
Pressemitteilung Aktionsbündnis "Keine A49" zum Ausgang des 
Gerichtsverfahrens am  

Bundesverwaltungsgericht Leipzig   
  

Am 23. Juni hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über drei Klagen gegen den 
Bau der A49 verhandelt. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  Das 

Bundesverwaltungsgericht hat inhaltlich den Klägern aus den beiden Verfahren BUND 
gegen das Land Hessen und einer Privatperson gegen das Land Hessen vollkommen 
recht gegeben. Es hat fest gestellt, dass die Planfeststellung die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht geprüft hat. Insofern hat das 
Bundesverwaltungsgericht eindeutig fest gestellt, dass die Planfeststellung 
fehlerbehaftet ist. Das Gericht hat dennoch unter Abwägung formaler Gründe die 

Klagen abgewiesen. Damit wurde dem hohen Gut der WRRL, welche das Gericht 
selbst wiederholt besonders betont hat, nicht voll zur Wirksamkeit verholfen.  Aus 
dem Prozessverlauf ging eindeutig hervor, dass das Gericht einen breiten 
Ermessensspielraum bei dieser Abwägung hatte und anders im Sinne der Stärkung 
der WRRL hätte entscheiden können.  

Am gleichen Tag hat der EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius deutlich 
gemacht, dass die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht geschwächt werden 
darf. Die WRRL ist eine der ehrgeizigsten und ganzheitlichsten Umweltvorschriften 
der EU. Lobbyisten der Industrie übten viel Druck aus, die Gesetze zu 
ändern. Sauberes Wasser ist überlebensnotwendig. Die Gesetze dürfen nicht 
wanken. Diesem Grundsatz ist das Bundesverwaltungsgericht 

bedauerlicherweise nicht gefolgt! 
  

In einem 3. Verfahren am Nachmittag wurde deutlich, dass hinsichtlich der beiden 
Änderungen im Planfeststellungsbeschluss nach der Rechtskraft aus 2014 

verfahrensrechtliche Unzulänglichkeiten seitens der Planfeststellungsbehörde 
vorliegen. Wir sind daher auf das Urteil am 2.7.2020 gespannt. 
  

"Mit dem Urteil hat man aus unserer Sicht weder der Natur,  noch den betroffenen 
Menschen und insbesondere der jungen Generation einen Gefallen getan," so 
Barbara Schlemmer. "Insbesondere die junge Generation wird die Folgen dieser 
Entscheidung zu tragen haben, falls sie umgesetzt werden sollte. Daher haben die 
jungen Klimaschutzgruppen auch bereits mitgeteilt, dass sie mit uns zusammen alles 
mobilisieren werden, um zu verdeutlichen, dass der Weiterbau der A49 in den Zeiten 

der Klimakrise und des Artensterbens unverantwortlich ist und ein Umdenken 
zwingend erforderlich ist." 
  

Nach wie vor ungeklärt sind auch die Fragen des Lärms, der Verkehrsmengen und 

damit der tatsächlichen Entlastungswirkung der A49. Nach den Prognosen von 
Hessen Mobil ist die Entlastung der Bundesstraßen gering und auf manchen Straßen 
nahezu null. Sebst die DEGES wirbt mit der Verlagerung des Verkehrs der A7 und der 
A5 auf die A49. Das bedeutet zusätzlichen Verkehr in der Region, auch im 
nachgeordntee Straßennetz. "Wir fordern daher das Hessische 

Verkehrsministerium auf, endlich belastbare Zahlen vorzulegen, die die behauptete 
Entlastung nachweisen," fordert Christoph Schulze-Gockel.  
  

Das Aktionsbündnis wird weiterhin alle rechtlichen und politischen Mittel 

ausschöpfen, um den drohenden Ökozid durch den Ausbau der A49 zu verhindern. 
"Wir weisen insbesondere auf die Aussage des Gerichts hin, dass diese 
Autobahnplanung heute nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Insbesondere 
werden wir die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen kontrollieren," so Christoph 
Schulze-Gockel. " Ebenso fordern wir die Hessische Landesregierung auf, den 700 
Mio schweren ÖPP-Zuschlag erst zu vergeben, wenn die wasserrechtliche Prüfung 

abgeschlossen ist." 



"Wir erwarten, dass vor dem Vorliegen des 
angekündigten ergebnisoffenen Wassergutachtens alle weiteren Baumaßnahmen 

unterbleiben," fordert Karl-Heinz Zobich.   
  

"Wir fordern, die Belange der jungen Generation endlich ernst zu nehmen und für 
Klimagerechtigkeit zu sorgen. Insbesondere fordern wir, dass der jungen Generation 

neben den gerade verabschiedeten immensen Coronafolgekosten nicht auch noch die 
Milliardenkosten für ein Infrastrukturprojekt auferlegt werden, das ihre eigene 
Zukunft gefährdet," so das Aktionsbündnis. 
  

Für das Aktionsbündnis ist es unverständlich, dass Minister Al-Wazir jetzt auf eine 
schnelle Umsetzung, insbesonders die Rodung im Herbst drängt. Eine solche 
Entscheidung gegen den Wald und den Klimaschutz darf insbesondere ein grüner 
Verkehrsminister nicht nur verkünden, sondern er muss sie persönlich erklären. Das 
Aktionsbündnis wird den Minister deshalb zu einem Gespräch einladen. Für uns ist 

nicht nachvollziehbar, dass nach der Urteilsverkündug bislang niemand aus dem 
hessischen Verkehrsministerium vor die Kamera trat. "Daher fordern wir, dass Tarek 
Al-Wazir sich einem Gespräch mit dem Aktionsbündnis und den Vertretern der 
Klimagruppen des Rhein-Main-Neckar-Bündnisses stellt, wie es von diesen bereits im 
offenen Brief vom 19. Juni an Minister Al- Wazir gefordert wurde und von Katy 
Walter, der Sprecherin für Straßenbau und Lärmschutz am 17. 6. in Wiesbaden 

anlässlich der Demonstration vor der Grünen-Zentrale auch versprochen wurde." 
  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Barbara Schlemmer 

Aktionsbündnis "Keine A49!" 

Am Georgengraben 1, 35315 Homberg, 06633-7853 

 


