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Klaus Wolf  
 
 
 
 

Bezirksregierung Köln 
Dezernat 25 
Zeughausstraße 2-10 
50667 Köln 
 
 
 
 
 
Betr.: Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren A1 Rheinbrücke Leverkusen 
 
 
 
Zur Betroffenheit: 
Ich bin Jahrgang 1949, habe als Kind in Bürrig und Wiesdorf gelebt und bin seit 1971 
Leverkusener Bürger. Als Ratsmitglied und Bürgermeister habe ich die 
Altlastensanierung Dhünnaue und das Konzept der Parknutzung maßgeblich 
mitbetrieben. Als bürgerschaftliches Beiratsmitglied habe ich die Ausgestaltung zur 
Landesgartenschau unter dem Motto „Neuland gewinnen“ begleitet. Heute ist für 
mich und meine Familie der Neulandpark eingebettet in die Auenlandschaft von 
Rhein, Wupper und Dhünn der wichtigste unverzichtbare städtische Erholungsraum. 
 
Stellungnahme zum Planfeststellungsbeschluss A1  
 

1. Ich bezweifle die Rechtmäßigkeit des verkürzten 
Planfeststellungsverfahrens für alle Erweiterungsmaßnahmen der 
A1 und beantrage bis auf den Brückenersatz alle übrigen 
Maßnahmen in einem regulären Planfeststellungsverfahren zu 
betreiben 

 
Begründung zu 1:  
die Verkürzung des Verfahrens wird aus dem dringend notwendigen Ersatz der 
beschädigten Brücke abgeleitet. Dies ist nachvollziehbar und nicht zu bestanden. 
Allerdings wird mit diesem Verfahren vorrangig eine Kapazitätserweiterung der A1 
auf die Bedarfsprognose von 2030 durchgesetzt. Die gravierenden Auswirkungen der 
Baumaßnahmen nach Umfang, Dauer, Flächenverbrauch, Eingriff in die Deponie, 
Emissionen, Beeinträchtigung von Stadt, Stadtentwicklung, Bürgerinnen und Bürgern 
werden nahezu ausschließlich durch die Kapazitätserweiterung verursacht. Eine 
Kapazitätserweiterung im diesem geplanten Umfang würde in jedem regulären 
Planfeststellungsverfahren am Widerstand der Bürger scheitern. 
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2. Ich lehne die Aufteilung der Bauabschnitte auf mehrere 
Planfeststellungsverfahren, die zeitlich nacheinander abgewickelt 
werden in der gegenwärtigen Form ab und fordere die 
Planungsgrundlagen zeitlich parallel zu entwickeln und die 
Baumaßnahme erst mit Abschluss aller relevanten 
Grundsatzentscheidungen zu beginnen. 

 
Begründung zu 2: 
Mit dem Planfeststellungsverfahren zur Brücke werden Entscheidungen herbeigeführt, die 
alle weiteren Planungsabschnitte derart präjudizieren, dass die Planfeststellungsverfahren 
für Folgeabschnitte in zentralen Fragen obsolet werden. Dies gilt insbesondere für den 
Ausbauumfang, als auch die die Fortführung der der A1 von der Brückenrampe bis zum 
Leverkusener Kreuz in Tunnellage. Das gegenwärtige Planverfahren mit Baubeginn vor 
Abschluss aller relevanten Planungsentscheidungen birgt vor allem ein erhebliches 
Fehlerrisiko und nicht beherrschbares Baumanagement, wie alle vergleichbaren aktuellen 
Großprojekte zeigen. 
 
 

3. Ich beantrage beim Neubau der Rheinbrücke und der Sanierung 
der Verkehrsbauwerke A1- A59- Autobahnbrücke auf eine 
zusätzliche Kapazitätserhöhung der Verkehrsleistung zu 
verzichten. Die Erneuerung erfolgt als Brückenersatz im Bereich 
und im Umfang der vorhandenen Trassen zuzüglich Rad- und 
Fußweg. Die Rheinbrücke wird lediglich um Standstreifen 
verbreitert. 

 
4. Die Kapazitätserweiterung der Rheinquerung auf den 

prognostizierten Bedarf von 2030 erfolgt über 
Optimierungsmaßnahmen im regionalen und überregionalen Netz, 
über Netzergänzungen, sowie über verkehrslenkende Maßnahmen 

 
5. Alle Lärmschutzmaßnahmen eingeschlossen der 

Anschlussbauwerke sind lärmtechnisch auf die die erweiterte 
Kapazität anzupassen, die sich durch den 6 spurigen Vollausbau 
zuzüglich Standstreifen gegenüber dem gegenwärtigen Zustand 
ergibt.  

 
6. Die rechtsrheinische Anschlussrampe auf Leverkusener 

Stadtgebiet ist so auszubauen, dass die Fortführung der A1 als 6 
spuriger Tunnel zuzüglich Standstreifen und ggf. zuzüglichen 
Verflechtungstrassen in den Anschlussbereichen möglich wird. Das 
Vorschieben der Planungsgrenze über das gegenwärtige 
Verfahren um ca. 450 m in den Bauabschnitt 2 ist unzulässig. 
 

7. Die Tragfähigkeit der Trassenführung auf verdichtetem 
Deponiegrund ist nicht gewährleistet. 
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Begründung zu 3-7  
 
Die vorgelegte Planung macht deutlich, dass es beim Neubau der Leverkusener 
Rheinbrücke nicht um eine Ersatzmaßnahme für das alte abgängige Bauwerk geht. Die 
Ersatzmaßnahme ist lediglich der Vorwand, mit dem eine beispiellose Kapazitätsaufweitung 
der A1 mit verkürztem Planfeststellungsverfahren durchgesetzt wird, die unter normalen 
Bedingungen in Bürgerbeteiligungsverfahren chancenlos wäre. 
 
Die heute 6 spurige Trasse (die Standstreifen der ursprünglich 4 spurigen Brücke sind als 
Fahrstreifen umgewidmet worden) wird auf 10 Fahrspuren zuzüglich Standstreifen 
verbreitert, zuzüglich des konstruktionsbedingten Abstands von weiteren 16 m zwischen den 
Brücken. Die Breite der aktuellen Trasse wird damit mehr als verdoppelt. Damit entsteht (mit 
Ausnahme des Elbtunnels) die massivste Flussquerung der BRD. Alle übrigen Brücken 
rheinauf, rheinab haben max. 6 Fahrspuren. Mit der Zustimmung zur Brückenverbreiterung 
wird damit zugleich der Entscheid getroffen, dass der gesamte zunehmende 
Rheinquerungsverkehr der Rheinschiene ausschließlich über Leverkusener Stadtgebiet 
abgewickelt wird. 
 
Dieser gigantischen 12 spurigen Ausbau, müssen alle angrenzenden Verkehrsbauwerke 
angepasst werden. Aufweitung der „Stelze“, alternativ Tunnel Neubau des Autobahnkreuzes 
Lev. West und Anpassung des Leverkusener Kreuzes.  
 
Diese Anschlussbauwerke, insbesondere die Stelze, liegen in einem engbebauten 
Stadtquartier. Ihr Ausbau muss zu gravierenden stadtzerstörerischen Eingriffen führen. Sie 
tangieren wesentliche städtische Erholungszonen wie die Dhünn- und Wupperaue und den 
Neulandpark Selbst wenn es wenn die Option eines voll- geschlossenen Tunnels an Stelle 
der Stelze durchgesetzt wird, bleiben gigantische Rampenbauwerke, die nicht eingehaust 
werden können. (Ohnehin scheint die Tunnellösung mit den vorab lancierten Informationen 
300 Millionen Mehrkosten und einer Verdoppelung der Bauzeit auf 8 Jahre bei den 
vorgegebenen Planungsprinzipien Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit nur eine 
Scheinoption, die nur aufrechterhalten wird, bis das Planungsverfahren für die Brücke 
Rechtsbestand hat.) 
 
Durch die Verdoppelung der Trassenbreite müssen alle Bauwerke neu fundamentiert 
werden. Dadurch erfolgen völlig unwägbare Einschnitte in den Deponiekörper der 
abgedichteten Altdeponie, in die Grundwassersperrwand und entlang der 
Bayersondermülldeponie und dem Entsorgungszentrum. Die eingehauste Deponie muss 
großflächig geöffnet werden und unter Schutzmaßnahmen vom schweren Atemschutz bis 
hin zur kompletten Einhausung entlang der derzeitigen Brückenrampe teilweise mehrere 
Meter tief abgegraben werden. (Genaue Angaben zur Grabungstiefe bleiben im Gutachten 
offen). Tausende cm Aushub müssen verwehungssicher und auswaschsicher transportiert, 
gelagert und entsorgt werden. Alle Transportwege müssen über Jahre kontaminationsfrei 
gehalten werden. Ein bewertbares Bodenmanagement, Abfallmanagement sowie 
Bauorganisationsmanagement inkl. Baulärmschutzmanagement fehlt in den 
Planungsunterlagen. 
 
Für den Bau der Autobahn ist bereits 1965 bei der damals deutlich geringen 
Belastungsgröße die Deponie in Trassenbreite bis auf den gewachsenen Boden abgegraben 
worden und durch Kies ersetzt worden, um einen gesicherten, tragfähigen Untergrund zu 
realisieren. Deshalb muss bezweifelt werden, dass die geplante Trassenverbreiterung in 
Teilen bei zukünftigen Belastungsgrößen etwa durch Gigaleiner auf lediglich verdichtetem 
Deponiegrund mit Teilauffüllung standsicher gebaut werden kann und dass die angegebenen 
Abgrabungsmengen auch nur ansatzweise realistisch sind.  
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Trotz der vorbereitenden Erkundungsbohrungen bleiben auch nach Prüfbericht 
Unwägbarkeiten, die erst im eigentlichen Bauprozess gelöst werden können. Das bedeutet, 
dass endgültige Bauentscheidungen nur vor Ort „Meter für Meter in der Baugrube“ getroffen 
werden. Die ganze Baumaßnahme wird damit planerisch nicht mehr beherrschbar und muss 
so wie andere Verkehrsgroßprojekte der BRD in einem finanziellen Desaster enden. Der 
avisierte zügige Baufortschritt ist unter solchen Bedingungen völlig unrealistisch. Ganz im 
Gegenteil ist mit einer Großbaustelle zu rechnen, die wie eine offene Wunde über 
Jahrzehnte nicht geschlossen werden kann.  
 
Die Planungsaussagen zur Verbesserung des Emissionsschutzes sind nicht haltbar. Selbst 
wenn es gelänge der Verkehr flüssiger zu gestalten müssen durch die deutlich erhöhten 
Verkehrsmengen, die ein derartiges Brückenbauwerk anzieht, Lärm und Abgasmengen 
erheblich anwachsen. Besonders problematisch sind hierbei die Gas- und Staubemissionen, 
für die keine Schutzvorrichtungen möglich sind.  
 
Die geplante Verkehrserhöhung fordert auch der vorgeschlagenen reduzierten Form 
erhebliche technische Maßnahmen zum Emissionsschutz, wobei bereits jetzt aktenkundig 
ist, dass die aktuell vorhanden Maßnahmen bei der aktuellen Verkehrsbelastung den 
geforderten Standard nicht erfüllen. Um gigantische Lärmschutzwände, die auch in der 
geplanten Höhe von 8 Metern nicht ausreichen, ist nur eine geschlossene Tunnellage 
zwischen Brückenrampe und Leverkusener Kreuz möglich 
 
Durch die vorgeschlagene Reduzierung der Trassen auf 6 Spuren wird die Großbaustelle 
Brücke-Rampen- Autobahnkreuze nicht nur im Umfang und Kosten, sondern auch 
Umsetzungsdauer deutlich reduziert, allein schon deshalb weil die Rheinquerung nicht als 
Doppelbrücke realisiert werden muss. Erwartet werden kann eine 10 jährige Bauzeit 
gegenüber der bisher nur vage angedeuteten Mindestbauzeit von 15 bis 20 Jahren. 
Auffallend ist, dass die Planungsunterlagen an keiner Stelle eine Aussage über die 
Mindestbauzeit der Gesamtmaßnahme machen. 
 
Eine 15 bis 20 jährige Bauzeit mit den Belastungen durch wechselnde Umleitungsverkehre, 
Dauerstaus in der Baustelle, massivem Baulärm im Schichtbetrieb kann Leverkusen nicht 
ertragen. 
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