Statistik

Politische Verteilung auf der Ebene der Landkreise

Schwarz das Land und rot die Stadt?
Unionsparteien stellen mehr als die Hälfte der Landräte in Deutschland

D

ie Lebenswirklichkeiten zwischen Stadt und Land unterscheiden sich heutzutage vielleicht nicht mehr derart drastisch, wie
in den vergangenen beiden Jahrhunderten, dennoch können atmosphärische und gesellschaftliche Unterschiede nicht
negiert werden. UNTERNEHMERIN KOMMUNE wollte anhand einer statistischen Betrachtung der relevanten kommunalen
Ebenen herausfinden, wie sich dies im politischen Stimmungsbild bemerkbar macht. Diesbezüglich soll an die Erhebungen der beiden
vergangenen Ausgaben aus dem September und dem Dezember 2012 angeknüpft werden.
Hier hat sich UNTERNEHMERIN KOMMUNE intensiv mit der Verteilung der Oberbürgermeisterposten in den 80 deutschen Großstädten
auseinandergesetzt. Dabei zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Oberbürgermeister in deutschen Großstädten über ein Parteibuch
der SPD verfügt. Wenn auch die Größe der einzelnen Großstädte ins Kalkül gezogen wird, ergibt sich ein noch drastischerer Befund.
Danach werden aktuell annähernd drei Viertel der deutschen Großstädter von Oberbürgermeistern aus den Reihen der SPD regiert.
Die Union wiederum hält in keinem deutschen Bundesland die Mehrzahl der Oberbürgermeisterposten in Großstädten. Wir wollen
nun überprüfen, inwiefern sich dieses politische Stimmungsbild auch anhand der deutschen Landkreise und insgesamt im ländlichen
Raum nachvollziehen lässt.

Statistisch zulässiger Vergleich
Eingangs soll darauf verwiesen werden, dass
ein Vergleich der deutschen Großstädte mit
deutschen Landkreisen statistische Probleme
birgt. Diese liegen in den Schnittmengen
zwischen beiden Kategorien begründet. Zum
einen gibt es Großstädte, die Landkreisen
angehören, zum anderen kreisfreie Städte, die die
für eine Großstadt definierte Einwohnerzahl von
100.000 nicht überschreiten. Um die Validität
der beabsichtigen Gegenüberstellung klären zu
können, muss zunächst die Größe dieser Schnittmengen geklärt werden.
In den neun kreisangehörigen deutschen
Großstädten leben insgesamt 1,07 Millionen
Menschen. Dies entspricht einem Anteil von
lediglich 4,2 Prozent an der Bevölkerung in
deutschen Großstädten. Andererseits kommen
zu den 71 kreisfreien Großstädten 39 weitere
Städte, die zwar unter 100.000 Einwohnern
liegen, dennoch aber den Status der Kreisfreiheit genießen. In diesen Städten leben insgesamt
2,32 Millionen Menschen. Dies entspricht einem
Anteil von 4,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung
deutscher Landkreise. Beide Schnittmengen
liegen demgemäß unter der Marge von fünf
Prozent und besitzen daher nicht das statistische
Potential den angestrebten Vergleich nennenswert
zu beeinflussen.

Etablierte Parteien verlieren
an Boden
Von den 295 Landkreisen in Deutschland
werden 116 von der CDU und 47 von der CSU
gehalten. Damit wird die absolute Mehrheit
(55 Prozent) der Landkreise von einem Landrat aus der Union verwaltet. 73 Landkreise oder
25 Prozent haben einen Landrat, der der SPD

angehört. Immerhin 32 Landkreise werden von
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