
Katina	  Schubert,	  27.5.2014	  

Erster	  Überblick	  Ergebnisse	  Europawahl	  für	  die	  LINKE.	  Berlin	  

	  

Gesamtergebnis	  Berlin*	  

	   Absolut	  
EP	  2014	  	  

Prozent	  
EP2014	  

Absolut	  EP	  
2009	  

Prozent	  
EP	  2009	  

Differenz	  
absolut	  zu	  
EP	  2009	  

Differ
enz	  in	  
Proze
nt	  zu	  
EP200
9	  

Absolut	  
BT	  2013	  

Proze
nt	  BT	  
2013	  

Absolut	  
AGH	  
2011	  

Prozent	  
AGH	  
2011	  

Berlin	   188.186	   16,2	   126.442	   14,7	   61.744	   1,5	   330.481	   18,5	   171.050	   11,7	  

Ost	   118.789	   26,8	   95.893	   30,3	   22.896	   -‐	  3,5	   216.643	   29,5	   133.312	   22,7	  

West	   69.397	   9,7	   30.549	   5,6	   38.848	   4,1	   113.838	   10,8	   377.38	   4,3	  
*	  Zugrundegelegt	  werden	  bei	  der	  BT-‐	  und	  AGH-‐Wahl	  die	  Zweitstimmen	  

1. Zweitstimmenergebnisse	  in	  den	  Bezirken*	  

	   Absolut	  
EP	  2014	  

Prozent	  
EP2014	  

Absolut	  
EP2009	  

Prozent	  
EP2009	  

Differen
z	  
absolut	  

Differen
z	  in	  
Prozent	  

Absolut	  
BT	  2013	  

Prozent	  
BT2013	  

Âbsolut	  
AGH201
1	  

Prozent	  
AGH201
1	  

Mitte	   15.990	   17,0	   9.650	   14,4	   6340	   +2,6	   26.042	   18,7	   11891	   11,0	  
Pankow*	   30.577	   22,7	   21.461	   22,8	   9.116	   -‐	  0,1	   43467	   25,2	   30354	   17,9	  
Reinickendorf	   4.925	   6,1	   2.849	   4,2	   2.076	   +1,9	   10.400	   8,0	   3676	   3,3	  
Spandau*	   4.568	   7,0	   2.583	   4,9	   1.985	   +2,1	   12.144	   9,5	   3454	   3,7	  
Steglitz-‐Zehl	   7.499	   6,0	   3.864	   3,8	   3.635	   +2,2	   12.467	   7,2	   4512	   3.0	  
Charl-‐Wilm	   9.554	   8,2	   4.553	   5,0	   5.001	   +3,2	   13.442	   8,9	   5015	   3,6	  
Temp-‐Schön	   11.657	   9,4	   4.825	   5,1	   6.832	   +4,3	   17.887	   10,3	   5891	   4,0	  
Neukölln	   13.001	   13,8	   4.434	   7,3	   8.567	   +6,5	   19.669	   14,3	   6320	   5,6	  
FX*	   20.782	   22,0	   11.291	   18,0	   9.491	   +4,0	   41.664	   25,1	   13590	   13,0	  
T-‐K	   23.531	   27,0	   19.749	   31,7	   3.782	   -‐	  4,7	   43.099	   29,5	   27408	   23.0	  
MaHe	   20.952	   31,3	   19.271	   38,1	   1.681	   -‐	  6,8	   43.025	   32,9	   27863	   27,4	  
Lichtenberg	   25.150	   33,3	   21.912	   40,4	   3.238	   -‐	  7,1	   47.175	   34,6	   31076	   29,0	  
*	  Die	  Ergebnisse	  in	  diesen	  Bezirken	  sind	  bezogen	  auf	  die	  Bundestagswahl	  nicht	  passgenau,	  da	  die	  Bezirks-‐	  nicht	  mit	  den	  Wahlkreisgrenzen	  
überein	  stimmen	  

Quelle	  für	  die	  Daten:	  Landeswahlleiterin	  Berlin	  www.wahlen-‐berlin.de	  	  

Erste	  Einschätzungen	  

Das	  Ergebnis	  ist	  für	  die	  LINKE.	  Berlin	  gut.	  Wir	  haben	  bei	  der	  von	  35,9	  auf	  46,7	  Prozent	  gestiegenen	  
Wahlbeteiligung	  absolut	  rund	  61.000	  Stimmen	  dazu	  gewonnen	  und	  damit	  zu	  fast	  einem	  Drittel	  zu	  
den	  bundesweiten	  Stimmgewinnen	  der	  Linken	  beigetragen.	  Wir	  haben	  unser	  Ergebnis	  gegenüber	  der	  
EP-‐Wahl	  um	  1,5	  Prozent	  auf	  16,2	  Prozent	  gesteigert.	  Damit	  bleiben	  wir	  zwar	  um	  2,3	  Prozent	  unter	  
dem	  Ergebnis	  der	  Bundestagswahl.	  Das	  geht	  aus	  meiner	  Sicht	  aber	  insofern	  in	  Ordnung,	  als	  wir	  
traditionell	  große	  Probleme	  haben,	  unsere	  Anhängerschaft	  zur	  Europawahl	  zu	  mobilisieren.	  Das	  ist	  
uns	  diesmal	  besser	  gelungen.	  Der	  parallel	  stattgefundene	  erfolgreiche	  Volksentscheid	  zum	  
Tempelhofer	  Feld	  hat	  uns	  dabei	  vermutlich	  geholfen.	  Die	  Partei	  war	  aber	  auch	  insgesamt	  bereit,	  den	  
Europawahlkampf	  engagiert	  zu	  führen.	  

Folgende	  erste	  vorsichtige	  Feststellungen	  kann	  man	  treffen:	  



1. Wir	  haben	  in	  allen	  Bezirken	  gegenüber	  der	  EP	  Wahl	  2009	  absolut	  Stimmen	  dazu	  gewinnen	  
können.	  Das	  bedeutet,	  es	  hat	  keinen	  Einbruch	  ins	  StammwählerInnenpotential	  gegeben.	  

2. Wir	  haben	  uns	  als	  gesamtstädtische	  Partei	  behauptet.	  Die	  prozentual	  höchsten	  
Stimmgewinne	  liegen	  in	  den	  West-‐	  und	  Ost-‐Westbezirken.	  

3. Wir	  haben	  die	  Trendwende	  in	  den	  West-‐Bezirken	  mit	  durchgängigen	  Stimmergebnissen	  
oberhalb	  der	  fünf-‐Prozent-‐Hürde	  bestätigt	  und	  liegen	  jetzt	  stabil	  bei	  knapp	  zehn	  Prozent.	  
Neukölln	  und	  Tempelhof-‐Schöneburg	  haben	  sich	  als	  West-‐Hochburgen	  bestätigt	  

4. Wir	  haben	  uns	  in	  den	  reinen	  Ost-‐Bezirken	  als	  stärkste	  Partei	  behaupten	  können	  bzw.	  in	  
Pankow	  diese	  Position	  rückerobert.	  

5. Der	  demographische	  Wandel	  vor	  allem	  in	  den	  Ost-‐Bezirken	  verbunden	  mit	  einem	  Rückgang	  
unserer	  WählerInnenstimmen	  setzt	  sich	  in	  unterschiedlicher	  Qualität	  fort.	  Dennoch	  holen	  wir	  
immer	  noch	  fast	  2/3	  unserer	  Stimmen	  (63,1	  Prozent)	  im	  Ost-‐Teil	  der	  Stadt.	  Das	  heißt,	  die	  
Hochburgen-‐Pflege	  in	  Ost,	  Ost-‐West	  und	  West	  bleibt	  genauso	  Aufgabe	  und	  Auftrag	  wie	  die	  
Ausweitung	  unseres	  Einflusses	  in	  den	  übrigen	  Stadtgebieten.	  

	  

Zu	  den	  anderen	  Parteien:	  

Gewinnerin	  der	  Europawahl	  in	  Berlin	  ist	  die	  SPD	  mit	  einem	  Zuwachs	  von	  5,2	  Prozent	  und	  allen	  voran	  
die	  AfD	  mit	  7,9	  Prozent.	  Größte	  Verlierer	  waren	  abgesehen	  von	  der	  FDP	  (-‐	  5,9)	  die	  CDU	  (-‐4,3)	  und	  die	  
Grünen	  (-‐4,5).	  

Die	  Gewinne	  der	  SPD	  liegen	  etwas	  unterhalb	  des	  Bundestrends,	  die	  Verluste	  von	  CDU	  und	  Grünen	  
deutlich	  über	  dem	  Bundestrend.	  Dennoch	  lassen	  diese	  zunächst	  kaum	  Schlussfolgerungen	  auf	  die	  
politische	  Situation	  im	  Land	  Berlin	  zu.	  Das	  wird	  unterstrichen	  durch	  die	  Ergebnisse	  des	  VE	  
Tempelhofer	  Feld,	  mit	  dem	  die	  WählerInnen	  SPD	  und	  CDU	  ein	  klare	  und	  deutliche	  Abfuhr	  erteilt	  
haben,	  während	  die	  Grünen	  ihre	  Verluste	  durch	  ihre	  Beteiligung	  an	  der	  100%-‐Tempelhofer	  Feld-‐
Kampagne	  überspielen	  konnten.	  

Das	  besorgniserregenste	  Ergebnis	  ist	  das	  der	  AfD.	  Schon	  bei	  der	  Bundestagswahl	  2013	  erzielt	  sie	  
88.060	  Stimmen	  und	  damit	  4,9	  Prozent.	  Bei	  ihrer	  ersten	  Europakandidatur	  konnte	  sie	  als	  einzige	  
Partei	  ihr	  absolutes	  Stimmenergebnis	  im	  Vergleich	  zur	  Bundestagswahl	  noch	  steigern	  und	  kam	  mit	  
91.530	  Stimmen	  auf	  7,9	  Prozent.	  Dabei	  hat	  sie	  ihre	  höchsten	  Zustimmungsraten	  in	  den	  
Außenbezirken	  Reinickendorf,	  Spandau,	  Treptow-‐Köpenick	  und	  Marzahn-‐Hellersdorf	  mit	  zehn	  
Prozent	  und	  mehr.	  Die	  niedrigste	  Wert	  wurde	  mit	  3,4	  Prozent	  in	  FX	  gemessen.	  In	  den	  restlichen	  
Bezirken	  liegt	  sie	  deutlich	  oberhalb	  der	  Fünf-‐Prozent-‐Hürde.	  Auch	  in	  den	  äußeren	  Stimmbezirken	  
Neuköllns,	  Tempelhof-‐Schönebergs	  und	  Steglitz-‐Zehlendorfs	  hat	  die	  AfD	  Werte	  um	  zehn	  Prozent	  und	  
höher.	  Aus	  den	  bundesweiten	  Analysen	  der	  Wählerwanderungen	  wissen	  wir,	  dass	  die	  AfD	  ein	  
Großteil	  ihrer	  WählerInnen	  von	  der	  Union	  gezogen	  hat,	  gefolgt	  von	  der	  SPD	  und	  dann	  auch	  der	  
LINKEN	  (110.000).	  Die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  AfD	  gerade	  in	  den	  äußeren	  Bezirken	  wird	  deshalb	  
auch	  eine	  Herausforderung	  im	  Hinblick	  auf	  die	  AGH-‐Wahlen	  2016.	  

Der	  Wegfall	  der	  Dreiprozent-‐Hürde	  führte	  dazu,	  dass	  auch	  die	  WählerInnen	  kleinerer	  Parteien	  nicht	  
befürchten	  mussten,	  dass	  ihre	  Stimmen	  unter	  den	  Tisch	  fallen.	  Umso	  bemerkenswerter	  ist	  das	  
Ergebnis	  der	  Piraten.	  Sie	  blieben	  in	  Berlin	  mit	  3,2	  Prozent	  deutlich	  unterhalb	  von	  fünf	  Prozent,	  was	  
für	  2016	  relevant	  wird.	  Um	  ihre	  37.413	  WählerInnen	  zu	  werben,	  kann	  mithin	  auch	  eine	  der	  
Herausforderungen	  für	  2016	  werden.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  18.519	  WählerInnen	  der	  PARTEI.	  



Die	  NPD	  hat	  11.873	  Stimmen	  bekommen	  (1%).	  Das	  ist	  im	  Hinblick	  auf	  2016	  irrelevant,	  für	  das	  
gesellschaftliche	  Klima	  in	  einzelnen	  Regionen	  aber	  weiter	  hoch	  problematisch.	  Die	  Zustimmung	  
beispielsweise	  in	  Buch	  lag	  mit	  über	  drei	  Prozent	  auch	  deutlich	  höher.	  

	  

Zum	  Wahlkampf:	  

Die	  LINKE.	  Berlin	  hat	  acht	  Monate	  nach	  der	  Bundestagswahl	  und	  ein	  halbes	  Jahr	  nach	  der	  Kampagne	  
zum	  Volksentscheid	  einen	  engagierten	  Wahlkampf	  geführt.	  Wir	  haben	  ihn	  im	  wesentlichen	  auf	  3,5	  
Wochen	  intensive	  Kampagne	  begrenzt.	  Im	  Vorfeld,	  ab	  dem	  Parteitagsbeschluss	  zum	  Volksentscheid	  
Tempelhofer	  Feld	  am	  5.4.2014,	  lief	  allerdings	  bereits	  die	  Kampagne	  zum	  Volksentscheid	  an,	  so	  dass	  
DIE	  LINKE	  bereits	  seit	  Monaten	  im	  Stadtbild	  präsent	  war	  (möglicherweise	  müssen	  wir	  den	  
WählerInnen	  jetzt	  auch	  mal	  Ruhe	  vor	  uns	  gönnen).	  

Das	  zeigt,	  dass	  die	  Partei	  weiter	  mobilisierungsfähig	  ist	  und	  dass	  sich	  in	  vielen	  Bezirken	  
AktivistInnenkerne	  herausgebildet	  haben,	  die	  auch	  Spaß	  an	  der	  Sache	  und	  der	  Kampagnenarbeit	  
haben.	  	  

Eine	  genauere	  Auswertung	  erfolgt	  nach	  der	  Sitzung	  des	  Landeswahlbüros	  und	  den	  Auswertungen	  auf	  
der	  bezirklichen	  Ebene.	  

	  

Volksentscheid	  Tempelhofer	  Feld:	  	  

Der	  Volksentscheid	  ist	  ein	  Erfolg	  auf	  ganzer	  Linie	  für	  die	  Initiative	  und	  alle	  Parteien,	  die	  sie	  
unterstützt	  hat.	  Das	  Quorum	  ist	  deutlich	  überschritten	  und	  der	  Gesetzentwurf	  100%	  Tempelhofer	  
Feld	  hat	  in	  ALLEN	  Bezirken	  die	  Mehrheit	  der	  Stimmen	  bekommen.	  Auch	  die	  NEIN-‐Stimmen	  zum	  
Gesetzentwurf	  des	  AGH	  haben	  das	  Quorum	  überschritten.	  Lediglich	  in	  Marzahn-‐Hellersdorf	  hat	  auch	  
der	  Gesetzentwurf	  des	  Abgeordnetenhauses	  mehr	  Ja	  als	  Nein-‐Stimmen	  erhalten,	  aber	  immer	  noch	  
weniger	  als	  der	  Gesetzentwurf	  von	  100	  %	  Tempelhof.	  Bis	  auf	  vier	  erreichte	  der	  Gesetzentwurf	  auch	  
in	  allen	  Bezirken	  das	  Quorum.	  Die	  Auseinandersetzung	  um	  die	  Zukunft	  des	  Feldes	  ist	  in	  den	  letzten	  
Wochen	  zu	  einer	  gesamtstädtischen	  geworden.	  Vermutlich	  ging	  es	  nicht	  allen	  Zustimmenden	  um	  die	  
Gestaltung	  des	  Tempelhofer	  Feldes,	  viele	  werden	  die	  Volksabstimmung	  auch	  genutzt	  haben,	  um	  dem	  
Senat	  oder	  der	  Politik	  insgesamt	  einen	  Denkzettel	  zu	  verpassen.	  Zumindest	  wird	  aber	  deutlich,	  dass	  
die	  Gestaltung	  von	  Stadt,	  von	  Wohn-‐,	  Arbeits-‐,	  Lebensraum	  nicht	  von	  oben	  herab	  dekretiert	  werden	  
kann	  und	  dass	  wir	  die	  Auseinandersetzung	  um	  die	  Zukunft	  der	  Stadt,	  „wie	  wollen	  wir	  leben“,	  weiter	  
und	  intensiver	  voran	  treiben	  müssen,	  dass	  die	  Zukunft	  des	  Öffentlichen,	  der	  Verbindung	  von	  
Sozialem	  und	  Ökologischem	  auch	  für	  uns	  eine	  zentrale	  Herausforderung	  für	  die	  Politikentwicklung	  
gemeinsam	  mit	  anderen	  darstellt.	  	  

Die	  Zustimmung	  war	  in	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  mit	  77	  Prozent	  am	  höchsten,	  in	  Reinickendorf	  mit	  
55,5	  Prozent	  am	  niedrigsten.	  Etwa	  140.000	  JA-‐Stimmen	  kamen	  aus	  den	  drei	  ostberliner	  
„Außen“Bezirken	  Treptow-‐Köpenick,	  Lichtenberg	  und	  Marzahn-‐Hellersdorf.	  Sie	  waren	  für	  das	  
Erreichen	  des	  Quorums	  unerlässlich.	  Unsere	  These,	  den	  Volksentscheid	  gewinnt	  man	  in	  den	  
Außenbezirken	  oder	  er	  ist	  nicht	  zu	  gewinnen,	  ist	  damit	  bestätigt.	  



Aus	  den	  Ergebnissen	  gerade	  in	  den	  drei	  genannten	  Bezirken	  kann	  man	  vorsichtig	  schließen,	  dass	  
unser	  eigener	  Kampagnenanteil	  dort	  auch	  gewirkt	  hat	  und	  die	  Strategie	  des	  Landesvorstands,	  eine	  
Beschlusslage	  herbeizuführen,	  die	  den	  gesamten	  Landesverband	  mitnimmt,	  aufgegangen	  ist.	  	  


