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Wie man es schaffen kann, dass bei Bundesschienenwegevorhaben  
 
- die Vorplanung/Grundlagenermittlung bei über 50% der Vorhaben mehr als  5,5 Jahre und bei über 
25% der Vorhaben zwischen 7,5 bis 14(!!!) Jahre dauert, 
- die Genehmigungs- und Entwurfsplanung bei über 50% der Vorhaben mehr als 4 Jahre und bei 25% 
der Vorhaben zwischen 4 und 8 Jahren dauert, 
- die Planfeststellungsverfahren bei jedem 2. Vorhaben mehr als 4 Jahre und bei 25% der Vorhaben 
zwischen 5 und 18(!!!) Jahren dauern, 
- und die Bauzeit bis zur Inbetriebnahme dann bei jedem 2. Vorhaben über 6 Jahre und bei 25% der 
Vorhaben zwischen 8,5 und 20(!!!!) Jahren dauert, 
 
und gleichzeitig der Öffentlichkeit zu erzählen, dass daran allein die "bösen Bahnanlieger" schuld 
seien und man diesen daher alle Rechte nehmen müsse (und in den letzten 3 Jahren auch genommen 
hat!), damit es schneller geht, obwohl die Verfahrensführung in allen Schritten bei BMVI, DB Netz AG, 
EBA liegt 
 
ist schon ein Paradestück der Desinformation durch BMVI, EBA, Bundestag und  DB AG - oder auf 
neudeutsch: Fake-News.   
 
Die wenigen Gerichtsverfahren spielen ersichtlich keine Rolle, denn obwohl danach gefragt, schweigt 
das BMVI dazu. 
  
So wird das mit der Klimarettung durch den "Klimaretter Eisenbahn"  
natürlich nichts werden, denn bevor auch nur ein Bruchteil dieser durchwegs innerörtlich verlaufen-
den Bahnstrecken ausgebaut sein wird, fährt man auf der Straße schon längst klimaneutral mit 
Strom...   
 
Gott sei Dank wird das nichts, muss man sagen, denn die Bahnvorrang- und Bahnausbau-Vorstellun-
gen von Leuten wie Gastel haben schon heute die massenhafte Enteignung von Bahnanliegern, deren 
Erkrankung, Tod und Vertreibung sowie die Zerstörung gewachsener Ortschaften zur Folge.  
 
Die "autogerechte Stadt" wurde als eklatanter städtebaulicher Fehler der 1950-70er Jahre erkannt - 
grüne "Klimaretter"  wollen die "güterzuggerechte Stadt" auf Kosten des Lebens, der Gesundheit und 
des Eigentums einer Minderheit durchsetzen. Für eine solche Menschenverachtung darf es im Herbst 
keine einzige Stimme geben! 
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