
„Wie wollen Sie das 
schaffen, Herr Petersen?“

Alstertaler Sommer-Interview – Wolfgang E. Buss sprach mit SPD-Politikern über aktuelle Fragen

Alstertal-Magazin: Herr Dr. Pe-
tersen, herzlich willkommen 
im Alstertal. Sie wollen im 
März 2008 auch von den Als-
tertalern zum Bürgermeister 
gewählt werden – doch kaum 
einer weiß hier, wer Sie sind. 
Laut einer Umfrage kennen 
Sie nur 13% der Hambur-
ger. Waren Sie vorher schon 
einmal im Alstertal, um sich 
vorzustellen?
Mathias Petersen: Ich war schon 
oft im Alstertal. Auf diesem  
Kinderfest allerdings noch 
nicht so häufig – in der Gegend 
aber schon. Umfragen muss man 
nicht immer so glauben. Wenn 
wir Umfragen glauben würden, 

Hamburgs SPD bereitet sich immer deutlicher auf den Wahlkampf vor. Wenn auch erst im März 2008 
eine neue Bürgerschaft gewählt wird, stellen Hamburgs Sozialdemokraten schon heute Weichen. 
SPD-Spitzenkandidat Dr. Mathias Petersen kam zu einem SPD-Kinderfest ins Alstertal. 
Mit dabei: Die Alstertal/Walddörfer Bürgerschaftsabgeordneten Karin Timmermann und Dr. Andreas Dressel.

dann hätten wir vor einem Jahr 
ganz schlecht ausgesehen und 
keinen einzigen Wahlkreis 
gewonnen oder nur drei – maxi-
mal. Wir haben dann alle sechs 
Wahlkreise gewonnen. Also, 
Umfragen sind nicht immer das 
Entscheidende.
AM: Ole von Beusts Politik 
wird von den Hamburgern 
sehr geschätzt und er persön-
lich gemocht. 44% würden ihn 
und die CDU wieder wählen. 
Mit welchen Themen wollen 
Sie als offizieller „Beust-He-
rausforderer“ ihm seine Be-
liebtheit in den kommenden 
Monaten nehmen und für sich 
gewinnen?

Mathias Petersen: Wir sind hier auf 
einem Kinderfest und da kann 
man das Thema Kinder ruhig 
mal in den Vordergrund stellen. 
Für uns ist es wichtig, dass die 
Vorschule kostenfrei ist, ebenso 
auch das letzte Kindergartenjahr. 
Das ist wichtig, damit die Kinder 
immer eine gleiche Chance ha-
ben, wenn sie in die erste Klasse 
kommen, dass sie eine gewisse 
Vorbildung haben und alle die 
gleiche Sprache können. Wir 
müssen die Kindergärten und 
ihre Gebühren so einrichten, 
dass es gerecht zugeht. Auch 
die Schülerfahrkarten müssen 
wieder so bezuschusst werden, 
dass Gerechtigkeit entsteht. Ob-

wohl der Bürgermeister persön-
lich durchaus viel Ansehen hat, 
gibt es viele Dinge, die nicht so 
richtig gut laufen in der Stadt und 
das ist das Thema: die mensch-
liche Metropole. Wir wollen die 
Menschen bei der wachsenden 
Stadt mitnehmen, und dabei 
sind Kinder ein ganz wichtiges 
Thema. 
AM: Frau Timmermann, Sie 
kennen das Alstertal seit 
Jahren. Unsere Villenvororte 
sind bekanntlich keine SPD-
Hochburgen. Welche Fragen 
& Forderungen werden an Ihre 
Partei aus unseren Stadtteilen 
am dringlichsten gestellt?
Karin Timmermann: Ich denke, 

dass dies keine Villenvororte 
sind. Es gibt eine Vielzahl von 
Miet- und Geschosswohnungen 
– und das werden wir bei unseren 
Planungen der sozialen Stadtteil-
entwicklung berücksichtigen. Ich 
denke hier draußen ist ein großes 
Defizit, wenn man sich anschaut, 
wie die Fuß-, Rad- und Schulwe-
ge für die Kinder aussehen und 
in welchem Zustand sie sind. Da 
muss viel getan werden. Die CDU 
hat vollmundig erklärt, sie würde 
alles besser machen, insbesonde-
re im Bereich des Verkehrs. Wenn 
man sich das genau anschaut, ist 
der Zustand der Straßen, insbe-
sondere der Rad- und Fußwege, 
katastrophal. Auch zu unserer 
Regierungszeit gab es Velorouten 
und Fahrradwege, auf denen man 
wunderbar vom Alstertal bis in 
die Innenstadt fahren konnte. Das 
ist heute in einem so desolaten 
Zustand, sodass ich denke, dass 
wir eine echte Alternative zur 
jetzigen Regierung sind.
AM: Herr Dr. Dressel, Sie gelten 
– ebenso wie Karin Timmer-
mann – als Verkehrsexperte 
Ihrer Partei. Nun brennt den 
Alstertalern seit Jahren der 
Ausbau Ring 3 auf den Nä-
geln. Die einen fordern den 
Ausbau, um den innerstäd-
tischen Verkehr sicherer 
und flüssiger zu machen, 
die Saseler ahnen jedoch, 
dass starker Straßenver-
kehr ihre Lebensqualität 
sinken und den Wert ihrer 
Grundstücke dahinschmel-
zen lässt. Welche Lösung 
schlagen Sie vor?
Andreas Dressel: Ich glaube, 
die Bürger haben entschieden 
– sie wollen nämlich keinen 
Ausbau des Ring 3! Ein Bür-
gerbegehren, das von Sasel aus 
betrieben wurde und das die 
Rahlstedter, viele Bürgerinnen 
und Bürger, und auch die SPD 
mit unterstützt haben, hat ein 
klares Ergebnis gebracht.  Der 
jetzige Bürgermeister hat deshalb 
zum Ausdruck gebracht, dass ein 
großer Ausbau des Ring 3 kein 
Thema mehr ist. Immerhin hier 
will man also dem Bürgervotum 
folgen. Das ist für die betroffenen 
Stadtteile zu begrüßen. 
AM: Herr Dr. Petersen, Ham-
burg boomt, die Stimmung 
in der Wirtschaft ist so gut 
wie lange nicht.  Das Konzept 
„Metropole Hamburg – wach-
sende Stadt“ geht auf, dagegen 
kann man doch schwerlich et-
was sagen?
Mathias Petersen: Das tun wir über-
haupt nicht. Wir freuen uns, dass 
Hamburg wächst. Wir haben 44 
Jahre lang regiert, immer mit dem 
Aspekt im Kopf, dass die Stadt 

wachsen soll. Das ist für uns 
ganz wichtig. Und den großen 
Unternehmen geht es auch gut. 
Daneben muss man aber auch 
ein bisschen mehr in die Tiefe 
gucken. Der Mittelstand und 
die Handwerksbetriebe haben 
durchaus Probleme in der Stadt, 
Schwierigkeiten Kredite und Auf-
träge von der Stadt zu bekommen, 
die werden eher nach Schwerin 
vergeben. Das Vergabegesetz ist 
etwas, was die Regierung von 
Beust abgeschafft hat. Das heißt, 
wir müssen unsere stadteigenen 
Unternehmen unterstützen – da 
stehen wir dahinter. Wir wollen, 
dass  stadteigene Betriebe Re-
paraturen an unseren Schulen 
durchführen und nicht Betriebe 
aus Nachbarländern. Von daher 
ist auch im Wirtschaftsbereich 
viel zu tun. 
AM: Herr Dr. Dressel, Sie wol-
len 2008 in den neu geschaf-
fenen Wahlkreis (Alstertal/
Walddörfer, Nr. 13) gewählt 
werden. Darum setzen Sie sich 
jetzt in den Stadtteilen ein. Sie 
fordern zum Beispiel das Beste-
henbleiben der Polizeiwache in 
Duvenstedt. Wie ist der Stand 
der Dinge?

Andreas Dressel: Leider sehr be-
dauerlich. Der CDU-Senat will 
den Polizeiposten in Duvenstedt 
abschaffen und die Arbeit einstel-
len. Dazu muss man sagen, dass 
die Bevölkerung in Duvenstedt 
wächst. Es gibt bei der Krimina-
lität auch keine Entwarnung in 
diesem Bereich. Deswegen ist 
es genau das falsche Signal, dort 
die Polizei zurückzufahren. Ein 
einzelner bürgernaher Beamter 
kann den Polizeiposten dort nicht 
ersetzen. Man muss ganz klar 
sagen, Ole von Beust ist früher 
angetreten und hat gesagt, jeder 
Stadtteil soll seinen Polizeiposten  
bekommen, und was sieht man 
jetzt? Vier Polizeikommissaria-
te werden geschlossen und der 
Polizeiposten in Duvenstedt. 
Das ist ganz klar ein Bruch von 
Wahlversprechen.
AM: Frau Timmermann, Ihr 
gemeinsames Wahlkreisbüro 
liegt direkt am Poppenbüttler 
Markt – mitten in gewachse-
nem Einzelhandel. Mit der Er-
öffnung des AEZ entsteht der 
größte Einzelhandelsstandort 
zwischen der Innenstadt und 
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Kopenhagen, wie wird sich das 
auf die kleinen Unternehmen 
in Ihrer Nachbarschaft aus-
wirken?
Karin Timmermann: Wir hoffen 
natürlich, dass es positive Aus-
wirkungen hat. Man sieht ja, dass 
im Umfeld einige Bauaktivitäten 
sind und einige Einzelhändler 
auch gesehen haben, dass sie 
etwas mehr tun müssen. Das ist 
auch rund um den Poppenbütt-
ler Markt festgestellt worden, 
dass man etwas mehr für die 
Attraktivität tun muss – und es 
passiert ja auch etwas vor Ort. 
Es ist sicherlich schwierig, wenn 
man feststellt, dass der Verkehr 
womöglich an diesem Standort 
vorbeifährt. Es sind alle aufge-
fordert hier gegenzusteuern. Wir 
sehen in Duvenstedt, dass die 
Einzelhändler sehr aktiv waren. 
Da müssen die in Poppenbüttel 
auch noch etwas mehr tun, um 
sich für ihren Standort einzuset-
zen und noch präsenter zu sein. 
Da sind wir auch als Politiker 
bereit zur Unterstützung. Ich 
habe schon Gespräche mit dem 
einen oder anderen Einzelhändler 
geführt; ich bin auch Mitglied der 
ARGE (Arbeitsgemeinschaft der 

Poppenbüttler Vereine), wo 
dieses Thema auch schon 
einige Mal angesprochen 
worden ist und deutlich 
wurde, hier müssen auch 
die Anwohner noch mehr 
präsent sein.Wir haben auch 
die Schwierigkeit, dass die 
Bücherhalle Poppenbüttel 
entfernt werden soll. Das 

heißt natürlich, dass auch Be-
sucher aus unserem Stadtteil 
wegbleiben. Dies ist aus unserer 
Sicht genau der verkehrte Weg, 
wenn man die Stadtteile erhalten 
möchte.  Genau dasselbe passiert 
auch in Sasel.
AM: Eine letzte Frage an den 
Parteivorsitzenden. Bei der 
letzten Bürgerschaftswahl 2004 
hat Ihre Partei im Durchschnitt 
nur 25% geholt.  Ole hingegen 
durchschnittlich 55%. Warum 
mögen die Menschen im Alster-
tal die SPD nicht?
Mathias Petersen:Ach, da müssen 
Sie die Menschen fragen. Es 
spornt uns an, unsere politischen 
Ideen, die Idee der menschlichen 
Metropole einfach den Menschen 
noch näher zu bringen und das 
machen wir auch auf Kinder-
festen, wo wir mit Menschen 
darüber reden. Da haben wir in 
den nächsten anderthalb Jahren 
noch ordentlich viel Arbeit vor 
uns. Ich bin mir aber sicher, dass 
das Ergebnis in 2008 ein besseres 
sein wird als beim letzten Mal.
AM: Vielen Dank für das Ge-
spräch. 
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„Es spornt uns an, unsere 
politischen Ideen, die Idee der 

menschlichen Metropole einfach 
den Menschen noch näher zu 

bringen.“ M. Petersen


