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Diese Seilbahn ist kein Geschenk, sondern ein ganz gewöhnliches
Investitionsvorhaben. Auf die Stadt sollen angeblich keine Kosten zukommen – das ist kein Argument, sondern bei Privatinvestitionen normal.
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In St. Pauli wird es zu noch mehr Verkehrsbelastung durch Reisebusse, Autos
und Parksuchverkehr kommen - die Kosten hierfür tragen die Stadt und die
Anwohner*innen.
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Die geplante Seilbahn nutzt nur den Investoren Stage und Doppelmayr –
die Menschen in Hamburg haben nichts davon,
müssen aber die Lasten tragen.
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