
Antwort auf die Anfrage eines Mitgliedes aus dem Kreisverband Gießen 
 
Die Schreiben, die mich derzeit erreichen, auch deines, haben alle eines gemeinsam: Sie fordern mich 
auf, das Projekt zu stoppen. Das kann ich nicht. Wie jeder Amtsträger in einem Rechtsstaat bin ich an 
die Sach- und 
Rechtslage gebunden, und die ist in diesem Fall eindeutig: Der korrekte Name der A 49 ist eigentlich 
BAB 49, das steht für Bundesautobahn. Eigentümer und Bauherr der A 49 ist nicht das Land, sondern 
der Bund, die Länder sind bei den Autobahnen nur in der sogenannten Auftragsverwaltung tätig, sie 
planen und bauen im Auftrag 
des Bundes, und das übrigens nur noch bis zum 31.12,2020, danach geht auch das zur Autobahn 
GmbH des Bundes über. 
 
Der Weiterbau der A 49 wurde mit dem aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen vom 
Bundestag im Dezember 2016 beschlossen, von der Bundesregierung in Auftrag gegeben und der von 
meinem Vorgänger 
erlassene Planfeststellungsbeschluss vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Damit haben auf 
Bundesebene die erste, zweite und dritte Gewalt das Projekt beschlossen, in Auftrag gegeben und für 
rechtmäßig erkannt. Es besteht kein Raum mehr für eine politische Entscheidung durch einen 
Landesminister. 
 
Ich kann mir nicht aussuchen, an welche Aufträge mit Gesetzeskraft ich mich halte und an welche 
nicht, das wäre Willkür. Immer wieder höre ich, dass Baurecht keine Baupflicht ist. Das stimmt, aber 
auf das Baurecht kann nur der Bauherr verzichten, und das ist die Bundesrepublik Deutschland, also 
Bundestag und Bundesverkehrsministerium. Du bist Juristin. Das kannst du auch deinem Sohn 
erklären, oder? 
 
Klar ist das gewiss eine schlechte Nachricht für die Umwelt. Aber auch die Sorge um den Wald kann 
aus meiner Sicht nicht dazu berechtigen, das Rechtsstaatsprinzip zu verletzen. Die Bindung der 
Exekutive an Recht und Gesetz schützt die Bürgerinnen und Bürger vor willkürlichem Handeln 
staatlicher Organe, und als Grüner bin ich Mitglied in einer Partei, die ebenso Umwelt- wie 
Bürgerrechtspartei ist. Es steht uns deshalb gut an, dieses hohe Gut unserer Verfassung zu 
respektieren und zu verteidigen - gerade in einer Zeit, in der Populisten und Extremisten die 
Spielregeln unserer Demokratie herausfordern. 
 
Zu diesen Spielregeln gehört es, demokratische Entscheidungen und abschließende Gerichtsurteile 
auch dann zu akzeptieren, wenn man sie sich anders gewünscht hätte. Sie zu akzeptieren heißt ja 
nicht, dass man diese Entscheidungen nicht öffentlich kritisieren oder friedlich 
gegen sie protestieren dürfte. Solche Entscheidungen können auch verändert werden - aber nur von 
denen, die sie getroffen haben, und das ist bei Bundesautobahnen nun mal der Bund. 
 
Der Eingriff in Natur und Umwelt schmerzt. Gleichzeitig ist klar, dass es nach den Regeln des 
Naturschutzrechts einen Ausgleich geben wird.Es wird also an anderer Stelle aufgeforstet, und zwar 
genau so viel, wie gerodet wird. Weil neuer Wald noch nicht den ökologischen Wert von 
altem Wald hat, werden zusätzlich mehr als 300 Hektar bestehender Wald aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung genommen, das bedeutet: Sie werden komplett sich selbst überlassen. 
Laichgewässer und Biotope, Auenwälder und Blühwiesen geschaffen. Der Eingriff in den 
Dannenröder 
Forst wird also ausgeglichen, was ihn natürlich nicht ungeschehen macht. 
 
Die Vorgaben für den Schutz des Grund- und Trinkwassers sind ebenfalls sehr hoch, sehr aufwändig 
und das ist gut so. Ein nach dem letzten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
hessischen Verkehrsministerium erbetenes und von der ausführenden 
Projektgesellschaft DEGES in Auftrag gegebenes unabhängiges Gutachten hat bestätigt: Auch die 



strengen Vorschriften der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie werden eingehalten. 
 
Ich gebe zu, dass ich mich ärgere, dass ich als hessischer 
Verkehrsminister jetzt eine Autobahn fertig bauen muss, die ich nie wollte. Die Grünen auf 
Bundesebene haben im Bundestag den Antrag gestellt, das Projekt zu stoppen. Das hat der 
Bundestag mit sehr deutlicher Mehrheit abgelehnt. 
 
Ich persönlich arbeite weiter an der Verkehrswende in Hessen. Wir haben hier in den vergangenen 
Jahren schon viel verändert - deutlicher Ausbau des Angebots von Bussen und Bahnen, wir arbeiten 
an der Reaktivierung von in der Vergangenheit stillgelegten und am Bau neuer 
Schienenstrecken, es gibt bundesweit einmalige landesweite Flatrateangebote wie Schülerticket, 
Landesticket, Seniorenticket oder aber die Rekordmittel für neue Rad- und Fußwege, 
Rekordunterstützung 
der Kommunen für gute und sichere Radwege oder Ausbau der E-Ladestationen. Diesen Weg werden 
wir in Hessen weitergehen und setzen dabei auf die Unterstützung von allen, denen die Energie- und 
Verkehrswende wichtig ist. Ein Verlassen der Koalition wird die Verkehrswende in Hessen nicht 
beschleunigen, sondern verlangsamen und im Übrigen am Bau der A 49 nichts ändern, weil die 
angesichts der von mir beschriebenen Umstände nun mal gar nicht vom Land gestoppt werden kann.  
 
Beste Grüße,  
 
Tarek 
 
 


