
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Tiefensee! 

 
Es passiert sicher nicht alle Tage, dass Sie aus unserer Region Post erhalten, aber wir 
bitten Sie dringend, uns ein persönliches Gespräch mit Ihnen zu ermöglichen. 
Es geht um das Planungsvorhaben B 50 neu mit Hochmoselübergang in der rheinland-
pfälzischen Region Trier.  
Die B 50 neu gehörte bisher zu den Vorhaben, die privat finanziert werden sollten. Vor 
einigen Wochen allerdings hat der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Hendrik 
Hering bekannt gegeben, dass man sich von dieser Finanzierungsform verabschieden 
müsse und er Gespräche mit Ihnen aufnehmen wolle, um eine Haushaltsfinanzierung 
zu erreichen. 
Die geplante Fernstraßenverbindung  stößt in der Region – vor allem an der Mosel – 
auf großen Widerstand und der BUND hat, unterstützt von der Bürgerinitiative vor Ort, 
seit vielen Jahren vor den Verwaltungsgerichten dagegen gekämpft – leider in letzter 
Konsequenz ohne juristischen Erfolg. 
Das darf aber nicht das letzte Wort sein. Wir haben es mit einer Verkehrsverbindung zu 
tun, die als reine Fernstraße unsinnig und überflüssig ist. Soll sie den Regionalverkehr 
mitbedienen, muss die Trassenführung das Moseltal einbeziehen. Alternativvorschläge, 
die das berücksichtigten, wurden aber sämtlich abgelehnt.  

• Bei der B 50 neu handelt es sich um eine 40 Jahre alte Planung. Damals gab es 
außer der rechtsrheinischen A 3 noch keinerlei Fernstraßenverbindung von den 
Nordseehäfen ins Rhein-Main-Gebiet. Das ist inzwischen mit der A 61 und der 
Autobahnverbindung über Kaiserslautern geändert. Angesichts der existierenden 
Verbindungen ist eine weitere Fernstraßenverbindung überflüssig. 

• Auch würde  die geplante B 50 neu dem Steuerzahler eine komplette zusätzliche 
LKW-Spur bescheren mit den bekannt hohen Unterhaltskosten. 

• Der Eingriff in die natürliche Mosellandschaft verbunden mit der Verkehrsbelastung 
wäre eine  durch nichts wiedergutzumachende Gefährdung des Weinbaus und des 
Tourismus an der Mittelmosel, der beiden wichtigsten Wirtschaftszweige unserer 
ländlichen Region, die im Gegensatz zu anderen Gebieten deutliche Steigerungen 
der Besucherzahlen aufweist. 

• Außer den wirtschaftlichen sowie den Natur- und Landschaftsaspekten sind die 
Baukosten ein äußerst großes tatsächliches Problem – eigentlich sogar ein 
Hinderungsgrund. Denn nirgends in den Planungen sind die Folgen berücksichtigt, 
die die Geröll- und Rutschhänge auf beiden Seiten der Mosel nach sich ziehen 
können, kein Wort auch zu möglichen Schäden, die von den schwermetallbelasteten 
Böden des einstigen Bergbaugebietes ausgehen können, obwohl es hierzu sogar 
ein Gutachten der zuständigen Landesbehörde gibt. Uns wundert es nicht, dass nie 
ein privater Investor an die Tür geklopft hat. Wer rechnen kann, kommt leicht 
dahinter, dass niemand eine Maut in der Höhe bezahlen würde, die nötig wäre, um 
auch nur die Baukosten zu decken, geschweige denn, einen Gewinn zu garantieren. 

Das alles, sehr geehrter Herr Bundesminister Tiefensee, würden wir Ihnen gerne in 
einem persönlichen Gespräch detailliert erläutern. Am liebsten natürlich vor Ort, damit 
Sie sich selbst ein Bild machen können. Selbstverständlich kommen wir aber auch 
gerne zu Ihnen nach Berlin . . Der BUND-Vorsitzende Prof. Dr. Hubert Weiger wird uns 
gerne unterstützen. Schon seine Vorgängerin, Frau Dr. Angelika Zahrnt, hat betont, wie 
wichtig es dem BUND sei, B50 neu politisch doch noch zu verhindern. 



 
Wir freuen uns sehr darauf, bald von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Karl-Gustav Kwasny    Karl-Heinz Sülflow 
Bürgerinitiativre      Bund für Umwelt und Naturschutz 
Eifel-Mosel-Hunsrück in Bewegung  Deutschland (BUND) Region Trier 
 

 

 

Hubert Weiger      Heide Weidemann 
Bundesvorsitzender BUND    stellv. Landesvorsitzende BUND RLP 
  

 

 

Stuart Pigott      Dr. Renate Willkomm  
Weinbuchautor, Initiator des     
Weinkulturerbepreises Mittelmosel 
 

 

 

Prof Dr. Heiner Monheim    Prof. Dr. Bernd Hamm 
Verkehrsexperte Uni Trier    Mentor des Regionalen Energiekonzeptes 
 

 

 

Dr. Manfred Prüm     Dr. Katharina Prüm 
Weingut J. J. Prüm, Bernkastel-Kues – Wehlen  

 

 

 

Dr. Hans-Jürgen Belitz    Michael Müller  Wolf Löhr  
Mitglied der BI und des BUND   Moselfalken 
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