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Der CDU-Bürgerschaftsabgeord-
nete Klaus Peter Hesse hat mitten 
in Fuhlsbüttel „seine Zelte auf-
geschlagen“ und im Erdkamps-
weg 53 ein Abgeordnetenbüro 
eröffnet. Nicht ohne Grund, der 
36-Jährige möchte gut erreichbar 
sein, denn in seinem Wahlkreis 
gibt es seiner Ansicht nach viel zu 
tun. Vier kommunalen Problemen 
räumt er Priorität ein: 1. Erhalt der 
Freiwilligen Feuerwehr Fuhlsbüt-
tel wegen ihrer vielfältigen Auf-
gaben und sozialen Funktion für 
den Stadtteil. 2. B-Plan Ohlsdorf 
12 (Friedhofsbebauung, d.Red.), 
denn während der Bauphase will 

Kommunalpolitischer 
Spagat ?

Im Gespräch: MdBü Klaus Peter Hesse (CDU) 

Immer für die Bürger dasein: das ist ein Versprechen vieler Politiker. Um dieses 
bestmöglich zu erfüllen, hat der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Klaus Peter 
Hesse in seinem Wahlkreis ein Büro vor Ort eröffnet – im Erdkampsweg 53. 
Wolfgang E. Buss und Kai Wehl sprachen aus diesem Anlass dort mit dem 
Politiker über gute Vorsätze und Widersprüche in der lokalen Politik.

Rosige Aussichten für das 
Alstertal? 
Klaus Peter Hesse über die 
wichtigsten Punkte in der 
Lokalpolitik.

sich der Politiker für eine effizi-
ente Schulwegsicherung und 
geschickte Wegeführung einset-
zen, damit die Klein Borsteler 
nicht allzu sehr beeinträchtigt 
werden. „Möglich ist etwa eine 
zweite Baustellenzufahrt über 
die Straße Kleine Horst, statt 
nur eine über den Schluchtweg.“ 
3. Verlagerung des Fuhlsbüttler 
Wochenmarktes, zu dem die CDU 
unter den Marktbeschickern und 
Gewerbetreibenden eine Umfrage 
durchgeführt hat. Ergebnis: An-
ders als die SPD es vorsehe, sei 
laut Hesse eine Verlagerung der 
Marktfläche nicht gefordert, son-
dern eine attraktivere Gestaltung 
und die Lösung des Parkplatzpro-
blems. 4. Der Flughafen bezüg-
lich seinen Beeinträchtigungen 
für die Anwohner und der 

möglichen Verlegung nach Kal-
tenkirchen. „Wir sind weiterhin 
gegen Nachtlandeerlaubnisse und 
fordern neben dem vorhandenen 
lärmabhängigen ein emissions-
abhängiges Landeentgelt.“ Am 
wichtigsten sei es jedoch, führt 
der CDU-Mann weiter aus, die 
Option eines Großflughafens vor 
den Toren der Stadt zu wahren.
Mit zum „Einzugsgebiet“ des Po-
litikers gehört Klein Borstel. Auf 
die dortige, angespannte Situation 
des Einzelhandels angesprochen, 
zeigt sich Klaus-Peter Hesse trotz 
der konjunkturellen Lage vor 
Ort gedämpft optimistisch und 

nennt den Grund für die Misere: 
„Ein nicht steuerbares Käufer-
verhalten“. Dies sei vor allem 
von Bedeutung da Hamburg 
eine polizentrische Situation 
mit einem Achsenkonzept habe 
– also eine starke Innenstadt mit 
großen EKZ’s an so genannten 
Achsen. „Das bedeutet für viele 
Unterzentren, dass die Kaufkraft 
entweder in die Zentren oder zu 
Discountern wandert.“ Gegen 
diese Tendenz lasse sich laut 
Hesse nur gegensteuern, wenn 
die Identifikation der vor Ort le-
benden Menschen mit „ihrem“ 
Einzelhandel bestehe oder ein 
Discounter sich dort niederlasse 
und Komplementäreinkäufe er-
mögliche. Wichtig sei, die emoti-
onale Bindung der Anwohner an 
ihre Einkaufszentren zu fördern 
und diese attraktiver zu gestal-
ten, etwa durch die Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen 
wie ein gutes Parkplatzangebot 
und eine schönere Straßen- oder 
Fußweggestaltung, so Hesse, der 
auch umweltpolitischer Sprecher 
seiner Partei ist. Gelinge es den 
Menschen die Notwendigkeit 
des Einkaufens vor der Haustür 
zu vermitteln, hätte der Einzel-
handel dort eine Chance. 
Diesen Optimismus, das zeigen 
Leserreaktionen gegenüber dem 
Alstertal-Magazin, teilen viele 
Alstertaler nicht. Sie fürchten, 
nämlich, dass die geplante 
AEZ-Erweiterung die Situation 
des lokalen Einzelhandels sogar 
noch verschlimmern wird. Dem 
widerspricht der Abgeordnete, 
denn an der derzeitigen Situation 
vor Ort und den Käuferwünschen 
ändere das Vorhaben in Poppen-
büttel nichts. Entscheidend 
sei das Einkaufsverhalten der 
Bevölkerung, glaubt Hesse. Das 
tendiere wie bereits erwähnt nun 
einmal wegen der günstigen Prei-
se in Discountläden und ob des 
vielfältigen Angebotes in große 
Einkaufszentren wie das AEZ. 

„Auch jetzt schon. Gegensteu-
ern lässt sich nur, indem die 
Identifikation der Bewohner mit 
ihrem eigenen Stadtteil gestärkt 
wird.“ Das könne die Politik för-
dern, mehr nicht, findet Hesse. 
Auf die Frage, ob er nicht einen 
„kommunalpolitischen Spagat“ 
vollführe, wenn er einerseits 
den Einzelhändler in seinem 
Wahlkreis fördern möchte, aber 
andererseits der AEZ-Erweiterung 
positiv gegenüberstehe antwortet 
der Politiker entschieden mit nein. 
„Es geht um Käuferströme, und 
die kommen nicht alle aus Klein 
Borstel, sondern insbesondere aus 
dem überregionalen Bereich. Die 
Entscheidung zurAEZ-Erweite-
rung ist richtig, um Kaufkraft 
nach Hamburg holen. Das wird 
nicht dazu führen, dass der Klein 
Borsteler vermehrt ins AEZ fährt 
und dort einkauft.“ Er werde, wie 
jeder andere auch, weiterhin für 
sich entscheiden, was er benötige 
und wo er es einkaufe. Trotzdem 
müsse darauf geachtet werden, 
dass die kleinen Einkaufszentren 
vor Ort, etwa in Wellingsbüttel 
oder Fuhlsbüttel von sich aus 
ebenfalls attraktiv werden und 
die Lokalpolitiker entsprechen-
de Entscheidungen treffen. „Die 
Politik soll nicht Entwicklungen 
verhindern, sondern versuchen, 
auch hier vor Ort, jedem das zu 
ermöglichen, was er tut. Wir 
brauchen mehr Flexibilität.“ 
Die Rahmenbedingungen wür-
den politisch gestaltet. „Aber 
die Politik sollte niemandem, 
der sich vergrößern will oder 
eine Marktnachfrage sieht, 
Steine in den Weg legen“, sagt 
der Politiker, der optimistisch in 
die Zukunft sieht und „Freund 
und Feind“ zu konstruktiven 
Diskussionen in sein neues Ab-
geordnetenbüro in den Erdkamps 
weg 53 einlädt. 
Info zu und von Klaus Peter Hesse 
gibt es unter www.klaus-peter-hes
se.de.                                     Kai Wehl
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