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Landtagswahl Schleswig-Holstein – Nach der Wahl ist vor der 

Wahl 

- Eine persönliche Betrachtung von Angelika Beer (PIRATEN)  

 

Gestern im Landeshaus 

Wir waren früh, viel zu früh da. Die Registrierung ging schnell, ein 

geschmackloses schwarzes Bändchen war die Eintrittskarte für 

angemeldete Besucher, die Öffentlichkeit damit ausgeschlossen. 

Prächtiges Wetter – und letztlich hunderte Journalisten, die rechtzeitig zur 

Prognose startklar waren. 

Kiel hat viel zu bieten – also sind wir nochmal „raus“ – zum Flohmarkt und 

dann am Wasser Kaffee trinken.  

Ab 16:30 füllte sich auch unser Piratenflur im dritten Stock. Und es war 

super, auch vor allem Piraten und Sympathisanten (die gibt es nämlich 

wirklich) nach längerer Zeit wiederzusehen. 

Und wie immer vor Bekanntgabe von Prognosen steigt mein Adrenalin-

Spiegel. Vielleicht schaffen wir doch die ganzen Negativprognosen zu 

sprengen. 3 % - das wäre angesichts der Stimmungsmache gegen uns 

schon ein toller Erfolg. Und: Aktiv in einem breiten Bündnis gegen Rechts 

haben wir der rechtsextremen AfD weder die Straße noch die Tagungsorte 

ungestört überlassen. Wie phantastisch und phantasievoll z.B. die 

Einwohner von Aukrug, die jedes Mal gegen Wahlveranstaltungen der AfD 

im „Tivoli“ auf die Straße gegangen sind. Und noch ein Gedanke: Wenn 

die Linke es schafft, die 5 % Hürde zu knacken, dann sollten wir mit ihnen 

besprechen, dass sie unsere Plattform „Open Antrag“ übernehmen. Denn 

eine andere Opposition ist ja nicht in Sicht. Ja, und werden die Wähler und 

Wählerinnen die SPD, insbesondere Torsten Albig und Ralf Stegner, für 

ihre Überheblichkeit abstrafen? Die Arroganz der Macht, das Gift jeder 

Demokratie, wird es wieder wirken? 

18:00 Prognose: 

Wir alle starren und hören oben in unserem Besprechungsraum auf die 

Leinwand: Peng, die CDU mit Daniel Günter hat Albig satt überholt – die 

„Küstenkoalition ist abgewählt. Scheiße, die AfD schafft es demnach über 

5 %, ok: Kubicki mit seiner FDP werden nicht drittstärkste Kraft, sondern 

das bleiben stabil die Grünen. Schade, der SSW hat keine 4 vor dem 

Komma. Und – es gibt nix schön zu reden – wir sind draußen, aber haben 



immerhin einen Balken in den graphischen Darstellungen der 

Presseberichte. 

Am Morgen danach 

Das vorläufig amtliche Endergebnis stimmt weitestgehend mit den 

Hochrechnungen überein. Nur komisch, warum hat Albig nicht sofort seine 

Niederlage eingeräumt und verkündet, dass er als Ministerpräsident 

abdankt? Das erinnert mich so ein bisschen an Gerhard Schröder und 

seinen „suboptimalen“ Auftritt am Wahlabend, wo er meinte, er bliebe 

Kanzler. Und noch etwas wundert mich bei FDP und Grünen: Die 

Ankündigung von Kubicki kurz vor der Wahl, über eine Koalition werden 

die Parteimitglieder in einer Befragung entscheiden – davon ist nix mehr 

zu hören. Stattdessen sind sie klar für Jamaika. Und die Grünen? Die 

reden allen Ernstes von einer Ampel, obwohl Albig und seine SPD 

abgestraft wurden. Das erinnert mich so ein bisschen an den Wahlabend 

mit Heide Simonis, wo auch die Grünen mehreren Wahlwiederholungen 

zustimmten, anstatt einzusehen, dass Heide Simonis an ihren eigenen 

Leuten gescheitert ist. Für das Festhalten am eigentlichen Wahlverlierer 

kann es nur eine Erklärung geben: Robert Habeck will und soll Minister 

bleiben. Als bitteres Ergebnis gilt festzuhalten: wir haben einen 

Rechtsruck in Schleswig-Holstein. Nicht wirklich eine Überraschung in 

diesem strukturell konservativen Land. Aber es ist ein Rollback, das wir 

Piraten bekämpfen werden. 

Spannende Sondierungs– und Koalitionsverhandlungen: 

Das Programm von Landes-CDU und Landes-Grünen ist – unvereinbar. Es 

ist kaum davon auszugehen, dass in Sachen Menschenrechte, 

Flüchtlingspolitik, Windenergie u. v. a. m. ein tragbarer Kompromiss 

erreicht wird. Deshalb ist es falsch, dass die Grünen nun erst nach der 

Wahl in NRW am kommenden Wochenende (es sieht nicht gut aus für Rot-

Grün) mit der FDP über die Ampel reden wollen. Sie sollten sofort 

Richtung Jamaika sondieren, um nicht ihren Einfluss zu verlieren. 

Ansonsten werden sie nächste Woche mit Eckpunkten von CDU und FDP 

konfrontiert – und am Ende wedelt nicht immer der Schwanz mit dem 

Hund.  

Piraten am Ende? 

Wir werden Ursachen sehr genau analysieren. Das sollte auch die 

Bundespartei machen – denn trotz guter parlamentarischer 

Oppositionsarbeit in Kiel waren die Negativschlagzeilen aus Berlin und den 

Bundesvorständen nicht wirklich hilfreich. Ich bin überzeugt, das 

Piratenprojekt geht weiter. Im Land, im Bund, in Europa und international.  

Für uns SH-Piraten stehen die ersten Termine fest. Auf dem 

Landesparteitag am 20. Mai werden die Kandidaten zur Bundestagswahl 



am 24.09.2017 aufgestellt, und am 21. Mai erfolgt die Wahlanalyse. Wir 

haben den Blick nach vorn gerichtet: auf die Kommunalwahl 2018! 

 

 


