Ochsenau landet vor der EU-Kommission
Geplantes Baugebiet: Naturschützer sehen trotz Kompromiss einen Verstoß gegen europäisches Recht

Von Corinna Mühlehner

Landshut. Zwei Jahrzehnte ist
der Streit um die Fläche in der
Ochsenau zwischen Naturschützern und Stadt Landshut brach gelegen. Jetzt soll dort ein neues
Baugebiet mit „Grünem Zentrum“
entstehen. Während sich die Stadt
auf einen vor 20 Jahren geschlossenen Kompromiss beruft, sehen
der Landesbund für Vogelschutz
Bayern (LBV) und der Naturwissenschaftliche Verein Landshut
(NVL) durch eine Bebauung einen
Verstoß gegen das EU-Recht. Die
Konsequenz: Sie wenden sich nun
an die Europäische Kommission.
Rund 50 Hektar umfasst die
Ochsenau im Osten von Landshut, die als Kalkmagerrasen laut
Naturschützern einen wertvollen
Lebensraum für seltene Arten wie
den Steppengrashüpfer, den
Deutschen Sandlaufkäfer und die
Kleine Wolfsfliege bietet. Für einige Arten sei es sogar das letzte
Refugium, sie kämen sonst in Bay- Auf 20 Hektar der ansonsten unter Naturschutz gestellten Ochsenau im Osten Landshuts soll ein neues
ern oder ganz Deutschland nicht Baugebiet entstehen. LBV und NVL wollen dagegen vorgehen – auf Europa-Ebene.
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Der naturschutzfachliche Wert
der Ochsenau müsse endlich auch
europarechtlich gewürdigt werden. Der LBV habe bereits die EUKommission im Rahmen des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland über
den Fall informiert und bereite
derzeit weitere Unterlagen vor,
heißt es in der Pressemitteilung.
Der LBV unterstütze damit auch
die vom NVL eingereichte EU-Beschwerde, die derzeit von der
Kommission bearbeitet werde.

„Vorher informieren,
bevor bei EU anruft“

Der Schritt zur EU sei für Thomas Rottenwallner, Leiter des
Umweltamts der Stadt Landshut,
überraschend gekommen. „Es
wäre gar nicht schlecht gewesen,
wenn man uns über den Beschwerdegrund im Einzelnen vorher informiert hätte, bevor man
bei der EU anruft“, sagt er. Es sei
jedoch eines jeden „gutes Recht“,
Kritik zu äußern, auch in dieser
Form. Stefan Müller-Kroehling
betont jedoch auf PNP-Nachfrage, er habe seit Beginn der Planungen in der Ochsenau im Stadtrat
stets Einspruch erhoben.
Zum Kompromiss sagt Baudirektor Johannes Doll, dieser sei
rechtlich „sicher eine wacklige
Geschichte“, zugleich die Stadt
Landshut aber nicht der einzige
Profiteur. Ein großer Teil der Ochsenau-Gebiete gehöre der Heiliggeistspitalstifung. „Die rechnen
mit dem Erlös für weitere gemeinnützige Projekte“, so Doll.
Thomas Rottenwallner hat als
Umweltamtsleiter den Naturschutz und die Interessen der
Stadt im Blick. Er sagt: „Es darf
kein Anspruch absolutiert werden, man muss das Ganze zum
Ausgleich bringen.“ Ein Kompromiss also – die Frage wird nun
sein, ob es beim 20 Jahre alten
bleibt, oder ob ein neuer her muss.

