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Ich bin Auto

AUF Den WeGen VOn DOn QUIJOte
  von Martina Degonda und Paul Scheidegger

Wer auf Spaniens Strassen unter-
wegs ist, wird unweigerlich an 
Cervantes’ Titelfigur Don Quijote 

erinnert. Versponnen in seine idealistischen 
Träume durchs Land ziehend, wird er immer 
wieder von seinem Begleiter Sancho Panza auf 
die Realitätsfremde seiner Vorstellungen und 
der daraus resultierenden Taten hingewiesen. 
Statt den Roman zu lesen, kann man sich aber 
auch einfach aufmachen und staunen, wie 
stark Don Quijotes Geist und dessen Drang 
zum «Grossen» in heutiger Zeit noch lebendig 
sind.

Ein Beispiel dafür findet sich im grenzen-
losen Bau von Autobahnen. So wurde in den 
1980er Jahren damit begonnen, das vorhan-
dene Nationalstrassennetz mit EU Fördermit-
teln vierspurig auszubauen. Etwa ein Jahrzehnt 
später startete Spanien mit dem Bau neuer 
Autobahnen, parallel zu den bereits erweiter-
ten Nationalstrassen. Sie wurden teils privat 
finanziert, um als kostenpflichtige Autobah-
nen möglichst viel Gewinn zu generieren. Ein 
grosser Teil ist als Folge der anhaltenden Fi-
nanzkrise aber bereits wieder in Konkurs ge-
gangen und vom Staat zur Vermeidung eines 
allfälligen Bankrotts weiterer Finanzinstitute 
übernommen worden. Trotz der misslichen 
finanziellen Situation des Landes sind heute 
aber immer noch rund 30 Autobahnen im Bau 
oder zumindest in Planung! Daneben werden, 

wie wir festgestellt haben, auch völlig unbedeu-
tende Strassen mit einem Verkehrsaufkommen 
von wenigen Fahrzeugen pro Tag mit grossem 
Aufwand erweitert oder gar neu erstellt. Spani-
en hat zurzeit wohl eines der bestausgebauten 
Strassennetze Europas – nur fehlt vielen Ein-
wohnern das Geld, um darauf zu fahren!

Den Stand der Dinge mag folgende kleine 
Geschichte etwas beleuchten: 

Wir sind diesen Frühling auf der alten, zwei-
spurigen Nationalstrasse N-301 von Albacete 
Richtung Madrid gefahren. Entlang der gut fre-
quentierten Strasse stehen zahlreiche Gaststät-
ten, kleine Hotels und Tankstellen; viele davon 
sind jedoch geschlossen. Der Grund dafür war 
bald ersichtlich: Neben dieser gut ausgebauten 
Strasse existieren noch zwei Autobahnen mit 
identischem Ziel! Zum einen verläuft parallel 
zur Nationalstrasse die gebührenpflichtige AP-
36 (eröffnet 2006), zum andern in 20 km Ent-
fernung die gebührenfreie A-3. Das sich bie-
tende Bild war völlig surreal. Einerseits sahen 
wir über viele Kilometer die zahlreichen, sich 
im Zerfall befindenden Gebäude entlang der 
N-301, und anderseits parallel dazu die bestens 
ausgebaute neue Autobahn in gähnender Leere. 
Letztere hat seit 2009 fast 40 % an Autofahrten 
eingebüsst und weist heute noch eine Frequenz 
von ca. 100 Autos pro Stunde auf, verteilt über 
150 Kilometer! Auch diese Autobahn meldete 

Ende 2012 Konkurs an und wird seither vom 
Staat defizitär weitergeführt. Bei jeder Einfahrt 
weisen Leuchttafeln auf staufreie Fahrmöglich-
keiten mit stark vergünstigten Tarifen hin. In-
folge der anhaltenden Finanzkrise sind aber 
alle anderen Autobahnen und Strassen eben-
falls staufrei und dazu meist noch gratis. 

Um einiges abstruser, wenngleich «kosten-
günstiger», war der Bau der Entlastungsauto-
bahn MP-203 von Madrid Richtung Barcelo-
na. Ihre Konstruktion wurde 2007 eingestellt, 
da sie eine neue Eisenbahnschnellstrecke 
kreuzen würde. Gebaut waren inzwischen 
etwa 12 km für 70 Millionen Euro! Die Strasse 
dient heute Fernwanderern, Rollerbladefah-
rern und Ziegen.

Noch ein kleiner Nachtrag zu Don Quijote: 
Etwas mehr als 100 km westlich der N-301 liegt 
der 2008 neu gebaute, gleichnamige Flughafen. 
Er hat mit 4.2 km die längste Piste ganz Europas. 
Im Jahr 2011 hat die letzte verbleibende Flugge-
sellschaft ihren Betrieb eingestellt. Der Flugha-
fen ist inzwischen geschlossen und umgetauft 
worden: Er heisst jetzt Flughafen von Ciudad 
Real, der königlichen Stadt. Don Quijotes Wahn 
hat sich auf den Thron geschwungen. 

Dr. phil. Martina Degonda und Dr. phil. Paul Scheidegger 
führen eine psychotherapeutische Praxis in Brugg und 
schreiben regelmässig für den Zeitpunkt.
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