
Freiburg, den 10. 08. 2022 

Sehr geehrte Frau Kopf 

Mit großer Empörung und Fassungslosigkeit habe ich von Ihrer Unterstützung des Bittbriefes an 
Minister Wissing in der BZ gelesen. 

Wie können Sie als Mitglied der Grünen mit Mandat im Bundestag solch ein Projekt unterstützen 
oder auch nur gut heißen?! Besser als viele Ihrer Wähler*innen wissen Sie (oder sollten Sie wissen), 
welche großen Negativauswirkungen der Tunnelbau auf die Umwelt hätte. Sie wissen gut, dass 
Betonbau hohe Mengen an CO2 emittiert. Sie wissen auch gut, dass es eigentlich die vornehmste 
Aufgabe der Grünen wäre, sich für den Schutz der Umwelt- der Erde-  einzusetzen. Dazu gehört 
bestimmt kein weiterer Autobahnausbau. Und Sie sollten besser als ich wissen (und ich weiß es 
auch), dass die Entlastung durch den Tunnel Augenwischerei ist. Denn die Menschen, die jetzt seit 
vielen Jahren unter dem ungeheuren Verkehr leiden, würden 20 weitere Jahre oder mehr unter dem 
Baulärm, dem Dreck, Staub, Umleitungen usw., leiden. 

Abgesehen davon ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass dieser Tunnel keine Verringerung des 
Verkehrsaufkommens bewirken würde, wobei dies das eigentliche Ziel sein müsste für Menschen, die 
am Schutz der Umwelt/ der Menschen interessiert sind.  Nach dem Motto „außen hui -innen pfui“ 
soll er mit dem Tunnel nur streckenweise unsichtbarer gemacht werden.  

Ich wohne in der Nähe der B31, nicht weit von der vorgesehenen Einfahrt zum geplanten Tunnel. 
Schon jetzt ist der Verkehr auf der B31 weit über die direkten Anwohner hin zu hören. Was hätten 
Sie mir zur Entlastung anzubieten? Einen Tunnel von Breisach aus??? 

Für mich zeigt sich in der Unterstützung dieses vermessenen und dummen Briefes, dass von Ihnen 
keine Politik zu Gunsten der Menschen und ihrer Umwelt zu erwarten ist, sondern weiterer 
immenser Schaden. Wenn grün für Umweltschutz noch stehen sollte, ist Ihre Politik wohl so grün wie 
derzeit die Grasflächen auf Spielplätzen in Freiburg—strohfarben/ bräunlich. 

Oder,- war Ihre Unterschrift ein Versehen, -ein schreckliches? Dann sollten Sie sich schleunigst davon 
distanzieren und sich bemühen eine umweltschützende Position –gegen den Stadttunnel-  zu 
bewerben. 

Um meine Empörung herunter zu spülen, ist leider in diesem trockenen Sommer jeder  Tropfen 
Wasser  zu schade, deshalb kann ich auch nicht freundlich grüßen, wie es sonst durchaus  meine Art 
ist und verbleibe in der vagen Hoffnung: 

Machen Sie´s besser oder lassen Sie´s ganz bleiben 

Barbara Willmann 

2 Zitate aus Ihrer homepage zum Abschluss. Welch eine Farce!!! 

Zitat1:  „Mit einer CO2-Bremse wollen wir Grüne Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe machen, 
indem wir Gesetze an ihrer Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen messen und ihre 
Klimawirkung entsprechend prüfen.“ 

Zitat 2: „Die Klimakrise bedroht die Zukunft und Freiheit meiner und nachfolgender 

Generationen. Wir brauchen einen konsequenten Klimaschutz auf allen politischen Ebenen – 

nicht irgendwann, sondern jetzt.“ 


