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Grü ne wol len Au to bahn bau stop pen

Par tei che fin Ba er bock und Frak ti ons chef Hof rei ter: Fern stra ßen sind auf Kli ma zie le und

Wirt schaft lich keit zu prü fen

Ber lin – Ein Jahr vor der Bun des tags wahl dringt die Grü nen-Spit ze auf ei nen Wan del der deut schen

Ver kehrs po li tik. Par tei- und Frak ti ons füh rung for dern ein Mo ra to ri um für neue Au to bah nen und

Bun des stra ßen. „Wir brau chen ei ne an de re Ver kehrs po li tik“, sag te die Par tei vor sit zen de An na le na

Ba er bock der Süd deut schen Zei tung. „Die Pla nun gen für Au to bah nen und Bun des stra ßen müs sen

grund sätz lich auf die Ein hal tung der Kli ma zie le, Not wen dig keit und die Wirt schaft lich keit über prüft

wer den“, sag te Frak ti ons chef An ton Hof rei ter.

Die Grü nen wen den sich mit dem Vor stoß ge gen die do mi nie ren de Rol le des Au to ver kehrs in der Po li -

tik. „Die Ver kehrs pla nung der Bun des re gie rung ze men tiert für die nächs ten zehn Jah re zahl lo se Stra -

ßen pro jek te und kon ter ka riert die deut schen Kli ma zie le“, sag te Hof rei ter. An de re Mo bi li täts for men

wie Bus, Bahn und Rad ver kehr müss ten aus ge baut wer den, for der te er. Der Au to ver kehr ge hört seit

Jah ren zu den gro ßen Treib haus gas-Emit ten ten in Deutsch land. Er trägt maß geb lich da zu bei, dass

Deutsch land sei ne Vor ga ben aus dem Ab kom men von Pa ris ver fehlt.

Das Bun des fern stra ßen netz gilt mit 13 000 Au to bahn- und 38 000 Bun des stra ßen ki lo me tern be reits

als ei nes der dich tes ten in Eu ro pa. Die Pla nung von Ver kehrs mi nis ter An dre as Scheu er (CSU) sieht bis

2030 den noch 80 Neu bau pro jek te und mehr als 200 Aus bau pro jek te al lein bei Au to bah nen vor. Auch

im ver gan ge nen Jahr lag die Stra ße deut lich vor der Schie ne: Das Au to bahn netz wuchs um 61 Ki lo me -

ter, bei Bun des stra ßen ka men 122 Ki lo me ter hin zu. Da ge gen wa ren es bei der kli ma freund li chen

Bahn nur sechs neue Ki lo me ter. In den nächs ten Jah ren än dert sich an den ho hen Aus ga ben für die

Stra ße we nig. Bis 2030 sieht der ak tu el le Bun des ver kehrs we ge plan In ves ti tio nen von 270 Mil li ar den

Eu ro vor. Die Hälf te der Mit tel flie ßen in Stra ßen, 40 Pro zent in Bahn stre cken, der Rest in Flüs se und

Ka nä le.

Be son ders um strit ten und von hef ti gen Pro tes ten be glei tet ist der zeit der Wei ter bau der A49 in Hes -

sen. Dort wird ge gen Ro dungs ar bei ten de mons triert. Die Grü nen for dern nun, das Pro jekt auf zu hal -

ten. „Der Bund muss den Wei ter bau der A49 jetzt stop pen, da mit die wert vol len Bäu me ste hen blei -

ben kön nen“, sag te Ba er bock. Der Wei ter bau sei „ver kehrs po li tisch, um welt po li tisch und kli ma po li -

tisch falsch“. Da mit ge rät al ler dings auch Hes sens grü ner Ver kehrs mi nis ter Tarek Al-Wa zir in Be -

dräng nis. Er hat te das Pro jekt mit der Uni on im Ko ali ti ons ver trag des Lan des be sie gelt.

Der Grü nen-Vor stoß lös te hef ti ge Re ak tio nen aus. Das Ver kehrs mi nis te ri um von An dre as Scheu er

(CSU) lehn te ihn post wen dend ab. Der Bund hal te auch an der Fer tig stel lung der A49 fest. Sie ent las te

an de re Ver bin dun gen und Or te und ver kür ze Fahr zei ten. Der recht li che Sta tus sei klar. Es be ste he

voll zieh ba res Bau recht. Uni on, SPD und FDP re agier ten ver är gert. „Ein grund sätz li ches Aus für den

Stra ßen bau kann und wird es nicht ge ben“, sag te Ul rich Lan ge, Frak ti ons vi ze der Uni on. Ein Stopp

wür de Staus ze men tie ren und Um welt schä den ver ur sa chen, warn te Sö ren Bar tol von der SPD. „Als

Tran sit land im Her zen Eu ro pas brau chen wir ei ne mo der ne In fra struk tur“, sag te der ver kehrs po li ti -

sche Spre cher der FDP, Oli ver Luk sic. Mar kus Bal ser


