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Stellungnahme des BUND Rheinland-Pfalz und des NABU Rheinland-Pfalz zum Planfeststellungsverfahren

für den Neubau der Al AS Kelberg bis AS Adenau, Bau-km 4+920,00 bis 15+466,325 — hier Deckblatt-

Verfahren zum Feststellungsentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag des

BUND Rheinland-Pfalz, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz

und des

NABU Rheinland-Pfalz, Frauenlobstraße 15-19, 55118 Mainz

nehmen wir zur o.g. Planung wie folgt Stellung.

1 — Grundsätzliches

Der BUND Rheinland-Pfalz und der NABU Rheinland-Pfalz lehnen die vorgelegten Planungen zum Neubau

der Bundesautobahn Al weiterhin strikt ab, auch in der veränderten Fassung.

Unsere Einwendungen vom 24.9.2018 halten wir vollumfänglich aufrecht. Diese waren bisher, auch im

schriftlich durchgeführten Erörterungstermin, nicht angemessen berücksichtigt worden.

Auch die Planänderungen im jetzt vorgelegten Deckblattverfahren zur Entwässerung und die Aussagen

zur angeblichen Berücksichtigung der Klimaproblematik entsprechen nicht den gültigen klima- und

umweltrechtlichen und naturschutzfachlichen Erfordernissen.

Eine Planrechtfertigung für derart gravierende Eingriffe in wichtige Schutzgüter, insbesondere Natur- und

Artenschutz, Landschaft, Boden, Wasser und Klima kann vom Maßnahmenträger nicht fehlerfrei

vorgelegt werden.

Umweltverträgliche Alternativen wurden nicht hinreichend geprüft und abgewogen, auch nicht die von

uns eingebrachten. -
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Das Neubauprojekt entspricht nicht den Zielen des völkerrechtlich verbindlichen und von der
Bundesrepublik Deutschland ratifizierten Paris-Abkommens zum Klimaschutz, obwohl das Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes vom 24.3.2021 ein klares Berücksichtigungsgebot festgestellt hatte.

Die vorgelegten Aussagen zu den Klimaauswirkungen des Projektes sind nicht nachvollziehbar. Die
Erhöhung der Treibhausgasemissionen wurde nicht hinreichend geprüft und vermutlich deutlich
unterschätzt. Hier sind zusätzliche Untersuchungen und Alternativen-Bewertungen erforderlich auf der
Basis aktueller Daten und dem Stand der Wissenschaft und Rechtsprechung.

Statt das Klima zu entlasten oder Klimaneutralität zu erreichen, wie auch vom Bundesverfassungsgericht
angemahnt, ist zu befürchten, dass durch das Projekt zusätzliche negative Wirkungen mit erheblichen
Risiken entstehen.

Der der Maßnahme zugrundeliegende Bundesverkehrswegeplan 2030 und das Fernstraßenausbaugesetz
sind offensichtlich verfassungswidrig und können nicht als Planrechtfertigung für den Weiterbau der Al
herangezogen werden. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 widerspricht außerdem dem gültigen EU
Recht. Auf den Vorrang des EU-Rechts weisen wir ausdrücklich hin.

Die Planung widerspricht auch nach Abänderung der Entwässerung dem Verschlechterungsverbot der
Wasserrahmenrichtlinie. Das gilt sowohl für die Oberflächengewässer als auch für den
Grundwasserkörper. Quellbäche und Vorfluter, die der Ahr zufließen, könnten bei Extremwetterlagen
geschädigt werden. Es entstehen neue Risiken für die Trinkwasserversorgung. Ausgleichsmaßnahmen
sind nicht ausreichend.

Die zugrundeliegenden Verkehrsprognosen sind veraltet und fehlerhaft. Alternative Verkehrsiösungen im
Korridor wurden nicht hinreichend geprüft. Auch hier besteht ein Abwägungsdefizit.

Das Planfeststellungsverfahren ist darum aus rechtlichen, umwelt- und naturschutzfachlichen und
verkehrlichen Gründen einzustellen und aus solchen der Vorsorge vor noch mehr Treibhausgas
emissionen und den daraus resultierenden Klimaschäden. Das ausdrücklich vom Bundes
verfassungsgericht festgestellte diesbezügliche Beachtungsgebot des Staates wird durch den
Maßnahmenträger des vorliegenden Projektes ignoriert. Die Planfeststellungsbehörde darf darum keine
Genehmigung für den Weiterbau der Bundesautobahn A 1 in der jetzigen Form erteilen.

2 — Zusammenfassung der Einwendungen vom September 2018

Im September 2018 sind beim Maßnahmenträger hunderte von Einwendungen eingegangen, die das
Projekt grundsätzlich ablehnen und die Nuilvariante oder eine andere Ausführung anregen bzw. einfordern
sowie auf Fehler hinweisen. Diese Einwendungen waren vom LBM in dem wegen der Corona
Beschränkungen schriftlich durchgeführten Erörterungsverfahren mit oft gleichlautenden Textbausteinen
sämtlich zurückgewiesen worden. Das gilt auch für unsere umfangreiche Einwendung vom 24.9.2018. Die
Pläne wurden vom LBM nun wieder fast unverändert vorgelegt, mit denselben von uns bemängelten
grundsätzlichen Fehlern.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass eine unvoreingenommene und fachlich hinreichend tiefe Prüfung
unserer Argumente gar nicht stattgefunden hat, sondern es dem LBM vor allem darum geht, einen einmal
gefassten und von der Hausspitze politisch gewollten Plan möglichst unverändert und schnell
durchzusetzen.

Wir bringen deshalb noch einmal unsere gesamte Einwendung vom 24.9.2018 vollumfänglich und mit
allen Anlagen in das Deckblattverfahren ein und legen Ihnen dringend eine sorgfältige Prüfung und
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Abwägung ans Herz. Auch die zwischenzeitlichen Änderungen der rechtlichen und sachlichen

Rahmenbedingungen sowie die aufgezeigten Mängel bei den zugrundeliegenden Untersuchungen sprechen
für eine grundlegende Überarbeitung im Sinne der von uns aufgezeigten Alternativen und eine

Einstellung des Planfeststellungsverfahrens in dieser Form.

Insbesondere bemängeln wir:

- Unzureichende Prüfung und Berücksichtigung des Habitatschutzes (näher ausgeführt am Beispiel
des Vogelschutzgebietes Ahrgebirge, am FFH-Gebiet Ahrtal und weiterem durch die ausführliche

Begutachtung von Dr. Matthias Schreiber, Bramsche, 5. 6ff, liegt Ihnen vor)

- Unzureichende Prüfung und Berücksichtigung des gesetzlichen Artenschutzes (näher ausgeführt
am Beispiel der Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Reptilien, Haselmaus und Wildkatze durch Dr.
Schreiber, S.34ff, liegt ihnen ebenfalls vor)

- Defizite bei der Eingriffsregelung (dadurch entfällt die Möglichkeit der Legalausnahme nach § 44

Abs. 5 BNatSchG, bestätigt durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes v. 14.7.2011 — siehe
Dr. Schreiber, S. 62, liegt Ihnen vor)

- Erhebliche Defizite bei der Alternativenprüfung (die fälschlicherweise davon ausgeht, dass keine

Natura-2000-Gebiete betroffen seien und keine Beeinträchtigungen aufträten) — Unsere

Stellungnahme hatte aufgezeigt, dass es sehr wohl naturverträglichere Trassierungen gäbe (s. 5. 63f

und Abb.1, S.66, liegt Ihnen vor). Diese war aber offenbar nicht geprüft worden, ebenso wenig die
Möglichkeit der Umwidmung der B 51 von der AS Blankenheim bis zur A 60 (Näheres s. unten).

3 - Mängel im Gewässerschutz bei Starkregenereignissen

Trotz der leicht veränderten Pläne im vorliegenden Deckblattverfahren, offensichtlich ausgelöst durch die
Ahrtal-Katastrophe, bestehen unsere Bedenken grundsätzlich fort. Es fehlt an kumulativer Betrachtung
hinsichtlich der Gewässer, auch unter Berücksichtigung sämtlicher aktueller Flächenversiegelungen, die

durch die Al verstärkt würden. Auch die Vergrößerung der Rückhaltebecken, nun bemessen für ein 50-

jährliches Starkregen-Ereignis, lässt nicht erwarten, dass die erhöhten Mengen an Oberflächenwasser

gefahrlos und umweltverträglich aufgefangen werden können. Bei HQ 50 laufen die Rückhaltebecken

komplett über und verlieren ihre Rückhaltewirkung. Auch die bis dahin abgesetzten Schadstoffe treten

durch erhöhte Strömung und Verwirbelung dann weitgehend ungehindert und in großer Menge aus.

Für welches Hochwasserrisiko muss Vorsorge getroffen werden? Bisher lagen der Bemessung der
Entwässerung lediglich Starkregenereignisse in 5-jährlicher Häufigkeit zugrunde. Dies mag für das direkte

Autobahn-Bauwerk bisher üblich und hinnehmbar sein, die Schäden am Bauwerk selbst gelten als
reparabel. Die schädlichen Auswirkungen auf die Landschaft, die Vorfluter und die anliegenden

Wohngemeinden sind allerdings bisher und auch weiterhin sträflich vernachlässigt worden. Jeder hat die
furchtbaren Bilder vom Juli 2021 noch vor Augen. Hier hätten mancherorts einige Zentimeter niedrigere

Wasserstände möglicherweise Leben retten können. Auch eine gewisse Vergrößerung der Rückhaltebecken
bis HQ 50, bringt keine dauerhafte Sicherheit für die Menschen an der Ahr. Man muss davon ausgehen,
dass die Autobahnbauwerke deutlich über 100 Jahre bestehen bleiben und die Fläche dauerhaft zusätzlich

versiegelt wird. Folglich wäre selbst ein HQ 100 noch zu niedrig als Bemessungsgröße.

Im Ahrtal hat sich außerdem herausgestellt, dass das für Baugebiete maßgebliche HQ 100 viel zu niedrig
angesetzt war, da die Datenreihen nicht weit genug zurückreichten. So galt auf der Basis der Pegeldaten

Altenahr das Hochwasser von 2016 bislang als „100-jährlich“. Der dortige Abfluss von max. 240 m3/s im Jahr

2016 (= altes HQ 100) wurde nach Berechnungen von Dr. Thomas Roggenkamp, Universität Bonn, am

14./15.7.2021 mit ca. 1150-1200 m3/s etwa fünffach überschritten (vgl. Vortrag Roggenkamp auf dem
BUND-Ahr-Symposium Remagen, 13.10.21, siehe www.bund-rlp.de/Hochwasser). Diese Verfünffachung

- 3/14 -



des alten HQ 100 muss für alle Anlagen zugrunde gelegt werden, die Oberflächenwasser aus den
Autobahnflächen in die Vorfluter ableiten, also auch die Rückhaltebecken. Einzubeziehen sind dabei auch

die bereits nachweisbare Erwärmung der Atmosphäre, die damit einhergehende höhere
Wasserhaltefähigkeit der Luft und die Veränderungen der Großwetterlagen (öfters festsitzende
Tiefdruckgebiete).

Sämtliche Entwässerungsanlagen entlang der Al sind unter Berücksichtigung dieser gefährlichen
Entwicklungen neu zu berechnen und zu vergrößern. Das zitierte Einvernehmen des LBM mit der SGD
Nord ist angesichts der Erfahrungen an der Ahr ein gefährlicher und unzureichender politischer
Kompromiss.

4 — Missachtung des Verschlechterungsverbotes nach der Wasserrahmenrichtlinie

4.1 - Oberflächenwasserkörper und § 30-Biotope:

Hier beziehen wir uns im Wesentlichen auf eine bereits eingebrachte Einschätzung des Limnologen Dr.
Holger Schindler:

Durch die geplante BAB Al sind im Abschnitt AS Kelberg — AS Adenau die Oberflächenwasserkörper
Trierbach und Ahbach durch mögliche Wirkungen betroffen. Der Oberflächenwasserkörper Trierbach

befindet sich in einem mäßigen, der Ahbach in einem guten ökologischen Zustand. Dr chemische Zustand
beider Wasserkörper wird abgesehen vom Parameter Quecksilber in der Biota als gut eingestuft.

Im Fachbeitrag-Wasserrahmenrichtlinie finden sich folgende Aussagen:

„Die Inanspruchnahme bzw. Verlegung der nicht berichtspflichtigen beiden Nebenbäche des Nohner Baches

(Hayerbuschbach, namenloser Bach) wirkt sich nicht auf den Oberflächenwasserkörper Trierbach aus.“

„keine negativen Auswirkungen auf den ökologischen Zustand der Oberflächen wasserkörper“

„Verschlechterung der biologischen Qualitötskomponenten (Phytoplankton, Makrophyten, Fische, benthische

wirbellose Fauna) des Trierbaches ist aufgrund fehlenderAuswirkungen auf Gewässerflora und Gewässerfauna sowie

durch die Einhaltung der unterstützenden Chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen

Qualitätskomponenten und der hydromorphologischen Qualitätskomponenten auszuschließen.“

„Die geplante Al gefährdet nicht die nach Bewirtschaftungsplan (Tabelle 4)festgelegte Erreichung des guten

ökologischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers Trierbach bis 2021. Die im Maßnahmenplan festgelegten

Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen und der Durch gängigkeit (Abbildung 1)

werden nicht behindert.“

bei den Stoffen Cadmium, Blei, Benzol, DEHP und Benzo(a)pyren wurde eine Zunahme der Konzentrationen

berechnet. Durch die Konzentrationserhöhung wird jedoch bei keinem Parameter die Umweltqualitätsnorm für den

iahresdurchschnitt oder die zulässige Jahreshöchstkonzentration überschritten. Es kommt damit nicht zu einer

Verschlechterung des chemischen Zustands und die Erreichung der WRRL-Ziele ist nicht gefährdet.“

Es werden z. B. Einträge von Eisen Chlorid, Schwermetalle wie Chrom, Zink, Kupfer, Cadmium, Blei u.a.
eingeräumt.

Aus Sicht des BUND und NABU fehlt die Untersuchung und Prüfung wichtiger Teile des
Oberflächenwasserkörpers, in denen die WRRL ebenfalls gilt (nur sind diese teils nicht berichtspflichtig):
Oberläufe, Quellbäche und Quellen, gleichzeitig § 30er Biotope. Diese werden ja verlegt und teils

überbaut sowie durch Einleitung von Straßenabwässern beeinträchtigt. Diese Biotope wurden weder

beprobt noch biologisch untersucht, obwohl deren Besiedlung und ökologische Bedeutung bekannt ist.
So werden einzelne Kleingewässer wie Quellen in Anspruch genommen (überbaut) und somit zerstört,
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ohne deren Besiedlung und ökologische Wertigkeit im Einzelnen zu kennen. Diese sind oft nach § 30
geschützte Biotope. Die vielfachen, direkt betroffenen Quellen und Quellbäche werden nicht erwähnt. Im

Karten-Dokument „PF_U_19_5_4_Fachbeitrag-Wasserrahmenrichtlinie_Anlage-7“ fehlen kleine Quellen,
die “Abflussbahnen“ in Karte „PF_U_19_5_7_Fachbeitrag-Wasserrahmenrichtlinie_Anlage-10“ sind

allerdings nicht selten reale Quellbäche! Nach dem Fachbeitrag werden etwa 20 Durchlässe gebaut und
mehrere Gewässerverlegungen durchgeführt. Es wird nur von einzelnen temporär wasserführenden

Quellbäche gesprochen, die verlegt werden müssen, z. B.

- „Namenloser Nebenbach des Nohner Baches am südl. Wider/ager der Ta/brücke Nohner Bach Süd (Bw 9)“

- „Hayerbuschbach (Nebenbach des Nohner Baches) im Bereich der Grünunterführung (BW 10)“

Auch hier gilt das Verschlechterungsverbot (nur sind diese Gewässer nicht berichtspflichtig). Hier findet
keine ökologische Betrachtung von Bestand und Auswirkungen statt!

Auch werden der Eintrag von Mikroplastik und Belastungen der Gewässer und Böden durch v.a.

Reifenabrieb nicht erwähnt, bei so großen Verkehrsflächen verwunderlich.

Völlig unterschätzt werden nach Ansicht des BUND und NABU die vielfachen Sedimenteinträge, welche

-allein schon durch Schweb- und Trübstoffe trotz Absetzbecken (welche bei großen Starkregenereignissen

nur begrenzt wirksam sind) zu einer Kolmation der Gewässer führen können. Da die Gewässersohle als
„Lunge“ der Gewässer dann schnell verstopft, ist das Regenerationsvermögen durch Anoxie der

Gewässersohle und entsprechendem Absterben von Kleinlebewesen und/oder Larven- und Eistadien stark

vermindert und kann langfristig gestört sein.

Die Prüfung möglicher Auswirkungen kommt dann zu folgendem Ergebnis:

„Eine Verschlechterung des ökologischen oder des chemischen Zustands der Oberflächen wasserkörper Trierbach und
Ahbach kann ausgeschlossen werden. Das Bauvorhaben steht derfristgerechten Erreichung eines guten Zustands der
Oberflächen wasserkörper nicht entgegen.“

Dem BUND und NABU erschließt sich diese doch sehr eindeutige Beurteilung nicht, insbesondere fehlt eine

summarische Betrachtung der einzelnen Schädigungen. Durch die Summenwirkung der vielen

Beeinträchtigungen inklusive der Kleingewässer kann unseres Erachtens eine Verschlechterung nicht

ausgeschlossen werden. Außerdem werden nach § 30 geschützte Biotope beeinträchtigt oder zerstört.

4.2 - Grundwasserkörper

Durch die geplante Al sind im Abschnitt AS Kelberg — AS Adenau die Grundwasserkörper Ahr 1 und Lieser 1

durch mögliche Wirkungen betroffen.

Im Fachbeitrag-Wasserrahmenrichtlinie finden sich folgende Aussagen:

„Durch die bau- und anlagebedingte Flöcheninanspruchnahme des Bodens im Bereich des Trassenneubaus kommt es
zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und damit zu einer geringeren potenziellen Grundwasserneubildungsrate.
Entsprechend des landschaftspflegerischen Begleitp/ans wird eine Fläche von 31,72 ha neu versiegelt. Dieser
Neuversiegelung stehen Entsiegelungsmaßnahmen in einem Gesamtumfang von 0,88 ha gegenüber.“

„Durch den Bau und Betrieb derAl kommt es zu einer Emission und dem Eintrag von Schadstoffen“ (5. 107 Fachbeitrag
wRRL).

„In den Grundwasserkörpern werden die Geringfügigkeitsschwel/enwerte für Cadmium, Kupfer Chrom und Nickel
sowie der Schwellenwert für Ammonium nach GrwV in der Vorbelastung zeitweise überschritten.“
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Aus Sicht des BUND und NABU ist im Vergleich zur Neuversiegelung die Entsiegelung so verschwindend

gering, dass sie vernachlässigt werden kann. Dies ist in Zeiten des Insektensterbens, der immer stärker

zurückgehenden Grundwasserneubildung (22 % Rückgang in den letzten 5 Jahren laut einer Pressemeldung

des Umweltministeriums) sowie einer entstehenden, geforderten Kreislaufwirtschaft nicht zu

verantworten! Es muss mindestens die neu versiegelte Fläche auch entsiegelt werden.

Der Eintrag von Schadstoffen sowie die (zeitweise) Überschreitung von Grenzwerten führt bei der

Beurteilung regelmäßig zu einer Bagatellisierung der Belastung, hier können BUND und NABU ebenfalls

nicht folgen, gerade auch bei der Belastung durch Mikroplastik über den Reifenabrieb.

Auf die Erwärmung des Grundwasserkörpers durch die vielen versiegelten Asphaltflächen wird weder

eingegangen, noch werden die Auswirkungen beurteilt. Dabei ist bekannt, dass neben der Erwärmung

durch den Klimawandel eine zusätzliche Erwärmung durch Teerflächen negative Auswirkungen auf die

Grundwasserlebensgemeinschaften haben (Reinigungs- und Filtereffekte gehen evtl. zurück).

Die Prüfung möglicher Auswirkungen kommt dann zu folgendem Ergebnis:

„Eine Verschlechterung des derzeit guten mengenmäßigen und chemischen Zustands der Grundwasserkärper kann

ausgeschlossen werden. Das Bauvorhaben steht der fristgerechten Erreichung eines guten Zustands der

Grundwasserkärper nicht entgegen.

Dem BUND und NABU erschließt sich diese wieder sehr eindeutige Beurteilung nicht, insbesondere fehlt

neben der summarischen Betrachtung der einzelnen Schädigungen die Auswirkung von Mikroplastik und

der Erwärmung sowie der Reduktion der Grundwasserneubildungsrate zusätzlich zu den Einflüssen des

Klimawandels. Durch diese Auswirkungen kann unseres Erachtens eine Verschlechterung des

Grundwasserkörpers nicht ausgeschlossen werden.

4.3 - Sicherung der Trinkwasserversorgung

Die Unterzeichner erheben Einwendungen zur A 1 auch wegen Gefährdung der Trinkwasserversorgung,
z.B. der drei vom Zweckverband Trinkwasserversorgung Eifel betriebenen Trinkwasserbrunnen in der
Ahbachschleife und des geplanten Redundanzbrunnens. Darüber hinaus muss das Wasserschutzgebiet
erweitert werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband und der SGD Nord.

Es wird empfohlen, das Autobahnabwasser und die Behandlungsanlagen in das Nohner-Bach
System zu verlegen und auf die PWC-Anlage an dieser Stelle zu verzichten.

Die jetzige Autobahnplanung durchschneidet auf ca. 5 km mit einer überbauten Fläche von 14 ha das
Wassereinzugsgebiet des Grünbachs. Dieser mündet kurz danach in den Ahbach. 3- 4 km unterhalb der
Grünbachmündung in den Ahbach liegen in der Ahbachschleife die Brunnen Trinkwasserbrunnen Nohn IV
und III und Ahütte II. Zwischen den Brunnen Nohn IV und Nohn III gibt es eine natürliche Bachschwinde, in
Trockenzeiten verschwindet der Bach in den Lücken des Kalkgesteins.

In Trockenzeiten ist eine Vermischung des Grundwassers der Kalkmulde mit dem Bachwasser nicht
auszuschließen. Ein konsequenter Schutz des ganzen Einzugsgebietes ist dringend notwendig, auch vor
einer Kontaminierung des Grundwassers mit Keimen, was zum Bau von teuren Aufbereitungsanlagen und
schon jetzt auf fast regelmäßige Notabschaltung des Brunnens Nohn IV in Trockenzeiten führt. Diese
Gefährdung der Trinkwasserversorgung wird sich durch die Al weiter erhöhen.

Nicht alle Schadstoffe werden in den geplanten Rückhaltebecken im Grünbachtal zurückgehalten, wie oben
dargestellt. Die Becken sind nicht auf Schutz des Trinkwassers ausgelegt, denn sie liegen nicht in einem
formell ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiet. Faktisch ist das Einzugsgebiet des
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oberen Ahbachtals (mit dem Grünbachtal) nach der Richtlinie über die Ausweisung von Trinkwasser-
schutzgebieten aber Trinkwasserschutzgebiet, da das gesamte oberirdische Einzugsgebiet auszuweisen ist.
Daher sind das Autobahnprojekt und die Entwässerung nach den Richtlinien für Straßenbau in
Trinkwasserschutzgebieten zu planen.

Eine besondere Gefahr geht von der geplanten „unbewirtschafteten Park- und Rastanlage mit WC
Gebäude (PWC-Anlage)“ aus, deren Entwässerung darüber hinaus unklar ist. Wir weisen hier darauf hin,
dass das Trinkwasser der Stadt Blankenheim bei ansonsten hervorragender Qualität vor ca. 15 Jahren über
lange Zeit eine Belastung mit Keimen aufwies, was erst nach Schließung der Parkplätze an der B 51
oberhalb der Trinkwassergewinnungsanlage zurückging.

Nach unserer Einschätzung geht eine große Gefahr für die Trinkwasseranlagen auch von kurzen starken
Gewitterregen nach Trockenzeiten aus, bei denen die Schadstoffe von den Fahrbahnen abgeschwemmt,
die gesammelten Schadstoffe in den Rückhaltebecken aufgewirbelt und im Grünbach und im Ahbach
verteilt werden. Daher müssten die Bäche und Randstreifen im oberen Trierbachtal eigentlich alle als
Wasserschutzzone II ausgewiesen werden.

Der allgemeine Zustand des Grünbaches und des Trierbachs und letztlich der Ahr wird sich durch den
Autobahnbau summarisch weiter verschlechtern. Der Eingriff durch die Linschnitte der Autobahn in den
Wasserhaushalt führt auch durch die steilen Böschungen zu weiterem schnellen Abfluss und trocknet auch
die Landschaftsränder neben an der Autobahn noch weiter aus.

Zudem hat sich der Grundwasserstand in der Kalkmulde seit 1980 im Jahresverlauf bereits durchschnittlich
um 3 m gesenkt, mit Tiefstständen in 2018 und 2019. Infolge der Flächenversiegelung und
Bodenverdichtung durch das Projekt und in Verbindung mit der bereits feststellbaren generell niedrigeren
Grundwasserneubildung ist eine weitere Absenkung zu befürchten. Dann müsste die Wasserförderung in
der Kalkmulde angepasst und die Fördermenge reduziert werden. Dies widerspricht dem Vorrang der
Sicherheit der regionalen Trinkwasserversorgung und auch hier dem Verschlechterungsverbot der WRRL.

5 - Klima

5.1 - Rechtsbedenken
Die Planung des weiteren Abschnittes der A 1 wird hauptsächlich begründet durch einen vom Bundestag
beschlossenen „vordringlichen Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030. Dieser BVWP ist offensichtlich
in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig.

Es bestehen erhebliche rechtliche Bedenken gegen den BVWP hinsichtlich der Nichtberücksichtigung der

völkerrechtlich verbindlichen Vorgaben des Pariser Klimaabkommens. Der Bundesverkehrswegeplan und

das FStrAG können nicht als Planrechtfertigung herangezogen werden.

In seinem Urteil vom 24.3.2021 stellte das Bundesverfassungsgericht fest (Hervorhebung durch Verfasser):

„Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt den

Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich von wem

und durch welche Umstände sie drohe. Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates

umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen.

Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen.“

„Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von

Klimaneutralität. ... In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags ... hat der Gesetzgeber das
Klimaschutzziel des Art. 20a GG aktuell verfassungsrechtlich zulässig dahingehend bestimmt, dass der
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Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Art 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm, die den

politischen Prozess zugunsten äkologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden

soll. Die Vereinbarkeit mit Art. 20a GG ist Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung
staatlicher Eingriffe in Grundrechte.“

Dies schließt den Schutz der Grundrechte künftiger Generationen ein, dieser muss dazu aber rechtzeitig

erfolgen, d. h. der Staat muss so schnell wie möglich Maßnahmen ergreifen. Eine bloße, quasi automatische

Fortschreibung früher einmal beschlossener oder politisch gewünschter Großprojekte wie die A 1 und der

Projektlisten des BVWP und des FStrAG ist damit nicht vereinbar. Das Urteil führt nämlich aus:

„Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten.
Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der

Treibhausgasgestaltung formuliert werden, die für die erforderlichen Entwicklungs- und

Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und

Planungssicherheit vermitteln.“

Diese Regelungen zur Größe der zulässigen Emissionsmengen muss laut BVerG-Urteil der Gesetzgeber

selbst treffen, und wie gesagt frühzeitig. Das ist bei Neuaufstellung und Verabschiedung des BVWP 2030 im

Jahr 2017 nicht erfolgt, obwohl der Bundestag das Paris-Abkommen mit den o.g. Zielen bereits ratifiziert

hatte und das Abkommen völkerrechtlich verbindlich in Kraft war. Das frühzeitige Beachtungsgebot der

Vorgaben des Paris-Abkommens hat bereits der BVWP 2030 nicht eingehalten. Die vorgelegten auf den

BVWP gegründeten Pläne zur A 1 ignorieren auch dieses Beachtungsgebot eines mit deutlichem THG

Reduzierung einhergehenden Klimaschutzes mit dem Ziel der Klimaneutralität.

Der BVWP ist auch hinsichtlich EU-Recht offensichtlich rechtswidrig. Hierzu führt Rechtsanwältin Franziska

HeR, RA-Büro Baumann, in ihrem Rechtsgutachten aus:

„ 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAG i.V.m. BVWP 2030, der gesetzliche Bedarfsplan für Bundesfernstraßen vom

23.12.2016, ist wegen Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 1. V.m. Anhang 1 Richtlinie 2001/42/EG — Richtlinie über
die strategische Umweltprüfung (SUP-RL) formell rechtswidrig. Denn der gesetzliche Bedarfsplan 2030 für
die Bundesfernstraßen erfüllt nicht die Anforderungen an eine Strategische Umweltprüfung und muss
deshalb aus unionsrechtlichen Gründen im Einzelfall unangewendet bleiben.“

In der SUP (Leitlinien der EU-Kommission zur Implementierung der Themen Klimawandel und Biodiversität,

2013) sollen Klimaszenarien skizziert werden, deren Auswirkungen die biologische Vielfalt und andere

Umweltfaktoren verschlechtern können. Diese Schlüsselthemen sollen frühzeitig angegangen werden

können, wenn noch viele Optionen offen sind. Bei linearen Projekten wie Fernstraßen müssen die

voraussichtlichen Auswirkungen für Klima und Biodiversität auf Korridorebene bewertet werden. Dies ist
nicht erfolgt.

Das Unionsrecht hat Anwendungsvorrang. Da hier offensichtlich gegen die SUP-Richtlinie der EU

verstoßen wird, dürfen Planfeststellungsbeschlüsse sich nicht maßgeblich in ihrer Planrechtfertigung und

Abwägung auf eine angebliche Bindungswirkung der Vorhaben durch den BVWP und FStrAG stützen.

Seit Verabschiedung der rechtlich fragwürdigen Bedarfsgesetze änderte sich der rechtliche Rahmen noch

einmal entscheidend: Das 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz des Bundes verlangt in etwa eine
Halbierung der Treibhausgasemissionen im Verkehr bis 2030.

Dies ist mit den Projekten des BVWP nicht zu erreichen. Im Gegenteil: Es ist sogar eine Erhöhung der THG

Emissionen durch Bundesfernstraßen und immer größere Fahrzeuge und Rebound-Effekte zu erwarten,

was durch andere Maßnahmen, z.B. die von Verkehrsministerium immer wieder angeführten
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Schienenprojekte, bei weitem nicht ausgeglichen werden kann. Außerdem ist bereits jetzt abzusehen, dass

zahlreiche der wichtigsten im BVWP genannten Schienenprojekte, v.a. die Ertüchtigung der 5 großen

Bahnknoten, die als Ausgleich für Fernstraßen angeführt werden, nicht zeitgerecht verwirklicht werden.

Mit Straßen werden aber zuvor weitere klimaschädliche Fakten geschaffen ohne Ausgleich.

Die aktuellen, pandemiebereinigten THG-Messungen der letzten Jahre belegen diese negativen

Klimawirkungen des Verkehrssektors. 2019 entfielen auf den Verkehrssektor in Deutschland rd. 165,5 Mio.

Tonnen THG (seit rd. 14 Jahren konstant bis leicht steigend). Auch der Energieverbrauch ist hier konstant

hoch, entgegen aller Erfordernisse des Klimaschutzes und der Energiesicherheit. Der Expertenrat der

deutschen Bundesregierung hat am 4.11.2022 ein umfassendes Gutachten zum Stand der deutschen

Klimapolitik veröffentlicht. Danach würde Deutschland auch die nach dem Urteil des

Bundesverfassungsgerichtes 2021 geforderte Zielsetzung bis 2030 und im Klimaschutzgesetz

nachgeschärfte Minderung von 65% der THG bei weitem verfehlen. Jährlich müsste diese Minderung

insgesamt verdoppelt werden. Im Verkehrssektor müsste sich die jährliche C02-Minderungsmenge sogar

vervierzehnfachen (zit. nach Tagespresse 5.11.2022).

Alle staatlichen Behörden müssen ihre Investitionen auf ihre Verträglichkeit mit dem Urteil des BVerfG

und dem novellierten Klimaschutzgesetz überprüfen. THG senkende Maßnahmen müssen ergriffen

werden, um das C02-Restbudget für Deutschland zeitlich noch einhalten zu können. Es besteht ein Gebot

für staatliche Institutionen zur nachweislich deutlichen Senkung der THG-Ausstöße im o.g. Umfang auch im

Verkehrssektor. Alle nach dem Mai 2017 begonnenen Infrastrukturprojekte müssen eine umfassende

Bilanzierung der mit dem Bau und Betrieb der Infrastrukturen verbundenen Treibhausgasemissionen

vorlegen.

Weder der BVWP insgesamt noch die weit über 800 Straßenbau-Einzelprojekte darin erfüllen diese

Vorgaben, auch nicht der abschnittsweise Neubau der Bundesautobahn Al. Die vorgenannten Bedenken

führen zu einem dringenden Änderungsbedarf der Pläne. Fernstraßenprojekte, welche die THG-Emissionen

nicht vermindern, sondern steigern, sind nicht mehr formalrechtlich mit Hinweis auf den BVWP

legitimierbar. Denn sie verkleinern das Zeitfenster für Maßnahmen zum Schutz vor der Klimakrise und zur

Wahrung der Rechte zukünftiger Generationen, wie vom BVerfG angemahnt. Dazu gehört der Weiterbau

derAl.

5.2 Klimawirkungen des Projektes

Offensichtlich waren dem Maßnahmenträger ernste Bedenken gekommen bezüglich der negativen

Klimawirkung und Genehmigungsfähigkeit des A 1-Neubaus. Während in früheren Aussagen sogar pauschal

behauptet wurde, dies sei unerheblich oder der Bau sei sogar klimaentlastend, hat man nun noch rasch

versucht, diese Untersuchungslücke mit einem dünnen sog. „Ergänzenden Fachbeitrag Klima“ zu schließen.

Hierzu rügen wir:

- Der sog. „Fachbeitrag Klima“ entspricht nicht dem Stand von Wissenschaft und Technik.

- Er bezieht sich lediglich auf eine überschlägliche, veraltete Abschätzung zum Bundesverkehrsplan

2030. Die Ergebnisse der überschläglichen Methode für alle Projekte sind in PRINS veröffentlicht

und werden wieder unverändert übernommen, proportional zur Länge des Bauabschnitts.

- Eigene vertiefte neuere Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

- Veränderungen in der Verkehrsentwicklung, im Mobilitätsverhalten, durch die Digitalisierung und

im zwischenzeitlich veränderten Verkehrsnetz im gesamten Korridor wurden nicht untersucht und

bewertet.
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- Ein Vergleich mit klimaoptimierten Varianten, auch der Nulivariante oder des sukzessiven Ausbaus
eines attraktiven Schiene-ÖPNV-Systems, wurde nicht einmal in Betracht gezogen, obwohl von
verschiedenen Einwender*innen 2018 angeregt.

Dennoch ist festzuhalten, dass selbst dieser (in vielen Punkten unzureichende) sog. „Fachbeitrag Klima“
eine Erhöhung des THG-Ausstoßes erwartet. Das Ziel der Klimaneutralität wird gravierend verletzt.

Hierzu merken wiran:

- Die Größenordnung des zusätzlichen THG-Ausstoß ist nicht plausibel. Die Ergebnisse sind nicht
nachprüfbar, die Zahlen stellen eine Scheingenauigkeit dar - schon allein dadurch, weil die
zugrundeliegenden Verkehrsprognosen völlig veraltet und fachlich angreifbar sind.

- Das Ausmaß der Klimabelastung durch das Projekt werden unseres Erachtens deutlich
unterschätzt.

- Eine Reduktion der Emissionen aus dem Schwerlastverkehr wird weder erklärt noch ist diese
plausibel. Denn mit der Schaffung einer neuen durchgehenden Trasse für den Güterfernverkehr
wird LKW-Verkehr in diesem Korridor angelockt und neuer Verkehr induziert. Europaweite
Prognosen gehen von einem deutlichen Anstieg des Güterfernverkehrs aus. Dieser wird wegen der
Mängel an der Bahninfrastruktur hauptsächlich die Straße betreffen.

Ferner weisen wir auf die beträchtlichen negativen Auswirkungen der Baumaßnahme auf die Schutzgüter
Boden, Grünland und Wald hin, die bisher wichtige Kohlenstoffsenken darstellen. Die wenigen
angeführten Ausgleichsmaßnahmen können die Beeinträchtigungen durch das Projekt nicht hinreichend
kompensieren.

Wir fordern eine völlig neue Klima-Untersuchung auf der Basis aktueller Daten und neuesten Prognosen
nach Stand von Wissenschaft und Technik.

Für den Fall, dass das Projekt keine deutliche Reduzierung der Treibhausgase aufzeigen und zweifelsfrei
nachweisen kann, muss auch aus Klimaschutzgründen auf den Weiterbau des Al-Projektes verzichtet
werden. Dies ist auch die logische Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.3.2021.

Sollte die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der offensichtlich gewünschten Entscheidung über das
Straßenbauvorhaben die Belange des Klimaschutzes nicht fachlich ausreichend und nach den gültigen
Klimaschutzgesetzen in Abwägung einstellen, würde der Beschluss unter einem Abwägungsdefizit leiden
und wäre damit rechtswidrig und juristisch angreifbar.

6— Weitere Einwendungen zur Planrechtfertigung

6.1 - Vorbemerkungen

Der Weiterbau der A 1 wird immer als „Lückenschluss“ bezeichnet, auch in offiziellen Planungsunterlagen
des Maßnahmenträgers und in Verlautbarungen verschiedener Politiker. Diese Bezeichnung ist irreführend
und soll den Bau politisch und genehmigungsrechtlich als „alternativlos“ erscheinen lassen und
durchsetzen. Es besteht die Gefahr einer Vernachlässigung einer gründlichen und kritischen Prüfung und
der Abweisung von Einwendungen, die dem Ziel eines raschen Baus entgegentreten. Die massiven Eingriffe
in wichtige Schutzgüter und Rechte werden weggewogen. Es besteht auch hier bei der A 1 ein solches
Risiko einer rechtswidrigen Genehmigung aufgrund von Abwägungsfehlern.

Eine weitere Strategie der Befürworter ist der abschnittsweise Bau bzw. die Schaffung von Baurecht für
kleine Bauabschnitte, ohne Prüfung der Gesamtkosten und —Auswirkungen und ohne ausreichendes
eigenständiges Verkehrsbedürfnis. „Salamitaktik“ nennt das der Volksmund. Ist dieser Weg einmal
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beschritten, so muss er auch zu Ende geführt werden, egal zu welchem Preis (und hier sind nicht nur die
Kosten gemeint). Alternativen für ein Mobilitätsbedürfnis im gesamten Verkehrskorridor werden gar
nicht mehr geprüft, allenfalls kleinere Trassenvarianten. Es geht nur noch darum, die beiden Autobahn-
Enden miteinander zu verbinden. Irgendwann sind es nur noch wenige Kilometer, und eine gründliche
Planung und Prüfung wird als entbehrlich und „unvernünftig“ angesehen.

Auch diese Tendenz ist in der öffentlichen Diskussion und auch in den Einlassungen der Planfest
stellungsbehörde, z.B. im Rahmen des schriftlichen Erörterungstermins vom Dez. 2020, bei der A 1
erkennbar. Es besteht der Verdacht der fachlichen Einseitigkeit und Befangenheit der PF-Behörde aufgrund
des Drucks aus der Politik. Dies werden wir im Zuge einer etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzung um
einen etwaigen Planfeststellungsbeschluss prüfen lassen.

6.2 - Welche Lücke?

Nach dem oben Gesagten zunächst ein kleiner Exkurs zur Geschichte der A 1. Die ersten Planungen einer
derartigen Nord-Südwest-Autobahnverbindung von der Ostsee bis nach Saarbrücken stammen aus dem
Jahr 1937. Hält man sich die damaligen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse vor Augen, liegt sofort
auf der Hand, dass die Motive für den Bau der Autobahn völlig andere waren als heute. Der PKW-Verkehr
war damals gering und auf Landstraßen gut zu bewältigen.

Im Vordergrund standen vielmehr: Verbindung der deutschen Seehäfen mit den Kohle- und Stahiregionen
Rhein-Ruhr und Saarland, Direktverbindung des Schwerlastverkehrs, militärische Überlegungen bezüglich
Truppen- und Panzertransporten Richtung Frankreich, Großprojekte „des Führers“, die das Volk bejubelt,
auch im Zusammenhang mit dem massenhaften Bau des Volkswagens. Das Ergebnis dieser Politik ist
bekannt, trotzdem wurde der Autobahnbau nicht verworfen (,‚Es war ja nicht alles schlecht damals ...“ hört
man mitunter heute noch).

Die Politik und die Wirtschafts- und Mobilitätsbedürfnisse haben sich völlig verändert seither. Dem wird
das Festhalten an der A 1-Trasse nicht gerecht. Die Menschen verfügten seit dem „Wirtschaftswunder“ der
60er Jahre über permanent steigende Kaufkraft, fast jeder hat einen PKW, der als Pendler und in der
Freizeit intensiv genutzt wird.

Hauptverkehrsströme gehen nun zu den Wirtschaftszentren und Arbeitsplätzen in den Ballungszentren
Rhein-Ruhr und Rhein-Main sowie München und Hamburg, sei der Vereinigung mit der damaligen DDR
auch verstärkt nach Osten (Berlin, Sachsen).

Die Freizeitverkehre verlagerten sich zu wesentlichen Teile auch Richtung Alpen/Mittelmeer, die
Güterverkehre von den Nordseehäfen (auch Rotterdam) über Rhein-Ruhr nach Rhein-Main und
Süddeutschland und nach ganz Europa. In diesem Sinne folgerichtig wurden leistungsfähigere Nord-Süd-
Verbindungen auf der Straße ausgebaut: A 3 und A 61 sowie A 45 teils sechsspurig für über 60 000 KFZ/d
und die Al zwischen Köln und Bremen-Hamburg sowie Querverbindungen nach Osten.
Straßenverbindungen zwischen Köln und Trier/Saarbrücker haben hier bis heute und auch in Zukunft nur
eine ergänzende Zubringerfunktion. Aus den wenigen Nord-Süd- und Ost-West-,,Premium“-Straßen (Al —

A9) ist ein weitverzweigtes Autobahnnetz von aktuell 13.191 km geworden, das zweitlängste in Europa.
Hier von einer unbedingt zu schließenden Lücke in einer der wichtigsten Autobahnen zu sprechen, zeigt
wenig Realitätssinn.

Mit dem Neubau der A 48 Trier-Koblenz und mehreren Ausbauten von Bundes- und Landesstraßen können
diese Straßenverkehre völlig ausreichend aufgenommen werden. Selbst die neue A 60 Wittlich-Belgien
und die B 50 (neu)/Hochmoselübergang mit Verbindung zur A 61 über Hahn werden viel schwächer
genutzt, als bei der damaligen Planbegründung (,‚Lückenschluss!“) behauptet.
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Bei der A 1 zwischen Daun und Köln-West kann ein eigener Verkehrsbedarf aufgrund der dünnen
Besiedlung kaum nachgewiesen werden. Im Raum Köln-Euskirchen-Blankenheim besteht lediglich eine

gewisse Zubringerfunktion in das Ballungsgebiet Köln/Umgebung. Fernverkehre in Richtung Süden haben

3- 4 parallele Autobahnen als Direktverbindung. Fernverkehr in Richtung Westen/Südwesten nutzt die A 4
nach Aachen/Belgien oder die A 1 bis Blankenheim und die B 51 und die A 60 nach Trier/Luxemburg.

Mit kleinen örtlichen Verbesserungen kann die 51 zur A ineu umgewidmet werden und auch den

zukünftigen Verkehr ohne größere Neubaumaßnahme und ohne größere Eingriffe in wichtige
Schutzgüter und Grundrechte aufnehmen. Die Verkehrsstärke dürfe dort auch künftig unter 20 000 KFZ/d

liegen, was keinen autobahnähnlichen Ausbau rechtfertigt. Zwischen Köln und dem Raum
Trier/Saarbrücken besteht keine „Lücke“.

Im Nord-Süd-Korridor gibt es außerdem ja genügend großräumig parallele Bundesfernstraßen. Es besteht
keine verkehrliche Planrechtfertigung (schon gar nicht „vordringlich“), die mit der Aufnahme

wesentlicher Fernverkehrsströme begründet werden könnte. Der Nachweis eines „vordringlichen“

Bedarfes kann bei Berücksichtigung der Netzwirkungen nicht geführt werden. Nicht die Autobahn hat
eine Lücke, sondern die Planrechtfertigung und die dafür erforderlichen Verkehrsgutachten.

6.3 - Keine eigene Verkehrsbedeutung

Ersatzweise wird gerne als Planrechtfertigung angeführt, die Ortschaften in der Eifel müssten vom Verkehr
entlastet werden. Hierzu ist grundsätzlich festzustellen, dass Bundesautobahnen der Aufnahme
weiträumiger Verkehre dienen. (vgl. § 1 (1) FStrG) Sie sind keine Ortsumgehungen. In Ballungsgebieten

können sie auch schon mal Entlastungsfunktionen erfüllen, aber dies ist in der eher dünn besiedelten Eifel
nicht der Fall.

Wie bereits von Rechtsanwalt Dirk Teßmer auf einer Veranstaltung am 4.9.2013 festgestellt, sei der in
kurze Abschnitte unterteilte Bau ohne genügende Umweltverträglichkeitsprüfung rechtswidrig. „Der

Planungsabschnitt (hier AS Blankenheim — AS Lommersdorf) erfüllt nicht die Mindesterfordernisse an die
Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts erforderliche selbstständige (fern-) verkehrliche Bedeutung.“ Es
fehle auch an hinreichender Alternativenprüfung bei der zu kleinräumigen Betrachtung. Beides gilt unseres

Erachtens auch für den vorliegenden Abschnitt AS Kelberg — AS Adenau.

Auf dem in Rheinland-Pfalz fertiggestellten Abschnitt Daun — Dreis-Brück ist bisher nur ein sehr geringer
KFZ-Verkehr in einer Größenordnung von rd. 3.000 KFZ/d zu beobachten. Dies wird sich auch bei
Verlängerung bis zum nächsten nördlichen Knotenpunkt kaum erhöhen. Dieser Zustand eines „toten Astes“

dürfte auch noch viele Jahre fortbestehen, da auch von Norden her wohl noch längere Zeit kein Baurecht

für den Abschnitt Adenau-Blankenheim vorliegen dürfte und hier noch erhebliche bautechnische und
naturschutzfachliche Probleme bestehen.

Zum prognostizierten Ziel- und Quellverkehr in der Eifel ist noch zu sagen, dass sie weiterhin deutlich zu
hoch angesetzt sind und keine Planrechtfertigung darstellen. Bereits die ursprüngliche Verkehrsprognose

der Fa. VERTEC aus dem Jahre 2008 (II) war überhöht und mit zahlreichen fachlichen Mängeln behaftet.
Es wurden eine überhöhte Bevölkerungszahl zugrunde gelegt sowie eine Reihe von

„Sonderentwicklungen“ eingerechnet, die so nicht eingetreten sind und wohl auch nicht eintreten werden:
Flugplatz Hahn mit jährlich rd. 10,5 Mio. Fluggästen im Jahr 2020 (heute sind es deutlich unter 1 Mio., der
Flugplatz ist insolvent). Hinzugerechnet wurden auch rd. 2.700 KFZ/d durch den Nürburgring (ebenfalls
heute wirtschaftlich nahezu unbedeutend und ohne Einfluss auf die Verkehrsmengen einer etwaigen

künftigen A 1) und das geplante Gewerbegebiet Nohn (in ähnlicher Größenordnung, aber bis heute ohne

Zukunftsperspektive).
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Bei der Annahme eines Bevölkerungsrückgangs von fast 9% wurde eine Zunahme von 2,5% an Fahrten

vorhergesagt. All diese Zahlen sind schon damals nicht plausibel gewesen. Sie wurden dennoch als

Begründung für die fortgesetzten Aufnahmewünsche in den sog. „vordringlichen Bedarf“ im BVWP

genommen.

Einmal drin im BVWP 2030, wechselt nun die Begründung für den Bau des Projekts: „Der gesamte

Lückenschluss ist (am 23.12.2016) ... in die Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft. Damit besteht für

den Straßenbaulastträger der eindeutige gesetzliche Auftrag, dieses Projekt zu realisieren‘ heißt es in

einer schriftlichen Stellungnahme des LBM im 2020 schriftlich durchgeführten Erörterungsverfahren. Und

an anderer Stelle bezieht man sich auf eine Fortschreibung der Verkehrsprognose aus 2015, die von einer

Reduzierung um rd. 10% - 13 % ausgehe.

Selbst diese Zahlen sind nicht plausibel. Nicht nur die Sondereffekte sind nicht eingetreten, auch die

Bevölkerungszahlen gehen weiter zurück. Der Zensus 2011 hat festgestellt, dass die Einwohnerzahl in

Deutschland um 1,4 Mio. zu hoch eingeschätzt war. Im Landkreis Vulkaneifel ist die Bevölkerungszahl 2018

auf 60.673 zurückgegangen. Auch im oberen Teil des Landkreises Ahrweiler dürfte ein Rückgang feststellbar

sein, insbesondere nach der Ahrtal-Katastrophe.

Auch der demographische Wandel und die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Digitalisierung

und die verstärkte Entwicklung zu deutlich mehr Homeoffice sowie die hohen Kraftstoffpreise werden die

Pendlerfahrten weiter reduzieren. Bis zum Jahr 2035 wird die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung laut

Prognose Stat. Bundesamt um 4—6 Mio. deutschlandweit schrumpfen (s. PM destatis.de vom Juni 2019).

Manuelle Verkehrszählungen an der B 51 ergaben KFZ-Zahlen von unter 18.000 pro Tag. Realistisch wäre

unseres Erachtens folglich auch eine Verkehrsstärke von höchstens 18.000 KFZ/d nach Bau der noch

fehlenden Autobahnabschnitte, da ab Blankenheim Teile des Fernverkehrs nach Westen abbiegen. Diese

Veränderungen und Verknüpfungen im großräumigen Netz waren nie hinreichend untersucht worden.

Nach unserer Rechtsauffassung sind all dies wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen, die in

einer Fortschreibung der Projektliste zum BVWP Niederschlag finden müssen, bevor unumkehrbar in

Schutzgüter und Grundrechte eingegriffen wird.

Nach § 6 des Fernstraßenausbaugesetzes kann die Projekthste auch Maßnahmen enthalten, die nicht dem

Bedarfsplan BVWP entsprechen, soweit dies wegen eines unvorhergesehenen höheren oder geringeren

Verkehrsbedarfes, insbesondere auf Grund einer Änderung der Verkehrsstruktur erforderlich ist. Dieser

Fall liegt hier vor. Wir fordern, dass vor jeglicher Entscheidung über Baurecht mit der Folge erheblicher

Eingriffe eine Planrechtfertigung zweifelsfrei nachgewiesen werden muss. Basis dafür wäre insbesondere

eine völlig neue und fachlich korrekte Verkehrsprognose.

6.4 - Zusammenfassender Alternativvorschlag

Für die Aufnahme von vermutlich nur 18.000 KFZ/d, auf jeden Fall deutlich unter 20.000 KFZ/d, ist der

Bau einer neuen Autobahn nicht zu rechtfertigen. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 wird in der

vorliegenden Form weder politisch noch juristisch Bestand haben. Auch der Koalitionsvertrag der aktuellen

Bundesregierung hat eine Neuaufstellung nach neuen Kriterien mit Prognoseziel 2040 und einen

Dialogprozess für die vordringlichsten Projekte des alten BVWP5 vereinbart (s. Koalitionsvertrag 2021, S.

48f).

Dabei muss nach unserer Auffassung eine realistische und fachlich einwandfreie neue Bedarfsprognose

die Grundlage der Entscheidungen sein. Die bisherigen Prognosen des BVWP sind ungeeignet. Klima- und

naturschädliche Projekte dürfen in dieser vereinbarten gemeinsamen Abstimmung der Politik mit den
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Verbänden über die aktuellen Projekte nicht weitergeplant und umgesetzt werden. Die A 1 mit seinen

erheblichen negativen Eingriffen auf Klima, Arten und Habitate und weitere Schutzgüter gehört zu diesen

schädlichen Projekten, für die ein Moratorium gelten muss. Es darf jetzt auch kein Baurecht geschaffen
werden.

Da auch nicht zu erwarten ist, dass in Zukunft die KFZ-Verkehrsströme in der Relation Blankenheim — Daun
nicht zu- sondern tendenziell abnehmen werden, sollte hierfür kein weiteres (knappes) Steuergeld
verplant werden. Die (veränderten) Mobilitätsbedürfnisse können preiswerter und unschädlicher mit
Alternativen erfüllt werden:

- Führung des Fernverkehrs auf der Straße von der AS Blankenheim über die vorhandene B 51 zur
A 60. Prüfung von kleineren Optimierungen am dortigen Straßenkörper und einer Umwidmung des
Abschnittes der B 51 zur neuen A 1.

- Rückstufung sowie gewisser Rückbau der Autobahnabschnitte der A 1 zwischen AS Daun und
Autobahnende bei Dreis-Brück auf zwei Spuren.

- Örtlich angepasste Entlastungen der Ortsdurchfahrten im Zuge der Landes- und Bundesstraßen
und Autobahn-Zubringer in der Eifelregion.

- Ausbau der vorhandenen Schienenverbindungen zu einem leistungsfähigen und attraktiven SPNV
in der Region:
-- Elektrifizierung und zweites Gleis für die Strecke Köln — Gerolstein — Trier
-- Wiederinbetriebnahme einer durchgehenden Strecke Gerolstein — Daun — Rheintal

(Andernach/Koblenz)

-- Wiederherstellung, Elektrifizierung und Verlängerung der Strecke Remagen — Ahrtal möglichst bis

Adenau.

-- Einrichtung einer lntercity-Verbindung Koblenz-Trier-Luxemburg/Saarbrücken.

-- Gute Verknüpfung des SPNV mit einem attraktiven Busnahverkehr und Ergänzung durch

Schnellbusse und On-demand-Systeme.

Natürlich erfordert dies auch eine Transformation der Wirtschaftsförderung, wo stärker auf den Erhalt der
Stärken der Eifelregion und den Erhalt und das Erleben der Natur gesetzt wird: Die Eifel als Region zum

Verweilen, Erholen, Wohnen und Arbeiten statt nur zum schnellen Durchreisen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den BUND Rheinland-Pfalz: Für den NABU Rheinland-Pfalz:

Landesvorsitzende Lan sgeschäftsführer
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