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nicht mehr als 10.000 Menschen
beschäftigt, davon 5000 bei der HHLA
und Eurogate. Das Einlaufen noch grö-
ßerer Schiffe würde nur wenig mehr
Arbeitsplätze bedeuten.

Verkehrsinfrastruktur:

Auch der gerade veröffentlichte
Hafenentwicklungsplan des Hambur-
ger Senats hält am ungebremsten
Umschlagswachstum von jährlich rund
sieben Prozent  bis auf 25 Millionen im
Jahr 2025 fest. Ist das realistisch?
Diese Prognose wurde  mit der Einlei-
tung des Planfeststellungsverfahrens
in 2006 angeführt, wo Hamburg bereits
8,1 MiliionenTEU umgeschlagen hat.
In 2009 brach dieser Umschlag auf-
grund der Weltwirtschaftskrise auf sie-
ben Millionen TEU ein. Gerade wurde
zudem bekannt, dass das Central Ter-
minal Steinwerder bis 2016 nicht
gebraucht und deshalb vorerst auch
nicht gebaut wird.
Und wie sollten die Güter eigentlich

über Schiene und Straße transportiert
werden, wenn Bezirke wie  Harburg mit
ihrer Verkehrsinfrastruktur schon jetzt
überlastet sind? Wo bleibt da die
Lebensqualität für die Menschen? Wie
hoch sind die Einnahmen für die Stadt
Hamburg: rund 47 Millionen Euro
Hafengeld im Jahr 2011. Und was

Von Gudrun Schittek

Die Medien und der SPD-Senat sind
sich weitgehend einig: Hamburg
braucht die Elbvertiefung. Der Hafen
hätte sonst Wettbewerbsnachteile und
Arbeitsplätze wären gefährdet. Aber
stimmt das wirklich? Bereits jetzt kön-
nen 80 Prozent der großen Container-
schiffe über 10.000 TEU (Standard-
container) den Hamburger Hafen
tideunabhängig anfahren, die anderen
laufen tideabhängig ein.
Die öffentlichen Statistiken weisen es

aus: Kaum ein großes Containerschiff
nutzt die vorhandene Elbtiefe. Fast nie
kommt ein Schiff voll beladen nach
Hamburg oder fährt hier ab. Das Pro-
blem ist eher die Breite des Fahrwas-
sers für die Begegnung der Schiffe.
Fast alle Schiffe laufen noch andere
Nordseehäfen an, bevor sie nach
Hamburg kommen. Rund 20 Prozent
der Container sind beim Auslaufen
leer.

Und die Arbeitsplätze?

150.000 sollen in Hamburg gefährdet
sein? Der Containerumschlag ist, wie
in Altenwerder am CTA sichtbar, immer
mehr automatisiert worden, so dass
immer mehr Arbeitsplätze wegfallen.
Unmittelbar im Hafen sind insgesamt

kostet die Elbvertiefung wirklich? 600
Millionen Euro, wovon Hamburg ein
Drittel zahlen muss. Wie hoch sind die
Folgekosten? Schon jetzt belaufen
sich die Hamburger Kosten für die
Unterhaltungsbaggerei und Verbrin-
gung des Baggerguts auf ca. 50 Mio
Euro im Jahr. Für die Unterhaltungs-
baggerei zwischen Hamburg und Cux-
haven ist ein ähnlicher Betrag anzuset-
zen.
Und das wird mit der Elbvertiefung

noch teurer werden. Die Vertiefung
selbst ist der Grund dafür, dass die
Fahrrinne nicht lange erhalten bleibt. In
der vertieften Rinne werden Sand und
Schlick bei Flut schneller hochgetrie-
ben, der langsamere Elbstrom bei
Ebbe kann das alles nicht mehr in
Richtung Nordsee zurück transportie-
ren („tidal-pumping“-Effekt). Schon
jetzt kann der Altenwerder Container-
hafen nicht mehr tief genug ausgebag-
gert werden, das Estesperrwerk muss-
te 2012 wegen Verschlickung für 4.6
Millionen Euro repariert werden.

Hochwasserschutz:

Der Tidenhub hat sich von 1,5 auf 3
Meter verdoppelt. Die Hochwasserge-
fahr steigt. Schon jetzt müssen in
Hamburg bis zum Jahr 2015 rund 550
Mio Euro für eine Erhöhung der Deiche
und Hochwasserschutzanlagen ausge-
geben werden. Man rechnet mit der
Erhöhung des Meeresspiegels durch
den Klimawandel. Über diese Folgeko-
sten werden wir nicht informiert. Die
Naturschutzverbände, die mit ihrer
Klage einen vorläufigen Stopp der Elb-
vertiefung erreicht haben, werden
schwer angegriffen.
Warum kooperiert man nicht mit dem

JadeWeserPort in Wilhelmshaven, der
den Steuerzahler schon eine Milliarde
Euro gekostet hat? Zum Thema Elb-
vertiefung wird unser Kreisverband zu
einer öffentlichen Veranstaltung einla-
den.
Weitere Informationen sind zu finden
unter www.wir-brauchen-keine-elbver-
tiefung.de und www.lebendige-tideel-
be.de.

Was kostet eigentlich die Elbvertiefung?
Und kann sich Hamburg das überhaupt leisten?
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Der Markt wird`s richten. Diese These
wird uns immer wieder vorgekaut. Pri-
vatisierung als Zauberformel für Pro-
bleme aller Art. Gilt aber eben nicht
für alles.  Auf den Finanzmärkten und
bei den Energieversorgern zeigt sich
gerade sehr deutlich, wohin der blinde
Glaube an die Unfehlbarkeit der Märk-
te führt.
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Ich halte Markwirschaft schon grund-
sätzlich schon für das richtige System,
bin aber der Meinung, dass die Politik
den Markt kontrollieren soll und nicht
umgekehrt. Deshalb halte ich auch
den Plan der Europäische Kommissi-
on:,den Markz  der Wasserversorgung
für private Unternehmen zu öffnen, für
falsch und gefährlich. Wasser darf
nicht zu Spekulationsobjekt werden.
Deshalb meine Bitte, unterschreibt
diese Petition gegen die schleichende
Privatisierung des Wassers.

www.right2water.eu/de

Alle Anfragen und Anträge im Detail
auf www.gruene-harburg.de

Wir fordern, dass die Maßnahmen
zur Lärmminderung die in dem
Lärmaktionsplans 2012/2013 für
Harburg vorgestellt wurden, bis
Ende 2014 umgesetzt werden.
Ein genauer Blick in die drei Harbur-

ger Projekte offenbart, dass es sich
meist nur um ein Minimum des Mögli-
chen handelt. So ist beispielsweise die
neueste dramatische Entwicklung des
Schwerlastverkehrs im Bereich Jäger-
und Vogteistraße bei der Projektaus-
wahl unberücksichtigt geblieben.
Ebenso ist die stark belastete Bremer
Straße nicht im Fokus. Zudem ist es
nicht hinnehmbar, dass die Maßnah-
men noch ohne ordentliche Zeit- und
Kostenkalkulation im Raum stehen. So
wird diesen Plänen die Ernsthaftigkeit
genommen, und die Realisierung
erscheint sehr fraglich. 

Den Antrag lesen

Wir fordern die Einrichtung von
Tempo 30 vor der Schule Marmstorf
Denn eine straßenzustandsbedingte

Temporeduzierung, die zeitweise mehr
Verkehrssicherheit im Ernst-Bergeest-
Weg gebracht hat, wurde zwischen-
zeitlich wieder aufgehoben.
Der Weg zur Schule birgt nach wie vor
für Kinder große Risiken durch den
Straßenverkehr. . Mit der Einrichtung
von Tempo 30 vor Schulen wurden
bundesweit gute Erfahrungen
gemacht. Die Sicherheit für Kinder
konnte dadurch nachweislich erhöht
werden.

Den Antrag lesen

Verkehrsüberwachung im Eißen-
dorfer Grenzweg
Anfragen an die Polizei, in welchem
Umfang eine Verkehrsüberwachung in
der Tempo-30-Zone im Eißendorfer
Grenzweg erfolgt und welche Ergeb-
nisse diese Messungen erbracht
haben, sollen mit Verweis auf den
Datenschutz unbeantwortet geblieben
sein.

Die Anfrage lesen

Wir wollen von der zuständige Fach-
behörde wissen, wann wird der
Beschluss der Hamburger Bürger-
schaft zur Umwandlung des Cranzer
Elbdeichs und des Estedeichs in
Tempo-30-Zonen von der Straßen-
verkehrsbehörde umgesetzt? Und
welche Maßnahmen sie plant, um die
Sicherheit von Fußgängern und Rad-
fahrern zu gewährleisten?

Den Anfrage lesen

Wir fordern, dass die Finanzierung
eines Centermanagements sowohl
im BGZ Neugraben als auch im Feu-
ervogel-Bürgerzentrum Phoenix aus
Mitteln des  „Quartiersfonds bezirk-
liche Stadtteilarbeit“  sichergestellt
wird. Die Konzeption des Feuervogel–
Bürgerzentrum Phoenix und auch des
BGZ in Neugraben sieht vor, dass die
Koordination der verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten und der unter-
schiedlichen Mieter von einem Center-
management übernommen wird

Den Antrag lesen 

Unsere Anträge zur Bezirksversammlung

Die Bezriksversammlung findet
am 29. Januar 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/

