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Fortsetzung von Seite 43: 

Wehl: Wo liegen die Brenn-
punkte in unserer Region?
Naumann: Man muss die sozi-
alen Veränderungen und neuen 
Risiken wahrnehmen. Ich sehe 
Brennpunkte etwa auch in dem, 
was man vielleicht etwas über-
trieben als „Wohlstandsverwahr-
losung“ bezeichnet. Das heißt, 
die jungen Leute, die aus sehr 
gut situierten Häusern kommen 

– deren Eltern spielen vielleicht 
auch Golf wie Herr Buss –  die 
aber am Nachmittag oder am 
Abend nicht mehr wissen, was 
sie mit sich anfangen sollen. 
Bier ist jedenfalls kein Bildungs-
getränk. Es geht, um es mal 
vornehm zu sagen, um Ennui, 
Langeweile. Das ist eine Frage, 
um die sich Familien kümmern 
müssen. Da sind wir dann aber 
wiederum beim  Freizeitangebot. 
Auch in diesem Zusammenhang 
ist zum Beispiel die Schließung 
des Bildungsangebots einer Bü-
cherhalle schädlich, wie - ich 
nenne das als Beispiel - gerade 

im Stadtteil Sasel geschehen.
Wehl: Ich habe gelesen, dass 
Sie den verbindlichen Volksent-
scheid einführen und auch re-
spektieren wollen. Die kleinere 
Variante ist ja das Bürgerbegeh-
ren.
Naumann: Ja, richtig.
Wehl: Sehr viele Bürgerbegeh-
ren wirken für mich so ein biss-
chen wie das St. Florians Prinzip. 
So nach dem Motto: Bauen Sie 
doch  woanders. Als potenzieller 
Bürgermeister werden Sie sich 
damit auseinandersetzen müssen. 
Haben Sie keine Angst vor den 
kleinen Knüppeln, die Ihnen im-
mer wieder zwischen die Beine 
geworfen werden und im End-
effekt nur blockieren?
Naumann: Das hat schon Klaus 
von Dohnanyi im Jahre 1982 
gesagt: Die politische Struktur 
dieser Stadt sei dergestalt, dass 
man nicht „durchregieren“ kann. 
Das hat er natürlich feiner ge-
sagt. Ich nenne das Demokratie, 
das heißt, wir dürfen es nicht 
mehr so eilig haben, wir müssen 
nicht. Keine Regierung muss 

Hamburg innerhalb von 4 Jahren 
neu erfinden. Selbstverständlich 
geht es um Interessenkonflikte, 
die durch Stadtplanung oder 
Infrastrukturmaßnahmen auf-
geworfen werden, denken Sie 
an den Ring 3. 
Buss: Henning Voscherau hat 
immer - wie ich es empfand 
etwas genervt - von „Partiku-
lar-Interessen“ gesprochen.
Naumann: Ja, sicher, die gibt 
es. Jeder Mensch geht damit 
anders um.
Buss: Vielfach sind es Wichtig-
tuer mit ihren Anwälten und rein 
egoistischen Interessen.
Naumann: Sie haben ja Recht 
Herr Buss, die Kunst liegt darin, 
partikulare Interessen so zu bün-
deln, dass daraus eine für die 
Administration der Stadt, und 
das heißt für alle Hamburger, 
sinnvolle Entscheidung möglich 
ist. Man muss auch Nein sagen 
können, aber in erster Linie muss 
man überzeugen und überreden 
können, und das heißt in der Tat, 
in diese Initiativen zu gehen und 
klarzumachen, warum das eine 

geht und das andere manchmal 
nicht. 
Wehl: Sie wollen doch die Stadt 
international wettbewerbs-
fähiger machen. Da wird die 
Elb-Philharmonie unter Mar-
ketinggesichtspunkten gar keine 
schlechte Rolle spielen.
Nauman: Sie meinen das jetzt 
nicht ernst?
Wehl: Doch.
Naumann: Opern, Bühnen, 
Museen sind keine Marketing-
faktoren, genauso wenig wie 
Kirchen. Sie bilden die Identität 
einer Stadt. Eine Philharmonie 
aus Reklamegründen zur Bele-
bung des Tourismus zu bauen, 
verfehlt den Sinn von Musik. 
Die Anziehungskraft einer Stadt 
entsteht aus einer multiplen 
Mischung von Angeboten zum 
Wohnen, Arbeiten und Leben, 
dazu zählen auch kulturelle. 
Wehl: Sie haben verschiedene 
Vorschläge gemacht zur Verbes-
serung der Uni Hamburg sowie 
der Stadtteilkultur. Wie bezahlt 
man das alles? 
Naumann: Wissen Sie, wir 

haben – anders als die Links-
Partei – sehr erfahrene Haus-
hälter bei uns, das ist alles 
durchgerechnet, auch unser 
Arbeitsmarktprogramm. 
Wehl: Aber wo nehmen Sie das 
Geld her?
Nauman: Politiker sagen: 
Umschichtung.
Buss: Zum Beispiel?
Naumann: Der Senat hat viel 
Geld verplempert. Den Neubau 
einer U-Bahn zur Hafencity zum 
Beispiel muss man in Relation zu 
ihrer Nutzung sehen. Die „U4“ in 
die Hafencity wird am Ende wohl 
mehr als 300 bis 400 Millionen 
Euro kosten. Sie ist überflüssig. 
Du steigst am Baumwall aus 
und bist in der Hafencity in 15 
Minuten zu Fuß. Du steigst am 
Messberg aus und bist ebenfalls 
da in 15 Minuten. Übrigens: Der 
Senat hat mehrfach gesagt, dass 
zu diesem teuren Vorhaben die 
Zuwendungen des Bundes vor-
liegen.
Wehl: Liegen sie vor?
Naumann: Vor Kurzem habe 
ich das Verkehrsminister Tiefen-

see gefragt. Und er sagte: Nein. 
Der Senat hat also Unwahrheiten 
verbreitet. Ich rechne aber damit, 
dass Tiefensee demnächst das 
Geld freigibt.
Wehl: Der ganze Jungfernstieg 
soll wieder aufgebuddelt wer-
den.
Naumann: Aus wahltaktischen 
Gründen wird der Jungfernstieg 
erst nach der Wahl aufgebuddelt. 
Ohne diese Luxus-Bahn hätten 
wir an die 300 Millionen Euro, 
die wir für die Erziehung und den 
Bildungssektor in dieser Stadt 
ausgeben könnten. 
Buss: Uns blühen möglicher-
weise 6 oder 8 Prozent für die 
Linkspartei.
Und es gibt ernsthafte Überle-
gungen, eine Schwarz-Grüne 
Koalition zu machen.
Wenn die Linkspartei es schafft, 
gibt es dann Rot-Rot-Grün statt-
dessen?
Naumann: Herr Buss, Sie ken-
nen doch meine Antwort. 
Buss: Dann sagen Sie sie noch 
mal.
Naumann: Ohne mich.  Punkt.

Buss: Also nicht den Weg der 
Berliner SPD?
Naumann: Nein. Die Antwort 
lautet: Nein. Die Linkspartei 
kommt für mich nicht in Frage. 
Sie will und kann nicht regieren. 
Und niemand will es mit ihr. Da 
gibt es überhaupt kein Vertun. 
Das würde die Sozialdemokra-
tie in dieser Stadt zerreißen. Wir 
waren immer eine pragmatische 
konservative Sozialdemokratie 
in Hamburg. Also in anderen 
Worten: Forget it! Wir setzen 
darauf, dass wir den potenziellen 
Wählern der Linkspartei klipp 
und klar machen, dass sie Ole 
von Beust wählen, wenn sie der 
Linkspartei ihre Stimme geben. 
Eine gerechtere Politik mit mehr 
Aufstiegs- und Bildungschan-
cen für alle gibt es nur, wenn der 
Bürgermeister Naumann heißt. 
Und dann hört man in Berlin und 
Brüssel auch deutlich mehr aus 
Hamburg als jetzt.
Das Gespräch mit Micheal Naumann 
(Foto Seite 42-43) führten Chefredakteur 
Kai Wehl (li.) und Herausgeber Wolfgang 
E. Buss (re.). 

Dr. Michael Naumann mit 
Alster-Magazin:  
„Ich kannte den Gründer 
aller dieser Magazine wie 
das Alster-Magazin, quasi 
den Urvater: Clay Felker, der 
hat das „New York Maga-
zine“ erfunden.  Das war der 
Anfang von all diesen Titeln.“
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