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Milliardengrab A 66 Riederwaldtunnel sofort stoppen! 
Nach Ansicht des Aktionsbündnisses Unmenschliche Autobahn (AUA) ist der Bau der Autobahn A 66 
Riederwaldtunnel ein Milliardengrab. Da aktuell weder die Finanzierung noch der Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme gesichert sind, fordert das Bündnis den Bundesverkehrsminister und das Bundesverkehrs-
ministerium auf, die bevorstehende Ausschreibung für den Tunnelbau bis zur Klärung der Finanzierung 
bzw. Kostenexplosion zu stoppen und vor allem die für diesen Herbst/Winter vorgesehenen Fällungen 
von ca. 1000 Bäumen im Fechenheimer Wald, Teufels- und Erlenbruch unter allen Umständen zu 
unterbinden. Die Verantwortlichen der Stadt Frankfurt und des Landes sollen sich dem anschließen. 
Darüber hinaus verlangt Willi Loose, Bürgervereinigung Seckbach e.V. (BVS) im Namen des Bünd-
nisses, dass vor einer neuen Finanzierungszusage bzw. –vereinbarung seitens des Bundes, des Lan-
des Hessen und der Stadt Frankfurt als betroffene Kommune, wie bereits öffentlich gefordert, erst eine 
Klimabilanz für den Bau der A 66 und seinem Anschluss an die erweiterte A 661 erstellt werden muss. 
Die Kosten alleine für den Riederwaldtunnel sollen um ca. 130 Mio. € auf 600 Mio. oder sogar am Ende 
auf 1 Mrd. Euro steigen. Von den Kosten für den Ausbau der A 661 (geschweige denn deren Einhaus-
ung bei 6-spurigem Ausbau!) gar nicht zu reden. Mit Blick auf die nicht mehr zu übersehende Klima-
krise können wir uns das nach Ansicht der Umweltverbände und -Initiativen nicht mehr leisten. Das 
Geld darf nur noch für klimafreundliche Projekte eingesetzt werden. Insofern begrüßt das Bündnis in 
diesem Zusammenhang die Kritik der Grünen im Römer, die „angesichts der Klimakatastrophe und 
dem Ziel einer Mobilitätswende den Riederwaldtunnel und die damit verbundene Fällung von Bäumen 
für falsch und anachronistisch halten" und fragen, „ob wir in Zeiten der Krise und der knappen Kassen 
gesamtgesellschaftlich eine solche Summe für zwei Kilometer Autobahn rechtfertigen können." 
Die Initiativen und Verbände wollen jetzt aber auch Taten sehen. „Bei einer Katastrophe muss man ent-
sprechend handeln!“, betont Friedhelm Ardelt-Theeck (Bürgervereinigung Nordend e.V. und Sprecher 
vom AUA) und fordert die Römer Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt auf, sich jetzt endlich ener-
gisch für ein Moratorium stark zu machen. Speziell an die SPD und FDP, aber insbesondere auch an 
die Oppositionspartei CDU appelliert er: „Auch die Befürworter bzw. Verfechter des Autobahnbaus ha-
ben endlich über ihre Schatten zu springen und verantwortungsvoll zu handeln.  
Walter Schmidt, Vorsitzender der BVS verweist auf das erarbeitete Verkehrskonzept der Bürgerinitia-
tiven ohne Autobahnbau und fordert: „Wir müssen jetzt Verkehr vermeiden und die Alternativen zum 
Autoverkehr massiv fördern und dürfen nicht über 10 Jahre eine super teure Autobahn bauen, die uns 
dann noch mehr Verkehr in die Stadt transportiert.“ 
Mit der Preisexplosion ist zudem mit einer längeren Bauzeit für den Tunnel als 10 Jahre zu rech-
nen. Inge Wendel (Ortsverein der Falken im Riederwald) warnt vor der Dauergroßbaustelle im 
Frankfurter Osten: „Der Erlenbruch ohne die Schatten und Sauerstoff spendenden Alleenbäume 
ist für mich nicht vorstellbar. Ich sehe den Bestand der Riederwaldsiedlung in ihrer heutigen Form 
als extrem bedroht an.“  
F. Ardelt-Theeck (BVN e.V.) Sprecher des Aktionsbündnisses Unmenschliche Autobahn (AUA) 
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