NRW hat gewählt – Nichtwähler
stärkste Kraft
Nun folgend eine kurze Wahlanalyse von uns zur Landtagswahl in NordrheinWestfalen. Dabei interessiert weniger die zukünftige Machtverteilung, sondern
wie viel Unterstützung die Parteien in der Bevölkerung tatsächlich haben (siehe
auch: Wieder Wahlen, wieder geschönte Zahlen?). Die Wahlbeteiligung ist trotz
des schlechten Ergebnisses bei der letzten NRW-Landtagswahl im Jahre 2005
weiter zurückgegangen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59%.
Hier das vorläufige amtliche Wahlergebnis in Relation zu den Wahlberechtigten
(Stand: 10. Mai):
Nichtwähler:

41 % (+4 %)

CDU:

20,4 % (-7,81 %)

SPD:

20,3 % (-3 %)

Grüne:

7,1 % (+3,2 %)

FDP:

4 % (+0,1 %)

Linke

3,1 % (+2,5 %)

Sonstige

3,8 % (+0,2 %)

Die CDU bricht dramatisch ein und nur rund jeder fünfte Wahlberechtigte in
NRW machte bei der CDU ihr Kreuz. Auch die SPD muss sich mit einem ihrer
schlechtesten Ergebnisse zufrieden geben. Mit der im Landtag neu vertretenen
Linken und den Grünen hat die SPD jedoch neue Machtoptionen. 41 % haben
keiner Partei ihre Unterstützung gegeben. Dem Status von Volksparteien werden
CDU und SPD bald kaum noch gerecht. Beide Seiten konnten ihre Anhänger nur
schwer mobilisieren. Für die kleinen Parteien sieht es tendenziell besser aus.
Grüne und Linke können sich über Zugewinne freuen. Die FDP kann ihr Ergebnis
halten. Die Linke hat mit ihrem Wahlergebnis den Einzug in den Landtag
geschafft und wird für spannende Koalitionsverhandlungen sorgen.
Neben den Nichtwählern sind auch die Anhänger sonstiger Parteien nicht im
Landtag präsent. Insgesamt konnten die sonstigen Parteien ihren Stimmanteil
ausbauen. Die im Sinne einer stabilen Regierung sinnvolle 5 % Hürde verschärft

aber gleichzeitig das Problem einer schwindenden Repräsentation der
Bevölkerung durch den Landtag. Eine knappe Mehrheit von 52 % der
Wahlberechtigten wird vom neuen Landtag vertreten. Eine parlamentarische
Mehrheit benötigt damit eine Unterstützung von etwas über 25 % der
Wahlberechtigten. Die ständig sinkende Wahlbeteiligung ist Indiz für eine
Unzufriedenheit mit der politischen Arbeit der Parteien und muss sehr ernst
genommen werden. Die Parteien müssen ihren Umgang mit den Bürgern
überdenken.
Eine einfache Lösung gibt es sicherlich nicht. Mehr Bürgerbeteiligung, auch im
Sinne von Volksentscheiden, wäre aber sicher eine sinnvolle Maßnahme.

