmen. Es lässt sich nichl beweisen.
dßs zu dieen Zcitpunk lrnhzeilig veßprechuneen lijr die UnlinserOrtsumlahruns senachr
woide n sind. Aber wenn d ic bi snerigen Reeründung€n aus den I lause Ra m saueß
Ensasemenl des Bundestlgsabgeordnetn und EinhalLung dcs Kostentanmcns _ das Papier

n ich w€n sind, au I dem sie slehen. wtd d ic Erkl äruns .,t!ne ibuch sc hlrg winschafi lichc
Vcmünn n.Der pl ausi bler. Schließlich war beim (osten Nutzen-versleich das Unlinger
Pm.jekt an lerzler Srcllc der 20 verglichenen Stanenbanprcjeke nn Ländle.

Der vorgane wirfi nar0nich kritiebe Fdsen an die Ahgordnetc. dcs LandkEiss aui:
wcrden wir von MdB Florim I oncar (FDP) hören, varum er im Bcniner Ausschuss dieser
Liste zügestimnl hal? werden wn von MdB Clenrens Bimihgcr(CDLr) hörc.. *€run die
vom Land priorisiene B 464 von Rmsauer ausgcbootel wurde? Dds€ine Lösune tureine am

hornpunlt Ahdorl€r Kr€uzuns von räglich l0 000 lanrzeugen belährenen B 464 venagl
wird zuCunsen einü Lösune mder B ll I, wo es ün nich nal 9 000 Fahrz€use seht- isl ein
ökononrischer Un ius. larre ie n. dic sonsl li€bend sem Widehaftskompelcnz tur sich in
Anspruch nehmen- dürfen eine solchc [ntsch€i dung n ich I $ehen lassn. Das Pancibuch isl
und b le ibt kein Vergabekileri uto llir Bu.dcs lcmsl mßen. In Hol/serlingen. weil in
Schönbuch.Altdofünd llildnT-hlusen qancndic D ürserln nen - sanl den Pendiem aus dcn
Raüm TübinEen/Reutlinsen. auleinö Küßkorcktur. Gerade auch wegen derpolilischen
(oltur in dcr Dcnokratic.

Heinz Renz, Holzeerlinscn


