
Verkehrsminister Hermann setzt auf fünffaches „V“

Politik Grünen-Kreisverband lud zu Vortrag und Diskussion ins Gschwender Bilderhaus.

Anke Schwörer-Haag http://www.gmuender-tagespost.de/redaktion/schwoerer-haag-anke/

Verkehrsminister Winfried Hermann (l.) und die 27-jährige Bundestagskandidatin Melanie Lang, die das Publikum
begrüßte. Ein Grußwort sprach auch Bürgermeister Christoph Hald. Foto: aks
Gschwend. Ein fünffaches „V“ kennzeichnet das Konzept, mit dem Minister Winfried Hermann die Zukun� des
Verkehrs gestalten will - im Land und ein wenig auch im Bund. Im Bilderhaus in Gschwend erklärte der 64-Jährige,
dass er verbessern, vermeiden, verlagern, vernetzen und damit Vorbildfunktion einnehmen will. Diese Rolle, nämlich
Pionier und Vorbild zu sein, drohe Baden-Württemberg und Deutschland zu verlieren.

Verbessern will Winfried Hermann die Lu�qualität. „Da müssen wir uns in Stuttgart zum Beispiel entscheiden, ob wir
den Diesel durch Nachrüstung retten oder zur Hauptstadt der E-Mobilität werden.“ 200 000 E-Fahrzeuge im Land ist
ein Ziel, dass Hermann auf seiner Agenda hat. Wobei er gleichzeitig den Öffentlichen Nahverkehr verbessern will - in
der Stadt auf der Schiene und auf dem Land auf der Straße. Dabei denkt der Minister nicht an Busse, wie man sie
heute kennt. Vielmehr an „kleinere Gefäße“, die womöglich selbstfahrend sind und per Smartphone angefordert
werden können. Je nach Bedarf. In Karlsruhe gebe es entsprechende Modellversuche. Kombiniert werden könnten
diese Zubringer dann mit Regioschnellbussen und dem Schienenverkehr.

Vermeiden von Individualverkehr und Verlagern auf die Schiene sind Teil dieser Zukun�svorstellung. Dass mit einem
eigenen Wagen eine komplette Strecke zurückgelegt wird, hält Hermann für ein Modell des 20. Jahrhunderts, das
nicht überdauert. Vernetzt über moderne Medien würden kün�ig Streckenteile mit unterschiedlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, meint er.

Straßen müsse und werde es weiterhin geben, formuliert er - nicht nur als Zugeständnis an den ländlichen
Gschwender Raum, „den ich vorher gar nicht kannte“. Im Bereich der Straßen sei unter seiner Ägide weniger
versprochen, aber mehr ausgebaut worden als unter den Vorgängerregierungen, betont Hermann und ist sicher, dass
dank objektiver Kriterien die richtige Priorisierung getroffen und in den letzten Jahren vieles erreicht wurde.
Unterstützt durch die Arbeit von Norbert Barthle (CDU) und Christian Lange (SPD) im Bund habe für die Region
Einiges bewegt werden können.

Für den Minister bleibt die Straße trotzdem die „Hardware des 20. Jahrhunderts“. Intelligente Vernetzung aller
Fortbewegungsmittel sei in der Zukun� gefragt – „zum Beispiel ein Auto zu nutzen, ohne es zu besitzen.“

Wichtig für die engagierten Diskutanten ist anschließend der Lkw-Verkehr besonders auch durch Stuttgart und im
Zusammenhang mit dem Bahnhofsbau Stuttgart 21; der Vergleich der modernen Antriebsarten; oder auch die



Zusammenarbeit der Verkehrsminister in Bund und Ländern.
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