
Bezirksamtsleiterin besucht das Alstertal-Magazin

„Ich bin keine Politikerin“ 
Cornelia Schroeder-Piller ist seit 1. März 2007 die neue Leiterin des Bezirksamtes Wandsbek und tritt damit die Nachfolge von 
Gerhard Fuchs an, der als Staatsrat in die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wechselte. Was die 46-jährige Juristin zur 
Zukunft „ihres“ neuen Bezirks sagt, verriet sie Alstertal-Magazin-Verleger Wolfgang E. Buss, der zum Redaktionsgespräch lud. 
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Daten und Fakten zum/r Bezirksamtsleiter/in:

- Der Bezirksamtsleiter ist der jeweilige Chef der Bezirks-Verwaltung. 
- Er wird von der Bezirksversammlung gewählt und vom Senat für 6 

Jahre eingesetzt.
- In Wandsbek wird der Bezirksamtsleiter auch  
       „Bezirksbürgermeister“ tituliert. 
- Der Posten erfordert einen ständigen Spagat zwischen den 

bezirklichen Interessen und den Interessen der gesamten Stadt 
Hamburg.

- Im Wandsbek hat die Bezirksamtsleitung 1300 Mitarbeiter und ist 
zuständig für 400.000 Einwohner.

- Auch der Vater von Bürgermeister Ole von Beust, Achim-
Helge Marquard Freiherr von Beust (CDU) war 25 Jahre lang 
Bezirksamtsleiter in Wandsbek.

Der Bezirk Wandsbek ist mit über 
400.000 Einwohnern die größte 
Verwaltungseinheit Hamburgs und 
hat eine größere Einwohnerzahl als 
Kiel und Lübeck zusammen. Keine 
leichte Aufgabe, die vielfältigen 
Interessen des Mammut-Bezirks 
in den Blick zu bekommen. Die 
neue Bezirksamtsleiterin Cornelia 
Schroeder-Piller (46) sei hierfür 
jedoch hervorragend geeignet, so 
Senator Dr. Michael Freytag – er 
führte Schroeder-Piller am 1. März 
in ihr Amt ein. Schließlich habe sie 
während ihrer Zeit als Leiterin des 
Inlandsprotokolls der Senatskanz-
lei das „Matthiae-Mahl“ im Rat-
haus organisiert. „400 Gäste, bei 
denen geplant werden muss, wer 
neben wem sitzt und zudem noch 
wer welche Sprache spricht. Wer 
ein solches Organisationstalent be-
sitzt, ist auch für die Bezirksamts-
leitung hervorragend geeignet“, so 
der Senator. Die Juristin scheint 
mit ihrer Vita für die Position der 

Bezirksamtsleitung gut vorbereitet: 
Sie hat Erfahrungen in mehreren 
Hamburger Behörden gesammelt, 
leitete zuletzt die Präsidialabteilung 
der Sozialbehörde. Nach ihrem 
Studium hatte die gebürtige Ko-
lumbianerin für die CDU-Bürger-
schaftsfraktion gearbeitet, wech-
selte in die Schulbehörde, betreute 
dann in der Wissenschaftsbehörde 
den parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss zum UKE-Strah-
lenskandal. Anschließend war sie 
Leiterin der Datenschutzabteilung 
in der Innenbehörde und vier Jahre 
persönliche Referentin von Bürger-
meister Ole von Beust. 
In einem Redaktionsgespräch 
mit Herausgeber Wolfgang E. 
Buss stellte sich Schroeder-Piller  
den Fragen zur Zukunft des Als-
tertals und der Walddörfer, ver-
wies jedoch nachdrücklich auf ihre 
Position als Verwaltungsfachfrau 
im Unterschied zu den Möglich-
keiten der Politiker. „Meine Aufga-

be ist es, das Bezirksamt Wandsbek 
mit seinen 1300 Mitarbeitern zu 
leiten. Ich bin keine Politikerin“, 
so Cornelia Schroeder-Piller. 
Zur wachsenden Problematik 
„Fluglärm“ erklärte sie: „Wenn 
man in einer Metropolregion mit all 
den Vorteilen wie einer Direktver-
bindung von Hamburg nach New 
York leben möchte, denke ich, dass 
die Politik einerseits Ausgleiche 
für den Fluglärm schaffen sollte. 
Andererseits kann man den Flug-
lärm in den betroffenen Stadtteilen 
auch nicht umgehen.“ 
Zur „Never-Ending-Story Ring 3“ 
und seines Ausbaus irgendwann in 
der Zukunft verwies Schroeder-
Piller auf die Entscheidung der 
Bezirksversammlung. „Dies ist 
vor allem eine politische Frage, 
aber ich sehe da momentan nicht, 
dass der Ausbau kommt.“  Zum 

Thema der Entwicklung des Tou-
rismus und eines Freizeit-Planers 
für Alstertal und Walddörfer äu-
ßerte Schroeder-Piller, dass sie die 
Förderung des Tourismus im Be-
zirk Wandsbek und insbesondere 
im schönen Alstertal aufgreifen 
werde – Radtouren, Kanufahrten 
und auch Golf könne man hier auch 
als Tourist genießen.   
Auf die Frage, was unter ihrer 
Leitung im Bezirk besser werde, 
würdigte sie zunächst ausdrücklich 
die Leistungen ihres Vorgängers 
Gerhard Fuchs, der fi nanziell für 
schwarze Zahlen in Wandsbek ge-
sorgt habe und ihr damit eine gute 
Anfangsposition geschaffen habe. 
Deutlich einfacher werde allerdings 
der Umgang mit den Behörden für 
den Bürger: Mit der zum 1. Februar 
2007 in Kraft getretenen Bezirks-
verwaltungsreform befi nden sich 

nun die Ortsämter im Prozess der 
Aufl ösung. Zukünftig gäbe es für 
alle sozialen Belange ein „So-
ziales Dienstleistungszentrum“ 
(zum 1.10.07 in der Wandsbeker 
Chaussee) sowie für alle Wirt-
schafts- und Bauangelegenheiten 
die Wirtschafts- und Bauzentren 
(WBZ). Aufgrund seiner Größe ist 
Wandsbek der einzige Bezirk, der 
zwei Wirtschafts- und Bauzentren 
bekommt. Wann genau und wo 
diese errichtet werden, könne man 
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 
nicht sagen. (Das Alstertal-Maga-
zin wird zur weiteren Entwicklung 
berichten, Red.).         Daniela Günter

Cornelia Schroeder-Piller  und 
Wolfgang E. Buss trafen sich zum 

Redaktionsgespräch.

Wandsbeks Bezirksamtsleiterin 
Cornelia Schroeder-Piller stand in 

den Redaktionsräumen des Alstertal-
Magazins Rede und Antwort.


