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"Küstenautobahn bringt nichts"
VERKEHRIKONZEPTE

Diskussion in Rodenkirchen mit Wissenschaftler

Lediglich Mikrostandorreffekte können laut Professor Peter Petz erzielt
werden. Eine Westumfahrung Hamburgs sei
sinnvoll.
VON BEATRIX SCHULTE
AOOENKIRCHEN - über verkehrliehe und regionalwirtschaftliche Effekte von Straßenbauprojekten wie der geplanten
KGstenautobahn A20/22 refe- Vor der Veranstaltung in Rodenkirchen (von links): Professor
riene Professor Dr. Peter Petz Peter Petz, Schutzgemeinschaft-Vorsitzender Manfred
-.D: 8EAl1IIX SCHUlTt:
von der Leuphana-Unlversität Schuster, 2. Vorsitzende Susanne Grube.
Lüneburg. Eingeladen hatte
den Stadt- und Ku1turraum- päischen Ländern an, so gebe sparung. Zusätzliche Autoforscher der Verein Schutzge- es hier nach den Niederlan- bahnen hätten daher keinen
meinschaft ländlicher Raum I den das dichteste Netz.
oder nur minimale Effekte.
Zahlreiche wissenschaftliNord-West. Vor 30 InteressierDer WlSSenschaftler machte im Friesenheim in Roden· che Studien hätten gezeigt, te deutlich, dass sich die
kirchen nannte Peter Petz ne- dass es keine signifikanten Fahrtzeiten auf einer alten
ben bekannten Fakten auch Zusammenhänge mit dem und einer neuen Trasse umso
neue Erkenntnisse.
Winschaftswachstum, aber näher aneinander schieben, je
Schlilsslg kommt er in sei- eine große Streubreite gebe weiter die Strecken sind.
nen Analysen zum Ergebnis, und lediglich MikrostandonAuf einer Strecke von LUdass die geplante Küstenauto- effekte durch den Autobahn- beck nach Groningen mache
das beispielsweise nur noch
bahn keineswegs winschaftli- bau erzielt werden.
ehe oder verkehrliche Vorteile
II Minuten für einen Personenwagen und 17 Minuten für
tur die Region ode r den Groß- KeIne
raum
Norddeutschland
einen lastwagen aus, was
bringt. Lediglich in der Bau.. Man muss nüchtern kons- sechs Prozent entspreche.
phase gebe es einen kurzzeiti- tajjeren: Nein, ein wirtschaft· ..Die A201'l2 wird für den Vergen Effekt, von dem aber nicht liche r Elfekt ist nicht der Fall~, kehr nach Norden und aSien
regionale, sondern überregio- stellte Petz für die geplante keine Fahrtze.itverbesserung
nale Firmen und Gewerbebe- A20/22 fest. Es sei keine Bele- bringen", sagte Peter Petz.
bung der Wirtschaft zu erwar- Eine sinnvolle Alternative sei
triebe profitieren würden.
Der Ulckenschluss sei ein ten' denn dazu gehörten viele eme Westumfahrung Harnburgs über die A 26_
häufig gehönes Argument für andere Standortfaktoren.
ein Neubauprojekt. Sehe man
Durch' Großausbauten lieDas vorhandene Auto·
sich aber das Verkehrswege- bahnnetz habe jetzt schon ßen sich großräumig keWe Efnetz in Deutschland im Ver- einen hohen Wirkungsgrad fekte in Deutschland erzielen,
gleich zu benachbarten euro- hinsichtlich der Fahrtzeitein- berichtete Petz weiter. Der

8elebunc

Professor ging auch auf den
Einfluss auf Umwelt und landwirtschaftlich genutzte flächen ein. Der Aächenverlust
sei eher gering. aber Rächenverteilung stelle Landwirte vor
ein Problem und zwinge sie
zum Rächentausch. ..Die
Landwirte sind die Bebeutelten." Peter Petz sprach von
einem deutlich negativen Effekt. Dazu gehörten eben
auch die Biotoprrennungen
sowie Verinselungs- und Inzuchreffekte in der Fauna.

Steigende Belastung
Peter Petz wies darauf hin,
das eine derartiges Straßenprojekt Verkehre anziehe, die
vorher nicht vorhanden waren und die Verkehrsbelastung in der Region steige.
Stattdessen seien alternierende überholspuren im 2+1 System gekoppelt mit Onsumfahrten eine sinnvollere
An der Verkehrsbeschleunigung. Der Ausbau der Bundesstraßen mit teilweisen
überholspuren ziehe nicht
soviel Verkehr an, da es für
den überregionaJen Verkehr
zu einer Fahnzeitverlängerungkomme.
Der Professor sprach sich
zudem für ein Verkehrsbandelungsprinzip auf vorhandenen Autobahnen mit entsprechendem Ausbau auf Dreioder Vierspurigkeit aus. .Sie
haben keinen Bedarf an Neubau von Straßen, aber sicherlich Ausbaubedarf bei der
Bahn", so das Fazit.

