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Eckpunktepapier des UB-Parteitages Uelzen/Lüchow-Dannenberg zur 

besseren Anbindung der Seehafenhinterlandverkehre auf der Schiene  
  

Das Thema „Anbindung der Seehafenhinterlandverkehre auf der Schiene“ beschäftigt 

und bewegt aktuell viele Menschen in unserer Region.  

Daher gibt es nachvollziehbar zum Teil sehr kontrovers geführte Diskussionen 

zwischen unseren Kommunen selbst, aber auch innerhalb der Einwohner unserer 

Kommunen.   

Diese Diskussionen betreffen sowohl die grundsätzliche Notwendigkeit einer 

Trassenführung durch unsere Region,  als auch die Positionierung der menschen- und 

umweltverträglichsten Trasse, sowie die daraus resultierend auf Teile der Region 

zukommenden Belastungen für die Betroffenen und unsere Umwelt.   

  

Wir beantragen daher, der Unterbezirksparteitag möge nachfolgende Punkte als 

Eckpunktepapier und damit als Positionierung zu diesem wichtigen Thema 

beschließen:   

  

1.  

Die deutliche Steigerung der Seehafenhinterlandverkehre in den nächsten Jahren 

scheint eine feststehende Tatsache zu sein. Wesentliche Transportvolumen des 

Straßengüter-verkehrs müssen dabei auf die umweltverträglicheren Verkehrsträger 

Bahn und Binnenschiff verlagert werden.  

  

2.  

Aufgrund der Unverträglichkeit für Mensch und Umwelt, aber auch unter 

Kostengesichtspunkten, wurde die lange geplante Y-Trasse auf Eis gelegt. Die neuen 

Vorschläge der DB werden große Auswirkungen auf das gesamte Gebiet unseres 

Unterbezirks haben und dies, obwohl der direkte Nutzen für unsere Region dabei als 

eher überschaubar prognostiziert wird. Wir können daher nur Trassenvarianten 

akzeptieren, die die Menschen und die Umwelt unserer Region nicht überfordern. 

Oberstes Ziel muss daher für uns sein, die Lasten durch optimalen aktiven und passiven 

Lärmschutz so gering wie möglich zu halten, also: „Keine Steigerung des 

Schienenlärms!“ 

 

3.  

Eine intelligente (Um-)Verteilung der Verkehre auf bestehende und ausbaufähige 

Strecken sollte, egal welche Trassenvariante am Ende gewählt wird, 

selbstverständliche Voraussetzung sein.   

  

4.  

Der Neubau von Strecken darf nur das allerletzte Mittel sein, und nur dann, wenn 

andere Möglichkeiten größere negative Auswirkungen auf Mensch und Natur hätten.   
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5.  

Der Unterbezirksparteitag bekräftigt, dass das Dialogforum zwar ein neues 

gesellschaftliches Experiment, aber aus unserer Sicht das richtige Instrument darstellt, 

um für Mensch und Natur die letztlich schonendste und beste Variante zu finden.  

 

6.   

Daher werden wir den Dialogprozess konstruktiv und durchaus auch kritisch begleiten. 

Die Ergebnisse dieses Dialogprozesses werden wir gemeinsam akzeptieren und 

respektieren.  

 


