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Die Autobahn bei den Amis abgekupfert . . . ?  Von wejen ! 
 
     Wenn es um die Autobahn geht, heißt es immerwieder, ja, der Adolf hat sie bei den Amis 
abgekupfert, oder ?  Einige sehen das mit Recht anders und bringen dessen Vorgänger in 
der Weimarer Republik ins Spiel. Brünig, der von seinen eigenen Leuten abgehalfterte 
Reichskanzler, hatte schon die Baupläne für das Autobahnsystem in der Schublade, nur die 
nötigen Finanzmittel hatte man ihm versagt. So hat sich Hitler ins gemachte Nest gelegt mit 
Blick auf die beabsichtigte militärische Aufrüstung. Da brauchte er auch eine Autobahn, 
beispielsweise gerade mal bis Kaiserslautern. 
 
     Doch die Story sieht ganz anders aus. Die Amis besaßen bis dato nichts Vergleichbares 
in den USA. Erst in Deutschland sind sie auf den Geschmack gekommen und haben 
daraufhin das landesweite Highway System in ihrem Lande in Angriff genommen und 
aufgebaut. Heute jährt sich der Jahrestag, an dem das Gesetzesvorhaben zum Bau der 
Highways in den USA, das Präsident Eisenhower eingebracht hatte, vor 50 Jahren vom 
Kongreß angenommen wurde.  Beim Einmarsch der Allierten in Deutschland 1945 brauchten 
sich nämlich der High Commander Eisenhower und seine GI’s nicht mehr wie seit ihrer 
Landung in der Normandie auf Straßen 2.Klasse und verstaubten Feldwegen voranquälen, 
sondern konnten wie auf der Eisenbahn (deswegen auch Autobahn) gen Osten munter 
voranrollen. In ihren Besatzungszonen konnten sie hochherschaftlich kutschieren. Den 
Deutschen hatten sie das garnicht zugetraut und brachte den Ike Eisenhower auf den 
Geschmack, es in den USA den Deutschen nachzutun. [ Die Tommies glaubten ja auch, sie 
würden zu den „Hunnen“ kommen und waren dann garnicht mehr auf ihre cottages erpicht ]. 
Welch schöne Erkenntnis, daß wir vertrackten Deutschen nicht nur „Peterchens“ Mondfahrt 
mit dem Steuermann von Braun aus Peenemünde wahrwerden ließen und auch bei 
„Hiroshima“ ungewollt weiterhalfen, sondern auch bei so einfachen Dingen, die auf der 
Straße lagen, nützlich sein konnten. 
 
     Und so brachten die ABC Nightly News heute auch mal etwas über Deutschland und 
zeigten ein uraltes Autobahnschild, das den Weg nach Frankfurt linkslang und nach 
Mannheim rechtslang wies. Muß am Viernheimer Dreieck gestanden haben. Geradezu 
anheimelnd, wenn man in Florida ist. 
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