Zur Petition 89913 des Dt. Bundestages, „Generelles Tempolimit von 130 km/h v. 09.01.2019“:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2019/_01/_09/Petition_89913/forum/Beitrag_618587.$$$.batchsize.10.tab.1.html


Sehr richtig, aber man muss/sollte noch viel weiter gehen:

Das Hauptproblem liegt daran dass in diesem unserem Lande seit Jahrzehnten keine wegweisende und zukunftsgerichtete Verkehrspolitik gemacht wird!

Dazu gehörte zu aller erst ein Analyse:
1) Wie kommt es das in den letzten Jahrzehnten der Güterverkehr von der Schiene sukzessive auf die  Strasse verlagert wurde? Ergebnis: Hauptsächlich sind dafür 2 Gründe verantwortlich; Punkt eins mit LKW Verkehr lassen sich just in time Lieferungen bewerkstelligen. Infolge dessen, Punkt 2, sind Lieferungen von Ort zu Ort möglich, ohne umständliches Umladen in Zentren wie Güterbahnhöfen. 
Aus dieser Analyse erwächst also die Frage: Ist ein solcher Güterverkehr mit dem herrschenden Eisenbahnsystem (bodengebunden, schwerfällig da in dutzenden von Waggons -die auch noch per Hand gekoppelt werden [!]- zu langen Zügen zusammengeschlossen, die durch umständliches Rangieren auf den Güterbahnhöfen mehr stehen als fahren) überhaupt realisierbar? Die Antwort eindeutig, nein! Dieses System ist anachronistisch da nicht effizient. 

2) Die sich aus dem oben dargelegten entscheidende Frage also: Liesse sich ein Gütertransportsystem (auch Personenverkehr?) entwickeln, das einen zukunftsfähigen Verkehr bewerkstelligen könnte? Oder gäbe es evtl. eine Technik bereits, die man auch in Dtld. implementieren könnte, gar ein Unternehmen zur Kooperation? Die Antwort lautet, JA! Und zwar weltweit nur ein einziges Unternehmen das mit seinen technischen Innovationen den gesamten Verkehr, weltweit auf ein neues Level heben wird. Dieses Unternehmen (mehrere Personentransportsysteme bereits seit 3 Jahren getestet) testet Ende diesen Jahres, spätestens Anfang des nächsten, ein Güterverkehrssystem beim dem Container EINZELN transportiert werden, vollautomatisiert versteht sich, für Schüttgut gibt es kleinere Einheiten die direkt von Werk zu Werk fahren können, sogar von Halle zu Halle. 
Fazit: Würde ein solches System langfristig bei uns eingeführt, könnte man TATSÄCHLICH  Güterverkehr von der Strasse auf die (neuen, hochgelegten) Schienentrassen führen, unsere Autobahnen wären, oh wunder, wieder frei um Ihren eigtl. Zweck zu erfüllen; LKW Fahrer wären wegen der aktuellen Überfüllung dann auch nicht mehr gezwungen sich -um jeden Meter kämpfend- zu überholen, genau in dem Augenblick ist ein 3 spurige Autobahn plötzlich wie ein Nadelöhr, Verkehrsfluss null und auch gefährlich.

Aber über solche essentiellen Dinge wird in Dtld. wie so oft eben nicht debattiert, übrigens könnte mit dem Verkehrssystem auch die ganze UNSÄGLICHE und völlig UNNÜTZE Debatte über unseren leidigen (Inlands-)Flugverkehr* komplett ad acta gelegt werden. *(Hohe Umweltverschmutzung und Lärmbelastung, völlig überlastete Lufträume etc.) Aber allein man müsste sich einmal mehr aus seinem Fischteich bewegen, die Fähigkeit entwickeln über den Tellerrand zu schauen und tatsächlich Dinge für unsere Nachkommen in die richtige Richtung zu bewegen.
Davon ist dieses Land aber nach wie vor weit entfernt, leider.

Ich bin also NICHT für ein Tempolimit auf Deutschen Autobahnen, aber für eine sinnvolle Verkehrspolitik die ihren Namen verdient.

P. Hundt, Berater, Berlin

