
Hamburg-Wahl vom 15. Februar 2015
Unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse im Bezirk Hamburg-Altona

Die Bürgerschaftswahlen vom 15. Februar 2015 haben für die SPD zwar nicht die von ihr 
gewünschte absolute Mehrheit gebracht, aber mit 45,7 % (48,4 % im Jahre 2011) immer noch 
ein sehr starkes Ergebnis, während die CDU mit 15,9 % (21,9 %) der große Verlierer der 
Wahl ist. Alle anderen Parteien – es sind dieses Mal insgesamt sechs – konnten zulegen 
(Ergebnis von 2011 in Klammern): Grüne 12,3 % (11,2 %), Linke 8,5 % (6,4 %), FDP 7,4 % 
(6,7 %) und AfD (neu im Parlament) 6,1 %.

Die Wahlbeteiligung war mit 56,9 % so niedrig wie nie zuvor und unterbot damit das 
zweitschlechteste Ergebnis von 57,3 % im Jahre 2011. Ob es Zusammenhänge mit dem 
komplizierten Hamburger Wahlrecht gibt, gilt als möglich, aber nicht als abschließend 
bewiesen, zumal die Wahlbeteiligung auch bei den letzten Bundestagswahlen von 2013 (70,3 
%) einen Tiefststand erreichte. Das Ergebnis der letzten Hamburg-Wahl ist auch deshalb 
beunruhigend, weil die Wahlbeteiligung in den Stadtteilen die soziale Spaltung nachvollzieht;
in den ärmeren Stadtteilen (einige Beispiele: Wilhelmsburg, Veddel, Rothenburgsort, 
Billbrook, Billstedt, Jenfeld) gingen unter 50 % oder sogar weit unter 50% der Bevölkerung 
zum Wählen. In Billbrook war die Wahlbeteiligung mit 26,3 % am niedrigsten. Dagegen 
gingen in Nienstedten, dem Stadtteil Hamburgs mit dem höchsten Durchschnittseinkommen, 
75,6 % der Bürger zur Wahl, das ist auch Hamburgs höchste Wahlbeteiligung. Alle anderen 
Stadtteile mit hohem Durchschnittseinkommen (z.B. Blankenese, Wohldorf-Ohlstedt, 
Poppenbüttel) weisen ebenfalls hohe Wahlbeteiligung auf. Zweifel, ob bei solchen 
Detailergebnissen die Wahl noch als repräsentativ für die Hamburger Bevölkerung gelten 
kann, sind angebracht. Zur Wahlbeteiligung s. Hamburger Abendblatt vom 18. Februar 2015, 
S. 9.

Die SPD verdankt ihr starkes Abschneiden bei der Hamburg-Wahl vom 15. Februar 2015 zu 
einem beträchtlichen Teil dem erfolgreichen Bürgermeister, der das Vertrauen der Wirtschaft 
gewinnen konnte. So stellte sich die Handelskammer im Wahlkampf hinter Bürgermeister 
Scholz. Deshalb konnte es dazu kommen, dass der CDU, der klassischen Wirtschaftspartei, 
wichtige Stimmen verloren gingen, zumal auch die FDP mit der brillanten Wahlkämpferin 
Katja Suding u.a. für Wirtschaftskompetenz stand/warb und die schon fast totgesagte Partei 
auf ein beachtliches Ergebnis bringen konnte.
 
Der erfolgreiche Wahlkampf der FDP hat wiederum auch die erfolgreiche SPD Stimmen 
gekostet, die diese für eine absolute Mehrheit und also zum unabhängigen Regieren benötigt 
hätte. Gut denkbar ist aber zudem, dass ein nicht genauer zu bestimmender Anteil kritischer 
Hamburger Bürger dazu beigetragen hat, die nochmals gewünschte absolute Mehrheit aus 
grundsätzlichen Erwägungen zu verhindern, nämlich um den für die  parlamentarische 
Demokratie notwendigen Wettkampf zu verstärken. Die SPD hat ihr Wahlziel, die absolute 
Mehrheit, relativ knapp verfehlt, aber die Opposition ist dennoch nicht gestärkt aus der Wahl 
hervorgegangen. 

Angesichts einer sehr starken SPD (58 von 121 Sitzen in der Bürgerschaft) sind zur Zeit alle 
anderen Parteien nur Mittelmaß. Das kann sich wieder ändern, aber momentan ist das so. SPD
und Grüne bilden eine Koalition, vier weitere Parteien mit über 5 % der Wählerstimmen sind 
in der Opposition. Die Opposition ist aber fragmentiert, zieht nicht an einem Strang, und so 
geht doch die SPD für diesmal als strahlender Sieger aus der Wahl hervor. Als kluger Sieger 
wird sie hoffentlich ihren Wunschkoalitionspartner nicht vor den Kopf stoßen.



Die SPD weist jedoch nicht in allen sieben Hamburger Bezirken, die auf insgesamt 17 
Wahlkreise aufgeteilt sind, das beeindruckend starke Durchschnittsergebnis von über 45 % 
auf. Die Ergebnisse schwanken in den Bezirken und in den Wahlkreisen und insbesondere in 
den Stadtteilen ganz erheblich. 

Insgesamt gliedert sich Hamburg in 104 unterschiedliche Stadtteile. Dies gilt nicht nur 
geografisch und städtebaulich, sondern auch für parteipolitische Orientierung, soziale 
Zugehörigkeit, Bildung, kulturelle Vorlieben der Einwohner. Die Unterschiedlichkeit der 
Stadtteile versuchte die Politik bei der Zuteilung in Wahlkreise etwa gleicher Einwohnerzahl 
nach Gesichtspunkten sozialer Ausgewogenheit auszugleichen. Die erkennbaren Strukturen 
wurden also gerade nicht vollständig durch die Wahlkreisaufteilung abgebildet; vielerorts 
haben angrenzende Stadtteile quer zur Wahlkreisaufteilung eigene soziokulturelle Strukturen.
Ich betrachte im Folgenden den Bezirk Altona mit seinen zwei Wahlkreisen (Altona und 
Blankenese) nach strukturellen Unterschieden, die auch im Wahlverhalten deutlich werden.

Speziell im Wahlkreis Altona hat die SPD bei dieser Bürgerschaftswahl mit 30,8 % das 
schlechteste Wahlergebnis ganz Hamburgs erzielt. Hier wetteifern Grüne (25,6 %) und Linke 
(18,9 %) mit der SPD. In dem Stadtteil Sternschanze (29,1 % Linke) – wie auch in den zu 
Hamburg Mitte gehörenden Stadtteilen St. Pauli und Steinwerder – liegen die Linken sogar 
vor der SPD. In den in der Mehrzahl links-alternativen Stadtteilen des Wahlkreises Altona 
kam die AfD, die durchschnittlich in Hamburg 6,1 % erringen konnte, nur auf 2,8 % der 
Wählerstimmen. 

In dem tendenziell bürgerlichen Wahlkreis Blankenese kommt die SPD etwas besser weg 
(37,4 %), liegt aber jedenfalls unter dem Hamburger Durchschnitt. Dafür gibt es mehrere 
Gründe. Erstens konnte Scholz wohl potentielle CDU-Wähler überzeugen, zweitens schlagen 
hier die hohen Zustimmungswerte der traditionell sozialdemokratischen Bevölkerung des 
bevölkerungsreichen Stadtteils Lurup (56,1 %) zu Buche wie auch die immerhin über dem 
Durchschnitt liegende Zustimmung zur SPD (47,7 %) im gewerblich orientierten Stadtteil 
Osdorf. Zudem punktet die SPD in Iserbrook mit 53,5 %. 

Die CDU kam im Wahlkreis Blankenese auf insgesamt 22,0 %, die FDP mit einem 
Durchschnittsergebnis von 13,7 % auf recht hohe Zustimmung. In diesem Wahlkreis konnten 
FDP sowie der unabhängig auftretende Schulreformer Walter Scheuerl (2,6 %) zusätzlich zu 
den Scholz-Anhängern der CDU Wähler abziehen. Im Stadtteil Blankenese kam die liberale 
FDP in einzelnen Wahllokalen auf Spitzenwerte von fast 29 und fast 28 %. 

Die AfD erreichte im Wahlkreis Blankenese - gemessen am Hamburger Gesamtergebnis (6,1 
%) - mit 5,9 % ein knapp unterdurchschnittliches Ergebnis. Überdurchschnittliche Werte in 
dem traditionell sozialdemokratisch orientierten Stadtteil Lurup, wiederum aber auch über 
fünf Prozent liegende Werte in den tendenziell bürgerlichen Stadtteilen Blankenese und 
Rissen bestätigen die bereits vorliegende Erkenntnis, dass sich die AfD aus unterschiedlichen 
sozialen Gruppierungen rekrutiert, deren Vorstellungen durch eine der etablierten Parteien nur
unzureichend abgebildet werden.

Die Hamburg-Wahl von 2015 zeigt, dass die Politik nicht mehr basiert auf zwei etwa gleich 
großen konkurrierenden Volksparteien. Unklar ist noch, ob die AfD unter den etablierten 
Parteien einen dauerhaften Platz einnehmen wird. Das hängt davon ab, ob ihre Wähler künftig
wieder in die vorhandenen Parteien integrierbar sein werden. Nicht alte links – rechts 
Schemata bestimmen die reale Politik, sondern konkrete außenpolitische und innenpolitische 
Herausforderungen. Diese schlagen sich in einem Stadtstaat wie Hamburg in der 



erfolgreichen Antwort darauf nieder, also in der Flüchtlingspolitik sowie in einer 
verantwortlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Die Zahlen zur Hamburg-Wahl vom 15. Februar 2015 finden sich im Hamburger Abendblatt vom 17. Februar 
15, S. 7 und vom 18. Februar 15, S.10 – 11. Sie wurden zur Verfügung gestellt vom Statistikamt Nord.

Hamburg, 16. März 2015
        


