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

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Auswirkungen des OVG-Urteils zum Moselaufstieg

Die Kleine Anfrage 2509 vom 25. Mai 2005 hat folgenden Wortlaut:

Das OVG Koblenz hat privaten Klagen gegen die Planfeststellung des so genannten Moselaufstiegs/Westumgehung Tier u. a. mit
der Begründung stattgegeben, dass aufgrund der politischen Entscheidung der rot-grünen Bundesregierung, den Moselaufstieg aus
dem vordringlichen Bedarf zu nehmen, nach Auffassung des Gerichtes mit einer Finanzierung und Realisierung in absehbarer Zeit
nicht zu rechnen sei.
Diese politische Grundlage der Gerichtsentscheidung könnte bei den geplanten vorgezogenen Bundestagswahlen im Herbst 2005
durch andere parlamentarische Mehrheiten entfallen, sodass der Moselaufstieg die dringend notwendige höhere Priorität erhält, zu-
mal die überwältigende Mehrheit der kommunalen Gremien in der Region Trier die Realisierung dieses elementar wichtigen Ver-
kehrsprojektes seit Jahren fordert.
Vor dem Hintergrund der neuen Situation und somit eines möglichen Wegfalls der Hauptbegründung des OVG-Urteils müssten
jetzt alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten genutzt werden, damit dieses Urteil zumindest so lange nicht rechtskräftig wird,
bis die neue Bundesregierung/Bundestagsmehrheit erneut über die Prioritäten und Fortführung des Bundesverkehrswegeplanes und
damit auch des Moselaufstiegs entschieden hat.
Vor dem Hintergrund dieser für die Region Trier und insbesondere die Stadt Trier und den Konz/Saarburger Raum elementar wich-
tigen Verkehrsanbindung frage ich die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Westumgehung Trier/Moselaufstieg für die Trierer Region und ihre zukünftige

Entwicklung dringend notwendig ist und alles unternommen werden muss, damit die vorhandene Planfeststellung Rechtskraft
erhält und die Baumaßnahme realisiert werden kann?

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung der überwältigenden Mehrheit der kommunalen Gremien in der Region Trier, dass alle
rechtlichen und politischen Möglichkeiten genutzt werden müssen, damit der Moselaufstieg schnellstmöglichst gebaut werden
kann?

3. Was hat die Landesregierung unternommen bzw. was kann und wird sie unternehmen, damit das OVG-Urteil nicht rechtskräftig
und damit die Planfeststellung gegenstandslos wird und der Moselaufstieg auf Jahrzehnte nicht realisiert werden kann (bitte
konkrete Darlegung der rechtlichen Möglichkeiten, Fristen und der von der Landesregierung erfolgten bzw. beabsichtigten
Initiativen)?

4. Wie wären die weiteren Verfahrensschritte und der zeitliche Ablauf, wenn das OVG-Urteil Rechtskraft erhält und die neue
Bundesregierung bzw. der Bundestag bei der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes den Moselaufstieg wieder in den
vordringlichen Bedarf einstuft?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 17. Juni 2005 wie folgt beantwortet:
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Zu Fragen 1 und 2:

Ja. Nach Auffassung der Landesregierung ist der Bau der Westumfahrung Trier (Moselaufstieg) eine strukturpolitisch notwendige
Bundesfernstraßenmaßnahme, die der Verbesserung der Verkehrssituation und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region
Trier dient. In den kommunalen Gremien der Region besteht bislang jedoch keine einheitliche Auffassung hinsichtlich der Not-
wendigkeit dieses Vorhabens.

Zu Frage 3:

Die Entscheidungsgründe für das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 12. Mai 2005, in dem der Planfeststellungsbe-
schluss aufgehoben wurde, sind der Landesregierung am 7. Juni 2005 zugegangen. Gegenwärtig wird geprüft, ob Beschwerde gegen
die Nichtzulassung der Revision erhoben wird. 

Zu Frage 4:

Sollte das o. g. Urteil Rechtskraft erlangen, müsste das Planfeststellungsverfahren erneut beantragt werden. 

Eine Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans und eine Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen, der Anlage
des am 16. Oktober 2004 in Kraft getretenen Fernstraßenausbaugesetzes ist, sind in der Regel nach Ablauf von jeweils fünf Jahren
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vorgesehen. Ob sich hieran nach einer evtl. vorgezogenen
Bundestagswahl etwas ändert, ist gegenwärtig nicht absehbar. 

Hans-Artur Bauckhage
Staatsminister


