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Beschluss zur Klage richtet sich
nicht gegen die A14!
Seehausen (Altmark), 20.05.2019

Hintergrund: Der Verbandsgemeinderat Seehausen (Altmark) hat am 07.05.2019 mehrheitlich für die Einreichung einer Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der A14
im Bereich Seehausen gestimmt.
In der öffentlichen Wahrnehmung ist dadurch der Eindruck entstanden, dass die Mehrheit
der Ratsmitglieder gegen die A14 gestimmt hat und den Autobahnbau verzögern oder gar
verhindern will. Damit, so der Eindruck, habe der Rat gegen die Interessen einer großen
Mehrheit der Bevölkerung entschieden.
Inzwischen werden einzelne Ratsmitglieder persönlich durch Ansprache und in sozialen
Netzwerken regelrecht angefeindet. Das kann der Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger
Kloth nicht unwidersprochen hinnehmen und möchte den Sachverhalt mit dieser Pressemeldung richtig stellen.
Tatsache ist, dass im Verbandsgemeinderat Seehausen (Altmark) eine sehr große Mehrheit
ganz klar und seit vielen Jahren für den schnellen Bau der A14 eintritt. Daran hat sich bis
heute grundsätzlich nichts geändert. Dass trotzdem 12 der anwesenden 19 Mitglieder für die
Einreichung einer Klage stimmen würden, war somit nicht vorhersehbar. Bürgermeister
Rüdiger Kloth stimmte wie auch 6 weitere Ratsmitglieder gegen eine Klage. Der Verbandsgemeindebürgermeister hat aber auch Verständnis für diejenigen, welche für eine Klage
stimmten. Unabhängig von seiner persönlichen Meinung hat der Bürgermeister die Aufgabe,
den Beschluss umzusetzen. Dies ist mit Einreichung der Klageschrift am 15.05.2019 beim
Bundesverwaltungsgericht geschehen.
Warum kam es zu diesem Abstimmungsergebnis?
In den Wortbeiträgen der Ratsmitglieder vor der Beschlussfassung wurde deutlich, dass man
den Bau der A14 nicht verzögern will. Allerdings sehen viele Abgeordnete die Belange der
Gemeinden und der Bevölkerung in der Nähe der Autobahn nur unzureichend bzw. teilweise
überhaupt nicht berücksichtigt. In den mittlerweile 8 Jahren des Verfahrens und mehreren
Stellungnahmen der Kommunen hat sich an der Situation nichts geändert.
Nachbesserungen gab es in den vergangenen Jahren stets nur in Umweltschutzbelangen,
nicht aber bei den Belangen der Bevölkerung, die von den Kommunen vertreten wird.
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In wesentlichen Punkten, wie beispielsweise:
- der an einigen Stellen nur als Mindestvariante (reflektierend) geplante Schallschutz
- die Ablehnung von straßenbegleitenden Radwegen an den Zubringerstraßen
- die unzureichende Dimensionierung der Tragfähigkeit landwirtschaftlicher Wege
- die Ablehnung von Feuerlöschbrunnen an den beiden Parkplätzen
sind die Einwände der Gemeinden nicht berücksichtigt worden.
Nicht förderlich für die Abstimmung im Rat waren auch Formulierungen in der Stellungnahme
des Vorhabenträgers. Als Beispiel sei hier die Aussage genannt, dass die Wohngrundstücke
direkt neben der Autobahn wegen der künftig besseren Verkehrsanbindung durch die A14 im
Wert steigen würden. Durch diese Aussage fühlten sich einige Ratsmitglieder regelrecht „vor
den Kopf gestoßen“, da ein Wohngebäude wenige Meter neben einer Autobahn eher
schlecht bzw. gar nicht zu verkaufen ist - von Wertsteigerung kann keine Rede sein!
Den Grundtenor der meisten Wortmeldungen der Ratsmitglieder vor der eigentlichen Abstimmung könnte man mit der Aussage zusammenfassen, dass es definitiv nicht um die Verzögerung des Baubeginns der A14 geht!
Es geht um die Wahrung der einzig verbliebenen Möglichkeit, als Kommunalparlament
endlich ernst genommen zu werden und zumindest einige Zugeständnisse für die betroffenen Einwohner zu erreichen.
Wer das als Fehlentscheidung oder gar Schande für die Kommunalpolitik bezeichnet und
öffentlich verbreitet, spricht den Volksvertretern das Recht ab, sich für die Belange ihrer Bürgerinnen und Bürger einzusetzen – genau dafür wurden sie aber gewählt.
Der Verbandsgemeindebürgermeister bemüht sich zurzeit über unseren Landrat Carsten
Wulfänger um einen Gesprächstermin in Magdeburg. Es ist noch lange nicht zu spät für eine
schnelle und unkomplizierte Lösung, so dass eine Verzögerung des Baubeginns nicht zwingend eintreten müsste. Der Klagebeschluss kann jederzeit kurzfristig zurück genommen
werden.
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