
Problem, sondern auch wegen 
des Klimawandels. Wir fordern 
daher Maßnahmen zur Begren-
zung des Flugverkehrs und seiner 
Umweltwirkungen. Dazu gehört 
u.a. keine Subventionierung mehr 
für Billigfl ieger und Besteuerung 
des Flugbenzins. 
b) Die GAL sieht aus den genann-
ten Gründen in näherer Zukunft 
keinen Bedarf für einen weiteren 
Ausbau des Flughafens.
AD:  Für mich ist klar: Der Lärm-
schutz muss mit dem Flugver-
kehr mitwachsen. Der Lärmde-
ckel muss von neutraler Seite 
überprüft und weiter beachtet 
werden. Weiterhin müssen die 
lärmabhängigen Landeentgelte 
dem technischen Fortschritt ent-
sprechend nachgesteuert und die 
passiven Lärmschutzmaßnahmen 
ausgeweitet werden. In diesem 
Rahmen kann und wird der Wirt-
schaftsstandort Hamburg Airport 
gut gedeihen. 
FS: Unser stadtnaher Flughafen 
trägt eine besondere Verantwor-
tung gegenüber seiner Nach-
barschaft. Seit über 30 Jahren 
wurden durch meist freiwillige 
Lärmschutzprogramme über 38 
Mio. Euro investiert, vor allem 

durch den Einbau von Schall-
schutzfenstern und -lüftern. Die 
Stadt begegnet dem Lärm mit 
dem Fortbestehen des Nachtfl ug-
verbots sowie erheblich höhe-
ren Landegebühren für „laute“ 
Flugzeuge.
AM: Viele Alstertaler Jugend-
liche beschweren sich über 
fehlende altersgerechte Ange-
bote. Statt in Jugendeinrich-
tungen (das HdJ Tegelsbarg 
z.B. könnte mehr Pädagogen 
gebrauchen) wird viel Geld 
in Leuchtturm-Projekte wie 
die Hafencity gesteckt. Was 
werden Sie für die Jugendli-
chen des Alstertals/Walddör-
fer tun? 
CB: Für Jugendliche gibt es im 
Alstertal eindeutig zu wenig 
Freizeitmöglichkeiten. Hier gilt 
es – auch außerhalb der Häuser 
der Jugend – weitere Treffpunkte 
drinnen und draußen zu schaffen, 
um den Jugendlichen Raum für 
lockere Zusammenkünfte zu bie-
ten. Zusätzlich wollen wir mehr 
Sportangebote schaffen, die Ju-
gendliche auch ohne Vereinszu-
gehörigkeit betreiben können, 
z.B. Mitternachtsbasketball.
AD: In der Tat investiert der Se-

nat zu wenig in die Stadtteile 
– dort, wo die Menschen leben. 
Kürzungen bei Jugendeinrich-
tungen, Schließungen bei den 
Bücherhallen – das sind die fal-
schen Ansätze. Wir werden in 
die Jugendeinrichtungen weiter 
investieren. In Sasel wollen wir 
eine Jugendeinrichtung schaf-
fen, in Duvenstedt muss sie ge-
stärkt werden. Beim manchmal 
prob lematischen Verhältnis zum 
Alkohol muss mit konsequenter 
Anwendung des Jugendschutzes 
und Hilfsangeboten gegengesteu-
ert werden.
FS: Die Häuser der Jugend, insbe-
sondere das HDJ Tegelsbarg, leis-
ten einen wertvollen Beitrag für 
die Jugendarbeit im Alstertal. Es 
ist mir gelungen, die Grünfl äche 
für das HDJ Tegelsbarg für die 
Jugendlichen zu erhalten. Auch 
in Zukunft werden wir darauf 
achten, Jugendarbeit im Alstertal 
fi nanziell gut zu unterstützen.
AM: Gibt es neben den oben 
genannten Punkten aus Ihrer 
Sicht weitere Brennpunkte 
im Alstertal? Wenn ja, wie 
wollen Sie diese lösen?
CB: Ja, die Verkehrsproblematik. 
Viele Orte laufen durch den zu-
nehmenden Verkehr Gefahr an 
Attraktivität zu verlieren. Insge-
samt benötigen wir im Alstertal 
oder in den Walddörfern neue zu-
kunftsfähige Verkehrskonzepte. 
Mit unserem Konzept „Entspannt 
mobil“ haben wir hier einen Bei-
trag geleistet, das alle Verkehrs-
teilnehmerInnen berücksichtigt 
und neue Ideen für die Gestaltung 
von Plätzen, wie z.B. den Saseler 
Markt macht.
AD: Ich sehe mit Sorge die jüngste 
Kriminalitätsentwicklung – auch 
vor unserer Haustür. Einbrüche 
nehmen wieder zu. Wir brauchen 
eine stärkere Polizeipräsenz. Im 
Bereich der Familienpolitik liegt 
der Versorgungsgrad mit Kinder-
krippen hier bei nur 10% – lan-
desweit dagegen bei 19,5 %. Der 
Ausbau der Krippen muss massiv 
beschleunigt werden. 
FS: Wir wissen alle, dass es in 
letzter Zeit Probleme mit alko-
holisierten Jugendlichen in Du-
venstedt und Volksdorf gab. Um 
es klar zu sagen: Diese Probleme 
eignen sich nicht für parteipoliti-
sches Gezänk. Alle: Die Familien, 
Parteien, Vereine und Jugendein-
richtungen müssen hier an einem 
Strang ziehen, damit sich solche 
Vorfälle nicht wiederholen. 
AM: Hamburg hat in den 
vergangen Jahrzehnten 
einen hohen Schuldenberg 
angehäuft. Wollen Sie bei 
guten Wirtschaftsdaten einen 
„ausgeglichenen Haushalt“ 
schaffen oder lassen sich Ihre 

politischen Ziele nur durch 
weitere Schuldenaufnahme 
verwirklichen?
CB: Die GAL setzt sich für die 
Konsolidierung des Hamburger 
Haushaltes ein und fordert ,dass 
Hamburg nur dann noch Schul-
den machen darf, wenn damit 
zukunftsrelevante Investitionen 
fi nanziert werden und – wichtige 
Nebenbedingung – das Vermögen 
der Stadt trotz der Schuldenauf-
nahme in der Summe zunimmt.
AD: Für mich ist klar, dass wir 
nicht auf Kosten unserer Kinder 
wirtschaften können. Unsere 
Initiativen in der Bürgerschaft 
haben wir durch Umschichtungen 
in Höhe von über 200 Mio. Euro 
vorgenommen – ohne Erhöhung 
des Defi zits, ohne neue Kredit-
aufnahme. 
FS: Gerade hat unser Finanzsena-
tor Dr. Michael Freytag verfügt: 
Hamburg nimmt ab sofort keine 
Schulden mehr auf. Seit Jahrzehn-
ten ist dies die beste fi nanzpoliti-
sche Botschaft in unserer Stadt. 
Die CDU hat auf das Bremspedal 
getreten. Wir handeln: Keine neu-
en Schulden mehr! Dies sichert 
auch die Zukunft der kommenden 
Generationen, die sonst die Zeche 
zahlen müssen.
AM: Bevor Geld ausgegeben 
wird, muss es verdient wer-
den. Was sind die bedeutends-
ten Felder für die Zukunft 
der Hamburger Wirtschaft?
CB:  Um die Zukunft der Ham-
burger Wirtschaft  zu sichern, 
müssen neben den wichtigen 
Handlungsfeldern Hafen, Lo-
gistik und Umwelttechnologie 
neue kreative Potentiale im Be-
reich Wissenschaft und Kultur 
geschaffen werden. Unser Kon-
zept der kreativen Stadt (www.
hamburg-kreativestadt.de) macht 
dazu konkrete Vorschläge.
AD: Wichtig ist mir, bei dem von 
uns vorgeschlagenen „Masterplan 
Industriepolitik“ voranzukom-
men. Eine gute Hafenentwick-
lungs- sowie Mittelstandspolitik 
bilden weitere wichtige Stand-
beine für eine gute Wirtschafts-
entwicklung.
FS: Hamburgs Wirtschaft wächst: 
Das Bruttoinlandsprodukt legte 
im 1. HJ 2007 um 3,4 % zu; der 
Bundesdurchschnitt betrug nur 
2,9 %. Zu den wachstumsstärk-
sten Branchen gehören Medien, 
Hafen, Logistik.
    Aufgezeichnet von Kai Wehl

* Da sich am 24. Februar 2008 viele 
kleine Parteien zur Wahl stellen, haben 
wir uns – um die Übersicht zu behalten 
– auf die drei derzeit in der Bürgerschaft 
vertretenen Fraktionen beschränkt.
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Beim Exklusiv-Ausstatter Mar-
co Hops im Obergeschoss des 
Alstertal-Einkaufszentrums, 
Heegbarg 31, und in der City, 
Hohe Bleichen 23, ist die neue 
Kollektion von Brunello Cuci-
nelli eingetroffen! Das große 
Thema des Frühlings und damit 

Mode von Marco Hops – Mode vom Feinsten 
auch das von Cucinelli heißt: 
Kaschmir – fein, leicht und luftig 
in edelsten Farben wie sanften 
Erd- und Grautönen sowie als 
Farbklecks in Korallenrot. Auch 
wenn Naturtöne die beiden Mar-
co Hops-Boutiquen dominieren, 
darf der ewige Klassiker Schwarz 

natürlich nicht fehlen. Die beiden 
Inhaber Petra und Marco Hops 
setzen dabei selbstverständlich 
auf hochwertige Verarbeitung 
und hochwertige Materialien. 
Aus diesem Grund führen sie 
neben Cucinelli auch die Edel-
Marken Malo, Bruno Manetti, 

Aida Barni und Loro Piana.Wer 
für den Winter eine Pelzjacke 
oder einen Pelzmantel sucht, hat 
auch hier eine erlesene Auswahl, 
die mit 30 Prozent Rabatt belohnt 
wird. Nähere Informationen gibt 
es unter Tel.: 611 644 71 (AEZ) 
und Tel.: 357 161 61 (City).
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