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Mittelstand trifft Innensenator

Nagel: „Hamburg ist sicher“
Wie steht es um Hamburgs Sicherheit? Auf Fragen rund um dieses Thema antwortete Hamburgs Innensenator Udo Nagel während einer 
Podiumsdiskussion. Das Autohaus Roßbach (am Ring 3) und die Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) waren Gastgeber.

Glaubt man den Antworten von 
Hamburgs Innensenator Udo Nagel, 
steht alles zum Besten mit Hamburgs 
Sicherheit. Routiniert und kompetent 
antwortete er auf die kritischen Fragen 
von Wolfgang Kresse (NDR 90,3). 
Anlässlich der Veranstaltung „Sena-
torengespräche“ äußerte sich Nagel 
auch zur bevorstehenden Großveran-
staltung der Fußballweltmeisterschaft. 
„Hamburg wird sicher sein, das gilt 
für den Bereich rund um das Stadium 
ebenso wie für die Massenveranstal-
tungen mit Großbildschirmen,  zum 
Beispiel dem Fan-Fest auf dem 
Heiligengeistfeld“, so der Innense-
nator. Dazu trügen die verstärkten 
Sicherheitsregeln ebenso bei wie die 

Videoüberwachung im öffentlichen 
Raum, die vor kurzem auch auf  St. 
Pauli installiert wurde. Potenzielle 
Gefahr für das Fußballgroßereignis 
gehe dabei von gewaltbereiten Fans 
ebenso aus wie von Terroranschlägen. 
1.600 „Islamisten“ sind in Hamburg 
bekannt, davon 20 sogenannte „Ge-
fährder“, also Menschen, von denen 
unmittelbar Gefahr ausgeht – früher 
nannte man sie „Schläfer“. „Diese“, 
so Nagel im Gespräch bei Roßbach, 
„werden überwacht.“ Doch eine Ab-
schiebung dieser teils unerwünschten 
Personen bis zur WM ist durch die 
komplizierte deutsche Bleiberechts-
regelung schwierig. 
Daneben äußerte sich Nagel auch zu 

Fragen zur Situation des Verkehrs auf 
Hamburgs Straßen. Hier seien es eher 
die deutschen Verkehrsteilnehmer, 
die Probleme bereiteten: Drängler, 
Raser und Rotlichtfahrer. Sie seien 
hauptverantwortlich für Verkehrs-
unfallzahlen, die dem Senator „gar 
nicht gefallen“. 410.000 Notrufe 
gingen im vergangenen Jahr auf der 
Notrufnummer „110“ ein, die von et-
wa 10.000 Mitarbeitern (davon 8.600 
Polizisten) berabeitet wurden.
Nagels ruhige und sichere Art, Fragen 
zu beantworten und mit vielen Zah-
len zu untermauern, überzeugte die 
meisten Gäste und Zuhörer. Bleibt 
also nur, auf eine sichere und schöne 
WM 2006 zu hoffen.

Innensenator Udo Nagel (parteilos): 
„Hamburg ist sicher!” Kritische Fragen 
im „Senatorengespräch“ stellte 
Wolfgang Kresse vom NDR. 
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Ausstellung: 
Was macht Fußball zur Nr. 1? 

Das Museum für Völkerkun-
de Hamburg, Rothenbaum-

chaussee 64, zeigt vom 30. April 
bis 26. November die Ausstellung 
„Faszination Fußball“ auf etwa 
1.000 qm, verteilt auf vier Säle. 
Kernpunkt sind die Fragen: Wa-
rum hat sich der Fußball zu 
einem derartigen sportlichen 
Erfolgsmodell entwickelt und 
was macht die ungeheure Fas-
zination dieses Sports aus. Um 
diese Fragen zu beantworten, 
hat sich das Museums-Team auf 
den Weg gemacht und weltweit 
nach Antworten gesucht. Es 
beginnt mit einer Zeitreise, denn 
in einem Raum mit historischen 
Vitrinen werden die Quellen dar-
gestellt, aus denen der moderne 
Fußball schöpft: Japanisches Ke-
mari-Spiel mit seinen prächtigen 
Kostümen, malaysischer Sepak 
Takraw, Fußballspiele der India-
ner Nord- und Südamerikas, das 
heute noch praktizierte Ballspiel 
der Azteken, ebenso wie die Spiele 
der mikronesischen Inseln in der 
Südsee. Eine eigene Abteilung 
beschäftigt sich mit den histori-
schen Varianten des Fußballs im 
europäischen Raum, von denen 
einige bis heute praktiziert wer-
den. Aber auch afrikanischer 
Straßenfußball ist ein Thema. 

Weitere Fragen sind: Was taugt 
zum Fußball? Ist ein Ball immer 
rund? Die Antworten überraschen, 
wie überhaupt die Ausstellung 
gern mit den Erwartungen der 
Besucher spielt und auch spiele-
rische Antworten parat hat. 
Es ist aber u.a. auch zu sehen, was 
hinter, vor und unter den Tribünen 
bei einem Fußballspiel geschieht. 
Historische Filmaufnahmen und 
Fotos rufen Erinnerungen an 
vergangene WM-Spiele hervor. 
Im Mittelpunkt ist zunächst das 
Geschehen auf dem Rasen. Wer 
sind die Spieler? Man darf sich 
ein Traumteam zusammenstellen. 
Und da sind die Fans: Sie sind für 
den modernen Fußball so wichtig 
wie das Spiel selbst. Und so wid-
men die Aussteller ihnen und ihrer 
teilweise überbordenden Kreati-
vität breiten Raum. Fanzimmer 
aus Brasilien, den Niederlanden, 
Schottland, Japan, Mexiko 
und der Türkei laden zu einem 
Spaziergang durch die Welt der 
Fußballfans ein. Immer wieder 
aber geht der Blick zwischen-
durch auf‘s Spiel. In einer reich 
dekorierten Fankurve endet die 
Ausstellung, hinter einem gro-
ßen Fußballtor. Öffnungszeiten: 
Di.-So. 10-18 Uhr, Do. 10-21 Uhr. 
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Spiel um 1930, 
Leihgabe Sport-Antiquariat Kopp-Wittner, Würzburg
Foto: Völkerkundemuseum


