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Streitgespräch zwischen Klaus-Peter Hesse (CDU) und Wolfgang E. Buss über Fuhlsbüttels Zukunft

Wann tut sich was 
in Fuhlsbüttel?

Die Diskussion um das Zentrum von Fuhlsbüttel ist alt, 
Vorschläge wie z.B. eine Verlagerung des Marktes gab es viele. 
Das etwas getan werden muss, ist allen Beteiligten klar – 
schließlich hat die sozialdemokratische Verkehrs- und Baupolitik 
der 70er-Jahre viele Hamburger Stadtteilzentren zerstört. Was in 
Fuhlsbüttel möglich wäre, zeigt ein Gutachten des Bezirksamtes 
Nord (2005)*. Die CDU-Fuhlsbüttel hat bei Gesprächsrunden mit 
Anwohnern und Gewerbetreibenden geschaut, was möglich ist.

Wolfgang E. Buss: Grund für die 
jetzige Lage Fuhlsbüttels ist 
die SPD-Verkehrs- und Bau-
politik der 70er-Jahre. Sie hat 
Hamburger Stadtteilzentren 
zerstört und kann im Nach-
hinein durch die Schaffung 
unpersönlicher Quartiere mit 
hohem Verkehrsaufkommen 
als zum Teil „menschenver-
achtend“ dargestellt werden. 
Wie wollen sie die Folgen be-
kämpfen?

Klaus-Peter Hesse: Das ist zu hart 
gesagt. Der Verkehr hat sich 
sicherlich nicht optimal entwik-
kelt und auch anders als einst 
vorgesehen. Es gab Pläne, den 
Ratsmühlendamm bis zur Alster-
krugchaussee auszubauen. Nach 
deren Nichtverwirklichung hat sich 
der Erdkampsweg als Hauptver-
kehrs- und Durchgangsstraße 
herausgebildet, während der Rats-
mühlendamm im oberen Teil doch 
eine sehr ruhige Straße geworden 

ist. Das wollen wir auch gar nicht 
ändern. Insofern müssen wir 
mit der zurecht angesprochenen 
unglücklichen Verkehrsführung 
leben und schauen, wie wir die-
se für den Einzelhandel und die 
AnwohnerInnen so leiten, dass sie 
erträglich und nicht geschäftsschä-
digend ist. 
WEB: Was möglich sein könnte, 
zeigt das 2005er-Gutachten 
des Bezirksamtes Nord. Ich 
wette, es wird nie realisiert!
KPH: Ich kann die Wette nicht an-
nehmen, weil ich es genauso sehe. 
Das Konzept „Stadtteilzentrum 
Fuhlsbüttel“ ist mal wieder eines, 
bei dem optimale Planungen her-
ausgearbeitet wurden. Wenn man 
es sich genau anschaut, findet man 
viele ungelöste Probleme, die das 
„Traumhaus“ platzen lassen. Es ist 
lobenswert, dass sich Bezirks- und 
Ortsamt mit Stadtplanern zusam-
mensetzen und überlegt haben, 
wie man vor Ort die Situation 
optimieren kann. Aber lasst uns 
mit den Leuten vor Ort, etwa den 
Marktbeschickern, besprechen, 
was wirklich umgesetzt werden 
kann. Das haben wir getan. Das 
Gutachten ist eine gute Grundlage, 
um darauf aufzubauen. Aber man 
darf als gestandener Politiker 
nicht den Blick für die Realität 
verlieren und muss sich fragen, 
was sich finanziell und politisch 
umsetzen lässt. 
WEB: Meine Interpretation die-
ses Gutachtens ist vernichtend. 
Darin wird mit wissenschaft-
lichen Worten gesagt, was je-
der Fuhlsbüttler weiß: „Vieles 
hier ist hässlich.“
KPH: Ich glaube nicht, dass es 
furchtbar ist. Der Erdkampsweg 
und seine Struktur sind optimier-

bar, zumal die Geschäftszeile nicht 
vom Aussterben bedroht ist. Wir 
müssen hier nicht sofort viele Mit-
tel reinstecken, um ihn zu retten. Im 
Gegenteil, der Erdkampsweg hat 
in den vergangenen Jahren immer 
wieder neue Läden bekommen, 
die die Attraktivität gesteigert 
haben. Aber, da wir eine immer 
stärkere Zentralisierung haben, 
was Einkaufsorte angeht, muss 
man aufpassen, dass wir nicht 
abgehängt werden. 
WEB: Hamburg ist als Stadt 
gar nicht existent, sondern 
wird erst durch viele Stadtteile 
sichtbar. Hamburg ist also 
Fuhlsbüttel. Schaut man sich 
diesen Stadtteil an, ist Ham-
burg eine unattraktive Stadt 
mit fiesen Straßenschneisen. 
Zusätzlich fließt alle Kraft in 
die HafenCity. Betreiben Sie 
nicht Augenwischerei für die 
Fuhlsbüttler?
KPH: Wir haben sicherlich mehr 
Verkehr in der Stadt, als wir ha-
ben müssten und sollten. Das liegt 
an einer gewachsenen Struktur, in 
der es versäumt wurde, adäquate 
Umgehungen von Hamburg zu 
bauen. Dazu gehört natürlich auch 
der Stadtflughafen, der eigentlich 
nach Kaltenkirchen gehört. Mit 
diesen strukturellen Problemen der 
Stadt müssen wir leben. Um sie zu 
verbessern, stehen uns Mittel aus 
einem Stadterneuerungsprogramm 
zur Verfügung. Ziel ist es, die Quar-
tiere der Stadt zu stabilisieren und 
zu beleben. Es fließt also nicht alles 
in die HafenCity. 
WEB: Wir haben hier ein her-
ausforderndes Quartier. Was 
machen wir konkret?
KPH: Glücklicherweise ist die Si-
tuation am Erdkampsweg nicht so 
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