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Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen will die SPD schon in diesem Jahr einen 
neuen Bundestag wählen lassen. Auch Hamburgs 
Erster Bürgermeister rüstet nun zum Wahlkampf. 
Im Gespräch mit dem Alstertal-Magazin spricht der 

Walddörfer Ole von Beust (50) über die 
Kanzlerkandidatin Angela Merkel, den politischen 
Machtwechsel in Berlin, die Konsequenzen für 
die Hansestadt und seine Bemühungen, den 
Wirtschaftsstandort Hamburg noch attraktiver zu 

Alstertal-Magazin: Im Sep-
tember stehen bundesdeutsche 
Neuwahlen an. Ein gewagter 
Schritt von Gerhard Schröder, 
bleibt doch ungewiss, ob er die 
Wahl für sich entscheiden kann. 
Erachten Sie die Entscheidung 
für Neuwahlen als längst über-

Ja. Stillstand 
können wir uns nicht mehr 
leisten. Dazu ist die Lage zu 
ernst. Ich denke zum Beispiel 
an die Defi zite der öffentlichen 
Haushalte oder an die Konkur-
renzfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft im europäischen 
und weltweiten Wettbewerb. 
Rot-Grün wird uns da nicht 
voranbringen, die Union kann 

 Welche Chancen räumen 
Sie Angela Merkel als Kanzler-
kandidatin ein? Und: Gewinnt 
sie die Wahl möglicherweise 

nur, weil die Bürger der 
rot-grünen Koaliti-

on überdrüssig 
sind?

OvB: Ich 
habe Frau 
Merkel
schon
immer für 
eine kom-
petente und 
führungs-
starke Frau 

es schaffen!“
Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen will die SPD schon in diesem Jahr einen 
neuen Bundestag wählen lassen. Auch Hamburgs 
Erster Bürgermeister rüstet nun zum Wahlkampf. 
Im Gespräch mit dem Alstertal-Magazin spricht der 
ehemalige Walddörfer Ole von Beust
Kanzlerkandidatin Angela Merkel, den politischen 
Machtwechsel in Berlin, die Konsequenzen für 
die Hansestadt und seine Bemühungen, den 
Wirtschaftsstandort Hamburg noch attraktiver zu 
machen.

Alstertal-Magazin: 
tember stehen bundesdeutsche 
Neuwahlen an. Ein gewagter 
Schritt von Gerhard Schröder, 
bleibt doch ungewiss, ob er die 
Wahl für sich entscheiden kann. 
Erachten Sie die Entscheidung 
für Neuwahlen als längst über-
fällig?
Ole von Beust: Ja. Stillstand 
können wir uns nicht mehr 
leisten. Dazu ist die Lage zu 
ernst. Ich denke zum Beispiel 
an die Defi zite der öffentlichen 
Haushalte oder an die Konkur-
renzfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft im europäischen 
und weltweiten Wettbewerb. 
Rot-Grün wird uns da nicht 
voranbringen, die Union kann 
es schaffen. 
AM: Welche Chancen räumen 
Sie Angela Merkel als Kanzler-
kandidatin ein? Und: Gewinnt 
sie die Wahl möglicherweise 

nur, weil die Bürger der 
rot-grünen Koaliti-

on überdrüssig 
sind?

gehalten. Jetzt füge ich hinzu: 
Wir bekommen eine kluge und 
durchsetzungsfähige Kanzlerin. 
Das meinen auch immer mehr 
Wählerinnen und Wähler. 
Diese Frau wird noch viele 
überzeugen. 
AM: Welche Rolle spielt dabei 
die Tatsache, dass mit Angela 
Merkel erstmals eine Frau und 
zudem eine Ostdeutsche zur 
Wahl steht?
OvB: Frau oder Mann, „aus 
dem Osten“ oder „aus dem 
Westen“ – darum geht es doch 
gar nicht! Und das sehen die 
Leute auch so. Sie wissen: Es 
geht um Qualität, um Sorgfalt 
in der politischen Analyse, um 
Kreativität im konzeptionellen 
Denken und um klares Handeln, 
und da wächst mit Recht das 
Vertrauen in Frau Merkel. 
AM: Was würde eine Kanzlerin 
Merkel für Hamburg bedeuten? 
Immerhin favorisiert (laut einer 
aktuellen Umfrage) die Mehr-
zahl der Hamburger Gerhard 
Schröder als Kanzler, räumt 
aber dem rot-grünen Bündnis 
kaum Chancen ein...
OvB: Man merkt, dass ihr die 
Mentalität und die Probleme 
der Menschen hier im Norden 
vertraut sind – das ist auch für 
Hamburg gut. Alles Weitere 
wird man am Wahltag sehen.
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