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1. Unsere Region: Das „Herz der Mittelmosel“ - schön und erfolgreich

Panoramaschleife bei Ürzig (Foto: Susanne Schug)

1.1 Bevölkerung

Der so genannte Hochmoselübergang, gegen dessen Bau sich die Petition wendet, würde vor allem 
die große Moselschleife zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach treffen. Diese wird, wegen 
ihrer zentralen Lage, ihrer Form und ihrer Bedeutung auch das „Herz der Mittelmosel“ oder auch 
Moselhandschuh genannt. Die halbinselförmig umschlossene Landfläche, die den umliegenden Or-
ten als Naherholungsgebiet dient, wird „Moselsporn“ genannt. 

Um den Moselsporn wohnen über 20.000 Men-
schen1.

Regionalkarte: Georg Laska

1Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Daten von 2008

Orte um den Moselsporn Einwohner
Bernkastel-Kues 6675
Graach 718
Zeltingen-Rachtig 2244
Ürzig 882
Lösnich 418
Erden 379
Kinheim 787
Kröv 2282
Traben-Trarbach 5962

Summe 20347
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Die Gemeinden gehören dem Landkreis Bernkastel-Wittlich an, in dem Vollbeschäftigung herrscht. 
Die Bevölkerungsdichte liegt bei knapp 110 Einwohnern pro Quadratmeter2.
Die Arbeitslosenquote im Kreis Bernkastel-Wittlich betrug im April 2010 3,9%. Damit liegt der 
Kreis unter dem Landesdurchschnitt Rheinland-Pfalz von 6% und unter dem Bundesdurchschnitt 
von 8,1%.3

Es herrscht Vollbeschäftigung.

1.2. Kulturlandschaft

„Der Römer Ausonius und der Gallorömer Fortunatus besangen sie, Goethe lobte sie, Mary Shel-
ley rühmte sie, Kurt Tucholsky genoss sie, Rudolf Binding verharmloste sie.“4

gemeint ist die Mosel, die, reich an Geschichte, Kultur und landschaftlicher Schönheit bis heute 
Menschen aus aller Welt in ihren Bann zieht.

Geschichte (in Stichworten)
Besiedlung in Wehlen, ca. 5.000 vor Christus.
In Rachtig gibt es Funde, die vermuten lassen, dass eine Besiedlung in der Altsteinzeit stattfand. In 
Zeltingen Funde aus der Jungsteinzeit. In der Nähe der Zeltinger Rosenburg (Burg direkt unterhalb 
der Trasse) wurden Reste römischer Besiedlung gefunden (300 n. Chr.).

In  den  ersten  Jahrhunderten  nach  Christus  erlebte  nicht  nur  Trier  als  Kapitale  des  römischen 
Reiches nördlich der Alpen eine Blütezeit,  sondern die  ganze Mosel.  Es finden sich zahlreiche 
Römerkeltern insbesondere auch an der Mittelmosel, die hier eine alte Weinkultur bezeugen (siehe 
unter „Denkmäler“). 

Der  aus  Bordeaux  stammende  römische  Staatsbeamte,  Prinzenerzieher  und  Dichter  Ausonius 
beschreibt in seinem Gedicht „Mosella“ bereits 371 begeistert die Mosel als Wein-Kulturlandschaft. 

2http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/data/statistiken/12_MAP.pdf, 13.05.2010
3 http://www.meinestadt.de/kreis-bernkastel-wittlich/statistik/bereich?Bereich=Arbeiten+%26+Geldverdie  nen 
4 Dumont Reiseführer Mosel 2006

http://www.meinestadt.de/kreis-bernkastel-wittlich/statistik/bereich?Bereich=Arbeiten+%26+Geldverdie
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1401 wurde in Kues Nicolaus, genannt Cusanus geboren, ein 
berühmter, universal gebildeter deutscher Philosoph, Theologe 
und Mathematiker. In der Kirchenpolitik spielte er als Kardinal 
(ab 1448), päpstlicher Legat und ab 1450 Fürstbischof von 
Brixen eine bedeutende Rolle, insbesondere in den Aus-
einandersetzungen um die Kirchenreform. Er war Mitglied des 
Konzils von Basel und Generalvikar in Rom und galt als 
"papabile", d.h. zum Papst wählbar. Cusanus gehörte zu den 
ersten deutschen Humanisten in der Epoche des Übergangs 
zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Sein Leib ruht in 
St. Pietro in Vincoli in Rom, sein Herz in der Kapelle des von 
ihm gestifteten St.-Nikolaus-Hospitals in Bernkastel-Kues. Als 
besonderen Schatz beherbergt das Hospital die Bibliothek des 
Nikolaus Cusanus, die als eine der kostbarsten 
Privatbibliotheken der Welt gilt.5                                                                                                       Nikolaus von Kues (1401-1464)6:

Sagen, Legenden und Schnurren rund um die Gebiete, durch die die Trasse führen würde
Das Gebiet ist sagenumwoben. Näheres dazu im Anhang – für speziell Interessierte.7 Auffallend an 
den Sagen ist, dass der Wein sehr häufig eine zentrale Rolle spielt.
5 www.nikolaus-von-kues.de  , vom 25.05.2010
6    http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Kues  , vom 16.5.2010  
7 Der heilige Kunibert: Unterhalb der geplanten vierspurigen Trasse liegt die sogenannte Kunibert- oder Rosenburg, die heute nur 

noch als Ruine in den Weinbergen liegt. Kunibert wurde in der Burg geboren. Er wurde Erzbischhof von Köln und vermachte das 
elterliche Gut in Zeltingen-Rachtig dem Kurfürstentum Köln, so dass Zeltingen-Rachtig als Enklave innerhalb des Erzbistums 
Trier seinen Zehnten nach Köln lieferte, i.d.R. in Form von Wein. König Dagobert (6. Jhrd.) kam voller Sorgen zu Kunibert. Er 
kredenzte ihm seinen besten Wein, den „Zeltinger Himmelreich“ eine der viel besungenen und bekannten Weinlagen unterhalb der 
Trasse. König Dagobert schmeckte der Wein so gut, dass er immer wieder Kunibert zur Beratung aufsuchte. Viele Besitztümer 
gingen Chur-Köln verloren oder wurden verkauft. Zeltingen-Rachtig blieb jedoch bis das französische Revolutionsheer im 18. 
Jahrh. die Kurfürstentümer zerschlug.
Das alte Rachtig: Dort, wo die Brücke geplant ist, muss das alte Rachtig gelegen haben, dass 1627 durch die Pest ausgestorben 
ist. Dort war eine Begräbnisstätte und eine Pfarrkirche für Zeltingen, Rachtig, Erden, Lösnich und Wahlholz. Es  ist  nicht 
auszuschließen, dass ein Pfeiler der Brücke direkt auf „Alt Rachtig“ erreichtet würde.
Kloster Machern: Ca. 200 m in Sicht-, Geräusch und Geruchsnähe von der Brücke im Tal gelegen. 1237 gegründet. 4 Sagen sind 
bekannt.
Zeltinger Himmelreich:  Die wohl bekannteste Weinlage Zeltingens. Besungen und bedichtet. Direkt oberhalb von ihr, soll die 
Trasse gebaut werden.
Eine gar liebliche Sage beschreibt, wie Fürst Michael, nach heftigem Kampf mit bösen Engeln, von denen einer sich als Teufel 
verwandelt auf die Sonne geflüchtet hatte, einen Speer nach diesem warf. Er traf Teufel und Sonne. Sonnenblut rieselte auf die 
Erde genau dorthin, wo sich heute die Lage "Zeltinger Himmelreich" befindet. Als Michael zu Gott ging, er möge es wieder gut 
machen, meinte dieser, dass das Sonnenblut auf ewige Zeiten der Erde ein Stück des verlorenen Paradieses zurückgeben solle. 
Köstlicher Wein solle dort wachsen, der vom Himmel getränkt würde und "Himmelreich" zu heißen hätte.. Schon der große Köl-
ner Kurfürst Kunibert kredenzte mit 6. Jahrhundert diesen Wein und seine Gäste riefen aus "... dein Himmelreich ist Goldes wert".
Die Erschaffung der Trauben und das Himmelreich auf Erden: Als Gott die Erde erschaffen hatte, hörte er überall Klagen von 
den Menschen über die Witterung und über fehlende Nahrung und er versuchte immer zu helfen. Zuletzt kam er an die Mosel und 
ließ sich müde gegenüber von Rachtig am Berghang (genau dort, wo die Brücke hin kommen soll) nieder. Er schaute über Zeltin-
gen und Rachtig hinweg und fragte die Menschen nach ihren Wünschen. Diese riefen sofort "Frohsinn und Zufriedenheit". In sei-
ner Tasche fand er nur noch ein paar Samenkörner. Er gab ihnen den Tipp, sie einzupflanzen. Sie würden ihnen das Himmelreich 
auf Erden geben. Es wurden daraus Trauben, ihr Saft brachte Freude und Glück. Die Stelle, an der Gott gesessen hat, heißt heute 
noch "Im Gott", die Stelle, wo sein Stiefel zuletzt die Erde berührte, heißt "Stiefel".
Der Doctorwein: Der Sage nach hat der Trierer Kurfürst Beomund II (1354-1362), der gern auf der Burg Landshut residierte, die 
Lage „Bernkasteler Doctor“ getauft, nachdem er sich, von seinen Leibärzten schon aufgegeben, an ihm gesund getrunken hatte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Kues
http://www.nikolaus-von-kues.de/
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Kunst (Gemälde, Fotographie, Architektur)

Gemälde

Im Nationalatlas für die Bundesrepublik Deutschland (Band: Bildung und Kultur) ist eine Karte ein-
gezeichnet, die sich mit der Anzahl der Motive in der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts be-
fasst. 

Bei der Landschaftsmalerei ist eine deutliche Konzentration der Motive an der Mosel insgesamt 
auffallend, die mit 100 bis 400 Motiven in der gleichen Kategorie wie der viel längere Rhein 
liegt. Eine klare Konzentration liegt mit der Kategorie 25-50 an der Mittelmosel. 

Auffallend ist, dass das UNESCO Weltkulturerbe Mittleres Rheintal hier doch wesentlich seltener 
als Motiv gewählt wurde.

William Turner Bernkastel an der Mosel (1924) Quelle: http://www.alt-bernkastel.de/     

Bekanntester Maler: William Turner (1775-1851): Werk (u.a): Bernkastel an der Mosel (1824)
und die „Burg Landshut“ in Bernkastel (von der aus man im übrigen wohl auch die Hochmosel-
brücke sehen würde).

http://www.alt-bernkastel.de/
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Fotografie

Unzählige Motive existieren aus dem Mittelmoseltal. Das ist so offenkundig in allen Werken, die 
sich mit der Mosel befassen, dass es sich erübrigt, in einem ersten Schritt den Versuch einer Zusam-
menstellung zu machen.

Architektur

Fachwerk, Bruchstein und Schiefer
Eine immense Anzahl an Fachwerkhäusern schmücken die Dörfer und die Stadt Bernkastel-Kues. 
Viele sind sehr gut restauriert, einige verfallen und viele sind überputzt. Der Schiefer und Bruch-
stein prägen die Häuser, die meist auch noch erhalten sind. Enge Gässchen, viele Winkel sind in ty-
pisch moselländischer Form erhalten. Das Tal gab nie viel Platz für Häuser, gleichzeitig aber durch 
die Fruchtbarkeit und den Wein eine Lebensbasis für viele Menschen. So kam es, dass eng gebaut 
werden musste.
Alle Dörfer und Städte des Moseltals sind seit der Römerzeit "Weinorte", charakterisiert durch die 
alten Adelshöfe, die Fachwerkbauten und die großen Steinhäuser der Winzerfamilien. Überragt von 
denkmalwerten Kirchen und mittelalterlichen Burgen bilden die Orte auch heute noch ein in sich 
geschlossenes Siedlungsbild. Auch die modernen Verkehrswege - Bahn, Straßen, kleine Brücken - 
passen sich noch dem Bild der Kulturlandschaft an. 

Brücken:

Zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trabach gibt es sieben Brücken (Stromkilometer 107 bis 
129), also durchschnittlich alle drei Kilometer eine. 

Bernkastel-Kues: Kleine, zweispurige moseltypische Brücke, die gut in die Landschaft passt.
Wehlen: Einzige Hängebrücke an der Mosel, Denkmal, integriert sich gut in die 

Landschaft und ist ein kleiner Hingucker, zweispurig und klein
Zeltingen-Rachtig: Kleine, zweispurige Moselbrücke, Bruchstein, moseltypisch und 

unauffällig
Lösnich: Niedriges Brückenbauwerk modernerer Art aber unauffällig
Kindel: sehr schmales Bauwerk
Wolf: unauffällig, keine Besonderheiten bekannt
Traben-Trarbach: Brückenpfeiler Jugendstil, der Rest nach Sprengung wieder erbaut: zwar 

klein und niedrig, aber leider etwas unpassend. Durch Renovierung als 
Kompromiss noch akzeptabel, zumal das imponierende Jugendstil-
Brückentor noch erhalten und in gut restauriertem Zustand ist.
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Jugendstil in Traben-Trarbach
● Jugendstilbauwerk „Bellevue“ von Bruno Möhring (1863-1929)
● Moselbrücke (nur noch Pförtnerbauwerk erhalten), Brückentor ist Wahrzeichen,
● Traben-Trarbach ist die Jugendstiladresse an der Mosel und im Nationalatlas der 

Bundesrepublik Deutschland auch auch als solche markiert.

Sonnenuhren in Wehlen
Wehlen möchte Ort der 100 Sonnenuhren werden. Ein heimischer Künstler, Uwe Praus, schafft aus-
schließlich Unikate und hat schon über 50 Sonnenuhren, vorwiegend mit moseltypischen Materiali-
en und großer Phantasie gebaut. Sie begegnen dem aufmerksamen Wanderer in Wehlen (3 km von 
Brücke, 600 m von Moselsporntrasse entfernt) auf Schritt und Tritt.

Literatur, Poesie und Musik

Literatur:

Mosella von Ausonius (371 n. Chr.): Die wohl erste Schilderung einer Kulturlandschaft befasst sich 
mit der Mosel. AUSONIUS befasst sich 371 n. Chr. in seinem Loblied  „Mosella“ mit dem Fluss, 
der Landschaft und den Reben. Aus diesem Werk ist ersichtlich, dass bereits in dieser Zeit der 
Steillagen-Weinanbau praktiziert wurde.

Nikolaus von Kues (1401-1464): Philosoph, Theologe und Mathematiker – zahllose philosophische, 
theologische und mathematische Schriften

Die Safranhändlerin von Helga Gläsner (neuzeitl. Werk): Historischer Roman – spielt im 14. Jahr-
hundert, mit Bezug zu Traben-Trarbach und Umgebung

"Moselfahrt aus Liebeskummer"  Rudolf G. Bindung, Novelle 1933

Musik:
Die Operette "Zeltinger-Himmelreich" (von Werner Stamm8 1955)

In ihr wird in einem Werk die Weinlage "Zeltinger Himmelreich", die direkt durch die Trasse ge-
fährdet ist, besungen, bedichtet und betanzt. Vermutlich die einzige Weinlage weltweit, die eine 
eigene Operette hat. Sie wird alle zwei Jahre von den Einheimischen in mehreren, ausverkauften 
Vorstellungen auf dem Marktplatz von Zeltingen aufgeführt.9

8Komponist z.B. von: Wenn das Wasser im Rhein goldner Rhein wär...“
9Einige Lieder aus der Operette: „Zeltinger Himmelreich, du bist dem Himmel gleich“ „Zeltinger Himmelreich, du bist 
ein Wein“(von der Trasse bedrohte Lage) „Wenn die Reben am Schlossberg blühen“ (ebenfalls von der Trasse gefährde-
te Weinlage) „Es stand vor vielen Jahren, die Burg am Bergesrand“ (Trasse verläuft darüber. Burg=Rosenburg)
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Szene aus der Operette „Zeltinger Himmelreich“, Aufführung durch Einheimische alle zwei Jahre auf dem Zeltinger 
Marktplatz (http://www.zeltingen-rachtig.de/cms/front_content.php?idcat=105)

Denkmäler

Auffallend ist insbesondere die Dichte der Denkmäler in der Region um die Hochmoselbrücke. 

Es wurden im Umkreis von 15 km um die geplante Brücke insgesamt 2056 geschützte Denkmäler 
gezählt.10 (Veranschaulichung s. Anlage). Die Brücke würde nach unserer Einschätzung von 

mindestens 93 Denkmälern aus gesehen werden. 

10Land: Rheinland-Pfalz, Generaldirektion Kulturelles Erbe „Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis 
Bernkastel-Wittlich vom 22,05.2009)
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Vom „Historischen Aussichtsturm“ aus würde die Hochmoselbrücke klar gesehen werden.
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Viele Denkmäler sind auf der oberen Darstellung noch nicht benannt. Neben den zwei mit der Ziffer 
10 bedachten römischen Kelteranlagen ist in Erden direkt eine weitere, noch ältere Kelteranlage ge-
funden worden. 
Dass im Biberbachtal Biber leben, ist extrem unwahrscheinlich. Dies war aber nicht mehr aus der 
von Heimatkundler Uwe Praus zur Verfügung gestellten und oben eingebundenen PDF-Datei zu lö-
schen.

In der letzten Darstellung steigt die Anzahl der Kulturdenkmäler proportional zum Kreisradius an. 
Die genaue Zahl ist im Kreis selbst eingetragen.
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Archäologische Funde

Ca. 5000 v. Chr. Funde in Wehlen (ca. 2 km von Brücke entfernt)

Rachtig: Ca. 300 m von HMÜ entfernt. Bruchstücke einfacher Gebrauchsgefäße aus der Zeit 100 
bis 300 n. Chr (Römer).
Eine Scherbe aus Terra cotta fällt besonders auf, sehr fein gestaltet: stammt aus einem künstleri-
schen Zentrum, vermutlich jenseits der Alpen: Sehr feine Darstellung von Szenen mit Wein, Froh-
sinn, Freude und Liebe. Bilder der Weinverarbeitung, wie sie auf der Wandbemalung im Landhaus 
der Vettier in Pompeji dargestellt sind.
Die Summe der Funde in Rachtig lassen darauf schließen, dass zu dieser Zeit schon Wein dort ange-
baut wurde.

Im Gebiet Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach wurden mehrere römische Weinkeltern nachgewiesen, 
darunter zwei um Bereich des Dorfes Erden (500 bis 800 m vom Zubringer Lösnich entfernt). Eine 
zwischen dem Kloster Machern und Ürzig (200 m von Brücke). Bei Lösnich (ca. 200 m von 
Zubringer) wurde ein römische Villa freigelegt. In Kindel, ca. 1 km vom Zubringer entfernt, wurde 
die gallorömische Figur der Gottheit „Sucelleus“ gefunden und auf das 3. Jahrh. n. Chr. datiert. Sie 
hat einen geschulterten Schlegel, eine Traube und Fässer unter dem Arm und ist der Schutzgott der 
Moselwinzer und Küfer. Es hat also damals schon Weinbau an der Mosel gegeben. 

Auf dem Moselsporn finden sich eine keltische Pfahlbausiedlung, ein gute erhaltener römischer 
Brunnenschacht, Reste eines Minerva-Tempels und größtenteils deckungsgleich mit der Trasse B 50 
neu, eine Römerstraße.

Kulturdenkmal „Römerbrunnen“ an der B50 neu Trasse                    Foto: Susanne Schug
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Zahlreiche Burgruinen prägen das Bild beiderseits der Mosel. Von der Burg Landshut, die über 
Bernkastel gelegen ist, könnte man Teile der Hochmoselbrücke sehen, die Grevenburg über Tra  ben-  
Trarbach, die Klosterruine bei Wolf und die Burgruine der Rosenburg bei Zeltingen. Die Grund-
mauern einer umfangreichen französischen Wehranlage aus der Zeit Ludwigs des XIV finden sich 
auf dem Mont Royal bei Traben-Trarbach.

Aus der Zeit Napoleons finden sich auf dem Moselsporn zwischen Longkamp und der Graacher 
Schäferei mehrere preußische Schanzenanlagen. Wesentlich umfangreicher sind die Relikte der we-
nige Jahre später durch die Franzosen erbauten Graacher Schanzen, welche etwa auf der Höhe der 
Graacher Schäferei den gesamten Moselsporn von der angrenzenden Hochfläche in Richtung Long-
kamp abtrennten. Ein Teil dieses Kulturdenkmals wurde bereits durch die ersten Bauarbeiten der 
B50 neu an einem Samstag zerstört.

Film und Fernsehen

Moselfahrt aus Liebeskummer (1953) mit vielen Bildern von der Mittelmosel insbesondere 
Bernkastel-Kues, die Weinlagen Wehlener Sonnenuhr und Erdener Treppchen. Regionaler Kultfilm.

Moselbrück (1987) wurde mit 30 Folgen im ZDF gezeigt und in Ürzig, direkt in der Nähe der 
geplanten Brücke gedreht – sehr viele Landschaftsbilder.

Quelle:
http://tvlizenz.swr-
media.de/production_detail.cfm?kat_id=4&film_id=223

Szene aus der Fernsehserie Moselbrück mit Liane Hiel-
scher (Hanna) in einer der Hauptrollen.
Hier vor dem Mönchshof in Ürzig. (Entfernung zur ge-
planten Brücke ca. 300 m)

Tierisch verliebt (2009) ARD. Drehort Bernkastel und Umgebung. Wieder wurde die Mosel mit 
ihren Weinbergen und Fachwerkhäusern offenkundig bewusst als Kulisse gewählt. Wie schon bei 
„Moselfahrt aus Liebeskummer“ spielte wieder das Motiv Schifffahrt ein Rolle, wieder zwischen 
Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. 
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Weinbau

Mit 499 Weinbaubetrieben  (neben- und hauptberufliche ab 4 ar Rebfläche) in den Orten um die 
Moselschleife bei einer Einwohnerzahl von gut 20.000 wird die hohe Bedeutung des Weinbaus im 
Herzen der Mittelmosel klar. Allein 112 Betriebe gibt es in Zeltingen-Rachtig und Ürzig, den 
beiden Gemeinden, die direkt von der Brücke betroffen wären. 11

Mit der Übersichtskarte (unten rechts) werden die Weinbergslagen dargestellt, die vom 
Hochmoselübergang (HMÜ) in unterschiedlichem Ausmaß betroffen wären.12

Weinbergslagen. die in unterschiedlichem Ausmaß von Brücke und Kraftfahrtstraße betroffen wären

11 http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/data/statistiken/73_TAB.pdf  , 14.05.2010, fehlende Daten ergänzt durch 
Stat. Landesamt Rheinland Pfalz

12 http://www.pro-mosel.de  , vom 14.05.2010

http://www.pro-mosel.de/
http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/data/statistiken/73_TAB.pdf
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Weinlage „Zeltinger-
Sonnenuhr (Foto: 

Susanne Schug)

Die Mosel ist weltweit das einzige große Steillagen-Weinbaugebiet, das durch alle Krisenzeiten hin-
durch kultiviert wurde.

Die Hänge bildeten über die vielen Jahrhunderte eine Art „Lebensversicherung“.

Wie Glieder einer Perlenkette reihen sich in dem betroffenen Gebiet auf der rechten Moselseite 
weltberühmte Spitzen-Steillagen in einer Länge von etwa fünf Kilometern aneinander. Fast aus-
nahmslos werden dort Riesling-Weine kultiviert, die hier auf beste Bedingungen treffen. So ist es 
kein Zufall, dass hier der größte zusammenhängende Riesling-Steilhang der Welt zu finden ist.
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Blick auf Zeltingen in Richtung Bernkastel entlang der weltbesten Rieslingweinlagen mit den für den Wasserhaushalt 
bedeutsamen Gipfelwäldern auf dem Moselsporn (Foto Susanne Schug)

Das Terroir ist hierbei von übergeordneter Bedeutung für die Chance, mit der Rieslingrebe Weine 
höchster Qualität und Weine außerwöhnlich langer natürlicher Haltbarkeit bei niedrigem Alkohol-
gehalt produzieren zu können. Die Haupteinflussfaktoren sind hierbei 

1. Der Devon-Schieferboden, der den so genannten „ewigen Weinbau“ in den Steillagen er-
möglicht und den Weinen einen mineralischen Charakter schenkt

2. Physikalische Optimierung der Sonneneinstrahlung durch die steile Hangneigung und die 
Reflektion durch die Wasseroberfläche der Mosel

3. Ausgleichende Temperaturwirkung in Boden und Luft durch Schiefer, Moselwasser, Ge-
birgskessel und Gipfelwälder

4. Unterirdisch tief gesicherte Wasserversorgung trotz dünner Mutterbodenschicht durch late-
ral-gefächerte Wasserversorgung dank eines durch die Schieferschichten vorhandenen natür-
lichen Leitsystems. Das ermöglicht, dass Wasser aus dem Waldboden des Bergplateaus auf 
dem Moselsporn dosiert den darunter liegenden Weinbergen zugeführt wird. Damit erhöht 
sich trotz suboptimaler Speicherbedingungen an der Bodenoberfläche des Weinbergs die 
Photosyntheseleistung dank Wasserversorgung aus darunter liegendem Schiefergestein. Der 
Rieslingrebe gelingt es, bis zu 15 m tief in die Lücken und Spalten des Schieferfelsens zu 
wurzeln.



18

5. Ein großer, über Jahrzehnte erhaltener Bestand an „Alten Reben“ mit wurzelechten Stöcken 
wird inzwischen bewusst weiter kultiviert und ermöglicht die Produktion von Weinen mit 
besonderer Ausstrahlung, Komplexität, Eleganz und hohem Alterungspotential.

Die überwiegende Arbeit in den Weinbergssteillagen erfolgt per Hand. Trotz dieser kostenintensi-
ven Bearbeitungserfordernis werden gerade im betroffenen Bereich der Mittelmosel die Weinberge 
nach wie vor erfolgreich bewirtschaftet und die Weine weltweit gefeiert, während an anderen Teilen 
der Mosel immer mehr Brachflächen zu sehen sind. 

Auf einer Weinlagenkarte aus dem Jahr 1868 (nächstes Bild), die das ganze Mosel-Saar Gebiet ab-
deckt, fällt bereits die Einordnung der betroffenen Weinberge in die höchsten Steuerklassen und da-
mit höchste wirtschaftliche Bewertung auf. Eine Kopie wird als Anlage beigelegt.

Oben: Ausschnitt einer Karte aus dem Jahr 1868: Je dunkler der Ton, desto höher die erzielbaren Preise:
Farbenerklärung: Weingärten, bei der Grundsteuer Regelung eingeschätzt zu Silbergroschen
(gelb) von 15 bis 105, (rosa)  "  150 bis 300, (rot)   "  420 bis 780
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Wirtschaftlich beeindruckend sind auch etwa die Preise, die Weine aus den betroffenen Lagen bei 
Auktionen erzielen können: Bei zwei Auktionen im September 2009 in Bernkastel und Trier wur-
den aus den betroffenen Weinlagen zwischen Ürzig und Bernkastel 3297 Flaschen Wein zu einem 
Gesamtpreis von 221.595 Euro versteigert.

Bernkasteler Ring: 1.366 Flaschen für 85.345 Euro
Großer Ring/VDP Mosel-Saar-Ruwer: 1.951 Flaschen für 136.250 Euro

Viele Winzer besitzen ausschließlich oder fast ausschließlich Weinberge in den von der B50 neu 
mittelbar oder unmittelbar betroffenen Gebieten. Deren Einkommen und teilweise Existenz ist 
von der weiteren Güte ihres Ertrags und vom Renommé der Weine abhängig.

Die Bedeutung der Weine rund um den Erdball mögen beispielhaft Presseartikel verdeutli-
chen, die wir über die Erfolge des Weinguts J.J. Prüm in Bernkastel-Wehlen der Anlage bei-
fügen. Dr. Katharina Prüm führt inzwischen zusammen mit ihrem Vater Dr. Manfred Prüm 
den renommierten Familienbetrieb, dessen Weine am englischen Hof oder zum G8 Gipfel 
kredenzt werden. Sie ist zusammen mit ihrer Familie eine der aktivsten Gegnerinnen des 
Hochmoselübergang und fürchtet um die Qualität ihrer Weine. 

Bild unten: FINE - Das Weinmagazin Ausgabe 2/2008, Seite 1
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Neben vielen kleineren, europaweit liefernden Winzern beteiligen sich weltweit renom-
mierte Spitzenweingüter, am Protest. Z.B. Weingut Dr. Loosen, Weingut Markus Molitor, 
Weingut  Willi Schäfer oder auch die Inhaberfamilie Michael und Dr. Renate Willkomm der 
Firma Mertes KG, der größten deutschen Weinkellerei.

Tourismus  13  

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Bedeutung des Tourismus für die Region.

Gemeinden um den Mosel-
sporn

Anzahl Ge-
meinden

Tourismusdaten 
aus Jahr14

Einwohner Betriebe Übernachtungen

Bernkastel-Kues 2009 6.675 55 737.606

Graach 2007 718 6 27.015

Zeltingen-Rachtig 2009 2.244 18 120.436

Ürzig 2009 882 12 54.055

Lösnich 2005 418 6 19.766

Erden 2009 379 5 20.986

Kröv 2009 2.282 11 432.841

Kinheim 2009 787 3 0

Traben-Trarbach 2009 5.962 33 181.307

Summe 9 20.347 149 1.594.012

Kreis Bernkastel-Wittlich 108 2009 112.452 354 2.868.698

Anteil der Moselschleife am 
Kreis

8 % 18 % 42 % 56 %

15 Der Kreis Bernkastel-Wittlich gehört zum Feriengebiet Mosel-Saar und stellt dort von al-
len Landkreisen die meisten Betriebe und Betten. Passend dazu werden dort auch die meis-
ten Gästeankünfte registriert. Er liegt dabei deutlich vor Cochem-Zell und der Stadt Trier. 
Das Feriengebiet Mosel-Saar wiederum beherbergt die meisten Gäste unter allen Ferienre-
gionen in Rheinland-Pfalz.

Die folgenden touristischen Daten wurden für den Kreis Bernkastel-Wittlich 2005 ermittelt 
(S. 34):

13 http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/index.asp  , vom 15.05.2010
14 jeweils letztes Jahr mit vollständigen Daten. Kinheim mit 0 Übernachtungen vermutlich fehlerhaft.
15 http://www.mosellandtouristik.de/downloads/de/moselland_aktuell/04_WertschoepfungsstudieMosel-Saar.pdf  . 

15.5.2010

http://www.mosellandtouristik.de/downloads/de/moselland_aktuell/04_WertschoepfungsstudieMosel-Saar.pdf
http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/index.asp
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Einwohner: 84.659, Übernachtungen: 2.436.542, Bruttoumsatz 278.475.448 €, 246.757.094 
€, indirekte Wertschöpfung: 47.892.489 €, Nettowertschöpfung: 135.007.953, Steuerauf-
kommen für die Gemeinden: 6.168.927 €, Anteil am Volkseinkommen 9,68 %, Beschäfti-
gungseffekt 8.194, verfügbares Einkommen 16.475 €, Volkseinkommen 1.394.841.684 €. 

Bei Einwohnerzahl und Übernachtungsdaten bestehen Differenzen zu den Angaben des Sta-
tistischen Landesamtes, die auf die Schnelle nicht erklärt werden konnten.

Bei einer Abschätzung um den Moselsporn wird folgendes Verfahren angewendet:

1. Berechnung der Daten für jeweils eine Übernachtung
2. Multiplikation mit den Übernachtungszahlen um den Moselsporn

Schritt 1:
Pro Übernachtung (Daten aus Touristikgutachten 2005):
114,29 € Bruttoumsatz
101,13 € Nettoumsatz
19,66 € Indirekte Wertschöpfung
55,41 € Nettowertschöpfung
2,53 € Steueraufkommen für Gemeinden
0,003363 Vollzeitarbeitsplätze für den Beschäftigungseffekt

Schritt 2:
Multiplikation mit Übernachtungszahlen der Moselschleife (1.594.012):

Tourismus um den Moselsporn (Berechnung basierend auf den Daten des statischen Lan-
desamtes und dem Forschungskreis Tourismusmanagement Trier)

über 182 Mio € Bruttoumsatz
über 161 Mio € Nettoumsatz

über 31 Mio € Indirekte Wertschöpfung
über 88 Mio € Nettowertschöpfung

über 4 Mio € Steueraufkommen für Gemeinden
5.361 Vollzeitarbeitsplätze für den Beschäftigungseffekt

Bei 20.347 Einwohnern beträgt der Anteil des Tourismus am Volkseinkommen bei den Be-
wohnern der Moselschleife bei schätzungsweise 26%. Rechnerisch ist jeder vierte Arbeits-

platz einer, der dem Tourismus zu verdanken ist.
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Die Bedeutung des Moselsporns für den Tourismus und für die Einheimischen
Der Moselsporn ist mit Wanderwegen durchsät, die in der Zeit vor der Motorisierung als 
kurze Verbindung zwischen den Dörfern und Städten um die Moselschleife genutzt wurden. 
Schulkinder aus Bernkastel besuchten auf dem Fußweg über den Moselsporn das Gymnasi-
um in Traben-Trabach, Kirchgänger aus Erden und Lösnich besuchten die Messe in Zeltin-
gen und Juden wurden abseits der christlichen Friedhöfe auf dem Berg bestattet und schließ-
lich verliefen hier Handelswege in den nahegelegenen Hunsrück. Auch die Römer hatten 
sich eine Straße gebaut, zahlreiche römische Funde sowie der Römmerbrunnen geben Zeug-
nis von geschäftigem Treiben.
Auch gab und gibt es noch heute bewirtschaftete Felder heimischer Bauern, die Gemüse und 
Getreide anpflanzen. Ebenso nutzen dort Kühe, Pferde, Ziegen und Schafe Teile des Mosel-
sporns als Weideland.

Kühe auf dem Moselsporn (Foto: S. Schug)

Die wohl herausragendste Rolle des Moselsporns heute ist, dass er als Naherholungsgebiet 
für die Bewohner um die Moselschleife und als hoch frequentiertes Wandergebiet für 
Gäste dient. 

Da auf dem Bergplateau noch überwiegend naturnaher Wald ist, lädt das Gebiet besonders 
auch in den heißen Sommermonaten zu Wanderungen ein.
Schutzhütten, Vereinsheime, Bolzplätze, Waldspielplätze sind auf dem Moselsporn zu fin-
den und werden rege genutzt.
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Alle Gemeinden um das Moselsporn empfehlen ihren wanderfreudigen Gästen meist 
bereits am ersten Tag die Route über den Moselsporn zu einer der Städte (Traben-Trarbach 
oder Bernkastel-Kues) an. Nachdem die Gäste sich dann die Städte angeschaut, dort 
gespeist und Kulturangebote wahrgenommen haben, wird die Rückfahrt meistens per 
Schiff angetreten.

Hier beispielhaft die Werbung für die Strecke Bernkastel-Kues nach Traben-Trabach, die auf der In-
ternetseite der Touristinformation in Bernkastel-Kues veröffentlicht ist.16 

Bernkastel-Kues - nach Traben-Trarbach - 
»Kurzstrecke«
Der Wanderweg nach Traben-Trarbach startet am 
»Graacher Tor« (dem Stadtmuseum) in 
Bernkastel. Er ist ca. 6. Kilometer lang und 
belohnt den Wanderer mit einem schönen Ausflug 
durch die Wälder und Weinberge (darunter die 
berühmte Lage »Bernkasteler Doktor«).
 Er führt an den »Graacher Schanzen« vorbei, 
einer militärischen Anlage, die 1794 von den 
Preußen angelegt wurden, jedoch ein Jahr später 
von den Franzosen - wechselndes Kriegsglück 
schon damals - unter General Jordan als 
Vorposten der Festung »Mont Royal« fertig 
gestellt wurde.
Von den Graacher Schanzen aus führt der Weg 
bergab durch dunkle Eichenwälder nach Traben-
Trarbach.An einigen Stellen lichtet sich der Wald 
und erlaubt einen herrlichen Blick auf das 
Moseltal.
Für die Rückfahrt nach Bernkastel dürfen sich die 
Wanderer eine Fahrt auf der Mosel gönnen.In der 
Saison (Mai bis Oktober) fahren mehrmals am Tag 
Schiffe zwischen den beiden Moselstädten. 
Selbstverständlich steht die Möglichkeit, die 
Mosel - auf der Mosel - zu erleben, auch Nicht-
Wanderfreunden zur Verfügung.

Eisernes Wegekreuz auf dem Moselsporn  Foto: Uwe Praus

Das Eiserne Wegekreuz, oben fotografisch festgehalten, symbolisiert die kurzen und schon seit 
langer Zeit genutzten Wege, zeigt den Weg zu den Graacher Schanzen, den Moselhöhenweg und 
mehrere Walkingstrecken.

16http://www.bern  kastel.de/deutsch/freizeit/wandern-mosel-eifel/bks-tr-trarb.-kurzstrecke.html  , vom 16.05.2010

http://www.bernkastel.de/deutsch/freizeit/wandern-mosel-eifel/bks-tr-trarb.-kurzstrecke.html
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Flora und Fauna auf dem Moselsporn

Das Moseltal gliedert sich – gerade im Bereich zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach – 
in eine Vielzahl z.T. sehr gegensätzlicher Biotoptypen, welche oft kleinflächig parzelliert dich bei-
einander zu finden sind. 
Streuobstbestände auf der Graacher Höhe (100 m von Trasse) sind hier hervorzuheben.
Oberhalb angrenzend an die Weinbergslagen sowie an den nordexponierten Hängen sind großflä-
chig Eichenwälder z.T. in seltenen, Wärme liebenden Assoziationen zu finden.
Auf dem Moselsporn ist die Vielfalt besonders bunt: Quellfluren – z.T. mit Knabenkräutern – 
wechseln sich ab mit trockeneren Extensiv-Wiesen und extensiven Ackerflächen. Goldhaferwiesen 
und Borstgroswiesen markieren den Übergang zum mortanen Florenbereich. In den Waldgebieten 
zeugen häufige Vorkommen von Steckpalmen von dem atlantisch geprägten Klima.

 Orchidee auf der Graacher Höhe                Foto: Susanne Schug

Es findet sich noch viel Extensivgrünland, darunter mehrere Ochideenwiesen sowie sehr 
naturnahe Waldbereiche. 

Unbedingt zu erwähnen sind außerdem die Schluchtwälder entlang kleinerer Moselzuflüssse, wel-
che die Hochfläche durchziehen.. Die Baumartenzusammensetzung aufgrund der Steillagen noch 
sehr ursprünglich. Hier ist vor allem eine außerordentlich hohe Artenvielfalt an Farnen seltenster 
Arten hervorzuheben. Neben den ausgedehnten Schluchtwaldbeständen von Tiefenbach-, Kauten-
bach- Ahringsbach- und Altlayer Bach-System ist vor allem ein kleiner, jedoch hervorragend ausge-
prägter Schluchtwald bei Kindel zu erwähnen (1 km von Zubringer).

Im Moseltal sind zahlreiche wärmeliebende Tierarten zu finden, die hier den Nordrand ihres Ver-
breitungsgebietes erreichen, so z.B. die Zippanner, die Smaragdeichechse und der Apollofalter.
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Die reich strukturierte Kulturlandschaft bietet ausgedehnte Rückzugsgebiete für zahlreiche ge-
fährdete Tierarten, wie Wildkatze und Uhu. Insbesondere findet sich hier – auch aufgrund der 
zahlreichen, aus einer einstigen regen Bergbautätigkeit zurückgebliebenen Bergwerksstollen – 
eine außerordentlich hohe Arten- und Individuenzahl an Fledermäusen, darunter besonders seltene 
Arten, wie die Bechsteinfledermaus, deren Wochenstubengebiet mittig in der Trasse läge.

Verkehr

Straßen:
Die Moselschleife wird durch die Autobahnen A 1 (Köln-Koblenz-Trier) und A 60 (von Belgien 
und den Niederlanden kommend) gut erschlossen, ohne dass der Verkehr das Gebiet belastet. Es 
gibt unter Normalbedingungen keine Staus.

Binnen sieben Minuten erreicht man von der A1 über die Abfahrt Wittlich-Mitte das Zentrum der 
Moselschleife, die Zeltinger Brücke. Vor dort aus geht es auf direktem Weg zu den verschiedenen 
Orten der Moselschleife an der Mosel entlang: 

Bernkastel-Kues erreicht man von dort in sechs Minuten bei vier Kilometern, ortsdurchgangsfrei 
über die Umgehung in Wehlen. Traben-Trarbach ist mit 16 Kilometern in 19 Minuten über die gut 
ausgebaute B53 angebunden. 

Wer auf der A 1 zwischen Koblenz und Trier oder erst recht der A 60 von Belgien nach Wittlich un-
terwegs ist, kann ganz entspannt fahren. Die Verkehrsdichte ist immer noch sehr gering – auf der A 
60 zählte man unlängst nur gut 7.000 Fahrzeuge am Tag (zu den übrigen Verkehrszahlen vgl. An-
hang). Ein Traum für Menschen aus Ballungsgebieten, die hier Erholung suchen, und ein unver-
zichtbares Plus für die Urlaubsregion.
Längs der Mosel läuft der Verkehr – bis auf eine saisonale Spitze im September und Oktober ebenso 
stressfrei sowohl auf der B 53 als auch den Landstraßen, so dass die Gäste schon während der Fahrt 
offenkundig die schöne Landschaft genießen. Auch wenn einheimische Autofahrer gerade dann, 
wenn es sich um Wohnmobile handelt, sich nicht selten zu riskanten Überholmanövern ausholen, 
kann die Mosel auf diese Zielgruppe nicht verzichten. Jedoch könnte über die saisonale Verbesse-
rung des öffentlichen Nahverkehrs die Situation mit Mehrwert für den Tourismus und die ortsansäs-
sige Bevölkerung verbessert werden (s. Alternativen). 

Von der Hunsrückseite aus sind Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach ebenfalls sehr gut erreich-
bar. Zum Beispiel wird Traben-Trarbach über die B50 und L 190 in 22 Minuten bei 19 Kilometer 
Entfernung, Bernkastel-Kues in 30 Minuten bei 29 Kilometern erreicht, wenn die Fahrt beim Re-
gionalflughafen Hahn beginnt. 
Der Hochmoselübergang wäre auch hier ein weiter und zeitraubender Umweg: Nach Traben-
Trabach bräuchte man 24 Minuten länger und nach Bernkastel-Kues 19 Minuten, würde man sich 
wider den mutmaßlichen Angaben des Navis Richtung B 50 neu und Hochmoselbrücke begeben 
und die dann nächstliegende Moselabfahrt nehmen.
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Rad- und Wanderwege

Die Moselhöhen sind durchsät mit Wanderwegen, die Wirtschaftswege in den Weinbergen werden 
besonders von Mountainbikefahrern geschätzt und am Moselufer führt der Moselradweg entlang. 
Letzterer ist für Radfahrer und Fußgänger gedacht, jedoch weichen Fußgänger inzwischen oft in der 
Radsaison auf höher gelegene Wirtschaftswege und auf die Waldwege der Plateaus auf den Mosel-
höhen aus. Die hohe Frequentierung der Radwege führt dann regelmäßig zu Belästigungen der Fuß-
gänger bis hin zu Gefahrensituationen. 
Wandernden Gästen wird aus diesem Grund eher selten der Radweg an der Mosel als Wanderweg 
empfohlen, nicht zuletzt der fehlende Schatten an heißeren Tagen wird bei der Routenwahl 
erwogen. Panoramawege entlang der Weinberge werden für Radfahrer beworben – die Brücke wäre 
weithin über diese Wege sichtbar.

Ein weiterer, sehr attraktiver Radweg ist der Mosel-Maare-Radweg, der Bernkastel-Kues mit  Daun 
in der Eifel verbindet. Ein Radlerbus sichert den Rückweg der Tagesausflügler. Was definitiv fehlt 
ist ein direkter Radweg vom Hauptbahnhof Wittlich an die Mosel bei Zeltingen/Kloster Machern. 
Hier bleiben Potentiale sowohl für Pendler als auch für Touristen ungenutzt.
Über die Bedeutung des Moselsporns als Wanderweg für Tagesausflügler aus allen Orten um die 
Moselschleife wurde bereits unter dem Artikel Tourismus berichtet. 
Alternativen zum Moselsporn wären immer zweite Wahl.

Als Fernwanderweg gewinnt im Zuge der Wiederentdeckung des Wanderns und des sanften Touris-
mus der insgesamt 350 km lange Moselhöhenweg beiderseits des Flusses zunehmende Bedeutung. 
Während ein Zweig zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach verläuft, führt  ein anderer 
über die Ränder des „Daumens“ am Moselhandschuh, einer höchst attraktiven Schleife mit weiteren 
unvergesslichen Ausblicken ins Tal der Mittelmosel bei Wolf. Dieser Weg führt eine lange, etwa 
zwei Kilometer lange Strecke direkt dort entlang, wo die Trasse der B 50 neu verlaufen soll. Mehr-
fache Trennungen dieses Moselhöhenwegs durch die Kraftfahrtstraße wären unausweichlich.

Öffentliche Verkehrsmittel
Um die Moselschleife verkehren Busse. Zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach wird z.B. 
Zeltingen – anders als andere Orte, die alternierend nach Moselseiten bedient werden, mit jedem 
Bus angefahren. Folgende Fahrten werden zum Beispiel nach Traben-Trarbach angeboten17:

a) Montags bis freitags: 
Morgens: 06:15 06:54 07:37 (vorwiegend Schulkinder)
Vormittags: 10:46
Mittags: 12:26 12:26 12:50 13:20 13:22 13:14 13:25 13:25 (vorwiegend Schulkinder)
Nachmittags: 15:01 15:46 15:46 16:23 17:54 
Abends: 18:46 

17 http://www.eurobahn.info/moselbahn/Fahrplane/fahrplane2010/333_bernkastel_traben_trarbach_und_zurueck_05.0
3.2010.pdf
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b) Wochenenden und feiertags: 
Vormittags:10:46 
Nachmittags: 15:01
Abends: 18:46 

Zum Hauptbahnhof nach Wittlich kommt man von Zeltingen tagsüber wohl über den Radler-Bus 
mindestens alle zwei Stunden. Um ein Übersicht der Busse zu erhalten, muss man entweder lange 
im Internet recherchieren (nach 20 Minuten habe ich es aufgegeben) oder man muss wohl an die 
Bushaltestelle selbst gehen, um die Verbindungen zu eruieren. Möglicherweise käme man auch per 
Telefon an die notwendigen Daten.

Vom Regionalflughafen Hahn aus geht keine öffentliche Verkehrsverbindung nach Bernkastel-
Kues. Lediglich nach Traben-Trarbach fährt sieben mal pro Tag ein Bus über Umwege nach Tra-
ben-Trarbach. Er ist mit einer Fahrtdauer von 1 Stunde 20 Minuten für 19 km (Fahrzeit PKW:22 
Minuten) vermutlich unattraktiv. Im Internet ist diese Verbindung ebenfalls sehr schwer zu finden.

Das Potential, das der öffentliche Nahverkehr gerade in der Saison zur Verkehrsentlastung des Mo-
seltals und zur Zufriedenheit der Gäste dienen könnte, wird nicht genutzt.

Presselandschaft und die daraus resultierenden Probleme, die Bevölkerung über die 
Petition zu unterrichten

Um den Moselsporn gibt es drei regionale Presseerzeugnisse:

1. Trierischer Volksfreund: Tageszeitung mit Monopolstellung im Regierungsbezirk Trier
2. Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinden (Bernkastel-Kues/Kröv-Bausendorf/Traben-Trar-

bach) – wöchentliche Erscheinung kostenfrei
3. Bernkasteler Wochenspiegel – wöchentliche Erscheinung – kostenfrei

Zu 1: Trierischer Volksfreund:

Beim Trierischen Volksfreund ist durchgängig eine tendenziöse Berichterstattung erkennbar. So-
wohl Artikel als auch Leserbriefe zum Thema werden ausschließlich im Regionalteil „Mosel“ 
veröffentlicht. Regelmäßige Kommentare der Redakteure sind durchweg gegen die Kritiker gerich-
tet und befürworten das Bauvorhaben.

Am Beispiel der Berichterstattung am 24./25.4.2010 auf Seite 4 (Anlage 2) wird klar, wie die 
sprachlichen und redaktionellem Mittel eingesetzt werden, um dem Protest die Argumente zu neh-
men:
Ein großer Artikel zunächst relativ neutral und informativ gehalten, ein Kommentar verurteilt den 
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Protest, es kommen Befürworter und Gegner zu Wort. Dann findet sich links unten ein Info-Käst-
chen, mit einer gravierenden Falschinformation über die Petition. 
Weniger Ortskundigen entgeht das Problem: Unten auf der selben Seite unter der Überschrift „Eine 
Riesenbrücke steht bereits“ wird damit begonnen, dass vor 40 (!) Jahren eine Brücke bei Winningen 
gebaut wurde. 

„Mit einer Höhe von 136 Metern hat sie etwa die Dimensionen der im Bau befindlichen Brücke 
bei Ürzig.“ schreibt der Trierische Volksfreund in seiner Einleitung, wohl wissend, dass die Hoch-
moselbrücke eine Länge von 1.700 m und eine Höhe von 158 m gegenüber der Vergleichsbrücke 
in Winningen mit 935 m Länge hat. Und wohl wissend, dass die Brücke noch nicht einmal ausge-
schrieben, geschweige denn im Bau ist.

Zur Einordnung dieser Aussage seien die beiden Brückenbauwerke hier noch einmal skizziert. Dem 
Trierischen Volksfreund lag diese Skizze vor:

Zur Information: Allein die Dimension ist unvergleichbar: 1.700 m Länge stehen 945 m gegenüber. 
136 m Höhe stehen 158 m gegenüber. Ebenso ist die versteckte Lage der Winninger Brücke in einer 
Moselkurve nicht vergleichbar mit der exponierten Lage der Hochmoselbrücke, verkehrsmäßig ist 
kein Vergleich möglich ebensowenig wie die Beeinträchtigung der Weinberge und der Naherho-
lungsgebiete. Der Trierische Volksfreund ist auch darüber informiert, dass die objektiven Zahlen zur 
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Tourismusentwicklung in Winningen zeigen, dass dieser Ort nie wieder Anschluss an die positive 
Entwicklung im Feriengebiet Mosel-Saar fand. Trotzdem lässt er den Tourismusbüro-Leiter über 
eine angeblich positive Entwicklung sprechen und ebenso Winzer, die auf ein ganz anderes Problem 
eingehen, als das, welches von den Topwinzern der Mittelmosel angebracht wird.
Niemand, der die regionalen Kenntnisse nicht hat, käme m. E. noch auf die Idee, bei den vermeind-
lich positiven  Erfahrungen der Winninger mit ihrer Brücke die Petition mit zu unterzeichnen.

Eine Beschwerde zur Berichterstattung im Petitionsverfahren wurde an die Redaktion geschickt. 
Die Mail war offenkundig nicht zur Veröffentlichung gedacht. Auszüge dieser Mail wurden nicht 
nur unter der Rubrik "Leser fragen, der Chefredakteur antwortet", veröffentlicht, sondern auch 
sinnentstellend gekürzt und ohne auf die eigentliche Kritik einzugehen öffentlich beantwortet.

Anfängliches Schweigen, eine falsche und eine irritierende Darstellung des Trierischen Volks-
freunds wurde begleitet von Forderungen der Petentin und auch des Petitionsbüros zur Richtig-
stellung. Schließlich nahm die Petentin Kontakt mit dem Presserat auf und informierte den Trieri-
schen Volksfreund darüber. Erstmals am 30.4. wurde dann sachlich korrekt im Regionalteil „Mo-
sel“ über die Petition berichtet. Die Zeichnungfrist endete am 13. Mai.

Überregional gab es keinen einzigen korrekten Artikel zur Petition.

Teils wurde schon in der Überschrift falsch berichtet:  Petition an Bundestag: 50.000 Unterschriften 
nötig“ oder Unsinniges behauptet (sinngemäß aus meiner Erinnerung: Ziel der Protestler sei es, 
50.000 Stimmen über eine Massenpetition mit Einzeleingaben hin zu bekommen. Diese müssten 
dann im Petitionsausschuss einzeln aufgerufen werden).

Zu 2: Amtliches Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

In dem Mitteilungsblatt kommen normalerweise Vereine und Parteien zu Wort. Sie können kleine 
Artikel über eine Wanderung, ihre Jahreshauptversammlung und ähnliches schreiben. Beiträge des 
Vereines Konzepte für den Lebensraum Erde - Agenda 21 e.V., kurz KLAG e.V., werden nicht oder 
in veränderter Form abgedruckt. Auf Nachfrage hin wurde uns mitgeteilt, dass man Neutralität wah-
ren wolle. Eine Veröffentlichung eines Hinweises auf die Petition wurde ebenfalls verweigert.

Zu 3         Bernkasteler-Wochenspiegel  

Der Bernkasteler Wochenspiegel berichtet selten, aber wenn dann sachlich über die Protestbewe-
gung. Er erfüllt jedoch nicht die Aufgaben einer regionalen Tageszeitung. Über die Petition wurde 
trotz entsprechender Pressemitteilungen der Bürgerinitiative nicht berichtet.
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Stimmung in der Bevölkerung

Es gibt keine Untersuchungen zur Frage, wie die Bevölkerung zum Hochmoselübergang steht. 
Lediglich bei einer Veranstaltung des Trierischen Volksfreundes in Ürzig, bei der je zwei 
Brückengegner und -befürworter geladen waren, wurden anschließend Kärtchen an das Publikum 
verteilt, mit der Frage, ob sie für oder gegen den Bau seien. Die Abstimmung ging mit über 80 % 
zugunsten der Brückengegner aus.

Die 80% sind kein Zufallsprodukt gewesen und kommen in etwa auch heute noch hin. Jedoch sind 
viele des jahrelangen Kampfes müde, glauben oft, dass nichts mehr zu machen sei. 

Resignation, Ohnmachtsgefühle und Politikverdrossenheit beherrschen die viele Menschen, wenn 
es um das Thema Hochmoselübergang geht. Die inzwischen begonnenen Rodungs- und Bauarbei-
ten treiben einigen Tränen in die Augen. Sie gehen nicht mehr zum Naherholungsgebiet Mosel-
sporn, da sie die Traurigkeit, die sie befällt, als unerträglich empfinden.

Dies ist nicht verwunderlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Verantwortlichen immer dar-
legen, es gäbe kein Zurück mehr, seit der Planfeststellungsbeschluss Gültigkeit besitzt. Das Argu-
ment, dass nicht Gerichte in Deutschland über den Bau entscheiden, sondern die gewählten Politik-
er (Gewaltenteilung) geht oft ins Leere.

Tatsächlich versuchen inzwischen Regionalpolitiker mit Verweis auf ihre bewusste Zurückhaltung 
bei den Diskussionen, der guten Zusammenarbeit mit der Regierung und der existentiellen Sorgen 
ihrer Winzer und Gastronomen Geld für viele Projekte zu erhalten: Hochwasserschutzmaßnahmen, 
Schulumbau, Flurbereinigung, Sanierung Gemeindehaus, Straßenbaumaßnahmen, Illumination der 
Brücke... 

Es gibt – geht man weiter an der Moselschleife von der Brücke weg – auch einige, die für den 
Hochmoselübergang sind: 

Viele Menschen erwarten entgegen jeglicher geografischer Lagebeziehungen unrealistische Fahrt-
zeitgewinne. Bis vor kurzem gab es diese Erwartungshaltung sogar innerhalb der Bürgerinitiative. 
Erst Routenplaner-Vergleiche führten zu realistischeren Einschätzungen, die Ergebnisse dieser 
Analysen müssten aber weiter gestreut werden, um objektive Informationen zu ermöglichen. Man 
stelle sich nur die kollektive Enttäuschung und die Folgen davon vor, sollte je gebaut werden.
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Obwohl leicht nachweisbar ist (s. Kapitel 3), dass die Anbindung des Moseltals z.B. aus Richtung 
Belgien und den Niederlanden nur punktuell am Zubringer Lösnich verbessert wird, glauben viele 
Menschen, ihre Gäste aus den Niederlanden und aus Belgien kämen schnel  ler ins Moseltal  . Es herr-
schen unrealistische Vorstellungen davon, wie viel Zeit Moselaner durch den Hochmoselübergang 
bei Fahrten ins Rhein-Main Gebiet oder nach Trier sparen könnten.

So war ein Traben-Trarbacher felsenfest davon überzeugt, er würde mit dem Hochmoselübergang 
mindestens 15 Minuten Zeit sparen, wenn er nach Trier wolle. Tatsächlich würde er über den 
Hochmoselübergang 10 km weiter fahren müssen und etwa gleich lang brauchen. Eine Person aus 
Bernkastel meinte ebenfalls, sie spare viel Zeit auf ihrem Weg nach Trier. Tatsächlich müsste er 15 
Minuten länger einplanen bei 16 km Umweg.

Da viele Menschen meinen, sie würden bei ihrem täglichen Weg zur Arbeit viel Zeit sparen, gibt es 
– insbesondere an den Randgebieten des Moselsporns, auch Befürworter. Es ist sehr schwer, diese 
Menschen objektiv zu informieren.

Immer wieder wird die Winninger Brücke vergleichsweise als vermeindliches Positivbeispiel ge-
nannt, obwohl die Bauwerke und die sie umgebenden Bedingungen kaum Gemeinsamkeiten besit-
zen. Winninger Bürger erzählen – in Unkenntnis der touristischen Fakten, die Brücke habe nicht ge-
schadet, sondern gar genutzt. Winzer berichten, ihre Weinberge hätten nicht gelitten, was vermut-
lich aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen auch stimmt. Das hinterlässt Spuren in der 
Bevölkerung, die nicht selten die Auffassung vertreten, die Brücke begünstige Tourismus.

Es gibt darüber hinaus einige Brückenbefürworter, die Brückengegner beschimpfen und wirt-
schaftlich bedrohen. Viele Winzer, Gastronomen und Geschäftsinhaber trauten sich nicht, Unter-
schriftenlisten gegen den Brückenbau auszulegen, da sie um ihre Kundschaft fürchteten.
Zur Zeit gibt es öffentliche Stimmen, die Brückgegner würden den Ruf der Mosel schädigen . 
Deshalb  halten sich viele Brückengegner aus Furcht vor Beschimpfungen zurück. 
Unterschriftenlisten werden heimlich abgegeben – eine öffentliche Mitzeichnung im Internet ist 
undenkbar. Viele sagen, sie seien weder für noch gegen die Brücke, um nirgends anzuecken.

Das Potential an Petenten kann vor allem deshalb nicht ausgeschöpft werden, weil viele Gastrono-
men und Winzer, die gegen den Brückenbau sind, ihre e-Mail Verteiler nicht nutzen, aus Angst, die 
Gäste würden dann keinen Wein mehr bestellen oder nicht mehr in die Gegend kommen, wenn die 
Brücke dann doch käme. Sie wollten Ihre Kunden nicht mit der Nase auf das Problem stoßen, was 
wirtschaftlich nachvollziehbar ist.
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Zusammenfassend kann für die heimische Bevölkerung gesagt werden, dass jahrzehntelange Aus-
einandersetzungen ihre Spuren hinterlassen haben. Bei vielen Menschen vor Ort herrscht großer 
Unmut, sich mit dem Problem erneut zu befassen. Nicht selten begegnet einem ungewöhnliche 
Aggressivität, weil die Betroffenen in Ruhe gelassen werden wollen. Der Beginn der ersten Bau-
arbeiten hat die Diskussion jedoch neu aufflammen lassen. Empörung, Trauer paaren sich zur Zeit 
mit Ohnmachtsgefühlen und Resignation. Die rege Beteiligung an der Petition zeigt gleichzeitig 
auch Hoffnung, dass es noch über demokratische Prozesse es zum Baustopp kommen kann.

In geringerem Maße vom Bau Betroffene betonen häufig die vermeintlichen Vorteile der Straße, 
welche jedoch durchweg falsch eingeschätzt werden. Mit den ganz konkreten Auswirkungen auf die 
eigenen Fahrten, die sie tagtäglich zurücklegen, hat sich kaum jemand auseinandergesetzt.

Ein letzter Aspekt ist die offizielle Meinung der politischen Parteien, der Bau werde viele Arbeits–
plätze in der Region schaffen und sogar den Tourismus fördern. Hierin sehen viele eine große Chan-
ce, ohne diese jedoch genau zu hinterfragen. Tatsächlich ist auffällig, dass keiner der Befürworter 
konkret erläutert, inwiefern hier Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.
 

Die Stimmung unter den Touristen ist völlig anders. Bei Unterschriftenaktionen fragen die Gäste 
nach der Möglichkeit, ihre Stimme abgeben zu können. Die Urlaubsgäste schätzen die Region und 
können nicht verstehen, wie die Verschandelung dieser Landschaft politisch gewollt werden 
könnte. Die Hochmoselbrücke wird fast unisono als Fremdkörper in der Mosellandschaft 
empfunden. Fragen nach dem Sinn der Verkehrsverbindung wurden bei höchstens einem Drittel 
der Touristen gestellt. Offenbar genügte den meisten das Argument der Landschaftsschändung.

2.300 Menschen haben 1999 bei der Planfeststellungsbehörde Einwendungen vorgebracht. 
Rund 3.500 Personen sind im Internet-Netzwerk „wer-kennt-wen“ Mitglied in Protestgruppen ge-
gen die Hochmoselbrücke. Wer-kennt-wen ist im Südwesten Deutschlands weit verbreitet. Weitere 
Gruppen gibt es bei Myspace, Facebook und Greenaction (Greenpeace).
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2. Die Trasse des Hochmoselübergangs

„Noch sind die Winzer zwischen Trittenheim und Trarbach voll auf der Sonnenseite und mit ihren 
internationalen Auszeichnungen verwöhnt. Riesige Sonnenuhren in den Weinbergen verstärken 
das Strahle-Image.
Eine Katastrophe für die Landschaft, das Microklima der berühmten Weinlagen, die Menschen 
am Fluss und den Tourismus wäre es aber, falls die auto(bahn)gerechten Pläne einer riesigen Be-
tonbrücke über das Tal bei Ürzig und Zeltingen verwirklicht würden.“18

Die Trasse in Stichworten: vierspurig plus zwei Standstreifen, ausgelegt für 120 km/h, zahlreiche 
Brücken und Muldenlösungen, 38 Brücken und Unterführungen, damit an bestimmten Stellen noch 
die Querung für Fußgänger, Wild, Radfahrer möglich sein soll.
Als "Hochmoselübergang" im weiteren Sinn wird der Straßenneubau zwischen dem Autobahnkreuz 
Wittlich und der Ortschaft Longkamp oder Kommen bezeichnet; die Strecke hat eine Länge ca. 25 
Kilometern (Luftlinie 17 Kilometer) und soll durch bisher unbebautes Gebiet führen. 

Nach einem großzügigen vierspurigen Hochmoselübergang endet die Strasse dann in einem Na-
delöhr, das Kolonnenbildung und Staus begünstigt: Zum anschließenden Bauabschnitt 3 schreiben 
der Landesbetrieb für Mobilität19: „Weiterer [Anm: also NICHT vordringlicher] Bedarf mit hohem 
ökologischem Risiko, daher alternativ sukzessiver Ausbau der vorhandenen B 50 / B 327.“
Das bedeutet, dass die weitere Verbindung der autobahnartigen B 50 neu mit schneller Verbin-
dung zum  Regionalflughafen Hahn keineswegs planfestgestellt ist und sich die Landesregierung 
wohl darauf einstellt, dass der vierspurige Ausbau aufgrund des hohen ökologischen Risikos gar 
nicht oder nur auf einem wiederum zeitraubenden Umweg, nämlich der alten B50 möglich sein 
wird. Das dazugehörige Dokument kann der Anlage entnommen werden.

Konkret soll die B 50 neu vom Autobahnkreuz Wittlich bei Altrich Richtung Norden zwischen 
Wengerohr und Platten auf einem bis zu neun Meter hohen Damm durch die Wittlicher Senke ge-
führt werden, zu den Moselbergen aufsteigen und nach einem Tunneldurchstich oberhalb von Ürzig 
über eine 158 Meter hohe Brücke oberhalb von Zeltingen-Rachtig die rechte Moselseite erreichen. 
Von dort ginge es in süd-östlicher Richtung in einer bis zu 15 Meter tiefen Schneise weiter an 
Graach vorbei nach Longkamp; von dort aus soll es in einem später zu realisierenden Bauabschnitt 
bis zur Hunsrückhöhenstraße weitergehen.

18Dumont Reiseführer Mosel 2006, S. 131f
19 http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-  

111111111111.jpg, vom 27.05.2010

http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-111111111111.jpg
http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-111111111111.jpg
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Ausschnitt aus den Planfeststellungsunterlagen

Die Trassenführung auf der Hunsrückseite führt dazu, dass saisonal hochfrequentierte Wanderwe-
ge abgeschnitten werden. Deren Neuplanung verläuft kilometerlang entlang der Kraftfahrtstraße, 
bis schließlich eine Brücke die Überquerung ermöglicht. Eine Querung auf natürlichem Wege, 
eine Nutzung durch Traktore, Fahrradfahrer oder Fußgänger ist nicht erlaubt. Die ökologische Be-
deutung des Gebietes wurde im ersten Kapitel vorgestellt. Ausgleichsmaßnahmen können diese 
nicht ersetzen, auch wenn das Gesetz diese vorsieht.

Die betroffenen Spitzenwinzer sehen die Abholzung der Gipfelwälder-Abschnitte über den welt-
besten Rieslingweinlagen, die 15 Meter tiefen und sehr weiten Einschnitte in die Bodenschich-
ten, die Versiegelung mit der Beeinträchtigung der natürlichen Sicherleistung als höchstes Risiko 
für die Qualität ihrer Weinberge an. 



35

Die Hochmoselbrücke20 soll mit vier Fahr- und zwei Standstreifen über das tief eingeschnittene 
Moseltal zwischen Ürzig und Zeltingen-Rachtig in mindestens 158 Meter Höhe führen. Dabei wer-
den die Mosel bei Flusskilometer 120,8 sowie unter anderem die Bundesstraße 53 und die Landess-
traße 189 gequert. Die Bauarbeiten am umstrittenen, seit Anfang des 21. Jahrhunderts geplanten, 
etwa 108 Mio. Euro teuren Bauwerk sollen 2011 beginnen. 

Konstruktion
Geplant ist eine 1702,4 m lange Balkenbrücke mit einem stählernen Überbau und einer 29,0 m brei-
ten Fahrbahnplatte. Sie wird in Längsrichtung den Durchlaufträger als Bauwerkssystem aufweisen 
und elf Felder mit Stützweiten von 104,8 m, 131,0 m, 157,1 m, 209,5 m, 196,4 m, 183,3 m, 
170,2 m, 157,1 m, 144,1 m, 131,0 m und 117,9 m besitzen. In Querrichtung ist ein Hohlkastenquer-
schnitt mit einer Konstruktionshöhe von maximal 7,55 m im Bereich der großen Stützweiten sowie 
4,8 m am östlichen Widerlager geplant. Es ist vorgesehen, die weit auskragende Fahrbahnplatte 
durch Schrägstreben im Abstand von 13,1 m zu unterstützen.
Die zehn Stahlbetonpfeiler werden Höhen von 15 m bis 150 m aufweisen. In Brückenlängsrichtung 
ist eine Pfeilerabmessung von 3,9 m am Pfeilerkopf vorgesehen. Aufgrund eines linearen Anzuges 
von 80:1 nach oben ergibt sich bei der höchsten Stütze unten eine Länge von etwa 7,5 m. In 
Brückenquerrichtung ist eine Pfeilerabmessung von 12 m am Pfeilerkopf vorgesehen. Bei den kurz-
en Pfeilern verkleinert sich die Breite nach unten, die langen Pfeiler weisen eine Taillierung gemäß 
einer kubischen Parabel auf. Die hat beim höchsten Pfeiler als Breite ein Minimum von mit 9,5 m 
und wächst auf 16,0 m am Pfeilerfuß wieder an.
Für die Gründung der Pfeiler sind Großbohrpfähle vorgesehen. Die sind auf der westlichen Seite im 
steilen Ürziger Geröllhang, der von fossilen Rutschungen gekennzeichnet ist, herzustellen.

Auch deren Befürworter bestreiten nicht, dass damit ein dramatischer und irreversibler Eingriff ins 
Landschaftsbild der von Weinbau und Tourismus lebenden Region verbunden wäre.

Vom nahegelegenen Kloster Machern würde man folgende Ansicht erhalten:

20 aus WIKIPEDIA: „Hochmoselbrücke“ vom 12.3.2010
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Im Internet stellt das Land zahlreiche Visualisierungen zur Verfügung.
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3. Was mit dem Hochmoselübergang bezweckt werden soll,
was davon erreicht und was nicht erreicht werden kann

Dem heute gültigen Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahre 2006, sind die Ziele der geplanten 
Straßenbaumaßnahme zu entnehmen (Planfeststellungsbeschluss zur Ergänzung und Änderung des 
Planfeststellungsbeschlusses für den Neubau der Bundesstraße Nr. 50 (B 50) zwischen der BAB A 1 
bei Wittlich und der B 327 bei Büchenbeuren im Planfeststellungsabschnitt II zwischen Platten und 
Longkamp einschließlich dem Zubringer Longkamp (bis zur B 50 alt bei Kommen) vom 
28.12.2000, Az.: 02.2-1475-P/30/34/39/42):

1. "Der vorliegende Streckenabschnitt von Platten bis Longkamp ist danach Bestandteil ei-
ner großräumigen West-Ost-Straßenachse, die den niederländischen und belgischen Raum 
mit dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus mit anderen Regionen in Richtung Osten 
und Süden verbindet" (Planfeststellungsbeschluss, 2006, S. 31)

Die Bedeutung der B50n als Bestandteil der oben genannten Fernverbindung kann inzwischen als 
überholt gelten. Jetzige Strecken über die A 61 aus Richtung Venlo bzw. die A 4 aus Richtung Aa-
chen und schließlich zwischen Köln und Frankfurt über die A 3 stellen eine kürzere Verbindung her, 
als es über den Hochmoselübergang der Fall wäre. Dieser Tatbestand lässt sich mit Hilfe eines In-
ternet-Routenplaners leicht nachprüfen; vergleicht man heutige Routen mit einer eventuellen zu-
künftigen, über die B 50neu führenden, wobei man den noch nicht bestehenden Straßenteil rechne-
risch ergänzen kann, wird deutlich, dass man für keine der genannten Fernverbindugen einen be-
deutsamen Vorteil hätte, ja sogar einen Umweg fahren müsste. Um die Strecke des Hochmoselüber-
gangs einzurechnen muss man die Teilabschnitte bis jeweils AK-Wittlich und Kommen per Routen-
planer ermitteln. Dann werden 16 Minuten und 25 Kilometer für den Hochmoselübergang einge-
fügt. Siebzehn Minuten ergeben sich nach einer Dreisatzrechnung mit der Annahme einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 90 km/h.  Dieser Wert ist nach Expertenmeinung für dieses Teilstück 
hoch angesetzt, welches nach Auffassung der Planer insbesondere von Schwerlastverkehr genutzt 
werden würde. Eine Minute wird davon abgezogen, da ein Verlassen des Ortskerns Kommen – an-
ders als in der Routenplanerberechnung, nicht notwendig wäre. So ergeben sich 16 Minuten.
Eine Fahrt von Antwerpen nach Frankfurt beispielsweise würde je nach Routenplaner 27 und 46 
Minuten länger dauern, von Brüssel nach Frankfurt wären mindestens 18 bis 26 Minuten an zusätzl-
icher Fahrtzeit einzuplanen.

Im späteren Text und in Tabellen wird noch auf die Details eingegangen.
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2. "Durch den Bau der B 50 neu werden außerdem die an der alten B 50 liegenden Gemein-
den vom weiträumigen Durchgangsverkehr und den damit verbundenen negativen Folgen 
für die Bewohner nachhaltig befreit." (Planfeststellungsbeschluss, 2006, S. 31)

Folgende Gemeinden liegen zwischen Wittlich und Longkamp: Wittlich (Stadtteil Wengerohr), 
Zeltingen-Rachig (Teils des Ortsteils Zeltingen), Graach, Bernkastel-Kues (Ortsteil Bernkastel), 
Longkamp und Kommen. Erwähnenswert ist vielleicht noch Traben-Trabach: Nach Aussage 
derStraßenbauamts handelt es sich hier aber vorwiegend um Quell- und Zielverkehr (17.8.98 auf 
Anfrage). Ein wesentliche Entlastung über die B50neu sei hier nicht zu erzielen.
Die folgenden Tabellen zeigen an, wie die Ortschaften inzwischen (die Pläne sind ja rund 30 
Jahre alt) entlastet wurden, wie sie durch die Hochmoselbrücke zusätzlich belastet würden bzw. 
es wird auf den Alternativvorschlag verwiesen, dort, wo eine weitere Entlastung machbar wäre 
und welche Orte an der Mosel Fahrtzeitgewinne durch den HMÜ hätten:

Orte Jetzige Situation Änderungsprognose 
B50neu

Ggf. Alternativvorschlag

Wengerohr Hoch befahren, insbesondere 
während des Berufsverkehrs, 
B50 geht mitten durch den 
Ort, geht der Verkehrtross 
Richtung Wittlich, abends 
umgekehrt

Der meiste Verkehr 
kommt von der Mosel. 
Die wenigsten 
Moselorte hätten einen 
Vorteil über den HMÜ. 
Geringe Entlastung

Das im Bau befindliche Teilstück der B50neu ab 
AK Wittlich soll teilweise fertig gebaut weren 
und über einen Kreisverkehr an die B50 bei Plat-
ten angeschlossen werden. Wengerohr würde von 
dem Teil des Berufsverkehrs entlastet, der zwi-
schen  Moselschleife und Trier pendelt.

Zeltingen Straße führt direkt an den 
Häusern vorbei. Verkehrsbe-
lastung wird als hoch 
empfunden. 
Objektiv mittel befahren, Be-
rufsverkehr vermehrt – auch 
durch LKW, Touristensaison 
sehr hohe auch objektive Ver-
kehrsbelastung durch Wohn-
mobile und Gäste. Höhe des 
Fernlastverkehrs unbekannt. 
Eher wenig, da die Fortführ-
ung der B50 in Bernkastel 
über einen für LKW gesperr-
ten Tunnel läuft und es für 
den Fernlastverkehr bereits 
jetzt eine ortsdurchgangsfreie 
Strecke zur Querung der Mo-
sel an A1 (Ausfahrt Salmtal) 
gibt (Mülheimer Brücke).

Berufsverkehr, Ziel- 
und Quellverkehr an 
Moselschleife insb. 
nach Bernkastel-Kues 
bliebe.

Langfristig ist ein 
Rückgang im Touris-
mus zu erwarten, der 
die Verkehrssituation in 
der Saison entspannen 
würde.

Da fraglich ist, ob der 
Fernlast-LKW-Verkehr 
hoch ist, stellt sich 
auch die Frage, wie 
hoch die Entlastung 
wäre.

Fernverkehr zwischen Wittlich (Stadt) und Long-
kamp über fertig zu bauenden Teilabschnitt I der 
B50n und L53n ortsdurchgangsfrei auf L47 
leiten. L158 würde durch Begradigung, 
Fahrspurerweiterung und Entschärfung für LKW 
und PKW Verkehr wieder leichtgängiger und 
verkehrssicherer (Orientierung am 
Planfeststellungsbeschluss von 1996 in Anlage)
Berufsverkehr sowie Quell- und Zielverkehr 
Bernkastel-Kues soll konsequent über die dafür 
2009 geschaffene Umgehungsstraße in Wehlen 
(Orteil von Bernkastel auf der Zeltingen gegen-
über liegenden Moselseite) geleitet werden. Ent-
sprechende Schilder für LKW (LKW-Genehmig-
ung nur für Anlieger) und eine Kontrolle der 
Kreiselradien wären notwendig.
Einsatz von mehr Bussen in der Saison und Ent-
wicklung eines Konzepts, um Gästen die Bus-
nutzung attraktiv zu machen.

Graach Schnellstraße baulich von Ort 
getrennt. Verkehr wird nicht 
als Problem empfunden.

siehe Zeltingen Entlastung durch konsequente Umleitung auf 
Wehlen (andere Moselseite) siehe Zeltingen

Bernkastel siehe Zeltingen s. Zeltingen s. Zeltingen, LKW Quell- und Zielverkehr wird 
aufgrund der Konsequenz in Wehlen eher über 
Kues kommen, was wohl im Sinne der Stadt 
wäre. Wegen des hohen Konsumbedarfs der 
Stadt wird es dort keine Entlastung geben, es sei 
denn durch innerstädtische Maßnahmen.
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Longkamp PKW, die nach Longkamp 
oder an die Mosel wollen, 
fahren dort. Verkehrsbelas-
tung?

LKW werden dort kaum fah-
ren, da der Weg direkt in den 
für LKW gesperrten Tunnel 
in Bernkastel führt.

Massive Mehrbelas-
tung des Ortes durch 
B50neu – chaotische 
Verhältnisse, falls das 
Teilstück II für den 
Verkehr freigeben wür-
de, das Teilstück III 
aber wegen der  hohen 
ökologischen Risiken 
keine Planfeststellung 
erhielte. Ggf. Entlas-
tung durch Rückgang 
im Tourismus während 
der Saison an der Mo-
selschleife

Keine Veränderung zu den jetzigen Verhältnis-
sen.

Kommen Sehr wenig Verkehr, B50 
läuft einige hundert Meter 
vom Ort entfernt. Ruhig gele-
gener Ort

siehe Longkamp siehe Longkamp.

Der Hochmoselübergang (HMÜ) ist im Vergleich zur bisher schnellsten Strecke.... langsamer 
und .... weiter.

Plus (+) in rot heißt: Der Weg über den HMÜ ist langsamer oder weiter.
Minus (-) in grün heißt: Der Weg über den HMÜ ist schneller oder kürzer.

Morbach Flugh.-
Hahn

Mainz Kaiserslaut
ern

Wittlich Trier Lüttich
(B)

Utrecht
(NL)

Traben-
Trarbach

+ 10 min
+ 17 km

+ 24 min
+ 27 km

+ 23 min
+ 26 km

+ 7 min
+ 15 km

+ 4 min
+ 4 km

+ 1 min
+ 10 km

+ 1 min
+ 13 km

+ 17 min
+15 km

Kröv - 7 min
+ 6 km

+ 9 min
+ 16 km

+ 8 min
+ 15 km

0
- 28 km

+ 5 min
+ 5 km

+ 3 min
+ 11 km

+ 3 min
+ 15 km

+ 6 min
+ 16 km

Kinheim - 12 min
- 2 km

+ 2 min
+ 10 km

+ 1 min
+ 9 km

- 3 min
- 31 km

+ 2 min
+ 4 km

- 2 min
- 6 km

- 1 min
+ 14 km

+ 4 min
+ 16 km

Lösnich
Zubringer

- 15 min
- 2 km

- 5 min
+ 7 km

- 6 min
+ 6 km

- 6 min
- 31 km

- 2 min
+ 3 km

- 5 min
+ 9 km

- 3 min
+ 12 km

- 1 min
+ 10 km

Erden - 10 min
+ 1 km

- 3 min
+ 8 km

- 4 min
+ 7 km

- 1 min
- 27 km

0
+ 3 km

0
+ 12 km

0
+ 12 km

+ 3 min
+ 14 km

Ürzig - 5 min
+ 4 km

+ 3 min
+ 9 km

+ 2 min
+ 13 km

+ 11 min
- 21 km

+16 min
+ 18 km

+ 12 min
+ 19 km

+ 14 min
+ 22 km

+ 19 min
+ 25 km

Zeltingen-
Rachtig

+ 1 min
+ 10 km

+ 9 min
+ 7 km

+ 8 min
+ 6 km

+ 7 min
- 21 km

+ 8 min
+ 9 km

+ 8 min
+ 18 km

+ 3 min
+ 18 km

+ 11 min
+ 21 km

Graach + 13 min
+ 19 km

+ 13 min
+ 17 km

+12 min
+ 16 km

+ 7 min
+ 17 km

+ 11 min
+ 10 km

+ 10 min
+ 19 km

+ 3 min
+ 14 km

+ 13 min
+ 21 km

Bernkastel-
Kues

+ 19 min
+ 22 km

+ 19 min
+ 21 km

+ 18 min
+ 20 km

+ 19 min
+ 21 km

+ 13 min
+ 12 km

+ 15 min
+ 16 km

+ 10 min
+ 14 km

+ 18 min
+ 19 km

Fahrzeitdifferenzen an der Moselschleife (Grundlage Falk-Routenplaner) mit dem Hochmoselübergang im Vergleich zu 
jetzigen Strecken 
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Der Berufsverkehr Richtung Eifel könnte nur durch Erdener, Lösnicher und Kinheimer Bürger ent-
lastet werden (KFZ-Bestand nach statischem Landesamt zusammen 899, wenn man annimmt, dass 
davon vielleicht 70% pendeln und sich das Pendeln auf Mosel – Eifel mit 80% und den Hunsrück 
mit 20% verteilte, würden also 250 PKW den Verkehr Richtung Eifel, und etwa 126 plus Ürzig und 
Kröv (KFZ Bestand: 1.873 mit je demselben prozentualen Anteil) mit etwa 262 KFZ den Verkehr 
Richtung Hunsrück entlasten. Eine weitere saisonale Entlastung könnte durch den Rückgang in 
touristischen Verkehr bewirkt werden.

Die beiden Touristenzentren der Mittelmosel Traben-Trabach und Bernkastel-Kues hätten kei-
nerlei Vorteile in der Verkehrsanbindung über die Hochmoselbrücke, die im Gegenteil, wollte 
man sie trotzdem nutzen, ein zeitraubender Umweg wäre. Der Verkehr an der Mosel selbst, würde 
nur etwas anders – nicht aber entlastend – laufen.

Hierfür wäre der Ausbau einer bereits vorhandenen Alternativstrecke bei Osann-Monzel sinnvoller 
(s. Kap. 6, Alternativen); dieser würde darüber hinaus auch die Verbindung von Wittlich nach Long-
kamp (Hunsrück) verkürzen und komfortabler gestalten.

Die Verkehrsflüsse scheinen im übrigen nur schwierig prognostizierbar. Unter dem Titel „Das vier-
spurige Millionengrab“ verweist beispielsweise am 03.03.10 der Trierische Volksfreund, darauf, 
dass Verkehrszählungen entlang der A60 ergeben haben, dass die erwartete Entlastung einer Bun-
desstraße durch die Fertigstellung eines Teilstücks sich nicht ergeben hätten21.
Interessant sind in diesem Zusammenhang wohl auch die Ergebnisse der Verkehrszählungen von 
2008 auf der A60 im unmittelbaren Teilstück, dass an die B50 neu anschließen würde:

An der Zählstelle zwischen Bitburg und Witllich wurden täglich 11.181 Fahrzeuge, davon 1.720 
LKW gezählt.1 Das ist etwas mehr als durchschnittlich ein LKW pro Minute.
Es erscheint unlogisch, dass, wenn es im Fernstraßenverkehr von Belgien und den Niederlanden 
kommend in das Rhein-Main Gebiet der Hochmoselübergang ein zeitraubender Umweg wäre, 
diese Zahlen aufgrund dessen Baus sich erhöhen würden.

21http://www.volksfreund.de/totallokal/bitburg/aktuell/Heute-in-der-Bitburger-Zeitung-Bitburg;art752,2374069  

http://www.volksfreund.de/totallokal/bitburg/aktuell/Heute-in-der-Bitburger-Zeitung-Bitburg;art752,2374069
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3. "Auch werden mit der A 60/B 50 die Standortnachteile in der Eifel und im Hunsrück auf-
gehoben. Dabei wird nicht nur die Erreichbarkeit innerhalb des Landes und der Region 
verbessert, sondern eine attraktive Verbindung aus diesem Raum zu den bedeutsamen 
Wirtschaftszentren innerhalb und außerhalb des Landes geschaffen."  (Planfeststellungsbe-
schluss, 2006, S. 31)

Eine fachliche Analyse des Diplom-Geografen Herrig22 kommt 1996 zu dem Schluss, dass keine 
nennenswerten Beschäftigungseffekte und Unternehmensansiedlungen zu erwarten seien. Das Ver-
kehrsbedürfnis (geringe Bevölkerungsdichte), die geringen Fahrtzeitgewinne (die inzwischen ja 
aufgrund des inzwischen verdichteten Verkehrsnetzes noch geringer geworden sind) sowie die an-
sonsten bereits bestehenden günstigen Bedingungen (z.B. geringe Grundstückspreise) bei gegebe-
nen geographischen Verhältnissen führen zu dieser Erkenntnis. Die Studie, die im Anhang beigefügt 
ist, kommt zu dem Schluss, dass Kosten und Schäden in keinem angemessenen Verhältnis zueinan-
der stünden, weshalb der Bau nicht befürwortet wurde. Die Studie soll in die interministerielle Kon-
ferenz zum Verkehrswegeplan eingegangen sein.
Die nachfolgenden Tabellen bestätigen die Berechnungen von Herrig nicht nur, sondern die Fahrt-
zeitgewinne, die damals noch zu erzielen waren, sind weiter geschmolzen. Das liegt daran, dass es 
bei Vergleichen nicht mehr darum geht, die ganze A60/B50neu Verbindung im Vergleich zu Alter-
nativen zu prüfen, sondern es geht im Wesentlichen nur noch um Fahrtzeitgewinne mit oder ohne 
den Hochmoselübergang. Die A60 und die Hunsrückhöhenstraße sind inzwischen fast durchgängig 
ausgebaut. 

Rhein/M
ain Ge-
biet und 
Hahn

Belgische und niederländische Nordseehäfen und belgische Ballungsgebiete

Antwerpen (B)

z.B. aus Richtung 
Calais

Brüssel (B)

z.B. aus Richtung Le 
Havre

Lüttich (B) Rotterdam (NL)
Flughafen 
Hahn

3h 08 min/316 km
2h 58min/309 km
10 min schneller (5%)
7 km näher

3 h 00 min/294 km
2h 51min/287 km
9 min schneller (5%)
7 km näher

2h 08 min/202 km
2 h 02 min/196 km
6 min schneller (5%)
6 km näher

3 h 54 min/416 km
3 h 52 min/396 km
2 min schneller (1%)
10 km näher

Frankfurt/
Main

3 h 36 min/400 km
4:03 min/426 km
27 min langsamer
26 km weiter

3 h 38 min/399 km
3h 56 min/404 km
18 min langsamer
5 km weiter

2h 47 min/309 km
3h 07 min/313 km
20 min langsamer
4 km weiter

3 h 57 min/454 km
4h 57 min/513 km
60 min langsamer
59 km weiter

Mainz 3 h 27 min/382 km
3:50 min/391 km
23 min langsamer
9 km weiter

3 h 39 min/380 km
3 h 43 min/369 km
4 min langsamer
11 km näher

2 h 38 min/290 km
2h 54min/278 km
16 min langsamer
12 km näher

3 h 57 min/442 km
4h 44min/478 km
47 min langsamer
36 km weiter

Tabelle oben: Fahrtzeiten ohne (Normalschrift) und mit virtuellem Hochmoselübergang (kursiv), sowie Differenzbe-
rechnungen. Rot zeigt an, dass der Hochmoselübergang (HMÜ) eine ungünstigere Variante darstellen würde, grün weist 
auf zeitliche oder wegemäßige Einsparungen hin.

22 "Die zu erwartenden Auswirkungen des Projekts A60/B50n auf die Erreichbarkeitsverhältnisse in den Räumen 
Brüssel/Lüttich, Rheinland-Pfalz und Rhein-Main" in: Raumbezogene Verkehrswissenschaften - Anwendung mit  
Konzept - Material zur Angewandten Geographie, Band 26, Hrsg. im Auftrag des Deutschen Verbandes für 
Angewandte Geographie e.V. Arnulf Marquardt-Kuron; Konrad Schliephake (Hrsg.) - Bonn: Kuron 1996, 173-194.9
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Durchschnittsberechnung anhand verschiedener Routenplaner und Verbindungen. Grün: Existierende Strecken 
(skizziert), Rot: Virtuelle Strecke über Hochmoselübergang (skizziert) Grafik: Georg Laska

Tabelle unten: System wie bei obiger Tabelle. Schattierung bedeutet: Für Pendler irrelevant (Familienfreundliche Gren-
ze bei 60 Minuten Fahrzeit pro Weg angenommen)

Eifel: Die größe-
ren Orte: (Ein-
wohnerzahl)

Hunsrück: Die größeren Orte (Einwohnerzahl)
Simmern (7.736) Hahn (Flughafen) Morbach (10.932) Idar-Oberstein 

(31.082)
Daun  (8.269) 1 h 13 min/121 km

1 h 14 min/102 km
1 min langsamer
19 km näher

1 h 02 min/56 km
1h 00 min/85 km
2 min schneller
19 km weiter

59 min/ 70 km
52 min/76 km
7 min schneller
6 km weiter

1 h 25 min/132 km
1 h 22 min/97 km
3 min schneller
35 km näher

Gerolstein (7.497) 1 h 28 min/139 km
1 h 29 min/120 km
1 min langsamer
19 km näher

1 h 17 min/77 km
1 h 15 min/103 km
2 min schneller
26 km weiter

1 h 14 min/88 km
1 h 06 min/94 km
8 min schneller
6 km weiter

1 h 40 min/150 km
1 h 37 min/115 km
3 min schneller
35 km näher

Wittlich23 (17.763) 1 h /64 km
55 min/69 km
5 min schneller
5 km weiter

45 min/46 km
41 min/52 km
4 min schneller
6 km weiter

38 min/37 km
33 min/43 km
5 min schneller
6 km weiter

1 h 6 min/100 km
1 h 03 min/ 64 km
3 min schneller
36 km näher

Prüm (5.253) 1 h 33 min/120 km
1 h 28 min/127 km
5 min schneller
7 km weiter

1h 19 min/103 km
1 h 14 min/110 km
5 min schneller
7 km weiter 

1 h 10 min/106 km
1 h 06 min/101 km
4 min schneller
5 km näher

1 h 32 min/147 km
1 h 36 min/122 km
4 min langsamer
25 km näher

Bitburg (12.875) 1 h 23 min/103 km
1 h 18 min/ 110 km
5 min schneller
7 km weiter

1 h 9 min/ 86 km
1 h 04 min/93 km
5 min schneller
7 km weiter

59 min/89 km
56 min/84 km
3 min schneller
5 km näher

1 h 22 min/130 km
1 h 26 min/105 km
4 min langsamer
25 km näher

23 Die genaue Minutenzahl hängt in Wittlich davon ab, wo gestartet und welche der Auffahrten genommen wird. Die 
virtuelle Berechnung läuft über das AK-Wittlich, ohne einen Richtungswechsel miteinzukalkulieren. Bei einer 
Auffahrt in Altrich oder bei der B50 könnten einige Minuten mehr oder weniger eingespart werden.
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Im übrigen wird davon ausgegangen, dass – sollte es moderate Effekte durch den Hochmoselüber-
gang wider Erwarten des Verkehrsexperten geben, diese auch durch die vorgeschlagene B50alterna-
tiv zu erzielen wären, da die zu erzielenden Fahrtzeitgewinne bedingt durch die kürzere Verbindung 
vergleichbar wären.

Wenn sich außerdem herausstellte, dass die wirtschaftlichen Schäden im Wein und Tourismus, die 
an der Moselschleife gesetzt würden sowie die Kosten des Baus höher ausfielen, als durch die Gut-
achten vor Gericht prognostiziert, würde mehr wirtschaftlicher Schaden angerichtet als Nutzen 
erzielt. Wenn die Moselschleife an Wirtschaftskraft verliert, hat das negative Auswirkungen auf die 
nahegelegenen Eifel- und Hunsrückkreise. Diese profitieren nämlich auch von der Stärke der 
Moselregion – nicht zuletzt über den Tourismus.

Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit Eifel, Hunsrück und Mosel tatsächlich gravierenden För-
derungsbedarf haben. Der Trierische Volksfreund schreibt am 29.04.2010: 

Vollbeschäftigung in der Region Trier
Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier sinkt auf vier Prozent: Die Arbeitsmarktsituation in den Kreisen Trier-Saarburg, Bit-
burg-Prüm und Bernkastel-Wittlich ist so gut wie allenfalls in Bayern oder Baden-Württemberg. Mit einer Arbeitslosenquote  
von 3 bis 3,5 Prozent spielten sie „in der ersten Liga“, sagt die Landesarbeitsagentur……
Die landesweit niedrigsten Arbeitslosenquoten wiesen im Mai der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Kreis Trier-Saarburg (je-
weils drei Prozent) und der Kreis Bernkastel-Wittlich (3,5) auf. In einzelnen Arbeitsamts-Bereichen in der Region sieht es  
noch besser aus: Die Geschäftsstelle Prüm meldet eine Quote von 2,6, Morbach 2,7 und Saarburg 3,0 Prozent. ..Experten 
sind sich einig: „Das ist de facto Vollbeschäftigung.“ 24

5. Auch die Anbindung des Flughafens Hahn kann dabei optimiert werden. (Planfeststel-
lungsbeschluss, 2006, S. 31)

Für den Flughafen Hahn, der im Hunsrück gelegen ist, gelten die gleichen Sachargumente, die unter 
Punkt 5 genannt wurden: Es ist ein Zeitvorteil von maximal 10 Minuten gegenüber der heutigen 
Verkehrslösung relativ zu erwarten. Der dadurch geschaffene Vorteil betrifft lediglich die 
Verbindung zur Eifel hin. In Richtung Frankfurt würde sich demgegenüber nichts ändern.
Die weiträumigen Verbindungen (belgischen und niederländische Nordseehäfen und die belgischen 
Ballungsgebiete) bringen gerade einmal 5% Fahrzeitersparnis. Ob überhaupt von dort Güter in nen-
nenswertem Ausmaß kämen, erscheint fraglich, sind doch auf dem Weg von dort inzwischen sehr 
viele weitere Flughäfen ansteuerbar: Bonn, Lüttich, Zweibrücken, Luxemburg, Metz, Brüssel sind 
alle in der Nähe und auf der Eifelseite.

24 http://www.volksfreund.de/nachrichten/geld/regional/Wirtschaft-in-der-Region-Arbeitsmarkt-Trier-Luxemburg-
Beschaeftigung-Arbeitslosenquote;art882,2430389
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Erwartungen, die in die Öffentlichkeit getragen werden

Viel Information läuft heute über das Internet.  Auf der offiziellen Seite von Rheinland-Pfalz findet 
sich das Grußwort des Verkehrs- und Weinbauministers Hendik Hering (jeweils in blauer Schrift) 
zitiert, unsere Entgegnung ist in schwarz:

Minister Hendrik Hering25 Pro Mosel
Der Hochmoselübergang im Zuge der 4-streifigen B50neu Die B50neu wird nicht durchgängig 4-streifig ausgebaut. 

Es ist sogar der 2-spurige Planungsabschnitt III des Hoch-
moselübergangs nicht planfestgestellt, da ökologische Be-
denken bestehen. 

ist eines der größten Straßenbauvorhaben in Deutschland. Stimmt. Und für 25 km Bundesstraße vermutlich das teu-
erste überhaupt.

Er ist Teil einer großräumigen europäischen West-Ost-
Achse, die den niederländischen und belgischen Raum mit 
dem Rhein-Main-Gebiet und Südwestdeutschland verbin-
det. Mit dem Hochmoselübergang zwischen der A1/A60 
bei Wittlich und Longkamp erfährt die Verkehrsinfrastruk-
tur in der Eifel, im Hunsrück und in der Moselregion eine 
immense Aufwertung.

Es gibt viele schnellere und kürzere Verbindungen. S. Ta-
bellen in diesem Abschnitt. Tabelle zu Südwestdeutsch-
land/Belgien und NL s. u.. Nur punktuelle Fahrtzeitgewin-
ne zwischen Eifel und Hunsrück und an der Mosel, daher 
keine Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur.

Es entstehen weitere Impulse für eine deutliche Steigerung 
der Standortqualität und

Nein, es entstehen keine maßgeblichen Impulse: S. Stel-
lungnahme Herrig

damit Perspektiven für mehr Beschäftigung in diesen Re-
gionen...

Es herrscht Vollbeschäftigung in den Regionen, die riskiert 
würde.

...Zusätzliche Impulse werden auch für die weitere Ent-
wicklung des Flughafens Frankfurt-Hahn als zunehmend 
bedeutende Logistikeinrichtung gesetzt.

Bei nur 5% Fahrtzeitgewinn auf einer Fernverbindung, an 
der bereits zahlreiche Flughäfen liegen?

Der Flughafen Frankfurt-Hahn wird dann in Richtung Os-
ten und Westen optimal ans großräumige Verkehrsnetz an-
gebunden sein. Die Voraussetzungen für weiteres Wachs-
tum dieses Luftdrehkreuzes werden damit geschaffen.

Richtung Westen: siehe oben. An der Anbindung aus dem 
Osten ändert der Hochmoselübergang nichts. Der Flugha-
fen Hahn hat derzeit mit Problemen zu kämpfen, deren 
Ursachen einerseits in der dünnen Besiedelung der Region 
und andererseits der großen Konkurrenz durch andere 
Flughäfen (Nahbereich: Frankfurt, Köln, Saarbrücken, 
Luxemburg, Lüttich, Zweibrücken und demnächst Bitburg, 
Fernbereich u.a.: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) 
liegt. Jüngste Erwartungen der Landesregierung, den Hahn 
über die Nachflugerlaubnis künftig weniger 
subventionieren zu müssen, wurden durch die Absage der 
Lufthansa zunichte gemacht.
Der HMÜ könnte weder die Besiedlungsdichte erhöhen 
(HERRIG 1996), noch könnten Zeitersparnisse im 5% 
Bereich die geografisch ungünstige Lage im Vergleich zu 
den konkurrierenden Flughäfen kompensieren. Die 
Entwicklung des Flughafens Hahn ist daher von der des 
Hochmoselübergangs unabhängig. Im übrigen würde auch 
das Alternativkonzept Zeitersparnisse derselben 
Größenordnung bringen. Der Hahn eignet sich also aus 
vielen Gründen nicht dazu,  den HMÜ zu legitimieren.

25http://www.hochmoseluebergang.rlp.de/minister_hering.html   vom 20.05.2009

http://www.hochmoseluebergang.rlp.de/minister_hering.html
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Südwestdeutschland
Belgischer und niederländischer Raum (Landeszentren)

Brüssel (B) Utrecht (NL)
Kaiserslautern 3h 23min/365 km

3h 45min/361 km
22 min langsamer
4 km näher

4h 08min/456 km
4h 33min/460 km
35 min langsamer
4 km weiter

Ludwigshafen 3h 37min/351 km
4h 04 min/414  km
27 min langsamer
63 km weiter

4h 07min/ 466km
5h 02min/513 km
55 min langsamer
47 km weiter

Saarbrücken 2h 59 min/318 km
3h 47 min/371 km
48 min langsamer
53 km weiter

4h 12min/447 km
4 h 35 min/470 km
23 min langsamer
23 km weiter

Trier 2h 41min/252 km
3h 21 min/322 km
20 min langsamer
70 km weiter

3h 35min/349km
4h 19 min/421 km
44 min langsamer
72 km weiter

Tabelle oben: Fahrtzeiten ohne (Normalschrift) und mit virtuellem Hochmoselübergang (kursiv), sowie Differenzbe-
rechnungen. Rot zeigt an, dass der Hochmoselübergang (HMÜ) eine ungünstigere Variante darstellen würde, grün weist 
auf zeitliche oder wegemäßige Einsparungen hin.

4. Grenzen der Gerichtsbarkeit im vorliegenden Fall

Eingeschränktes Klagerecht

Beim Planfeststellungsverfahren (1999/2000) gab es rund 2300 Einwendungen, doch nicht jeder 
Einwender war auch klageberechtigt; nur wer in seiner Existenz bedroht war, konnte seine Einsprü-
che auch gerichtlich geltend machen.

Zum damaligen Zeitpunkt vorgelegte Gutachten erweckten den Eindruck, Nachteile oder gar exis-
tentielle Gefährdungen seien nicht zu erwarten. Das vom Europäischen Tourismus Institut erstellte 
Gutachten prognostizierte sogar einen Vorteil für die Tourismusbranche, gestützt vor allem auf einer 
methodisch fragwürdigen Auswertung einer Gästebefragung und unzutreffenden Erreichbarkeitsef-
fekten. Vor diesem Hintergrund setzte sich damals letztendlich die Auffassung durch, dass keine 
Existenzprobleme zu erwarten seien. Heute sehen wir viele Dinge klarer, sowohl was die Erreich-
barkeitseffekte als auch was die Qualität des o.g. Gutachtens betrifft, so dass sich die Frage der 
Existenzgefährdung gerade für gastronomische Betriebe neu stellt.

Wenn wir inzwischen wissen, dass das Gutachten des Europäischen Tourismusinstituts Trier unwis-
senschaftlich ist und es zu Entscheidungen Teil der Verfahren war (im Planfeststellungsbeschluss 
wird häufig darauf verwiesen), stellt sich die Frage der Existenzgefährdung gerade für gastronomi-
sche Betriebe neu.
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Winzer wurden mit einigen Dutzend Gutachten konfrontiert, welche die Unbedenklichkeit der Bau-
maßnahme für ihre Weinlagen zu garantierten schienen. Aus diesem Grund fanden sich die meisten 
Winzer zähneknirschend mit der Sachlage ab und verzichteten auf eine Klage. Nachfragen nach 
dem Landesumweltinformationsgesetz (seit 19. Oktober 2005 in Kraft) ergaben jedoch, dass es zu 
einem ganz wichtigen Punkt, der Wasserversorgung der Spitzenweinlagen am weltberühmten Zel-
tinger/Graacher/Bernkasteler Hang kein Gutachten gibt, obwohl gerade dieser Berg besonders tiefe 
Einschnitte erfahren soll. Konsequentes Nachfragen hat hier ein ganz zentrales Versäumnis der Pla-
nungsbehörden zutage gefördert. Gerade für die besten Rieslinglagen der Mosel können empfindli-
che Qualitätseinbußen nicht ausgeschlossen werden, was durch eine Stellungnahme des BUND (s. 
Anlage) belegt wird.

Abgesehen von dem möglichen kulturellen Verlust ist auch eine Existenzgefährdung gerade derjeni-
gen Winzer zu befürchten, die ihren Wein ausschließlich in den betroffenen Lagen anbauen. Exper-
ten gehen von einem schleichenden Prozess aus, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen kann 
und damit vor allem künftige Generationen betrifft. Schließlich darf nicht vergessen werden, das der 
Weltruhm dieser Lagen für die gesamte Mosel von großer Bedeutung ist und ihr ein positives Image 
verleiht.

Die Winzern wurden vor Jahren mit Grundstückspreise geködert, die über dem Marktwert lagen; 
mit der Erwartung einer Enteignung im Nacken, bei der weniger Geld zu erzielen gewesen wäre, 
verkauften die Winzer – in der damaligen Zeit auch einige aus existentiellen Gründen heraus. Vie-
len wird das heute noch vorgeworfen. Niemand der Betroffenen traut sich daher, sich am Wider-
stand zu beteiligen, obwohl sie nach wie vor gegen das Bauvorhaben sind.  Was zur Zeit der Pla-
nung nicht existenzgefährdend war, da die Weinpreise im Keller lagen, sieht heute oft ganz anders 
aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass Betriebe, die bereits jetzt wirtschaftliche Schwierig-
keiten haben, die Bauphase nicht überleben werden. 

-----------------------------------------------

Mehrere der betroffenen Gemeinden haben ebenfalls geklagt. Nachdem sie erstinstanzlich verloren 
hatten, stand die Frage im Raum:
Können wir es der Gemeindekasse zumuten, weiteres Geld zu investieren mit dem Risiko zu verlie-
ren? Das Land bot gleichzeitig an, die bisherigen Klagekosten zu ersetzen. Als offenes Geheimnis 
kursiert, dass gemeindliche Bauvorhaben bei Rückzug der Klage gefördert würden und dass ein an-
stehendes Flurbereinigungsverfahren sehr zügig unterstützt werden solle. Das Gutachten des Euro-
päischen Tourismusinstituts, dessen Unwissenschaftlichkeit nur einem kleinen Personenkreis offen-
kundig sein konnte, prognostizierte touristischen Einbußen von maximal 10% im Sichtbereich der 
Brücke, welche durch Erreichbarkeitseffekte wettgemacht würden. Verträge auf europäischer Ebene 
hätten den Bau der Straße vereinbart, so wurde verbreitet, und es gäbe daher keine Chance, die 
Trasse noch zu verhindern.

Die Klagen wurden nicht weiterverfolgt.
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Auch das Land Rheinland-Pfalz wird nicht selten von Partikularinteressen geleitet:
Verschiedene Regionen konkurrieren miteinander als Tourismusgebiete und/oder als Weinregionen. 
Politiker wohnen in Gebieten, die angeblich – zum Beispiel durch Verkehrsverschiebungen oder 
durch verbesserte Erreichbarkeiten – profitieren würden. Aus diesem Konglomerat aus Partikularin-
teressen in der Region selbst und im Landesinneren von Rheinland-Pfalz werden gelegentlich Ent-
scheidungen getroffen, die von außen betrachtet unglücklich oder sogar schädlich sind.

Durch das damals neue Verbandsklagerecht konnte der BUND seine Klage einbringen, war dabei 
jedoch auf Umweltrisiken beschränkt. Er beanstandete die Verletzung eines Vogelschutzgebietes 
und bekam Recht. Eine Überarbeitung des Planfeststellungsbeschlusses führte jedoch dazu, dass 
dem Bauträger diese Verletzung des Vogelschutzgebietes gestattet wurde.

Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob es – wenn in einem Gebiet, in dem über Jahrhunderte 
sich Fauna und Flora so entwickelten, dass heute noch gefährdete und geschützte Arten dort Zu-
flucht finden, - effektiv helfen kann, woanders Wälder oder etwas anderes zu pflanzen. Ein solches 
Gebiet ist nicht einfach verlegbar, auch wenn es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Zurückgezogene, verlorene und auch unterlassene Klagen haben schließlich dazu geführt, dass seit 
dem  19.12.2007 Baurecht besteht. Die Finanzkrise war schließlich der Anlass, die Gelder für die 
Baumaßnahme zuzusichern. All dies sollte jedoch nicht davon abschrecken, die Frage der Sinnhaf-
tigkeit und der Konsequenzen der geplanten und in Teilen begonnenen Baumaßnahme auf politi-
schem Wege zu stellen. Es steht zu viel auf dem Spiel, um sich einmal geschaffenen Fakten fraglos 
zu beugen: Die besten Riesling-Weinlagen der Mosel, eine funktionierende und weltweit bekannte 
Tourismus-Region, ein weitgehend intaktes Naturschutzgebiet und - nicht zuletzt - eine der bekann-
testen Kulturlandschften Deutschlands.

Gerichte sind nicht dazu da, über die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahmen zu entscheiden. Nie-
mand kann gegen Steuergeldverschwendung klagen. Darüber kann nur die Politik selbst entschei-
den, Politker tragen hier die Verantwortung, weshalb die Petition im Bundestag eingereicht wurde.

Zweifel an Gutachten und Prognosen

Gutachten und Prognosen bilden immer wieder die Basis für politische und gerichtliche Entschei-
dungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie mit Fehlern behaftet sind. Die Bürgerinitiative hat 
sich einige Unterlagen besorgt.
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1. Gutachten des Europäischen Tourismusinstituts (ETI)  26  

Das Gutachten bildete die Grundlage dafür, dass Einwendungen aus der Gastronomie und aus Ber-
herbergungsbetrieben nicht stattgegeben wurde. Es sollte ein „unabhängiges“ (S. 145, Planfeststel-
lungsbeschluss) sein. Tatsächlich ist ETI eine GmbH, in der das Land Gesellschafter ist: 

Gesellschafter des ETI sind die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Luxemburg sowie die 
deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland27 Jedoch geht demnächst ETI in die Hand 
von privaten Investoren.

Mit Hilfe des Tourismusgutachtens des Europäischen Tourismus Institutes (ETI), Trier sollten die 
Auswirkungen des Brückenbaus auf den Fremdenverkehr in der betroffenen Moselregion abge-
schätzt werden.
Laut Planfeststellungsbeschluss (S. 145) kommt ETI zu dem Ergebnis, dass „zwar im näheren 
Sichtbereich der neuen Brücke in der derzeitigen Gästestruktur Rückgänge zu erwarten sind, zeigt 
aber gleichzeitig auf, dass durch die verbesserte Erreichbarkeit der Region auch in den 
unmittelbar an der neuen Brücke gelegenen Ortsgemeinden mit einer mittelfristigen Anhebung der 
Übernachtungszahlen zu rechnen ist.“

So heißt es auch bei ETI (S. 87): •Die Verbesserung der Erreichbarkeit wird sich mit Sicherheit auf  
die Ballungsgebiete im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum Belgien positiv auswirken. Hiervon wird 
vor allem der Tagestourismus profitieren.“

Im Kapitel 3 konnte detailliert nachgewiesen werden, dass die Mosel nur sehr punktuell und in mi-
nimalem Ausmaß über den Hochmoselübergang (HMÜ) besser erreichbar wäre. Insofern wird be-
reits eine wichtige Grundannahme, auf der sich eine insgesamt positive Bilanz von ETI stützt, ver-
letzt.

Dem Planfeststellungsbeschluss ist ferner zu entnehmen, dass schon damals Zweifel hinsichtlich der 
Objektivität und der Methodik bestanden. Da Behörde und ETI selbst diese Zweifel nicht teilten, 
wurde das Gutachten als objektiv und methodisch korrekt beurteilt.

Jedoch betonen die Autoren betonen selber, dass eine genaue Vorhersage nicht möglich sei.

26„Europäisches Tourismus Institut GmbH“ (ETI) „Analyse und Begutachtung der Auswirkungen der B 50 
neu (Hochmoselübergang) auf den Fremdenverkehr“ vom 13. September 2000 
27 http://de.wikipedia.org/wiki/Europäisches_Tourismus_Institut  , vom 23.05.2010

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Tourismus_Institut
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Folgende Kritikpunkte führen dazu, von unwissenschaftlicher Vorgehensweise auszugehen:

1. Eingeschränkte Fragestellung: Nur die Auswirkungen des Brückenbauwerks wurde untersucht. 
Die Frage der Trasse fand keine Berücksichtigung. Die Fragestellung und die Erhebung der Da-
ten ist also defizitär. Verletzung des Gütekriteriums der Validität: Das, was zu untersuchen ge-
wesen wäre, wurde nicht oder nur unzureichend untersucht.

2. Obwohl Orte im Sichtbereich von Interesse waren, wurde ein Ort, der keine Sicht auf die 
Brücke hat (Kobern-Gondorf) mit in die Datenerhebung und Interpretation einbezogen.

3. Beide Brücken sind aufgrund ihrer Dimension, ihrer Lage, ihres Verkehrsnutzens, ihres Ausma-
ßes an notwendigen Einschnitten in die Natur nicht vergleichbar (s. Grafik im Anhang). Von 
Winningen aus liegen nur wenige Häuser im Sichtbereich der Brücke, ganz anders als beim 
Hochmoselübergang. Auch die Orte sind hinsichtlich ihrer quantitativen als auch ihres inhaltli-
chen Tourismusangebotes nicht vergleichbar. Auf Zeltingen-Rachtig kommen bei vergleichbarer 
Einwohnerzahl rund 60, in Winningen rund 10 Übernachtungen auf einen Einwohner (s. Grafik)

 

Trotzdem wurde die Winninger-Brücke, die als einzige Gemeinsamkeit den Architekturstil und 
die Moselquerung hat, als Vergleichsobjekt genommen.

4. Die gewählten Diagrammmaßstäbe entsprechen nicht wissenschaftlichen Gepflogenheiten. 
Wenn z.B. Wachstumsraten von 0 bis ca. 80% angezeigt werden sollen, macht es keinen Sinn 
den Zahlenraum bis 1000 % zu wählen und die Linienart so dick zu wählen, dass kaum noch et-
was sichtbar bleibt, z.B. S. 17, S. 15 (bis 700 %) und andere (Grafiken aus ETI s. unten), außer 
es wäre gewollt, die Darstellung optisch zu manipulieren, um die Unterschiede klein erscheinen 
lassen:



50

Obere Grafik aus ETI-Gutachten, S. 17

Anschaulich wird diese ungünstige Maßstabswahl, wenn man eine angemessene dem gegenüber stellt, wobei bei der 
unteren Grafik zu beachten ist, dass sie bis zum den aktuell verfügbaren Zeitraum die Entwicklung zeigt:

Grafik: Pro-Mosel
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Die verzerrende Maßstabswahl zeigt sich nicht durchgängig. Dort, wo wegen des Kurbetriebs die 
Daten angeblich nicht vergleichbar waren, wird zeigt ein angemessener Maßstab sehr deutlich die 
im Vergleich zur Ferienregion negative Entwicklung.

Obere Grafik aus ETI-Gutachten, S. 24

5. Die Interpretation der Daten ist offenkundig einseitig. Z. B. wurden starke Unterschiede in der 
Entwicklung der Touristikzahlen zwischen Winningen und der Ferienregion zu ungunsten Win-
ningens (Differenz ca. 50%!) als Erfolg in der Tourismusarbeit der Gemeinden beschrieben (z.B. 
S. 17). Ähnliche tendenzielle Interpretationen füllen das ganze Gutachten. Die Objektivität muss 
an vielen Stellen dadurch bezweifelt werden.

6. Die kausale Interpretation von korrelierenden Daten ist außerdem grundsätzlich unzulässig. Das 
ist ein echter wissenschaftlicher Fehler.  Dieses in der Statistik bekannte Gesetz wird hier immer 
wieder  - und dann auch noch einseitig - verletzt. Immer, wenn trotz Nähe zur Brücke auf stei-
gende (absolute) Tourismusdaten zurückgegriffen werden kann, wird interpretiert, das belege, 
dass die Brücke keinen negativen Einfluss habe. Immer, wenn es umgekehrt ist (Bsp. Winnin-
gen, Bad Neuenahr), werden andere Ursachen für den Rückgang des Tourismus angenommen. 
Außerdem werden, obwohl die Vergleichsdaten des Landes und des jeweiligen Tourismuskreises 
korrekterweise erhoben wurden, die Differenzen in der Entwicklung (mind. 50 bzw. 85%) nicht 
diskutiert oder wenn, dann nur einseitig interpretiert (andere Ursachen seien verantwortlich....). 
Da die Interpretation korrelierender Daten unzulässig ist, ist die fachliche Qualifikation der Au-
toren nicht gegeben. Wenn dann kausale Beziehung auch noch einseitig interpretiert werden, 
wird zudem das Gütekriterium der Objektivität verletzt. 
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7. Eine Gästebefragung sollte darüber Aufschluss geben, ob die Brücke die Reiseentscheidung be-
einflusse. Sie fand unter Zuhilfenahme von Visualisierungen statt. Dabei zeichnete sich ab, dass 
das Bauwerk einen deutlich negativen Einfluss auf das Reiseverhalten der Gäste haben würde. 
41,4 % der Touristen gaben an, in ihrer Reiseentscheidung höchst wahrscheinlich vom Brücken-
bauwerk beeinflusst zu werden, 25.2 % meinten, ganz gewiss nicht mehr dort Urlaub machen zu 
wollen. ETI  'korrigierte' diese Zahlen nach unten: Nur wer als Hauptgrund des aktuellen Auf-
enthaltes den Faktor 'Landschaftsbild' aufzuweisen hatte, wurde als 'Kritiker' gewertet. Letztlich 
wurde eine Zahl von 'weniger als 10 Prozent' der Moselurlauber genannt, die wegen des Bau-
werks nicht mehr in die Region kommen würden.

8. Die Gästebefragung war nicht repräsentativ, was von den Autoren selbst bemängelt wird (S.29). 
Schlussfolgerungen sind daher mit höherer Sorgfalt zu treffen, als dies hier der Fall war.

9. Es fand eine Analyse der Reisegründe statt. Ein Merkmal war die Erreichbarkeit. Merkmale, die 
sehr ähnlich waren, wurden nicht zusammengefasst, sondern gesondert gewertet: Z.B. wurden 
aus „Weinberge, Reben, Kulturlandschaft, Natur“ und „Mosel/Flusslandschaft“ zwei Merkmale. 
Während das Merkmal „günstige Verkehrsverbindung, für Kurzurlaub gut zu erreichen“ von 
16,9% der Befragten als Hauptreisegrund genannt wurden, fielen auf „Weinberge...“ 15,5 % und 
„Mosel/Flusslandschaft“ 10,2%, zusammen also gut 25%. In der Interpretation heißt es jedoch, 
für die meisten Gäste wäre die Erreichbarkeit das wichtigste Kriterium gewesen. (s. 36)

10. Es wurde bei dieser Befragung (S.36) versucht abzuschätzen, wie der Hochmoselübergang auf 
den Hauptreisegrund wirken würde. Es verwundert doch, dass z.B. bei den Kriterien: „Erholen, 
Lesen, Ausspannen“, „Radfahren“, „Klima, Wetter, gute Luft“ und „bestimmte sportliche Akti-
vitäten“ von einem neutralen Einfluss des HMÜs ausgegangen wird, obwohl auch den Autoren 
bewusst gewesen sein müsste, dass die Lärmpegel steigen würden, dass die Luftqualität leiden 
würde, dass beim Radfahren kilometerlang die Brücke im Sichtfeld bliebe und dass insbesonde-
re der Moselsporn für sportliche Aktivitäten nur noch eingeschränkt nutzbar bliebe.

11. Im gesamten Gutachten wird davon ausgegangen, dass verbesserte Erreichbarkeitseffekte dazu 
führen würden, das mehr Gäste (100.000 p.a. - S. 71) kommen würden. Dass die Erreichbar-
keitseffekte an der Mosel überwiegend nicht vorhanden und wenn dann nur punktuell und nur 
minimal sind, war ETI vermutlich nicht bekannt. So stützte es sich auf nicht differenzierende 
Daten aus der VERTEC-Studie (S. 66f), die inzwischen überholt ist.

Im ETI-Gutachten wird eine Berechnung angewandt, die es ermöglichen soll, anhand der Zeiter-
sparnis auf erhöhte Übernachtungszahlen und Tagestourismus zu schließen (S. 71). Da die 
Zeitersparnisse jedoch durchweg zu hoch angenommen wurden, ergeben sich gravierende Fehler 
bei der Prognose:
Wir wissen heute, dass der Hochmoselübergang nicht mehr als 15 Minuten Zeitersparnis brächte. 
Nimmt man die Formel von ETI auf Seite 71 und setzt die 15 Minuten ein, kämen dadurch jährlich 
2.002 Übernachtungsgäste und 674 Tagesgäste mehr an die Mosel. 
ETI „ermittelte“ dagegen aufgrund der unzutreffenden Zeitersparnisse 100.000 Zusatzgäste.
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Festzustellen ist ebenso, dass die Bedeutung von Umwelt, Ruhe, Wandern, Sport und Gesundheit in 
der Tourismusentwicklung im Sinne eines „sanften Tourismus“ der letzten Jahre zugenommen ha-
ben. Dem sollte noch einmal nachgegangen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen:

1. Das Land ist Gesellschafter von ETI.
2. Der Untersuchungsgegenstand „Brücke“ erfasst die Problemstellung „Brücke und Moselsporn-

zerschneidung“ nur teilweise.
3. Das Gutachten enthält schwerwiegende fachliche Fehler.
4. Daten wurden einseitig interpretiert.
5. Die Datengrundlage (Zeitgewinne entsprechend VERTEC) ist inzwischen veraltet.
6. Motive und Einstellungen von Touristen haben sich inzwischen vermutlich verschoben, weshalb 

die Datenerhebung selbst ebenfalls nicht mehr aktuell ist.

Es bestehen daher Zweifel an

1. Neutralität, was zu Mängeln in der Objektivität führen kann
2. Validität
3. Fachlichen Kompetenz (oder Objektivität)
4. Objektivität
5. Aktualität

2. Kosten-Nutzen Analyse

Auf Anfrage im ersten Quartal dieses Jahres wurde uns zur Frage der Kosten-Nutzen-Berechnung 
eine Einsichtnahme in Trier gewährt. Dort durften wir eine Kopie anfertigen, die wir der Anlage 
beilegen.

Die Kosten-Nutzen Analyse stammt aus dem Jahr 1992. Aus den Ausführungen unter dem Punkt 
„Technische Merkmale und Ziele des Projekts“ kann geschlussfolgert werden, dass sie überwie-
gend und an entscheidenden und Kosten verursachenden Punkten veraltet ist: 
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Technische Merkmale und Ziele Kommentar
zweispuriger Ausbau veraltet: vierspurige Trasse mit zwei Standstreifen, also 

ein sechstreifiger Ausbau ist z.B. beim HMÜ geplant.

Brückenkopfentlastung Bernkastel-Kues noch aktuell:  Ziel wird im Alternativkonzept auch be-
rücksichtigt

Verminderung Unfallrisiken: B50 bei Wittlich noch aktuell:  wird im Alternativkonzept auch berücksich-
tigt, kleinere Verbesserungen der Straßenverhältnisse zur 
Minimierung der Unfallgefahr wurden inzwischen auch 
schon so durchgeführt

Verminderung Unfallrisiken: Bernkastel-Longkamp noch aktuell:  wird im Alternativkonzept auch berücksich-
tigt

Verminderung Unfallrisiken: Hochscheid-Büchenbeuren veraltet: Streckenabschnitt inzwischen sehr gut ausgebaut, 
Hochmoselübergang würde nichts daran ändern

Verbesserung der Verbindung zwischen Trier und Mainz Veraltet: Es gibt keine Fahrtzeitgewinne und kürzere Stre-
cken gibt es auch. Den KFZ stehen grundsätzlich drei 
sinnvolle Routen zur Verfügung. Siehe spätere Tabelle.

Entlastung Ortsdurchfahrt Wehlen veraltet: Wehlen hat inzwischen eine Ortsumgehung

Entlastung Ortsdurchfahrt Bernkastel noch aktuell:  Ziel wird im Alternativkonzept auch be-
rücksichtigt

Entlastung Ortsdurchfahrt Longkamp aktuell: Ziel wird im Alternativkonzept auch berücksich-
tigt. Longkamp würde jedoch durch die B50neu jedoch so 
stark belastet, dass das Argument sich mehr als aufhebt (s. 
auch Tabelle im vorherigen Kapitel)

Entlastung Mülhein aktuell: Ziel wird im Alternativkonzept auch berücksich-
tigt

Entlastung Monzelfeld veraltet: L158 läuft ortsdurchfahrtsfrei, es gibt keine „in-
nerörtlichen“ Kapazitätsengpässe mehr.
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Hahn Mainz Frankfurt/Main

Luxemburg 

schnellste Route 1 h 50 min/121 km
B327

2 h 38 min/246 km
A63

3 h 05 min/242 km
A66

Alternative 2 h 07 min/140 km
B50

2 h 40 min/205 km
B50

3 h 7 min/285 km
A63

virtueller Hochmsoelüber-
gang (HMÜ)

1 h 46 min/130 km
virtuelle B50neu

2h 40 min/215 km
virtuelle B50neu

3 h 05 min/252 km
virtuelle B50neu

HMÜ ist ... als die schnells-
te Strecke

4 min schneller
9 km weiter

2 min langsamer
4 km weiter

gleich schnell
10 km weiter

Trier

schnellste Route 1 h 01 min/67 km
B323

1 h 49 min/192 km
A1/A62/A6...

2 h 16 min/188 km
A66

1. Alternative 1 h 7 min/72 km
B50

1 h 51 min/151 km
B269/B327

2 h 18 min/231 km
A63

2. Alternative --- 1 h 57 min/156 km
A1/Mülheim/B50

2 h 21 min/243 km
A48 und A3

virtueller Hochmoselüber-
gang (HMÜ)

0:56 min/76 km 1 h 50 min/161 km 2 h 15 min/198 km

HMÜ ist ... als die schnells-
te Strecke

5 min schneller
9 km weiter

1 min langsamer
31 km näher (sowie
1 min schneller und 10 km 
weiter als die erste Alterna-
tive)

1 min schneller
10 km weiter

Tabelle oben: Fahrzeitanalysen zwischen der Rhein-Main Region einschl. des Flughafens Hahn mit Trier und Lusem-
burg sowie alternative Routen im Vergleich mit dem virtuellen Hochmoselübergang (HMÜ) auf der Basis des Routen-
planers von google maps.

Die obere Tabelle zeigt sehr deutlich, dass es weder bei der Fahrtzeit, noch bei der Streckenlänge 
Verbesserungen in der Verbindung von Trier nach Mainz gäbe. Auch die ab und zu in Gespräche 
eingebrachte Verbindung aus Luxemburg ins Rhein-Main Gebiet hat hinsichtlich dieser Kriterien 
keine Vorteile.
Ob vier bis fünf Minuten weniger Fahrtzeit von Luxemburg/Trier zum Flughafen Hahn ein Grund 
für den Bau wären, ist fraglich. 
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Projektnutzen:

Transportkostensenkungen:
Aus der Kosten-Nutzen Analyse ist nicht ersichtlich, wie die Transportkostensenkungen erhoben 
wurden. Wenn diese auf den Verkehrsprognosen basieren, jene jedoch die fehlenden verbesserten 
Erreichbarkeiten nicht berücksichtigt haben, wäre die ganze Basis falsch. Oder wenn die Nutzung 
trotz Umwegen – vielleicht, weil die inzwischen eingeführt Autobahnmaut gespart werden soll, er-
folgen würde. Dann würden zwar viele Speditionen Mautgebühr auf der einen Seite sparen, auf der 
anderen Seite würden mehr Kilometer und Zeit stehen. Der Staat hätte durch entgangene Maut Min-
dereinnahmen, die mit einberechnet werden müssten.

Kosten der Wegehaltung und Verkehrssicherheit:
Ob hier schon Risikozuschläge für die Hochmoselbrücke erhoben wurde, da sie genau über eine 
geologische Erdfalte gebaut würde und für die Abrutsch gefährdeten Hänge in Graach, ist nicht er-
sichtlich.

Verbesserung der Erreichbarkeit und regionale Effekte:
Aufgrund unserer Analysen und der Stellungnahme von Herrig ist hier eine gewisse Skepsis ange-
bracht. Leider wird nicht konkret belegt, auf welchen Erreichbarkeitsdaten die Analyse fußt oder 
wo sich mehr Firmen ansiedeln könnten.
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Umwelteffekte: 
Die relativ zum Gesamtprojekt geringe Summe, die dort angegeben wird, lässt darauf schließen, 
dass die wirtschaftlichen Schäden, die um die Moselschleife durch Tourismuseinbußen riskiert wer-
den, nicht auftauchen oder in homöopathischer Dosis eingearbeitet sind. Vielleicht basieren sie auch 
auf dem unwissenschaftlichen Gutachten des Europäischen Tourismusinstituts, welches vielleicht 
auch die heutige Entwicklung zum sanften und Gesundheitstourismus noch nicht vorhersehen konn-
te.

Dass wirtschaftliche Schäden durch nachhaltige Qualitätsverluste bei den besten Rieslingweinen, 
kann vermutlich ökonomisch gar nicht gefasst werden. Es beträfe ggf. auch spätere Generationen 
mit einer Wirkung, die den Ruf der ganzen Moselregion beeinträchtigen würde, da genau diese 
Weinberge das Image der ganzen Moselweine beeinflussen. Im übrigen fehlen wohl, und das ist 
inzwischen gut belegbar, die gesundheitlichen Folgekosten in der Bevölkerung durch den 
vermehrten Lärm und die Luftbelastung.

Die Kosten-Nutzen Analyse stammt von 1992. Zu dieser Zeit war das Verkehrsnetz weniger dicht, 
weshalb die Werte auf der Nutzenseite nicht mehr zutreffen können. Die Analyse geht außerdem 
belegbar von falschen Planungsdaten aus. Auf der Kostenseite steht zum Beispiel nur ein zwei-
streifiger Ausbau, die aktuelle Planfeststellung fußt auf einem sechsstreifigen Ausbau des Hoch-
moselübergangs. In eine aktuelle Analyse müssten zudem die wirtschaftlichen Schäden im Touris-
mus und Weinbau in einer gänzlich anderen Dimension eingehen.Es kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass der damals ermittelte Faktor, der mit 3,4 sowieso schon nicht sehr hoch war, bei 
Aktualisierung und Objektivierung der Datenbasis sehr viel kleiner ausfiele.

3. Zusammenfassung der VERTEC-Studie

Uns liegt die Zusammenfassung der VERTEC-Studie von 1998 vor, die Teil des Planfeststellungs-
verfahrens war.28

In der folgenden Tabelle werden wieder Aussagen aus dieser Studie kommentiert:

28 „Regionale Verkehrsuntersuchungen zur B50 von Wittlich (A1) bis Rheinböllen (A61), Landesamt für Straßen- und 
Verkehrswesen Rheinland-Pfalz – VERTEC GmbH, Koblenz 1998
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VERTEC 1998 (Vorteile eines Aus-
baus der Strecke Wittlich – Rhein-
böllen entsprechend den Plänen 
B50neu – jedoch durchgängig vier-
spurig)

Kommentar

Verkürzung der Reise zwischen Lüt-
tich und Rheinböllen um 26 km. Rei-
sezeitersparnis PKW: 15 Minuten, 
LKW 20 Minuten (Seite 5)

Da von Lüttich nach Rheinböllen kein Verkehrsbedarf ist, macht es mehr Sinn, 
sich attraktivere Ziele auszusuchen: Der Flughafen Hahn, Mainz und 
Frankfurt/Main sind naheliegend. Die heutige Differenz zwischen der 
schnellsten Route und der Strecke über den Hochmoselübergang (HMÜ) er-
gibt folgendes Bild für PKW:
Lüttich – Hahn: 6 Minuten schneller (5%) , 6 km näher
Lüttich-Frankfurt: 20 Minuten langsamer, 4 km weiter
Lüttich-Mainz: 16 Minuten langsamer, 12 km näher

Rechnen wir für LKW 25% der Fahrtzeit auf, kommen wir zu einer maxima-
len Zeitersparnis für den Flughafen Hahn von 8 Minuten für LKW. Die Ver-
bindungen nach Frankfurt und Mainz sind inzwischen an anderer Stelle deut-
lich zeitsparender (für LKW ca. 21-27 Minuten).

Im Fernstraßendreieck zwischen Witt-
lich-Koblenz-Rheinböllen: Zeiterspar-
nis 30 min PKW, 45 min LKW und 
Streckenersparnis 60 km (Seite 5)

Wer fährt dieses Dreieick ab? Wozu soll der Vergleich gut sein? Wer heute 
von Wittlich nach Rheinböllen will, fährt über die B50 und ist in 1 Stunde und 
7 min nach 76 km da. LKW fahren statt in Bernkastel in Mülheim hoch (+ 
max. 2 km). Der Weg über die genannte Dreieck dauert 1 Stunde und 13 Mi-
nuten bei 130 km (google-maps). 

Steigerung des Fremdenverkehrs an 
der Mittelmosel (Bernkastel-Kues, 
Kröv, Traben-Trarbach) um 10-30 %. 
„Die Verbesserung der Erreichbarkeit 
durch eine neue B50 ist für die Stand-
orte des Fremdenverkehrs von ebenso 
großer Bedeutung wie für die Stand-
orte des Gewerbes.“ (Seite 6)

Die Erreichbarkeitseffekte an der Mosel sind so punktuell und minimal, dass 
keine nennenswerte positiven Effekte, weder im Tourismus noch im Gewerbe 
zu erwarten wären.  Es verwundert, dass an dieser Stelle nicht auf die zu er-
wartenden negativen Effekte, die ja sogar laut ETI Studie zu erwarten sind, 
eingegangen wird. Die Tabelle zu den fehlenden Erreichbarkeitseffekten an 
der Moselschleife ist im Kapitel 3.

Bessere Erschließung des Flughafens 
Hahn (Seite 7)

In Kapitel 3 und 4 ist tabellarisch dargestellt, wie viel Zeitersparnisse der 
Hochmoselübergang tatsächlich für den Flughafen Hahn erbringen würde, wo-
bei die meisten Städte eigene Flughäfen haben:
Luxemburg (eigener Flughafen): 4 Minuten
Trier: 5 Minuten
Wittlich (Flughafen Bitburg liegt näher): 4 Minuten
Antwerpen (eigener Flughafen): 10 Minuten
Brüssel (eigener Flughafen): 9 Minuten
Lüttich (eigener Flughafen): 6 Minuten
Rotterdam (eigener Flughafen): 2 Minuten

Wie groß hier ein Erschließungseffekt bei diesen kleinen Fahrtzeitgewinnen 
bei geringer Bevölkerungsdichte ist, ist fraglich.

Bessere Verknüpfung des Flughafens 
Hahn zu den Räumen Rhein-Ruhr, 
Niederlande, Belgien und Luxemburg 
(Seite 7)

Die Fahrtzeitveränderungen durch den HMÜ vom Flughafen Hahn nach Bel-
gien, Niederlande und Luxemburg wurden bereits oben besprochen. Im Raum 
Rhein-Ruhr gibt es vier Flughäfen. Warum der weit entlegene Flughafen Hahn 
von Interesse sein könnte, ist nicht ersichtlich. Aktuelle Bedingungen (z.B. 
Essen als zentral im Raum Rhein-Ruhr gelegen:
Hahn – Essen: 2 Std. 30 min, 247 km
Hahn-HMÜ-Essen: 2 Std. 49 min, 268 km
Der HMÜ wäre 19 min langsamer und 21 km weiter als vorhandene Verbin-
dungen.

3 Seiten (Seiten7, 8 und 9): Auf einem 
Konzept, das eine erhebliche Weiter-
entwicklung des Hahns voraussetzt, 

Solche Prognosen sind schwierig, da die Randbedingungen sich schnell än-
dern. Die angestreben Frachtzahlen werden bisher bei weitem nicht erreicht, 
Auch mehr als 4000 Studierende, Lehrpersonal, Azubis sind nicht in Sicht. 
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werden KFZ-Prognosen erstellt. Die geringen und überwiegend fehlenden Fahrtzeitgewinne innerhalb eines 
Stundenumkreises sprechen nicht dafür, dass es der HMÜ die Entwicklung 
des Hahn in bedeutendem Ausmaß beeinflussen würde. Da die moderaten 
Fahrtzeitgewinne ähnlich auch durch das Alternativkonzept zustande kämen, 
sollte der weiteren Entwicklung ein Stopp des HMÜs nicht im Wege stehen.

Fahrzeugzählungen 1996:
Wengerohr: 15.000 KFZ (Güterver-
kehr 12%)
Graach-Bernkastel: 4500 KFZ
Bernkastel-Tunnel: 6.000 KFZ (1997)
Überlagerung B 327/B50 (Hunsrück-
höhenstr. ab Wederath bis kurz vor 
Hahn): 9.000 KFZ (Güterverkehr 
23%)
(Seite 10)

Das ist interessant. Aktuelle Zahlen sollten ergänzt werden. Nähmen wir an, 
die Hälfte aller Fahrzeuge, die in Wittlich-Wengerohr  gezählt wurden, pen-
delten zum Hunsrück, die andere Hälfte zur Mosel lägen wir mit 7.500 KFZ 
völlig jenseits eines Bedarfs für eine autobahnähnliche Trasse. 
Auch die neueren Zahlen (Zählung: 2005) von der A60, die mit 9.500 
KFZ/Tag davon 1.330 Schwerlastverkehr nährt nicht die Erwartung, dass eine 
solche Trasse notwendig wäre. Das entspricht einem Durchschnitt von weni-
ger als einem LKW pro Minute.
Es ist fraglich, ob die minimalen Fahrtzeitgewinne zu deutlichen Zuwachsra-
ten in der West-Ost Achse führten, die die B50neu in der geplanten Form 
rechtfertigen würde.

Prognose für 2015: Hochmoselüber-
gang: 14.100 KFZ (davon 33% 
Schwerlast). Es sei mit einer erhebli-
chen Kolonnenbildung auf den zwei-
spurigen Abschnitten der B50neu zu 
rechnen. (Seite 11)

Es ist fraglich, ob die minimalen Zeitgewinne zusammen mit dem geringen 
Industrialisierungsgrad der Region zu einer solchen Zunahme im LKW-Ver-
kehr führen. Schwerlastverkehranteil auf der A 1 am Kreuz Wittlich liegt 2005 
bei 16%, bei der A 60 sind es 14%. Vorteile zum Rhein-Main Gebiet gibt es 
keine. Frachtverkehr zum Flughafen Hahn ist aufgrund der vielen näher gele-
genen Flughäfen unplausibel. Woher sollen die ganzen KFZ kommen? Selbst 
wenn diese Zahlen erreicht würden, würde ein zweispuriger Ausbau reichen. 
Das Alternativkonzept, das 2+1 Lösungen vorsieht, wäre völlig ausreichend.

Prognosevariante 2015 für komplett 
vierspurigen Ausbau der B50neu:
A1-Altrich: 24.000 KFZ
Altrich-Platten: 21.000 KFZ
Hochmoselübergang: 17.600 KFZ

Es ist nicht zu erwarten, dass die B50neu komplett vierspurig ausgebaut wür-
de. Die ökologischen Risiken im Planungsabschnitt III sind sogar so hoch, 
dass noch gar kein Planfeststellungsbeschluss vorliegt, geschweige denn eine 
Genehmigung zum vierspurigen Ausbau.
Im übrigen wären auch 17.600 KFZ über eine zweispurige Bundesstraße zu 
bewältigen. (s. Seite 11)

„Die Analyse macht deutlich, daß der 
Ausbau der B50 besonders in zweier-
lei Zielrichtungen wirksam wird:
- Er hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Standortgunst und dadurch die 
Entwicklung von Wirtschaftsstand-
orten und des Fremdenverkehrs im 
Einzugsbereich der B50.
- Die ausgebaute B50 besitzt eine er-
hebliche Attraktivität für den Fernver-
kehr.“ (Seite 13)

Diese Annahmen widersprechen sich diametral der Analyse von Herrig, die zu 
dem Ergebnis kommt, dass aufgrund fehlender Fahrtzeitgewinne und des Feh-
lens anderer günstiger Faktoren, von keinen nennenswerten wirtschaftlichen 
Effekten auszugehen ist. Dass der Fremdenverkehr sich nach Durchtrennung 
des Moseltals und des Moselsporns bei fehlenden Erreichbarkeitseffekten, 
mehr Lärm und Abgasen in den Ferienorten sich günstig auswirken soll, er-
scheint extrem unglaubwürdig.
Für den Fernverkehr ist der HMÜ ein zeitraubender Umweg und alles andere 
als attraktiv.
Es ist zudem unwissenschaftlich, eine unbelegte Annahme zu machen, und 
diese dann wiederum rückwirkend als Beleg für andere Thesen zu nehmen. Im 
übrigen ist die Wahl des Indikativs im Zusammenhang mit Prognosen ein un-
passendes, suggestives sprachliches Mittel.

„Die Belastungsvergleiche belegen, 
dass die A60/B50 in aller erster Linie 
Verkehrsverbindungen aus Belgien an-
spricht.“(Seite 13)

Die Verkehrszählung an der A60 zwischen dem belgisch-deutschen Grenz-
übergang im Jahr 2005 und der nächsten Abfahrt Winterspelt brachte 5.800 
KFZ (davon 18,9 % Schwerlast). Uns liegt die Schilderung eines LKW-Fah-
rers vor, der die unzumutbaren Zustände der A60 in den Ardennen beschreibt. 
Er ist der Auffassung, dass kein LKW-Fahrer ohne Not diesen Weg nehmen 
würde. Für die Verbindung nach Südwestdeutschland oder Rhein-Main gäbe 
es sowieso keine zeitlichen Vorteile. Es bliebe der Hahn mit maximal 10 Mi-
nuten (LKW vielleicht 13 Minuten) von Regionen, die selbst mit Flughäfen 
gesegnet sind.

Viele Prognosen und Berechnungen 
für den Fall, dass auf der Brücke eine 
Maut erhoben würde

Zeigt, das die Studie veraltet ist. Inzwischen haben sich die Verhältnisse um-
gekehrt: Es gibt Maut auf Autobahnen, während die B50neu wohl mautfrei 
wäre. Das könnte tatsächlich Verkehr anziehen, wäre aber nicht im Sinne der 
Volkswirtschaft und der Ökologie (falsches Anreizsystem).
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4. Aktuelle Verkehrsprognosen

Unsere Anfrage beim Bundesverkehrsministerium ergab, dass 2008 Verkehrserhebungen durchge-
führt worden sind, auf deren Grundlage auf  dem Hochmoselübergang bis 2025 von 25.100 KFZ/ 
24h ausgegangen würde. Die Antwort auf unsere Anfrage beim Verkehrsministerium Rheinland-
Pfalz, wie diese Zahlen zustande kommen, steht noch aus.

Die Auswertung der VERTEC-Studie, des ETI-Gutachtens und der Kosten-Nutzen Analyse zeigen 
jedoch, dass Skepsis angebracht ist. Vor dem Hintergrund von Banken-, Wirtschafts- und Eurokrise 
sowie knapper werdenden Energieressourcen stellt sich auch die Frage, wie zuverlässig überhaupt 
Verkehrsprognosen sein können, die 17 Jahre in die Zukunft reichen. 

Uns liegen folgende Daten zu Verkehrszählungen vor:

Verkehrszählung 2008: A 60

6.258 KFZ am Grenzübergang zu Belgien

10.100 KFZ bei 1720 LKW zwischem Bitburg und Wittlich. Das entspricht einem 
Schwerlastanteil von 17%.29

Die geringen Zeitersparnisse bei meist längerer Strecke und jene auch fast ausschließlich nur, wenn 
man zum Flughafen Hahn muss, lässt den Hochmoselübergang für den europäischen Fernstraßen-
verkehr unattraktiv erscheinen. Da auf den Fernverbindungen zahlreiche andere Flughäfen liegen, 
stellt sich zudem die Frage, ob hier der Flughafen Hahn trotz weiterhin vorhandener Standortentfer-
nung konkurrieren könnte. Folgende Schilderung eines Insiders zu den Verkehrsströmen durch die 
Ardennen liegt uns vor:

„Die Fahrtzeit und Kilometerberechnungen mit der neuen B50 inkl. Hochmoselübergang zeugen deutlich 
wie uninteressant diese Streckenführung für den angeblichen Lückenschluß ist.
Nicht erwähnt wird hierbei, daß die Mehrheit der nationalen LKW Fahrer per Navigationssystem unterwegs 
ist. Bei den internationalen LKW Fahrern wird ... sogar fast ausschließlich nach Navigationssystem gefah-
ren.
Die Verkehrsströme aus/nach Belgien und den Niederlanden werden daher auch weiterhin die A61 nehmen.  
Beim LKW wird hierbei fast immer die kürzere Strecke gewählt. ... Die Verlängerung der A60 führt in Rich-
tung Norden durch die Ardennen. Weite Streckenabschnitte sind hier nur zweispurig ausgebaut. In den nörd-
lichen Ardennen wurde die Straße stur nach den topographischen Verhältnissen gebaut. Die in Deutschland 
inzwischen geltenden maximalen Steigungen auf Autobahnen werden dabei weit überschritten. Es sind un-
zählige – für Autobahnen – Extremsteigungen und Gefälle vorhanden. Diese treiben jedem LKWfahrer, der 
geladen durch die Ardennen fährt, den Angstschweiß in die Hände. Die Krönung ist eine Extremgefälle kurz  
vor der Stadtdurchfahrt in Vervier. Hier wurde eine Auslaufspur angebracht, in die sich LKW mit Bremspro-

29 http://www.volksfreund.de/totallokal/bitburg/aktuell/Heute-in-der-Bitburger-Zeitung-Bitburg;art752,2374069
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blemen retten sollen. Kurz danach für die Autobahn auf Stelzen in mehreren extremen Kurven, mitten durch 
die Häuser von Vervier. Jeder LKWfahrer, der hier nicht durch muß, wird diese Strecke auch weiterhin abso-
lut meiden. Hinzu kommt (gegenüber der A61...) ... ein um mindestens 15 Liter Diesel pro 100 KM höherer 
Verbrauch heraus. Selbst wenn Mautunterschiede zwischen A61 und B50neu bestehen sollten, so werden die-
se durch den Mehrverbrauch an Kraftstoff überkompensiert. Die Steigungen bedeuten für die beladenen 
LKW absolute Schleichfahrt mit tw. 30KM/h auf der Autobahn und somit weitere Zeitverluste...“

Der Hochmoselübergang würde an dieser Situation nichts ändern und diese Zustände erklärten 
auch, weshalb so wenig LKW von Belgien über die A60 kommen.

Unten die Antwort, die 1999 auf eine Anfrage gegeben wurde.
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Für die angeblich so bedeutende Ost-West Achse der B 50 neu gibt es keine plausiblen Gründe, 
warum ein solch enormer KFZ-Zuwachs zu erwarten wäre, wie prognostiziert wird. 
Die Zahlen reichen weder in den 90er Jahren noch in der Mitte des jetzigen Jahrzehnts nur 
ansatzweise an die Prognosen und das trotz Osterweiterung. Die Umwege sind zu weit, die 
Straßenzustände auf der A 60 durch die Ardennen in Belgien zu unzumutbar.

Die Nord-Süd Verbindung ist mit der A1 sehr gut ausgebaut. 2005 wurden im Bereich Wittlich 
knapp 30.000 KFZ gezählt. Aber da auch für eine Nord-Süd Verbindung keine nennenswerten 
Fahrtzeitgewinne über den Hochmoselübergang zu erwarten wären, wenn man z.B. ins Rhein-
Main Gebiet möchte, wären hierüber auch keine bedeutende Zahl an „Abwanderen“ von der A1 
zu erwarten.

Regional wäre wohl etwas mehr Verkehr zwischen Eifel und Hunsrück unterwegs. Riesen-
zuwächse können hier aber auch nicht erzielt werden, ist doch die Bevölkerungsdichte gering, die 
Zeitersparnis mäßig und die Bevölkerungszahl stark fallend.
Wir gehen daher davon aus, dass für den regionalen Verkehr und mögliche Zuwächse im überre-
gionalen Verkehr unsere vorgeschlagenen 2+1 Alternativen ausreichen würden.

Abhängigkeit von den Fähigkeiten eines Anwalts oder vom Einfluss einzelner Regio  -  
nalpolitiker

Die Entwicklungschancen oder -risiken einer so bedeutenden Welt-Kulturlandschaft kann nicht von 
Gerichten oder davon abhängig sein, wie geschickt ein Anwalt bei einem Verfahren war, ob er Feh-
ler gemacht hat oder ob er Einspruchsfristen eingehalten hat. Auch muss darauf geachtet werden, 
dass nicht einzelne Politker, die nur Partikularinteressen verfolgen, zu Meinungsbildner werden und 
dadurch die Gesamtwürdigung für die Volkswirtschaft zu kurz kommt. Diese Gefahr besteht grund-
sätzlich bei lokalen Verkehrsprojekten und ist auch vor Ort regional und im Bundesland selbst vor-
handen.
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5. Welche zusätzlichen Kosten und Risiken zu erwarten wären

Geologische Risiken mit Auswirkungen auf die Sicherheit, die Bau- und Unterhal  -  
tungskosten sowie die Bauzeit:

Geröllhang Ürzig birgt unkalkulierbare Risiken für die Brücke

Hier ein Ausschnitt aus dem Wittlicher Wochenspiegel vom 26.01.2000

„Betretenes Schweigen herrschte nach den Ausführungen von Dr. Elisabeth von den Hoff, die im 
Jahre 1954 ihre Doktorarbeit über „Die Terrassenlandschaft der mittleren Mosel“ geschrieben hat. 
„Die geologischen Gegebenheiten des Moseltales sind im Verfahren bisher nicht berücksichtigt  
worden,“ urteilt sie... Die Planer haben sich für den Bau des Moselüberganges bei Zeltingen eine 
Stelle ausgesucht, die schwere Brückenpfeiler nicht tragen kann. „Überall in der Wittlicher Senke 
sind die Gesteine aus dem Devon um Hunderte von Metern abgesackt.“ Diese erdgeschichtliche 
Tatsache ist auf allen geologischen Karten einzusehen. Neuerliche Probebohrungen in Ürzig bestäti-
gen, dass das Gelände dort mürbe ist, die Gesteinsschichten zerrüttet....“ (Artikel in Anlage)

Im persönlichen Gespräch erklärte mir Frau Dr. von den Hoff das Problem eingehender. Sie erläu-
terte mir, dass auf der Hunsrückseite festes Gestein anzutreffen sei, auf der Eifeler Seite jedoch ist 
dieser Geröllhang (Tatsächlich schmecken die Weine in Ürzig bedingt durch das unterschiedliche 
Terroir auch sehr verschieden). Zum einen befürchtet sie, dass das Problem bautechnisch nicht auf 
Dauer lösbar ist, da der Geröllhang in ständiger Bewegung sei. Es seien nicht kalkulierbare Folge-
kosten zur Unterhaltung notwendig und sie sieht auch eine Gefährdung von Menschenleben, da 
Rutschungen nicht unbedingt langsam und kalkulierbar erfolgen müssten. Zum anderen sieht sie für 
diese Brücke enorme Gefahren im Falle eines Erdbebens, da sie sich eben genau über dieser Erdfal-
tung gebaut werden solle. Die promovierte Geologin berichtete weiterhin, dass ihr im gesamten 
Verfahren kein Gehör geschenkt wurde, es nicht einklagbar war, dass nicht nur Architekten sondern 
auch Geologen vor dem Brückenbau einbezogen werden müssten, was nicht oder erst zu spät ge-
schehen sei.

Die nachfolgende Karte zeigt sehr anschaulich, wie punktgenau an der Stelle, wo die 
Hochmoselbrücke gebaut werden soll, die rotliegende Gesteinsschicht aus Ton und Sand, die 
Mosel und der besonders harte Hunsrückschiefer aneinander grenzen und es wird verständlich, 
warum Frau Dr. van den Hoff noch heute mit großer Sorge erfüllt ist.
Von einer eigenen „Ürziger Formation“ ist gar die Rede30. Würde der Wechsel der 
Gesteinschichten zwischen dem einen und dem anderen Ufer als Kriterium genommen, um eine 
günstige Position für eine Brücke großen Ausmaßes zu eruieren, gäbe es wohl vier Punkte an der 
Mosel, an denen davon abgeraten würde: Der gewählte Ort für die Hochmoselbrücke gehörte 
dazu.

30 http://www.lgb-rlp.de/fileadmin/extern/stratigraphie/rlp/litho/perm/rot/all-strat.html  , vom 29.05.2010

http://www.lgb-rlp.de/fileadmin/extern/stratigraphie/rlp/litho/perm/rot/all-strat.html
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Vereinfachte Geologische Übersichtskarte der Moselregion (nach DLR Mosel, LGB, Moselwein e.V. 2008)31

Auch die folgende Karte gibt kein Anlass zur Gelassenheit. Sie wurde der Homepage des 
Landesamtes für Geologie und Bergbau entnommen. Der Ürziger Hang ist dort als Rutschhang 
kartografiert.

Ob die damit verbundenen Risiken mit in die Kosten-, Bau- und Sicherheitsplanungen eingingen, ist 
fraglich, da die entsprechenden Karten jüngeren Datums als die Brückenplanungen sind.

Schließlich stellt sich bei Betrachtung der oberen und unteren Karten tatsächlich grundsätzlich die 
Frage, ob es so wirtschaftlich und klug ist, an einer solch erdgeschichtlich bedingt geologisch 
denkbar ungünstigen Stelle eine Brücke mit diesen Ausmaßen bauen zu wollen. 

31 http://www.lgb-rlp.de/steillagenweinbau.html?&L=0  , vom 29.05.2010

http://www.lgb-rlp.de/steillagenweinbau.html?&L=0
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Kartografie der Ürziger Rutschhänge und Einzelschollen32

Rutschhang Graach birgt mindestens finanzielle Risiken

Das Landesamt für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz schreibt33: „Rheinland-Pfalz weist  
mit die höchste Zahl an Rutschungen aller Bundesländer auf. Die meisten Rutschungen 
finden in den Hunsrückschiefern (Tonschiefer) des Devon an Prallhängen der 
Mittelmosel...“

Unterhalb der Trassenführung in Graach ist ein auch als solcher kartografierter, rutschgefährdeter 
Hang, der inzwischen auch daher unter Beobachtung steht. Häuser vor Ort haben dadurch bereits 
Risse.

Die Bewohner der Höhenlage „Graacher Schäferei“ befürchten, dass durch die Bauarbeiten, die ja 
tief in den Boden gehen und den anschließenden Dauerstress durch die Befahrung das Risiko eines 
größeren Hangrutsches erhöht würde.

32 s. folgende Fußnote
33 http://www.lgb-rlp.de/hangstabilitaetskarte.html?&L=0   vom 29.05.2010

http://www.lgb-rlp.de/hangstabilitaetskarte.html?&L=0
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Die Landesregierung beruhigt die Bewohner, indem sie versichert, es sei bekannt, dass der Hang ein 
hohes Rutschrisiko berge. Daher würde er stetig beobachtet.  Dies entgegnete der Vertreter des Lan-
des Dr. Kaufmann im Deutschlandfunk auf Nachfrage zu dem Problem bei einer Podiumsdiskussion 
am 13. Januar in Rachtig. 

Ob ein Hang, der beobachtet wird, deshalb weniger rutscht oder ob durch eine Beobachtung 
rechtzeitig gewarnt werden kann, erscheint doch fraglich. 
Finanzielle und sicherheitsrelevante Risiken durch die topografischen Verhältnisse sind plausibel, 
ebenso wie das Risiko von zeitlichen Verzögerungen durch Hangrutsch. 

Ausschnitt aus der Hangstabilitätskarte Mittelmosel - Bereich Bernkastel-Kues34

34 http://www.lgb-rlp.de/mittelmosel.html?&L=luhniopprkeeons  , vom 29.05.2010

http://www.lgb-rlp.de/mittelmosel.html?&L=luhniopprkeeons
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Wirtschaftliche Schäden und Risiken

Mögliche wirtschaftliche Schäden betreffen den Weinbau und den Tourismus. Auf den Weinbau 
wird später gesondert eingegangen.

Tourismus

„Noch sind die Winzer zwischen Trittenheim und Trarbach voll auf der Sonnenseite und mit ihren 
internationalen Auszeichnungen verwöhnt. Riesige Sonnenuhren in den Weinbergen verstärken 
das Strahle-Image.
Eine Katastrophe für die Landschaft, das Microklima der berühmten Weinlagen, die Menschen 
am Fluss und den Tourismus wäre es aber, falls die auto(bahn)gerechten Pläne einer riesigen Be-
tonbrücke über das Tal bei Ürzig und Zeltingen verwirklicht würden.“35

Einer der marktführenden Reiseführern beschreibt die Situation treffend. 

Die Abhängigkeit der Moselschleife vom Tourismus wurde im ersten Kapitel ausführlich mit Zah-
len belegt. Es ist offenkundig, dass Brücke und Trasse über den Moselsporn dem Tourismus an der 
gesamten Moselschleife zwischen Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues, dem Herzen der Mittel-
mosel schaden würden. Selbst das einseitige und fachlich problematische ETI-Gutachten kam nicht 
umhin, Einbußen zu beziffern. Nennenswerte positive Effekte wären an der Mosel nicht zu erwar-
ten. Punktuelle, minimale Fahrzeitgewinne um den Lösnicher Zubringer würden durch zu 
erwartenden Lärm (die Werte liegen genau an den zulässigen Grenzen) und die Landschaftszer-
schneidung vermutlich mehr als überkompensiert. Für die Region als solche ergäben sich im Touris-
mus ausschließlich Nachteile.

Für den Tourismus ist die Moselschleife ein Schatz, ein Kapital, auf das auch zukünftig sanfter 
und Natur orientierter Tourismus einschließlich des Gesundheitstourismus aufgebaut werden 
kann. Ein Kapital, das, obwohl vor der Haustür liegend, bisher noch nicht einmal voll erschlossen 
wurde, aber Zukunft sichern würde.

Wenn die Steillagen der Moselschleife weiter kultiviert werden sollen, muss es Winzerfamilien 
weiter – auch zur Risikominderung gegen Ertragsausfälle – möglich bleiben, über 
Straußwirtschaften und Privatzimmer einen Teil des Einkommens zu sichern. Wenn Minister 
Hering eine Familienförderung betreiben will, sollte es dafür sorgen, dass selbständig 
funktionierende Wirtschaftszweige nicht gefährdet werden.
Der Hochmoselübergang würde die Lebens- und Standortqualität an der Mosel beeinträchtigen.

35Dumont Reiseführer Mosel 2006, S. 131f
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Winningen an der viel kleineren und versteckt liegenden Moseltalbrücke hat seit den 70er Jahren 
nie wieder Anschluss an die Entwicklung im Feriengebiet Rheinland-Pfalz finden können, Bad 
Neuenahr-Ahrweiler mit der Rheintalbrücke wurde ebenfalls von der Entwicklung im Feriengebiet 
Eifel-Ahr abgehängt. Gleich ob dafür die Brücken oder andere Gründe eine Rolle spielten: Die Bei-
spiele machen keinen Mut.

Hätte Zeltingen-Rachtig sich ab 1970 prozentual wie Winningen entwickelt, lägen die Übernach-
tungszahlen heute bei rund 60.000, statt 120.000 jährlich. Mit rund 60 Übernachtungen pro Jahr 
und Einwohner ist diese Gemeinde vom Tourismus abhängig. Zeltingen-Rachtig ist ein Motor im 
Tourismus der Moselschleife: Die Gemeinde mit den zweithöchsten Übernachtungszahlen hinter 
Bernkastel-Kues im gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich. Dabei sind die Qualitäten der Gemeinde 
bedingt durch Lage, gastronomisches Angebot, leichte Zugänglichkeit zum Moselufer über die 
baulich nicht abgetrennte B50 mit beliebten Voruferplätzen (Spielplatz, Camping, Minigolf, 
Boule, mehrere Spazierwege, genügend Parkraum, Brunnen, Kneippbecken, Barfußweg, 
Bolzplatz, Wege zum Inline-Skaten und Joggen, einer Baumallee...  nicht beliebig mit anderen 
nahegelegenen Moselorten austauschbar, falls den Gast die Brücke stört. Nein, es wäre 
wahrscheinlich, dass der Gast nicht mehr in die Region käme.

Aktuell fordern die Politiker der Gemeinden Ausgleichsleistungen und Maßnahmen für die zu er-
wartenden Tourismuseinbußen. Kreisel sollen schöner gestaltet (Lösnich), die Brücke illuminiert 
(Ürzig), der Hochwasserschutz gefördert, kommunale Gebäude saniert werden oder die 
Landesgartenschau soll in die Region kommen. Es wurde diskutiert, ein Weinerlebniszentrum auf 
den Parkplatz am Brückenkopf auf der Hunsrückseite zu bauen. 

Letztendlich drängen die Gemeinden auf eine Kompensation. Ob hieraus einklagbare 
Forderungen werden, kann jetzt noch nicht abgesehen werden. Klar erscheint jedoch, dass der 
Versuch der Kompensation der ewig bleibenden Schäden anstrengender und teurer würde, als ein 
Verzicht darauf, den Schaden zu setzen. Dabei bliebe der Erfolg trotz aller Bemühungen fraglich.
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Ökologische Schäden, die Folgekosten im Gesundheitswesen 
und durch Tourismusein  bußen fördern  

Im Planfeststellungsbeschluss 2006 wurde die Bundesrepublik Deutschland von Verbotstatbestän-
den des § 42 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes befreit. (s. www.b50.de, Bauprojekt, Planfest-
stellungsbeschluss 2006, S. 3

Wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden können durch eine solche Befreiung verursacht wer-
den. Hier noch einmal ein Einschätzung aus dem Erörterungsbericht zum Planfeststellungsver-
fahren 1999 (s. www.pro-mosel.de): 

Moseltal und Moselrandhöhen
Es ergeben sich erhebliche Konflikte, insbesondere ... durch die Siedlungen entlang der Mosel,  
wertvolle Biotope und Lebensräume sowie Erholungsräume. Die Ausweisung eines durchgehenden 
Korridors ist nicht möglich...
Die Querung der Mosel mit einer ca. 1,7 km langen Brücke stellt einen erheblichen, nicht aus-
gleichbaren Eingriff in das Landschaftsbild dar. Der Charakter des Moseltales mit den typischen 
kleinen Weinorten wird durch dieses großdimensionierte Bauwerk verändert....
Das geplante Vorhaben wird erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen für Flora und 
Fauna sowie die landschaftsgebundene Erholung bewirken, da der gesamte Teilraum als ein funk-
tional zusammenhängender Komplex betrachtet werden muß und eine Zerschneidung der... Flächen 
auf der Hochfläche zwischen Zeltingen-Rachtig und Longkamp irreversible Schäden hervorrufen 
wird....

Ergebnis:
Aufgrund der außerordentlichen Empfindlichkeit ...sind erhebliche und nachhaltige, nicht  
ausgleichbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft i.S. von § 4 LPflG Rheinland-Pfalz  
zu erwarten. Diese Aussage wiegt um so schwerer, da nicht nur § 24-Biotopflächen beeinträchtigt  
werden, sondern auch Lebensräume gefährdeter Tierarten mit hochkomplexer Indikatorfunktion 
sowie landesweit gefährdeten Biotoptypen...
Die Eingriffe sind in Teilen nicht ausgleichbar. ... Eine Ursache dafür ist die spezielle, räumlich 
eingeengte Situation auf dem schmalen Moselsporn und die vorhandene hohe Qualität des 
Landschaftsraumes...

Boden
... Verlust biotisch aktiver Bodenfläche durch Versiegelung....Funktionsbeeinträchtigung des  
Bodens durch die Überformung und Zerstörung der natürlichen Bodenstruktur und durch 
Bodenverdichtungen.

http://www.b50.de/
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Wasser
... Im Hinblick auf das Grundwasser führt die Versiegelung ... zu einem vollständigen Verlust von 
Versickerungsfläche und damit zu einer Verminderung der Grundwasserneubildungsrate und 
einem erhöhten oberflächlichen Abfluß von Niederschlagswasser. ...  Zerstörung und Verdichtung 
des natürlichen Bodengefüges. Belastungen für das Grundwasser ergeben sich durch das von der  
Straße ablaufende, mit Schadstoffen verunreinigte Niederschlags- und Tauwasser...

Klima/Luft
... Erhöhung der Schadstoffbelastung ...bis zu den Moselbergen und auf dem Plateau östlich der 
Mosel wird es zu einer Verschlechterung der Luftqualität kommen....

Landschaft / Erholung
... Überprägung der Eigenart des Moseltales durch die ca. 1.700 m lange und bis zu 158 m hohe 
Hochmoselbrücke; Technische Überprägung der Landschaft....
Die natürliche Erholungseignung des Spornes für die ruhige, landschaftsgebundene Erholung wird 
gemindert...
... landschaftsästhetischen Störungen...
... Verlärmung des Moselspornes... und ... Beeinträchtigung der Landschaftsbildqualität,...der  
Erholungsinfrastruktur zu erwarten. ...
<Hervorhebung durch Verf.>

Archäologische Stätten

Die B 50 neu führt über den schmalen Moselsporn zwischen Bernkastel und Trarbach, wo steinzeit-
liche Feuersteinreste gefunden wurden. Dort, oberhalb des Ortes Graach, gibt es noch nicht unter-
suchte Grabhügel und auch ein größeres Gräberfeld, das nach den Grabbeigaben in die frühe Latene 
- Zeit datiert werden konnte. 

Vieles deutet darauf hin, dass es auf dem schmalen Moselsporn eine frühgeschichtliche Besiedlung 
entlang einer Verbindungsstraße von Belginum über die Mosel zur Wirtlicher Senke gegeben hat. 
Die Römer haben diese Straße ausgebaut und an ihr ein Heiligtum in einem größeren Tempelbezirk 
errichtet, genau dort, wo die B 50 neu verlaufen soll, der auch noch ein Teil der Graacher Schanzen 
(erbaut zwischen 1794 und 1797) geopfert wird.

Der zur Mosel abfallende Steilhang zwischen Bernkastel und Zeltingen-Rachtig war schon zur Rö-
merzeit mit Rebstöcken bestanden. Dafür spricht die - wahrscheinlich - größte Kelteranlage des 
Moselraums, die 1995 im Josephshof in Graach ausgegraben wurde. Auf der anderen Moselseite 
liegt eine weitere römische Kelteranlage östlich Ürzig, unterhalb des Burgberges, auf dem Mauer-
reste eines Castellum der Treverer zu finden sind. 

Die Moselhochbrücke durchschneidet einen Raum mit großer alter Geschichte, die sich im Mittelal-
ter fortsetzt und in den Bauten der Dörfer und Städte heute noch ablesbar bleibt.
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Da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wertvolle archäologische Funde im Zuge der Bauar-
beiten zu Tage treten, muss aus Finanz- und Straßenplanersicht das Risiko eines längeren Bau-
stopps, ggf. mit Neuplanungen zur Änderung der Linienführung eingeplant werden.

Weinbau

Über die Bedeutung der Riesling Steillagen des Gebietes zwischen Zeltingen und Bernkastel wurde 
im ersten Kapitel ausführlich berichtet. Erwartet würden weniger kurzfristige Wasserversorgungs-
probleme sondern eine allmähliche Entwicklung, die auch kommende Winzergenerationen treffen 
könnte (s. Stellungnahme des BUND im Anhang). 

Da genau dieses Gebiet den Weltruhm der Mosel begründet, wäre mit einem Qualitätsverlust, der 
von der Welt schnell bemerkt würde, ein größerer Flurschaden für das Image des Moselweins zu 
erwarten, als geografisch begründet wäre. 

Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter fordert aus diesem Grund sogar Tabuzonen für den 
Straßenbau (s. Anlage).
Die wirtschaftlichen Folgen sind wohl nicht abschätzbar, würden nie abgrenzbar aber beträfen auch 
weitere Wirtschaftszweige, die von dem Weltruf des Moselweins und dessen höchster Qualität ge-
nau dieser Lagen leben.

Für eine Straße, deren Nutzwert so hoch umstritten ist, deren Linienführung aus militärischen 
Gründen in der Logik des kalten Krieges gewählt wurde (s. Artikel aus dem Stern 1984 in der 
Anlage), die nach den heutigen Kriterien an Umweltverträglichkeit auch nicht mehr genehmigt 
würde, riskierte die Bundesrepublik Deutschland eine Jahrtausende alte Wein-Hochkultur, eine 
Kultur, die das Einkommen von Generationen durch alle Krisenzeiten hindurch gesichert hat. 
Der Schaden wäre weit mehr als nur von materieller Natur.

Die Frage der Schädungsart und des -ausmaßes muss je nach Lage differenziert betrachtet werden. 
Zu unterscheiden sind Weinberge im Einflussbereich der Brücke, des Zubringers und der Trasse 
über den Moselsporn.
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Für die Weinlagen im Brücken- und Zubringerbereich gilt zunächst, dass ein Mehr an Verkehr auch 
ein Mehr an Luftverschmutzung mit sich bringen würde, was der Qualität des Weines schaden wür-
de. Im Brückenbereich würde darüber hinaus das Microklima verändert, indem die Trasse durch 
ihre Dimension von der Eifelseite kommend, den Zustrom von Kaltluft ins Moseltal begünstigen 
würde. Die Rolle von Beschattung scheint demgegenüber von kleinerer Bedeutung zu sein.

Renommierte Winzer sind jedoch wegen der Trassenführung in den Gipfelwäldern auf dem 
Moselsporn oberhalb der längsten Steillagen-Rieslingmeile der Welt aufs höchste beunruhigt und 
alarmiert. Trotz betrieblicher Pflichten wird die Protestbewegung mit hohen zeitlichem und 
emotionalem Einsatz, wo immer es geht, unterstützt, vorangetrieben und flankiert. Es sind vor 
allem Winzer, Gastronomen und Weinhändler, die innerhalb der Region zahlreiche Arbeitsplätze 
bieten, die sich gegen den Bau des Teilstücks der B50neu einsetzen. Selten läuft eine der 
sonntäglich stattfindenden Aktionen oder Demonstrationen ohne die Präsenz oder Unterstützung 
erfolgreicher Unternehmer. 

Die nachfolgenden Fotos von der bisher eher punktuell begonnenen Arbeiten auf dem Moselsporn 
in dem über den Steillagen verlaufenden Terrain veranschaulichen das Problem: Tiefe Einschnitte in 
die erdgeschichtlich älteste Devon-Schiefergesteinsschicht, Bodendichtungen und -versieglungen 
größter Dimensionen. Sehr deutlich werden die Größenverhältnisse, wenn man sich die Personen 
auf dem Bild betrachtet.

Einschnitte in den Boden, Verletzung der wasserführenden Schiefergesteins-Schicht mit späterer Versiegelung... hier: 
Gipfelwald über den Spitzen-Rieslingweinberge („Graacher Schanzen“ Kulturdenkmal-Durchstoß)      Foto: Uwe Praus
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Einschnitte in den Boden, Verletzung der wasserführenden Schiefergesteins-Schicht mit späterer Versiegelung... hier: 
Gipfelwald über den Spitzen-Rieslingweinberge („Graacher Schanzen“ Kulturdenkmal-Durchstoß) Foto: Uwe Praus

Einbruch der   Finanzierungsgrundlagen  

Wir hören von einer Finanzkrise, wir hören von einer Euro-Krise, wir hören von Maut-Minderein-
nahmen, wo doch 140 Millionen für den Bau aus Mautmehreinnahmen kommen sollen. Wir hören 
von unermesslichen Staatschulden. Woher soll das Geld für den Hochmoselübergang kommen? Was 
wäre, wenn mitten im Bau kein Geld mehr da wäre? Zum Beispiel mitten im Bau der Hochmosel-
brücke. 
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Sollte nicht erst einmal die Reparatur, Sanierung und Pflege der maroden und teils schon aus 
Sicherheitsgründen für LKW gesperrten aber gut genutzten Brücken im Land, wie beispielsweise 
die Europabrücke in Koblenz (100.000 KFZ/24h)36 oder in die B44-Brücke in Ludwigshafen oder 
die Ehranger Brücke vor Trier bezahlt werden?

Ist nicht mit einer viel geringeren Summe für in schnelles Internet an der Moselschleife, für gute 
Bildung, für den Ausbau des sanften Tourismus und für öffentliche Verkehrsmittel und ähnliches, 
viel mehr Effekt erzielbar, ohne dass eine alte Kulturlandschaft massiv geschädigt würde, ohne dass 
eine Region an der Entfaltung ihres Potentials dadurch gehindert würde, dass sie ihrer wichtigsten 
Ressourcen beraubt würde.

Wir hören davon, dass z.B. in Rheinland-Pfalz eine Brücke in Ludwigshafen, über die die Bundes–
straße 44 (Hochstraße Nord), die über 40.000 KFZ pro Tag zu transportieren hat, für LKW gesperrt 
werden musste. Betonteile fielen bereits auf darunter liegende Gebiete. Sicherheitsbedenken auf-
grund fehlenden Geldes für die Sanierung waren ausschlaggebend. Über 100 Millionen € seien not-
wendig und die Finanzierung scheint sich schwierig zu gestalten und wurde daher schon über Jahre 
verschoben.37 

Sollte man nicht lieber vorhandene Brücken, die nachgewiese-
nermaßen dem Verkehr nutzen, in Schuss halten, anstatt an an-
derer Stelle Bauwerke der Superlative zu beginnen, deren po-
tentieller Nutzen im Verhältnis zum potentiellen Schaden sehr 
umstritten ist?
Die Unterhaltungskosten für ein derartiges Bauwerk allein 
schon wegen der Dimensionen sind zudem wesentlich höher, 
als die anderer Brücken im Land. Was wäre, wenn hier das 
Geld ausginge, und die Brücke zudem – wie von uns ange-
nommen – viel weniger genutzt würde, als prognostiziert? Ent-
wickelte sich dann das Bauwerk allmählich zur Ruine? 

Schild: Brückensperrung für LKW aus Sicherheitsgründen in Ludwigshafen38  

36 http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=6347288/rwbivv/index.html  , vom 29.5.10
37 http://podster.de/episode/1365252
38http://www.ludwigshafen.de/aktuell/2/hochstrasse_nord_teilweise_fuer_lkw_gesperrt/  , vom 23.5.2010

http://www.ludwigshafen.de/aktuell/2/hochstrasse_nord_teilweise_fuer_lkw_gesperrt/
http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=6347288/rwbivv/index.html
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Verkehrs-Gau in Longkamp/Kommen

Für den dritten Abschnitt von Longkamp bis zum Flughafen Hahn besteht noch kein Planungs-
recht.39 Die ursprünglich geplante Kautenbachlinie – eine direkte Verbindung von der Neubautrasse 
vor Longkamp bis zum Abzweig der B 50 von der derzeit unterbrochenen B 327 unweit des Flug-
hafen Hahn – erscheint in naher Zukunft nicht umsetzbar, da dieses 10 km lange Teilstück lediglich 
im Weiteren Bedarf mit hohem ökologischen Risiko des aktuellen Bundesverkehrswegeplan einge–
stuft ist (Grafik s. unten). Deshalb wird seitens des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz ein 
Ausbau der alten B 50 und B 327 ab Longkamp weiterverfolgt, was jedoch eine Verlängerung des 
Abschnitts auf 15,5 km zur Folge hat.

Würde die Planfeststellung im Abschnitt III nicht gelingen, träfe der Verkehr in Longkamp/Kom-
men auf eine völlig unzureichende Straße. Schon bei deutlich unterhalb von 20.000 KFZ/24h 
würden, entstünden dort für die Anwohner unzumutbare Verhältnisse und für den Hochmoselüber-
gang eine permanente Staugefahr, die die minimalen Fahrtzeitgewinne für die wenigen Ziele auch 
noch egalisieren, wenn nicht sogar zunichte machen würden.

Dies entspräche einem absoluten Verkehrs-Gau.

Grafik des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz: 40

39 http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstraße_50#cite_note-0  , vom 23.05.2010
40 http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-  

111111111111.jpg, vom 30.05.2010

http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-111111111111.jpg
http://www.lbm.rlp.de/icc/Internet/med/6f6/6f6109fd-041e-d421-a4a0-2f33a7fd7276,11111111-1111-1111-1111-111111111111.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_50#cite_note-0


76

6. Alternativen

Europäischer Fernstraßenverkehr

Der Hochmoselübergang (HMÜ) wäre aufgrund der geringen Zeit- und Wegersparnisse, der gerin-
gen Akzeptanz der zuführenden A60 bei LKW aus Belgien primär fast bedeutungslos für den über  -  
regionalen Verkehr, lässt man volkswirtschaftlich nicht zu fördernde Mautsparmotive außen vor.

Grundsätzlich stimmt die BI dem Konzept des Bundesumweltamtes zu: „Strategie für einen nach-
haltigen Güterverkehr“ 200941

Sie verweist dabei insbesondere auf folgende Forderungen:
 
„Neue Infrastruktur darf keine bislang noch unzerschnittenen Räume durchschneiden.“(S. 50) und 
„Der Anteil unzerschnittener verkehrsarmer Räume, der für Flächen über 100 qm heute bei 23% 
liegt, muss erhalten bleiben.“ (S. 49) sowie
„Planungsträger müssen bei der Verkehrsplanung und der Nutzung von Prognosen berücksichtigen,  
dass jede neu gebaute Straße auch Verkehr induziert. Sie sollten demnach nicht versuchen, durch 
Neu- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur Kapazitäten für die prognostizierte Verkehrsmenge zu 
schaffen. Vielmehr sollten sie zunächst das vorhandene Verkehrsnetz ausnutzen und Möglichkeiten 
zu dessen besserer Verknüpfung und Auslastung identifizieren.
Daher stellt das UBA an ein Planungsinstrument wie den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) die  
Anforderung, die Umweltbelastungen und den induzierten Verkehr möglichst zu vermeiden und den 
Verkehr umweltverträglich zu gestalten.“ (S. 80)
 
Da der Hochmoselübergang für den europäischen Fernstraßenverkehr grundsätzlich einmal einen 
zeitraubenden Umweg darstellen würde, sollte dieses Problem vorrangig dort angegangen werden, 
wo es entsteht. Das heißt, dass dort optimierte Lösungen gefunden werden, wo bereits Straßen vor-
handen sind und der Weg sowieso kürzer ist.

Sollte also beispielsweise der A61 nicht für den vorhandenen Verkehr ausreichen, sollten dort Lö-
sungen (mehr Spuren, intelligentes Mautsystem, Vorrang für Schiene...) gefunden werden. Unnöti-
ge, die Umwelt zusätzlich belastende Umwege, die möglicherweise nur das Ziel verfolgen, Auto-
bahn-Maut zu sparen, können so vermieden werden. Das spart Kosten, Umwelteinschnitte und birgt 
keine wirtschaftlichen Risiken.

Vorhandene Brücken und Straßen sollten ausreichend gewartet und bedarfsgerecht saniert werden.

41 http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3857.pdf  , vom 23.05.2010

x-msg://3/#_ftn1
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3857.pdf
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Regionalverkehr

Aktuelle Bedingungen:

Wer einmal länger in einer Stadt gewohnt hat, fühlt empfindet den Verkehr im Moseltal als paradie  -  
sischen Zustand. Es gibt keine Staus, keine Wartezeiten vor Ampeln und sehr selten muss man mal 
bei Steigungen langsam hinter einem LKW herfahren. 
Allein auf der L158 (Strecke zwischen Brücke Mülheim und Longkamp) bestehen grundsätzliche 
und an den Brückenköpfen in Bernkastel-Kues sowie auf der B50 in Zeltingen saisonale Engpässe , 
dadurch, dass viele Touristen-PKW und Wohnmobile und LKW, die in einzelnen Moselorten 
anliefern oder von dort abfahren oder aus der nahen Eifelregion Richtung Hunsrück fahren müssen, 
sich in großer Zahl miteinander den Brückenkopf teilen. 
Diese Probleme könnten regional mit deutlich weniger Kosten, geringeren Landschaftseinschnitten, 
kleineren wirtschaftlichen Risiken, flexibler und mit ähnlichen Zeitvorteilen verbunden, in 
gleichem Ausmaß gelöst werden, wie das durch den Hochmoselübergang angestrebt wird, wobei für 
den Quell- und Zielverkehr weder die eine noch die andere Variante taugt. Das muss kommunal 
geregelt werden. 

Ein Vorteil des Alternativkonzeptes wäre, dass die meisten der bisher begonnen Baumaßnahmen 
planmäßig beendet werden könnten.

Bedarf ermitteln und Menschen in Lösungen einbeziehen

Herr Simon, der einen Schlachthof in Wittlich besitzt und in den Medien sich für eine neue Lösung 
bei der Moselquerung einsetzt, ohne zwangsläufig für die Hochmoselbrücke zu sein, meinte, es füh-
ren täglich 6 LKW seiner Firma in die Eifel. Wenn die übrigen Großbetriebe in Wittlich ähnliche 
Kapazitäten transportieren würden, käme man bei den weiteren vier Betrieben und großzügiger 
Rechnung (Ideal Standard, Dr. Oetker, Dunlop, Aldi) auf insgesamt 50-60 LKW Transporte, dazu 
kommen einige überregionale Zulieferertransporte nach Wittlich, die – wenn sie nicht auch das Mo-
seltal ansteuern müssen – direkt weiter in den Hunsrück wollen. Man müsste versuchen, diese Zahl 
zu erfassen. Für eine teilweise sich aus der Umgebung versorgende Stadt mit 20.000 Einwohnern 
müsste es ja Kennziffern geben. Ob eine ähnliche Zahl von Morbach nach Wittlich müsste, ist eher 
anzuzweifeln, sollte aber eruiert werden.

Es müsste dann einmal mit den Fahrern selbst gesprochen werden, wo die größten Hindernisse sind, 
um dann ein Konzept entwickeln zu können. Dem Laien fallen zum Beispiel oft zu klein dimensio-
nierte Kreisel für LKW auf. Oft bergen kleine und kostengünstige Lösungen eine hohe Effizienz.
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Straßenbau

Wir schlagen die Prüfung folgender baulicher Maßnahmen vor, die nachfolgenden Grafik 
veranschaulicht wird:

1. Planmäßige Abwicklung des Bauabschnitts I, bei ggf. bedarfsgerechter Erweiterung des Aus-
baus der L53 n mit planmäßig ortsdurchgangsfreiem Anschlusses an die L47

2. Bedarfsgerechte Stärkung der vorhandenen Moselbrücke bei Mülheim

3. Begradigung und 2+1 Spur für L 158 von Mülheim bis zur Hunsrückhöhenstraße.
Damit könnte das „Problem“ der Moselquerung für die Verbindung zwischen Hunsrück und Ei-
fel für die regionale Wirtschaft relativ kostengünstig und ohne vergleichbare Umwelteingriffe 
gelöst werden. Man könnte sich dabei einfach am einst planfestgestellten Projekt orientieren. 
(Planfeststellungsbeschluss von 1997 zur Optimierung dieser Straße im Anhang)

Skizzierung des straßenbaulichen Teils des Alternativvorschlags  Grafik: Georg Laska
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Schiene

Es sollte einmal genau analysiert werden, ob manche Güter besser auf die Schiene könnten. 
Schließlich ist der Hauptbahnhof Wengerohr direkt in ca. 300 m Entfernung vom Industriegebiet 
Wittlich. Ggf. sollte es statt für die Straße hier für eine Schienenanbindung Gelder geben. Verkehrs-
wissenschaftler rügen seit langem, dass die Region schienenmäßig äußerst schlecht angebunden ist 
und hier Verbesserungsbedarf besteht.

Wasser

Auch die Mosel ist nicht weit weg, so dass grundsätzlich die Frage einer Wasserwegnutzung für 
manche Güter diskutiert werden könnte.

Öffentlicher Pernsonennahverkehr (ÖPNV)

In der Touristensaison sind gerade an Wochenenden und Feiertagen die Moseluferstraßen stark be-
fahren, häufig auch mit Wohnmobilen. Da die Mosel grundsätzlich die Touristen bei sich haben 
möchte, aber in dieser Zeit (September und Oktober) unter der Verkehrssituation leidet, böte sich 
eine saisonal abhängige Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrsangebotes an, welches insbeson-
dere auch die Wochenenden und Feiertage abdeckt, an denen viele Gäste erwartet werden. Jeder 
Tourist könnte sich für einen Pauschalbetrag ein Wochenend- oder Ferienticket kaufen, die Busse 
führen alle 15 oder 20 Minuten – auch bis in die späten Abendstunden.
Das würde wesentlich mehr an Verkehrsentlastung bringen, als die Hochmoselbrücke und wäre ein 
sowieso ein längst überfälliges Angebot insbesondere für Gäste. Diese könnten dann für Tagesaus-
flüge an der Moselschleife, in den Hunsrück und in die Eifel ihr Auto stehen lassen und beruhigt 
auch einmal ein Glas Wein mehr genießen.
Außerdem sollte ausreichend häufig und regelmäßig ein Shuttle Bus Bernkastel-Kues und Traben-
Trabach direkt mit dem Flughafen Hahn verbinden. Für dessen ausreichende Nutzung wäre aber zu-
nächst einmal anzustreben, dass ein Werbekonzept das Potential des Flughafens Hahn, Gäste an die 
Mosel zu bringen, mit berücksichtigt. Dies scheint auf den ersten Blick ins Internet bisher nicht vor-
zuliegen.

Um dem realistischen Verkehrsbedürfnis entgegen zu kommen böten sich weitere, kleinere und kos-
tengünstigere regionale Lösungen an:

Standortförderung

Weitere Standortförderung durch schnelles Internet - auch in kleineren Orten. Firmen ziehen bereits 
aus dem Moseltal, da die Internetgeschwindigkeit nicht bedarfsgerecht ist. Schwerpunktsetzung in 
Bildungs- und Kulturförderung.
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Vorteile des Alternativkonzepts

 jährliche Zeitersparnisse wie Hochmoselübergang, da kürzere Strecke
 keine weitere Landschaftszerschneidung: Moselsporn bliebe erhalten - 

Hochmoselbrücke nicht notwendig
 Bauabschnitt I kann fast 1:1 realisiert, die meisten begonnenen Vorhaben können 

fertiggestellt werden: Bisherige Ausgaben wurden dann überwiegend sinnvoll eingesetzt
 Keine wirtschaftlichen, Arbeitsmarkt-Risiken und ökologischen Schäden
 vorhandene Straßen würden optimiert und verkehrssicherer
 bedarfsgerechte Lösung
 Integration der verschiedenen Verkehrsträger in ein sinnvolles Gesamtkonzept
 Erhebliche Kosteneinsparung
 weitere Entlastung der Moselorte an der B 50

Runder Tisch

Ein runder Tisch, an dem alle Vorschläge offen diskutiert und auf Realisierbarkeit geprüft würden, 
könnte helfen, viel Geld, Ärger, Risiken, Folgekosten zu sparen und dabei den Tourismus in Eifel-
Mosel-Hunsrück weiter verbessern helfen.

7. Der Hochmoselübergang in den Medien

Die Berichterstattung in den Medien spiegelte die zähe Entwicklung des Bauprojekts von Anfang 
an wider. Zeiten reger öffentlicher Diskussionen wechselten ab mit Phasen, in denen die Pläne aus 
der öffentlichen Wahrnehmung verschwanden.

Bereits 1984, zur Zeit der Friedensbewegung, kritisierte der "Stern" in einem 2-seitigen Artikel die 
B50neu-Pläne als "verkehrspolitisch unsinnig" und rein militärisch begründet. Erst 15 Jahre später 
lebte die Kontroverse anlässlich des Planfeststellungsverfahrens wieder auf, wobei vor allem die lo-
kale Presse, ("Trierische Volksfreund", "Wittlicher Wochenspiegel") berichtete. Es gab zudem er-
hitzte Diskussionen, die im SWR-Fernsehen übertragen wurden. Das überregionale Interesse war 
eher gering, da das Baurecht durch zahlreiche Klagen nach wie vor in Frage gestellt war.
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Als sich abzeichnete, dass eventuell doch mithilfe privaten Investors gebaut werden sollte, der im 
Übrigen nie gefunden wurde, begann zunächst die Weinpresse Alarm zu schlagen, schließlich ist 
ausgerechnet das deutsche "Prestige-Anbaugebiet" (Vinum, 1/ 2003) betroffen. Die Bereitstellung 
der bis dato verweigerten Bundesgelder im Zuge der Finanzkriste (Dezember 2008) war schließlich 
der Startschuss einer Berichterstattungs-Welle, die bis zum heutigen Tag anhält.

"Durchbruch oder Wahnsinn?" titelte der Bernkasteler Wochenspiegel nach dem Startschuss der 
Bauarbeiten. Vor allem die Spitzenwinzer brachten die Gefahr für die weltberühmten Weinlagen an 
der Mosel ins Gespräch. Im Mai 2009 verfassten sieben Weltklasse-Winzer der Region (Ernst 
Loosen, Markus Molitor, Drs. Katharina & Manfred Prüm, Johannes Schmitz, Willi Schaefer und 
Rudolf Trossen) eine Pressemitteilung, in der sie eindringlich auf die mit der geplanten Straße 
verbundenen Risiken hinwiesen.

Auf dem Internet-Portal "captaincork.com" bekräftigte Ernst Loosen seine Bedenken noch einmal: 
"Die besten Lagen der Mosel sind in Gefahr".

Eine in Presseveranstaltung in Ürzig im September 2009 ("Last Chance Wine Forum") erregte 
durch die Teilnahme des britischen Weinexperten Hugh Johnson auch internationales Interesse. Der 
"Guardian" zitiert Rudolf Trossen: es drohe ein Messerstich ins Herz der Mosel. Die "Financial Ti  -  
mes" äußerte die Hoffnung, die neue Bundesregierung werde das veraltete Projekt fallenlassen, des-
sen Schande weit in die Zukunft reichen würde. Die "Sunday Times" zitierte die einflussreiche briti-
sche Weinexpertin Jancis Robinson: eine der schönsten Weinregionen der Welt sei bedroht. "The 
Wall Street Journal" zitiert Hugh Johnson: "The whole world has nothing comparable to Mosel 
Riesling."

Anfang November 2009 sendete Frontal 21 einen Beitrag über den Hochmoselübergang42, was viele 
Menschen in Deutschland auf das Bauprojekt aufmerksam machte. Wir erhielten viele Zuschriften 
besorgter Bürger, die uns ihre Unterstützung zusagten.

Auch die deutsche Presse schaltete sich ein. Die Zeitschrift "Der Feinschmecker" startete im No-
vember 2009 sogar eine Protestaktion, bei der in kürzester Zeit, nämlich bis Anfang Dezember ins-
gesamt 3122 online-Zeichnungen gegen den Hochmoselübergang gesammelt wurde. Der "FOCUS" 
titelte im Januar 2010 "Prachtvolles Monster" und schrieb: "Wenig filigran deutet sich an, was nach 
dem Wunsch der Mainzer Landesregierung bis 2016 an der Mittelmosel entstehen soll."

Inzwischen gab es Solidaritätsbekundungen von zahlreichen Weinforen im Internet; Michael Lie-
bert (Bayern), Dirk Würtz (Pfalz), Patrick Johner (Schwarzwald), Bernhard Fiedler (Österreich), 
Georg Mauer (Berlin) und andere schlossen sich dem Protest an.

Eine Wein-Veranstaltung im April 2010 in Berlin war der Ausgangspunkt weiterer Berichterstattung 
in der deutschen Tagespresse. DER SPIEGEL, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die 
tageszeitung konnten dem Bauprojekt ebenso wenig Positives abgewinnen wie die Süddeutsche 
Zeitung, DIE ZEIT und DIE WELT. DER TAGESSPIEGEL zitierte Prof. Monheim, 
Verkehrsexperte aus Trier: "Mitten durch die Kulturlandschaft der Reben diese Straßen zu schlagen, 
42 http://www.youtube.com/watch?v=6Bq4pIbcdP4  , vom 29.05.2010

http://www.youtube.com/watch?v=6Bq4pIbcdP4
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das wäre genauso, „als wollte man eine Autobahn durch den Kölner Dom ziehen.“ Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung titelte in ihrem zweiten Artikel auf der Frontseite des Feuilleton am 21. April: 
„Zwanzig Minuten gegen zweitausend Jahre - Warum können Politiker nicht von irrwitzigen 
Plänen Abstand nehmen?“

Im Fernsehen laufen Beiträge zu besten Sendezeiten: Frontal 21, Mona Lisa, Aspekte und relativ 
kontinuierlich in den aktuellen Nachrichten im Südwestfunk sowie vereinzelt der Norddeutsche 
Rundfunk.

Der Deutschlandfunk hat eine eigen Podiumsdiskussion im Radio übertragen und der Südwestfunk 
ist sehr kontinuierlich über Hörfunk, häufig auch in den Regionalnachrichten mit dem Thema 
vertreten.
Im Ausland widmet sich die Deutsche Welle sowie die BBC dem Thema.

Im Bemühen mancher Medien, keine Stellung zu beziehen, immer auch beide Seiten zu Wort kom-
men zu lassen, treten nicht selten Konstellationen auf, die einer Objektivierung nicht sachdienlich 
sind:

So meldet sich beispielsweise ein Unternehmer aus Wittlich immer wieder zu Wort und erhält es, 
der nach eigenen Angaben sechs LKW täglich von der Eifel in den Hunsrück fahren lässt. Allein 
die Größenordnung eignet sich kaum, um dies als grundsätzliches Problem vorzustellen. Die Wahr-
nehmung des Problems erhält eine übergroße Dimension.

Auch treten der Leiter der Touristinformation, Winzer und Bürger aus Winningen oft auf. Die 
Winninger-Brücke ist jedoch  nicht mit der Hochmoselbrücke vergleichbar. Außerdem kann der 
Leiter eines Tourismusbüros schon von seiner Aufgabe her nicht objektiv Stellung beziehen und 
schließlich belegen die Daten des Statistischen Landesamtes, dass die Übernachtungszahlen in 
Winningen nach dem Brückenbau in den 70ern im Vergleich zum Feriengebiet Mosel-Saar sehr 
gering liegen und sich bis heute nicht mehr der Gesamtentwicklung anschließen konnten.

8. Vorschläge zum Petitionsverfahren

Vorläufiger Baustopp im Eilentscheid

Zunächst sollte umgehend die Möglichkeit geprüft werden, das Vorhaben zumindest einmal so lan-
ge zu stoppen oder auf die Teile des B50neu Anschlusses ab AK Wittlich bis zur B50 alt zu konzen-
trieren, bis sich der Petitionsausschuss ein umfassendes Bild machen konnte, um dann zu einer 
Empfehlung zu kommen. Ein Projekt, das solche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung einer 
Region birgt, das das Risiko einer Bau- und Unterhaltungskostenexplosion beinhaltet, sollte nicht 
einfach blind mit Blick auf die Uhr durchgezogen werden, sondern es ein Innehalten wäre dringend 
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geboten. Auch ohne formale Anerkennung durch die UNESCO (es wurde nie ein Antrag gestellt), 
geht es schließlich um eine Jahrtausende altes faktisches Weltkulturerbe, eine agrarisch geprägte 
Kulturlandschaft, die es kein zweites Mal auf dieser Erde gibt. Die Entscheidung, eine solche Land-
schaft zu durchschneiden, seine Erträge und seine Erfolge zu riskieren, seinen Juwel anzugreifen 
und seine Wirtschaft zu schädigen sollte wohl überlegt und nicht unter Zeitdruck erfolgen. Innehal-
ten, In-Sich-Gehen und darüber nachdenken. Was sind einige Monate des Prüfens gegenüber den 
den vielen Jahrhunderten, die Generationen von Winzern sich der Landschaft und ihren einzigarti-
gen – durch einen Zufall der Natur – begünstigten Reben widmeten. Was sind einige Monate gegen-
über den Jahrhunderten, die die Zukunft diesem Tal noch geben sollte?

Es werden hier zur Zeit vor und hinter der Hochmoselbrücke vorbereitende Maßnahmen getroffen 
und Nebenbrücken gebaut, die der Umwelt sehr schaden und das Landschaftsbild bereits stören. 

I
Interdisziplinäre Überprüfung und Überarbeitung

Der Probleme rund um den Hochmoselübergang sollten interdisziplinär beurteilt werden. Neben 
dem federführenden Verkehrsministerium sollte das Umwelt-, Finanz- und Landwirtschaftsministe-
rium mit einbezogen werden. Da kein eigenes Touristikministerium existiert, wäre es aus unserer 
Sicht sinnvoll, den Touristikausschuss um Stellungnahme zu bitten. Auch könnte das Bauministeri-
um mit einbezogen werden, das für Kulturangelegenheiten begrenzt zuständig ist. Dabei wäre zu 
prüfen, ob der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) sich objektiv der Frage widmen 
könnte.

Ortsbegehung

Natürlich habe ich versucht, über Bilder und viele Hintergründe die Parlamentsvertreter zu infor-
mieren. Aber am besten erhält man einen Eindruck, wenn man sich persönlich die Umstände an-
schaut. Die Vertreter des Petitionsausschusses sind herzlich eingeladen, sich hier vor Ort kundig zu 
machen.

Öffentlichkeit und Landung der Bürgerinitiative oder der  
Hauptpetentin in die Petitionsausschusssit  zung  

Das Thema hat weltweites, internationales Interesse hervorgerufen. Es wurde sogar eine eigene Pe-
tition mit 116 Petenten persönlich im deutschen Konsulat in Kalifornien überreicht.
Zur Zeit haben wir deutlich über 11.000 Stimmen und es werden täglich mehr, was für ein Ver-
kehrsvorhaben mit regionaler geographischer Betroffenheit außerwöhnliches Interesse signalisiert. 
Es stünde unserer Demokratie und Ansehen im Ausland gut, wenn das Verfahren öffentlich unter 
Beteiligung der Hauptpetentin (oder, wenn das geht, der Bürgerinitiative, die dahinter steht) disku-
tiert würde.



84

9. Anlagen

Teile des Dokuments

1. Vier Artikel, die die Spitzenqualität und den Weltruf der Weine belegen

2. Artikel über fehlendes geologisches Gutachten

3. Lärmpegel und Grenzwerte

4. Stern-Artikel von 1984, der belegt, dass militärische Gründe für die Linienführung 
entscheidend waren

5. BUND-Stellungnahme zum Wasserhaushalt

6. Zwei Stellungnahmen des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter

8. Fahrtzeit-/Kilometertabellen: Europa – Regional – Moselschleife

Separate Anlagen

9. Kleine Pressemappe

10. "Die zu erwartenden Auswirkungen des Projekts A60/B50n auf die Erreichbarkeitsverhältnisse in den Räumen 
Brüssel/Lüttich, Rheinland-Pfalz und Rhein-Main" in: Raumbezogene Verkehrswissenschaften - Anwendung 
mit Konzept - Material zur Angewandten Geographie, Band 26, Hrsg. im Auftrag des Deutschen Verbandes für 
Angewandte Geographie e.V. Arnulf Marquardt-Kuron; Konrad Schliephake (Hrsg.) - Bonn: Kuron 1996, 173-
194.9

11. „Strategien für einen nachhaltigen Güterverkehr“ Umweltbundesamt, Dessau 2009

12. Wanderkarte: Zeltingen-Rachtig Mosel

13. Saar und Mosel Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier im Auftrag der Königlichen 
Regierung zu Trier 1868 unter Leitung des Königlichen Cataster Inspectors Steuerrath 
Clotten
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http://www.morningstaronline.co.uk/index.php/news/layout/set/print/content/view/full/16422

Britain

G8 leaders tuck into lavish dinner at Gle-
neagles
Morning Star, Thursday 07 July 2005

BEFORE considering the weighty issues of tackling world poverty 
last night, the G8 leaders sat down to a weighty and lavish dinner 
at the luxury Gleneagles Hotel.

The fat cats sat down to a menu of Marrbury smoked salmon with 
roasted langoustines and herb salad, followed by a main course of 
roast fillet of Glenearn lamb with broad beans and peas, aubergine 
caviar and Parmesan polenta and a pudding of textures of chocol-
ate.

Opulent wines were also served, including Louis Roederer Quartet 
NV, Anderson Valley, California, Wehlener Sonnenuhr Riesling Spat-
lese (JJ Prum) 1995, Masseto 1994 Ornellaia (Bolgheri) and Chat-
eau Climens, Barsac 1990.

After dinner, guests were offered Royal Vintage Port 1960, Iced 
Smirnoff Black Russian Vodka, Crown Royal Canadian Whisky, Mak-
utsuru Sake and Royal Lochnagar 12-year-old single Malt.
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Bangkok Post, 26, 
Dezember 2003, S.8
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Decanter Taiwan, 
Ausgabe 12/2009 - 
01/2010
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Wittlicher Wochenspiegel vom 26.01.2000
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Lärmpegel der betroffenen Ortslagen (B50neu) nach der Fertigstellung
Quelle: Planfeststellungsbeschluß B50neu vom 28.12.2000

Ortslage Gebiet Tag dB(A ) Nacht dB(A) Bemerkungen
Wengerohr Mischgebiet 49 42 Berechnung mit 2m Erdwall

Hof Brauenstein 53 46
Hof Wahlholz 54 48
Platten Mischgebiet 54 47
Zeltingen Mischgebiet 34 28
Rachtig reines Wohngebiet 49 42 nur geringe Entfernung zur Hochmoselbrücke

Ürziger-Mühle (Gewerbegebiet) reines Wohngebiet 49 42
Ürzig Mischgebiet 47 39
Lösnich Mischgebiet 60 52 Zubringerstr. zur B50neu u. Hochmoselbrücke

Erden,Weingut Albert Schwaab Mischgebiet 49 42 v. Kreisel 1. Wohngebäude in Richtung Erden

Wehlen reines Wohngebiet 37 31
Graach Mischgebiet 36 30
Graach-Schäferei Mischgebiet 43 37
Longkamp Mischgebiet 53 46
Kommen Wohngebiet 47 40
Außenber. zw. Longkamp u. Kommen 64 54
Blockhaus bei Kommen 57 49

Die Grenzwerte für gesetzlich vorgeschriebene Lärmschutzmaßnahmen sind abhängig von der Einstufung im Bebauungsplan der Gemeinden
Grenzwerte (reines) Wohngebiet 59 49
Grenzwerte Mischgebiet 64 54
Grenzwerte Gewerbegebiete 69 59
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Stern 1984
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VDP Prädikatsweingüter fordern Tabuzonen für das aktive Weinkulturerbe 
Deutschlands43

Der Bundesverband der VDP Prädikatsweingüter, der bundesweit 200 der 
renommiertesten Weingüter repräsentiert, fordert aus Anlass der Initiative gegen den Bau 
eines Hochmoselübergangs, eine politische Neujustierung zur Sicherung hochkarätiger 
Weinbergslagen. Beweggrund sind die Interessen seiner VDP-Mitgliedsgüter, die im 
Bereich Bernkastel, Graach, Wehlen und Zeltingen Weinberge besitzen. Diese sehen 
durch den Bau der B 50 die Existenz ihrer Weinberge in Gefahr.
Die Prädikatsweingüter, die in den betroffenen Lagen Weinbergsbesitz haben, fürchten die 
potentiellen Auswirkungen wie: Kollaps der Ökostruktur, nachhaltige Störung der 
Wasserversorgung und des Kleinklimas sowie irreparable optische Eingriffe in das 
Moseltal.
Gerade einzigartige Spitzenlagen wie diese hier im Moseltal sind die Basis für die aktuelle 
weltweite Riesling Renaissance. Top-Lagen in allen Weinbauregionen Deutschlands bilden 
die Grundlage des außerordentlichen wirtschaftlichen Erfolges der Deutschen 
Spitzenweinproduzenten im In- und Ausland, der gerade erst wieder im Aufschwung ist. 
Nationale und internationale Erfolge sind mit diesen Flächen eng verknüpft.
Für die lokalen  Winzer ist es unverständlich, wie man eine Straße direkt durch eine ihrer 
wichtigsten Produktionsstätten bauen kann. Man würde doch auch keine Straße  durch 
eine Industrieanlage legen, wieso dann quer durch diese wertvollen Weinberge? Mit 
etlichen Fragen konfrontieren die Weinbergsbesitzer den verantwortlichen Minister für 
Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, Hendrik Hering.
„Minister Hering war und ist dem Deutschen Spitzenweinbau stets zugetan. Die VDP 
Prädikatsweingüter und die Führung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau arbeiten eng zusammen. Deshalb hoffen wir, dass wir mit 
unseren Überlegungen zum Schutz von Spitzenlagen auf grundsätzlich offene Ohren im 
Ministerium stoßen werden.“, so Steffen Christmann, Präsident der VDP 
Prädikatsweingüter.
 
VDP PRESSESTELLELanggasse 2255435 Gau-Algesheim+49 (0)6725/3086-0
m.stumpf@vdp.dehttp://www.vdp.de

43 http://www.vdp.de/nc/de/presse/presse-detailseite/article/geht-infrastruktur-vor-spitzenlagen/vom   23.10.2010

http://www.vdp.de/
mailto:m.stumpf@vdp.de
http://www.vdp.de/nc/de/presse/presse-detailseite/article/geht-infrastruktur-vor-spitzenlagen/vom
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Europäische „Fernstraßen“verbindungen

Rhein/M
ain Ge-
biet und 
Hahn

Belgische und niederländische Nordseehäfen und belgische Ballungsgebiete

Antwerpen (B)

z.B. aus Richtung 
Calais

Brüssel (B)

z.B. aus Richtung Le 
Havre

Lüttich (B) Rotterdam (NL)
Flughafen 
Hahn

3h 08 min/316 km
2h 58min/309 km
10 min schneller (5%)
7 km näher

3 h 00 min/294 km
2h 51min/287 km
9 min schneller (5%)
7 km näher

2h 08 min/202 km
2 h 02 min/196 km
6 min schneller (5%)
6 km näher

3 h 54 min/416 km
3 h 52 min/396 km
2 min schneller (1%)
10 km näher

Frankfurt/
Main

3 h 36 min/400 km
4:03 min/426 km
27 min langsamer
26 km weiter

3 h 38 min/399 km
3h 56 min/404 km
18 min langsamer
5 km weiter

2h 47 min/309 km
3h 07 min/313 km
20 min langsamer
4 km weiter

3 h 57 min/454 km
4h 57 min/513 km
60 min langsamer
59 km weiter

Mainz 3 h 27 min/382 km
3:50 min/391 km
23 min langsamer
9 km weiter

3 h 39 min/380 km
3 h 43 min/369 km
4 min langsamer
11 km näher

2 h 38 min/290 km
2h 54min/278 km
16 min langsamer
12 km näher

3 h 57 min/442 km
4h 44min/478 km
47 min langsamer
36 km weiter

Tabelle oben: Fahrtzeiten ohne (Normalschrift) und mit virtuellem Hochmoselübergang (kursiv), sowie Differenzbe-
rechnungen. Rot zeigt an, dass der Hochmoselübergang (HMÜ) eine ungünstigere Variante darstellen würde, grün weist 
auf zeitliche oder wegemäßige Einsparungen hin.

Südwestdeutschland
Belgischer und niederländischer Raum (Landeszentren)

Brüssel (B) Utrecht (NL)
Kaiserslautern 3h 23min/365 km

3h 45min/361 km
22 min langsamer
4 km näher

4h 08min/456 km
4h 33min/460 km
35 min langsamer
4 km weiter

Ludwigshafen 3h 37min/351 km
4h 04 min/414  km
27 min langsamer
63 km weiter

4h 07min/ 466km
5h 02min/513 km
55 min langsamer
47 km weiter

Saarbrücken 2h 59 min/318 km
3h 47 min/371 km
48 min langsamer
53 km weiter

4h 12min/447 km
4 h 35 min/470 km
23 min langsamer
23 km weiter

Trier 2h 41min/252 km
3h 21 min/322 km
20 min langsamer
70 km weiter

3h 35min/349km
4h 19 min/421 km
44 min langsamer
72 km weiter

Tabelle oben: Fahrtzeiten ohne (Normalschrift) und mit virtuellem Hochmoselübergang (kursiv), sowie Differenzbe-
rechnungen. Rot zeigt an, dass der Hochmoselübergang (HMÜ) eine ungünstigere Variante darstellen würde, grün weist 
auf zeitliche oder wegemäßige Einsparungen hin.
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Luxemburg – Hahn - Rhein/Main-Trier-Eifel-Hunsrück
Hahn Mainz Frankfurt/Main

Luxemburg 
schnellste Route 1 h 50 min/121 km

B327
2 h 38 min/246 km
A63

3 h 05 min/242 km
A66

Alternative 2 h 07 min/140 km
B50

2 h 40 min/205 km
B50

3 h 7 min/285 km
A63

virtueller Hochmsoelübergang 
(HMÜ)

1 h 46 min/130 km
virtuelle B50neu

2h 40 min/215 km
virtuelle B50neu

3 h 05 min/252 km
virtuelle B50neu

HMÜ ist ... als die schnellste 
Strecke

4 min schneller
9 km weiter

2 min langsamer
4 km weiter

gleich schnell
10 km weiter

Trier
schnellste Route 1 h 01 min/67 km

B323
1 h 49 min/192 km
A1/A62/A6...

2 h 16 min/188 km
A66

1. Alternative 1 h 7 min/72 km
B50

1 h 51 min/151 km
B269/B327

2 h 18 min/231 km
A63

2. Alternative --- 1 h 57 min/156 km
A1/Mülheim/B50

2 h 21 min/243 km
A48 und A3

virtueller Hochmoselübergang 
(HMÜ)

0:56 min/76 km 1 h 50 min/161 km 2 h 15 min/198 km

HMÜ ist ... als die schnellste 
Strecke

5 min schneller
9 km weiter

1 min langsamer
31 km näher (sowie
1 min schneller und 10 km 
weiter als die erste Alternative)

1 min schneller
10 km weiter

Tabelle oben: Fahrzeitanalysen zwischen der Rhein-Main Region einschl. des Flughafens Hahn mit Trier und Lusem-
burg sowie alternative Routen im Vergleich mit dem virtuellen Hochmoselübergang (HMÜ) auf der Basis des Routen-
planers von google maps.

Tabelle unten: System wie bei obiger Tabelle. Schattierung bedeutet: Für Pendler irrelevant (Familienfreundliche Gren-
ze bei 60 Minuten Fahrzeit pro Weg angenommen)

Eifel: Die größe-
ren Orte: (Ein-
wohnerzahl)

Hunsrück: Die größeren Orte (Einwohnerzahl)
Simmern (7.736) Hahn (Flughafen) Morbach (10.932) Idar-Oberstein 

(31.082)
Daun  (8.269) 1 h 13 min/121 km

1 h 14 min/102 km
1 min langsamer
19 km näher

1 h 02 min/56 km
1h 00 min/85 km
2 min schneller
19 km weiter

59 min/ 70 km
52 min/76 km
7 min schneller
6 km weiter

1 h 25 min/132 km
1 h 22 min/97 km
3 min schneller
35 km näher

Gerolstein (7.497) 1 h 28 min/139 km
1 h 29 min/120 km
1 min langsamer
19 km näher

1 h 17 min/77 km
1 h 15 min/103 km
2 min schneller
26 km weiter

1 h 14 min/88 km
1 h 06 min/94 km
8 min schneller
6 km weiter

1 h 40 min/150 km
1 h 37 min/115 km
3 min schneller
35 km näher

Wittlich (17.763)44 1 h /64 km
55 min/69 km
5 min schneller
5 km weiter

45 min/46 km
41 min/52 km
4 min schneller
6 km weiter

38 min/37 km
33 min/43 km
5 min schneller
6 km weiter

1 h 6 min/100 km
1 h 03 min/ 64 km
3 min schneller
36 km näher

Prüm (5.253) 1 h 33 min/120 km
1 h 28 min/127 km
5 min schneller
7 km weiter

1h 19 min/103 km
1 h 14 min/110 km
5 min schneller
7 km weiter 

1 h 10 min/106 km
1 h 06 min/101 km
4 min schneller
5 km näher

1 h 32 min/147 km
1 h 36 min/122 km
4 min langsamer
25 km näher

Bitburg (12.875) 1 h 23 min/103 km
1 h 18 min/ 110 km
5 min schneller
7 km weiter

1 h 9 min/ 86 km
1 h 04 min/93 km
5 min schneller
7 km weiter

59 min/89 km
56 min/84 km
3 min schneller
5 km näher

1 h 22 min/130 km
1 h 26 min/105 km
4 min langsamer
25 km näher

44 Die genaue Minutenzahl hängt in Wittlich davon ab, wo gestartet und welche der Auffahrten genommen wird. Die 
virtuelle Berechnung läuft über das AK-Wittlich, ohne einen Richtungswechsel miteinzukalkulieren. Bei einer 
Auffahrt in Altrich oder bei der B50 könnten einige Minuten mehr oder weniger eingespart werden.
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Verbindungen zwischen den Orten der Moselschleife und anderen Zentren

Der Hochmoselübergang (HMÜ) ist im Vergleich zur bisher schnellsten Strecke.... langsamer 
und .... weiter.

Plus (+) in rot heißt: Der Weg über den HMÜ ist langsamer oder weiter.
Minus (-) in grün heißt: Der Weg über den HMÜ ist schneller oder kürzer.

Morbach Flugh.-
Hahn

Mainz Kaiserslaut
ern

Wittlich Trier Lüttich
(B)

Utrecht
(NL)

Traben-
Trarbach

+ 10 min
+ 17 km

+ 24 min
+ 27 km

+ 23 min
+ 26 km

+ 7 min
+ 15 km

+ 4 min
+ 4 km

+ 1 min
+ 10 km

+ 1 min
+ 13 km

+ 17 min
+15 km

Kröv - 7 min
+ 6 km

+ 9 min
+ 16 km

+ 8 min
+ 15 km

0
- 28 km

+ 5 min
+ 5 km

+ 3 min
+ 11 km

+ 3 min
+ 15 km

+ 6 min
+ 16 km

Kinheim - 12 min
- 2 km

+ 2 min
+ 10 km

+ 1 min
+ 9 km

- 3 min
- 31 km

+ 2 min
+ 4 km

- 2 min
- 6 km

- 1 min
+ 14 km

+ 4 min
+ 16 km

Lösnich
Zubringer

- 15 min
- 2 km

- 5 min
+ 7 km

- 6 min
+ 6 km

- 6 min
- 31 km

- 2 min
+ 3 km

- 5 min
+ 9 km

- 3 min
+ 12 km

- 1 min
+ 10 km

Erden - 10 min
+ 1 km

- 3 min
+ 8 km

- 4 min
+ 7 km

- 1 min
- 27 km

0
+ 3 km

0
+ 12 km

0
+ 12 km

+ 3 min
+ 14 km

Ürzig - 5 min
+ 4 km

+ 3 min
+ 9 km

+ 2 min
+ 13 km

+ 11 min
- 21 km

+16 min
+ 18 km

+ 12 min
+ 19 km

+ 14 min
+ 22 km

+ 19 min
+ 25 km

Zeltingen-
Rachtig

+ 1 min
+ 10 km

+ 9 min
+ 7 km

+ 8 min
+ 6 km

+ 7 min
- 21 km

+ 8 min
+ 9 km

+ 8 min
+ 18 km

+ 3 min
+ 18 km

+ 11 min
+ 21 km

Graach + 13 min
+ 19 km

+ 13 min
+ 17 km

+12 min
+ 16 km

+ 7 min
+ 17 km

+ 11 min
+ 10 km

+ 10 min
+ 19 km

+ 3 min
+ 14 km

+ 13 min
+ 21 km

Bernkastel-
Kues

+ 19 min
+ 22 km

+ 19 min
+ 21 km

+ 18 min
+ 20 km

+ 19 min
+ 21 km

+ 13 min
+ 12 km

+ 15 min
+ 16 km

+ 10 min
+ 14 km

+ 18 min
+ 19 km


