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Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 24. Januar 2012 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOL T auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set

zen: 

"Zeitplan für Gutachten, Mediation und Anmeldung des 

'.•.reiteren Ausbaus der 810". 

Begründung: 

Die Landesregierung wird um Berichterstattung gebeten, in welchem Zeitraum sie 

das angekündigte Gutachten und die von ihr anschließend gewünschte Mediation 

zum weiteren Ausbau der B10 durchführen will, wie im einzelnen die Mediation ab

laufen soll und welche Kosten für Gutachten und Mediation kalkuliert werden. 

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt und nochmals durch Be

schluss des Landtags bekräftigt, den vierspurigen Ausbau der B10 von Pirmasens 

nach Landau zwar in einer noch festzulegenden schmäleren Form durchführen zu 

wollen, jedoch erst nach einer Mediation Ober die Art der Ausführung entscheiden zu 

wollen. 

Dabei hinkt das Ministerium des lnnern und für Infrastruktur inzwischen jedoch weit 

hinter dem selbstgesteckten Zeitplan hinterher, sodass nicht erkennbar ist, wie die 

Landesregierung die von ihr gewünschten Verfahrensschritte abschließen will. 
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Der Innenminister hatte bei seinem Besuch in der Südwestpfalz am 11. Juli 2011 an

gekündigt, noch im Herbst 2011 die notwendigen Gespräche zur Vorbereitung der 

Mediation zu führen. Im September wurde jedoch bekanntgegeben, dass die Landes

regierung noch vor der Mediation ein Gutachten vorschalten will. Auf Parlamentari

sche Anfragen der Abgeordneten Susanne Ganster (Drs. 161488 I Drs. 16/768 I Drs. 

16/767) wurde jedoch mitgeteilt, dass das Gutachten bislang noch nicht vergeben ist 

und darüber in der 2. regionalen Gesprächsrunde (die jedoch noch immer nicht ter

miniert ist) entschieden werden solle. Der Minister hat zudem angekündigt, die für 

den weiteren B10-Ausbau notwendige Meldung an den Bund erst nach dem abge

schlossenen Mediationsverfahren zu machen. 


