
BUND                                                        B 50 neu            AG Eifel-Mosel-Hünsrück in Bewegung 
 

PRO CONTRA 
 
Die B 50 neu schafft eine durchgehende Verbindung der Nordseehäfen 
in den Rhein-Main-Raum. 

 
Die gab es nur zu Beginn der Planung vor 30 Jahren noch nicht, 
inzwischen ist sie - die A 3 nicht mitgezählt -  schon 2-fach vorhanden: 
• über Bitburg-Trier-Kaiserslautern (unwesentlich länger) 
• entlang der Rhein-Schiene  über die A 61 (unwesentlich kürzer) 
beide ohne Maut-Strecke.  
Die B 50 neu wäre die 3. bzw. 4. (!) Trasse, d.h. auch eine zusätzliche 
LKW-Spur mit bekannt hohen Folgekosten. Ausbau statt Neubau! 

 
Die B 50 neu bringt die verkehrliche Anbindung der Eifel-Mosel-
Hunsrück-Region an das bundesweite Fernstraßennetz. 

 
Die Eifel wird durch die A60, die A1 und die A48 bereits sehr gut 
angebunden. Im Hunsrück hat sich die Aufnahmefähigkeit der B 50 durch 
zusätzliche  Fahrspuren in den letzten Jahren erheblich verbessert. 
Wäre sie von Anfang an dreispurig gebaut worden, würde niemand an 
die Notwendigkeit einer autobahnähnlichen B 50 glauben. Über die Mosel 
selbst führt der Hochmoselübergang hinweg. 

 
Die B 50 neu schafft die notwendige Verbindung zum Flughafen Hahn 

 
Selbst nach den offiziellen Verkehrsprognosen der Vertec-Studie nimmt 
das Verkehrsaufkommen auf der B50 rapide ab, je näher es zum Mosel-
raum kommt. Hier hört der Einzugsbereich ganz offensichtlich auf, eine 
nennenswerte Bedeutung zu haben. Erklärlich: In Bezug auf Arbeitsplät-
ze hat die Eifelseite zum Beispiel einen Überschuss an Einpendlern. Im 
übrigen: Was macht dieses Argument ausgerechnet bei denen für einen 
Sinn, die in Bitburg einen weiteren Flughafen anstreben? 

 
Die B 50 neu ermöglicht endlich eine vernünftige Querung des Moseltals 

 
Dazu hat die AG eine Reihe von Alternativvorschlägen gemacht mit einer 
Anbindung vom Autobahnkreuz A1/A60 an den schon gut ausgebauten 
Straßenzug Osann-Monzel - Mülheim und mit einem vernünftigen Mosel-
aufstieg nach Monzelfeld. Vorstellbar sind z.B. die seit 1997 (!) planfest-
gestellte 3. Fahrspur oder  die bei den Planungen der B 50 neu wegen ih-
rer Steigung von 6,7 % verworfene Trasse am moselseitigen Veldenzer 
Hang. 

 
Die B 50 neu ist von strukturpolitisch großer Bedeutung und schafft 
Arbeitsplätze. 

 
Arbeitsplätze während der Bauzeit bevorzugen bei solch einem Großpro-
jekt entsprechend große Firmen oder sogar Zusammenschlüsse (siehe 



ARGE A 60). Für die ansässigen kleineren Firmen bleibt da höchsten 
Subunternehmertätigkeit übrig. 
Autobahnen allein schaffen noch keine Arbeitsplätze, sonst dürfte es im 
Ruhrgebiet keine Arbeitslosigkeit geben. Gewerbliche Dauerarbeitsplätze 
sind nach allen Untersuchungen nur begrenzt von Autobahnen abhängig, 
während Bildungseinrichtungen, schöne Gegend, gesunde Wohnbedin-
gungen und kulturelle Infrastruktur eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen. Insoweit ist der Zusatznutzen durch noch eine Autobahn bei in 
unserem Raum vergleichsweise guten Arbeitslosenstatistiken sehr frag-
lich.  
Mit Sicherheit muss man andererseits davon ausgehen, dass Arbeits-
plätze im Tourismus - wegen der schwindenden Attraktivität unserer 
Landschaft - sowie in Landwirtschaft und Weinbau verloren gehen. 

 
Entlastung des Straßenzuges Osann-Monzel - Mülheim - Monzelfeld 

 
Durch Mautumgehungsverkehr wird dieser Straßenzug eher mehr als 
bisher belastet, vor allem nachts - wenn die Straßen leer sind - von 
LKWs. Speditionen rechnen (großzügig!) mit 2 DM Kosten pro km. Das 
macht für 7 Umwegkilometer 14 DM. So billig wird die Maut nie.  
Außerdem ist dieser Straßenzug zur Moselüberquerung bereits zum 
großen Teil ausgebaut, für den Bau von Überholspuren zum Aufstieg 
Mülheim-Monzelfeld (L158) ist das Planfeststellungsverfahren seit 1997 
abgeschlossen. Damals kalkulierte Kosten: 1,5 Millionen DM. 

 
Die reinen Baukosten nur des Hochmoselübergangs (ohne 
Planungskosten und Kosten der Mautstation) werden von der 
Landesregierung inzwischen auf 287 Millionen DM beziffert. 
Von diesen tragen Bund und Land jeweils 20 %. Der 60%-Anteil des 
privaten Investors soll durch die Maut aufgebracht werden. 

 
Baukosten sind noch jedesmal erheblich überschritten worden: Die 
Kosten für den ersten Bauabschnitt der A 60 Bitburg - Badem z.B. 
stiegen von ursprünglich kalkulierten 145 Millionen auf 310,5 Millionen DM 
im Bundeshaushalt 95! 

 
Gutachterlich geschätzes jährliches Mautaufkommen (unabhängig von 
der unterschiedlichen Höhe für PKW und LKW) = 
20,5 bis 21 Millionen DM. 

 
Schon bei nur 172,2 Millionen DM Unternehmerkosten (60 % von „nur” 
287 Millionen DM) müßten allein fast 26 Millionen DM jährlich an Maut 
hereinkommen, um eine - heute realistische - Gewinnerwartung von 15% 
zu gewährleisten. Dabei sind noch nicht die Kosten für Bau und Betrieb 
der Mautstationen berücksichtig! 
 

 
Die Verkehrsbelastung der B50 neu wird in Abhängigkeit der Mauthöhe 
für den Hochmoselübergang geschätzt: 

 
Das allgemein vorausgesetzte Mindest-Verkehrsaufkommen liegt 
für eine zweispurige Bundesstraße bei 15.000 Kfz,  



• 17.700 ohne Maut bei durchgehend 4-spurigem Ausbau. 
• 13.500 ohne Maut und bei (dem geplantem) 2 - 4-spurigem Ausbau 
• 8.700 bei niedriger PKW- und mittlerer LKW-Maut 
• 10.900 bei Verzicht auf PKW-Maut 
Der LKW-Verkehr ist dabei gleichbleibend mit 3.700 Fahrzeugen 
berücksichtigt. (28.1.99. Wirtsch.- u. Verk.ausschuß des Landes) 
 

für eine 4-spurige bei 20.000 ! 
 
 
 
(Wenn sie alleine Maut zahlen: 
15,50 DM für 21 Millionen, 30 DM für 40 Millionen DM Mautaufkommen.) 

 
Entlastung der Ortschaften 
• Wengerohr 
• Altrich 
• Platten 
• Bombogen 
• Ürzig 
• Zeltingen 
• Kröv 
• TrabenTrarbach 
• Kinheim 
• Bernkastel-Kues 
• Longkamp 
 
vom Durchgangsverkehr 

 
Zwar kann man sich über deren Linienführung streiten, aber der 
Bebauungsplan für eine Umgehung Wengerohr befindet sich bereits im 
Aufstellungsverfahren und wäre ohne die B 50 neu kostengünstiger. 
Nennenswerte Entlastung brächte darüberhinaus eine zusätzliche 
Autobahnauffahrt im Bereich des Parkplatzes Ürzig. 
Für Altrich und Platten gibt es Umgehungsmöglichkeiten auf 
vorhandenen oder mit geringem Aufwand auszubauenden Straßen. Ein 
Plan für eine Streckenverbindung Osann-Altrich-Wengerohr wurde früher 
bereits erstellt und löst die Verkehrsführung zweckmäßiger als die 
„Mitbedienung“ durch die B 50 neu. 
Ürzig-Dorf und Kinheim werden nicht entlastet, da es hier keinen B 50 
bedingten Durchgangsgverkehr gibt, Ziel- und Quellverkehr aber durch 
die B 50 neu unberührt bleiben. Dafür bekommt Ürzig - ebenso wir 
Rachtig - die Hochbrücke auf den Kopf gebaut.  
Erden wird von der Zufahrt nach Longkamp regelrecht eingepfercht. 
Für Bombogen, Zeltingen, Bernkastel-Kues und Longkamp ließen sich 
mit einem Bruchteil der Mittel Ortsumgehungen (u.a. mit Hilfe von 
Mosel(tal)brücken) schaffen, die ihren Namen verdienten, weil sie den 
Verkehr insgesamt - nicht nur den B 50-bedingten - um die jeweiligen 
Orte leiten könnten. 
Für Traben-Trarbach und Kröv gestalten sich Umgehungen schwieriger. 
Für Traben-Trarbach fehlt eine funktionsgerechte Moselbrücke bei Wolf 
und vielleicht könnte man wie in Bernkastel-Kues an eine Tunnellösung 
denken. 

 


