Der Kampf gegen den Bau der Autobahn A94 durch das unberührte
Isental ist eine der großen bayerischen Sagas vom Bürgerwiderstand
gegen ein von der CSU forciertes Großprojekt. Am Ende war er vergeblich
– aber nicht umsonst. Dieser Überzeugung ist Heiner Müller-Ermann, der sein
halbes Leben dem Kampf gegen die Isentalautobahn gewidmet hat. Ein Jahr
nach deren Eröffnung blickt er mit der MUH auf 40 bewegte Jahre zurück.
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a, schau hin: Da kann man
doch amal eine Autobahn
durchbaun, oder?“, sagt
Heiner Müller-Ermann
mit allem Sarkasmus, den
er aufbringen kann. Es ist
nicht viel, dafür ist ihm das alles hier
zu nah am Herzen. Ein Sommerabend
im Juli 2020, wir fahren auf einer mäandernden schmalen Straße durchs
Isental, der Blick geht über die Landschaft, die sich
in einem von der letzten Eiszeit geschaffenen Relief lieblich dahinwellt – Wiesen, kleinteilige Felder, dazwischengestreut und wie von einem Landschaftsmaler platziert Hecken, Feldhölzchen und
immer wieder Gehöfte und kleine Drei-HäuserOrtschaften. 500 Meter weiter stößt der Blick an
die A94, die sich auf einer langgezogenen Brücke
wie ein Riegel durch die Szenerie legt. Später trauen wir uns noch näher heran, sehen die gigantische
Schneise, die die seit 2014 gebaute Autobahn mit
ihren wuchtigen Brückenbauten durch die fragile Landschaft geschlagen hat und besuchen einige der einst schönsten Plätze der Gegend wie das
Lindumer Kircherl, von dessen kleinem Friedhof
aus man jetzt die A94 sieht – und hört.
Heiner Müller-Ermann hatte über 25 Jahre lang
an vorderster Front der Aktionsgemeinschaft gegen
die Isentalautobahn gekämpft, als ich ihn im Frühjahr 2011 kennenlernte. Das war mir gar nicht bewusst gewesen, weil er als von mir hochgeschätzter
Moderator und Redakteur des politischen Magazins „Bayern-Chronik“ auf Bayern 2 seine journalistische Arbeit sauber von seinem Lebensthema trennte. Der Kampf gegen die Isentalautobahn
war damals so gut wie verloren, als MUH-Autor,
als den ich ihn zu meiner Begeisterung gewinnen
konnte, schrieb Heiner noch ein Stück zum Isental,
später lieber über andere, oft verwandte Themen.
Bei unseren Telefonaten in den kommenden
Jahren haben wir das Thema Isentalautobahn
meist vermieden. Aber seit im Oktober 2019 die
A94 mit großem Brimborium eröffnet wurde, reifte der Plan, sich von Heiner in der MUH einmal
die ganze Geschichte des A94-Widerstands erzählen zu lassen. Die ganze Geschichte? Geht eh ned.
Aber probiert haben wir’s. Und weil dieses Gespräch wie zu erwarten dann nicht in 2 Stunden
vorbei war, haben wir uns entschlossen, es in zwei
Teilen in der MUH zu bringen. Folgen Sie uns nun
auf die sonnenüberflutete Terrasse eines einstigen

Ihr seid vor einer Autobahn ins Isental geflüchtet? Auwehzwick.
Ja. Und außerdem wurde endgültig der
Flughafen gebaut, da wollten wir weg.
Aber die A94 habt ihr schon auf dem
Schirm gehabt.
Wir wussten, dass die da am anderen
Ende des Landkreises so eine irrsinnige Autobahn bauen wollen. Wir waren
– ich als Sozialdemokrat und meine Frau Hanna
als Grüne – über unsere Kreisverbände informiert
und in der ersten Hälfte der 80er auch mal bei
Veranstaltungen hier, als Unterstützer von weiter her. Als wir dann hergezogen sind, hatte der
erste Schwung des Widerstands aus den 70ern
tatsächlich gerade ein bissl einen Durchhänger.

Der „Schwammerl“ und das Lindumer Kircherl
wurden zu Symbolorten des Widerstands
gegen die Isentalautobahn, Heiner MüllerErmann (hier im Juli 2020) zu seiner Leitfigur

Bauernhäuschens in Dorfen, Heiner Müllers Bariton perlt bereits, und so schmerzhaft das zu Besprechende für ihn stellenweise ist, sein glucksendes Lachen bleibt doch meistens im Ohr ...
Heiner, dein Name ist untrennbar verbunden mit
dem Widerstand gegen die Autobahn A94 durchs
Isental, dabei bist du ein Zuagroaster, geboren
und aufgewachsen in Kronach. Wann seid ihr
nach Dorfen gekommen?
Das war 1986.
Dann warst du in der ganz frühen Zeit des Widerstands noch gar nicht dabei.
Nur ein bissl, von Gaden aus. Wir waren in
Gaden gewohnt – der Franke hat ja nicht gewohnt, sondern war gewohnt –, ein kleines
200-Einwohner-Straßendorf am anderen Ende
des Landkreises Erding, zwischen Moosburg
und Freising. Dort sind wir dann weggezogen,
als die A92 zuende gebaut wurde, die dann 500
Meter von unserem Haus entfernt vorbeiging.
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Wann ging das denn los mit der A94?
Es wurde schon sei den frühen 70ern davon geraunt, das ging immer wieder herum, dass hier
eine Autobahn gebaut werden soll. Gerüchte,
die sich verdichtet haben. Dann kam 1977 das
Raumordnungsverfahren für die Isentaltrasse, und man brauchte nicht mehr spekulieren.
1977 war der offizielle Verfahrensbeginn.
Ein Fachbegriff, der einem oft begegnet – was genau ist eigentlich das Raumordnungsverfahren?
Das Raumordnungsverfahren soll prüfen, ob ein
Raum geeignet ist, ein vorgesehenes Projekt aufnehmen zu können: Ginge da eine Autobahn?
Also noch unverbindlich. Aber bei den vom Bauprojekt Betroffenen schrillen die Alarmglocken?
Ja. Und es ist in Bayern noch kaum ein Projekt,
das die Regierung oder ihre Organisationen
wollten, am Raumordnungsverfahren gescheitert.
Es könnte dabei theoretisch aber auch herauskommen, dass es nicht geht.
Man hätte beim Isental schon erwarten können, dass ein Raumordnungsverfahren hier
feststellt: Also, Leute, das geht ja wirklich nicht,
hier eine Autobahn durch zu bauen.
Das hätte man erwarten können?
Es brauchte eine leistungsfähige Straße von
München ins Chemiedreieck hinunter. Das war
unbestritten. Aber die Frage war eben: Muss
man die hier durchs Isental legen, einen noch

re dauerte, bis der Planfeststellungsbeschluss
erlassen wurde, während gleichzeitig immer
betont wurde, wie extrem dringend diese Autobahn gebraucht wird – das ist eine der wahnwitzigen Besonderheiten bei der Isentalautobahn.

Und die gab es.
Es gab die immer noch einzig richtige Alternative, die bestehende Bundesstraße B12, die 10 Kilometer südlich des Isentals in gleiche Richtung
von München Richtung Burghausen verläuft,
als Autobahn oder Schnellstraße auszubauen.

Warum zog sich das so lange hin?
Weil sie durch unseren Widerstand selber gemerkt haben: Diese Planung bringen wir vor
Gericht nicht durch! Und sie hatten auch die
eigenen Fachleute in den Fachbehörden im Genick, sinngemäß: Diese Planung ist blödsinnig,
damit fallen wir vor Gericht auf die Schnauze!

Wurde diese Alternative ins Raumordnungsverfahren miteinbezogen?
Nein. Und das war schon der erste Grundsatz,
der in unserem Fall verletzt worden ist. Es wurde nicht verglichen, sondern so hingedreht: Es
ist hier durchs Isental gerade noch vertretbar.
Wenig überraschend gab es dann 1980 den
positiven Raumordnungsbeschluss: Die Regierung von Oberbayern hat der Autobahndirektion erlaubt, die Trasse durchs Isental weiter zu
verfolgen und in die Feinplanung zu gehen.

Klassische Infostand-Arbeit gehörte zum täglich Brot der BI; rechts Heiner Müller-Ermann

Was folgt dann im Verfahren?
Das Planfeststellungsverfahren.
Da wird dann schon die Trasse festgelegt?
Das Planfeststellungsverfahren soll letztlich
zur Baugenehmigung führen. Zum Vergleich:
Wenn ich ein Haus bauen will, beauftrage ich
einen Architekten, einen Plan zu erstellen, der
dann der Genehmigungsbehörde – hier dem
Landratsamt – vorgelegt wird. Bei einer Autobahn erstellt die Autobahndirektion im Planfeststellungsverfahren einen Plan, den sie dann
der Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde vorlegt. Darin muss verbindlich
alles geprüft sein – vom Natur- bis zum Lärmschutz, von der Finanzierung bis zur Wasserproblematik, Schadstoffemissionen, Bedenken
der Anwohner etc. Dann entscheidet die Regierung von Oberbayern, ob dieser Plan, wie er
eingereicht wurde, genehmigt wird oder nicht.
Und wenn er genehmigt wird, dann ist dies der
Bauplan und muss strikt eingehalten werden.
Und dann könnte der erste Bagger loslegen?
Wenn’s innerhalb von 6 Wochen kein Klage gibt.
Aber ihr habt sofort geklagt.
Ja, letztlich schon, aber so weit waren wir noch
lange nicht. Solange das Planfeststellungsverfahren läuft, gibt es noch keine Klagemöglichkeit. Das war für die Isentalautobahn aber erst
2002 abgeschlossen.
Äh … Wie?
So ein Verfahren dauert natürlich ein paar Jahre
bei so einem Großprojekt. Aber dass es 25 Jah-

Die Isental ist also 25 Jahre lang gar nicht
„grichtsmassig“ geworden?
Nein. Aber es gab die Behördenverfahren.
Was ist das?
Eine Planung wird während des Planfeststellungsverfahrens ja immer konkreter. Und im
Zuge dieser Konkretisierung gibt es dann immer wieder die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Die Bürger/innen sollen sagen, was ihnen an der Planung passt oder nicht passt, dann
kann hier was verändert, dort was verbessert
werden. Eigentlich eine tolle Geschichte. Diese
Bürgerbeteiligung wird im Rahmen des Behördenverfahrens ermöglicht, auf zweierlei Wegen.
Zunächst gibt es die Einspruchsmöglichkeit.

Und solche Termine gab’s dann mehrere?
Das war dann vor allem in den 90er Jahren, da
sind wir in bestimmt acht verschiedenen Wirtshaussälen von Pastetten bis hinunter nach
Schwindegg immer wieder tagelang bei solchen
Behördenverhandlungen gesessen.
Und habt eure Kritik an der Planung vorgebracht.
Ja. Und daraus sind dann eben immer wieder
neue Änderungsnotwendigkeiten in der Planung entstanden. Die Autobahndirektion ist
heim – so stell ich’s mir vor, und anders kann
ich’s mir nicht vorstellen – und hat gesagt: Mist,
die haben so einen varreckten Gutachter, jetzt
ist der uns sogar drauf gekommen, dass es da
und dort mit dem Grundwasser ein Problem
gibt! Das müssen wir umplanen …
Sie mussten ständig ihre Planung anpassen.
Und das ist das Perverse an dieser Geschichte.
Wir, die Gegner des Projekts, indem wir dauernd den Finger in die Wunden gelegt haben,
haben denen in diesen Verfahren praktisch permanent ihre Planung verbessert, mit unseren
Gutachtern und fachlichen Grundlagen. Die
sahen immer wieder: Stimmt, das geht ja wirklich nicht, da haben wir Hangquellen drin, da
rutscht alles ab, das müssen wir ändern … Das
haben alles wir erarbeitet mit unserem Geld,
mit dem Geld der Spender/innen. Wir waren
Teil des Planungsteams, kann man sagen.

Die ist schriftlich?
Genau. Bürger können Einwendungen schreiben und müssen darin eine Betroffenheit nachweisen – ob die nun direkt räumlich ist, weil die
Autobahn am Haus vorbeigeht oder ob du Josef
Winkler aus Palling bist, der schreibt, „Ich bin
betroffen, weil das Geldverschwendung ist. Es
gäbe eine wesentlich billigere Alternative, und ich
fände es wichtiger, dass hier bei uns die Schule besser ausgestattet wird von diesem Geld.
Darum wende ich mich gegen diese Planung.“

War euch diese Schizophrenie bewusst?
Die war uns bewusst. Wir standen vor der
Wahl: Wenn wir gar nix machen, dann bauen
die das Ding einfach. Wenn wir einen Widerstand machen, der hauptsächlich auf Radau
und Krawall setzt – das wischen die weg. Wir
sind kein Wackersdorf. Wir müssen hier mit
sachlicher Substanz in diese Auseinandersetzung gehen. Und wir müssen das politisch und
juristisch gleichermaßen intensiv behandeln.

Auweh, da krieg ich gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich so einen Brief natürlich nie geschrieben hab. Das wär gegangen?
Ja, doch. (lacht) Diese Einwendungen werden
dann von der Behörde behandelt, man hat ein
Recht auf eine Antwort und an einer Erörterungsveranstaltung teilzunehmen.

Und zu sagen: Wir haben da lauter Schwächen in
der Planung entdeckt, behalten wir‘s für uns und
hauen sie ihnen dann im Prozess um die Ohren?
Hätten wir in den Verwaltungsverfahren nicht
alle Planungsfehler präzise aufgezeigt, hätten
wir diese nicht mehr vor Gericht einbringen
können. Da drohte die sogenannte Präklusion.

Dann so richtig „in person“?
Ja, da ist der zweite Teil dieser Bürgerbeteiligung, wieder toll demokratisch: Die Behörde,
in unserem Fall die Regierung von Oberbayern, kommt in die Region und sitzt dann über
zwei, drei Tage hinweg in Lengdorf im Menzinger Saal oben, und alle, die Einwendungen
gemacht haben, sind eingeladen zur Erörterung.
Anwesend sein muss die Autobahndirektion als
Bauwerber, mit all ihrer Gutachter- und BeraterMacht. Und auf der anderen Seite sitzen die Einwender – wir als Bürgerinitiative mit unseren
Gutachtern, Rechtsanwälten, mit unserer juristischen und fachlichen Gegenmacht. Aber ans
Mikrofon treten dann die einzelnen Einwender.

Wer im Vorfeld was nicht anmahnt, darf dann
auch im Prozess nimmer damit daherkommen?
So ungefähr, ja.

Jeder schildert seine Betroffenheit.
Und droben als Entscheider sitzt die Regierung
von Oberbayern als letztliche Genehmigungsbehörde. Und hört sich an, wie die Argumente
und Positionen dargelegt werden. Und wenn
alles auf dem Tisch ist, wird versucht, ausgleichend zu moderieren zwischen den Parteien.
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Du sagst, ihr wart „kein Wackersdorf“. Warum?
Weil wir nicht gegen eine Atomanlage gekämpft
haben, vor der die Leute halt einfach Angst haben. Berechtigterweise. Aber vor einer Autobahn
hat ja der Durchschnittsdeutsche keine Angst.
Im Gegenteil.
Er mag sie halt nicht gerade bei sich selbst vor
der Haustür haben. Das war der einfachste Teil
des Widerstands, diese Leute zu gewinnen.
Aber bald haben immer mehr gesagt: Auch
wenn diese Autobahn nicht direkt in meiner
Nachbarschaft ist, das geht doch wirklich nicht,
dass man so eine Landschaft zerstört, wenn es
10 Kilometer weiter so eine Alternative gibt!
Von wegen Radau und Krawall – hat es in den
Jahren auch Stimmen gegeben, die gesagt haben:
Wir müssen radikaler werden?
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DAS GEHT
DOCH NICHT,
DASS MAN SO EINE
LANDSCHAFT ZERSTÖRT, WENN ES 10
KILOMETER WEITER
EINE ALTERNATIVE
WIE DEN AUSBAU
DER B12 GIBT!
Protest und Fest:
Der Widerstand
der Aktionsgemeinschaft setzte
auf Sacharbeit
und Präsenz bei
Demos, aber
auch auf
innovativ-gesellige
Protestformen
wie die „Klangspaziergänge“
und das jährliche
Sommerfest am
Lindumer Kircherl.
Der ursprüngliche
Slogan „Politiker zerstören
unsere Heimat!“
wurde später in
Anerkennung der
konsequenten
Anti-A94-Haltung
der Grünen
fallengelassen.
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unberührten Naturraum und eine altbayerische
Kulturlandschaft, in der die Agrarnutzung im
Vordergrund steht? Oder könnte man sie auch
durch einen anderen Raum legen, wo die Störung geringer ist? Gibt es Alternativen?
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Es gab da immer wieder mal die Diskussion, nützt es was, wenn wir mal
wirklich a weng Rabatz machen täten? Dazu muss man sehen: Wir hier
in diesem niederbayerisch-oberbayerischen Grenzland mit großen Bauern
und einer sehr katholischen Struktur, wo der Gehorsam a weng mit eingenetisiert ist – wir hätten dafür gar nicht das Potenzial gehabt. Der Hans
Schuierer (*1931; ehemaliger Landrat von Schwandorf; Leitfigur des Widerstands gegen die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in
Wackersdorf in der Oberpfalz; Anm.) sagt heute noch in jeder Rückschau
über den WAA-Widerstand: Wenn nicht die Autonomen aus ganz Deutschland gekommen wären, hätten die mit uns da hinten gemacht, was sie wollen. Die hätten uns unsere friedlichen Demos machen lassen und derweil
drin im Bauzaun die WAA gebaut. Auch viele andere aus der Zeit sagen
das: Ohne diese gewalttätige Unterstützung hätte der Widerstand gegen die
WAA nicht funktioniert.
Und das war aber für euch keine Option.
Wir hätten dieses Potenzial nicht gehabt – wenn man sich vorstellt, wir
hätten Wackersdorf kopieren wollen! „Autonome aller Länder, vereinigt
Euch im Isental!“ Hahaha!
Die autonome Linke war nicht so entflammbar für die bäuerliche Kulturlandschaft im Isental.
Das war die Einmaligkeit der WAA. Da waren die Einheimischen in echter
Lebenssorge und drum so emotionalisiert. Und die Autonomen kamen,
weil es das deutsche Atomprojekt war.

DIE CSU WAR SO VERBOHRT IN DIESES PROJEKT AUS DER ANGST
HERAUS: WENN WIR DA
NACHGEBEN, DANN
BRECHEN DÄMME
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Und das ist ja wirklich eine Tragödie im klassischen Sinn. Ein aus sich selbst heraus erzeugtes,
unausweichliches Verhängnis. Wie beim Ödipus.
Jetzt in der Rückschau ist mir das klar. Die CSU
… – gut, es hätte ja dann auch noch Möglichkeiten gegeben mit der SPD in Berlin und so …
… dazu später …
– aber die CSU war so verbohrt in dieses Projekt aus der Angst heraus: Wenn wir da jetzt
nachgeben, dann brechen Dämme.

Der Wackersdorf-Widerstand war also kein Modell. Euer Fall war aber
auch anders gelagert als der Widerstand gegen den Rhein-Main-DonauKanal. Da hat mir Hubert Weiger vom Bund Naturschutz im Interview erzählt, dass da ganz wenig Widerstand aus der Region selber kam …
Ja, beim Main-Donau-Kanal war meines Wissens wenig örtlicher Widerstand. Die haben sich alle gefreut, da fahren dann schöne Schifferl … Also,
wir mussten gegen eine Autobahn, die ja für viele nichts Schlechtes ist, den
Widerstand aufbauen mit dem Argument: Es geht darum, einen Eingriff
dort zu machen, wo der geringste Schaden entsteht. Das sagt einem ja eh
der gesunde Menschenverstand. Das sagt einem aber auch das Verwaltungs- und Planungsrecht.

Es ist ja für einen Außenstehenden einfach unfassbar, dass die nicht einfach die B12 gemacht
haben. Allein, dass dieser Ausbau in ein paar Jahren möglich gewesen wäre anstatt mit 30 Jahren
Planfeststellung und Prozessen … Warum nur?
Der Landesverband des BUND Naturschutz
hatte sogar offiziell erklärt, gegen einen 12erAusbau nicht zu klagen. Aber die Staatsregierung blieb stur. Ich bin das so oft gefragt worden: „Warum wollen die unbedingt auf diese
Trasse?“ Das wurde ich gefragt von unseren
Leuten und von eher unbeteiligten Interessierten, aber – vor allem dann zum Schluss naus
und unter vier Augen – auch von CSU-Leuten.

Also: Das ist nicht nur so Ansichtssache, sondern gesetzlich so geregelt?
Ja, natürlich. Wie ja zum Beispiel auch polizeiliches Handeln verhältnismäßig sein muss. Jedes Behördenhandeln muss den angestrebten Zweck
mit dem geringstmöglichen Schaden erreichen.

Und so fand das Isental Eingang in diese Vorplanung?
So wurde dieser verhängnisvolle erste Strich ins Isental gezeichnet. Und
dieser Strich wurde bekannt. Daraufhin gab es hier Proteste: Naa, wir wollen hier keine Autobahn! Darauf die CSU: Moment mal, WIR bestimmen,
wo Autobahnen gebaut werden! Darauf die bei uns: Obacht, so einfach
geht’s fei nicht, Freunde! Daraufhin die CSU: Ja, sog amoi, wollts ihr Ärger? Den könnt ihr haben! Und so begann eine Art Wettrüsten.
Aus dem die CSU bald nicht mehr zurückziehen konnte, oder wie?
Es waren ja Strauß-Zeiten. Und die CSU hat das als Präzendenzfall gesehen, den sie nicht zulassen wollte. Wo kämen wir hin, wenn wir jetzt so
einem sich verhärtenden Widerstand nachgeben würden? Es gab ja dieses
Zitat von Strauß zu WAA: „Wenn wir Wackersdorf nicht durchbringen,
werden wir nie mehr wieder im Land eine Atomkraftwerk bauen können.“
50

Fotos: Alfred Mayerhofer; Aktionsgemeinschaft gegen die A94

Wie kam es zu dieser Festlegung auf die Isentaltrasse anstatt der auf der
Hand liegenden Alternative B12? Wann kam man auf dieses schmale Brett?
Für diese Festlegung gibt’s kein Datum. Meine Vermutung, die mir aber recht
plausibel vorkommt: In der ersten Hälfte der 70er Jahre oder vielleicht schon
vorher hat mal irgendein Verkehrspolitiker zur Autobahndirektion gesagt:
„Schauts euch das mal an, wir brauchen da runter in dieses Eck bei Altötting/Burghausen mal eine Autobahn, macht mal einen groben Vorschlag,
wie man das machen könnt.“ Dann haben die die Landkarte genommen
und gesehen: Hey, schaut mal, da verläuft ja ein Flusstal – Isental heißt das –,
genau in die Richtung, in die wir müssen, von München ins Chemiedreieck!
Passt doch wunderbar! Straßen hat man schon immer in Täler gebaut …
Schon immer?
Normalerweise hat man in einem Flusstal wenige Höhenunterschiede,
man braucht vielleicht mal eine Brücke, wenn man den Fluss überqueren
muss. Aber wenn man Glück hat, kommt man mit wenig Aufwand durch.

Wehret den demokratischen Anfängen quasi.
Und so hat es Strauß sicher auch intern mit der
Isentalautobahn gehalten. Mit jedem Schritt,
der härter geworden ist. Die Angst war: Wenn
sich wirklich ergeben sollte, dass Bürgerinnen
und Bürger – die ja auch nicht als Gewalttäter
und „Chaoten“ verunglimpfbar waren – einfach
durch hartnäckigen und sachkundigen Widerstand ihre Heimat vor einer Autobahn bewahren können, dann hat das eine Signalwirkung,
dass wir höchste Schwierigkeiten kriegen, überhaupt noch irgendwo ein Großprojekt durchzubringen. Und ich bin mir sicher, das war der
Hauptgrund dafür, dass die CSU von dieser
Isentalautobahn, deren unsinnige Trassenführung im Prinzip jedem klar war, nicht mehr abgewichen ist. Das ist unsere Tragödie.

Die das schon nicht mehr wussten.
Jüngere Abgeordnete, die das ja nur geerbt hatten. Ich hab unzählige Einzelgespräche geführt,
eben auch mit CSU-Leuten, und da haben viele
irgendwann gesagt, so auf die Art: „Das ist ja
eindrucksvoll, was Sie mir da an Material zeigen, das schaut ja in der Tat so aus, als hätte
man da nicht die beste Trasse gewählt. Warum
will man das unbedingt?“ Sag ich: Das fragen
SIE MICH? Oft endeten solche Gespräche dann
mit den Worten „Ich versteh Sie schon, aber
jetzt können wir halt nimmer zurück. Heute tät
man so was freilich nicht mehr machen.“ Diesen Satz habe ich von vielen CSU-Politikern gehört, bis in höchste Kreise: „Heute würde man
so was ja nicht mehr machen.“
Aber sie haben es ja heute gemacht! Sie haben ja
2016 die Bagger ins Tal rollen lassen. Da kann
man doch nicht 2012 sagen: Jetzt haben wir schon
angefangen, jetzt müssen wir’s durchziehen.
Na ja. Die CSU ist nicht sonderlich an ernsthafter Bürgerbeteiligung interessiert. Es ist ein
bissl besser geworden, aber wirklich ernsthaft
hat sich nichts geändert. Die CSU ist eine Partei, die sich sagt: Wir sind selber Demokraten,
wir bemühen uns, das Beste für die Bürger
rauszuholen, und dann braucht’s das eigentlich
nicht, dass die da noch dauernd mitgschafteln.

Bloß nichts einreißen lassen!
Bloß dem Widerstand keinen Schwung lassen. Nach mehr als 60 Jahren CSU-Herrschaft
hat das auch weitgehend die Behörden durchdrungen, die denken sich: „Am liebsten ist es
uns, wenn uns keiner dreinredet. Wir haben ja
gute Leute, die machen das schon.“ Das mag ja
manchmal so sein. Aber es ist nun mal auch so,
dass aus der Bürgerschaft interessante Aspekte kommen können, die ein Projekt entweder
tatsächlich fundiert ablehnen oder es aber verbessern. Und dass hinterher mehr Rechtsfrieden
herrscht, wenn ich da als Planer drauf eingehe.
Dann gibt’s nicht so viel Streit, Ärger und Pein.
Das ist eben der Unterschied: Wenn ich offen
in eine Planung gehe und sage, ich empfinde
Bürgerbeteiligung nicht als Belästigung und
Hemmnis, sondern als Bereicherung, dann
läuft ja auch der Widerstand viel produktiver
ab. Dann kann das Ganze zu einem gemeinsamen Procedere werden. Man hat die Fachleute
aus den Behörden, man hat die gehobenen Laien aus der Ortschaft, aus der Region, und die
optimieren miteinander die Planung. Das wäre
eigentlich der demokratische Vorbildprozess,
der auch fruchtbringend sein könnte. Er ginge
letzten Endes schneller und er würde in aller
Regel zu einem besseren Ergebnis führen.
Aber es wurde nicht irgendwann gesagt: So viel
fundierte Kritik – wir sehen es ein und machen die
B12. Sondern: Wir müssen weiter dran drehen.
Ich kann es mir nur so vorstellen bzw. ich schließe es aus jahrzehntelanger Beschäftigung mit
der Thematik und vielen Gesprächen mit CSULeuten darüber: Als die Planer dann konkret
an der Arbeit waren, sind sie wahrscheinlich
alle halbe Jahre händeringend bei ihrem Chef
gestanden: „Herr Minister, das ist Wahnsinn,
warum müssen wir unbedingt da bauen, wo
Sumpfboden ist? Da drunten an der B12 wär‘s
so viel leichter, da kommt unter der Grasnarbe
der Kies! Hier haben wir allein 55 Querungen
von großen und kleinen Bächen, das kostet ja
alles unglaubliches Geld …“ Und wie der Innenminister und der Ministerpräsident auch gerade hieß – er hat immer wieder gesagt: „Gehts
zurück in eure Kammer und plant gefälligst so,
dass das Ding läuft! Ich will das haben. Punkt.“
Also: Stellen der Regierung haben sich gegen die
Isentaltrasse ausgesprochen?
Das war ja der große Widerspruch. Bei der
Regierung von Oberbayern sitzt die Genehmigungsbehörde, die den Planfeststellungsbeschluss genehmigen oder ablehnen muss. Und
im gleichen Haus sitzen die Fachbehörden der
Regierung für Wasserrecht, Emissionsschutz
und so weiter, die am Verfahren teilnehmen –
und die alle diese Planung in ihren Fachbereichen schwer kritisierten.
Sie hatten auch im eigenen Haus ihre Gegner?
Sie hatten in ihrem Haus ihre Gegner. Sie hatten im Landesamt für Umweltschutz – oberste
Behörde des Umweltministeriums – ihre Gegner. Sie hatten externe Gutachterbüros, auch die
sagten: Machts doch lieber was in Haag mit der
B12, das ist doch viel besser. Aber für die Genehmiger galt nur noch: Stahlhelm auf, Kinngurt festgezurrt – und durch! Die Regierung hat
am Ende etwas genehmigt, was jahrelang von
ihren eigenen Fachleuten abgelehnt wurde.
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Und wie dann – mit einer Order von Strauß?
Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist alles verwaltungstechnisch sehr kompliziert. Die Bezirksregierungen – so auch die
Regierung von Oberbayern – sind ja nachgeordnete Behörden des Innenministeriums. Und die
sind weisungsgebunden. Letztlich kann also
der Innenminister den Regierungspräsidenten
von Oberbayern, Niederbayern etc. anweisen.
Zum Beispiel auch, eine Autobahn durchs Isental
zu bauen?
Und wenn der Regierungspräsident sagt, „Herr
Minister, meine ganzen Fachleute finden, das
ist ein Unsinn!“, dann kann der Minister sagen:
„Es ist aber der Wille der Staatsregierung, also
tut’s euch amal a weng anstrengen!“
Das hört sich nach Szenen an, die man in so Polit-Satiren wie „Kir Royal“ oder was sieht. Dass
dann da der Minister steht und sagt: Mach es!
Aber anders ist es nicht zu erklären. Wenn ich
Behördenchef bin, und meine eigenen Leute
weisen aktenordnerweise nach, dass die favorisierte Lösung die schlechtere ist …

Bitte keine Trillerpfeife im Zug! Zwei Aktivisten
auf dem Weg zur Demo nach München

Aber machen denn die Beamten da mit?
Lange Zeit eben nicht. In den 80er und 90er
Jahren bekamen wir interne Unterlagen aus den
Behörden zugespielt. Das war Beamten, Gutachtern und so weiter zu verdanken, die offensichtlich mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren
konnten, was da passierte.
Whistleblower-mäßig? Euch lagen interne Regierungsdokumente vor, die sich gegen die Isentaltrasse aussprachen? Was stand da so drin?
Da waren zum Beispiel Akten, die das berühmte 7:0 bei den Schutzgütern dokumentierten …
Das berühmte 7:0 …?
Es gibt bei solchen Erschließungsprojekten die 7
Schutzgüter, die es zu untersuchen gilt – Emission von Lärm und Schadstoffen, die Thematik Trinkwasser, Oberflächenwasser, Tiere und
Pflanzen, Landwirtschaft und so weiter. Und da
sprachen sich die Fachbehörden der Regierung
von Oberbayern in ihren Stellungnahmen in allen 7 Punkten gegen die Isenstaltrasse und für
die B12 aus. 7:0. Da war dieser Satz in einem
der Dokumente: „Je mehr man sich mit dem
Trassenvergleich Haag/Dorfen beschäftigt,
umso mehr drängt sich die Trasse Haag B12
auf“ – das war für uns dann eins der StandardZitate, mit denen wir gearbeitet haben und wo
wir dachten: Damit müssen wir ja jeden Prozess gewinnen, das kommt ja von deren Gutachter! Das sind Behörden der Regierung, die
sagen „Alles spricht gegen die Isentaltrassse“!

Ihr habt mit diesen Dokumenten offen gearbeitet.
Freilich. Wenn ich bei öffentlichen Veranstaltungen aus diesen Akten vorgelesen hab, hab
ich oft gesagt: Wenn das, was ich hier präsentiere, nicht zutreffend ist, dann fordere ich die
Regierung, den Innenminister auf, mich wegen
Verleumdung zu verklagen, dass ich irgendwelche Akten gefälscht hätt, dass ich falsch zitiere!
Haben sie nicht.
Haben sie nicht, es waren ja ihre eigenen Akten.
Die wurden euch „zugespielt“, wie im Politthriller?
Wir haben – zum Teil mit Schwärzungen, damit
man die Herkunft nicht genau nachvollziehen
konnte – immer wieder mit der Post anonym
Dokumente geschickt bekommen. Mal ich, mal
der Rechtsanwalt. Oder es lag zum Beispiel bei
einer Akteneinsicht, die der Anwalt bekam, auf
einmal eine völlig sachfremde Seite mit drin …
Die da jemand für euch reingelegt hatte?
Ich krieg direkt eine Ganshaut, wenn ich dran
denk! Wir hatten ja Material … Uns kam es
oft so vor, als wär der Sieg jetzt zum Greifen
nah! Du musst dir das vorstellen: Du kriegst so
was, trägst das in die erwähnten Verwaltungsverfahren in den Wirtshaussälen, mit den ganzen Ober-Gurus. Und dann meinst du, Mensch,
das ist jetzt kaum mehr anders vorstellbar, heute wird der Regierungspräsident am Ende des
Tages sagen: Wir können diese Planung nicht
weiter verfolgen, weil wir damit gegen eigene
Behördenstellungnahmen vorgehen würden.
Und dann passiert … nix?
Und dann passiert nix. Du gehst in die Versammlung, trägst das vor, der Vorsitzende sagt,
„Das wird ja jetzt nicht heute hier in Schwindkirchen entschieden, sondern das wird ja ein
Abwägungsprozess, und Sie können sicher
sein, dass da dann alles, was hier vorgebracht
worden ist, berücksichtigt wird“, und dann…
... war das erst mal in der Schublade?
Wir haben uns davon dann nicht mehr deprimieren lassen. Auch wenn sie in den Verwaltungsverfahren nicht die erhoffte Wirkung hatten, waren diese Dokumente ja unser großer
Schatz für einen späteren Prozess. Das kann
uns keiner mehr nehmen – dachten wir.
Noch mal zurück zu deinen Anfängen im A94Widerstand. Als ihr Mitte der 80er nach Dorfen
gekommen seid, war das sichtbar, dass es hier
diesen Autobahn-Widerstand gibt?
Ja, sicher. An manchen Höfen waren schon
Transparente gehangen, und man sah öfter
dieses Bild, das ja unser Zentralmotiv war –
das Foto vom Lindumer Kircherl, wo der Riss
durchgeht. Das gab es schon. Die Dorfener
Gruppe des BUND Naturschutz arbeitete sehr
aktiv mit der Bürgerinitiative zusammen. Und
dann hat es sich so entwickelt, dass bei mir immer mehr Koordination zusammengelaufen ist.

Du meintest ja, dass es damals nach fast 10 Jahren Widerstand ein bissl einen Durchhänger gab.
Da kamst du gerade recht?
Es hat auf jeden Fall gut gepasst. Und ich war
halt ein politisch erfahrener Mensch …
Wie groß darf man sich das damals vorstellen?
Wir waren so 15 bis 20 Leute, die der aktive
„harte Kern“ waren, wie wir’s genannt haben.
In einem Verein wäre das die erweiterte Vorstandschaft gewesen. Die Aktionsgemeinschaft
gegen die A94 – wir haben sie dann in „Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn“
umbenannt, um es prägnanter zu machen ….
Branding!
Genau. Die Aktionsgemeinschaft war ja eine
reine Bürgerinitiaive ohne jede rechtliche und
hierarchische Struktur. Die AG hatte keinen
Vorsitzenden – auch ich war nie der Vorsitzende, obwohl ich oft so benannt wurde. Das war
eine klassische BI, bei der nur ein Grundsatz
galt: Wer ernsthaft und mittelfristig mitarbeitet,
kann mitreden und mitentscheiden. Und ich
war halt der, der das ein bissl koordiniert hat.

Fall, wo wir nach ein paar Treffen gesagt haben, Mensch, der passt schon überhaupt nicht
dazu zu uns – und den haben wir dann halt
einfach nicht mehr eingeladen. In einem Verein
kannst du da ja Riesenärger haben – wenn du
irgendwelche unguten Typen, Querulanten drin
hast, die wirst du ganz schwer los, und die können dir die Stimmung so versauen, dass viele
Gutwillige keine Lust mehr haben. Dieses Problem hatten wir nie, und das war Gold wert.
Ich weiß: Das ist nicht die oberdemokratischste
Struktur. Aber wirklich die effizienteste für solche Initiativen. Ich kann’s nur empfehlen.
Wie lief das dann ab?
Ich hab eingesagt, wenn was anstand, zum Beispiel: Nächstes Einwendungsverfahren in Pastetten, das müssen wir vorplanen. Wenn dann alle
da waren, haben wir die Punkte durchgearbeitet.
Und dann so auf 11 zu, im fließenden Übergang
von der inhaltlichen Arbeit hin zum gemütlichen Teil, sind oft die kreativsten Ideen gekommen für Aktionen und Veranstaltungen wie unsere „Klangspaziergänge“ und solche Sachen.

Chancen haben, vor Gericht zu bestehen. Und deswegen sind wir von Jahr
zu Jahr zuversichtlicher geworden, schaut her: Sie schaffen es nicht! Sie
merken selber, dass sie diese Isentalautobahn vor Gericht nicht durchsetzen werden. Es war uns schon klar, dass ein bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH) nicht gern der CSU in die Suppe spuckt …
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Diese quasi Happenings mit Musikanten, Chören, Bands etc. entlang der Trasse. Die Fotos in
eurem Buch sehen sehr romantisch aus …
Und dann ist es halt immer noch lustig geworden (deutet auf die Bierflasche des Reporters) –
und das Bachmeier Bier war auch immer dabei.

Aber ihr wart die Mehrheitsmeinung?
Hanna: Die Gegner waren die öffentlich sichtbare und auch die tatsächliche Mehrheit. Im Dorfener Stadtrat und in den anderen Gemeinden hat
sich ja auch die Mehrheit gegen die Trasse ausgesprochen. Es hat lediglich
zwei sehr sichtbare Befürworter gegeben, die sich sehr hervorgetan haben,
die Leserbriefe geschrieben, politisch agiert haben ... …
Heiner: Zwei recht geldige Leute, Unternehmer, der eine CSU-Stadtrat, die
wollten die Autobahn unbedingt. Aber sonst … nicht viele.

Das war die Solidaritätsbrauerei?
Ja. Deren Privatanwesen ist 300 Meter neben
dem Lindumer Kircherl. Die waren natürlich
auch von Anfang an gegen die Autobahn.
Ist das schon der gemütliche Teil? Ein Treffen
des „harten Kerns“ der Aktionsgemeinschaft
am Küchentisch bei Müller-Ermanns

Haben die Demos auf die Beine gestellt oder so?
Heiner: Eine einzige.
Hanna: Die ist so von Mühldorf her gekommen.

Wie oft habt ihr euch so getroffen?
Im Schnitt so alle sechs Wochen, tät ich sagen.
Und halt mal mehr, mal weniger intensiv. Wir
hatten ja unsere Traditions-Ankerpunkte …

Im Buch steht, dort habe es „fanatische Autobahnbefürworter“ gegeben...?
Der Mühldorfer Bürgermeister Günther Knoblauch und der Altöttinger
Landrat Seban Dönhuber – ausgerechnet zwei SPDler – waren vogelwild
für die Autobahn durchs Isental. Wir haben gesagt: Dann baut sie doch
durch euren Landkreis! Bis Hohenlinden ist ja Mühldorfer Landkreis.

Ihr habt ja eure eigenen Traditionen geschaffen.
Wie das jährliche Fest am Lindumer Kircherl …
Natürlich gab’s mal ein Vierteljahr, wo es ruhiger war. Aber dass der Widerstand in dieser
wachsenden Breite mit Tausenden von Menschen über die Jahrzehnte so durchgehalten hat,
das war schon eine spezielle Qualität von uns.

Da täten wahrscheinlich einige Leute sagen, der
Heiner hat schon mehr als „ein bissl koordiniert“
... Die Treffen der BI haben dann ja hier bei euch
daheim stattgefunden.
Wir haben die Treffen bald zu uns an den Küchentisch verlegt. Schon aus Diskretionsgründen war das schwierig geworden im Wirtshaus,
man konnte ja nie wissen, wer da am Nebentisch zuhört. Ich hab rumtelefoniert: „Es steht
wieder was an, treffen wir uns nächste Woche.“
Meistens war es Montag, um halb 9 aufnacht,
damit die Bauern mit der Stallarbeit fertig waren.
Wie hat sich dieser „harte Kern“ über 25 Jahre
hinweg zusammengesetzt?
Da gab’s welche, die waren vom ersten bis zum
letzten Tag dabei, und dann gab’s auch viele,
die gekommen und gegangen sind über die Jahre. Wir konnten uns immer gut aus uns selbst
heraus erneuern und hatten auf diese Weise
eine Truppe, die sich gut verstanden hat. Ich
erinnere mich wirklich nur an einen einzigen
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Weil man sah: Wir halten das auf.
Und weil wir von Jahr zu Jahr mehr bestätigt
worden sind. Unsere Einschätzung war immer:
Leute, mit dem Material, das wir da grad wieder
neu haben, das wir Euch hier zeigen können,
damit können wir vor Gericht nicht verlieren.
Unser Rechtsanwalt – ein erfahrener Anwalt
im öffentlichen Recht – hat gesagt: „Wenn wir
gegen diese Isentalautobahn nicht gewinnen,
dann brauchen wir nie mehr ein Verfahren zu
führen, dann ist es nämlich klar, dass man gegen den Staat nicht gewinnen kann in Bayern.“
Und gleichzeitig saßen woanders welche, die
gesagt haben: „Wenn wir diese Isentalautobahn
nicht gewinnen, dann können wir nie mehr eine
Straße bauen.“ Eure Auffassung war aber: Vor
Gericht stecken wir sie in die Tasche?
Man musste ja fragen: Warum dauert dieses
Planfeststellungsverfahren so lang? Das kann
nur sein, weil es entweder nicht dringlich ist.
Sie haben aber gesagt, es ist extrem dringlich.
Dann gibt’s nur die zweite Möglichkeit: Sie
bringen keine Planung zustande, mit der sie

Aber es war nicht anders vorstellbar.
Es war angesichts der Faktenlage nicht anders vorstellbar. Normal kann
sich eine BI ja nur auf aufwändig erstellte Gegengutachten und solche Sachen stützen – die haben wir schon auch gemacht. Aber wir hatten zusätzlich den unschätzbaren Vorteil, dass wir einen Teil des für uns sprechenden Prozessmaterials vom Gegner hatten! Wir haben geglaubt, wir
marschieren da in den Gerichtssaal: „Da, schaun S her, die die A94 bauen
wollen, sagen selber, dass die Trasse Haag die bessere Alternative ist, dass
alle 7 Schutzgüter dafür sprechen. Müssen wir da jetzt lang verhandeln,
oder können wir um halb 11 mit unserem Zug wieder heimfahren?“
Aber so lief es dann ganz und gar nicht, darauf kommen wir später. Nur
noch mal kurz zur Organisation des Widerstands – hat’s in Dorfen, in der
Gegend auch Befürworter der A94 gegeben?
(Heiners Ehefrau Hanna hat sich kurz zur Brotzeit dazugesetzt, muss
aber gleich wieder nach oben, um weiter an einem Text für die von ihr
herausgegebene Zeitschrift der „Tagwerk“-Genossenschaft zu schreiben)
Hanna: Ja, die hat’s schon auch gegeben, da wurde man auch angefeindet.

Das wäre die B12-Trasse gewesen. Warum wollten sie die nicht?
Intern war die Argumentation: Wir brauchen so dringend diese Verbindung ins Chemiedreieck, die kriegen wir aber nur durchs Isental, weil die
Schwarzen ja partout die B12-Trasse nicht wollen.
Drum muss man sich vernünftigerweise fügen, dass endlich was weitergeht.
Mei, und sie wollten halt keine Autobahn in ihrem Landkreis. Die Mühldorfer
wollten die Autobahn, aber ums Verrecken durch den Erdinger Landkreis.

Fotos: Alfred Mayerhofer; Aktionsgemeinschaft gegen die A94

Ein schönes Pfund.
Da konnten wir auch Leute überzeugen, die
nicht so leicht für den Widerstand aktivierbar
waren, wenn man diese Dokumente bei der Versammlung an die Wand geworfen hat. Ich hab
dann immer noch wen raufgebeten und das anschauen lassen, quasi als Zeugen, dass da wirklich der Briefkopf der Regierung drübersteht.

Die Trasse Haag hatte ja Vorzüge, die vermeintlich auf der Hand lagen – die
bestehende Bundesstraße B12, die man nur hätte ausbauen müssen, anstatt
eine neue Trasse durch eine unberührte Landschaft zu schlagen. Was für
Vorzüge hatte denn demgegenüber die Isentaltrasse?
Heiner: (überlegt) Also, der einzige objektive Vorzug der Isentaltrasse gegenüber der Trasse Haag ist die Länge. Die Isentalautobahn wäre …
Hanna: Ist.
Heiner: Ist! Oh mei! Ich hab immer noch die alte Diktion drauf … (seufzt)
Hanna: Immer noch im Konjunktiv ...
Heiner: Die Isentalautobahn ist 40 Kilometer lang, die Trasse Haag B12
wäre 42 Kilometer lang gewesen. Also: 5 Prozent länger. Das ist der einzige
konkret greifbare Vorteil.
Ein weiterer sollte sein, dass die Autobahn auf die Art näher an Dorfen ist …
Hanna: Damit wir mal erschlossen werden!
Damit – so steht es in einem alten Zeitungsartikel – diese „bäuerlich-agrarisch geprägte Landschaft aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt“ werde.
Heiner: Und wir wollten natürlich alles andere als von dieser Autobahn
wachgeküsst werden. Das war eine besondere Hinterfotzigkeit, zu sagen:
Ihr verweigert euer Glück, drum müssen wir euch halt zwangsbeglücken.
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DIE DOKUMENTE, DIE
UNS AUS DEN FACHBEHÖRDEN ZUGESPIELT
WURDEN, WAREN UNSER GROSSER SCHATZ
FÜR EINEN SPÄTEREN
PROZESS. DAS KANN
UNS KEINER NEHMEN
– DACHTEN WIR.
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ANSTATT AUF DIE VERNÜNFTIGE LÖSUNG
B12 ZU SCHWENKEN,
WAR DIE REAKTION
AUF UNSERE EINWENDUNGEN IMMER:
DANN MÜSSEN WIR
UNS WAS NEUES AUSDENKEN, UM DIE ISENTALTRASSE GERICHTSFEST ZU MACHEN!

Die Bilder auf diesen
Seiten sind dem
Dokumentationsband
„35 Jahre Widerstand gegen die
Isental-Autobahn“
entnommen, herausgegeben von der
Aktionsgemeinschaft
gegen die A94 und
vom Bund Naturschutz; wir danken
sehr herzlich Alfred
Mayerhofer für die
Unterstützung!
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Tolle Zahlen, die man präsentieren kann.
Dass natürlich – wenn man’s wirklich klimapolitisch betrachten will – der energetische Aufwand für den Bau einer neuen Autobahn nie
wieder ausgleichbar ist, dass dafür 1000 Jahre
lang Autos auf dieser Straße diesen Minutenvorteil reinfahren müssten: egal.
Noch mal zur Trassenwahl. Da hatten wir’s ja
vorhin, dass die Wahl des Isentals aufgrund der
flachen Flusstallage erfolgte, die so praktisch für
eine Straßenführung ist. Jetzt geht die Autobahn
aber gar nicht am Fluss entlang, sondern sie verläuft auf einer so genannten „Hangtrasse“ …
Ursprünglich sollte die Autobahn in der Ebene am Fluss entlang fahren. Wir konnten aber
nachweisen, dass diese Trassenführung extreme Hochwasserprobleme schaffen würde. Die
ursprünglich geplante A 94 wäre auf einem 6
Meter hohen Damm durch die Talsohle gelaufen. Bei den Hochwassern, die wir haben, hätte es da permanent entweder die eine oder die
andere Seite überschwemmt. Das haben wir
nachgewiesen. Und in der Folge haben sie wohl
selber gemerkt, dass es da mit dem Untergrund
Riesenprobleme gibt.

Fotos: Alfred Mayerhofer; Aktionsgemeinschaft gegen die A94

Volles Haus bei den
Informationsveranstaltungen im Dorfener Streibl-Saal,
Menschenmassen
beim immer auch
musikalisch gestützten Protest an der
geplanten Trasse
und ein Isentaler Idyll
aus einem von der
BI ausgeschriebenen
Fotowettbewerb.

Man sieht jetzt schon die Folgen dieser „Erweckung“, erste Gewerbegebiete, da bei Dorfen runter schaut es halt aus wie überall an Autobahnabfahrten: Großmärkte, Lagerhallen … Also: Die
Trasse Haag wäre 2 Kilometer länger gewesen.
Das war das stärkste Argument dagegen?
Das war und ist der einzig objektiv messbare
Vorteil. Groß öffentlich argumentiert wurde damit nicht, weil sie schon selber gemerkt haben,
wie lächerlich das ist. Aber dann im Prozess, in
der Gutachterschlacht, wurde sich darauf stark
gestützt, um es mit allen erdenklichen Methoden schön zu rechnen. Mit allen Benzinverbräuchen und Fahrzeit-Aspekten für den Personenverkehr … An Fahrzeit wären die zwei
Kilometer bei Tempo 120 ungefähr eine Minute. Das dann mal 40.000, die Zahl der prognostizierten Fahrzeuge pro Tag – dann hast du
auf einmal 40.000 Minuten Zeitersparnis! Und
bei 0,002 Liter weniger Benzinverbrauch pro
Wagen auf diesen 2 Kilometern kannst du die
CO2-Ersparnis ausrechnen, und, und, und …

Das wäre der Moment gewesen zu sagen: Das Isental ist doch nicht geeignet für unser Vorhaben.
Aber anstatt auf die 12er-Trasse zu gehen, was
wir immer als Conclusio anboten, haben sie gesagt: Na gut, dann suchen wir so lang, bis wir
was anderes finden. Und so kam es zu dieser
Planung entlang der Hänge.
Womit aber dann die Vorteile, deretwegen man
überhaupt auf das Isental gekommen war, perdü
waren. Damit war‘s doch ad absurdum geführt?
Die Trassenführung entlang der Hänge erwies
sich dann auch als Debakel. Beim Bau ist ihnen
mehrfach alles weggerutscht. Sie mussten Unsummen allein in die Hangsicherung stecken.
Wann kam diese Hangtrasse?
1997 wurde offiziell die Planung verändert.
Insgesamt gab es ja für die Isentalautobahn 14
mehr oder weniger große Planungsänderungen.
In Folge von euren Einwendungen.
Jede Schwäche, die wir an dieser Planung aufgezeigt haben, hätte bei vernünftigen Planern

und Auftraggebern – der ist in diesem Fall die
Staatsregierung – dazu führen müssen, dass man
endlich auf die vernünftige Lösung eines 12erAusbaus geht. Die Reaktion war aber immer:
Dann müssen wir uns was Neues ausdenken,
um diese Isentaltrasse gerichtsfest zu machen.
Du sagst, ihr habt den Wechsel auf die Trasse
Haag als Conclusio angeboten: Die war nun im
Verfahren, die beiden Trassen wurden verglichen?
Das 1977er-Raumordnungsverfahren hatte ja
nur die Eignung des Isentals geprüft. Seit 1990
musste in der Planung aber immer der Trassenvergleich gemacht werden. Da haben wir in
einer Petition in Bonn durchgebracht, dass die
Bundesrepublik als Bauherrin – das ist sie ja
für Bundesautobahnen, der Freistaat ist der Abwickler – ein vergleichendes Raumordnungsverfahren für die zwei Trassen verlangt hat.
Dass diese Alternative überhaupt mal „offiziell“
in Erwägung gezogen wird.
Genau. Diese vergleichenden Raumordnung,
die von Bayern durchgeführt werden musste,
ergab dann, dass beide Trassen „geeignet“ sind.
Was dazu führte, dass in der Folge bei allen
weiteren Planungsschritten immer die vergleichende Feinplanung gemacht werden musste.
Die haben also parallel zwei Autobahnen geplant.
Kann man so sagen. Drum haben wir ja auch
immer darauf hingewiesen, dass es keinen Zeitverlust bedeuten würde, von der Isentaltrasse
auf die Trasse B12 zu wechseln. Das wurde ja
immer so vorgeschützt: „Wir können jetzt nicht
umschwenken auf die Trasse Haag, sonst müssen wir mit der Planung wieder bei Null anfangen.“ Nein, haben wir gesagt, das müsst ihr
nicht! Der gleiche Planungsstand für die andere
Trasse liegt ja spiegelbildlich vor.
Was kam bei den Vergleichen heraus?
In den 90ern kamen da dann immer mehr
Sachverhalte zutage, die zeigten: Wenn man die
Isentaltrasse mit der B12 vergleicht, dann muss
jeder vernünftige Mensch die B12 nehmen.
Das erwähnte 7:0 bei den Schutzgütern.
Ja. Wobei das halt die plakative Aussage war,
„alle 7 Schutzgüter sprechen für die Trasse
Haag“. Aber Grundlage für dieses 7:0 waren ja
ausführliche Gutachten und Stellungnahmen.

belastung in Dorfen wäre auf jeden Fall höher
als die in Haag, wo zu ohnehin viel Lärm noch
etwas dazu kommt. Lärm folgt ja ganz eigenen
Gesetzen, der steigt ja nicht linear.
Pro Auto wird’s um ein Auto lauter – so funktioniert das physikalisch wahrscheinlich nicht.
Nein. Und das gleiche, wenn man auf der anderen Seite die Entlastung betrachtet: Wenn
jetzt wegen einer Isentalautobahn nur noch die
Hälfte Verkehr auf der B12 fährt, dann halbiert
sich dort deswegen nicht der Lärm, sondern der
bleibt weiter sehr hoch ...
Während man aber im Isental die immense Neubelastung hat: Man schafft also netto mehr Lärm.
Das sind sehr komplexe Sachverhalte. Es war
jedenfalls in den 90ern eine sehr korrekte, vom
Freistaat vorgenommene Lärmberechnung, die
zu dem Schluss kam, dass eine Trasse Dorfen
lärmtechnisch viel nachteiliger wäre als eine
Trasse Haag. Dabei wurden auch die Möglichkeiten des Lärmschutzes mit einberechnet: Auf
der Trasse B12 leben die meisten Lärmbetroffenen in Haag und in Hohenlinden, Ortschaf-

Auch Martina Schwarzmann aus dem Nachbar-Gäu spielte für die Autobahngegner auf.

ten, die man relativ gut mit Lärmschutzwänden
schützen kann. Während wir hier im Isental diese
Sprengelbesiedlung mit vielen kleinen Weilern
und Einzelhöfen haben, die man nicht schützen
kann und für die’s da auch gar keinen rechtlichen Anspruch gibt. Es sprach auch vom passiven Lärmschutz her alles für die Trasse Haag.

Kann man’s an einem Beispiel erläutern?
Nehmen wir den Lärm, der ja jetzt seit der Eröffnung der A94 im letzten Herbst ein Riesenproblem ist: Allein bei diesem Punkt hatte sich
laut Gutachten des Landesamts für Umweltschutz – der höchsten bayerischen Immissionsschutzbehörde – ein gravierender Nachteil der
Trasse Dorfen herausgestellt. Die stellten fest:
Die Trasse Dorfen ist vom Lärm her wesentlich
schlechter geeignet als die Trasse Haag.

Wie löst man das jetzt als Regierung, wenn man
diese Autobahn aber durchs Isental bauen will?
Ich weiß ja nicht aus erster Hand, wie bayerische
Ministerpräsidenten mit ihren nachfolgenden Behörden umgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da der Stoiber immer wieder mal
auf der Matte stand: „Was ist da los, warum
geht das nicht weiter mit der Isentalautobahn?“
Dann haben die wieder überlegt und überlegt,
was können wir denn machen? Und irgendwann haben sie beim Landesamt für Umweltschutz die ganzen alten Unterlagen beseitigt
und alles neu machen lassen, aber diesmal von
den „richtigen“ Beamten.

Wie wurde da verglichen?
Das war ein sehr sachgerechtes Gutachten, das
in die Vergleichsberechnung die Lärmbelastung, aber auch die Lärmentlastung mit einbezog. Das Ergebnis war: Mit der Trasse Dorfen
wird Dorfen belastet – und quasi vereinfacht
gesagt von 0 auf Autobahnlärm. Während
beim Ausbau der der Trasse B12 auf den Lärm
einer ohnehin hochbelasteten Bundesstraße
eben noch etwas oben drauf käme. Die Neu-

Du sprichst jetzt schon in knappen Worten eine
Ungeheuerlichkeit an – wie es dazu kam, darüber
reden wir gleich beim Punkt „Der SchnappaufTrick“, den ich mir dick notiert habe. Aber zunächst noch: Wie sah diese neue Lärmberechnung
dann aus, und zu welchem Ergebnis kam sie?
Es wurden jetzt also Beamte drangesetzt, die
dieses gerade geschilderte Berechnungskonzept
vollkommen über den Haufen geschmissen
haben und nur noch gezählt haben: Wie viele
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gutachten, FFH-Gutachten … 1000 Dinger. Immer, wenn der Rechtsanwalt
meinte, hier wär’s taktisch jetzt wichtig. Ich dann gestöhnt: Das kostet schon
wieder einen Haufen Geld! Aber nützt nichts, wir müssen dranbleiben.
Wer waren eure Anwälte? Da fällt der Name Deißler …
Das war die Kanzlei Deißler, Krauß & Domke, dort war der Claus Deißler
hauptsächlich unser Mann. Die waren extrem anständig und haben bis
zum Schluss für den Anfangsstundensatz gearbeitet, den wir in den 80er
Jahren vereinbart hatten. Die wollten diesen Prozess gewinnen – und waren auch überzeugt, dass wir ihn gewinnen.
Dass es dazu – wir verraten nicht zuviel – nicht kam, daran hat ein Mann
erheblichen Anteil, der ausgerechnet aus deiner eigenen Heimat stammt:
Werner Schnappauf. Wir kommen zum „Schnappauf-Trick“ …
Tja … Der war das Todesurteil für uns.

DIE REGIERUNG HAT AM ENDE
ETWAS GENEHMIGT, WAS JAHRELANG
VON IHREN EIGENEN FACHBEHÖRDEN
ABGELEHNT WORDEN WAR.

Dann war’s auf einmal nicht mehr 7:0.
Mit ähnlichen Tricks hat man bei den anderen
Punkten gearbeitet. Und auf einmal stand im
Raum: Ja, beide Trassen sind möglich. Es gibt
übrigens nirgends ein amtliches Schriftstück, auf
dem steht, die Trasse Dorfen ist die geeignetere
oder die bessere für die Lösung des Verkehrsproblems. Sondern es heißt immer nur – das ist
diese schöne Formulierung aus dem Gerichtsbeschluss – die Trasse Dorfen ist „vertretbar“.
Die Richter haben mit einer gewissen juristischen Logik gesagt: Die Regierung darf eine
falsche Entscheidung treffen und die schlechtere von zwei Trassen nehmen. Es ist nicht unsere
Aufgabe, die Politik zu korrigieren, das macht
ihr Wähler oder sonst jemand. Wir prüfen nur:
Ist diese Planung vertretbar oder haben die
Entscheider – in diesem Fall die ausführende
Behörde Freistaat Bayern – grob ermessensfehlerhaft gehandelt, also ihr Ermessen, eine
schlechtere Trasse zu wählen, grob verletzt?
Und wo hat dieses Ermessen seine Grenzen?
Dazu hat der vorsitzende Richter des für uns zuständigen 8. Senats am VGH Dr. Erwin Allesch
im Prozess wörtlich gesagt: „Dafür gibt es einen großen Spielraum, und“ – an uns gewandt

– „Sie glauben nicht, wie groß wir diesen Ermessensspielraum einschätzen.“ Das war auch
so ein Punkt, wo man in der Rückschau sagen
muss: Da hätten wir eigentlich heimgehen können. Weil wenn der Richter dir selber sagt, dass
er den Ermessensspielraum, das Schlechtere zu
machen, quasi unglaublich groß einschätzt …
Am Ende war’s groß genug für den Bau der A94.
Man kann sagen: Alles jetzt hier Geschilderte, das 7:0 und so weiter, haben die Richter des
VGH letztlich als erlaubte Ermessensentscheidung der bayerischen Behörden hingenommen.
Und das ist nach meinem Verständnis mit
Rechtsstaatlichkeit in keiner Weise vereinbar.
Jetzt haben wir vorgegriffen. Noch mal zurück in
die 90er. Beim Durchblättern des Buches rühren
mich besonders die vielen Fotos von Festen und
Veranstaltungen über die Jahre, mit den ganzen
Leuten, die da musizieren, Biertische aufbauen,
Kuchen verkaufen, am Getränkestand schwitzen,
überall werkeln die Leute, von denen man viele
immer wieder sieht in diesen Momentaufnahmen,
wie sie älter werden, Kinder, die Jugendliche werden … Und dann weiß man: Das, was die da alle
geeint hat, wofür die da gearbeitet haben, ist letztlich gescheitert. Auf der einen Seite bricht’s einem
das Herz: All dieser Einsatz – alles umsonst! Aber
das war es ja nicht, gell? Es wirkt, als sei dieser Widerstand über all diese Jahre wirklich sinn- und
gemeinschaftsstiftend für viele Leute gewesen.
Das war extrem gemeinschaftsstiftend. Ganz
viele verschiedene Leute, die bisher mit Politik
wenig zu tun hatten und die sich sonst vielleicht
auch nicht begegnet wären, haben auf einmal
ein gemeinsames politisches Thema und wollen zusammen was erreichen. Das kann ja
Spaß machen, man hat ja gesehen: Das sind
lustige Leut, da wird auch gefeiert und mal eins
getrunken, da entstehen Freundschaften ... Das
war uns immer wichtig: Dass dieser Widerstand nicht zu einer Pflichtübung wird, sondern
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auch das Lustvolle mitnimmt. Ich bin ja eh mit
einem Verständnis aufgewachsen, dass Politik
was Lustvolles sein kann. Das ist aber vielen
Leuten erst bewusst geworden.

Euer Schatz für den Prozess.
Die waren unser großer Schatz für den Prozess. Und der Gegenseite war
klar, dass sie bei dieser Beweislage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof nicht bestehen können. Jetzt stand da Ende der 90er Jahre mal
wieder eine Fortschreibung des Landesentwicklungsplans an ...

Du hast von der katholischen Gegend gesprochen, wo der Gehorsam „eingenetisiert“ ist …
Aber je länger und härter der Kampf geworden
ist, je mehr von den Tricksereien und Schweinereien auf den Tisch kam, umso mehr haben
sich die Leute dann wirklich empört. Das ist
dann schon eine Parallele zu Wackersdorf: Jetzt
reicht’s! So lassen wir mit uns nicht umgehen!
Zumal man ja 1989 gesehen hatte, dass der Widerstand gegen die WAA erfolgreich war.
Es war uns sehr wichtig, bei unseren Veranstaltungen das Positive zu betonen. Wir hatten ja
jeden Winter eine Großveranstaltung im stets
brechend vollen Streibl-Saal in Dorfen. Dazu
haben wir auch immer Redner eingeladen, die
eine Erfolgsgeschichte erzählen konnten. Unter
anderen war 1990 der Hans Schuierer aus Wackersdorf da, der mit seinem berühmten Satz
geschlossen hat: „Es kämpft sich nicht schlecht
für Heimat und Recht.“ Wir hatten Gegner der
geplanten Mercedes-Testrecke am Bocksberg
da, von der Donau, von der FichtelgebirgeAutobahn – immer unter dem Gesichtspunkt:
Leute, schaut, man kann sich auch gegen die
Regierung durchsetzen, wenn man hartnäckig
genug ist, wenn man zammhält – und wenn
man genug Geld investiert, das ist auch klar.
Apropos. Knapp eine Million Euro Spenden habt
ihr über die Jahre gesammelt – und ausgegeben.
960.000 Euro. Nur für Gerichtskosten, Anwälte
und vor allem die Gutachter. Wir hatten ja diese
Dokumente von der Gegenseite, aber da hätte
ein Richter sagen können: Das möchten wir
jetzt schon genauer wissen. Drum haben wir
das alles selber einbringen müssen: Lärmgutachten, Verkehrsplanungsgutachten, Ökologie-

Bayern erinnert sich an Werner Schnappauf als den Umweltminister, der im
Sommer 2006 den Bären Bruno hat abschießen lassen.
Das war eine vergleichsweise lässliche Sünde …
Das ist das, wo viele Leute glauben, das sei das Schlimmste, was er gemacht
hat. Jetzt erzählst du, was wirklich das Schlimmste war.
Also. Diese ganzen amtlichen Unterlagen, die uns vorlagen …

Das LEP, in dem die Zielsetzungen der Landesplanung festgehalten sind
und das alle paar Jahre aktualisiert und fortgeschrieben wird. Zuletzt viel
diskutiert, als Heimatminister Markus Söder darin im November 2017 die
Lockerung des Anbindegebots für Gewerbegebiete festschreiben ließ.
Und beim Thema Verkehr stehen im LEP dann die ganzen geplanten Straßenbauprojekte drin – die Autobahn von Hof nach Weiden, der Ausbau
der Autobahn A8 von Augsburg nach Ulm, und so weiter. Und da kam
im Jahr 2000 aus dem Ministerium des Herrn Schnappauf der Auftrag,
in die aktuelle Fortschreibung des LEP hineinzuschreiben – das ist jetzt
das exakte Zitat inklusive der Klammern –, geplant sei „der Bau der A94
München-Mühldorf (auf der Trasse über Dorfen)“.
Fotos: Alfred Mayerhofer; Aktionsgemeinschaft gegen die A94; Josef Winkler (1)

Leute wohnen jeweils links und rechts dieser
Trassen? In einem Korridor von 100 Metern,
von 200 Metern und so weiter. Dann hat man
die Korridore noch so gewählt, dass ganz Haag,
ganz Hohenlinden und ganz Maitenbeth drin
lagen (Ortschaften entlang der Trasse Haag;
Anm.), Dorfen aber nur zu einem Drittel. Und
durch diese Betrachtungsweise und vor allem
durch Nichtberücksichtigung des hohen Schadens der Neubelastung eines unverlärmten
Raums – der heute in jedem Lärmgesetz und in
jeder EU-Richtlinine als K.O.-Kriterium drinsteht, aber damals eben noch nicht – konnte
man dann behaupten, dass es auf der Trasse
Haag mehr Lärmbetroffene gäbe als im Isental.
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Wann war das?
Ab 1998 war Werner Schnappauf (*1953; Anm.) bayerischer Umweltminister, davor Landrat in Kronach, und ich weiß nicht, ob er mich noch vor
Augen hatte – der hatte ja in meinem Elternhaus schon Kaffee getrunken
mit seinem Kreisrat Karl Müller. Mein Vater war 30 Jahre für die CSU im
Kreisrat, und wenn der als verdienter CSUler seinen 75. oder 80. gefeiert
hat, dann war da der Schnappauf zum Gratulieren da. Da hab ich noch
nicht geahnt, dass der mal mein Schicksal wird …

Er wollte im LEP die Trasse der A94 festlegen, durch so einen Zusatz?
Der Punkt ist: Was im LEP als Ziel der Landesplanung drinsteht, hat Gesetzescharakter.
Öha.
Wir haben das gottseidank mitgekriegt, unser Anwalt hat sofort Alarm
geschlagen: Höchste Gefahr! Wenn diese fünf Wörter „auf der Trasse über
Dorfen“ drin bleiben, können wir nicht mehr prozessieren! Denn dann ist
es als Ziel der Landesplanung ein Gesetz. Dann spielt auch keine Abwägung mehr eine Rolle. Dann ist alles, was wir seit 10 Jahren gemacht haben
mit der vergleichenden Raumordnung, das ganze 7:0 – alles nutzlos.
Das ist aber ein ziemlich einfacher „Trick“. Da könnte ein Minister ja dann
alles reinschreiben, was ihm so taugt. Kann das rechtlich sein?
Das war unser Ansatzpunkt: Wir müssen sofort dagegen klagen, das darf
nicht Recht sein, dass man mithilfe der Landesplanung eine Planfeststellung quasi überflüssig macht und mit fünf Worten 20 laufende Meter Aktenmaterial aushebelt. Damit wäre ja der Planungsgrundsatz, bei zwei
Möglichkeiten die weniger schädliche zu nehmen, ad absurdum geführt
worden. Es wäre keinerlei planerische Überprüfung mehr möglich gewesen.
Klingt einleuchtend. Dagegen habt ihr geklagt. Wie lief’s?
Der VGH in München hat die Klage überhaupt nicht angenommen.

Aha.
Da hätte uns damals schon ein bissl dämmern können, was uns von denen
noch blüht. Daraufhin haben wir Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Die haben uns angenommen. Und dann folgte
ein knapp zweijähriger Rechtsstreit, von 2000 bis 2002 ...
So lang tut man da umeinander wegen etwas, was so auf der Hand liegt?
Ja, so was geht nicht hopplahopp. Am Ende kam’s zur Verhandlung, wir
sind rauf nach Leipzig, unser Anwalt und ich, und der Deißler hat wirklich
eine Meisterleistung vollbracht. Das war eine eintägige Verhandlung, eine
rein abstrakte Rechtsdiskussion, ich saß nur dabei und hab die Daumen
gedrückt, dass unser Mann durchhält. Und dann haben sie uns am Abend
heimgeschickt: Wir machen heut kein Urteil mehr, wir rufen Sie morgen an.
Geh leck. Was für ein Cliffhanger.
Und am nächsten Tag um halb 9 ruft mich der Deißler in der Arbeit im BR
an. „Setzen Sie sich hin“ – damals haben wir uns noch gesiezt – „setzen
Sie sich hin: Wir haben gewonnen!“ Damit war dieses Damoklesschwert
weg – diese fünf Worte durften so nicht realisiert werden in der Landesplanung. Wir haben uns gefreut, haben das auch gleich allen als großen
Erfolg mitgeteilt: Seht her, wenn’s auch in Bayern mal hakelt mit der Justiz,
vor dem höchsten Bundesgericht wird so was wieder zurechtgerückt! Es ist
doch eine tolle Sache in unserem Rechtsstaat!
Damit war der Schnappauf-Trick abgewehrt, möchte man meinen. Aber da
kommt noch was nach, gell?
Ja, da kommt noch was nach ...
Und an dieser Stelle müssen nun auch wir unseren Cliffhanger setzen. Wie es
weiterging mit dem „Schnappauf-Trick“ und mit dem Ringen um das Isental,
lesen Sie in der kommenden MUH 39 im zweiten Teil unseres Gesprächs mit
Heiner Müller-Ermann. Seien Sie wieder dabei, wenn Sie VGH-Richter Dr.
Erwin Allesch sagen hören: „Ich fahre auch gern schnell“ ....

* * * * *
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