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Landtagswahl in NRW

»480 hätten wählen dürfen, 57 sind
gekommen«
Die Wahlbeteiligung in NRW war historisch niedrig – und nirgendwo so gering wie im Bezirk
Duisburg III. Wahlhelfer Günter Müller hat dafür eine Erklärung. Und eine Idee, was helfen
könnte.

Aus Duisburg-Marxloh berichtet Tobias Großekemper

18.05.2022, 11.30 Uhr
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Mehr lesen über

Wahlhelfer Günter Müller: »Ganz schön viel Leerlauf« Foto: Tobias Großekemper / DER SPIEGEL

Günter Müller mag den Job als Wahlhelfer aus zwei Gründen: Als

Rentner freut er sich über eine Aufwandsentschädigung. Und als

geselliger Typ freut sich der 69-Jährige darauf, »Menschen zu treffen,

die man länger nicht gesehen hat«. Bei sechs Wahlen war er schon

dabei. Die Aufwandsentschädigung ist im Lauf der Zeit gestiegen. Die

Begegnungen sind weniger geworden.

Am Sonntagabend, als er im Wahllokal in einer Gesamtschule im

Duisburger Stadtteil Marxloh fertig war, habe er sich die Zahlen noch

einmal angesehen. »Rund 480 hätten wählen dürfen, 57 sind

gekommen.« Überrascht, sagt Müller, hat ihn das nicht.

20 Prozent gingen zur Wahl

Die Wahlbeteiligung bei der NRW-Landtagswahl ist auf einen

Tiefststand gesunken, 55,5 Prozent gingen insgesamt zur Wahl.

Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische

Bildung, sprach vom »großen Kummer«, dem ihm das bereite.

Sollte Krüger in den Wahlkreis Duisburg III schauen, würde er

vermutlich depressiv: 38,1 Prozent gingen hier zur Wahl. Und in

Müllers Beritt, dem Stadtteil Marxloh, wählten von 4950

Wahlberechtigten nur 943. Das sind 20,28 Prozent.

Müller sitzt zwei Tage nach der Wahl in seinem Wohnzimmer in

Marxloh. Fragt man den ehemaligen Schweißer, was das grundsätzliche

Problem hier sei, dann sagt er: »Der Dreck.« Seine Frau Heike

Schaffeld-Müller sagt: »Die Clans.« »Davon«, sagt Günter Müller,

»bekommen wir doch gar nichts mit.« Seine Frau nickt. Aber dass

»unsere Gegend ghettoisiert wurde, davon bekommen wir schon was

mit«, sagt seine Frau. Er nickt.

In der Straße waren mal, sagt Heike Schaffeld-Müller, ein Tante-

Emma-Laden, zwei Bäcker, zwei Metzger und ein Friseur. Jetzt gebe es

auf der Straße einen Kiosk und ein großes Hausmüllproblem.

Gerahmtes Poster im Flur von Günter Müller: Aus dem Haus ging niemand sonst wählen Foto: Tobias
Großekemper / DER SPIEGEL

Marxloh in Duisburg, das hat nichts mehr von der Schimanski-

Romantik, dem Haudegen, der mit Polizeimarke und Windjacke

aufräumte, und dem Stadtteil, in dem Malocher für harte Arbeit

ehrlichen Lohn bekamen. »Wir haben hier eine Arbeitslosigkeit von 44

Prozent und 33 Prozent Sozialhilfeempfänger«, sagt Deniz Güner.

Seine Plakate hängen noch, er war Landtagskandidat der CDU für

Duisburg III. Sein Slogan lautete »Deutsche Gesetze auf Duisburger

Straßen«. In den Landtag schaffte er es damit nicht.

Marxloh gilt vielmehr als Symbol des gescheiterten Strukturwandels

und der misslungenen Integration. 40 Brautmodengeschäfte auf

wenigen Hundert Metern Weseler Straße, hoher Kinderanteil und hohe

Kinderarmut, fette Karren und dürre Durchschnittslöhne (Platz 408

von 409 im Bundesvergleich) – das sind so Schlagworte und

Schlagzeilen.

Wenn man Wahlforscher Achim Goerres von der Universität Duisburg

zu Marxloh und seinen Besonderheiten fragt, spricht er viel von

Wahrscheinlichkeiten und Wahlverhalten. Er sagt aber auch, dass

»durch die symbolische Dauerdarstellung Marxlohs als

Problemstadtteil Prozesse sozialer und politischer Entfremdung«

entfacht würden.

Wie viel größer kann politische Entfremdung noch werden, wenn nur

jeder Fünfte, jede Fünfte zur Wahl geht? Was treibt die Menschen um,

was hält sie ab? Und wie gehen die Politiker hier damit um?

»Ohne ein Wort Deutsch zu können«

Im Stadtteil leben rund 21.000 Menschen, etwa drei Viertel stammen

aus Migrantenfamilien. Man kann hier, sagt der Landtagsabgeordnete

Frank Börner, »gut leben, ohne ein Wort Deutsch zu können«.

Börner, Sozialdemokrat alter Schule, ist am Sonntag im Wahlkreis

Duisburg III wiedergewählt worden, mit 41,9 Prozent der Stimmen.

Am Dienstagmorgen sitzt er beim Bäcker und sagt, dass er damit nach

»all unseren Gesetzen« vom Wähler legitimiert ist. Glücklich sieht er

dabei nicht aus.

Als er 2012 zum ersten Mal in den Landtag gewählt wurde, lag die

Wahlbeteiligung noch mehr als doppelt so hoch. Es gebe heute

verschiedene Gruppen, die nicht mehr wählen gingen: »Die, die sich

von der Gesellschaft abgewandt haben und nichts mehr erwarten.«

Und diejenigen, die bereits alles haben und sich dann abwenden, wenn

irgendetwas nicht funktioniert. »Die wählen dann entweder Protest

oder gar nicht.«

Bildung wäre wichtig

Der türkeistämmige CDU-Mann Güner sagt, dass allein in Marxloh

522 Kinder auf einen Kindergartenplatz warten und später mit

schlechten oder auch ganz ohne Deutschkenntnissen in die Schule

kämen. »Das ist der Nährboden für alles, was danach kommt.« Bildung

sei es, was der Stadtteil am dringendsten brauche. »Stattdessen fehlen

Lehrer, und die Schulen in Duisburg haben 140 Container.«

Für Wahlforscher Goerres ist die geringe Wahlbeteiligung in Marxloh –

und in anderen Stadtteilen mit ähnlicher Struktur – »alles andere als

überraschend«. Seit 2003 forscht er zu dem Thema. »Wenn Sie wissen,

wie gut oder schlecht es einem Stadtviertel sozioökonomisch geht,

können Sie sehr gut vorhersagen, wie die Wahlbeteiligung aussehen

wird«, sagt Goerres. Hohe Arbeitslosigkeit etwa deute auf ein

niedriges Bildungsniveau hin, so der Forscher, und »geringe Bildung ist

immer schlecht für die Wahlbeteiligung«.

Mehr zum Thema

In Marxloh leben viele Menschen, die nicht wählen gehen dürfen, weil

sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei ihnen ist die Politik

kein Thema – und das beeinflusst laut Wahlforscher Goerres auch ihre

möglicherweise wahlberechtigten erwachsenen Kinder. Wo weniger

über die Wahl gesprochen wird, werde weniger gewählt.

Der Forscher unterscheidet verschiedene Faktoren, die eine

Wahlbeteiligung beeinflussen. Kurzfristige Faktoren seien das Wetter,

die Polarisierung im Wahlkampf und die Frage, wie eng das Rennen

zwischen verschiedenen Lagern sei. Ein langfristiger Faktor dagegen

sei, wie sehr man an etwas gewöhnt sei: »Einen 30-jährigen

Nichtwähler, der noch nie gewählt hat, zum Wählen zu bekommen, ist

echt schwierig«, sagt Goerres. Dauerhafte Nichtwähler bekomme man

nicht mehr mobilisiert. »Oder nur sehr vereinzelt.«

»Arme Menschen gehen nicht wählen«

CDU-Mann Deniz Güner findet, dass die Begründung für die niedrige

Wahlbeteiligung recht einfach sei: »Arme Menschen gehen nicht

wählen.« Es brauche mehr Bildung, mehr Chancen, mehr Wohlstand.

Stattdessen gebe es rechtsfreie Räume, schlecht ausgestattete Schulen

und eine Zuwanderung aus Südosteuropa in die Sozialsysteme. »Wenn

wir das nicht ändern, wird es hier noch schlimmer«, sagt Güner.

SPD-Mann Börner hält Güner für einen Rechtspopulisten mit NPD-

Parolen und will in »die Problemlagen der Leute rein, mindestens bei

den Kindern«. Seine Wahlkampfmaterialien hat er auf Deutsch

drucken lassen, weil er der Meinung ist, »dass Menschen, wenn sie in

einem Land leben, auch dessen Sprache können sollten«.

»Kein Interesse. Keine Ahnung. Oder keinen Bock.«

Günter Müller und seine Frau sitzen auf der Couch in ihrer gepflegten

Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Goldfische im

Aquarium, Porzellanengel im Regal, von den fünf Mietparteien hier im

Haus seien sie die einzigen Wähler gewesen, sagen sie. »Zwei durften

nicht, zwei wollten nicht.«

Sie hätten, sagen die beiden, bestimmt 40 Bekannte, die sie ab und an

treffen, »von denen war aber keiner wählen«. Warum nicht? »Sie

hatten kein Interesse. Keine Ahnung. Oder keinen Bock.« Und was

kann man dagegen machen? »Denen jeweils 100 Euro in die Hand

drücken«, sagt Heike Schaffeld-Müller. »50 würden es auch tun«, sagt

Günter Müller.

Günter Müller hat sich für die kommende Wahl wieder als Wahlhelfer

eintragen lassen, obwohl es bei der letzten Wahl am Sonntag »ganz

schön viel Leerlauf« gab. Aber er will mal sehen, wen er trifft. Und mit

den anderen Wahlhelfern sei es auch sehr nett, man kenne sich

inzwischen richtig gut. 
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