
Wo die LINKE ihre Stimmen holt
Das statistische Amt Hamburg hat vor kurzem den vierten Band seiner Analyse der Bezirksversamm-
lungswahl 2014 veröffentlicht, in dem es um das Ausmaß des Stimmenverteilens auf verschiedene 
Kandidaten oder Stimmzettel geht, dem Kumulieren und Panaschieren. Bei der LINKEN ist die Über-
schneidung mit der Wählerschaft der GRÜNEN besonders groß und gegenüber der Wahl von 2011 
noch kräftig gestiegen. Das Ergebnis bestätigt die schon durch andere Untersuchungen gewonnene 
Erkenntnis, dass die LINKE in dem Wählersegment zusätzliche Stimmen gewinnt, in denen auch die 
GRÜNEN ihre Wahlerfolge erzielen. 

Bei der Bezirksversammlungswahl 2014 hat die LINKE gegenüber der Wahl von 2011 in allen Bezirken deut-
liche Stimmengewinne verzeichnet. Auf Hamburg bezogen erreichte sie 10,2%. Die höchsten Stimmenantei-
le von 20% erreichte die LINKE in den Hochburgen der GRÜNEN. Gegenüber 2011 eine Steigerung von 6,5 
Prozentpunkten. In den SPD-Hochburgen kam die LINKE auf 10,4%, eine Steigerung von 2,3 Prozentpunk-
ten, in den CDU-Hochburgen nur auf 5,1%, eine Steigerung von 2,1 Prozentpunkten.

Diese hohen Überschneidungen zu GRÜNEN und SPD sind noch deutlicher in der konkreten Stimmvergabe 
zu erkennen. Von der Möglichkeit Stimmen auf mehrere Stimmzettel zu verteilen, haben bei der Bezirksliste 
21,6% der Wähler Gebrauch gemacht und bei den Wahlkreislisten 39,3%. Das ergab eine Stichprobe des 
Statistischen Amtes mit insgesamt je 5.500 Stimmzetteln für die Bezirkslisten und Wahlkreislisten aus allen 
Wahlkreisen.

Stimmzettel die mindestens eine Stimme für die GRÜNEN enthielten, verzeichneten bei den gelben Bezirks-
listen zu 25% auch mindestens eine Stimme für die LINKE und bei den roten Wahlkreislisten sogar zu 27%. 
Wird auf der Basis der Stimmzettel der LINKEN prozentuiert erhöht sich der GRÜNEN-Anteil noch ganz be-
trächtlich. Gelbe Stimmzettel für die Bezirksliste mit mindestens einer Stimme für die LINKE enthielten auch 
zu 61,2% mindestens eine Stimme für die GRÜNEN und bei den roten Wahlkreis-Stimmzettel waren es so-
gar  68,5%. Das ist  2014  die  höchste  Überschneidung der  LINKEN-Wählerschaft  mit  der  einer  anderen 
Partei.  Deutlich geringer fällt 2014 – im Gegensatz zu 2011 – die Überschneidung zur SPD aus. Lediglich  
37,4  %  der  Wähler  die  mindestens  eine  Stimme  der  LINKEN  gaben,  gaben  auf  Bezirksebene  auch 
mindestens eine Stimme an die SPD und im Wahlkreis 46,9%. 2011 war beim Stimmensplitting mit 58,6% 
auf Bezirksebene und 65,7% in den Wahlkreisen die Überschneidung zur SPD noch am größten. Dass der  
Stimmensplitt mit der SPD gegenüber 2011 rückläufig war, hatte sicherlich seine Ursache in der geringeren 
Bereitschaft  der SPD-Wähler,  in Erwartung eines schlechteren Abschneidens der SPD, ihre Stimmen zu 
Gunsten der LINKEN zu teilen. Bemerkenswert ist  auch die hohe Überschneidung bei der SPD mit den  
GRÜNEN. 66,6% der Bezirksstimmzettel  die mindestens eine Stimme für die SPD enthielten,  enthielten 
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Die LINKE hat 2014 wie schon 2011 in den Hochburgen der GRÜNEN ihre besten Wahlergenisse erzielt: 20,1%. Gegenüber 
2011 ist das eine Steigerung von 6,5 Prozentpukten. Auf Hamburg bezogen erhielt die LINKE 10,2% der Stimmen. Auch in 
den SPD-Hochburgen konnte die LINKE 2,3 Prozentpunkte zulegen und kam auf 10,4%.



auch eine Stimme für die GRÜNEN. Im Wahlkreis waren es 58,8%. Alle drei Parteien fischen offensichtlich  
im gleichen Teich. Die Wähler dieser drei Parteien sind sich offenbar näher, als die Mitglieder dieser Parteien 
dies wahrnehmen.

Fast alle Wähler haben ihre jeweils 5 Stimmen genutzt. Auf den gelben Bezirkslisten kumulierten mehr als  
zwei Drittel der Wähler ihre Stimmen ausschließlich, und zwar überwiegend auf die Gesamtlisten der Partei -
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Von den Stimmzetteln der Bezirkslisten, die mindestens eine Stimme für die LINKE enthielten, enthielten 
61,2% auch eine Stimme für die GRÜNEN, 37,4% für die SPD, 13,6% für die CDU, 4,9% für die AfD, 3,9% 
für die FDP und 18,9% für alle übrigen Parteien.



en (49,6 Prozent). Fünf Stimmen auf einen der Listenkandidaten der Parteien kumulierten 17,4 Prozent der 
Wähler. Weitere 21,6 Prozent kumulierten und panaschierten ihre fünf Stimmen, elf Prozent panaschierten 
sie ausschließlich. Damit nutzte ein Drittel der Wähler auf den gelben Bezirkslisten die Möglichkeiten diffe -
renzierter Stimmenverteilung. 

Im Vergleich zu den Bezirksversammlungswahlen 2011 stieg die Nutzung der differenzierten  Stimmenvertei-
lung auf den Bezirkslisten leicht an. Beispielsweise verteilten 2011 nur 7,4 Prozent der Wähler alle Stimmen, 
2014 waren es elf Prozent. 54,7 Prozent häuften 2011 alle Stimmen auf die Gesamtliste einer Partei, 2014  
waren es noch 49,6 Prozent. 

Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der Wahlkreisliste (rote Stimmzettel), auf der die Gesamtlisten der Par-
teien nicht zur Wahl standen und die Wähler sich für Kandidaten entscheiden mussten. Nur 41 Prozent von 
ihnen häuften ausschließlich Stimmen an, entschieden sich also für einen Kandidaten. Knapp 60 Prozent der 
Wählerinnen und Wähler machten hier von den verschiedenen Möglichkeiten der Stimmenabgabe Gebrauch 
und wählten mehrere Listenkandidaten. 

Welche Wähler  sind es,  um die  sich 
LINKE  und  GRÜNE  gleichemassen 
streiten?  Ein  Blick  auf  die  Karte  der 
Wahlkreisergebnisse zeigt, dass GRÜ-
NE und LINKE ihre  höchsten  Ergeb-
nisse in  den gleichen Wahlkreisen in 
der Stadtmitte erreichen. 

Die LINKE gewinnt in 22 Wahlkreisen 
mehr als  zehn Prozent  der  Bezirkss-
timmen, in vier (Hamburg-Mitte 1 so-
wie Altona 1, 2 und 3) sogar mehr als 
20 Prozent. In vier Wahlkreisen 
(Hamburg-Mitte 6, Altona 5 sowie Ber-
gedorf 1 und 7) überflügelt DIE LINKE 
die GRÜNEN und wird dort drittstärkst-
e Partei.  Bei der LINKEN sind es  be-
merkenswerterweise eben nicht – wie 
man vermuten würde -  die  Stadtteile 
mit  besonders hohem Anteil  prekärer 
Existenzen - die sich regelmäßig nur 
unterdurchschnittlich an Wahlen betei-
ligen  -  die  den  Schwerpunkt  bilden, 
sondern eher die mit gesichertem Ein-

3                                                                                                                                  

Ein Blick auf die Karte mit den Wahlkreisergebnissen zeigt 
schon, dass GRÜNE und LINKE in den gleichen Wahlkreisen 
der Stadtmitte ihre besten Ergebnisse erreichen.



kommen und bürgerlicher Existenz und eher links gerichteten sozial alternativen Denkmustern. 

Greift man zu den Wählertypologien, z. B. zu der der Friedrich Ebert Stiftung, finden sich unter den 9 Typen 
drei aus denen die LINKE zwei Drittel ihrer Anhänger rekrutiert: Kritische Bildungseliten mit 18%, Bedrohte  
Arbeitnehmermitte mit 23% und Abgehängtes Prekariat mit 23% (siehe Tabelle). Bei den GRÜNEN sind es 
zwei Wählertypen, die ins Gewicht fallen: Die Kritischen Bildungseliten mit 37% und Engagiertes Bürgertum 
mit 23%. Das sind zusammen 60% des Anhangs der GRÜNEN die in diese beiden Wählertypen fallen. Am 
ausgewogendsten ist das Bild bei der SPD. Eindeutiger Schwerpunkt ist bei ihr mit 17% das Millieu Bedrohte 

Arbeitnehmermitte. Auf das Millieu Kritische Bildungseliten entfallen nur 9% ihrer Anhängerschaft. Allerdings 
stellt die SPD mit diesen 9% bereits 23% des Segmentes der Kritischen Bildungseliten, die GRÜNEN 28% 
und die LINKE 20%. Zusammen machen also diese drei Parteien 71% aller diesem Millieu zugehörigen  
Personen aus. 

Da die Stimmenzuwächse der LINKEN bei den Bezirksversammlungswahlen 2011 und 2014 aus den Hoch-
burgen der GRÜNEN kamen und da gerade nicht aus den Stadtteilen mit einem hohen Anteil von „alternati-
ven“ Wählern, sondern eher mit bürgerlichem Zuschnitt, darf daraus geschlossen werden, dass diese zu-
sätzlichen Wähler hauptsächlich aus dem Segment der Kritischen Bildungseliten kamen. Diese Annahme 
wird durch die Beschreibung dieses Wählermillieus untermauert: 

Die Kritischen Bildungseliten entsprechen so gar nicht den überkommenen Vorstellungen über die Wähler-
schaft der LINKEN. Sie kommen aus „gutem Hause“, sind zu einem sehr hohen Anteil erwerbstätig, häufig 
als Angestellte in qualifizierten Tätigkeiten, der Beamtenanteil ist in diesem Wählersegment am höchsten, 
ebenso ist der Anteil der selbständig tätigen Akademiker sehr hoch und sie verzeichnen den höchsten Anteil  
von Schülern und Studierenden, mehrheitlich im großstädtischen Bereich, dementsprechend ist der Anteil  
der 18-34-Jährigen besonders hoch. 
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         Benjamin-Immanuell Hoff, Die LINKE, Partei neuen Typs? VSA-Verlag 2014

Die drei Parteien, LINKE, SPD und GRÜNE, „fischen im gleichen Teich“. Offensichtlich sehen die 
Wähler diese Parteien ideologisch näher beieinander, als die Mitglieder der Parteien selbst. Für 
alle drei Parteien ist das Segment der Kritischen Bildungseliten das politisch interessanteste, weil  
es für soziale Fragen am aufgeschlossensten und mit seinen vielen Meinungsbildnern und Mul-
tiplikatoren maßgebend für das linke Gesellschafttsspektrum in Deutschland ist.  Zwar gehören 
„nur“ 9% der SPD-Anhänger in dieses Segment. Aber diese 9% entsprechen 23% des Segmentes, 
die LINKE stellt davon 20% und die GRÜNEN 28%. Zusammen machen also die Anhänger dieser 
drei Parteien 71% dieses zumindest für die LINKE und GRÜNEN wahlentscheidenden Wählermil-
lieus aus. Bei der Bezirksversammlungswahl in Hamburg 2014 hat die LINKE ihre Stimmenzu-
wächse hauptsächlich in diesem Millieu erreicht.



Das Haushaltsnettoeinkommen – nicht das persönliche Einkommen – ist das höchste aller neun Wählermil-
lieus.Trotzdem ist die Unzufriedenheit mit der finanziellen, beruflichen und Wohnsituation überdurchschnitt-
lich  hoch.  Als  besonders  wichtig  gelten persönliche Weiterentwicklung,  umfassende Bildung und  gesell-
schaftliches Engagement, wobei aber die Bereitschaft soziale Verantwortung zu übernehmen eher unterent-
wickelt ist. Bevorzugt wird eine offene, liberale, tolerante und insbesondere solidarische Gesellschaft. Das 
politische Interesse ist sehr hoch, dementsprechend ausgeprägt ist das politische Informations-, Kommuni-
kations- und Teilnahmeverhalten. In diesem Segment findet sich der höchste Anteil von partei- und gesell-
schaftlich tätigen Personen. Viele Multiplikatoren gehören dazu. Die Grundhaltung zur Demokratie ist positiv 
und die Offenheit für die Idee des Sozialismus ist sehr groß. Der Glaube an die Möglichkeiten der Politik zu 
Problemlösungen ist sehr hoch, aber die Kritik  an der mangelnden Ernsthaftigkeit  der Lösungssuche ist  
ebenfalls sehr stark (Quelle: Neugebauer; Benjamin-Immanuel Hoff, Die LINKE: Partei neuen Typs?, VSA-
Verlag 2014).

Dem gegenüber waren die beiden anderen für die LINKE relevanten Wählersegmente bei der Bezirksver-
sammlungswahl weniger bedeutend. Die Wahlbeteiligung des Abgehängten Prekariats ist regelmäßig enttäu-
schend und deutlich unterdurchschnittlich. Die Distanz zu Parteien ist groß. Obwohl die LINKE in diesem 
Segment die stärkste Partei ist und einen beträchtlichen Teil ihrer Anhänger hat, kann sie nur unterdurch-
schnittlich davon profitieren. 23% ihrer Anhänger gehören zum Abgehängten Prekariat, das sind 28% des 
gesamten Segmentes. Die SPD stellt mit ihren Anhängern 13% und die GRÜNEN gerade mal 3%. Die Men-
schen in diesem Millieu sind durch ihre unsicheren Lebensverhältnisse in jeder Hinsicht inaktiv (geworden) 
und nur noch schwer für ein Engagement zu gewinnen. Der Anteil der Nichtwähler unter ihnen ist beträcht-
lich. Ihre Verunsicherung macht sie zudem anfällig für Parteien mit einfachen Lösungen. Da sie eher nach 
links tendieren kommen eindeutig rechte Parteien wie die NPD kaum zum Zuge, aber in dieser Hinsicht eher  
unverdächtige  Parteien  wie  z.B.  die  AfD,  dürften bei  ihnen  punkten.  Dementsprechend waren  auch die 
Stimmergebnisse für die AfD in jenen Gebieten besonders gut, in denen Hartz-IV-Empfänger stark vertreten 
sind: Hamburg-Mitte 5,1%, Wandsbek 5,5%, Harburg 6,0%. Außerdem ist auffällig, dass die AfD ihre Hoch-
burgen in Wahlkreisen mit niedriger Wahlbeteiligung hat. Die AfD erhielt den größten Zuspruch in den Wahl-

kreisen Hamburg-Mitte 6 (Billstedt-Süd) mit 7,6 Prozent sowie in Wandsbek 2 (Marienthal, Jenfeld, Tonndorf) 
und in Hamburg-Mitte 4 (Horn) mit jeweils 7,2 Prozent. Insgesamt erzielt sie in zehn Wahlkreisen in den Be-
zirken Hamburg-Mitte, Wandsbek und Harburg jeweils mehr als sechs Prozent der Bezirksstimmen. Die ge-
ringsten Bezirksstimmenanteile erhält sie in den Wahlkreisen Altona 3 (Ottensen) und Altona 1 (Altona-Alt-
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Die Zahl der AFD-Stimmen bei der Bezirksversammlungswahl 2014 war in den Gebieten der Stadt 
besonders hoch, in denen der Anteil von Menschen in prekären wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen überdurchschnittlich groß ist. Meistens ist in diesen Gebieten auch die Wahlbeteiligung 
niedrig. 



stadt/Sternschanze) mit 1,8 bzw. 2,1 Prozent der Bezirksstimmen.

Das Millieu Bedrohte Arbeitnehmermitte ist für die SPD das größte Wählersegment. 17% ihrer Anhänger ge-
hören dazu, bei der LINKEN sind es 23%. Bezogen auf das Segment entsprechen die 17% SPD-Ahänger 
aber 26%, die 23% LINKE-Anhänger dagegen nur 16% des Segmentes. Bei den GRÜNEN gehören nur 4% 
ihrer Wähler dazu. Die Wähler der Bedrohten Arbeitnehmermitte sind auch offen für CDU und CSU. Sie wün-
schen sich einen regulierenden Staat der umfassende soziale Absicherung garantiert, daher die Affinität zu 
linken Einstellungen. Ihr Interesse an Politik ist durchschnittlich, Parteien stehen sie reserviert gegenüber.
Kein Wählertyp der für die LINKE leicht zu gewinnen ist. Eine genaue Beschreibung der Millieus finden sich 

in dem Buch von Gero Neugebauer, Politische Millieus in Deutschland, Dietz Verlag und der vor kurzem er-
schienen „Flugschrift“ von Benjamin-Immanuel Hoff, Die LINKE: Partei neuen Typs?, VSA-Verlag.

Konsequenzen für den Wahlkampf
Diese Erkenntnisse sollten für den Bürgerschaftswahlkampf Konsequenzen haben. Bezüglich der AFD ist 
das  ziemlich  klar.  In  den  Stadtteilen  in  denen  die  AFD besonders  erfolgreich  war,  also  z.  B.  Jenfeld, 
Bramfeld, Horn, Harburg, sollte ein gezielter Wahlkampf mit speziellen Werbemitteln geführt werden. Die 
rechtsradikalen Tendenzen der AFD sind in den letzten Monaten auch einer größeren Öffentlichkeit bewusst 
geworden. Daran sollte angeknüpft werden. Den Wählern der LINKEN, die für die AFD-Parolen anfällig sind, 
darf man unterstellen, dass sie keine rechtsradikalen Parteien wählen würden. Das zeigt die Erfahrung mit  
der NPD. Die offenkundige Anbiederug der AFD bei der NPD-Wählerschaft dürfte ihnen nicht gefallen. Nun 
hat uns die AFD den Gefallen getan, sich mit ihren Wahlplakaten inhaltlich und optisch mit der NPD zum 
Verwechseln  ähnlich  darzustellen.  Damit  lassen  sich  in  den  in  Frage  kommenden  Stadtteilen 
Veranstaltungen  durchführen  unter  dem  Motto:  „AFD  und  NPD,  Verwandte  im  Geiste?“  Obwohl  es 
mittlerweile keine Frage mehr ist, ob die AFD rechtsradikale Elemente in ihrer Mitgliedschaft hat, sondern nur 
noch in  welchem Ausmaß, sollte  das Fragezeichen aus juristischen Gründen bleiben.  Eine Behauptung 
muss bewiesen werden, eine Frage nicht.

Veranstaltungen sollten es deshalb sein, weil, erstens, man damit nicht an die Wahlkampfzeiten gebunden 
ist – es sei daran erinnert, dass bei Beginn des Wahlkampfes 50 – 70% der Wähler bereits ihre Wahlent-
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Die Wählerschaft der LINKEN ist besonders anfäl-
lig für die plumpen Parolen der AFD. Bei den letz-
ten  Landtagswahlen  verlor  keine  Partei  mehr 
Wähler an die AFD als die LINKE. In Sachsen wa-
ren das 5,5% der LINKE-Stimmen, in Thüringen 
6,0% und in Brandenburg sogar 9,9%. Welche Ur-
sachen hat das? Vermutlich ein hoher Anteil sozi-
al verunsicherter und enttäuschter Wähler. In den 
Umfragen gaben jeweils mehr als 60% der Wäh-
ler an, die AFD aus Enttäuschung über die ande-
ren Parteien gewählt  zu haben. Wieviel  Prozent 
ihrer  Stimmen  wird  die  LINKE  bei  der  Bürger-
schaftswahl in Hamburg 2015 an die  AFD verlie-
ren? Hat die LINKE das Problem überhaupt schon 
erkannt? Dem Anschein nach nicht.



scheidung getroffen haben – und zweitens, weil eine Veranstaltung die Möglichkeit bietet, in den betreffen-
den Stadtteilen massiv mit Plakaten und den öffentlichen Medien, wie Wochenzeitungen, dafür zu werben. 
Zu den Veranstaltungen werden in den in Frage kommenden Stadtteilen erfahrungsgemäß, trotz in tensiver 
Werbung, kaum viele Menschen kommen. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist die Werbung 

dafür. Denkbar wären z. B. Plakate auf denen unter der Überschrift „Verwandte im Geiste?“ die entsprechen  
Plakate von NPD und AfD gegenübergestellt werden. Juristisch könnte das wohl noch vertreten werden. Ge-

gebenenfalls muss man halt auch mal eine Einstweilige Verfügung ris-
kieren, mit der man dann auch wieder in der Öffentlichkeit das Thema 
breittreten kann.

Nicht ganz so einfach ist der Wahlkampf gegenüber den grünenaffinen 
Wählern der kritischen Bildungseliten. Dumpfe und abgestandene linke 
Parolen von  Klassenkampf   und Sozialismus erkämpfen  ziehen bei 
ihnen  nicht.  Dazu  sind  diese  Wähler  zu  gebildet,  zu  informiert,  zu 
intelligent.  Auch  Aussagen  wie  „Wir  machen  in  Opposition“,  ob 
verantwortungsvolle  oder  nicht,  kommen  bei  ihnen  nicht  an.  Sie 
glauben an die Veränderbarkeit der Gesellschaft durch Politik. Da ist 
verantwortungsvolle  Opposition eine pure Selbstverständlichkeit.  Für 
diese Wähler ist das Streben nach Gestaltungsmacht das legitime Ziel 
einer Partei, vorrangig in der Regierung, weil am wirkungsvollsten. Das 
Vorgeben  der  Oppositionsrolle  als  Ziel  wird  zur  Enttäuschung  und 
Abwendung  dieser  Wähler  führen.  Deshalb  kommt  es  darauf  an, 
ansprechende  positive,  erreichbare  und  realistische  Ziele  zu 
formulieren.  Keine  abstrakten  Statements  wie  „Friedensstadt 
Hamburg“  oder  plumpe  Anmache  wie  „Miethaie  zu  Fischstäbchen“. 
Solche  Slogans  kommen  bei  diesen  Wählern  nicht  an,  sondern 
wecken Zweifel an der Seriosität der Partei. Genau genommen gehört 

auch  eine  für  uns  so  unverzichtbare  Forderung  wie  „Weg mit  Hartz-IV“  dazu,  weil  klar  ist,  dass  diese 
Forderung im Stadtstaat  Hamburg mangels Zuständigkeit  nicht  erfüllt  werden kann. Auch das verstärkte 
Betonen  ökologischer  Ziele  und  das  Aufgreifen  grüner  Forderungen  wird  nicht  erfolgreich  sein.  Grüne 
Forderungen aufzugreifen liegt zwar nahe, ist aber ein Trugschluß. Für solche Forderungen ist die LINKE 
nicht kompetent. Da laufen uns die GRÜNEN immer den Rang ab. Die Kernkompetenz der LINKEN ist und 
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           AfD und NPD
              Verwandte im Geiste?
                   Die AfD und der Rechtsradikalismus

Für Armut im reichen 
Deutschland sind nicht 

die Zuwanderer die 
Ursache!

Für Menschlichkeit 
statt Rassismus



bleibt  die  Soziale  Gerechtigkeit.  Das  ist  es,  was  die  LINKE  auch  in  diesem  Wählerspektrum  bisher 
erfolgreich gemacht macht. Und auch weitehin erfolgreich machen wird. Das gilt es auch auf lokaler Ebene 
glaubwürdig und überzeugend herauszustellen.

Die Wähler der Kritischen Bildungseliten sind beruflich häufig in verantwortlicher Position tätig, auch als 
Selbständige und Akademiker. Sie verfügen über ein beträchtliches Maß an Wirtschaftskompetenz. In dieser  
Hinsicht hat die LINKE deutliche Defizite, obwohl sie doch eine große Anzahl renommierter Fachleute auf 
diesem Gebiet vorzuweisen hat. Wirtschaftskompetenz zu beweisen, auch gegenüber den populistischen 
Parolen der AFD, wäre ein weiteres naheliegendes Wahlkampfthema, insbesondere, wenn man die Abschaf-
fung der Schuldenbremse fordert. Warum die Abschaffung von „so etwas Gutem“ wie der Schuldenbremse 
richtig ist, lässt sich ja nicht einfach erklären. Noch nicht mal Akademikern. 

          Weitere vorstellbare Plakattexte 
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Was soll Hamburg 
seinen Kindern vererben: 

Schuldenfreiheit oder 
marode Schulen und 

Straßen?

Die Schuldenbremse 
verhindert 

unverzichtbare 
Investitionen!

…. Mio. für  
Sozialhilfe!

…. Milliarden für die 
Rettung der HSH- 

Nordbank!

Für richtiges 
Sparen!

...% 
Wirtschaftswachstum 

in HH macht die 
Schuldenbremse 

überflüssig!

Für richtiges 
Wirtschaften!

Für Sozialhilfe 
wurden XX Mio. € 

ausgegeben

NUR für die Rettung 
der Bank

 Hypo-Real-Estate 

200 Milliarden!

Für richtiges 
Sparen!

Was nutzt 
Schuldenfreiheit, 

wenn Schulen 
und Straßen marode 

sind?

Für richtiges 
Sparen!

Wenn Sie den Cent 
zweimal umdrehen 

müssen,
bevor Sie ihn 

ausgeben, liegt das 
nicht an den 

Zuwanderern!

Für soziale 
Gerechtigkeit!



Hamburg, den 3.10.14
Manfred Goll
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Das kleine Einmaleins des 
Kapitalismus:

1. Es gibt immer nur so viel Netto-         
     Vermögen, wie es Schulden gibt
2. Es kann nur gespart werden, wenn    
           andere sich verschulden
3. Wirtschaftswachstum gibt es nur,      
    wenn die Verschuldung insgesamt     
    steigt. Verringert sie sich, kommt es  
        unausweichlich zur Rezession

Wirtschaftswachstum gibt es 
nur mit Schulden, Frau Merkel, 

Herr Schäuble, Herr Scholz!

Wenn Sie Zinsen 
auf ihr Erspartes haben 

wollen, brauchen Sie 
Schuldner, die sie 

bezahlen!

Wirtschaftswachstum 
gibt es nur 

mit Schulden! 


