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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Thomas Gebhart (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Autobahnverbindung zwischen der A 65 und der französischen Grenze

Die Kleine Anfrage 324 vom 16. November 2006 hat folgenden Wortlaut:

Der Presse war zu entnehmen, dass die Landesregierung die so genannte Hagenbach-Variante als Trasse für einen Lückenschluss
zwischen der A 65 und der französischen Grenze – entgegen massiver Bedenken in der betreffenden Region – weiter verfolgen wolle.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie sieht aktuell der genaue Planungsstand hinsichtlich des Lückenschlusses zwischen der A 65 und der französischen Grenze

aus?
2. Wie sehen die weiteren Planungsschritte aus beziehungsweise wann ist mit diesen zu rechnen?
3. Inwieweit sehen die derzeitigen Planungen der Landesregierung vor, im Zusammenhang mit der Realisierung der Hagenbach-

Variante bestehende Straßen im Bereich des Bienwaldes zurückzubauen?
4. Zu welchem Ergebnis in ökologischer Hinsicht würde ein Vergleich der untersuchten Varianten führen, wenn im Zusammen-

hang mit der Hagenbach-Variante der Rückbau bestehender Straßen nicht unterstellt würde?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 6. Dezember 2006 wie folgt beantwortet:

Der Weiterbau der Autobahn A 65 zwischen Kandel/Wörth und Neulauterburg ist Teil einer internationalen linksrheinischen Fern-
straßenverbindung. Die Anbindung an das französische Autobahnnetz hat für die Landesregierung insbesondere aus verkehrlicher
und raumstruktureller Sicht eine große Bedeutung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Fragen 1 und 2: 

Der Lückenschluss zwischen der A 65 im Raum Kandel/Wörth und dem deutsch-französischen Grenzübergang bei Neulauterburg
ist im aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen im „weiteren Bedarf mit Planungsrecht und besonderem naturschutzfach-
lichen Planungsauftrag“ eingestuft. 

Seit 2000 befindet sich das Projekt im Raumordnungsverfahren. In diesem Verfahren werden die Auswirkungen der B 9-Ausbau-
variante und der Hagenbach-Variante miteinander verglichen. 

Die Hagenbach-Variante ist insbesondere aufgrund ihrer ökologischen Vorteile als Vorzugsvariante in das Verfahren eingebracht
worden. Im Landesentwicklungsprogramm III ist die Hagenbach-Variante als großräumige Straßenverbindung im Zuge der A 65
vom Wörther Kreuz nach Neulauterburg enthalten.

Das Raumordnungsverfahren konnte aufgrund der öffentlichen Diskussionen um die so genannten Y-Varianten noch nicht zum
Abschluss gebracht werden. 
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Zu den Y-Varianten sind zwischenzeitlich die gewünschten Nachuntersuchungen abgeschlossen worden. Diese kommen zu dem Er-
gebnis, dass die Weiterverfolgung der Y-Varianten weder aus verkehrlichen noch aus ökologischen Gründen empfohlen werden
kann. Die kommunalen Gebietskörperschaften, die diese Varianten eingebracht haben, sind über die Ergebnisse unterrichtet worden.

Nach vorheriger Abstimmung mit den beteiligten Ressorts ist als nächster Schritt der Abschluss des Raumordnungsverfahrens mit
einem raumordnerischen Entscheid vorgesehen. Anschließend werden die Vorbereitungen zur Durchführung der Detailplanung
aufgenommen.

Zu Frage 3: 

Durch die Führung der Hagenbach-Variante am Ostrand des Bienwalds werden die straßenbaubedingten Eingriffe in dem ökolo-
gisch besonders wertvollen Kernbereich des Bienwaldes vermieden. Entscheidend verbessert wird die ökologische Bilanz durch die
mit der Hagenbach-Variante einhergehenden Rückbauten von Straßen im Bienwald-Kernbereich. Durch den vorgesehenen Rück-
bau der Bundesstraße B 9 und der Kreisstraße K 19 besteht die Möglichkeit, die ökologische Gesamtsituation im Bienwald erheblich
aufzuwerten. 

Insbesondere für die Schutzziele des vollständig als Natura-2000-Gebiet ausgewiesenen Bienwalds und das Entwicklungskonzept des
Bienwald-Großprojektes ist der Rückbau von entscheidender Bedeutung.

Zu Frage 4: 

Der Rückbau vorhandener Straßen ist integraler und unabdingbarer Bestandteil der Planung für die Hagenbach-Variante, da nur
hierdurch die Möglichkeit eröffnet wird, vorhandene Trennwirkungen im ökologisch besonders wertvollen Kernbereich des Bien-
walds rückgängig zu machen. Insbesondere dieses mit dem Rückbau verbundene Aufwertungspotenzial für den Bienwald macht
den ökologischen Vorteil der Hagenbach-Variante aus. 

Im Rahmen der Prüfung der Umweltverträglichkeit sind auch verschiedene Rückbauszenarien für die Hagenbach-Variante unter-
sucht worden. Selbst wenn lediglich der Rückbau der B 9 realisiert würde, fiele die ökologische Bilanz gegenüber der Ausbauvariante
weiterhin zugunsten der Hagenbach-Variante aus.  

Ein völliger Verzicht auf Rückbaumaßnahmen ist nicht untersucht worden, da dies dem mit dem Bau der Hagenbach-Variante ver-
bundenen ökologischen Gesamtkonzept als weniger belastende Alternative im Sinne der FFH-Richtlinie widerspricht.

Hendrik Hering
Staatsminister


