
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und –kollegen, 

ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, in der auf fast jeder LKW-Rückwand ein Aufkleber klebte mit 

dem Text „Was fehlt sind Straßen“.  

Das mag in den späten 60er Jahren gewesen sein. Inzwischen sind nun viele Kilometer Ortsumgehun-

gen, Autobahnen und Landstraßen gebaut und ausgebaut worden - die Forderung der heute vorlie-

genden Resolution ist indes sinngemäß dieselbe wie vor mehr als 50 Jahren. In all der Zeit haben also 

immer mehr Straßen das eigentliche Problem, nämlich das eines effizienten Transports von Waren, 

ebenso wenig gelöst wie das eines flexiblen Personentransports. Es geht tatsächlich um ein struktu-

relles, eher noch konzeptionelles Problem, und nicht um ein rein kapazitatives. Das nur am Rande. 

Konkret sprechen wir über den Ausbau der B10 – bei dem der notwendige Umfang ja durchaus um-

stritten ist. Aber geschenkt; das Projekt ist Teil des Bundesverkehrswegeplans, es sind Tatsachen 

geschaffen, die Umsetzung ist im Gange. Die Resolution zielt nun wohl darauf ab, die Entscheidung 

zum Bau neuer Tunnelröhren bei Annweiler zu beschleunigen. Dies u.a. mit dem ausdrücklichen Hin-

weis auf ökologische und ökonomische Vorteile aufgrund einer um 40 Prozent kürzeren Fahrstrecke 

– bezogen auf den Weg von Saarbrücken nach Karlsruhe. Was, das sollte erwähnt werden, darauf 

schließen lässt, dass mit dem B10-Ausbau eine substanzielle Zunahme des Durchgangsverkehrs von 

Saarbrücken nach Karlsruhe erwartet, möglicherweise sogar angestrebt wird. Ob das einen so großen 

Vorteil bedeutet, will ich hier gar nicht diskutieren. 

Aber was die 40-prozentige CO2-Ersparnis angeht: um sie zu erreichen sollen, wie erwähnt, neue 

Tunnelröhren gebohrt werden. Hierzu hat der LBM zehn Varianten vorgelegt, hat den Bauaufwand 

mit 228 bis zu 392 Mio. Euro, je nach Variante, beziffert. Die Frage muss erlaubt sein, in welchem 

Verhältnis der finanzielle Aufwand, der Energie- und Materialeinsatz und schließlich der ökologische 

Schaden aus einem bis fast sechs Kilometer langen Tunnelbau, zweistreifig, zu der in Aussicht gestell-

ten CO2-Ersparnis stehen – und ab welcher Nutzungsdauer man dann – wenn überhaupt - von ökolo-

gischen und ökonomischen Vorteilen sprechen darf.  

Dass Alternativen zum durchgehend vierspurigen Ausbau incl. neuer Tunnels in der Betrachtung völ-

lig außen vor bleiben, rundet das Bild ab. Verlagerung von Transporten auf die Bahn etwa – deren 

Trasse sich mit dreistelligen Millionen-Beträgen durchaus ausbauen ließe? Fehlanzeige. 

„Wir leben in einer Zeit starker Veränderungen sowie der Optimierung der Verkehrsflüsse.“ steht in 

der Resolution. Ja, in der Tat. Genau deshalb sollte auch regelmäßig geprüft werden, welche Projekte 

modifiziert, wesentlich verändert oder gar ganz neu betrachtet werden müssen.  

Die Resolution verfolgt einen entgegengesetzten Ansatz. Zitat: „Es für die Politik insgesamt verhee-

rend, wenn ein Verkehrsinfrastruktur-Projekt das bereits länger als 30 Jahre verfolgt wird, auf halber 

Strecke eingestellt werden würde.“ Also: Augen zu und durch, um bloß nicht das Vertrauen in die 

Politik und in deren Entscheidung aus den 1990ern zu erschüttern.  

Es tut mir leid, so stelle ich mir und so stellen wir GRÜNE uns zukunftsorientierte Politik nicht vor. Ich 

habe genau dann Vertrauen in die Politik, wenn sie im Zeitraum von 30 Jahren grundlegende Ent-

wicklungen wahrnimmt und berücksichtigt, wie etwa den beschleunigten Klimawandel, wie die Mobi-

litätswende (die ja ein kleines bisschen mehr umfasst als nur den Ersatz von Verbrennungsmotoren 

durch elektrische Antriebe), wie die Transformation des gesamten Energiebereichs. 



Wenn Verkehrskonzepte aus dem vorigen Jahrhundert jetzt stocken und neue Fragen aufwerfen, ist 

das gerade kein Grund, mit Nachdruck ihre rasche Umsetzung zu fordern, sondern ein Anlass, noch-

mal darüber nachzudenken. Wir lehnen die Resolution ab. 

Vielen Dank.   


