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Antworten von Kandidat*innen zur Wahl der Bürgerschaft auf Fragen der Bürgerinitiative „Keine Elbtrasse!“ 

Zur Veranstaltung der BI am 10. Januar 2020 in der VHS West 

A:  Sind Sie für den Bau der beantragten Elbtrasse? 

Blume (FDP) Nein 

 Nach Befassung mit den vorliegenden Dokumentationen erscheint mir die Entscheidung für die Südvariante nicht schlüssig . Außerdem 
führt die Elbtrasse mit Weiterführung durch Othmarschen, Flottbek und Bahrenfeld zu erheblichen Belastungen für die genannten Stadt-
teile und deren Bewohner. Als Flottbekerin und direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Othmarschen/ Flottbek/ Bahrenfeld überzeugt 
mich die Argumentation der BUE nicht! 

Borgwardt (SPD) Ja, das bin ich. 

Dr. Frieling (CDU) Auf Basis der vorhandenen Informationen nicht zu beantworten. 

 Diese Frage können wir erst beantworten, wenn die Informationen zu den Entscheidungsgrundlagen bekannt sind. Mit der Drucksache 
21/18494 hat die CDU-Bürgerschaftsfraktion schon im Oktober versucht, diese zu erhalten. Unter Hinweis auf das laufenden Planfeststel-
lungsverfahren sind die meisten unserer Fragen unbeantwortet geblieben. 

Hackbusch (LINKE) Bei den gegenwärtig vorliegenden Informationen lehne ich die Elbtrasse ab. 

 Die Elbtrasse überzeugt weder in ökologischer noch in ökonomischer Hinsicht. Durch den Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse legt der Se-

nat die wirklichen Kosten nicht offen. Vieles deutet aber auf eine sehr teure öffentlich zu bezahlende Trasse, um einigen Unternehmen 

die Einspeisung der Abwärme zu ermöglichen. Zusätzlich besteht die Gefahr einer Anbindung des Kraftwerkes in Moorburg durch einen 

neuen Senat. 

B:  Unterstützen Sie die Prüfung einer alternativen Ersatzlösung ohne Elbtrasse? 

Blume (FDP) Ja, soweit nicht schon geschehen 

 Selbstverständlich hätten alle Varianten geprüft, und die Ergebnisse transparent kommuniziert werden müssen. Die Dokumentation lässt 
den Schluss zu , dass dies nicht geschehen ist. 

Borgwardt (SPD) Alternativen sind aus meiner Sicht ausgiebig geprüft worden. 

Dr. Frieling (CDU) Das hängt von Qualität und Inhalt der veröffentlichten Informationen ab. 
Hackbusch (LINKE) Ja 

 Der Senat überzeugt bisher nicht. Er hat schon einmal bei der Moorburgtrasse und seiner Planung durch Altona vor 10 Jahren dargestellt, 
dass die Alternativen geprüft seien und der Bau unaufschiebbar. Die Geschichte ist anders ausgegangen. 
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C:  Ist durch die BUE und im Projekt „Erneuerbare Wärme Hamburg“ eine Nordvariante im Stellinger Moor ausreichend 

und ergebnisoffen geprüft worden? 

Blume (FDP) Kann ich nicht beurteilen 

 Die Ausgangslage scheint unklar zu sein. Mein Eindruck ist, dass die Nordvariante zu einem sehr frühen Zeitpunkt verworfen wurde. 

Borgwardt (SPD) Ob ausreichend und ergebnissoffen geprüft wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Uns ist dies aber versichert worden. 
Dr. Frieling (CDU) Das können wir leider aufgrund der mangelnden Transparenz des Entscheidungsprozesses nicht beurteilen. 
Hackbusch (LINKE) Nach den mir vorliegenden Informationen nicht. 

 Die Ablehnung der Nordvariante ist pauschal begründet, nimmt die einzelnen Vorschläge nicht auf und ist im einzelnen nicht überzeu-

gend. 

 

D:  Sollte nach dem Vollzug des Rückkaufs des großen Hamburger Fernwärmesystems am 2. September 2019 die Art des 
Ersatzes des Heizkraftwerks Wedel durch Senat und Bürgerschaft noch einmal überdacht werden? 

Blume (FDP) Nein 

 Die Planungen sind zu weit fortgeschritten um noch einen Richtungsschwenk zu machen. 
Borgwardt (SPD) Grundsätzlich würde ich die jetzigen Pläne nicht über den Haufen werfen wollen. Da Hamburg aber eine wachsende Stadt mit wachsen-

dem Energy Bedarf ist, macht es mit Sicherheit Sinn, über Alternativen zu Heizkraftwerken wie dem in Wedel nachzudenken. 
Dr. Frieling (CDU) Nicht zwingend, hängt davon ab, wie die Prüfung der Alternativen vorgenommen worden ist. Dass Wedel ersetzt werden muss, ist seit 

Jahren bekannt. 
Hackbusch (LINKE) Ja 
 Die gegenwärtigen Vorschläge sind nicht überzeugend. Hamburg braucht einen schnellen Ausstieg aus der Kohle aber auch fossiler Ener-

gie. Hier ist im Bereich Wedel sicherlich noch Luft nach oben. 
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E:  Halten Sie eine Investition von insgesamt rund 200 Mio. € in Trassen des „Energieparks Hafen“ für angemessen, 

wenn von der Elbtrasse nur 14 % bis 18 % Erneuerbare Wärme als Anteil an der Wedel-Ersatz-Wärme erschlossen 

wird? 

Blume (FDP) Das wäre als Zielsetzung nicht befriedigend, unabhängig von den Kosten. 
Borgwardt (SPD) Ja 
Dr. Frieling (CDU) Auf Basis der jetzigen Informationslage möchten wir eine Beurteilung nicht vornehmen. 
Hackbusch (LINKE) Nein 

 Die riesigen Kosten für die Elbtrasse sollten eine besonders kritische Kostennutzen-Analyse berücksichtigen. Diese ist bisher nicht geleis-
tet worden. 

 

F:  Wie bewerten Sie die Befürchtungen der Anwohnerinnen und Anwohner vor einem langjährigen Verkehrschaos we-

gen vieler großer Baustellen in und neben den an die geplante Elbtrasse angrenzenden Stadtteilen? 

Blume (FDP) Ich halte die Befürchtungen für berechtigt. 

 Als langjährige Kommunalpolitikerin im Bezirk Altona erscheinen mir die Belastungen, vor allem verkehrlicher Art, als gravierend! Es müs-
sen Zusagen her, dass Abstimmung und Koordination der parallel stattfindenden Bautätigkeiten oberste Priorität bei den Planern hat. 
Ebenso wichtig ist die Einbeziehung aller Akteure vor Ort. 

Borgwardt (SPD) Ich habe enorm großes Verständnis dafür, dass sich die Anwohnerinnen und Anwohner davor Sorgen, von den Baumaßnahmen über ei-
nen längeren Zeitraum belastet zu werden. Und ich halte diese Sorgen auch in einem gewissen Maße für berechtigt. 

Dr. Frieling (CDU) Wir teilen diese Befürchtungen hundertprozentig und nehmen sie sehr ernst. 

 Mit dem Bau der Fernwärmetrasse steht Altona ein weiteres Großprojekt bevor: der Bau des geplanten Deckels über die A7, die Sanie-
rung der Elbchaussee, die Umsetzung der geplanten Velorouten, die Grundsanierung der Sternbrücke sind ebenfalls für diesen Zeitraum 
geplant -  dazu kommt noch die regulären notwendige Straßeninstandsetzung, der Bau neuer Wohnquartiere und des Schulstandorts 
Struenseestraße.  Schon heute ist zu den Hauptverkehrszeiten kein Durchkommen mehr in Altona. Liegt dann noch eine Verkehrsstörung 
im Elbtunnel vor breitet sich der Verkehr wie ein zäher Brei über alle anliegenden Stadtteile aus. Eine weitere Dauerbauerstelle in der 
Parkstraße mit offenen Gräben und abschnittweisen Straßensperrungen wird das Chaos noch vergrößern. Die Belastungen für alle An-
wohner zwischen Jenischpark und Altona-Altstadt werden langsam, aber sicher unerträglich. 

Hackbusch (LINKE) Das wird bei Realisierung der Elbtrasse zu erwarten sein. 

 


