
Als Ole von Beust auf dem „Alstertaler Herbstempfang 2004“ des Alstertal-Magazins seine Eröffnungsrede hielt, konnte er nicht ahnen, wie schnell es für ihn 
politisch wieder ernst werden würde: Nun kämpft er ein Jahr früher als erwartet für Angela Merkel.

Was bedeutet ein möglicher 
Machtwechsel für Hamburg? Ole von 

Beust redet im 
Alstertal-Magazin Klartext.

Fortsetzung von S. 6
AM: Hätte ein Machtwechsel 
in Berlin auch verkehrs- und 
umweltpolitische Auswir-
kungen auf Hamburg, z.B. in 
puncto geplanter Elbquerung 
und Elbvertiefung, um den 
Hamburger Hafen konkur-
renzfähig zu halten (ange-
sichts des geplanten Baues des 
Jade-Weser-Ports in Wilhelms-
haven)? Jürgen Trittin hatte sich 
ja gegen Elbquerung und Elb-
vertiefung ausgesprochen. 
OvB: Über die Einzelheiten 
einer Verkehrs- und Umwelt-
politik einer von der CDU ge-
führten Bundesregierung kann 
man hier in wenigen Sätzen 
nichts sagen. Die anstehenden 
Fragen werden sich miteinan-
der sicher leichter erörtern und 
klären lassen als zum Beispiel 
mit Herrn Trittin. 
AM: Frau Merkel deutete bereits 
an, dass mit ihr als Kanzlerin 
die Laufzeiten der Atomkraft-
werke verlängert würden. Nun 
ist Hamburg eingekreist von 
mehreren AKWs. Bedeutet 
dies, dass die Hamburger länger 
zittern müssen, und wie erklären 
Sie dies Ihren Wählern?
OvB: Zittern muss hier in Ham-
burg niemand, weder jetzt noch 
in Zukunft. Man darf nicht ver-
gessen, dass die Sicherheitsstan-
dards unserer Atomkraftwerke 
die höchsten in der Welt sind. 
In Bezug auf die Frage, wie es 
mit der Atomkraft weitergehen 
soll, ist die Verlängerung der 
Laufzeiten eine der im Spiel 
befindlichen Optionen.
AM: Warum glauben Sie, dass 
eine CDU-Regierung die Pro-

bleme des Landes besser in den 
Griff bekommt als die SPD? 
OvB: Weil es die SPD zusam-
men mit den Grünen jetzt lange 
genug vergeblich versucht hat 
und die Union für die wesent-
lichen Aufgaben ausgearbeitete 
Konzepte hat.
AM: Sie kündigten an, Ihren 
Wählern „reinen Wein“ ein-
schenken zu wollen und „erheb-
liche Leistungseinschränkungen 
auf allen Ebenen“ durchführen 
zu müssen. Was heißt das 
konkret?
Bedeutet dies wohlmöglich 
weitere Kürzungen im sozia-
len Bereich?
OvB: „Reiner Wein“ heißt: Die 
Talsohle ist noch nicht erreicht. 
„Leistungseinschränkungen“ 
heißt: Wir können viele Leis-
tungen des Staates – auch im 
sozialen Bereich – nicht mehr 
finanzieren. Welche, das wird 
man sehen müssen. Es gibt je-
denfalls keine Steuergeschenke, 
höchstens Umschichtungen in 
der Steuerpolitik mit dem 
Hauptziel der Vereinfachung 
des Systems.
AM: Wo liegt Ihrer Meinung 
nach der Fehler der SPD? Halten 
Sie die bisher durchgeführten 
Reformen der derzeitigen Bun-
desregierung für falsch?
OvB: Insgesamt gilt: Die Re-
formen sind zu halbherzig. 
Die Agenda 2010 deutet in 

die richtige Richtung, war 
aber nicht konsequent genug. 
Hartz IV wurde damals von 
uns mitgetragen, bedarf aber 
der Nachbesserung. 
AM: Wie lautet das Wahlver-
sprechen der CDU?
OvB: „Das“ Wahlversprechen 
gibt es nicht und wird es nicht 
geben – es gibt stattdessen zur 
rechten Zeit ein ganzes Wahl-
programm mit vielen Aussa-
gen darüber, was geschehen 
soll, wenn die Wahl gewonnen 
werden sollte. So lange müssen 
sich alle Frager noch etwas ge-
dulden. 
AM: Wie wollen Sie den 
Wirtschaftsstandort Hamburg 
noch attraktiver machen, um 
somit mehr Arbeitsplätze zu 
schaffen? 

OvB: Wir machen den Wirt-
schaftsstandort Hamburg lau-
fend attraktiver: Man denke nur 
daran, wie der Hafen boomt und 
ausgebaut wird. Bürokratieab-
bau – da sind wir kräftig dran, 
und das ist ein sehr wichtiger 
Faktor zur Erhöhung der At-
traktivität unserer Stadt. Und 
was die Arbeitsplätze angeht: 
Airbus hat immerhin schon über 
2.000 Mitarbeiter im Rahmen 
des Projekts A 380 eingestellt. 
Das reicht zwar noch nicht, um 
die Arbeitslosigkeit wirklich 
zu überwinden, aber es ist ein 
Hoffnungssignal. Der Mittel-
stand wird so unterstützt wie 
nie vorher. Nicht ohne Grund 
ist Hamburg die Hauptstadt der 
Existenzgründungen.
           Interview: Sarah Hans
 

Souverän: Drei Größen der Hamburger Wirtschaft: (v. r.) Dieter Jurgeit, Dr. 
Franz Wauschkuhn, Andreas Meyer.

Mittelstand diskutiert 
Zu den neu ins Leben gerufenen „Alstertaler 
Wirtschaftsgesprächen“ lud der Verleger 
Wolfgang E. Buss Top-Wirtschaftsleute aus Hamburg ein. 

Fachlich kompetent wurde in ex-
klusivem Kreis über das Thema 
„Geld, Banken, Macht & Moral“ 
diskutiert. 
Der auf den ersten Blick pro-
vozierende Titel stellte die 
Finanzierung kleiner und mit-
telständischer Unternehmen in 
den Vordergrund. Reizbegriffe 
wie Basel II; Banken, die „den 
Geldhahn für notleidende Un-
ternehmen abstellen“, sowie 
komplexe Bonitätsprüfungen 
wurden lebhaft diskutiert.
Mit dabei waren Andreas Meyer, 
Direktor der Hamburger Sparkas-
se; Dieter Jurgeit, Vorstandsvor-
sitzender der PSD Bank Nord; 
sowie Dr. Franz Wauschkuhn, 
Journalist, Kolumnist und 
Sprecher der Norddeutschen 
Affinerie. 
Die ins Hotel Treudelberg gela-
denen Gäste und Unternehmer 
aus dem Hamburger Norden 
waren sich einig: Eine gute 

Unsicheres Terrain – sichere Gesprächsführung: 
Diskussion über Mittelstandsfinanzierung

Banken und Moral – ein 
Widerspruch? Der Journalist Roman 
Köster moderierte.

Veranstaltung! Im September 
findet ein weiteres „Alstertaler 
Wirtschaftsgespräch“ statt, dann 
zu dem Thema: „Wirtschaft und 
Politik – vor der Wahl von Angela 
Merkel“.


