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HAMBURG INVESTIERT 120 MILLIONEN IN STRASSEN UND BRÜCKEN

Hafen nutzt Krise für Neubauten

Abendblatt.de

HAMBURGS NEUES
TOR ZUR WELT

L e s e rBriefe

FRAGE DES TAGES
AM MITTWOCH HABEN
WIR SIE GEFRAGT

An das Hamburger Abendblatt,
Brieffach 2110, 20350 Hamburg
E-Mail: briefe@abendblatt.de

CDU, SPD, GAL und Linkspartei sind sich einig über ein
neues Schulgesetz mit Primarschule, Wahlfreiheit der Eltern
und Abschaffung des Büchergeldes. Für die nächsten zehn
Jahre soll es Schulfrieden geben. Ist das jetzt die richtige
Schulpolitik?

Ein Vorschlag
„Keine Lust mehr auf Winter“,
Abendblatt, 24. Februar

Es schneit wieder – na ja. Wir
wohnen in einer nicht geräumten
Nebenstraße (dafür ist es im
Sommer schön ruhig). Ich weiß
nicht, ob das jemand schon vorgeschlagen hat, aber ich bin sehr
dafür, dass die Stadtreinigung,
die Müllabfuhr, die Post und die
Zeitungsausträger bei der nächsten passenden Gelegenheit öffentlich – auch von Senat und
Bürgerschaft – für ihren Einsatz
über die normale Pflicht hinaus
belobigt werden. Wir hatten bisher nicht einen einzigen Ausfall.

Das Ergebnis:

Ja
26

%
Nein
74
Abgestimmt haben 1448 Leser
(Stand: 20.30 Uhr).

Hartmut Ehrich, per E-Mail

Seltene Einigkeit
DIE NEUE FRAGE

Baustopp für Fernwärmetrasse
vom Kraftwerk Moorburg
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Es waren nur ein paar dürre Vorabzeilen, die die Richter des
Oberverwaltungsgerichts gestern Nachmittag verlautbaren
ließen: Doch sie reichten aus,
dass sich Vertreter der Umweltorganisation BUND sogleich mit
einer Flasche Sekt zu den Baumbesetzern vom Gählerpark in Altona aufmachten. Dort harren
bei bitterer Kälte schon seit dem
18. Dezember junge „Robin
Wood“-Aktivisten in mittlerweile
fünf provisorischen Baumhäusern aus. Das ist ihr Protest gegen die geplante und heftig umstrittene Fernwärmeleitung des
Energieversorgers Vattenfall.
Gut 200 Bäume sollten eigentlich in Altona für diese Trasse gefällt werden. Doch die Baumbesetzer können wohl jetzt erst
einmal wieder von den Bäumen
klettern. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) entschied in dem
Rechtsstreit zwischen Umweltverbänden und Stadt auf eine
aufschiebende Wirkung des Verfahrens – und kassierte damit
faktisch eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichts.
Auch wenn die ausführliche
Begründung noch nachgeliefert
wird, sie bedeutet schon jetzt einen Baustopp für viele Monate.
Denn ab dem 15. März dürfen
aus Naturschutzgründen Bäume
bis zum Herbst nicht mehr gefällt
werden. Und keine Partei in diesem Streit rechnet ernsthaft damit, dass im sogenannten Hauptsacheverfahren vorher eine Klärung vor Gericht zustande
kommt. Mitunter dauern solche
Verfahren etliche Monate oder
sogar Jahre. „Das Thema Baumfällen ist damit durch“, sagte
gestern BUND-Sprecher Paul
Schmid. Auch von der Linken

kam Jubel: „Die geplante Trasse
ist die Bestrafung eines Stadtteils, und die GAL versucht,
Hamburger Meister im Baumfällen zu werden. Die OVG-Entscheidung könnte diesem neuen
Hobby ein Ende bereiten“, so der
Altonaer Bürgerschaftsabgeordnete Norbert Hackbusch.
Die Stadtentwicklungsbehörde
von GAL-Senatorin Anja Hajduk
gab sich gestern zunächst zu-
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Axel Tiedemann
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Sie erhalten
das Buch
„Sprechen Sie
Hamburgisch?“ im
Buchhandel
oder können
die 3. Auflage
unter
www.abendblatt.de/shop oder
unter (040) 34 72 65 66
bestellen. Anregungen und
Ergänzungen bitte möglichst als
E-Mail an briefe@abendblatt.de

seile bekommt einen neuen Korrosionsschutz. Von Mitte April bis
Ende des Jahres kommt es daher
auf der Brücke zu Teilsperrungen.
Eine
Grundinstandsetzung
steht auch an der Reiherstiegbrücke an. Das mittlere Klappenteil der Brücke wird ausgetauscht. Kosten: rund 3,2 Millionen Euro. Die Montage des neuen Brückenteils aus Holland soll
während der Sommerferien beginnen – von Mitte Juli an wird
diese Brücke gesperrt.
Im Auftrag der Stadtentwicklungsbehörde startet die HPA in
diesem Jahr zudem den Bau eines neuen Radweges.
Wie berichtet, soll der vom Alten Elbtunnel auf Steinwerder
nach Wilhelmsburg führen. Aufwendigster Bauabschnitt ist eine
Stahlrampe, die an die Klütjenfelder Hochstraße gehängt wird.
Das
gesamte
Ausbauprogramm soll den Verkehrsfluss im
Hafen zwar optimieren – doch
das Programm könne die seit
Langem geplante Hafenquerspange nicht ersetzen, sagt HPAPlanungschef Hurtienne. „Wir
sind daher froh, dass der Senat
jetzt eine neue Linienbestimmung dafür beantragt hat.“

RICHTER BESTÄTIGEN AUFSCHIEBENDE WIRKUNG

Kie

Sehr geehrte Damen und
Herren, ich habe vergangenes Jahr, als ich von dem
Buch „Sprechen Sie Hamburgisch?“ hörte, sofort
per E-Mail zwei Exemplare
im Vorwege bestellt und
auch sofort nach dem Erscheinen des Buches geliefert bekommen. Ich habe
mich beim Lesen gar köstlich amüsiert und wurde in
meine Kindheit zurückversetzt. Viele Wörter benutze
ich auch heute noch und
habe sie an meine Tochter
weitergegeben. Ich kann
mich erinnern, dass ich
häufig als Kind das Wort
schnabulieren gehört und
benutzt habe, was so viel
bedeutet wie Appetit auf
etwas Leckeres oder Schönes zu haben.
Lieben Gruß
Karin Kaufhold

ENTSCHEIDUNG
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S schnabulieren

Am ersten Tag ihrer Doppel- 8. März kritisierte Kersten Artus
sitzung debattierte die Bürger- (Linke) Versäumnisse in Sachen
schaft gestern eine ganze Reihe Gleichstellung. „In Hamburg
aktueller Themen.
wird jede Menge Geld ausgegeLeitbild: Es kommt nicht häufig ben, um die Folgen der Frauenvor, dass sich eine Großstadt ein diskriminierung abzumildern,
neues Leitbild verpasst, also nur an die Ursachen wird nicht
quasi eine Marke für das Han- konsequent rangegangen.“ Die
deln der Regierenden. Dennoch Stadt bezahle Frauen nicht ververlief die Debatte über „Wach- nünftig, das Kita-System sei unsen mit Weitsicht“, das den be- gerecht und werde zu langsam
währten Slogan „Hamburg – ausgebaut, und die Privatisiewachsende Stadt“ ablöst, zu- rung der Krankenhäuser wirke
nächst schleppend – bis Bürger- sich negativ auf die Bedingunmeister Ole von Beust (CDU) gen für Frauenarbeitsplätze aus.
selbst eingriff.
Hinzu
komme:
Nachdem
Andy
„Sechs bis elf FrauGrote
(SPD)
die „In der Sache
en werden täglich
schwarz-grünen
in Hamburg schwer
haben Sie nichts
Leitsätze als „Trugsexuell genötigt.“
bild“ kritisiert, Joa- gesagt. Ihnen
Karen Koop (CDU)
chim Bischoff (Linke) fehlt die Linie.“
reagierte
milde:
die „politische SturzMichael Neumann Das sei ja alles
geburt“
gebrand„sachlich richtig“,
markt
und
Jens
aber nicht neu. Sie
Kerstan (GAL) etwas halbherzig setze unter anderem darauf,
bemerkt hatte, dass „Hamburg, dass die neue „Arbeitsstelle Vieldie schlafende Schöne“, jetzt falt“ in der Justizbehörde die Sihellwach sei, sah der Bürger- tuation verbessere.
meister den Zeitpunkt zum Ein- Altenpflege: Nach dem Abendgreifen gekommen. „Ein Ziel zu blatt-Interview, in dem Sozialformulieren, wo man hinwill, senator Dietrich Wersich (CDU)
das macht keine andere Stadt in eine „Überprofessionalisierung
Deutschland“, betonte Beust. des Sozialen“ kritisierte, sagte
Und das Ziel sei klar: „Dies ist ei- Dirk Kienscherf (SPD), der Senat
ne Stadt, die wachsen wird, die suche ein „Ausstiegsszenario“
junge Leute und Familien anzie- aus der Verantwortung. „Herr
hen wird – und das ist gut so!“ Senator, wenn Sie eine VerstaatWachstum sei aber kein Selbst- lichung des Zwischenmenschlizweck, er wolle nicht in rasant chen beklagen, wissen Sie eiwachsenden Städten wie Singa- gentlich, wie viele Menschen vor
pur, Shanghai oder Hongkong le- 100 Jahren gestorben sind, weil
ben, sagte der Bürgermeister. der Staat nicht geholfen hat?“
Sein Credo laute: „Nicht nur auf Dazu Wersich: „Schade, dass Sie
Boomtown setzen, sondern die dieses Zukunftsthema in einer so
Menschen mitnehmen.“
kleinkarierten und gestrigen
SPD-Fraktionschef
Michael Sichtweise abhandeln.“ Mit eiNeumann war naturgemäß nicht nem „sozialräumlichen Ansatz“
überzeugt und warf von Beust könne einem Fachkräftemangel
Oberflächlichkeit vor: „In der begegnet und hilfsbedürftige
Sache haben Sie nichts gesagt. Menschen „in der Mitte der GeIhnen fehlt die Linie, daran wird sellschaft“ gehalten werden.
dieser Placebo nichts ändern.“
Martina Gregersen (GAL) sagte:
Gleichstellung: Anlässlich des In- „Das Interview hat eine wichtige
ternationalen Frauentags am Debatte angestoßen.“ (dey/pvs)

FOTO: IMAGO
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Sprechen Sie
Hamburgisch? (353)

Beust: „Hamburg wächst,
und das ist gut so!“

Mit ähnlichen
digitalen Anzeigen wie hier
bei Bozen soll
der Verkehrsstrom im Hafen
gelenkt werden.

Od

Ob Großfeuer im Hafen, Totalausfall der Hamburger Ampeln
oder Senatorenrücktritt: Mit
den SMS-Abo-Eilmeldungen
des Hamburger Abendblatts
sind Sie immer als Erster informiert. Wir liefern Ihnen bis zu
30 Kurzmeldungen pro Monat.
Die Anmeldung erfolgt per
SMS und dauert nur wenige
Sekunden: Schicken Sie dafür
eine SMS mit HAM EIL im
Textfeld an die Nummer
32020. Umgehend erhalten
Sie eine Begrüßung, die Sie
mit HAM EIL START an die
Nummer 32020 bestätigen.
Sie zahlen dann pro empfangener SMS 0,29 Euro, die über
die Handy-Rechnung oder die
Prepaid-Karte
abgerechnet
werden. Sie können den Service jederzeit stoppen: Senden
Sie dazu einfach eine SMS mit
HAM EIL STOP an 32020.

Schu

SMS-DIENST
EILMELDUNGEN

fn.

3. Ganz große Koalition für
Schulreform

Wie eine Kette aufgereihter Bauklötzchen präsentierten sich in
vergangenen Jahren ständig die
vielen Lastwagen auf der Köhlbrandbrücke. An 17 Tagen im
Monat staute sich dort der Verkehr. Doch mit der Krise kam die
Ruhe, der Verkehr auf der
Hauptroute ist seit 2008 um fast
20 Prozent eingebrochen, Lkw
und Pkw rollen wieder flott über
das 132 Kilometer lange Straßennetz im Hafen.
So bitter diese Zahlen für die
Bilanzen der Hafenfirmen sein
mögen – für die Hafenverwaltung
Hamburg Port Authority (HPA)
haben sie auch einen positiven
Effekt: „Wir nutzen jetzt das
schwächere Aufkommen, um
den Verkehrsfluss zu verbessern

stalliert werden. Sperrungen,
Staus oder geschlossene Brücken
können so angezeigt und alternative Routen empfohlen werden.
Die Signale empfangen diese
Leittafeln von Induktionsschleifen, die in den Fahrbahnen im
Hafen eingelassen sind. Ein Stau
wäre dann schon messbar, bevor
er sich richtig aufgebaut hat.
„Wir werden damit noch in diesem Jahr im westlichen Hafenbereich beginnen“, so HPA-Planer
Hurtienne. Pläne gebe es zudem
für eine Logistik-Leitzentrale,
die Störfälle im Verkehrsfluss
rechtzeitig erkennen soll. Weitere Überlegungen befassen sich
mit sogenannten Pre-Gate-Parkplätzen. Dort könnten Lkw außerhalb des Hafens warten, bevor sie am Terminal abgefertigt
werden.
Größter Posten beim StraßenReparaturprogramm dürften Arbeiten an der Köhlbrandbrücke
sein. Das Wahrzeichen des Hafens gilt als reparaturanfällig,
soll aber laut HPA noch mindestens 15 bis 20 Jahre halten. Für
3,5 Millionen Euro werden in diesem Jahr an der zwei Kilometer
langen Ostrampe beschädigte
Fahrbahnen ausgebessert. Auch
ein Teil der insgesamt 88 Stahl-

anh

2. Streitgespräch Schulreform:
Goetsch gegen Scheuerl

Axel Tiedemann

SIMULATION: INGENIEURBÜRO GRASSL GMBH

Vulk

1. Überfall auf Haspa-Filiale

Bauwerk fertig sein. Es ersetzt
dann die gut 70 Jahre alte Rethehubbrücke, die in den vergangenen Jahren wegen zahlreicher
Schäden immer einmal wieder
ausgefallen war. Die Brücke gilt
für Straßenfahrzeuge und auch
Güterbahnen als wichtige OstWest-Verbindung im Hafen.
Um in der Zukunft Staus im
Hafen zu vermeiden, plant die
HPA parallel ein neues, 3,6 Millionen Euro teures elektronisches
Verkehrsleitsystem – finanziert
aus dem Konjunkturprogramm
des Bundes. An besonderen
Kreuzungsbereichen sollen bis
zu 15 digitale Anzeigetafeln in-

.

TOP HAMBURG KLICKS

und für einen neuen Aufschwung
gerüstet zu sein“, sagte HPA-Planungschef Wolfgang Hurtienne.
20 Millionen Euro will die HPA in
diesem Jahr in ein großes Ausbauprogramm von Straßen investieren. Das Kalkül: Baustellen
und Engpässe führen nicht gleich
zum Verkehrsinfarkt, so wie sie
es in Boomjahren getan hätten.
Zudem starten in diesem Jahr
Neubau und Instandsetzung von
drei Brücken: Am spektakulärsten davon dürfte die neue Retheklappbrücke werden. Mit 104
Meter Spannweite wird sie die
größte ihrer Art in Europa. 2013
soll das 95 Millionen Euro teure

hfn

_ Kommentieren Sie unter
www.abendblatt.de

Digitale Verkehrsschilder sowie
automatische Messanlagen sollen künftig Staus verhindern
und Lkw lenken.

dau

_ Stimmen Sie ab unter
www.abendblatt.de

Die neue Retheklappbrücke soll 2013 fertig sein. Sie hat Doppelflügel – jeweils zwei Klappen für Straßenverkehr und Güterbahnen.

S an

Bischöfin Margot Käßmann ist
nach ihrer Autofahrt unter Alkoholeinfluss von allen Ämtern
zurückgetreten. Halten Sie ihre Entscheidung für richtig?

fh

Rund 12,5 Kilometer lang wäre die
Fernwärmeleitung. Umstritten ist
der nördliche Teil. GRAFIK: F. HASSE

rückhaltend: „Wir müssen erst
die Begründung abwarten“, sagte Behördensprecher Enno Isermann. Die neue Lage schaffe
aber Raum, um mit Vattenfall
über Alternativen zu verhandeln. Auch Vattenfall wollte gestern noch keine neuen Pläne verkünden. Man werde erst die Begründung abwarten und sie prüfen, hieß es dort.
Tatsächlich ist die Gefechtslage in diesem Fall nicht ganz
einfach. Der Protest gegen die
Trasse ist immer auch Protest
gegen das Kohlekraftwerk Moorburg, das 2012 in Betrieb gehen
soll. Auch die GAL votierte wegen der CO2-Abgase gegen das
Kraftwerk, konnte eine Genehmigung aber auch als Regierungspartei nicht verhindern.
Das Kraftwerk hätte das Potenzial, nicht nur Strom zu produzieren, sondern zusätzlich rund
280 000 Wohneinheiten mit
Wärme zu versorgen. Mit der
Leitung von Moorburg nach Altona sollten zunächst 180 000 Einheiten angeschlossen werden –
und damit sollte gleichzeitig das
alte Kraftwerk Wedel ersetzt
werden, das dann wohl abgeschaltet wird. Eine gesamt gesehen ökologische Lösung, wie Vattenfall argumentiert.
Im Rechtsstreit um die Trasse
geht es aber nicht um CO2, sondern um Beteiligungsrechte. Die
Trasse wurde in einem einfachen
Genehmigungsverfahren von der
Stadt auf den Weg gebracht. Die
Kläger pochen auf ein umfangreiches Planfeststellungsverfahren, bei dem ihre Einwände berücksichtigt werden müssen.
Sollte das Gericht ihnen recht geben, würde das zwar nicht den
Stopp der Fernwärmeleitung bedeuten – aber es könnte die Planung noch weiter hinauszögern
als schon jetzt.

Sechs und mehr Wochen Eis und
Schnee haben auch etwas Positives; selten sind sich die Menschen so einig wie zurzeit, einig
darin, dass es doch bitte ein Ende
haben möge.
Ingrid Waschke, Hamburg

Gemauert
„Gericht verbietet Untersuchungsausschuss Beschlagnahmung
von HSH-Akten“, Hamburger
Abendblatt, 24. Februar

Wie lange soll denn der HSHBank noch Zeit gegeben werden,
die Akten so zu sortieren, dass
man ganz sicher nichts mehr findet? Da muss in Hamburg der
Bürgerschaftspräsident wegen
einer vergleichsweise lächerlichen Schneeräumaffäre zurücktreten (Bauernopfer?), aber da,
wo es wirklich ans Eingemachte
geht, wird gemauert, bis die Polizei nicht kommt.
Michael Wolff, Hamburg

Realsatire
„Katastrophale Noten für neuen
Helikopter der Bundeswehr“, Hamburger Abendblatt, 24. Februar

Neues aus Schilda? Dieser Bericht kann wohl nur als Realsatire bezeichnet werden. Wer ist
eigentlich für solch gravierende
Fehlplanungen zuständig und
verantwortet diese? Gibt es bei
solchen Auftragssummen keine
Anforderungsprofile? Was sind
das für Ingenieure, die so daneben planen, und wer nimmt solche Fehlkonstruktionen auch
noch ab? Über 31 Milliarden verschluckt der Koloss Bundeswehr
– und davon wird solch Murks finanziert? Aber lasst uns mal alle
über Hartz-IV-Kürzungen philosophieren, da liegt ja echtes
Sparpotenzial. Lieber Bundesrechnungshof – rein mit dem Finger in die Wunde und endlich mal
Verantwortliche zur Verantwortung ziehen. Es geht neben Milliarden auch um Menschenleben.
Frank Grundmann, per E-Mail

Gezeitenkraftwerke
„Kanzlerin Merkel geht auf Distanz
zu Minister Röttgen“, Hamburger
Abendblatt, 22. Februar

In Zeiten, in denen Energiepreis
und -verbrauch immer weiter ansteigen, gibt es nichts Günstigeres als die Atomenergie, welche
nachweislich auch wirtschaftlich
kostengünstiger als der Ökostrom aus den Windkraftanlagen
ist. Die Windkraftanlagen sind
schwachsinnig, da sie nur einige
Prozent des Gesamtbedarfs decken. Den Energiebedarf nachhaltig mit erneuerbarer Energie
zu decken könnte teilweise funktionieren, wenn man vor den
Küsten Gezeitenkraftwerke errichten würde.
Sascha Warfsmann, per E-Mail

Gekreische
„Hamburgs Kinder dürfen bald laut
sein wie noch nie“, Hamburger
Abendblatt, 23. Februar

Wieder ein Gesetz von Theoretikern, die noch nie acht Stunden
oder mehr das – überspitzt formuliert – Gekreische von Kindern
ertragen mussten. Es macht
krank. Sogar die Beschäftigten in
den Tagesstätten haben bei ihren
Lohnverhandlungen eine „Lärmzulage“ gefordert. Ich kann auch
nicht nachvollziehen, das Kindergekreische zur kindgerechten
Entwicklung gehören soll. Ich bin
im Kindergarten (wie es damals
hieß) ohne Gekreische groß geworden. Aber vielleicht wurden
wir ja von den Kindergärtnerinnen zur Rücksichtnahme aufgefordert.
Gerhard Dämel, Hamburg

Diese Zuschriften geben die Meinung der
Einsender wieder. Kürzungen vorbehalten.
Weitere Briefe auf www.abendblatt.de

