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Antrag 

der Abgeordneten Detlef Ehlebracht, Prof. Dr. Jörn Kruse, Dr. Alexander Wolf, 
Dirk Nockemann, Dr. Bernd Baumann, Andrea Oelschlaeger, Dr. Joachim Körner 

(AfD) 

Betr.: Verkehrliche Anbindung Kleiner Grasbrook – U-Bahn-Planung nach 
Wilhelmsburg jetzt anschieben! 

Über Jahrhunderte waren die nördlich und südlich der Elbe gelegenen Stadtteile 
Hamburgs durch den Hafen getrennt. Durch den Strukturwandel des Welthandels und 
der Hafenwirtschaft zeigen sich aber nunmehr neue Möglichkeiten des Zusammen-
wachsens. Für die Ausrichtung der Olympischen Spiele hatte man mutig die Ausdeh-
nung der Siedlung auf den Kleinen Grasbrook geplant und dann aber – nach dem 
Scheitern der Idee – ebenso schnell wieder den Rückzug angetreten. „Das ist vorerst 
beendet“ (Zitat Oberbaudirektor Jörn Walter, „Hamburger Abendblatt“ vom 
01.12.2015). Doch nun erfolgte die erneute Kehrtwende des Senats und man feiert 
sich für die Idee, die HafenCity über die Elbe hinweg nach Süden zu erweitern. Die 
Verlängerung der U-Bahn allerdings, für die bisher immer eine weitere Bebauung auf 
dem Grasbrook und in Wilhelmsburg zur Voraussetzung erklärt wurde, ist nun nicht 
mehr Bestandteil der Planung, die Anbindung des neuen Stadtteils soll mit Bussen 
vom neuen Bahnhof Elbbrücken erfolgen. Lediglich eine Trasse soll freigehalten wer-
den. 

Die Hamburger verstehen die Welt nicht mehr: während bei der Realisierung der  
HafenCity der Bau der U-Bahn zeitlich vor der Erschließung und Errichtung der 
Wohnbebauung für richtig erklärt und praktiziert wurde, ist nun das Gegenteil der Fall. 
Nichts mehr wert sind die einstigen Argumente, dass der vorzeitige Bau viel preiswer-
ter sei oder die neuen Bewohner dann nicht noch auf Jahre von Bautätigkeiten beläs-
tigt würden. Auch wurde der Weiterbau der U4 nach Süden in der bisherigen Argu-
mentation des Senats immer von der Bebauung des Grasbrooks abhängig gemacht, 
und diese Voraussetzung wäre ja nun erfüllt. Der wahre Grund für den Sinneswandel 
des Senats dürfte allerdings eher in der 1 Milliarde Euro teuren U5-Prestigelinie zu 
finden sein, deren Bau alle verfügbaren Mittel blockieren würde. 

Aus den dargelegten Gründen hält die AfD-Fraktion den Ansatz des Senats, im Zuge 
der Realisierung der Grasbrook-Pläne nur die Trasse für die U-Bahn freizuhalten, für 
falsch und fordert – wie bereits im Antrag 21/6734 – nunmehr die kurzfristige Realisie-
rung der Strecke. Dies wäre zugleich die einzige wirksame und nachhaltige Entlastung 
der meist befahrenen S-Bahn-Strecke in Hamburg. 

Vor diesem Hintergrund möge die Bürgerschaft beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. für die Fortführung der U-Bahn-Linie 4 von den Elbbrücken her über den kleinen 
Grasbrook hinweg und weiter durch Wilhelmsburg bis Kirchdorf-Süd eine Mach-
barkeitsstudie durchzuführen, 
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2. die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bei der planerischen Entwicklung des 
neuen Stadtteils Grasbrook und bei der Entwicklung der weiteren Bebauung in 
Wilhelmsburg zu berücksichtigen, 

3. die Bürgerschaft im 1. Quartal 2018 über die Ergebnisse zu unterrichten. 


