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Naturschätze von Europäischer Bedeutung im Unteren Saaletal  
Im Unteren Saaletal bei Halle hat sich bis heute eine der letzten noch großflächig naturnahen und 
relativ ungestörten Landschaften innerhalb der sonst an Naturschätzen stark verarmten mitteldeutschen 
Industrieregion erhalten. Diese bundesweit einzigartige und bislang kaum zerschnittene Offenland-
schaft zeichnet sich durch ein äußerst vielfältiges Vegetationsmosaik und durch eine enorme Dichte an 
Schutzgebieten aus, unter denen die “Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle” und die 
“Muschelkalkhänge westlich Halle” unter dem besonderen Schutz der Europäischen Union stehen. Für 
den Erhalt dieser Europäischen Schutzgebiete, sogenannte FFH-Gebiete1, trägt auch die Bundesrepu-
blik eine besondere Verantwortung. 
In den Muschelkalkhängen sind die gefährdeten Kalk-Trockenbiotope mit ihrer mannigfaltigen Flora 
und Fauna von besonderem Wert. Bemerkenswert sind floristische Besonderheiten wie die Echte 
Kugelblume sowie die hohe Zahl seltener Fledermaus-, Schmetterlings- und Wildbienen-Arten.  
Das FFH-Gebiet „Porphyrkuppenlandschaft“ beherbergt eine äußerst artenreiche Tier- und Pflanzen-
welt, darunter zahlreiche seltene, gefährdete und vom Aussterben bedrohte Arten Die Einzigartigkeit 
dieser Naturschätze wird selbst durch die Planer der Autobahn A 143 hervorgehoben: “Der nördliche 
Teilraum mit der Porphyrlandschaft Brachwitz - Friedrichsschwerz - Gimritz im Zentrum ist bislang 
eine unzerschnittene Offenlandschaft mit einer überaus reichhaltigen Artenausstattung. Von höchstem 
Wert sind die an das Vorkommen von Porphyr und Kalkstein gebundenen xerothermen Biotopkom-
plexe der Trocken- und Halbtrockenrasen. (...) Hervorzuheben ist, daß es nirgendwo in Deutschland 
einen derart reich ausgestatteten Lebensraum kontinentaler Prägung gibt, es sich also um höchstes 
Schutzgut handelt.“2 
 
Eine grundlegende und essentielle Basis für den außergewöhnlichen Reichtum des Gebietes an 
seltenen und gefährdeten Lebensräumen und Arten bildet der bestehende großräumige Zusammenhang 
der Landschaft, der durch menschliche Einflüsse bisher kaum gestört ist. Funktionierende ökologische 
Austauschbeziehungen innerhalb der Landschaft stellen eine Grundvoraussetzung für den Erhalt der 
europäischen Schutzgebiete mit ihrer herausragenden biologischen Vielfalt dar.  
Solche großräumig unzerschnittenen und verkehrsarmen Landschaften wie das Untere Saaletal sind in 
Mitteleuropa ausgesprochen selten geworden, ihnen kommt daher für den Erhalt des europäischen 
Naturerbes höchste Priorität zu. 

                                                 
1 geschützt gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) der EU 
2 Erläuterungsbericht zum Raumordnungsverfahren für die A 143 - Westumfahrung Halle, Abschnitt 
AD Wallwitz (A 14) - AS Bennstedt (B 80). DEGES, 1995, S. 30/31. 



 
 
 

Die Gefährdung der Europäischen Schutzgebiete durch die geplante Autobahn A 143 
Die Autobahn A 143 – Westumfahrung Halle würde in ihrem umstrittenen Nordabschnitt (Abschnitt 
zwischen B 80 bei Bennstedt und A 14 bei Wallwitz) das Untere Saaletal mit seinen FFH-Gebieten 
durchschneiden und damit den besonderen naturnahen Charakter der Landschaft fundamental 
verändern und unwiederbringlich zerstören. Der bisher großflächig unzerschnittene, verkehrsarme und 
ungestörte Naturraum würde zerteilt und durch Lärm und Schadstoffe permanent geschädigt. Die 
Autobahn würde die bisher noch ungestörten Austauschbeziehungen in den FFH-Gebieten verhindern, 
damit ginge eine der Grundvoraussetzungen für die besonders reichhaltige biologische Vielfalt im 
Unteren Saaletal verloren.  
Diese grundlegende Veränderung des großräumigen Landschaftscharakters des Unteren Saaletals kann 
auch durch punktuelle „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“ an der geplanten Autobahn (z.B. 
Grünbrücken) nicht vermieden werden. 
 
Viele der gefährdeten und von der FFH-Richtlinie geschützten Lebensräume und Arten sind extrem 
empfindlich gegenüber dem Lärm- und Schadstoffausstoß der geplanten Autobahn.  
Die besonders lärmempfindlichen seltenen Vogelarten des Gebietes würden im Umfeld der Trasse 
stark zurück gehen oder sogar völlig verschwinden. Dies betrifft vor allem den sehr störungsempfind-
lichen, vom Aussterben bedrohten Raubwürger sowie die ausgesprochen scheue und von der europäi-
schen Vogelschutzrichtlinie geschützte Sperbergrasmücke. 
Die besonders wertvollen FFH-Lebensräume der Porphyrlandschaft (Trockenrasen, Felsfluren und 
Heiden) würden durch die Abgase des Autobahnverkehrs erheblich gefährdet. Am gravierendsten trifft 
dies eine kostbare floristische Rarität der Porphyrlandschaft, das Kleine Knabenkraut (Orchis morio). 
In der Porphyrlandschaft existieren derzeit noch die letzten stabilen Vorkommen dieser seltenen 
Orchidee in ganz Nord- und Ostdeutschland. Diese unersetzlichen Orchideenvorkommen würden 
durch die geplante Autobahn massiv geschädigt.  
Eine weitere Gefahr stellt das Kollisionsrisiko für seltene Fledermäuse dar, deren Flugrouten durch die 
geplante Trasse zerschnitten würden. Vor allem die vom Aussterben bedrohte Mopsfledermaus hat nur 
noch extrem kleine Bestände, die schon durch eine geringe Anzahl von Unfallopfern vernichtet 
werden könnten. 
 
Fazit: Die Autobahn würde den unberührten naturnahen Charakter der Landschaft des Unteren 
Saaletals zerstören und insbesondere die von der europäischen FFH-Richtline geschützten Lebens-
räume und Arten, darunter extrem seltene, hochgradig gefährdete und vom Aussterben bedrohte Tiere 
und Pflanzen, erheblich beeinträchtigen. 
 

Der Widerstand gegen die A 143  
Die A 143 gehört schon seit Beginn der Planungen im Jahre 1991 zu den umstrittensten Verkehrspro-
jekten im halleschen Raum. Zahlreiche betroffene Anwohner der geplanten Trasse, besonders die 
Bewohner von Salzmünde / Schiepzig und von Friedrichsschwerz, wehren sich gegen gegen den Lärm 
und Gestank der geplanten Autobahn. Viele der Bewohner sind gerade wegen der Ruhe und Un-
gestörtheit hierher, („hinaus in die Natur“) gezogen und sehen sich durch die Autobahn ihrer Wohn- 
und Lebensqualität beraubt.  
Erst kürzlich wurde hier der “Naturpark Unteres Saaletal” ausgewiesen, mit dem ein “weiträumiges, 
naturnahes, lärmfreies Erholungsgebiet mit einem vernetzten System von besonders geschützten Berei-
chen zur Erhaltung der vielfältigen Naturreichtümer”3 entstehen soll. Die geplante Autobahn würde 
dieses Entwicklungsziel des Naturparks durch Zerschneidung und Verlärmung zunichte machen.  
Die Naturschätze des Unteren Saaletals, insbesondere der Halleschen Porphyrlandschaft finden seit 
langem auch die besondere Würdigung durch Wissenschaftler und Künstler. Zahlreiche wissenschaft-
liche Untersuchungen widmeten sich dem Naturreichtum des Gebietes, darunter das mehrere 

                                                 
3 Auszug aus der Satzung des Naturparkvereins 



 
 
 

Universitäten übergreifende Großforschungsprojekt FIFB4 in den 90er Jahren. Unter dem Eindruck 
der Forschungen in diesen einzigartigen Naturräumen, aber auch ihrer kulturhistorischen Bedeutung, 
entstand im Jahr 1999 die Petition „Wissenschaftler und Künstler für den Erhalt des Unteren 
Saaletals“. In der Petition fordern zahlreiche namhafte Wissenschaftler und Künstler ausdrücklich den 
Verzicht auf den Autobahnbau durch das Untere Saaletal und die Umsetzung naturverträglicher 
Alternativen.5 
 

Europarechtliche Konsequenzen und Alternativen zur A 143 
Zentrales Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union ist der Erhalt der Bio-
diversität des europäischen Naturerbes. Diesem Ziel dient insbesondere die Einrichtung des europäi-
schen Schutzgebietssystems „Natura 2000“, dem auch die FFH-Gebiete im Unteren Saaletal an-
gehören. Durch ihre herausragende Artenvielfalt sind diese FFH-Gebiete besonders geeignet, die Ziele 
der FFH-Richtlinie umzusetzen. 
Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie sind erhebliche Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten grund-
sätzlich verboten. Die gravierende Beschädigung der FFH-Gebiete im Unteren Saaletal durch die 
geplante Autobahn wäre daher nicht zulässig. Die FFH-Richtlinie regelt weiter einige sehr streng 
definierte Sonderfälle, unter denen solche erheblichen Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten 
ausnahmsweise zugelassen dürfen. Für eine solche Ausnahme kommen generell nur Projekte von 
überragender nationaler oder sogar europäischer Bedeutung infrage.  
Diese Bedingung ist im Falle der A 143 nicht gegeben: Die A 143 ist als Teil der so genannten „Süd-
harzautobahn“ (A 38 / A 143) geplant, deren Ziel in der West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen 
Göttingen / Kassel und Halle / Leipzig besteht. Für dieses Hauptziel der Südharzautobahn wird aber 
der hier strittige Teilabschnitt der A 143 (nördlich der B 80) nicht benötigt: Die angestrebte West-Ost-
Verbindung wird durch die A 38 – einschließlich der Südumfahrung Leipzig – vollständig erreicht, der 
Anschluss der Stadt Halle erfolgt dabei durch den bereits fertig gestellten Südabschnitt der A 143 bis 
Bennstedt und weiter über die vierspurige B 80. Der A 143 kommt daher nur eine untergeordnete 
regionale Bedeutung (z.B. als ineffektive Ortsumfahrung der Stadt Halle) zu, die keine Ausnahme im 
Sinne der FFH-Richtlinie darstellt und daher den Autobahnbau europarechtlich nicht zulässt.  
 
Obwohl die A 143 damit schon rechtswidrig ist, hat der NABU auch geeignete naturverträgliche 
Alternativen zur Autobahnplanung ausgearbeitet. Das NABU-Alternativkonzept sieht eine zweck-
mäßige Aufteilung der prognostizierten Verkehre auf getrennte Trassen für den Fernverkehr einerseits 
und lokale / regionale Verkehre andererseits vor. Eine Querverbindung zwischen der A 38 und der A 
14 im Raum Eisleben/Hettstedt ermöglicht eine weiträumige Umfahrung des halleschen Raums für 
den Fernverkehr. Eine zusätzliche stadtnahe Alternativtrasse kann die lokalen und regionale Verkehrs-
ströme der Stadt Halle aufnehmen. Diese Alternativtrasse (Süd-Ost-Tangente) wird auch von der Stadt 
Halle gefordert und genießt in der städtischen Verkehrsplanung hohe Priorität, kann aber von der Stadt 
Halle alleine nicht finanziert werden. Die für die A 143 vorgesehenen Finanzmittel wären in diesen 
Alternativen wesentlich besser aufgehoben. Nach Ansicht des NABU kann eine wirksame Verkehrs-
entlastung der Stadt Halle mit diesen Alternativen sogar effektiver erreicht werden als durch die A 
143, und dies ohne Zerstörung der europarechtlich geschützten Gebiete im Unteren Saaletal. 
Das Fehlen von Alternativen wäre eine weitere essentielle Bedingung der FFH-Richtlinie für eine 
Ausnahmegenehmigung zur Zerschneidung der FFH-Gebiete. Die geplante A 143 ist daher auch 
wegen der vorhandenen Alternativen mit der FFH-Richtlinie nicht vereinbar und somit rechtswidrig. 
 
Sollte die Autobahn dennoch gebaut werden, würde dies aller Voraussicht nach von der EU-
Kommission als Vertragsverstoß der Bundesrepublik Deutschland gewertet – dies kann Schadens-
ersatzforderungen der EU in Millionenhöhe nach sich ziehen.  

                                                 
4 “Bedeutung von Isolation, Flächengröße und Biotopqualität für das Überleben von Tier- und 
Pflanzenpopulationen in der Kulturlandschaft am Beispiel von Trockenstandorten” 
5 Der Wortlaut der Petition ist im Internet unter www.nabu-halle.de/a143_petition.htm dokumentiert. 


