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Kleine Wahlanalyse  

5 Thesen zur Wahl der Bremischen Bürgerschaft 2015 

 

- Junge Menschen gehen immer weniger wählen – sie sind – teilweise - resigniert 

Die Wahlbeteiligung der Personen zwischen 16 und 30 Jahren hat – wie auch insgesamt die Wahl-

beteiligung stark abgenommen. Insbesondere die Gruppe der 25 – 30 jährigen sind am wenigsten 

wählen gegangen und diese Gruppe hat auch im Vergleich zu 2011 den höchsten Rückgang in der 

Wahlbeteiligung zu verzeichnen (nur 36,5% der 25-30 jährigen sind zu Wahl gegangen). Woran liegt 

es, dass sich junge Menschen mehr und mehr nicht mehr vertreten sehen und ihr Recht auf politi-

sche Mitgestaltung nicht wahrnehmen? 

Eine anfängliche Suche:  

 Politische Strukturen sind immer schwerer zu verstehen. Eine schwere Sprache und wenige klare 

Verantwortlichkeiten behindern ein positives „Einmischen“.  

 Die eigene politische Einflussnahme durch Wahlen scheint zu gering zu sein („es ändert sich doch 

eh nichts“). Das liegt unter anderem an der Komplexität der Zuständigkeiten und mangelnden Ent-

scheidungsspielräumen. Was kann ein Jugendbeirat schon tatsächlich entscheiden, ist beispielswei-

se eine Frage?  

 Politische Partizipation lohnt sich nicht, ist ein weiterer Aspekt. Von der Themenfindung bis hin zu 

politischen Entscheidungen geht zu viel Zeit verloren und der Output ist zu marginal. Viele junge 

Leute machen eine Rechnung auf: wenn ich mich hier engagiere, dann möchte ich dort einen Out-

put generieren. Diese Rechnung geht im politischen Prozess vermeintlich häufig nicht auf.  

 Und dazu kommt der Zeitdruck: viele junge Menschen sind mit ihrer Biografiegestaltung, mit ihrer 

Lebensfindung und mit ihrer Existenzsicherung so stark beschäftigt, dass politische Partizipation, al-

so sich auch für andere einsetzen, schlicht zu kurz kommt. Das „Turbo-Abi“, das verschulte Ba-

chelor-/Mastersystem und viele prekäre, befristete und unterbezahlte Stellen für junge schaffen 

einen Druck, der „nach links und rechts“ schauen, der „Sich-Ausprobieren“ und das „Leben lernen“, 

unmöglich macht. Kurz gefasst: junge Menschen haben häufig „keine Zeit mehr zur Wahl“ zu gehen 

und sie lernen und leben in Strukturen, die eher der Selbstbehauptung dienen als gemeinsamen, 

zukunftsgewandten politischen Veränderungen.  
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 Der Bremer Jugendring formuliert diese Tendenzen mit ihren Gefahren schon seit langem: die Kür-

zungen der außerschulischen Bildungsseminare, das Herunterfahren von politischer Bildung an 

Schulen und das fehlende Ausbauen von Partizipationsstrukturen, zum Beispiel in Jugendverbän-

den, untermauern diese Tendenzen und wir sollten uns nicht wundern, dass „die Politik“ immer 

mehr als Schreckensgespenst daher kommt.  

 

- Die Menschen aus sozial schwächeren Stadtteilen haben sich kaum eine Vertretung durch Abge-

ordnete in die Bremischen Bürgerschaft gewählt 

Die neu gewählte Bürgerschaft repräsentiert nur noch die Stimmen von knapp der Hälfte aller 

wahlberechtigter Bremer Bürgerinnen und Bürger und diese Stimmen kommen hauptsächlich aus 

den sozial stärkeren Stadtteilen. Die  Spreizung ist gewaltig: die Wahlbeteiligung in den verschiede-

nen Stadtteilen reicht von z.B. 73,1% in Borgfeld zu 31,8% in Tenever. Das heißt, je prekärer die Le-

benssituation der Einwohner ist, desto weniger gehen sie wählen. Es entsteht eine Spirale: prekäre 

Lebensverhältnisse werden zu „Wahlverweigerern“, in der Folge entstehen politische Entscheidun-

gen, die die prekären Verhältnisse noch verstärken, da die Gruppe der sozial schwächeren nicht ak-

tiv und passiv (weder als Wähler, noch als Gewählter) mit entscheidet. Dadurch werden die Ver-

hältnisse noch prekärer und der Nichtwähleranteil steigt noch weiter usw.  

 
- Die Bremische Bürgerschaft ist alt und männlich 

Weniger geworden sind die jüngeren und weiblichen Kandidat_innen bei der aktuellen Wahl. Die 

zukünftige Bremer Bürgerschaft wird durch 28 weibliche und  55 männliche Abgeordnete vertreten. 

65 der Abgeordneten sind über 40 Jahre, nur noch 18 der Abgeordneten jünger, vier davon unter 

Dreißig. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Interessen der jüngeren Bevölkerung in Zukunft im 

Land Bremen aufgegriffen werden. 

 

- Alle sind gegen Armut und für bessere Bildung – dennoch leben im Land Bremen relativ zur Ge-

samtbevölkerung Bremens so viele arme Menschen, wie in keinem anderen Bundesland  

Unterschiedliche Visionen der Parteien zu aktuellen Themen und konkrete Auswirkungen auf das 

Leben der Menschen im Land Bremen sind nicht erkennbar. Es besteht keine Polarisierung und Ab-

grenzung zueinander, es sind keine Alternativen erkennbar, keine spannende Herangehensweisen 

und abgrenzbare Visionen für die Zukunft.  
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Zudem kommt, dass die Kommunikation mit den Bürgern, also die „Nahbarkeit“ seltener und 

schlechter wird. „Die da oben tun doch eh was sie wollen“ ist ein Satz, der gefährlich resignativ 

klingt.  

 

- Das demokratische Verständnis wird geringer 

Das Wissen um politische Strukturen und das Erkennen von Zusammenhängen in einer komplexen 

Welt befinden sich gerade bei jungen Menschen im Rückzug.  

Eine konstante Finanzierung außerschulischer Demokratiearbeit vor Ort ist kaum vorhanden, son-

dern wird zum großen Teil über Projektgelder finanziert, mit denen nicht langfristig geplant werden 

können. Politische Bildung an Schulen ist auf ein Nebengleis abgestellt worden. Partizipation und 

tatsächliche Entscheidungsgewalt wird der Jugend immer weniger eingeräumt. Das wirkt sich dann 

negativ auf das Wahlverhalten aus.  
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