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Solidaritätsgruppe: A49 und Klimazerstörung stoppen – Verkehrswende jetzt! 

 

 

 

Offene Einladung  

an die Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen 

 

16. 11.2020 
 

»Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen // Und schrien sich 

zu ihre Erfahrungen // Wie man schneller sägen konnte, und 

fuhren // Mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen zusahen // 

Schüttelten die Köpfe beim Sägen und // Sägten weiter.« 

Bertolt Brecht 

 

A49 und Klimazerstörung stoppen – ökologische Verkehrswende JETZT! 
 

Der Ausbau der A49 bedeutet Klimazerstörung 

 

Während diese Einladung geschrieben wird, geht die natur- und klimazerstörende Rodung eines intakten und 

artenreichen Waldes mit einem gigantischen Polizeiaufgebot weiter. Der Kampf gegen den Ausbau der A49 um 

den Erhalt des bundesweit einmaligen Dannenröder Waldes ist inzwischen ein Symbol für den Kampf gegen die 

fortschreitende Klimazerstörung. Es geht nicht nur um ein paar Straßenkilometer mehr oder weniger und  nicht 

nur um Bäume, wenn der Ausbaustopp für die A49 gefordert wird. Es geht um die stetig voranschreitende 

Klimaerwärmung und Umweltzerstörung: Dürrejahre, Waldsterben, Wasserknappheit, Insektensterben, 

Verschwinden der Artenvielfalt, das Schmelzen der Gletscher und des Polareises etc.. Diese dramatischen 

Veränderungen haben eine neue Situation geschaffen, die vor 40 Jahren, als der Bau der A49 beschlossen 

wurde, noch nicht in dem Maße bestand. Sie machen den klimaschädlichen Weiterbau der A49 nicht mehr 

vertretbar. Stattdessen brauchen wir HEUTE eine ökologische Verkehrswende! Denn der Autoverkehr trägt mit 

am meisten zur Klimaschädigung bei.  

 

Die Position von Staatsminister Tarek Al-Wazir ist nicht haltbar  

 

Tarek Al-Wazir verschanzt sich hinter einem SCHEINBAR abgeschlossenen Rechtsweg. Er behauptet, er habe 

keine rechtliche Handhabe mehr und bezieht sich auf das Urteil des BVerwG (Bundesverwaltungsgericht) und 

darauf, dass der Bund der Auftraggeber sei. Ein Gesetz von 2017 bestimmt tatsächlich als alleinige zentrale 

Planungsbehörde das Fernstraßenbundesamt. Allerdings noch nicht für Verfahren, die vor 2021 eingeleitet 

wurden, d.h. das Land Hessen ist nach wie vor die verantwortliche Planfeststellungsbehörde und KANN ein  

Verfahren stoppen. Täuscht Tarek Al-Wazir hier die Öffentlichkeit?  

 

Es gibt landespolitische Möglichkeiten, den Ausbau der A49 noch zu stoppen 

 

1. Baurecht ist nicht Baupflicht. Ein Moratorium ist möglich! 

Tarek Al-Wazir kann ein Moratorium verfügen, wenn erhebliche Mängel begründet nachgewiesen werden. 
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Das ist bei dem Planfeststellungsverfahren zur A49 der Fall, wie es das BVerwG in seinem Urteil von Juni 

2020 festgestellt hat. Es hat zwar die zuständige Behörde nicht verpflichtet nachzubessern, geht aber 

davon aus, dass das materielle Wasserrecht mit den EU-Wasserrichtlinien in Einklang gebracht werden 

muss und hat als Vergleich vorgeschlagen, dies gemeinsam mit Umweltschutzverbänden nachzuholen. 

Tarek Al-Wazir hat dies abgelehnt. Das kommt einer Missachtung des Gerichtes gleich. Die mit dem Ausbau 

der Autobahn beauftragte DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) hat lediglich die 

chemische Qualität und die Quantität des Wassers als ausreichend befunden, hat jedoch nicht die 

Auswirkungen auf die unterirdischen Wasserlinien, die Neubildung und Schädigung des Grundwassers 

untersucht. Die Landesbehörde kann ein Obergutachten anfordern, an dem mehrere Behörden, 

Ministerien und Umweltschützer beteiligt werden müssen. Solange die Prüfung nicht abgeschlossen ist, 

kann ein Moratorium ausgesprochen werden. Zwar hat die Bundesregierung ein Weisungsrecht, eine 

Weisung ist aber noch nicht erfolgt, zumindest nicht öffentlich bekannt. Hier ist politischer Wille gefragt.  

2.  Es liegt ein wasserrechtliches Gutachten von RegioConsult (Büro für Verkehrs- und Umweltmanagement) 

aus Marburg vor. Dieses weist nach, dass das DEGES-Gutachten auf veralteten und fehlenden Daten 

basiert. Zudem sind die erheblichen Risiken für das Wasserschutzgebiet - die wichtigste Trinkwasser-

ressource in Mittelhessen, die eine halbe Million Menschen mit Trinkwasser versorgt – noch gar nicht 

abgeklärt. Der Zweckverband Mittelhessischer Abwasserwerke spricht von einer „Operation am offenen 

Herzen“. Das Wassergutachten liegt Al-Wazir vor. Es habe aber „keine juristische Relevanz, unabhängig 

vom Ergebnis“, wie eine Ministeriumssprecherin laut Hessenschau vom 4.11. berichtete. Die 

Verantwortung liege bei Bundesminister Andreas Scheuer. Das heißt, die Verantwortung wird abgeschoben 

und verlagert.  

 

3. Es liegt ein ausgearbeiteter Alternativplan vom Aktionsbündnis „Keine A49“ zur Verbesserung der 

Straßenverhältnisse im Bereich des geplanten Autobahnbaus vor, der dem Klima und dem Naturschutz 

gerechter wird. Grundlage dafür ist eine Belastungsprognose von SSP Consult (Verkehrsinfrastruktur-

planungsbüro) vom Oktober 2009 im Auftrag der Hessischen Verkehrsbauverwaltung. (siehe 

https://www.a-49.de) Warum wird der Plan einfach ignoriert? Hier möchten wir an die Prinzipien der 

Grünen Partei erinnern, die für das Versprechen, sich für den Umweltschutz zu engagieren, gewählt wurde. 

 

Tarek Al-Wazir rechtfertigt seine Akzeptanz des A49-Ausbaus damit, dass er sich in der Landesregierung nicht 

durchsetzen konnte, obwohl er sein ganzes Leben gegen die A49 gekämpft habe. Muss man dann um den Preis 

der Unglaubwürdigkeit an einer Koalition festhalten, die gegen eigene Grundsätze verstößt?  

Und was macht eigentlich die Hessische Staatsministerin für Umwelt (!), Klimaschutz (!) Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz Priska Hinz gegen die Natur- und Klimazerstörung beim Ausbau der A49? Hat sie nicht erst 

kürzlich eine katastrophale Bilanz über den Zustand des hessischen Waldes verkünden müssen?   

Die Bundesebene ist in besonderer Weise gefordert 

 

Ohne Zweifel trägt die Bundesebene, das Verkehrsministerium, die Hauptverantwortung für die Weiterent-

wicklung des Verkehrswesens. Gleichwohl haben die Landesebene und ihr zuständiger Minister für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr und Landesentwicklung die Möglichkeit, auf die Bundesebene einzuwirken. Bisher wurde 

jedoch noch keine konkrete Initiative von Tarek Al-Wazir beim Bund zum Stopp des Ausbaus der  A49 bekannt. 

Und wann hat er die Bundespolitik im Sinne einer ökologischen Verkehrswende herausgefordert? Hier herrscht 

Schweigen im Walde.  
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CDU und SPD, die an einem Klimaschutzgesetz arbeiten, sind auch hier gefordert, ihrer Verantwortung gerecht 

zu werden. Das Verkehrsaufkommen wird nicht verringert, sondern nur verlagert, auch durch einen geplanten 

Containerumschlagplatz. Autozubringerstädte werden mehr belastet. Denn wie die Initiative Robin Wood 

erklärt: „Ähnliche Ausbauprojekte zeigen, dass die Verkehrs- und Lärmbelastung dadurch zu, statt abnimmt. 

Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten!“ 

 

Keine Gefährdung und  Kriminalisierung von Protestierenden und WaldschützerInnen  

 

Bei den Rodungsarbeiten sind die UmweltaktivistInnen zunehmend Gefährdungen ausgesetzt, die nicht 

hinnehmbar sind. Und ihre Kriminalisierung lenkt von dem eigentlichen Problem ab: Die voranschreitende 

Klimazerstörung erfordert eine völlig andere Verkehrspolitik. Wo bleiben die richtungweisenden Schritte? 

Durch ihre Aktionen machen die AktivistInnen und die sie unterstützende Bevölkerung darauf aufmerksam, 

dass zu wenig und sogar das FALSCHE getan wird. Eine ökologische Verkehrswende ist längst überfällig. 

Jegliches Hinauszögern ist sträflich in Anbetracht der Zukunft der Menschheit.  

Besonders Aktivitäten engagierter BürgerInnen wie z.B. die zur Erhaltung der Grube Messel, der Protest gegen 

den Braunkohleabbau im Hambacher Forst und die Demonstrationen und Aktionen für einen Atomausstieg 

haben diese Themen in die öffentliche Diskussion gebracht und zu Veränderungen geführt. Frau Merkel hat aus 

der Katastrophe in Fukushima die richtigen Lehren gezogen. Sind es eigentlich nur Katastrophen, aus denen  

man lernen kann? Worauf warten wir noch?  

Ziviler Ungehorsam ist eine wichtige Triebfeder der gesellschaftlichen Entwicklung und eines der wenigen 

plebiszitären Mittel für die, die nicht unmittelbar in politische Entscheidungen eingebunden sind, couragiert 

gegen nun offensichtlich falsche Entscheidungen vorzugehen. Gewalt gegen Personen und Sachen lehnen wir 

ab. Wir danken den AktivistInnen im Wald, die seit über einem Jahr unter erheblichen Entbehrungen mit ihren 

Aktivitäten das Thema der Klimazerstörung mit Nachdruck auf die politische Tagesordnung setzen und 

unterstützen sie. Der Dannenröder Forst, der Danni muss bleiben! 

 

Einladung zur Protestveranstaltung 

 

Wir protestieren gegen eine Politik, die nur vom Klimaschutz redet, aber nicht das Nötige dafür tut, wenn es 

wirklich darauf ankommt. Ihr könnt euch nicht nur auf den bestehenden Rechtsweg berufen, sondern Ihr müsst 

auch politisch handeln und neue Rechtsgrundlagen schaffen. Und dies gilt selbstredend für alle staats-

tragenden Parteien, ob nun schwarz, gelb, rot oder grün. Ein Beispiel hierfür ist der Atomausstieg 2011, bei 

dem unabhängig von Verträgen neue rechtliche Rahmenbestimmungen politisch durchgesetzt wurden.  

 

Auf einer Protestkundgebung,  

am Freitag, den 20.11., um 16 Uhr, vor eurem Parteibüro in Darmstadt, Lauteschlägerstr. 38,  

geben wir euch, insbesondere den Mitgliedern in verantwortlicher Position, die Möglichkeit dazu, Rede und 

Antwort zu stehen. 

Die Einladung erfolgt sehr kurzfristig wg. der dramatischen Entwicklung im Danni.  

An der Veranstaltung beteiligen sich weitere Organisationen und Gruppen.  

Sie findet unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen statt.  

Die Presse ist informiert.  

 

Für die Solidaritätsgruppe:  

A49 und Klimazerstörung stoppen – Verkehrswende JETZT! 

Helmut Weick, c/o   a49stoppen@gmx.de  


