
Achtung!	  Die	  letzten	  unzerstörten	  Landschaftsgebiete	  
im	  Umfeld	  unserer	  Stadt	  sollen	  vernichtet	  werden!	  Der	  
Weiterbau	  der	  A143	  steht	  bevor	  und	  kann	  nur	  durch	  
unseren	  gemeinsamen	  entschiedenen	  Protest	  verhindert	  
werden.	  Daher	  bitte:	  

1. Unterschreibt	  die	  Petition!	  
2. Tragt	  diese	  Nachricht	  weiter!	  
3. Protestiert	  mit!	  Am	  29.11.	  bei	  Fridays	  For	  Future	  	  
4. Am	  3.	  12	  beim	  Spatenstich	  
5. ...	  

	  
A	  143	  bedeutet:	  

• die	  irreversible	  Zerschneidung	  eines	  naturnahen	  und	  einzigartigen	  
Landschaftsgebiets	  im	  Westen	  Halles	  mit	  der	  Porphyrkuppenlandschaft	  von	  
Brachwitz	  und	  Gimritz	  sowie	  den	  Muschelkalkhängen	  bei	  Köllme	  und	  Lieskau	  	  

• die	  Zerstörung	  zweier	  europaweit	  einmaliger	  Biotope	  und	  natürlicher	  
Lebensräume	  (Europäische	  Schutzgebiete)	  

• zwei	  weitere	  europäische	  Schutzgebiete	  (Salazatal,	  Lindbusch)	  im	  Umkreis	  von	  
2km	  werden	  durch	  Lärmund	  Abgasbelastung	  nachhaltig	  belastet	  	  

• der	  Verlust	  mehrerer	  Tier-‐	  und	  Pflanzenarten	  
• Lärm-‐	  und	  Luftverschmutzung	  im	  Lebens-‐	  und	  Erholungsraum	  vieler	  

Bewohnerinnen	  und	  Bewohner	  des	  Saalkreises	  sowie	  Halles	  
	  

	  
	  

Eure	  Unterschrift	  unterstützt	  den	  Widerstand	  gegen	  die	  A143	  
Diese	  unverhältnismäßige	  Zerstörung	  sollten	  wir	  nicht	  hinnehmen.	  Die	  Bürgerinitiative	  
Saaletal	  e.V.	  kämpft	  seit	  Jahrzehnten	  für	  den	  Erhalt	  dieser	  Naturräume.	  Obwohl	  der	  
erste	  Spatenstich	  kurz	  bevorsteht,	  ist	  noch	  nicht	  alles	  vorbei!	  Auch	  die	  BI	  gibt	  nicht	  auf	  -‐	  
doch	  sie	  braucht	  mehr	  sichtbare	  Unterstützerinnen	  und	  Unterstützer.	  	  

• Daher	  unterschreibt	  bitte	  hier:	  https://bi-‐saaletal.de/petition/	  
• Mit	  jeder	  Unterschrift	  wächst	  der	  Rückhalt	  und	  die	  BI	  bekommt	  die	  Möglichkeit	  

Euch	  für	  Spenden-‐	  oder	  Protestkationen	  gezielt	  anzufragen.	  	  
• Wer	  gleich	  für	  die	  nächsten	  rechtlichen	  Schritte	  spenden	  will,	  kann	  dies	  hier	  tun:	  

https://bi-‐saaletal.de/aktiv-‐werden/	  
	  
	  

	   	  



Sichtbar	  Protestieren	  und	  den	  Bau	  stoppen	  
Unseren	  Protest	  können	  wir	  am	  29.11.	  beim	  Klimastreik	  aller	  Generationen	  von	  fridays	  
for	  futur	  sichtbar	  machen.	  An	  diesem	  Tag	  wird	  eine	  große	  Demonstration	  organisiert,	  
die	  das	  Klimapaket	  der	  Bundesregierung	  kritisiert.	  Wir	  können	  hier	  auf	  die	  
umweltschädliche	  Verkehrspolitik	  vor	  unserer	  Haustür	  aufmerksam	  machen.	  Lasst	  uns	  
diese	  Chance	  nutzen!	  Kommt	  mit	  all	  Euren	  Freunden,	  Freundinnen	  und	  Mitstreiter	  
*innen	  und	  bringt	  sichtbare	  Schilder	  und	  Transparent	  mit.	  Mögliche	  Slogans:	  

o A143	  stoppen!	  	  
o Umweltschutz	  ist	  Menschenschutz	  
o Verkehrswende	  statt	  Autobahn	  A143	  
o 250	  Million	  für	  die	  Zukunft	  -‐	  nicht	  für	  Zerstörung	  
o A	  143	  ist	  voll	  90er!	  Ich	  will	  Zukunft!	  

Die	  Demo	  am	  29.11.	  startet	  12	  Uhr	  an	  zwei	  Orten:	  Am	  August-‐Bebel-‐Platz	  und	  am	  
Rannischen	  Platz.	  Die	  Züge	  treffen	  sich	  am	  Joliot-‐Curie-‐Platz	  und	  gehen	  dann	  noch	  
gemeinsam	  zum	  Leipziger	  Turm.	  
	  
Hintergründe	  
Dieses	  Bauvorhaben	  verstößt	  gegen	  europäisches	  Naturschutzrecht,	  da	  die	  
Trassenführung	  der	  A	  143	  durch	  ökologisch	  außerordentlich	  wertvolle	  Gebiete	  führt.	  
Die	  nun	  geplanten	  Ausgleichsmaßnahmen	  sind	  nur	  ein	  fauler	  Kompromiss,	  der	  die	  
Schäden	  an	  Landschaft	  und	  Mensch	  nicht	  annähernd	  aufwiegen	  kann.	  Alle	  bisherigen	  
Gutachten	  weisen	  nach,	  dass	  die	  Autobahn	  niemals	  die	  verständliche,	  gewünschte	  
Verkehrsentlastung	  für	  die	  Stadt	  bringen	  würde.	  Hier	  gibt	  es	  nähere	  Informationen	  und	  
Gutachten	  der	  BI	  dazu:	  https://bi-‐saaletal.de/hintergrund/	  	  	  

	  
Irrsinn	  in	  Zahlen	  
Es	  ist	  mehr	  als	  unverhältnismäßig,	  12	  Kilometer	  nutzlose	  Autobahn	  für	  350	  Millionen	  
Euro	  +	  X	  durch	  ein	  Naturschutzgebiet	  zu	  bauen,	  statt	  in	  nachhaltige,	  umweltfreundliche	  
Verkehrsinfrastruktur	  zu	  investieren	  die	  Mensch	  und	  Natur	  zu	  gute	  kommt.	  Die	  
zugrundliegenden	  Planungen	  von	  1991/92	  sind	  veraltet	  und	  liefern	  keine	  
Argumentation	  für	  den	  Bau.	  Für	  350	  Millionen	  Euro	  könnte	  man	  auch:	  	  

• 26.000	  kostenlosen	  Kindergartenplätzen	  für	  10	  Jahre	  in	  der	  Stadt	  Halle	  (bei	  
Gebühren	  von	  2010)	  finanzieren	  oder	  über	  100	  Windräder	  für	  sauberen	  Strom	  
für	  die	  Stadt	  Halle	  und	  das	  gesamte	  Umland	  (2	  MW	  und	  2	  Mio.	  €	  das	  Stück)	  bauen	  
...	  


