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Aktionen gültig in den Filialen vom 16. bis 22. Februar 2011. Solange Vorrat. Jetzt Wein-Newsletter abonnieren unter: www.denner.ch/wein

Qualität zu Discountpreisen!
Varietas Tempranillo

2009, aus biologischem Anbau,
Vino de la Tierra de Castilla, Spanien

Rubinrot. Duftet nach dunklen Beeren und schwarzen
Kirschen. Vollmundig, mit weichen Tanninen.

Paella, Gemüse, Hartkäse

Tempranillo

1 – 4 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

Malvoisie du Valais AOC
2009, Wallis,
Schweiz, 75 cl

Strohgelb, florales, kräftiges Boquet erinnert an
Aprikosen und Bienenwachs. Weich und rund
im Gaumen, harmonisch ausbalanciert im Abgang.

Apéro, helles Fleisch, Dessert

Pinot-Gris (Grauburgunder, Ruländer)

1 – 3 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

statt 11.45
8.958.95

21%
sparen

16.25
Punkte

Weinseller

12.–
sparen

Cardellino Montepulciano
d’Abruzzo DOC

2009, Abruzzen,
Italien

Tiefes Rubinrot, duftet nach schwarzem
Beerenkompott. Im Gaumen kräftig mit weichen
Tanninen und langem Abgang.

Pasta, rotes Fleisch

Montepulciano

1 – 3 Jahre

33%
sparen

6 x75 cl

statt 26.70
17.7017.70

6 x75 cl

statt 44.70
32.7032.70

Siegessicher: SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz prostet in
einem Hamburger Restaurant seinen Wählern zu.

Reuters/Morris Mac Matzen

Olaf Scholz will irgendwann ganz nach oben
HAMBURG db/dw. Er grüsst von je-
der Ecke, er hängt tausendfach in der
Stadt: Olaf Scholz. Daneben eines der
drei Schlagworte «Klarheit», «Ver-
nunft», «Verantwortung». Schon die
Plakate machen klar, worum es in
diesem Wahlkampf geht. Nicht um
eine Entscheidung zwischen ideologi-
schen Parteiprogrammen, auch nicht
sehr um Sachthemen; sondern da-
rum, Christoph Ahlhaus und die CDU
abzuwählen und mit Olaf Scholz zu-
rückzukehren zu einem Regieren im
Interesse der Bürger.

Partei mit harter Hand vereint
Als Vorsitzender der Hamburger SPD
hat Scholz die traditionell zerstrittene
Partei mit harter Hand geeint. In den
vergangenen Wahlkampfwochen
überzeugte der ehemalige Generalse-
kretär (unter Kanzler Gerhard Schrö-
der) und frühere Arbeitsminister (un-
ter Kanzlerin Angela Merkel) mit sei-
ner Überlegtheit und seiner Dossier-

kompetenz. Er ist nüchtern, spröde,
rational, doch damit passt er zur Men-
talität der Hanseaten, zu ihrem Stilbe-
wusstsein, ihrer Eleganz, ihrer manch-
mal kühlen Zurückhaltung.

Immer trägt Scholz den gleichen
dunklen Anzug, ein weisses Hemd und
eine rote Krawatte. Unprätentiös und
bürgernah gibt er sich im Wahlkampf,
jeden Abend besucht er eine andere
Lokalsektion seiner Partei. Seine Face-
book-Freunde lädt er zum Glühwein-
trinken ein.

Der Sozialdemokrat fährt einen Kurs,
der eigentlich typischer wäre für einen
Christdemokraten. Er ist trotz ökologi-
scher Bedenken dafür, die Elbe zu
vertiefen. Er tritt für Hafensubventio-
nen ein, um die Wirtschaft anzukur-
beln. Er ist gegen die Stadtbahn, weil
sich Hamburg diese nicht leisten kön-
ne. Er will neue Polizeistellen schaffen,
damit man sich wieder sicher fühlen
könne. Und er will in der Verwaltung
sparen, weil diese von der CDU unnötig

aufgebläht worden sei. Sein einziges
wirklich linkes Anliegen ist es, die
Gebühren für Kindertagesstätten ab-
zuschaffen.

Traumziel Bundeskanzler
Die Wahl von übermorgen Sonntag
hat er längst gewonnen, doch es geht
ihm um mehr. Er will beweisen, wie
man als Sozialdemokrat überhaupt
noch Wahlen gewinnen kann: wie
einst Gerhard Schröder, sein politi-
scher Ziehvater – in der Mitte. «Die
SPD muss sich zum Pragmatismus
bekennen», sagt Scholz. Fällt sein
Wahlsieg so strahlend aus wie erwar-
tet und erreichen die Sozialdemokra-
ten am Sonntag vielleicht die absolute
Mehrheit, ist ihm alles zuzutrauen.
Sogar eine Kanzlerkandidatur, mögli-
cherweise schon 2013. Olaf Scholz ist
ein akribischer Arbeiter, fleissig, an-
passungsfähig. Irgendwann will der
ambitionierte Hamburger SPD-Politi-
ker ganz nach oben.

Das Superwahljahr beginnt turbulent

Die 2001 abgewählte
SPD wird das

Hamburger Rathaus
zurückerobern.

HAMBURG Am kommenden Sonntag wird
der Sozialdemokrat Olaf Scholz zum neuen
Bürgermeister von Hamburg gewählt.
Sämtliche Prognosen sagen der CDU
eine schwere Wahlschlappe voraus.

VON DENNIS BÜHLER
UND DOMINIC WIRTH, HAMBURG
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Unermüdlich hat Christoph Ahlhaus
Wochenmärkte besucht, Hände ge-
schüttelt, mit den Menschen geplau-
dert. Er hat sich nach ihrem Wohlbefin-
den erkundigt und oft gehört, dass die
Zeit reif sei für einen Regierungswech-
sel. Hamburg hat genug von der CDU,
genug von Christoph Ahlhaus.

Als Bürgermeister der zweitgrössten
deutschen Stadt hat er in den vergan-
genen Monaten fast alles falsch ge-
macht. Erst posierte er mit Ehefrau
Simone in nobler Abendkleidung im
feinen Hotel Vier Jahreszeiten für die
Klatschzeitschrift «Bunte». Dann ge-
stand er, seine Gattin nun «Fila» zu
nennen – für First Lady. Ein Gebaren,
das so gar nicht zur hanseatischen
Zurückhaltung passt.

CDU vor historischer Niederlage
Die CDU steuert bei der Bürgerschafts-
wahl vom Sonntag auf eine historische
Niederlage zu. Glaubt man letzten Um-
fragen, erreicht sie nur gerade 22 oder
23 Prozent, das sind nur noch halb so
viel wie noch vor drei Jahren.

Doch damals war ja auch noch nicht
Ahlhaus das Aushängeschild der Christ-
demokraten, sondern mit Ole von

Beust ein über Parteigrenzen hinweg
beliebter Stadtvater. Im letzten Sommer
zog sich der 55-Jährige aus der Politik
zurück, weil er mehr Zeit mit seinem
Lebenspartner verbringen wollte, ei-
nem 19-jährigen Praktikanten. Der da-
malige Innensenator Ahlhaus wurde
aus der Not heraus zum Nachfolger
erkoren. Der Mann ohne Ausstrahlung,
der so viel älter aussieht als seine
41 Jahre, vermochte die bereits brüchi-
ge Regierungskoalition mit den Grünen
nicht mehr zu retten. Am ersten Ad-

ventssonntag kündigte der Juniorpart-
ner die Allianz auf, die erste schwarz-
grüne Regierung in Deutschland war
gescheitert.

SPD meldet sich zurück
Als Profiteure der vorgezogenen Neu-
wahlen erweisen sich die Sozialdemo-
kraten, die nach 44 Jahren an der Macht
2001 demütigend abgewählt wurden.
Olaf Scholz wird das Rathaus im Sturm-
schritt erobern (siehe Kasten). Falls die
FDP oder die Linke an der 5-Prozent-
Hürde scheitern, könnte es der SPD zur
absoluten Mehrheit reichen.

Traumstart ins Wahljahr
Der erwartete Erdrutschsieg in Ham-
burg wäre für die SPD ein Traumstart
ins Superwahljahr 2011. In 7 der 16
Bundesländer wird ein neuer Landtag
bestellt, die politische Landkarte
Deutschlands verspricht roter und grü-
ner zu werden. In den beiden Stadtstaa-
ten Berlin und Bremen sowie in Rhein-
land-Pfalz dürfte die SPD ihre Macht
verteidigen. Auch in Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt ist sie
bereits an der Regierung beteiligt.

Den Grünen winken in allen Ländern
Rekordergebnisse. In Baden-Württem-
berg haben sie die Sozialdemokraten
überflügelt und liegen in Umfragen nur
noch knapp hinter der CDU. Wie keine
andere Partei haben sie es geschafft, die
Proteste gegen die Tieflegung des Bahn-
hofs, das «Stuttgart 21» genannte Gross-
projekt, für ihre Zwecke zu nutzen. Die
Chancen der Grünen sind intakt, im
deutschen Südwesten erstmals über-
haupt einen Ministerpräsidenten zu stel-
len. Für die CDU und Angela Merkel
wäre dies eine schlimme Niederlage.

FDP wird bedeutungslos
Die FDP ist unter Parteichef Guido
Westerwelle auf dem besten Weg in die
nationale Bedeutungslosigkeit. Die Par-
tei spielt auch im Hamburger Wahl-
kampf kaum eine Rolle. Wie in den
übrigen Bundesländern bangt die tau-
melnde Partei auch in der Hansestadt
um den Einzug ins Parlament. Mit der
35-jährigen Katja Suding setzt die Partei
auf Unverbrauchtheit und optische Rei-
ze. Die Medien nennen die PR-Berate-
rin nur «Westerwelles next Topmodel».


