Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wer auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, kann ein Lied davon singen, Staus, Baustellen
und Überbelegung der Raststätten durch LKW´s ist an der Tagesordnung.
Davon merken unsere Politiker nichts davon, denn Flugbereitschaft, Bahn oder Blaulicht macht
es für sie Möglich.
Da Deutschland schon immer als Transitland durchfahren wurde, ist es seit 1991 absehbar gewe‐
sen, daß nun alle Ostblockländer hinzukamen. 2004 (siehe anhängende Karte) machte ich der da‐
maligen Bundesregierung und den anwesenden Parteien im Bundestag, den Vorschlag für den
Transitverkehr von Süd nach Nord oder Ost nach West und auch umgekehrt Terminals zu bauen,
um die durchfahrenden LKW`S auf die Schiene zu bringen, und das in einer Zeit, wo es der Wirt‐
schaft unter der Führung von Rot‐GRÜN schlecht ging und wir die höchsten Arbeitslosenzahlen
(offiziell 4.464.200 inoffiziell waren es ca. 5. Mio.) hatten. Anscheinend fehlte die Bereitschaft der
damaligen Regierung über ihren Tellerrand zu schauen, oder das Geld wurde benötigt, um Löcher
zu stopfen. Zwischenzeitlich wurde immer vor sich hergewuschtelt, da eine Spurverbreiterung,
dort eine Brücke die einzustürzen drohte, da ein Rastplatz für LKW´S der vergrößert wurde, dort
eine LKW Maut, unendlich viele Baustellen und vieles mehr was uns letzt endlich dem Kollaps im‐
mer näher brachte. Staus in der Reisezeit von ca. 80Km sind keine Seltenheit, Selbständige bekla‐
gen, daß sie länger auf der Autobahn sind, als bei ihrer Kundschaft.
FAKT ist einfach, daß die Verantwortlichen in der Politik einfach bis zum heutigen Tag geschlafen
haben. Anstatt die LKW`s die für, die größten Straßenschäden, die größte Luftverschmutzung, die
größten Stauverursacher, Umweltverschmutzer (Müllentsorgung auf Raststätten od. Parkplätzen)
verantwortlich sind, einmal abgesehen vom Gefahrenguttransport, wurde immer weiter und wei‐
ter zum Schaden der Bürger in die falsche Richtung investiert.
Hier wäre für die GRÜNEN ein Ansatzpunkt, dieser verfehlte, uns Bürger schadender (steigender
Zahl von Asthmakranke) Politik, einen Punkt zu setzen.
Schluß mit dem Ausbau vorhandener Autobahnen zum Schutz der Bürger und Transit‐LKW`s so‐
fort auf die Schiene (z.B. CargoBeamer)!
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