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Das Hamburger Ergebnis unter besonderer Berücksichtigung des Bezirks

Altona

Das Bundestagswahlergebnis ist zureichend bekannt: Die CDU/CSU hat mit 41,5% zwar ein
sehr starkes Ergebnis erreicht, aber die absolute Mehrheit verfehlt. Das ist deshalb schwierig,
weil ihr der Bündnispartner (FDP) abhanden gekommen ist mit seinem Verbleib unterhalb
von 5% (4,8%). Die SPD konnte sich mit 25,7% gegenüber 2009 verbessern, blieb aber
zusammen mit ihrem Wunschpartner, den Grünen (8,4%), weit hinter den Erwartungen
zurück, so dass eine rot-grüne Regierungskoalition ausgeschlossen ist. 

Die starke CDU/CSU ist inzwischen in Gespräche mit der SPD und den Grünen eingetreten.
Es ist allerdings für einen aufmerksamen Betrachter der politischen Szene zu erkennen, dass
die CDU/CSU wohl mehr zu den Sozialdemokraten hin tendiert. Was nicht nur darauf
zurückzuführen ist, dass sich – wie es so schön heißt – mit der SPD eine größere
Schnittmenge ergibt. Es geht wohl eher darum, dass sich Frau Merkel - gelegentlich etwas
hämisch als „schwarze Witwe“ bezeichnet - das Regieren mit der SPD an Bord einfacher
vorstellt, da sie sonst Schwierigkeiten mit dem SPD-dominierten Bundesrat fürchtet. Das
würde sie in Zeiten der Euro-Krise wohl gern vermeiden; es liegen genügend schwierige
Aufgaben vor ihr.

Ein Blick auf die Situation der Sozialdemokraten zeigt, dass sie aufpassen müssen, dass die
politische Situation sich nicht zu ihren Ungunsten entwickelt. Sollten die Grünen in die
Regierungsverantwortung gehen, könnte der SPD dauerhaft ein potentieller Bündnispartner
abhanden kommen. Platzen die Koalitionsverhandlungen und es kommt zu Neuwahlen, so
besteht die Gefahr, dass die AfD, die am 22. September 4,7% erzielt hat, die 5%-Hürde
nimmt und in den Bundestag kommt; das wäre für alle schlecht. Außerdem: Welchen
Kandidaten sollte die SPD aufstellen? Da ist es aus ihrer Sicht schon besser, sie nimmt dieses
Ergebnis an und erweist sich gemäß ihrem Ruf als staatstragend.

Zu den Hamburger Landesergebnissen: Hier ist die CDU traditionell schwächer als im
Bundesgebiet und bleibt mit 32,2% knapp hinter der SPD mit 32,4% zurück, was im
besonderen Fall auch der starken Stellung der SPD auf Landesebene (absolute Mehrheit)
geschuldet ist. In Hamburg schneiden auch die Grünen deutlich besser ab als im Bund –
12,6% in Hamburg, 8,4% im Bund. Hier haben SPD und Grüne die absolute Mehrheit, da
AfD (4,1%), FDP (4,8%), Piraten (2,7%) und andere draußen bleiben, aber dies isolierte
Länderergebnis ist natürlich bei einer Bundestagswahl nicht gefragt. Die Linken liegen mit
8,8% knapp über dem Bundesergebnis (8,6%).

Dass die AfD aus dem Stand im Bund und im Land über 4% erhielt, erfordert unsere
Aufmerksamkeit, operiert diese Partei doch mit den Ängsten der Bevölkerung in der
Eurokrise und äußert sich kritisch hinsichtlich europäischer Vereinbarungen. Ihre Wähler
kommen besonders im deutschen Osten aus der Linkspartei und haben insgesamt gesehen der
FDP Wähler abgezogen. Die FDP muss daher ihr Profil als Bürgerrechtspartei stärken und
sich neben ihrem Ruf als wirtschaftsliberale Partei auch wieder ihrer einstigen Ausrichtung
als sozialliberale Kraft nähern. Diese alte demokratische Partei muss sich programmatisch
und personell erneuern; sie wird heute als Bürgerrechtspartei gebraucht (s. die NSA-
Abhörskandale). Immerhin hat die FDP in drei von sechs Hamburger Bezirken (Altona,
Eimsbüttel, Hamburg Nord) mehr als 5% erreicht. 



Der Bezirk Altona ist sehr kontrastreich, was die soziale Zusammensetzung der Bürger und
ihre politische Ausrichtung anbelangt. Man hat bereits bei der Neuaufteilung der Wahlbezirke
für die Bürgerschaftswahl versucht, allzu einseitige Ausrichtung der einzelnen Wahlkreise
abzumildern; dennoch sind regionale Unterschiede vorhanden und spiegeln sich auch in den
örtlichen Wahlergebnissen wider. In den zentralen Stadtteilen Altonas, in Altona-Altstadt,
Sternschanze, Altona-Nord, Ottensen, Bahrenfeld, Lurup, Osdorf) konnte die CDU weit
weniger punkten als in den westlicher gelegenen Elbvororten, insbesondere in Nienstedten,
Blankenese und Rissen. Hier erreichte die CDU in einzelnen Wahllokalen Spitzenwerte von
über 50%. 

So hohe Prozentzahlen hat die SPD nicht zu verzeichnen; denn schon lange ist sie nicht mehr
die einzige linke Partei. Grüne und Linke machen ihr Konkurrenz. Jedenfalls ist die Linke in
den Stadtteilen Altona-Altstadt, Sternschanze, Altona-Nord, Ottensen und auch Bahrenfeld
sehr stark, teilweise weit über 20%, in einem Wahllokal in Sternschanze sogar über 30%. Die
SPD erreicht nirgendwo in Altona über 50% der abgegebenen Stimmen; am stärksten ist sie
noch in Lurup und Osdorf. Hier verzeichnen einzelne Wahllokale Spitzenwerte von  über
45%. 

In diesen beiden Stadtteilen, in denen die traditionelle linke Partei, nämlich die maßvolle
SPD, stark ist, sind die Grünen und die Linken nicht so stark wie in den zentral gelegenen
Stadtteilen. In Bahrenfeld sind die Linken und die Grünen etwas schwächer zu Gunsten der
SPD. Ottensen ist der einzige Altonaer Stadtteil, in dem die Grünen Spitzenwerte von über
30% erreichen. Die europaskeptische AfD, deutschlandweit mit 4,7% vertreten, hat in
Hamburg landesweit aber nur 4,1% erreicht, im Bezirk Altona mit 3,2% den geringsten Wert
von allen Hamburger Bezirken. In den zentralen Altonaer Stadtteilen, wo Linke und Grüne
stark sind, ist der Anteil der AfD-Wähler gering; in Osdorf und Lurup mit einem erheblichen
Anteil an traditionellen SPD-Wählern liegt er höher, ebenso wie in den bürgerlichen
Stadtteilen Blankenese und Rissen. 

Die AfD-Wähler kommen also verstärkt aus sozial schwachen, teilweise aber auch aus
bürgerlichen Kreisen. Mögliche Motive sind  Existenzangst und eine autoritäre Tradition. Die
FDP schließlich hat bundesweit wie auf Hamburger Landesebene 4,8% erzielt und hat damit
den Einzug in den Bundestag verfehlt wegen geringer personeller Profilierung und ebenfalls
zu geringer Ausprägung als Bürgerrechtspartei. Immerhin kommt sie aber in Altona auf 5,5%,
ein Ergebnis, das im Hamburger Raum nur von Hamburg Nord übertroffen wird. In Altona
hat die FDP Hochburgen in den bürgerlichen Stadtteilen Flottbek, Othmarschen, Nienstedten,
Blankenese, Rissen.

Noch ein Wort zu den Direktkandidaten. Die SPD hatte sich vorgenommen, in allen sechs
Hamburger Wahlkreisen die Direktkandidaten zu stellen. Das ist ihr mit Ausnahme von
Hamburg Nord gelungen. Hier hat die CDU mit 36,5% ein für Hamburg sehr starkes Ergebnis
erzielt (6,3% vor der SPD). In Altona, wo die SPD die CDU mit einer Differenz von 0,4
Prozentpunkten knapp geschlagen hat, hat der bei vielen Wählern relativ unbekannte Matthias
Bartke den CDU-Landesvorsitzenden Marcus Weinberg mit 2,4 Prozentpunkten Abstand und
damit dem knappsten Hamburger Ergebnis geschlagen. Festzuhalten ist: Die westlichen
Stadtteile Altonas zeigen eine relativ hohe Zustimmung zu den Parteien CDU und FDP; hier
im Westen sind die Interessen teilweise anders gelagert als in den zentraleren Stadtteilen
Hamburgs - z.B. bei der Straßenverkehrsplanung, um nur einen Punkt herauszunehmen. 

Kuriosum am Rande: In Altona lieferte die SPD den anderen Parteien eine regelrechte
Materialschlacht, indem sie viele Straßenzüge regelrecht mit dem Konterfei von Matthias



Bartke pflasterte. Man musste sein Gesicht am Ende des Wahlkampfes ganz einfach kennen.
Ja, Kampagnen führen, das kann die Hamburger SPD. In Altona, dem Herkunftsbezirk von
Olaf Scholz, ist der SPD-Sieg natürlich Ehrensache.

Liebe Leser, ich verrate Ihnen etwas: Die Plakate stehen teilweise immer noch an den
Straßenrändern. Wir haben inzwischen den 13. Oktober 2013.

Dr. Bettina Wehner-Wöbbeking            
 

    

    


