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Hamburg ist seit seiner Grün-
dung im Jahre 800 eine wach-
sende Stadt ist. [...] Es wird 
Sie nicht verwundern, dass 
sich die Hamburger Wirtschaft 
intensiv mit dem Konzept der 
Wachsenden Stadt auseinander-
gesetzt und eigene Vorstellungen 
hierzu entwickelt hat. [...] In der 
Grundidee sind sich Senat und 
Wirtschaft völlig einig. Ham-
burg kann wachsen – die Ver-
gangenheit hat uns dies gelehrt 
– und Hamburg will nun auch 
wachsen. Ihrem Senat gebührt 
Anerkennung, dass er das lan-
ge vermisste Startsignal für eine 
solche Offensive gegeben hat. 
Die Olympia-Bewerbung hat 
uns allen gezeigt, was diese 
Stadt zu leisten im Stande ist, 
wenn es Senat und Wirtschaft 
im engen Schulterschluss wol-
len und wenn die Hamburger 
Verwaltung mit einer „Es 
geht-Haltung“ an die Umset-
zung geht. Vor allem bei den 
Inhalten kann die Wirtschaft 
helfen. Wir haben deshalb in 
einem Positionspapier unserer 
Handelskammer eine Reihe sehr 
konkreter Vorschläge zu den drei 
Dimensionen der Wachsenden 
Stadt gemacht, zur Steigerung 

Neben Ole von Beust richtete auch Dr. Karl-Joachim Dreyer anlässlich des „Alstertaler Herbstempfangs“ 
einige Worte an die rund 300 geladenen Gäste. Dabei sprach sich der Präses der Handelskammer und 
Sprecher des Vorstandes der Haspa für das Hamburger Konzept der „Wachsenden Stadt“ aus, für dessen 
Umsetzung vor allem die städtische Wirtschaft eine der tragenden Säulen sei.

Auszüge aus der Rede von Dr. Karl-Joachim Dreyer

der Wertschöpfung, zur Erhö-
hung der Bevölkerungszahl 
und zur Verbesserung der 
Lebensqualität. [...] Hamburg 
braucht Flächen, auf denen wir 
das wachsende Wohnbedürfnis 
unserer Bürger und die Wohn-
wünsche unserer Neubürger 
befriedigen können. Hamburg 
braucht aber auch Flächen für 
unsere Unternehmen, denn ohne 
Wirtschaftswachstum können 
keine Beschäftigungseffekte 
erzielt werden, 
kann auch das 
Pro-Kopf-Ein-
kommen nicht 
erhöht werden. 
Dieses Flächenbedürfnis lässt 
bei manchen die Sorge aufkom-
men, dass die Lebensqualität 
in Hamburg eingeschränkt 
wird [...].Hamburg hat mehr 
als ausreichende Flächen, um 
sein Wachstum in den nächs-
ten Jahrzehnten verträglich zu 
organisieren. Unsere Stadt hat 
ebenso viele Bewohner wie Wi-
en – aber ist doppelt so groß. 
Ein anderer Vergleich sagt, dass 
Hamburg flächenmäßig nur un-
wesentlich kleiner als Berlin ist 
– die Hauptstadt aber doppelt 
so viele Einwohner hat. Und 

sowohl Wien wie auch Berlin 
gelten nicht gerade als Beispiel 
für mangelnde Lebensqualität. 
[...] Lassen Sie mich noch kurz 
auf die Lebensqualität eingehen, 
ohne die unsere Stadt nicht 
wachsen wird. Nur mit einer 
herausragenden Lebensqualität 
werden wir die Menschen anlo-
cken und zu einer Wachsenden 
Stadt werden, in der es sich lohnt 
zu leben. Allein Stellungsmerk-
male der Lebensqualität Ham-

burgs sind 
aber nicht die 
Naturschutz-
gebiete. Nein 
– die haben 

wir dankenswerterweise zwar 
auch, aber jede Gemeinde in 
Norddeutschland kann in die-
sem Punkt mit uns konkurrieren. 
Entscheidend für die Lebensqua-
lität ist das umfangreiche Frei-
zeitangebot, sind die Theater, 
Musical- und Konzerthallen, 
sind die vielfältigen Sport- und 
Erholungsmöglichkeiten, aber 
auch die Shopping-Vielfalt, 
die eben nur eine Metropole 
bieten kann. Unverzichtbar für 
eine attraktive lebendige Stadt 
ist in diesem Zusammenhang 
natürlich auch ein attraktives 

Einzelhandelsangebot. Der 
kleinteilige Einzelhandel schafft 
Leben in den Straßen. [...] Shop-
ping muss immer auch ein Stück 
Erlebnis sein. Dazu gehören 
einheitliche Öffnungszeiten, 
zentrale Parkmöglichkeiten, 
gastronomische Angebote, ein 
gemeinsamer Lieferservice und 
andere Serviceangebote. Was im 
Einkaufszentrum ein zentrales 
Center-Management erledigt, 
muss in unseren gewachsenen 
Standorten eine Aktions- und 
Werbegemeinschaft überneh-
men, der sich alle [...] Geschäf-
te anschließen sollten. Unsere 
Handelskammer steht hierfür als 
Ratgeber und Moderator gerne 
zur Verfügung. [...] Hamburg 
kann wachsen und Hamburg 
will es jetzt auch! Lassen Sie 
uns deshalb gemeinsam an 
unseren Stärken arbeiten – für 
die Stadt insgesamt, aber auch 
in jedem Vorort. Lassen Sie uns 
zuversichtlich sein und unsere 
Innovationsfreude sowohl zum 
Wohle unserer eigenen Unter-
nehmen als auch zum Wohle un-
serer Stadt einsetzen. Denn die 
Wirtschaft ist eine der tragenden 
Säulen, auf die das Vorhaben der 
Wachsenden Stadt aufbaut.

Die Wirtschaft muss ran

„ Hamburg kann wachsen 
- und will es jetzt auch !“


