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Gute Werte für beide Favoriten

VON AXEL NICKEL

Anhand der fünf Kriterien ist bürger-
nah, sachkompetent, sympathisch,
bringt Ludwigshafen voran und hat
Führungsqualitäten sollten die 500
Befragten die vier Oberbürgermeis-
terkandidaten einschätzen. Auch da-
bei setzt sich das Kopf-an-Kopf-Ren-
nen zwischen Steinruck und Uebel
fort. Beide liegen in allen fünf Berei-
chen klar vor ihren Konkurrenten
Dirk Schmitz (AfD) und Thorsten Por-
tisch (parteilos) und in den meisten
Fällen ziemlich nahe beieinander.
Wobei Steinruck viermal die Nase
vorne hat, und Uebel nur bei der Füh-
rungsqualität auf Platz eins liegt. Im
Verfolgerduell liegt Portisch viermal
vorne. Nur bei den Führungsqualitä-
ten belegt Schmitz Rang drei.

Meinungsforscher Michael Mohr
vom Institut CMR unterscheidet zwi-
schen weichen und harten Faktoren.
Als „weich“ bezeichnet er Bürgernähe
und Sympathie. Bei den drei harten
Faktoren seien die Bürger „auf Ver-
mutungen angewiesen, denn wirk-
lich wissen können es die wenigsten“.

Bemerkenswert sind Mohr zufolge
die Bewertungen für Steinruck und
Uebel: „Sie liegen in allen fünf Eigen-
schaften weit über dem statistischen
Mittel.“ Der Umfragespezialist be-
zieht sich dabei auf eine Datenbank
von CMR mit Ergebnissen von 140
kommunalpolitischen Umfragen.

Mohr hat festgestellt, „dass Frauen
Herrn Uebel besser beurteilen als
Männer. Bei Frau Steinruck gilt dies
auch, aber in geringerer Ausprägung“.
Um diese Einschätzung zu untermau-
ern, hat Mohr die Zustimmungshäu-
figkeiten zusammengerechnet: Dem-
nach kommt Uebel bei den Männern
auf 236 Punkte und Steinruck auf 263.
Bei den Frauen sammelt Uebel 284
Zähler, Steinruck insgesamt 286.

Zwei Einschätzungen der jeweili-
gen Parteianhänger bei harten Eigen-
schaften erklären laut Mohr, warum
Uebel in der Gesamtwertung hauch-
dünn vor Steinruck liegt (32:31): So
sprechen die CDU-Wähler ihrem Kan-
didaten Uebel mit 85 Prozent mehr
Sachkompetenz zu als dies bei Stein-
ruck und dem SPD-Lager der Fall ist
(75 Prozent). Ähnlich die Verteilung
bei der Führungsqualität: Diese spre-
chen CDU-Wähler Uebel zu 87 Pro-
zent zu, bei den SPD-Anhängern und
Steinruck sind es 75 Prozent. „Bei
Steinruck gibt es noch Potenzial in der
eigenen Partei, bei Uebel in der
männlichen Wählerschaft“, fasst
Mohr die Ergebnisse zusammen.

Ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin steht an der Spitze der Stadt und ist der wichtigste Repräsentant
aller Bürger. Daher ist auch wichtig: Was denken die Wähler über die vier Kandidaten – und zwar losgelöst von der reinen
Parteipolitik? Unsere Umfrage zeigt: Jutta Steinruck (SPD) und Peter Uebel (CDU) schneiden bei allen Eigenschaften gut ab.

„Linke“ Mehrheit im Stadtrat
VON AXEL NICKEL

Es dauert zwar noch gut eineinhalb
Jahre, ehe 2019 der neue Stadtrat ge-
wählt wird. Aber die Ludwigshafe-
ner verfolgen das kommunalpoliti-
sche Geschehen ebenfalls aufmerk-
sam und würden dem Stadtrat nach
derzeitiger Lage ein anderes Gesicht
als momentan geben – mit der SPD
als klar stärkster Fraktion.

„Es sieht in der Tat danach aus, als ob
die politische Stimmung kippt. Wenn
jetzt Stadtratswahl wäre, gäbe es eine
knappe ,linke’ Mehrheit“, sagt Mei-
nungsforscher Michael Mohr vom
Mannheimer Institut CMR. Damit be-
stätigt die Umfrage jene Stimmung,
die die CDU diese Woche zugespitzt
hat, als sie die OB-Wahl zur Rich-
tungswahl erklärt hat. Hintergrund
ist die Wahlempfehlung von Grünen,
Linken, FWG und Piraten für SPD-
Kandidatin Jutta Steinruck.

Wenn am Sonntag der Stadtrat ge-
wählt werden würde, käme die SPD
auf 42 Prozent, die CDU auf 37, FDP,
Grüne und AfD auf je sechs Prozent,
die FWG auf zwei und die Linke auf
ein Prozent. Zum Vergleich die Ergeb-
nisse vom Mai 2014: SPD 34,5 Pro-
zent, CDU 33, Grüne 8,9, FDP 3,7, FWG
4,1, Linke 4,0, AfD 8,0.

Die von Mohr angedeutete „linke
Mehrheit“ leitet sich aus den Unter-
stützern für Steinruck ab. Die CDU
sieht hier Weichenstellungen mit
Blick auf die Kommunalwahl 2019.
Denn in den vergangenen Jahren ar-
beiten CDU und SPD in einer großen
Koalition zusammen. Laut Mohr sind
die Wähler von diesem Modell nicht
mehr angetan: „Man kann sich das
durchaus damit erklären, dass für vie-
le Bürger zehn Jahre große Koalition
und gegenseitige ,Rücksichtnahme’
genug sind.“ Zusätzliche Nahrung be-
komme die Müdigkeit in Sachen gro-
ße Koalition durch die Themen. „In
vielerlei Hinsicht sind keine wirkli-
chen Fortschritte zu verspüren“, sagt

SPD in Umfrage klar vor CDU – Laut CMR haben Wähler genug von großer Koalition

Mohr mit Verweis auf den Sanie-
rungsstau an den Schulen, das Bau-
stellenmanagement, die Sauberkeit,
die Entwicklung der Innenstadt und
die gefühlte Sicherheit der Bürger.

Dass die CMR-Umfrage mit Blick
auf den Stadtrat nur ein Stimmungs-
bild ist, lässt sich daran erkennen,
dass 19 Prozent der 500 Befragten,
angegeben haben, noch nicht zu wis-
sen, wen sie wählen möchten. Hinzu
kommen drei Prozent, die keine der
aufgeführten Parteien wählen wür-
den. Ein Prozent gab an, der Urne fern
bleiben zu wollen. Werden alle Ant-
worten berücksichtig, kommt die SPD
auf 32 Prozent, CDU auf 29, FDP und
Grüne auf fünf, die FWG auf zwei und
die Linke auf ein Prozent.

Mohr überrascht nicht, dass die
SPD auf kommunaler Ebene deutlich
besser dasteht als bei der Sonntags-
frage zu Bundestagswahl (siehe Be-

richt Seite 1): „Dass die Bürger bei ih-
rer Parteienpräferenz nach Bund und
Stadt unterscheiden, ist normal. Die
Probleme vor Ort sind zwar weitge-
hend gleich mit den bundesweiten,
man sieht aber die Unterschiede bei
den handelnden Personen.“

Auffallend ist, dass die ,linke’ Mehr-
heit nicht in einen Vorsprung für
Steinruck mündet. Mohr weist hier
darauf hin, dass die Grünen-Wahl-
empfehlung erst nach der Umfrage
bekannt wurde. Man könne also nicht
allgemein sagen, dass Steinruck
„nicht von der politischen Stimmung
profitiert“. Entscheidend ist für den
Wahlforscher der Aspekt der Mobili-
sierung der Anhänger: „Bei den An-
hängern der CDU haben 91 Prozent
vor, Herrn Uebel zu wählen. Bei der
SPD sind es nur 84 Prozent für Frau
Steinruck. Von SPD-Seite wäre noch
Überzeugungsarbeit notwendig.“
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ZUR SACHE

Das Mannheimer Meinungsfor-
schungsinstituts CMR, das es seit 1992
gibt und das Meinungsumfragen aller
Art für Hörfunksender und Zeitungen
macht, hat am 12., 14. und 15. August
telefonisch 500 Personen im Alter ab
18 Jahren befragt, die am 24. Septem-
ber in Ludwigshafen bei der Oberbür-
germeisterwahl wahlberechtigt sind.
Die Meinungsforscher haben die
Haushalte nach einem systematischen
Zufallsverfahren ausgewählt, das un-
ter anderem die Größe der Stadtteile
berücksichtigte und auch beinhaltete,
dass nicht alle Haushalte in Telefon-
büchern stehen. Berücksichtigt wur-
den Mobilfunknummern ebenso wie
im Telefonbuch eingetragene Privat-
nummern. Wichtig ist nach Angaben
der Meinungsforscher, dass den Be-
fragten keine Antwort in den Mund
gelegt wurde. Die Reihenfolge der
Antwortalternativen seien per Zufall
vom Computer vorgegeben. „Die
Stichprobengröße, die Befragungs-
zeitpunkte und die Zufallsverfahren
garantieren ein für das Untersu-
chungsgebiet repräsentatives Ergeb-
nis“, betont Michael Mohr (CMR). |ax

Briefwahl ab Montag
Ab Montag können die rund 122.000
wahlberichtigten Ludwigshafener
schon ihre Stimme für die Oberbür-
germeisterwahl abgeben – oder sie
machen ihre zwei Kreuze für die Bun-
destagswahl auch schon im Vorfeld.
Beide Urnengänge finden ja am Sonn-
tag, 24. September, statt. Ab dann ist
nach Angaben der Stadt die Briefwahl
möglich. Der Briefwahlantrag befin-
det sich auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung. Diese werde bis spä-
testens 2. September allen Wahlbe-
rechtigten zugestellt. Wer bis dahin
keine entsprechende Post bekomme,
solle sich unter Telefon 0621/504-
3830 ans Wahlamt wenden. Wähler
sollten laut Stadt beachten, dass die
Wahlbenachrichtigung für die Bun-
destagswahl auch für die Oberbürger-
meisterwahl gilt. Wer nur für die OB-
Wahl wahlberechtigt sei, erhalte eine
gesonderte Wahlbenachrichtigung.
Das Stadtoberhaupt dürfen zum Bei-
spiel auch Bürger aus Staaten der Eu-
ropäischen Union wählen, die zur
Bundestagswahl nicht wahlberechtigt
sind, informiert die Stadt. Die Brief-
wahl ist direkt im Wahlamt im Rathaus
möglich. Wer dort wählen möchte,
muss neben der Wahlbenachrichti-
gung auch einen gültigen Personal-
ausweis oder Reisepass mitbringen.
Wer den Briefwahlantrag online oder
per Post ans Wahlamt schickt, erhält
die Briefwahlunterlagen nach Hause.
Dann können dort die Wähler in Ruhe
ihre Entscheidungen treffen und die
Wahlunterlagen dann per Post ans
Wahlamt schicken. |ax

Die Methode

Um welches Thema sollte sich das ab
1. Januar amtierende neue Stadtober-
haupt besonders kümmern? Auch
diese Frage haben wir in der Umfrage
gestellt. Zur Auswahl standen
Hochstraßenabriss, Baustellenmana-
gement, öffentliche Sicherheit, Inte-
gration von Zuwanderern, Sanierung
an Schulen und Verbesserung der Si-
tuation der Innenstadt. Die Befragten
konnten mehrere Themen nennen.

Auf Platz eins landet die Entwick-
lung der Innenstadt. Sie ist von 93
Prozent genannt worden, auf Platz
zwei folgt der Sanierungsstau an
Schulen (90 Prozent), knapp dahinter
liegt die öffentliche Sicherheit (89
Prozent). Mit etwas Abstand folgen
ein besseres Baustellenmanagement
(82 Prozent) sowie die Hochstraße
und die Integration von Zuwanderern
(beide 74 Prozent).

„Vorne stehen die Probleme, die
akut und für den einzelnen spürbar
sind“, so erklärt CMR-Meinungsfor-
scher Michael Mohr die Rangliste der

Zur Sache: Bürger wollen Antworten zur Innenstadtentwicklung
Themen. Es sei daher keine Überra-
schung, dass die Innenstadtentwick-
lung und die Situation an den Schulen
ganz vorne stehen.

Während der Hochstraßenabriss
und die Verbesserung des Baustellen-
managements laut Mohr Themen
sind, die erst in der jüngeren Vergan-
genheit stark in den Fokus gerückt
seien, lasse sich bei den anderen The-
men eine Entwicklung beobachten,
da nach diesen auch schon im OB-
Wahlkampf 2009 gefragt worden
war. Damals gaben 76 Prozent der Be-
fragten an, der künftige Oberbürger-
meister müsse die öffentliche Sicher-
heit stärken. Jetzt sind es 89 Prozent.

Für 60 Prozent war 2009 die Inte-
gration von Zuwanderern ein zentra-
les Thema. Diesmal sind es 74 Pro-
zent. Noch auffälliger ist die Entwick-
lung bei der Innenstadt. Dass ein
Oberbürgermeister hier für Verbes-
serungen sorgen müsse, das hatten
vor acht Jahren 70 Prozent gefordert.
Inzwischen sind es 93 Prozent. Eben-

falls ein Langzeitthema – allerdings
ohne große Veränderung im Gewicht:
der Sanierungsstau an Schulen. Er
war 2009 für 89 Prozent ein drängen-
des Problem. Daran hat sich bis heute
nichts geändert: Das Thema ist jetzt
von 90 Prozent genannt worden.

„Die Zunahme der wahrgenomme-
nen Probleme ist aus meiner Sicht
völlig normal, da sie die aktuelle Si-
tuation widerspiegelt“, sagt Michael
Mohr. Seine Einschätzung der Werte:
„Vorsichtig ausgedrückt lässt sich aus
der Entwicklung und jetzigen Höhe
der Nennungen schließen, dass aus
Sicht der Bürger in den vergangenen
Jahren nicht alles ,rund’ lief.“

Beim Blick auf die Angaben der Par-
teianhänger zu den einzelnen The-
men findet Meinungsforscher Mohr
vor allem zwei Werte zum Thema
Hochstraßenabriss bemerkenswert.
Dieses sei im SPD-Lager nur für 66
Prozent ein zentrales Thema, wäh-
rend es bei der CDU 80 Prozent als
vorrangiges Problem sehen. |ax

Das zentrale Thema: Wie geht es mit
der Innenstadt weiter? Das Bild zeigt
die Bismarckstraße. ARCHIVFOTO: KUNZ


