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    Bayreuth, 05.05.2006 
 
 
 
 
Herausnahme der Südtangente aus dem Flächennutzungsplan  
der Stadt Bayreuth 
 

Antrag nach § 14.5 G.O. 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
Hiermit bringen wir unseren Antrag auf Herausnahme der sog. „Südtangente“ erneut ein,  
da sich zwischenzeitlich weitere Fakten und Erkenntnisse ergeben haben.  
 
1. Stadtklima und Feinstaubbelastung 
Die Kaltluftabflusstrasse Sophienberg-Destuben-Röhrensee ist eine der wenigen nicht 
verbauten Frischluftschneisen Richtung Stadtzentrum und sollte weder verbaut noch durch 
den Bau einer neuen Straße in seiner Funktion beeinträchtigt werden. Und: Dem Studenten-
wald kommt als Frischluftspender eine große Bedeutung zu. Bei einer Zerschneidung dieses 
auch für die Naherholung wichtigen Waldes würde die kritische Größe für seine Klimawirk-
samkeit unterschritten werden.  
 
Angesichts der Anfang 2005 allgemein bekannt gewordenen hohen Feinstaubbelastung in 
Bayreuth muss alles getan werden um das Stadtklima zu verbessern. Der Bau der 
Südtangente wäre hier kontraproduktiv und würde die Lage weiter verschärfen. 
 
2. Demographische Entwicklung 
Wie wir bereits in unserer Kritik an der dem aktuellen Flächennutzungsplan-Entwurf 
zugrunde liegenden sog. „Bevölkerungszielzahl“ angemerkt hatten, hat sich weder durch das 
von der Stadt Bayreuth für das Sozialreferat in Auftrag gegebenen Gutachten der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg und des Modus-Institutes (Institut für angewandte Wirtschafts- 
und Sozialforschung) in Bamberg, noch aus den Prognosezahlen der Studie des Berlin-
Instituts, den Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes oder des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung ein Bevölkerungszuwachs herleiten lassen.  
 
Aus den verschiedenen Studien geht, ganz im Gegenteil, hervor, dass mit Stagnation bzw. 
sogar mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist.  
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Wie ich bereits im Fraktionsantrag vom 22.06.2004 erläutert hatte, betrachten wir es auch 
nicht als seriös, hier vor Ort einfach die Zuwanderungszahlen von 1991 bis 2000 hoch-
zurechnen. Denn ein erheblicher Anteil dieses Zuwachses war auf Ost-West-/Nord-Süd-
Wanderungsbewegungen in Folge der Wiedervereinigung zurückzuführen, die sich so 
natürlich nicht fortsetzen werden.  
 
Die aktuelle Entwicklung gibt unserer Einschätzung Recht: Zwischen Dezember 2003 und 
und Dezember 2005 ist in Bayreuth die Bevölkerungszahl um ca. 1 100 Personen gesunken.  
Es ist durchaus damit zu rechnen, dass dieser Trend sich mehr oder weniger ausgeprägt 
fortsetzen wird.  

Längerfristig betrachtet ziehen weniger Einwohner/innen jedoch nicht nur ein rückläufiges 
Verkehrsaufkommen nach sich, sondern bedeuten auch pro Kopf steigende Kosten für die 
Infrastruktur – ob nun für die Wasser- und Abwasserversorgung, den Straßenbau, die 
öffentliche Beleuchtung oder die Verwaltung, denn der größere Teil der Ausgaben in diesen 
Bereichen besteht aus fixen Kosten - etwa für den Unterhalt von Straßen - und diese Kosten 
sinken nicht automatisch auch um den Prozentsatz in dem die Bevölkerungszahl zurückgeht. 

Fazit: Es wäre ein Unding, wenn wir in ein klima- und lebenqualitätschädigendes Projekt, das 
zudem angesichts der Bevölkerungsentwicklung völlig überflüssig ist, auch noch teures Geld 
investieren würden.  
 
Aus diesen genannten Gründen beantrage ich für meine Fraktion die Herausnahme der 
Südtangente aus dem Flächennutzungsplan. 
 
 

 
 Sigrid Engelbrecht 

 


