
Variante A (Eine Straße wird nicht gebaut) 
 
In ihrer heutigen Pressekonferenz haben der NRW-Verkehrsminister Harry Voigtsberger und 
der parlamentarische Staatssekretär Horst Becker die weiteren Planungen der 
Landesregierung zu den Straßenbauprojekten vorgestellt. Für die xxx bedeutet dies, dass die 
Planungen zurückgestellt werden. - lokaler Text -  
 
Hierzu erklärt der/die  verkehrspolitische Sprecher/In _________: „Rot-Grün im Land hat 
Inventur gemacht. Bei insgesamt 35 Prozent der Landesstraßenprojekte macht es keinen 
Sinn, die Planungen fortzuführen. Diese werden nun zurückgestellt.Darunter fällt auch die 
_____. Bei weiteren 50 Straßen wird nach Abschluss der nächsten Planungsphase neu 
priorisiert. 
 
Die überzähligen Planungsbeauftragungen und ersten Spatenstiche der Regierung Rüttgers 
in Wahlkampfzeiten waren in hohem Maße unehrlich. Das Geld für die Umsetzung dieser 
vielen Projekte war und ist nicht vorhanden. Alleine die jetzt priorisierten Straßen binden die 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel mindestens für die nächsten zehn Jahre. 
 
Darüber hinaus haben die offensichtlich an vielen Stellen sinnlos begonnenen Planungenin 
den Kassen des landeseigenen Betriebs Straßen.NRWein Defizit von 51 Millionen Euro 
verursacht. Nun findet eine Konzentration auf die realistischen Projekte statt.Dies ist sicher 
auch im Sinne der Steuerzahlenden. 
 
Zukunftsorientierte Finanz- und Verkehrspolitik erfordert einen Paradigmenwechsel vom 
Neubau zum Straßenerhalt. Ab dem Jahr 2013, nachdem langfristig laufende Projekte 
abgeschlossen sind, stehen relevante Mittel für die Umschichtung zur Verfügung. 
 
Die Pflege der Straßensubstanz wurde in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt, dabei ist 
genau dieser Erhalt die günstigste Variante, sichere und schnelle Mobilität auf der Straße 
sicherzustellen. In diesem Sinne werden wir schrittweise die freiwerdenden Haushaltsmittel 
umschichten. Ein Schritt, den Expertinnen und Experten mehrfach als sinnvoll und wichtig 
empfohlen haben.“ 
 
 
  



Variante B (Eine Straße wird nicht gebaut, aber weiter geplant) 
 
In ihrer heutigen Pressekonferenz haben der NRW-Verkehrsminister Harry Voigtsberger und 
der parlamentarische Staatssekretär Horst Becker die weiteren Planungen der 
Landesregierung zu den Straßenbauprojekten vorgestellt. Für die _____ bedeutet dies, dass 
nach Abschluss des aktuellen Planungsschritts neu priorisiert wird. ____ - lokaler Text -  
 
Hierzu erklärt der/die  verkehrspolitische Sprecher/In _________: „Rot-Grün im Land hat 
Inventur gemacht. Bei insgesamt 35 Prozent der Landesstraßenprojekte macht es keinen 
Sinn, die Planungen fortzuführen. Diese werden nun zurückgestellt. Bei weiteren 50 Straßen 
wird im weiteren Verfahren geprüft, ob eine Realisierung erforderlich und finanzierbar ist. 
Unter diese fällt auch die ________. 
 
Unsere ___________ Bedenken gegen den Bau der Straße bestehen weiter. Wir sind froh 
darüber, dass die rot-grüne Landesregierung den Straßenbau in NRW ehrlich gemacht hat. 
 
Wir wissen nun über die übergeordnete Bedeutung des /der _____________, und wir 
wissen, dass die weitere Planung ehrlich gegenüber den ökonomischen wie ökologischen 
Gesichtspunkten sein wird. Dies ist gut so und wäre anders durch den Landeshaushalt auch 
nicht mehr tragbar gewesen. Alleine die Planung von unrealistischen Wunschprojekten, die 
unter Ministerpräsident Rüttgers begonnen wurden, hat im landeseigegen Betrieb 
Straßen.NRW ein Defizit von 51 Mio. Euro entstehen lassen. 
 
Wir werden uns im weiteren Verfahren konstruktiv beteiligen. Hierbei ist uns wichtig, dass 
__________________________ 
 
Die überzähligen Planungsbeauftragungen und ersten Spatenstiche der Regierung Rüttgers 
in Wahlkampfzeiten waren in hohem Maße unehrlich. Das Geld für die Umsetzung dieser 
vielen Projekte war und ist nicht vorhanden. Alleine die jetzt priorisierten Straßen binden die 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel mindestens für die nächsten zehn Jahre. 
 
Nun findet eine Konzentration auf die realistischen Projekte statt.Dies ist sicher auch im 
Sinne der Steuerzahlenden. 
 
Zukunftsorientierte Finanz- und Verkehrspolitik erfordert einen Paradigmenwechsel vom 
Neubau zum Straßenerhalt. Ab dem Jahr 2013, nachdem langfristig laufende Projekte 
abgeschlossen sind, stehen relevante Mittel für die Umschichtung zur Verfügung. 
 
Die Pflege der Straßensubstanz wurde in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt.Dabei ist 
genau dieser Erhalt die günstigste Variante, sichere und schnelle Mobilität auf der Straße 
sicherzustellen. In diesem Sinne werden wir sukzessive freiwerdende Haushaltsmittel 
umschichten. Ein Schritt, den Expertinnen und Experten mehrfach als sinnvoll und wichtig 
empfohlen haben.“ 
 
 
 
 
  



Variante C (Eine Straße wird gebaut) 
 
In ihrer heutigen Pressekonferenz haben der NRW-Verkehrsminister Harry Voigtsberger und 
der parlamentarische Staatssekretär Horst Becker die weiteren Planungen der 
Landesregierung zu den Straßenbauprojekten vorgestellt. Das Ergebnis für die xxx lautet, 
dass die Straße weiter geplant wird. ____ - lokaler Text -  
 
Hierzu erklärt der/die verkehrspolitische Sprecher/-in _________: „Rot-Grün hat Inventur 
gemacht. Viele unrealistische und unsinnige Projekte werden in den nächsten zehn Jahren 
nicht fortgesetzt. In vielen Fällen ist der Planungsprozess so weit fortgeschritten, dass 
Alternativen – auch der Wegfall – im derzeit üblichen Planungsverfahren nicht weiter 
verfolgt werden können. Dies müssen wir respektieren. 
 
Ungeachtet unserer Ablehnung der/die ___________________________ war es längst 
überfällig, dass die rot-grüne Landesregierung den Straßenbau ehrlich macht. Gerade in 
Zeiten der schwarz-gelben Landesregierung sind viele Planungen begonnen und oftmals mit 
„ersten Spatenstichen“ unumkehrbar gemacht worden, deren Nutzen in keinem Verhältnis 
zum jeweiligen Aufwand stehen. 
 
Mit der Abarbeitung der jetzigen Prioritätensetzung wird das Land NRW die nächsten zehn 
Jahre beschäftigt sein.Darüber hinaus haben allein die angemeldeten Planungen im Haushalt 
des landeseigegen Betriebes Straßen.NRWein Defizit von 51 Millionen Euro verursacht. 
Dieser Planungswahnsinn hat nun ein Ende, so dass ab dem Jahr 2013 der Straßenerhalt 
endlich vor dem Straßenneubau stehen kann. Dies ist sicher auch im Sinne der 
Steuerzahlenden und angesichts der vielen Straßenflicken überfällig. 
 
Rot-Grün hat den Anfang für eine neue ehrliche Straßenbaupolitik gemacht und weiß, 
dassderStraßenerhalt die günstigste Variante ist, sichere und schnelle Mobilität auf der 
Straße sicherzustellen. Dies wissen wir als Grüne in _____________ auf jeden Fall zu 
würdigen.“ 


