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Infobrief aus dem Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn der Wahlabend nach einiger Zeit des Bangens für mich persönlich über die
Zweitauszählung noch eine positive Wende genommen hat, wird mir diese Landtagswahl insgesamt nicht in guter Erinnerung bleiben. Die Sprachbilder der Landespresse
nach dem Wahlsonntag erinnerten an Naturgewalten: von „Erdrutsch“, „Turbulenzen“, von „Erschütterung“, von „Erdbeben“ gar war die Rede.
Tatsächlich scheint es zumindest für uns als SPD auch so gewesen zu sein, dass nichts
oder zumindest kaum etwas dieses Desaster hätte verhindern können. Weder unsere
Regierungsbilanz, die wirklich von vielen Seiten als positiv hervorgehoben wurde,
konnte hieran etwas ändern, noch das Engagement, das wir im Wahlkampf für unsere
Partei aufgebracht haben.
Der intensiv geführte Wahlkampf hat mir zwar sehr viel persönlichen Zuspruch eingebracht – aber auch dies schlug sich nur in geringster Dosis in meinem persönlichen
Wahlergebnis nieder.
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Und auch die Frage danach: „Was will der Wähler“ lässt mich ratlos zurück. Da haben
wir auf der einen Seite die Zuwächse bei den Grünen, die zweifellos in erster Linie dem
allseits beliebten Landesvater Kretschmann zuzuschreiben sind. Also eine reine Persönlichkeitswahl? Wohl kaum, wenn man den Erfolg der AfD genauer anschaut. In
dieser Ecke lauerte kein charismatischer Spitzenkandidat, hier ging es zuvorderst darum, dass schwelende – in meinen Augen irrationale – Ängste innerhalb der Bevölkerung einen Resonanzkörper gefunden haben.
Für uns als SPD wird die Arbeit im Landtag schwer – es zeichnet sich ab, dass wir eine
gute Oppositionsarbeit zu gestalten haben. Es muss uns gelingen, durch eine sachorientierte, konstruktive und an den Grundwerten der Sozialdemokratie ausgerichtete
Arbeit, wieder deutlich Boden gut zu machen. Ich will nach besten Kräften meinen
Beitrag dazu leisten zum Wohle unseres Landes und im Sinne der Menschen in meinem Wahlkreis.
Herzliche Grüße

Rainer Hinderer MdL

