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Anrede, 

seit Jahrzehnten wird die Autobahn zwischen Stade und Hamburg geplant und gebaut. 

Seit Jahrzehnten wird die Planung und die Realisierung von verschiedenen Landes- und 

Bundesregierungen durch- und weitergeführt. 

Mit der ab dem November letzten Jahres vollzogenen teilweisen Öffnung des Teilstückes 

zwischen Horneburg und Jork hat sich der Verkehr im Alten Land verdichtet, was aber 

nicht zuletzt auch der neugebauten Ortsumgehung von Finkenwerder geschuldet ist. 

Warum nur teilweise Öffnung? Das ist den Regelungen im Planfeststellungsverfahren 

geschuldet – wer hat diese denn unterschrieben? 

Da könnte ich es mir an dieser Stelle einfach machen und könnte auf den Schuldigen 

weisen, und meine Damen und Herren der Opposition, das wären dann Sie. In Ihrer 

Regierungszeit wurden die Verträge unterzeichnet und die ersten Bauabschnitte 

begonnen. Aber nein, das erspare ich mir an dieser Stelle. 

Wenn man die Autobahn geöffnet hätte, hätten wir also eine Situation, in der die 

Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen ihr Recht hätten einklagen können. 

Und das mit Fug und Recht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zu meinem 

größten Erstaunen forderten auch Mitglieder des Landtages die Landesregierung zu 

einem Rechtsbruch auf – das war und ist für mich und uns einfach nur skandalös. 

Selbst der Landrat meines Landkreises war sich nicht zu schade zum Rechtsbruch 

aufzufordern. Das, meine Damen und Herren, hat nichts mit seriöser Politik zu tun. Es hat 

auch nichts mit seriöser Politik zu tun, die zu Recht bestehenden Belange der 

Bürgerinnen und Bürger einfach unter den Tisch fallen zu lassen, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. 

 

Was hat nun unsere Landesregierung gemacht: Unser Minister Lies war seit Oktober 

2014 vor Ort um mit allen Akteuren, verantwortlichen Bürgerinitiativen und den 

Fachbehörden über die Situation zu sprechen. Und nicht nur zu sprechen: Man traf 

Vereinbarungen im Dialog miteinander. Der gestartete Prozess ist Schritt für Schritt 

vorangegangen. Die Zeit seit November letzten Jahres ist intensiv genutzt worden, um 

folgende Maßnahmen für die Region und damit für die Bürgerinnen und Bürger 

umzusetzen. 

1. Tempo 30 für LKW in den Ortsdurchfahrten in Jork und Rübke 

2. ein LKW-Verbot auf der K 51 in Dammhausen 

3. eine Fußgängerampel in Osterjork 

4. ein provisorischer Kreisverkehrsplatz an der K 51/K 26 

5. Baubeginn der Ortsumfahrung Jork mit einem Kreisverkehrsplatz an der 

L 140 
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6. Zusätzlich wurde ein mehrstufiges Verkehrsmonitoring durchgeführt. 

Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, nenne ich eine solide den Bürgern 

zugewandte Politik. 

 

Die vorliegenden Zahlen lassen nun eine Freigabe der A 26 zwischen Horneburg und 

Jork auch in Fahrtrichtung Hamburg für PKW und Motorräder zu. Soweit so gut. 

 

Niedersachsen braucht eine gute und zukunftsfähige Infrastruktur – darüber sind wir uns 

doch alle einig, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Gerade die B 73 im Raum Stade/Hamburg ist eine der am höchsten belasteten 

Bundesstraßen in Niedersachsen. 

Die Anlieger leiden schon Jahrzehnte unter der Belastung der ständig steigenden 

Verkehre. 

 

Und unser aller gemeinsames Interesse muss es doch sein, meine Damen und Herren, 

die Anlieger und das Umland so schnell wie möglich zu entlasten. 

Mit dem Bau der A 26 kann diese dringend erforderliche verkehrliche Entlastung nach 

und nach erreicht werden. Und das geht nur mit dem Schulterschluss mit Hamburg. 

Nun gibt es auch aus Hamburg gute Nachrichten: Der Streit zwischen den 

Umweltverbänden und der Stadt Hamburg über den Bau der A 26 bis zur A 7 ist 

weitgehend beendet. 

 

In Hamburg und Niedersachsen zeigt sich deutlich: Im Dialog die Probleme zu lösen ist 

einfach der bessere Weg, meine Damen und Herren, als billige Polemik und der Ruf nach 

Rechtsbrechung. 

Der Hamburgische Wirtschafts- und Verkehrssenator Horch hat in einem Interview im 

Stader Tageblatt folgendes prognostiziert: Bei wahrscheinlicher Einigung und der 

Absegnung vom Senat soll es im nächsten Jahr den Planfeststellungsbeschluss geben. 

Das nenn ich mal gute Nachrichten, meine Damen und Herren. Nach der Rücknahme der 

Klage der Stadt Buxtehude sind wir schon ein gutes Stück weiter. Und das haben wir 

dem außerordentlichen Einsatz unserer Landesregierung zu verdanken, meine Damen 

und Herren. 

 

Es bleibt aber noch viel zu tun.  

1. Die Verhandlungen mit Hamburg sind weiter zu führen. 
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2. Die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Rübke müssen berücksichtigt 

werden.  

3. Die Möglichkeiten, die Schwerlastverkehre aus dem Alten Land und des 

Süderelberaumes zu verlagern und damit die Lebensqualität der 

Menschen zu steigern, sind zu prüfen. 

4. Letztendlich ist der von unserer Landesregierung eingeleitete 

Dialogprozess mit den Menschen vor Ort weiterzuführen und mit allen 

Akteuren länderübergreifend ein Gesamtverkehrskonzept zu entwickeln.  

Mit unserem Antrag, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterstützen wir unsere 

Landesregierung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, tun Sie das für 

die Bürgerinnen und Bürger auch. 

Danke. 

 

 


