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Hessen geht’s gut, unzufrieden ist man trotzdem
Von Michael Eschenauer
WIESBADEN/FRANKFURT �
Hessens Bürger sind mit der Gesamtlage und der Kompetenz
des Spitzenpersonals zufrieden
– trotzdem hat die schwarz-grüne Koalition nach der jüngsten
Umfrage des Hessischen Rundfunks (hr) keine Mehrheit mehr.
Die AfD steigt in ihrer Popularität auf 14 Prozent. Ein Drittel
der Befragten ist unzufrieden
mit der Demokratie als
Regierungsform.
Mehrere Erkenntnisse der
Umfrage sind nur schwer
miteinander in Einklang zu
bringen. So sind die Volksparteien CDU und SPD die klaren
Verlierer bei „Hessentrend“.
Die CDU kommt bei der
Sonntagsfrage auf nur noch
32 Prozent, das sind 6 Prozentpunkte weniger als bei
der Landtagswahl 2013 und 2
Prozentpunkte weniger als
bei der „Hessentrend“-Umfrage vor einem Jahr. Die SPD
fällt auf 24 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch 26
und bei der letzten Landtagswahl sogar 30,7 Prozent. Zugelegt haben die Grünen. Sie
schaffen 3 Prozent mehr als
vor einem Jahr und liegen
nun bei 14 Prozent. Ihr Fundus scheint relativ stabil,
denn die Umfrage fand zu
dem Zeitpunkt statt, als die
Grünen Vorsitzende Simone
Peter wegen ihrer Kritik am
Polizeieinsatz in Köln zu Silvester stark kritisiert wurde.
Zulegen konnte auch die Alternative für Deutschland
(AfD). Ebenso wie die Grünen
liegt sie nun bei 14 Prozent.
Sie hat seit der Umfrage vor
einem Jahr 2 Prozentpunkte
gewonnen. Die FDP erreicht
sechs Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der
letzten Wahl. Die Linkspartei
liegt im Vergleich zum „Hessentrend 2016“ unverändert
bei 8 Prozent. Bei der Landtagswahl 2013 kam sie nur
auf 5,2 Pozent.
Setzt man das Abstimmungsergebnis in Landtags-

Hintergrund
Die Hessen werden voraussichtlich erst wieder Ende des nächsten Jahres an die Wahlurnen gerufen. 2017 gilt aber bereits als
Superwahljahr, in dem politisch
die Weichen in Deutschland neu
gestellt werden.
Zunächst wird am 12. Februar
der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck gewählt, der
nach einer Amtszeit nicht mehr
antreten will. Favorit ist FrankWalter Steinmeier von der SPD,
der mit der Unterstützung der
Regierungsparteien CDU, CSU
und SPD ins Rennen geht. Weitere Kandidaten sind Christoph
Butterwegge für die Linkspartei,
Albrecht Glaser für die AfD sowie
TV-Richter Alexander Hold, der
von Gruppierungen der Freien
Wähler unterstützt wird. Weiter
geht es am 26. März mit der
Landtagswahl im Saarland, wo
derzeit CDU-Ministerpräsidentin
Annegret Kramp-Karrenbauer
mit der SPD regiert. Eine Fortsetzung dieser Großen Koalition
scheint möglich. Am 7. Mai wählen die Bürger in Schleswig-Holstein. Zurzeit regiert dort Ministerpräsident Torsten Albig (SPD)
mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband.
Damit könnte dann Schluss sein,
denn die CDU liegt in Umfragen
vorn. Am 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen abgestimmt.
Hier will CDU-Spitzenkandidat
Armin Laschet die rot-grüne Koalition von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft stürzen.
Krönender Abschluss des Wahljahres ist am 17. oder 24. September die Bundestagswahl. Angela Merkel (CDU) kämpft um
ihre vierte Kanzlerschaft. � ad

repräsentanz um,
gäbe es dort
künftig sechs
statt
bisher
fünf Parteien.
Schwarz-Grün hätte keine Mehrheit
mehr, ohne Beteiligung der
AfD wäre nur eine Große Koalition oder ein
Bündnis aus CDU, Grünen und FDP möglich.
Ein deutliches Zeichen für
Protestpotential ist die Tatsache, dass die AfD bei der
Sonntagsfrage („wen würden Sie wählen, wenn
kommenden
Sonntag
Wahl wäre?“) recht gut dasteht, obwohl ihr die Wahlberechtigten
insgesamt
in
keinem Politikfeld die beste Lösung zutrauen. Bei
der Frage, wer die
wichtigsten Probleme
des Landes lösen könne, überzeugt sie nicht
einmal ein Drittel ihrer
eigenen Wähler. 71 Prozent der AfD-Wähler sagen, sie seien unzufrieden
damit, wie die Demokratie in
Deutschland funktioniere. Interessant ist ferner, dass 21
Prozent der Wähler der AfD
eine „gute Asyl & Flüchtlingspolitik“ zutrauen. Auf diesem
Feld liegen die Rechtspopulisten knapp hinter der SPD mit
22 Prozent. Die CDU kommt
auf 30, die Grünen auf nur 10
Prozent.
Das insgesamt für die großen Parteien eher trübe Abschneiden
korrespondiert
kaum mit der subjektiven
Einschätzung der Lage. 55
Prozent der Befragten sind
mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. 87 Prozent
bewerten die wirtschaftliche
Situation in ihrem Bundesland als gut oder sogar sehr
gut. Dies ist ein Spitzenwert.
54 Prozent äußern sich zuversichtlich über die Lage. Dieser Wert ist gegenüber 2016
um 12 Prozentpunkte gestiegen. Die Flüchtlingspolitik

kratie
in
Deutschland
nicht zufrieden sei.
Zwar verlieren die beiden Volksparteien an
Boden in der Wählergunst, ihre Landesvorsitzenden jedoch schneiden
relativ gut ab. Mit Ministerpräsident und CDU-Chef Volker Bouffier sind 61 Prozent

der Befragten zufrieden, plus
3 Prozentpunkte gegenüber
2016. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel kommt
auf 48 Prozent Zufriedenheit
(plus 3 Prozentpunkte). Bei einer Direktwahl läge Bouffier
im Vergleich zu Schäfer-Gümbel mit 48 zu 35 Prozent vorn.
Die Mehrheit der GrünenWähler hätte übrigens trotz
der bestehenden schwarzgrünen Koalition lieber einen
Ministerpräsidenten namens
Schäfer-Gümbel. Tarek Al-Wazir heimst als grüner Wirtschafts- und Verkehrsminister einen Zufriedenheitswert von immerhin 54
Prozent (plus 4 Prozentpunkte) ein.
Für den „Hessentrend“ hat Infratest dimap in der
bleibt zwar wichZeit vom 5. bis
tigstes Thema für die
10. Januar 1003
Befragten, ihr Vorwahlberechtigsprung gegenüber ante Hessen telederen Politikfeldern
fonisch benimmt jedoch deutfragt, Bei den
lich ab. So sagen aktuFragen zu
ell 44 Prozent dies sei
Wirtschaftsladas Top-Thema, vor ei- Der Hessen-Löwe ist seit Anfang 2014 schwarz-grün gestreift. Angesichts der jüngsten hr- ge und Stimnem Jahr waren 70 Pro- Umfrage bestehen allerdings Zweifel, ob das Modell zukunftstauglich ist. � Foto: dpa
mung waren es
zent dieser Auffassung
500. Die FehlerEs folgen Bildung (27 Pro- die Befragten sind, desto kri- haltseinkommen von unter toleranz liegt zwischen 1,4
zent), Innere Sicherheit/Kri- tischer sehen sie die Gesamt- 1500 Euro. In dieser Bevölke- und 3,1 Prozentpunkten, bei
minalität (13 Prozent) und lage. So kippt die allgemeine rungsgruppe sagen 36 Pro- 500 Befragten zwischen 1,9
Verkehr 12 Prozent. Je ärmer Zuversicht ab einem Haus- zent dass man mit der Demo- und 4,4 Prozentpunkten.

BERLIN � Die Sozialforscherin
Jutta Allmendinger hat für
das Wahljahr 2017 eine offene Debatte über wachsende
Ungleichheit in Deutschland
verlangt. Dieses Thema werde auch international eine
große Rolle spielen, so die
Präsidentin
des
Wissenschaftszentrums Berlin. Zur
Frage nach den prägenden
Entwicklungen in Deutschland in diesem Jahr sagte sie:
„Der Umgang mit der immensen globalen Ungleichheit,
sozial,
ökonomisch
und
rechtlich – diese Ungleichheit, Kriege und massive Einschränkungen
politischer
Rechte in vielen Ländern lösen große Wanderungsbewegungen aus. Gerade in einem
Wahljahr müssen wir offen
darüber reden, wie sich das
in vieler Hinsicht sehr reiche
Deutschland hierzu verhält,
genau wie über die steigende
Ungleichheit in Deutschland.“ Jeder Fünfte arbeite
schon im Niedriglohnsektor,
die Vermögen sind nach ihren Angaben zunehmend ungleicher verteilt. Dabei gelte
es, gegenseitigen Respekt
und Achtung der Würde jedes Einzelnen zu wahren.
Nach Digitalisierung, Globalisierung und Spaltung vieler
Gesellschaften sieht die Wissenschaftlerin nun in der „Erhebung, Verbindung und
Auswertung riesiger Datenmengen und deren unrechtmäßigem Einsatz“ das nächste wichtige Thema. Hieraus
ergäben sich ganz neue
Machtkonstellationen. „Unser Verhalten wird gesteuert,
ohne dass wir uns dessen bewusst sind und uns dagegen
wehren können. Die Hinweise auf eine bewusste Manipulation der US-Wahlen durch
Moskau ist hier nur ein Beispiel unter vielen.“
Die zunehmende Technisierung wird nach Angaben von
Allmendinger dazu führen,

„AfD ist eine knallharte Herausforderung“
Interview mit dem Kasseler Politologen Wolfgang Schroeder zur Politik in Hessen
Von Peter Schulte-Holtey
OFFENBACH � Verluste für die
großen Parteien, Gewinne für
AfD und Grüne: Die Ergebnisse einer Umfrage des Hessischen Rundfunks erstaunen
den Politologen Wolfgang
Schroeder. Der Kasseler Wissenschaftler im Interview mit
unserer Zeitung:
CDU und SPD wären die Verlierer, Grüne und AfD würden
zulegen, wenn am Sonntag
Landtagswahl in Hessen
wäre. Überrascht Sie das –
oder ist das Ihrer Meinung
nach auch die Bestätigung
eines bundesweiten Trends?
Erstaunlich ist, dass die CDU
weniger von den starken
Werten Volker Bouffiers, der
positiven Wirtschaftslage in
Hessen und der Stabilisierung der Union auf Bundesebene profitiert als erwartet.
Das SPD-Ergebnis überrascht,
weil sich die hessische SPD
bislang vom schlechten Bundestrend der eigenen Partei
abkoppeln konnte, was ihr
gegenwärtig augenscheinlich
trotz der beeindruckend guten Werte für Thorsten Schäfer-Gümbel immer weniger
gelingt. Wirklich überraschend ist aber das Ergebnis
der Grünen. Während sie im
Bundestrend konstant gefallen sind, sind die hessischen
Grünen in der Gunst der
Wähler stetig besser angekommen. Dies scheint insbe-

Wolfgang Schroeder lehrt am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel. � Foto: p
sondere mit dem Erwartungsmanagement der Grünen
und ihrem Frontmann Tarek
Al-Wazir zusammenzuhängen. Die AfD läuft in Hessen
nahezu synchron zum Bundestrend.
Auch in Hessen wird es wohl
unübersichtlicher – in Zukunft sind mehr Parteien im
Parlament vertreten, Koali-

tionen werden schwieriger.
Müssen wir also vermehrt
mit Regierungen rechnen,
die nur noch auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners Politik machen?
Der hessische Parlamentarismus ist bekannt für seine Zersplitterung und einen vergleichsweise harten Parteienwettbewerb. Also nichts Neu-

es. Im Gegenteil: In der Ver- Am Ende könnte sie auch zu
gangenheit hat dies zu Koali- weiterer Politikverdrossentionen geführt, die durchaus heit beitragen.
stabil waren, wie sich auch
Offenbar sind viele AfDan der schwarz-grünen RegieWähler auch sehr unzufrierung zeigt. Vor diesem Hinden mit ihren Einkommenstergrund sehe ich keine Geverhältnissen. Wird dieses
fahr, dass es zu einem StillThema, also die sich öffnenstand des Landes kommen
de „Schere zwischen Arm
könnte.
und Reich“, von den politischen Parteien vernachläsWie bewerten Sie das Erstarsigt?
ken der AfD als ProtestparDie Parteien haben tatsächtei? Sehen Sie es eher kritisch oder kann dieser Trend lich zu spät auf die sich seit
Längerem öffnende Ungleichunter Umständen sogar gut
heitsschere reagiert. Denfür die Demokratie sein?
Die AFD ist auf zwei Feldern noch ist es nicht so, dass die
Regierungen
erfolgreich. Sie greift die Kri- vergangenen
tik an der Europa- und Flücht- nichts für Menschen mit
lingspolitik auf, die in der Be- niedrigem Einkommen getan
völkerung vorhanden ist, je- hätten. Es wurden der Mindoch bisher von keiner Partei destlohn eingeführt, die Faaufgegriffen wurde. Und sie milienpolitik verändert und
greift die Kritik auf, die sich massive Investitionen eingepauschal gegen das Establish- setzt, um die Ausgrenzung
ment richtet. In diesen Fra- schwacher Gruppen zu vergen gibt es Repräsentations- hindern. Das ist aber nicht gelücken, in welche die AfD ge- nug; schließlich sind über 15
schickt hineinstößt. Einer- Prozent der Bürger weiterhin
arbeiten
seits ist die AfD also eine Ant- armutsgefährdet,
wort auf thematische Reprä- etwa 25 Prozent aller Beschäfsentationslücken in den etab- tigten im Niedriglohnsektor,
lierten Parteien, was sich bei und wir haben noch über 2,5
den letzten Wahlen in einer Millionen Arbeitslose. Das ist
erhöhten
Wahlbeteiligung den Parteien durchaus beniederschlägt. Andererseits wusst; aber eine wirkliche
ist ihre stimmungsgeladene, Kehrtwende in diesem Feld
postfaktische Politik auch ist nicht in Sicht. Das hängt
eine knallharte Herausforde- aber bei weitem nicht alleine
rung für Demokratie und so- an den Parteien, sondern an
ziale Gerechtigkeit. Denn die unzureichenden Chancen im
AfD hat selbst keine realisti- Bildungssystem und auf dem
schen
Lösungsvorschläge. Arbeitsmarkt.

Jutta Allmendinger ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. � Foto: dpa
dass sich das alltägliche Zusammenleben weiter entflechten wird. „Menschen
werden sich seltener persönlich treffen und noch stärker
in ihren eigenen Kreisen bleiben“, sagte die Wissenschaftlerin. Gemeinsame Räume
über gesellschaftliche Schichten und Milieus hinweg würden rar. „In dem Kontext wird
sich die Betreuung von Kranken und Älteren durch die
Technik ebenso verändern
wie die Interaktion in der eigenen Familie“, fügte sie hinzu.
Beim Blick aufs Wahljahr
2017 stellt die Präsidentin des
Wissenschaftszentrums fest:
„Es bedeutet auch eine große
Chance. Gerade die Sozialwissenschaften können dazu beitragen, kühlen Kopf zu bewahren, eine klare Haltung
gegenüber
populistischen
Strömungen zeigen, sich klar
für Europa positionieren.“
Zugleich warnte sie davor,
„mit einfachen Antworten
zufrieden zu sein, Tatsachen
zu ignorieren und sich Stimmungen hinzugeben“. � dpa

