
POLITIK AKTUELL 03 / 2011

ERHARD KORN

NUR KEINE PANIK
EIN BLICK AUF DIE WAHLERGEBNISSE IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Enttäuschung bei der Linken im Südwesten: sie hat 
den erhofften Einzug in den Stuttgarter Landtag 
verpasst, der nach den Ergebnissen der Umfragen 
und der Bundestagswahl im Bereich des Mögli-
chen lag. Kaum noch registriert wird: Die Linke hat 
gegenüber der letzten Landtagswahl fast überall 
zugelegt. Sie hat 16.00 Stimmen, das sind 12%, 
dazugewonnen. Das Wahlergebnis belegt also zu-
nächst einen kontinuierlichen (wenn auch verlang-
samten) Wachstumsprozess, der in etwa der per-
sonellen Entwicklung der Landespartei entspricht.
Wo – vor allem in ländlichen Bereichen wie Hohenlohe 
– die Wahlbeteiligung niedrig blieb, ergaben sich auch 
prozentuale Zugewinne, so dass es –oberflächlich 
gesehen – zu einem Aufholen dieser Gegenden kam.
Allein die Steigerung der Wahlbeteiligung von 4 
auf 5 Millionen Wähler (von 53,4 auf 66,2%) führ-
te zu einem prozentualen Negativsaldo. Die höhere 
Wahlbeteiligung wurde bewirkt vor allem von aka-
demisch gebildeten Bevölkerungsgruppen, solchen 
aus dem Dienstleistungsbereich und den höheren 
Einkommensgruppen. Dagegen stieg die Wahl-
beteiligung dort kaum, wo in den sozialen Brenn-
punkten die „Kernwählerschaft“ der Linken wohnt. 
Ganz ähnliche Probleme hatte die SPD, die zwar 
150.000 Stimmen dazugewann, trotzdem aber 
ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielte. Ihr 
Wähleranteil sank von 37% 1972 auf nun 23,1%. 
Mit sozialen Themen konnte sie zwar ihren Rück-
gang bremsen, verlor aber im Raum Stuttgart ge-
rade wegen ihrer Stellung zu Stuttgart 21 massiv. 
Die Grünen dagegen konnten ihre Stimmen 
von 360.00 auf 1,2 Millionen steigern und so-
mit fast verdreifachen. Die erreichten 24,2% sind 
das beste Landtags-Wahlergebnis bundesweit.
Es gelang ihnen, vor allem jüngere Wähler anzu-
sprechen, die sonst bei Landtagswahlen wenig zur 
Wahl gehen. Diese Gruppe wurde durch die Atom-
katastrophe in Japan mobilisiert, andere Themen la-
gen für sie weit hinten. Gerade diese Wählergruppe 
wird aber als sehr sprunghaft angesehen, sie bindet 

sich weniger an Parteien. Bei den Erstwählern hat 
die Linke mit 2% am schlechtesten, die Piraten ha-
ben hier mit 9% dagegen am besten abgeschnitten.
Besonders stark zugelegt haben die Grü-
nen bei jenen Gruppen, die die Steigerung der 
Wahlbeteiligung bewirkten; bei den Wählern 
mit Hochschulabschluss erreichten sie 36%. 
Menschen mit Hauptschulabschluss  stellen dagegen 
mit 13% nur einen sehr kleinen Teil der Grünen-Wähler. 
Bei dieser Bevölkerungsgruppe ist die CDU mit 47% 
weiterhin am Stärksten. Auch Die Linke schneidet hier 
– wie bei den Hochschulabsolventen - unterdurch-
schnittlich ab. Dagegen erreichten die Grünen einen 
erheblichen Zuwachs (+16% auf 27%) bei den Selbst-
ständigen, wo die FDP von 19% auf 9% einsackte.
Mit 5% bei den Arbeitern und 12% bei den Ar-
beitslosen hat die Linke zwar weit überdurch-
schnittlich punkten können, doch selbst die 
Grünen erreichten hier erheblich bessere Wer-
te (Arbeitslose 26%!). Trotz Rente mit 67 wähl-
ten nur 2% der Rentner links, 48% dagegen CDU.

HÖHERE AKZEPTANZ FÜR LINKE – 
DOCH KEIN ZUTRAUEN

In den wahlentscheidenden Politikfeldern erreichten 
die Grünen mit 53% einen Spitzenplatz, den nur die 
CDU im Bereich Wirtschaft erreichen  konnte. Die 
Kompetenzwerte Der Linken liegen selbst im Kernbe-
reich soziale Gerechtigkeit mit 4% (immerhin +1%) 
weit hinter denen der Grünen (11%, +6%) oder gar 
der SPD (49%). In allen anderen Feldern trauen die 
Menschen Der Linken noch weniger zu, als ihrem 
Wähleranteil entspricht, mit knapp 2% liegt die bil-
dungspolitische Kompetenz dabei noch oben.  Von 
83% der Bevölkerung werden ihre Vorstellungen 
dagegen als „unrealistisch“ angesehen. Sie gilt 
aber bei 74% als Partei, die die Dinge beim Namen 
nennt – auch wenn sie keine Lösung hat. Dieses 
Protestparteiimage konnte bei den Landtagswah-
len aber kaum wirken, weil Die Linke in den wahl-



entscheidenden Bereichen wie Umweltschutz und 
Atomkraft oder Bildung sehr wenig oder –wie bei S21 
– überhaupt nicht wahrgenommen wurde. So zumin-
dest die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim. 
Zwar zeigt die Zustimmung von 17% für ein rot-rot-
grünes Regierungsbündnis eine deutlich  zunehmen-
de  Akzeptanz der Linken, doch galten die Präferenzen 
mit 52% eindeutig Rot-Grün. Die Linke konnte erst-
mals nicht Wähler von der SPD und der Grünen ge-
winnen, sondern hat 33.000 an die Grünen verloren, 
was sie durch einen sehr hohen Anteil an ehemaligen 
Nichtwählern sowie CDU- und FDP- Wählern ausglei-
chen musste. In das Lager der Kleinparteien wie der 
Piraten hat sie dagegen so gut wie nichts verloren.

GEDULD, GENOSSEN
Die Linke wird in Baden-Württemberg nicht mehr als 
„Feind“ angesehen, sie ist allerdings vor allem noch 
Ventil für Protest, der man Problemlösungen oder gar 
Regierungsverantwortung nicht zutraut. Vor allem in 
den wahlentscheidenden Feldern wurde sie aber auch 
als Protestpartei nicht wahrgenommen, da vor allem die 
Grünen mit den Feldern S21 und Atomkraft identifiziert 
werden. Vor allem die Grünen konnten hier mit ihrer 
jahrzehntelangen Tradition des Anti-AKW-Protests und 
der Oppositionsarbeit im Landtag Vertrauen gewinnen. 
Ähnliches gilt für die SPD, die eine Wiederannäherung 
an die Gewerkschaftsspitzen zelebriert und mit The-
men wie Mindestlohn und Eingrenzung der Leiharbeit 
einen eindeutig linken Wahlkampf geführt und so der 
Linken wenig Raum zur Profilierung gelassen hat.
Jetzt ist die Stunde von Kretschmann und Nils Schmid. 
Es muss aber angesichts der Erfahrungen mit der 
Schröder-Fischer-Koalition bezweifelt werden, ob Grü-
ne und SPD diese Rolle als Regierungspartei weiter 
spielen können. Insofern hat die Linke künftig gute 
Chancen, aus einer gestärkten Ausgangsposition he-
raus und als einzige Opposition von links wahrgenom-
men zu werden, Sachkompetenzen zu entwickeln und 
vor allem durch Kontinuität Vertrauen zu gewinnen.
Voraussetzung dafür allerdings ist, dass sich der doch 
relativ schmale Kreis von Aktivisten nicht von den Pro-
phezeiungen eines baldigen Untergangs der Linken 
bange machen lassen, die vor allem von jenen gestreut 
werden, die eine künftige Opposition von links fürch-
ten müssen. Wenn die Südwest-Linke jetzt nicht ihr 
letztes Stündchen selbst schlägt, ist noch keinesfalls 
ausgemacht, dass nicht ihre Stunde noch bevorsteht.

Erhard Korn ist Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Baden-Württemberg


