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I Einleitung

Zu “einem Land des Südens” wolle er Hessen machen, so der dortige CDU-Spitzenkandidat

Roland Koch im Landtagswahlkampf. Diese Aussage, die sich sicherlich in erster Linie auf

den wirtschaftlichen Erfolg der südlichen Bundesländer bezieht - so besteht bezogen auf die

Arbeitslosenquote und das Bruttoinlandsprodukt ein deutliches wirtschaftliches

“Süd-Nord-Gefälle”, - ist auch in politischer Hinsicht relevant, deutet sie doch ein Phänomen

an, das sich seit Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland beobachten läßt:

Eine deutliche Dominanz der SPD in den nördlichen Bundesländern, während die südlichen

Bundesländer nach wie vor eine christdemokratische bzw. -soziale Bastion darstellen. So

werden von den “alten” Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein von einem

Sozialdemokraten regiert, die Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Bayerns und

voraussichtlich ab 7. April 1999 auch Hessens gehören der Union an.

Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Eine schlaglichtartige Annäherung an mögliche Gründe

ist das Ziel dieser Arbeit. Dabei soll in einem ersten Schritt mit der Zusammenfassung der

Cleavage-Theorie von Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan ein theoretischer

Bezugsrahmen hergestellt werden, wobei auch die prinzipielle Gültigkeit dieses Ansatzes für

die gesamte Bundesrepublik aufgezeigt werden soll, ohne schon auf regionale Besonderheiten

einzugehen. Am Schluß dieses Abschnittes sollen  auf der Basis dieser Theorie “Idealtypi”

eines Unions- bzw. eines sozialdemokratisch regierten Bundeslandes konstruiert werden.

In einem zweiten Schritt sollen schließlich ausgewählte “Stammländer” der beiden Parteien

mit ihrem jeweiligen Idealtypus verglichen und etwaige Abweichungen untersucht werden. 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann dabei keinesfalls erhoben werden. Jedes Bundesland,

sogar (fast) jede Region Deutschlands weist einen unterschiedlichen historischen Hintergrund

auf, der noch heute große Auswirkungen auf die jeweilige politische Kultur hat, in dieser

Arbeit jedoch allenfalls angedeutet werden kann. Eine weitere Einschränkung besteht in dem

Verzicht auf die Betrachtung der neuen Bundesländer, da einerseits Aussagen über eine

längerfristige Vorherrschaft einer Partei wohl noch verfrüht wären, andererseits in den alten

Bundesländern bedeutende Cleavages wie die Konfession in Ländern wie
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Mecklenburg-Vorpommern, in denen nur ein Fünftel der Bevölkerung einer der beiden

Kirchen angehört, nicht greifen würden.

II 1. Der theoretische Bezugsrahmen: Die Cleavage-Theorie nach

Lipset/Rokkan

“Wählerverhalten ist Gruppenverhalten”, auf diese Formel läßt sich die Quintessenz des

soziologischen Ansatzes zur Erklärung von Wahlverhalten, der von Lipset und Rokkan

entscheidend geprägt wurde, bringen. Begründer dieser Schule ist Paul Lazarsfeld, der die

These aufstellte, daß Wahlverhalten vor allem durch die Zugehörigkeit zu bestimmten

sozialen Gruppen mit jeweils eigenen politischen Normen beeinflußt wird:

“Gleiche Gruppenzugehörigkeit führt, wenigstens tendenziell, zu gleichem 

Wahlverhalten”

Lazarsfeld konstruiert einen “Index of Political Predisposition”, in den die drei seiner

Auffassung nach für das Wahlverhalten entscheidenden Faktoren Konfession,

Schichtzugehörigkeit und Wohnortgröße einfließen und der Aussagen über die

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Wahlentscheidung erlaubt.

In ihrer Cleavage-Theorie entwickeln Seymour Lipset und Stein Rokkan den Lazarsfeldschen

Ansatz mit Hilfe einer vergleichenden Untersuchung zahlreicher westeuropäischer Länder

weiter. Sie weisen nach, daß die Parteisysteme dieser Länder neben zahlreichen Unterschieden

eine entscheidende Gemeinsamkeit haben: In ihnen allen manifestiert sich die Austragung

bestimmter Konflikte, die ganz Westeuropa prägten und immer noch prägen: Der Konflikt um

die staatliche Einheit, der Konflikt zwischen Kirche und Staat bzw. den Konfessionen,

zwischen Stadt und Land sowie zwischen Arbeit und Kapital. Entlang dieser Konfliktlinien

sammelten bzw. bildeten sich politische Parteien, die jeweils dauerhafte - größtenteils bis

heute wirksame - “Koalitionen” mit gesellschaftlichen Gruppen eingingen. Solche Bindungen

bestimmter Milieus an Parteien, die in der Regel auch fortbestehen, wenn sich der eigentliche

Konflikt erledigt hat, bestimmen bis heute unser Wahlverhalten und sollen im Folgenden kurz

skizziert werden.

a) Der Cleavage Staat - Kirche bzw. Protestantismus - Katholizismus
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Bei der Bundestagswahl 1998 gaben 49% aller Katholiken und sogar 69% der Katholiken mit

enger Kirchenbindung ihre Stimme der Union, die in der Gesamtbevölkerung lediglich auf

rund 35% kam. Solche Zahlen deuten an, daß in Deutschland zwar das klassische katholische

Milieu immer mehr in der Auflösung begriffen sein mag, es aber nach wie vor ein typisch

“katholisches Wahlverhalten”, nämlich eine starke Tendenz in Richtung Union, gibt.

Diese “Koalition” zwischen Katholizismus und CDU/CSU hat ihre Wurzeln im Kulturkampf

in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, in dem sich die Zentrumspartei, parlamentarischer

Arm des politischen Katholizismus’, gegen Bestrebungen Bismarcks, die Schulen unter

staatliche Aufsicht zu stellen und damit den Katholizismus seiner wichtigsten

“Reproduktionsquelle” zu berauben, zur Wehr setzte. Dieser gemeinsame Widerstand der

Katholiken gegen einen preußisch-protestantisch dominierten Staat führte zu einer

Abschottung des katholischen Drittels der Bevölkerung und somit zu einer Herausbildung

eines spezifisch katholischen Milieus, innerhalb dessen auch bestimmte politische Normen,

wie etwa die Treue zur Zentrumspartei, galten.

“Der Kampf um die katholische Schule war der Integrationskitt des Katholizismus, 

von der Kulturkampfzeit ab und für nahezu ein ganzes Jahrhundert.”

Die Gründung von CDU/CSU nach dem zweiten Weltkrieg stellte ein Novum dar: Erstmals

gab es in Deutschland eine Partei, die sich zwar explizit christlich, aber auch

überkonfessionell definierte. Dieser Versuch, Mitglieder beider Konfessionen in einer Partei

zu vereinen, ist allerdings nur teilweise geglückt . So wählten bei der Bundestagswahl 1994 in

den alten Bundesländern 55% aller Katholiken CDU, 27% SPD. Protestanten votierten zu

37% für die CDU, zu 45 % für die SPD.

Berücksichtigt man allerdings auch noch zusätzlich die Kirchenbindung, verschiebt sich das

Bild: Personen, die einmal wöchentlich in die Kirche gehen, wählen, unabhängig von ihrer

Konfession, zu einem weit überwiegenden Teil CDU/CSU - hier wiegt also der Einfluß der

Kirchenbindung stärker als der der der Konfession.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß der “Cleavage Religion” seit dem

Kulturkampf großen Einfluß auf das Wahlverhalten hat, es seit dem zweiten Weltkrieg und

der Gründung von CDU/ CSU allerdings zu einer allmählichen Verschiebung kam: Zwar ist

die Konfession nach wie vor wichtig für die Wahlentscheidung, ihr Einfluß kann aber durch

den Faktor Kirchenbindung überlagert werden.
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b) Der Cleavage Schichtzugehörigkeit

Was die Union für die Katholiken ist, ist die SPD für die Arbeiter. Seitdem sich 1869 in

Eisenach die “Sozialdemokratische Arbeiterpartei” gründete, die in ihrem Eisenacher

Programm den “Kampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen” und die “Abschaffung der

jetzigen Produktionsweise” proklamierte, gehören Industrieproletariat und Sozialdemokratie

quasi “naturwüchsig” zusammen. Ähnlich wie beim Konflikt zwischen Katholizismus und 

staatlich-preußischen Protestantismus begünstigte auch der Kampf des Proletariats gegen das

Kapital die Herausbildung eines Arbeitermilieus, wodurch wiederum die Voraussetzung für

die Bildung einer Partei entstand, die sowohl nach ihrem Selbstverständnis, als auch in den

Augen der Wähler Hauptvertreterin der Interessen der “arbeitenden Klasse” war. 

Diese Koalition zwischen Arbeiterschicht und Sozialdemokratie besteht bis heute, ist jedoch

offensichtlich nicht so ausgeprägt wie die zwischen Katholizismus und der CDU: 1994

wählten 45% der westdeutschen Arbeiter SPD, 40% CDU. Betrachtet man nur die

Gewerkschaftsmitglieder, gaben 47% der SPD ihre Stimme, lediglich 38% der CDU.

Umgekehrt lag die CDU bei den Selbständigen (inklusive Landwirte) mit 55% in Führung, die

SPD bringt es nur auf 17%.

c)  Der Cleavage Wohnortgröße

In Orten mit weniger als 20 000 Einwohnern lagen 1994 die Ergebnisse der CDU 17% über

denen der SPD; in Städten mit über 100 000 Einwohnern lag die SPD zehn Prozent in

Führung. Solche Ergebnisse sind sicherlich einerseits im Sinne von Lipset/Rokkan Folgen von

“im Zuge der Industrialisierung divergierenden Interessen von ländlichen und städtisch

industriellen Gebieten”, die auch nach einer Abschwächung der Konfliktlinie weiterhin zu

“traditionellem” Wahlverhalten führen.

Andererseits weist Falter in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Wohnortgröße oft nur

einen Kontext für bestimmte typische das Wahlverhalten direkt beeinflussende Faktoren

darstellt. Beispielsweise geht eine kleine Gemeindegröße sehr oft mit einem hohen

Landwirtschaftsanteil und mit geringen Ausbildungsmöglichkeiten einher, Faktoren, die sich

ihrerseits wiederum in guten Wahlergebnissen für CDU/CSU niederschlagen. Die Aussage,

daß kleine Gemeindegrößen zu guten Wahlergebnissen für die Union führen, stellt somit eine
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unzulässige Verkürzung dar. Berücksichtigt man jedoch diese Differenzierung, ist die

Wohnortgröße dennoch ein geeignetes und aussagekräftiges Instrument zur Analyse von

Wahlentscheidungen .

Nachdem nun gezeigt wurde, daß die drei Cleavages Konfession, Schicht und Wohnortgröße

offensichtlich auch heute noch das Wahlverhalten der Bürger der “alten”  Bundesrepublik

Deutschland beeinflussen, sollen diese Kategorien Lipsets und Rokkans nun zur Analyse des

politischen Süd-Nord-Gefälles herangezogen werden. Man kann zusammenfassen, daß der

Idealtypus eines Bundeslandes mit hohem christlich-demokratischem Wähleranteil einen

hohen Katholikenanteil bzw. eine generelle starke Kirchenbindung und ein nur schwach

ausgebildetes traditionelles Arbeitermilieu aufweist, sowie überwiegend ländlich geprägt ist.

Genau komplementär hierzu verhält sich der Idealtypus eines sozialdemokratischen

Stammlandes, das protestantisch, industriell (somit mit starkem Arbeitermilieu) und

großstädtisch sein müßte.

2. Roter Norden, schwarzer Süden? Anwendung der Cleavage-Theorie auf

ausgewählte deutsche Bundesländer

Bei dem Versuch, die Cleavage-Theorie zur Analyse des Wahlverhaltens in sozial- bzw.

christdemokratischen Stammländern heranzuziehen, wird man mit einigen Schwierigkeiten

konfrontiert. Bereits die Definition eines “Stammlandes” einer Partei bereitet Kopfzerbrechen:

Während die Etikettierung Bayerns und Baden-Württembergs als christdemokratische bzw.

-soziale Bastionen relativ unumstritten sein dürfte, gibt es kein westdeutsches Flächenland,

das eine ähnlich ungebrochene Dominanz der Sozialdemokratie aufweisen kann. Bezeichnet

man auch Hessen und Niedersachsen gemeinhin als “SPD-Traditionsländer”, wird in ersterem

demnächst zum zweiten Mal in der Landesgeschichte ein Christdemokrat zum

Ministerpräsidenten gewählt werden und blickt letzteres bereits auf eine langjährige

CDU-Regierung in den 70ern und 80ern zurück. Lediglich die Stadtstaaten Hamburg und

Bremen lassen sich vorbehaltlos als SPD-Hochburgen bezeichnen. Daher werde ich auch auf

Hamburg als SPD-Bastion und auf Bayern als CSU-Stammland eingehen sowie darüber

hinaus Hessen als aktuelles Beispiel eines “Schwellenlandes” besonders unter die Lupe

nehmen.
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Die “...Dominanz der gesamtstaatlichen Perspektive der Parteienforschung...” stellt ein

weiteres großes Problem dar. Untersuchungen auf Länderebene sind rar und oft veraltet.

Daher können im Folgenden oft nur lückenhafte Angaben gemacht werden oder muß - etwa

im Fall Hamburgs - auch auf Erhebungen aus den 70er Jahren zurückgegriffen werden.

a) Bayern 

“Bayern ist ein Land der CSU geworden.” Dies bestätigen die Tatsachen: Seit 1970 gewann

die CSU bei jeder Landtagswahl die absolute Mehrheit, 1998 konnte sie ihr Ergebnis entgegen

einem bundesweiten Negativtrend für die Union sogar noch verbessern. Entspricht Bayern

also dem Idealtypus eines konservativ dominierten Landes? Größtenteils ja, wie die

Aufschlüsselung der bayerischen Bevölkerung nach den bekannten Cleavages zeigt:

 Konfession: Bayern ist das Bundesland mit dem zweithöchsten Katholikenanteil in

Deutschland; 67,2% Katholiken stehen 24,1% Protestanten gegenüber. Verstärkend hinzu

kommt, daß es auch innerhalb des Protestantismus ein deutliches Süd-Nord-Gefälle

hinsichtlich der Kirchenbindung gibt, so ist der Anteil der regelmäßigen protestantischen

Kirchgänger im Süden Deutschland doppelt so hoch wie im Norden. Da Protestanten - wie

bereits aufgezeigt - mit enger Kirchenbindung mehrheitlich der Union zuneigen, ist dies

eine weitere Erklärung für die starke Stellung der Union.

 Schichtung: Betrachtet man die Sozialstruktur Bayerns, ergibt sich ein widersprüchliches

Bild. Zwar ist der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft mit 5,8 % aller

Erwerbstätigen der bundesweit höchste, andererseits sind aber 40,2 % der arbeitenden

Bevölkerung Bayerns im Produzierenden Gewerbe beschäftigt, ein Wert, der im

bundesweiten Vergleich im oberen Drittel liegt und somit auf einen überdurchschnittlich

hohen Arbeiteranteil der bayerischen Bevölkerung schließen läßt. Wieso kann die SPD

diesen strukturellen Vorteil nicht nutzten?

In der Literatur finden sich zwei untrennbar miteinander verbundene Erklärungsansätzte:

Zum einen fand in Bayern  - und übrigens auch in Baden-Württemberg - eine

vergleichsweise späte Industrialisierung statt, was dazu führte, daß soziale Härten bereits

durch einen entwickelten Wohlfahrtsstaat und eine gesamtdeutsch schon florierende

Wirtschaft abgefangen werden konnten. Eine “Proletarisierung” der Arbeiterschaft blieb
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daher weitgehend aus, vielmehr dominierten auch hier weiterhin

“...mittelständisch-konservative Verhaltensmuster...” - eine ideale Basis für die CSU.

Zum anderen war die bisherige Betrachtungsweise, bei der jeweils lediglich der

Zusammenhang zwischen einem einzelnen Merkmal und der Wahlentscheidung analysiert

wurde, nicht sonderlich realistisch. Natürlich ist jedes Individuum Träger vieler - oft

bezüglich ihrer politischen Implikation widersprüchlicher - Merkmale. Entscheidend ist,

welches Merkmal für die Wahlentscheidung seines Trägers relevant ist - sei es, indem er

sich selbst hauptsächlich über dieses Merkmal definiert, sei es, indem sein Umfeld, sein

Milieu, primär durch dieses Merkmal geprägt ist und so auch seine persönliche

Wahlentscheidung beeinflußt. Somit liegt es also nahe, daß sich bayerische katholische

Arbeiter schon allein auf Grund der schwach ausgeprägten Arbeiter- und der stark

ausgeprägten katholischen Kultur in erster Linie als Katholiken definieren und auch

entsprechend wählen.

 Wohnortgröße: 170 Bewohner kommen in Bayern auf einen Quadratkilometer, eine

Bevölkerungsdichte, die in den alten Bundesländern lediglich noch von Niedersachsen

unterboten wird. Noch immer ist Bayern überwiegend ländlich geprägt, Städte mit über

100 000 Einwohnern sind eine Ausnahme.  Diese Dominanz “des Landes gegenüber der

Stadt” ist ein weiterer Grund für die schwache Ausprägung des bayerischen

Arbeitermilieus: 

“Im überschaubaren Rahmen der Dörfer und Kleinstädte, in denen soziale Kontrolle 

leichter möglich war, dürften diese Bindungen [i.e. an die Familie oder lokale 

Gruppierungen, K.K.] auch der direkten politischen Umsetzung von lediglich an die 

berufliche Stellung geknüpften Schichtgegensätzen entgegengewirkt haben.”

Dominanz des Katholizismus, überdurchschnittliche Kirchenbindung der Protestanten,

überdurchschnittliche Verbreitung der Landwirtschaft, verspätete Industrialisierung und

ländliche Prägung - all diese Faktoren machen Bayern zu einem Diaspora-Gebiet der SPD und

zu einer Bastion der Union - und beweisen zudem, daß die Cleavage-Theorie für das

bayerische Wahlverhalten eine hohe Erklärungskraft hat.

b) Hamburg
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Hamburg gilt zusammen mit Bremen als klassische SPD-Hochburg. Und tatsächlich gingen

die Sozialdemokraten mit Ausnahme der Jahre ‘82 und ‘86, in denen sie von der CDU knapp

geschlagen wurden, stets als stärkste Partei aus den Landtagswahlen hervor, oft sogar mit

einer absoluten Mehrheit ausgestattet.  In den 90er Jahren mußte die SPD allerdings Verluste

in Kauf nehmen; 1997 rutschte sie erstmals in der Nachkriegsgeschichte auf unter 40%.

Zulegen konnten die Hamburger Grünen (GAL), die 1997 mit 13,9% ihr bundesweit bestes

Ergebnis erreichten, zulegen konnte auch die DVU, die mit 4,9% nur knapp an der 5%-Hürde

scheiterte. Dennoch ist die Stellung der Hamburger SPD nach wie vor stark, was sich unter

anderem mit einer Sozialstruktur erklären läßt, die der bayerischen diametral gegenübersteht:  

 Konfession: 50% der Hamburger sind Protestanten, lediglich 8,5% Katholiken. Über 40%

(!) der Hamburger gehören demnach keiner der beiden großen Kirchen an. Diese Gruppe

der Konfessionslosen wählt nur außerordentlich selten CDU, bei der Bundestagswahl

1994 gerade mal mit 20,4%, während die SPD 41,7% und Bündnis 90/Grüne 26,2% der

Stimmen erhielten. 

Somit kommen der Hamburger SPD drei Faktoren zu Gute: Zum einen der hohe

protestantische und der niedrige katholische Anteil an der Bevölkerung, zum andere die

hohe Zahl an Konfessionslosen und schließlich eine im Norden Deutschlands tendenziell

niedrige Kirchenbindung der Protestanten, somit eine geringe Wahrscheinlichkeit, daß es

zu Gunsten der Union zu der beschriebenen Überlagerung der Konfessionszugehörigkeit

durch die Kirchlichkeit kommt (vgl. hierzu auch II 1. a) und II 2. a)).

 Schichtung: Betrachtet man die Berufsstruktur der Hamburger, ergibt sich ein für eine

westeuropäische Großstadt der 90er Jahre typisches Bild: Verschwindend gering der

Anteil der Erwerbstätigen, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, der Anteil des

Produzierenden Gewerbe auf ein Viertel aller Beschäftigten geschrumpft und die große

Mehrheit der Hamburger tätig im Bereich Handel/Verkehr und Dienstleistungen.

Diese eindeutige Dominanz des Tertiären Sektors hat auch Folgen für die Stabilität der

Wählerbasis einzelner Parteien: Konnte man 1965 noch 34% der Bewohner der

SPD-Traditionsländer Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen dem “Traditionellen

Arbeiterbereich” zurechnen, sank dieser Anteil 1988 auf 27%, zu Gunsten der “Neuen

Mitte” - nicht zu verwechseln mit der Schröderschen, sondern als Konglomerat oft aus

dem Arbeiterbereich stammender Beschäftigten des “neuen Dienstleistungssektors” zu

verstehen -, die von 12% auf 20% zulegte.
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Es erscheint schlüssig, in diesem Schrumpfungsprozeß des „Traditionellen

Arbeitermilieus“ eine Ursache für abnehmende Hamburger SPD-Ergebnisse in den letzten

beiden Jahrzehnten zu sehen. So  berichtet eine Studie über das Wahlverhalten Hamburger

Bürger aus dem Jahr 1976 von einer sehr stark positiven Korrelation zwischen

Arbeiteranteil in einzelnen Hamburger Stadtteilen und SPD-Ergebnissen, während das

Bild im Tertiären Sektor gemischt ist: Beschäftigte im Bereich Handel und

Nachrichtenübermittlung neigen eher der SPD zu, Angestellte im Kredit- und

Versicherungsgewerbe und im Bereich der sonstigen Dienstleistungen eher der Union.

Allerdings hat sich dieses Bild gewandelt:

„Die Zunahme des gewerkschaftlichen Organisationsgrades in den sich ausdehnenden

großstädtischen Dienstleistungsberufen hat doch informelle Kontaktstrukturen 

entstehen lassen, die die SPD (...) begünstigen.“

Zahlen über die Parteipräferenzen der „Neuen Mitte“ bestätigen diese Aussage: Tendierten

1965 lediglich 34% dieser Gruppe zur SPD, 41% zur Union, waren es 1988 40%, die SPD

favorisierten, 31%, die weiterhin der Union zuneigten. 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Schichtung und Wahlverhalten in Hamburg

ergibt sich also ein differenziertes Bild: Indem es der SPD gelang, ihre Position in dem

immer mehr an Bedeutung gewinnenden  Tertiären Sektor auszubauen  - unter anderem

über das traditionelle Mittel der Gewerkschaftsbindung - und schließlich sogar stärkste

Partei zu werden, konnte sie ihre Verluste, die mit dem Schrumpfen des „Traditionellen

Arbeitermilieus“ einhergingen, teilweise ausgleichen. Es gelang der SPD also, sich neue

Wählerschichten zu erschließen und somit ihre Vormachtstellung in Hamburg trotz

veränderter Sozialstruktur zu halten.

 Wohnortgröße: Hamburgs Bevölkerungsdichte ist mit 2262 Bewohnern pro

Quadratkilometer bundesweit die zweithöchste; mit 1,7 Millionen Einwohnern ist

Hamburg zudem die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Als Großstadt bietet Hamburg somit

optimale Voraussetzungen für die SPD. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß sich

der Stadt-Land-Effekt auch innerhalb Hamburgs bemerkbar macht, so dominierte die SPD

1997 in „...urban stark verdichteten Wohngebieten...“, während die CDU in „...Ortsteilen

mit niedriger urbaner Verdichtung...“ führte. Da es in Hamburg wie in den meisten

Großstädten jedoch nur wenige derartige gering besiedelte Wohngebiete gibt, kann die

CDU auch hieraus keinen großen Vorteil ziehen. 
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Hoher Protestanten- und Konfessionslosenanteil, niedrige Kirchenbindung innerhalb des

Protestantismus, eindeutige Dominanz des Dienstleistungssektors mit gleichzeitiger 

mittlerweile starker Position der SPD in diesem Bereich und die Tatsache, daß Hamburg eine

Großstadt ist - diese Faktoren begründen - unter anderen! - die Vormachtstellung der SPD in

der Hansestadt. (Fast) in dem Maße, in dem Bayern ein Paradebeispiel für ein

unionsdominiertes Land des Südens ist, ist Hamburg ein solches für eine norddeutsche

Bastion der Sozialdemokratie.

c) Hessen

Hessen gilt als SPD-Traditionsland, der überraschende Wahlsieg die CDU am 7. Februar 1999

scheint daher um so sensationeller. Dabei wird oft übersehen, daß das angeblich so „rote

Hessen“ seit Beginn der 70er Jahre gar nicht mehr so rot ist, vielmehr SPD- und CDU

Wahlergebnisse seit dieser Zeit äußerst nah beieinanderliegen. Somit ist das jüngste hessische

Wahlergebnis - bei aller Bedeutung, die die Diskussion um die Doppelte Staatsangehörigkeit

und die 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung gehabt haben mögen - auch eine Folge eines

tiefgreifenden Strukturwandels, der sich insbesondere in dem Cleavage Schichtung bemerkbar

macht und zu einem annähernden Gleichstand zwischen der in den 50er und 60er Jahren so

überaus starken hessischen SPD und der in diesem Zeitraum fast nicht als Volkspartei

bezeichbaren CDU führte.

 Konfession: 53% der Hessen gehören der Evangelischen Kirche, 30% der Katholischen

Kirche an. Dennoch war die hessische Union zumindest in der Nachkriegszeit eindeutig

katholisch dominiert, so lehnte sie eine Trennung von Staat und Kirche ab, plädierte für

die Zulassung von Konfessionsschulen - womit sie gewissermaßen weiter den

Kulturkampf kämpfte - und rekrutierte sich mehrheitlich aus ehemaligen

Zentrumsmitgliedern. 

Dies führte und führt dazu, daß es bei der nordhessischen Landbevölkerung, die zu einem

weit überwiegenden Teil protestantisch ist, ähnlich wie bei den bayerischen katholischen

Arbeitern, die trotz ihres Berufes auf Grund ihrer Konfession mehrheitlich der  CSU

zuneigen (vgl. II 2. a) dieser Arbeit), zu einem Überlagerungseffekt kam: 

„Die Kontinuität der Vorurteile dieses Teils der hessischen Landbevölkerung 

gegenüber Katholizismus (...) führte sie mehr und mehr zur Akzeptanz von SPD-
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Bürgermeistern, SPD Landräten, insbesondere, wenn sie als Akademiker eine gewisse 

Autorität zu verkörpern schienen.“

Diesem Trend versuchte die Union ab Mitte der 50er Jahre entgegenzusteuern und

vermehrt auch Protestanten für sich zu gewinnen, was ihr allerdings nur äußerst

schleppend gelang.

Somit kommt der hessischen SPD also eine Dominanz des Protestantismus zu Gute, durch

die sie sogar die ansonsten klassische CDU-Klientel der Landbevölkerung für sich

gewinnen konnte.

 Schichtung: Ähnlich wie in Hamburg dominiert in Hessen eindeutig der Tertiäre Sektor,

insgesamt hat er einen Anteil von 73,1 % an der Gesamtwertschöpfung Hessens. Anders

als in Hamburg ist es der SPD allerdings nicht gelungen, diese „Neue Mitte“ für sich zu

gewinnen. So verliert sie bei der Landtagswahl 1970 in dem „Diensleistungszentrum“

Frankfurt 20% ihrer Stimmen, während die CDU ca. 50% hinzugewinnt. Die hessische

Union vollzieht also den „... Wandel von einer Honoratioren- zu einer dynamischen

Mittelschichtspartei...“, kann so ungebundene Wähler der „Neuen Mitte“ dauerhaft für

sich gewinnen, in Wahlen immer näher an die SPD heranrücken und 1987 erstmals die

Regierung in Wiesbaden stellen.

„Das Wahlergebnis [von 1987, K.K.] setzt (...) einen Trend fort, der sich bis in die 

siebziger Jahre zurückverfolgen läßt. Er besteht im Attraktivitätsverlust der SPD b e i

den ungebundenen Wählern aus dem Neuen Mittelstand in den großstädtischen 

Dienstleistungszentren.“

Während in Hamburg die weitestgehend neu entstandene Schicht der „Neuen Mitte“ im

Sinne von Lipset/Rokkan eine dauerhafte Koalition mit der SPD einging, was sich auch in

einer verbreiteten Gewerkschaftsbindung dieser Gruppe manifestiert bzw. dadurch

begünstigt wird, nimmt sich in Hessen eher die CDU dieser „neuen Klasse“ an und baut

dadurch ihr Wählerpotential entscheidend aus - so ein wesentlicher Schlüssel für die

unterschiedliche Entwicklung des Wahlverhaltens der Hamburger und Hessen.

 Wohnortgröße: Bezüglich der durchschnittlichen Wohnortgröße nimmt Hessen offenbar

einen mittleren Platz ein. Mit 285 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Hessen dichter

besiedelt als Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, weniger

dicht jedoch als Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und natürlich die

Stadtstaaten. Allerdings ist Hessen zweigeteilt, dominiert im Norden das Land, herrscht
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im Süden, im Rhein-Main-Gebiet, die Stadt vor. Dennoch wählt der Norden Hessens eher

„rot“, der Süden vermehrt „schwarz“. Die Erklärung für diese Umkehrung des

Stadt-Land-Effektes liegt im bisher Gesagten: Offensichtlich stellt in Hessen die

Wohnortgröße einen puren Kontextfaktor dar, geht im Norden also mit

landwirtschaftlicher Prägung, im Süden mit einer starken Verbreitung des

Dienstleistungssektors einher. Und diese beiden Gruppen legen in Hessen wie bereits

dargelegt ein spezifisch hessisches Wahlverhalten an den Tag - es besteht also auch in

Hessen ein Stadt-Land-Gegensatz, allerdings ist dieser genau umgedreht.

Hessen ist nicht mehr so rot wie es mal war. Wenn auch der weitverbreitete Protestantismus

einen strukturellen Vorteil für die SPD darstellt, durch den es ihr gelang, auch die

protestantische Landbevölkerung an sich zu binden, ging doch die CDU eine dauerhafte

Koalition mit den Beschäftigten des expandierenden Tertiären Sektors ein, wodurch sich die

beiden Blöcke weitgehend aneinander angenähert haben - der knappe Sieg der CDU bei der

letzten Landtagswahl zeugt von dieser Veränderung der hessischen Wählerstruktur.

III Abschließende Bemerkung

Roter Norden, schwarzer Süden - die Gründe für dieses Phänomen sind vielfältig.

Einen wichtigen, wenn auch nicht ausreichenden, Erklärungsansatz bietet die

Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan. Konfession bzw. Kirchenbindung, Schichtung und

Wohnortgröße, diese Konfliktlinien prägen nach wie vor unser deutsches Parteiensystem und

somit auch das der einzelnen Bundesländer.

Wie jedoch deutlich wurde, lassen sich dennoch keine pauschalen Aussagen machen; ist eine

Betrachtung der jeweils spezifischen Konstellation eines jeden Bundeslandes nötig. Nur so

lassen sich Überlagerungseffekte erkennen und erklären, die, wie beispielsweise das

konservative Wahlverhalten der bayerischen Arbeiterschaft, auf den ersten Blick

widersprüchlich erscheinen. 

Roter Norden, schwarzer Süden - die Zählebigkeit dieses Phänomens mag überraschen.

Obwohl weitgehend unumstritten sein dürfte, daß sich die klassischen geschlossenen Milieus

wie das Arbeiter- oder das katholische Milieu in der Auflösung befinden, beeinflussen sie



14

dennoch nach wie vor stark das Wahlverhalten der Deutschen, wie auch Walter abschließend

feststellt:

„Es ist bemerkenswert, wie Milieubindungen die Entstehungsvoraussetzungen und die 

Existenz dieser Milieus selbst überlebt haben...“

Es besteht daher einiger Grund zu der Annahme, daß es auch in Zukunft ein zwar

abgeschwächtes, aber immer noch vorhandenes politisches Süd-Nord-Gefälle in Deutschland

geben wird.

Literaturverzeichnis

 Brunner, Wolfram und Dieter Walz: Die Hamburger Bürgerschaftswahl vom 21.

September 1997: SPD verliert, Voscherau tritt ab, Rot-Grün koaliert. In: Zeitschrift für

Parlamentsfragen 29, S. 275 - 289.

 Bürklin, Wilhelm: Wählerverhalten und Wertewandel. Opladen 1988.



15

 Eith, Ulrich und Gerd Mielke: Wahlforschung: Zur Bedeutung und Methodik empirischer

Sozialforschung in der Politikwissenschaft. In: Mols, Manfred und Hans-Joachim Lauth

und Christian Wagner (Hrsg.): Politikwissenschaft: Eine Einführung. 2. erw. Aufl.,

Paderborn usw. 1996, S. 278 - 306.

 Emmel, Wolfgang: Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten

und Landkreisen Hessens 1980 und 1995. In: Staat und Wirtschaft in Hessen 53, S. 234 -

238.

 Engel, Andreas: Regionale politische Traditionen und die Entwicklung der CDU/CSU. In:

Oberndörfer, Dieter und Karl Schmitt (Hrsg.): Parteien und regionale politische

Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1991, S. 89 - 124.

 Falter, Jürgen W.: Faktoren der Wahlentscheidung. Eine wahlsoziologische Analyse am

Beispiel der saarländischen Landtagswahl 1970. Diss., Saarbrücken 1973.

 Falter, Jürgen W.: Das Wahlverhalten in den alten und den neuen Bundesländern bei der

Bundestagswahl 1994. In: Jesse, Eckhard und Konrad Löw (Hrsg.): Wahlen in

Deutschland. Berlin 1998, S. 223 - 236.

 Feist, Ursula und Klaus Liepelt: Volksparteien auf dem Prüfstand: Die SPD und ihre

regionalen politischen Traditionen. In: Oberndörfer, Dieter und Karl Schmitt (Hrsg.):

Parteien und regionale politische Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin

1991, S. 181 - 206.

 Friedrichs, Jürgen und Hartmut Häußermann und Walter Siebel (Hrsg.): Süd-Nord-Gefälle

in der Bundesrepublik? Sozialwissenschaftliche Analysen. Opladen 1986.

 Führer, Jochen und Thomas Noetzel: Die Landtags- und Kommunalwahlen in Hessen.

Trends und Zensuren in der politischen Entwicklung des Landes. In: Berg-Schlosser, Dirk

und Thomas Noetzel (Hrsg.): Parteien und Wahlen in Hessen: 1946 - 1994. Marburg 1997,

S. 239 - 260.

 Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. 5. Aufl., Bonn

1996.

 Hessischer Landtag. 14. Wahlperiode 1995 - 1999. Volkshandbuch. 2. Aufl.,

Rheinbreitenbach 1997.

 Hessisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Statistisches Handbuch Hessen. Ausgabe

1997, Wiesbaden 1997.



16

 Mielke, Gerd: Sozialer Wandel und politische Dominanz in Baden Württemberg. Eine

politikwissenschaftlich-statistische Analyse des Zusammenhangs von Sozialstruktur und

Wahlverhalten in einer ländlichen Region. Berlin 1987.

 Mintzel, Alf: Regionale politische Traditionen und CSU-Hegemonie in Bayern. In:

Oberndörfer, Dieter und Karl Schmitt (Hrsg.): Parteien und regionale politische

Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1991, S. 125 - 180.

 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Die deutschen Bundesländer.

Ein Auszug aus “Tatsachen über Deutschland”. Frankfurt 1996.

 Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. 4., völlig

überarb. Aufl., Opladen 1996.

 Rupp, Karl-Hans: Die SPD - Staatspartei und demokratische Bewegungspartei. In:

Berg-Schlosser, Dirk und Thomas Noetzel (Hrsg.): Parteien und Wahlen in Hessen: 1946 -

1994. Marburg 1997, S. 79 - 108.

 Schmitt, Karl: Konfession und Wahlverhalten in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin

1989.

 Schmitt, Karl: Parteien und regionale politische Traditionen. Eine Einführung. In:

Oberndörfer, Dieter und Karl Schmitt (Hrsg.): Parteien und regionale politische

Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1991, S. 5 - 16.

 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1997. Zahlen und Fakten über die

Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1997.

 Sütterlin, Sabrina und Werner Wolf: Die Christlich-Demokratische Union in Hessen

1945-1991. In: Berg-Schlosser, Dirk und Thomas Noetzel (Hrsg.): Parteien und Wahlen in

Hessen: 1946 - 1994. Marburg 1997, S. 109 - 132.

 Troitzsch, Klaus G.: Sozialstruktur und Wählerverhalten. Möglichkeiten und Grenzen

ökologischer Wahlanalyse, dargestellt am Beispiel der Wahlen in Hamburg von 1949 bis 

1974. Meisenheim 1976.

Walter, Franz: Katholisches Milieu und politischer Katholizismus in der säkularisierten

Gesellschaft: Deutschland, Österreich und die Niederlande im Vergleich. o. O. u. J. .


