
FDP-Anfrage lässt die Grünen frohlocken 
Befürworter einer StadtRegionalBahn sehen sich durch Antworten des Verkehrsmjnisteriums bestätigt 
Kiel. Die Stimmung war gut weder Ragesteller noch Ant- Landtags-Grünen und Lutz Die Grünen schrnahten die 
bei den Befürwortern der wortgeber ließen allzu viel Eu- Oschmann für die Kieler Rats- FDP als ,,verkehrspolitische 
StadtRegionalBahn (SRB) in phorie für die SRB erwarten. Grünen frohlockten: Denn es Analphabeten", die eine „ne- 
der Großregion Kiel: Kaum Christopher Vogt (FDP) sei ja deutlich geworden, „dass gative Antwort der Landesre- 
hatten die fast 50 Teilnehmer wollte von der Landesregie- Mittel des Bundes und des gierung herauskitzeln woll- 
der SRB-Fahrradexkursion rung wissen, wie es aus Lan- Landes für die SRB bereitste- ten". Das sei daneben gegan- 
entlang der gepIanten SRB- dessicht um die „verkehrspoli- hen". gen. Außerdem zeigten die 
Trasse am vergangenen Sonn- tische Bedeutsamkeit " der Allerdings waren Worte wie Antworten, dass GVFG-Mittel 
tag ihre Räder wieder ent- SRB steht, warum die SRB ,,Abwägungl' angesichts der nur für die SRB, nicht aber et- 
staubt, trommelte der Fahr- vom Bund nur ,,bedingt1' in das „angespannten Haushaltssi- wa für Bus- oder fihrverkehr 
gastbeirat für die SRB. Das eh- Programm innerhalb des Ge- tuation" in den Antworten des in Kiel nutzbar seien. 
renamtliche Vertretungsgre- meindeverkehrsfinanzie- Landes nicht zu überlesen, Wie berichtet werkeln Gut- 
mium der Fahrgäste im Land rungsgesetzes (GVFG) aufge- ebensowenig wie ,,Haushalts- achter derzeit an zwei Exper- 
warb zudem für eine frühe nommen wurde und ob die vorbehalt" hinsichtlich der tisen zu den regionalwirt- 
Einbindung von Anwohnern, Landesförderung von 15 Pro- Förderung. Die bedingte Auf- schaftlichen Aspekten der 
Gewerbetreibenden, Umwelt- 2eri.t (32,6 Millionen Euro) so- nahme eines Projektes in das SRB und zur Finanzierungs- 
und Verkehrsverbänden. Den- wie die Bundesförderung von GVFG-Programm erklärt sich verteilung für Städte, Kreise 
noch hätte eine Kleine Anfrage 60 Prozent (130 Millionen Eu- laut Landesregierung daraus, und Gemeinden. Liegen die 
der FDP im Landtag fast die ro) noch aktuell seien. dass der Bund diese Einstu- Gutachten im Herbst vor, 
gute Laune der SRB-Befür- Die Antworten fielen so aus, fung ohne Vorliegen einer Fi- wird dieDebatte wieder Fahrt 
worter trüben können, denn dass Andreas Tietze für die nanzierungvornehme. aufnehmen. bog 
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