
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten über die Zeitwende gesprochen worden. Neben den 
verteidigungspolitischen Aspekten dürfen wir aber die weiteren innenpolitischen Aspekte dabei nicht 
vernachlässigen. Dazu zählt insbesondere die Frage, wie wir als Wirtschaftsstandort in Deutschland insgesamt, aber 
natürlich vor allem im Sauerland interessant bleiben. Zu den Standortfaktoren, die früher mal klare Pluspunkte 
waren, zählte lange neben den Energiekosten auch die vergleichsweise verlässliche infrastrukturelle Anbindung des 
Sauerlands als Region mitten in Europa. 

Diese hat ja nicht erst mit der Sperrung der Rahmedetalbrücke massiv gelitten. Aber gerade die Brückensperrung 
führt uns vor Augen, welche gefährliche Trägheit und Langsamkeit sich bei uns breitgemacht hat. Dass sich die 
Ampel-Koalition daher die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren auf ihre Tagesordnung 
gesetzt hat, ist absolut vernünftig

 



Verstörend ist aber leider die Umsetzung dieses wichtigen Projektes. Seit Oktober streitet sich die Bundesregierung 
über eine wesentliche Frage: Ob nicht nur der Bau von Windrädern, LNG-Terminals oder Schienenwegen 
beschleunigt werden darf, sondern auch der Neubau von Straßen. Besonders die Grünen lehnen neue Straßen mit 
einer ideologischen Vehemenz ab.  

Das führt auch zu dem verrückten Umstand, dass der von der Unionsfraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur 
Beschleunigung von Brückenbauprojekten, den ich im vergangenen November federführend verfasst und begleitet 
habe, massiv blockiert und ausgebremst wird. Im März, so hat die Koalition vorgeschlagen, wolle man sich damit erst 
im Verkehrsausschuss beschäftigen. Dahinter rührt wohl die Hoffnung, bis dahin endlich eine Einigung beim eigenen 
Streit gefunden zu haben. Offen bleibt dann trotzdem, ob die Koalition ihrer realitätsfernen Haltung treu bleibt und 
ob es gute und schlechte Infrastruktur gibt: Die gute, die nur der eigenen Ideologie dient und die schlechte, mit der 
die Mobilität im ländlichen Raum deutlich verbessert werden könnte. Und so droht das wichtige Ziel, der 
Verbesserung der Straßeninfrastruktur als wichtigem Standortfaktor, auf der Strecke zu bleiben. Als Unionsfraktion 
werden wir den Druck aber weiter hochhalten. Denn wir wissen: Mit der Verbesserung der Straßeninfrastruktur geht 
auch eine Steigerung der Lebensqualität – insbesondere im ländlichen Raum – einher.  

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! 

Ihr 

Florian Müller 

 


