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Buss: Herzlich willkommen im 
Alstertal! Willkommen beim 
Alstertal-Magazin. 
Nauman: Besten Dank. Übrigens: 
Ich kannte den Gründer aller die-
ser Magazine wie Ihrem, quasi 
den Urvater: Clay Felker, der 
hat das „New York Magazine“ 
erfunden.  Das war der Anfang 
von all diesen Titeln.
Buss: Kannten Sie ihn gut? 
Naumann: Ich hab‘ für ihn ge-
schrieben. Aber er hat es nicht 
gedruckt.
Buss: Ich habe die New Yorker 
Magazine immer sehr bewundert 
und zum Vorbild genommen. Wir 
konnten sie in Hamburgs wohlha-
benden Stadtteilen etablieren …
Naumann: (schmunzelt): …in
den sogenannten Handkuss-Ge-
genden.
Buss: (schmunzelt) Letztes Jahr 
war der SPD-Spitzenkandidat 
Mathias Petersen bei uns. Daher 
ist meine erste Frage: Schaffen 
Sie es bis zur Wahl Kandidat zu 
bleiben? 
Naumann: Die Antwort lautet: 
Ja! Und dann soll das Amt des 
Bürgermeisters folgen.
Buss: Ich habe in unseren Stadt-
teilen oft vernommen, dass Ole 
von Beust hier sehr beliebt ist 

– und den wollen Sie ersetzen? 
Was hat er falsch gemacht?
Naumann: Der Beust-Senat hat 
die Stadtteile auseinander driften 
lassen und die Bildungschancen 
für alle verringert. Hier vor Ort 
hat er vor allem eine legendäre 

Fehlentscheidung zu verantwor-
ten, und das ist die Schließung der 
Bücherhalle in Sasel. Die war ein 
wichtiges kommunales Zentrum, 
das dem Stadtteil nun fehlt. Von 
der Schließung hat man sogar in 
München und Berlin gehört. Das 
war eine bildungspolitische Nar-
retei. Da lag Sasel bei der CDU 
in schlechten Händen.
Buss: Was aber sagen Sie den Als-
tertalern, die sich hier draußen 
durch viel Arbeit, viel Enga-
gement und Risikobereitschaft 
etwas Schönes geschaffen und 
nun Sorge haben, dass die SPD 
mit den Gewerkschaften ihnen 
davon etwas wegnehmen und 
umverteilen will – und sie des-
halb nicht wählen wollen?
Naumann: Denen sage ich: Der 
Sachverhalt, dass Sie hier in 
diesem gut entwickelten Stadt-
viertel leben, hat etwas mit der 
Stadtentwicklungspolitik von 
40 Jahren Sozialdemokratie zu 
tun. Die Menschen sind hier nicht 
rausgezogen, weil hier Kühe 
weideten, sondern ganz einfach, 
weil hier neue Stadt-Gegenden 
erschlossen worden waren. Von 
einer vernünftigen und weitsich-
tigen Stadtteilpolitik. Punkt 2: 
Ich werde dafür sorgen, dass Ih-
re Kinder ein besseres Ausbil-
dungssystem haben. Punkt 3: Wir 
Sozialdemokraten werden dafür 
sorgen, dass die Ängste, die auch 
die Bürger in Sasel haben, um 
ihre Zukunft, um ihre Bildungs- 
und Aufstiegschancen, um ihre 

Arbeitsplätze, reduziert werden. 
Mit anderen Worten, es gibt keine 
Rathaus-Politik für Sasel oder für 
das Alstertal, sondern für ganz 
Hamburg. Und insofern, Herr 
Buss, müssen Sie keine Sorgen 
haben. Kurzum, wer CDU wäh-
len will, den bitte ich, sich vorher 
ganz einfach mal die Ursachen 
und Quellen seines Hamburger 
Wohlstands in diesem Stadtvier-
tel anzuschauen. Was hat dieser 
Senat, und das meine ich ernst, 
in den letzten 6 Jahren für die 
Wirtschaft dieser Stadt eigentlich 
getan? Und noch etwas: Wir sind 
keine Umverteiler. Und wenn 
man sagt, Privatisierung von 
Hafen und Krankenhäusern sei 
das Allergrößte, was man für 
Hamburgs Wirtschaft tun kann, 
dann kann ich nur sagen: 75 Mil-
lionen Euro Steuergeld pro Jahr  
für die fl üchtenden Angestellten 
aus den Asklepios-Krankenhäu-
sern, dazu fast drei Millionen 
Euro an Verwaltung für deren 
Rückführung – da wird eine neue 
Behörde aufgebaut, die nichts 
anderes tut, als die Rückführung 
zu arrangieren und steuerfi nan-
zierte Arbeitsplätze zu fi nden. 
Ich bitte darum, nachzuprüfen, 
was dieser Senat in den letzten 
6 Jahren als wirtschaftliche 

„Erfolgsbilanz“ vorzuweisen 
hat. Airbus, Lufthansa-Technik, 
Hafenausbau, Hafencity – alles 

„made by SPD“.
Wehl: Sie sind ja nicht das erste 
Mal im Alstertal, ich habe gehört, 

Sie waren auch bei der IG-Te-
gelsbarg.
Naumann: Ja.
Wehl: Wo liegen die Brennpunkte 
im Alstertal?
Naumann: Man muss die sozi-
alen Veränderungen und neuen 
Risiken wahrnehmen. Ich sehe 
Brennpunkte etwa auch in dem, 
was man vielleicht etwas über-
trieben als „Wohlstandsverwahr-
losung“ bezeichnet. Das heißt, 
die jungen Leute, die aus sehr 
gut situierten Häusern kommen 

– deren Eltern spielen vielleicht 
auch Golf wie Herr Buss –  die 
aber am Nachmittag oder am 
Abend nicht mehr wissen, was sie 
mit sich anfangen sollen. Bier ist 
jedenfalls kein Bildungsgetränk. 
Es geht, um es mal vornehm zu 
sagen, um Ennui, Langeweile. 
Das ist eine Frage, um die sich 
Familien kümmern müssen. Da 
sind wir dann aber wiederum 
beim  Freizeitangebot. Auch in 
diesem Zusammenhang ist die 
Schließung des Bildungsangebots 
einer Bücherhalle schädlich. 
Wehl: Ich habe gelesen, dass Sie 
den verbindlichen Volksentscheid 
einführen und auch respektieren 
wollen. Die kleinere Variante ist 
ja das Bürgerbegehren.
Naumann: Ja, richtig.
Wehl: Sehr viele Bürgerbegehren 
wirken für mich so ein bisschen 
wie das St. Florians Prinzip. So 
nach dem Motto: Bauen Sie doch  
woanders. Als potenzieller Bür-
germeister werden Sie sich da-
mit auseinandersetzen müssen. 
Haben Sie keine Angst vor den 
kleinen Knüppeln, die Ihnen im-
mer wieder zwischen die Beine 
geworfen werden und im Endef-
fekt nur blockieren?
Naumann: Das hat schon Klaus 
von Dohnanyi im Jahre 1982 
gesagt: Die politische Struktur 
dieser Stadt sei dergestalt, dass 
man nicht „durchregieren“ kann. 
Das hat er natürlich feiner gesagt. 
Ich nenne das Demokratie, das 

Warum sollte Sie im 
Alstertal jemand wählen?

SPD-Spitzenkandidat Michael Naumann (Mitte) besuchte das 
Alstertal-Magazin zu einem Gespräch. Die zentrale Frage war:


