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10.03.1994 – vor 20 Jahren strich der Bundestag den Homosexuellenparagraphen 175 aus dem
Strafgesetzbuch
11.03.1919 – vor 95 Jahren wurden in Berlin 29 Soldaten der an den Märzkämpfen beteiligten
Volksmarinedivision auf der Grundlage eines Noske–Befehls erschossen

Partei DIE LINKE. Halle -Liste für die Kommunalwahl beschlossen

Foto: M. Heyner

Wahlbereich 1    Wahlbereich 2 Wahlbereich 3
1. Hendrik Lange    1. Dr. Bodo Meerheim 1. Rudenz Schramm
2. Manuela Plath    2. Anja Krimmling-Schoeffler 2. Sarah Heinemann
3. Frigga Schlüter-Gerboth    3. Marcel Kieslich 3. Swen Knöchel
4. Dr. Erwin Bartsch    4. Dirk Gernhardt 4. Renate Krimmling
5. Heike Deuerling-Kalsow    5. Christian Kirchert 5. Mamad Mohamad
6. Daniel Möbus 6. Henning Lübbers

Wahlbereich 4     Wahlbereich 5
1. Elisabeth Nagel     1. Ute Haupt
2. Rene´Trömel     2. Frank Rösler
3. Marianne Böttcher     3. Marion Krischok
4. Hans-Jürgen Krause     4. Jan Rötzschke
5. Josephine Jahn     5. Katja Müller
6. Sten Meerheim

Einstimmig wurde das Kommunalwahl-
programm der Partei DIE LINKE, am
Sonnabend, auf dem Parteitag für die
Kommunalwahl beschlossen. Die
Spitzenplätze der Kandidatinnen und
Kandidaten wurden nicht nur durch Per-
sonen, sondern auch mit diesen durch
Themen besetzt.
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Aus der letzten Stadtratssitzung vom 26. Februar 2014
Wo wird die neue Eissporthalle
gebaut?
Diese Entscheidung sollten die
Stadträte fällen! Um es gleich vor-
weg zu nehmen: es ist noch keine
endgültige Entscheidung gefallen!
Die Verwaltung unterbreitete den
Vorschlag, die Eissporthalle wie-
der an den alten Platz zu bauen.
Möglich würde diese Idee, weil a)
die Stadt Halle (Saale) Flutmittel
für einen Neubau vom Land Sach-
sen-Anhalt erhalten würde und b)
ein neuer Damm als Schutz vor
dem evt. Hochwasser gebaut wer-
den soll. Dieser Damm erhält eine
neue „Linienführung“, die dann si-
cherstellen würde, dass keine Schä-
den an der Eissporthalle auftreten
würden. Es gibt allerdings Zeit-
druck! Bis zum 30.6.14 muss der
Antrag einschließlich der Konzep-
tion für den Neubau beim Land
Sachsen-Anhalt vorliegen! Bereits
im Planungsausschuss wurde mit
großer Mehrheit ein Änderungs-
antrag der Fraktion der GRÜNEN
(zum Antrag der SPD-Fraktion)
angenommen, der nochmalig drei
Standorte genauer prüfen soll. Das
betrifft den vorgeschlagenen Stand-
ort Gimmritzer Damm, den Stand-
ort Blücherstraße (nördlich) und
den Standort Nietlebener Straße
am alten DVZ. Bekannt ist, dass
der Standort Nietlebener Straße
zwar von der sportfachlichen Seite
(Nähe zur Ballsporthalle und wei-
tere Sportareale) günstig wäre,
aber von der Fläche nicht ausrei-
chend ist. Der Zukauf von Fläche
aus privater Hand wäre notwen-
dig. Das wäre kostspielig für den
Haushalt der Stadt Halle! Gegen
den Standort sprechen auch die
wenigen Stellflächen und ein hohes
Maß an Lärm, so argumentierte

der Beigeordnete für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Herr Stäglin.
Auch der Standort Blücherstraße
(nördlich)  zeigt Probleme, die vor
allem auf zu hohe Grundwasser-
stände zurückzuführen sind. Herr
Stäglin sprach sich noch einmal für
die Vorzüge des Standortes
Gimmritzer Damm aus. Eine inten-
sive Diskussion war also die Folge
der Vorstellung der Standorte.
Auch in unserer Fraktion ist die
Entscheidung für einen Standort
noch nicht eindeutig. Bodo Meer-
heim sprach in der Diskussion deut-
lich aus, dass unsere Fraktion eine
neue Eissporthalle in der Stadt will!
Er führte allerdings aus, dass dro-
hende Klagen von BürgerInnen
gegen den geplanten Deichbau zu
erwarten sind  (viele BürgerInnen
sprachen dazu in der Bürger-
fragestunde)  und der Bau der
Eissporthalle dadurch verzögert
werden könnte. Er verwies auch
auf die fehlende Wirtschaftlichkeits-
analyse. Erhitzte Debatten erga-
ben sich, weil der Oberbürgermei-
ster Herr Dr. Wiegand argumen-
tierte, dass er nicht verstehen kön-
ne, dass die Stadträte Geld raus-
schmeißen wollen, wo es keinen
Hochwasserschutz gäbe (er bezog
sich auf den Antrag zum Wieder-
aufbau des Mitteldeutschen Multi-
media Zentrums (MMZ). Dage-
gen wolle man der Eissporthalle
mit einem Schutzdeich und detail-
lierten Untersuchungen zum Stand-
ort nicht zustimmen. „Ich kann das
nicht nachvollziehen, wie Sie sich
entscheiden“,  so der OB weiter.
Bei der Abstimmung zum o.g. An-
trag stimmte  dann allerdings auch
der OB mit!
Ein gemeinsamer Antrag von CDU,
FDP, SPD und Fraktion DIE LIN-

KE mit dem Ziel, dass im MMZ
eine neue Kinotonmischung einge-
baut wird, wurde nach Diskussio-
nen zugestimmt.
Auch ein Dringlichkeitsantrag- ein
Appell an die UNI-  zum  Erhalt der
Medien- und Kommunikations-
wissenschaften fand eine Mehr-
heit. Unsere Fraktion war Mit-
antragstellerin. Hendrik Lange
drückte deutlich aus, dass die Lan-
desregierung für die Kürzungen an
der UNI Verantwortung tragen. Er
betonte, dass es wichtig sei, als
Stadtrat ein Signal an die UNI zu
senden!
Beschlossen wurden mehrere Vor-
schläge von halleschen Bürger-In-
nen, die sie im Rahmen der Diskus-
sion zum Haushalt der Stadt Halle
eingebracht haben. Ein erster
Schritt auf dem Wege des Bürger-
haushaltes!! Weitere Vorschläge
werden in Kürze in den Fachaus-
schüssen diskutiert.
Beschlossen wurde – auch mit un-
seren Stimmen-, dass die Eintritts-
preise für den Besuch des Stadt-
museums moderat erhöht wurden.
Neu eingeführt wurde ein Jahres-
ticket für 20 Euro.
Der Besuch für Schulklassen bleibt
aber kostenlos!
Ute Haupt
Stadträtin

Zum Europaparteitag
in Hamburg

12. März,  18:00 Uhr,
BO-Versammlung Silberhöhe,

Ort: Kinderschutzbund
(Blauer Elefant),
Anhalter Platz 1

(Haltestelle 1 und 2 der
Straßenbahn)

Gast: Dr. Achim Bittrich
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Vernunft ist das Einzige, das zählt
Die Kolumne von Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Matthias Höhn

Die Entwicklung rast in der Ukrai-
ne. Sie rast so schnell, dass es
scheint, als könne sie dabei keinem
Weg folgen. Der beim Schreiben
aktuelle Stand kann beim Lesen
bereits schon wieder überholt sein.
Was aber sicher noch eine Weile
bleiben wird, sind die furchtbaren
Bilder, die uns in der vergangenen
Woche erreichten: Bilder von To-
ten, Verletzten, Zerstörung und
Chaos. Jederzeit durch Echtzeit-
bilder und Liveticker über die Lage
informiert und mit der Situation
konfrontiert, wird auch der Bezug
dichter, näher… emotionaler. „Wo
das Schicksal grausam waltet, sind
sie live dazugeschaltet!“ - ob das
immer gut ist, wage ich zu bezwei-
feln. Gut ohne Abstriche hingegen
ist, dass die Welt noch erschrickt,
wenn Menschen gewaltsam ums
Leben kommen, es ist gut, wenn
die Welt sich einmischt, um weite-
res Blutvergießen zu verhindern und
einen friedlichen Ausweg zu eröff-
nen.
In der Eskalation der Gewalt ge-
lingt die Differenzierung nur schwer-
lich, Gut gegen Böse funktioniert
nicht, wenn bei den Guten die ganz
Bösen mitmischen. Erschrocken
nahmen wir die Bilder zur Kennt-
nis: Die radikal-nationalistischen
Kräfte unter den ansonsten fried-
lich Protestierenden füllten einen
Molotow-Cocktail nach dem an-
deren, brachen Steine für Wurfge-
schosse aus dem Pflaster; die harte
Truppe von Präsident Januko-
witsch be- und erschoss Wehrlose
von Dächern und prügelte in die
Menge, die überwiegend friedlich
auf dem Maidan demonstrierte.
Über 100 Tote waren es am Ende.
Verhältnismäßig schnell greift die

Welt ein - die EU greift ein, natür-
lich auch im eigenen Interesse, aber
ebenso mit dem Willen einen trag-
fähigen Kompromiss zu finden. Bei
aller Anerkennung, die man dafür
finden kann und muss - die EU hat
ebenso lange wie Russland ver-
sucht, die Ukraine einseitig für sich
einzunehmen - beide Seiten haben
damit die Zerreißprobe des Lan-
des mit provoziert.
Der Kompromiss wird gefunden -
nicht für alle tragfähig. Aber quasi
über Nacht entstehen neue Kraft-
und Machtverhältnisse. Und - die
wichtigste Nachricht: das Töten
hört auf. Ein Sieg der Vernunft…
und weiter? Alle, die sich jetzt zu
Paten des Neuanfangs in der Ukrai-
ne machen, müssen wissen, dass
sie eine große Verantwortung er-
ben. Die Verantwortung dafür, dass
faschistische und radikal-nationa-
listische Kräfte keine Chance be-
kommen, über die Zukunft der
Ukraine zu entscheiden. Die Ver-
antwortung dafür, dass Russland

eingebunden und nicht vor den
Kopf gestoßen wird. Die Verant-
wortung dafür, dass die Ukraine
nicht von einer extremen Sicht in
die andere fällt.
In ihrer Verantwortung sollten sich
alle Akteure von drei Prämissen
leiten lassen: Von Versöhnung, die
notwendig ist, wenn man gemein-
sam einen demokratischen Neu-
anfang wagen will. Von Vertrauen,
das man wiedergewinnen muss -
nicht nur in Institutionen, sondern
auch in rechtstaatliche Grundsätze.
Und letztlich und hauptsächlich von
Vernunft: Rache ist ein schlechter
Ratgeber, Schadenfreude über er-
oberte Vorteile im Ringen der Kräf-
te fehl am Platze.
Spannend werden die nächsten
Wochen von allein - hoffen wir,
dass sie friedlich bleiben und die
Menschen in der Ukraine ihren Weg
selbstbestimmt finden können, ohne
fortwährend Spielball geostra-
tegischer Interessen oder der der
Oligarchen zu sein.

Swen Knöchel (v.i.S.d.P)
Herstellung: Eigendruck
Erscheinungsweise: 14 - tägig
Auflage: 400 Exemplare
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Die BO Riebeckplatz/Hofjäger lädt ein
 zum Gespräch mit

Dr. Achim Bittrich
über Ergebnisse des Europa-Parteitages
und die Vorbereitung der Europa-Wahl
am Mittwoch,  12. März ab 16 Uhr,

 im Kar toffelhaus, Willy-Brandt-Str. 44
Gäste sind herzlich willkommen !.
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Am 10. Februar 2014 trafen sich einige Ge-
nossinnen und Genossen auf dem Südfriedhof
am Grab von Karl Meseberg anlässlich seines
Geburtstages. Genossin Ingrid Höpner wür-
digte seine Verdienste als Kieler Matrose und
Mitglied des Soldatenrates beim Ausbruch
der Novemberrevolution. Um die Errungen-
schaften der Novemberrevolution  auch in
Halle zu schützen, führte er die revolutionäre
Matrosenkompanie. Auf Grund dessen  wur-
de er in der Nacht vom 13. zum 14. März 1919
von der reaktionären Maercker-Soldateska in der Nähe der Hafenbahnbrücke ermordet. Eine Gedenk-
tafel erinnert daran. Besonderen Dank gilt auch der Basisorganisation  Am Tallin, die die Grabstätte in Obhut
und Pflege genommen hat.       hajo

Vortrag mit Diskussion
Stadtverband DIE LINKE
20.03.2014    Beginn 18:00 Uhr
06122 Halle, Kulturtreff Halle-Neustadt,
Am Stadion 6

Die europäische Union ist gefährdet und stolpert durch eine
tiefe und möglicherweise existentielle Krise. Massen- und
besonders Jugendarbeitslosigkeit, wirtschaftliche und fi-
nanzielle Krisen sind in nicht wenigen Mitgliedsländern die
Folgen. Es gibt viele Gründe, die EU-Politik zu kritisieren.
Doch in erster Linie sind es nationale Politik und Entschei-
dungen, insbesondere durch die deutsche Regierungspoli-
tik. Eine leidenschaftliche proeuropäische Politik ist die
wirkliche Alternative. Es ist in der Tat höchste Zeit, sich zu
entscheiden: für und gegen die Europäische Union oder
Renationalisierung, für und gegen unterschiedlich mögliche
Inhalte und Richtungen der politischen, sozialen, wirtschafts-
politischen, ökologischen, sicherheitspolitischen und inter-
nationalen Orientierung und Entwicklung der EU.
Andre´Brie plädiert mit dem Titel seines nächsten Buchs:
Nehmt die europäische Union in Besitz!
Mit Dr. Andre´Brie (MdL Mecklenburg-Vor-
pommern) und Harry Czeke (MdL Sachsen- Anhalt)

V.i.s.d.P. Viola Schubert-Lehnhardt
KONTAKT
Büro DIE LINKE,Blumenstr. 16,06108 Halle
Tel.: 0345 - 2025590

Europäische Union.
Wege von der Krise zur Chance

Basisorganisationen
Neustadt-Nord, -Süd und -West

Einladung

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
am Mittwoch, dem 12. März 2014,
um 18:00 Uhr, im Abgeordnetenbüro
Dr. Uwe Köck, Ernst-Haeckel-Weg 05,
treffen wir uns zu unserer nächsten ge-
meinsamen Mitgliederversammlung.
Diese Veranstaltung steht ganz im Zei-
chen der bevorstehenden Wahlen.
Wir werden über inhaltliche Fragen der
Europa- und Kommunalwahl und die Or-
ganisation des Wahlkampfes in unserem
Wahlbereich sprechen.
Dazu beabsichtigen wir, KandidatInnen
der LINKEN für die Kommunalwahl
einzuladen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und
eine rege Diskussion zu dieser Thematik.

Mit besten Wünschen
Euer Sprecherrat

13.März, 15:00 Uhr
Gedenken an die Toten des
Blutfreitages von 1925 im

Volkspark,
an der Gedenktafel in der

Burgstraße/ Ecke Riveufer
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matik unserer Partei zu gestalten
bzw. einzubringen. Seniorenpolitik
ist im wahrsten Sinne Gesellschafts-
politik, eine Querschnittsaufgabe.
Ältere Mitglieder, Sympathisantin-
nen und Sympathisanten  unserer
Partei sollen ermuntert werden,
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen, in Senioren- und
anderen Vertretungen für ihre
Rechte einzutreten und Sozialab-
bau abzuwehren.
Ich habe Kontakt mit dem
Seniorenrat unserer Stadt aufge-
nommen und als Vertreterin unse-
res Stadtverbandes an der März-
Beratung der LAG SeniorInnen
teilgenommen. In dieser Beratung
berichtete die Genossin Sabine
Dirlich über den Stand der Erar-
beitung eines Seniorenmit-
wirkungsgesetzes, das von der
LINKE-Landtagsfraktion wieder-
holt auf die Tagesordnung des LT
zur Beratung eingebracht und  bis-
her von den anderen Parteien ab-
gelehnt wurde.

Möchtest Du unseren Leserin-
nen und Lesern noch etwas mit-
teilen, wonach ich Dich nicht
gefragt habe?
Hast Du gewusst, dass der
Seniorenrat unserer Stadt das ge-
wählte Organ der „Senioren-
vertretung der Stadt Halle e.V.“

Liebe Ingrid, im November 2013
bist Du in den Stadtvorstand
gewählt worden.
Was hat Dich zu dieser Kandi-
datur bewogen?
Mitte November erreichte mich ein
Anruf aus dem Stadtvorstand: Ich
wurde gefragt, ob ich bereit sei, als
Vertreterin der älteren Generation
im neu zu wählenden Stadtvorstand
mitzuarbeiten.
Einerseits traf diese Anfrage bei
mir auf offene Ohren, denn nach
dem Tod meines Mannes im Sep-
tember hatte für mich ein neuer
Lebensabschnitt begonnen – ich
war bereit, neben der Arbeit für
meine BO zusätzliche Aufgaben zu
übernehmen.
Andererseits hatte ich Bedenken:
Würde ich in meinem Alter (Jahr-
gang 1935)  den Aufgaben als Mit-
glied des Stadtvorstands gewach-
sen sein? Kann ich die Erwartun-
gen erfüllen, die an mich als
Seniorenvertreterin  gestellt wer-
den? Bleibt mir Zeit für Reisen?
Nach Beratung mit einer erfahre-
nen Genossin und deren Zuspruch
war ich dann bereit zu kandidieren.

Welchen Schwerpunkt setzt Du
Dir für die Arbeit in diesem
Gremium, und kannst Du uns
eventuell schon etwas darüber
berichten?
Schwerpunkt meiner Arbeit wird
die Seniorenpolitik sein, das heißt,
in Zusammenarbeit mit der Frakti-
on DIE LINKE im Stadtrat, der
Seniorenvertretung der Stadt Halle
und der LAG SeniorInnen DIE
LINKE Sachsen-Anhalt   Politik
mit und für die Seniorinnen und
Senioren im Rahmen der Program-

Im Interview, Ingrid Höppner

Schwerpunkt meiner Arbeit wird die Seniorenpolitik sein

ist, welche als Dachverband z.Zt.
39 in Halle bestehende und beson-
ders  für die älteren Bürgerinnen
und Bürger tätige Gruppen, Wohl-
fahrtsverbände, Kirchen, freie
Interessenverbände sowie Senio-
renorganisationen der Gewerk-
schaften und Parteien vertritt?
Kürzlich ist der neue SENIOREN-
RATGEBER 2014/2015 erschie-
nen. Im Vorwort des OB heißt es:
„Älterwerden ist eine Leistung und
eine Aufgabe zugleich….Politik und
Stadtgesellschaft stellen sich dieser
Herausforderung…“.
Der neue Wegweiser bietet eine
Fülle von aktuellen Informationen,
Kontakten und Anregungen, dazu
gehören Bildungs-, Freizeit- und
Beratungsangebote. Er ist im Ein-
gangsbereich des Rathauses (Pfört-
ner) erhältlich und sehr zu empfeh-
len!

Ingrid Höppner

Regionalkonferenz
Region südliches Sachsen-Anhalt

21. März 2014, 17:00 - 20:30 Uhr,
Kulturtreff Halle-Neustadt, Am Stadion 6, 06122 Halle
Zu den Schwerpunktthemen gehören u.a. die Angebote der

LINKEN zu den Europawahlen und unsere politischen
Botschaften zu den Kommunalwahlen 2014.
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Jahrelang, sogar jahrzehntelang
schwelt der Streit um die geplante
Saaletalautobahn A 143 („West-
umfahrung Halle“).
Legenden ranken sich um die er-
hoffte Heilsbringerin für die Stadt
Halle. Allen voran die Ex-Bürger-
meisterinnen Ingrid Häusler und
Dagmar Szabadosz wurden nicht
müde, die künftige A 143 als Lö-
sung für die städtischen Verkehrs-
probleme anzupreisen.
Was ist dran an den Hoffnungen,
die viele auf die A 143 setzen; was
kann die geplante Autobahn tat-
sächlich zur Lösung von Verkehrs-
problemen und vor allem auch für
die angestrebte Entlastung der Stadt
Halle leisten? Diese Fragen beant-
wortet nun aus verkehrs-
wissenschaftlicher Sicht ein neues
Gutachten des Dresdner
Verkehrsplanungsbüros Stadt –
Verkehr – Umwelt (SVU). Im
Dezember wird das Gutachten von
der Auftraggeberin, der Landtags-
fraktion B90/Die Grünen, öffent-
lich vorgestellt. Für ihre Berichter-
stattung durfte die „Hallesche Stö-
rung“ vorab in das Gutachten Ein-
sicht nehmen.
Um die Notwendigkeit einer neuen
Autobahn-Westumfahrung von
Halle zu beurteilen, nimmt das Gut-
achten eine Bestands- und Konflikt-
analyse des bestehenden Verkehrs-
netzes vor. Dafür werden zunächst
die überregionalen Verkehrsströ-
me betrachtet, welche potentiell
die neue A 143 nutzen könnten.
Ergebnis dieser Analyse: Für sämt-
liche potentiell relevanten Ver-
kehrsströme sind schon jetzt aus-
reichend leistungsfähige Fern-
straßenverbindungen vorhanden.
Diese laufen fast ausschließlich
über Autobahnen, nur in geringem

Maße ist die Nutzung gut ausge-
bauter Bundesstraßen erforderlich.
Insbesondere die bestehende öst-
liche Umfahrung der Stadt Halle in
Nord-Süd-Richtung über A 9 und
A 14 hat zudem noch erhebliche
Kapazitätsreserven. Aus dem über-
regionalen Verkehrsnetz lässt sich
daher keine Notwendigkeit für den
Bau einer Westumfahrung Halle
ableiten.
Obwohl es günstige Verbindungen
über Bundesstraßen gibt, wird von
der Südharzautobahn A 38 aus die
Route zur A 14 Richtung Magde-
burg über die nicht gebaute A 143
ausgeschildert. Wer diesem Weg-
weiser folgt, muss sich durch die
Stadt Halle oder durch Dorfstra-
ßen quälen.
Ähnliches gilt für die regionalen
Verkehrsströme zwischen Halle
und Könnern: Aufgrund der
Siedlungsstruktur ist in diesem
Raum die Verkehrsnachfrage aus-
gesprochen gering. Der geringe
Bedarf zur Querung der Saale kann
in diesem Raum problemlos durch
die vorhandenen Fähren abgedeckt
werden, eine zusätzliche Saale-
brücke ist nicht erforderlich.
Für die Stadt Halle selbst haben
dagegen die Möglichkeiten zur
Querung der Saale eine hohe Be-
deutung. Der innerstädtische Aus-
tausch erfolgt im wesentlichen über
die Brücke im Zuge der B 80
(Hochstraße) sowie über die
Giebichensteinbrücke. Auf beiden
Verbindungen konstatiert das Gut-
achten hohe Verkehrsbelastungen
und daraus resultierende städte-
baulich-räumliche Konflikte.
Die Autobahnplanung erhofft sich
eine spürbare Entlastung dieser
Saalebrücken durch Verlagerung
des Durchgangsverkehrs auf die A

143. Der Haken dabei: auf diesen
Saalebrücken fließt fast ausschließ-
lich städtischer Binnenverkehr, der
nicht auf eine stadtferne Autobahn
verlagert werden kann. Wie das
SVU-Gutachten anhand der diffe-
renzierten halleschen Verkehrszäh-
lung aus dem Jahr 2009 aufzeigt, ist
der Anteil an echtem Durchgangs-
verkehr auf beiden städtischen
Saaleübergängen äußerst gering,
nämlich auf der B80 nur 5,3 %, und
auf der Giebichensteinbrücke so-
gar nur 2%. Entsprechend gering
sind auch die potenziellen
Entlastungseffekte durch den Bau
der A 143 für die Stadt Halle (Saa-
le).
Da die Konflikte im Bereich der
Saalequerungen vom innerstädti-
schen Verkehr verursacht werden,
können sie auch nur durch städti-
sche Lösungskonzepte verringert
werden. Die A 143 leistet dazu
kaum einen Beitrag.
Des weiteren betrachtet das Gut-
achten die bisherige und die pro-
gnostizierte Verkehrsentwicklung.
Anhand der amtlichen Zähldaten
von den Autobahnen rings um Hal-
le wird aufgezeigt, dass die Ver-
kehre auf diesen Autobahnen schon
seit etlichen Jahren nicht mehr merk-
lich ansteigen und teilweise sogar
zurück gehen.
Im krassen Gegensatz dazu sagt
die amtliche Verkehrsprognose der
Autobahnplanung für die Autobah-
nen rings um Halle erhebliche
Verkehrszunahmen bis zum Jahr
2025 voraus. Zusätzlich geht die
Amtsprognose zum Teil schon im
Bestand von deutlich überhöhten
Verkehrszahlen aus. Die stärkste
Verkehrszunahme (um über 100%)
weist die Amtsprognose ausge-
rechnet für den Verkehrsstrom aus,

Was nützt die Saaletalautobahn  A 143 ?
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der im Falle des Neubaus vollstän-
dig auf die geplante A 143 verla-
gert werden soll, nämlich für den
Eckverkehr zwischen der A 14
Richtung Magdeburg und der A 9
Richtung Süden. Hier drängt sich
der Eindruck auf, mit den angebli-
chen Verkehrszuwächsen würden

fiktive Verkehre extra zur Begrün-
dung der geplanten A 143 konstru-
iert.
Bei einer realistischen Betrachtung
der Verkehrsströme und der Ver-
kehrsentwicklung besteht laut
SVU-Gutachten für die geplante A
143 ein tatsächlicher Bedarf von

nur knapp 10.000 Kfz pro Tag ,
was weniger als einem Viertel der
Amtsprognose entspricht. Ein solch
geringer Verkehrsbedarf erfordert
keine Autobahn, zumal für den
Großteil dieser Verkehre bereits
heute ausreichend attraktive Ver-
bindungen existieren.

Gegenüberstellung wichtiger Aussagen aus der Amtsprognose und dem SVU-Gutachten zur A 143
Planunterlagen A 143 und Amtsprognose
SVU-Gutachten
A 143 stellt einen wichtigen Lückenschluss im deutschen Fernstraßennetz dar.
Verkehrsbedarf wird bereits jetzt über leistungsfähige Verbindungen abgedeckt. Kein Lückenschluss
nötig.
A 143 soll Autobahnring um Halle schließen, mit dem Ziel, den Verkehr im Ballungsraum Halle/Leipzig
möglichst gleichmäßig zu verteilen.
Statt Verteilung ist Bündelung des Verkehrs auf bestehenden Achsen sinnvoll; dort bestehen keine
Engpässe. Neue Autobahn wäre eine „unnötige und überteuerte Parallelinvestition“.
Deutschlandweite Verkehrsleistung steigt bis 2025 um 16% (bzw. 0,8 % pro Jahr).
Dieser Anstieg läge 4 mal höher als der aktuelle Trend.
Bis 2025 starke Verkehrszunahme auf Autobahnen um Halle. Der für A 143 wichtigste Verkehrsstrom
wächst um mehr als 100%.
Verkehrszahlen auf Autobahnen um Halle stagnieren bereits seit 2004. Daher auch künftig keine
Zunahme zu erwarten.
A 143 soll Südharzautobahn A 38 mit der A 14 Richtung Magdeburg verbinden. Auf dieser Strecke
fließen 2.000 Kfz pro Tag
Für geringe Verkehrsmengen auf dieser Verbindung reichen vorhandene Bundesstraßen aus.
A 143 soll Stadt Halle spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten.
Anteil an Durchgangsverkehr in Halle gering, daher nur geringe Entlastung durch Westumfahrung
möglich.

Abschließend unterbreitet das Gut-
achten eigene Lösungsansätze zur
Verkehrsentlastung der Stadt Hal-
le.
Wesentliche Potenziale zur Lösung
der bestehenden Probleme und
Konflikte im Bereich der beiden
innerstädtischen Saaleque-rungen
sieht das Gutachten in einer Förde-
rung des Umweltverbundes
(ÖPNV und nichtmotorisierter
Verkehr) und dabei vor allem bei
der Stärkung des Radverkehrs.
Chancen dafür ergeben sich u.a.
durch die zunehmende Nutzung von
E-Bikes, welche längere Wegstrek-
ken ermöglicht und zusätzliche

Nutzerkreise für den Radverkehr
erschließt. Zur Verkürzung von
Wegebeziehungen für den Fuß- und
Radverkehr schlägt das Gutachten
eine zusätzliche Saalequerung im
Bereich des Trothaer Hafens so-
wie den Ausbau weiterer
Saalequerungen südlich der Innen-
stadt vor („mittlerer“ Übergang
parallel zur bestehenden Fern-
wärmetrasse zwischen Halle-Neu-
stadt und Gesundbrunnen sowie
südliche Verbindung im Zuge der
Bahntrasse zwischen Halle-Süd-
stadt und Angersdorf). Vor allem
für den nördlichen Übergang am
Hafen Trotha wäre auch eine zu-

sätzliche Nutzung durch den
ÖPNV sinnvoll.
Ob diese neue Brücke auch für
dem Kfz-Verkehr nutzbar gemacht
werden kann, bedarf einer tieferen
Prüfung und Planung.
Für die Stadt Halle kann man aus
dem Gutachten folglich das Fazit
entnehmen:
Es gibt durchaus Chancen zur Ver-
ringerung der städtischen Verkehrs-
probleme, insbesondere zur Ent-
schärfung der Konflikte im Be-
reich der Saalequerungen.
Aber diese Chancen liegen NICHT
im Neubau der Saaletalautobahn
A 143.
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