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Der NABU Hamburg lehnt die derzeiti-
ge Planung der A26 Ost – ursprünglich
unter dem Arbeitstitel „Hafenquerspan-
ge” angetreten – ab. Die Trasse ver-
drängt unter anderem südlich von
Moorburg große Teile das Geestrand-
moor.

„Die Süd-Variante der Hafenquer-
spange birgt gravierende Nachteile für
die Natur“, kritisiert Malte Siegert, Lei-
ter Umweltpolitik des NABU Hamburg,
bei einem Hintergrundgespräch  mit
der GRÜNEN Fraktion in Harburg. „Mit
dem Bau der neuen Autobahn entste-
hen erhebliche negative Auswirkungen
auf seltene Lebensräume und auf
gefährdete Tiere und Pflanzen.“ Betrof-
fen seien insbesondere ein Gebiet aus
Feuchtbiotopen sowie Brach- und
Hochstaudenfluren mit Rohrkolben
und Schilfarealen, die beim Bau der
südlichen Trasse komplett zerstört
würden. 

In dem von der südlichen Trasse
beeinflussten Gebiet kommen insge-
samt 53 Pflanzenarten der Roten
Listen vor. 44 Arten sind davon in
Hamburg als gefährdet oder stark
gefährdet eingestuft, weitere neun
Pflanzen gelten bundesweit als gefähr-
dete oder stark gefährdete Arten. Auch
die Lebensräume von 82 Brutvogelar-
ten, von denen 12 Arten gefährdet,
darunter vier sogar vom Aussterben
bedroht sind, würden durch die Süd-
trasse zerstört.
Da drängt sich die Frage auf: Ist es

richtig, an dieser Planung festzuhal-
ten? Denn neben den naturschutz-
rechtlichen Bedenken haben sich auch
die Daten, die zu dieser Planung
geführt haben, verändert. Die der Pla-
nung zugrunde liegenden Verkehrs-
prognosen sind schon einige Jahre alt.
Die aktuellen Umschlagentwicklungen
des Hafens zeigen, dass sie überhöht
waren und sind. Bei Anpassung der
Prognosen an die Realität zeigt sich,

A26 Ost / Hafenquerspange

Ist die Planung noch zeitgemäß?
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Mitten in der Stadt: ein
Geestrandmoor im
Süden Moorburgs.
Genau hier sehen die
aktuellen Planungen
eine Autobahn vor...
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dass der Bedarf für eine gänzlich neue
Autobahn nicht vorhanden ist. Die Har-
burger GRÜNEN wünschen sich,
unabhängig davon welche Trassenfüh-
rung umgesetzt wird, dass es eine
grundsätzliche Überprüfung des aktu-
ellen Bedarfes gibt. Lange Planungs-
zeiten, erfordern auch Aktualisierun-
gen des Bedarfs. Bei der Umsetzung
erwarten sie die Beteiligung der betrof-
fenen Bezirke Harburg und Mitte

Viele Harburger GRÜNEN sehen in
den Vorschlägen der Naturschutzver-
bände für eine Änderung der Planun-
gen und zu einer geänderten Verwen-
dung der Investitionsmittel des Bun-
desverkehrswegeplans durchaus eine
Alternative.

Dass die Diskussion im Bezirk Har-
burg besonders kontrovers geführt
wird, liegt auf der Hand. Denn egal für
welche Trasse letztlich die Entschei-
dung fällt, die Bürger*innen hier im
südlichsten Hamburger sind so oder so
davon betroffen.
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In der Drucksache 20-1340.01 vom 29.
September.2016 haben die GRÜNEN
die Problematik der Verwendung von
Einwegbechern dargelegt und ange-
regt, sich über Möglichkeiten zur Ver-
meidung und Verringerung dieses
Becherverbrauches im Bezirk Harburg
zu informieren. Hierzu waren Stellung-
nahmen der Deutschen Umwelthilfe
(DUH), der Behörde für Umwelt und
Energie (BUE) und des Harburger City
Managements erbeten. Diese liegen
jetzt vor und deshalb fordern wir, dass
die Verwaltung einen Runden Tisch
organisiert, an dem konkrete Möglich-
keiten und Maßnahmen eines freiwilli-
gen Verzichts von Mehrwegbechern
diskutiert, erarbeitet  und umgesetzt
werden

Antrag lesen

Die Stadt Freiburg hat mit dem Frei-
burg-Cup den Kaffeebecher-Bergen
den Kampf angesagt: Wer sich für den
Freiburg-Cup in einem der teilnehmen-
den Betriebe entscheidet, bezahlt
einen Euro Pfand. Abgegeben werden
kann dieser in allen Läden, die mitma-
chen – erkennbar am Aktionsaufkleber
an der Ladentür.
Umweltbürgermeisterin Gerda Stuch-

lik hat die Hoffnung, dass sich mit die-
sem Pfandsystem Abfall vermeiden
lässt. „Die Restmüllquote ist in Frei-
burg jetzt schon niedrig“, so Gerda
Stuchlik. „Mit den Mehrwegbechern
könnte sie noch einmal deutlich niedri-
ger werden.“ 

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es
bei den Pfandbechern dennoch: Nur
der Becher ist wiederverwendbar, der
Deckel bleibt ein Wegwerfprodukt. Das
sei aufgrund der Hygiene nicht anders
umsetzbar, da sich in den Verschluss-
rillen Keime absetzen könnten, die
nicht vollständig abzuwaschen seien.
Der Freiburg-Cup könne hingegen bis
zu 400 Mal benutzt und gereinigt wer-
den. „Das spart Wasser, Papier und
Energie“, sagte Gerda Stuchlik.  Viel-
leicht ist der Freiburg-Cup auch eine
Idee für Harburg – oder besser gleich
für ganz Hamburg. Auf jeden Fall sollte
Harburg mit gutem Beispiel voran
gehen.

Es sollen Vertreter*innen des HVV in
den Ausschuss für Inneres, Bürgerser-
vice und Verkehr eingeladen werden,
um das WLAN „MobyKlick“ und die
Pläne seiner Verbreitung zu erläutern
und welche Möglichkeiten der HVV
sieht, auf der S-Bahn-Linie S3 / S31
kostenfreies WLAN für die Fahrgäste
einzuführen. Wir wollen, dass
schnellstmöglich auch in Harburg der
Zugang zu „MobyKlick“ eingeführt
wird.

Antrag lesen

Zu den Maßnahmen im Bündnis für
den Radverkehr gehört auch die weit-
gehende Aufhebung von Radwegenut-
zungspflichten überall dort, wo sie
nicht aus Sicherheitsgründen erforder-
lich ist. Denn dazu haben sich im
„Bündnis für den Radverkehr“, alle
Bezirke verpflichtet.

Antrag lesen

Der Bundesrat hat am 23. September
2016 einer Regierungsverordnung
zugestimmt, die zahlreiche Maßnah-
men zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit enthält. Dadurch gibt es künf-
tig Vereinfachungen für Städte und
Kommunen bei der Einrichtung von
Tempo-30-Zonen. Dazu haben wir eini-
ge Fragen.

Anfrage lesen

Das Stadtmuseum Harburg/Helms-
Museum und das Bezirksamt Harburg
haben in der Publikation „Der Harbur-
ger Binnenhafen“ mehr als 30 Statio-
nen zusammengestellt, die mittels
anschaulicher und informativer Kurz-
portraits einen spannenden Blick auf
500 Jahre Harburger Hafengeschichte
ermöglichen. Das Buch erzählt die ein-
zigartige Geschichte des Hafens und
bietet die Möglichkeit, einen spannen-
den Rundgang durch einen fast „ver-
gessenen Stadtteil“ zu unternehmen.
Im Binnenhafen selbst, am Kanalplatz
und vor dem Harburger Schloss, wei-
sen zwei Informationstafeln auf den
Rundgang per Buch oder App hin. 

Binnenhafen entdecken

Wir möchten, dass die Verwaltung
prüft, welche finanziellen Mittel es gibt,
ein Willkommensbüro auch im Raum
Süderelbe zu realisieren. Stefanie
Grosshard, Leiterin des „Interkulturel-
len Forums-Willkommensbüro Harburg
hat im Ausschuss für Soziales, Bildung
und Integration deutlich gemacht, dass
der Bedarf eines solchen niedrig-
schwelligen Beratungsangebotes auch
im Raum Süderelbe Neugraben-Fisch-
bek Ascheland sehr hoch ist.

Antrag lesen

Unsere Anträge im November
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Tipp

Gutes Beispiel: Freiburg-Cup

http://www.gal-harburg.de/
https://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege/
https://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege/
https://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege/
https://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege/
https://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege/

