
AM: Herr Bürgermeister, ist Hamburg 
ein starker Einzelhandelsstandort? 

von Beust: Absolut. Die Innenstadt hat 
sich in den letzten Jahren hervorragend 
entwickelt, insbesondere in der City Ost 
rund um die Mönckebergstraße. Durch 
den Umbau des Jungfernstiegs, für den 
ich der Familie Otto sehr dankbar bin, die 
Umgestaltung des Neuen Walls, das neue 
Alsterhaus und das Nivea-Haus hat jetzt 
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auch das Herz der Innenstadt deutlich an 
Attraktivität gewonnen. Zusammen mit 
der kommenden Europa-Passage erhöht 
dies den Reiz, in Hamburg einzukaufen, 
und trägt somit zur Verbesserung der Zen-
tralität und Internationalisierung unserer 
Metropole bei.

AM: Und wie sieht es in den 
Stadtteilen aus? 

von Beust: Hamburg verdankt dem großen 
Stadtplaner Fritz Schumacher die sogenann-
te Achsenstruktur. Er hat darauf geachtet, 
dass Hamburg nicht nur in der Innenstadt 
attraktiv ist, sondern auch in den Bezirks-
zentren. Dadurch vermeiden wir große 
Agglomerationen auf der grünen Wiese 
und den damit verbundenen Kaufkraftab-
fluss, unter dem viele andere Städte leiden. 
In der letzten Zeit ist zu beobachten, dass 
die Konkurrenz im Umland trotzdem nicht 
schläft. Es war und ist daher wichtig, die 
Bezirke weiter zu stärken – zum Beispiel 
durch die Weiterentwicklung des Alstertal-
Einkaufszentrums.

AM: Welchen Einfluss hat der Einzelhan-
del auf die Hamburger Konjunktur? 

von Beust: Hamburg boomt. Neben dem 
Hafen spielt dabei der Tourismus eine große 
Rolle. Und gerade Städtetouristen wollen 
auch einkaufen. Von daher ist es wichtig, 
dass wir hier in Hamburg ein so breit gefä-
chertes Angebot haben: Von den individuel-

len und inhabergeführten Geschäften in der 
Schanze bis hin zu den Flagship-Stores der 
großen Marken am Neuen Wall. Ich freue 
mich, dass gerade die ECE immer wieder 
große Anstrengungen unternimmt, neben 
starken Marken auch Existenzgründer in 
ihre Hamburger Center zu holen, so wie 
sie es in diesem Jahr mit der Franchise-
Börse in der Handelskammer getan hat. 
Zur Stärkung der Bezirke fördern wir zum 
Beispiel finanziell die Einführung von 
professionellen Quartiersmanagern in den 
Einzelhandelsquartieren zum Ausgleich von 
Wettbewerbsnachteilen gewachsener Stand-
orte gegenüber gemanagten Centern. 

AM: Tragen große Events wie die WM 
dazu bei, dass wir in Hamburg bald noch 
mehr Touristen begrüßen dürfen? 

von Beust: Touristen kommen nur, wenn 
sie von Hamburg hören – und selten hat 
man im Ausland so viel über Hamburg lesen 
können wie in diesem WM-Sommer. Dazu 
haben  insbesondere auch die Blue Goals 
als weithin sichtbares Zeichen beigetragen. 
Ich bin Alexander Otto dankbar, dass er das 
erste Tor auf der ECE-Zentrale in Poppen-
büttel ermöglicht und auch zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt das große Blue Goal auf 
der Binnenalster finanziert hat. Er wartet 
nicht ab, was die anderen tun, sondern en-
gagiert sich selbst für unser Gemeinwesen. 
Das zeichnet den Hamburger Unternehmer 
von Format aus.
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Anlässlich der großen 
AEZ-Eröffnung führten 
wir ein Gespräch mit Ole 
von Beust über den Ham-
burger Einzelhandel und 
dessen Bedeutung für die 
Hansestadt.


