
Die gute Nachricht: Kein Zweibrü-
cker Politiker ist gegenüber der Um-
frage im Mai diesmal schlechter be-
wertet worden. Aber keiner von ih-
nen ist wirklich beliebt. Mit einer
2,9 schneidet Bürgermeister Heinz
Heller noch am besten ab.

Die Lehrerin Ingrid Kaiser, neue Frak-
tionsvorsitzende der FDP, wird erst-

mals benotet: Eine 3,4 klingt mäßig.
Sie liegt damit aber um zwei Zehntel
besser als ihr Vorgänger Walter
Hitschler. Beliebt ist Kaiser vor allem
bei den Jüngeren. Die 18- bis 30-Jäh-
rigen geben ihr eine 2,9. Oberbürger-
meister Helmut Reichling verdankt
seine Note 3,1 der großen Zustim-
mung bei CDU- und vor allem FWG-
Wählern. Fast die Hälfte der SPD-

Wähler verpasst ihm eine 4 oder
schlechter. Heinz Heller (SPD) schät-
zen vor allem die Wähler von SPD
(Note: 2,6), CDU (2,9) und FWG (2,6).

Es fällt auf, dass einige altgediente
Politiker – Fritz Presl, Eckhart Schil-
ler und Rolf Franzen – der Altersgrup-
pe der 18- bis 30-Jährigen nicht be-
sonders bekannt sind. Gut jedem
Vierten dieser Altersgruppe ist der

Name nicht geläufig. Dieses Problem
ist Reichling unbekannt. 98 Prozent
dieser Altersgruppe kennen den OB.

Über eine andere Erkenntnis sollte
die CDU ins Grübeln kommen: Der
Fraktionsvorsitzende Schiller und De-
zernent Franzen sind in der eigenen
Wählerschaft nicht so bekannt: 26
Prozent kennen Schiller nicht, 17 Pro-
zent können mit dem Namen Rolf

Franzen nichts anfangen.
Großen Bewertungsschwankun-

gen unterliegt Gertrud Schanne-
Raab von der Grünen Liste. Bei eige-
nen Anhängern und denen von CDU
und FWG ist sie recht beliebt (2,4 bis
2,7), bei SPD, FDP und Linken schafft
sie nur eine 3,6. Außer in der eige-
nen Fraktion wird Matthias Nunold
querbeet sehr mager bewertet. (ts)

Die Bürger erkennen an, dass sich
die Stadtpolitiker bemühen, die Pro-
bleme Zweibrückens zu lösen. Mit
den Ergebnissen sind sie allerdings
selten zufrieden. Dieser Eindruck ver-
festigt sich, denn bei unserer Früh-
jahrsumfrage erhielten wir ein fast
identisches Ergebnis. Die Unzufrie-
denheit mit der Problemlösung hatte
im Jahr 2008 ihren Höhepunkt er-
reicht. Am zufriedensten waren die
Bürger im Jahr 2001. (oy)

Der Stadtrat hat über die Nachfolge
des nächstes Jahr aus dem Amt
scheidenden Bürgermeisters Heinz
Heller zu bestimmen. Wenn es
nach den Zweibrücker Bürgern gin-
ge, würde Sabine Wilhelm (SPD)
neue Bürgermeisterin.

Jeder zweite Befragte spricht sich da-
für aus, das Amt mit der 45 Jahre al-
ten Richterin zu besetzen. Einen Kan-
didaten der CDU zieht gut ein Viertel
der Wählerschaft vor, jeder Zehnte
hätte gerne eine andere Person. Rela-
tiv klein ist der Anteil derer, denen
die Angelegenheit egal ist: 13 Pro-
zent. Rechnet man den Anteil der
Gleichgültigen heraus, liegt Wilhelm
mit 57 zu 31 Prozent vor einem
CDU-Kandidaten. Ein Christdemo-
krat im Amt des Bürgermeisters
wäre CDU- und FDP-Wählern lieber,
alle anderen Teilgruppen bevorzu-
gen Sabine Wilhelm. (oy)

Die Wirtschaft in Deutschland
brummt wieder. Schon hebt sich
die Stimmung der Bürger, auch be-
züglich der Perspektiven von Zwei-
brücken. Es geht mit der Stadt auf-
wärts – dieses Gefühl hat wieder
eine Mehrheit der Bürger.

Gegenüber unserer Umfrage vom
Frühjahr hat sich die Stimmungslage
der Bürger deutlich aufgehellt. Im
Mai waren die Zweibrücker bezüg-
lich der Aussichten ihrer Stadt noch
eher negativ gestimmt, jetzt glauben
knapp 60 Prozent, dass es aufwärts
geht. Das ist der beste Wert seit zwei
Jahren. Am zuversichtlichsten blick-
ten die Zweibrücker im Jahr 2001 in
die Zukunft. Damals sahen knapp 80
Prozent Zweibrücken in einer Auf-
wärtsentwicklung. Derzeit sind die
Freien Wähler am optimistischsten,
gefolgt von den Anhängern von FDP,
CDU und SPD. Vorwiegend Skepsis
herrscht in den Lagern von Nicht-
wählern, Linken und Grünen. (oy)

Würde jetzt ein neuer Stadtrat ge-
wählt, änderte sich das Kräftever-
hältnis klar: Das Zweibrücker Mei-
nungsklima lässt vor allem FWG
und Grüne Liste erstarken, zudem
FDP und CDU merklich verlieren.

Gegenüber der Wahl vom Juni 2009
wächst das linke Lager: Die Grüne
Liste könnte derzeit zwei Sitze mehr
holen, die SPD einen mehr als da-
mals. Damit wäre im Stadtrat eine
rot-grüne Mehrheit ohne Unterstüt-
zung durch die Linkspartei möglich.
Die FDP hat sich beim Zweibrücker

Wähler besonders unbeliebt ge-
macht und würde um drei Sitze ge-
stutzt, die CDU verlöre zwei Manda-
te. Die FWG könnte zwei Sitze hinzu-
gewinnen und an ihre Stärke des Jah-
res 2004 anknüpfen.

Neben einem rot-grünen Bündnis
ließe ein solches Wahlergebnis auch
viele andere Koalitionen zu: Rot-
Schwarz natürlich, aber auch Jamai-
ka, wenn die FWG dazugeholt wür-
de, oder ein Bündnis aus SPD und
FWG. Vor dem Jahr 2004 bildeten im
Zweibrücker Stadtrat SPD und CDU
ein loses Bündnis, das von Einzelab-

sprachen lebte, keine formelle Koali-
tion. Seit der Wahl vom Juni 2004 ge-
stalten wechselnde Mehrheiten die
Stadtpolitik, es gibt keinerlei Koali-
tionen im Rat.

Vergleicht man die aktuellen Um-
frageergebnisse mit denen vom Früh-
jahr, zeigt sich, dass sich der damali-
ge Trend hin zu den Grünen und weg
von der FDP fortsetzt, dass die SPD in
der Zwischenzeit aber wieder deut-
lich verloren hat – vier Prozentpunk-
te an Zustimmung.

Einige Entwicklungen mögen der
bundespolitischen Stimmung ge-

schuldet sein, zum Beispiel der Ab-
wärtstrend für Union und FDP und
der Aufstieg der Grünen. Allerdings
gibt es auch Sonderphänomene: Die
SPD wird in Zweibrücken längst
nicht so gerupft wie im Bund und die
Grünen wachsen hier gebremster.

In den gesellschaftlichen Teilgrup-
pen bestätigen sich weitgehend die
Tendenzen vom Frühjahr. Die SPD
wird vor allem von Wählern zwi-
schen 30 und 60 und über 60 unter-
stützt, hat aber bei den Jungen gra-
vierend wenig Rückhalt. Die CDU
wird überwiegend von den älteren

Wählern gestützt, und mehr Frauen
als Männer wählen die Union. Wenig
Resonanz findet die CDU bei Bürgern
mittleren Alters. Die Grünen schnei-
den gerade in dieser Altersgruppe be-
sonders gut ab und bei Frauen. Die
Wählerschaft der FWG ist vergleichs-
weise jung und männlich. Jeder vier-
te Zweibrücker, der seinen 31. Ge-
burtstag noch nicht gefeiert hat, wür-
de derzeit FWG wählen. Die Linke ist
wie die FWG eher eine Partei für
Männer als für Frauen, während die
FDP derzeit in gar keiner Gruppe gut
ankommt. (oy)

Heinz Heller hält die Spitzenposition
Altgediente Politiker haben Bekanntheitsdefizite in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen – CDU-Wähler kennen Partei-Granden nicht

Folgende Fragen wurden gestellt:

1. In jeder Stadt und in jedem Land
gibt es ja so etwas wie eine Grund-
stimmung, die entweder positiv oder
negativ ist. Wenn sie jetzt einmal nur
an Zweibrücken denken, haben sie
dann das Gefühl, es geht ganz sicher
aufwärts, es geht eher aufwärts, es
geht eher abwärts oder es geht ganz
sicher abwärts?

2. Sind sie der Meinung, dass Stadt-
vorstand und Stadtrat die Probleme
Zweibrückens beherzt anpacken und
lösen?

3. Voraussichtlich nächstes Jahr steht
in Zweibrücken eine Oberbürgermeis-
ter-Wahl an. Amtsinhaber Helmut
Reichling will erneut kandidieren.
Der derzeitige Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land,
Kurt Pirmann, ist bereit, für die SPD
in die OB-Wahl zu gehen, sofern sei-
ne Partei das wünscht. Bei der CDU
ist deren Vorsitzender Michael Wöh-
ler nicht abgeneigt anzutreten. Wenn
am Sonntag der Oberbürgermeister
der Stadt Zweibrücken gewählt wür-
de, welcher Person würden sie ihre
Stimme geben?
1 Reichling (unabhängig)
1 Pirmann (SPD)
1 Wöhler (CDU)

4. Angenommen, die CDU würde auf
einen eigenen Bewerber verzichten
und Helmut Reichling unterstützen.
Wen am kommenden Sonntag der
Oberbürgermeister der Stadt Zwei-
brücken gewählt würde, welcher Per-
son würden sie ihre Stimme geben?
1 Reichling (unabhängig)
1 Pirmann (SPD)

5. Man kann die Arbeit von Politikern
ja unterschiedlich bewerten. Wie be-
urteilen sie persönlich deren Arbeit
anhand der Schulnoten von 1 bis 6?

6. Wenn am kommenden Sonntag
ein neuer Stadtrat in Zweibrücken ge-
wählt würde, welcher Partei würden
sie ihre Stimme geben?

7. Bürgermeister Heinz Heller will in
absehbarer Zeit in Ruhestand gehen.
Der Stadtrat wird seinen Nachfolger
wählen. Die SPD möchte dieses Amt
mit einer Person aus ihren Reihen
besetzen. Sabine Wilhelm (SPD) hat
sich bereit erklärt zu kandidieren, so-
fern ihre Partei das wünscht. Was ist
ihre Meinung: Sollte der Stadtrat Sa-
bine Wilhelm zur Bürgermeisterin
wählen oder lieber jemanden von
der CDU?
1 Sabine Wilhelm (SPD)
1 jemanden von der CDU

Befragt wurden 500 Personen ab 18
Jahren, die in Zweibrücken wählen
dürfen. Die Auswahl der Befragten er-
folgte nach systematischem Zufall.
Die Telefoninterviews wurden in der
letzten Oktoberwoche geführt. Die
Umstände garantieren ein für Zwei-
brücken repräsentatives Ergebnis.

Sabine Wilhelm schart
eine Mehrheit hinter sich
Bürger favorisieren die Sozialdemokratin für die Nachfolge von Heinz Heller

IM WORTLAUT

Politik löst
Probleme so naja

FWG und Grüne fliegen im Aufwind
Wenn jetzt ein neuer Stadtrat gewählt würde, wäre eine rot-grüne Koalition ohne Links-Hilfe möglich – FDP und CDU lassen Federn

Die Stimmung der Bürger
bessert sich deutlich
Zwei von drei Befragten fühlen, dass es aufwärts geht
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