
gekommen sei, heißt es in dem
Schreiben. Mehraufwand und
Mehrkosten liegen größtenteils an
Wasserfledermäusen, die umgesie-
delt werden mussten. Zudem sind
bei den Arbeiten 1.000 archäologi-
sche Funde aus der Steinzeit aufge-
taucht. Die Funde sind 7.000 Jahre
alt. Es handelt sich um Siedlungs-
reste. Der sechsspurige Ausbau der
A7 hat sich so noch einmal um 74
Millionen Euro auf nun insgesamt
eine Milliarde Euro verteuert. Das
sagte das Landesverkehrsministe-
rium bereits gegenüber NDR1.
Der knapp 30 Kilometer lange

Ausbau verzögert sich demnach bis
Ende 2022. Ursprünglich sollte der
Ausbau bereits Ende 2020 fertig

Via Niedersachsen, der private Be-
treiber der A7 zwischen Bockenem
und Göttingen, fordert Geld. FOTO: DPA
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302 Menschen
im Landkreis
aktuell infiziert
Corona: Inzidenzwert
sinkt leicht auf 42,3.
Osterode. 302 Menschen sind in
Stadt und Landkreis Göttingen ak-
tuell mit dem Coronavirus infiziert.
Der Inzidenzwert liegt bei 42,3 und
sinkt damit leicht. Das meldete die
Verwaltung am Mittwoch, 3. März,
mit Bezug auf den maßgeblichen
Lagebericht des Landes.
Die Gesamtzahl bislang bestätig-

ter Corona-Fälle im Landkreis Göt-
tingen steigt auf 5.567. Davon gel-
ten 5.063 Personen als von der In-
fektion genesen, 202 Menschen
sind in Verbindung mit Covid-19
verstorben.
Die Zahlen imAltkreisOsterode:

Gemeinde Bad Grund Gesamtzahl
derFälle90/3akutErkrankte, Stadt
Bad Lauterberg 193/7, Stadt Bad
Sachsa 142/7, Samtgemeinde Hat-
torf 145/10, Stadt Herzberg
345/11, StadtOsterode259/13und
GemeindeWalkenried 79/7. kic

AUCH DAS NOCH

Playmobil-Schiller

Eine weitere berühmte Persönlich-
keit schwingt in Miniaturformat
dieWerbetrommel für Thüringen.
Neben den Nachbildungen des
Komponisten Johann Sebastian
Bach und des Dichters Wolfgang
von Goethe kann seit Dienstag
eine kleine Plastikfigur Friedrich
Schillers des Spielzeugherstellers
Playmobil erworben werden. „Sol-
che Produkte stellten eine sinnvol-
le und notwendige Ergänzung zum
sonstigen Landesmarketing dar“,
sagte ThüringensWirtschaftsminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD).
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A7-Endlosbaustelle wird 74 Millionen teurer
Wegen Fledermäusen und Steinzeit-Funden: Der private Betreiber fordert mehr Geld vom Bund.

Von Andre Dolle

Braunschweig. Nadelöhr A7: Die
ArbeitenaufderBaustelle zwischen
Bockenem im Landkreis Hildes-
heimundGöttingenziehen sich seit
Jahren – und sie werden immer teu-
rer.Nunkommtheraus:Der private
Betreiber, das Unternehmen Via
Niedersachsen,willmehrGeldvom
Bund.
Das geht aus einer Antwort des

Bundesverkehrsministeriums an
den Linken-Bundestagsabgeordne-
ten Victor Perli hervor, die der
Braunschweiger Zeitung vorliegt.
Diese Mehrkosten seien entstan-
den, da „der Bauablauf gestört wur-
de“ und es zu einem Mehraufwand

werden. Bis Ende 2021 wird wohl
nur die Fahrbahn Richtung Hanno-
ver fertig sein. Das Unternehmen
ViaNiedersachsen hat laut Bundes-
verkehrsministeriumnun einen „er-
heblichenBetrag geltend gemacht“.
Um wie viel Geld es genau geht,
lässt das Ministerium offen. Ein
Schlichtungsverfahren zwischen
dem Bund und der Firma läuft. Für
den Linken-Bundestagsabgeordne-
ten Perli ist das Projekt ein Parade-
beispiel dafür, dass solche Öffent-
lich-Privaten Partnerschaften
(ÖPP) nicht funktionieren. Das sei-
en „Hochrisikogeschäfte, bei denen
die öffentliche Hand am Ende
draufzahlt“. Es sei falsch, Autobah-
nen zu privatisieren. Seite 13

WETTER

Frau von Auto erfasst:
Polizei sucht Zeugen
Duderstadt. Bei einemUnfall in Du-
derstadt ist am 24. Februar eine 74-
Jährige verletzt worden. Wie die
Polizei Göttingen jetzt mitteilte, er-
eignete sich der Unfall an der Kreu-
zung Christian-Blank-Straße/Neu-
torstraße/Kardinal-Kopp-Straße.
Laut Polizei gab die Frau an, ihr
Fahrrad hinter einem wartenden
Pkw über die Kreuzung geschoben
zu haben. Als sie sich hinter dem
Auto befand, legte der Fahrer den
Rückwärtsgang einund fuhr los.Als
das Fahrzeug gegen sie stieß, verlor
sie das Gleichgewicht und stürzte.
DerPkw-Fahrer setzte seineFahrt

jedoch unmittelbar nach dem Vor-
fall fort, ohne sich um die Verletzte
zu kümmern. Bei dem Pkw soll es
sich vermutlich um einen kleinen
dunklen Wagen handeln. Weitere
Angaben zu Fahrzeug und Fahrer
liegen bislang nicht vor. Auch kann
der genaue Unfallzeitpunkt nicht
näher eingegrenzt werden.
Zeugen, insbesondere der Auto-

fahrer sowie ein Radfahrer, der kur-
zeZeit nachdemUnfall an der Frau
vorbeifuhr und seine Hilfe anbot,
sollten sich bei der Polizei unter
Telefon 05527/9801-0 melden. pol

Landes-Raumordnungsprogramm:
ein Beispiel für Lobby-Einfluss?
Wünsche der Gipsindustrie haben ihren Weg in den Änderungsentwurf gefunden.
Von Martin Baumgartner

Osterode. Die Pläne für die Erweite-
rung der Vorranggebiete für die
Rohstoffgewinnung im Südharz
und vor allem die Aufweichung der
strikten Beschränkung des Gipsab-
baus auf festgelegte Vorranggebiete,
wie es im aktuellen Entwurf des
Landesraumordnungsprogramms
(LROP) zu lesen ist, kann man als
ein mögliches Beispiel betrachten,
wie wirkungsvolle Lobbyarbeit der
Industrie funktionieren könnte.
Im Änderungsentwurf für das

LROP steht: „Der obertägige Gips-
abbau im Landkreis Göttingen soll
auf diese Gebiete beschränkt wer-
den.“ In der bisher gültigen Fassung
heißt es: „Der obertägige Gipsab-
bau im Landkreis Göttingen ist auf
die (...) festgelegten Vorranggebiete
Rohstoffgewinnung zu beschrän-
ken.“ Aus einer strikten Begren-
zung wird hier eine Soll-Bestim-
mung. In der schriftlichen Begrün-
dung der vorgeschlagenen Ände-
rung wird erläutert: „Durch den
Wegfall der strikten Ausschlusswir-
kungwirdGipsabbau imLandkreis
Göttingen auch außerhalb der
VRR-Gips des LROPmöglich.“
Diese Änderung der Formulie-

rung entspricht auf verblüffende
Weise den Wünschen der Gipsin-
dustrie, wie aus einem vomBundes-
verband Gipsindustrie e.V. in Auf-
trag gegebenen Strategiepapier
deutlich wird. Darauf wird in einer
Anfrage der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grüne an die Bun-
desregierung aus dem vergangenen
Jahr Bezug genommen. Laut der
Fragestellerwird nämlich in diesem
Strategiepapier „unter anderem ge-
fordert, den Naturgipsabbau über
genehmigte Flächen hinaus auszu-

weiten. Dazu sollten beispielsweise
Regelungen des Naturschutzes und
der EU-Naturschutzrichtlinien
außer Kraft gesetzt werden, um zu-
künftig auch in Schutzgebieten
arbeiten zu können.“

Friedhart Knolle: „Ein typisches Bei-
spiel für Lobbyarbeit“
Dieses Strategiepapier liegt unserer
Redaktion vor. Es ist anonym ver-
fasst – laut Geologe Friedhart Knol-
le vom BUND ein „typisches Bei-
spiel für Lobbyarbeit“ in Gestalt
eines sogenannten „Non-Papers“,
das seinen Urheber nicht verrät.
Das Papier wurde nach Knolles
Wissen von Juristen verfasst und
dann „in den Verwaltungen ge-
streut“. Es sei dann dem BUND zu-
gespielt worden. Darin werden laut
Knolle verschiedene „juristische
Kniffe“aufgezählt,mitdenendie In-
teressen der Gipsindustrie geför-
dert und gesetzliche Beschränkun-
gen des Abbaus aufgeweicht wer-
den können.
Das Papier hat den Titel „Hand-

lungsmöglichkeiten für den erleich-

tertenNaturgips-Abbau auf Länder-
ebene“. Unter den aufgeführten
„Empfehlungsvorschlägen“ wird
als mittelfristige Option genannt:
„Vollständige, flächenhafte, bedarfs-
unabhängige und langfristige Aus-
weisung von Gips-Rohstoffsiche-
rungsflächen (Vorrangflächen) in
der Raumordnung der Länder
(LROP/LEP) (vgl. Landes-Raum-
ordnungsprogramm des Landes
Niedersachsen im Maßstab
1:50.000).“
Als langfristige Option wird ge-

nannt: „Eine umweltverträgliche
Gewinnung vonNaturgips in nicht-
schützenswürdigen Teilbereichen
von Schutzgebieten (z.B. FFH, Na-
tura 2000, NSG) ermöglichen (um-
weltverträglichen Abbau in Natur-
schutzgebiets-Verordnungen in den
Ländern aufnehmen).“
Das Papiermacht auch ganz kon-

krete Formulierungsvorschläge für
Gesetze, unter anderendiesenSatz:
„Die Festlegung von Flächen für
den Abbau von Gips sowie dessen
Aufsuchung und Gewinnung dür-
fen so wenig wie möglich beein-

trächtigt werden.“ Auf die Ebene
der Länder wird ganz ausdrücklich
Bezug genommen, da die Länder
unabhängig vom Bund „selbstge-
staltend tätig werden dürfen“. Da-
rum betonen die anonymen Verfas-
ser: „Aufgrund der Zuständigkeit
besteht ganzwesentlich aufLandes-
ebene der dringende Handlungsbe-
darf, konkrete Möglichkeiten für
den erleichterten Naturgipsabbau
(...) umzusetzen.“
Ganz konkretwird auf Raumord-

nungspläne eingegangen: „Deut-
lich stärker als der Bund steht den
Ländern die raumordnerische Ge-
staltung zur Verfügung. So können
sie die zuvor genannten Regelungs-
inhalte– soferneinegesetzlicheVer-
ankerung in den Landesplanungs-
gesetzen nicht in Betracht kommen
sollte – in ihreRaumordnungspläne
aufnehmen. Dabei ist vorzugswür-
dig, zentrale Inhalte in den landes-
weiten Plan, der für die einzelnen
Regionalpläne verbindliche Vorga-
ben setzt, zu implementieren; das
würde sich insbesondere für grund-
legende Neuregelungen, etwa eine
allgemein geltende Rohstoffsiche-
rungsklausel, anbieten.“
Was Schutzgebietsverordnungen

angeht, heißt es, es „ist denkbar, be-
reits in die dortigen Tatbestände
Öffnungsklauseln für die Rohstoff-
sicherung aufzunehmen, da erfah-
rungsgemäß genau diese Schutzge-
biete regelmäßig auch für eineGips-
gewinnung in Frage kommen. Am
effizientesten erfolgt eine solcheOf-
fenhaltung für die Rohstoffgewin-
nung bereits auf der allgemeinen
Zulässigkeitsebene.“ Die Gipsge-
winnung sollte „soweitwiemöglich
in die Zulässigkeitsregelungen der
jeweiligen Verordnung aufgenom-
men“ werden. Seite 3

Gipsabbau am Lichtenstein bei Osterode. FOTO: STEPHAN RÖHL

16-Jährige stirbt
auf der L569
bei Nesselröden
Die genauen Umstände
waren Mittwoch unklar.
Göttingen. Eine 16-Jährige ist am
Dienstag gegen 19 Uhr auf der Lan-
desstraße 569 bei Nesselröden ums
Leben gekommen. Das meldet die
Polizeiinspektion Göttingen. Die
genauen Umstände geben der Poli-
zei allerdings Rätsel auf. Auch am
Mittwochvormittag gab esnochkei-
ne genaueren Informationen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen

sei die Jugendliche auf der L569
zwischen demKreisel bei Nesselrö-
den und der Ortschaft Wöllmars-
hausen wohl von einem Nissan Mi-
cra überrollt worden, sagte Polizei-
sprecherin Kaatz dem Tageblatt.
Am Steuer des Wagens saß eine 21
Jahre alte Frau. Diese erlitt einen
Schock.
Derzeit sei noch unklar, so Kaatz,

ob die 16-Jährige kurz vor dem Zu-
sammenprall bereits auf der Straße
lag und eventuell zu diesem Zeit-
punkt schonnichtmehr lebte–oder
ob sie durch den Unfall ihr Leben
verlor. Ebenso seien die genauen
UmständedesUnfallhergangs noch
nicht geklärt. Der Leichnamder 16-
Jährigen sei beschlagnahmtworden
und sollte noch amMittwoch obdu-
ziertwerden.DieErmittlungendau-
ern an. Daher sei auch das Auto be-
schlagnahmt worden, sagte Kaatz.
DieL569war an derUnfallstelle für
mehrere Stunden gesperrt.
Zeugen sollten sich bei der Poli-

zei Duderstadt unter Telefon
05527/98010 melden. afu
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SCHLAGLICHTER

Widerstand gegen die geplante Ausweitung
der Vorranggebiete Gipsabbau formiert sich
Stadt Osterode und Landkreis Göttingen wollen sich in offiziellen Stellungnahmen gegen das Vorgehen der Landesregierung
stellen. Auch Nabu und BUND äußern massive Kritik am Landesraumordnungsprogramm. Bürger können sich dazu äußern.
Von Martin Baumgartner

Osterode. Gegen die geplante Aus-
weitung der Gipsabbau-Vorrangge-
biete im Altlandkreis Osterode for-
miert sichWiderstand: Der Ostero-
der Stadtrat wollte am Mittwoch-
abend eine Stellungnahme verab-
schieden, in der besonders die ver-
größerte Abbaufläche im Bereich
der Steilkante bei Petershütte abge-
lehnt wird und generell ein Aus-
stiegsszenario für denGipsabbau in
Stadtnähe gefordert wird.
Auch der Landkreis Göttingen

hatte bereits seine ablehnende Hal-
tung gegenüberdemLandzumAus-
druck gebracht (wir berichteten)
und will diese Position in der kom-
menden Woche nochmals unter-
mauern: „Angesichtsdes fürweitere
Jahrzehnte genehmigten und damit
gesicherten Abbaus von karstbil-
denden Gesteinen, bedarf es keiner
Ausweitung von Vorranggebieten
der Rohstoffsicherung“, fasst Land-
kreis-Sprecher Ulrich Lottmann
den Standpunkt zusammen.
Die Möglichkeit, sich schriftlich

zu den Plänen zu äußern und Ein-
wände vorzubringen, steht jedem
Bürger offen (siehe Info-Kasten).
Die Frist dafür endet am 19. März.
Mit offiziellen Stellungnahmen ha-
ben sich bereits der Bund für Um-
welt- undNaturschutz (BUND)und
derOsteroderKreisverbanddesNa-
turschutzbundes (Nabu) in das Be-
teiligungsverfahren zum Landes-
Raumordnungsprogramm (LROP)
eingebracht.

„Europaweit einzigartige Landschaft
wird irreversibel beschädigt“
Der Nabu-Landesverband kritisiert
ebenfalls die Pläne zur Änderung
des Landes-Raumordnungspro-
gramms, welche auch eine Auswei-
sung weiterer Gipsabbaugebiete im
Südharz zur Folge hat. Dr. Holger
Buschmann, Landesvorsitzender
des Nabu Niedersachsen, weist auf
den damit verbundenen irreversib-
len Schaden hin: „Die geplante Er-
weiterung der Gipsbau-Vorrangge-
biete im Südharz betrifft eine euro-
paweit einzigartige Landschaft mit
einer großenVielfalt anLebewesen.
Die vorgesehenen neuen Abbauge-
biete überschneiden sich stellen-
weise sogar mit geschützten FFH-
Gebieten, damit wird wortwörtlich
eine Grenze überschritten.“
Betroffen wären unter anderem

die Naturschutzgebiete „Gipskarst-
landschaft bei Ührde“ sowie „Gips-
karstlandschaft Hainholz“, die als
Bestandteil des FFH-Gebietes 133
„Gipskarstgebiet bei Osterode“
auch nach EU-Recht geschützt
sind.Bereits imFebruar2019haben
mehrere Umweltverbände, da-
runter der Nabu Niedersachsen, in
einem offenen Brief die Minister-
präsidenten von Niedersachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt da-
zu aufgefordert, die europaweit ein-
maligeGipskarstlandschaft imSüd-
harz für nachfolgende Generatio-
nen zu erhalten. Die Aufforderung
zum Schutz der natürlichen Le-
bensräumeundKulturlandschaften
beinhaltete auch die Sicherung
nachhaltiger Arbeitsplätze in der
Südharzregion.
Der Nabu Niedersachsen fordert

die Landesregierung daher dazu
auf, die vorgesehenen Änderungen
des Raumordnungsprogramms zu-
rückzuziehen und die Südharzer
Gipskarstlandschaft dauerhaft
möglichst großflächig unter Schutz

zu stellen, beispielsweise in Form
eines Biosphärenreservats, welches
zumZiel habenkann, die einzigarti-
ge Natur- und Kulturlandschaft die-
ser Region zu erhalten.
Ursula Glock-Menger, Vorsitzen-

de des Osteroder Nabu, schreibt in
der Stellungnahme an das Ministe-
rium: „Nach Studium des Gesamt-
planes drängt sich bei mir der Ein-
druck auf, dass den Wünschen der
Rohstoffindustrie im Südharz zu
sehr gefolgt wird und für die Erhal-
tung noch intakter Natur zu wenig
getan wird, ja diese sogar zerstört
wird.“ Weiter: „An dem LROP sehe
ich den Versuch im Landkreis Göt-
tingen den Gips scheibchenweise
abzubauen, immer gerade so viel,
dass dieÜberprüfungspflichten ein-
geschränkt sind.“
Sie geht auch auf den sogenann-

ten „Gipskompromiss“ ein, dessen
uneingeschränkte Gültigkeit im
Jahr 2019 noch ausdrücklich und
schriftlich von der Landesregierung
bestätigt wurde. „Diesem Kompro-
miss entsprechend wurden die Flä-
chen, die für denGipsabbau im nie-
dersächsischen Teil des Südharzes
genutzt werden können, durch die
Änderung des Niedersächsischen
Landesraumordnungsprogramms
(LROP) im Jahr 2002 abschließend
festgelegt. Diese Vorrang-Festlegun-
gen haben nach wie vor Bestand“,
zitiert Glock-Menger ein Schreiben
der Staatskanzlei vom Juli 2019 an
den BUND.
Der Entwurf für das LROP 2020

mache auf sie den Eindruck, dass
„man davon abweichen“ wolle, „in-
dem man scheibchenweise bei ge-
nehmigten Gipsabbaugebieten
noch ein Stückchen ansetzt zum
Weiterabbau. Angeblich würden
diese in ihrem Ausmaß neben den
bisher genehmigtenGebietenkaum
ins Gewicht fallen.“ Glock-Menger
nennt dies eine „Salamitaktik“, bei
der immer wieder „ein Stück neuer
Abbau angehängt wird an das alte
Abbaugebiet und im nächsten
LROPwieder, bismit dieserMetho-
de vom Gipskarstgebiet nichts
mehrWesentliches übrig bleibt.“
Zu den konkreten Vorranggebie-

ten (VRR) Gips im Altkreis Ostero-
de stellt sie unter anderem fest, dass
Mitten im Gebiet 249.1 bei Ührde
eine Naturschutz-Ausgleichsfläche
liegt, die laut Glock-Menger die Fir-
ma Rump und Salzmann dem
BUNDund demNabu fürDolomit-
abbau in dem Areal gewährt hat.
„Will man sich an solche Verträge
nicht halten?“, fragt sie hinsichtlich
der beabsichtigten Neuregelung.

„Dieses neu aufgenommene Gebiet
in VRR Gips 249.1 ist wieder ein
neues Gebiet, das nach der Salami-
taktik hinzukommt. Das wird abge-
lehnt.“ Sie kritisiert in diesem Zu-
sammenhang auch die nun vorge-
nommeneVermischungvonAbbau-
gebieten für Gips und für Dolomit.
Zur Erweiterung des VRR Gips

245 – das ist dasGelände hinter der
SteilkantebeiPetershütte – stellt sie
fest, dass hier noch „ein stabiler
Waldstreifen dem Abbau zum Op-
fer fallen“ würde. „Dieses neu ge-
plante Abbaugebiet würde eine rie-
sige Lücke in den Berg reißen. Die
entwässerndeWirkung des Gipsab-
bauswürde die gesamte Landschaft
am Ührder Berg gefährden. Die kli-
matischen Auswirkungen auf Oste-
rode sind noch gar nicht bedacht.“
Im Entwurf des LROP heißt es, die
VRR 245 erfolge im konfliktarmen

Bereich. Dazu die Nabu-Vorsitzen-
de: „GrünlandaufGips, extensiv ge-
nutzt, kann sehr wohl artenreich
sein und kann nicht ohne weiteres
als „konfliktlos“ bezeichnet wer-
den. Das Kulturgut der Silhouette
der Altstadt Osterode würde durch
den Abbau darüber hinaus emp-
findlich gestört.“
Sehr kritisch sieht Glock-Menger

auch die Vorschläge zu den Gips-
Vorranggebieten im Raum Bad
Sachsa, auch hier erkennt sie die er-
wähnte „Salamitaktik“. Dazu kom-
me noch die Nähe zu den Natura
2000-Gebieten. „Gerade die Gips-
karstlandschaft im Dreiländereck
Niedersachsen, Thüringen, Sach-
sen-Anhalt hat noch mal eine be-
sondere Ausprägung dieser Land-
schaft“, schreibt sie. „Hier werden
insbesondere seltene Arten wie Ge-
franster Enzian, Orchideen oder

Flechten und Moose angetroffen.
Eine Renaturierung kann dies nicht
wiederbringen. Deshalb muss der
Nabu entschieden jede weiteren
kleinräumigen Abbaugebiete ver-
neinen. Das Argument, der Eingriff
ist ja schon da und mit genehmig-
tem Abbaugebiet verbunden, zieht
nicht. JederQuadratmeter zerstörte
Karstnatur ist ein Quadratmeter zu
viel.“
Eine umweltverträgliche Natur-

gipsgewinnung, welche die Gipsin-
dustrie angeblich anstrebe, gebe es
nicht, erklärt sie. „Die Behauptung
Gips sei ein unverzichtbarer Bau-
stoff, kann heute mit der Möglich-
keit des Chemie-Gipses nicht auf-
rechterhalten werden. Zum ande-
ren kann man Rigips recyceln und
bei nachhaltigem Bauen kann man
auchHolz verwenden. Der angebli-
cheMangel anGips kann auf ande-
reWeisebehobenwerden.NeueAb-
baugenehmigungen, die hier ange-
strebt werden von der Gipsindust-
rie, sind abzulehnen.“ Das Prinzip
der Nachhaltigkeit, das bei der Be-
kämpfung des Klimawandels unbe-
dingt beachtet werden muss, sei
beim Gipsabbau noch nicht ange-
kommen, stellt sie fest.
Zum ThemaGipsabbau abschlie-

ßend schreibt Glock-Menger: „Der
LROP enthält durchaus den Hin-
weis über den dramatischen Zu-
stand von Natur und Landschaft,
zieht aber daraus keineKonsequen-
zen, im Gegenteil, durch Neuauf-
nahme von VRR-Gips wird der Zu-
standweiterverschlechtert.DerNa-
bu lehnt daher sämtliche Erweite-
rungen von VRR-Gips, wie im

LROP-Entwurf 2020 vorgetragen,
ab. Die Behauptung, die neuen Ab-
baugebiete seien alternativlos, ist
nicht nachvollziehbar. Die Umwelt-
auswirkungen seien zu vernachläs-
sigen,weil ja sowieso abgebaut wür-
de, dieseArgumentation ist zu kurz-
gedacht und zeigt, dass derWert der
Karstlandschaft mit ihren einmali-
genNaturschätzennicht richtig ein-
geordnet wird. Je mehr die Wirt-
schaft Rohstoffabbau zurückgeht,
umso mehr hat der Wirtschafts-
zweig Touristik eine Chance. Das
hatmanüberall da erkannt,woman
Biosphärenreservate errichtet hat,
z.B. in Bliesgau im Saarland oder
Schwäbischer Alb in Baden-Würt-
temberg.“

Appelle an Weil: BUND hat eine On-
line-Kampagne gestartet
Der BUND hat eine Online-Kam-
pagne zum Erhalt der Harzer Gips-
karstlandschaft unter der Adresse
www.bund-niedersachsen.de/mit-
machen/harzer-gipskarst-retten/
gestartet und ruft Unterstützer auf,
einen Appell an Ministerpräsident
Weil zu unterzeichnen.
DerBUNDstellt ebenfalls dieBe-

deutung dieses natürlichen Lebens-
raumes heraus: „Am Rande des
Harzes liegt das bedeutendsteGips-
karstgebiet Europas. DieGipskarst-
landschaft Südharz erstreckt sich
über Niedersachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt. Aufgrund der
Vielfalt an unterschiedlichen Le-
bensräumen ist sie einwichtigesRe-
fugium vieler bedrohter Pflanzen-
und Tierarten. Orchideenreiche
Wälder und feuchte Schluchten
wechseln sich mit Kleingewässern
und Mooren, seltenen Felsfluren,
Trockenrasen, Streuobstwiesen
undHöhlenbiotopen ab. Ein Klein-
od des Naturschutzes – vor Zehn-
tausenden von Jahren entstanden
und einzigartig. Doch diese Natur-
landschaft ist durch den Abbau von
Naturgips bedroht!“

Schon heute sind viele ihrer Le-
bensräume unwiederbringlich zer-
stört, beklagen die Naturschützer:
„Mit rund2,5MillionenTonnenpro
JahrwirdmittlerweiledieHälfte des
Naturgipsaufkommens Deutsch-
lands im Südharz gewonnen. Jetzt
beabsichtigt Niedersachsen, weite-
re Gebiete für den Gipsabbau aus-
zuweisen.“
Die Abbauflächen sollen bis an

die Grenzen von besonders ge-
schützten Gebieten erweitert wer-
den. Der BUNDbezeichnet dies als
„Raubbau“, der eine „außerordent-
liche Naturlandschaft“ zerstört.

Landesraumordnungsprogramm: Jeder Bürger kann bis 19. März Einwände vorbringen

n Auf einer Internetseite des Nie-
dersächsischen Ministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz wird das Ver-
fahren zum Landesraumordnungs-
programm (LROP) erläutert und
der Entwurf in allen Details vorge-
stellt: „Beim LROP handelt es sich
um den Raumordnungsplan für
das Landesgebiet von Niedersach-
sen (...). Mit dem LROP wird die
gesamträumliche Entwicklung des
Landes geregelt, indem Ziele und
Grundsätze zur Entwicklung, Ord-
nung und Sicherung von Sied-
lungs- und Versorgungsstrukturen,
von Freiraumnutzungen und
-funktionen sowie von techni-
schen Infrastrukturen festgelegt
werden.“

n Die Festlegungen des LROP bil-
den den Rahmen für eine Konkreti-
sierung auf Ebene der Regional-
planung und der Bauleitplanung.
Das heißt, die dort enthaltenen
Festlegungen fließen auch in das
derzeit in der Beratung befindliche
Regionale Raumordnungspro-
gramm des Landkreises Göttingen
(wir berichteten) ein. „Sie binden
vor allem öffentliche Stellen bei
ihren raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen“, stellt das
Ministerium klar.

n Zu diesem öffentlichen Verfah-
ren kann sich jeder Bürger schrift-
lich äußern und innerhalb der vor-
gegebenen Frist Einwände vor-
bringen. Die Unterlagen zum Än-

derungsentwurf liegen noch bis
Freitag, 5. März, online aus unter
der Adresse www.lrop-onli-
ne.de/2020. Bis zum 19. März be-
steht die Möglichkeit für öffentli-
che Stellen, Verbände und Vereini-
gungen sowie die Öffentlichkeit,
eine Stellungnahme zu den Ent-
wurfsunterlagen abzugeben. Bür-
ger können ihre Stellungnahme
unter anderem per E-Mail oder
auf dem Postweg übermitteln.

n Die verfahrensführende Stelle
ist das Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Referat 303, Calenberger
Straße, 230169 Hannover; E-Mail:
LROP-Fortschreibung@ML.Nieder-
sachsen.de.

Gipskarst im Südharz. FOTO: SIEGFRIED WIELERT / BUND

Karte zum Entwurf des Landesraumordnungsprogramms: Vorranggebiete
Rohstoffgewinnung Gips, Erweiterung der Abbauflächen bei Neuhof.
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