
Keine Woche seit der abso-
luten Mehrheit der CDU 
im Rathaus, in der wir 

nicht von „Hafen-City“ hören 
und von „wachsender Stadt“. 
Bürgermeister v. Beust vor 
dem Modell der Hafen-City. Se-
nator Dr. Peiner mit Interviews 
zur wachsenden Stadt. Kein 
Zweifel: Der Senat nutzt beide 
Themen öffentlich konsequent 
aus. „Tut das nicht weh?“, werde 
ich oft gefragt. Aus zwei Grün-
den ein klares „Nein“. Erstens 
muss jeder Bürgermeister seine 
Themen öffentlich besetzen. 
Ich habe mich darum bemüht. 
Warum sollte der amtierende 
Nachfolger nicht dasselbe Recht 
haben? Zweitens stammen das 
„Generationen-Projekt“ der 

Hafen-City und der Begriff 
der „wachsenden Stadt“ aus 
meiner Amtszeit. Politik, die 
sich unabhängig von einem 
Mehrheitswechsel auch unter 
den Nachfolgern 
durchsetzt, war 
offenbar nicht 
völlig falsch. 
Warum sollte 
dieser Beweis 
weh tun? Im 
Gegenteil, ich 
freue mich darü-
ber, dass Herr v. 
Beust und seine 
CDU-Fraktion 
die Hafen-City, als ich sie 
nach Jahren verschwiegener 
Vorbereitung am Überseetag 
1997 vorstellte, nachdrücklich 

ablehnten –  wer weiß das heute 
noch? Er ist es jetzt, dem der 
Beifall für die Ergebnisse unse-
rer Hamburg-Strategie der 90-er 
Jahre zufällt. Für die Zukunft der 

Stadt ist nicht 
wichtig, wer 
erntet, sondern 
dass gesät wird.  
„Zugerechnet 
wird immer si-
multan“, zitiere 
ich gern Bür-
germeister von 
Dohnanyi. So ist 
Demokratie. Die 
nächsten Wahlen 

kommen bestimmt, die Bäume 
wachsen nicht in den Himmel, 
auch für den gegenwärtigen 
Senat nicht.

Denn viele Hamburger wünschen 
sich anderes und mehr von ihrem 
Rathaus. Die „wachsende Stadt“ 
– in der Realität heute ohnehin 
mehr Wunsch als Wirklichkeit 
– als ein Politikprogramm, das 
mit Scheuklappen allein auf 
Quantität setzt, das ist ihnen zu 
wenig. Sie wünschen sich ein 
starkes Hamburg, aber auch 
Zusammenhalt, Menschlichkeit, 
Gerechtigkeit. Dieser Schwer-
punkt kommt heute unüberseh-
bar zu kurz. Zwar kann niemand 
zaubern: Wir konnten das nicht, 
die CDU kann es nicht. Aber die 
Schwerpunkte so setzen, dass 
Hamburg auch als soziale Stadt 
kraftvoll bleibt, dafür haben wir 
stets gearbeitet. Und das könnte 
und müsste auch der gegenwär-

tige Senat leisten. Zwar braucht 
eine attraktive Metropole auch 
Events und Entertainment mit 
großer Ausstrahlung. Einäugige 
Politik hat immer Schlagseite 
– ob in die eine oder die andere 
Richtung. Mediengerecht glit-
zernde Events als Popularität 
haschende Eintagsfliegen öf-
fentlich subventionieren? Wenn 
gleichzeitig Eltern und Schüler 
belastet, soziale Einrichtun-
gen gestrichen, zu Lasten des 
Sports Zickzack 
gefahren wird? 
Der Ausgang der 
Bundestagswahl 
in Hamburg 
–  alle sechs Wahl-
kreise an die SPD 
–  signalisiert das 
Gegenteil. Viele 
Hamburger haben noch gut im 
Gedächtnis, dass es die großen 
Weichenstellungen von Senat und 
Bürgerschaft während der Wende 
und nach der Einheit waren, die 
die Stadt bis heute verändern. Die 
sie zukunftsfähiger machen. Das 
ist gut so und wer will, kann es im 
demokratischen Ringen um die 
besseren Lösungen für die Stadt 
– und für kommende Wahlen 
– nutzen. 1989/1990 hat der Se-
nat schon während der Wende 
ein bahnbrechendes Erweite-
rungsprogramm für Infrastruk-
tur und Wohnungsversorgung 
begonnen und durchgeführt: 
50.000 Neubau-Wohnungen für 
150.000 Zuwanderer in wenigen 
Jahren. Damals war „wachsende 
Stadt“ Wirklichkeit! Die vierte 
Elbtunnel-Röhre. Schienenpro-
jekte für den Hafen. Ein neues 
Flughafen-Terminal mit der 
Planung des zweiten. Die Flug-
hafen-Anbindung an die S-Bahn, 
deren Bahnhof als Hohlkörper 
unter der Erde damals schon mit 
gebaut wurde. 
Die Anbindung 
des Flughafens 
an die A 7 mit 
der Umgehung 
Fuhlsbüttel. Die 
Standortsiche-
rung der Luft- 
hansa-Luftwerft. 
Die Erweiterung des Airbus-Ge-
ländes für die A 319 und A 321. 
Die Bewerbung um den großen 
Airbus A 380 – insgesamt viele 
neue Industriearbeitsplätze. Der 
4. Bauabschnitt TU Harburg – für 
Hamburgs Technik-Kompetenz 
hochwichtig. Die Elbvertiefung 
und das neue – weltweit mo-
dernste – Container-Terminal in 
Altenwerder. Schließlich 1997 
die Entscheidung der „Hafen-
City“. Die Abarbeitung dieser 
Bilanz wirkt bis heute positiv 
auf die Stadt; warum sollte das 

weh tun?
Weh tut aktuell etwas ganz 
anderes. Hamburg jubilierte 
tagelang über die Sitzverlegung 
der Bahn. Als habe der Bürger-
meister die Bundeskanzlerin 
hinter sich (als müsse man nicht 
„das Wasser halten“, solange das 
nicht gesichert ist).  Als könne 
ein Unternehmenssitz nicht je-
derzeit wieder verlagert werden, 
spätestens von neuen Herren nach 
dem Börsengang der Bahn. Als 

sei die nationale 
Frage überflüssig, 
ob die Deutsche 
Bahn nicht in die 
deutsche Haupt-
stadt gehört. Und 
vor allem: Als ge-
be es für Hamburg 
keine Kehrseite 

der Medaille. Dabei wäre die 
Veräußerung von HHLA- und 
HHA-Aktienpaketen an die 
Bahn eine unwiederbringliche 
Schwächung der Selbstbestim-
mung Hamburgs. Zu Lasten 
der Gestaltung des öffentlichen 
Nahverkehrs  – im Wettbewerb 
mit der Bahn statt unter der Kä-
seglocke ihres Monopols. Vor 
allem aber zu Lasten der von 
Hamburg selbst bestimmten  
Zukunftsentwicklung unseres 
Hafens. Die Bahn AG braucht 
den Hamburger Hafen mit seinem 
unglaublich hohen Anteil an ihren 
gesamten Frachterlösen – nicht 
zuletzt für ihren Börsengang. 
Der Hafen braucht die Schiene, 
aber die HHLA hat eigene eu-
ropäische Bahnbeteiligungen. 
Sie steht im Wettbewerb mit der 
Bahn und steht gut da. Die Bahn 
würde sich einen lästigen Wett-
bewerber vom Halse schaffen. 
Sie hätte die Möglichkeit zum 
„asset-stripping“. Die Bahn hat 
weltweite und andere Interessen 

als Hamburg. 
Wer hätte über 
Investitionen 
in neue Ent-
wicklungen zu 
entscheiden? 
Ein (auch 
schrittweiser) 
Mehrheitsver-

kauf der HHLA an die Bahn 
wäre unvereinbar mit unter-
nehmerischer Führung allein 
anhand hamburgischer Inter-
essen. Der Senat hat den Eid 
geleistet,  Hamburg zu nützen, 
nicht der Bahn. Und dann will der 
Bürgermeister Hamburgs Hafen-
zukunft aus der Hand geben für 
einen fragwürdigen Effekt – und 
nicht ganz Hamburg ruft Alarm? 
Das tut weh! In zwei Jahren sind 
Wahlen. Ich freue mich darauf.  
Dr. Henning Voscherau
Erster Bürgermeister 1988 - 1997
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„Die Veräußerung von 
HHLA- und HHA- 
Aktienpaketen an die 
Bahn bedeutet eine 
unwiederbringliche 

Schwächung der 
Selbstbestimmung 

Hamburgs.“

„Das ‚Generationen - 
Projekt‘ der 

Hafen-City und der 
Begriff der ‚wachsenden 

Stadt‘ stammen aus 
meiner Amtszeit.“

„Die Hamburger 
wünschen sich ein 

starkes Hamburg, aber 
auch Zusammenhalt, 

Menschlichkeit, 
Gerechtigkeit.“

„Einiges
tut weh!“

Das Alstertal-Magazin bat den angesehenen 
ehemaligen Ersten Bürgermeister (1988 – 1997) 
und Alstertaler Dr. Henning Voscherau zum 
Jahresende um einen Beitrag zu Hamburg. In 
seinem Artikel geht Voscherau mit den Plänen, 
die HHLA (Betreiber der Hafenbetriebe) an die 
Deutsche Bahn zu verkaufen, scharf ins Gericht. 
„Der Senat hat Hamburg zu
nützen, nicht der Bahn“,
mahnt er seinen
Amtsnachfolger. 

Dr. Henning Voscherau zur 
aktuellen Politik des Hamburger Senats
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