
 

Überblick:  

Die A26-Ost – eine neue Autobahn für die Vergangenheit 

  
 

Die A26-Ost ist die geplante Querverbindung der A1 und der A7 im Hamburger 

Süden. Das Teilstück der A26 ist lediglich zehn Kilometer lang, soll inklusive aller 

Planungs- und Baukosten allerdings rund 1,5 Milliarden Euro kosten. Der NABU lehnt 

den Neubau der A26-Ost aufgrund der damit verbundenen erheblichen Eingriffe in 

Natur und Landschaft ab. Zudem ist die Planung angesichts der Veränderung von 

Mobilität und Hafenentwicklung veraltet und vor dem Hintergrund des Klimawandels 

nicht mehr zu rechtfertigen.  

Wertvolle Lebensräume werden zerstört 

Bau und der Betrieb der Autobahn führen zum Verlust von etwa 40 Hektar 

Biotopflächen. Darunter sind Niedermoorböden, Röhrichte, Hochstaudenflure und 

Gewässer, die allesamt Lebensraum für zahlreiche seltene und gefährdete Pflanzen 

und Tierarten sind. Durch die Lage und den Verlauf der Autobahn greift das Vorhaben 

im größeren Rahmen in die Biotopverbundfunktion von Süderelbe und Süderelbe-

raum ein. Die Trasse zerschneidet den Süderelberaum und erschwert es Tier- und 

Pflanzenarten, sich im Biotopverbund zu bewegen und auszubreiten.  

Zukunftsfähige Infrastruktur sieht anders aus 

Die A26-Ost ist wegen ihrer angeblichen Bedeutung als Teil der Hinterlandanbindung 

der deutschen Seehäfen in den „Vordinglichen Bedarf“ des Bundesverkehrswege-

plans (BVWP) aufgenommen worden. Aus Sicht des NABU bedarf es keiner 

optimierten Straßenverbindung zwischen den Seehäfen, weil mit Wasserstraße und 

Schiene politisch gewollte und zudem ökologischere und effizientere 

Verbindungsmöglichkeiten bestehen. Angesichts einer sich rasant verändernden 

Welt (Transportketten, Digitalisierung, Produktion) sind die Umschlagserwartungen 

für den Hamburger Hafen dauerhaft überschaubar. Die im aktuellen 

Hafenentwicklungsplan (2012) für das Jahr 2025 prognostizierten 25 Mio. 

Standardcontainer (TEU) Umschlag können, auch nach Einschätzung von Experten 

(u. a. HWWI), niemals erreicht werden. Tatsächlich stagniert der Containerumschlag 
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seit 2011 unter 10 Mio. TEU. Grundsätzlich setzt sich der NABU für ein Moratorium 

beim Autobahnbau ein. Da die A26-Ost politisch-argumentativ an die 

Hafenentwicklung gekoppelt wird, muss dafür zuvorderst eine realistische 

Umschlagserwartung sowie ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft des Hamburger 

Hafens erstellt werden.   

Vereinbarkeit mit Klimazielen ist fraglich 

Der Verkehrssektor ist in Hamburg für die meisten CO2-Emissionen verantwortlich. 

Die Ambitionen müssen hier deshalb besonders hoch sein. Nach Auffassung des 

NABU ist das Vorhaben verkehrspolitisch anachronistisch, weil es Verkehr künstlich 

erzeugt (induziert), statt ihn mit Blick auf Klimaziele zu vermeiden. Neuen 

straßengebundenen Verkehr zu generieren, darf angesichts der Klimakrise keine 

verantwortungsvolle Bedarfsbegründung mehr sein. Abgesehen davon entstehen 

beim Bau unverhältnismäßig große Mengen an „grauem“ CO2, weil für die 

Konstruktion von Straße, Brücke und deren Aufständerung erheblich mehr Beton 

verarbeitet werden muss, als bei vergleichbaren Vorhaben üblich. Der 

Hauptbestandteil Zement ist in der Herstellung besonders klimaschädlich und wenn 

möglich zu vermeiden.    

Sinnvolle Alternative statt kostenintensiver Doppelinfrastruktur 

Der NABU setzt sich alternativ zum Neubau der A26-Ost für den bedarfsgerechten 

Ausbau der bestehenden Haupthafenroute auf dem Veddeler Damm ein. So würde 

das ausdrückliche Ziel des BVWP, Erhalt vor Neubau umzusetzen, wirkungsvoller 

unterstützt. Der bis 2030 zudem für den Hafen notwendige Neubau einer Querung 

des Köhlbrands (Kostenschätzung: 3,2 Milliarden Euro), der in der Baulast der Freien 

und Hansestadt Hamburg (FFH) ist, sollte im Zuge des Ausbaus der Haupthafenroute 

ebenfalls vom Bund bezahlt werden. So kann eine verkehrs- und klimapolitisch 

überdimensionierte Doppelinfrastruktur mit mangelndem Bedarf vermieden werden, 

während die FHH gleichzeitig mehr ökonomischen Spielraum bekäme, die 

Mobilitätswende in Hamburg voranzutreiben (u. a. Ausbau ÖPNV).    

NABU Forderungen zur A26-Ost 

Der NABU fordert, die Planung und Umsetzung der A26-Ost im Rahmen eines 

Fernstraßenmoratoriums und angesichts der ungeklärten Entwicklung des 

Hamburger Hafens auszusetzen. Wegen einer veralteten Planung, überholter 

Annahmen bei der Hafenentwicklung sowie einer sich rasant verändernden Mobilität 

(u.a. autonomes Fahren) müssen sinnvolle Alternativen zur A26-Ost einer ernsthaften 

Bewertung unterzogen werden. Statt einer klimaschädlichen und teuren 

Doppelinfrastruktur muss der ÖPNV unter der Berücksichtigung progressiver 

Stadtentwicklungsoptionen massiv ausgeweitet werden. 


