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Politische Konstellationen
und politische FunktionsträgerInnen
in der Wahrnehmung der WiesbadenerInnen

Das Verhältnis zwischen Bürgerschaft
und Politik in den verschiedenen Fa-
cetten und einzelnen Dimensionen war
seit Beginn der Umfragen zur Stadt-
entwicklung 1986 fortwährender, fester
Bestandteil des  WIESBADENER  LO-
KALBAROMETERS.

Auch in der jüngsten repräsentativen
Befragung von 1 000 Personen im No-
vember/Dezember 1998 bildete die
Anteilnahme der Bevölkerung an der
lokalen Politik einen Ausgangspunkt im
Themenkomplex Politik/Verwaltung
und Bürgerschaft. Dabei kann das po-
litische Interesse zunächst einmal als
Indikator für das Maß an Bereitschaft
gelten, Informationen über politische
Sachverhalte aufzunehmen und den
Ablauf der Politik zu verfolgen. Im lo-
kalen Kontext gibt die kommunalpoliti-
sche Anteilnahme darüber hinaus
auch Hinweise darauf, wie stark sich
die Bevölkerung mit dem Geschehen
vor Ort auseinandersetzt und sich in
gewisser Weise mit der Kommune
verbunden bzw. involviert fühlt.

Auf die Frage, wie stark sie sich für
das interessieren, was Stadtverordne-
tenversammlung und Verwaltung in
Wiesbaden machen, bekundeten rd.
29 % der Befragten ein intensives Inte-
resse am kommunalpolitischen Ge-
schehen, wenig oder überhaupt nicht
interessiert waren 22 %, während sich
49 % der Personen, also knapp die
Hälfte aller Befragten, als gemäßigt
Interessierte charakterisierten.

Interesse
am kommunalpolitischen Geschehen

sehr stark
8,6 %

 stark
20,1  % mittel

48,8 % 

wenig
16,9 %

überhaupt nicht
5,4 %

Zu denjenigen, die von sich behaup-
ten, sehr stark an der Lokalpolitik inte-
ressiert zu sein, gehören überdurch-
schnittlich viele Männer, Bezieher ho-
her Einkommen (ab 6 000 DM netto)
und auch Alteingesessene (über
20 Jahre in Wiesbaden). Die Befunde
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sagen darüber hinaus, daß das kom-
munalpolitische Interesse vom Alter
abhängig ist. Je jünger der Befragte
(Mindestalter 18 Jahre), desto geringer
ist das Maß der politischen Anteilnah-
me. Dieser Sachverhalt trifft auch auf
die Personen zu, die in starkem Maße
den Ablauf der Politik vor Ort verfol-
gen. Wiederum sind es die älteren
WiesbadenerInnen, die überdurch-
schnittlich stark bereit sind, sich über
lokalpolitische Sachverhalte zu infor-
mieren. Dies kann auch von Beziehern
mittleren Einkommens (2 000 bis
6 000 DM netto) gesagt werden, wäh-
rend der Geburtsstatus (gebürtige
WiesbadenerInnen) keinen Einfluß auf
das lokalpolitische Interesse zu haben
scheint.

In die Kategorie der gemäßigt ("mit-
tel") am Lokalgeschehen Interessier-
ten reihen sich überdurchschnittlich
viele Frauen und jüngere Wiesbadene-
rInnen (zwischen 18 und 44 Jahre) ein.
Von den Berufstätigen sind es vor al-
lem einfache Angestellte und Beamte
sowie von den Familien mit Kindern,
diejenigen mit jüngerem Nachwuchs
bis 10 Jahre, die von sich sagen, in
mittlerem Maße am Kommunalge-
schehen teilzunehmen. Unter Einbe-
ziehung der Wohnadresse läßt sich
des weiteren erkennen, daß sich die
Bewohnerschaft des Sozialen Woh-

nungsbaus ebenfalls in überdurch-
schnittlichem Maße den gemä-
ßigt-Interessierten zurechnen.

Wie schon erwähnt, besteht ein enger
Zusammenhang zwischen dem Alter
des Befragten und seinem Interesse,
den Ablauf der Politik vor Ort zu ver-
folgen. So verwundert es nicht, daß in
stark überdurchschnittlichem Maße die
jüngste Altersgruppe (18 bis 29 Jahre)
von sich sagt, daß sie am kommunal-
politischen Geschehen wenig interes-
siert sei. Damit konform geht, daß dies
auch für junge Alleinstehende und jun-
ge Ehepaare zutrifft wie auch für
Neu-Zugezogene (Wohndauer unter
5 Jahre). Darüber hinaus scheinen
sich auch bessergebildete Personen
(Abitur/Studium) und qualifizierte An-
gestellte und Beamte wenig um lokal-
politische Sachverhalte zu kümmern.

Markant für den Desinteressierten
sind letztlich folgende Merkmale: Alt an
Jahren (75 Jahre und älter) und allein-
stehend (1 Personen-Haushalt).

Betrachtet man nicht nur das Niveau
des kommunalpolitischen Interesses
bzw. Desinteresses bei den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen, sondern
schließt auch die bisherige Entwick-
lung mit ein, dann läßt sich feststellen,
daß  sich  die  Bereitschaft, Informatio-
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Frage:
Wie stark interessieren Sie sich für das, was Stadtverordnetenversammlung und Verwaltung
in Wiesbaden machen?
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Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_171.XLS
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nen über das lokalpolitische Gesche-
hen aufzunehmen, im Laufe der letz-
ten 12 Jahre erhöht und möglicherwei-
se stabilisiert hat. Waren es 1986 noch
44 % der Befragten, die kaum Anteil-
nahme an der Kommunalpolitik in der
Landeshauptstadt bekundeten, so sind
es 1998 nur noch halb soviel. D. h.
auch: Rund 78 % der WiesbadenerIn-
nen verfolgten 1998 den Ablauf der
lokalen Politik mit großem bis gemä-
ßigtem Interesse, 1986 waren dies nur
55 %.

Interesse an der Kommunalpolitik
Frage:
Wie stark interessieren Sie sich für das, was Stadtver-
ordnetenversammlung und Verwaltung in Wiesbaden
machen?

Politisches InteresseBefragte
ins-
gesamt

sehr stark/
stark mittel

wenig/
überhaupt

nicht
Umfrage

abs. in %

1986 1 000 24,4 30,5 44,1
1988 1 008 24,5 38,7 35,7
1990 1 012 20,3 44,1 34,7
1992 1 002 28,3 46,0 25,1
1996 1 000 21,8 47,3 30,6
1998 1 000 28,7 48,8 22,3

Quelle: Umfrage zur Stadtentwicklung 1986 - 1998
Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung

Für das Verhältnis zwischen Bürger-
schaft und politisch-administrativem
System ist aber nicht nur die Anteil-
nahme an der Lokalpolitik von Bedeu-
tung, sondern insbesondere auch die
Einschätzung bzw. Beurteilung der
politischen Arbeit der verantwortlichen
Gremien durch die BürgerInnen.

Um es vorweg zu nehmen: Mehr als
die Hälfte der Befragten war mit der
politischen Tätigkeit zufrieden. Denn
auf die Frage: "Wie beurteilen Sie die
Arbeit von Stadtverordnetenversamm-
lung und Magistrat", brachten 51 % der
WiesbadenerInnen ihre Zufriedenheit
mit den beiden Institutionen zum Aus-
druck, gut 29 % waren mit deren Arbeit
unzufrieden; 9 % äußerten sich ambi-
valent und 11 % der Befragten wollten
oder konnten sich zur Arbeit von
Stadtverordnetenversammlung und
Magistrat nicht äußern.

Zufriedenheit mit der Arbeit 
von Stadtverordnetenversammlung 

und Magistrat

zufrieden
51 %

unzufrieden
29,4 %

teils/teils
8,8 %

weiß nicht/keine Angabe
10,8 %

Die Beurteilungsfähigkeit der politi-
schen Arbeit der beiden Gremien
scheint hauptsächlich von zwei Fakto-
ren abhängig zu sein: Von der Wohn-
dauer und dem Alter der Befragten.
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Frage:
Wie beurteilen Sie die Arbeit von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat?

Sind Sie damit zufrieden oder eher unzufrieden?
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Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_172.XLS
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So ist es eigentlich gut nachvollzieh-
bar, daß sich NeubürgerInnen (unter
5 Jahren in Wiesbaden wohnhaft) bei
der Beurteilung der Arbeit der politi-
schen Gremien schwer tun. Auch jun-
ge Alleinstehende und Senioren ab
75 Jahre wollten sich über die Tätigkeit
von Stadtverordnetenversammlung
und Magistrat in verstärktem Maße
nicht äußern. Andererseits waren es
gerade diese Älteren, die sich über-
durchschnittlich zufrieden mit der poli-
tischen Gremienarbeit zeigten. Auch
Personen mit Volksschulbildung,
Nichtberufstätige und solche, die über
ein Netto-Einkommen zwischen 1 000
und 3 000 DM verfügten, äußerten
vermehrt ihre Zufriedenheit mit der
politischen Tätigkeit der "Stadtregie-
rung". In diesem Kreis der überpropor-
tional Zufriedenen sind auch die Be-
wohnerInnen des Sozialen Woh-
nungsbaus wie die der Vorortserwei-
terungen zu finden. Zu ihnen gesellen
sich noch die WiesbadenerInnen, die
in die politischen Verhältnisse schon
gewisse Einblicke nehmen konnten,
d. h. seit mindestens 5 bis 10 Jahren
in der Landeshauptstadt wohnten.

Dagegen zeigten sich die männlichen
Personen überdurchschnittlich unzu-
frieden mit der "Stadtregierung". Auch
der Altersgruppe der 30 bis 44jährigen
sowie ökonomisch Potenten (Einkom-

men von 8 000 DM und mehr) mißfiel
die politische Arbeit von Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung in stär-
kerem Maße als im Durchschnitt.

Zu diesen Kritikern lassen sich in der
Tendenz auch die gebürtigen Wiesba-
denerInnen zählen, wie auch solche,
die am Rande der Innenstadt wohnen.
Eine ambivalente Haltung zur "Stadt-
regierung" nahmen insgesamt 9 % der
Befragten ein; davon wichen die ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen nur un-
wesentlich ab.

Mit der seit 1993 möglich gewordenen
Direktwahl des (Ober-)-Bürgermeisters
haben sich in den hessischen Ge-
meinden unterschiedliche politische
Konstellationen innerhalb der "Stadt-
regierung" herausgebildet. In Wiesba-
den führte die gleichzeitig durchge-
führte Wahl von Oberbürgermeister
und Stadtverordneten zu dem be-
kannten Ergebnis, daß einer parla-
mentarischen Mehrheit von SPD und
GRÜNEN ein Oberbürgermeister ge-
genüber steht, der seine politische
Heimat in der CDU hat. Nicht nur in
Wiesbaden wurden Befürchtungen
laut, daß eine solche politische Kons-
tellation zu erheblichen Reibungsver-
lusten, unnötigem Stillstand in der Ar-
beit zwischen Stadtverordnetenver-
sammlung und Magistrat bzw. Ober-
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bürgermeister führen würde. Diesen
Eindruck hatte die Wiesbadener Bür-
gerschaft von der bisherigen Arbeit der
"Stadtregierung" jedoch nicht. Denn
mit der Frage konfrontiert, ob die jetzi-
ge Machtkonstellation für die Landes-
hauptstadt Wiesbaden gut oder eher
schlecht sei, waren knapp 54 % der
Befragten der Meinung, eine solche
Situation sei für die Stadt gut, während
38 % sie als schlecht einstuften und
jeweils 4 % sich entweder ambivalent
oder unwissend verhielten.

Konstellation:  SPD-GRÜNEN-Mehrheit
in der Stadtverordnetenversammlung und
CDU-Oberbürgermeister: gut oder  schlecht
für die Landeshauptstadt Wiesbaden

gut
53,5 %

schlecht
38,2  %

teils/teils
4,0 %

weiß nicht
4,3 %

Zu der Bevölkerungsgruppe, die die
jetzige Machtsituation im Rathaus als
positiv für Wiesbaden ansieht, gehören
verstärkt Frauen, ältere Menschen so-
wie solche Personen, die eher über
eine geringe Schulbildung oder gerin-

ges Einkommen verfügen. Auch Nicht-
berufstätige hielten vermehrt die jetzi-
ge Konstellation für die Stadt für gut,
ebenso wie NeubürgerInnen (weniger
als 5 Jahre in Wiesbaden wohnhaft)
und BewohnerInnen der Vorortser-
weiterungen und des Sozialen Woh-
nungsbaus.

Nahezu spiegelbildlich dazu setzen
sich die Kritiker der jetzigen politischen
Konstellation im Rathaus zusammen.
Es sind Männer, Bessergebildete,
Besserverdienende sowie Berufstätige,
die verstärkt die bestehenden Macht-
verhältnisse schlecht für die Stadt
halten. Zu ihnen gesellen sich noch die
City- und Cityrandbewohnerschaft und
tendenziell auch solche Teile der Be-
völkerung, die schon langjährig in
Wiesbaden wohnen.

Auffälligkeiten bei der Gruppe der Be-
fragten, die sowohl Gutes als auch
Schlechtes für Wiesbaden aufgrund
der Machtkonstellation zwischen
Stadtverordnetenversammlung und
Magistrat bzw. Oberbürgermeister er-
warten, ließen sich dagegen nicht fest-
stellen.
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Frage:
In Wiesbaden gibt es eine rot-grüne Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung
und einen CDU-Oberbürgermeister.

Haben Sie den Eindruck, daß diese Situation für die Stadt gut oder eher schlecht ist?

� gut schlecht �
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3 000 b. u. 5 000 DM
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Berufstätige
Nichtberufstätige

75 Jahre und älter
60 bis 74 Jahre
45 bis 59 Jahre 
30 bis 44 Jahre
18 bis 29 Jahre
Alter

weiblich
männlich
Geschlecht

Befragte insgesamt

%

Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_178.XLS

Von erheblicher Bedeutung für das
Verhältnis von Bürgerschaft und poli-
tisch-administrativem System sind
nicht zuletzt die Partizipationschancen,
also die Möglichkeiten auf das politi-
sche Geschehen Einfluß zu nehmen.

Gerade in den letzten Jahren ist der
Ruf nach mehr BürgerInnen-Betei-
ligung, nach stärkerer inhaltlicher Ein-
bindung der Bevölkerung in die Stadt-

entwicklungs- und -gestaltungsprozes-
se wieder lauter geworden. Zwar sind
mit den Änderungen der hessischen
Gemeindeordnung 1993 auch die Be-
teiligungsmöglichkeiten der BürgerIn-
nen durch Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid erweitert worden, diese
bewegen sich jedoch überwiegend in
formalem Rahmen. Dies ist konstitutiv
für eine repräsentative Demokratie, bei
der in erster Linie diejenigen zur ent-
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wicklungspolitischen Gestaltung befä-
higt werden, die andere als Mandats-
träger repräsentieren oder zur jeweili-
gen Exekutive gehören. Auf sie kön-
nen BürgerInnen Einfluß nehmen. Die
repräsentative Demokratie begünstigt
also denjenigen, der eine politische
Rolle (Funktionsträger) übernimmt und
macht dem "Gelegenheitspolitiker" das
Leben schwer. Das repräsentative
Moment bedeutet weithin Verzicht auf
die Mithilfe derer, die allenfalls gele-
gentlich aktiv sein wollen, und damit
auch auf spontane Kreativität.

Da dem Prozeß der politischen Wil-
lensbildung der Rückgriff auf bürgerli-
che Spontaneität fremd ist, ist ein ge-
wisses Maß an Machtlosigkeitsgefüh-
len bei der Bürgerschaft strukturell
schon vorprogrammiert, wenn sie sich
als "GelegenheitspolitikerInnen" betä-
tigen wollen. Diesen Sachverhalt gilt es
nicht zu vergessen, wenn die vielfach
beklagten Ohnmachtsgefühle der Bür-
gerInnen im kommunalpolitischen Wir-
ken konstatiert werden.

Auch die Befunde des WIESBA-
DENER LOKALBAROMETERS zu
den Beteiligungsmöglichkeiten der
BürgerInnen am lokalpolitischen Ge-
schehen dokumentieren dies. Denn
befragt nach den Einfluß- und Gestal-
tungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene,
schätzte die Mehrheit der BürgerInnen
ihren Einfluß gering ein. Gut 31 % der
Befragten hatten den Eindruck, auf
das Kommunalgeschehen Einfluß
nehmen zu können, während knapp
60 % eine solche Möglichkeit vernein-
ten. 9 % der BürgerInnen hatten ihre
Gestaltungsmöglichkeiten hingegen
noch nicht ausgelotet.

Einflußmöglichkeiten
auf das kommunalpolitische Geschehen

nein
59,1 % 

teils/teils 
8,5  %

ja
31,4  %

weiß nicht 
1,0  %

Will man diejenigen charakterisieren,
die gute Partizipationschancen im lo-
kalpolitischen Bereich ausmachen,
dann sind dies vor allem Angehörige
der Altersgruppe zwischen 30 und
44 Jahre, bessergebildete Personen
(Abitur/Studium), 1-Personen-Haus-
halte sowie StadtbewohnerInnen, die
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seit 10 Jahren oder kürzer in Wiesba-
den leben.

Zu den "Machtlosen" zählten sich da-
gegen vermehrt die Älteren ab
60 Jahre, Personen mit Volksschulbil-
dung oder geringem Einkommen (bis
2 000 DM netto) sowie gebürtige
WiesbadenerInnen. Darüber hinaus
sahen auch in stärkerem Maße die
BewohnerInnen des Sozialen Woh-
nungsbaus wie der Vorortserweiterun-
gen keine Mitwirkungschancen. Den
BesitzerInnen von Wohneigentum ging
es im übrigen genauso.

Wie die WiesbadenerInnen ihre
Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten
auf lokaler Ebene über die Jahre hin-
weg einschätzten, zeigt das folgende
Bild. Danach scheinen sich die Bürge-
rInnen zumindest über ihre Mitwir-
kungschancen im Laufe der Zeit klarer
geworden zu sein, denn diejenigen, die
ihre Einflußmöglichkeiten noch nicht
ausloten konnten, haben sich sukzes-
sive verringert. Dafür hat sich bei den
WiesbadenerInnen sowohl der Ein-
druck verstärkt, sich stärker in das lo-
kale Geschehen einbringen zu können,
als auch das Gefühl, im lokalpoliti-
schen Geschäft abseits stehen zu
müssen.

Frage:
Was ist Ihr Eindruck:
Hat man als BürgerIn Einfluß auf das, was hier in WIESBADEN geschieht
oder ist man da machtlos?

0

25

50

75

man ist machtlos 52,1 54,8 51,0 59,4 58,5 59,1

man hat Einfluß 24,0 25,3 30,8 22,3 28,3 31,4

unentschieden 15,5 14,7 14,5 16,7 12,6 8,5

1986 1988 1990 1992 1996 1998

%

Quelle: Umfrage zur Stadtentwicklung 1986 bis 1998, Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_19.XLS
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Von den politischen FunktionsträgerIn-
nen auf kommunaler Ebene kommt
dem/der OberbürgermeisterIn aus
vielerlei Gründen eine Schlüsselrolle
zu. Zum einen ist es die Ausstattung
des Amtes mit gewichtigen Kompeten-
zen, der Hauptamtlichkeit der Amtsin-
haberInnen gegenüber einer Stadtver-
ordnetenversammlung von "Feier-
abendpolitikerInnen" und dem Verfü-
gen über einen administrativen Appa-
rat. Zum anderen üben die Oberbür-
germeisterInnen im Rahmen des politi-
schen Systems insofern eine zentrale
Funktion aus, als Kommunalpolitik der
Ort ist, wo allgemeine abstrakte Poli-
tikprogramme und Gesetze, die in
Bonn oder Hessen gemacht worden
sind, hier auf den Boden der Tatsa-
chen treffen und auf die Realität an-
gewandt werden müssen. Des weite-
ren ist die/der OberbürgermeisterIn
von den BürgerInnen her gesehen im-
mer auch die Person, in der für sie
Verwaltung faßbar wird, ihre Abstrakt-
heit und Ferne verliert. Kurz: Macht-
fülle wie auch die Allgegenwärtigkeit
führen dazu, daß der/die Oberbürger-
meisterIn in der Regel auch die nach
außen und innen bekannteste Persön-
lichkeit des öffentlichen Lebens einer
Stadt ist.

Auf die Frage nach dem Namen des
Wiesbadener Oberbürgermeisters ga-
ben im November/Dezember 1998 rd.
64 % der Befragten die richtige Ant-
wort: Hildebrand DIEHL. Ein geringer
Anteil nannte einen anderen Namen,
u. a. auch den ehemaligen Oberbür-
germeister Exner (2,8 %) und gut 31 %
erwiesen sich in dieser Frage als un-
kundig.

Name des Oberbürgermeisters

nicht richtig
4,1  % 

richtig
63,8  %

weiß nicht   
31,2  %

Auch in den früheren Umfragen zur
Stadtentwicklung wurde nach dem Be-
kanntheitsgrad des amtierenden Ober-
bürgermeisters gefragt. Ein Vergleich
mit dem ehemaligen Oberbürgermeis-
ter verbietet sich jedoch, da die beiden
Repräsentanten auf unterschiedliche
politische Karrieren zurückblicken kön-
nen, die ihnen ein unterschiedliches
Maß gewährten, ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit zu treten.
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Fragt man sich, bei welchen Bevölke-
rungskreisen Oberbürgermeister Diehl
einen höheren Bekanntheitsgrad als im
Durchschnitt hat, dann lassen sich fol-
gende Gruppen finden: Es sind die
älteren WiesbadenerInnen zwischen
45 und 74 Jahren, gebürtige Wiesba-
denerInnen und Alteingesessene.
Vermehrt wohnen sie im alten Ortskern
der Vorortsgebiete oder sind Eigentü-
mer von Wohnraum. Einfluß auf den

Bekanntheitsgrad des Oberbürger-
meisters haben auch Bildung und Ein-
kommen. D. h. je höher die Bildung
bzw. das Einkommen ist, desto größer
ist der Bekanntheitsgrad des Oberbür-
germeisters. Der jetzige Amtsinhaber
kann von sich behaupten, daß er bei
71 % der Angehörigen leitender Berufe
und bei Dreiviertel aller Einkommens-
bezieherInnen ab 5 000 DM netto be-
kannt ist.

Frage:
Können Sie mir sagen, wie der Oberbürgermeister von Wiesbaden heißt?

bekannt unbekannt

100 75 50 25 0 25 50 75 100

Eigentümer
Mieter
Wohneigentum

1993 - 1998
1988 - 1992
1978 - 1987
1977 und früher
seit Geburt
Wohndauer

8 000 DM und mehr
6 000 b. u. 8 000 DM
5 000 b. u. 6 000 DM
3 000 b. u. 5 000 DM
2 000 b. u. 3 000 DM
1 000 b. u. 2 000 DM
bis 1 000 DM
Einkommen

Abitur/Studium
mittlere Ausbildung
Volksschule
Bildung

75 Jahre und älter
60 bis 74 Jahre
45 bis 59 Jahre 
30 bis 44 Jahre
18 bis 29 Jahre
Alter

Befragte insgesamt

%

Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_176A.XLS
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"Nachholbedarf"  hat der amtierende
Oberbürgermeister dagegen vor allem
bei folgenden Bevölkerungsgruppen:
Bei den jüngeren EinwohnerInnen (18
bis 29 Jahre), den sozial Schwächeren
(Einkommen bis 3 000 DM netto) und
solchen Personen, die noch nicht so
lange in Wiesbaden wohnen (Wohn-
dauer unter 10 Jahre). In allen drei
genannten Bevölkerungskreisen war
der Amtsinhaber rund der Hälfte unbe-
kannt. Auch in Gebieten des Sozialen
Wohnungsbaus war der Name des
jetzigen Oberbürgermeisters 44 % der
Befragten nicht präsent.

Die Bekanntheit eines politischen Rep-
räsentanten ist prinzipiell unabhängig
von dessen Akzeptanz. Für den/die
InhaberIn eines Oberbürgermeister-
amtes ist es aufgrund der vielfältigen
Funktionen, die er/sie gerade im Inte-
resse der lokalen Bürgerschaft ausübt,
jedoch notwendig, daß ihm/ihr von
seiten der Bevölkerung auch eine ge-
wisse Anerkennung entgegengebracht
wird.

Zweidrittel der befragten Wiesbadene-
rInnen äußerten sich über den höchs-
ten Funktionsträger der Stadt in der
jüngsten Umfrage positiv; der jetzige
Oberbürgermeister Diehl ist für sie ei-
ne gute Entscheidung für Wiesbaden.
Dagegen glaubte jeder Fünfte, daß
ihre Interessen und Vorstellungen bei

ihm nicht gut aufgehoben sind und
14 % war die Situation zu intranspa-
rent, sie wollten oder konnten sich zu
keiner klaren Aussage durchringen.

Amtierender Oberbürgermeister
gute oder  schlechte Entscheidung

für die Landeshauptstadt?

gute 
Entscheidung

66,7 %

schlechte
Entscheidung
19,7 % 

weiß nicht
13,6 %

Auch bei dieser Frage verbietet sich
der Vergleich mit früheren Befunden
des WIESBADENER  LOKALBARO-
METERS, da der amtierende Oberbür-
germeister durch einen institutionell
anderen Modus in sein Amt gelangte
(Direktwahl) als sein Vorgänger. Dieser
Sachverhalt hat sicherlich auch Aus-
wirkungen auf das Akzeptanzniveau
des höchsten Funktionsträgers der
Landeshauptstadt Wiesbaden.

Ein Vergleich zwischen den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen hinsicht-
lich ihrer Wertschätzung des Oberbür-
germeisters lohnt sich dagegen alle-
mal. Wiederum waren es die älteren
Personenkreise, die gebürtigen Wies-
badenerInnen und Alteingesessenen,
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die den jetzigen Amtsinhaber als gute
Entscheidung für die Landeshaupt-
stadt empfinden. Ja, in den Bevölke-
rungskreisen, in denen der Oberbür-
germeister einen überdurchschnittlich
hohen Bekanntheitsgrad erreichen
konnte, war die Akzeptanz seiner Per-
son auch am größten; so auch bei den
Eigentümern an Wohnraum und der

Bewohnerschaft der Vorortserweite-
rungen. Unerwartet ist dagegen der
Sachverhalt, daß der Amtsinhaber
auch in Gebieten des Sozialen Woh-
nungsbaus und bei weniger gebildeten
Personen eine hohe Wertschätzung
erfährt. In diesen Gebieten bzw. Krei-
sen war der höchste Funktionsträger
der Stadt nur unterdurchschnittlich be-
kannt.

Frage:
Hildebrand Diehl ist Oberbürgermeister von Wiesbaden.
Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entscheidung für die Landeshauptstadt Wiesbaden oder nicht?

� gute Entscheidung schlechte Entscheidung �

100 75 50 25 0 25 50 75 100

Vorortserweiterung
Alter Ortskern
Sozialer Wohnungsbau
Stadtrand

Innenstadt

Gebietstyp

1993 - 1998
1988 - 1992

1978 - 1987

1977 und früher
seit Geburt

Wohndauer

Eigentümer

Mieter

Wohneigentum

Abitur/Studium

mittlere Ausbildung
Volksschule

Bildung

75 Jahre und älter
60 bis 74 Jahre
45 bis 59 Jahre 
30 bis 44 Jahre
18 bis 29 Jahre
Alter

Befragte insgesamt

%

Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_177A.XLS
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Bessergebildete (Abitur/Studium), An-
gehörige der Altersgruppe zwischen 30
und 44 Jahren und City- wie Cityrand-
bewohnerInnen muß man dagegen zu
dem Personenkreis zählen, bei dem
der Oberbürgermeister auf keine gute
Resonanz gestoßen ist. Insbesondere
diese Bevölkerungsgruppen hielten ihn
für keine gute Entscheidung für die
Landeshauptstadt Wiesbaden.

Mit den Fragen zur Person des
höchsten Funktionsträgers dieser
Stadt ist das personelle Element im
politischen Bereich, dem ja auf kom-
munaler Ebene eine besondere Rolle
zukommt, noch nicht ausgelotet. Die
WiesbadenerInnen wurden auch da-
nach gefragt, wer ihrer Meinung nach

die fünf wichtigsten PolitikerInnen in
der Landeshauptstadt sind.

Da sich in Wiesbaden als Hauptstadt
Hessens und Sitz der Landesregierung
kommunale und landespolitische An-
gelegenheiten und Personen vermi-
schen, konkurrieren in der Wahrneh-
mung der BürgerInnen die verschie-
densten FunktionsträgerInnen. Dieser
Sachverhalt tat jedoch der Tatsache
keinen Abbruch, daß von keinem/er
der (Landes-/Bundes-)PolitikerInnen
der Funktion und Person des Oberbür-
germeisters Relevanz und Popularität
streitig gemacht werden konnten.
Denn mit Abstand am häufigsten wur-
de Hildebrand Diehl als wichtigster Po-
litiker der Landeshauptstadt genannt.

Frage:
Können Sie mir vielleicht die Namen der für Sie fünf wichtigsten PolitikerInnen in Wiesbaden
nennen?

3,0

3,8

3,9

4,7

4,8

7,0

8,1

8,5

10,3

10,8

14,1

15,1

45,9

Klee

Vittoria

Retzlaff

Hessenauer

Riedle

Hinninger

Eichel

Praml

Rönsch

Exner

Goßmann

Wieczorek-Zeul

Diehl

Quelle: Umfrage 1998; Amt für Wahlen, Statistik und Stadtforschung AZ: 0570_98_175.XLS

Angaben in %
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Im Kreis der fünf wichtigsten Politike-
rInnen befanden sich entsprechend
ihrer Reihenfolge noch folgende Rep-
räsentanten: Heidemarie Wieczorek-
Zeul, Holger Goßmann, Achim Exner
und Hannelore Rönsch. Auf der Rele-
vanzskala folgten dann Rolf Praml, der
(Alt-)Ministerpräsident Hans Eichel
sowie die hauptamtlichen Dezernen-
tInnen Christiane Hinninger, Peter
Riedle, Wolfgang Hessenauer und In-
ge Vittoria. Von den ehrenamtlichen
Mitgliedern des Magistrats konnte sich
keines in nennenswerter Weise in
Szene setzen. Dagegen wählten noch
4 % bzw. 3 % den Stadtverordneten-
vorsteher Günter Retzlaff bzw. den
Landtagsabgeordneten Horst Klee in
den Kreis der fünf wichtigsten Politiker.

Weitere (ehemalige) Funktionsträger
auf Landesebene wurden genannt, wie
Josef Fischer (1,7 %), Manfred Kant-
her (1,2 %) und Michael Maus (1,1 %).

Von etwa der gleichen Anzahl von Be-
fragten (1,4 %) wurde auch der Kom-
munalpolitiker Lupp für sehr relevant
angesehen und lag damit sogar noch
vor dem angehenden hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch
(1,2 %). Nicht verschwiegen werden
soll, daß sich über ein Drittel der
WiesbadenerInnen (34,8 %) unkundig
hinsichtlich der Bedeutung von politi-

schen FunktionsträgerInnen in der
Landeshauptstadt zeigten.

Versucht man die politischen Reprä-
sentanten nach ihrem Zugehörigkeits-
oder Funktionsbereich zu bündeln,
dann zeigt sich folgendes Bild: Unter
den sechs Mitgliedern des hauptamtli-
chen Magistrats ragt Oberbürger-
meister Diehl als besonders bedeuten-
der Politiker heraus. Dies ist in Anbet-
racht seiner weiter oben beschriebe-
nen wichtigen Funktionen nicht er-
staunlich. Als "Shooting-Star" könnte
man dagegen Bürgermeister Goß-
mann bezeichnen, der es innerhalb
eines Jahres geschafft hat, daß 14 %
der Befragten ihn in den Kreis der
"VIP´s" wählten.

Frage:
Wichtigkeit der hauptamtlichen Magistrats-
mitgliederInnen in der Wahrnehmung
der Bevölkerung?
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7,0
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Quelle: Umfrage 1998 AZ: 0570_98_175A.XLS
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Auch die Umweltdezernentin, von der
etwa doppelt so viele Personen wie
von der Stadtkämmerin sagen, daß sie
zu den bedeutenden Kommunalpoliti-
kerInnen zählt, hat einen großen
Sprung nach vorne auf der Wichtig-
keitsskala gemacht. Kulturdezernent
Riedle wie auch Sozialdezernent Hes-
senauer mußten damit einer der bei-
den weiblichen Beigeordneten den
Vortritt lassen.

Von den beiden Bundespolitikerinnen,
die in Wiesbaden beheimatet sind, hat
die neue Ministerin Heidemarie Wiec-
zorek-Zeul ihre Konkurrentin von der
CDU inzwischen an Bedeutung über-
rundet. 1996 waren Heidemarie Wiec-
zorek-Zeul und Hannelore Rönsch in
der Wahrnehmung der BürgerInnen
noch etwa gleich auf gelegen. Quasi
außer Konkurrenz befinden sich die
beiden ehemaligen Oberhäupter von
Stadt und Land: Achim Exner und
Hans Eichel; letzterer war noch als
amtierender Ministerpräsident für die
WiesbadenerInnen nicht so wichtig,
wie der schon abgetretene Oberbür-
germeister Exner gewesen.

Für eine/n (Kommunal-)PolitikerIn ist
es natürlich relevant zu wissen, von
welchen Bevölkerungsgruppen er/sie
anerkannt wird bzw. wo er/sie noch
Boden gutmachen kann. Dies soll zum

Abschluß in aller Kürze aufgezeigt
werden.

Oberbürgermeister Diehl gilt vor al-
lem bei Männern, Älteren, Besserge-
bildeten, Besserverdienenden sowie
bei alteingesessenen WiesbadenerIn-
nen als wichtiger Politiker. Auch Wohn-
eigentümer und BewohnerInnen im
und um den Ortskern der alten Vor-
ortsgebiete bescheinigten ihm dies.
Dagegen wird er in geringerem Maße
von Frauen, Jüngeren (an Jahren wie
an Wohndauer), Wenigergebildeten
sowie BezieherInnen geringerer Ein-
kommen als nicht so bedeutend wahr-
genommen.

Bürgermeister Goßmann findet seine
Stärken insbesondere bei BezieherIn-
nen höherer Einkommen, BesitzerIn-
nen von Wohneigentum und den mit-
ten im Leben Stehenden (45 bis
59jährigen) bestätigt, während er vom
Gros der WohnungsmieterInnen für
nicht so wichtig gehalten wird.

Umweltdezernentin Hinninger be-
scheinigten in stärkerem Maße Män-
ner, WiesbadenerInnen im Alter zwi-
schen 30 und 44 Jahren sowie Bes-
sergebildete, zu den fünf wichtigsten
PolitikerInnen in der Landeshauptstadt
zu gehören. Dagegen sind Frauen und
RentnerInnen weniger von ihrer Rele-
vanz überzeugt.



Landeshauptstadt Wiesbaden - Stadtbeobachtung aktuell Nr. 13/1999

� Resümee

- 18 -

Für die anderen hauptamtlichen Ma-
gistratsmitglieder sind Aussagen die-
ser Art insofern schwierig, weil sie in
der Wichtigkeitsskala insgesamt von
einer geringen Anzahl von Befragten
genannt wurden, so daß sich eine
weitere sozialstrukturelle Differenzie-
rung verbietet.

 RESÜMEE  

Zum Verhältnis von Bürgerschaft, Poli-
tik und Verwaltung läßt sich in der
Landeshauptstadt aufgrund der empi-
rischen Befunde des WIESBADENER
LOKALBAROMETERS folgendes fest-
halten:
- Das Interesse am kommunalpoli-

tischen Geschehen ist zum einen
abhängig vom Alter (je jünger der
Befragte, desto geringer die politi-
sche Anteilnahme), zum anderen im
Laufe der letzten 12 Jahre gestie-
gen. Waren es 1986 noch 44 % der
Befragten, die kaum Anteilnahme
an der Kommunalpolitik in der Lan-
deshauptstadt bekundeten, so wa-
ren es 1998 nur noch halb soviel.

- Die BürgerInnen beurteilten die
Arbeit von Stadtverordnetenver-
sammlung und Magistrat mehr-
heitlich (51 %) positiv, d. h. die Kriti-
ker waren in der Minderheit. Zu den

Kritikern zählten in überdurch-
schnittlichem Maße ökonomisch
Potente und in der Tendenz auch
gebürtige WiesbadenerInnen.

- Die jetzige Machtkonstellation im
Rathaus, eine rot-grüne Mehrheit in
der Stadtverordnetenversammlung
und ein CDU-Oberbürgermeister,
wurde ebenfalls von der Mehrheit
der Bürgerschaft (54 %) positiv
empfunden; sie stuften diese politi-
sche Konstellation als gut für die
Landeshauptstadt ein. Gegenteiliger
Meinung waren 38 % der Befragten;
zu ihnen gehörten wiederum in ü-
berdurchschnittlichem Maße öko-
nomisch Potente. Zu diesen gesell-
ten sich noch Bessergebildete,
langjährig in Wiesbaden Wohnende
und Berufstätige generell.

- Die Einflußmöglichkeiten auf das
kommunalpolitische Geschehen
wurden dagegen als sehr begrenzt
angesehen, nur 31 % der Wiesba-
denerInnen konnten gute Partizipa-
tionschancen im lokalpolitischen Be-
reich ausmachen. Zu den "Machtlo-
sen" zählten sich vermehrt Ältere
(ab 60 Jahre), sozial-ökonomisch
schwächere Personen und gebürti-
ge WiesbadenerInnen. Über die
Jahre gesehen, scheinen sich die
BürgerInnen über ihre Mitwirkungs-
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chancen im kommunalpolitischen
Geschäft klarer geworden zu sein.
Denn diejenigen, die ihre Einfluß-
möglichkeiten noch nicht ausloten
konnten, haben sich im Laufe der
letzten 12 Jahre sukzessive verrin-
gert.

- Neben der Beurteilung der politi-
schen Konstellationen wurde auch
die Meinung der WiesbadenerInnen
zur personellen Situation eingefan-
gen. Der oberste Funktionsträger
der Landeshauptstadt stand dabei
an erster Stelle. 64 % der Befragten
war der Oberbürgermeister na-
mentlich bekannt. Einen höheren
Bekanntheitsgrad als im Durch-
schnitt hatte der Oberbürgermeister
bei folgenden Bevölkerungskreisen:
Bei den älteren WiesbadenerInnen
zwischen 45 und 74 Jahren, den
Alteingesessenen und sozio-ökono-
misch Potenten. Weniger nament-
lich bekannt war das Stadtober-
haupt dagegen bei den jüngeren
EinwohnerInnen (18 bis 29 Jahre),
den sozial-ökonomisch Schwäche-
ren und solchen Personen, die noch
nicht so lange in Wiesbaden wohn-
ten.

- Zweidrittel der befragten Wiesbade-
nerInnen äußerten sich über den
höchsten Funktionsträger der Stadt

positiv; der jetzige Oberbürger-
meister Diehl ist für sie eine gute
Entscheidung für Wiesbaden. Nur
jeder Fünfte war gegenteiliger Mei-
nung. Eine hohe Wertschätzung
erfuhr der Amtsinhaber dabei bei
älteren Personen, gebürtigen Wies-
badenerInnen und Alteingesesse-
nen sowie bei Wohneigentümern.
Bessergebildete, Angehörige der
Altersgruppe zwischen 30 und
44 Jahren muß man dagegen zu
dem Personenkreis zählen, bei dem
der Oberbürgermeister auf keine
gute Resonanz gestoßen ist.

- Die Wiesbadener wurden auch da-
nach gefragt, wer ihrer Meinung
nach die fünf wichtigsten Politike-
rInnen in der Landeshauptstadt
sind. Aufgrund dieser Funktion der
Stadt konkurrieren in der Wahrneh-
mung der BürgerInnen die Reprä-
sentanten der verschiedenen Politik-
ebenen. Dieser Sachverhalt tat je-
doch der Tatsache keinen Abbruch,
daß von keinem/r (Landes-/Bundes-)
PolitikerIn der Funktion und Person
des Oberbürgermeisters Relevanz
und Popularität streitig gemacht
werden konnten. Denn mit Abstand
am häufigsten wurde Hildebrand
Diehl als wichtigster Politiker der
Landeshauptstadt genannt. Auf der
Relevanzskala folgten dann die bei-



Landeshauptstadt Wiesbaden - Stadtbeobachtung aktuell Nr. 13/1999

� Resümee

- 20 -

den in Wiesbaden wohnenden Bun-
destagsabgeordnen, der Stadtent-
wicklungsdezernent und auch der
Alt-Oberbürgermeister wurde
genannt. Unter den hauptamtlichen

Magistratsmitgliedern haben vor al-
lem der Bürgermeister und die Um-
weltdezernentin an Bedeutung ge-
wonnen.

Bearbeiterin: Dr. Britta Dollinger




