
Offener Brief zur A44 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Ramsauer, 
sehr geehrter Herr Staatsminister Rentsch, 
 
warum interessieren Sie sich so wenig für die Meinung der Kaufunger und der anderen Bürger im Osten von 
Kassel, wenn es um die Realisierung der A44 im unteren Lossetal geht? 
 
Sie, Herr Minister Rentsch, antworten zwar auf die Hinweise und Hilferufe aus Kaufungen, doch sind Ihre Briefe 
wohl nett formuliert, aber völlig unverbindlich und deshalb nichtssagend. Leider warten Sie nur eine Aussage 
Ihres Kollegen aus Berlin ab und fühlen sich selbst offenbar nicht verantwortlich für die Sorgen der Menschen. 
 
Sie, Herr Minister Dr. Ramsauer, antworten überhaupt nicht, wenn die Menschen aus dem unteren Lossetal Ihnen 
ihre Sorgen zu den Folgen einer Autobahn in diesem Tal mitteilen, die mehr Probleme aufwirft, als sie lösen kann. 
Keine Antwort zu erhalten, empfinden die Menschen als Missachtung ihrer Würde als mündige Staatsbürger. 
 
Warum sind die Menschen betroffen? Zum einen sind sie betroffen, weil sie unter den Konsequenzen leiden 
müssen, die durch eine Planung entstehen, die sie überhaupt nicht beeinflussen können. Die Möglichkeit zum 
Kommentar oder zur Kritik ist nicht wirklich gegeben, denn diese bleiben gewohnheitsgemäß ungehört und 
deshalb ohne Wirkung. Betroffen sind die Menschen aber auch vom Umgang der Obrigkeit mit ihnen. Die 
Angehörigen der Obrigkeit nennen sich selbst gern „Diener des Volkes“. Was sind das aber für Diener, wenn sie 
sich überhaupt nicht für den Bedarf ihres Volkes interessieren? 
 
Sehr geehrte Herren Minister, schalten Sie bitte von herrschaftlichem Handeln auf Dialog um. Das wird Ihnen gut 
tun, das wird der Demokratie gut tun, und das wird insbesondere den betroffenen Menschen gut tun. Eine Lösung 
wird nicht dadurch gut, dass man auf Gedeih und Verderb an ihr festhält –  sie wird erst dann gut, wenn man sie 
immer wieder ernsthaft überprüft und die Klärung der Voraussetzungen einbezieht. Tiere und Pflanzen sind 
wichtig – v die Menschen sind es aber auch! 
 
In diesem Sinne setzen die betroffenen Bürger immer noch auf Ihre Aufmerksamkeit. Nehmen Sie die Bürger 
endlich ernst und enttäuschen Sie die Menschen im Osten von Kassel nicht schon wieder –  schon gar nicht in 
einem Wahljahr! 
 
Mit freundlichem Gruß aus Kaufungen 
 
Ihr Klaus Höfgen (Vors. der Kaufunger Wählergemeinschaft KWG) 
 


