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Keine Mehrheit für Dieter Althaus – Ablösung der CDU ist möglich 
Bewertung des ThüringenTREND – März 2009 
 
Im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) erstellte Infratest-dimap eine repräsentati-
ve Erhebung zur Stimmung innerhalb der thüringischen Bevölkerung. Vom 18.-22. März 
2009 wurden 1.000 Thüringer Wahlberechtigte ab 18 Jahren befragt. 
 
Die nachfolgende Darstellung nimmt eine Bewertung dieser repräsentativen Erhebung aus 
Sicht der LINKEN vor. Sofern nicht anders angegeben, beruhen alle verwendeten Daten auf 
den Zahlen von Infratest-dimap. 
 
1) Anhaltende Wechselstimmung in der Thüringer Bevölkerung 
 
Die Ergebnisse der Erhebung von Infratest-dimap zeigen zwei sich überlagernde Trends in 
Thüringen: 
1. Ein bereits länger anhaltender landespolitischer Trend, der geprägt wird durch die 

Schwäche der CDU und eine spürbare Wechselstimmung im Land. Verwiesen wird dazu 
u.a. auf die im vergangenen Herbst veröffentlichte Umfrage der Gesellschaft für Markt- 
und Sozialforschung Dr. Jung mbH1 im Auftrag der CDU-Landtagsfraktion, aus der deut-
lich wurde, dass in Thüringen ein Regierungswechsel zu erwarten ist.2  

2. Ein in Folge der Wirkungsmächtigkeit der Wirtschaftskrise auf die Landesebene durch-
schlagender Bundestrend, in dessen Folge die FDP rasant in Bundes- und Landesum-
fragen zulegt, während die anderen Parteien stagnieren oder leicht absinken. 
Die Stärke der Liberalen ist nicht hausgemacht, sondern basiert auf Enttäuschung über 
die Unionsparteien. So geben 70% derjenigen, die derzeit FDP wählen würden an, dass 
dies aus Enttäuschung über CDU/CSU geschieht, weitere 38% sind von Kanzlerin Mer-
kel enttäuscht.3 

 

 
 

                                                
1 http://www.gms-gmbh.com/index.php?aid=106. 
2 Vgl. Benjamin-Immanuel Hoff 2008, Gegenwind für Dieter Althaus – Sprungbrett für Linke und SPD. Bewertung 
der CDU-Umfrage der GMS in Thüringen, Herbst 2008, unter: http://www.benjamin-hoff.de/topic/455.wahlen.html 
3 Vgl. Infratest-dimap 2009, ARD Deutschland-TREND März 2009, http://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/maerz/ 
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Die CDU rutscht um 7% gegenüber dem Ergebnis von 2004 ab und verliert im Vergleich zur 
Umfrage der CDU-Fraktion vom Oktober des vergangenen Jahres noch einmal einen Pro-
zentpunkt. Sie würde damit weiterhin die absolute Mehrheit verlieren. 
Doch auch eine schwarz-gelbe Mehrheit ist nach den vorliegenden Ergebnissen nicht zu 
erreichen. Obwohl die FDP gegenüber dem Ergebnis von 2005 um ca. 4% zulegt und damit 
wieder im Landtag vertreten wäre, können Union und FDP mit 44% keine regierungsfähige 
Mehrheit bilden. 
 
Dagegen würden LINKE und SPD bereits zu zweit mit 45% stärker als Union und FDP. Ob 
daraus eine rot-rote Mehrheit werden könnte, würde abhängig sein vom Abschneiden der 
Grünen, die sich nicht signifikant gegenüber der Wahl 2004 verändern. Im Falle des Einzugs 
der Grünen in den Landtag wäre ein Dreier-Bündnis aus LINKEN, SPD und Grünen möglich 
und im Sinne einer sozial-ökologischen Entwicklung des Freistaates programmatisch denk-
bar. 
 
 
3. Koalitionspräferenzen – Keine eindeutige Festlegung der Wähler/-innen 
 
Gefragt nach den Koalitionspräferenzen ist zum aktuellen Zeitpunkt keine feststehende Posi-
tion der Thüringerinnen und Thüringer zu erkennen. Mit einer Ausnahme: Eine Alleinregie-
rung wird nicht mehr gewollt.  
Nur 4% der Wähler/-innen und gerade einmal 14% der CDU-Wähler/-innen streben eine Al-
leinregierung nach der nächsten Landtagswahl an – deutlicher kann eine Absage an eine 
Landesregierung nicht ausfallen. 
 

 
 
Demgegenüber spricht sich in der Erhebung von Infratest-dimap mehr als ein Zehntel (13%) 
der Wahlberechtigten für eine rot-rote Koalition aus. Davon plädieren 9% für ein SPD-
geführtes und 4% für ein von den LINKEN geführtes Bündnis beider Parteien. 
 
Bei den SPD-Anhänger/-innen möchte jede/r Fünfte (20%) ein Bündnis von LINKEN und 
SPD, bei den Anhänger/-innen der LINKEN sogar mehr als die Hälfte (53%). Dabei würde 
rund ein Drittel (34%) der LINKE-Anhänger/-innen eine Führung der SPD in dem Bündnis 
akzeptieren und jeder Fünfte (19%) wünscht sich eine Führung durch die LINKE. 
 
Angesichts der bisherigen Kommunikation des SPD-Spitzenkandidaten überrascht es nicht, 
dass bei den SPD-Wähler/-innen fast ein Drittel (32%) ein Bündnis aus CDU und SPD be-
fürwortet. Die Kurzformel lautet: „Hauptsache nicht mehr Opposition“.  
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Es ist jedoch festzuhalten, dass eine Akzeptanz für ein rot-rotes Bündnis besteht, auf dem 
aufgebaut werden kann. Um diese zu stärken, sollte die SPD ihre Zurückhaltung gegenüber 
einem rot-roten Regierungsbündnis ablegen, sich klar zur Ablösung der CDU von der Regie-
rung bekennen und einen tatsächlichen politischen Wechsel in Thüringen zum Ziel haben.  
 
Dies wäre für die SPD schon deshalb sinnvoll, weil die CDU-Wähler/-innen einem schwarz-
roten Bündnis (22%) ausgesprochen weniger aufgeschlossen gegenüber stehen als einem 
schwarz-gelben Bündnis, dass zu mehr als einem Drittel (38%) angestrebt wird. 
 
 
4. Ministerpräsidentenpräferenzen – Gelbe Karte für Althaus 
 
Die drei im Landtag vertretenen Parteien haben jeweils Spitzenkandidaten nominiert. Unab-
hängig von der anhaltenden Diskussion um den Ski-Unfall von Herrn Althaus und kritikwürdi-
gen Inszenierung seiner Rückkehr, bestätigt die aktuelle MDR-Umfrage, die Schwäche des 
CDU-Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten. 
 
Dieter Althaus liegt nur mit 16% vor dem Herausforderer Bodo Ramelow sowie 7% vor Chris-
toph Matschie. Dieses Ergebnis ist eine gelbe Karte für den Ministerpräsidenten. 
 

 
 
Ein Vergleichswert macht die Relationen deutlich: Vor der Landtagswahl in Bayern im Herbst 
2008 erreichte der damals amtierende Ministerpräsident Günter Beckstein (CSU) im Ver-
gleich zu seinem Herausforderer Franz Maget (CSU) eine Zustimmung von 51% zu 32% – 
und verlor sein Amt.4 
 
Wie Zustimmungswerte eines Ministerpräsidenten aussehen sollten, um wiedergewählt zu 
werden, zeigen u. a. die Landtagswahlen in Berlin 2006 sowie die Landtagswahl in Bayern 
2003:  
- Der seit 2001 regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) führte in Berlin in der Zu-

stimmung gegenüber seinem Herausforderer Friedbert Pflüger (CDU) mit 70% zu 18%.5  
- Drei Jahre vorher lag in Bayern Ministerpräsident Stoiber (CSU) mit 67% vor dem schon 

damals herausfordernden Franz Maget (SPD), der 21% erreichte.6 
 
 

                                                
4 Infratest-dimap 2008, a.a.O., S. 36. 
5 Infratest-dimap 2006, WAHLREPORT - Abgeordnetenhauswahl Berlin am 17.09.2006, S. 108. 
6 Infratest-dimap 2008, a.a.O., S. 36. 
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5. Wichtigste politische Aufgaben der künftigen Landesregierung 
 
Infratest-dimap fragte im Thüringen-TREND danach, mit welchen Aufgaben sich die künftige 
Thüringer Landesregierung vordringlich beschäftigen sollte. 
Da nach dem Ergebnis der Frageform „Sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, gar nicht wich-
tig“ alle genannten Themen zwischen 91% und 98% als „sehr wichtig / wichtig“ eingestuft 
wurden, wurde in der nachfolgenden Darstellung nur auf die Benennung „sehr wichtig“ Be-
zug genommen. 
 
Deutlich wird, dass im Landtagswahlkampf 2009 für die Parteien entscheidend ist, inwieweit 
sie in der Lage sind, die ökonomischen Herausforderungen im Sinne einer positiven Wirt-
schaftsentwicklung, der Schaffung von existenzsichernden Arbeitsplätzen sowie der Garantie 
sozialer Gerechtigkeit meistern zu können. 
So gehen 81% der Befragten im ARD DeutschlandTREND davon aus, dass der schlimmste 
Teil der Krise noch bevor steht. Das ist gegenüber dem Vormonat eine Zunahme um 8%.  
Um die eigene wirtschaftliche Situation machen sich bundesweit 55% der Befragten Sorgen 
und 53% sorgen sich um ihre Ersparnisse.7 
 

 
 
Vor diesem Hintergrund halten in Thüringen 80% der Befragten die Sicherung von Arbeits-
plätzen für die wichtigste Aufgabe der kommenden Landesregierung.  
Es zeigt sich, dass die LINKE mit ihrer Schwerpunktsetzung auf Arbeitsplatzsicherung und 
soziale Gerechtigkeit im Wahlprogramm sowie dem Ausbau von Bildung die richtigen 
Schwerpunkte gesetzt hat. 
 
Einen klaren Akzent setzen die Thüringerinnen und Thüringer zudem bei der Bildungspolitik. 
Über zwei Drittel der Befragten wünschen sich ein gemeinsames Lernen der Schülerinnen 
und Schüler bis zur 8. Klasse. 
Selbst die Unionswähler/-innen wenden sich in dieser Frage mit knapp zwei Drittel (64%) von 
der Landesregierung ab, die bislang an der Gliederung des Schulsystems festhält. 
 

                                                
7 Vgl. Infratest-dimap 2009, ARD Deutschland-TREND März 2009, http://www.infratest-dimap.de/umfragen-
analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2009/maerz/ 
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6. Das Rennen ist offen – der Wahlkampf beginnt erst  
 
Derzeit ist jede/r fünfte thüringische Wahlberechtigte (19%) in der Wahlentscheidung noch 
unschlüssig. Bei den weiblichen Wahlberechtigten gibt jede Vierte (25%) an, noch nicht zu 
wissen, für welche Partei sie sich entscheiden wird.  
 
Darauf lässt sich aufbauen – durch einen engagierten und überzeugenden Wahlkampf für 
einen politischen Wechsel in Thüringen nach dem 30. August 2009. 
 

* * * 


