
ankommt. Was sagen Sie die-
sen Bürgern?
Erster Bürgermeister: Solche 
„Leuchtturmprojekte“ bringen 
die Stadt doch insgesamt enorm 
nach vorne, insofern profi tieren 
wir alle davon. Um bei Ihren 
Beispielen Elbphilharmonie und 
Hafencity zu bleiben: Diese Pro-
jekte bescheren Hamburg jetzt 
schon große Aufmerksamkeit; die 
Medien in Deutschland, in euro-
päischen Ländern wie Italien oder 
auch in den USA berichten über 
Hamburg als „Boomtown“. Und 
das lockt Besucher hierher, was 
wiederum den Tourismussektor 
ankurbelt: Hotels, Restaurants, 
Gaststätten, auch der Einzel-
handel profitieren davon und 
das sichert Zehntausenden von 
Menschen in dieser Stadt Lohn 
und Brot. Oder um ein anderes 
Beispiel zu nennen: Vom neuen 
Jungfernstieg haben doch alle 
Hamburgerinnen und Hamburger 
unmittelbar etwas, wir verschö-
nern die Stadt doch nicht nur für 
Touristen.
AM: Der Hamburg Airport 
belastet durch seine gute 
wirtschaftliche Situation die 
Menschen im Alstertal sehr. 
In Lemsahl fallen jetzt schon 
die Grundstückspreise. Wird 
es auf lange Sicht eine Ent-
spannung geben, z.B. durch 
einen Ersatzfl ughafen nach 
dem Vorbild München oder 
Berlin? 
Erster Bürgermeister: Die Fachleute 
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sagen, dass unser Flughafen bis 
voraussichtlich 2030 die prognos-
tizierte Nachfrage befriedigen 
kann. Aufgrund der Vorlaufzeiten 
für Genehmigung und Bau eines 
neuen Großfl ughafens wäre die 
Entscheidung über einen Ersatz-
fl ughafen an anderer Stelle wohl 
erst in acht oder zehn Jahren zu 
treffen. Bis dahin wird also auf 
jeden Fall die Option für den Bau 
eines Großfl ughafens in Kalten-
kirchen offengehalten. 
AM Was sagen Sie den Hun-
derttausenden, die z.Zt. noch 
unter dem steigenden Flug-
lärm leiden?
Erster Bürgermeister: Obwohl der 
Flugverkehr deutlich zugenom-
men hat, sind die Dauerschallpe-
gel an den Hamburger Messstel-
len insgesamt zurückgegangen. 
Leisere Flugzeuge, die Erhebung 
lärmabhängiger Landeentgelte 
und strenge Nachtfl ugbeschrän-
kungen haben dazu beigetragen, 
die Situation in weiten Bereichen 
zu verbessern. Der Senat und der 
Flughafen nehmen den Schutz 
der Anwohner vor Fluglärm sehr 
ernst. Das können Sie zum Bei-
spiel an den verschiedenen frei-
willigen Schallschutzprogram-
men sehen, die Millionen von 

Hamburgs Erster Bürgermeister Ole von Beust stand beim „Alstertaler Kamingespräch“ im 
Steigenberger Hotel Treudelberg Rede und Antwort zu brisanten Hamburger und Alstertaler 
Themen wie etwa der Lärmbelästigung durch den Hamburg Airport.
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Euro gekostet haben. Gleichzeitig 
muss man aber auch wissen, dass 
ein stadtnaher Flughafen für die 
Entwicklung unseres regionalen 
Dienstleistungssektors und un-
seres Außenhandels von großer 
Bedeutung ist. Zwei Beispiele: 
Geschäftsreisende finden bei 
uns eine optimale Anbindung an 
deutsche, europäische und über-
seeische Wirtschaftsmetropolen. 
Die gute Lage des Flughafens 
stimuliert den Tourismus. Auch 
die bestehenden fl ughafenspe-
zifi schen Industrien und Dienst-
leistungen spielen eine wichtige 
wirtschaftspolitische Rolle. Also: 
Der Lärm ist unerfreulich und 
wir tun dagegen, was wir kön-
nen. Aber insgesamt profi tiert 
die Stadt enorm von diesem 
Flughafen. 
AM: Der aktuelle Volksent-
scheid zum Volksentscheid 
ist gescheitert. Jetzt will man 
es erneut versuchen. War es 
im Nachhinein betrachtet 
richtig, sich quasi über den 
Volksentscheid zum LBK-
Verkauf hinwegzusetzen? 
Hat diese Entscheidung 
möglicherweise die Aktivitä-
ten der Initiativen rund um 
„Mehr Demokratie“ befl ü-
gelt?
Erster Bürgermeister: Das mag sein, 
ändert aber nichts daran, dass 
die Entscheidung LBK-Verkauf 
richtig war: Die Stadt wird jedes 
Jahr um große Beträge entlastet, 
mit denen wir sonst den LBK fi -
nanzieren müssten. Im Übrigen 
bleibe ich bei meiner Überzeu-
gung, dass ein Senken der Quoren 
und die Bindungswirkung der 

Volksentscheide eine riskante 
Kombination sind: Im Parla-
ment fallen die Entscheidungen 
nach ausführlichen Beratungen, 
in den Fraktionen, in den Aus-
schüssen, nach der Einsicht in 
Gutachten von Sachverständigen, 
nach der Anhörung von Experten. 
Und dann wird nicht nach dem 
Ja/Nein-Prinzip eines Volksent-
scheides entschieden, sondern es 
werden oft noch Kompromisse 
gesucht und gefunden. Dieser de-
mokratische Entscheidungspro-
zess hat sich in der 60-jährigen 
Geschichte der Bundesrepublik 
sehr gut bewährt. Und deshalb 
werde ich auch weiterhin dafür 
eintreten.
AM: Sie sind ein „Alstertaler 
Jung“, weil Sie hier aufge-
wachsen sind. Denken Sie 
manchmal noch an das Als-
tertal? Welche „Beziehung“ 
haben Sie heutzutage noch zu 
unseren schönen Stadtteilen?
Erster Bürgermeister: Ja, ich denke 
oft an das Alstertal, zum Beispiel 
daran, dass ich hier meinen ers-
ten Job hatte: In einem Inserat 
wurde ein „rüstiger Rentner“ 
zum Eintüten von Broschüren 
gesucht. Ich bewarb mich und 
bekam die Stelle – obwohl ich 
erst 15 Jahre alt war und insofern 
nicht hundertprozentig dem An-
forderungsprofi l entsprach. Und 
auch heute noch bin ich immer 
gerne hier, zum Beispiel beim 
Alstertaler Herbstempfang: Ich 
freue mich, viele bekannte und 
vertraute Gesichter zu sehen und 
es ist einfach eine sehr positive, 
angenehme Stimmung.   
   Aufgezeichnet von Kai Wehl

Verliert trotz des schweren Wahl-
kampfes selten die gute Laune: Ole 

von Beust, der im Alsteral aufge-
wachsen ist und hier seinen ersten 

Job hatte – Broschüren eintüten.
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