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NAUMBURG/GUTENBORN/MZ. 

Enttäuschung über Runden 

Tisch

VON BIRGER ZENTNER

Nach dem Runden Tisch zu den Schießplatzplänen der Bundeswehr im 

Zeitzer Forst bleibt jede Menge Unzufriedenheit zurück. Die 

Bundeswehrvertreter zeigten sich nicht gut vorbereitet. 

Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben war verwundert.

Dilettantisch vorbereitet. Diese Worte machten 

nach dem sogenannten Runden Tisch zu den Schießplatzplänen der 

Bundeswehr im Zeitzer Forst nicht nur unter den ausgewiesenen Gegner die 

Runde. Auch Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben (SPD) rieb sich 

verwundert die Augen, wie die Veranstaltung in der Vorwoche abgelaufen ist.

Von einem Runden Tisch konnte keine Rede sein. Die Bundeswehrvertreter 

gaben Informationen, alle anderen konnten Nachfragen stellen. Seitens der 

Bundeswehr war die Veranstaltung auch nie als ein Runder Tisch aufgefasst 

worden. „Den Begriff haben die Medien hineingetragen“, meinte Oberst Claus 

Körbi, Chef der Bundeswehrverwaltung in Sachsen-Anhalt. Da lag er falsch, 

Landrat Harri Reiche (parteilos) hatte ausdrücklich zu einem solchen 

eingeladen. Als Körbi plötzlich meinte, er sei der Moderator dieser 

Veranstaltung, verschlug es Vertretern der Bürgerinitiative „Kein Schuss im 

Zeitzer Forst“ sowie Oliver Wendenkampf, Landesgeschäftsführer des 

Vor allem Ostern, so auch in diesem Jahr, gibt es Protestveranstaltungen gegen die 

Schießanlage.   (BILD: HARTMUT KRIMMER/ARCHIV) 
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Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), kurzzeitig die 

Sprache, ehe sie geharnischt protestierten. So hatte Reiche plötzlich die 

Moderatorenrolle am Hals, die er offenbar gar nicht gewollt hatte.

Merkwürdigkeiten gab es noch mehr. Die Teilnehmer des Runden Tisches 

wollten zu den mündlichen Erklärung der Bundeswehr-Bauexperten auch 

etwas Anschauliches sehen. „Hätten wir gewusst, dass hier digitale Technik 

vorhanden ist, hätten wir die Unterlagen auch digital mitgebracht“, hieß es als 

Antwort. Einem modernen Landratsamt darf man aber wohl doch zutrauen, 

im Zeitalter von Computer und Internet Laptop, Beamer und Leinwand zu 

einer solchen Veranstaltung aufzubauen. Hatte es auch. Doch die 

Bundeswehrvertreter konnten nur ein paar schon aus wenigen Metern 

Entfernung nicht mehr erkennbare Papiere an die Wand pinnen.

Die Bürgerinitiative (BI) hatte sich digital mit einer Power Point Präsentation 

vorbereitet. Aber sie durfte sie nicht einspielen, ließ es aber auch nicht auf 

einen handfesten Krach ankommen. Wie BI-Sprecher Michael Kretschmer 

zum Ausdruck brachte, rechne man es Reiche an, überhaupt so ein Treffen 

organisiert zu haben. Das hatte es in dem nun schon seit Jahren 

schwelenden Streit um den Zeitzer Forst noch nie gegeben, dass 

Verwaltungsbehörden, Bundeswehr, Gegner der Anlage, Umweltverbände, 

Widerspruchsführer sowie Landes- und Kommunalpolitiker an einen Tisch 

kamen.

Inhaltlich blieben, wie schon berichtet, viele Frage offen. Eine der wichtigsten 

stellte Alexander Schmidt, Rechtsanwalt eines Widerspruchsführers gegen 

die 2011 erteilte Schallschutzgenehmigung und Hochschulprofessor, in den 

Raum. „Ist die Anlage eigentlich gerechtfertigt?“, fragte er. Die Frage kam 

auf, nachdem ein paar Zahlen auf den Tisch gekommen waren. Zum Beispiel 

die Investitionssumme von knapp 15 Millionen Euro. Ursprünglich war die 

Anlage einmal mit zehn bis elf Millionen Euro veranschlagt. Nun ist sie 

aufgrund überarbeiteter Schallschutzprognosen um ein Drittel geschrumpft 

und kostet mehr. Die ersten Zahlen seien Schätzungen gewesen, hieß es 

seitens der Bundeswehr.

Ausgelegt ist die geplante Schießanlage für eine maximale Schusszahl von 

knapp 17 000 an einem Tag. Nach Körbis Worten stehen dem 

Truppenverband in Gera, der offenbar als einziger den Schießplatz nutzen 

wird, im Jahr maximal 60 000 Schuss zum Üben zur Verfügung. Selbst wenn 

man einrechnet, dass die 17 000 Schuss nicht an einem Tag abgegeben 

werden, sondern deutlich weniger, bleibt, dass letztlich nur an wenigen 

Tagen im Jahr geschossen wird. „Rechtfertigt das die Investition von 14,7 

Millionen Euro?“ fragte Schmidt. Die Frage blieb unbeantwortet im Raum 

stehen.

Landtagsabgeordneter Erben hat da ebenso seine Zweifel, wie er später 

gegenüber der MZ sagte. Er glaube, dass das Projekt nach der kommenden 

Bundestagswahl noch einmal auf den Prüfstand gerät. In der Bundeswehr 

sieht man das nicht so. Wie der für den Bau zuständige Technische 
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Regierungsdirektor Heiko Eisen sagte, gehe man sogar davon aus, dass es 

selbst dann grünes Licht gibt, wenn die Anlage noch teurer wird. Denn die 

jetzt avisierten Schallschutzmaßnahmen, vor allem die sogenannte 

Einhausung der 250 Meter langen Schießbahnen, sind nach seinen Worten 

nur zum Teil in der Kalkulation enthalten. Veranschlagt sind sie mit 750 000 

Euro. Reiche man mit den 14,7 Millionen Euro nicht, müsse man die neue 

Kalkulation noch einmal dem Finanzministerium vorlegen, bemerkte er 

unaufgeregt.

Und dabei liegen Bundeswehr und Bürgerinitiative bei der Beurteilung der 

Schallschutzprognosen deutlich auseinander. Sieht der Landkreis als 

Genehmigungsbehörde das ähnlich wie die BI, könnten selbst die jetzt 

veranschlagten Kosten nicht ausreichen. Noch deutlich weiter auseinander 

liegen die Parteien bei der Beurteilung des Naturschutzes im Zeitzer Forst. 

Dabei spielt nicht nur eine Rolle, wie sich ein Truppenübungsplatz samt 

neuer Schießanlage mit Natur- und Vogelschutz verträgt. Da steht auch die 

Frage nach der Verträglichkeit der Einhausung der Schießbahnen, die 

letztlich so etwas wie eine riesige Halle ist, mit dem Naturschutzgebiet. 

Allerdings unterliegt die Halle nicht den normalen Genehmigungswegen. 

Bauvorhaben auf Truppenübungsplätzen werden bundeswehrintern 

genehmigt.

Nach dem Treffen bleibt vieles offen und unklar. Was dafür spricht - wenn 

endlich wirklich alle Planunterlagen fertig sind und auch den anderen 

Parteien zur Verfügung stehen - einen Teil zwei folgen zu lassen. Allerdings 

nicht als einseitige Informationsveranstaltung, sondern als wirklich Runder 

Tisch.
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