
Liebe GRÜNE "Urgesteine" im Landkreis Gießen,

 
Viele von uns sind -mehr oder weniger erfolgreich- den Weg durch die Instanzen gegangen und finden 
sich jetzt im Un-Ruhestand wieder. Wir kennen uns teilweise bereits aus den frühen Tagen der hessischen
GRÜNEN und haben, obwohl teilweise nicht mehr in direkter Verantwortung stehend, sicher unsere 
GRÜNEN Visionen für eine bessere Welt bewahrt und jede*r leistet an dem tätigen Platz des/r Einzelnen, 
was wir hierzu auch heute noch beitragen können.
Und das ist immerhin eine ganze Menge: Tätiges Vorbild sein für die junge Generation, Einbringung von 
Ideen und Einflussnahme bei politischen Entscheidungsprozessen im Sinne der Nachhaltigkeit und 
GRÜNER Grundsätze auf lokaler und regionaler Ebene, "Stachel sein im Fleisch der Mächtigen", die dies 
alle -unabhängig von ihrer politischen Couleur- "brauchen"!
 
Der geplante und genehmigte Neubau der BAB 49 droht nun die hessischen GRÜNEN, die 
hierzu IMMER in inhaltlicher & politischer Gegnerschaft standen, zu zerreißen! 
 
Obwohl das BMVDI (bzw. die DEGES) Bauherr des Projektes ist, nimmt das Land Hessen für den Bund die
hierfür verfassungsmäßig geregelte Auftragsverwaltung wahr und ist somit für die örtliche Durchführung 
(UND Durchsetzung) zuständig. Der 2012 vom Hessischen Verkehrsminister erlassene 
Planfeststellungsbeschluß unter einer CDU/FDP-Landesregierung müsse jetzt von einem GRÜNEN Minister
-gegen seine Überzeugung- durchgesetzt werden.
 
Dies birgt große umweltfachliche Risiken und wird auch den GRÜNEN im Falle der Räumung der 
Baumhüttendörfer, anschließender bauvorbereitender Waldrodungen auf insgesamt ca. 100 
Hektar überwiegend naturnaher Waldfläche und anschließender großflächiger Versiegelung unter 
Beton auf der gesamten Bautrasse massiv schaden und die GRÜNE Glaubwürdigkeit auf's Mark 
erschüttern!
 
Wir möchten mit Euch zusammen einen Appell an die hessischen GRÜNEN (Vorstand & 
Landtagsfraktion) richten, eine politische Lösung herbeizuführen, die Folgendes beeinhalten sollte:
 
1. Prüfung der wasserrechtlichen Ungereimtheiten in Bezug auf die EU-
Wasserrahmenrichtlinie und das Trinkwasserschutzgebiet bei Stadtallendorf. Das BVerG hat dies
in seinem höchstricherlichen Beschluß vom 23.06.2020 bereits angeregt und auch unmissverständlich 
klargestellt, dass die vorliegende Autobahnplanung in einem gegenwärtigen Abwägungsprozess der 
Planungsziele mit den verschiedenen Schutzgütern keine Chance mehr auf Genehmigung hätte!
 
2. Prüfung der vorlaufenden Ersatzmaßnahmen (CEF) und des Kompensationskonzeptes 
insgesamt. Die von HessenMobil 1997 vorgelegte UVP-Studie stellt die Nichtausgleichbarkeit 
des Eingriffs bereits damals fest! Diese Studie ist offensichtlich vom Hessischen Wirtschafts- und 
Verkehrsministerium als Planfeststellungsbehörde bei seiner Entscheidungsfindung seinerzeit nicht 
ernsthaft geprüft & berücksichtigt worden.
 
3. Die seinerzeit zum positiven Abschluss des Planfeststellungsverfahrens angeführten "zwingenden 
Gründe des öffentlichen Interesses für das Gemeinwohl" konnten bis heute nicht sicher definiert 
und manifestiert werden, weshalb hierzu auch mehrere Parlaments-Petitionen aktuell noch 
anhängig sind und keine (!) hiervon bisher beantwortet wurde.
 
4. Die "Verkehrswende" als zentraler Bestandteil GRÜNER Programmatik sollte mehr politische 
Priorität genießen und mit Verve seitens des HMWEVW angepackt werden. Die anfänglich aus den 1960er
Jahren stammende Planung zum Bau der BAB 49 ist KEIN Beitrag zur Verkehrswende, konterkariert
und beschädigt die Bemühungen zu deren Umsetzung in eklatanter Art und Weise.
 
5. Der Aufbruch zu mehr Nachhaltigkeit und (notwendigen) Förderung des Klimaschutzes in 
allen politischen Handlungsfeldern und besonders im Verkehrssektor ist ein zentrales GRÜNES 
Anliegen. Der Weiterbau der BAB 49 ist kein Beitrag hierzu und ist deshalb auf zuständiger 
politischer Ebene auszusetzen und ein Vollzugs-Moratorium zur Neubewertung des Bauprojektes 
vorzunehmen.
 
Wer sich hiermit identifizieren kann, teilt uns dies bitte ZEITNAH (EILT!) mit, damit wir GRÜNEN "Alten"
unsere Position an maßgeblicher Stelle der hessischen GRÜNEN einbringen können.
 
Verbundene Grüße senden Gerhard Born und Reinhard Bayer
born.gerhard@t-online.de    und    bayer.najoan@gmx.de
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Noch ein Nachtrag in eigener Sache: 
 
Es hilft zwar nicht mehr all zu viel, dennoch will ich noch ein paar Worte dazu schreiben: 
 
Die Stadt Gießen - deren Verkehrskoordinator ich damals war - war nicht am Verfahren beteiligt worden, 
obwohl die Auswirkungen der Verkehre nicht nur die BAB 5 betreffen, sondern insbesondere den Ost-
West-Verkehr, also die BAB 480, B429, BAB 485 und B49 West nach Limburg. 
 
Die grüne Bürgermeisterin Karin Hagemann klinkte sich eigeninitiativ in das Verfahren ein und gab ca. im 
Jahr 2000 eine negative Stellungnahme für die Stadt Gießen an den RP Gießen ab. Diese wurde im 
weiteren Vefahren nicht beachtet (ob formal oder inhaltlich, ist mir nicht bekannt). 
 
Die Stn. enthielt insbesondere Hinweise bzw. Widersprüche zu den erhobenen B3-, BAB5- und -7-) 
Verkehrsmengendaten wie auch zu den Prognosedaten der zu erwarten Verkehrsmengen und 
Verkehrsverlagerungen. Die Prognosedaten - so habe ich es noch in Erinnerung - enthielten markante 
Unstimmigkeiten. So sollten auf der B49 zwischen Gießen und Dutenhofener Seen (Kreisgrenze) nur 
20.000 Fz. verkehren, ab da nach Wetzlar rd. 40.000 Fz., ohne dass eine Anschlussstelle dort wäre.
 
Auch am Reiskirchener Dreieck (BAB 5 und -480) "verschwanden" rund  20.000 Fz, worüber ich Tarek vor
einigen Jahren schon informiert hatte. Diese sollten allerdings "verschwinden", um zwischen 
Reiskirchener Dreieck und Gambacher Kreuz entlang der BAB 5 keinen Lärmschutz im Rahmen der 
Spurerweiterung / Aufweitung errichten zu müssen. 
 
Im Jahr 2001 gab es einen Magistratswechsel in Gießen und der neue CDU-FDP-FWG-Magistrat beachtete
all diese Hinweise nicht und stimmte in der Regionalen Planungsversammlung für den Weiterbau der BAB 
49. Ich war zu dieser Zeit mit dem Projekt nicht mehr betraut und mir ist nicht bekannt, ob der CDU-
Magistrat eine weitere Stellungnahme abgegeben hatte. 
 
Viele Grüße
Reinhard


