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statt OU 

Geesthacht 
Der Bundesverkehrsminister und der zuständige schleswig-holsteinische Landesminister 
Buchholz ignorieren den Klimanotstand in unserem Lande! 

Anstatt eine dringend notwendige Mobilitätswende einzuleiten, fördern sie weiterhin den Bau 
von überdimensionierten neuen Straßen mit dem Ziel, dem motorisierten Individualverkehr 
optimale Bedingungen zu verschaffen. Dabei nehmen sie billigend in Kauf, dass nicht zu 
ersetzende Fauna und Flora ganz von unserem Planeten verschwinden. 
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SPENDENAUFRUF 

Um unseren Kampf für eine lebenswerte Zukunft und gegen die Auto- und Betonlobby in 
einem Klageverfahren erfolgreich bestehen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Lassen Sie uns gemeinsam verhindern, dass die völlig überflüssige Ortsumgehung 
Geesthacht gebaut wird und besonders schützenswerter Lebensraum unwiederbringlich 
zerstört wird! 

Unterstützen Sie jetzt unsere Arbeit mit Ihrer Spende:  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisgruppe Herzogtum Lauenburg 

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

IBAN: DE11230527500000909475 

BIC: NOLADE21RZB 

Spendenzweck: Widerstand Ortsumgehung Geesthacht 

Ortsumgehung Geesthacht 

Im Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030) stellt die Bundesregierung die „Vordringlichkeit“ 
einer Entlastung des innerstädtischen Verkehrs Geesthachts auf der B5 fest und veranlasst 
ein Planfeststellungsverfahren, um als Lösung den Neubau einer Ortsumgehung Geesthachts 
durchzusetzen. 

Der BUND Landesverband Schleswig-Holstein lehnt das geplante Vorhaben der 
Ortsumgehung Geesthachts durch den Neubau der teilweise vierspurigen A25/B5 
grundsätzlich ab, da es in seinen vielfältig negativen Auswirkungen gegen die 
umweltpolitischen Ziele sowohl der Bundesregierung als auch des Pariser Abkommens zum 
Klima- und Ressourcenschutz verstößt. Das Vorhaben steht im starken Widerspruch zu dem 
Ziel des Weltklimarates und der Vereinten Nationen, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad 
zu begrenzen, um katastrophale Auswirkungen der Klimaveränderung auf den gesamten 
Planeten für Mensch und Natur zu verhindern. 

Zudem bedroht und zerstört das Vorhaben besonders schützenswerten Lebensraum von 
Fauna und Flora unwiederbringlich und verstärkt das Artensterben. Die geplanten  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nicht geeignet, die schweren Schäden zu 
kompensieren. 

Die Planunterlagen sind einzusehen unter: 

https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/39fa71a1-a14f-11e8-882c-00505697774f/index 

 

 

 

https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/39fa71a1-a14f-11e8-882c-00505697774f/index
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Herbstliche Idylle - verschwindet sie bald unter Beton? 

Im Folgenden Auszüge aus den 
Einwendungen des BUND im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens. 

Biotope und Pflanzen 

Die geplante Trasse zerstört, 
insbesondere im Bereich des 
Geesthanges westlich von Geesthacht, 
nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geschützte Biotope. Zu 
nennen ist der Totalverlust sowie die 
teilweise Überbauung zweier nach § 30 
BNatSchG geschützten Quellwälder mit 
Erle und Esche am Geesthang. Sie 
entsprechen sogar den Kriterien des 
prioritären FFH-Lebensraumtyps *91E0 
und sind von sehr hoher 
naturschutzfachlicher Wertigkeit. Es ist 
unmöglich, die Zerstörung dieser 
Biotoptypen auszugleichen bzw. zu 
ersetzen, da sie auf sehr spezifische 
Standortbedingungen angewiesen 
sind. 
Ebenfalls besonders wertvoll ist ein 
Birken-Eichenwald trockenwarmer 
Standort, ein Drahtschmielen-
Buchenwald sowie Laubwälder auf 
bodensauren Standorten. Wälder 
können grundsätzlich nicht in einem 
vertretbaren Zeitrahmen 
wiederhergestellt werden. Ein auch nur 
annähernd gleichwertiges Ergebnis 
würde weit mehr als 25 Jahre auf sich 
warten lassen. 

Hinzu kommen der Verlust von diversen Knick- und Feldhecken, Kleingewässern und die 

Beeinträchtigung eines Trockenrasens mit Heide-Vorkommen. 

Überlagert werden fast alle diese Biotope von einer weiteren Schutzkategorie. Der weit 
überwiegende Teil des Geesthangs ist als artenreicher Steilhang des Binnenlandes nach  
§ 21 LNatSchG geschützt und gilt als FFH-Lebensraumtyp, eine für das vergleichsweise 
flache Schleswig-Holstein markante Erscheinungsform, die von Natur aus sehr selten ist. 

Da sich die Hänge einer intensiven Landnutzung entzogen haben, finden sich dort in 
unterschiedlicher Klima- und Wärmeexposition Lebensgemeinschaften mit zahlreichen 
Pflanzen- und Tierarten der Roten Listen, die für die Besiedlungsgeschichte und Arealkunde 
unseres Landes von erheblichem natur- und heimatkundlichen Interesse sind. Außerdem ist 
der Geesthang Teil des landesweiten Biotopverbunds. 
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Folgen für die Tierwelt 

 Fledermäuse 

Im Eingriffsgebiet wurden 15 Fledermausarten festgestellt, die alle streng geschützt sind. 
Das gesamte Untersuchungsgebiet ist von Flugstraßen durchzogen, welche die Jagdgebiete 
mit den Quartieren im den Siedlungsbereichen und in den umliegenden Wäldern verbinden. 
Die dazu nachgewiesenen Flugrouten und  Jagdgebiete dieser Arten würden durch den 
Straßenbau zertrennt oder zerstört werden. 

Die geplanten Querungshilfen für Fledermäuse mithilfe von Kollisionsschutzwänden werden 
laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes als nicht ausreichend erachtet, um die Tötung 
von Individuen zu vermeiden.  

 Haselmaus 

Die gesamte Trasse verläuft durch ein Schwerpunktvorkommen dieser streng geschützten 
Art. Etwa 60 Haselmausreviere sollen sich verlagern, indem die Biotope sukzessive 
unbewohnbar für die Art gemacht und die Tiere dadurch vergrämt werden. Falls nicht in 
mindestens dreijährigem Vorlauf in ausreichender Nähe Ersatzlebensräume geschaffen 
werden können, ist ein Abfangen vorgesehen. Es kann nicht sichergestellt werden, dass alle 
Individuen bei Fäll- und Rodungsmaßnahmen entdeckt werden. Mit Sicherheit werden einige 
Individuen die Maßnahme nicht überleben. 

 Vögel 

Im Trassenverlauf wird es zu umfangreichen Verlusten an Brutplätzen und Nahrungsrevieren 
von gefährdeten und stark gefährdeten Vogelarten kommen, z. B.: 

Die Ausgleichsmaßnahmen für die Lebensraumverluste der Feldlerche befinden sich mehrere 
hundert Kilometer entfernt und damit zu weit weg vom Eingriffsort, als dass von einem Erhalt 
der lokalen Population ausgegangen werden kann.  

Die Abtrennung des Brutplatzes des Braunkehlchens von seiner Umgebung und die 
Überbauung des Revier-Randes führen wahrscheinlich zur Aufgabe des Brutplatzes. 

Für den Verlust des Brutplatzes der ca. 10 nördlich des Gewerbegebietes Mercatorstraße 
brütenden Paare des Kiebitzes sind gar keine Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. 

 Reptilien 

Im Bereich der Museumsbahnstrecke nordwestlich von Geesthacht wurde ein bedeutender 
Lebensraum der streng geschützten Zauneidechse festgestellt. Diese Population soll 
umgesiedelt werden.  

Bei Umsiedlungsmaßnahmen werden jedoch nie alle Tiere erfasst. Mit großer Sicherheit 
werden daher Individuen die Maßnahme nicht überleben. Viele Umsiedlungsversuche 
scheitern auch an der Standorttreue der Art, die ein ihr neu zugewiesenes Biotop rasch 
wieder verlässt. Oft ist auch das Nahrungsangebot an Insekten in neu angelegten 
Ersatzbiotopen nicht ausreichend vorhanden, um die Tiere zu ernähren. 

Des Weiteren bestehen bedeutende Vorkommen der ebenfalls stark gefährdeten Ringelnatter 
nördlich von Gut Hasenthal am unmittelbaren Rand der geplanten Trasse. Konflikte durch 
Überfahren von Individuen sind daher vorprogrammiert. 

 Amphibien  

Im überplanten Gebiet treten überaus bedeutende Wanderbewegungen von streng 
geschützten Amphibienarten (Kammmolch, Moorfrosch, Knoblauchkröte, Laubfrosch) auf, 
insbesondere bei Hasenthal, die von der Straßenanlage durchschnitten würden.  
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Aufgrund der Tatsache, dass Amphibien-Leitanlagen in Deutschland zwar geplant und 
hergestellt werden, aber weit überwiegend keine annähernd ausgleichende Querungseffi-
zienz aufweisen, (Forschungsbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen) ist davon 
auszugehen, dass auch bei einer technisch machbaren Mindest-Querungseffizienz von 70 % 
ein Großteil der Population scheitert und dadurch wahrscheinlich von der Fortpflanzung 
ausgeschlossen wird. 

Verkehrssituation in Geesthacht 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die sogenannte Ortsumgehung Geesthacht, 
bestehend aus einer Teilstrecke Verlängerung der A 25 bis zur B 404 und der weiteren 
Strecke als Verlegung der B 5, ihr angebliches Hauptziel, den innerstädtischen Verkehr 
dadurch zu entlasten, dass der Durchgangsverkehr auf der B5 umgeleitet werden soll, nicht 
erreichen kann. Denn über 75 % des Geesthachter Verkehrsaufkommens sind Ziel-, Quell- und 
Binnenverkehr. Lediglich  23% der Fahrzeuge machen den echten Durchgangsverkehr aus.  

Eine OU löst diese Probleme nicht, sie verlagert nur einen Teil des innerstädtischen Verkehrs 
auf andere Straßen. Der extrem hohe Anteil des Ziel- Quell- und Binnenverkehrs kann nur 
dadurch verringert werden, dass Konzepte zur Verkehrsvermeidung – wie den Ausbau und 
die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene und das Schiff, den Ausbau des Öffentlichen 
Nahverkehrs und des Radverkehrs - gemeinsam mit den Umlandgemeinden entwickelt und 
umgesetzt werden. 

Der mit Verbrennungsmotoren angetriebene Individualverkehr soll bis 2030 weitgehend 
zurückgehen. Der Öffentliche Nahverkehr und Mitfahrgemeinschaften werden unsere 
Straßen stärker als bisher prägen. Der Hinweis, dass das über 125 Millionenprojekt Teil einer 
etwaigen A 21 werden könnte, überzeugt schon deshalb nicht, weil das Land Schleswig-
Holstein selber davon ausgeht, dass eine vierspurige Autobahn nicht erforderlich ist. Denn 
mehrere Teilstücke der B 404 (A 21) sind bereits nur dreispurig ausbaut. 

Das Land will vorrangig eine westliche Umgehung Hamburgs realisieren, die östliche 
Umgehung Hamburgs durch die A 21 taucht in diesen Plänen nur „Im weiteren Bedarf“ auf. 
Als weiteres ist davon auszugehen, dass zukünftig aus Klima- und 
Ressourcenschutzschutzgründen deutlich weniger Straßenneubauten realisiert werden, 
stattdessen Mobilitätskonzepte für Großräume erstellt werden mit dem Ziel, das 
Gesamtverkehrsaufkommen zu reduzieren.  

Ob ein Straßenneubau Teil eines sinnvollen Mobilitätskonzeptes sein kann oder völlig 
überflüssig ist, wenn Verkehrsvermeidungskonzepte erfolgreich umgesetzt worden sind, 
scheint dem Vorhabenträger nicht interessant oder gar wichtig zu sein! Ökologisch 
sinnvollere Alternativen, sowohl für den innerstädtischen Verkehr als auch für einen 
schnellen Autobahnanschluss des Gewerbegebietes, scheinen nicht gewollt. 

Die Auswirkungen einer Verlagerung großer Teile des Verkehrs, auch des Güterverkehrs, auf 
das vorhandene Schienennetz, wurden nicht einmal geprüft. Stattdessen wird durch die 
monströse Brücke im Geesthang-Einschnitt und durch die dort geplanten viel zu engen 
Pfeiler-Abstände, eine Schienenverbindung nach Hamburg mit zwei Gleisen ausgeschlossen, 
obwohl die politisch handelnden Parteien sich für schienengebundene Lösungen des ÖPNV 
einsetzen. Geesthacht als größte Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg, soll also ohne 
Schienenanschluss nach Hamburg bleiben und damit auch zukünftig hauptsächlich auf den 
Straßenverkehr angewiesen sein.  

Der extrem hohe Anteil des Ziel- Quell- und Binnenverkehrs kann nur dadurch verringert 
werden, dass Konzepte zur Verkehrsvermeidung gemeinsam mit den Umlandgemeinden 
entwickelt und umgesetzt werden. Hierzu gehören der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs 
und des Radverkehrs und die Verlagerung des Verkehrs auf Schiene und Schiff. 

  



6 
 

Konkret heißt dies: 

 Ausbau des innerstädtischen Busverkehrs 

 Ausbau des Streckennetzes des regionalen Busverkehrs zur besseren Anbindung der 
Gemeinden im Amt Hohe Elbgeest sowie von Lauenburg, Schwarzenbek, Bergedorf, 
Vierlanden-Ost und der niedersächsischen Elbseite - auch durch Rufbusse.  

 deutliche Erhöhung von Taktfrequenzen des Busverkehrs 
 deutliche Fahrpreisreduzierung 
 Schaffung attraktiver Radwegeverbindungen inner- und überörtlich 
 Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

 Reaktivierung der Bahnstrecke Geesthacht- Bergedorf  
 Einrichtung neuer Bahn- oder Straßenbahnstrecken (Reinbek - Wentorf - Börnsen - 

Escheburg - Geesthacht und Geesthacht – Aumühle) 

Dieses Straßenneubau-Projekt in Zeiten der akuten „Klimakrise“ zu realisieren, zeigt einmal 
mehr, dass in den Köpfen der Planer und Parlamentarier immer noch nicht angekommen ist, 
dass wir vor existenziellen Herausforderungen stehen und jedes Projekt auf den Prüfstand 
muss. Die völlig falsche Antwort auf die Klimakrise und auf das rasant fortschreitende 
Artensterben ist der zusätzliche Bau von immer neuen, sinnlosen Straßen. 

Damit wird auch der Flächenverbrauch weiter beschleunigt, Lebensräume zerstört und in 
unverantwortlicher Weise die immer knapper werdenden natürlichen Ressourcen Luft und 
Trinkwasser verbraucht. Die OU Geesthacht ist ein besonders krasses, negatives Beispiel 
einer Planungslogik, die immer noch in Denkstrukturen der 60er und 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts verhaftet ist und handelt. 

Beurteilung des Ausbaus der Ortsumgehung Geesthacht unter Berücksichtigung nationaler 
und internationaler Vorgaben zum Klima- und Ressourcenschutz 

Bis 2030 müssen die Emissionen gemäß Klimaschutzplan um 40 Prozent sinken. Jedoch 
wurde im Verkehr als einzigem Sektor von 1990 bis 2015 kein CO2 eingespart. Seit 2012 
haben diese Emissionen um neun Millionen Tonnen zugenommen. Bei Fortsetzung dieses 
Trends steigen die CO2-Emissionen im Verkehr bis 2020 um 25 Millionen Tonnen.                         
Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) setzt nun unbeirrt auf weiteres Wachstum im 
Straßenverkehr, nimmt den Anstieg von CO2-Emissionen und Schadstoffen in Kauf, den 
zusätzlichen Neuverbrauch von täglich drei Hektar Fläche und die Beeinträchtigung von bis 
zu 250 Natura-2000-Gebieten, damit auf einigen hundert zusätzlichen Autobahnkilometern 
Höchstgeschwindigkeiten gefahren werden können. Umweltschonende Alternativen werden 
missachtet und die selbst gesetzten Umweltziele verfehlt.  

Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen die Bundesregierung und die in 
ihrem Auftrag handelnde Verwaltung ohne weitere Verzögerung ihre selbst gesetzten 
Umweltziele endlich umsetzen. Der Weltklimarat hat in seiner Stellungnahme zu den 
Auswirkungen des Klimawandels im Oktober 2018 noch einmal eindringlich darauf 
hingewiesen, dass der Menschheit nur noch ein Zeitfenster von 10 Jahren offen steht, um die 
existenziellen Auswirkungen der Klima- und Ressourcenkrise zumindest abzumildern. Sollten 
die Staaten ihre im PA eingegangenen Verpflichtungen, die Erderwärmung auf maximal 1,5 
Grad zu begrenzen nicht erfüllen, drohen dramatische Auswirkungen auf den gesamten 
Planeten. Weite Lebensräume gehen durch Überflutung und Wüstenbildung verloren, Kriege 
entstehen als Folge von Wasser- und Nahrungs- und Ressourcenmangel. Im Jahr 2050 
werden nach Einschätzung des Weltklimarates voraussichtlich ca. 250 Millionen Menschen 
zu „Klimaflüchtlingen“. Die Klimaveränderung wirkt sich auch auf die geschützten und 
besonders geschützten Lebensräume von Flora und Fauna aus, so dass auch hier 
bestehende Schutzziele nicht eingehalten werden können. Zahlreiche Arten werden nicht in 
der Lage sein, sich in neuen Lebensräumen anzusiedeln und aussterben. Nach einer vom 
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WWF in Auftrag gegebenen Studie werden weltweit bis zu 50% aller Pflanzen – und Tierarten 
als Folge der Klimakrise von unserem Planeten verschwinden! 

Sollten insbesondere die Industriestaaten nicht sofort handeln, droht das gesamte globale 
Wirtschaftssystem zu kollabieren, die politischen Systeme ins Wanken zu geraten und 
werden letztendlich alle Grund- und Menschenrechte, insbesondere Art 2 GG Abs. 1 und 2, 
gefährdet. Aus den genannten Gründen ergibt sich, dass der Art 20a GG, besonders in diesen 
Zeiten existenzieller Bedrohung der gesamten Menschheit, Vorrang vor 
Wirtschaftsinteressen einzelner Branchen erhalten muss - im Öffentlichen Interesse der 
gesamten Menschheit. Politik und Verwaltung müssen jetzt endlich handeln!  

Die Planung der Bundesregierung verfehlt selbst gesetzte Klima- und Umweltziele durch 
die Umsetzung des BVWP 2030   

Der BUND hat gegen den Fernstraßenteil des BVWP 2030 und den Entwurf des Sechsten 
Gesetzes zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (BT-Drucksache 18/9523) 
Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Die Straßen-Neubauprojekte sind 
Prestigeprojekte wie aus dem letzten Jahrhundert. Es war eine Idee aus den 1960er und 
1970er Jahren des letzten Jahrhunderts, in Ballungsräumen und Großstädten Staus durch 
Straßenausbau zu beseitigen - allerdings ohne Verkehrsträger übergreifende, intermodale 
Planung. Der BVWP 2030 löst jedoch durch den Neubau von Straßen keine Verkehrs-
probleme und wird keinesfalls den existenziellen Herausforderungen des Jahres 2018 
gerecht, sondern setzt nur ein groß angelegtes, zukunftsschädliches Bauprogramm um. 

Die Umsetzung des BVWP würde einen zusätzlichen Flächenverbrauch von 2,98 ha pro Tag 
auslösen (Stand: Kabinettsbeschluss vom 3.8.2016). Die bis 2030 geplante Reduzierung des 
Flächenverbrauchs insgesamt von heute 70 auf 30 ha am Tag wird dadurch erheblich 
erschwert. Indem Neubaumaßnahmen gegenüber Ausbaualternativen regelmäßig bevorzugt 
werden, maximiert der BVWP 2030 die Landschaftszerschneidung und die Beeinträchtigung 
wertvoller Biotope. Der Umweltbericht erfüllt die gesetzliche Vorgabe nicht, auf Planebene – 
also im BVWP oder im 6. Gesetz zur Änderung des Fernstraßen-Ausbaugesetzes – die 
Maßnahmen zur Erreichung der Zielkonformität insbesondere beim Klimaschutz darzustellen 
und Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in Naturräume 
festzulegen, die dann im Zuge der Alternativenprüfungen umzusetzen sind. 

Treibhausgasausstoß und Naturressourcenverbrauch 

Im BVWP 2030 werden lediglich mögliche Luftbelastungen durch einige Schadstoffe 
aufgelistet, jedoch die Auswirkungen durch Versiegelung und der Naturressourcen-
Verbrauch werden mit keinem Wort erwähnt! Sieht so die angestrebte Reduzierung des 
Flächenverbrauchs aus? Dabei wäre es dringend geboten, auch den gesamten 
Naturressourcenverbrauch zu berücksichtigen. 

So ist der Bedarf an Beton, Stahl und Asphalt enorm. Genau ist der Verbrauch zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zu ermitteln, da bisher dazu keine Pläne existieren oder Daten vorliegen. Der 
Einsatz von Zement und Stahl verursacht einen sehr hohen Energieaufwand bei der 
Gewinnung der Roh- und Baustoffe, bei seiner Herstellung, dem Transport und der 
Verarbeitung. Zement und Stahl verursachen gleichzeitig hohe Emissionen insbesondere bei 
ihrer Herstellung. Der noch verfügbare Zuschlag von Beton (Sand und Kies) ist weltweit 
schon heute Mangelware und die Gewinnung von Sand ist nur noch mit immer größer 
werdendem Aufwand und mit immer größeren Folgen für die Umwelt möglich. Sand gehört 
schon bald zu den „Seltenen Erden“. Wollen wir unseren Kindern wirklich einen geplünderten 
Planeten hinterlassen? 

Da die Basis für die Notwendigkeit einer Ortsumgehung insgesamt fehlt, lehnt der 

BUND die Gesamtplanung grundsätzlich ab! 

  

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/mobilitaet/mobilitaet_beschwerde_eu_komission_bundesverkehrswegeplan.pdf
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Wir fordern: 

1. Eine neue Verkehrs-Untersuchung im Raum Geesthacht mit Start- und 

Zielbestimmung der Fahrzeuge sowie der ÖPNV-Nutzer und Radfahrer ist erforderlich, 

um den tatsächlichen Ist-Zustand zu ermitteln. In die Neubewertung der zukünftigen 

Verkehrsentwicklung sind auch die verkehrlichen Auswirkungen einer sich rasant 

verändernden Arbeits- und Lebenswelt im Jahre 2030 und die Berücksichtigung 

ökologisch vertretbarer Mobilitätskonzepte einzubeziehen. 

2. Erst auf dieser Basis ist es dann möglich und sinnvoll, ein schlüssiges 

Mobilitätskonzept der Stadt Geesthacht, gemeinsam mit den Umlandgemeinden 

unter Beteiligung der Bürger und Umweltvereine, zu erstellen. Dessen Umsetzung wird 

in Teilen (Busverkehr) deutlich schneller umzusetzen sein, als der Bau der Straße. 

3. Neue Straßen zu bauen, für die kein Bedarf besteht, macht nicht nur ökologisch, 

sondern auch ökonomisch keinen Sinn! Die erstellte Kosten- Nutzen-Analyse im  

BVWP geht nicht nur von falschen Grundlagen der tatsächlichen verkehrlichen 

Verhältnisse aus, sie berücksichtigt auch nicht, dass im Jahre 2030 ein großer Anteil 

emissionsfreier Fahrzeuge auf unseren Straßen verkehren wird. Die Kosten-Nutzen-

Analyse ist entsprechend neu zu erstellen und die Dringlichkeit der Projekte daran 

anzupassen. 

4. Wir fordern den Vorhabenträger auf, ein Gutachten zu den Auswirkungen der 

geplanten OU Geesthacht auf die Umlandgemeinden, insbesondere auf die Gemeinde 

Hohenhorn und Fahrendorf, durch einen gemeinsam mit dem Amt Hohe Elbgeest 

ausgewählten neutralen Gutachter erstellen zu lassen. 

5. Sollte sich aus einem Gesamtmobilitätskonzept ergeben, dass ein Straßenneubau 

nicht zu vermeiden wäre, müssen Alternativtrassen mit weniger gravierenden 

Eingriffen in diese einmaligen Biotope und geologischen Formationen geprüft 

werden. Die Festlegung und Terminierung des zu untersuchenden Rahmens muss 

nach §16 FStrG unter Beteiligung der Umweltvereine erfolgen. 

6. Der geplante Straßenneubau versiegelt insbesondere durch den Abschnitt der 

Verlängerung der A25 bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen, für die 

Ausgleichsflächen nicht zur Verfügung stehen, zerstört zusätzlich und 

unwiederbringlich besonders schützenswerten Natur- und Kulturraum. Das Vorhaben 

steht damit im Widerspruch zu dem Ziel der Bundesregierung, den Flächenverbrauch 

in der Bundesrepublik deutlich zu reduzieren. Wir fordern den Vorhabenträger auf, das 

Verfahren zurück zu nehmen. 

7. Von zentraler Wichtigkeit für die Zukunft der folgenden Generationen und des 

Planeten Erde mit all seinen Netzwerken aus Fauna und Flora ist es, weiteres 

Artensterben nicht zuzulassen und zu verhindern, dass unser Planet vollständig 

geplündert wird. Der geplante Straßenneubau verstößt gegen Art 20a GG, gegen die 

umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung und gegen die Ziele des Pariser 

Abkommens von 2015 zum Klima- und Ressourcenschutz. 

Die Auswirkungen der geplanten OU-Geesthacht sowie jedes zukünftigen 

Mobilitätskonzeptes für die Stadt Geesthacht und seine Umlandgemeinden ist auf 

den Naturressourcenverbrauch sowie auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung 

und der Europäischen Union hin zu untersuchen. Es ist nachzuweisen, dass die 

geplanten Maßnahmen im Einklang mit dem Ziel des Weltklimarates der Vereinten 

Nationen stehen, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, um 
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dramatische Auswirkungen auf den gesamten Planeten und die Menschheit zu 

verhindern. 

8. Wegen der Größe des Projektes und seiner gravierenden Eingriffe in besonders 

schützenswerte Naturräume ist ein Dialogverfahren mit Sachverständigen und 

Bürgern durchzuführen, um auf der Basis der Ergebnisse der Gutachten und des 

Mobilitätskonzeptes zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen.  

9. Bis zum Abschluss des Dialogverfahrens darf das Planfeststellungsverfahren nicht 

weiter fortgesetzt werden! 

 


