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Mit freundlichen Grüßen  

  



 

 

Argumentationsliste und Formulierungshilfen gegen die Osttangente 

Bitte Ihre Argumente in das Musterbriefformular übernehmen. Bitte unbedingt individuell anpassen und 

kombinieren. Bitte die Liste nicht mitschicken. 

Es wird durch die Osttangente zu einer Zunahme des Verkehrs zwischen A96, B17 und A8 kommen 
und die Durchschnittsgeschwindigkeit wird steigen. Damit sind deutliche Zunahmen der 
Emissionen zu erwarten. Dies steht im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen der BRD 
und den Zielen des BVWP klimaschädliche Emissionen zu reduzieren..  

Augsburg ist seit Jahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Belastungsgebiet, bei dem Stickoxid- 
und Feinstaubgrenzwerte überschritten werden. Bei zusätzlichen Belastungen für den Großraum Augsburg 
und insbesondere für den Friedberger Norden, werden mehrere Grenzwerte aus dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz und der Technischen Anleitung Luft dauerhaft überschritten. 

Zur Reduzierung der Emissionen sind keine Alternativen geprüft worden;  

 Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene,  

 Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Verbesserung der Taktraten im Raum 
Augsburg/München,  

 Verbesserung der Nahverkehrsversorgung zwischen Königsbrunn und Mering, 

 Verbesserung der Taktfrequenz der Bahn zwischen Mering/Kissing und Augsburg,  

Das Ziel des BVWP den zusätzlichen Flächenverbrauch zu begrenzen wird nicht erreicht. Durch die 
geplante Trasse der Osttangente wird eine Fläche von mindestens 200 ha verbraucht. Dieser 
Verbrauch findet in einer Region statt, die bereits jetzt einen hohen Grad an Bodenversiegelung 
aufweist Für Landwirtschaft, Naherholung und ökologische Flächen steht damit bereits jetzt kaum 
noch Boden zur Verfügung und diese Situation würde durch die geplante Trasse deutlich verschärft 
werden.  

Das Ziel des BVWP, den Verlust von unzerschnittenen Räumen soweit wie möglich zu verhindern, 
wird nicht erreicht. Der Lech, seine Uferbereiche und die angrenzenden Flächen sind ein wichtiger 
Korridor, der die Ökosysteme der Alpen mit denen des Donauraumes verbindet. Durch die 
Begradigung des Lech, die intensive Stromgewinnung und durch Versiegelung des Bodens entlang 
des Lech ist dieser Korridor bereits jetzt nur noch in Teilbereichen vorhanden. Es ist daher erklärtes 
Ziel von Behörden und Naturschutzverbänden der Region, entlang des Lech einen Biotopverbund 
zu schaffen, der zumindest ansatzweise die ursprüngliche am Lech typische Flora und Fauna 
wiederherstellt und die Ökosysteme vernetzt. Durch die geplante Trasse, die auf einer Länge von 
mehr als 20 km genau durch dieses Gebiet führt, wären diese Ziele nicht mehr zu verwirklichen. 

Die geplante Trasse führt mitten durch ein intensiv, von mehr als 300.000 Menschen in der Region 
genutztes Naherholungsgebiet mit Seen, Wäldern, Feldern, Reiterhöfen und Wanderwegen. Damit 
wäre ein wichtiges Naherholungsgebiet in seiner Funktion stark gefährdet. Dies wird dadurch 
verschlimmert, dass auf den Großraum München/Augsburg ein großer Zuwanderungsdruck lastet, 
der in der Region zu einer permanenten Bevölkerungszunahme führt. Dies schränkt zusätzlich die 
vorhandenen Erholungsräume ein und bedeutet gleichzeitig, dass vorhandenen Erholungsräume 
um so dringender zu erhalten sind.  

Durch die überregionale Funktion wird mit einer deutlichen Verkehrszunahme auf der Osttangente 
gerechnet. Dadurch wird die Region einer erheblichen Mehrbelastung durch Lärm und Abgase 
ausgesetzt und die Lebensqualität der Menschen eingeschränkt. Es wird weiterhin zu zusätzlichen 
Verkehr auf Abkürzungsstrecken zur A8 zwischen Friedberg und Dasing sowie Mering und 
Odelzhausen führen. Anlieger der B300 in Friedberg sowie Anwohner im Norden Merings, 
Mering/St. Afra, Ried etc. werden einer erheblichen Mehrbelastung und Einschränkung ihrer 
Lebensqualität ausgesetzt. 

Zur Verbesserung der Lebensqualität sind keine Alternativen zur Entlastung der Anwohner an B2 
und B300 in Kissing und Friedberg geprüft worden wie:  

 Geschwindigkeitsreduzierung innerorts auf Tempo 30, 

 Verbesserung der Ampelschaltungen, 

 Zeitweise Einschränkung des LkW-Verkehrs, 

 Einsatz von Flüsterasphalt und Schallschutzwänden, 

A-KO 

Aktionsbündnis  

Keine Osttangente 



 Tieferlegung der Strasse verbunden mit Schallschutzmaßnahmen innerorts. 

Zur Erreichung des Zieles, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sind keine Alternativen geprüft 
worden. Hierzu gehören insbesondere Geschwindigkeitsreduzierungen auf der Verbindung 
zwischen Mering und Königsbrunn sowie innerhalb der Orte Kissing und Friedberg auf B2 und B300 
sowie Veränderungen in der Verkehrsführung und ggf. bauliche Maßnahmen an bestehenden 
Kreuzungspunkten wie z.B. Mering Nord.  

Mit der Osttangente wird das Ziel verfolgt Gewerbe anzusiedeln. Dabei ist davon auszugehen, dass 
aus Kostengründen bestehendes Gewerbe lediglich verlagert wird (z.B. aus Augsburg ins Umland). 
Dadurch wird neuer Verkehr induziert, dem keinerlei wirtschaftlicher Mehrwert entgegen steht.  

Die geplanten Abschnitte der Osttangente führen entlang und durch geschützte Bereiche: 
Augsburger Stadtwald, Kissinger Heide, Kissinger Bahngruben, Friedberger Aue. Diese Gebiete 
wären durch Bau und Betrieb der geplanten Osttangente ganz oder in Teilen stark gefährdet.  

Gebiete wie die Kissinger Heide oder die Kissinger Bahngruben sind kleine Reste der ursprünglichen 
Magerrasenbiotope am Lech mit sehr seltener und geschützter Flora und Fauna. Auf Grund ihrer 
geringen Größe sind diese Gebiete extrem anfällig gegenüber Umwelteinflüssen. Insbesondere der 
geringe Abstand (weniger als 100 m) zu der geplanten Straße würde zu unkalkulierbaren Risiken für 
diese Gebiete führen. Bauliche Maßnahmen wie Grünbrücken sind nicht geeignet, dieses Risiko zu 
minimieren, da diese sich auf nur wenige Arten auswirken und nicht das gesamte Ökosystem und 
die dort vorhandenen geschützten Arten umfassen. 

Die Schaffung von Biotopverbünden entlang des Lech, wird seit Jahren intensiv verfolgt. Hierdurch 
soll die ökologische Brückenfunktion zwischen Alpenraum und Donauraum wiederhergestellt 
werden. Ebenso wird die Renaturierung des Lech intensiv verfolgt um bedrohten Arten eine 
Überlebenschance zu geben. Diese Maßnahme wären durch die geplante Osttangente stark 
gefährdet bzw. unmöglich.  

Südlich von Augsburg befindet sich eines der größten Trinwasserschutzgebiete Europas, aus dem 
ca. 300.000 Menschen versorgt werden. Die geplante Osttangente würde über ca. 10 km mitten 
durch dieses Gebiet führen. Durch den Bau der Straße, Schadstoffemissionen der Fahrzeuge und 
durch Unfälle kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Trinkwasser erheblich kontaminiert 
wird.   

Die Gebiete westlich und östlich vom Lech sind aus städtebaulicher Sicht unverzichtbare und 
wichtige Naherholungsbereiche für die Gemeinden Augsburg, Königsbrunn, Schmiechen, Merching, 
Mering, Kissing, Friedberg und Derching sowie für zahlreiche Besucher aus anderen Regionen. 
Wichtige Fahrradrouten wie z.B. die romantische Straße führen mitten durch diese Region und 
stellen einen wichtigen Faktor des Tourismus dar. Es wird intensiv von gemeinden wie Mering oder 
Kissing beworben, um Neubürger zu motivieren, sich in der Region niederzulassen. Insgesamt ist 
diese Region für ca. 300.000 Menschen ein unverzichtbares Naherholungsgebiet. Die Funktion als 
Naherholungsraum würde durch die Osttangente, die auf ganzer Länge durch dieses Gebiet führt, 
extrem stark gefährdet.    

Der Bau der Osttangente wird u.A. damit begründet, dass Gewerbegebiete erschlossen werden 
sollen und das Wirtschaftswachstum unterstützt werden soll. Dem wird widersrochen. Die Region 
ist durch eine sehr niedrige Arbeitslosenquote und nahezu Vollbeschäftigung ausgezeichnet. 
Anstatt weiteres Wachstum in eine ohnehin bereits bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastete 
Ballungszentrum München/Augsburg zu bringen, muss die Alternative geprüft werden, ländliche, 
von Abwanderung gekennzeichnete Regionen zu fördern.  

Die von der Osttangente unmittelbar betroffenen Badeseen Mandichosee bei Mering, der 
Weitmannsee und Auensee in Kissing, der Thostisee und Friedberger Baggersee in Friedberg und 
der Derchinger Baggersee sind aus städtebaulicher Sicht unverzichtbare Betsandteile der 
Naherholungsräume der Gemeinden in der Region. Sie werden im Sommer von zusammen mehr 
als 100.000 Badegästen besucht. Der Erholungswert wird durch die Osttangente deutlich 
verschlechtert. 

Der Bewertung der Osttangente und des gesamten BVWP liegen Verkehrsprognosen zu Grunde. 
Diese Prognosen werden angezweifelt. Sie schreiben aktuell lediglich Entwicklungen der 
Vergangenheit fort und waren in den vergangenen Jahren regelmäßig zu hoch angesetzt. Sie tragen 
aktuellen Entwicklungen nicht Rechnung, die zu einem geringeren Verkehrsaufkommen führen 
werden und insbesondere durch die Verpflichtungen der BRD im Klimaschutzabkommen 
mittelfristig induziert werden müssen: Verlagerung des Verkehrs auf die Bahn, Stärkung des ÖPNV 
usw. . 

 


