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Wie geht es weiter mit den Straßenbauprojekten in unserer Region? 
 
In den Positionen der Rot-Grünen-Koalition in Hannover gibt es bei 
Straßenbauprojekten erhebliche Unterschiede. 
 
Gemeinsam mit meinen Kollegen Dr. Bernd Althusmann und André Bock habe ich 
eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. 
 
Im Regierungspapier der SPD heißt es, dass man für eine konsequente 
Weiterplanung und -bau der Autobahnprojekte „A39“, „A20“ und „A26“ ist. Bündnis 
90 / Die Grünen sprechen sich hingegen gegen ein Vorantreiben des Straßen- und 
Infrastrukturausbau der Autobahnprojekte aus. Deshalb lehnen sie den Bau der 
„A39“, „A20“ und „A26“ weiterhin ab. Abgesehen von einigen Ortsumfahrungen 
sollen keine weiteren Straßen gebaut werden. Im Koalitionspapier bleiben die 
Partner hinreichend unverbindlich. Man wolle die Bundesregierung dabei 
unterstützen, die noch nicht umgesetzten Autobahnprojekte noch einmal unter den 
Aspekten des Klimaschutzes zu überprüfen. 
 
Das südliche Hamburger Umland ist sehr stark durch Verkehr belastet. Daher 
gehören die Bundesstraße „B3“ und „B73“ zu den am meisten befahrenen Straßen 
Deutschlands. Ein großer Teil des Nord-Süd- und des Ost-West-Verkehrs, ebenso 
der Hafenhinterlandverkehr führt durch die Landkreise Stade und Harburg. Eine 
Entlastung der Ortschaften durch die konsequente Weiterführung der Planungen für 
die genannten Straßenbaumaßnahmen ist daher zwingend geboten.  
 
Der Landkreis Harburg gehört zur Metropolregion Hamburg, wir können es uns nicht 
leisten, dass Hannover jetzt alles noch einmal auf den Prüfstand stellen will.“ 
 
Wir wollten von der Landesregierung wissen: 
 
1. Wie ist der aktuelle Planungsstand zu den benannten Projekten und was  
 unternimmt die Landesregierung konkret, um die Projekte im Rahmen des  
 aktuellen BVWP zügig zu realisieren. 
 
2. Wie steht die Landesregierung zum Weiterbau der „A20“ und die Elbquerung  
 per Tunnel? 
 
3. Wie steht die Landesregierung zur Weiterführung der „A39“ von Lüneburg  
 nach Wolfsburg? 
 
4. Wie steht die Landesregierung zur Fertigstellung der „A26“? 
 
5. Wie steht die Landesregierung zur weiteren Planung und Umsetzung der  
 Ortsumfahrung Elstorf / B3-neu? 
 


