,,Ortsumfahrung
muss kommen"
Staatssekretär La nge schre i bt wegen
Möggl ingen an den Verkehrsminister

tuÖccutltcgtt. Der Gmünder SPD-Bundestagsabgeordnete

und Parlarnentari-

sche Staatlsekretär im Bunde§ministeri-

um der Justiz und für Verbraucherschutz,

Christian Lange, hat sich in Sachen Mög-

glingen an den neuen BundesVerkehrsmi-

nister Alexander Dobrindt gewandt. In
dem Schreiben heißt es unter anderem:
,,Als Bundestagsabgeordneter des Wahl-

kreises Bachnäng/Schryäblqch Gmünd'
setze ich mich seit vielbh Jahren intensiv

die Verbesserung der .V.etkeb*sinfra:'
struktur in meinem Wahlkreis ein, insbesondere ftir den Weiterausbau der B' 1tl
nach Backnang und'ftir die B 29 Ortsumgehung Mögglingen. Wie Sie sicherlich
wissen, wurde vor wenigen Wochen der
,,Gmünder Einhorntunnel" eröffnet. Bei
der Einweihung war auch Ihr Vorgänger
Dr. Peter Ramsauer anwesend. Bereits vor
einigen ,Iahren gab es ein Übereinkom-

füLr

.

mit dem Mögglinger Bürgermeister
Ottmar Schweizer, meinem Kollegen

men

Norbert Barthle und der damaligen Par-

lamentarischen Staatssekretärin Ihres

Hauses, Karin Roth, dass naeh der Fertig-

stellung des Gmünder I\rnnels f,ie Ortsumfahrung Mögglingen kommen so11'"
Die aktuelle Verkehrssituation in Mögglingen sei nieht nur für Mög§Iingen, son'
äern ftir den gesamten Wirtschaftsstandort Ostwiirttemberg katastrophal. Lange
Staus qnd eine immense Verkehrsbelastung mitten im Ortskern von Mögglingen
stehen auf der Tagesordnung. Gerade
auch für die vielen mittelständischen Unternehmen in dieser Region sei dieser Zu-

stand ein großen. Standortnachteil, betonte Lange in seinem Brief. Dobrindts
Vorgänger Dr. Peter Ramsauer habe bei
der Einweihung des Einhorntunnels versichert, dass die Ortsumgehung Mögglingen ,,möglichst schnell und zügig" kom'

men solle. Zudem habe er deutlich gemacht, dass sich das Bundesverkehrsministerium nicht an die Prioritätenliste der
baden-württembergischen Land€sregierung gebunden ftiürle, sondern selbständig und frei entscheide, genau wie der

Deutsche Bundestag, erinnerte Lange den

neuen Minister und fügte hinzu: ,,Ich
gehe davon aus, dass auch Sie zu diesen
Äussagen stehen und hoffe, dass:Sie sic!

_

persönlich daftir einsetzen, dass sowohl
äer Weiterausbau der B 14 nach Backnang als auch die Ortsumgehuag Möggiingen so sehnell wie möglich realisiert
iveräen. Beide Vorhaben sind fi.ir meinen
Wqhl_Erers

v_e4g§lter se&"Iyry=._

,..-...H

In

einerpresse@

sekretär Lange auch auf

äIe fr;#i;_

rungsproblematik ein. Im Koalitionsver_
trag sei vereinbart worden, dass die Ver_
kehrsinvestitionen der nundesreeiäru;s
um insgesamt fünf Milliaraen Or-üo UUei

die -gesamte Legislaturpe.iod;

-;.üh;

werden wird. ,,Ob es aufgrund der verfas_
sun-gsrechtlichen Ftagen eine pkw_Maut

und damit Mehreinnähmen für aie Ver_
kehrsinfrastruktur über diese frinf fVfifi_

arden hinaus geben wird, ist ,;hI ;;;i
-unklar. Der Kompromiss mit'COüzCSü
lautet: Die Pkw-Maut darf nur einEeftihrt
werden, wenn kein deutscher Fafrr;;_
halter stärker belastet wird als ir"*ää'a
wenn das Ganze mit europäischen nechi
vereinbar ist. Wie dies alierdins. ,r*n"_
setzt werden soll, entzieht sicih bisf;er
meiner Erkenntnis,,, räumte Christian

Lange ein, dass er für die Umsetzunp

ä".

Investitionspläne noch einige Unwäg'Uär_
keiten sieht.
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