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Antrag zur Kreistagssitzung am 16.05.2014 

 
 
Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betreffend "Bau der A 49 zügig vollenden" 
 
 
Beschluss:  

Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Der Kreistag Marburg – Biedenkopf begrüßt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur Rechtmäßigkeit der Planungen für den Bau der A 49 in der VKE 40 von Stadtallendorf bis 
zur A 5 und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der A 49 auf der gesamten 
Länge. 

 
2. Der Kreistag bittet die Bundesregierung, die vollständige Finanzierung der A 49 schnellstmöglich 

in ihrem Investitionsrahmenplan aufzunehmen um so die Umsetzung des Baus zu 
ermöglichen. 

 
3. Der Kreistag bittet die Landesregierung, die Realisierung der A 49 bei den 

Straßenbaumaßnahmen in Hessen und der Mittelverteilung dazu mit einer hohen Priorität zu 
versehen, um so die möglichst zeitnahe Umsetzung des Baus sicherzustellen. 

 
 
Begründung: 

Seit mehr als 40 Jahren ist das Projekt der A 49 in der (politischen) Diskussion. Nach vielen 
Planansätzen in dieser Zeit wird in den letzten Jahren die Verwirklichung der A 49 auf einer Strecke 
geplant, die breite Unterstützung in den betroffenen Gebieten erfährt und von den politisch 
Verantwortlichen gestützt wird. Dabei ist die Forderung, dass der Bau der A 49 als Ganzes verwirklicht 
werden muss und dass man bei der Umsetzung der Baumaßnahme das Verfahren so wählt, dass die 
Menschen entlang der Baustrecke möglichst wenig belastet werden. 
 
Von den drei VKEs des A 49 Lückenschlusses haben zwei bereits Baurecht erlangt. Nur für den 
letzten Teilabschnitt, die VKE 40 von Stadtallendorf bis zur A 5 stand dieses noch aus, weil ein 
Klageverfahren dagegen anhängig war.  
 
Mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.04.2014 ist auch für diesen letzten 
Abschnitt unter Abwägung aller Aspekte festgestellt worden, dass er gebaut werden kann. Damit ist 
die planungsrechtliche Voraussetzung für die A 49 weitgehend gesichert.  
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Dies ist eine wichtige Entscheidung, die dem Wohl der gesamten Region, vor allem auch des Kreises 
Marburg-Biedenkopf dient. 
 
Jetzt gilt es, aus dieser Voraussetzung eine Umsetzung zu machen: Die nicht unerheblichen Kosten 
für den gesamten Bau der A 49 müssen sowohl in dem Investitionsrahmenplan des Bundes eingestellt 
werden, als auch auf der Ebene des Landes als eine vordringlich zu berücksichtigende Maßnahme 
eingestuft werden, so dass bei der Mittelverteilung in Hessen entsprechende Gelder in den A 49 Bau 
fließen. Diesem Ziel dienen die Abschnitte 2 und 3 des Antrags. 
 
Wir gehen davon aus, dass der Kreisausschuss bei einer entsprechenden Beschlussfassung des 
Kreistags die Bundes- und die Landesregierung über die Bitten des Kreistags informiert.  
 
Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
 
 
gez. Werner Hesse  gez. Werner Waßmuth 
SPD – Fraktion  CDU - Fraktion 
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