
8MAGAZIN 9 MAGAZIN

„Die Alstertaler sind meine 
Arbeitgeber!“ – so lautet die 
erklärte Maxime von Christian 
Carstensen, der im September 
2005 von Ihnen, liebe Leser, in 
den Berliner Bundestag gewählt 
wurde. Als Direktkandidat für 
den Wahlkreis 22 ist Carstensen 
auch mehr als ein Jahr nach seiner 
Wahl zum Bundestagsabgeordne-
ten auffallend bürgernah: „Mehr 
als die Hälfte des Jahres bin ich 
in meinem Wahlkreis unterwegs 
und habe für jedes Bürgeranliegen 
ein offenes Ohr“, erklärt der 29-
Jährige. In seinem Bürgerbüro in 
Fuhlsbüttel ist Christian Carstensen 
für die Belange der Menschen vor 
Ort ansprechbar und seine allmo-
natlichen Berlinfahrten (Tages-
fahrten mit Carstensen und ca. 
50 Politikinteressierten nach 
Berlin in den Bundestag) fi nden 
großen Anklang, insbesondere bei 
Schulklassen. 
Doch was kann Carstensen von 
Berlin aus für die Menschen in 

„Unser Mann“
in Berlin 
Christian Carstensen, Direktkandidat für den 
Wahlkreis 22 (auch Alstertal und Walddörfer), wurde 
2005 von Ihnen, liebe Leser, in den Bundestag 
gewählt. In einem Redaktionsgespräch mit Verleger 
Wolfgang E. Buss und Alstertal-Magazin-Redakteurin 
Daniela Günter erklärt der junge SPD-Politiker, was er 
in Berlin für seinen Wahlkreis tut. 

Christian Carstensen MdB/SPD zu Gast in der 
Redaktion des Alstertal-Magazins

Im Gespräch: Alstertal-Magazin-Redakteurin Daniela Günter und Verleger 
Wolfgang E. Buss mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Carstensen. 

Seit September 2005 für Sie in Berlin – SPD-Politiker Christian Carstensen, der 
häufig in seinem Wahlkreis 22 (auch Alstertal und Walddörfer) anzutreffen ist. 

seinem Wahlkreis tun? „In meinem 
Berliner Büro leite ich Anliegen der 
Bürger zur Stellungnahme an die 
entsprechenden Fachministerien 
weiter, um die Bundesregierung 
auf Missstände und Unklarheiten 
aufmerksam zu machen.“ Ein 
Missstand, der viele Alstertaler 
an die Grenze der Belastbarkeit 
führt, ist mit Sicherheit der feh-
lende Lärmschutz der Region – so 
sind Immobilien im Bereich der 
Flugzonen schon deutlich schwerer 
zu vermarkten als beispielsweise 
ein fl uglärmfreies Grundstück in 
Volksdorf. Denn: Wer im Som-
mer im Garten sitzen will, dem 
ist auch mit Lärmschutzfenstern 
nicht geholfen. Als Verantwort-
licher der SPD-Fraktion für den 
Luftverkehr ist Carstensen mit 
der Problematik vertraut und gibt 
zu, dass der Konfl ikt einfach nicht 
zu lösen sei, solange der Flugha-
fen in der Stadt liege. Außerdem 
nehme der Flugverkehr in den 
kommenden Jahren noch stark 

zu. Doch Carstensen, der selbst 
nahe einer Einfl ugschneise auf-
wuchs verabschiedete Ende 2006 
ein Lärmschutzgesetz, das die zu-
lässigen Werte um 10-15  Dezibel 
senkt. Für den fl uglärmgeplagten 
Lemsahler oder Duvenstedter 
heißt das konkret, dass er mit den 
neuen Grenzwerten schneller lärm-
schutzfördernde Maßnahmen, wie 
zum Beispiel Lärmschutzfenster, 
beantragen kann als bisher. 
Für weiterführende Informationen 
empfi ehlt Christian Carstensen die 
Internetseite www.fl uglaerm-hh.de 
oder den Lärmschutzbeauftragten 
Klaus Köhler  unter Tel.: 50 75 23 
48 direkt zu befragen. Das brisan-
teste Thema des Alstertals liegt 

nach Carstensens Einschätzung 
jedoch in einem anderen Stadt-
teil: in Sasel. Die Gemüter sind 
dort momentan sehr stark erhitzt 
wegen der  geplanten Schließung 
der Bücherhalle. Eine Problemlage, 
zu  der Christian Carstensen klar 
Stellung bezieht und zwar gegen 
die Schließung: „Es geht hier um 
den heilen Dorfkern, der erhalten 
bleiben muss! Wenn ich daran 
denke, dass die Bücherhalle dicht 
gemacht wird, die Post rausgeht 
und mit dem Ring 3 immer noch 
nicht klar ist, was genau passiert, 
sorgen wir in dem funktionieren-
den Stadtteil Sasel für Probleme, 
die wir uns nicht leichtsinnig 
aufhalsen sollten.“   Daniela Günter

• Das Volk entscheidet  alle vier Jahre über die   
    Zusammensetzung des Bundestages.
• Seit 1999 hat der Bundestag seinen Sitz im Berliner   
 Reichstagsgebäude.
• Seit der letzten Bundestagswahl am 18. September 2005   
 ist Christian Carstensen einer von 222 Abgeordneten der 
 SPD. Insgesamt sitzen 614 Abgeordnete aus fünf Parteien im  
 Bundestag. Am stärksten vertreten ist die CDU/CSU mit 225  
 Sitzen.
• Am 22. November 2005 wählten die Abgeordneten Angela  
 Merkel (CDU/CSU) zur ersten Kanzlerin.

Wussten Sie das schon?


