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

– und den wollen Sie ersetzen? 
Was hat er falsch gemacht?
Naumann: Der Beust-Senat hat 
die Stadtteile auseinander driften 
lassen und die Bildungschancen 
für alle verringert. 
Buss: Was aber sagen Sie den 

Warum sollte   man Sie hier wählen?

SPD-Spitzenkandidat Michael Naumann               (Mitte) besuchte das Alster-Magazin zu einem Gespräch.
Die zentrale Frage war:
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Menschen, die sich rund um die 
Außen-Alster durch viel Arbeit, 
viel Engagement und Risikobe-
reitschaft etwas Schönes geschaf-
fen und nun Sorge haben, dass 
die SPD mit den Gewerkschaften 
ihnen davon etwas wegnehmen 
und umverteilen will – und sie 
deshalb nicht wählen wollen?
Naumann: Denen sage ich: 
Der Sachverhalt, dass Sie hier 
in diesem gut entwickelten Stadt-
viertel leben, hat etwas mit der 
Stadtentwicklungspolitik von 
40 Jahren Sozialdemokratie zu 
tun und von einer vernünftigen 
und weitsich tigen Stadtteilpolitik. 
Punkt 2: Ich werde dafür sorgen, 
dass Ihre Kinder ein besseres 
Ausbildungssystem haben. Punkt 
3: Wir Sozialdemokraten werden 
dafür sorgen, dass die Ängste, 
die auch die Bürger an der Alster 
haben, um ihre Zukunft, um ihre 
Bildungs- und Aufstiegschancen, 
um ihre Arbeitsplätze, reduziert 
werden. Mit anderen Worten, es 
gibt keine Rathaus-Politik für 
einen bestimmten Stadtteil oder 
eine bestimmte Region, sondern 
für ganz Hamburg. Und insofern, 
Herr Buss, müssen Sie keine Sor-
gen haben. Kurzum, wer CDU 
wählen will, den bitte ich, sich 
vorher ganz einfach mal die Ur-
sachen und Quellen seines Ham-
burger Wohlstands in diesem 
Stadtviertel anzuschauen. Was 
hat dieser Senat, und das meine 
ich ernst, in den letzten 6 Jahren 
für die Wirtschaft dieser Stadt ei-
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gentlich getan? Und noch etwas: 
Wir sind keine Umverteiler. Und 
wenn man sagt, Privatisierung 
von Hafen und Krankenhäusern 
sei das Allergrößte, was man für 
Hamburgs Wirtschaft tun kann, 
dann kann ich nur sagen: 75 Mil-
lionen Euro Steuergeld pro Jahr  
für die fl üchtenden Angestellten 
aus den Asklepios-Krankenhäu-
sern, dazu fast drei Millionen 
Euro an Verwaltung für deren 
Rückführung – da wird eine neue 
Behörde aufgebaut, die nichts 
anderes tut, als die Rückführung 
zu arrangieren und steuerfi nan-
zierte Arbeitsplätze zu fi nden. 
Ich bitte darum, nachzuprüfen, 
was dieser Senat in den letzten 
6 Jahren als wirtschaftliche 

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

„made by SPD“.
Wehl: Sie besuchen zur Zeit 
viele Institutionen und Einrich-
tungen.
Naumann: Ja.


