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vorwort

lange zeit spielten die kommunalen wählergemeinschaften in der wahrnehmung der 

überregionalen medien und in der öffentlichen debatte keine größere rolle. erst als 

die freien wähler im september 2008 in den bayerischen landtag einzogen und 

damit die absolute mehrheit der csu brachen, nahm das interesse an den sich betont 

als gegenentwurf zu den etablierten parteien verstehenden wählergemeinschaften 

deutlich zu. plötzlich wurden fragen zu ihrer politischen ausrichtung, ihrem abstim-

mungsverhalten, dem politischen personal und vor allem nach den ursachen ihres 

wahlerfolges laut. dabei sind die wählergemeinschaften auf der kommunalen ebene 

bereits seit Jahrzehnten durchaus erfolgreich aktiv. etliche von ihnen erzielen nicht 

nur beachtliche wahlerfolge, sondern meistern auch das politische alltagsgeschäft. 

beflügelt wird das interesse an den kommunalen wählergemeinschaften durch den 

allgemeinen trend der abwendung von den parteien, den die wählergemeinschaften 

mit ihrer expliziten anti-parteien-haltung bedienen. ob die an sie gerichteten hoff-

nungen – oder befürchtungen – jedoch berechtigt sind, ist offen und wird häufig nicht 

hinterfragt. vielfach ist über die kommunalen wählergemeinschaften außerhalb ihres 

lokalen oder regionalen wirkungskreises einfach zu wenig bekannt. dies auf ein 

mangelndes forschungsinteresse zurückzuführen greift zu kurz: die aus der lokalen 

verankerung resultierende vielgestaltigkeit der kommunalen wählergemeinschaften 

erzwingt einen erheblichen empirisch-methodischen aufwand. umfassende untersu-

chungen zu den wählergemeinschaften sind deshalb nach wie vor selten. 

umso mehr ist den beiden autoren dieser studie über die kommunalen wählerge-

meinschaften in nordrhein-westfalen zu danken. marcel winter und patrick hintze 

untersuchen erstmals umfassend die wählergemeinschaften und den landesverband 

der freien wähler im bevölkerungsreichsten deutschen bundesland. sie beschreiben 

unter anderem die situation der wählergemeinschaften nach der letzten kommunal-

wahl 2009, untersuchen die ursachen für deren entstehung, die binnenorganisation 

sowie die mitgliederentwicklung und die sozialstruktur der mandatsträger. der frage 

nach den erfolgsbedingungen kommunaler wählergemeinschaften gehen sie mittels 

einer analyse der wahlkampfkommunikation, kampagnenformen und programme 

nach. nicht zuletzt wird auch die einstellung der wählergemeinschaften zur teilnahme 

an landtagswahlen thematisiert. mit ihrer studie haben die autoren einen wichtigen 

beitrag zur erforschung der kommunalen wählergemeinschaften vorgelegt. 

die konrad-adenauer-stiftung möchte mit der veröffentlichung der ergebnisse die 

wissenschaftliche debatte anstoßen und einblicke in den politischen betrieb auf der 

kommunalen ebene eröffnen. 

wir wünschen allen lesern eine anregende lektüre. 

berlin, im november 2010

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung



1. einleitung

1.1. FRAGESTELLUNG

bis zum einzug der freien wähler in den bayerischen 

landtag 2008 konnten die freien wähler zutreffend 

als „rathauspartei” charakterisiert werden. der erfolg 

in bayern und anderen bundesländern hat zu einer 

differenzierteren wahrnehmung geführt. in dieser 

studie sollen die wählergemeinschaften in nordrhein-

westfalen erstmals umfassend untersucht werden. 

darüber hinaus soll eine analyse der kommunalwahl-

kampagnen klären, welche potentiale der landes-

verband der freien wähler im hinblick auf zukünftige 

landtagswahlen entfalten könnte. 

um die bedeutung der wählergemeinschaften und  

die darunter zu subsumierenden freien wähler richtig 

einordnen zu können, müssen folgende fragen beant-

wortet werden:

wie steht es um die verfasstheit der kommunalen 

wählergemeinschaften? 

welche rolle spielen die freien wähler im politi-

schen system nordrhein-westfalens? 

welche kommunikationsstrategien verfolgen der 

landesverband der freien wähler und die wähler-

gemeinschaften vor ort? 

1.1.1. Hypothesen 

zur beantwortung dieser fragen werden zunächst 

nachfolgende hypothesen gebildet und untersucht: 

H1: Die Wahlergebnisse der Wählergemeinschaften 

haben sich stetig verbessert (Zeitraum: 1999 bis 

2009).

um eine realistische einschätzung der entwicklungs-

potentiale geben zu können sowie regionale unter-

schiede herauszuarbeiten, ist es notwendig, die wahl-

ergebnisse der vergangenen kommunalwahlen in die 

analyse mit einzubeziehen. 

H2: Wählergemeinschaften erzielen in Gemeinden und 

kleinen Städten bessere Wahlergebnisse als in Groß-

städten. 







das in der forschungsliteratur vielfach erwähnte 

stadt-land-gefälle soll auch im rahmen dieser 

untersuchung überprüft werden. 

H3: Die Mandatsträger der Wählergemeinschaften 

sind hinsichtlich Alter, Beruf und Bildung weitgehend 

homogen.

bei dieser hypothese gilt es zu prüfen, ob mandats-

träger soziodemografisch einer bestimmten gruppe 

angehören oder nicht. eine homogenität der mandats-

träger würde implizieren, dass die mitgliederstruktur 

der wählergemeinschaften ein vergleichsweise gerin-

geres konfliktpotential aufweist, als es bei parteien 

der fall ist.

H4: Wählergemeinschaften, die überregional organi-

siert sind (in Kreisverbänden), erzielen bessere Wahl-

ergebnisse.

hintergrund der hypothese h4 ist die bestimmung 

möglicher kooperationsvorteile, die sich wiederum in 

den wahlergebnissen der wählergemeinschaften 

ausdrücken.

H5: Wählergemeinschaften richten sich mehrheitlich 

nur auf ein Politikfeld aus.

die inhaltliche ausrichtung der wählergemeinschaften 

soll in der untersuchung als erklärungsansatz für 

die innere verfasstheit sowie ihr selbstverständnis 

dienen. darüber hinaus gibt eine nähere befassung 

mit dieser thematik aufschluss über die von wähler-

gemeinschaften praktizierte tägliche politische arbeit.

H6: Die Kampagnenfähigkeit der Wählergemein-

schaften nähert sich der der Parteien an.

mit der kampagnenfähigkeit soll der grad der orga-

nisationsfähigkeit von wählergemeinschaften be-

stimmt werden. dies würde wiederum aufschluss 

darüber geben, ob wählergemeinschaften dazu in 

der lage sind, kampagnen (auch zur landtagswahl) 

vor ort durchzuführen.
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H7: Die Wählergemeinschaften streben eine Kandi-

datur zu Landtagswahlen an.

in verbindung mit der hypothese h6 soll hier schließ-

lich eine einordnung der wählergemeinschaften in das 

politische system nordrhein-westfalens geschehen.

1.1.2. Zum Aufbau dieser Studie 

zunächst soll das untersuchungsdesign erläutert und 

die mit den hypothesen implizierten variablen opera-

tionalisiert werden (kapitel 1.2). nach begrifflichen 

klärungen folgt eine untersuchung der merkmale von 

wählergemeinschaften in nordrhein-westfalen. hier-

bei werden der entstehungsprozess, die innere ver-

fasstheit, überkommunale kooperationen, die mitglie-

derstruktur und die finanzielle ausstattung skizziert 

(kapitel 2). die wahlergebnisse sind im dritten kapitel 

gegenstand der analyse. nach einer allgemeinen 

bewertung wird eine detaillierte aufschlüsselung der 

wahlergebnisse für alle nordrhein-westfälischen 

kreisangehörigen gemeinden und städte sowie kreis-

freien städte vollzogen. kampagnen, aussagen und 

programme des kommunalwahlkampfes 2009 werden 

dann im vierten kapitel analysiert. auf den landes-

verband der freien wähler wird schließlich im fünften 

kapitel näher eingegangen. das letzte kapitel beinhal-

tet neben dem fazit einen ausblick auf die zukünftige 

entwicklung von wählergemeinschaften in nordrhein-

westfalen.

1.2. METHODIK UND VORGEHENSWEISE

die einschätzung des potentials kommunaler wähler-

gemeinschaften in nordrhein-westfalen verlangt ein 

diversifiziertes untersuchungsdesign, das alle relevan-

ten eigenschaften berücksichtigt. neben den wahler-

folgen, den kampagnenformen und der kampagnenfä-

higkeit stehen auch sozialstrukturelle merkmale der 

mandatsträger sowie die rechtliche und finanzielle 

verfasstheit der wählergemeinschaften, die als daten 

erhoben werden müssen, im blickpunkt. alle elemente 

des untersuchungsdesigns müssen aufeinander abge-

stimmt sein, um das potential für zukünftige kommu-

nalwahlen oder einen zusammenschluss zur landtags-

wahl abschätzen zu können. 

als grundgesamtheit werden in dieser studie alle 

wählergemeinschaften aufgefasst, die bei den kom-

munalwahlen 2009 ratsmandate erringen konnten 

und deren aktivität damit auch im Jahre 2010 noch 

sehr wahrscheinlich ist. für die analyse der wahler-

gebnisse vorausgehender wahlen wurde von diesem 

kriterium jedoch im sinne der vollständigkeit abgese-

hen. die untersuchung ist somit primär auf einzelne 

wählergemeinschaften bezogen und rekurriert bei der 

beantwortung der forschungsfrage bzw. der Überprü-

fung der hypothesen (vgl. kapitel 1.1) auf eine globa-

le perspektive der aggregierten ergebnisse.

die vorliegende studie baut auf einem mehrmetho-

denansatz auf, der sowohl quantitative als auch qua-

litative erhebungsinstrumente integriert. die daten-

erhebung mit den verschiedenen erhebungsinstru-

menten erfolgt dabei teilweise kontinuierlich und 

teilweise sequentiell. das untersuchungsdesign glie-

dert sich somit in vier phasen mit jeweils eigenen 

erhebungen:

analyse der wahlergebnisse der kommunalwahlen 

1999, 2004 und 2009; 

befragung der fraktionsvorsitzenden und analyse 

der sozialstruktur der mandatsträgerinnen und  

mandatsträger;

analyse der wahlprogramme, der kampagnen-

formen und der kampagnenfähigkeit anhand des 

kommunalwahlkampfes 2009;

befragung des vorstandes des landesverbandes  

der freien wähler nrw.

die sequentielle verbindung ergibt sich aus den mög-

lichen informationsgewinnen vorangehender phasen 

für spätere erhebungen. die phasen sollen im folgen-

den einzeln erläutert, ihre methoden vorgestellt und 

die jeweilige vorgehensweise dargelegt werden.

1.2.1.  Analyse der Wahlergebnisse der  

Kommunalwahlen 1999, 2004 und 2009

zur klärung der hypothesen h1 (stetige verbesserung 

der wahlergebnisse), h2 (in gemeinden stärker als  

in großstädten) und h4 (überregionale organisation 

verbessert wahlergebnisse) war eine deskriptive ana-

lyse und statistische aufbereitung der wahlergebnisse 

aller wählergemeinschaften der letzten kommunal-

wahlen erforderlich. 

der untersuchungszeitraum wurde unter anderem 

aufgrund der datenlage auf die Jahre 1999 bis 2009 

beschränkt. 1999 wurde die fünf-prozent-hürde  

für kommunalwahlen in nordrhein-westfalen abge-

schafft. auch wenn wählergemeinschaften in kleinen 

gemeinden schon vor 1999 als etabliert gelten konn-

ten, schreckten wählergemeinschaften in größeren 

städten aufgrund der geringeren erfolgsaussichten  

vor einer kandidatur zurück. die veränderte lage er-

möglicht erstmals stadt-land-vergleiche. 
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die im dritten kapitel dargelegten ergebnisse wurden 

zudem mit denen der cdu verglichen. dies geschah 

unter der in der forschungsliteratur weit verbreiteten 

annahme, dass die wähler von wählergemeinschaften 

hauptsächlich aus dem bürgerlichen lager stammen.

als datenquellen dienten publikationen der landes-

wahlleiterin, die rechenzentren der kreise und inter-

netangebote der gemeinden und städte. für den test 

der zweiten hypothese wurden zusätzlich daten zur 

einwohneranzahl und -dichte ermittelt. in die analyse 

sind zunächst alle wählergemeinschaften eingeflos-

sen, unabhängig davon ob sie mindestens ein rats-

mandat erlangen konnten oder nicht. die bündelung 

der daten wurde in form einer datenbank systema-

tisiert.

die hypothese h4, die von einer verbesserung der 

wahlergebnisse durch die mitgliedschaft in überregio-

nalen verbänden ausgeht, konnte erst in verbindung 

mit der zweiten phase beantwortet werden.

1.2.2.   Befragung der Fraktionsvorsitzenden und 

Analyse der Sozialstruktur der Mandatsträger

die zweite phase ist für die beantwortung der hypo-

thesen h3 (homogenität der sozialstruktur) und h7 

(kandidatur zur landtagswahl 2010) von direkter und 

für die hypothesen h4 (wählergemeinschaften, die 

überregional organisiert sind, erzielen bessere wahl-

ergebnisse), h5 (ausrichtung an nur einem politikfeld) 

und h6 (kampagnenfähigkeit nähert sich der der 

parteien an) von indirekter bedeutung. als methode 

wurde hierfür eine schriftliche befragung mit einem 

standardisierten fragebogen genutzt. die fraktions-

vorsitzenden der wählergemeinschaften wurden als 

repräsentanten ihrer wählergemeinschaften für die 

schriftliche befragung ausgewählt. ihre zentrale 

stellung innerhalb der wählergemeinschaften stellte 

sicher, alle notwendigen informationen zu erhalten. 

zur vorbereitung der befragung und zur ermittlung 

der daten über die sozialstruktur der mandatsträger 

wurden umfassende recherchen zu den einzelnen 

wählergemeinschaften vorgenommen. als informa-

tionsquellen dienten der internetauftritt der jeweiligen 

wählergemeinschaft, die ratsinformationssysteme  

der städte und gemeinden sowie artikel regionaler 

medien. im raster wurden – sofern hierzu informa-

tionen verfügbar waren – kontaktdaten, wahlpro-

gramme, satzungen, sozialstrukturelle daten zu 

mandatsträgern und den vorständen sowie werbe-

medien gesammelt und aggregiert. bei den daten zur 

sozialstruktur wurden die variablen alter, geschlecht 

und der ausgeübte beruf aufgenommen.

mit blick auf das design des fragebogens und dessen 

items haben die autoren explorative experteninter-

views mit ausgewählten wählergemeinschaften durch-

geführt. hierzu wurden mehrere fraktionsvorsitzende 

befragt, deren wählergemeinschaften hinsichtlich der 

stadt- oder gemeindegröße, in der sie kandidierten, 

variierten und deren angenommene politische ausrich-

tung das spektrum hinreichend abdeckte.

die gewonnenen ergebnisse flossen in die konzeption 

des fragebogens und dessen struktur mit ein. zur 

operationalisierung der oben genannten hypothesen 

erfassten die items daten zur mitgliederentwicklung, 

zum entstehungsgrund bzw. zu den ursprüngen der 

wählergemeinschaft, der finanziellen ausstattung und 

der affinität zum landesverband der freien wähler.  

es wurden insgesamt lediglich achtzehn mehrheitlich 

geschlossene items in den fragebogen aufgenommen.

die befragung aller 470 wählergemeinschaften wurde 

schließlich im dezember 2009 durchgeführt. die rück-

laufquote lag bei 43 prozent. eine analyse der zusam-

mensetzung der gewonnenen daten ergab, dass diese 

proportional das verhältnis der kreise zueinander 

sowie jenes von gemeinden zu städten wiedergaben. 

dies spricht für die repräsentativität der vorliegenden 

befragung.

1.2.3.   Analyse der Wahlprogramme, der Kampag-

nenformen und der Kampagnenfähigkeit 

anhand des Kommunalwahlkampfes 2009

in dieser phase sollte der wahlkampf der wähler-

gemeinschaften näher beleuchtet und die hypothesen 

h5 (ausrichtung an nur einem politikfeld) und h6 

(kampagnenfähigkeit nähert sich der der parteien 

an) direkt getestet werden. zu diesem zweck wurden 

einerseits die im kommunalwahlkampf 2009 verwand-

ten wahlprogramme einer qualitativen und quantita-

tiven inhaltsanalyse unterzogen und andererseits die 

kampagnen deskriptiv analysiert. 

ziel der qualitativen inhaltsanalyse war es, die zentra-

len themen der jeweiligen wählergemeinschaft zu 

ermitteln und deren prioritäten zu bestimmen. auf 

basis der definition von einzelnen (kommunalen) 

politikfeldern wurde ein kodierhandbuch erarbeitet. 

die analyseeinheiten der kodierung waren die einzel-

nen sinnmäßigen absätze der wahlprogramme. wur-

den schlüsselbegriffe und wendungen der vorange-

stellten definition gefunden, wurde der absatz mit  

der entsprechenden kodierung versehen. mittels eines 

programms zur computergestützten inhaltsanalyse 

wurden anschließend die prozentualen anteile der 

kodierungen errechnet und miteinander verglichen. 
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die rangfolge der themen war später für die global-

betrachtung als variable von wert.

kampagnenformen und kampagnenfähigkeit waren 

gegenstand einer weiteren analyse. hierzu wurde  

eine stichprobe von zwanzig wählergemeinschaften 

gezogen und mit den ergebnissen der forschungs-

literatur zu den parteien verglichen. 

die autoren analysierten die kampagnen der ausge-

wählten wählergemeinschaften zur bestimmung der 

kampagnenform deskriptiv anhand programmatischer 

aussagen, wie sie den wahlprogrammen, tageszeitun-

gen und pressemitteilungen zu entnehmen sind, sowie 

weiterer medien, wie z.b. wahlplakaten. die kommu-

nikation der themen, das vorhandensein einer per-

sonenzentrierung und die vorgeschichte der wähler-

gemeinschaften wurden als faktoren für die analyse 

mit berücksichtigt. 

die kampagnenfähigkeit wurde in verbindung mit  

den erkenntnissen aus der befragung der fraktions-

vorsitzenden näherungsweise bestimmt. unter der 

annahme, dass eine solide bzw. ausreichende finan-

zierung und strukturierte organisation des wahl-

kampfes die kampagnenfähigkeit verbessert, wurden 

die kampagnen daraufhin miteinander verglichen. 

1.2.4.  Befragung des Vorstandes des Landes- 

verbandes der Freien Wähler NRW

abschließend wurde ein leitfadeninterview mit dem 

vorstand des landesverbands der freien wähler nrw 

durchgeführt. die befragung konzentrierte sich auf 

die erkenntnisgewinnung zum test der hypothese h7 

(kandidatur zur landtagswahl 2010) und indirekt zur 

Überprüfung der hypothese h4 (überregionale organi-

sation verbessert wahlergebnisse). 

das interview baute auf den erkenntnissen aller 

vorangegangenen phasen auf und war nur grob struk-

turiert. die transkription wurde anschließend quali-

tativ analysiert und floss aussagebezogen in die er-

gebnispräsentation ein.

vor der darstellung dieser ergebnisse soll zunächst im 

folgenden kapitel der untersuchungsgegenstand noch 

einmal näher definiert und abgegrenzt werden.



2.  kommunale wählergemeinschaften in  
nordrhein-westfalen

2.1. DEFINITION UND TYPOLOGISIERUNG

zwecks unterscheidbarkeit zu parteien werden for-

scher oft dazu verleitet, kommunale wählergemein-

schaften negativ zu definieren. so werden ihnen oder 

ihrem bekanntesten vertreter – den freien wählern 

(fw) – begriffe wie „nicht-partei”, „anti-partei” oder 

„ersatz-partei” zugeschrieben,1 deren inhaltliche aus-

sagekraft in der forschungsgemeinde kontrovers dis-

kutiert wird. die offenbare schwierigkeit, das phäno-

men wissenschaftlich-lexikalisch zu fassen, darf aller-

dings nicht über die notwendigkeit hinwegtäuschen, 

für untersuchungen dieser art zumindest eine arbeits-

definition zu erstellen.

zu den ersten versuchen, dem untersuchungsobjekt 

habhaft zu werden, zählen die ausführungen theodor 

eschenburgs. er unterschied zwischen freien wähler-

vereinigungen und rathausparteien, wobei letztere  

auf einen höheren organisationsgrad schließen lassen. 

eschenburg verallgemeinerte etwas abfällig, dass es 

sich hier um parteien mit kirchturmhorizont handele.2 

diese verwendeten kategorien sehen sich jedoch 

aufgrund der tatsache, dass die meisten kommunalen 

wählergemeinschaften ihrem selbstverständnis nach 

den unterschied zu den „parteien” betonen, ihrer 

begründungsgrundlage entzogen. die abgrenzung 

wird in programmaussagen, zielen, richtlinien und 

grundlagen der gemeinschaften immer wieder deut-

lich. wählergemeinschaften bedienen latente oder 

manifeste parteiaversionen und wehren sich eigenen 

angaben zufolge gegen „parteienfilz” und „parteigeist” 

mittels der betonung der eigenen Über- bzw. unpar-

teilichkeit und der vorgabe rein sachbezogener und 

bürgerorientierter politik.3 sie spiegeln damit auch 

in ihrem selbstverständnis eine abgrenzung zu den 

etablierten parteien und dem parteiensystem wider, 

die sich interessanterweise gleichzeitig in ihrer recht-

lich ebenfalls separat stehenden position außerhalb 

des geltungsrahmens des parteiengesetzes manifes-

tiert.

andererseits erfüllen wählergemeinschaften aus 

politikwissenschaftlicher sicht funktionen, die eigent-

lich parteien vorbehalten sind. sie artikulieren und 

aggregieren interessen, rekrutieren und sozialisieren 

politisches personal und üben nicht zuletzt auch 

regierungsmacht aus.4 zudem treten viele wählerge-

meinschaften als faktische ableger von parteien an, 

die nur formal nicht als solche kandidieren. ein be-

kannter fall sind hier insbesondere die grünen bzw. 

grün-alternative listen.5

trotz dieser gemeinsamkeiten und praktischen proble-

me ist eine abgrenzung kommunaler wählergemein-

schaften zu den parteien schon allein aus gründen  

der unterscheidbarkeit unabdingbar. definitionen, die 

auf den begriff partei verzichten, beziehen sich in der 

regel auf unterschiedliche organisationsgrade. so  

fällt neben der bezeichnung Wählergemeinschaft – in 

verschiedenen ausprägungen meist ergänzt durch  

ein näher zu bestimmendes adjektiv – auch immer 

wieder der begriff Wählervereinigung, wie ihn eschen-

burg bereits vorsah.6 becker und rüther unterschei-

den beide begriffe dahingehend, dass letzterer als 

oberbegriff zusätzlich auch weniger formalisierte 

Wählergruppen umfasst.7 ob diese theoretischen un-

terschiede im organisationsgrad der gemeinschaften 

wirklich existieren, ist allerdings umstritten.8 

abzugrenzen hiervon ist der begriff der Freien Wähler. 

dieser bezeichnet fast ausnahmslos kommunale grup-

pierungen, die spezifischen landes- und/oder bundes-

verbänden zugeordnet werden können. die bezeich-

nungen dieser wählergemeinschaften tragen meist  

als zusatz die angabe des ortes, in dem sie zu wahlen 

antreten. 

der bezug auf den ort, die stadt bzw. gemeinde ist 

trotz möglicher überregionaler repräsentation eines 

der konstitutiven merkmale von wählergemeinschaf-

ten. holtmann betont die verbindung der wählerge-

meinschaften zur lokalen gesellschaft und sieht sie 
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gleichsam als „wanderer zwischen den welten der 

sozialgemeinde und der politischen gemeinde”.9 sie 

unterlägen damit auch einer „lokalistischen selbst-

beschränkung”,10 die allerdings kaum für die wähler-

gemeinschaften der freien wähler zutreffe, da diese 

sich bereits für landtagsmandate beworben haben.11 

dennoch erscheint der adjektivische zusatz kommunal 

für die hier untersuchten wählergemeinschaften ge-

rechtfertigt, da die meisten von ihnen sich ausschließ-

lich auf diese ebene konzentrieren. 

die große bandbreite an organisationsformen der 

wählergemeinschaften macht es trotzdem schwer,  

sie auf einen gemeinsamen nenner zu bringen. sie 

reichen von gemeinschaften, die nur in einer kommu-

ne mit oder ohne vereinsstatus existieren bis hin zu 

solchen, die auf kreis- und/oder landesebene organi-

siert sind. ein gewisser grad an formaler politischer 

organisation gilt jedoch als verbindliches merkmal.12

in anbetracht dieser erkenntnisse und rahmenbedin-

gungen muss eine definition von wählergemeinschaf-

ten den kriterien der formalisierung, des organisa-

tionsgrades, der abgrenzung zu parteien und dem 

bezug zur sozialen und politischen gemeinde gerecht 

werden. reiser und krappidel berücksichtigen mit 

ihrer definition die vorangestellten aspekte und be-

zeichnen „wählergemeinschaften […] als diejenigen 

lokalpolitischen intermediären organisationen, die bei 

kommunalwahlen zu den vertretungskörperschaften 

antreten und keine parteien im sinne des parteienge-

setzes sind”.13 diese definition schließt parteien eben-

so aus, wie einzelbewerber, die sich für ein mandat  

im rat oder das amt des bürgermeisters bzw. ober-

bürgermeisters bewerben.

in der vorliegenden studie soll entsprechend der 

vorangegangenen begründungen ebenfalls die formu-

lierung kommunale Wählergemeinschaften (KWGen) 

verwendung finden. 

die forschungsliteratur kennt keine einheitliche typo-

logie kommunaler wählergemeinschaften. unterschie-

de anhand von konfliktstrukturen, wertorientierungen 

oder gründungsursachen sind im rahmen dieses 

untersuchungsdesigns weder plausibel zu ermitteln 

noch zweckmäßig. die autoren haben sich daher für 

eine typologie entschieden, die sich nach der affinität 

der kommunalen wählergemeinschaften zum landes-

verband der freien wähler richtet – eine größe, die 

durch die eigenen erhebungen eindeutig bestimmt 

werden kann. es ist daher im folgenden zu unter-

scheiden zwischen: 

dem landesverband angehörigen mitgliedern; 

kwgen, die dem landesverband gegenüber affin 

sind und 

kwgen, die kein interesse am landesverband zei-

gen oder diesen eher negativ beurteilen. 

2.2. ENTSTEHUNG

in diesem abschnitt sollen die ursachen für die grün-

dung einer wählergemeinschaft geklärt werden. zu-

nächst ist festzuhalten, dass sich trotz eines rapiden 

anstiegs der gesamtzahl an wählergemeinschaften in 

nordrhein-westfalen (vgl. kapitel 3) ein großteil von 

ihnen schon äußerst lange an kommunalwahlen betei-

ligt. 52,8 prozent der wählergemeinschaften sind  

der befragung nach bis einschließlich 1994 gegründet 

worden. der starke zuwachs wird hingegen bei den 

jüngsten gründungen deutlich. so haben sich 19,6 

prozent der kwgen nach 2004 in vorbereitung der 

kommunalwahl 2009 gegründet.14

Tab. 2.1: Gründungsjahre der befragten KWGen

Gründungsjahr Häufigkeit Prozent

von 1952 bis 1984 49 24,6

von 1985 bis 1989 23 11,6

von 1990 bis 1994 33 16,6

von 1995 bis 1999 27 13,6

von 2000 bis 2004 28 14,1

von 2005 bis heute 39 19,6

insgesamt 199 100

Daten: Eigene Erhebung; n=199.

eine genauere betrachtung der gründungsursache 

veranschaulicht, dass die abschaffung der fünf-

prozent-hürde bei kommunalwahlen in nordrhein-

westfalen im Jahr 1999 weder eine notwendige noch 

hinreichende erklärung für die gründung einer wäh-

lergemeinschaft bieten kann. nur 1,1 prozent der 

befragten gaben an, durch dieses ereignis motiviert 

worden zu sein. vielmehr sind der austritt aus einer 

anderen fraktion oder die institutionalisierung einer 

bürgerinitiative gründe für die entstehung von kwgen 

(31,7 und 32,2 prozent der fälle). 45,9 prozent der 

befragten machten von der möglichkeit gebrauch,  

ein anderes ereignis bzw. eine andere ursache zu 

spezifizieren. 

eine klassifikation der gewonnenen freitextantworten 

ergab, dass die unzufriedenheit mit den etablierten 

parteien oder konkret der cdu-mehrheitsfraktion 

dominiert (32,8 und 14,9 prozent). ihr folgen als 

weitere gründe der austritt aus einer anderen partei 
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(14,9 prozent), eine allgemeine parteien- und politik-

verdrossenheit sowie die opposition zu geplanten 

bauvorhaben (jeweils 13,4 prozent). die intention, 

einen schuldenabbau zu forcieren oder eine vertre-

tung des mittelstandes zu befördern, waren für die 

befragten eher nachrangig (5,9 und 4,4 prozent).

Abb. 2.1: Gründungsursache der KWGen 

(Prozent der Fälle)

2.3. ORGANISATION

die binnenorganisation kommunaler wählergemein-

schaften in nordrhein-westfalen, ihre vertretung im 

rat und überkommunale kooperationen sollen nun 

anhand der umfrageergebnisse eingehender betrach-

tet werden.

als rechtsform dominiert bei den kwgen der einge-

tragene verein (69,2 prozent). als nicht eingetragener 

verein firmieren weitere 26,8 prozent. damit haben 

sich nahezu alle wählergemeinschaften außerparla-

mentarisch dem bürgerlichen gesetzbuch mit seinen 

bestimmungen zur zweckgebundenheit, satzungsge-

bung sowie zu den demokratischen partizipationsrech-

ten und offenlegungspflichten unterworfen, die es 

auch erlauben, parteiähnliche strukturen zu führen.

die befragung der fraktionsvorsitzenden war auch 

hinsichtlich der engen verknüpfung vieler ämter auf-

schlussreich. so sind ratsfraktion und verein oft durch 

personalunionen miteinander verbunden. von den  

162 befragten fraktionsvorsitzenden (80 prozent des 

rücklaufs) waren 56,2 prozent gleichzeitig mitglied 

des vorstands der wählergemeinschaft, wovon die 

hälfte sogar das amt des vorsitzes bekleidete. 

das verhältnis zur fraktion im rat ist der empirie  

nach sehr eng. 72,7 prozent der befragten schätzen 

den einfluss der wählergemeinschaft auf die tägliche 

arbeit der mandatsträger als stark oder sehr stark ein. 

die antwortoption „sehr schwach” wurde von keinem 

der befragten genutzt. begründet wird dies unter an-

derem mit institutionalisierten arrangements zwischen 

vorstand und fraktion oder mitgliederversammlung 

und fraktion. offene fraktionssitzungen oder gemein-

same sitzungen mit dem vorstand oder der mitglie-

derversammlung sollen den austausch befördern und 

eine möglichst gute rückkopplung der entscheidungs-

findung gewährleisten. so werden oft auch weitere 

mitglieder als sachkundige bürger für ausschüsse ein-

gespannt. nicht zuletzt ist insbesondere bei kleinen 

wählergemeinschaften schon allein aufgrund der 

personalsituation eine verbindung der arbeit von 

fraktion und verein durch personalunionen geboten.

Daten: Eigene Erhebung; in der Summe 110,9 Prozent; 
222 Antworten bei 199 Fällen.

die daten weisen somit darauf hin, dass die viel  

beachtete parteienaversion auch als ein ausschlag-

gebender faktor bei der gründung von wählerge-

meinschaften eine rolle spielt. der anspruch, den 

etablierten parteien etwas entgegenzusetzen oder  

gar eine cdu-mehrheit zu brechen, sind zentrale 

motive für die kandidatur bei einer kwg. viele man-

datsträger von wählergemeinschaften waren auch 

schon vorher als parteimitglieder im gemeinde- oder 

stadtrat aktiv. kommt es zu einem bruch mit der 

partei, ist die gründung einer wählergemeinschaft 

eine naheliegende alternative, um das engagement 

weiterführen zu können. 

den zweiten erklärungszweig bilden die bürgerinitiati-

ven, die sich meist gegen die planung oder durchfüh-

rung eines bestimmten großprojektes richten. durch 

eine erfolgreiche kandidatur erhoffen sich die anhän-

ger einer initiative, ihren politischen einfluss auch 

im rat geltend machen oder zumindest informationen 

aus erster hand erhalten zu können.15 demnach hat 

rund ein drittel der wählergemeinschaften ihren ur-

sprung in einer Single-Issue-organisation.
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Abb. 2.2: Einfluss der Wählergemeinschaft auf 

die Arbeit der Mandatsträger (in Prozent)

dungsjahr; spearmans rho = 0,423). neue wähler-

gemeinschaften können demnach schnell große stim-

menanteile erzielen, während alte nicht davor gefeit 

sind, auch einmal herbe verluste hinzunehmen. die 

detaillierte analyse der wahlergebnisse in kapitel 3 

und im anhang demonstriert dies sehr deutlich.

die befragung umfasste zudem items, die mögliche 

kooperationen mit anderen kwgen betreffen, orga-

nisatorisch also über den lokalen oder auch kom-

munalen raum der einzelnen wählergemeinschaft 

hinausgehen. Überraschend ist, dass 46 prozent  

der wählergemeinschaften bislang überhaupt keine 

kooperationen eingegangen sind. aufgeschlüsselt  

nach einzelnen bereichen sind diese werte sogar noch 

höher. 69 prozent berichten, bisher keine themen- 

oder projektspezifische kooperation mit einer anderen 

kwg eingegangen zu sein. nur 33,5 prozent pflegen 

einen austausch untereinander oder haben informelle 

treffen, um sich zu vernetzen. andererseits unterstüt-

zen sich immerhin 29 prozent der wählergemeinschaf-

ten gegenseitig im wahlkampf. andere kooperationen 

wie die zusammenarbeit bei der listenaufstellung  

zu kreistagswahlen oder die koordination der arbeit 

einer kreistagsfraktion stellen eher eine ausnahme 

dar, was hinsichtlich der anzunehmenden zusammen-

arbeit im kreis verwundert. in den letzten Jahren sind 

viele kreisverbände neu gegründet worden. mittler-

weile existieren in 25 von 31 kreisen verbände, die 

allerdings hauptsächlich nur die arbeit der jeweiligen 

kreistagsfraktion koordinieren, anderes engagement 

hingegen vermissen lassen.

Daten: Eigene Erhebung; n=201.

die analyse der ratsarbeit von kwgen zeigt, dass 

diese in 85,6 prozent aller fälle eine eigenständige 

fraktion bilden. weitere 10,3 prozent haben aufgrund 

der mehrheitsverhältnisse keinen fraktionsstatus 

erlangen können. mit 4 prozent ist ein zusammen-

schluss mit anderen wählergemeinschaften oder 

parteien eher eine ausnahme. 

die vertretung im rat umfasst in der regel zwei bis 

drei mitglieder, wobei bei der fraktionsstärke auch 

angaben von bis zu dreizehn mitgliedern gemacht 

worden sind. wird die fraktionsstärke als indirektes 

maß für den erfolg einer wählergemeinschaft aufge-

fasst, bietet sich eine analyse möglicher faktoren,  

wie z.b. das gründungsjahr bzw. das alter der kwg 

an. hier besteht einer zusammenhangsanalyse zufol-

ge jedoch nur ein schwacher, wenn auch signifikanter 

zusammenhang (fraktionsstärke x klassiertes grün-

Tab. 2.2: Kooperationen mit anderen Wählergemeinschaften (in Prozent der Fälle)

Überhaupt keine Kooperationen: 46 

Nach Bereichen aufgeschlüsselt: Anzahl der kooperierenden KWGen

0 / keine Koop. 1-3 4-6 7-10 mehr als 10 

zu themen, projekten oder kampagnen 69 16,5 7 5,5 2,5

zum austausch/informelle treffen 66,5 12,5 7,5 6,5 4,5

zur unterstützung im kommunalwahlkampf 71 12,5 6 5,5 5

zu anderen aktionen 85,5 5 4 2 3,5

Daten: Eigene Erhebung; n=200.
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ein forum, das am ehesten zum austausch und zur 

koordination der vielfältigen aktivitäten geeignet 

erscheint, ist der landesverband der freien wähler 

nrw. ihm gehören der umfrage nach 34,2 prozent  

der wählergemeinschaften an. nach rückschluss auf 

die population müssten zum zeitpunkt der befragung 

demnach rund 160 der 470 wählergemeinschaften 

dem landesverband angehören. eine kreuztabellari-

sche untersuchung ergab, dass von den nicht im 

landesverband organisierten wählergemeinschaften 

30,5 prozent mittelfristig eine mitgliedschaft anstre-

ben, was 20 prozent aller kwgen entspricht. somit 

sind über die hälfte aller wählergemeinschaften dem 

landesverband angehörig oder affin gegenüber ein-

gestellt. nur 9,5 prozent der kwgen ist der landes-

verband überhaupt nicht bekannt.

eine hohe affinität zum landesverband gilt insbeson-

dere auch für die in vorbereitung der kommunal-

wahlen 2009 gegründeten wählergemeinschaften.  

von ihnen sind 13 prozent bereits mitglied und weitere 

40 prozent streben eine mitgliedschaft an. nur 34 

prozent schließen eine mitgliedschaft gänzlich aus. 

Abb. 2.3: KWGen und der Landesverband

sind. Während der wahlkampfphasen liegt der durch-

schnittswert der aktiven mitglieder mit zwanzig per-

sonen etwas höher (medianwerte). dies überrascht, 

da der anteil der aktiven mitglieder außerhalb der 

wahlkampfphasen rund 37 prozent und während der 

wahlkampfphasen sogar 51 prozent aller mitglieder 

ausmacht. für parteien schätzt alemann den anteil 

der aktiv am parteileben teilhabenden mitglieder in 

deutschland auf lediglich 10 bis 15 prozent.16

in einer klassierten darstellung der mitgliederzahlen 

(tabelle 2.3) zeigt sich, dass die meisten kwgen 

zwischen 31 und hundert personen unter ihrem dach 

vereinen. nur 11 prozent der wählergemeinschaften 

haben entweder weniger als elf oder mehr als hundert 

mitglieder. 

Tab. 2.3: Klassierte Darstellung der Mitgliederzahlen 

der KWGen

Mitgliederanzahl Häufigkeit Prozent

1-10 7 3,5

11-20 30 15,0

21-30 39 19,5

31-50 54 27,0

51-100 55 27,5

über 100 15 7,5

insgesamt 200 100

Daten: Eigene Erhebung; n=200.

2.4.2.  Wachstum der kommunalen Wähler- 

gemeinschaften

durch die breit gestreuten gründungsdaten der wäh-

lergemeinschaften mag die vermutung naheliegen, 

dass sich dies auch in der mitgliederzahl niederschla-

gen würde. diese annahme kann zu einem großteil 

bestätigt werden (tabelle 2.4).

in bundesweiter perspektive lässt sich die entwicklung 

der letzten zeit mit einem mitgliederschwund in den 

großen parteien bei gleichzeitigem mitgliederzuwachs 

der kleineren parteien erklären. die kommunalen 

wählergemeinschaften in nordrhein-westfalen schei-

nen diesem trend zu entsprechen. so wuchsen die 

jüngsten unter ihnen in einem zeitraum von maximal 

vier Jahren von rund elf gründungsmitgliedern auf 

knapp 25 mitglieder (medianwerte). dabei ist zu 

erwarten, dass die noch jungen wählergemeinschaf-

ten, ähnlich den Jahrgängen davor, weiterwachsen,  

bis sie ein stabiles niveau von etwa vierzig mitgliedern 

erreicht haben.

Daten: Eigene Erhebung; n=197.

2.4. MITGLIEDERENTWICKLUNG

mitglieder kommunaler wählergemeinschaften sind 

nicht nur gesellschaftliche multiplikatoren, sondern 

auch als finanzielle unterstützer unverzichtbar. im 

folgenden soll daher auf grundlage der ergebnisse 

der schriftlichen befragung die mitgliederentwicklung 

von kwgen nachgezeichnet und mit der von parteien 

verglichen werden.

2.4.1. Mitgliederzahl und Aktivitäten 

die mehrheit der wählergemeinschaften wurde den 

daten nach von rund vierzehn personen gegründet. 

die heutige mitgliederzahl liegt im durchschnitt bei 

etwa 41 personen, von denen durchschnittlich fünf-

zehn zwischen den wahlkampfphasen politisch aktiv 
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Tab. 2.4: Wachstum der Mitgliederzahlen der KWGen 

in Abhängigkeit zum Gründungsjahr (Medianwerte)

Gründungsjahr Gründungs- 
mitglieder

Mitglieder 
heute

1952-1984 12 50

bis 1989 18 41

bis 1994 25 51

bis 1999 15 40

bis 2004 12 32

bis 2009 11 24

insgesamt 14 41

Daten: Eigene Erhebung; n=200.

2.4.3.  Heutige Mitgliederzahlen von Wähler- 

gemeinschaften und Parteien im Vergleich

die befragung ergab eine summierte mitgliederzahl 

von 10.424 personen, wovon 4.564 während und 

3.344 zwischen den wahlkampfphasen aktiv sind.  

auf basis eines rücklaufs von 43 prozent lässt sich  

die gesamtmitgliederzahl der kommunalen wähler-

gemeinschaften in nordrhein-westfalen auf etwa 

24.000 mitglieder schätzen. natürlich sind wähler-

gemeinschaften nur zu einem bestimmten anteil 

überhaupt auf überkommunaler ebene organisiert  

und damit auf landesebene nur bedingt mit parteien 

vergleichbar. trotzdem ist die anzahl der mitglieder, 

welche wählergemeinschaften in nordrhein-westfalen 

auf sich vereinigen können, im direkten vergleich mit 

den parteien bemerkenswert.

Abb. 2.4: Mitgliederzahl von Parteien und KWGen im 

Vergleich17

im direkten vergleich ließen sich wählergemeinschaf-

ten hinter cdu und spd und noch vor der fdp als 

drittgrößte wahlpolitische vereinigung einordnen. bei 

ausschließlicher betrachtung der im landesverband 

der freien wähler nrw organisierten kwgen kann  

die zahl der indirekten mitgliedschaften auf basis der 

befragung auf rund 8.200 personen geschätzt werden.

2.5. FINANZIELLE AUSSTATTUNG

im mittelpunkt dieses abschnitts steht die finanzielle 

ausstattung von wählergemeinschaften. zur finanzie-

rung können die wählergemeinschaften mitgliedsbei-

träge einziehen oder um spenden werben. der begriff 

spenden umfasst dabei sowohl individuelle spenden 

von privaten als auch gegebenenfalls die anteilige ab-

tretung von aufwandsentschädigungen der mandats-

träger. mit ausnahme der vielfältigen horizontalen und 

vertikalen verflechtungen finanzieller ströme ist die 

finanzierung von wählergemeinschaften daher grund-

sätzlich mit jener der parteien vergleichbar. 

der befragung der fraktionsvorsitzenden zufolge 

fallen die mitgliedsbeiträge von kwgen im vergleich 

zu den parteien geringer aus. eine mitgliedschaft ist 

im durchschnitt schon für 2,14 euro im monat erwerb-

bar. 22,4 prozent der wählergemeinschaften verlan-

gen überhaupt keine mitgliedsbeiträge. weniger als  

4 prozent ziehen von ihren mitgliedern monatlich mehr 

als 5 euro ein.

Tab. 2.5: Mitgliedsbeiträge von KWGen

Mitgliedsbeitrag Häufigkeit Prozent

kein beitrag 44 22,4

1 euro 50 25,5

2 euro 37 19,8

3 euro 21 10,7

4 euro 5 2,5

5 euro 33 16,8

6 euro 2 1,0

8 euro 1 0,5

10 euro 3 1,5

Daten: Eigene Erhebung; n=196.

die zweite finanzierungsmöglichkeit stellen spenden 

dar, die in der regel von lokalen geldgebern akquiriert 

werden. die autoren haben hierzu nach dem spen-

denaufkommen der letzten zwölf monate gefragt  

und eine reihe von antwortkategorien vorgegeben. 

nur wenige wählergemeinschaften verfügen demnach 

nicht über spendeneinnahmen (13,4 prozent). 25,3 

prozent haben ein aufkommen unter 1.000 euro  

und weitere 51,6 prozent unter 5.000 euro. darüber 
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hinaus haben 9,2 prozent spenden in höhe von 5.000 

bis 50.000 euro eingenommen. nur eine wähler-

gemeinschaft gab an, über 50.000 euro akquiriert zu 

haben. 

Tab. 2.6: Spendeneinnahmen von KWGen

Spendeneinnahmen Häufigkeit Prozent

keine spendeneinnahmen 25 13,4

1 bis 100 euro 6 3,2

101 bis 500 euro 16 8,1

501 bis 1.000 euro 26 14,0

1.001 bis 5.000 euro 96 51,6

5.001 bis 10.000 euro 13 7,0

10.001 bis 50.000 euro 4 2,2

mehr als 50.000 euro 1 0,5

Daten: Eigene Erhebung; n=187.

die beiträge und spenden werden von den wähler-

gemeinschaften in erster linie für die finanzierung 

von materialien, ständen und aktionen in wahlkämp-

fen genutzt. in der untersuchung wurde nach der 

höhe der ausgaben im letzten kommunalwahlkampf 

gefragt. mit ausnahme einer wählergemeinschaft,  

die sogar 150.000 euro ausgegeben haben will, sowie 

einer handvoll, die einen nahezu kostenneutralen 

wahlkampf geführt haben (1,6 prozent unter 100 

euro), liegt die ausgabenlast für kwgen im durch-

schnitt bei rund 7.600 euro. da einige wählergemein-

schaften ein vielfaches dieses wertes zur verfügung 

hatten, sind in statistischer hinsicht allerdings große 

abweichungen hiervon feststellbar. verlässlicher ist 

daher die berechnung des medians, der die hälfte  

der wählergemeinschaften unterhalb der 5.500 euro 

marke zusammenfasst. 

ein vergleich zeigt zudem, dass der finanzielle auf-

wand mit der größe der wählergemeinschaft bzw.  

der anzahl an mitgliedern steigt. weitere zusammen-

hänge konnten im rahmen dieser untersuchung 

jedoch nicht nachgewiesen werden.

Tab. 2.7: Ausgaben der KWGen im Kommunal-

wahlkampf

Ausgaben Häufigkeit Prozent

bis 1.000 euro 20 10,6

1.001 bis 5.000 euro 73 38,6

5.001 bis 10.000 euro 52 27,5

10.001 bis 25.000 euro 37 19,6

25.001 bis 50.000 euro 6 3,2

über 50.000 euro 1 0,5

Daten: Eigene Erhebung; n=189.

Tab. 2.8: Ausgaben der KWGen im Kommunalwahl-

kampf nach Mitgliederanzahl

Mitglieder-
anzahl  
(heute) 

Häufigkeit Durchschnittliche 
Ausgaben (Median)

1-10 7 1.500 euro
11-20 29 4.000 euro
21-30 37 3.600 euro
31-50 51 6.000 euro
51-100 50 10.000 euro
über 100 15 10.500 euro
insgesamt 189 5.500 euro

Daten: Eigene Erhebung; n=189.

insgesamt sind die wählergemeinschaften in finanzi-

eller hinsicht als sehr heterogen zu beurteilen. wäh-

rend einige kaum über finanzielle mittel verfügen oder 

überhaupt benötigen, sind wiederum andere mit 

einem budget ausgestattet, das mit dem landeswahl-

kampfbudget einer mittelgroßen partei vergleichbar 

ist.

2.6. SOZIALSTRUKTUR

im folgenden abschnitt wird die sozialstruktur der 

fraktionen kommunaler wählergemeinschaften in 

nordrhein-westfalen analysiert. die analyse basiert 

auf den soziodemografischen merkmalen alter, ge-

schlecht und beruf von 1.501 kommunalen mandats-

trägern der wählergruppen in der aktuellen legislatur-

periode von 2009 bis 2014. 

die geschlechterstruktur zeigt, dass die ratsfrak-

tionen sehr stark von männern dominiert werden, 

während frauen unterrepräsentiert sind. 81,5 prozent 

der fraktionsmitglieder sind männlich, nur 18,5 pro-

zent weiblich. diese erkenntnisse decken sich mit 

vergleichbaren kommunalwissenschaftlichen unter-

suchungen.18 unterschiede zwischen den kwgen in 

den 31 kreisen in nordrhein-westfalen und den 23 

kreisfreien städten sind hinsichtlich der geschlechter-

struktur nicht auszumachen. 
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hinsichtlich der altersstruktur zeigt die analyse, dass 

die mandatsträger durchschnittlich 53,7 Jahre alt sind 

(vgl. tab. 2.9). dabei bilden die fünfzig- bis unter 

sechzigjährigen (35,3 prozent) und die über sechzig-

jährigen (31,6 prozent) die größten gruppen. knapp 

ein viertel der mandatsträger ist zwischen vierzig  

und fünfzig Jahre alt und bildet damit die drittstärkste 

gruppe. die unter vierzigjährigen sind mit nur 9,6 

prozent dagegen klar unterrepräsentiert. auffallend  

ist die ungleichverteilung der vierzig- bis fünfzigjäh-

rigen und der über sechzigjährigen beim vergleich 

von kreisen und großstädten. die erstgenannten sind 

in den kreisen mit 24,2 prozent stärker vertreten als 

in den städten mit 17 prozent, während die mandats-

träger der über sechzigjährigen einen größeren anteil 

in den großstädten ausmachen (40,4 prozent gegen-

über 30,6 prozent).

Tab. 2.9: Alter der KWG-Mandatsträger

Unter 40 40 bis unter 50 50 bis unter 60 Über 60

gesamt 9,6 23,5 35,3 31,6

städte 8,5 17,0 34,0 40,4

kreise 9,7 24,2 35,4 30,6

Daten: Eigene Erhebung; n=468.

die berufsstruktur der kwg-fraktionen in nordrhein-

westfalen macht deutlich, dass es sich bei den man-

datsträgern zum größten teil um personen mit relativ 

hochqualifizierten berufen in produktion, dienstleis-

tung, verwaltung und im kaufmännischen bereich 

handelt (nach der berufsklassifikation von blossfeld).19 

sie machen über 53 prozent aller erwerbstätigen 

mandatsträger aus. unter diese berufsgruppe fallen 

techniker (tec: u.a. technische angestellte, maschi-

nenbautechniker), qualifizierte manuelle berufe (Qmb: 

u.a. buchbinder, elektriker), qualifizierte dienstleister 

(Qdi: u.a. polizisten, feuerwehrleute, makler, schie-

nenfahrzeugführer, rechtspfleger) und semiprofessi-

onen (semi: u.a. krankenschwestern, sozialarbeiter, 

sozialpädagogen) sowie qualifizierte kaufmännische 

berufe und verwaltungsberufe (Qvb: u.a. versiche-

rungs-, bankkaufleute, bürofachkräfte). mit über 34 

prozent aller erwerbstätigen mandatsträger spielt die 

gruppe der hochqualifizierten berufe ebenfalls eine 

dominierende rolle in der berufsstruktur. unter diese 

berufsgruppe fallen ingenieure (ing: u.a. architekten, 

mathematiker), professionen (prof: u.a. ärzte, Ju-

risten, gymnasiallehrer) und manager (man: u.a. 

unternehmer, funktionäre). die gruppe der gering-

qualifizierten macht mit gut 7 prozent einen relativ 

kleinen anteil der kwg-mandatsträger aus. dazu 

gehören einfache manuelle berufe (emb: u.a. förder-

leute, bauhelfer), einfache dienstleistungen (edi: u.a. 

kellner, gebäudereiniger) und einfache kaufmännische 

verwaltungsberufe (evb: u.a. telefonisten, bürohilfs-

kräfte). ebenfalls nur einen kleinen anteil haben die 

agrarberufe (agr: u.a. landwirte, gärtner) mit 4,9 

prozent an der sozialstruktur der kwg-fraktionen in 

nordrhein-westfalen. vergleichsweise hoch ist dage-

gen der anteil der nicht erwerbstätigen mandatsträger 

mit 17,2 prozent, die damit die drittgrößte gruppe 

bilden.

Abb. 2.5: Berufsstruktur der erwerbstätigen  

KWG-Mandatsträger

Daten: Eigene Erhebung; n=448.

hinsichtlich der merkmale alter, geschlecht und beruf 

kann auf grundlage der vorliegenden daten folglich 

nicht von einer homogenität der kwg-mandatsträger 

gesprochen werden.
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3.  wahlergebnisse der kommunalen  
wählergemeinschaften 1999, 2004 und 2009

bei den letzten drei kommunalwahlen konnten die 

wählergemeinschaften erfolge verbuchen und die 

dominanz einzelner parteien vielerorts zurückdrängen. 

eine betrachtung der gemeinde- und stadtratswahlen 

in dieser dekade zeigt, dass sich das modell der 

wählergemeinschaft in der summe im aufwärtstrend 

befindet. während sie 1999 erst rund 7 prozent der 

stimmen auf sich vereinigen konnten, waren es 2004 

schon 9,8 und 2009 sogar 10,5 prozent.1 dieser rela-

tive erfolg ist vor allem der zunahme an gründungen 

zu verdanken. zu den kommunalwahlen 1999 existier-

ten bereits 281 kwgen, die mit ihren ratskandidatu-

ren zusammen rund 63 prozent aller gemeinden und 

städte abdeckten. im Jahr 2004 sprang diese zahl auf 

insgesamt 406 zur wahl registrierte wählergemein-

schaften. sie traten in 73 prozent der gemeinden und 

städte mit ihren kandidaten an. die kommunalwahl 

2009 verzeichnete 470 kwgen, die sich um ratsman-

date bewarben. die nrw-weite abdeckung liegt bei 

nunmehr 81 prozent. in den kreisfreien städten trat 

mit ausnahme oberhausens überall mindestens eine 

kwg zu stadtratswahlen an.

Tab. 3.1: Wahlteilnahme von KWGen in den  

Gemeinden und Städten (in Prozent)

1999 2004 2009

in gemeinden anzahl 259 356 415

in prozent 62,2 71,6 79,6
in städten anzahl 22 50 55

in prozent 69,6 91,3 95,7
Gesamt Anzahl 281 406 470

in Prozent 62,6 72,7 80,6

auf der mikroebene relativiert sich der erfolg der 

wählergemeinschaften bei vernachlässigung der 

vielen neugründungen jedoch schnell. das für wähler-

gemeinschaften bei ratswahlen durchschnittlich er-

zielbare wahlergebnis hat sich von 2004 zu 2009 

sogar um 0,34 prozent verschlechtert (2009: 13 

prozent). 1999 lag dieser wert bei 11,1 prozent. die 

masse an gründungen korrigiert diese kalkulation 

sichtbar nach oben. 

wie viele kwgen in einer gemeinde zu ratswahlen 

antreten können, ohne dass sie sich gegenseitig  

die wählerpotentiale streitbar machen, ist in diesem 

zusammenhang auch eine naheliegende frage. wenn 

nur eine wählergemeinschaft die parteien und einzel-

bewerber herausfordert, kann sie durchschnittlich 

immerhin 12,1 prozent erzielen. kommt eine weitere 

wählergemeinschaft hinzu, fehlen dem parteilager 

zusätzliche 4 prozent (2009: 16,1 prozent). die er-

gebnisse von drei oder mehr wählergemeinschaften 

liegen deutlich unterhalb dieser marke. hierbei gilt  

es jedoch zu beachten, dass eine derartige dichte nur 

in großen städten zu erwarten ist, die bei den wahl-

ergebnissen von kwgen – wie gleich noch zu zeigen 

ist – generell schlechter abschneiden.

Tab. 3.2: Durchschnittliches summiertes Wahlergebnis 

von KWGen nach ihrer Anzahl pro Gemeinde oder 

Stadt (in Prozent)

1999 2004 2009

1 kwg 10,5 12,7 12,1

2 kwgen 15,1 14,8 16,1

3 kwgen 19,6 15,4 11,1

über drei kwgen 
(niedrige fallzahl) - <10 <10

bemerkenswert ist der zusammenhang zwischen der 

größe der gemeinde oder stadt und dem wahlergeb-

nis der dort antretenden wählergemeinschaften. die 

annahme vorhergehender forschungsprojekte,2 dass 

wählergemeinschaften in kleineren gemeinden erfolg-

reicher sind, als es in solch größerem umfang der fall 

ist, konnte durch unsere analyse bestätigt werden.  

in gemeinden und städten unter 10.000 einwohnern 

sind wählergemeinschaften mit fast 14 prozent der 

stimmen überdurchschnittlich repräsentiert. städte 

zwischen 25.000 und 50.000 einwohnern entsprechen 

am ehesten dem oben genannten durchschnitt von 

10,5 prozent. die dreizehn größten kreisfreien städte 

schneiden mit 4,7 prozent schließlich am schlechtes-

ten ab. 
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die erklärung, dass die gemeindegröße lediglich 

tiefere einflussfaktoren, wie die schlechte organisati-

onsfähigkeit von parteien in kleinen gemeinden über-

lagere, kann für nordrhein-westfalen nicht herhalten. 

im gegensatz zu den bundesländern baden-württem-

berg und bayern sind gemeinden unterhalb der 

7.000-einwohner-marke seit der kreisgebietsreform 

eine seltenheit. die hohen mitgliederzahlen der nord-

rhein-westfälischen parteienlandesverbände und die 

flächendeckenden kandidaturen belegen zudem, dass 

ein personalangebot, das mit dem der wählergemein-

schaften konkurrieren kann, besteht. der relative er-

folg ist vielmehr durch die größere nähe der mandats-

träger zu ihren wählern zu erklären. kurze wege 

machen eine parteienvermittelte einspeisung von 

interessen zum großen teil überflüssig.3

Tab. 3.3: Durchschnittliche Wahlergebnisse von KWGen und CDU in Abhängigkeit von der Gemeindegröße (in 

Prozent)

1999 2004 2009

gemeindegröße kwgen cdu kwgen cdu kwgen cdu

unter 10.000
mittelwert 9,3 53,4 12,1 51,1 14,0 45,8

anzahl der fälle 54 53 54 53 54 53

10.001 bis 25.000
mittelwert 7,7 52,9 9,8 49,0 11,0 44,1

anzahl der fälle 169 168 169 168 169 168

25.001 bis 50.000
mittelwert 6,9 51,1 10,6 45,7 10,6 41,2

anzahl der fälle 97 97 97 97 97 97

50.001 bis 100.000
mittelwert 3,9 48,8 7,1 42,1 7,4 37,0

anzahl der fälle 47 47 47 47 47 47

100.001 bis 250.000
mittelwert 4,3 47,0 7,7 40,0 7,5 34,8

anzahl der fälle 16 16 16 16 16 16

über 250.000
mittelwert 1,8 45,0 5,4 37,6 4,7 33,0

anzahl der fälle 13 13 13 13 13 13

insgesamt
mittelwert 7,0 51,5 9,8 46,9 10,5 42,0

anzahl der fälle 396 394 396 394 396 394

unterschiede bestehen nicht nur hinsichtlich der 

gemeindegröße, sondern auch regional. besonders 

erfolgreich sind im wahljahr 2009 wählergemein-

schaften des kreises mettmann, des märkischen 

kreises, des kreises olpe, des kreises gütersloh und 

aus dem rheinisch-bergischen kreis gewesen. hier 

konnten kwgen mehr als 15 prozent der stimmen auf 

sich vereinen (siehe abb. 3.1). 

Abb. 3.1: Durchschnittliches Wahlergebnis der KWGen 

zur Kommunalwahl 2009 nach Kreisen

Quelle: Eigene Darstellung.

da kwgen ihre wähler mehrheitlich aus dem bürger-

lichen lager rekrutieren, ist eine nähere betrachtung 

der relativen mehrheitsverhältnisse naheliegend. die 

cdu hat während des untersuchungszeitraums aus 

den verschiedensten gründen massiv in der wähler-

gunst verloren. sie hat gegenüber den wahlen 1999 

landesweit insgesamt fast 10 prozent eingebüßt und 

kommt 2009 nur noch auf 42,1 prozent der stimmen 

für die kommunalen vertretungskörperschaften. in 

kommunen, in denen bislang keine wählergemein-

schaft angetreten ist, schneidet die partei hingegen 

etwas besser ab. hier beträgt der verlust nur 8 pro-

zent und ergibt 2009 ein ergebnis von 47,5 prozent – 

gegenüber 41 prozent bei ratswahlen mit beteiligung 

mindestens einer wählergemeinschaft.



22

im vergleich zu anderen bundesländern wie beispiels-

weise bayern oder baden-württemberg schneiden 

wählergemeinschaften in nordrhein-westfalen mit 

ihrem wahlergebnis noch immer deutlich schlechter 

ab (fast 50 prozent in bayern und baden-württemberg 

im vergleich zu gerade mal 10 prozent in nordrhein-

westfalen). wahlrechtliche unterschiede, wie die mög-

lichkeit, stimmen zu panaschieren und zu kumulieren, 

haben dem derzeitigen forschungsstand zufolge kaum 

auswirkungen auf den absoluten erfolg der kwgen. 

als erklärungsansatz seien hier vielmehr die unter-

schiede in der politischen kultur und die verschiede-

nen traditionen der einzelnen länder ausschlagge-

bend, die sich trotz der angleichung der kommunal-

verfassungen auch noch längerfristig auf das wähler- 

verhalten auswirken können.4 hinzu kommt eine 

starke dominanz der etablierten parteien, die mit ihrer 

personellen und finanziellen ausstattung die entwick-

lungspotentiale von wählergemeinschaften begrenzt 

hält.

in den folgenden beiden teilkapiteln soll nun die ent-

wicklung der stimmenanteile der wählergemein-

schaften in den städten und gemeinden veranschau-

licht werden. besonders erfolgreiche wählergemein-

schaften werden dabei einzeln herausgestellt. der 

anhang informiert mittels übersichtlicher tabellen und 

grafiken über die entwicklungen auf der gemeinde- 

und kreisebene.5

3.1. GEMEINDEN 

3.1.1. Kreis Kleve

der kreis kleve umfasst sechzehn kreisangehörige 

gemeinden und städte, von denen fünf mittlere 

kreisangehörige städte sind. es leben dort rund 

308.000 menschen. im Jahr 1999 traten im gesamten 

kreisgebiet fünf kwgen zur kommunalwahl an. zur 

kommunalwahl 2009 waren es bereits neun kwgen. 

allerdings sind in sieben gemeinden bis 2009 keine 

kwgen angetreten. das beste ergebnis erzielte die 

BGE in Emmerich am Rhein mit 20,5 prozent (2004: 

24,2 prozent). danach folgt die BVK Kerken mit 17,2 

prozent (2004: 16 prozent). die kwgen legten im 

kreisdurchschnitt von 1999 bis 2004 um 5,1 prozent 

der stimmen zu. somit lagen sie 2004 bei 8,2 pro-

zent. bei der kommunalwahl 2009 verloren sie jedoch 

bei einem gesamtergebnis von 7,6 prozent 0,6 pro-

zent der wählerstimmen. 

Abb. 3.2: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Kleve

3.1.2. Kreis Mettmann

im kreis mettmann leben rund 499.000 menschen in 

zehn gemeinden und städten. bei den kommunal-

wahlen 1999 traten zehn kwgen an, 2004 waren 

es bereits vierzehn, ebenso wie im Jahr 2009. die 

kwg mit dem stärksten wahlergebnis im kreis bei 

der kommunalwahl 2009 ist die Bürger-Union Ratin-

gen mit 27 prozent (2004: 21,7). damit liegt sie 4,8 

prozentpunkte hinter der cdu. mit großem abstand 

im kreisweiten vergleich folgen die Bürger mit Um-

weltverantwortung in Erkrath. ihr wahlergebnis be-

trug 2009 18,7 prozent (2005: 9,3). knapp darauf 

folgt die DLW in Wülfrath mit 16 prozent (2004: 16,8). 

im durchschnitt erreichten die kwgen des kreises 

mettmann im Jahr 2009 18 prozent, womit ein höhe-

rer wert als 2004 (13 prozent) erreicht werden konn-

te. 

Abb. 3.3: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Mettmann
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3.1.3. Rhein-Kreis Neuss

der rhein-kreis neuss besteht aus acht gemeinden 

und städten, in denen zusammen 444.000 einwohner 

leben. zu den kommunalwahlen 1999 traten sechs 

kwgen an. im Jahr 2004 stieg die anzahl auf fünf-

zehn kwgen und sank bis 2009 wieder auf zehn.  

im Jahre 2009 war die nach wahlergebnissen stärks-

te kwg im kreis die UWG in Grevenbroich mit 17,5 

prozent (2004: 9,6). ihr folgt knapp die Aktive Bürger 

Gemeinschaft in Korschenbroich mit 15,4 prozent 

(2004: 15,4). durchschnittlich liegen die wahlergeb-

nisse der kwgen im kreis bei 8,9 prozent, was ein 

schlechteres ergebnis als 2004 (9,8 prozent) und ein 

etwas stärkeres als 1999 (7 prozent) darstellt.

Abb. 3.4: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Kreis Neuss

Abb. 3.5: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Viersen

3.1.4. Kreis Viersen

im kreis viersen gibt es neun gemeinden und städte 

mit insgesamt 303.000 einwohnern. bei den kom- 

munalwahlen 2009 traten zehn kwgen an. im Jahre 

2004 waren es fünf und 1999 vier kwgen. bis 2009 

ließen sich jedoch in drei gemeinden noch keine 

kwgen zur wahl aufstellen. die stärkste kwg im 

kreis ist die UWT in Tönisvorst mit 9,7 prozent (2004: 

19,3). danach folgen die UBWG Brüggen mit 9,3 

prozent (2004: 12,4) und die FürVIE in Viersen mit 

9 prozent (2004: 16,9). durchschnittlich erreichten 

die kwgen im kreis viersen bei den kommunalwahlen 

1999 5,2 prozent, 2004 5,3 prozent und 2009 6 pro-

zent.

3.1.5. Kreis Wesel

im kreis wesel leben 472.000 einwohner in dreizehn 

gemeinden und städten. bei der kommunalwahl 2009 

standen dreizehn kwgen auf dem stimmzettel. im 

Jahre 2004 waren es ebenfalls dreizehn und 1999 

zehn kwgen. in zwei gemeinden sind bis 2009 keine 

kwgen angetreten. 2009 war die stärkste kwg die 

FBI in Xanten mit 13 prozent (2004: 13,8), dicht 

gefolgt von B.I.S. in Sonsbeck mit 12,6 prozent 

(2004: 10,7). der durchschnittswert der wahlergeb-

nisse der kwgen liegt kreisweit bei 7,1 prozent. dies 

ist schlechter als bei der wahl 2004 (8,4 prozent), 

allerdings besser als 1999 (6,4 prozent).

Abb. 3.6: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Wesel

3.1.6. Kreis Aachen

im kreis aachen leben 309.000 einwohner in acht 

gemeinden und städten. 2009 traten bei der kommu-

nalwahl neun kwgen an. im Jahre 2004 waren es 

sieben und 1999 sechs. in einer gemeinde ließen sich 

bis 2009 keine kwgen zur wahl aufstellen. bei der 

kommunalwahl 2009 erreichte die UWG Roetgen mit 

20,5 prozent das kreisweit beste ergebnis der kwgen. 

mit abstand folgt die UWG Würselen mit 15,5 prozent 

(2004: 16,1). im kreisweiten durchschnitt liegt das 

ergebnis der kwgen bei 8 prozent. dies ist besser als 

1999 (4,2 prozent) und 2004 (6,1 prozent).
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Abb. 3.7: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Aachen

Abb. 3.9: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Erft-Kreis

3.1.7. Kreis Düren

der kreis düren besteht aus fünfzehn gemeinden  

und städten, in denen 270.000 einwohner leben. bei 

der kommunalwahl 2009 traten fünfzehn kwgen an. 

bei der wahl 1999 waren es sechs und im Jahr 2004 

zehn kwgen. in drei gemeinden sind bis 2009 keine 

kwgen angetreten. das beste ergebnis bei der wahl 

2009 hatte mit 26 prozent die W.I.R. in Titz. danach 

folgen BI Vettweiß mit 22,9 prozent (2004: 24,7)  

und JÜL in Jülich mit 20,5 (2004: 19,5). der durch-

schnittswert der kwgen liegt im kreis düren bei 11,2  

prozent. dies ist sowohl besser als 2004 (7,3 prozent) 

als auch als 1999 (4,6 prozent).

Abb. 3.8: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Düren

3.1.8. Rhein-Erft-Kreis

im rhein-erft-kreis leben 464.000 einwohner in  

elf gemeinden und städten. bei der kommunalwahl 

traten zehn kwgen an. 2004 waren es sieben und 

1999 vier. in drei gemeinden standen bis 2009 keine 

kwgen zur wahl. die stärkste kwg im kreis war  

2009 mit deutlichem abstand die FWG in Bedburg  

mit 17,4 prozent (2004: 11,8 prozent). kreisweit liegt 

der durchschnitt der kwgen bei 4,6 prozent. dieses 

ergebnis ist schlechter als 2004 (4,9 prozent) und 

besser als 1999 (1,8 prozent). 

3.1.9. Kreis Euskirchen

im kreis euskirchen gibt es elf gemeinden und städte 

mit insgesamt 193.000 einwohnern. bei der kommu-

nalwahl 1999 waren sechs kwgen vertreten. die zahl 

stieg 2004 auf elf und sank 2009 auf zehn. bis 2009 

sind in zwei gemeinden keine kwgen angetreten.  

im Jahre 2009 war die nach wahlergebnissen stärks-

te kwg im kreis die uwv in Blankenheim mit 27,6 

prozent (2004: 17 prozent), gefolgt von der UNA in 

Nettersheim mit 26,7 prozent (2004: 15,6 prozent). 

im durchschnitt erreichten die kwgen des kreises 

euskirchen im Jahr 2009 11,7 prozent, womit die er-

gebnisse von 2004 (9,8 prozent) und 1999 (5,1 pro-

zent) noch gesteigert werden konnten.

Abb. 3.10: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Euskirchen

3.1.10. Kreis Heinsberg

der kreis heinsberg besteht aus zehn gemeinden  

und städten, in denen insgesamt 256.000 einwohner 

leben. bei der kommunalwahl 2004 traten zehn kw-

gen zur wahl an. im Jahr 1999 waren es sechs und 

bei der kommunalwahl 2009 fünfzehn. das beste 

ergebnis bei der kommunalwahl 2009 erreichte die 

UBG in Waldfeucht mit 17,5 prozent (2004: 13,4 

prozent). das zweitbeste ergebnis erreichte die UWG 

in Übach-Palenberg mit 14,4 prozent (2004: 15,4 
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prozent), dicht gefolgt von Pro Selfkant mit 14 prozent 

(2004: 11 prozent). der durchschnittswert der wahl-

ergebnisse der kwgen liegt kreisweit bei 9,6 prozent. 

die werte von 1999 (4,8 prozent) und 2004 (8,9 

prozent) konnten somit noch erhöht werden.

Abb. 3.11: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Heinsberg

gemeinden, wobei zu beachten ist, dass die WNK  

und die UWG in Wermelskirchen eine gemeinsame 

liste bildeten. stärkste kwg bei der kommunalwahl 

2009 ist trotz verluste die BfB Kürten mit 22,8 prozent 

(2004: 26,7 prozent). zweitstärkste kraft bezogen  

auf die kwgen war die 2009 erstmalig angetretene 

BfB aus Burscheid mit 18,3 prozent. durchschnittlich 

erreichten die kwgen 2009 14,9 prozent. damit konn-

ten sie sich um 0,9 prozent verbessern (2004: 14 pro-

zent) und sich sogar deutlich vom ergebnis 1999 ab-

heben (8,4 prozent).

Abb. 3.13: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Rheinisch-Bergischer 

Kreis

3.1.11. Oberbergischer Kreis

im oberbergischen kreis leben in dreizehn gemeinden 

und städten 285.000 einwohner. bei der kommunal-

wahl 2009 traten sechzehn kwgen an, 1999 waren  

es zehn und 2004 dreizehn. in zwei gemeinden stan-

den bislang keine kwgen bei ratswahlen auf dem 

stimmzettel. bei der kommunalwahl 2009 war die mit 

abstand stärkste kwg die BFM Morsbach mit 19,2 

prozent (2004: 12,9 prozent). im kreisweiten durch-

schnitt liegt das ergebnis der kwgen bei 10,8 prozent. 

dieses ergebnis ist besser als 1999 (8,2 prozent) und 

2004 (7,7 prozent).

Abb. 3.12: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Oberbergischer Kreis

3.1.12. Rheinisch-Bergischer Kreis

der rheinisch-bergische kreis besteht aus sechs 

städten und zwei weiteren gemeinden mit insgesamt 

278.000 einwohnern. während 1999 nur sieben 

kwgen zur kommunalwahl antraten, erhöhte sich 

deren zahl 2004 auf elf. zur wahl 2009 waren es 

bereits dreizehn kwgen aus sieben städten und 

3.1.13. Rhein-Sieg-Kreis

der rhein-sieg kreis setzt sich aus elf städten und 

acht weiteren gemeinden zusammen und hat ins-

gesamt 598.000 einwohner. 1999 und 2004 traten 

jeweils dreizehn kwgen zur wahl an. bei der kommu-

nalwahl 2009 erhöhte sich diese anzahl auf siebzehn, 

verteilt auf vierzehn städte und gemeinden. in sieben 

gemeinden sind bisher keine kwgen bei ratswahlen 

angetreten. das stärkste wahlergebnis konnten die 

erstmalig antretenden Bürger für Meckenheim (BfM) 

mit 17,8 prozent verzeichnen. das zweitbeste ergeb-

nis im rhein-sieg kreis verzeichnete der Bürgerblock 

in Bad Honnef mit 17,8 prozent, der im vergleich zu 

2004 um 2,3 prozent zulegen konnte (2004: 10,6 

prozent). während die wahlergebnisse 1999 (6,5 

prozent) und 2004 (6,9 prozent) relativ konstant 

waren, konnten die kwgen 2009 insgesamt ein besse-

res ergebnis erzielen (8,5 prozent). 
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Abb. 3.14: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Sieg-Kreis

3.1.15. Kreis Coesfeld

der kreis coesfeld gliedert sich in fünf städte und 

sechs weitere gemeinden mit insgesamt 220.000 

einwohnern. während bei der kommunalwahl 1999 

nur fünf kwgen antraten, waren es 2004 acht und bei 

der wahl 2009 schon elf kwgen in neun städten und 

gemeinden. in zwei gemeinden sind bisher keine 

kwgen bei ratswahlen angetreten. erfolgreichste 

kwg war 2009 die PRO Coesfeld, die trotz eines ver-

lustes von 7 prozent gegenüber 2004 27,7 prozent  

der stimmen erreicht hat. die UWG in Ascheberg 

konnte ihr wahlergebnis von 2004 (19,2 prozent) ver-

bessern und ist mit 25,9 prozent seit 2009 die zweit-

stärkste kwg. insgesamt schnitten die kwgen 2009 

(12,5 prozent) besser ab als zur wahl 2004 (11,5 

prozent), so dass der aufwärtstrend seit 1999 (6,6 

prozent) anhält.

Abb. 3.16: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Coesfeld

3.1.14. Kreis Borken

der kreis borken umfasst acht gemeinden und städte 

mit 370.000 einwohnern. in den Jahren 1999 und 

2004 traten jeweils siebzehn kwgen in fünfzehn 

städten und gemeinden an. 2009 stieg die zahl der 

zur wahl stehenden kwgen auf neunzehn an. bis 

2009 traten in zwei gemeinden keine kwgen bei 

ratswahlen an. erfolgreichste kwg war die UWG  

aus Legden mit 30,7 prozent (2004: 26,5 prozent). 

trotz großer verluste (2004: 38,9 prozent) ist die 

UWG in Schöppingen mit 28,1 prozent die zweiterfolg-

reichste kwg in diesem kreis. insgesamt sind die 

kwgen im kreis borken als stark einzuschätzen. 2004 

konnten die kwgen leichte gewinne (+1,9 prozent) 

im vergleich zu 1999 verzeichnen (2004: 15,7 pro-

zent). bei der kommunalwahl 2009 erreichten die 

kwgen im kreisweiten durschschnitt 14,4 prozent  

der wählerstimmen. 

Abb. 3.15: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Borken

3.1.16. Kreis Recklinghausen

zum kreis recklinghausen gehören zehn städte mit 

einer einwohnerzahl von insgesamt 636.000. die zahl 

der zur wahl aufgestellten kwgen hat sich im laufe 

der Jahre stark vergrößert: während es 1999 noch 

zwölf waren, traten 2004 schon 21 kwgen an. 2009 

waren es sogar dreißig, aufgeteilt auf alle zehn städte 

des kreises. stärkste kwg ist die WGH in Haltern am 

See, die ihren großen zuwachs aus dem Jahr 2004 

(15,7 prozent; 1999: 4,4 prozent) mit 14,5 prozent 

2009 in etwa halten konnte. das zweitbeste ergeb- 

nis erhielt die Wählergemeinschaft Die Grünen aus 

Datteln, die mit 9,6 prozent bei der wahl 2009 ihren 

kleinen einbruch im Jahr 2004 (7,8 prozent) ausglei-

chen konnte und sich wieder dem niveau von 1999 

(9,9 prozent) angenähert hat. im kreisdurchschnitt 

konnten die kwgen 2009 durchschnittlich 11,2 pro-

zent der stimmen auf sich vereinigen. damit liegen 

sie knapp unter dem ergebnis von 2004 (12,1 pro-

zent) und weiterhin deutlich über dem stimmenanteil 

von 1999 (9 prozent).
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Abb. 3.17: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Recklinghausen

3.1.18. Kreis Warendorf

im kreis warendorf leben 280.000 einwohner in neun 

städten und vier weiteren gemeinden. die anzahl  

der bei der kommunalwahl angetretenen kwgen hat 

sich von acht (1999) auf elf in den Jahren 2004 und 

2009 erhöht. in zwei gemeinden sind bisher keine 

kwgen bei ratswahlen angetreten. das beste wahl-

ergebnis konnte 2009 die FWG aus Beelen mit 53,7 

prozent erreichen, damit konnte sie ihre erfolge aus 

den Jahren 1999 (44,4 prozent) und 2004 (49,5 pro-

zent) weiter ausbauen. zweitstärkste kraft in diesem 

kreis ist die FWG in Sassenberg mit 29,6 prozent bei 

der wahl 2009; auch hier konnten die ergebnisse von 

1999 (20,5 prozent) und 2004 (24 prozent) verbessert 

werden. insgesamt konnten die kwgen ihren stim-

menanteil 2009 mit 14 prozent weiter erhöhen, nach-

dem 1999 noch 10,4 prozent und 2004 12,8 prozent 

erreicht wurden.

Abb. 3.19: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Warendorf

3.1.17. Kreis Steinfurt

der kreis steinfurt setzt sich aus zehn städten und 

vierzehn gemeinden mit 444.000 einwohnern zusam-

men. seit 1999 hat sich die zahl der kwgen von vier-

zehn auf zunächst siebzehn (2004) und schließlich  

22 (2009) in achtzehn städten und gemeinden er-

höht. in vier gemeinden sind bisher keine kwgen  

bei ratswahlen angetreten. stärkste kwg ist die KBR 

aus Recke, die aus dem stand 33,9 prozent der wäh-

lerstimmen auf sich vereinigen konnte. zweitstärkste 

kraft ist die UWG in Metelen, die sich nach konstanten 

ergebnissen in den Jahren 1999 (13,3 prozent) und 

2004 (13,6 prozent) auf 22 prozent verbessern konn-

te. dicht dahinter folgt die UWG in Saerbeck, die trotz 

großer verluste (2004: 30,9 prozent) 2009 noch 21,6 

prozent der wählerstimmen erringen konnte. das all-

gemeine abschneiden der kwgen im kreis steinfurt 

stieg mit 7,3 prozent im Jahre 1999 und 8,4 prozent 

2004 auch bei der kommunalwahl 2009 (10,7 pro-

zent) weiterhin an.

Abb. 3.18: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Steinfurt

3.1.19. Kreis Gütersloh

der kreis gütersloh besteht aus neun städten und 

vier weiteren gemeinden und umfasst 354.000 ein-

wohner. 1999 traten in diesem kreis fünfzehn kwgen 

an, 2004 waren es zwanzig und bei der kommunal-

wahl 2009 achtzehn kwgen in allen dreizehn städten 

und gemeinden. stärkste kwg ist die UWG in Langen-

berg, die 2009 32,8 prozent der stimmen bekam und 

damit im laufe der Jahre immer weiter zulegen konn-

te (1999: 19 prozent; 2004: 25,9 prozent). dicht da-

hinter liegt die FWG aus Rietberg mit 29,1 prozent,  

die ebenfalls ihren stimmenanteil verbesserte (1999: 

23,4 prozent; 2004: 25,1 prozent). durchschnittlich 

lagen die kwgen bei der wahl 2009 bei 15,5 prozent, 

damit wurde das niveau der wahl 2004 (15,7 prozent) 

gehalten. 1999 haben die kwgen 13,2 prozent der 

stimmen auf sich vereint.
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Abb. 3.20: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Gütersloh

ausbauen, nachdem dieses 1999 noch bei 7,8 prozent 

lag. wie im Jahre 2004 (16 prozent) ist auch nach 

dem wahlgang 2009 die UWG aus Marienmünster die 

zweiterfolgreichste kwg. mit dem ergebnis von 2009 

(19,5 prozent) kann sie sogar die 18,3 prozent bei der 

wahl 1999 überbieten. insgesamt stieg der stimmen-

anteil der kwgen in diesem kreis. 2009 konnten 11,6 

prozent erreicht werden, davor waren es 9,1 (1999) 

und 10,7 prozent (2004).

Abb. 3.22: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Höxter

3.1.20. Kreis Herford 

zum kreis herford gehören sechs städte und drei 

weitere gemeinden mit insgesamt 251.000 einwoh-

nern. bei der kommunalwahl 1999 traten lediglich 

fünf kwgen an, im Jahre 2004 neun und 2009 zehn  

in sieben städten und gemeinden. das beste wahl-

ergebnis konnte die UWG in Spenge mit 14,8 prozent 

der stimmen verbuchen. damit kann sie das ergebnis 

von 2004 (14,2 prozent) nach der leichten verbesse-

rung gegenüber 1999 (12,5 prozent) halten. auf ähn-

lichem niveau rangiert die GLV in Vlotho, die 14,4 

prozent der stimmenanteile bekam. 1999 hatte diese 

kwg noch 8,8 prozent und 2004 13,3 prozent erhal-

ten. während die kwgen 1999 5,4 prozent und 2004 

8,6 prozent erreichten, verloren sie 2009 0,6 prozent 

der stimmen.

Abb. 3.21: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Herford

3.1.21. Kreis Höxter

der kreis höxter gliedert sich in zehn städte und hat 

150.000 einwohner. zur kommunalwahl 2009 traten 

neun kwgen in sieben städten an, ebenso wie 2004 

und 1999. in beverungen waren bisher keine kwgen 

zu ratswahlen aufgestellt. die stärkste kwg ist die 

UWG aus Steinheim mit 21,7 prozent. damit konnte 

sie ihr gutes ergebnis von 2004 (20,2 prozent) weiter 

3.1.22. Kreis Lippe

der kreis lippe besteht aus zehn städten und sechs 

gemeinden und umfasst 355.000 einwohner. zu den 

kommunalwahlen 1999 traten elf, 2004 und 2009 

sechzehn kwgen an. in insgesamt drei städten und 

gemeinden sind bisher keine kwgen zu ratswahlen 

angetreten. das kreisweit beste ergebnis konnte die 

FWG Lügde mit 23,8 prozent (2004: 23,5) verzeich-

nen. die zweitstärkste kraft im kreis, bezogen auf 

die kwgen, sind die FW Augustdorf mit 22,2 prozent 

nach einem deutlichen stimmenzuwachs von 5,3 pro-

zent. im kreisdurchschnitt konnten sich die kwgen 

seit 1999 kontinuierlich verbessern (1999: 6,4; 2004: 

9,7; 2009: 9,8 prozent). 

Abb. 3.23: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Lippe
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3.1.23. Kreis Minden-Lübbecke

der kreis minden-lübbecke ist von etwa 317.000 

menschen bewohnt und umfasst acht städte sowie 

drei weitere gemeinden. im Jahr 1999 traten im 

gesamten kreis fünf kwgen zur kommunalwahl an. 

im Jahr 2009 hat sich diese zahl auf zehn verdoppelt. 

in zwei gemeinden standen bisher noch keine kwgen 

zur wahl. das beste ergebnis konnte die FWG Rahden 

mit 14,2 prozent bei den kommunalwahlen 2009 

(2004: 7,5 prozent) verzeichnen. danach folgt die 

FWG Preußisch-Oldendorf mit 12,2 prozent (2004: 

13,2 prozent). im kreisdurchschnitt erreichten die 

kwgen 7 prozent der stimmen und konnten damit  

im vergleich zu 2004 ihren stimmenanteil um 1,9 pro-

zentpunkte steigern. 

Abb. 3.24: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse  

von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Minden-

Lübbecke

Abb. 3.25: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Paderborn

3.1.24. Kreis Paderborn

zum kreis paderborn gehören sieben städte und drei 

weitere gemeinden. ihn bewohnen etwa 299.000 

menschen. bei den kommunalwahlen 1999 traten  

vier kwgen an, 2004 waren es bereits sieben, im 

Jahre 2009 acht. in vier städten und gemeinden sind 

bisher keine kwgen bei ratswahlen angetreten. die 

seit 2009 stärkste kwg im kreis ist die FWG Bad 

Lippspringe, die aus dem stand 26,7 prozent der 

wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. damit 

liegt sie nur noch 4,4 prozent hinter der cdu. mit 

großem abstand im kreisweiten vergleich folgt die 

FWB in Borchen, welche bei der kommunalwahl 11,2 

prozent (2004: 8,2 prozent) erreichte. sie wird dicht 

gefolgt von GABI in Delbrück mit 10,8 prozent (2004: 

6,6 prozent). im durchschnitt erreichten die kwgen 

des kreises paderborn zur kommunalwahl 2009 8,1 

prozent, womit der wert von 2004 (4 prozent) knapp 

verdoppelt wurde.

3.1.25. Ennepe-Ruhr-Kreis

der ennepe-ruhr-kreis umfasst neun städte, in denen 

zusammen etwa 336.000 einwohner leben. im Jahr 

1999 traten zu den kommunalwahlen acht kwgen  

an. diese zahl erhöhte sich 2004 leicht auf zehn und 

wuchs bis 2009 auf dreizehn an. die derzeit stärkste 

kwg im kreis ist die Wählergemeinschaft Breckerfeld 

(2009: 10,9 prozent; 2004: 11,4 prozent). mit etwas 

abstand folgt das Bürgerforum aus Witten, welches 

bei seinem ersten antritt 7,4 prozent der stimmen  

auf sich vereinigen konnte. im ennepe-ruhr-kreis 

erreichten die kwgen im durchschnitt bei der kom-

munalwahl 2009 ein ergebnis von 6,1 prozent. dies  

ist mit 3,4 prozentpunkten ein deutlicher verlust zu 

2004 (9,5 prozent). 

Abb. 3.26: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Ennepe-Ruhr-Kreis

3.1.26. Hochsauerlandkreis

im hochsauerlandkreis liegen zehn städte und zwei 

weitere gemeinden. insgesamt wohnen etwa 272.000 

menschen im kreis. bei den kommunalwahlen 2009 

traten insgesamt acht kwgen an. 2004 waren es 

ebenfalls acht und 1999 fünf. in sechs städten und 

gemeinden waren bisher keine kwgen zu ratswahlen 

aufgestellt. die stärkste kwg im kreis ist die FWG 

Medebach mit 24,1 prozent (2004: 22,6 prozent). 
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danach folgen dicht die UWG Meschede (2009: 14,1 

prozent; 2004: 14,8 prozent) und die UWG Schmal-

lenberg (2009: 14,6 prozent; 2004: 14,9 prozent). im 

durchschnitt konnten die kwgen im hochsauerland-

kreis 2009 8,5 prozent erreichen. damit lagen sie 

praktisch gleichauf mit dem ergebnis von 2004 (8,3 

prozent) und deutlich vor dem von 1999 (3,8 pro-

zent).

Abb. 3.27: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Hochsauerlandkreis

3.1.28. Kreis Olpe

der kreis olpe beheimatet etwa 140.000 einwohner  

in vier städten und drei weiteren gemeinden. insge-

samt traten im kreis 1999, 2004 und 2009 je sieben 

kwgen zu den kommunalwahlen an. in einer stadt 

des kreises ließ sich bisher noch keine kwg bei den 

ratswahlen aufstellen. die derzeit stärkste kwg ist 

die UCW Olpe mit 22,7 prozent (2004: 29,4 prozent). 

fast gleichauf liegt die UCW Drolshagen mit 21,5 

prozent (2004: 23,4 prozent). mit 16 prozent im Jahre 

2009 verloren die kwgen im kreisweiten durchschnitt 

1,3 prozentpunkte gegenüber 2004 (17,3 prozent), 

konnten sich aber weiterhin deutlich über dem ergeb-

nis von 1999 halten (12,2 prozent).

Abb. 3.29: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse  

von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Olpe

3.1.27. Märkischer Kreis

der märkische kreis umfasst etwa 438.000 einwohner, 

verteilt auf zwölf städte und drei weitere gemeinden. 

im Jahr 2009 traten siebzehn kwgen bei der kommu-

nalwahl an. fünf Jahre zuvor waren es dreizehn und 

1999 zwölf. die stärkste kwg im kreis ist die UWG 

Schalksmühle, die mit 46,6 prozent (2004: 38,2 

prozent; 1999: 38,2 prozent) knapp unterhalb der 

absoluten mehrheit steht und mittlerweile mehr als 

doppelt so stark wie die cdu ist (2009: 20,1 prozent; 

2004: 29,7 prozent). danach folgen am wahlergebnis 

im kreis gemessen die UWG Balwe (2009: 25,9 pro-

zent; 2004: 22,2 prozent) und die UWG Nachrodt-

Wiblingwerde (2009: 24,3 prozent; 2004: 25,5 pro-

zent). der durchschnittswert der kwgen im kreis  

liegt mit 17,1 prozent deutlich über dem wert von 

2004 (13,9 prozent).

Abb. 3.28: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Märkischer Kreis

3.1.29. Kreis Siegen-Wittgenstein

der kreis siegen-wittgenstein umfasst sieben städte 

und vier weitere gemeinden und hat etwa 236.000 

einwohner. es traten 2009 zur kommunalwahl ins-

gesamt neun kwgen an, genauso viele wie 2004. 

stärkste kwg im kreis ist die UWG Hilchenbach mit 

26 prozent (2004: 29 prozent, 1999: 23,6 prozent). 

sie liegt damit knapp hinter der spd (2009: 28,43) 

und noch vor der cdu (2009: 21,2) in hilchenbach. 

zweitstärkste kwg kreisweit ist die UWG Neunkirchen 

mit 19,8 prozent (2004: 19,4 prozent; 1999: 28,3 

prozent). im durchschnitt votierten für die kwgen  

im kreis siegen-wittgenstein 9,3 prozent, womit das 

ergebnis hinter dem durchschnitt von 2004 (10 pro-

zent), aber vor dem von 1999 (8,5 prozent) rangiert. 
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Abb. 3.30: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Siegen-Wittgen-

stein

wahl 2009 bei 8,8 prozent und damit über dem wert 

von 1999 (7,6 prozent), jedoch unter dem durch-

schnittswert von 2004 (10,3 prozent).

Abb. 3.32: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Unna

3.1.30. Kreis Soest

im kreis soest liegen sieben städte und sieben wei-

tere gemeinden, in denen insgesamt etwa 306.000 

menschen leben. 2009 traten zur kommunalwahl 

fünfzehn kwgen im kreis an. 1999 waren es nur 

dreizehn, 2004 ebenfalls fünfzehn. die stärkste kwg 

im kreis soest ist die BG Warstein mit 25,5 prozent 

(2004: 18,4 prozent; 1999: 15,1 prozent). mit etwas 

abstand folgt die BG Möhnesee (2009: 22,6 prozent; 

2004: 15,3 prozent, 1999: 14,5 prozent). bei den 

durchschnittswerten der kwgen im kreis soest hat 

sich 2009 mit 14,3 prozent im vergleich zu 2004  

(12,5 prozent) eine leichte steigerung von 1,8 pro-

zentpunkten ergeben.

Abb. 3.31: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Soest

3.1.31. Kreis Unna

der kreis unna umfasst acht städte und zwei weitere 

gemeinden mit insgesamt knapp 417.000 einwoh-

nern. bei der kommunalwahl 2009 traten dreizehn 

kwgen an. dies war eine wählergemeinschaft mehr 

als 2004 und vier mehr als 1999. die derzeit stärkste 

kwg ist die UWG Selm (2009: 19,1 prozent; 2004: 

17,4 prozent; 1999: 10,4 prozent). im durchschnitt 

lagen die kwgen im kreis unna bei der kommunal-

3.2. STÄDTE

3.2.1. Krfr. Stadt Düsseldorf

in der krfr. stadt düsseldorf leben insgesamt 584.000 

einwohner. 1999 sind hier noch keine kwgen zu den 

wahlen angetreten. erst 2004 hat die LEMMERListe 

jeweils einen prozentpunkt bei den wahlen zum stadt-

rat und zum oberbürgermeister auf sich vereinigen 

können. für die kommunalwahl 2009 hat sich anstelle 

der lemmerliste die kwg Freie Wähler für den stadt-

rat und das oberbürgermeisteramt beworben. ihr an-

teil lag bei 2,3 für den stadtrat bzw. 1,1 prozent für 

den ob.

Abb. 3.33: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Düsseldorf
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3.2.2. Krfr. Stadt Duisburg

die krfr. stadt duisburg umfasst 494.000 einwohner. 

zu den wahlen 1999 trat noch keine kwg an. erst 

2004 forderten jeweils zwei kwgen die parteien im 

stadtrat und für die bewerbung um den posten des 

oberbürgermeisters heraus. mit insgesamt 0,7 für den 

stadtrat bzw. 5 prozent für den oberbürgermeister ist 

der anteil der kwgen jedoch marginal. 2009 sind fünf 

kwgen für den stadtrat und vier für die wahlen zum 

oberbürgermeister angetreten. sie konnten bei den 

ratswahlen 6 und bei den ob-wahlen 2,6 prozent 

der wählenden bevölkerung für sich gewinnen, wobei 

keine der kwgen sich wesentlich von den anderen 

abhebt.

Abb. 3.34: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Duisburg

3.2.4. Krfr. Stadt Krefeld

in der krfr. stadt krefeld leben 236.000 einwohner. 

während sich 1999 zwei kwgen den ratswahlen 

gestellt haben, waren es 2004 und 2009 jeweils drei. 

ihr anteil lag für die wahlen zum stadtrat 1999 bei 

4,1 prozent und verbesserte sich 2004 auf 7 prozent. 

2009 ist der anteil der kwgen am gesamtergebnis 

wieder auf 4,7 prozent gesunken. nur zu den wahlen 

zum oberbürgermeister blieb das ergebnis 2009 mit 

4,8 gegenüber 4,9 prozent 2004 fast konstant (1999 

sind keine kwgen zu den ob-wahlen angetreten).

Abb. 3.36: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Krefeld

3.2.3. Krfr. Stadt Essen

die krfr. stadt essen besitzt 580.000 einwohner. 

nachdem 1999 noch keine kwgen zu den wahlen 

angetreten sind, waren es 2004 bereits drei und 

2009 zwei. allerdings beschränken sich diese zahlen 

auf die wahlen zum stadtrat, da bislang keine kwg 

einen ob-kandidaten ins rennen geschickt hat. das 

stärkste ergebnis konnte 2004 und 2009 die EBB 

erlangen. sie erreichte 4,7 prozent der stimmen. die 

kwgen kamen 2004 insgesamt auf 5,5 prozent und 

verschlechterten sich 2009 leicht auf 4,7 prozent.

Abb. 3.35: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Essen

3.2.5. Krfr. Stadt Mönchengladbach

in der 259.000 einwohner umfassenden krfr. stadt 

mönchengladbach sind 1999 zwei, 2004 ebenfalls  

zwei und 2009 nur noch eine kwg zu den ratswahlen 

angetreten. allein die FWG konnte sich bei den wahlen 

zum stadtrat und zum ob mit starken ergebnissen 

behaupten. 1999 schaffte sie 8,9 prozent, 2004 6,8 

und 2009 immerhin noch 6,4 prozent. der anteil der 

kwgen insgesamt weicht hiervon nur 2004 etwas ab 

(9,8 prozent). zu den oberbürgermeisterwahlen stell-

te sich die fwg 1999 und 2009. ihr einstiges starkes 

ergebnis von 11,6 prozent konnte sie 2009 nicht wie-

derholen (4,2 prozent).

Abb. 3.37: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt 

Mönchengladbach
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3.2.6. Krfr. Stadt Mülheim an der Ruhr

die krfr. stadt mülheim an der ruhr besitzt 168.000 

einwohner. zu den wahlen 1999 trat nur die kwg 

MBI an, die jedoch in dieser und den darauffolgenden 

wahlen respektable ergebnisse verbuchen konnte. 

2004 lag ihr ergebnis bereits über 10 prozent und trug 

zusammen mit dem mitbewerber WIR AUS MÜLHEIM 

zu einem gesamtanteil von 13,1 prozent bei. 2009 

konnte die mbi sich nochmals verbessern und erhöh-

te den anteil zusammen mit der kwg wir aus mÜl-

heim (2,6 prozent) auf 14,2 prozent. zu den ober-

bürgermeisterwahlen ist die mbi 2004 und 2009 

angetreten (2004: 2,3 prozent; 2009: 8,3 prozent).

Abb. 3.38: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Mülheim 

an der Ruhr

3.2.7. Krfr. Stadt Oberhausen

in oberhausen sind bislang keine kwgen zu  

stadtrats- oder ob-wahlen angetreten.

3.2.8. Krfr. Stadt Remscheid

in der krfr. stadt remscheid leben insgesamt 123.000 

einwohner. bislang hat sich hier nur die kwg W.i.R. 

an den wahlen beteiligt. sie errang 1999 5,4 prozent, 

2004 6,7 und 2009 6,6 prozent für den stadtrat. w.i.r. 

hat sich mit ausnahme der wahlen 2004 auch für den 

posten des oberbürgermeisters beworben. 1999 

konnte sie 4,2 und 2009 8,6 prozent der wählenden 

bevölkerung für sich gewinnen.

Abb. 3.39: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Remscheid

3.2.9. Krfr. Stadt Solingen

die krfr. stadt solingen umfasst 162.000 einwohner. 

während sich 1999 nur eine kwg für den rat bewor-

ben hat, waren es 2004 schon zwei und 2009 sogar 

drei. die BfS, die schon 1999 mit dabei war, hatte 

hierunter die besten ergebnisse zu verzeichnen (1999: 

5,3 prozent; 2004: 8,5 prozent; 2009: 10,4 prozent). 

in der summe hat sich der anteil der kwgen bei den 

ratswahlen stets erhöht. nachdem 2004 11,1 prozent 

der wähler ihr kreuz für eine der kwgen machte, 

waren es 2009 schon 14,1 prozent. auch bei den 

wahlen zum oberbürgermeister ist ein positiver trend 

zu verzeichnen. der bfs gelang es hier, 2004 9,9 und 

2009 sogar 12,1 prozent für sich zu gewinnen. 2009 

ist zudem noch die FBU zu den ob-wahlen mit ange-

treten (1,3 prozent).

Abb. 3.40: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Solingen

3.2.10. Krfr. Stadt Wuppertal

in der krfr. stadt wuppertal leben 353.000 einwohner. 

1999 hat sich lediglich eine kwg zur wahl gestellt, die 

jedoch kaum wähler für sich gewinnen konnte. 2004 

und 2009 traten jeweils zwei kwgen zu den wahlen 

zum stadtrat an. die relativ erfolgreiche WfW konnte 

hierbei ihr ergebnis von 2004 (6,9 prozent) 2009 nicht 

wiederholen (3,8 prozent). ihr 2009 erstmals aufge-
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stellter ob-kandidat erhielt 2,3 prozent der stimmen. 

der gesamtanteil der kwgen fiel von 7,1 auf 5,3 

prozent. 

Abb. 3.41: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Wuppertal

3.2.11. Krfr. Stadt Aachen

die krfr. stadt aachen umfasst 259.000 einwohner. 

die anzahl der kwgen zu den wahlen zum stadtrat 

wuchs 2004 gegenüber 1999 von einer auf insgesamt 

fünf wählergemeinschaften. 2009 traten schließlich 

noch vier kwgen zu den ratswahlen an. ihr gesamt-

ergebnis lag 1999 noch bei 0,8 prozent, 2004 bei 5,4 

und 2009 sank es wieder auf 2,8 prozent ab. zu den 

ob-wahlen traten 2004 und 2009 jeweils zwei kwgen 

an. ihr gesamtergebnis beläuft sich in beiden legisla-

turen auf knapp 2 prozent.

Abb. 3.42: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Aachen

3.2.12. Krfr. Stadt Bonn

in der 318.000 einwohner umfassenden krfr. stadt 

bonn sind 1999 eine, 2004 zwei und 2009 drei kwgen 

zu den ratswahlen angetreten. die BBB ist bonns 

stärkste kwg und hat bereits 1999 das vertrauen  

von 3,8 prozent der wählenden bevölkerung gewon-

nen. 2004 konnte sie ihr ergebnis auf 4,8 prozent 

steigern, sackte aber 2009 auf 3,6 prozent ab. die 

kwgen kamen 2004 auf 6 und 2009 auf 6,2 prozent. 

die verluste der bbb kamen hierbei der neuen kwg 

BFF zugute. die bewerbung für das amt des oberbür-

germeisters war für die kwgen bislang wenig erfolg-

reich (1999: 2,2 prozent; 2004: 3,9 prozent; 2009: 

3,7 prozent).

Abb. 3.43: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bonn

3.2.13. Krfr. Stadt Köln

die krfr. stadt köln umfasst 995.000 einwohner 

und zählt bei den städten die meisten verschiedenen 

kwgen. 1999 sind zu den ratswahlen zwei, 2004  

vier und 2009 drei kwgen angetreten, wobei keine 

wählergemeinschaft zweimal hintereinander an einer 

wahl teilgenommen hat. ihr anteil lag 1999 bei 0,5 

prozent, 2004 sogar bei 7,6 und 2009 wieder bei  

2,2 prozent. zu den wahlen zum oberbürgermeister 

nahm lediglich die FW-KBB 2009 teil und konnte 1,7 

prozent der stimmen auf sich verbuchen.

Abb. 3.44: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Köln
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3.2.14. Krfr. Stadt Leverkusen

in der krfr. stadt leverkusen leben 161.000 einwoh-

ner. zu den ratswahlen sind 1999 bereits drei und  

ab 2004 vier kwgen angetreten. die BÜRGERLISTE 

erzielte hierunter als stärkste kwg die besten ergeb-

nisse (2004: 12,9; 1999 und 2009: 9,8 prozent). der 

anteil der kwgen insgesamt ist beachtenswert. er lag 

bereits 1999 bei 13,4 prozent und erreichte 2004 

sogar 21,6 prozent. trotzdem ist 2009 auch hier ein 

rückgang um immerhin vier prozentpunkte (17,6 

prozent) eingetreten. für die ob-wahlen gilt annä-

hernd das gleiche wie für die ratswahlen. auch hier 

schneidet die bÜrgerliste sehr gut ab. ihr kandidat 

konnte 2004 sogar 12 prozent für sich gewinnen.  

die OP bzw. die UWG-OWG sind als mitbewerber für 

das amt des oberbürgermeisters mit 5,8 (2004) bzw. 

4,5 prozent (2009) ebenfalls von bedeutung.

Abb. 3.45: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse  

von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt  

Leverkusen

3.2.15. Krfr. Stadt Bottrop

die krfr. stadt bottrop umfasst 118.000 einwohner. 

erst zur kommunalwahl 2009 hat eine kwg die par-

teien herausgefordert. die FW hat mit 1,1 prozent 

bei den rats- und 1,6 prozent bei den ob-wahlen 

allerdings ein sehr mäßiges ergebnis erzielt.

Abb. 3.46: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bottrop

3.2.16. Krfr. Stadt Gelsenkirchen

in der krfr. stadt gelsenkirchen leben 262.000 ein-

wohner. während bei der kommunalwahl 1999 nur 

eine kwg für den rat kandidierte, waren es 2004 

schon zwei, die auch über ob-kandidaten verfügten. 

2009 stieg die anzahl der kwgen auf fünf bei den 

ratswahlen und drei bei den ob-wahlen. die kwgen 

konnten ihren prozentualen stimmenanteil stets 

verbessern. 1999 vereinte die einzige angetretene 

kwg 2,4 prozent der stimmen auf sich. 2004 haben 

die kwgen zusammen 4,1 und 2009 sogar 6,5 pro-

zent errungen. bei den ob-wahlen zeichnet sich  

ein ähnliches bild ab (2004: 3,1 prozent; 2009:  

4,8 prozent). die derweil stärkste kwg ist die BIG.

Abb. 3.47: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse 

von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt  

Gelsenkirchen

3.2.17. Krfr. Stadt Münster (Westf.)

die krfr. stadt münster (westf.) umfasst 274.000  

einwohner. zu den kommunalwahlen ist bislang nur 

die wählergemeinschaft UWG-MS angetreten. sie 

erzielt seit 1999 ergebnisse zwischen 1,7 und 2,3 

prozent (2004). bei den wahlen zum amt des ober-

bürgermeisters schwanken diese werte zwischen 1,0 

(1999) und 2,3 (2009).

Abb. 3.48: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Münster 

(Westf.)
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3.2.18. Krfr. Stadt Bielefeld

die krfr. stadt bielefeld zählt 324.000 einwohner.  

im Jahr 1999 ist die wählergemeinschaft BfB zu den 

wahlen zum stadtrat und zum oberbürgermeister 

angetreten. nach einem ergebnis von 3,7 prozent  

bei den ob-wahlen verzichtete die wählergemein-

schaft auf eine weitere kandidatur 2004 und 2009, 

verbuchte aber im stadtrat beachtenswerte ergeb-

nisse (1999: 6,3 prozent; 2004: 6,4 prozent; 2009: 

5,2 prozent). der seit 2004 existierende mitbewerber 

Bürgernähe kommt auf 2,9 (2004) bzw. 2,7 (2009) 

prozentpunkte und erhöht das gesamtergebnis beider 

kwgen 2004 auf 9,3 und 2009 auf 7,9 prozent.

Abb. 3.49: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bielefeld

3.2.19. Krfr. Stadt Bochum

in der krfr. stadt bochum leben 379.000 einwohner. 

1999 sind eine, 2004 zwei und 2009 drei kwgen zu 

den wahlen zum stadtrat angetreten. hiervon ver-

suchte sich eine der kwgen (Sozial) auch bei den 

wahlen zum ob 2009 und errang 7,8 prozent. ins-

gesamt kommen die kwgen 1999 auf 4,5 prozent, 

2004 auf 7 und 2009 auf 5,6 prozent der wähler-

stimmen.

Abb. 3.50: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bochum

3.2.20. Krfr. Stadt Dortmund

die krfr. stadt dortmund umfasst 584.000 einwohner. 

1999 stellten sich hier bereits zwei kwgen zur wahl 

und erreichten zusammen 3,6 prozent der stimmen. 

der 2004 hinzugekommene mitbewerber erhöhte 

dieses ergebnis leicht auf 4 prozent. 2009 traten 

insgesamt fünf kwgen zu den stadtratswahlen an und 

errangen 3,9 prozent. bei den wahlen zum oberbür-

germeister war 1999 und 2009 jeweils nur eine kwg 

aktiv (1999: 1,8 prozent; 2009: 1,3 prozent). 2004 

stellten zwei kwgen kandidaten auf und verbuchten 

2,7 prozent der wählerstimmen für sich. stärkste 

kraft unter den kwgen in rats- und den ob-wahlen 

war über alle zeitpunkte hinweg die BÜRGERLISTE.

Abb. 3.51: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Dortmund

3.2.21. Krfr. Stadt Hagen

die krfr. stadt hagen zählt 192.000 einwohner. wäh-

rend sich 1999 noch keine kwg zur wahl gestellt  

hatte, waren es 2004 schon drei, die auch kandida-

ten für das amt des oberbürgermeisters ins rennen 

schickten. ihr anteil lag bei den ratswahlen bei ins-

gesamt 7,6 und den ob-wahlen bei 9,8 prozent.  

2009 konnten sie dieses ergebnis noch auf 11,3 bzw. 

10,6 prozent steigern. die HAGEN AKTIV hat sich als 

stärkste kraft unter den kwgen etabliert (2009 rat: 

7,7 prozent; ob: 7,6 prozent).

Abb. 3.52: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Hagen
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3.2.22. Krfr. Stadt Hamm

in der krfr. stadt hamm leben 182.000 einwohner.  

die FWG stellte sich hier bereits 1999 zur wahl (6,8 

prozent), verlor in den darauffolgenden stadtrats-

wahlen aber entscheidend an boden (2009: 0,9 pro-

zent). 2004 waren zwei und 2009 eine weitere kwgen 

an den wahlen beteiligt. insgesamt errangen sie 2004 

einen stimmenanteil von 4,4 und 2009 nur noch einen 

anteil von 1,0 prozent. für das amt des oberbürger-

meisters hat sich bislang noch keine wählergemein-

schaft beworben.

Abb. 3.53: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse von 

KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Hamm

3.2.23. Krfr. Stadt Herne

die krfr. stadt herne umfasst 167.000 einwohner. seit 

2004 stellt sich die AL als bislang einzige kwg zur 

wahl zum stadtrat und erreichte hierbei 4,3 (2004) 

bzw. 2,0 (2009) prozent der stimmen. an den ob-

wahlen hat sich die al noch nicht beteiligt.

Abb. 3.54: Durchschnittliche Ratswahlergebnisse  

von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Herne

Die Berechnung fasst kreisangehörige Gemeinden und 
Städte sowie kreisfreie Städte zusammen. Es werden 
stets nur die Ergebnisse der Gemeinde- bzw. Stadtrats-
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kreisangehöriger Gemeinden und Städte sowie jene der 
23 kreisfreien Städte ohne weitere Gewichtung ein. Vor-
gezogene Wahlen wurden dem kommenden landesweiten 
Wahltermin zugerechnet. Wahlen zum Kreistag wurden 
aufgrund der geringen Organisationsfähigkeit kommuna-
ler Wählergemeinschaften nicht mit berücksichtigt.
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2008. – S. 10-73. – (Mitteilungen / SFB 580; 25). – 
http://www.sfb580.uni-jena.de/typo3/189.0.html?&no_
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4.  der wahlkampf der kommunalen 
wählergemeinschaften in  
nordrhein-westfalen 2009

zur untersuchung der hypothese „die kampagnen-

fähigkeit der kwgen nähert sich der der parteien an” 

werden nun die wahlkampagnen der wählergemein-

schaften analysiert. da eine übergeordnete wahl-

kampforganisation nicht erfolgte, wurde eine stich-

probe von zwanzig wählergemeinschaften gezogen 

und mit den ergebnissen der forschungsliteratur zu 

den parteien verglichen. die kampagnenfähigkeit soll 

mit den merkmalen professioneller wahlkampfkommu-

nikation sichtbar gemacht werden. die betrachtung 

der kampagnenformen soll einen ersten Überblick 

über die kommunikationsstrategien der kwgen ge-

ben. 

4.1.  MERKMALE PROFESSIONELLER  

WAHLKAMPFKOMMUNIKATION

die kampagnenfähigkeit wurde in verbindung mit  

den erkenntnissen aus der befragung der fraktions-

vorsitzenden näherungsweise bestimmt. unter der 

annahme, dass eine solide bzw. ausreichende finan-

zierung und strukturierte organisation des wahlkamp-

fes die kampagnenfähigkeit verbessert, wurden die 

kampagnen diesbezüglich miteinander verglichen.

4.1.1. Vorbereitungsphase

in dieser phase des wahlkampfes erstellen die par-

teigremien die allgemeine politisch-organisatorische 

planung.1 hier werden management- und entschei-

dungsstrukturen festgelegt, die für den gesamten 

wahlkampf bestehen.2 die politische planung sieht die 

kandidatenfindung, das setzen inhaltlicher schwer-

punktthemen sowie die grundsätzliche ausrichtung 

der wahlkampfstrategie zur vorbereitungsphase vor. 

die genannten punkte werden dabei unter berück-

sichtigung einer ausführlichen analyse bearbeitet.3 

die organisatorische planung berücksichtigt partei-

tage, innerparteiliche wahlen, andere parteiveranstal-

tungen sowie die arbeit des vorstandes und der 

spitzengremien.4 des weiteren gehört die kosten-

planung für den wahlkampf in die vorbereitungspha-

se, um diese möglichst niedrig zu halten und bis zum 

schluss des wahlkampfes handlungsfähig zu bleiben.5 

auch die vorbereitung und schulung der spitzenkan-

didaten wird etwa durch seminare und workshops, 

durch berater oder Journalisten im rahmen dieser 

phase durchgeführt.

Bewertung

die kwgen weisen vor ort parteiähnliche strukturen 

auf. wahlkämpfe werden im vorstand vorbereitet  

und durch die mitgliederversammlung zur abstimmung 

gestellt. die experten der kwgen (fraktion, sach-

kundige bürger) erarbeiten positionen zu den sach-

themen. das herausstellen von spitzenkandidaten 

wird in der mehrzahl auch von den wählergemein-

schaften praktiziert. die schulung von kandidaten 

wird nur vereinzelt vorgenommen.

4.1.2. Themen und Botschaften

mit dem wahlprogramm bieten die parteien zukünftige 

dienstleistungen an. die themen des wahlprogramms 

müssen durch die wahlkampagne kommuniziert wer-

den. im besonderen müssen themen in den vorder-

grund gestellt werden, bei denen die partei über von 

wählern und medien zugewiesene problemlösungs-

kompetenzen verfügen.6 die kernbotschaft dient als 

klammer der kampagne.7 sie muss sich wie ein roter 

faden durch den gesamten wahlkampf ziehen. „die 

botschaft in wahlkämpfen ist zentral, sie fasst zusam-

men und spitzt zu”.8 der formulierung geht ein umfas-

sendes wissen über die struktur der wahlbevölkerung 

und der eigenen wähler voraus. nachdem die strate-

gie und die botschaft klar formuliert wurden, kann die 

kampagnenplanung beginnen.9
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Bewertung

die kwgen erarbeiten wie die politischen parteien ein 

vielschichtiges themenangebot, da die akteure zu-

meist eine starke verankerung in der gemeinde bzw. 

stadt vorweisen können.

4.1.3. Externe Beratung durch PR-Agenturen

agenturen besitzen das notwendige fachwissen über 

die im wahlkampf unverzichtbaren instrumente und 

strategien. die optimierung der kommunikations-

struktur wird durch die räumliche nähe zwischen 

partei und agentur sowie die starke einbindung der 

berater erzielt.10 erfahrungen im bereich der politi-

schen kommunikation gelten nach holtz-bacha als 

minimale voraussetzung für beratende agenturen.11 

immer mehr pr-agenturen bieten eine umfassende 

beratung auch für die kommunale ebene an. 

Bewertung

kwgen greifen nur selten auf externe beratungsleis-

tungen zurück. hier überwiegt der anspruch „alles 

selbst zu machen”. ausnahmen sind die kwgen in  

den großstädten.

4.1.4. Finanzen und Fundraising

die professionalisierung der wahlkampfkommunika-

tion hat hohe kosten zur folge. die parteien versu-

chen deshalb, durch das sammeln von spenden einen 

finanziell abgesicherten wahlkampf durchzuführen. 

instrumente des fundraisings sind spendenaufrufe in 

den medien, persönlich adressierte spendenschreiben 

oder auch direkte gespräche mit potentiellen spen-

dern.

Bewertung

die wahlkampfausgaben liegen bei der hälfte der 

wählergemeinschaften unter 5.500 euro. bei einer 

mitgliederstärke von 31 bis fünfzig personen liegen  

die ausgaben bei 7.585 euro. die kwgen mit bis zu 

hundert mitgliedern wenden im schnitt 13.967 euro 

auf.

4.2. KAMPAGNENFORMEN

4.2.1. Leitkampagne

die leitkampagne bildet die klammer um die gesamte 

wahlkampagne: „im optimalfall ist dies eine bot-

schaft, die der wähler mit einer partei verbindet und 

für die die partei in diesem wahlkampf steht.”12  

in der darstellung soll sie zuspitzen und gleichzeitig 

offen sein. um die leitkampagne zu konkretisieren 

werden weitere kampagnen benötigt.13 

Bewertung

die zuspitzung erfolgt bei den kwgen in der regel 

über die bewusste abgrenzung zu den politischen 

parteien, indem unabhängigkeit und bürgernähe 

proklamiert werden. gleichzeitig wird die betonte 

Überparteilichkeit durch die starke personalisierung 

konterkariert. wie in abbildung 4.1 exemplarisch 

dargestellt, werden angebote zum mitmachen an  

die bürger gerichtet und es wird an den gestaltungs-

willen appelliert (bg geseke). als beispiel für eine 

starke personalisierung dient die wählergemeinschaft 

in lippstadt: das personalangebot wird mit der stadt 

in verbindung gebracht.

Abb. 4.1: Ausgewählte Beispiele für Leitkampagnen
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4.2.2. Themenkampagne

zunächst muss herausgearbeitet werden, welche 

politikfelder für anhänger und potentielle wähler von 

entscheidender bedeutung sind: „wenn klar ist, dass 

die problemlösungskompetenz in einem bestimmten 

politikfeld mit der eigenen partei verbunden wird, gilt 

es, diese kompetenz zu verteidigen”.14

Bewertung

durch die starke verankerung der akteure in gemein-

de und stadt können kwgen schneller als die parteien 

themen aufnehmen und transportieren. am beispiel 

der bg rüthen wird zudem deutlich, dass die häufig 

als ein-themen-parteien beschriebenen wählerge-

meinschaften in der mehrheit ein breites themenspek-

trum aufweisen. die festlegung auf ein bestimmtes 

politikfeld trifft für die mehrzahl der kwgen nicht zu. 

Abb. 4.2: Ausgewählte Beispiele für Themenkampagnen
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4.2.3. Personenkampagne

die verschiedenen politikfelder und das gesamtpro-

gramm im allgemeinen müssen von einzelnen per-

sonen glaubwürdig vertreten werden. die personen-

kampagne hat daher zum ziel, diese akteure bekann-

ter zu machen.15

Abb. 4.3: Ausgewählte Beispiele für Personenkampagnen

Bewertung

die personalisierungstendenzen im wettbewerb um 

wählerstimmen machen auch vor den kwgen nicht 

halt. neben den spitzen- und bürgermeisterkandi-

daten werden regelmäßig auch die wahlkreiskandi-

daten auf den werbemitteln dargestellt. die wählerge-

meinschaften rekrutieren ihr personal aus lokalen 

organisationen, vereinen und institutionen.
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4.2.4. Zielgruppenkampagne

die zentralen botschaften der wahlkampagne sind an 

den zielgruppen der partei auszurichten: „das betrifft 

sowohl die auswahl der themen und die darstellung 

dieser, als auch die art der werbekampagne in den 

massenmedien”.16 

Bewertung

eine zielgruppenspezifische ansprache erfolgt über 

eine breite themenauswahl und unterschiedliche 

werbemittel. während sich die die unabhängigen 

aus hennef als alternative zu den parteien präsentie-

ren, setzt die duh aus hilden mit ihren forderungen 

nach seriosität und verlässlichkeit auf bürgerliche 

wechselwähler. die bg rüthen verweist auf eine 

vierzigjährige erfahrung und nimmt trotzdem für sich 

in anspruch, innovativ zu sein und neue perspektiven 

für die stadt einzubringen. 

Abb. 4.4: Ausgewählte Beispiele für Zielgruppenkampagnen
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4.2.5. Werbekampagne

die werbekampagne umfasst die gängigen wahl-

kampfmittel. neben kandidatenplakaten und prospek-

ten gehören dazu auch anzeigen in printmedien und 

hörfunk sowie wahlkampfzeitungen und großflächen-

plakate.17 Über die werbekampagne sollen alle wichti-

gen botschaften vermittelt werden.18

Bewertung

kwgen nutzen häufiger als die politischen parteien 

kommunikationskanäle außerhalb der gängigen wahl-

kampfmittel. sie verfügen über ein breites netzwerk 

in der gemeinde oder stadt und nutzen dieses zur 

persönlichen ansprache.

4.2.6. Kampagne in den Massenmedien

hier sollen botschaften der kampagne über die regu-

läre berichterstattung vermittelt werden. die massen-

medien, wie tageszeitungen und hörfunk, werden als 

werbeträger genutzt, ohne dass eine positive bericht-

erstattung garantiert ist.19 

Bewertung

diese möglichkeit der kommunikation wird von den 

kwgen nur sehr zögerlich angenommen. 

4.2.7. Online-Campaigning

botschaften und spitzenkandidaten sollen über das 

internet vermittelt werden. zum beispiel ist es durch 

die einführung eines blogs möglich, dass die wähler 

mit den kandidaten kommunizieren können.20 

Bewertung

vereinzelt wird auch diese möglichkeit der wahlkampf-

führung genutzt. in der breite spielt diese form je-

doch noch keine rolle.

4.2.8. Negativkampagne

negative aussagen über personalangebot und wahl-

programm des politischen gegners sind teil der nega-

tivkampagne. die kampagnen der wählergemein-

schaften richten sich oftmals gegen die politischen 

parteien im allgemeinen und gegen die mehrheits-

partei im besonderen. 

Bewertung

wie eine auswertung der wahlkampfslogans ergab 

(s.u.), gehört diese kampagnenform zu den gebräuch-

lichsten. in verbindung mit einer aggressiven anti-

parteien-rhetorik werden die eigene unabhängigkeit 

und bürgernähe herausgestellt, während den politi-

schen parteien klüngel und filz angelastet wird. die 

auseinandersetzung mit der cdu-mehrheit wurde  

im wahlkampf auffallend oft thematisiert. auch die 

ablehnung von parteipolitik vor ort ist ein zentrales 

thema der wählergemeinschaften. 

Abb. 4.5: Ausgewählte Beispiele für Negativkampagnen
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Abb. 4.6: Ausgewählte Beispiele für Negativkampagnen (Forts.)
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4.2.9. Auswertung der Wahlkampfslogans

im rahmen der untersuchung wurde nach dem slo-

gan der wählergemeinschaft im letzten kommunal-

wahlkampf gefragt. die auswertung der antworten 

ergab, dass das explizite selbstverständnis der wäh-

lergemeinschaft (unabhängig, frei, liberal etc.) in  

48,1 prozent aller fälle herausgestellt wurde. mit einer 

anti-parteien-rhetorik versuchten 15,5 prozent der 

kwgen die wähler für sich zu gewinnen. mit dem 

appell an das gemeinschaftsgefühl und an die ver-

bundenheit zur eigenen stadt oder gemeinde arbei-

teten 24,5 prozent der kwgen. die verbindung von 

sachthema und wahlkampfslogan wurde nur in 11,8 

prozent der fälle vorgenommen.

4.3. PROGRAMM

wahlprogramme sind ein elementarer bestandteil des 

wahlkampfs. das gilt auch für die kommunale ebene. 

ihnen geht ein meist differenzierter positionsfindungs-

prozess voraus, an dem verschiedene gremien beteili-

gt sind. schließlich sind die erarbeiteten regierungs-

absichten dann gegenstand der auseinandersetzung 

mit den politischen gegnern und den bürgern auf der 

straße. 

in den vorherigen abschnitten wurde deutlich, welche 

rhetorik kommunale wählergemeinschaften wählen, 

um anhänger für sich zu gewinnen. mit dem gegen-

satz der anti- oder nicht-partei und der strikten be-

kämpfung von filz und klüngel soll eine neue, kon-

sensdemokratische politik verwirklicht werden. diese 

rhetorik müsste sich der annahme nach auch in den 

wahlprogrammen der kwgen niederschlagen.

um dies zu untersuchen, haben die autoren eine 

computergestützte inhaltsanalyse einer stichprobe 

von wahlprogrammen vorgenommen. drei monate 

nach der wahl 2009 waren noch 250 wahlprogramme 

ermittelbar. es ist davon auszugehen, dass nahezu 

drei viertel aller angetretenen wählergemeinschaften 

über ein programm oder gleichwertige absichtserklä-

rungen verfügten. aus diesem fundus wurden fünf- 

zig wahlprogramme per zufall ausgewählt und einer 

quantitativen sowie einer qualitativen inhaltsanalyse 

unterzogen. die länge der wahlprogramme reichte 

dabei von zielerklärungen mit nur 134 bis hin zu 

umfassenden wahlprogrammen großstädtischer wäh-

lergemeinschaften mit 6.247 wörtern (durchschnitt: 

1.282 wörter).

der erste schritt der analyse bestand in einer kodie-

rung der von den kwgen behandelten politikfelder. 

ziel war es, ein analyseraster zu erstellen, das sich 

später auch zur quantitativen auswertung eignete, 

um den spezifischen anteil eines politikfeldes feststel-

len zu können. die autoren orientierten sich hierbei 

methodisch an den arbeiten von schmitt zu landtags-

programmen sowie der forschungsgruppe regieren  

zu bundestagswahlprogrammen und grundsatzpro-

grammen.20 in beiden arbeiten wurde die salienz 

eines politikfeldes anhand der kodierung einzelner 

zusammenhängender und sinnmäßiger abschnitte 

gemessen und in aggregierter form zueinander in be-

zug gesetzt. die von der forschungsgruppe regieren 

durchgeführte wortfrequenz- bzw. wortfeldanalyse 

soll im zweiten schritt ebenfalls beachtung finden.

als problematisch erwies sich die erstellung des ko-

dierhandbuchs zur klassifizierung der textabschnitte. 

eine abbildung von ministeriellen geschäftsbereichen, 

wie sie schmitt favorisiert, kam aufgrund der zuord-

nungsproblematiken auf kommunaler ebene nicht in 

frage.21 verschärft wird dieses problem durch den 

begrenzten handlungsspielraum der kommunalen 

akteure. die vorgaben von bund und land, die meist 

in form von ordnungen als gegeben akzeptiert wer-

den müssen, werden in der regel kaum oder nur un-

zureichend von den programmautoren berücksichtigt. 

ihre planungen gehen oft über die planungszusam-

menhänge einer kommune hinaus, um alle lebens-

lagen der bürger hinreichend ansprechen zu können. 

für die vorliegende untersuchung wurde daher ein 

eigenes kodierbuch erstellt und im rahmen eines 

pretests überprüft und modifiziert. hierbei erwies es 

sich als vorteilhaft, auch mehrfachkodierungen eines 

abschnitts zuzulassen. dies vermeidet situationen,  

in denen das hauptthema eines programms durch  

die Überlagerung mit anderen problemkomplexen 

quantitativ in den hintergrund gedrängt wird.22 gleich-

zeitig muss jedoch bedacht werden, dass die aggre-

gierten ergebnisse in der summe werte von über  

100 prozent annehmen können. nach dem pretest 

umfasste das kodierhandbuch 26 kategorien, die 

teilweise zu oberthemen zusammengefasst wurden.23

4.3.1. Ergebnisse der Analyse

Kommunale Wählergemeinschaften sind  

keine Single-Issue-Organisationen

die analyse zeigt, dass die kodierten politikfelder in 

nahezu allen fällen zu einem großteil bedient werden. 

die selbstbeschränkung auf nur einen handlungs-

bereich stellt eine absolute ausnahme dar, die nur 

in wenigen fällen, wie z.b. der kwg hartz iv in 

gladbeck oder der bildung! in wuppertal, zutrifft. 

außer den themen konfession und rechtsextremis-

mus, die in weniger als fünf prozent der fälle auftre-
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ten, bewegt sich die abdeckung der übrigen themen-

komplexe in bereichen von 30 bis zu 94 prozent. 

hierbei zeichnet sich auch eine erste hierarchie der 

politikfelder ab. während stadtplanung und -entwick-

lung in fast jedem programm eine rolle spielen (94 

prozent), ist das thema umwelt nur bei rund 60 pro-

zent der fälle wiederzufinden.

Tab. 4.1: Abdeckung der zehn wichtigsten Politikfelder 

in Wahlprogrammen (in Prozent der Fälle)

Rang Politikfeld Prozent 
der Fälle

1 stadtplanung und -entwicklung 94,0

2 wirtschaftsstandort 84,0

3 kinder und Jugend 80,0

4 haushaltskonsolidierung 78,0

5 infrastruktur und verkehr 78,0

6 bildung 76,0

7 bürgerbeteiligung 74,0

8 explizites selbstverständnis 64,0

9 umwelt 60,0

10 vereinsleben und brauchtum 58,0

Daten: Eigene Erhebung; n=50.

Die Anti-Parteien-Rhetorik steht nicht 

im Mittelpunkt

äußerungen zu filz und klüngel, einem typischen 

muster der anti-parteien-rhetorik, findet man ent-

gegen der erwartung nur in 52 prozent der fälle. 

insgesamt macht der textuelle anteil nur 5,6 prozent 

eines durchschnittlichen wahlprogramms aus. dies 

vermindert jedoch nicht die schärfe, mit der die ein-

zelnen passagen auffallen. die politik der (etablierten) 

parteien wird entweder als ferngesteuert durch die 

„vorgaben aus berlin und düsseldorf” abqualifiziert 

oder der massiven korruption verdächtigt. eine expli-

zite benennung von parteien ist hierbei vielerorts als 

diffamierung der cdu oder auch der spd gegeben. 

eine untersuchung des expliziten selbstverständnis-

ses, das gleichzeitig als pendant der anti-parteien-

rhetorik gesehen werden kann, unterstreicht die in 

diesem bereich wirkende semantische homogenität. 

Überparteilichkeit, unabhängigkeit, ideologiefreiheit, 

sachorientierung, bürgernähe und transparenz sind 

die schlagworte der selbstwahrnehmung. wählerge-

meinschaften wollen nicht selten als „kümmerer”  

vor ort aktiv werden oder betonen eine „bürgermacht 

statt parteimacht” (win nettetal). der brückenschlag 

zur scharfen parteienkritik wird damit durch die 

selbstprofilierung geschlagen. so bezeichnet sich die 

bma bergheim als „längst überfällige einzig wählbare 

alternative zum herkömmlichen parteienspektrum”. 

des weiteren weist die rhetorik der analyse in signi-

fikantem maße Überschneidungen zum themenbereich 

haushaltskonsolidierung auf (insgesamt 8 prozent). 

die anklage der parteien, durch praktiken der ver-

schwendung und rücksichtslose schuldenanhäufung 

eine desaströse haushaltslage zu verantworten, fin-

det sich in vielen fällen wieder. haushaltssperren, 

haushaltssicherungskonzepte und das neue kommu-

nale finanzmanagement sind vielerorts rahmenbedin-

gungen, denen sich auch die wählergemeinschaften 

nicht durch verbale verharmlosung entziehen wollen. 

ihr anliegen ist es vielmehr, disziplinierter und sach-

orientierter vorzugehen. eine explizite benennung  

von sparpotentialen bleibt allerdings meistens aus.

die wertorientierung der wählergemeinschaften ist  

im gegensatz zum konsens der unabhängigkeit und 

Überparteilichkeit schon weniger homogen. liberale 

leitbilder stehen wertkonservativen gegenüber, die 

sich wiederum von solchen der sozialen gerechtigkeit 

unterscheiden. eine wortfeldanalyse der als „selbst-

verständnis” kodierten abschnitte ergab, dass sich die 

primäre ausrichtung jedoch auf die oben genannten 

schlagworte konzentriert. einer rangliste zufolge  

ist der begriff bÜrger* und die abgrenzung zu den 

parteien (etabliert*, partei*) zentraler bestand- 

teil der rhetorik, auch wenn er nur einen geringen 

prozentsatz ausmacht.

Kommunale Wählergemeinschaften sind 

den Wahlprogrammen nach in erster Linie  

pragmatisch orientiert

den größten raum nimmt mit durchschnittlich 38,1 

prozent des textes das themenfeld wirtschaft und 

arbeit ein. hiervon entfallen 19,1 prozent allein auf 

den bereich stadtplanung und -entwicklung, was im 

kontrast zum nur 11,5-prozentigen anteil des selbst-

verständnisses für eine deutlich pragmatische aus-

richtung der kwgen spricht. die stadtplanung und  

-entwicklung wies dabei starke Überschneidungen mit 

den kodierungen zu verkehr und infrastruktur sowie 

zum wirtschaftsstandort auf. 

ob flächen- oder verkehrsplanung, schwimmbäder, 

radwegenetze oder die belebung der innenstadt, die 

problemanalysen der wählergemeinschaften decken 

alle denkbaren kommunalen planungsbereiche ab. 

zudem liefern sie oft auch konkrete ziele oder vor-

schläge zur lösung eines problems. auffällig ist die 

starke heterogenität der themen und lösungsstrate-

gien. während einige kwgen der privatisierung unein-

geschränkt den vorrang geben wollen, setzen andere 

wiederum auf die rekommunalisierung bestimmter 



47

infrastruktureinrichtungen, wie beispielsweise der 

stadtwerke. auch die sensibilität für nachhaltigkeits-

orientierte und umweltspezifische belange nimmt 

einen nicht zu unterschätzenden raum ein.

der wirtschaftsstandort ist ein immer wiederkehren-

des motiv. die problemanalyse fällt meistens nicht 

zuletzt aufgrund der oppositionsrolle stark negativ 

aus. die abwanderung von betrieben müsse gestoppt 

und die attraktivität der kommune für investoren ge-

steigert werden. als instrumente kommen für wähler-

gemeinschaften in erster linie das stadtmarketing, 

eine anpassung der gewerbesteuern oder die inter-

kommunale zusammenarbeit in frage.

Tab. 4.2: Anteil der einzelnen Politikfelder (in Prozent, 

gemessen an der durchschnittlichen Anzahl der Worte 

am Wahlprogramm)

Nr. Politikfeld Prozent

1 Selbstverständnis 11,5

1.1 anti-parteien-rhetorik 5,6

1.2 explizites selbstverständnis 5,9

2 Wirtschaft und Arbeit 38,1

2.1 wirtschaftsstandort 6,9

2.2 beschäftigung 2,0

2.3 infrastruktur und verkehr 9,1

2.4 stadtplanung und -entwicklung 19,1

2.5 tourismus 1,1

3 Haushalt und Verwaltung 10,3

3.1 haushaltskonsolidierung 8,0

3.2 neuorganisation der verwaltung 1,6

3.3 bürgerservices 0,7

4 Kultur 8,8

4.1 kulturelles leben 3,3

4.2 vereinsleben und brauchtum 3,2

4.3 sport 2,3

5 Soziales 14,5

5.1 soziale gerechtigkeit (allg.) 2,5

5.2 wohnraum 2,1

5.3 gesundheit 0,6

5.4 familienpolitik 3,0

5.5 kinder und Jugend 6,3

6 Bildung 6,6

7 Konfession 0,2

8 Rechtsextremismus 0,6

9 Bürgerinitiativen und Großprojekte 1,4

10 Umwelt 6,2

11 Migration 2,3

12 Ordnung und Sicherheit 2,1

13 Bürgerbeteiligung 5,9

Daten: Eigene Erhebung; n=50.

mit 14,5 prozent ist der bereich der sozialen gerech-

tigkeit ebenfalls nicht zu vernachlässigen. das primäre 

thema ist kinder- und Jugendpolitik (6,3 prozent), 

das zugleich enge verbindungen zur bildungspolitik 

(6,6 prozent) aufweist. die mehrheit der wähler-

gemeinschaften spricht sich für eine förderung von 

Jugendzentren aus und hält ein plädoyer für die u3-

betreuung und ganztagsschulen. darüber hinaus 

befürworten viele wählergemeinschaften den erhalt 

oder die neueinrichtung von gesamtschulen. bemer-

kenswert ist hier die wenig konservative sicht. die 

meisten wählergemeinschaften in nordrhein-west-

falen sehnen sich nicht nach traditionellen familiären 

strukturen und erziehungspraktiken zurück, sondern 

sind gewillt, die flexibilisierung und modernisierung 

politisch zu begleiten.

die unterhalb des komplexes der sozialen gerechtig-

keit angesiedelte familienpolitik behandelt ähnliche 

themen und tritt gehäuft im zusammenhang mit dem 

bereich wohnraum auf. der umgang mit kinder- und 

altersarmut ist dabei ein wichtiger aspekt. durch den 

ausbau der pflegeeinrichtungen und neuer wohnfor-

men, wie dem mehrgenerationenhaus, soll der demo-

grafische wandel gemeistert werden. 

all dies zeigt, dass anti-parteien-rhetorik zwar einen 

raum einnimmt, wählergemeinschaften sich aber 

zuvorderst (ähnlich den parteien) an den lokalen the-

men abarbeiten. durch diese komposition können sie 

das versprechen einer sachorientierung problemlos 

einlösen.

Langfristige Formen der Bürgerbeteiligungen 

sind Wählergemeinschaften wichtiger als 

Bürgerinitiativen

die für viele wählergemeinschaften vermeintliche 

entstehungsgrundlage sind bürgerinitiativen. sie 

opponieren gegen geplante großprojekte oder fordern 

in bestimmten lebensbereichen – allen voran die um-

weltpolitik – dringende abhilfe. in wahlprogrammen 

sind bürgerinitiativen mit nur 1,4 prozent aber allen-

falls ein randthema. der fokus liegt vielmehr auf der 

kontinuierlichen bürgerbeteiligung (5,9 prozent), die 

gleichwohl nur sehr abstrakt gefordert wird. neben 

den für wählergemeinschaften üblichen plädoyers  

für ein kumulieren und panaschieren von stimmen  

bei kommunalwahlen treten daher appelle für eine 

frühzeitige information der bürger, die einrichtung  

von bürgerforen und bürgerhaushaltsberatungen. die 

klassische opposition gegen die co-pipeline oder den 

ausbau von fernstraßen wird hingegen zu einer politi-

schen position von vielen degradiert. 



4�

die untersuchung hat veranschaulicht, inwieweit sich 

die art der wahlkampfführung und die bevorzugten 

kampagnenformen vom duktus der wahlprogramme 

unterscheiden können. die anti-parteien-rhetorik 

nimmt für die wählergemeinschaften bei den wahl-

programmen einen geringeren stellenwert ein, als es 

bei der konzeption der konkreten werbematerialien 

der fall ist. kwgen beschäftigen sich primär mit den 

lokalen themen, versuchen probleme zu analysieren, 

ziele darzulegen und lösungsansätze zu skizzieren. 

ihre pragmatische grundhaltung ist dabei ebenso 

unverkennbar wie die vielfältigkeit der positionen,  

die sie unter ihrem namensgebenden dach vereinen. 

der gemeinsame nenner ist mit ausnahme der spezi-

fischen wertorientierung das selbstverständnis:  

mit dem grundkonsens der unabhängigkeit und Über-

parteilichkeit – gegebenenfalls verbunden mit einer 

klaren kampfansage an die etablierten parteien – 

werben wählergemeinschaften für sich und ihr ideal.

Vgl. Wolf, Werner: Wahlkampf und Demokratie. – Köln: 
Verlag Wissenschaft und Politik, 1985. – S. 75.
Vgl. Neuner-Duttenhofer, Christian: Bündnis 90/Die  
Grünen im Bundestagswahlkampf 2002. – Münster:  
LIT, 2004. – S. 28. – (Politikwissenschaft; 105).
Ebd.
Vgl. Wolf: Wahlkampf, S. 75. – (Fn. 1).
Vgl. Neuner-Duttenhofer: Bündnis 90/Die Grünen,  
S. 29. – (Fn. 2).
Vgl. Brettschneider, Frank: Die Medienwahl 2002.  
Themenmanagement und Berichterstattung. In: Aus  
Politik und Zeitgeschichte, (2002) 49-50, S. 36.
Vgl. Neuner-Duttenhofer: Bündnis 90/Die Grünen,  
S. 33. – (Fn. 2).
Vgl. Plank, Sven: Die Kampagnenplanung. In: Berg,  
Thomas (Hrsg.): Moderner Wahlkampf. Blick hinter  
die Kulissen. – Opladen: Leske und Budrich, 2002. –  
S. 69. 
Ebd. 
Vgl. Müller, Marion G.: Parteienwerbung im Bundestags-
wahlkampf 1998. Eine qualitative Produktionsanalyse  
politischer Werbung. In: Media Perspektiven, (1999) 5, 
S. 254.
Vgl. Holtz-Bacha, Christine: Die Massenmedien im Wahl-
kampf: Die Bundestagswahl 2002. – Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 2002. – S. 227.
Vgl. Plank: Die Kampagnenplanung, S. 71. – (Fn. 8).
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 72.
Ebd.
Vgl. Schoen, Harald: Ein Wahlkampf ist ein Wahlkampf 
ist ein Wahlkampf? Anmerkungen zu Konzepten und 
Problemen der Wahlkampfforschung. In: Jackob, Nikolaus 
(Hrsg.): Wahlkämpfe in Deutschland. Fallstudien zur 
Wahlkampfkommunikation 1912-2005. – Wiesbaden:  
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 38.
Vgl. Plank: Die Kampagnenplanung, S. 73. – (Fn. 8).
Vgl. Schoen: Wahlkampf, S. 38. – (Fn. 18).
Vgl. Plank: Die Kampagnenplanung, S. 75. – (Fn. 8).
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Vgl. Schmitt, Ralf: Die politikfeldspezifische Auswertung 
von Wahlprogrammen am Beispiel der deutschen Bun-
desländer. – Mannheim: MZES, 2008. – (Arbeitspapiere / 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung; 
114). – http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/
wp/wp-114.pdf [05.07.2010] und Forschungsgruppe 
Regieren: Inhaltsanalyse „Parteiprogrammatik und  
Parteirhetorik vor der Bundestagswahl 2009”. Grundsatz-
programme. – http://www.zdf.de/ZDFxt/module/ 
Wortwolken/v21/content/pdf/Wissenschaftliche_ 
Inhaltsanalyse_zu_den_Grundsatzprogrammen.pdf 
[05.07.2010].
Vgl. Naßmacher, Hiltrud / Naßmacher, Karl-Heinz:  
Kommunalpolitik in Deutschland. – 2., völlig überarb.  
und aktual. Aufl. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozial- 
wissenschaften, 2007. – S. 12.
So kommt Schmitt in seiner Analyse zu einer prozentu-
alen Verteilung, bei der das Thema Umwelt bei Bündnis 
90/Die Grünen quantitativ erst auf den hinteren Plätzen 
zu finden ist, obwohl es sich als roter Faden durch das 
Programm zieht. Andere Politikfelder wie z.B. Verkehr 
wurden aufgrund ihrer Nennungen eher berücksichtigt 
und führen somit zu einer qualitativen Verzerrung.  
Vgl. Schmitt: Auswertung, S. 5. – (Fn. 22).
Einträge des Kodierhandbuchs: (1) Selbstverständnis, 
(1.1) Anti-Parteien-Rhetorik, (1.2) Explizites Selbst- 
verständnis, (2) Wirtschaft und Arbeit, (2.1) Wirtschafts-
standort, (2.2) Beschäftigung, (2.3) Infrastruktur und 
Verkehr, (2.4) Stadtplanung und –entwicklung, (2.5) 
Tourismus, (3) Haushalt und Verwaltung, (3.1) Haus-
haltskonsolidierung, (3.2) Neuorganisation der Verwal-
tung, (3.3) Bürgerservices, (4) Kultur, (4.1) Kulturelles 
Leben, (4.2) Vereinsleben und Brauchtum, (4.3) Sport, 
(5) Soziales, (5.1) Soziale Gerechtigkeit, (5.2) Wohn-
raum, (5.3) Gesundheit, (5.4) Familienpolitik, (5.5)Kin-
der und Jugend, (6) Bildung, (7) Konfession, (8) Rechts-
extremismus, (9) Bürgerinitiativen und Opposition zu 
Großprojekten, (10) Umwelt, (11) Migration, (12) Ord-
nung und Sicherheit, (13) Bürgerbeteiligung.
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5. der landesverband der freien wähler nrw1

das selbstverständnis der wählergemeinschaften 

schlägt sich auch auf die bedeutung des landesver-

bandes nieder. er dient lediglich als dienstleister und 

informationsvermittler für die mitglieder. satzungs-

gemäß werden die ziele wie folgt beschrieben: „aus-

tausch kommunalpolitischer erfahrungen, gemeinsa-

me aufgabenlösung, einflussnahme auf die politische 

willensbildung und förderung des engagements un-

abhängiger bürger- und wählergemeinschaften im 

lande nordrhein-westfalen für sachliche politik” 

(artikel 1 satzung fw nrw).

5.1. ORGANISATION UND AUFBAU

organe des landesverbandes sind die delegierten-

versammlung, der erweiterte vorstand sowie der ge-

schäftsführende vorstand. die delegiertenversamm-

lung setzt sich aus dem erweiterten vorstand sowie 

zwei vertretern der mitgliedsverbände zusammen. 

der erweiterte vorstand besteht aus dem geschäfts-

führer, schatzmeister, zehn beisitzern sowie dem 

vorsitzenden des bildungswerkes. der geschäfts-

führende vorstand setzt sich derzeit aus dem vorsit-

zenden, einem ersten und zweiten stellvertretenden 

vorsitzenden, der geschäftsführerin und der schatz-

meisterin zusammen. eine geschäftsstelle existiert 

erst seit Juni 2010 und ist in dortmund angesiedelt.

5.1.1. Bezeichnung

wie im kapitel 2.1 beschrieben, ist die bezeichnung 

„freie wähler” nicht für alle wählergemeinschaften 

zulässig. Über die verwendung des namens und damit 

über die mitgliedschaft im landesverband entscheidet 

der landesvorstand auf antrag der wählergemein-

schaft. die namensrechte liegen beim landesverband 

freie wähler nrw. die rechte am logo liegen beim 

landesverband der freien wähler bayern.

5.1.2. Mitgliedschaft und Gliederung

die mitgliedschaft kann von den bezirksverbänden, 

den stadt- und gemeindeverbänden, den kreis- 

verbänden sowie den regionalverbänden beantragt 

werden. derzeit sind 34 prozent der 470 wähler-

gemeinschaften in nordrhein-westfalen mitglied im 

landesverband der freien wähler, wobei in einer  

stadt oder gemeinde nur eine wählergemeinschaft  

in den landesverband aufgenommen werden darf 

(krefelder entscheidung). beantragen mehrere wäh-

lergemeinschaften aus einer gemeinde bzw. stadt  

die aufnahme in den landesverband, entscheidet der 

landesvorstand über die aufnahme. 

der austausch zwischen den mitgliedsverbänden (auf 

kreisebene) der freien wähler ist in nordrhein-west-

falen eher schwach ausgeprägt, aber dennoch höher 

als bei den sonstigen wählergemeinschaften. 61,8 

prozent der kwgen geben an, keine kooperation  

mit anderen wählergemeinschaften zu bestimmten 

themen, projekten oder kampagnen zu unterhalten. 

5,9 prozent kooperieren zu diesem zweck mit einer, 

4,4 prozent mit zwei wählergemeinschaften. gemein-

same treffen mit mindestens zwei weiteren wähler-

gemeinschaften praktizieren 57,1 prozent der kwgen. 

im kommunalwahlkampf bleiben 52,9 prozent der 

wählergemeinschaften unter sich. 39,7 prozent ko-

operieren zur wahlkampfunterstützung mit mindes-

tens drei weiteren wählergemeinschaften. 

5.1.3. Bildungswerk

das gerhard hesse bildungswerk e.v. wurde als wei-

terbildungseinrichtung für die wählergemeinschaften 

eingerichtet. in unregelmäßiger abfolge werden hier 

seminare zu kommunalpolitischen themen durchge-

führt. das angebot wird von den kwgen nur sehr 

selten genutzt. in der regel greifen die wählerge-

meinschaften auf die angebote von stiftungen und 

privaten einrichtungen zurück. 
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5.1.4. Jugendverband

eine nachwuchsorganisation der freie wähler, wie in 

hessen oder bayern, existiert derzeit nicht.

5.1.5. Finanzen

der landesverband finanziert sich über die beiträge 

der mitglieder. diese richten sich nach der anzahl der 

mandatsträger der mitgliedsverbände. für jeden man-

datsträger werden 40 euro berechnet. diese regelung 

trat anfang 2010 in kraft. für das Jahr 2010 werden, 

nach angabe des landesvorstandes, einnahmen in 

höhe von 15.000 euro erwartet.

5.2. LANDTAGSWAHLEN

eine kandidatur zur landtagswahl 2010 wurde von 

den wählergemeinschaften in nordrhein-westfalen  

in der mehrzahl abgelehnt (63,5 prozent). Jedoch 

werden unterschiede zwischen mitgliedsverbänden 

und den sonstigen wählergemeinschaften sichtbar. 

während 67,7 prozent der mitgliedsverbände eine 

kandidatur zur landtagswahl 2010 ablehnte, sind es 

bei den sonstigen wählergemeinschaften 61,2 pro-

zent. die gruppe der mitgliedsverbände die eine 

kandidatur 2010 ablehnt, aber eine aufstellung zu 

einer der nächsten landtagswahlen befürwortet, ist 

mit 32,4 prozent kleiner als die gruppe der kwgen, 

die eine landtagskandidatur grundsätzlich ablehnt 

(35,3 prozent). bei den sonstigen wählergemeinschaf-

ten befürworten 24,8 prozent eine kandidatur nach 

2010, während 36,4 prozent die kandidatur zu land-

tagswahlen grundsätzlich ablehnen.

Vollständiger Name: Landesverband der Freien und  
Unabhängigen Bürger und Wählergemeinschaften Nord-
rhein-Westfalen e.V.
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6. fazit und ausblick

eingangs wurde nach der verfasstheit kommunaler 

wählergemeinschaften und ihrer rolle im politischen 

system nordrhein-westfalens gefragt. zu diesem 

zwecke wurden hypothesen gebildet, die nun über-

prüft werden sollen. des weiteren wird nochmals zu-

sammenfassend auf die kommunikationsstrategien 

der kwgen eingegangen.

6.1. ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN

H1: Die Wahlergebnisse der Wählergemeinschaften 

haben sich stetig verbessert (Zeitraum: 1999 bis 

2009).

einer verbesserung der wahlergebnisse von 7 prozent 

im Jahr 1999 auf 9,8 prozent im Jahr 2004 folgte 

nochmals eine steigerung auf 10,5 prozent bei den 

kommunalwahlen 2009. diese positive entwicklung 

konnte, wie in kapitel 3 beschrieben, nur über neu-

gründungen von kwgen erreicht werden. 

H2: Wählergemeinschaften erzielen in Gemeinden 

und kleinen Städten bessere Wahlergebnisse als in 

Großstädten.

die hypothese kann durch die vorgenommene analyse 

bestätigt werden. die kwgen sind in den kreisangehö-

rigen gemeinden und städten stärker als in den drei-

zehn großstädten nordrhein-westfalens.

die auswertung der kommunalwahlergebnisse zeigt, 

dass die wählergemeinschaften in gemeinden unter 

10.000 einwohner mit 13,97 prozent am erfolgreichs-

ten sind. bei einer einwohnerzahl bis 50.000 erzielen 

die kwgen im schnitt 10,5 prozent. in den groß-

städten können die wählergemeinschaften lediglich 

4,7 prozent erzielen.

H3: Die Mandatsträger der Wählergemeinschaften 

sind hinsichtlich Alter, Beruf und Bildung weitgehend 

homogen.

diese hypothese konnte durch die analyse der sozial-

strukturdaten nicht bestätigt werden.

H4: Wählergemeinschaften, die überregional organi-

siert sind (in Kreisverbänden), erzielen bessere Wahl-

ergebnisse.

fünf von drei der erfolgreichsten kreise sind in kreis-

verbänden organisiert. eine überkommunale organi-

sation könnte sich daher positiv auf das wahlergebnis 

auswirken. weiterführende gründe konnten im rah-

men dieser studie nicht ermittelt werden.

H5: Wählergemeinschaften richten sich mehrheitlich 

nur auf ein Politikfeld aus.

diese hypothese konnte nicht bestätigt werden.  

wie in kapitel 4.3.1 aufgezeigt, wird eine vielzahl  

von politikfeldern bedient.

H6: Die Kampagnenfähigkeit der Wählergemeinschaf-

ten nähert sich der der Parteien an.

die merkmale professioneller wahlkampfführung tref-

fen in der hauptsache auch auf die wählergemein-

schaften zu. sie agieren während des wahlkampfes 

organisatorisch und in der form wie die politischen 

parteien.

H7: Die Wählergemeinschaften streben eine Kandi-

datur zu Landtagswahlen an.

wie in kapitel 5 beschrieben, lehnt die mehrheit der 

wählergemeinschaften eine kandidatur ab. die ent-

scheidung nicht zur landtagswahl 2010 anzutreten, 

ist zudem auch im rahmen der delegiertenversamm-

lung getroffen worden.

6.2.  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN DER 

WÄHLERGEMEINSCHAFTEN

die wählergemeinschaft stellt sich als eine außerhalb 

des parteienwettbewerbs stehende organisation dar, 

die als alternative zu den politischen parteien verstan-

den werden will. mit dem anspruch, einen sachorien-

tierten, ideologiefreien, bürgernahen und transparen-

ten politikstil zu pflegen, wird eine bewusste abgren-
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zung von den politischen parteien vorgenommen. in 

der täglichen arbeit sind diese abgrenzungsmechanis-

men nur schwerlich durchzuhalten. die häufig als 

Single-Issue-organisation startende wählergemein-

schaft passt sich schnell den kommunalpolitischen 

strukturen an und erarbeitet sich nach kurzer zeit 

ein breites themenspektrum. 

die anti-parteien-rhetorik steht nicht im mittelpunkt 

der auseinandersetzung mit den politischen parteien 

und wird so auch nicht wahrgenommen. dennoch  

wird die rhetorik vielerorts in wahlkämpfen bemüht. 

im täglichen politischen geschäft ist die kwg durch 

eine pragmatische ausrichtung gekennzeichnet. ihren 

gestalterischen willen macht sie unter anderem durch 

die aufgabe einer im wahlkampf existierenden oppo-

sitionshaltung deutlich, etwa durch die beteiligung an 

einer koalition.

6.3. AUSBLICK

Über die Überlebensfähigkeit kommunaler wählerge-

meinschaften und über deren erfolgsaussichten wur-

den in der vergangenheit eine vielzahl von prognosen 

angestellt. so schrieben holtkamp und eimer 2006: 

„kommunal erfolgreich, regional und national nahezu 

bedeutungslos ist also unsere prognose zur zukünfti-

gen rolle von wählergemeinschaften in den alten 

bundesländern”.1 zwei Jahre später zogen die freien 

wähler mit über 9 prozent in den bayerischen landtag 

ein.

in nordrhein-westfalen schneiden wählergemein-

schaften zwar deutlich schlechter ab, sind aber den-

noch nicht als politische kraft zu vernachlässigen.  

in über 80 prozent der gemeinden und städte treten 

kwgen an und die tendenz ist steigend. die kommu-

nalwahl 2009 hat gezeigt, dass wählergemeinschaf-

ten in gemeinden und städten, in denen zuvor keine 

angetreten sind, auf anhieb gute ergebnisse erzielen 

können. sie profitieren dabei klar von der schwäche 

der beiden volksparteien, deren stimmenanteile 

vielerorts rückläufig sind. in gemeinden und städten, 

in denen kwgen eine etablierte größe sind, sind die 

weiteren entwicklungspotentiale begrenzt. die analyse 

zeigt, dass sich der stimmenanteil von 2004 auf 2009 

nur in geringem maße verbessert und in einigen ge-

meinden sogar verschlechtert hat. dies könnte unter 

anderem aus der ernüchterung der wähler folgen, 

dass sich die kwgen im kommunalpolitischen raum 

im politischen tagesgeschäft kaum von parteien unter-

scheiden. die existenzberechtigung einer eigentlich 

unabhängigen und gestaltungswilligen wahlalternative 

wird damit zumindest teilweise in frage gestellt.

dennoch sind die bedingungen für eine konsolidierung 

der vorhandenen wählergemeinschaften gut. ihre 

finanzielle ausstattung und die steigenden mitglieder-

zahlen genügen als garant für eine positive entwick-

lung, die sich jedoch nicht unbedingt in wahlsiegen 

niederschlagen muss. 

der zunehmende kommunalpolitische wettbewerb 

wirkt sich zudem erfolgsmindernd aus. neugründun-

gen von wählergemeinschaften in gemeinden und 

städten, die bereits über solche wahlalternativen 

verfügen, führen kaum zu einem ausbau des wähler-

potentials. vielmehr könnte es für die wählergemein-

schaften von vorteil sein, auch zusammenschlüsse 

oder gar fusionen zu erwägen. dank der program-

matischen offenheit der kwgen sind die hürden hier 

inhaltlich niedriger als bei parteien. der impuls für 

eine solche bündelung des erfolgspotentials wird 

aber mangels kooperationen nicht von den einzelnen 

kwgen vor ort ausgehen.

die nur rudimentäre umsetzung parteiähnlicher  

strukturen, der dezentrale aufbau sowie das selbst-

verständnis der mitgliedsverbände lassen eine starke 

positionierung des landesverbandes der freien wähler 

derzeit nicht zu. zudem führt der nur schwach ausge-

baute oder gar nicht vorhandene organisatorische 

unterbau zu einer eingeschränkten funktionsfähig- 

keit des landesverbandes. trotzdem ist es nicht aus-

geschlossen, dass dieser seine rolle im politischen 

system nordrhein-westfalens ausbauen und festigen 

kann. voraussetzungen dafür sind: 

eine systematische vernetzung der kwgen;

eine stärkere außendarstellung des landesverban-

des (9,5 prozent der kwgen wissen nicht, dass ein 

landesverband existiert); 

eine einheitliche positionierung zu landespolitischen 

themen; 

eine stärkere einbindung der mitgliedsverbände aus 

den großstädten sowie

der politische wille der mitgliedsverbände, organi-

satorische aufgaben an die landesverbandsebene 

abzugeben. 

die zusammensetzung des landesvorstandes ist für 

die weitere entwicklung ebenfalls von bedeutung. 

durch die neuwahl des landesvorstandes im Juli  

2010 und die einrichtung einer landesgeschäftsstelle 

könnte ein professionalisierungsschub einsetzen.  

als nachfolger des landesvorsitzenden harald heck 

wurde der dortmunder mediziner dr. thomas reinbold 

gewählt. reinbold will nach eigenen angaben die ver-

netzung der mitglieder intensivieren und neue dazu 
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gewinnen. eine flächendeckende präsenz der freien 

wähler ist für reinbold voraussetzung, um als poli-

tische kraft auf landesebene wahrgenommen zu 

werden. abzuwarten bleibt, ob die debatte über eine 

landes- und bundespolitische ausdehnung mit dem 

ziel einer kandidatur zu landtags- und bundestags-

wahlen wie in baden-württemberg zu einer spaltung 

der freien wähler führt.

Holtkamp, Lars / Eimer, Thomas: Totgesagte leben 
länger… Kommunale Wählergemeinschaften in West-
deutschland. In: Jun, Uwe / Kreikenborn, Henry /  
Neu, Viola (Hrsg.): Kleine Parteien im Aufwind. Zur  
Veränderung der deutschen Parteienlandschaft. –  
Frankfurt am Main; New York: Campus, 2006. – S. 272.
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TABELLEN: RATSWAHLERGEBNISSE VON KOMMUNALEN WÄHLERGEMEINSCHAFTEN 

UND CDU IM VERGLEICH

Tab. A.1: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Kleve

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Emmerich am Rhein      

Wählergemeinschaften      

bge 12,2 24,2 12,0 20,5 -3,7 

CDU 45,0 38,4 -6,6 41,4 3,0 

Goch       

Wählergemeinschaften      

zig 7,0 11,0 4,0 5,3 -5,7 

bfg n.a. n.a.  12,9  

CDU 52,3 46,3 -6,0 48,9 2,6 

Kalkar       

Wählergemeinschaften      

freie bürger für kalkar (fbk) n.a. 8,4  9,8 1,4 

CDU 56,2 57,7 1,5 53,9 -3,8 

Kerken       

Wählergemeinschaften      

bvk n.a. 16,0  17,2 1,2 

CDU 59,8 48,2 -11,6 49,8 1,6 

Kevelaer       

Wählergemeinschaften      

kbv 17,8 19,6 1,8 12,6 -7,0 

uwu n.a. n.a.  6,2  

CDU 53,8 48,7 -5,1 47,7 -1,0 

Kleve       

Wählergemeinschaften      

offene klever (ok) 2,5 6,4 3,9 4,3 -2,1 

CDU 54,9 48,1 -6,8 47,0 -1,1 

Straelen       

wählergemeinschaften      

go straelen n.a. 6,0  7,0 1,0 

CDU 79,1 73,4 -5,7 58,9 -14,5 

Wachtendonk      

Wählergemeinschaften      

wwg n.a. 17,5  16,7 -0,8 

wbv n.a. 20,5  9,4 -11,1 

CDU 65,0 39,0 -26,0 44,9 5,9 

Weeze       

Wählergemeinschaften      

uwg/ weeze 10,7 n.a.  n.a.  

CDU 57,5 67,2 9,7 62,2 -5,0 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 3,1 8,2 5,1 7,6 -0,6 

CDU 58,5 52,4 -6,1 50,3 -2,1 

*  In Bedburg-Hau, Geldern, Issum, Kranenburg, Rees, Rheurdt und Uedem sind bislang keine kommunalen 

Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.2: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Mettmann

Wahlergebnisse in %
1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Erkrath       

Wählergemeinschaften      

bürger mit umweltverantwortung 7,6 9,3 1,7 18,7 9,4 

CDU 51,1 44,4 -6,7 34,8 -9,6 

Haan       

Wählergemeinschaften      

gal 6,9 9,1 2,2 10,3 1,2 
uwg n.a. 9,0  5,4 -3,6 
CDU 53 39,2 -13,8 38,6 -0,6 

Heiligenhaus      

Wählergemeinschaften      

wahl n.a. n.a.  13,8  
CDU 54,6 50,3 -4,3 45,8 -4,5 

Hilden       

Wählergemeinschaften      

unabhängige hilden (duh) 6,2 3,9 -2,3 8 4,1 
bürgeraktion hilden (ba) 4,9 8,1 3,2 10,1 2,0 
CDU 44,7 40,2 -4,5 30,2 -10,0 

Langenfeld (Rhld.)      

Wählergemeinschaften      

b/g/l 7,8 9,7 1,9 11,1 1,4 
CDU 52,4 55,1 2,7 55,6 0,5 

Mettmann       

Wählergemeinschaften      

ubwg 7,3 11,9 4,6 12,3 0,4 
cdu 48,7 42,9 -5,8 35,8 -7,1 

Monheim am Rhein      

Wählergemeinschaften      

mfm e.v. n.a. n.a.  3,8  
CDU 50,9 43,9 -7,0 30,2 -13,7 

Ratingen       

Wählergemeinschaften      

mwg n.a. 3,6  n.a.  
bürger-union n.a. 21,7  27,0 5,3 
ratinger linke n.a. 0,9  3,5 2,6 
CDU 51,8 34,7 -17,1 31,8 -2,9 

Velbert       

Wählergemeinschaften      

verlbert anders 9,3 12,1 2,8 9,2 -2,9 
stadtteile voran  
(seit 2009 uvb) 4,4 4,3 -0,1 5,6 1,3 

slb n.a. n.a.  3,0  
CDU 42,7 38,1 -4,6 35,4 -2,7 

Wülfrath       

Wählergemeinschaften      

dlw 10,9 16,8 5,9 16 -0,8 

grüne/wwg 6,5 9,1 2,6 7,7 -1,4 

wg n.a. n.a.  14,4  

CDU 44,9 39,4 -5,5 31,4 -8,0 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 7,2 13,0 5,8 18,0 5,0 

CDU 49,5 42,8 -6,7 37,0 -5,9 
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Tab. A.3: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Kreis Neuss

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Dormagen       

Wählergemeinschaften      

dJbp n.a. 1  n.a.  
bfd n.a. 4  6,5 2,5 
uwg n.a. 2,4  n.a.  
CDU 53,0 42,5 -10,5 33,3 -9,2 

Grevenbroich      

Wählergemeinschaften      

uwg 5,8 9,6 3,8 17,5 7,9 
fbg n.a. 1,7  1,5 -0,2 
fpu n.a. 0,7  n.a.  
CDU 49,2 44,2 -5,0 33,3 -10,9 

Jüchen       

Wählergemeinschaften      

uÖwg 7,3 4,6 -2,7 n.a.  
fwg n.a. 5,3  6,8 1,5 
CDU 58,8 51,6 -7,2 42,6 -9,0 

Kaarst       

Wählergemeinschaften      

uwg 11,7 8,8 -2,9 7,3 -1,5 

CDU 53 49,3 -3,7 47,3 -2,0 

Korschenbroich      

Wählergemeinschaften      

uwg 8,3 6,8 -1,5 n.a.  

die aktive n.a. 15,4  15,4 0,0 

CDU 57 42,9 -14,1 44,2 1,3 

Meerbusch       

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. n.a.  4,2  

CDU 53,6 51,4 -2,2 42,6 -8,8 

Neuss       

Wählergemeinschaften      

uwg 4,7 2,3 -2,4 1,8 -0,5 

d.u. n.a. 1,5  1,0 -0,5 

CDU 56,6 50,8 -5,8 44,6 -6,2 

Rommerskirchen      

Wählergemeinschaften      

uwg 18,1 12,5 -5,6 9,5 -3,0 

fbr n.a. 1,7  n.a.  

CDU 44,0 42,2 -1,8 39,2 -3,0 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 7,0 9,8 2,8 8,9 -0,9 

CDU 53,2 46,9 -6,3 40,9 6,0 
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Tab. A.4: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Viersen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Brüggen       

Wählergemeinschaften      
ubwg 11,7 12,4 0,7 9,3 -3,1 
awb 7,3 8,2 0,9 6,8 -1,4 
CDU 48,6 46,7 -1,9 47,4 0,7 

Kempen       

Wählergemeinschaften      
fwg n.a. n.a.  6,5  

CDU 56,6 49,4 -7,2 47,1 -2,3 

Nettetal       

Wählergemeinschaften      
win n.a. n.a.  4,2  
abk n.a. n.a.  5,8  
CDU 60,5 54,2 -6,3 48,2 -6,0 

Niederkrüchten      

Wählergemeinschaften      

cwg 5,6 8,7 3,1 7,6 -1,1 
CDU 49,9 44 -5,9 40,5 -3,5 

Tönisvorst       

Wählergemeinschaften      

uwt 14,4 19,3 4,9 9,7 -9,6 
gut n.a. n.a.  5  
CDU 44,3 41,3 -3,0 39,3 -2,0 

Viersen       

Wählergemeinschaften      

fürvie n.a. 16,9  9 -7,9 
bsb/fw n.a. n.a.  1,5  
CDU 56,4 42,1 -14,3 41,0 -1,1 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 5,2 5,3 0,1 6,0 0,7 
CDU 53,2 48,1 -5,1 46,2 -1,9 

*  In Grefrath, Schwalmtal und Willich sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen 

angetreten.
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Tab. A.5: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Wesel

Wahlergebnisse in %
1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Dinslaken       
Wählergemeinschaften      
bbd 4,4 2,8 -1,6 n.a.  
ubv n.a. 4,8  7,9 3,1 
of. din n.a. n.a.  1,9  
awg n.a. n.a.  1,1  
CDU 43,0 35,6 -7,4 30,1 -5,5 

Hamminkeln      
Wählergemeinschaften      
usd 8,1 10,8 2,7 9,5 -1,3 
CDU 49,1 48 -1,1 47,1 -0,9 

Hünxe       
Wählergemeinschaften      
uwh n.a. 10,3  8 -2,3 
ush 5,9 n.a.  n.a.  
CDU 44,1 37,3 -6,8 38,4 1,1 

Kamp-Lintfort      
Wählergemeinschaften      
fbg 11,3 10,9 -0,4 3,7 -7,2 

ldm n.a. n.a.  0,3  

wrmm n.a. n.a.  1,0  
CDU 36,5 30,4 -6,1 25,6 -4,8 

Moers       
Wählergemeinschaften      
fbg moers n.a. 5,4  6,3 0,9 
wrmm n.a. n.a.  1,2  
CDU 43,6 33 -10,6 28,4 -4,6 

Neukirchen-Vluyn      
Wählergemeinschaften      
nv auf n.a. 5,3  5,3 0,0 
CDU 50,3 43,9 -6,4 39,9 -4,0 

Schermbeck      

Wählergemeinschaften      

uswg 17,7 13,8 -3,9 11,0 -2,8 

CDU 44,8 48,6 3,8 52,4 3,8 

Sonsbeck       

Wählergemeinschaften      

b.i.s. 7,5 10,7 3,2 12,6 1,9 

CDU 58,5 57,2 -1,3 58,6 1,4 

Voerde (Niederrhein)      

Wählergemeinschaften      

wgv 14,6 10,2 -4,4 7,7 -2,5 

uvw n.a. 6,9  n.a.  

CDU 34 31,4 -2,6 35 3,6 
Wesel       

Wählergemeinschaften      
uww 1,5 3,6 2,1 1,7 -1,9 
CDU 48,5 43,7 -4,8 39,5 -4,2 

Xanten       
Wählergemeinschaften      
fbi 11,9 13,8 1,9 13 -0,8 
CDU 54,2 50,2 -4,0 48,3 -1,9 

Kreis gesamt*      
Wählergemeinschaften 6,4 8,4 2,0 7,1 -1,3 
CDU 47,4 43,2 -4,2 41,6 -1,6 

* In Alpen und Rheinberg sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.



��

Tab. A.6: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Aachen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Alsdorf       

Wählergemeinschaften      

fwa 4,2 8,4 4,2 5,8 -2,6 
CDU 42,8 35,7 -7,1 29,5 -6,2 

Baesweiler       

Wählergemeinschaften      

fwb n.a. n.a.  2,9  
CDU 71,4 73,1 1,7 69,9 -3,2 

Eschweiler       

Wählergemeinschaften      

uwg 5,8 8,3 2,5 7 -1,3 
CDU 41,1 32,9 -8,2 27,6 -5,3 

Monschau       

Wählergemeinschaften      

bürgerforum 21 monschau 6,4 5,3 -1,1 3,2 -2,1 
CDU 61,5 61,9 0,4 50,5 -11,4 

Roetgen       

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. n.a.  20,5  
CDU 46,4 40,9 -5,5 26,9 -14,0 

Simmerath       

Wählergemeinschaften      

ubwg 7,5 12,1 4,6 13,4 1,3 
CDU 64,2 56,9 -7,3 49,1 -7,8 

Stolberg (Rhld.)      

Wählergemeinschaften      

uwg 1,2 3,8 2,6 3,0 -0,8 
abs n.a. 1,0  1,0 0,0 
CDU 47,3 38,3 -9,0 30,3 -8,0 

Würselen       

Wählergemeinschaften      

uwg 12,4 16,1 3,7 15,5 -0,6 
CDU 47,3 38,3 -9,0 30,3 -8,0 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 4,2 6,1 1,9 8,0 1,9 

CDU 52,0 46,8 -5,2 39,2 -7,6 

* In Herzogenrath sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.7: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Düren

Wahlergebnisse in %
1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Aldenhoven       
Wählergemeinschaften      
fwg 18,5 18 -0,5 15,2 -2,8 
usa n.a. 7  5,2 -1,8 
CDU 43,6 44,4 0,8 37,4 -7,0 

Düren       
Wählergemeinschaften      
bfd 2,7 3,3 0,6 2,2 -1,1 
efd n.a. 1,3  0,9 -0,4 
mdfm n.a. n.a.  0,4  
freie liste n.a. n.a.  1,1  
CDU 49,8 52,4 2,6 46,3 -6,1 

Heimbach       
Wählergemeinschaften      
uwv 13,4 11,5 -1,9 10,8 -0,7 
CDU 55,5 57 1,5 56,3 -0,7 

Jülich       
Wählergemeinschaften      
uwv-JÜl n.a. 19,5  20,5 1,0 
CDU 49,4 42 -7,4 36 -6,0 

Langerwehe       
Wählergemeinschaften      
vfb 4,6 4,2 -0,4 n.a.  
CDU 51,6 50,4 -1,2 46,7 -3,7 

Linnich       
Wählergemeinschaften      
uwg pkl n.a. n.a.  17,2  
CDU 56,9 51,7 -5,2 42,0 -9,7 

Merzenich       
Wählergemeinschaften      
bfm n.a. n.a.  15,2  
CDU 50 66,9 16,9 51,8 -15,1 

Nideggen       
Wählergemeinschaften      
die unabhängigen 9,8 10 0,2 10,4 0,4 
mfn n.a. n.a.  15,4  
CDU 54,7 51,1 -3,6 29,9 -21,2 

Niederzier       
Wählergemeinschaften      
bg n.a. 9,6  n.a.  
CDU 42,2 33,9 -8,3 36,4 2,5 

Nörvenich       
Wählergemeinschaften      
bu n n.a. n.a.  5  
CDU 60 60,3 0,3 49,4 -10,9 

Titz       
Wählergemeinschaften      
w.i.r. n.a. n.a.  26  
CDU 54 55,7 1,7 40,4 -15,3 

Vettweiß       
Wählergemeinschaften      
bi vettweiß 20,1 24,7 4,6 22,9 -1,8 
CDU 50,3 53,4 3,1 55 1,6 

Kreis gesamt*      
Wählergemeinschaften 4,6 7,3 2,7 11,2 3,9 
CDU 52,2 52,2 0,0 44,8 -7,4 

*  In Hürtgenwald, Inden und Kreuzau sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen 

angetreten.
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Tab. A.8: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Erft-Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bedburg       

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. 11,8  17,4 5,6 
CDU 61,6 49,7 -11,9 42,5 -7,2 

Bergheim       

Wählergemeinschaften      

ubb (1999: ubb/f.d.p.) 3,5 2,5 -1,0 n.a.  

bma n.a. 8,5  3,6 -4,9 
CDU 48,2 46,7 -1,5 44,3 -2,4 

Brühl       

Wählergemeinschaften      

bvb (1999: fw/bvb) 7,4 11,5 4,1 7,1 -4,4 
CDU 50,9 47 -3,9 44,7 -2,3 

Frechen       

Wählergemeinschaften      

perspektive fw n.a. 4,0  3,0 -1,0 
Ja! n.a. n.a.  2,7  
CDU 52,8 49,5 -3,3 40,5 -9,0 

Kerpen       

Wählergemeinschaften      

uwg 2,2 3,7 1,5 1,3 -2,4 

bbk n.a. n.a.  2,9  

CDU 48,8 43 -5,8 38,9 -4,1 

Pulheim       

Wählergemeinschaften      

bürgerverein pulheim 5,3 7,3 2,0 4,2 -3,1 
CDU 48,5 40,2 -8,3 44,1 3,9 

wesseling       

Wählergemeinschaften      

wir/fww n.a. n.a.  4,1  
cdu 50 46,7 -3,3 40,9 -5,8 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 1,8 4,9 3,1 4,6 -0,3 

CDU 50,4 44,7 -5,7 42,0 -2,7 

*  In Elsdorf, Erftstadt und Hürth sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen  

angetreten.
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Tab. A.9: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Euskirchen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bad Münstereifel      

Wählergemeinschaften      

uwv 6 13,9 7,9 13,3 -0,6 
CDU 55,0 43,8 -11,2 43 -0,8 

Blankenheim      

Wählergemeinschaften      

uwv 8,9 17,0 8,1 27,6 10,6 
CDU 65,8 59,5 -6,3 45 -14,5 

Euskirchen       

Wählergemeinschaften      

uwv n.a. 7,7  5,3 -2,4 
CDU 60,5 50,1 -10,4 43,6 -6,5 

Hellenthal       

Wählergemeinschaften      

bürgerverein hellenthal n.a. n.a.  9,2  
uwv 8,6 10,7 2,1 10,6 -0,1 
CDU 45,2 47,4 2,2 35,4 -12,0 

Mechernich       

Wählergemeinschaften      

uwv 18,9 17,6 -1,3 20,1 2,5 
CDU 44,3 45,7 1,4 40 -5,7 

Nettersheim       

Wählergemeinschaften      

una n.a. 15,6  26,7 11,1 
CDU 65,5 61,7 -3,8 50,1 -11,6 

Schleiden       

Wählergemeinschaften      

uwv 5,9 8,3  5,8  
CDU 57,3 44,3 -13,0 41,8 -2,5 

Weilerswist       

Wählergemeinschaften      

uwv n.a. 0,9  n.a.  
CDU 56,5 51,8 -4,7 42,8 -9,0 

Zülpich       

Wählergemeinschaften      

Ja 8,1 11,2 3,1 5,8 -5,4 
uwv n.a. 4,6  4,6 0,0 
w.i.r. n.a. 0,3  n.a.  
CDU 50,9 44 -6,9 45,3 1,3 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 5,1 9,8 4,7 11,7 1,9 

CDU 56,3 51,0 -5,3 44,6 -6,4 

* In Dahlem und Kall sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.10: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Heinsberg

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Erkelenz       

Wählergemeinschaften      

bürgerpartei 5,1 8 2,9 7,7 -0,3 
uwg 4,7 3,6 -1,1 3,9 0,3 
dihs n.a. 2  1,1 -0,9 
für erkelenz n.a. n.a.  0,6  
CDU 47,8 44,6 -3,2 41,9 -2,7 

Gangelt       

Wählergemeinschaften      

freie bürgerliste e.v. n.a. n.a.  11,0  
CDU 74,5 66,1 -8,4 65,4 -0,7 

Geilenkirchen      

Wählergemeinschaften      

freie bürgerliste e.v. n.a. 8,1  12,7 4,6 
CDU 63,2 54,1 -9,1 42,6 -11,5 

Heinsberg       

Wählergemeinschaften      

ub-uwg n.a. n.a.  3,3  
CDU 65 67,4 2,4 61,1 -6,3 

Hückelhoven      

Wählergemeinschaften      

bürgerpartei 5 10,7 5,7 3,4 -7,3 
uwg n.a. n.a. 1,4  
dahh n.a. n.a. 0,5  
CDU 52,5 54 1,5 57,6 3,6 

Selfkant       

Wählergemeinschaften      

pro selfkant n.a. 11  14 3,0 
CDU 57,5 50,7 -6,8 46,5 -4,2 

Übach-Palenberg      

Wählergemeinschaften      

uwg 7,7 15,4  14,4 -1,0 
abp n.a. n.a.  2  
CDU 41,1 32,5 -8,6 39,0 6,5 

Waldfeucht       

Wählergemeinschaften      

ubg 14,2 13,4 -0,8 17,5 4,1 
CDU 59 63 4,0 55,9 -7,1 

Wassenberg      

Wählergemeinschaften      

nwi 6,6 4,7 -1,9 n.a.  
u l n.a. 12  n.a.  
CDU 44,3 39,8 -4,5 51,7 11,9 

Wegberg       

Wählergemeinschaften      

ub-uwg n.a. n.a.  2,6  
CDU 57 55,9 -1,1 42,8 -13,1 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 4,3 8,9 4,6 9,6 0,7 

CDU 56,2 52,8 -3,4 50,5 -2,3 
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Tab. A.11: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Oberbergischer Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bergneustadt      
Wählergemeinschaften      
uwg 5,5 3,5 -2,0 4 0,5 
fwgb n.a. n.a.  3,1  
CDU 53,1 47,8 -5,3 48,3 0,5 

Engelskirchen      
Wählergemeinschaften      
uwg n.a. 7,6  6,1 -1,5 
CDU 50 38,7 -11,3 36,4 -2,3 

Hückeswagen      
Wählergemeinschaften      
uwg 11,3 8,4 -2,9 8,7 0,3 
fab n.a. 4,4  5,2 0,8 
CDU 51,7 44,9 -6,8 42 -2,9 

Marienheide       
wählergemeinschaften      
uwg 10,1 7,5 -2,6 10,4 2,9 
CDU 48,4 45,5 -2,9 45,6 0,1 

Morsbach       
Wählergemeinschaften      
ubv/uwg 18,8 9,4 -9,4 5,9 -3,5 
bfm 7,8 12,9 5,1 19,2 6,3 
CDU 47,4 46,9 -0,5 32,9 -14,0 

Nümbrecht       
Wählergemeinschaften      
uwg n.a. n.a.  11,6  
CDU 52,4 48,3 -4,1 38,8 -9,5 

Radevormwald      
Wählergemeinschaften      
ubg 11,8 14,2 2,4 12,3 -1,9 
al 5,6 3,9 -1,7 7,7 3,8 
CDU 46,3 42,1 -4,2 33,6 -8,5 

Reichshof       
Wählergemeinschaften      
unabhängige 10,1 14,1 4,0 10,2 -3,9 
fwo 7,3 6,3 -1,0 8 1,7 
CDU 49,2 48,0 -1,2 41,8 -6,2 

Waldbröl       
Wählergemeinschaften      
uwg n.a. n.a.  11,4  
CDU 57,1 61,1 4,0 45,6 -15,5 

Wiehl       
Wählergemeinschaften      
uwg n.a. 3,8  3,1 -0,7 
CDU 49,8 46,5 -3,3 43,8 -2,7 

Wipperfürth       
Wählergemeinschaften      
uwg 12,2 11 -1,2 13,6 2,6 
CDU 57,3 55,1 -2,2 48,3 -6,8 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 7,7 8,2 0,5 10,8 2,6 
CDU 51,6 48,2 -3,4 42,7 -5,5 

*  In Gummersbach und Lindlar sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen  

angetreten.



71

Tab. A.12: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Rheinisch-Bergischer Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bergisch Gladbach      

Wählergemeinschaften      

kid 4,6 6,5 1,9 3,8 -2,7 

bfbb n.a. 5,5  4,4 -1,1 
CDU 52,8 36,8 -16,0 40,3 3,5 

Burscheid       

Wählergemeinschaften      

uwg 8,5 12,1 3,6 6,5 -5,6 
bfb n.a. n.a.  18,3  
CDU 47,4 40,1 -7,3 31 -9,1 

Kürten       

Wählergemeinschaften      

bfb kürten 23,9 26,7 2,8 22,8 -3,9 

CDU 43,6 39 -4,6 38,2 -0,8 

Leichlingen (Rhld.)      

Wählergemeinschaften      

uwg 8,2 10,7 2,5 7,3 -3,4 
bwl n.a. n.a.  6,1  

CDU 38,5 33,7 -4,8 31,4 -2,3 

Odenthal       

Wählergemeinschaften      

uwl odenhtal n.a. 12,5  9,1 -3,4 
bürgerrunde odenthal n.a. n.a.  4,9  

CDU 51,6 45,3 -6,3 40,5 -4,8 

Overath       

Wählergemeinschaften      

bfo n.a. n.a.  3,5  

CDU 56,4 49,1 -7,3 40,6 -8,5 

Rösrath       

Wählergemeinschaften      

bfr 5,1 4,1 -1,0 4,3 0,2 
air n.a. 5,4  n.a.  
CDU 47,5 37,7 -9,8 36,4 -1,3 

Wermelskirchen      

Wählergemeinschaften      

wnk (2009: wnk uwg) 9,7 9,3 -0,4 15,5 6,2 
uwg 7,5 5,6 -1,9 n.a.  
bürgerforum n.a. 13,8  16,2 2,4 

CDU 47,9 35,8 -12,1 27,6 -8,2 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 8,4 14,0 5,6 14,9 0,9 

CDU 48,2 39,7 -8,5 35,8 -3,9 
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Tab. A.13: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Rhein-Sieg-Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Alfter       

Wählergemeinschaften      

uwg 14,2 13,6 -0,6 8,9 -4,7 

fwo n.a. n.a.  9,0  

CDU 48,8 42,9 -5,9 35 -7,9 

Bad Honnef       

Wählergemeinschaften      

bürgerblock 15,6 15,5 -0,1 17,8 2,3 

liste die grÜnen 7,7 11,3 3,6 n.a.  

fwg 1,4 6,8 5,4 8,5 1,7 

CDU 44,6 34,6 -10,0 31,7 -2,9 

Bornheim       

Wählergemeinschaften      

uwg/forum 10,2 11,6 1,4 9,1 -2,5 

CDU 52,7 44,6 -8,1 40 -4,6 

Eitorf       

Wählergemeinschaften      

ewg (2009: uwg) 5,6 4,7 -0,9 3,2 -1,5 

bfe 4,8 5,0 0,2 5,1 0,1 

CDU 61 50,7 -10,3 27,3 -23,4 

Hennef (Sieg)      

Wählergemeinschaften      

die unabhängigen 16 14,1 -1,9 12,8 -1,3 

CDU 48,2 47 -1,2 46,4 -0,6 

Königswinter      

Wählergemeinschaften      

kÖwi n.a. n.a.  11,2  

fwk n.a. n.a.  6,5  

CDU 55,3 52,2 -3,1 38,8 -13,4 

Lohmar       

Wählergemeinschaften      

uwg 6,9 8,3 1,4 3,6 -4,7 

CDU 43,7 39,7 -4,0 41,4 1,7 

Meckenheim      

Wählergemeinschaften      

uwg 11,8 11,6 -0,2 8,7 -2,9 

bfm n.a. n.a.  23,3  

CDU 47,4 47,4 0,0 37,2 -10,2 

Rheinbach       

Wählergemeinschaften      

uwg 14,3 14,6 0,3 12,0 -2,6 

CDU 58,2 47,5 -10,7 47 -0,5 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Sankt-Augustin      

Wählergemeinschaften      

aufbruch! n.a. n.a.  4,0  

CDU 54,1 48,7 -5,4 43,3 -5,4 

Troisdorf       

Wählergemeinschaften      

uwg regenbogen 2,9 3,8 0,9 2,2 -1,6 

CDU 52,7 48,2 -4,5 43,6 -4,6 

Wachtberg       

Wählergemeinschaften      

uwg 11,3 10,6 -0,7 14,7 4,1 

CDU 53,5 49,5 -4,0 42,2 -7,3 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 6,5 6,9 0,4 8,5 1,6 

CDU 53,5 48,6 -5,6 42,0 -6,6 

*  In Niederkassel, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Siegburg, Ruppichteroth, Swisttal und Windeck sind bislang 

keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.14: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Borken

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Ahaus       

Wählergemeinschaften      

uwg 15,5 15,2 -0,3 15,2 0,0 

wgw 3,9 4,5 0,6 4,8 0,3 

CDU 58,5 55,8 -2,7 49,7 -6,1 

Bocholt       

Wählergemeinschaften      

stadtpartei 4,0 7,5 3,5 6,1 -1,4 

uwg 1,9 2,4 0,5 n.a.  

CDU 56,9 48,5 -8,4 46,1 -2,4 

Borken       

Wählergemeinschaften      

uwg 8,5 12,3 3,8 11,4 -0,9 

fwb n.a. n.a.  3,2  

CDU 57,6 54 -3,6 42,2 -11,8 

Gescher       

Wählergemeinschaften      

uwg 13,2 16,2 3,0 12,9 -3,3 

CDU 49,5 40,1 -9,4 46,5 6,4 

Gronau (Westf.)      

Wählergemeinschaften      

uwg 5 7,4 2,4 9,8 2,4 

gal n.a. n.a.  4,2  

pro! bürgerschaft n.a. n.a.  1  

CDU 54,2 53,8 -0,4 39,6 -14,2 

Heiden       

Wählergemeinschaften      

uwg 15,3 18,1 2,8 13,8 -4,3 

CDU 52,2 51,8 -0,4 50,0 -1,8 

Legden       

Wählergemeinschaften      

uwg 26,8 26,5 -0,3 30,7 4,2 

CDU 51,2 59,4 8,2 53,3 -6,1 

Raesfeld       

Wählergemeinschaften      

uwg 19,3 19,6 0,3 17,2 -2,4 

CDU 62,9 63,4 0,5 64,5 1,1 

Reken       

Wählergemeinschaften      

uwg 19,6 20,3 0,7 13,9 -6,4 

CDU 61,8 60,2 -1,6 56,4 -3,8 

Rhede       

Wählergemeinschaften      

uwg 7,2 7,6 0,4 6,3 -1,3 

CDU 54,3 42,7 -11,6 40,3 -2,4 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Schöppingen      

Wählergemeinschaften      

uwg 36,2 38,9 2,7 28,1 -10,8 

CDU 53,4 49,8 -3,6 50,4 0,6 

Stadtlohn       

Wählergemeinschaften      

uwg 8,6 12,2 3,6 17,9 5,7 

CDU 60 54,8 -5,2 45 -9,8 

Südlohn       

Wählergemeinschaften      

uwg 22,1 19,5 -2,6 20,8 1,3 

CDU 59,8 61,9 2,1 48,3 -13,6 

Velen       

Wählergemeinschaften      

uwg 19,3 20,9 1,6 20,7 -0,2 

CDU 51,4 54,2 2,8 57,1 2,9 

Vreden       

Wählergemeinschaften      

uwg 7,4 8,3 0,9 7,3 -1,0 

CDU 62,3 62,3 0,0 52 -10,3 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 13,8 15,7 1,9 14,4 -1,3 

CDU 56,5 54,6 -1,9 49,9 -4,7 

* In Isselburg und Heek sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.15: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Coesfeld

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Ascheberg       

Wählergemeinschaften      

uwg 18,4 19,2 0,8 25,9 6,7 

CDU 54,8 56,5 1,7 49 -7,5 
Billerbeck       

Wählergemeinschaften      

sg nrw n.a. n.a.  2,6  

CDU 52,4 53,3 0,9 46,9 -6,4 

Coesfeld       

Wählergemeinschaften      

pro coesfeld e.v. n.a. 34,7  27,7 -7,0 

afc n.a. n.a.  3,1  

CDU 62,4 38,3 -24,1 41,9 3,6 

Dülmen       

Wählergemeinschaften      

uwg 4,2 4,6 0,4 5,1 0,5 
gal n.a. 3,1  2,1 -1,0 

CDU 57,5 49,3 -8,2 45,2 -4,1 

Lüdinghausen      

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. n.a.  13,9  

CDU 62,9 55,3 -7,6 46,5 -8,8 

Nordkirchen      

Wählergemeinschaften      

uwg 6,2 9 2,8 6,1 -2,9 

CDU 61,9 50,7 -11,2 49,9 -0,8 

Nottuln       

Wählergemeinschaften      

ubg 15,3 17,9 2,6 19,7 1,8 
CDU 51,1 44,2 -6,9 39,7 -4,5 

Olfen       

Wählergemeinschaften      

uwg 10,1 13 2,9 8,6 -4,4 

CDU 64,4 59,8 -4,6 66,5 6,7 

Rosendahl       

Wählergemeinschaften      

wir n.a. 25,1  22,4 -2,7 

CDU 68,6 54,5 -14,1 47,9 -6,6 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 4,9 11,5 6,6 12,5 1,0 

CDU 59,0 50,9 -8,1 48,0 -2,9 

* In Havixbeck und Senden sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.16: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Recklinghausen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Castrop-Rauxel      

Wählergemeinschaften      

fwi 11,3 6,5 -4,8 5,1 -1,4 

pb p (2009: ubp) n.a. 1,3  2,3 1,0 
wir n.a. n.a.  1,7  
CDU 42,0 35,6 -6,4 27 -8,6 

Datteln       

Wählergemeinschaften      
wg die grünen 9,9 7,8 -2,1 9,6 1,8 
wv-dsp 6,2 8,1 1,9 4,8 -3,3 
CDU 43 34,2 -8,8 35,4 1,2 

Dorsten       

Wählergemeinschaften      
ubp n.a. n.a.  2,4  
wir n.a. n.a.  1,1  
CDU 53,2 51,1 -2,1 45,3 -5,8 

Gladbeck       

Wählergemeinschaften      
big 5,1 6,2 1,1 4,7 -1,5 
swg n.a. 1,7  n.a.  
wir n.a. n.a.  0,5  
hartz iv n.a. n.a.  1,4  
gbl n.a. n.a.  1,8  
CDU 46,4 37,1 -9,3 27,1 -10,0 

Haltern am See      

Wählergemeinschaften      
wgh 4,4 15,7 11,3 14,5 -1,2 
CDU 54,6 45,4 -9,2 44,7 -0,7 

Herten       

Wählergemeinschaften      
uwg 6,5 5 -1,5 1,5 -3,5 
auf-herten n.a. 2,4  1,3 -1,1 

ubp n.a. n.a.  3,7  

wir n.a. n.a.  1,4  
CDU 39,2 33,9 -5,3 24,0 -9,9 

Marl       

Wählergemeinschaften      

wir 9,5 9,5 0,0 8,3 -1,2 

bum n.a. 5,4  5,2 -0,2 

ubp n.a. n.a.  2,8  
wggrüne n.a. n.a.  4,7  
CDU 43,8 31,8 -12,0 27,6 -4,2 

Oer-Erkenschwick      

Wählergemeinschaften      

uwg 9,4 7 -2,4 6,5 -0,5 

grüne liste (2009: die 
grünen) 6,5 7,5 1,0 n.a.  

boe n.a. 12,7  4,8 -7,9 

CDU 28,2 28,6 0,4 28,9 0,3 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Recklinghausen      

Wählergemeinschaften      

wir 6 3 -3,0 4,5 1,5 
basta! n.a. 1,5  0,6 -0,9 
gfb n.a. 1,3  0,6 -0,7 
nrw n.a. 0,9  0,9 0,0 
sbu n.a. 0,6  n.a.  
ubp n.a. n.a.  4,0  
interkulturelle wi n.a. n.a.  0,9  
CDU 46,7 44 -2,7 37,5 -6,5 

Waltrop       

Wählergemeinschaften      
wa 8,1 8,4 0,3 5,1 -3,3 
glw 7,5 8,1 0,6 5,1 -3,0 
CDU 45,8 36,8 -9,0 34,6 -2,2 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 9,0 12,1 3,1 11,2 -0,9 

CDU 44,3 37,9 -6,4 33,2 -4,7 

Tab. A.16: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Recklinghausen (Fortsetzung)
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Tab. A.17: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Steinfurt

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Altenberge       

Wählergemeinschaften      

uwg 16,2 19,1 2,9 10,4 -8,7 
CDU 48,2 50,1 1,9 49,9 -0,2 

Emsdetten       

Wählergemeinschaften      

emsdettener liste n.a. 5,2  5,2 0,0 
CDU 60,4 52 -8,4 46,9 -5,1 

Greven       

Wählergemeinschaften      

uwg (2009: uwg/ufw) 5,5 5,9 0,4 2,7 -3,2 
pro g n.a. 10,1  n.a.  
reckenfeld direkt n.a. n.a.  4,8  

CDU 48,4 41,3 -7,1 35,3 -6,0 

Hopsten       

Wählergemeinschaften      

uwg 17,8 14,2 -3,6 13,2 -1,0 
CDU 40,9 43,6 2,7 37,9 -5,7 

Horstmar       

Wählergemeinschaften      

uwg 12,4 10,3 -2,1 10,5 0,2 
CDU 55,6 58,6 3,0 54,9 -3,7 

Hoerstel       

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. n.a.  10,1  
CDU 65,3 64,3 -1,0 54,2 -10,1 

Ibbenbüren       

Wählergemeinschaften      

ifi n.a. n.a.  8,1  
CDU 48,6 41,8 -6,8 36,3 -5,5 

Laer       

Wählergemeinschaften      

ubg 8,7 9,4 0,7 8,1 -1,3 
CDU 51,4 38,9 -12,5 40 1,1 

Lengerich       

Wählergemeinschaften      

wfl n.a. n.a.  2,3  
CDU 48,5 46,6 -1,9 41,4 -5,2 

Lienen       

Wählergemeinschaften      

bÜndnis 9,9 13,4 3,5 11,9 -1,5 
CDU 42,2 39,8 -2,4 37,2 -2,6 

Metelen       

Wählergemeinschaften      

uwg 13,3 13,6 0,3 22 8,4 
CDU 49,8 48,5 -1,3 45,8 -2,7 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Mettingen       

Wählergemeinschaften      

mwg 5 6,6 1,6 4,8 -1,8 

CDU 46,9 42,5 -4,4 43,9 1,4 

Neuenkirchen      

Wählergemeinschaften      

uwg 9,9 10,3 0,4 12,1 1,8 
CDU 61,6 59,9 -1,7 53,7 -6,2 

Nordwalde       

Wählergemeinschaften      

uwg 10,6 12,8 2,2 11,7 -1,1 

CDU 50,8 52,2 1,4 48,7 -3,5 

Ochtrup       

Wählergemeinschaften      

fwo n.a. n.a.  16,4  

CDU 53,6 46,6 -7,0 36,4 -10,2 

Recke       

Wählergemeinschaften      

kbr n.a. n.a.  33,9  

CDU 67,2 63,3 -3,9 47,4 -15,9 

Saerbeck       

Wählergemeinschaften      

uwg 34 30,9 -3,1 21,6 -9,3 

CDU 45,4 41,8 -3,6 46,6 4,8 

Steinfurt       

Wählergemeinschaften      

fws 10,3 13,9 3,6 12,6 -1,3 

gal n.a. 5,7  7,9 2,2 

CDU 46,9 39,9 -7,0 35,3 -4,6 

Westerkappeln      

Wählergemeinschaften      

bgw 6,9 7,2 0,3 6,3 -0,9 

CDU 33,2 26,4 -6,8 26,9 0,5 

Wettringen       

Wählergemeinschaften      

uwg 14,2 13,1 -1,1 19,7 6,6 

CDU 63,5 63,4 -0,1 56,4 -7,0 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 7,3 8,4 1,1 10,7 2,3 

CDU 50,2 46,9 -3,3 42,4 -4,5 

*  In Ladbergen, Lotte, Rheine und Tecklenburg sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu 

Ratswahlen angetreten.

Tab. A.17: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Steinfurt (Fortsetzung)
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Tab. A.18: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Warendorf

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.
Ahlen       

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. n.a.  10,2  
CDU 52,3 50,9 -1,4 39,7 -11,2 

Beckum       

Wählergemeinschaften      

fwg 12,2 13,2 1,0 11,6 -1,6 
CDU 44,8 42,3 -2,5 38 -4,3 

Beelen       

Wählergemeinschaften      

fwg 44,4 49,5 5,1 53,7 4,2 
CDU 38,3 33,5 -4,8 26,3 -7,2 

Ennigerloh       

Wählergemeinschaften      

fwg 22,3 16,9 -5,4 16,5 -0,4 
gal n.a. 3,8  4,8 1,0 

CDU 39,6 44,1 4,5 39,6 -4,5 

Everswinkel       

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. 3,5  n.a.  

CDU 58,2 50,8 -7,4 46,8 -4,0 

Oelde       

Wählergemeinschaften      

fwg 8,3 13,6 5,3 13,3 -0,3 
ozo n.a. n.a.  3,7  

CDU 59,8 48,1 -11,7 42,5 -5,6 

Sassenberg       

Wählergemeinschaften      

fwg 20,5 24,0 3,5 29,6 5,6 

CDU 58,2 53,4 -4,8 43,1 -10,3 

Sendenhorst      

Wählergemeinschaften      

b.f.a. 6,6 6 -0,6 9,1 3,1 

CDU 55,7 54,6 -1,1 50,2 -4,4 

Telgte       

Wählergemeinschaften      

cwu/uwg -  
bündnis für telgte e.v. n.a. 8  n.a.  

CDU 46,7 46,9 0,2 38,9 -8,0 

Wadersloh       

Wählergemeinschaften      

fwg 12,9 12,7 -0,2 17,8 5,1 

CDU 60,7 57,1 -3,6 51,5 -5,6 

Warendorf       

wählergemeinschaften      

fwg 8,6 15,5 6,9 10,7 -4,8 

CDU 54,7 42,1 -12,6 43,3 1,2 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 10,4 12,8 2,4 14,0 1,2 

CDU 53,3 49,0 -4,3 43,2 -5,8 

*  In Drensteinfurt und Ostbevern sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen  

angetreten.
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Tab. A.19: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Gütersloh

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Borgbolzhausen      

Wählergemeinschaften      

bu 9,2 13,7 4,5 17,8 4,1 

CDU 47,6 40,1 -7,5 27,2 -12,9 

Gütersloh       

Wählergemeinschaften      

uwg 5,1 3,6 -1,5 2,7 -0,9 
bfgt 3,6 8,6 5,0 8,9 0,3 

CDU 44,3 40,3 -4,0 38,6 -1,7 

Halle (Westf.)      

Wählergemeinschaften      

uwg 6,9 6,1 -0,8 7,2 1,1 

stu n.a. 16,8  7,7 -9,1 

CDU 49,1 36,1 -13,0 33,2 -2,9 

Harsewinkel       

Wählergemeinschaften      

uwg 23 17,8 -5,2 16 -1,8 
bfh n.a. 2,8  n.a.  

CDU 46,4 46,5 0,1 41,2 -5,3 

Herzebrock-Clarholz      

Wählergemeinschaften      

uwg 5,6 17,8 12,2 23,1 5,3 
gal 27,4 5,9 -21,5 6,7 0,8 

CDU 59 52,8 -6,2 46,1 -6,7 

Langenberg       

Wählergemeinschaften      

uwg 19 25,9 6,9 32,8 6,9 

CDU 56 47,2 -8,8 40,6 -6,6 

Rheda-Wiedenbrück      

Wählergemeinschaften      

uwg 4,6 5,2 0,6 4,4 -0,8 

CDU 54,5 51,1 -3,4 48,4 -2,7 

Rietberg       

Wählergemeinschaften      

fwg 23,4 25,1 1,7 29,1 4,0 

CDU 57,7 55,3 -2,4 50,3 -5,0 

Schloß Holte-Stukenbrock      

Wählergemeinschaften      

csb-fwg 9,3 9,7 0,4 10 0,3 
sbf n.a. 1,1  n.a.  

CDU 61 55,4 -5,6 50,3 -5,1 

Steinhagen       

Wählergemeinschaften      

uwg 8,7 6,5 -2,2 6,6 0,1 

stu n.a. 8,9  3,9 -5,0 
bürgerallianz n.a. 5  2,4 -2,6 

CDU 44,1 35,8 -8,3 31,8 -4,0 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Verl       

Wählergemeinschaften      

fwg 7,3 6,8 -0,5 4,2 -2,6 
CDU 67,8 61,2 -6,6 58,4 -2,8 

Versmold       

Wählergemeinschaften      

uwg versmold 7,7 7,6 -0,1 5,1 -2,5 

CDU 52,9 41,7 -11,2 28,9 -12,8 

Werther (Westf.)      

Wählergemeinschaften      

fwg 10,2 8,8 -1,4 12,6 3,8 

CDU 39,6 35,7 -3,9 25,3 -10,4 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 13,2 15,7 2,5 15,5 -0,2 

CDU 52,3 46,1 -6,2 40,0 -6,1 
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Tab. A.20: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Herford

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bünde       

Wählergemeinschaften      

uwg bünde n.a. 6,4  4,6 -1,8 

CDU 46,7 42,5 -4,2 35 -7,5 

Herford       

Wählergemeinschaften      

liste 2004 –  
initiative für herford n.a. 5,3  3,3 -2,0 

bfh n.a. n.a.  1,4  

CDU 54,1 40,5 -13,6 37,4 -3,1 

Hiddenhausen      

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. 4  3,3 -0,7 

bl n.a. n.a.  1,2  

CDU 43,4 35,2 -8,2 30,7 -4,5 

Kirchlengern      

Wählergemeinschaften      

uwg 17,4 14,8 -2,6 8,3 -6,5 

CDU 37,6 39,7 2,1 41,6 1,9 

Löhne       

Wählergemeinschaften      

bunte liste löhne 4,8 4,9 0,1 n.a.  
löhner - bürger - allianz n.a. 9,4  6,6 -2,8 

CDU 43,9 39,7 -4,2 32,6 -7,1 

Rödinghausen      

Wählergemeinschaften      

wir n.a. n.a.  13,7  

CDU 36,7 38,4 1,7 23,7 -14,7 

Spenge       

Wählergemeinschaften      

uwg 12,5 14,2 1,7 14,8 0,6 
das 5 4,7 -0,3 n.a.  

CDU 36,3 37,3 1,0 33,6 -3,7 

Vlotho       

Wählergemeinschaften      

g lv 8,8 13,3 4,5 14,4 1,1 

CDU 48,3 39,7 -8,6 32,2 -7,5 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 5,4 8,6 3,2 8,0 -0,6 

CDU 44,0 38,7 -5,3 33,3 -5,4 

* In Enger sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.21: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Höxter

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bad Driburg       

Wählergruppen      

uwg 8,3 8,6 0,3 8,9 0,3 

CDU 58,0 50,8 -7,2 49 -1,8 

Borgentreich      

Wählergruppen      

cwg 4,7 3,1 -1,6 n.a.  

CDU 56,6 61,7 5,1 60,8 -0,9 

Brakel       

Wählergruppen      

uwg/cwg 14,6 14,5 -0,1 12,1 -2,4 
liste zukunft n.a. n.a.  10,8  

CDU 56,5 53,9 -2,6 45,5 -8,4 

Höxter       

Wählergruppen      

uwg n.a. 9,0  10,7 1,7 

CDU 54,2 51,1 -3,1 37,8 -13,3 

Marienmünster      

wählergruppen      

uwg 18,3 16 -2,3 19,5 3,5 
wgb 10,5 14 3,5 12,9 -1,1 

CDU 55,4 54,3 -1,1 50,6 -3,7 

Nieheim       

Wählergruppen      

uwg 13,7 10,9 -2,8 8,8 -2,1 

CDU 55,5 56,6 1,1 50,2 -6,4 

Steinheim       

Wählergruppen      

uwg 7,8 20,2 12,4 21,7 1,5 

CDU 57,4 45,1 -12,3 38,3 -6,8 

Warburg       

Wählergruppen      

bu 6,8 10,3 3,5 10,5 0,2 

CDU 60,3 58,5 -1,8 55,1 -3,4 

Willebadessen      

Wählergruppen      

cwg 6,0     

CDU 60,3 68,5 8,2 57,4 -11,1 

Kreis gesamt*      

Wählergruppen 9,1 10,7 1,6 11,6 0,9 

CDU 57,0 55,7 -1,3 49,7 -6,0 

* In Beverungen sind bislang keine kommunalen Wählergruppen zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.22: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Lippe

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Augustdorf       

Wählergemeinschaften      

fw augustdorf 13,1 16,9 3,8 22,2 5,3
CDU 44,9 53,8 8,9 41,8 -12,0 

Bad Salzuflen       

Wählergemeinschaften      

fwg bad salzuflen 4,8 5,2 0,4 3,8 -1,4
wfu n.a. 3,8 2,6 -1,2
biz n.a. n.a. 2,1
CDU 52,9 37,7 -15,2 35,5 -2,2

Blomberg       

Wählergemeinschaften      

fbvb 7,7 9,6 1,9 7,3 -2,3
CDU 34,3 30,0 -4,3 24,7 -5,3

Detmold       

Wählergemeinschaften      

fwg 7 9,6 0,6 5,2 -2,4
da n.a. 2,4 1,9 -0,5

CDU 41,8 36,9 -4,9 27,8 -9,1

Extertal       

Wählergemeinschaften      

uwe 10,7 24,6 13,9 20,0 -4,6

CDU 43,3 35,9 -7,4 37 1,1

Horn-Bad Meinberg      

Wählergemeinschaften      

uwg 7,1 5,2 -1,9 n.a.

bürgerbündnis 6,4 10,1 3,7 9,2 -0,9
CDU 42,1 42,3 0,2 35,6 -6,7

Kalletal      

Wählergemeinschaften      

ukb 10,5 7 -3,5 10,2 3,2
CDU 42,1 44,4 2,3 41,2 -3,2

Lage      

Wählergemeinschaften      

bbl n.a. 10,2 10,1 -0,1
fwg lage 7,1 6,3 -0,8 5,9 -0,4
CDU 40,5 41 0,5 38,8 -2,2

Lemgo      

Wählergemeinschaften      

bfl n.a. n.a. 16
CDU 47,7 46,2 -1,5 34,6 -11,6

Leopoldshöhe      

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. 3,9 n.a.
CDU 47,9 41,4 -6,8 36 -5,1

Lügde       

Wählergemeinschaften      

fwg lügde 18,4 23,5 5,1 23,8 0,3

CDU 42,5 39,2 -3,3 39,8 0,6
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Tab. A.23: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Minden-Lübbecke

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bad Oeynhausen      

Wählergruppen      

bbo n.a. n.a.  9,3  
uw bad oeynhausen n.a. n.a.  5,8  

CDU 50,0 40,9 -9,1 33,6 -7,3 

Espelkamp       

Wählergruppen      

die unabhängigen 5,1 6,6 1,5 6,8 0,2 

CDU 60,2 57,8 -2,4 56,3 -1,5 

Hille       

Wählergruppen      

fwg 5,2 4,7 -0,5 5,9 1,2 

CDU 44,7 45,1 0,4 39,7 -5,4 

Lübbecke       

Wählergruppen      

wl 10 7,4 -2,6 5,5 -1,9 
lk n.a. 5,1  n.a.  

CDU 42,4 35 -7,4 35,6 0,6 

Minden       

Wählergruppen      

mi 6,7 11 4,3 7,2 -3,8 
bbm n.a. n.a.  4,2  
CDU 41 32,2 -8,8 28,7 -3,5 

Petershagen      

Wählergruppen      

uwg n.a. 0,4  n.a.  

CDU 52,2 54,6 2,4 51,2 -3,4 

Preußisch Oldendorf      

Wählergruppen      

fwg 14,8 13,2 -1,6 12,2 -1,0 

CDU 52 47,7 -4,3 43,3 -4,4 

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Oerlinghausen       

Wählergemeinschaften      

freie wähler n.a. 7,4 9,5 2,1
CDU 41,2 34,9 -6,3 28,3 -6,6

Schieder-Schwalenberg      

Wählergemeinschaften      

uwg 9,6 11,3 1,7 7,5 -3,8
CDU 32,4 28,8 -3,6 24,7 -4,1

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 6,4 9,7 3,3 9,8 0,1
CDU 43,2 40,4 -2,8 34,5 -5,9

*  In Barntrup, Dörentrup und Schlangen sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Rats-

wahlen angetreten.

Tab. A.22: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Lippe (Fortsetzung)
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Rahden       

Wählergruppen      

fwg rahdem n.a. 7,5  14,2 6,7 

CDU 64,4 58,1 -6,3 48,6 -9,5 

Stemwede       

Wählergruppen      

fwg stemwede n.a. n.a.  5,6  

CDU 66,4 61,4 -5,0 51,9 -9,5 

Kreis gesamt*      

Wählergruppen 3,8 5,1 1,3 7,0 1,9 
CDU 51,3 47,2 -4,1 42,3 -4,9 

* In Hüllhorst und Porta Westfalica sind bislang keine kommunalen Wählergruppen zu Ratswahlen angetreten.

Tab. A.24: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Paderborn

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Altenbeken       

Wählergemeinschaften      

aba n.a. n.a.  7,3  

CDU 52,3 46,5 -5,8 46,3 -0,2 

Bad Lippspringe      

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. n.a.  26,7  

CDU 52,7 51,2 -1,5 31,1 -20,1 

Borchen       

Wählergemeinschaften      

fwb 8,6 8,2 -0,4 11,2 3,0 
bbu n.a. 7,9  8,2 0,3 

CDU 56,3 57,2 0,9 45,5 -11,7 

Delbrück       

Wählergemeinschaften      

gabi 5,1 6,6 1,5 10,8 4,2 

CDU 73,7 71,4 -2,3 59,5 -11,9 

Paderborn       

Wählergemeinschaften      

fbi 7,4 4,8 -2,6 4,4 -0,4 
dip n.a. 3,7  6,9  
CDU 55,3 52,6 -2,7 43 -9,6 

Salzkotten       

Wählergemeinschaften      

uws 10 5,6 -4,4 n.a.  
fbi n.a. 3,5  5,2 1,7 

CDU 64,9 58,9 -6,0 60,0 1,1 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 3,1 4,0 0,9 8,1 4,1 

CDU 63,4 60,8 -2,6 52,7 -8,1 

*  In Bad Wünnenberg, Büren, Hövelhof und Lichtenau sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften 

zu Ratswahlen angetreten.

Tab. A.23: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Minden-Lübbecke (Fortsetzung)
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Tab. A.25: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Ennepe-Ruhr-Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Breckerfeld       

Wählergemeinschaften      

wählergemeinschaft breckerfeld 10,4 11,4 1,0 10,9 -0,5 

CDU 55,9 46,3 -9,6 49,5 3,2 

Ennepetal       

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. 11,9  4,1 -7,8 

ewg 11,2 n.a.  n.a.  
ube n.a. n.a.  0,8  

CDU 40,7 38,2 -2,5 33,8 -4,4 

Gevelsberg       

Wählergemeinschaften      

fwg 11,1 13,7 2,6 6,3 -7,4 

CDU 33,6 31,9 -1,7 21,3 -10,6 

Hattingen       

Wählergemeinschaften      

grÜne/fwi (2009: grüne) 8,3 10,9 2,6 n.a.  

CDU 43,5 38,3 -5,2 33,6 -4,7 

Schwelm       

Wählergemeinschaften      

swg 9,8 8,5 -1,3 5,8 -2,7 
bürger für schwelm 7,3 7,8 0,5 4,9 -2,9 

CDU 42,3 38 -4,3 30,4 -7,6 

Wetter (Ruhr)      

Wählergemeinschaften      

uwg 12 10,1 -1,9 4,5 -5,6 
uww n.a. n.a.  4,5  

CDU 32,1 29 -3,1 25,6 -3,4 

Witten       

Wählergemeinschaften      

wbg 7,2 6,2 -1,0 3,6 -2,6 
auf witten n.a. 1,6  1,4 -0,2 
flw n.a. 3,7  n.a.  
wmv n.a. n.a.  0,6  
soziale bürgerliste n.a. n.a.  0,4  
bürgerforum n.a. n.a.  7,4  

CDU 35,4 29,3 -6,1 27,5 -1,8 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 8,6 9,5 0,9 6,1 -3,4 

CDU 41,0 35,3 -5,7 31,5 -3,8 

*  In Herdecke und Sprockhövel sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen  

angetreten.
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Tab. A.26: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Hochsauerlandkreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Brilon       

Wählergruppen      

bbl 5,8 6,5 0,7 6,7 0,2 

CDU 51,5 45,6 -5,9 46,6 1,0 

Hallenberg       

Wählergruppen      

bfh n.a. 15,5  14,1 -1,4 

CDU 82,8 78,4 -4,4 78,6 0,2 

Marsberg       

Wählergruppen      

bürgergemeinschaft 9 10,2 1,2 10,2 0,0 
wir fÜr marsberg 1,8 3 1,2 n.a.  

CDU 46,8 47,9 1,1 44 -3,9 

Medebach       

Wählergruppen      

fwg n.a. 22,6  24,1 1,5 
CDU 74,4 56,1 -18,3 56,3 0,2 

Meschede       

Wählergruppen      

uwg 15,6 14,8 -0,8 14,1 -0,7 
mbz n.a. n.a.  6,3  
CDU 55,8 50,9 -4,9 43,8 -7,1 

Schmallenberg      

Wählergruppen      

uwg 12,8 14,9 2,1 14,6 -0,3 
bfs n.a. 11,7  11,4  
CDU 66,4 62,1 -4,3 59,8 -2,3 

Kreis gesamt*      

Wählergruppen 3,8 8,3 4,5 8,5 0,2 
CDU 63,4 60,0 -3,4 55,5 -4,5 

*  In Arnsberg, Olsberg, Sundern (Sauerland), Bestwig, Eslohe (Sauerland) und Winterberg sind bislang keine 

kommunalen Wählergruppen zu Ratswahlen angetreten.

Tab. A.27: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Märkischer Kreis

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Balve       

Wählergemeinschaften      

uwg 16,6 22,2 5,6 25,9 3,7 
CDU 57,3 59,5 2,2 61,8 2,3 

Halver       

Wählergemeinschaften      

uwg 17,6 18,3 0,7 17,3 -1,0 
CDU 37,6 35,8 -1,8 31,1 -4,7 

Hemer       

Wählergemeinschaften      

uwg 10,9 15,2 4,3 12,2 -3,0 
g ah n.a. 10,5  11,8 1,3 
CDU 51,7 43,1 -8,6 44,8 1,7 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Herscheid       

Wählergemeinschaften      

uwg 21,7 15,6 -6,1 15,5 -0,1 

CDU 42,3 40,4 -1,9 36,7 -3,7 

Iserlohn       

Wählergemeinschaften      

uwg 3 5,9 2,9 4,9 -1,0 

CDU 54,3 45,3 -9,0 37 -8,3 

Kierspe       

Wählergemeinschaften      

uwg 16,3 19,9 3,6 20,7 0,8 

pro kierspe n.a. n.a.  7,5  
CDU 45,8 37 -8,8 32,6 -4,4 

Lüdenscheid      

Wählergemeinschaften      

l. l. 5 5,6 0,6 3,9 -1,7 
CDU 48,9 40,5 -8,4 32,4 -8,1 

Meinerzhagen      

Wählergemeinschaften      

uwg 7,8 12 4,2 9,1 -2,9 
CDU 47,8 42,0 -5,8 39,9 -2,1 

Menden (Sauerland)      

Wählergemeinschaften      

uwg 5,7 8,1 2,4 3,9 -4,2 
CDU 61 46,1 -14,9 39,8 -6,3 

Nachrodt-Wiblingwerde      

Wählergemeinschaften      

uwg 18,1 25,5 7,4 24,3 -1,2 
offene soziale liste n.a. n.a.  4,4  
CDU 46,5 42,6 -3,9 35,7 -6,9 

Neuenrade       

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. n.a.  17,4  

CDU 61,9 66,5 4,6 57,1 -9,4 

Plettenberg       

Wählergemeinschaften      

uwg 8,6 11,6 3,0 10,8 -0,8 
CDU 43,2 38 -5,2 32,1 -5,9 

Schalksmühle      

Wählergemeinschaften      

uwg 38,2 38,2 0,0 46,6 8,4 
CDU 28,4 29,7 1,3 20,1 -9,6 

Werdohl       

Wählergemeinschaften      

werdohler bürgergemeinschaft n.a. n.a.  20,8  
CDU 47,8 46,7 -1,1 37,1 -9,6 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 11,3 13,9 2,6 17,1 3,2 
CDU 48,3 44,4 -3,9 39,3 -5,1 

* In Altena sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.28: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Olpe

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Attendorn       

Wählergemeinschaften      

uwg 6 5,5 -0,5 7,8 2,3 

CDU 50,8 45,2 -5,6 43,3 -1,9 

Drolshagen       

Wählergemeinschaften      

ucw 21,4 23,4 2,0 21,5 -1,9 

udw 5,3 11,8 6,5 18,7 6,9 

CDU 56 53,3 -2,7 49,2 -4,1 

Finnentrop       

Wählergemeinschaften      

uwg 11,7 14,7 3,0 14,2 -0,5 

CDU 68,5 67,5 -1,0 57,5 -10,0 

Kirchhundem      

Wählergemeinschaften      

uk 6,3 25,7 19,4 17,5 -8,2 

CDU 62,5 42,6 -19,9 50,4 7,8 

Olpe       

Wählergemeinschaften      

ucw 19,2 29,4 10,2 22,7 -6,7 

CDU 59,4 49,9 -9,5 50,5 0,6 

Wenden       

Wählergemeinschaften      

uwg 15,2 10,5 -4,7 9,4 -1,1 

CDU 58,7 51,5 -7,2 55,1 3,6 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 12,2 17,3 5,1 16,0 -1,3 

CDU 59,7 53,2 -6,5 52,2 -1,0 

* In Lennestadt sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.
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Tab. A.29: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Siegen-Wittgenstein

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bad Berleburg      

Wählergemeinschaften      

uwg 5,8 6,7 0,9 8,9 2,2 

CDU 45,1 43,1 -2,0 42,1 -1,0 

Bad Laasphe      

Wählergemeinschaften      

fwg n.a. n.a.  3,9  

CDU 47,8 46,2 -1,6 38,4 -7,8 

Erndtebrück      

wählergemeinschaften      

uwg 8,7 12,5 3,8 13,2 0,7 

CDU 51,3 37,4 -13,9 30,2 -7,2 

Freudenberg      

Wählergemeinschaften      

fw-uwg n.a. 6,1  n.a.  

uwg 6,9 n.a.  n.a.  

al n.a. n.a.  5,5  

CDU 49,5 49,6 0,1 41 -8,6 

Hilchenbach      

Wählergemeinschaften      

uwg 23,6 29 5,4 26 -3,0 

CDU 26,6 21,8 -4,8 21,2 -0,6 

Kreuztal       

Wählergemeinschaften      

uwg 4,6 6,3 1,7 5,5 -0,8 

bgk n.a. 2  n.a.  

CDU 43,9 42,9 -1,0 31,6 -11,3 

Netphen       

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. 18,6  13,9 -4,7 

wählerbund f.d.p.-uwg 9,5 n.a.  n.a.  

CDU 56,3 43,1 -13,2 41,4 -1,7 

Neunkirchen      

Wählergemeinschaften      

uwg 28,3 19,4 -8,9 19,8 0,4 

CDU 29,1 28,8 -0,3 28,5 -0,3 

Siegen       

Wählergemeinschaften      

uwg 6,3 9,4 3,1 6 -3,4 

CDU 49,9 40,9 -9,0 35,4 -5,5 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 8,5 10,0 1,5 9,3 -0,7 

CDU 47,3 43,3 -4,0 37,9 -5,4 

*  In Burbach und Wilnsdorf sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen  

angetreten.
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Tab. A.30: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Soest

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bad Sassendorf      

Wählergemeinschaften      

b g 9,6 11,3 1,7 13,9 2,6 
CDU 49,0 44,9 -4,1 45,8 0,9 

Ense       

Wählergemeinschaften      

b g 17,8 19,2 1,4 17,6 -1,6 
CDU 46,5 44,9 -1,6 39,1 -5,8 

Erwitte       

Wählergemeinschaften      

b g n.a. 5,8  10,3 4,5 
CDU 48,4 42,6 -5,8 34,6 -8,0 

Geseke       

Wählergemeinschaften      

b g 6,5 11,5 5,0 15,4 3,9 
CDU 50,9 49,4 -1,5 44,5 -4,9 

Lippetal       

Wählergemeinschaften      

b g 12,1 8 -4,1 12,2 4,2 
CDU 64,7 67,1 2,4 60,7 -6,4 

Lippstadt       

Wählergemeinschaften      

b g 3,8 8,4 4,6 10,5 2,1 
CDU 50,2 42,6 -7,6 37,2 -5,4 

Möhnesee       

Wählergemeinschaften      

b g 14,5 15,3 0,8 22,6 7,3 
amb n.a. 2,2  3,2 1,0 
so! n.a. 3,5  n.a.  

CDU 50 46,4 -3,6 41,6 -4,8 

Rüthen       

Wählergemeinschaften      

b g 15,1 17,9 2,8 15,6 -2,3 
CDU 54,0 54,4 0,4 45,6 -8,8 

Soest       

Wählergemeinschaften      

b g 13,9 13,4 -0,5 9,6 -3,8 
CDU 47 40,1 -6,9 39,7 -0,4 

Warstein       

Wählergemeinschaften      

b g 15,1 18,4 3,3 25,5 7,1 
wal 7,4 6,5 -0,9 8,4 1,9 

CDU 41,4 42,6 1,2 37,2 -5,4 

Welver       

Wählergemeinschaften      

b g 12,6 18,4 5,8 12,5 -5,9 

CDU 45,6 41,1 -4,5 40,3 -0,8 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Werl       

Wählergemeinschaften      

b g 9,9 12,5 2,6 11,9 -0,6 
CDU 55,2 54,1 -1,1 49 -5,1 

Wickede (Ruhr)      

Wählergemeinschaften      

wickeder forum 9,5 n.a.  n.a.  
b g n.a. n.a.  4,9  

CDU 49 54,3 5,3 49,8 -4,5 

Kreis gesamt*      

Wählergemeinschaften 10,6 12,5 1,9 14,3 1,8 

CDU 50,6 48,4 -2,2 44,0 -4,4 

* In Anröchte sind bislang keine kommunalen Wählergemeinschaften zu Ratswahlen angetreten.

Tab. A.31: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Unna

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Bergkamen       

Wählergemeinschaften      

gal (2009: die grünen) 7,9 8,4 0,5 n.a.  

bergauf n.a. 4,3  3,5 -0,8 
CDU 39,4 32 -7,4 25,5 -6,5 

Bönen       

Wählergemeinschaften      

bgb e.v. 8,2 6,2 -2,0 4,5 -1,7 
CDU 32,4 28,4 -4,0 21,6 -6,8 

Fröndenberg (Ruhr)      

wählergemeinschaften      

fwg n.a. 7,3  8,8 1,5 
cwg 4,5 n.a.  n.a.  
CDU 44,3 40,2 -4,1 33,2 -7,0 

Holzwickede      

Wählergemeinschaften      

bbl (2009: bblh) 12,2 15,2 3,0 12,1 -3,1 
Junge liste 7 5,3 -1,7 4 -1,3 
CDU 30,7 24,5 -6,2 21,4 -3,1 

Kamen       

Wählergemeinschaften      

b g n.a. 5,2  3,1 -2,1 
gal (2009: die grünen) n.a. 3,1  n.a.  
volksinitiative kamen n.a. n.a.  1,3  
CDU 37,7 30,1 -7,6 23,1 -7,0 

Lünen       

Wählergemeinschaften      
uwg n.a. n.a.  2,4  
gfl n.a. n.a.  13,1  
CDU 45,9 37,2 -8,7 23,9 -13,3 
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Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Schwerte       

Wählergemeinschaften      

wfs 7,9 7,9 0,0 5,1 -2,8 

CDU 48,9 42 -6,9 38,3 -3,7 

Selm       

Wählergemeinschaften      

uwg 10,4 17,4 7,0 19,1 1,7 

CDU 56,6 47,2 -9,4 35,1 -12,1 

Unna       

Wählergemeinschaften      

gal (2009: die grünen) 10,9 13,6 2,7 n.a.  
fw-unna n.a. n.a.  2,7  

CDU 44,4 36,8 -7,6 28,3 -8,5 

Werne       

Wählergemeinschaften      

uww 6,6 8,9 2,3 7,8 -1,1 

CDU 59,9 39 -20,9 35,3 -3,7 

Kreis gesamt      

Wählergemeinschaften 7,6 10,3 2,7 8,8 -1,5 

CDU 44,0 35,7 -8,3 28,6 -7,1 

Tab. A.32: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Düsseldorf

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

lemmerliste n.a. 1  n.a.  

freie wähler n.a. n.a.  2,3  

KWG Gesamt 0,0 1,0 1,0 2,3 1,3 
CDU 49,4 44,5 -4,9 42,6 -1,9 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

lemmerliste n.a. 1,0  n.a.  

freie wähler n.a. n.a.  1,1  

KWG Gesamt 0,0 1,0 1,0 1,1 0,1 

CDU 50,8 50,4 -0,4 59,7 9,3 

Tab. A.31: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Kreis Unna (Fortsetzungg)
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Tab. A.33: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Duisburg

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

kur n.a. 0,2  n.a.  
dal n.a. 0,5  1,2 0,7 
bl n.a. n.a.  1,4  
fw-bu n.a. n.a.  1,1  
Judu n.a. n.a.  1,1  
sgu n.a. n.a.  1,2  
kwg gesamt 0,0 0,7 0,7 6,0 5,3 
CDU 41,5 36 -5,5 33,5 -2,5 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
sgu n.a. n.a.  0,9  

amp n.a. 1,7  0,2  

pbp (2009: fw-bu) n.a. 3,3  0,7  
bl n.a. n.a.  0,8  
kwg gesamt 0,0 5,0 5,0 2,6 -2,4 
CDU 35 40,2 5,2 44,6 4,4 

Tab. A.34: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Essen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

auf n.a. 0,8  0,7 -0,1 
ebb n.a. 4,7  4,2 -0,5 
eJb n.a. 0  n.a.  
kwg gesamt 0,0 5,5  4,9 -0,6 
CDU 49,4 39,4 -10,0 31,9 -7,5 

OberbürgermeisterIn      

CDU 51,7 49 -2,7 35,5 -13,5 

Tab. A.35: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Krefeld

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

ukb 1,8 2,5 0,7 n.a.  

kwg n.a. 3,5  1,5 -2,0 
kk 2,3 1 -1,3 1,7 0,7 
kb n.a. n.a.  1,5  
kwg gesamt 4,1 7,0 2,9 4,7 -2,3 
CDU 55,9 42,4 -13,5 35,5 -6,9 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

kwg n.a. 4,9  1,6 -3,3 
kk n.a. n.a.  1,9  
kb n.a. n.a. 1,3
kwg gesamt 0,0 4,9 4,9 4,8 -0,1 
CDU 62,9 44,4 -18,5 39,6 -4,8 
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Tab. A.36: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Mönchengladbach

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

fwg 8,9 6,8 -2,1 6,4 -0,4
stadtt partei 0,4 n.a.  n.a.  
lilo n.a. 3  n.a.  
kwg gesamt 9,3 9,8 0,5 6,4 -3,4 
CDU 48,8 43,1 -5,7 36 -7,1 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

fwg 11,6 n.a.  4,2  
CDU 48,2 43,5 -4,7 31,9 -11,6 

Tab. A.37: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Mülheim an der Ruhr

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

mbi 5,5 10,3 4,8 11,6 1,3

wir aus mÜlheim n.a. 2,8  2,6 -0,2 
kwg gesamt 5,5 13,1 7,6 14,2 1,1 

CDU 39,3 33,3 -6,0 25,2 -8,1 

Oberbürgermeister      

Wählergemeinschaften      

mbi n.a. 2,3  8,3 6,0 
CDU 43,8 40,1 -2,8 23,9 -16,2 

Tab. A.38: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Remscheid

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

w.i.r. 5,4 6,7 1,3 6,6 -0,1 

CDU 50,0 41,3 -8,7 36,2 -5,1 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

w.i.r. 4,2 n.a.  8,6  

CDU 50,9 49,4 -1,5 45 -4,4 
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Tab. A.39: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Solingen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

bfs 5,3 8,5 3,2 10,4 1,9 
solingen aktiv n.a. 2,6  1,9 -0,7 
fbu n.a. n.a.  1,8  
KWG Gesamt 5,3 11,1 5,8 14,1 3,0 
CDU 50,6 43,2 -7,4 33,4 -9,8 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

bfs n.a. 9,9  12,1 2,2 
fbu n.a. n.a.  1,3  
KWG Gesamt 0,0 9,9 9,9 13,4 3,5 
CDU 59,3 53,4 -5,9 38,1 -15,3 

Tab. A.40: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Wuppertal

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

thc 0 n.a.  n.a.  
uwg n.a. 0,2  n.a.  
wfw n.a. 6,9  3,8 -3,1 

bildung! n.a. n.a.  1,5  

KWG Gesamt 0,0 7,1 7,1 5,3 -1,8 

CDU 46,3 37,8 -8,5 36 -1,8 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

freier kandidat/uwg 1,5 3,8 2,3 n.a.  
wfw n.a. n.a.  2,3  
KWG Gesamt 1,5 3,8 2,3 2,3 -1,5 
CDU 43,1 47 3,9 47,6 0,6 
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Tab. A.41: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Aachen

Wahlergebnisse in %
1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       
Wählergemeinschaften      
sav 0,8 n.a.  n.a.  
e.l.a. n.a. 0,5  0,2 -0,3 
uwg n.a. 1,3  1,6 0,3 
abl n.a. 2,1  0,2 -1,9 
ilac n.a. 0,7  n.a.  
gemeinsam gegen sozialkahlschlag n.a. 0,8  n.a.  
fwg n.a. n.a.  0,8  
KWG Gesamt 0,8 5,4 4,6 2,8 -2,6 
CDU 49,5 37,3 -12,2 37,7 0,4 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

uwg n.a. 0,8  1,5 0,7 
abl (schaffrath) n.a. 1,1  n.a.  
fwg (schaffrath) n.a. n.a.  0,6  
KWG Gesamt 0,0 1,9 1,9 2,1 0,2 
CDU 40,1 28,6 -11,5 43,3 14,7 

Tab. A.42: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bonn

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

stadtrat       

Wählergemeinschaften      

bbb 3,8 4,8 1,0 3,6 -1,2 
uwg n.a. 1,2  0,5 -0,7 
bff n.a. n.a.  2,1  
kwg gesamt 3,8 6,0 2,2 6,2 0,2 
CDU 51,0 38 -13,0 32,9 -5,1 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

bbb 2,2 3,1 0,9 2,9 -0,2 

uwg n.a. 0,8  0,8 0,0 
KWG Gesamt 2,2 3,9 1,7 3,7 -0,2 
CDU 47,6 31,1 -16,5 35,5 4,4 
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Tab. A.43: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Köln

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

deutsche liga 0,1 n.a.  n.a.  

regenbogen liste 0,4 n.a.  n.a.  
pro köln n.a. 4,7  n.a.  
gemeinsam n.a. 0,6  n.a.  
kÖlner bÜrger bÜndnis n.a. 1,7  n.a.  
bildung-Jugend-familie n.a. 0,6  n.a.  
fw-kbb n.a. n.a.  1,4  
abi n.a. n.a.  0  
deine freunde n.a. n.a.  0,8  
KWG Gesamt 0,5 7,6 7,1 2,2 -5,4 
CDU 45,2 32,7 -12,5 27,9 -4,8 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
fw-kbb n.a. n.a.  1,7  
CDU 48,1 47,3 -0,8 33,3 -14,0 

Tab. A.44: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Leverkusen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

bÜrgerliste 9,8 12,9 3,1 9,8 -3,1

uwg (2009: fw owg-uwg) 2,1 1,3 -0,8 3,4 2,1
op 1,5 6,3 4,8 3,7 -2,6 
lauf n.a. 1,1  0,7 -0,4 
KWG Gesamt 13,4 21,6 8,2 17,6 -4,0 
CDU 46,3 36,8 -9,5 32,7 -4,1 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

bÜrgerliste 8,3 12 3,7 9,9 -2,1

op n.a. 5,8  n.a.  

uwg-owg n.a. n.a.  4,5  

KWG Gesamt 8,3 17,8 9,5 14,4 -3,4 

CDU (2009: CDU/FDP) 49,6 41,2 -8,4 39,9 -1,3 
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Tab. A.45: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bottrop

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
fw n.a. n.a.  1,1  
CDU 42,0 37,1 -4,9 28,5 -8,6 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
fw n.a. n.a.  1,6  
CDU 43,8 42,5 -1,3 29,1 -13,4 

Tab. A.46: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Gelsenkirchen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

auf gelsenkirchen 2,4 3 0,6 1,7 -1,3

bürgerwahlbündnis  
„wir für gelsenkirchen” n.a. 1,1  0,5 -0,6

big n.a. n.a.  3,7  
die linke alternative -  
offene liste gelsenkirchen n.a. n.a.  0,4  

ub-ge n.a. n.a.  0,2  
KWG Gesamt 2,4 4,1 1,7 6,5 2,4 
CDU 41,9 35,4 -6,5 22,5 -12,9 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

bürgerwahlbündnis „wir für 
gelsenkirchen” n.a. 0,8  0,3 -0,5

auf gelsenkirchen n.a. 2,3  1,2 -1,1
big n.a. n.a.  3,3  
KWG Gesamt 0,0 3,1 3,1 4,8 1,7 
CDU 44,8 42,9 -1,9 19,4 -23,5 

Tab. A.47: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Münster

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
uwg-ms 1,7 2,3 0,6 1,7 -0,6 
CDU 44,1 42,7 -1,4 39,2 -3,5 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
uwg-ms 1,0 1,9 0,9 2,3 0,4 
CDU 57,5 49,8 -7,7 49,5 -0,3 
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Tab. A.48: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bielefeld

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
bfb 6,3 6,4 0,1 5,2 -1,2
bürgernähe n.a. 2,9  2,7 -0,2 
KWG Gesamt 6,3 9,3 3,0 7,9 -1,4 
CDU 36,2 36,8 0,6 33,2 -3,6 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
bfb 3,7 n.a.  n.a.  
bürgernähe n.a. n.a.  3,5  
KWG Gesamt 3,7 0,0 -3,7 3,5 3,5 
CDU 54,3 49,3 -5,0 40,2 -9,1 

Tab. A.49: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Bochum

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
uwg 4,5 4,2 -0,3 3,5 -0,7
sozial n.a. 2,8  2,1 -0,7 
bund n.a. n.a.  0,1  
KWG Gesamt 4,5 7,0 2,5 5,6 -1,4 
CDU 40,5 32,3 -8,2 27,3 -5,0 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
sozial n.a. n.a.  7,8  
CDU 40,7 35,6 -5,1 31,1 -4,5 

Tab. A.50: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Dortmund

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      

bÜrgerliste/bürger statt politiker 2,6 3,1 0,5 2 -1,1 
linkes bündnis 1 0,8 -0,2 0,6 -0,2 
wählervereinigung stadtgrüne n.a. 0,1  n.a.  
fbi n.a. n.a.  1,1  
aufbruch grundeinkommen n.a. n.a.  0,1  
duw 2009 n.a. n.a.  0,1  
KWG Gesamt 3,6 4,0 0,4 3,9 -0,1 
CDU 41,7 32,7 -9,0 28,7 -4,0 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      

bÜrgerliste/bürger statt politiker 1,8 2,1 0,3 1,3 -0,8 
linkes bündnis n.a. 0,6  n.a.  
KWG Gesamt 1,8 2,7 0,9 1,3 -1,4 
CDU (2009: CDU/FDP) 45,6 33,4 -12,2 36,2 2,8 
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Tab. A.51: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Hagen

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
bfh n.a. 4,4  3,6 -0,8 
ha fwg (2009: hagen aktiv) n.a. 2,3  7,7 5,4 
die europäer n.a. 0,9  n.a.  
KWG Gesamt 0,0 7,6 7,6 11,3 3,7 
CDU 35,5 37,3 1,8 33,3 -4,0 

OberbürgermeisterIn      

Wählergemeinschaften      
bfh n.a. 6,4  3 -3,4 
europäer n.a. 1,1  n.a.  
ha fwg (2009: hagen aktiv) n.a. 2,3  7,6 5,3 
KWG Gesamt 0,0 9,8 9,8 10,6 0,8 
CDU 46,5 39,5 -7,0 39,5 0,0 

Tab. A.52: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Hamm

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
fwg 6,8 2,4 -4,4 0,9 -1,5 
la hamm n.a. 0,8  n.a.  
bg hamm n.a. 1,2  n.a.  
sg-nrw n.a. n.a.  0,1  
KWG Gesamt 6,8 4,4 -2,4 1,0 -3,4 
CDU 49,6 47,3 -2,3 47 -0,3 

OberbürgermeisterIn      

CDU 46,5 39,5 -7,0 39,5 0,0 

Tab. A.53: Ratswahlergebnisse von KWGen und CDU im Vergleich – Krfr. Stadt Herne

Wahlergebnisse in %

1999 2004 Veränd. 2009 Veränd.

Stadtrat       

Wählergemeinschaften      
al n.a. 4,3  2,0 -2,3 
CDU 40,1 31,2 -8,9 25,9 -5,3 

OberbürgermeisterIn      

CDU 40,9 33,9 -7,0 29,3 -4,6 
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