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Als ich vor elf Jahren meine Tätigkeit als Geschäftsführer der Fleischgroßmarkt

Hamburg GmbH begann, beeindruckte mich das Arbeits- und Lebensgefühl,

das ich auf dem Fleischgroßmarkt vorfand. Ich war fasziniert davon, wie sich

die Vielfalt an Dienstleistungen, Unternehmen, Berufen und Individuen zu einer Ein-

heit wie dem Fleischgroßmarkt Hamburg (FGH) verbindet. Wenn wir das zwanzigste

Geschäftsjahr des FGH feiern, dann freuen wir uns nicht nur über den wirtschaftli-

chen Erfolg des Unternehmens. Von unschätzbarem Wert ist, dass wir bei all unseren

vielfältigen Einzelinteressen auch heute noch an einem Strang ziehen, wenn es um

unseren Fleischgroßmarkt geht. So erfüllt es mich heute so wie damals mit Freude und

Stolz, weiterhin an diesem Projekt mitwirken zu dürfen! Das Sahnehäubchen auf der

FGH-Festtagstorte ist, dass das Qualitätsbewusstsein und die Kompetenz rund um das

Thema Lebensmittel mittlerweile auch über unsere Mauern hinweg wahrgenommen

werden. Davon zeugen die exklusiven Interviews in dieser Jubiläumsausgabe der

FrischePost, mit denen uns Hamburgs Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und

Sport zum 20. Jahrestag gratulieren. Wir haben hierfür zum Beispiel die Hamburger

Senatoren Frank Horch und Dr. Peter Tschentscher, den Bezirksamtsleiter Andy Grote,

unseren „Nachbar“ Bernd Aufderheide und „Uns Uwe“ Uwe Seeler gewinnen

können. Sie zeigen uns aus ihrer fachlichen und persönlichen Perspektive, wie der

Fleischgroßmarkt auf den verschiedensten Ebenen den Stadtteil und die Stadt

Hamburg prägt. Wir vom FGH freuen uns über das Vertrauen, das sie uns mit ihrer

Mitwirkung in dieser Festschrift und der Unterstützung jenseits von Jubiläen immer

wieder im Alltäglichen entgegen bringen!

Ich freue mich, Sie nun in dieser Form durch das Jubiläumsheft der FrischePost zu 

begleiten. Den Auftakt bestreitet der Aufsichtsratsvorsitzende des FGH Kai Mattfeld.

Nach einem Einblick in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, bewegen

wir uns mit Gründungsvater Walter Schmid zu den Anfängen des FGH zurück. Es fol-

gen Gespräche mit Gratulantin Katja Suding und den Gratulanten aus dem Hambur-

ger Senat, dem Bezirk, den Kammern, der Nachbarschaft und Fußball-Legende Uwe

Seeler. Zum Abschluss zeigt ein historischer Abriss, wie sich der Hamburger Traditi-

onsstandort für das Fleischgewerbe zum heutigen Fleischgroßmarkt entwickelt hat.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

Frank Seitz

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
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FrischePost: Herr Mattfeld, Sie scheinen ganz gute Laune zu

haben. Ist Ihnen nach fast drei Jahren Aufsichtsratsvorsitz

also noch zum Lachen zumute?

Kai Mattfeld: Definitiv! Insgesamt können wir alle zufrieden

sein. Wir haben in Bezug auf die Vermietung  nahezu eine Voll-

auslastung auf dem Gelände und außerdem eine gute Außen-

wirkung in Richtung Politik und Anwohnerschaft. Auch die

Zahlen stimmen und werden sogar immer besser. 

FrischePost: Was macht Sie bei den Entwicklungen der 

letzten Zeit besonders froh?

Kai Mattfeld: Das Projekt FGH an sich macht mich froh! Darauf

sollten wir alle stolz sein und daran arbeiten, dass es weiterhin so

positiv läuft. Unser Pachtvertrag  läuft bis 2034 und wir müssen

uns in den nächsten fünf  Jahren Gedanken machen,  wie  es

danach weiter geht. Wer investieren möchte, wird mittelfristig

Probleme mit der Finanzierung bekommen, weil keine Planungs-

sicherheit besteht. Wir merken zwar, dass in der Politik grundsätz-

lich die Bereitschaft da ist, den Vertrag zu verlängern. Das Thema

müssen wir in naher Zukunft noch gezielter vorbringen. 

FrischePost: Klingt nach einer runden Sache. 

Wo könnte es für den FGH noch besser laufen?

Kai Mattfeld: Es wird sicherlich, wenn man sich die jüngste

Vergangenheit anguckt und speziell die „Lebensmittelskan-

dale“, immer wichtiger werden, sich noch mehr gegenüber der

Presse zu positionieren. Wir haben Gott sei Dank in den letzten

Jahren hier keine Vorfälle gehabt. Ich hoffe, dass das auch so

bleibt. Beim Gelände sehe ich den ganz großen Vorteil, dass wir

hier direkt vor Ort ein Veterinäramt haben und deshalb tagtäg-

lich unangemeldet kontrolliert werden können. Das hat einen

positiven Effekt auf die Mitarbeiter, die sich dadurch mehr an-

strengen. Wir begrüßen die direkte Nachbarschaft des Veteri-

näramtes sehr und würden auch alles dafür tun, dass es hier

auf dem Gelände bleibt. 

FrischePost: Es gibt ja immer wieder Überlegungen, 

das Amt zu zentralisieren. 

Kai Mattfeld: Ja, leider. Wir bedienen 3,5 Millionen Menschen

und man sollte bei der Lebensmittelkontrolle zusehen, dass

man beim Händler und Erzeuger bleibt. Die Behörden können

innerhalb Hamburgs nirgendwo so viele Kontrollen in einem

Rutsch durchführen wie hier. 

FrischePost: Welche Schwerpunkte setzt der Aufsichtsrat 

im Jahr 2013?

Kai Mattfeld: Wir werden uns in diesem Jahr ausführlich dar-

über unterhalten, wie wir das Gelände sichern können und was

wir tun müssen, damit wir weiterhin eine Pachtverlängerung be-

kommen. Auch die Investitionen in die technische Ausstattung

spielen eine große Rolle. Ein großes Thema war letztes  Jahr die

Umstellung auf das umweltfreundliche Kältemittel Propan. Wir

müssen auch weiter an dem Thema Energie arbeiten, damit für

die Vermieter weitere Kostenersparnis erreicht wird.

Seit August 2010 ist Kai Mattfeld Aufsichtsratschef des Fleisch-
großmarkts Hamburg. Als Nachfolger von Walter Schmid tritt er

das Erbe der FGH-Gründerväter an. Bereits in der dritten Genera-
tion führt er die Geschicke von Peter Mattfeld & Sohn weiter.

Alte Fotografien, die im Foyer des Firmensitzes hängen, werfen
nur ein paar Blitzlichter auf die über 60-jährige Firmengeschichte.

Ein Foto zeigt Kai Mattfelds Großvater und Firmengründer 
Peter Mattfeld mit Max Brauer, dem ersten Nachkriegsbürger-

meister der Hansestadt. Auch wenn Vater Jörg Kai Mattfeld 
bei seiner Berufswahl alle Freiheiten ließ, kehrte der 48-jährige 

Betriebswirt nach seiner Wanderschaft durch Fleischfabriken 
im In-und Ausland 1991 in den Familienbetrieb zurück. 

Ob die vierte Generation auch schon in den Startlöchern steht? 
Kathrin und Kai Mattfeld wollen es mit ihren beiden Kindern

genauso zwanglos halten wie die vorangegangenen Generationen. 

KAI MATTFELD

Vorsitzender des FGH-Aufsichtsrates, 
Geschäftsführer der Peter Mattfeld & Sohn GmbH



FrischePost: Mit dem Rückbau der alten Kühlanlage werden

auf dem FGH auch neue Flächen frei. Was halten Sie von der

Idee, hier ein Blockheizkraftwerk zu bauen?

Kai Mattfeld: Wenn sich das wirtschaftlich rechnet, sollte man

das auf jeden Fall machen. Energien werden in den nächsten

Jahren sicherlich nicht günstiger. Wir müssen alles dran setzen,

um unsere Kosten da zu senken. Das könnte wie auch beim

letzten Energieprojekt in Kooperation mit der Behörde für

Stadtentwicklung passieren.  

FrischePost: Was macht Ihrer Meinung nach das Besondere

am Fleischgroßmarkt Hamburg aus?

Kai Mattfeld: Eine Besonderheit ist, dass man hier, obwohl

man eigentlich Mitbewerber ist, tatsächlich in bestimmten Be-

reichen partnerschaftlich zusammenarbeitet. Man hat hier die

Möglichkeit, Produkte auszutauschen, wenn man selbst nicht

das Produkt verfügbar hat. Anders als auf der grünen Wiese

sitzen zudem Randgewerke wie Handwerker, Grafiker oder Fo-

tografen um die Ecke. Auch in puncto Nachhaltigkeit hat der

FGH an diesem Standort seine Vorzüge. Wir haben hier Woh-

nen und Arbeiten sehr eng beieinander: 70 Prozent unserer

Mitarbeiter wohnen im Umkreis von fünf Kilometern. Das

hätte man nicht in Ahrensburg oder Allermöhe, das geht nur

hier. Auch in unseren Arbeitsabläufen versuchen wir den Co2-

Fußabdruck zu verkleinern. Spediteure, die hier anliefern, neh-

men etwa Ware auch gleich wieder mit zurück.

FrischePost: Der FGH zeichnet sich durch einen besonderen

Branchenmix aus. Wie wird sich dieser Ihrer Meinung nach

in den nächsten Jahren verändern?

Kai Mattfeld: Ich glaube, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Wir

haben in den letzten Jahren Cateringunternehmen dazu ge-

wonnen, oder auch Unternehmen, die Convenience Produkte

herstellen. Der Markt des klassischen Zerlegens wird sicherlich

nicht weiter wachsen. Der FGH wird weiterhin ein Handels-

und ein Produktionsplatz für Lebensmittel sein. Aber ich

würde heute nicht mehr sagen: wir machen Fleisch und nichts

anderes. Wir werden zukünftig  im weitesten Sinne Lebensmit-

tel produzieren. An der Firma Mattfeld lässt sich die Verände-

rung des Angebots ganz gut zeigen. Mein Großvater war zuerst

Fleischagent, dann fing er in den 1950er Jahren mit dem Zerle-

gen an. Wir zerlegen auch heute noch, aber wir bieten heute

zudem vorgefertigte, portionierte oder auch marinierte Pro-

dukte an. Wir bewegen uns immer noch im Thema Fleisch, un-

sere Arbeit hat aber eine andere Tiefe. 

FrischePost: Mit den Schanzen-Höfen hat sich der Fleisch-

großmarkt Hamburg dem Stadtviertel geöffnet. Wird der

Endverbraucher in den nächsten Jahren noch mehr Zugang

zum FGH bekommen? 

Kai Mattfeld: Das ist schwierig, weil der FGH zunächst ein EU-
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Gelände ist und bestimmte hygienerechtliche Auflagen erfüllen

muss. Wenn wir anfangen, das Gelände zu öffnen, werden uns

das auch unsere jetzigen Kunden nicht danken. Die Vorstellung,

mit ihren Gästen gemeinsam in der Kassenschlange zu stehen,

wird den meisten vermutlich nicht gefallen. Ich denke, wir sind

auch logistisch gar nicht in der Lage, das hinzubekommen.

FrischePost: Denkt man an die Zukunft, so denkt man auch

an den Nachwuchs. Wie sorgt die Firma Mattfeld in dieser

Hinsicht vor?

Kai Mattfeld: Wir haben als Unternehmen aus der Historie

heraus immer schon viel ausgebildet. Meine Großmutter hat

zudem eine Stiftung gegründet, die die Außenhandelsschule

am Lämmermarkt fördert.  Mit den Mitteln werden zum Bei-

spiel Computerräume eingerichtet. Wir bilden in vier verschie-

denen Berufen aus und sind daran interessiert, unsere Azubis

auch zu halten. Das ist auch die einzige Chance, Nachwuchs-

kräfte im Betrieb heranzuziehen. Man muss als Unternehmen

heute ausbilden, sonst wird man mittelfristig Probleme mit

dem Nachwuchs haben. Leider ist es zurzeit so, dass wir die

Ausbildungsplätze gar nicht besetzen können, weil Azubis die

einfachsten Grundkenntnisse nicht mitbringen.  Wenn ein jun-

ger Mensch, Kaufmann oder Kauffrau werden will, dann muss

er oder sie mindestens in einem der Hauptfächer eine drei

haben. Wir können nicht als Ausbildungsbetrieb das nachar-

beiten, was unterwegs irgendwo versäumt wurde. Grundkennt-

nisse müssen da sein, und der Wille muss da sein. 

FrischePost: Wenn Sie sich mit Ihren Vorgängern in der 

Position des Aufsichtsratsvorsitzenden vergleichen, was 

machen Sie anders?

Kai Mattfeld: Ich achte darauf, dass wir bei der Entschei-

dungsfindung eine gewisse Geschwindigkeit beibehalten.

Zudem müssen wir zusehen, dass wir im Auftreten nach drau-

ßen nicht verstaubt wirken und immer wieder sagen: Hallo,

hier sind wir, wir sind die Guten!  Das muss ständig publiziert

werden. Ziel ist, dass wir  bei den Bewohnern im Viertel, im Be-

zirk und im Rathaus positiv in den Köpfen bleiben. Wenn wie-

der ein Thema aktuell wird, das den Standort FGH tangiert,

dann müssen wir vorher dafür sorgen, dass wir in der Öffent-

lichkeit eine Rolle spielen.

FrischePost: Das gibt es auch auf dem FGH: eine Fee, die

Ihnen drei Wünsche erfüllt? Was wünschen Sie sich?

Kai Mattfeld: 1. Das Gelände soll so stehen bleiben, wie es

heute besteht. 2. Eine vernünftige Nachfolge in meinem Unter-

nehmen. 3. Der Branchenmix soll so erhalten bleiben. Nur in

der Gemeinschaft können wir stark bleiben. Solange wir uns

gegenseitig befruchten und uns als Mitbewerber sehen und

nicht als Konkurrenten, können wir dem Kunden dort draußen

eine vernünftige Leistung bringen.
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FrischePost: Sie sind der erste, der für die Unterzeichnung

des Gesellschaftervertrags  zum Notar gegangen ist und

damit auch der erste Gründungsvater des Fleischgroß-

markts Hamburg. Wenn Sie Ihren Spross nach 20 Jahren

heute so anschauen: Sind Sie stolz wie Oskar?

Walter Schmid: Man muss einfach sagen, es ist etwas Gutes

draus geworden. Wir haben über 20 Jahre gute Arbeit gelei-

stet. Mehr als 160 Millionen Euro wurden von 1993 bis heute

durch die FGH GmbH und die Mieter auf dem Fleischgroß-

markt investiert. Der FGH gehört zu den größten Fleischhan-

delsplätzen Europas und die Zahl der Arbeitsplätze hat sich

in den letzten zwanzig Jahren mehr als verdoppelt. Ich finde,

das Resultat kann sich rundum sehen lassen.

FrischePost: Denken Sie doch noch einmal an die 

Anfänge des FGH. Was machte Sie so siegesgewiss, 

dass sie mit anderen mutigen Unternehmern das nicht 

gerade florierende Erbe des Landesbetriebs Vieh- und

Fleischzentrum übernahmen?

Walter Schmid: Das war logisches Denken. Ich habe mir ein-

fach gesagt, wenn es uns gelingt, die Gebäude hier mehr

auszulasten und mit weniger Personal zu arbeiten, dann

kann das auch was werden. Wir haben es geschafft, dass sich

84 ansässige Firmen an diesen Komplex beteiligen. Und mit

dem Geld, das wir dann hatten, konnten wir dann loslegen

und den Markt schlanker und effektiver gestalten. Dieses

Gelände hier war zum Zeitpunkt der Übergabe in einem

sehr desolaten Zustand. In die Halle A wurden gleich sieb-

zehn Millionen Mark investiert. Für die Aufsichtsratsmitglie-

der war es zu Anfang eine ganz schöne Doppelbelastung.

Stellen Sie sich vor, wir haben uns in den ersten Jahren zwei

bis drei Mal die Woche gesehen, sind über den Bau gegan-

gen und haben dieses und jenes begutachtet.

Wissen Sie, ich hatte damals auch schon auf dem Gelände

gebaut und wenig Lust, dieses Gebäude wieder zu verkau-

fen, um mit meinen Kollegen nach Allermöhe oder sonst ir-

gendwo hin zu ziehen. Der Großmarkt ist hier gut aufgestellt

und in alle Himmelsrichtungen gut erreichbar. Das ist ein

großer Vorteil und bedeutet kurze Wege für Mitarbeiter und

für Kunden aus der Stadt.

FrischePost: Etwa zehn Jahre später stand der Standort

FGH bei der Erweiterung der Hamburger Messe wieder 

zur Debatte.

Walter Schmid: Ja, wir haben damals mit der Liegenschaft

und der Messe um die Zukunft des FGH verhandelt. Aber

wie bei der Gründung haben auch damals die Handwerks-

kammer und die Handelskammer sehr positiv mit dem FGH

zusammengearbeitet und viel Arbeit investiert. Wir mussten

schließlich auf einen Teil der Lagerstraße verzichten, aber

das Ergebnis, das wir heute haben: das passt.

FrischePost: Stimmt es, dass Anwohner aus dem 

Karoviertel damals mit dem FGH zusammen in die 

Verhandlungen gegangen sind? 

Mit 23 Jahren betrat der junge Fleischermeister 
Walter Schmid zum ersten Mal sein Büro auf dem Hambur-

ger Fleischgroßmarkt. Der gebürtige Ulmer führte nicht nur
das eigene Unternehmen zu großem Erfolg. Er gehört mit

Jörg Mattfeld zu den Gründungsvätern und prägte nicht zu-
letzt als Aufsichtsratsvorsitzender das Projekt FGH in den

ersten 20 Jahren maßgeblich und mit sehr viel Leidenschaft
mit. Schmids „Global-Fleisch“ ist durch und durch ein 

Familienunternehmen: Ehefrau Marlene, Tochter Claudia
sowie Sohn Stefan arbeiten unter einem Dach mit Senior-

chef Walter Schmid zusammen. Der älteste Sohn Christian
hält im landwirtschaftlichen Betrieb in der Lüneburger

Heide die Stellung - noch so ein erfolgreiches Schmidsches
Familienunternehmen.

WALTER SCHMID

Mitbegründer des FGH und Seniorchef der
Global-Fleisch Walter Schmid GmbH & Co KG
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Walter Schmid: Die Nachbarschaft konnte gut mit dem FGH

leben. Wir hatten nie Probleme. Wenn der Fleischgroßmarkt

damals nach Allermöhe gegangen wäre, dann würden hier

heute Luxusbauten stehen. Das hätte für das gesamte Viertel

eine enorme Mieterhöhung nach sich gezogen. Selbstver-

ständlich ist das bei unseren Anrainern nicht gewünscht ge-

wesen. Wir haben uns bei den Verhandlungen um die

Messeerweiterung gut ergänzt.

FrischePost: In den letzten 20 Jahren hat es in Hamburg

auf dem politischen Parkett viele Wechsel gegeben. Gab 

es Regierungen, bei denen es dem FGH wohliger zumute

war als bei anderen?

Walter Schmid: Wir haben in den 20 Jahren eigentlich zu

allen Bürgermeistern und Senatoren gute Beziehungen ge-

habt. Die Stadt Hamburg hat mit dem FGH auch einen fairen

Partner. Wir zahlen eine gute Pacht, die Pacht kommt pünkt-

lich und es hat hier nie finanzielle Schwierigkeiten gegeben.

Wir sind ein guter Steuerzahler und haben mit den vielen

Modernisierungen unsere Hausaufgaben gemacht. Eigent-

lich kann die Stadt stolz auf das sein, was hier geschehen ist.

Der Fleischgroßmarkt gehört zu den erfolgreichsten Privati-

sierungen in diesem Land.

FrischePost: Ein Highlight aus der jüngeren Geschichte

des FGH ist sicherlich die Wiederbelebung der ehemaligen

Viehmarkthallen: die heutigen Schanzen-Höfe. Das 

Gelände gehörte nicht von Anfang an zum Pachtgebiet 

des FGH. 

Walter Schmid: Wir haben den nördlichen Teil der Lager-

straße Anfang der 2000er Jahre noch in die Pacht genommen,

weil wir gedacht haben, dass dieser Teil doch dazu gehört

und immer dazu gehört hat. Wir konnten nicht den besseren

Lappen nehmen und den schlechten der Stadt überlassen.

Als ich damals mit Jörg Mattfeld bei der Finanzdirektion war

und wir über das Gelände sprachen, war ich hinterher über

mich selbst erschrocken und dachte nur: was hast du heute

hier eigentlich gemacht?

Diese alten Viehmarkthallen haben gerochen und waren ab-

gängig, letztendlich fanden wir einen Schrotthaufen vor. Mit

dem Denkmalschutzamt und viel Geld ist heute das

Schmuckstück entstanden, was wir heute sehen. Das hat si-

cherlich seine Zeit gebraucht, aber wir wollten auch etwas

Vernünftiges daraus machen.

Auch Betriebe, die sich mit kleinen Beträgen hier engagiert

haben, haben zum Erfolg beigetragen. Ich bin persönlich

auch sehr mit unseren Mietern hier zufrieden. Hundert Pro-

zent der Flächen sind in der Vermietung. Uns geht es nicht

darum, Spitzenpreise zu erzielen: die Mischung muss passen.

Wir bieten als Vermieter aber auch einen guten Service an.

Wenn hier etwas nicht funktioniert, dann ist in kürzester Zeit

ein Mitarbeiter vom technischen Betrieb an Ort und Stelle,

um den Schaden oder den Fehler zu beheben. Es passiert

schon mal, dass mitten in der Nacht ein Fließband stehen

bleibt oder etwas vom Dach fällt. Auch die kontinuierliche

Besetzung der Pförtnerhäuser sorgt Tag und Nacht für ein

reibungsloses Marktgeschehen. 

FrischePost: An welche Momente erinnern Sie sich 

persönlich in Verbindung mit dem FGH noch gern?

Walter Schmid: Logischerweise erinnere ich mich an die

Einweihungen meiner Firmengebäude. Gefeiert haben wir

die nicht so richtig, weil wir viel Arbeit und keine Zeit dafür

hatten. Ich habe hier drei Mal gebaut. Der letzte Bau ist ja

gerade mal dreieinhalb Jahre alt. 

FrischePost: Im August 2010 haben Sie den Vorsitz 

des Aufsichtsrates an Kai Mattfeld abgegeben und Ihr

Sohn Stefan übernimmt immer mehr Verantwortung im

Unternehmen. Juckt es Sie nicht manchmal in den Fingern,

doch wieder an vorderster Front zu kämpfen?

Walter Schmid: Ich bin im Unternehmen noch an vorderster

Front dabei. Mein Sohn Stefan kann mittlerweile schon bes-

ser verkaufen als ich, und ich ziehe mich so langsam zurück.

Auch im Aufsichtsrat müssen mal die Jüngeren ran, die viel-

leicht auch neue Ideen einbringen. 

Seit dem 11. November 1968 bin ich hier schon auf dem Ge-

lände. Irgendwann möchte ich auch für andere Sachen mehr

Zeit haben. 

FrischePost: Früher reichte auf dem Fleischgroßmarkt zur

Besiegelung von Geschäftsabschlüsse und Verhandlungen

der gute alte Handschlag. Was ist von dieser Tradition hier

noch übrig geblieben?

Es liegt in der Sache der Fleischer und des Großmarktes,

dass Dinge, die besprochen werden, Gültigkeit haben. Ja,

früher haben die Viehhändler mit Abschlag Geschäfte ge-

macht, das macht man heute nicht mehr so. Aber wenn man

etwas bespricht und Geschäftsleute sich einig sind, dann er-

innern sie sich daran und bleiben bei ihrem Wort. Das Wort

hat hier noch Gewicht. Die menschlich gute Atmosphäre, das

faire Miteinander und das Wissen um die Qualität der Pro-

dukte sind geblieben. Das ist eine Tradition, in der es sich

auch heute gut leben und arbeiten lässt.

FrischePost: Sie schicken dem 20-jährigen Fleischgroß-

markt eine Geburtstagskarte. Was schreiben Sie?

Walter Schmid: Weiterhin so ein gutes Händchen wie in der

Vergangenheit!
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Als Frank Horch noch als Präses der Handelskammer 
Hamburg Global- Fleisch besuchte, überzeugten ihn Walter

Schmids Geschäftskonzept sowie auch das Qualitäts-
Controlling. Von Seiten eines Experten wie dem amtierenden

Wirtschaftssenator ist das ein dickes Kompliment. Frank
Horch saß in den Geschäftsführungen von ThyssenKrupp
Elastomertechnik, Harburg-Freudenberger Maschinenbau
und Blohm & Voss, bevor er 2008 zum Präses der Handels-
kammer ernannt wurde. Geboren ist der leidenschaftliche
Segler in Geversdorf im Landkreis Cuxhaven. Zum Schiff-

baustudium zieht es Frank Horch nach Hamburg. Der 
Senator ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

FrischePost: Herr Horch, was macht Hamburg zur 

Wirtschaftsmetropole? 

Frank Horch: Von zentraler Bedeutung ist die geografische

Lage Hamburgs an den Verkehrswegen Mittel-, Ost- und Nord-

europas. Die Infrastruktur mit Hafen, Verkehrsanbindungen,

Flächen und Büros ist hervorragend, das Preis-Leistungsver-

hältnis für das Wirtschaften in Hamburg attraktiv. Hamburg ist

breit aufgestellt und international orientiert, bietet einen aus-

geglichenen Branchenmix mit sehr vielen Kompetenzen und

Marktführern.  Die Mitarbeiterschaft ist gut qualifiziert, und

Hamburg gehört zu den wenigen Regionen  in Deutschland mit

steigender Bevölkerungszahl, weil die Stadt lebenswert ist.

Nicht zuletzt tragen die Weltoffenheit der Hamburgerinnen

und Hamburger und ihre Aufgeschlossenheit gegenüber

Neuem dazu bei, dass die Stadt wirtschaftlich gut aufgestellt

ist. Dies alles macht Hamburg zu einer wichtigen Wirtschafts-

metropole.

FrischePost: Und gibt es Wirtschaftszweige in der 

Hansestadt, in denen noch Luft nach oben ist? 

Was tut Ihre Behörde, um diese zu fördern? 

Frank Horch: Unser Ziel ist es, Hamburg als führende Inno-

vationsregion in Europa auszubauen. Hamburg verfügt bereits

heute über eine enorme Innovationskraft in den Unternehmen.

Hier sind kleine und mittelständische Unternehmen besonders

hervorzuheben. Die Weiterentwicklung und Umsetzung der

Hamburger Innovationsstrategie soll in einem kontinuierlichen

Entwicklungsprozess erfolgen. Dazu sollen Cluster- und Bran-

cheninitiativen weiter ausgebaut werden. Hamburg verfügt be-

reits jetzt über sehr erfolgreiche Cluster wie das

„Spitzencluster“ Luftfahrt, die Logistikinitiative oder das Clu-

ster Medien/IT sowie über junge Cluster mit riesigen Zukunfts-

potenzialen  wie  das  Cluster  Erneuerbare  Energien.  Cluster

erschließen neue Formen der norddeutschen Zusammenarbeit

(Life Science oder Maritime Industrie) und schaffen neben mo-

derner Wertschöpfung Arbeitsplätze aller Qualifikationen.

Darin liegen enorme Chancen für unseren Wirtschaftsstandort.

FrischePost: Sie haben Schiffbau studiert, saßen bei  

Blohm & Voss in der Geschäftsführung und kennen sich 

ansonsten auch sehr gut im Hamburger Hafen aus. Wenn es ums

Essen geht, wo können Sie hier Expertenwissen vorweisen?

Frank Horch: Ich kenne natürlich viele Restaurants. Hamburg

bietet ja auch hier eine enorme Vielfalt. Die jeweilige „Küche“

ist für mich eher nachrangig. Ich schätze die deutsche Küche

ebenso wie viele ausländische Angebote. Örtlichkeit, Service,

Behaglichkeit sind für mich wichtige Beurteilungskriterien,

und schmecken muss es natürlich.

FrischePost: Als Sie noch Präses der Handelskammer waren,

wurden Sie einmal von Walter Schmid durch seinen Betrieb

Global-Fleisch geführt. Wie sind Ihre Erinnerungen daran?

Frank Horch:  Zwischenzeitlich  habe  ich  eine  Vielzahl  von

Betrieben besucht. Die bei Global-Fleisch gewonnenen Ein-

drücke sind mir immer noch in sehr guter Erinnerung. Walter

Schmids Geschäftskonzept hat mich ebenso überzeugt wie das

Qualitäts-Controlling.

FRANK HORCH

Senator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg
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FrischePost: Das Fleischgewerbe hat in Hamburg eine lange

Tradition. Das 100-jährige Erbe führt der Fleischgroßmarkt

seit 20 Jahren erfolgreich weiter. Der FGH ist Marktplatz,

Handelsplatz und Kompetenzzentrum. Wie schätzen Sie die

Wirtschaftskraft vom „Bauch von Hamburg“ aktuell und für

die Zukunft ein?

Frank Horch: Die hohe Wirtschaftskraft des FGH wird auch in

den nächsten Jahren erhalten bleiben. Hamburg zählt immer-

hin zu den größten Fleischhandelszentren Europas. Aufgerüt-

telt durch zahlreiche Fleischskandale in den vergangenen

Jahren achten die Verbraucher zunehmend auf Qualität. Eine

hohe Umschlagshäufigkeit sowie ein gutes Qualitätsmanage-

ment bieten die Grundlage für eine breite Palette hochwertiger

Fleischprodukte, die auch den Ansprüchen kritischer Kunden

standhalten.

FrischePost: Was wünschen Sie Gesellschaftern, der 

Verwaltung, den Unternehmen und Mitarbeitern für die 

nächsten 20 Jahre? Was geben Sie Ihnen mit auf den Weg?

Frank Horch: Attraktivität und geschäftlicher Erfolg des

Fleischgroßmarktes im Herzen der Stadt haben in den vergan-

genen 20 Jahren erheblich zugenommen. Dies belegen hohe In-

vestitionen in An- und Umbauten sowie in die Infrastruktur

des Marktes. Die Zahl der Beschäftigten hat sich auf heute 3.800

Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Die Zahl der am FGH ansäs-

sigen Unternehmen stieg von 132 auf 250 Betriebe. Die lei-

stungsfähige Ernährungswirtschaft, deren Kern der Fleisch      -

großmarkt bildet, ist einer der größten Arbeit geber der Stadt.

Die Lokalisierung im Schanzenviertel ist darüber hinaus be-

sonders, da es viele Arbeitsplätze für die Menschen aus dem

Viertel gibt. Der bis 2034 laufende Pachtvertrag sichert diese

Arbeitsplätze langfristig und schafft die Basis für weitere Inve-

stitionen.

Vor diesem Hintergrund wünsche ich den Mitarbeitern und

Unternehmen die erfolgreiche Fortsetzung ihrer Geschichte am

Fleischstandort Hamburg. 

FrischePost: Herr Dr. Tschentscher, die Gesellschafter des

Fleischgroßmarkts haben sich sehr gefreut, Sie beim letzten

traditionellen Gänse-Essen im Januar 2012 als Gast und 

Redner gewonnen zu haben! In Ihrer Rede beschrieben Sie,

dass Hamburgs Haushaltskonsolidierung auf einem guten

Weg sei. Trifft das für die aktuelle Finanzsituation immer

noch zu?

Peter Tschentscher: Ja. Durch steigende Einnahmen und eine

Begrenzung des Ausgabenanstiegs auf 1 Prozent, die wir seit

2011 einhalten, kommen wir jedes Jahr in der Haushaltskonso-

lidierung voran. 

FrischePost: Hamburg muss noch weiter sparen. In welchen

Bereichen schmerzt es, den Rotstift ansetzen? 

Peter Tschentscher: Die Wünsche sind überall größer als die

finanziellen Möglichkeiten. Wir machen in allen Ressorts die

wichtigsten Dinge zuerst. Das andere kommt später – wie im

privaten Leben auch.

FrischePost: Nun zu Ihrem privaten Haushalt: Gibt es, wenn

es um Kulinarisches geht, Dinge, bei denen Sie nicht so

genau auf den Preis gucken? 

DR. PETER 
TSCHENTSCHER

Senator und Präses der Finanzbehörde
der Freien und Hansestadt Hamburg

Wir freuen uns sehr, auch den amtierenden Finanzsenator 
als Gratulanten gewonnen zu haben. Beim letzten 

traditionellen Gänse-Essen des FGH referierte er als 
Gastredner über  Hamburgs Haushaltskonsolidierung. 

Seit zwei Jahren hält der gebürtige Bremer nun den 
Haushalt der Hansestadt zusammen. Privat achtet der 

Familienvater und Facharzt für Laboratoriumsmedizin 
darauf, dass vor allem Gesundes in den Einkaufskorb

kommt. In die SPD tritt Dr. Peter Tschentscher 1989 ein. 
Von 2008 bis 2011 ist er Mitglied der Hamburgischen 

Bürgerschaft, stellvertretender Vorsitzender und finanz-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion, bevor er am 

23. März 2011 zum Senator und Präses der Finanzbehörde 
berufen wird.
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Viele Entscheidungen, die ich in meiner bisherigen Amtszeit

getroffen habe, finde ich heute noch richtig. Dazu gehört

Hamburgs Stadtentwicklungsstrategie „Sprung über die

Elbe“, die HafenCity wie auch die Lösung, die wir am Anfang

des Jahrtausends bei der Erweiterung der Hamburger Messe

mit dem Fleischgroßmarkt Hamburg und dem Karolinenvier-

tel gefunden haben. Ich denke, dass sich der Standort für alle

Beteiligten positiv entwickelt hat. Über Entscheidungen, die

ich hätte besser nicht treffen sollen, spreche ich, wenn ich

pensioniert bin (lacht).

FrischePost: Wenn Hamburg ein Fleisch- oder Fischgericht

wäre, was wäre es dann? 

Jörn Walter: Hamburg ist ein echter Edelfisch oder ein hoch-

wertiges Stück Fleisch, das keiner zusätzlichen Garnierung

bedarf.  Die wahre Qualität, der feine Geschmack, erschließt

sich, wenn das zarte Fleisch auf der Zunge zergeht. Auch bei

der Architektur setzt Hamburg mehr auf innere Qualitäten als

auf Dekoration. Hier trägt man den Pelz nach innen: es geht

nicht darum, den Reichtum nach außen zu zeigen, der Pelz

soll wärmen.

FrischePost: Hamburg wächst, Wohnraum in den Innenstadt-

lagen ist knapp und für viele mittlerweile unerschwinglich.

Dr. Peter Tschentscher hat mit dem nächsten Gratulanten
mindestens zwei Dinge gemeinsam. Den Geburtsort Bremen
und das Projekt Elbphilharmonie. Als Fachgröße für Finanz-

fragen leitete Tschentscher von 2010-2011 den Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses Elbphilharmonie. 

Prof. Jörn Walter dirigiert seit 1999 als Oberbaudirektor die
architektonischen und städtebaulichen Aktivitäten der Stadt.

In Düsseldorf studiert Walter Raumplanung. Bevor er in
Hamburg zum Oberbaudirektor berufen wird, leitet er in

Dresden von 1991 das Stadtplanungsamt. In den letzten 
Jahren hat sich auf dem FGH auch in architektonischer 

Hinsicht vieles Neues und Schönes entwickelt. Was der
Oberbaudirektor wohl über die Schanzen-Höfe denkt?

FrischePost: Herr Walter, jetzt sind Sie seit 1999 Oberbaudi-

rektor der Stadt Hamburg. Sie haben Stadtentwicklungspro-

jekte wie die HafenCity oder der „Sprung über die Elbe“ auf

den Weg gebracht. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten,

welche Entscheidungen würden Sie genauso wieder treffen,

welche würden Sie lieber noch einmal überdenken?

PROF. JÖRN 
WALTER

Oberbaudirektor der 
Freien und Hansestadt Hamburg

Peter Tschentscher: Ja, denn Lebensmittel sind wichtig für die

Gesundheit. Am liebsten kaufe ich Produkte ohne künstliche

Zusatzstoffe.

FrischePost: Das Fleischgewerbe hat an diesem Ort eine

über hundert Jahre lange Tradition. Der FGH gehört heute zu

den größten Fleischhandelsplätzen Europas und schreibt seit

der Privatisierung schwarze Zahlen. Welche Bedeutung hat

der Fleischgroßmarkt Ihrer Meinung nach als Wirtschafts-

kraft für die Stadt Hamburg?

Peter Tschentscher: Mit 3.800 Beschäftigten in 250 Betrieben

hat der Fleischgroßmarkt eine bedeutende Größe. Jeder Be-

trieb steht ja wieder mit vielen anderen Geschäftspartnern in

Verbindung, so dass die wirtschaftliche Bedeutung insgesamt

sehr groß ist.

FrischePost: Was wünschen Sie dem Fleischgroßmarkt für

die nächsten 20 Jahre? 

Peter Tschentscher: Weiterhin eine gute wirtschaftliche Ent-

wicklung. Und achten Sie darauf, dass immer mehr Verbrau-

cher den Wert einer gesunden Ernährung zu schätzen wissen!

Lebensmittelskandale erschüttern immer das Vertrauen in eine

ganze Branche und treffen nicht nur den Verursacher. 
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Die Gentrifizierung hält schon lange im Schanzenviertel 

Einzug. Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Stadtteil 

entwickeln?

Jörn Walter: Wir hoffen, dass wir die Entwicklung, die sich in

den letzten Jahren abzeichnet, bremsen können.  Dazu haben

wir im Schanzenviertel, in St. Georg,  auf St. Pauli usw. soziale

Erhaltungsverordnungen auf den Weg gebracht  und werden

diese weiter ausweiten. Damit Wohnen preisgünstig bleibt, ist

es wichtig, dass ein Anteil des Wohnungsbestandes bei der

Stadt, der SAGA, bleibt. Dem hohen Druck auf die Quartiere

hoffen wir dadurch entgegen zu arbeiten, indem wir in anderen

Vierteln mehr Wohnraum schaffen. 

FrischePost: Eng mit dem Viertel verbunden ist der 

Fleischgroßmarkt (FGH). Mit der Entwicklung der 

Schanzen-Höfe hat er hat sich in den letzten Jahren mit 

Restaurant, Cafés und sogar einem Musikkindergarten 

seinem Kiez geöffnet. Welche Bedeutung hat der Fleisch -

großmarkt heute und zukünftig für den Stadtteil?

Jörn Walter: Ich finde es gut, dass der FGH ein integrativer Teil

des Stadtviertels ist. Jeden Schritt in diese Richtung begrüße

ich. Die neue Gastronomie, der Musikkindergarten wirken sich

positiv auf den Standort aus und verweben den Fleischhan-

delsplatz mit dem Viertel. Insgesamt hat sich der Bereich um

den FGH gut entwickelt. Beim Karoviertel hatte man erst große

Sorge, dass mit der Messeerweiterung eine verstärkte Gentri-

fizierung einhergeht. Heute hat sich das Viertel dadurch eher

beruhigt. Der Druck entsteht durch andere Entwicklungen.

FrischePost: Was halten Sie davon, alte, denkmalgeschützte

Architektur wie die der Schanzen-Höfe wieder so nutzbar zu

machen, wie es hier auf dem Areal des FGH geschehen ist?

Jörn Walter: Die Altsubstanz zu erhalten ist ein wichtiger Be-

standteil der Stadtentwicklung. Ich begrüße diese Schritte sehr,

weil sie zur Identitätsbildung des Stadtteils beitragen. Auf dem

Gelände des FGH gibt es noch viele andere Architekturdenk-

male z.B. aus den 1920er Jahren, bei denen sich eine ähnliche

Auffrischung anbieten würde.

FrischePost: Welche Wünsche geben Sie dem Fleischgroß-

markt für die nächsten 20 Jahre mit auf den Weg?

Jörn Walter: Ich wünsche dem FGH, dass er sich an diesem

Standort hält und sich noch mehr mit dem Quartier vernetzt.

Langfristig wäre eine Öffnung für Endverbraucher im Sinne

einer Markthalle mit Gastronomie und Verkauf wünschens-

wert, wie sie etwa beim Blumen- und Fruchtmarkt jetzt ange-

strebt wird. Es wäre schön, wenn hier die Nachbarschaft wieder

direkten Kontakt zu ihrem Schlachter hätte. Diese Öffnung

könnte man an den Rändern des FGH andenken und sie

müsste selbstverständlich mit den Hygiene-und Sicherheitsan-

forderungen eines EU-Fleischhandelsplatzes verträglich sein.

Für den gerade mal zehn Jahre jungen FGH ging es bei den 
Verhandlungen um die Messeerweiterung um die Wurst. 

Auch wenn er etwas Federn lassen musste, sind auch heute
noch alle Beteiligten zufrieden mit dem Ergebnis. Diesen 

Eindruck macht auch der Senator für Arbeit und Wirtschaft a.D.
Gunnar Uldall, dem wir Fotos aus dieser aufregenden Zeit zei-
gen. Uldall studiert Volkswirtschaftslehre, ist bis 2001 als Un-
ternehmensberater tätig. Parallel dazu gehört er zunächst der

Hamburger Bürgerschaft und später dem Deutschen 
Bundestag an. Ende der neunziger Jahre fungiert er als 

wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-frak-
tion. Heute ist er Präsident des Bundesverbandes 

Internationaler Express- und Kurierdienste (Biek).

GUNNAR 
ULDALL

Senator und Präses der Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit der Freien und 

Hansestadt Hamburg a. D. und Präsident 
des Bundesverbandes Internationaler 

Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK)
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Lage, zwischen wachsenden Märkten. Für den FGH ist es von

großer Bedeutung, dass Hamburg ein regionales Zentrum

ist. Die Metropolregion hat 4 Millionen Einwohner, die alle

mit gutem Fleisch versorgt werden wollen. Die Gebiete, in

denen Fleisch erzeugt wird, sind auch nicht so weit. Es ist vor

allem der mittelständische Unternehmergeist, der in Ham-

burg sehr ausgeprägt ist und zum großen Erfolg führt.

FrischePost: Seit dem 10-jährigen Jubiläum hat 

der Fleischgroßmarkt mit 250 Betrieben und mehr als 

3.800 Arbeitsplätzen noch einmal richtig zugelegt. 

Was können sich andere Handels-und Kompetenzzentren

hier abschauen?

Gunnar Uldall: In der Mitte des ersten Jahrzehnts dieses

Jahrtausends peilten wir das Ziel an, dass der FGH der füh-

rende Fleischmarkt Europas wird. Ich glaube, wir können

das heute auch sagen. Zumindest gehören wir im Hinblick

auf die Größe, Produktionsprozesse, Hygieneanforderungen

und die Qualität unbedingt in die Spitzengruppe hinein.

Wenn dem nicht so wäre, dann wäre der Zuwachs von 1000

Arbeitsplätzen  nicht  zustande  gekommen. Es  sind  viele

mittelgroße  Betriebe mit etwa 10 - 20 Mitarbeitern, die die

neuen Arbeitsplätze  geschaffen haben. Deshalb ist dieser

Erfolg in der Öffentlichkeit nicht so bemerkt worden. Wenn

ein einzelnes Unternehmen die gleiche Zahl von neuen Jobs

geschaffen hätte, wäre das öffentliche Lob gewaltig.

FrischePost: Was wünschen Sie dem Fleischgroßmarkt 

für die nächsten 20 Jahre?

Gunnar Uldall: Ich wünsche Ihnen zunächst einmal, dass

das Qualitätsbewusstsein hier auf dem FGH in allen Betrie-

ben hoch entwickelt bleibt und dass Sie sich gegenseitig

dabei unterstützen. Wir wissen, heute wird man ohne Qua-

lität nichts. Das gilt insbesondere bei Nahrungsmitteln. Der

hohe Qualitätsstandard muss gesichert werden. Suchen und

fördern Sie  immer exzellente Mitarbeiter. Wenn Sie das mit

Zielstrebigkeit und Energie tun, dann wird sich der Fleisch-

großmarkt weiterhin so gut entwickeln.

Die Handwerkskammer und die Handelskammer hatten
sich vor 20 Jahren klar für die Verpachtung des Vieh- und
Fleischzentrums und damit für den Erhalt des Hamburger

Traditionsstandortes für das Fleischgewerbe Stellung 
bezogen. Auch für die Verlängerung des Pachtvertrages 

war sich der FGH der Unterstützung der Handwerkskammer
sicher. Ihr derzeitiger Präsident Josef Katzer hat gleich zwei

Handwerksberufe gelernt: er ist Feinmechaniker und 
Gebäudereinigermeister. Mit dem Abschluss des Betriebs-

wirtschaftsstudiums übernimmt Katzer das Wiener 
Gebäudereinigungsunternehmen seiner Familie. Heute 

gehören der Katzer-Gruppe 15 Einzelunternehmen an.

FrischePost: Herr Uldall, am Anfang Ihrer Amtszeit als

Senator für Wirtschaft und Arbeit steckte der Fleisch -

großmarkt mit seinen knapp zehn Jahren noch in den 

Kinderschuhen. Wie haben Sie den jungen FGH damals 

erlebt?

Gunnar Uldall: Es gab zu der Zeit sehr viele Schwierigkei-

ten zwischen der Stadt und dem Fleischgroßmarkt Hamburg.

Aber es ist uns dann gelungen, in sehr zähen Verhandlungen

jedes einzelne Problemfeld zu lösen. Ich erinnere mich, dass

die Geschäftsführung und ich uns in die Hand versprachen,

die Lösung, die wir dann erarbeitet hatten, auch umzuset-

zen. So wie es unter hanseatischen Kaufleuten üblich ist, galt

der Handschlag und so ist dann auch der Vertrag umgesetzt

worden: Die Erweiterung der Messe und die Verlagerung von

FGH Bauten. Wir konnten die Konflikte lösen, sonst hätten

wir auch diese freundlichen Bilder nicht gesehen.

FrischePost: Sie haben vor nunmehr fast zehn Jahren 

den Grundstein für die Halle G gelegt. Dort zerlegt 

Carsten Korff seine Sauen und Gürol Gür backt mit 

seiner Schanzenbäckerei Brot für ganz Hamburg. 

Haben Sie damals an diesen Erfolg geglaubt?

Gunnar Uldall: Wenn ich ehrlich bin: ich habe daran ge-

glaubt. Besonders beeindruckt haben mich der Schwung und

die Kreativität, mit der die mittelständischen Unternehmer

hier auf dem Gelände an die Aufgaben herangegangen sind.

Wenn man eine gute Konzeption hat, wenn man den Willen

hat, das umzusetzen, wenn man bereit ist, Fleiß und Gedan-

ken zu investieren, dann geht die Rechnung am Ende auf.

Darauf können alle stolz sein und deshalb sage ich allen Be-

teiligten: Herzlichen Dank aus der Perspektive 2013!

FrischePost: Sind Sie in letzter Zeit wieder einmal 

auf dem Fleischgroßmarkt gewesen? Was hat sich 

verändert?

Gunnar Uldall: Die vielen Investitionen, die gewaltigen Be-

träge, die hier im Laufe der Jahre hineingeflossen sind, sind

auch optisch wahrnehmbar. Mein Eindruck ist, dass das alles

sehr gut und rund läuft. Man merkt, dass hier durch die In-

vestitionen der Grundstein gelegt wurde: nicht nur für ein

neues Gebäude, sondern auch für eine neue Dynamik. Das

schlägt sich auch in den neu geschaffenen Arbeitsplätzen

nieder.

Außerdem ist es immer ein Genuss, hier Essen zu gehen, wie

etwa ins Delta Bistro oder in Tim Mälzers „Bullerei“ gegen-

über. Durch die gute Gastronomie wird das ganze Viertel

aufgewertet.

FrischePost: Wenn Sie an Hamburgs Wirtschaftskraft 

denken, worin ist die Elbmetropole unschlagbar?

Gunnar Uldall: Wir haben eine sehr glückliche regionale
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JOSEF KATZER
Präsident der Handwerkskammer Hamburg

FrischePost: Herr Katzer, wie ist es um das Handwerk in

Hamburg bestellt? 

Josef Katzer: Das Handwerk zeigt sich weiter als stabiler

Wirtschaftsfaktor in der Hansestadt, die Auftragsbücher sind

dank der belebten Binnennachfrage gut gefüllt. Die Betriebe

erwarten das auch für den weiteren Verlauf des Jahres. Eine

große Herausforderung bleibt jedoch die Fachkräftesicherung.

Es gibt Betriebe, die erweitern wollten aber nicht konnten, da

sie die Fachkräfte dafür nicht fanden. In der Nachwuchsgewin-

nung engagiert sich die Handwerkskammer zusammen mit

den Innungen, Betrieben und auch den Schulen: angefangen

bei der frühzeitigen Berufsorientierung bis zur passgenauen

Vermittlung von Lehrstellen. Mit Erfolg: 2012 war Hamburg das

einzige Bundesland mit einer steigenden Zahl von Neuverträ-

gen für Ausbildungsplätze im Handwerk im Vergleich zum Vor-

jahr. Auch unsere Imagekampagne macht deutlich: Das

Handwerk ist attraktiv, modern und es bietet vielfältige Karrie-

reperspektiven. 

FrischePost: Wenn Sie an den Fleischgroßmarkt Hamburg

denken, findet das Handwerk hier gute Bedingungen vor, um

sich zu entfalten?

Josef Katzer: Der Fleischgroßmarkt Hamburg ist das Zentrum

für die Versorgung der Hamburger Fleischereien. Es steht für

eine Versorgung der kurzen Wege – und damit auch für den

Trend, den die Fleischer ebenso wie die Bäcker intensiv auf-

greifen: die Regionalität. Qualität aus der Region, dieses Motto

hat Zukunft! 

FrischePost: Sie haben als Gebäudereinigermeister sicher-

lich viele Einstellungsgespräche geführt. Können Sie Bewer-

bern an der Nasenspitze ansehen, ob sie für das Handwerk

geeignet sind?

Josef Katzer: Wegen der großen Vielfalt der Handwerksberufe

vom Goldschmied über den Kfz-Mechatroniker bis zum Flei-

scher gibt es natürlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen

für Bewerber. Aber eines ist allen wahren Handwerkern ge-

mein: eine Leidenschaft für den Beruf, gepaart mit hoher Lei-

stungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und einem ausgeprägten

Qualitätsbewusstsein. 

FrischePost: Handwerkskammer und Handelskammer hat-

ten sich bei der Gründung vor 20 Jahren sowie bei der Ver-

längerung des Pachtvertrages für den FGH stark gemacht.

Herr Katzer, wie schätzen Sie aus heutiger Sicht das Engage-

ment Ihrer Vorgänger ein?

Josef Katzer: Dass im innerstädtischen Bereich ein solches

Versorgungszentrum nachhaltig besteht, das war und ist die

einzig richtige Strategie. Die Geschäftsführung des FGH hat

schon sehr früh eine globalwirtschaftliche Strategie angesto-

ßen.  Das ist aus meiner Sicht der notwendige Gegenpol zur

Regionalität, beides ergänzt sich perfekt.  

FrischePost: Wie macht sich die Handwerkskammer auch

heute noch für den FGH stark? 

Josef Katzer: Die Handwerkskammer engagiert sich als Inter-

essenvertreter bei Politik und Verwaltung für kleine und mitt-

lere Unternehmen. Ziel sind gute Rahmenbedingungen für das

Rückgrat der Hamburger Wirtschaft: den Mittelstand. Bundes-

weit beispielhaft ist hier der Masterplan Handwerk 2020, mit

dem Senat und Handwerkskammer erstmals 2011 eine  ge-

meinsame Strategie zur Stärkung des Handwerks festgelegt

haben.  Das Besondere ist die jährliche Erfolgskontrolle und

Fortschreibung in Bereichen von der Fachkräftesicherung und

Qualifizierung über Gewerbeflächen und Innovation bis zu

Qualitätspolitik und Umwelt.  Diese Ziele für die Wettbewerbs-

fähigkeit und Leistungskraft des Mittelstandes unterstützt

auch das Bündnis für den Mittelstand, auf das sich Handels-

und Handwerkskammer, Verband Freier Berufe und Senat An-

fang dieses Jahres verständigten. Gute Rahmenbedingungen
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Bei den Privatisierungsverhandlungen von 1992 stand auch
die Hamburger Handelskammer dem FGH zur Seite. 

Noch heute hält sie einen vertrauensvollen Kontakt mit dem
Aufsichtsrat und der Geschäftsführung des Fleischgroß-
markts. Fritz Horst Melsheimer wird 2011 als Nachfolger 

von Frank Horch zum Präses der Handelskammer gewählt.
Der Diplom-Kaufmann ist verheiratet und seit 2002 
Vorstandsvorsitzende der Hamburger HanseMerkur 

Versicherungsgruppe.

FRITZ HORST
MELSHEIMER

Präses der Handelskammer Hamburg

qualitatives Angebot  internationaler und regionaler Prove-

nienz mit kompetenten Anbietern machen den FGH zu der

„guten Adresse“.

FrischePost: Vor zwanzig Jahren hatten sich Handelskam-

mer und Handwerkskammer für den Erhalt des Fleischzen-

trums an seinem Traditionsstandort stark gemacht. Was

meinen Sie, warum Ihre Vorgänger vom Erfolg des Projektes

Fleischgroßmarkt so überzeugt waren? 

Fritz Horst Melsheimer: Unsere Handelskammer hat sowohl

die Privatisierungsbemühungen unterstützt als auch die Ver-

handlungen der Pachtverträge konstruktiv flankiert. Schließlich

haben wir auch zu einem tragfähigen Interessenausgleich zwi-

schen FGH und Messe beigetragen und beiden Entwicklungs-

möglichkeiten sichern können. Ein erfolgreiches und weltweit

vernetztes Kompetenzzentrum rund um die Fleischverarbei-

tung darf nicht aufgegeben werden. Nicht zuletzt bestand ge-

genüber den Unternehmen auf dem Gelände auch seitens

meiner Vorgänger das ungetrübte Vertrauen in die Leistungs-

fähigkeit der hier tätigen Unternehmer und ihrer Mitarbeiter. 

FrischePost: Mit welchen Initiativen vertritt die Handels-

kammer auch heute noch die Interessen der auf dem FGH 

ansässigen Unternehmen? 

FrischePost: Herr Melsheimer, Hamburg ist das Tor zur

Welt, die treibende Wirtschaftskraft in Norddeutschland. Was

sind die traditionell hanseatischen Tugenden, die heute noch

Hamburger Unternehmen zum Erfolg führen und welche

neuen Talente werden in Zukunft zusätzlich gefragt sein?

Fritz Horst Melsheimer: Hanseatische Tugenden sind eng

mit denen des Ehrbaren Kaufmanns verbunden: Ehrlichkeit,

Verlässlichkeit, Verantwortung und Treue. Heute sind diese

jahrhundertealten Tugenden aktueller denn je, um auch zu-

künftig als Hamburger Unternehmer erfolgreich zu sein. 

FrischePost: Der Fleischgroßmarkt Hamburg gehört heute

zu den größten Fleischhandelsplätzen Europas, seit der 

Privatisierung schreibt das Frischezentrum schwarze Zahlen.

Was machen Ihrer Meinung nach die Unternehmer hier an

diesem speziellen Ort richtig? 

Fritz Horst Melsheimer: Um das Kompetenzzentrum und

seine Arbeitsplätze langfristig zu sichern, haben mehr als 80

hier ansässige Unternehmen 1992 die Fleischgroßmarkt Ham-

burg GmbH gegründet und fünf Jahre später das Gelände von

der Stadt gepachtet. Die Privatisierung brachte Investitionssi-

cherheit, löste einen Modernisierungsschub aus und ermög-

lichte ein effizientes Management. Ein ebenso vielfältiges wie

und mittelstandsfreundliches Verwaltungshandeln stärken

Hamburgs Position als attraktiver Standort für Selbstständige

und Unternehmen. 

FrischePost: Was wünschen Sie Gesellschaftern, der 

Verwaltung, den Unternehmen und Mitarbeitern für die

nächsten 20 Jahre? 

Josef Katzer: Kurz und knapp gesagt: Mit viel Glück und Er-

folg weiter so!
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Fritz Horst Melsheimer: Wir pflegen einen regelmäßigen

und vertrauensvollen Kontakt mit dem Aufsichtsrat und der

Geschäftsführung des FGH und haben so die Interessen des

Fleischclusters immer im Blick. Wir unterstützen beispiels-

weise bei Stadtplanungsvorhaben und anderen standortspezi-

fischen Herausforderungen oder bei Finanzierungsfragen

einzelner Unternehmen. Daneben haben wir z.B. in Zusam-

menarbeit mit den Produzenten für Dönerfleisch eine Quali-

tätsoffensive auf den Weg gebracht.

FrischePost: Was wünschen Sie den Gesellschaftern, der

Verwaltung, den Unternehmen und Mitarbeitern für die

nächsten 20 Jahre? 

Fritz Horst Melsheimer: Die dynamische Entwicklung der

Vergangenheit zeugt von einem richtigen Kurs. Das gute Zu-

sammenspiel aller Beteiligten schafft Vorteile für das eigene

Unternehmen, den eigenen Arbeitsplatz, ihre Kunden und un-

sere Stadt. Ich wünsche, dass uns als Verbrauchern und ihnen

als Anbietern Skandale erspart bleiben und der Fleischgroß-

markt als Garant für Fleischqualität sich auch in den nächsten

20 Jahren weiterhin erfolgreich entwickelt. 

Das Herz von Hamburg schlägt im Bezirk Mitte. Ihm zuge-
teilt sind die pulsierende City, der grelle Kiez aber auch Fin-

kenwerder und das Naturschutzgebiet Heuckenlock. Seit
April 2012 ist Andy Grote Chef dieses vielfältigen Bezirks.

Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht wohnt selbst im Stadt-
teil St. Pauli und kennt sich daher in der Nachbarschaft des
Fleischgroßmarktes ganz gut aus. Zudem war er viele Jahre
stadtentwicklungspolitischer der Sprecher der SPD und als

Abgeordneter der Bürgerschaft für diesen Bereich verant-
wortlich. Vom Fleischgroßmarkt, dem Bauch von Hamburg,

hat er sich auch schon ein Bild machen können.

ANDY GROTE

Bezirksamtsleiter des Beziks 
Hamburg Mitte

FrischePost: Herr Grote, was mögen Sie an Ihrem Bezirk,

was macht Ihnen Sorgen?

Andy Grote: Ich mag die Vielfalt des Bezirks. In Mitte ist Ham-

burg wirklich Großstadt. Hier findet an kulturellem und wirt-

schaftlichem Leben alles statt, was in Hamburg bekannt ist,

geschätzt wird und Menschen aus der Stadt und von außerhalb

anzieht. In Mitte stoßen Gegensätze aneinander. Es gibt viel

Reichtum und gleichzeigt haben wir Wohnquartiere, die am

stärksten soziale Belastungen auszuhalten haben. 

Neben hochverdichteten innerstädtischen Situationen und

Großwohnsiedlungen kann man in Mitte auch dörfliche Struk-

turen, wie in Finkenwerder, Georgswerder oder Kirchsteinbek

entdecken.  Wir haben Naturschutzgebiete mit Seeadlern und

Fischottern. Dann gibt es wiederum Stadtteile, in denen viele

Kinder nicht wissen, dass es die Elbe gibt. Mitte ist unglaublich

kontrastreich und zum Teil widersprüchlich. Unser Ziel ist, dass

wir für den gesamten Bezirk die Wohnqualitäten und Zu-

kunftschancen erhalten und aufbauen.

FrischePost: Vom Bezirk Mitte nun zum Stadtteil St. Pauli.

Welche Veränderungen haben Sie in den letzten Jahren hier

beobachten können?

Andy Grote: Insgesamt ist dieser Bereich als Wohngebiet und

als Veranstaltungs-, Event- sowie Gastronomiestandort attrak-

tiver geworden. Für die Bewohner hat diese Aufwertung zwei

Seiten. Die einen ziehen gern in diese Stadtteile. Sie mögen sa-

nierte Altbauten und sind auch in der Lage, hohe Mieten oder

Kaufpreise zu bezahlen. Andere fühlen sich durch den Preis-

druck im Wohnungsmarkt aus den Quartieren herausgedrängt.

Auch der Besucherandrang führt zu einer gewissen Gereizt-

heit.  Das Karoviertel hat in dieser Hinsicht eine Sonderlage.

Mit dem Fleischgroßmarkt in der Nachbarschaft hat es eine Art

Schutzzone, die sie vom nächsten Wohnviertel trennt und in

seiner ausgeprägten Quartiersidentität bestärkt. 
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Neben den Verdrängungstendenzen hat der Stadtteil auf der

anderen Seite sehr viel Reichtum und Vielfalt dazugewonnen.

Es gibt heute viel mehr kulturelles Leben auf St.Pauli und eine

reichhaltige Gastronomie. Auch der Fleischgroßmarkt hat dazu

beigetragen, indem er nach und nach Flächen zur Verfügung

gestellt hat.

FrischePost: Sie meinen die Schanzen-Höfe in den histori-

schen Viehmarkthallen?

Andy Grote: Zum Beispiel. Hier gibt es die „Bullerei“, die

Ratsherrn-Brauerei und das Gasthaus „Altes Mädchen“. Es ist

schon interessant, wie mit den Schanzen-Höfen eine Durchläs-

sigkeit zwischen dem ehemaligen Schlachthofgelände und

Stadtteil entstanden ist. Angefangen hatte diese Entwicklung

schon mit der „Schlachterbörse“, „Erikas Eck“ und dem „Delta-

Bistro“.

Zu den spannendsten Orten im Stadtteil gehören die Bereiche,

die früher dem alten Schlachthof zugeordnet waren. In der

alten Rindermarkthalle bringen wir jetzt Einzelhandel zur

Nahversorgung und stadtteilorientierte soziokulturelle Nut-

zungen unter. Die alte Rinderschlachthalle auf der anderen

Seite der Feldstraße  ist mit dem Live-Club „Knust“ oder dem

Kreativgründerzentrum schon seit einiger Zeit zu einem ganz

selbstverständlichen Teil des Quartiers geworden. 

FrischePost: Waren Sie selbst schon einmal auf dem Fleisch-

großmarkt?

Andy Grote: Zu Beginn meiner Amtszeit hatte mich der Auf-

sichtsrat des FGH zu einer Führung durch das Gelände einge-

laden. Dabei habe ich auch einen Blick auf den gesamten

Produktionszyklus einer Salzbrennerwurst werfen können. Be-

merkenswert war, wie durchorganisiert und verfolgbar jeder

Arbeitsschritt ist und in welchen Dimensionen täglich etwas

bewegt wird. Anschließend gab es eine Verkostung in einem

kleinen Geschäft außerhalb des Fleischgroßmarktes. Gefallen

hat mir, dass der Erzeuger hier unmittelbar seine Produkte für

den Stadtteil zugänglich macht.

Insgesamt ist der FGH gut aufgestellt und hat die Zukunftsfragen

im Blick. Ich freue mich, dass wir den FGH an dieser Stelle haben

und er nicht mehr so hermetisch abgeriegelt ist wie früher.

FrischePost: Wie schätzen Sie die Bedeutung des Fleisch-

großmarkts als innerstädtischer Arbeitgeber und Wirtschafts-

kraft für den Bezirk Hamburg-Mitte ein? 

Andy Grote: Der FGH hat als Wirtschaftskraft und als Arbeit-

geber natürlich eine große Bedeutung für den Bezirk. Ich finde

es wichtig, dass die Unternehmen hier neben hochqualifizier-

ten auch gewerbliche Arbeitsplätze anbieten, die in der Zahl

und Breite innerstädtisch mittlerweile selten zu finden sind.

Büroarbeitsplätze gibt es genug, aber hier wird eben noch mit

den Händen gearbeitet. 

FrischePost: Bundesweit einzigartig ist der Fleischgroßmarkt

Hamburg darin, dass das Veterinäramt die Einhaltung von

Fleischhygiene-Verordnungen täglich und direkt vor Ort

überwacht. Die fleisch- und lebensmittelverarbeitenden 

Unternehmen auf dem FGH begrüßen die Nähe zu den 

Lebensmittelkontrolleuren. Wird das Veterinäramt auch in

Zukunft seinen Standort mitten auf einem der größten

Fleischhandelsplätze Europas halten?

Andy Grote: Neben den Veterinären auf dem FGH setzten wir

an 160 weiteren Außenstellen unsere Mitarbeiter ein. Ob wir

in Zukunft den Standort auf dem Fleischgroßmarkt beibehal-

ten, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Gewiss ist, dass die

Präsenz und das Knowhow unserer Veterinäre und die enge

Zusammenarbeit mit dem FGH weiter bestehen bleiben.

FrischePost: Seit 20 Jahren trägt der Fleischgroßmarkt die

Tradition des Fleischgewerbes nun in die Moderne weiter.

Was wünschen Sie den Gesellschaftern, der Verwaltung, den

Unternehmen und Mitarbeitern für die nächsten 20 Jahre?

Andy Grote: Wirtschaftlichen Erfolg! Der qualifizierte und

professionelle Umgang mit Qualitätslebensmitteln, wie er auf

dem FGH betrieben wird, hat in Großstädten eine sehr große

Bedeutung. Es sollte noch mehr Bewusstsein dafür geschaffen

werden, welchen Wert wir in der Einrichtung Fleischgroßmarkt

haben. Damit die Qualitäten für die Menschen erlebbar wer-

den, müsste sie der FGH  entweder hineinlassen oder nach

außen gehen, wie es etwa in der neuen Rindermarkthalle mög-

lich wäre. Für den Fleischgroßmarkt kann ich mir als nächsten

Entwicklungsschritt daher gut vorstellen, dass er in unmittel-

barer Nähe ein stationäres Frischeangebot an Qualitätslebens-

mitteln für den Endverbraucher schafft.  

Ich wünsche mir, dass der Fleischgroßmarkt bei der Entwick-

lung von Stadt, Bezirk und der umliegenden Quartiere weiter-

hin ein lebendiger Teil bleibt und seine Öffnung und Präsenz

sich in Richtung Stadtteil noch erhöhen.

Vom Tauziehen Messeerweiterung hatte Bernd Aufderheide
selbst nichts mehr mitbekommen, als er 2004 die Geschäfts-

führung der Hamburg Messe und Congress GmbH über-
nahm. Den Knick in der Lagerstraße hat man auf dem FGH
längst verdaut und aus dem nachbarschaftlichen Verhältnis

zur Messe hat sich mittlerweile eine Partnerschaft entwickelt.
Beide Gewerbezentren wissen ihre Lagegunst in der Innen-

stadt zu nutzen und verstehen es, sie in Kooperation mit dem
Nachbarn noch zu steigern. Bevor Bernd Aufderheide bei der
Hamburger Messe antrat, war er Geschäftsführer bei der süd-

ostasiatischen Tochter der Messe Düsseldorf und darauffol-
gend bei der Kölnmesse. Der Volkswirt ist verheiratet und

Vater eines Sohnes. Er segelt gern und ist HSV-Fan.
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BERND 
AUFDERHEIDE

Vorsitzender der Geschäftsführung der
Hamburg Messe und Congress GmbH

FrischePost: Herr Aufderheide, seit 2007 sind Sie Vorsitzen-

der der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress

GmbH. Mit Ihrem Eintritt haben Sie die Abteilung für die

Entwicklung neuer Messeformate aufgebaut. Die Idee der

COTECA Hamburg, der ersten Fachmesse in Europa für 

Kaffee, Tee und Kakao ist hier entstanden. Auf welche neuen

Formate können sich Aussteller und Besucher in Zukunft

noch freuen?

Bernd Aufderheide: Die COTECA hat - nach Ihrer Premiere

in 2010 - erst zum zweiten Mal stattgefunden. Und dennoch

hat sich schon gezeigt, dass wir mit diesem Thema in eine

Nische gestoßen sind.  Sowohl bei den Aussteller- als auch

den Besucherzahlen konnten wir ein deutliches Wachstum

verzeichnen.  Bestehende Veranstaltungen wie beispiels-

weise die SMM (Leitmesse der maritimen Wirtschaft),

haben wir mit der Integration der MS&D als maritime Si-

cherheits- und  Verteidigungskonferenz  und  dem  gmec

(Internationaler Kongress maritimer Klima- und Um-

 weltschutz), weiter  gestärkt.  Die  Neu-Entwicklung  von

Messeformaten wird daher auch in Zukunft ein wichtiges

Thema sein. Es stehen bereits einige Veranstaltungsformate

in der Pipeline, die derzeit intensiv geprüft werden. Diese

sind aber selbstverständlich noch geheim.       

FrischePost: Hat sich die Entscheidung, die Messe in der

Hamburger Innenstadt zu halten, zehn Jahre nach ihrer 

Erweiterung als richtig erwiesen?

Bernd Aufderheide: Ja, das Bekenntnis zu dem bestehenden

Standort war richtig. Die innerstädtische Lage im Herzen der

Hansestadt ist einmalig in Europa und ein klarer Wettbewerbs-

vorteil Hamburgs.  Wie wichtig dieser Standort für die Hanse-

stadt ist, hat das vergangene Jahr gezeigt: Mit einem Umsatz

von 94,7 Mio. Euro war 2012 das bisher erfolgreichste Ge-

schäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Zu diesem Erfolg

trug die Vermietung unseres Geländes im Wesentlichen bei.

Das Hamburger Messegelände ist mit seiner exquisiten Lage

bei Gastveranstaltern sehr beliebt. 

FrischePost: Meinen Sie, dass die Hamburger Messe im Ver-

gleich zu Hannover und Stuttgart durch ihre Innenstadtlage

einen großen Vorteil hat?

Bernd Aufderheide: Absolut. Wir haben hier eine hochklas-

sige Infrastruktur, wie wir sie vor den Toren Hamburgs nicht

gehabt hätten. Die Hamburg Messe und Congress GmbH

punktet international als der Messe- und Kongressstandort der

kurzen Wege. Das CCH – Congress Center Hamburg und das

Messegelände sind direkt an das öffentliche Verkehrsnetz an-

gebunden und der DB-Bahnhof Dammtor liegt direkt vor der

Tür. Zum Hamburg Airport gelang man in weniger als nur 25

Minuten.  Zudem befinden sich mehr als 150 Hotels in einem

Umkreis von fünf Kilometern und die meisten Sehenswürdig-

keiten in der Hamburger Innenstadt, die weltberühmte Ree-

perbahn oder das beliebte Schanzenviertel lassen sich nach

Veranstaltung, bequem fußläufig erkunden.  

FrischePost: Wie gut nutzen ihrer Meinung nach Besucher

und Mitarbeiter der Messe die nahe gelegenen kulinari-

schen Angebote wie das Delta-Bistro oder Tim Mälzers

„Bullerei“?

Bernd Aufderheide: Das Delta Bistro und die Bullerei sind

weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Und das Gute

dabei ist: Beide Restaurants sind nur wenige Schritte vom

Ausstellungsgelände entfernt. Ich bin selbst häufig zu Gast

und treffe mich dort gern mit Kunden. Aber auch unsere Mit-

arbeiter, viele unserer Aussteller und Messebesucher zählen

zu den Stammgästen, weil die Qualität einfach stimmt. 
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FrischePost: Frau Suding, gehen wir doch gleich ins Einge-

machte: Bei welchem Fleischgericht macht Ihnen, wenn Sie

kochen,  so leicht keiner etwas vor? Was ist Ihr Geheimnis?

Katja Suding: Eigentlich etwas ganz Banales - am liebsten

koche ich zusammen mit meinen Kindern eine Käse-Hack-

fleisch-Suppe. Es ist inzwischen zu einem kleinen Ritual bei

KATJA SUDING

Fraktionsvorsitzende der FDP in der 
Hamburgischen Bürgerschaft und 
Mitglied im FDP-Bundesvorstand

Der Fleischgroßmarkt Hamburg freut sich, auch aus den 
Reihen der Liberalen eine Gratulantin gewonnen zu haben.

Seit 1999 lebt die aus dem niedersächsischen Vechta 
stammende Katja Suding in Hamburg. Im Jahr 2006 tritt sie

in die FDP ein und ist seit 2009 im Hamburger Landesver-
band Fachsprecherin für Haushalt und Finanzen. Mit Suding
als Spitzenkandidatin zog die FDP im Wahljahr 2011 mit dem
besten Ergebnis seit 37 Jahren in die Hamburger Bürgerschaft
ein. Wenn die 37-jährige Kommunikationsberaterin mit ihren

beiden Söhnen kocht, gehört neben frischen Zutaten auch
eine Prise Küchenchaos mit hinein.

uns geworden. Mein Geheimnis dabei? Eigentlich gibt es kei-

nes. Gute, frische Zutaten, Lust am Kochen und Küchenchaos

mit den Kindern. 

FrischePost: Haben Sie auf dem Fleischgroßmarkt schon ein-

mal für das Wochenende oder Familienfeste eingekauft 

oder in einem der hier ansässigen Restaurants gespeist?

Katja Suding: Unsere Familienfeste haben nicht die Dimen-

sion, dass ich auf dem Großmarkt einkaufen müsste. Aber ein

Essen in der Bullerei ist immer ein Erlebnis, am liebsten mit

ein paar Freunden und reichlich Zeit.

FrischePost: Was spricht Sie auf Tim Mälzers Speisekarte 

am meisten an?

Katja Suding: Am liebsten das Durcheinander in der Bulle-

rei, da muss ich mich nicht entscheiden. 

FrischePost: Der Fleischgroßmarkt blickt auf eine über 

hundert Jahre lange Tradition zurück. Mit der Privatisierung

schreibt das Frischezentrum seit 20 Jahren Erfolgsgeschichte

und hat sich seit dem zu einem der größten Fleischhandels-

plätze Europas entwickelt. Welche Bedeutung hat Ihrer 

Meinung nach der Fleischgroßmarkt für den Bezirk Mitte

und die Stadt Hamburg?

FrischePost: Im Zuge der Messeerweiterung hat  es harte

Verhandlungen zwischen der Messe und dem FGH gegeben.

Mit der erzielten Lösung sind beide Parteien mittlerweile

ganz zufrieden. Wie kommen die Nachbarn Messe und FGH

aktuell miteinander aus?

Bernd Aufderheide: Wir verstehen uns hervorragend und

stehen im stetigen Kontakt. Man kann sagen: Aus einer lang-

jährigen Nachbarschaft hat sich eine sehr gute Partnerschaft

entwickelt.  

FrischePost: Gibt es etwas, das Sie am FGH besonders schät-

zen?

Bernd Aufderheide: Ich schätze das große Angebot, welches

anderswo kaum zu finden ist und dass der FGH ist in seinen

20 Jahren immer bodenständig geblieben ist. 

FrischePost: Welche Wünsche geben Sie dem Fleischgroß-

markt Hamburg für die Zukunft mit auf den Weg?

Bernd Aufderheide: Herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahr-

zehnten erfolgreiche Arbeit in Hamburg. Es ist ein Zeichen von

Vertrauen und Kontinuität, wenn eine Firma ein Jubiläum fei-

ert. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Nachbarschaft und

wünschen für die Zukunft alles Gute! 
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UWE SEELER

Fußball-Legende und Ehrenbürger der
Freien und Hansestadt Hamburg

Der nächste Gratulant bedarf eigentlich keiner Vorstellung.
Das Team der FrischePost trifft Hamburgs Fußball-Legende

und Ehrenbürger Uwe Seeler zum Mittagstisch im Delta 
Bistro. Kaum sitzt „Uns Uwe“ an seinem Platz, wird er von

einem Gast auf die aktuellen Entwicklungen beim HSV ange-
sprochen. Damals war der Himmel über der Imtech-Arena
nach einer Schlappe gegen die Bayern tief geschwärzt und

Rafael van der Vaart hatte sich ganz frisch in die beste Freun-
din seiner Noch-Ehefrau Sylvie verliebt. Nach den Siegen

gegen Mainz und Düsseldorf haben die Rothosen dann doch
wieder die Kurve gekriegt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

und dazwischen treffen sich Uwe Seeler und seine 
HSV-Mannschaftskollegen immer wieder im Delta Bistro 

auf dem FGH.

FrischePost: Herr Seeler, das Delta Bistro an sich scheint so

etwas wie ein zweites Wohnzimmer für alle die zu sein, die

früher und heute beim HSV etwas zu sagen hatten und

haben. Wie häufig treffen Sie sich denn hier und wie verknu-

sen Sie Niederlagen wie die aktuelle gegen die Bayern?

Uwe Seeler: Wir treffen uns wöchentlich, manchmal auch alle

vierzehn Tage. Die Alten nehmen solche Schlappen gelassen.

Aber da kann man auch nichts schön reden. Das wird auch viel

zu viel getan. Ich verlange ja von niemandem, dass er immer

Weltklasse spielt. Klar gibt es Tage, da marschierst Du und

kämpfst und es geht trotzdem nichts. Aber sich so kampflos er-

geben, das darf nicht passieren. Das ist auch den Fans gegen-

über nicht fair.

FrischePost: In Ihren Memoiren und Interviews betonen 

Sie, wie dankbar Sie dem Fußball sind. Welche Bedeutung

hat der HSV für Sie?

Uwe Seeler: Durch den Sport habe ich die Welt kennengelernt.

Der Fußball hat mich nach dem Krieg geformt und erzogen. Ich

erinnere mich, dass uns Vorträge gehalten und wir geschult

wurden, wie wir uns nach dem Krieg als Deutsche im Ausland

verhalten sollen. Das war uns eine gute Lehre, als Kinder war

uns gar nicht bewusst, was in Deutschland Schreckliches pas-

siert ist.

Mit dem HSV bin ich groß geworden. Gut, in den letzten Jahren

schwächeln wir ein bisschen, aber der HSV ist nach wie vor

mein Verein und wird auch immer mein Verein bleiben. Mir

schlägt das Herz bis zum Hals, wenn die Mannschaft gewinnt. 

FrischePost: Sie gehören auch deshalb zu den beliebtesten

Persönlichkeiten in Deutschland, weil Sie bei all Ihren 

sportlichen Erfolgen und Verdiensten für den Fußball immer

auf dem Teppich geblieben sind. 

Uwe Seeler: Ich kann persönlich ja nur so sein, wie ich bin. Ich

komme aus einfachen, aber sehr fürsorglichen Familienverhält-

nissen. Mein Vater hat viel gearbeitet, Schichten geschoben und

war dazu noch Profi-Fußballer. Neid kannte er nicht, er hatte

Katja Suding: Die Entwicklung weg vom reinem Fleischhan-

del hin zu einem Handels- und Gewerbezentrum ist für den

Bezirk aber auch für die Stadt von enormer Bedeutung, nicht

nur vor dem Hintergrund dass 3.800 Arbeitsplätze hier ange-

siedelt sind. Der Fleischgroßmarkt hat hervorragende Ent-

wicklungsbedingungen für verschiedenste Branchen

geschaffen, die alle von Synergieeffekten profitieren können.

So werden immer neue Jobs geschaffen und Investitionen ge-

tätigt. 

FrischePost: Was wünschen Sie dem Fleischgroßmarkt 

für die nächsten 20 Jahre?

Katja Suding: Weiterhin das richtige Fingerspitzengefühl bei

Wachstumsentscheidungen. Ich mache mir beim Blick auf die

letzten 20 Jahre dabei aber keine Sorgen.
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große Hochachtung vor Menschen, die es mit harter Arbeit

nach oben geschafft haben. Uns Kinder hat er dann aber

manchmal beiseite genommen und gesagt: „Denkt daran, Geld

ist nicht alles.“ Als zweites sagte er: „Mehr als ein Steak kannst

du auch nicht essen“. Klingt vielleicht wie ein blöder Spruch,

aber damit hat er uns das wichtigste erklärt.

FrischePost: Mögen Sie es auf dem Teller auch lieber 

bodenständig?

Uwe Seeler: Egal was Mutter uns gekocht hat, es hat immer ge-

schmeckt. Ich erinnere mich daran, wie sie in unserer kleinen

Wohnung einen großen Topf auf den Tisch gestellt. Es ist un-

glaublich, wie selbstverständlich wir damals auf so engem

Raum gewohnt haben. Auch heute mag ich einfache Kost. Zum

Beispiel Gulasch, Königsberger Klopse oder auch Eintöpfe. Ob-

wohl wir im Krieg Steckrüben teilweise roh gegessen haben,

kann ich einen Steckrübeneintopf viele Tage hintereinander

essen. Der schmeckt am zweiten und dritten Tag noch viel bes-

ser. Klar, gehe ich auch mal in feine Restaurants, aber in

Maßen. Hier im Delta finde ich eigentlich immer etwas, was

nach meinem Geschmack ist.

FrischePost: Nicht nur Sie, wenn man sich hier umschaut.

Uwe Seeler: Ja, das Delta Bistro hat sich ganz schön entwickelt.

Hier gab es zuerst nur eine Ecke mit einem kleinen Tisch, an

dem wir gefrühstückt haben aber dann musste hier nach und

nach vergrößert werden um alle Gäste unter zu bringen. Ohne

Werbung zu machen, ist das Delta so bekannt geworden.  Wenn

man hier zu Mittag isst, dann trifft man öfter mal einen Mann-

schaftskollegen wie Harry Bähre, um nur mal einen zu nennen.

Wir sind hier, wenn wir in der Stadt geschäftlich zu tun haben.

Ich fühle mich sauwohl hier und mache hier immer meine Er-

holungspausen. Auch wenn sie kurz sind, sie wirken.

FrischePost: Wie stärken Sie sich denn am liebsten im 

HSV-Stadion?

Uwe Seeler: Für mich gehört zum Fußball eine Knack- oder eine

Bratwurst.  Schluss aus und vorbei! Allerdings bin jetzt allerdings

etwas traurig, dass es keine Salzbrenner mehr im Stadion gibt.

FrischePost: Die Salzbrenner-Würstchen werden hier 

gleich ums Eck auf dem Fleischgroßmarkt produziert. 

Was haben Sie denn bei Ihren Besuchen im Delta Bistro 

vom FGH mitbekommen?

Uwe Seeler: Als ich bei Heinrich Höper noch öfter mal zum

Frühstück vorbei kam, habe ich hier viele Betriebe und ihre

Meister kennengelernt. Die fangen sehr früh mit ihrer Arbeit

an und haben sich dann gegen zehn Uhr vormittags zu ihrem

Feierabend hier zusammengesetzt. So habe ich mitbekommen,

dass die Geschäfte gut laufen. Auch bei den Feiern hört man

sehr viel Positives. Es ist nun auch sehr erfreulich, dass auch

die Stadt merkt, dass hier wirtschaftlich viel bewegt wird. Wenn

nichts los ist, wird ja schnell mal überlegt, dicht zu machen.

Hier auf dem FGH kann man sehen, dass man, wenn man in

die Hände spuckt, auch was geschaffen bekommt. Ich komme

auch von der arbeitenden Bevölkerung und freue ich mich

immer, wenn Bewegung im Laden ist. Ich weiß, was hier ma-

locht wird und fände es wunderbar, wenn das ganze Projekt

Fleischgroßmarkt hier erhalten bleibt.   

FrischePost: Anpacken lohnt sich.

Uwe Seeler: Früher war das ja notwendig. Heute denken viele,

das kommt alles von selbst. Man muss doch auch dafür sorgen,

dass die Kiste läuft, denn von selbst läuft sie nicht weiter. Wich-

tig ist, dass man auch in guten Zeiten am Ball bleibt, weiter

marschiert und aufpasst, dass es weiter geht. Im Grunde ist

alles einfach, aber das Einfache wollen die meisten nicht hören.

Die Welt hat sich verändert und auch die Werte. Junge Men-

schen sollten nicht, wenn sie einen Job anfangen, erst einmal

danach fragen, was sie verdienen, sondern: Was kann ich tun?

FrischePost: Gilt das auch für den Profi-Fußball?

Uwe Seeler: Ich kann niemanden verdenken, wenn er das

nimmt, was er kriegen kann. Ob die Relationen dann noch

stimmen, das ist noch einmal eine andere Frage.

Für das Fußballspiel an sich kann ich auch nur unterschreiben,

dass man anpacken muss, um erfolgreich zu sein. Da war für

mich Sepp Herberger zum Beispiel seiner Zeit voraus. Ich höre

ihn heute noch im Hörsaal sagen: „Wenn ihr den einfachen

Fußball beherrscht, dann seid ihr Weltklasse!“ Weltklasse hat

er noch gar nicht ausgesprochen, dann setzte er gleich hinter-

her: „Aber der einfache, schnelle Fußball ist sehr, sehr schwie-

rig.“ Wenn sich alle bewegen, dann läuft das Spiel, wenn zwei

stehen, dann stoppt es. In Barcelona gibt es das beste Beispiel

für das einfache gute Spiel.

FrischePost: Zum Abschluss noch eine Frage von einem

Hamburger Urgestein zum anderen: was wünschen Sie 

dem Fleischgroßmarkt für seine Zukunft?

Uwe Seeler: Ich wünsche ihm, dass er weiter wachse, blühe

und gedeihe! Er soll seinen Standort behalten und weiterhin

so gute Geschäfte machen.

Nach all den guten Wünschen für die Zukunft des Fleisch-

großmarkts, tauchen wir zum Abschluss in die Geschichte

des FGH ein. Alles begann mit dem Viehmarkt auf der Stern-

schanze und auf dem Heiligengeistfeld. Heute ist es kaum

vorstellbar, dass Ende des 19. Jahrhunderts das Gelände des

heutigen Fleischgroßmarkts noch vor den Toren der Stadt lag.

Wie das Fleischhandwerk in Hamburg eben auch immer

Stadtgeschichte mitschreibt, zeigen die folgenden Seiten.
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Wirtschaftswunder und Bauboom auf dem Schlachthof Hamburg: 1957 wird für den Bau der Halle A Platz geschaffen.
Links im Bild steht noch der Uhrenturm des Verwaltungsgebäudes
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Vor der Industrialisierung fand der Schlachtbetrieb im

Herrlichkeitsfleet und damit mitten in der südlichen

Innenstadt Hamburgs statt. Von dort

verlegten ihn die Stadtväter 1841 an das Johan-

nisbollwerk in der Nähe der „Vorsetzen“. Die

Bevölkerung der Hansestadt wuchs stetig weiter und so musste

auch dieser Standort zugunsten von Baugrund für Mietwoh-

nungen aufgegeben werden. Der neue Zentralschlachthof er-

öffnete 1892 zwischen den zwei bestehenden Viehmärkten am

Heiligengeistfeld und an der Sternschanze.

Auf dem Heiligengeistfeld entstand 1862 bereits

ein öffentlicher Marktplatz für Rinder und Schafe,

der die Städte Hamburg und Altona versorgte. Par-

allel dazu wurde das Gelände am Bahnhof Stern-

schanze als Zentralmarkt für Kälber und Schweine

erschlossen. Im Jahr 1867 schrieb schließlich eine

Senatsanordnung vor, dass Viehhandel nur noch

DIE GESCHICHTE DES 
FLEISCHGROSSMARKT HAMBURG

auf diesen beiden Märkten stattfinden darf. Als eines der er-

sten größeren Gebäude auf dem Traditionsstandort wurde in

den Jahren 1887-88 die Rindermarkthalle auf

dem Heiligengeistfeld gebaut. Die Backsteinar-

chitektur der heutigen Schanzen-Höfe, der

ehemaligen Viehmarkthallen, entstand 1898.

Ab 1895 werden auf dem Zentralschlachthof auch Pferde ge-

schlachtet, 1933 folgt die Inbetriebnahme einer Schweine-

schlachthalle. Mit dem Groß-Hamburg-Gesetz werden die

Städte Altona und Harburg eingemeindet, so dass

die dort ansässigen Schlachthäuser in die Verwal-

tungshoheit  des Schlachthofs Hamburg fallen.

Die im Zweiten Weltkrieg  teilweise zerstörten

Gebäude der „St. Pauli-Markthallen“ und des

Schlachthofs werden ab 1951/52 wieder aufgebaut

und erweitert. 1956 folgt die Eröffnung des See-

grenzschlachthofs. Ein Jahr später bezieht die Ver-

Die historischen Viehmarkthallen
im Jahr 1876: in unmittelbarer
Nähe zum damaligen Güterbahnhof
Sternschanze waren sie bis in die
1950er Handels-und Umschlagplatz
für Kälber und Schweine

Nach dem Wiederaufbau der St. Pauli Markt-
hallen 1951/52 herrscht an der Feldstraße

wieder ein reges Treiben von Mensch und Tier 

Abriss des ehemaligen
Verwaltungsgebäudes

Die Entstehung des 
Vieh-und Schlachthofes
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waltung des  Hamburger Zentralschlachthofs den Neubau  in der

Sternstraße 106. Das historische Hauptverwaltungsgebäude mit

dem prägnanten Uhrturm macht einer neuen Fleischgroßmarkt-

halle und mehreren Kühlblöcken Platz.

Während der Schlachtbetrieb in Al-

tona, in Bergedorf und in Harburg

bis Anfang der 1970er Jahre einge-

stellt wird, gehen 1967 auf dem Zentralschlachthof mit einer

modernen Bandschlachtung die Rinderschlachthalle II und

1971 die Viehmarkthalle in der Grabenstraße in Betrieb.

Nach der Aufgabe des Geländes am Heiligengeistfeld, schlie-

ßen 1972 die Rinderschlachthalle I, nach zehn Jahren Betrieb

die Rinderschlachthalle II und 1978 die Schweineschlachthalle.

1958 ist Halle A schon fast fertiggestellt – auch heute erkennt man sie an ihrer
charakteristischen Sheddach-Konstruktion

Innenaufnahme der Halle A in den 1960er Jahren: der beliebte Abholmarkt wird auf
dem FGH heute noch „Wurstboden“ genannt

Halle G mit Seegrenzschlachthof (1956)

Für den Besuch des Schlachthofes schlüpft 
Bürgermeister Max Brauer (2.v.l.) in Kittel und 
Galoschen. Schlachthofdirektor Stoll (3.v.l.) 
behält die Hygienevorschriften im Auge

Mit fortschreitender Massenmotorisierung in den
1960er Jahren kommen immer mehr Selbstabholer
mit Privatautos zum Schlachthof

Vom Wiederaufbau 
bis zur Privatisierung
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Aufgrund struktureller Veränderung wird der Zentralschlacht-

hof in „Vieh-und Fleischzentrum Hamburg“ (VFZ) umbenannt.

Vier Jahre vor der Auflösung des Landesbetriebs gehen 1988

der „Kompakt-Schlachthof“ und die neu eingerichtete „Ener-

gie-Zentrale“ in Betrieb.

Die neugegründete Betriebsgesellschaft

„Fleischgroßmarkt Hamburg“ GmbH (FGH)

übernimmt nach Auflösung des Landesbe-

triebs die Pacht über den Fleischgroßmarkt. Die Annus-Gruppe

wird Pächterin des Kompakt-Schlachthofes. Nach seiner Schlie-

ßung im Jahre 1996 wird das 20.000 qm große Grundstück und die

10.000 qm große Halle vom Hamburger Senat an die FGH GmbH

übertragen. 

Der Stadtteil weiß
den Charme der

Schanzen-Höfe zu
schätzen 

Mit der Fertigstellung ihres Neubaus 2008 gewinnt Global Fleisch
eine Produktionsfläche von rund 1.500 Quadratmmeter dazu 

Alte Hallen, neue 
Bodenplatte: Hier 
wird heute Ratsherrn
Bier gebraut

Nach der Pachtverlängerung
geht der Bauboom noch ein-

mal richtig los: Senator Uldall
legt den Grundstein für die

Halle G2 

Um Abläufe zu optimieren und die Produktion zu steigern,
baut 2007 auch das Unternehmen Salzbrenner neu

Mit dem Beginn des ersten Geschäftsjahres am 01. Januar 1993

schreibt der FGH schwarze Zahlen. Die FGH GmbH als Betrei-

bergesellschaft bewirtschaftet das Marktareal, vermietet die

Gewerbeflächen und investiert in Gebäude, Mietflächen, Infra-

struktur sowie Technik. Mehr als 160 Millionen Euro wurden

von 1993 bis heute durch die FGH GmbH und die

Mieter auf dem Fleischgroßmarkt investiert.

Als eines der größten neuen Gebäude entsteht

auf dem Fleischgroßmarkt im Jahr 2004 die Halle G2. Mit der

Sanierung der ehemaligen Viehmarkthallen nördlich der La-

gerstraße öffnet sich der Fleischgroßmarkt Hamburg mit dem

Gastronomie-Angeboten wie „Bullerei“, „Elbgold“ und „Altes

Mädchen“ sowie einem Musikkindergarten dem Stadtteil.

Der Fleischgroßmarkt 
Hamburg (FGH)

Die Schanzen-Höfe erwachen aus ihrem Dornröschenschlaf          Weg ist frei für die „Bullerei“ 
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- Die Fleisch Großmarkt Hamburg GmbH wurde im Oktober 1992 gegründet

- Das Stammkapital beträgt 1,510 Millionen €

- Die Gesellschafter der FGH: über 40 auf dem Areal ansässige Unternehmen

- Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Herr Kai Mattfeld

- Der Geschäftsführer der FGH ist Herr Frank R. Seitz

- Der Pachtvertrag mit der FHH läuft bis zum Jahr 2034

- Die Anzahl der hier tätigen Unternehmen beträgt zurzeit etwa 250

- Die Unternehmen beschäftigten ca. 3.800 Mitarbeiter und sichern weitere 

ca. 1.400 indirekte Arbeitsplätze bei Zulieferern

- Das Grundstück hat eine Fläche von über 130.000 qm, davon sind 

ca. 54.000 qm mit 11 Hallen und diversen Einzelgebäuden bebaut mit einer

Nutzfläche von über 110.000 qm

- 180.000 Tonnen Fleisch werden auf dem FGH jährlich gehandelt und 

verarbeitet

- Investitionen von ca. 160 Millionen € wurden seit der Privatisierung 

von allen Unternehmen und der FGH Betriebsgesellschaft getätigt

- Mehr als 1 Millionen € im Jahr investiert die FGH GmbH in Instandhaltung 

und Reparatur auf dem Gelände

- Ob Elektriker, Klempner, Maler oder Tischler, insgesamt stehen 

20 hauseigene Handwerker auf dem Fleischgroßmarkt zum Einsatz bereit

- 30 Videokameras überwachen Tag und Nacht das Gelände

- Zur Innen- und Außenreinigung ihrer LKWs müssen die Betriebe auf dem 

FGH nicht weit fahren: die Waschanlage liegt direkt gegenüber von Tor 1

- Zur Wiederverwertung werden Glas, Dosen, Papier und andere Wertstoffe 

sauber in der Reststoffsammelstelle des FGH getrennt 

- 2013 geht auf dem Fleischgroßmarkt einer der modernsten und 

umweltfreundlichsten Kühlanlagen in Betrieb

- 27 Fahrstühle und rund 100 kraftbetätigte Tore und Rampen optimieren 

An-und Auslieferung

- Für Kunden stehen auf dem FGH rund 100 Stellplätze zur Verfügung

- 24 Stunden und 7 Tage die Woche sind die Pförtnerhäuser besetzt

Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbezentrums, langfristige 

Standortsicherung für die hier tätigen Unternehmen, Bereitstellung der 

notwendigen Infrastruktur, zentraler Einkauf und Lieferung von Energie, 

technische Hilfestellung und Dienstleistungen

FGH IN ZAHLEN

Die auf dem FGH vertretenen Branchen

Fleischzerlegung und -großhandel, Herstellung feiner Fleisch- und 

Wurstwaren, Herstellung und Handel von Feinkostprodukten, Menüproduktion, 

Cash & Carry für Nahrungsmittel, Getränkehandel, Obst- und Gemüsehandel,

Großbäckerei, Großküchen, Catering, Convenience, Fischimport und -groß-

handel, Gastronomiegeräte und -bedarf, Gewürzgroßhandel, 

Speditionen, LKW-Waschstrasse, Veterinäramt

Die Zielsetzungen der Fleisch Großmarkt Hamburg Betriebsgesellschaft (FGH)


