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Alstertal-Magazin: Das Thema 
wachsende Stadt beschäftigt 
viele Alstertaler – einige be-
fürchten beispielsweise, dass 
auch grüne „Filetstücke der 
Natur“ bebaut werden, um in 
der Stadt attraktiven Wohn-
raum zu schaffen. Sicherlich 
spielen drei Faktoren eine 
Rolle: St. Floriansprinzip, 
Angst vor Umweltzerstörung 
und die Chance, die Abwan-
derungen von Familien ins 
Umland zu verhindern. Wie 
stehen Sie zu dieser Proble-
matik?
Christiane Blömeke (GAL): Das CDU 
Konzept der wachsenden Stadt 
hat in den Walddörfern schon 
zu viele wertvolle Naturfl ächen 
zerstört. Wir lehnen eine Bebau-
ung auf ökologisch hochwertigen 
Flächen wie z. B. am Wohldorfer 
Wald ab und setzen stattdessen 
auf behutsame Nachverdichtung 
und die Nutzung von Flächen, auf 
denen Wohnungsbau ökologisch 
vertretbar ist.
Dr. Andreas Dressel (SPD): Wir 
müssen unsere Grünachsen und 
Schutzgebiete erhalten – sie 

Wir befragten Alstertaler Spitzenkandiaten zu brisanten Wahlkampfthemen

7 Fragen, 3 Köpfe
Der Countdown zur Wahl läuft seit Langem. Das machen vor allem die Wahlplakate an Alstertaler Bäumen deutlich. 
Leider haben diese nahezu keine Aussage, deshalb stellte das Alstertal-Magazin den Alstertaler Spitzenkandidaten der 
drei in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien Fragen zur Zukunft*: Christiane Blömeke (GAL), Dr. Andreas 
Dressel (SPD) und Frank Schira (CDU). 

dürfen nicht geopfert werden. 
Aber die Stadt muss auch jun-
gen Familien ein Zuhause bie-
ten. Hierbei gebe ich gezielten 
Nachverdichtungsmaßnahmen 
und der konsequenten Nutzung 
der vielen Konversionsfl ächen 
in der Stadt den Vorzug vor dem 
rücksichtslosen Bauen auf der 
grünen Wiese. 
Frank Schira (CDU): Natur- und 
Grünfl ächen bleiben im Alster-
tal unangetastet. Es werden nur 
Flächen zur Bebauung freige-
geben, für die das alte Baurecht 
nach den Baustufenplänen oder 
Bebauungsplänen gilt
AM: Es gibt in der Schulpolitik 
Überlegungen, die Gymna-
sien abzuschaffen: a.) Wie 
stehen Sie zu diesem Thema 
und b.) was wollen Sie tun, 
die Bildung unserer Schüler 
zu verbessern?
CB: Wir wollen die Gymnasien 
nicht abschaffen, sondern sie 
in unser Schulsystem einer ge-
meinsamen Schule für alle, in 
der die Kinder nach individu-
ellen Leistungsstand gefördert 
werden, integrieren. Gleichzeitig 

erreichen wir damit, dass die viel 
zu frühe Trennung nach der 4. 
Klasse aufgehoben wird.
AD: Es wird mit uns keine Zer-
schlagung der Gymnasien geben. 
Wir respektieren den Elternwil-
len. Das Zwei-Säulen-Modell 
mit Gymnasium und Stadtteil-
schule ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung auf mehr integrierte 
Schulsysteme, die in Skandina-
vien besonders erfolgreich sind. 
Die Schulformdebatte lenkt ab 
von den wirklichen Problemen, 
bei denen wir ansetzen müssen. 
Nach wie vor machen 12 Prozent 
der Schüler eines Jahrgangs kei-
nen Abschluss. Noch nie waren 
Grundschulklassen so groß.
FS: Im Gegensatz zur SPD und 
der GAL ist die CDU für die Er-
haltung der Gymnasien. Unser 
Bürgermeister Ole von Beust und 
ich als Spitzenkandidat der CDU 
im Wahlkreis Alstertal/ Wald-
dörfer stehen z.B. für die Gym-
nasien Oberalster, Walddörfer 
und Ohlstedt. Eine Abschaffung 
dieser Schulen wird es mit uns 
nicht geben! Wir wollen die Ein-
führung eines Zwei-Wege-Mo-

dells zum Abitur mit den beiden 
Schulformen Stadtteilschule und 
Gymnasium. Die CDU hat eine 
umfassende Bildungswende ein-
geleitet: u.a. neue Bildungspläne, 
Zentralabitur, ein neues Konzept 
zur Begabtenförderung. Wir 
möchten die selbstverantwor-
tete Schule, einen Schul-TÜV 
und die Reform der Gymnasialen 
Oberstufe.
AM: Flughafen: Viele Progno-
sen sagen, die Flugbewegun-
gen am „Hamburg Airport“ 
werden noch zunehmen. 
Schon jetzt sinken z.B. in 
Lemsahl die Grundstücks-
preise, gleichzeitig ist der 
Flughafen aber auch ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor.
a.) Welches Konzept haben 
Sie, um die Lärmbelastung 
für die Alstertaler zu sen-
ken?
b.) Muss der Wirtschafts-
standort Hamburg Airport 
weiter gefördert und ausge-
baut werden?
CB: a) Der wachsende Flugver-
kehr ist nicht nur aus Gründen 
des Lärmschutzes ein großes 
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