
I S tadtRegionalBahn: Projekt nimmt Fahrt auf 
Alternativantrage die Zustimmung auch von länge es, deutlich mehr Men- onspartners, pochte jedoch in zu viele Unwägbarkeiten: Was 

von CDU und FDP Linken, SSW und dem NPD- schen zum Umstieg auf den einem Alternativantrag auf sei mit Flächenverbrauch, 
Solisten. OPNV zu bewegen. Mit dem den Finanzierungsvorbehalt. Wertverlust von Grundstü- 1 blieben ohne Chance ,,Jawohl, es geht jetzt los", Hinweis, dass jederinvestierte Dabei genoss er es sichtlich, cken, Finanzierungsrisiken, 
freute sich Raktionschef SRB-Euro nach einer Wert- der SPD unter die Nase zu rei- fragte Christina Musculus- 
Oschmann über den Start des Prognose einen volkswirt- ben, dass es sich dabei um ei- Stahnke. Doch auch der libe- 

Kiel - Für die StadtRe- grünen Lieblingsprojekts. schaftlichen Nutzen von 2,20 nen früheren Antrag von Sir rale Alternativantrag, der ei- 
gionalBahn (SRB) hat Man müsse schon angesichts Euro bringe, versuchte er den handelt. Jetzt habe man je- nen Bürgerentscheid ins Spiel 
das rot-grüne Bündnis der sich ändernden Förd-er- von FDP und CDU vorge- doch die Chance mehr zu ma- brachte, wurde abgeschmet- 

die ersten Weichen gestellt: landschaft aufs Tempo drü- brachten Bedenken wegen der chen, konterte Heinrichs, neu- tert. Die Verwaltung ist jetzt 
Der Antrag von Achim Hein- cken und wichtige Signale an riesigen Investitionssumme er Aufsichtsratsvorsitzender aufgefordert, eine Finanzie- 
richs (SPDf und Lutz Bund und Länder aussenden, von 350 Millionen Eurozu be- der Kieler Verkehrsgeseil- mgsvereinbarung mit den 
Oschmann (Grüne), das Pro- sonst könnten Mittel verloren gegnen. Die StadtRegional- schaft (KTIG): Die RVG könn- Nachbarkreisen auf die Beine 
jekt in das ersteProgramm des gehen. Ein Argument, das Bahn ist „richtig und wich- tedenBetrieb der StadtRegio- zu stellen, eine Planungsge- 
Verkehrsentwicklungsplans auch Florian Jansen (Linke) tig", sagte Stefan Kruber nalBahn übernehmen und da- sellschaft zu gründen und mit 
aufzunehmen und Verfah- aufnahm. Nur mit der Bahn, (CDU)zwaran dieAdressedes mit in eine rosigere Zukunft Ausschreibungen für die erste 
rensschritte einzuleiten, fand kommentierte Osehmann, ge- früheren grünen Xooperati- fahren. Für die FDP waren das SRB-Stufe zu beginnen. mad 
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