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Bürgerbeteiligung zur Diskussion und Entscheidung über die Bienwaldautobahn in  

Form der Hagenbach-Variante  

 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Beck, 
 
die der Bienwaldautobahn zugrunde liegenden Umweltverträglichkeitsprüfungen von 1989 
und 1995 enden mit der Feststellung, dass dieser Bienwald bzw. diese Region überhaupt keine 
weiteren Straßenbelastungen mehr verträgt. 
 
In den weiteren Untersuchungen sind die wesentlichsten Auswirkungen dieser neuen Trasse 
wie folgt beschrieben: 
 -risikoreiche Trennwirkungen für Landschaft, Wasserhaushalt, Luft . 
 -hohe Luft- u. Lärm-Emissionsbelastungen mit Veränderung des Mikroklimas  
 -Gefährdung Wasserschutzgebiet und Schadstoffauswaschungen in das Grundwasser 
 -Abschneidung von Naherholungsgebieten und Wohnumfeld  
 -zusätzliche ökologische Belastungen  wegen Umwegfahrten durch Renaturierung 
 
Die Kosten dieser vollkommen neuen Trasse wurden 2001 mit ca. 80 Millionen EUR angege-
ben. Dabei sind schon damals die Kosten gerade für den „Überflieger“ am Wörther Kreuz  
noch nie richtig belegt worden, so dass man davon ausgehen muss, dass sich die Kosten heute 
wohl ganz erheblich erhöhen werden 
  
Die von einer Bürgerinitiative Dr.Weisser vorgeschlagene Trasse ist deshalb weder 
ökologisch, noch ökonomisch, noch für die Menschen in dieser Region tragbar. Im 
Raumordnungsentscheid vom 18.12.2006 ist nachzulesen, dass dies alle Gutachten und die 
am Verfahren Beteiligten so auch vorgetragen und belegt haben. 
 
Allein die von Ihnen geführte  Landesregierung hat sich gegen alle diese Bedenken mit der 
Verabschiedung des LEP III am 2.11.2004, für die Bienwald-Autobahn in Form der Hagen-
bachvariante  entschieden. 
 
Fragwürdig ist auch das zustande kommen dieser Entscheidung.  So hat sich der Minister 
Bauckhage in der Sitzung des Landtages vom 25.6.1999, schon vor  dem erst am 10.1.2000 
beginnenden ROV, für diese neue Trasse ausgesprochen, was sicherlich nicht nur eine Ein-
flussnahme, sondern schon eine direkte Vorgabe an die unterstellten Planer darstellte. 



 
Außerdem hat der Landtag dann in seiner Sitzung von Anfang 2000, die bestehende FFH-
Gebietsmeldung des gesamten Bienwaldes dahingehend korrigiert, dass sie den Korridor für 
die Hagenbachtrasse, entgegen den EU-Vorgaben, vorauseilend wieder aus der FFH Gebiets- 
meldung herausgenommen hat, um Ihre gewünschte Hagenbach-Trasse „ durchzudrücken“.   
 
Entgegen Stuttgart 21 haben sich die hiesigen Kommunen aber auch gerade unsere  BI-
Hagenbach schon seit 20 Jahren gegen eine Autobahntrasse im Bienwald und deren Folgen  
gewehrt und alternative Vorschläge gemacht.  
 
Von Seiten der betroffenen Kommunen kam dann die Lösung einer Y-Variante mit dem ver-
kehrsgerechten Ausbau der B9 Trasse mit den zwei abbiegenden Straßenästen nach Kandel 
Süd- u. Wörth. Dieser verkehrsgerechte Ausbau wäre sowohl für Mensch und Natur weitaus 
umweltverträglicher, wäre mit der FFH-Gebietsmeldung vereinbar, würde keine gewachsenen 
Verbindungen zerstören und wäre auch eine weitaus kostengünstigere Variante.    
 
Leider ist dieser Vorschlag weder von Ihrer Landesregierung noch von den zuständigen 
Planern jemals richtig aufgenommen, geprüft oder bewertet worden. 
 
Wir haben deshalb mit Interesse die von Ihnen im „Focus“ in Anlehnung an die Stuttgart 21 
Ereignisse zugesagte Bürgerbeteiligung gelesen. Da derzeit noch das Linienbestimmungs-
verfaheren in Berlin läuft und noch keine Planfeststellung gegeben ist, wäre jetzt der richtige 
Zeitpunkt die angebotene Diskussion aufzunehmen und im Konsens mit den Bürgern eine 
einvernehmliche Lösung zu suchen. 
 
Nachdem Sie Ihr Ankündigung im Rheinpfalz-Interview vom 10.12.10 wieder deutlich rela-
tiviert haben, wird die Aufnahme der Diskussion auch ein Beleg für die Ernsthaftigkeit Ihres 
Beteiligungsangebotes sein. Ein erstes positives Signal hierzu wäre die Einstellung bzw. die 
Aussetzung des laufenden Verfahrens zur Realisierung der Bienwaldautobahn.  
 
Damit würden Sie nicht nur helfen, Klagen im späteren Planfeststellungsverfahren zu vermei- 
den, sondern auch verhindern, dass diese Diskussion im Vorfeld der Landtagswahl im nächs-
ten Jahr für die SPD  nicht zu einem Hagenbach 21 wird. Dies umso mehr, da sich die CDU in  
diesen Tagen schon klar gegen die Hagenbach-Variante und für den verkehrssicheren  Ausbau 
der B9-Trasse und den Erhalt der vorhandenen Straßen ausgesprochen und hierzu bereits eine 
Unterschriftsliste in Umlauf gebracht hat. 
 
Wir hoffen auf eine positive Reaktion und ein konkretes Angebot zu der von Ihnen zugesag-
ten Bürgerbeteiligung. Als BI-Hagenbach, die bereits im zurückliegenden ROV mehr als 2000 
Unterschriften gegen diese Autobahn organisierte, stehen wir Ihnen gerne für diese Gespräche  
zur Verfügung und würden dies auch gerne so an unsere Mitglieder kommunizieren. 
 
In diesem Sinne sehen wir dieses Schreiben als einen offenen Brief, den wir auch an die für 
uns zuständigen Politkern und anderen Interessengruppen dieser Region senden wollen, um 
eine möglichst breite Basis für diese Diskussion zu schaffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gerhard Urschler, für die BI-Hagenbach e.V. 


