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Besserer Durchblick
dank neuer
Rathaus-Fenster?
Vize-Fraktionschef
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in der Bezirksver2011 Europas
sammlung. Ambi„Umwelthaupttionen auf den
stadt“ – und das
Kreisvorsitz werRathaus wird neu
den auch dem Bürverglast. Was das
eine mit dem ande- gerschaftsabgeordneten Heiko Hecht
ren zu tun hat? Es
(32) nachgesagt.
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Deshalb werden
Die Doktorarbeit
jetzt alle mehr als
ist geschrieben
100 Fenster (900
und eingereicht.
Quadratmeter
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Glas) mit AusnahArbeit, neben dem
me der Panzerglas- Beruf als NDR-Rescheiben am Büro
dakteur und jetzt
von Bürgermeister
Sprecher von WirtOle von Beust
schaftssenator Axel
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glast. Kosten rund
steht Michael Ah230 000 Euro.
rens (40) kurz vor
Wenn nicht nur
dem Dr. phil. Seine
Energie gespart
Doktorarbeit hat er
wird, sondern die
über die britischen
Politiker vom RatBesatzer in Hamhaus aus künftig
burg geschrieben,
auch einen besseren dafür auch mehrDurchblick haben,
fach in Archiven in
soll es recht sein.
London recherchiert. Ahrens fand
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unter anderem heDer CDU-Kreis
raus, dass englische
Hamburg-Mitte
könnte erstmals in Soldaten keine Alimente für uneheliHamburg einen
che Kinder mit
türkisch-stämmideutschen Frauen
gen Vorsitzenden
zahlen mussten, in
bekommen. Bürgerschaftsabgeord- der S-Bahn reserneter David Erkalp vierte Waggons
hatten und vor al(36) wird als Favorit für die anstehen- lem ganz kurz nach
dem Krieg auch
de Neuwahl des
massiv plünderten,
Kreisvorsitzenden
gehandelt. Noch im ohne bestraft zu
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Rennen ist aber
alten Zeiten waren
auch der amtierende Kreischef Chris- offenbar doch nicht
nur gut.
toph de Vries (36),
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SPRUCH DER WOCHE

„Die Schlaglöcher dürfen nicht mit
Haushaltslöchern gestopft werden.“

Abschiebehaft

Bürgermeister
rechnet mit
kritischen
Bürgern ab

Frau erhängt
sich in ihrer
Gefängniszelle

Fotos: DDP, JÜRGEN KRAFT/DAY-PRESS
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➜ „Hamburger geben genauso an wie Düsseldorfer“
➜ „Kleinmütige Debatten um alles Neue“
➜ „Keine Bereitschaft für langfristiges Engagement“
➜ „Gewisse Gleichgültigkeit“ bei Hartz-IV-Empfängern
Von MEIKE
SCHOLTEN
Altona – Der Senat
stößt gerade vielen
Bürgern vor den
Kopf. Der Vorwurf:
Einem Raumschiff
gleich schwebt
Hamburgs Regierung am wirklichen
Leben vorbei (BILD
berichtete). Jetzt
schlägt das Imperium zurück – in Person des Bürgermeisters!

Bei einem öffentlichen Gespräch mit
Stadtökonom Dieter
Läpple im Kultwerk
West knöpfte sich
Ole von Beust (CDU)
alle Kritiker vor.
„Mein Herz ist voll“,
sagte er und lederte dann los. Bei jedem Großprojekt
hieße es: „O Gottogott, bloß nicht.“
In der öffentlichen
Meinung werde
„kleinklein“ diskutiert: „Bei allen Din-

Stadtökonom
Dieter Läpple
(li.) debattiert
im Kultwerk
West mit Bürgermeister
Ole von
Beust

SPD-FINANZEXPERTE DR. PETER TSCHENTSCHER (44) FORDERT
VON DER CDU VERZICHT AUF LUXUSINVESTITIONEN

gen, seien es kulturelle Investionen
oder etwas größere
Würfe, kommt sofort
der Satz: ,Macht erst
mal eure Schlaglöcher‘.“
Als Beispiel nannte er die „blöde
Kostensteigerung
der Elbphilharmonie“ („blöd“ beschreibt die Kostenexplosion von
77 auf 323 Millionen Euro Steuergeld). Und dann
die Stadtbahn, von
einigen als „grünes
Prestigeprojekt“
bezeichnet. Von
Beust seufzte: „Da
wird teilweise so
kleinmütig diskutiert.“ Dabei würden alle, die davon
etwas verstünden,
begreifen, dass es

K O M ME N T A R

Mit Vollgas
gegen den Strom
Von MATTHIAS ONKEN

Bürgermeister
Bürgermeister
Ole von
von Beust
Beust
Ole
(CDU) ging
ging verver(CDU)
bal auf
auf die
die HamHambal
burger los,
los, die
die
burger
angeblich zu
zu weweangeblich
nig Begeisterung
Begeisterung
nig
für ZukunftsproZukunftsprofür
jekte zeigen
zeigen
jekte
eine große Lücke im
öffentlichen Nahverkehr gibt.
Später
bekam
Hamburgs Elite ihr
Fett weg, z. B. Schulreformgegner, die ihr
Kind nicht mit Kindern
aus Steilshoop in eine Schule stecken
wollten. Von Beust
aufgebracht: „Früher
galt es in Hamburg
als schicklich, dass
derjenige, der viel
Geld hat, es nicht
zeigt. Inzwischen wird

in Hamburg genauso
angegeben wie in
Düsseldorf.“
Der Bürgermeister
weiter: „Der Reichtum
wird heute erbarmungslos gezeigt.
Die Uhren werden immer größer, die Autos immer chrombeladener. Viele protzen munter.“ Und die
Bereitschaft, sich längerfristig für Ziele einzusetzen, ließe nach.
Andererseits gebe
es in der zweiten und

dritten Hartz-IV-Generation eine „gewisse Gleichgültigkeit“. Der Ehrgeiz sei
nicht mehr: „Mein
Kind soll es mal besser haben.“
Diese Botschaft
kam nicht bei allen
an. Eine Dame aus
den Elbvororten sagte dem Bürgermeister: „Mit Verlaub, ich
finde, Bürgerbeschimpfung ist jetzt
nicht die Antwort auf
unsere Probleme.“

Seit Monaten hören wir Ole von Beust zu und
staunen. Über einen Bürgermeister, der sich
zum Meister aneckender Politik entwickelt,
dafür immer weniger Bürger ist.
Ole von Beust macht immer häufiger das Gegenteil von dem, was von ihm erwartet wird.
Vollgas gegen den Strom.
Er ist für die grüne Schulreform, will die Eltern begeistern. Doch die Mehrheit ist gegen
die Primarschule.
Er ist für die grüne Stadtbahn, erklärt sie
zum Allheilmittel der Verkehrsprobleme.
Wegen der sündhaft hohen Kosten erntet er
von der Mehrheit Buh-Rufe.
Jetzt attackiert er viele Wähler, hofft vielleicht auf Einsicht. Die wahre Reaktion wird
Fassungslosigkeit sein.
Unser Bürgermeister versteht nicht, warum
ihn viele nicht mehr verstehen. Dabei müsste
er sich nur in seiner eigenen Partei umhören.
Der Volksentscheid zur Schulreform droht zur
Abstimmung über Ole von Beust zu werden.
Will er das verhindern, muss er zu den Bürgern zurückkehren!

Traumschiff-Rendezvous im Hafen
Fotos: DPA, JÖRG KÖHNEMANN

Neuer Ami-Luxusliner kreuzt durch die HafenCity
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HafenCity – Der schwimmende „weiße Riese“ ist
da!
Gestern gegen 6.30
Uhr passierte das 317,20
Meter lange Traumschiff
„Celebrity Eclipse“ (2852
Passagiere) die Landungsbrücken.
Der Neubau mit Theater (1271 Plätze, 16 Läden, 16 Bars) von der
Meyer Werft verbraucht
u. a. durch den Einsatz
von LED-Technik 30 Pro-

zent weniger Energie als
gleichgroße Kreuzfahrtschiffe. Im Schiff wurden
3000 Kilometer Kabel
und 212 Kilometer Rohre verlegt, an Rumpf, Aufbauten und Einrichtungen
wurden 320 Tonnen Farbe aufgebracht.
Die „Eclipse“ startet
morgen gegen 17 Uhr
aus der HafenCity.
Nächsten Sonnabend
wird sie in Southampton
getauft.
jökö

Hier schippert die Yacht des Russen-Milliardärs
Die Mega-Yacht „Eclipse“
vor den Landungsbrücken Hunderte Kameras klicken

Steinwerder/Hafen –
Mega-Yachten-Parade
im Hafen! Gestern dockte abends die knapp
170 Meter lange Yacht
„Eclipse“ von RussenMilliardär Roman Abramowitsch nach der
siebenmonatigen Reparatur aus. Fertig ist
die längste Yacht der
Welt aber immer noch
nicht – nach dem Probe-Schippern durch den
Hafen machte das über

City – Wieder hat sich ein Abschiebehäftling in Hamburg das
Leben genommen!
Die Indonesierin Yeni P. (†34)
erhängte sich in ihrer Zelle der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Hahnöfersand. „Wir tragen derzeit alle Informationen zu Yeni P. und ihrem
Selbstmord zusammen und prüfen
kritisch die Abläufe“, verspricht Justizsenator Till Steffen (GAL).
Bereits Anfang März hatte sich
der Georgier David M. (†25) nach
einem Hungerstreik im Haftkrankenhaus erhängt. Er sollte nach Polen abgeschoben werden, von wo
er illegal eingereist war.
Die Koalitionsfraktionen kündigten jetzt einen runden Tisch
zu Fragen rund um die Abschiebepraxis an. „Dieser zweite tragische Fall innerhalb kurzer Zeit
macht uns deutlich, dass die Koalition dieses Thema bewegen
muss“, so Antje Möller, stellvertretende Vorsitzende der GAL-Bürgerschaftsfraktion.
mid

350 Millionen Euro teure Superschiff wieder im
Werfthafen fest, wird
dort weiter ausgerüstet.
An Bord sollen u. a. zwei
Mini-U-Boote und zwei
Hubschrauber sein.
Die 127 Meter lange,
weiß-blaue Yacht „Octopus“ von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen
verlässt Hamburg morgen wieder nach kleineren Lackarbeiten im
Dock.
jökö

„Presserunde“ im TV

Journalisten
diskutieren über
die Senats-Krise
Rotherbaum – Leitende Journalisten diskutieren über die öffentliche Dauer-Kritik an der
schwarz-grünen Koalition. „Hat
der Senat das Gespür für die
Bürger verloren?“ lautet das Motto der „Hamburger Presserunde“
bei Hamburg 1. Morgen um 20.15
Uhr hat Moderator Karl-Günther
Barth („Abendblatt“) Anette Reiners (NDR 90.3), Jörn Lauterbach
(„Welt“), Michael Schmidt (HH1)
und Matthias Onken (BILD Hamburg) zu Gast.

