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Das neue Gesicht für den 
Mittelstand in Hamburgs Nordosten

Wo liegen die besonderen Stärken 
der Haspa im Firmenkundenge-
schäft für den Mittelstand?
Kathrin Lemkau-Aschermann: Wir verbin-
den die Vorteile einer regional veran-
kerten Sparkasse mit der Kompetenz 
einer Großbank. Lokale Marktkennt-
nisse und eine persönliche Betreu-
ung vor Ort, aber auch ausgewiesene 
Spezialisten und Netzwerkpartner im 
In- und Ausland; Filialen und Geldau-
tomaten an jeder Straßenecke, aber 
auch branchenorientierte Kompetenz-
center und Korrespondenzbanken in 
der ganzen Welt. Unser Angebot geht 
weit über den klassischen Kredit und 
den geschäftlichen Zahlungsverkehr 
hinaus: Leasing, Factoring, stille und 
offene Eigenkapitalbeteiligungen, 
Mezzanine-Kapital, Avale, Garan-
tien, Im- und Exportfi nanzierungen, 
Angebote im Zins- und Währungsma-
nagement oder fl exible Lösungen für 
die betriebliche Altersversorgung wie 
die Auslagerung und Ausfi nanzierung 
von Pensionsrückstellungen.
Wie reagiert Ihr Unternehmen 
auf aktuelle Trends wie das ver-
besserte Konjunkturklima und 
die damit einhergehende erhöhte 
Investitionsbereitschaft der Fir-
men?
Kathrin Lemkau-Aschermann:  Wir stel-
len sicher, dass die Wachstumsinves-

titionen unserer Kunden nicht an der 
Finanzierung scheitern. Dazu gehört 
ein breites Spektrum von Finanzie-
rungsinstrumenten wie unser kürzlich 
mit der KfW aufgelegter Hamburger 
Mittelstandsfonds oder ein neues 100 
Millionen Euro umfassendes Global-
darlehen. 
Die Haspa fi el im Mittelstands-
bankentest mit guter Expertise 
beim Auslandsgeschäft auf. Wie 
behauptet sich die Haspa als regio-
nales Institut gegenüber Banken, 
die über Auslandsniederlassungen 
verfügen?
Kathrin Lemkau-Aschermann:  Im vergan-
genen Jahr wickelten wir für unsere 
Kunden 500.000 Auslandszahlungen 
und 20.000 Devisenhandelsgeschäft 
ab. Wir verfügen über ein Netz von 
1500 Korrespondenzbanken und kön-
nen über das „S-CountryDesk“ der 
Sparkassen-Gruppe weitere Unterstüt-
zungsleistungen vor Ort anbieten.
Wie unterstützt die Haspa klei-
nere und mittlere Betriebe?
Kathrin Lemkau-Aschermann:  Eine Stärke 
ist die unmittelbare räumliche und per-
sönliche Nähe unserer Betreuer in den 
Stadtteilen, Bezirken und Umlandge-
meinden, mit kurzen Wegen für die 
Kunden, aber auch kurzen Wegen bei 
Kreditentscheidungen. Gleichzeitig 
eröffnen wir kleineren Unternehmen 

Fachliche Kompetenz und engagierte Beratung – damit überzeugt die Haspa im Mittelstandsbankentest von FOCUS-MONEY und dem Deutschen 
Institut für Service-Qualität. Fünfmal belegte die Haspa den ersten Platz in den Einzeltests, die in die Gesamtbewertung eingingen.Neben der großen 
Kompetenz bei fachspezifischen Fragen punktete die Haspa vor allem durch ihren ganzheitlichen Beratungsansatz. Neben dem Hauptthema Finanzie-
rung berät die führende Mittelstandsbank Hamburgs auch in den Bereichen Factoring, Leasing, Export sowie Importfinanzierungen und bietet flexible 
Lösungen für die betriebliche Altersvorsorge. Immer mehr Unternehmer wollen über betriebswirtschaftliche und steuerliche Aspekte hinaus beraten 
werden. Der erstklassige Service, die fachliche Kompetenz und die individuelle Beratung  verhalfen der traditionsreichen Haspa zum Titel Deutsch-
lands beste Mittelstandsbank 2007.

den Zugang zu Kapitalquellen, die 
sonst nur großen zur Verfügung stehen.
Gibt es besondere Maßnahmen 
für Existenzgründer?
Kathrin Lemkau-Aschermann:  Eine ganze 
Menge. Ein spezialisiertes StartUp-
Center berät jeden Gründer individuell 
und sorgt für optimale Finanzierungen 
einschließlich aller verfügbaren Hilfe-
stellungen wie öffentliche Fördermittel, 
Bürgschaften, Zuschüsse oder zins-
subventionierte Darlehen. Auch ein 
Experte für Nachfolgefi nanzierungen 
steht hier bereit. 
Welche Angebots- und Serviceberei-
che wollen Sie künftig noch weiter 
ausbauen?
Kathrin Lemkau-Aschermann: 
Wir bauen unsere Spezialkompetenz in 
den Wachstumsbranchen der Stadt 
beispielsweise Hafenwirtschaft, Logis-
tik und Außenhandel aus und stärken 
unser Corporate Finance-Angebot mit 
Fokus auf Unternehmensübernahmen 
und Nachfolgefi nanzierungen. Auch 
das Auslandsgeschäft und die betrieb-
liche Altersvorsorge wird an Gewicht 
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Frau Kathrin Lemkau-Aschermann, 
Tel.: 040/35 79 58 09, leitet seit 
Anfang November das Haspa-Firmen-
kundencenter Nordost.

Stefan Sparr wechselt in die zentrale 
Vertriebssteuerung und steht seiner 
Nachfolgerin Frau Lemkau-Ascher-
mann weiterhin beratend zur Seite.

Streitgespräch zur Jugendgewalt und -kriminalität

„Alstertaler Kamingespräch“ 
In der zweiten Auflage des „Alstertaler Kamingesprächs“ im Steigenberger Hotel Treudelberg, einem hochwertigen 

politischen Diskussionsformat mit kompetenten Gästen, diskutieren diesmal die beiden Abgeordneten der 

Hamburgischen Bürgerschaft Dr. Andreas Dressel (SPD) und Klaus-Peter Hesse (CDU) über die Jugendkriminalität.

Alstertal-Magazin: Es gibt  Sta-
tistiken, die bundesweit eine 
Stagnation der Jugendkrimi-
nalität ausweisen. Reden wir 
über ein Problem, das eigent-
lich gar keines ist?
Dr. Andreas Dressel: Eine Stagnation 
gibt es allenfalls in Teilbereichen. 
Wo es aber einen echten Zuwachs 
gibt, und das ist für das Sicher-
heitsempfi nden der Menschen 
entscheidend, ist im Bereich 
Jugendgewalt – hier gehen die 
Zahlen teilweise dramatisch nach 
oben.
Klaus-Peter Hesse: Das ist natürlich 
nicht richtig. Hamburg ist sicherer 
geworden. Das zeigen Statistiken, 
nach denen zwischen 2001 und 
2006 die Gewalt bundesweit in 
anderen Großstädten angestiegen 
ist, in Hamburg aber nicht. Es ist 
nicht zielführend, sich bei der 
Bekämpfung von Kinder- und Ju-
gendkriminalität  in Statistiken hi-
neinzuversteigen,  sondern besser, 
die Ursachen zu bekämpfen ...

AD: ... Wir benötigen aber Zah-
len und Fakten, um Maßnahmen 
einleiten zu können. Selbst Udo 
Nagel gibt einen dramatischen 
Anstieg im Bereich der Jugend-
gewalt zu – bundes- und ham-
burgweit. Warum sonst hat der 
Senat auf die letzten 100 Tage 
vor der Wahl ein Programm vor-
gelegt? 
KPH: Falsch, unsere Fachbehörden 
haben seit 2001 kontinuierlich 
Maßnahmen ergriffen wie die 
Einrichtung der geschlossenen 
Unterbringung Feuerbergstraße 
oder das Familien-Interventions-
Team (FIT) für besonders auf-
fällige Jugendliche und haben 
mehr Geld ausgegeben, damit 
Kinder frühzeitig in staatlichen 
Einrichtungen betreut werden 
können – mehr Kinder in Kitas 
als vor 2001. 
AD: Die Jugendlichen, die beim 
FIT sind, begehen trotzdem weiter 
massiv Straftaten. Sie können mit 
der Bilanz nicht zufrieden sein. 

AM: Zu SPD-Zeiten gab es 
Erlebnispädagogikreisen, die 
nicht viel gebracht haben. 
Was würden Sie vorschlagen: 
Bootcamps?
AD: Nein. Aber wir wurden für 
Fehler, die wir vor 2001 be-
gangen haben, abgewählt. Wir 
haben dazugelernt und neue Kon-
zepte vorgelegt. So wollen wir 
ein sog. „Haus des Jugendrechts“, 
in dem alle jugendrechtlichen 
Kompetenzen gebündelt sind. 
Wir brauchen Gewaltprävention 
ab der Kita und eine geschlossene 
Unterbringung von Intensivtätern 
gemeinsam mit unseren Nach-
barn. Da können wir diese Täter 
endlich aus ihrem kriminellen 
Milieu rausziehen. Genau das 
gelingt in der Feuerbergstraße 
nicht.
KPH: Es gibt bereits eine länder-
übergreifende Zusammenarbeit 
bei der geschlossenen Unterbrin-
gung. Ein Problem ist aber die 
Einweisung; nur der Hälfte aller 

Anträge des FIT auf geschlossene 
Unterbringung sind die Richter 
gefolgt ...
AD: Offenbar haben die Richter 
kein Vertrauen in diese Einrich-
tung. 
KPH: Nein, es liegt an der jetzigen 
Rechtsprechung, die eine schnel-
le  geschlossene Unterbringung 
verhindert. Einen CDU-Antrag 
auf Änderung der Rechtsnormen 
hat die SPD auf Bundesebene 
abgelehnt und verwässert. 
AD: Wir haben auf Bundesebene 
gemeinsam eine gute Reform 
erreicht, die flexiblere Hand-
lungsweisen ermöglicht und 
auch Eltern stärker in die Pfl icht 
nimmt. Denn wir müssen frühzei-
tig eingreifen können, vor allem 
auch bei unter 14-Jährigen. 
KPH: Richtig, wollen wir ja auch. 
AM: Brauchen wir härtere 
Gesetze?
KPH: Ja. So ist es beispielsweise 
ein Problem, auf 18- bis 21-Jäh-
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Friedlich trotz extrem konträrer Meinungen: Klaus-Peter Hesse, CDU, (li.) und Dr. Andreas Dressel, SPD, (re.) mit Alstertal-Magazin Chefredakteur Kai Wehl.


