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Offener Brief ,,VorgezogeneAusgleichsmaßnahmenA 98.5 als Reaktionauf das Schreibender
RegierungspräsidentinSchäfervom 2.6.2O17"
Schäfer,
SehrgeehrteFrauRegierungspräsidentin
zeigenSiesich,,irritiert"über
Eberhardt
vom 2. Juni2017an HerrnOberbürgermeister
in lhremSchreiben
der vorgezogenen
Minselnund Karsaubezüglich
der Ortschaftsräte
die Beschlussfassungen
In beidenGremienwurdemit
für dieA 98.5im AbschnittKarsau-Schwörstadt.
Ausgleichsmaßnahmen
in dieser
in welchemein Nachverhandeln
angenommen,
großerMehrheiteinAntragder SPD-Fraktion
2017wie
vom
2.
Juni
nehmenwir zu lhremSchreiben
Fraktionen
Sachegefordertwird.Alsantragstellende
folgtStellung:
dassunsderZeitpunktsowiedieArt undWeise,wie die
einmalmöchtenwir feststellen,
Zunächst
A 98.5"in denGremienhätte
Ausgleichsmaßnahmen
überdasThema,,Vorgezogene
Beschlussfassung
Minseln
kamfür denOrtschaftsrat
derVenvaltung
DieBeschtussvorlage
stattfindensollen,sehrbefremden.
bereits
zur nächstenOrtschaftsratssitzung
nachdemdie Einladung
nachträglich,
in den Osterferien,
zu
werden.WeitereInformationen
behandelt
nichtöffentlich
wordenwar,undsolltezunächst
verschickt
wurdeseitens
Infoveranstaltung
einegemeinsame
kaummöglich,
erhaltenwar aufgrundder Urlaubszeit
mitgeteilt,
dassüberden
wurdedenOrtschaftsräten
Erstwährendder Sitzung
abgelehnt.
derVerwaltung
der nichtöffentlichen
Punktdochöffentlichberatenwerdenmüsse,so dasser vonderTagesordnung
enrecken,dassda eineganz
konnteden Eindruck
werdenmusste.DasganzeVorgehen
abgesetzt
Sitzung
geht,sogareineFrage,
dieentscheidend
wichtigeFrage- wennes nachlhnen,FrauRegierungspräsidentin,
Frage
gebautwerdenkann- dassalso,einesolchbedeutende
seinkanndafür,ob dieA 98.5überhaupt
nichtöffentlich
undim Hauptausschuss
malebenin denOrtschaftsräten
direktnachdenOsterferien
nicht'
Vorgehen
ist einsolches
werdensollte.Vertrauensbildend
beraten,am besteneinfachabgenickt
in diesemGebietauchmit uns
undAusgleichsmaßnahmen
Zeitgenug,überdasThemaArtenschutz
SeitJahrenist bekannt,dassesin diesemBereich
wärewahrlichgewesen.
einmalzu sprechen,
Betroffenen
sondernnoch
geschützte
Bechsteinfledermaus,
MinselnundKarsaunichtnur dieeuroparechtlich
zwischen
einesolchefür
gibt.UnddannkommteinesolcheBeschlussvorlage,
Tierarten,
weiterestrenggeschützte
zu demunsseitMonatensuggeriert
zueinemZeitpunkt,
Beschlussvorlage,
dieAutobahnentscheidende
wurdeverkündet,
bevor.Mit großerPresseresonanz
für dieA 98.5steheunmittelbar
wird,die Offenlage
vorliegtund
desBundesverkehrsministeriums
derSichtvermerk
dassjetztendlichderGesehenvermerk,
zentraler
ein
solch
Unddannerfahrenwir, dass
jetzt,hießes,stündeder Offenlage
nichtsmehrentgegen.
nochnichteinmaldurchdie Gremienist.Wenndasdie
Punktwie dieseArtenschutzfrage
auf
planungskompetenz
ist,dannwundertesunsnicht,dasswir seitJahrzehnten
desRegierungspräsidiums
dieSchuldfür
Unddassmanjetztversucht,
nichtvorangeht.
der Stelletretenundesmit demAutobahnbau
das
zu schieben,
in dieSchuhe
von MinselnundKarsau
denOrtschaftsräten
ausgerechnet
Verzögerungen
daran,dassdieA 98.5zügiggebaut
die Kroneauf.BeideOrtsteilehabengroßesInteresse
setztdemGanzen
direkt
für vieleJahredasAutobahnende
wird.Wir habenin MinselngroßeSorgedavor,dasswir vermutlich
langes
Straßendorf.
für ein dreiKilometer
habenwerden.Dasist keinPappenstiel
vor der eigenenHaustüre
auchdie
Riedmaft
undselbstverständlich
und
und Bürgerin Beuggen
Undnatürlichsollendie Bürgerinnen
entlastetwerden.DasstehtdochganzaußerFrage.
in Schwörstadt

Aberwir habenaucheineVerantwortung.
Nichtnur für Fledermäuse
und anderegeschützte
Tierarten,
gebaut
sondernauchfür die Menschenund die Landschaft.
hier
Was
wird, hinterlassen
wir unseren
Kindernund den nachfolgenden
Generationen.
Undweilwir ihnenkeinelärmerfüllte,zerstörte
Dinkelberglandschaft
hinterlassen
wollen,deshalbfordernwir seitJahreneineÜberdeckelung
in diesem
Bereich.Übrigensin großerEinmütigkeit
von Ortschaftsräten
und Gemeinderat.
DieStadtselbsthat 2012eineMachbarkeitsstudie
zumThemaÜberdeckelung
in Auftraggegeben;erinnern
wir unsdoch,wasdamalsfestgestelltwurde.Hierein paarZitate:
die vielenzumTeilsehraltenStreuobstwiesen
und Streuobstweiden
kennzeichnen
den
,,lnsbesondere
Raumalshistorische
Kulturlandschaft.
DerRaumhat bisheuteseineEigenart
behalten."
Oder:,,DergesamteLandschaftsbildraum
Acker,Grünländerund Obstwiesen
zwischenMinselnund Karsau
wurde[...]mit einerhohenLandschaftsbildqualität
undeinerhohenEmpfindlichkeit
eingestuft."
(D/CH)mit hohemNatur-und
Oder:,,DerDinkelberg
ist eingrenzüberschreitender
Landschaftsraum
Erholungswert
Entwicklung
desDinkelberges
istsowohlin Bezugauf seineökologische
[...]Einenachhaltige
Funktionwie auchin BezugaufdieSiedlungsqualität
undErhaltder Kulturlandschaft
vonzentraler
gilt als,,profilierte
Bedeutung".
DerDinkelberg
Naherholungsregion
mit beachtlichen
Wertschöpfungsperspektiven.
"
Oder:Die,,Kartierung
weistim Planungskorridor
etlichestarkgefährdeteBiotoptypenund Pflanzenarten
auf. Ebensoist eineVielzahlseltenerTierarten(teilweiseRoteListe)vorzufinden.Insbesondere
Flederma
us-undVogelarten."
Wennwir dasallesnichtschonselberwüssten,dennjeder,der einmalda obenin Karsau
stehtundaufdie
geplanteTrasseschaut,erkenntden Wert dieserLandschaft,
wennwir es alsonichtschonselberwüssten,
hierhättenwir es nochmalSchwarz
aufWeiß.
Undwir habenin dieserStudieeineSichtweise,
dievollkommen
der lntentionderAnträgederSPDFraktionen
entspricht.
Eswird nämlichdergesamteSiedlungsundLandschaftsraum
zwischen
Karsau
und
Minselnbetrachtet.
Unddasist dieeinzigsinnvolle
Betrachtungsweise!
Esgibt hiernichtsauseinander
zu
dividieren.
Sie,FrauRegierungspräsidentin
schreiben,
unsereInteressen
seien,,sachfremd",
weildiezu
schützenden
Fledermäuse
nichtim Bereichder Wiesenlandschaft,
sondernetwasöstlichdavonim Wald
leben.Ja,wasist dasdenn?Natürlichmüssenwir dengesamten
Abschnitt
zwischen
Karsau
undMinselnim
Blickhaben,dasist docheineEinheit,die kannmandochnichtnachEelieben
zerhackstückeln
und
behaupten,washundertMeterweiterhintenist, hat mit demwasvornedranpassiertnichtszu tun. Das
mussmanvon Planern
dochwohlerwarten,dasssiezweihundert
Meterweiterdenken,
insbesondere
auch,
weil nachgewiesen
ist,dassgeradedie Bechsteinfledermaus
nichtnur den WaldalsLebensraum
benötigt,
sondernauchdieWiesenunddie Obstbäume
in Streuobstwiesen.
Nein,hiergibtes nichtskünstlich
auseinanderzudividieren,
wir habenselbstverständlich
dengesamten
Abschnittzwischen
Minselnund Karsau
im BlickunddiesenAutobahnabschnitt
wollenwir gebauthaben,
so umweltverträglich
wie möglich,so schonendfür Menschen,Landschaft
undgeschützte
Artenwie
möglich.Unddasgehtnur mit einerÜberdeckelung
unddeswegen
habendieOrtschaftsräte
Minselnund
Karsau
mit großerMehrheitfür denAntragderSPDgestimmt,hiernocheinmalVerhandlungen
aufzunehmen.
Politische
Entscheidungen
sindimmerInteressenabwägungen,
sindimmerKompromisse.
Und
selbstverständlich
habenwir dasRechtundsogardie Pflichtunserelnteressen
bestmöglich
zu vertreten.
Wir wollennicht,dassdiefraglichen
Grundstücke
reinnachihremHolzwert,
nachihremwirtschaftlichen
Ertragbewertetwerden;dieseGrundstücke
habeneinenMehrwert,daszeigtdochschonalleindie
Tatsache,
dasssiefür denAutobahnbau
so dringendnötigsind.
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gegeneinander
lnteressen
abgewogen
werden,müssendieverschiedenen
Alsomusshiernachverhandelt
hier lokaleInteressen
schreiben,
dassdie Ortschaftsräte
werden.SelbstSie,FrauRegierungspräsidentin,
hier unserelokalen
vertreten.Ja,dastun wir, selbstverständlich.
Undwir hoffen,dassalle Mandatsträger
Interessen
vertreten,wasdennsonst?
in den Ortschaftsräten
Minselnund Karsaunehmendie Sorge,dassder Weiterbauder
DieSPD-Fraktionen
A 98 verzögertodergarverhindertwerdenkönnte,sehrernst.Alsomüssenwir unsfragen,verzögernoder
Wir sindunssicher,nein,dastun wir nicht.
verhindern
wir mit diesemAntragdenAutobahnbau?
Warum?
grundsätzlich
Grundstücke
WasdieVerhinderung
anbelangt:
derAntragfordertkeineswegs,
diefraglichen
um unsere
nichtzurVerfügung
zu stellen,sonderner fordert wie schonerläutert Nachverhandlungen,
Planung
die bisherige
lnteressen
schreiben,
besserzuvertreten.WennSienun,FrauRegierungspräsidentin,
(auchso einTotschlag-Nichtargument),
dannmussschonmalgefragtwerden,
desRPsei,,alternativlos"
wollen,
diekompromissbereit
sindundverhandeln
wer verhindertdenndann?Dochnichtdiejenigen
gar
nicht"
zu betreiben.
hiereineBasta-Politik
nachdemMotto,,sooder
sonderndiejenigen
dieversuchen,
garantiert
liegteineVerhinderung
desAutobahnbaus
Also,an diesemAntragunddenOrtschaftsräten
wie
wir wollenihn so schnellundso menschenundumweltgerecht
nicht,wir wollendenWeiterbau,
möglichundwir sindverhandlungsundkompromissbereit.
ZumThemaVerzögerung
für diesenAutobahnabschnitt
Dasist allerdings
ein Kapitelfür sich.2007istdasPlanfeststellungsverfahren
gegendie Planung
gingenim Zugeder Offenlegung
Einsprachen
ein,
zahlreiche
98.5gescheitert.
Damals
wohl
letztlich
für Umwelt-undNaturschutz
hat
dazu
dieStellungnahme
desBundes
undinsbesondere
geführt,dassdasRegierungspräsidium
hat,
hier
Planungsfehler
vorlagen
und
erkannt
dass
eklatante
selber
der
werdenmusste.DerBUNDhat übrigens
damalsschonaufdie Beeinträchtigung
dringendnachgebessert
hingewiesen.
Außerdem
heißtes in
Landschaftspflege
undmehrfachauchaufdie Bechstein-Fledermaus
Alternativlösungen,
auchim Hinblick
im Planungsraum
mehreregeeignete
esexistieren
der Stellungnahme:
der Trasse.
aufdie bautechnische
Gestaltung
Nachrichten
darüber,wann
20O7,erhaltenwir in mehroderwenigergroßenAbständen
SeitdemScheitern
vomJuli2009:
dennnunmit demWeiterbauderA 98 zu rechnensei.ZitatauseinemGesprächsprotokoll
gehtdavonaus,dassderAbschnitt
Karsau
A 98.4biszurAnschlussstelle
bis2013
,,DasRegierungspräsidium
A 98.5zu
fertiggestelltwird.Zielistes,im direktenAnschluss
daranmit dem BaudesFolgeabschnittes
istfür 2010vorgesehen."
beginnen.
[...]eineerneuteOffenlage
Jetzthabenwir 2OL7.Undes bestehtdie Gefahr,dass,wenn
Nun,dashatja wohlnichtsoganzgeklappt.
kommt für Einsprüche
undKlagenerneutTür undTorgeöffnetsind.Und
die Planung
so in die Offenlage
Das
DasletzteMal hat unsdasjetztschon10Jahregekostet.
dassorgtdannwirklichfür Verzögerungen.
wollenwir nichtnocheinmal.
Planung
mit Schutz
für Mensch,Fledermaus
Wir wollenvonvorneherein
einemöglichst
umweltschonende
für November
2013
übrigens
ZitatausdemJahr2013- damalswardie Offenlage
und Landschaft.
- alsoZitat:,,NachRücksprache
mit HerrnWaltherlvomRP]
vorgesehen,
hatdannaberauchnichtgeklappt
in dreibisvierWochendarstellbar."
technisch
wäreeineEinarbeitung
einerÜberdeckelungsvariante
Wir glauben,
diesedreibisvierWochenhättenwir dannschonnochZeit.
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werdensoll.Eswird dort auchzunächst
weitergebaut
Zumaljanochgarnichtklarist,wie nachSchwörstadt
keineAbfahrtgeben.Dasheißt,selbstwennwir morgenanfangenzu bauen,es kannauf dieserStreckekein
sondernbleibtwomöglichüberJahreals,,DobrindtAutofahren.DieStraßewird nichtverkehrswirksam,
jeglichen
Nutzen,abermit sehrviel Schaden.
Bishier
zwischenunserenDörfernliegen,ohne
Sackgasse"
planen.
noch
viel
Zeit,zumÜberdeckelungen
dasersteAutofahrenkann,ist
Fragen,
istes bestimmtnichtdieserAntragderSPD-Fraktionen
der den
Beisovielenungeklärten
wir
DasRPplantdieAutobahn,
WeiterbauderAutobahnverhindertodervezögert.lm Gegenteil.
plant.
Ortschaftsräte
tragendazubei,dasses besser
dasseineÜberdeckelung
in diesem
Nunnochein letzterPunkt:Eswurdeja immerwiederbestätigt,
wirklichsehrwünschenswert
wäre.AuchdasRegierungspräsidium
betontja an anderer
fraglichen
Bereich
ist.HiereinZitatausdemRegierungspräsidium,
beiwelchemes
Stelle,wie vorteilhafteineTunnellösung
geht:
Tunnel
wirkungsvoller
Lärmschutz
wird ein
um die Überdeckelung
GroßEhrstädtbeiMurg
,,Durchden
Wohnbebauung
entfälltdie Beeinträchtigung
des
für die nebender BABliegende
erreicht,außerdem
Landschaftsbildes."
MinselnundKarsau
zwischen
Ja,genau,dassehenwir auchso,undgenaudastrifft auchaufdieSituation
zu.
vorgerechnet,
bei der Landschaftsschutz
Unswird aberimmernur eineKosten-Nutzen-Analyse
ja
Wie beziffertmandenWerteiner
anscheinend
überhauptkeineRollespielt.Dasist auchschwierig.
Nutzenbringtdie
wievielvolkswirtschaftlichen
Landschaft?
WievielEurokosteteineschöneAussicht,
Wasist dasWert?Wie kannmandasin Euro
Erholungsfunktion,
dieguteLuft,die RuheeinerLandschaft.
muss.
wennmandasin eineKosten-Nutzen-Analyse
einbringen
DasisteinegroßeSchwierigkeit,
beziffern?
ln Euro.
kanndurchaus
DasRegierungspräsidium
berechnen,
Nunhabenwir zumerstenMal eineandereSituation.
zurVerfügungstellen,undwasslekostenwürde,
wasdie Trassekostet,wennwir unsereGrundstücke
Wert.Unddieser
wennwir dasnichttun. Damithättenwir zumerstenMaleinenwirklichbezifferbaren
eineAutobahnmit
dennwir sindunssicher,dass,sogerechnet,
Wert ist unsereVerhandlungsmasse,
ist alseineohne.
zwischen
Karsau
undMinselnpreisgünstiger
Überdeckelung
in dieWaagschale
der Kosten-Nutzen-Analyse
DieseGrundstücke
sinddas,waswir beiNachverhandlungen
können- wir wollensienichtausder Handgeben,ohnedafürzu sorgen,dassunsere
einbringen
lnteressen
Gehörfinden.
berechtigten
DiebeidenOrtsteileMinselnund
verhindern,
niemandwill ihnverzögern.
Niemandwill denAutobahnbau
von diesemAutobahnbau
betroffensind.Auf ihrenGemarkungen
Karsau
sinddiejenigen,
dieam stärksten
wird dieTrasseliegen.DieOrtschaftsräte
beider
liegendiefraglichen
Grundstücke,
auf ihrenGemarkungen
entschieden.
Ortsteilehabensicheindeutigmit großerMehrheitfür dieAnnahmedesSPD-Antrags

Mit freundlichen
Grüßen

Karsau
:
SPD-Fraktion
Ortschaftsrat

SPD-Fra
ktionOrtschaftsrat
Minseln:
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