
Nürtingen und sein Umland Montag, 14. März 2011 

B 27-Ausbau vorerst gestrichen 
Landtagskandidaten hatten auf BDS-Podiumsdiskussion keine Patentrezepte für komplexe Themen 

Auf Einladung des Aichtaler Bunds der 
Selbständigen (BDS) stellten sich die 
Landtagskandidaten des Wahlkreises 
Nürtingen im Rahmen einer Podi
umsdiskussion dem Publikum vor. 

V O N C O R N E L I A N A W R O C K I 

AICHTAL-NEUENHAUS. Mit Thaddäus Kunz
mann (CDU), Walter Bauer (SPD), Hosam El 
Miniawy (FDP) und Matthias Gastel (Zweit
kandidat der Grünen) kamen am vergange
nen Freitagabend die Anwärter der im Land
tag vertretenen Parteien in das Sportheim 
des TSV Neuenhaus. Mit Bedauern stellte 
der BDS-Vorsitzende Siegfried Scheurle 
eingangs fest, dass die Veranstaltung nicht 
auf größere Resonanz stieß. Gerade mal etwa 
35 Besucher, darunter Bürgermeister Klaus 
Herzog und einige Gemeinderäte, verloren 
sich im Saal des Sportheimes. 

Dabei hatten Scheurle und seine Vor
standskollegen die auf rund zwei Stunden 
begrenzte Diskussion gut vorbereitet und 
den Kandidaten bereits im Vorfeld die die 
BDS-Mitglieder interessierenden Fragen 
zukommen lassen. Nach einer kurzen Vor
stellungsrunde ging Moderator Bert Hau
ser, der im Übrigen genau darauf achtete, 
dass die Herren ihre Redezeit einhielten, 
gleich zur Sache. 

Zur Diskussion standen Themen wie der 
Ausbau der für das Aichtal wichtigen Bun
desstraßen B 312 und B 27 und insbesonde
re der Anschluss an die B 27, die allgemeine 
Verkehrssituation, die Straßenzustände 
und die Planungen über die Einführung ei
ner Pkw-Maut sowie die Anbindung des 
Aichtals an das WS-Netz und die S-Bahn. 
Zur Sprache kam natürlich auch das das 
Land spaltende Großprojekt Stuttgart 21 
und was daraus wird, sollte es am 27. März 
zu einem Regierungswechsel kommen. 

Stuttgart 21 spielte 
auch in Aichtal eine Rolle 

Angesprochen wurde auch die Einfüh
rung eines ermäßigten Mehrwertsteuersat
zes von sieben Prozent für Handwerker
leistungen, das Schul- und Hochschulwe
sen und die umstrittenen Studiengebühren 
oder die Frage, ob man es sich in Zeiten 
knapper Kassen noch leisten kann, Lan
desbeamten üppige Pensionen zu zahlen, 
oder ob sie nicht auch ihren Anteil am 
Schuldenabbau leisten sollten. Komplexe 
Themen, die deshalb keiner der Kandida
ten endgültig und umfassend beantworten 

Bitte recht freundlich: Der BDS-VorsitzenderSiegfried Scheurle mit den Gästen Thaddäus Kunzmann (CDU), Matthias Gastel (Zweitkandidat Grüne), Hosam 
El Miniawy (FDP) und Walter Bauer (SPD) sowie Moderator Bert Hauser (von links). Foto: Nawrocki 

konnte, die im Übrigen - bis auf einige 
kleine Häkeleien - fair miteinander umgin
gen. Man kennt sich eben aus der Kommu
nalpolitik - und man schätzt sich über Par
teigrenzen hinweg. 

Naturgemäß lagen die Meinungen von 
Thaddäus Kunzmann und Matthias Gastel, 
der den verhinderten Winfried Kretsch-
mann vertrat, beim Aufregerthema Stutt
gart 21 weit auseinander. Der eine plä
dierte für Stuttgart 21, „nach der Schlich
tung sollte man akzeptieren, dass das Pro
jekt kommt". Der andere verwies auf die 
vielen ungelösten Probleme, die immensen 
Kosten, die Fehlplanungen der Bahn, die 
zudem den vom Schlichter Heiner Geissler 

veranlassten Stresstest unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfinden lassen will. 
Walter Bauer räumte ein, dass einiges bei 
den S 21-Planungen „nicht glücklich" ge
laufen sei, und verwies auf die Forderung 
der Sozialdemokraten im Land, die das 
Projekt grundsätzlich befürworten, einen 
Volksentscheid herbeizuführen. Hosam El 
Miniawy plädierte für einen transparenten 
Stresstest, forderte Grün und Rot aber 
dazu auf, ehrlich zu den Wählern zu sein. 
„S 21 wird so oder so kommen, eine Klage 
dagegen ist nicht mehr möglich." Außer
dem habe es mehr Vor- als Nachteile, so Mi
niawy, und er führte beispielsweise die Ver
kehrsentlastung an. 

Daran, dass die Bundesstraße 27 in ab
sehbarer Zeit sechsspurig ausgebaut wird, 
wie von der ehemaligen SPD-Staatssekre
tärin Karin Roth im Bundesverkehrsminis
terium vor der Bundestagswahl 2009 voll
mundig verkündet, glaubt keiner der vier 
Kandidaten. Das Straßenbauprojekt wur
de wegen Geldmangels aus dem aktuellen 
Verkehrswegeplan gestrichen. Frühestens 
bei der Erstellung des neuen Planes im Jahr 
2015 könne man mit einer Wiederaufnah
me rechnen, glauben die Vertreter von 
CDU, SPD und FDP, Matthias Gastel von 
den Grünen hingegen rechnet damit, dass 
das Projekt frühestens in 20 Jahren in den 
vordringlichen Bedarf kommen wird. 


