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Ein funktionierenderBahnhofwird zerstört.Wider besseresWissen,gegenieden Sachverstand
geschafwird mit der Verlegungein Flaschenhals
fen,der denBahnverkehrfür immerbehindert.Die
GeneMacherdenkennicht an die nachfolgenden
rationen.DiedenkennurandasGeld,dassiedurch
Immobilien kriegen.Esist allessoverdächtig.Ich
verstehenicht, warum die Hamburgernicht aufschreien!"
Watrscheinlich weil der alte Bahnhofso hässlich ist. Und weil der rot-grihre Senatgemeinsam
mit der Bahnes überdiesgut verstandenhat, das
Projekt leise voranzutreiben.Und auch dasVersprechen,Wohnraumzu schaffe&ließ wohl viele
Bärgerrücht genauhinblickenauf das,wasmitten
. inihrerStadtpassiert. . i
Die Bahnaberlacht Ftir die Gleisanlagehat sie
40 MillionenEuro bekontmen.DenaltenBahnhof,
den sie in den vergangenenfahren bewusst.verkornmenhat lassen,musssie nicht renovieren,da
spartsieviel Geld.DasNeue,dassiebautund das
um die4O0Millionen Eurokostenwird (eswerden
wohl mehr als eine Milliarde), zahlt primär der
seinerLeben$Btirger- für eineVerschlechterung
verhältnisse.Dasergabvor drei ]ahrenein Studie.
Danach bringt der Bahnhofsumzugfür über
350000Pendler,Reisendeund AnwohnerNachteile, für 43000 Menschenwird es eventuelletwas
besser.
Warum zerschlägtman unter dem verschwenderischenEinsatzvon zig Millionen Euro einen
perfektenBahnho{der- Ökologie!Klima!!- für die
Zukunftbestensgerüstetist,um in 15MeterHöhe
ein Dauerärgernisfür Behinderteund Altere zu
schaffen,eine Dauerbel?istigungfür alle, etwas
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schlichtriveg Unbequemes, etwas Kundenunfreundliches?Etwas,worüber sich Zigtausende
Tägfür Tägärgern,woruntersieleidenwerden.Sie
werden wohl, obwohl sie es'wahrscheinlichgar
nicht wollen,ausNotwehrwieder Auto fahren.
Esist zum Verzweifeln.Getriebenvon der ,,Fridaysfor Future"-Bewegungredet die Politik seit
mehrGüter
gut einemfahrdavon,mehrPersonen,
auf die Schienenzu bringen- dem Klima zulibbe.
Aberderrot-gräneSenatund dieBahnmachendas
Gegenteil,sieruinierenmit ihremHandelndasKlima;denndieseVerlegungist ein Förderprograrnm
für die Autoindustrie. Noch eine Umweltsände,
die leider kaum Beachtungfindet Dieser BetonHochbahnhofin Diebsteichsetztbeim Baugroße
frei - eineUmweltsänMengenanTreibhausgasen
dass
Erstaunlich,
de,diesoleichtvermeidbarwäre.
bei diesemUmweltftevelmitmachen.
die GrtiLrien
Und es ist traurig dass der Verkehrsclub
Deutschland,der mit einer Klagevor einem fahr
gestoppthatte,
das Projekt überraschenderweise
seineKlage nun zurückgezogerlhat - und damit
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ermöglicht.Aber wamm
diesenBatrnhofs-Umzug
knicktederVCD ein"warumbloß?FolgedemGeld.
'
In einem Vertragsennrurf des Finanzsenators
AndreasDressel(SPD)für ein ominöses,,Dialogforum" (in demdie Stadt,die DB NetzAG,DB Station&ServiceAG,derVCD vertretenseinwerden)
hießesvor einigenWochen:,,UmdieMitarbeitder
ehrenirmtlichenBeteiligten insbesondereaufseitendesVCD effektivzu ermöglichen,wird dasDiamiJPersonal-und Sachmitlogforum angemessen
teln ausgestattet."Nett. Im gültigen Einigungspapier dieses,,Dialogforumsfist dännnicht mehrdirekt vomVCD die Rede,sondernnur davon,dass
dieses,,Dialogforum"für'die 2020erIahre mit eiin Höhevon iährlich bis zu
nem,,Verfügungsfonds
150000 Euro" ausgestattetwerdensoll.Toll.
ist ein ProNochmds:DieseBahnhofsverlegung
iekt für Investoren"der Bahnverkehrwird Opfer
von Immobilienhaien.Argerlich: Die Alternativpl?ineder,,PrellbockAltona'LBärgerinitiative,die
auchWohnraumohne schädlicheBahnhofsverlegung ermöglicht hätten"wurden vom rot-grtinen
Senatignoriert.
"Scheuers irrer
Verkehrsminister Andreas
KampfgegendasTempolimit l?isstsich schnellbeheben.WasBahnund der rot-grüne SenatinAltona anrichtenwollen, dieslässtsichkaummehr beheben Mit viel Zement,viel Beton,sehrVel Geld
wird einerationale,eine ökologischeVerkehrspolitik für immer behindert.
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