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,,Wh sind die Homhurg-Pcrtei"
SPD-Parteitag erneuert Anspruch auf Alleinregierung der Stadt /

Exklusiv für die taz:Voscheraus Wahlprognose f Von Florion fUlolfen

Mit Henning Voscherau an der
Spitze wil ldie SPDam 19. SePtem-
ber ihre absolute Mehrheit verteidi-
gen.95 Prozent der Delegienen des
SPD-Kanditatenpaneitags ließen
ihrem Beifal l fürdie Rede des Spit-
zenkandidaten auch auf dem
Srimmzettel für Listenplatz I tbl-
gen. Zustimmung zu Entsch€idun-
gen. die längst gefallen waren,
freudiger Schulterschluß zu Be-
ginn eines wichtigen Wahlkampfs
Am Sonntagnachmittag eifenen
Hamburgs Sozialdemokratlnnen
im Bürgerhaus Wilhelmsburg dem
Vorbild ihres Essener BundesPar-
teitags fleißig nach.

Ande.s als in Essen 8ab es in
Wilhelmsburg kein UrwahlexPeri-
ment zu besichtigen. lm Cegenteil:
Dcr Landesparteitag, formal ober-
stes Entscheidungsorgan fürdie Li-
stenaufstellung hatte, ganz in alter
Manier. die personellen Vorgaben
eines komplizierten Auslesever-
fahrens nachzuschmecken, das in
wichtigen Teilen noch immer von

Mauschelrunden und,demokrati-
schem Z€ntralismus" geprä8l ist
Die Lockerung der Paneisatzung -

statt m reichen jetzt 20 Unter-
schriften für eine Delegienen Kan
didatur - wurden denn auch nicht
von der Basis, sondem von Lobbys

Senutzt. So sah sich Traute Müller
(Ptatz 5 auf Vorschlag des Landes-
vorstands) urplötzlich mit der Ge-
genkandidatin Ruth Polte, der

SPD-seniorensprecherin, konfron-
tiert. Ein kleiner haner Kern um
den Wandsbeker Rechtsauslcger
Paul Busse hatte die mit Platz 70

tatsächlich schlechl bedachten Se-

nioren zum Schlag gegen die l inke
Senatorin motivien- Ein Fehl-
schlag: Mit 231:73 Sl immen mei-

stene Traute Müller diese KliPPe
Die andere spannendc Entschei-
dunS die Auseinandersetzung Llm
Platz 50, wo bis zuletzt nicht fest-
stand. ob der Einwanderer Hakki

Vorturner Vosch:,,D4 Seht's lsnS!"

Keskin einen Gegenkanditaten er- Stürme zu steuem, die vor uns lie- Gefiihl- Ein lmmobilienmilliardär

halten würde, wai bis Redaktions- gen Wir sind die Rolen - seit 130 darf nichr das Maß der sozialen

,"hrul no.n ni.ttt g"tutt.n. tahren. Kämpft dafür' daß das so Dinge sein wir dürfen diese Partei
--'1"b"" 

a", Kaididarenkür war bleibt.,. unge_wöhnlich starker Bei- nicht an die schalrstellen der Macht

wonir".pi ung"rug,. Gut gelaunt fall 
- 

lassen " Eine Koalition mit der

motivienä Stad'tchei Henning Vo- Ob das emeut für die absolute CDU sei schon deshlab unwahr-

..h"ru, ."in" Genosslnnen: ,,Die Mehrheit reicht? Voscherau legte scheinlich' weil "undemokntl-
zeii von fritit. Querelen und der taz am Rande des Parteitags s;i- sches Verhalten nach der wahl

Rückrritlen ist vorbei. Ein Wahl- ne persönliche Einschätzung der nicht nochbelohnt werden darf "

sieg der SPD am 19. September in aktuellen wählerstimmung dar: 44

Hui.tu.f *ira .in ,lufbruchsignal Prozent SPD,32 Prozent 'DU, l2 Gegenüber der GAL stieg vo-

tü. i"n- I1o.rrt,r""tr.el in B-onn hozent GAL,7 Prozent Reps, FDP scherau dagegen schon in die Ko.

sein.. Das Kandidaten zenlrale unler 5 hozent. unabhängig da- alitionsverhandlungen ein: sollte

g,rr.ctroft, .. Die Fakten sprechen von, ob sich dies am wahltag be- det Wähler die SPD zu einer rot-

fü, nniuna ion,t gu.ni"t tr:' wahrheitet' rammte der Bürgermei grün€n Koaltition zwingen' drohe

Die Fakten, dis sind laut Vo- sler wichtige tukpfeiler füimägli- der Stadt "strukturpolitischcr 
Still-

scherau: ,.Nur die SPD ist in Hani- che Koalitionen ein Zwar erklärte stand"' falls die SPD sich den von

lu.! in ait.n Stadtt.iten fest veran- erCDU, FDPundGAL für,,Pritrzi det GAL verlangten "Knietillen"
t .nl wir.ino ai" gu.burg-Partei. piell Koalitionsfähig"' eneilte aber b€üge' der verabschiedung von

Nur wir sind in der Lage, di-eses Ce- ärneut rler FDP eiie scharfe Ab- Großprojekten wie Elbvenietung'

meinwescn mit slarker Hand und tuhr: .,Diese Partei ist ohne jede so- Hafenerweiterung oder viener Elb_

sozialcr Gerechtigkeit durch die ziale Wurzel' ohne jedes soziale tunnelröbre'
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