
Berlin-Wahl 2023: So hat Marzahn-Hellersdorf gewählt – Wahlanalysen, Statistiken, 

Meinungen und Presseschau 

Am 12.02.2023 wurden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf 

Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. Die Wahlen am 12.02.2023 waren 

außergewöhnliche Wahlen. Als Konsequenz aus den gravierenden Organisationsdefiziten der 

Verbundwahl vom 26.09.2021 hatte der Landesverfassungsgerichtshof von Berlin die 

Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 16. November 

2022 für ungültig erklärt und die vollständige Wiederholungswahl angeordnet. Eine wichtige 

Besonderheit der Wiederholung ist, dass mit der Wahl keine neue Legislaturperiode begründet 

wird, sondern die laufende 19. Wahlperiode bis zu regulären Neuwahlen fortgesetzt wird. 

Die Wahlbeteiligung bei der Wiederholungswahl am 12.02.2023 lag mit 63,0 % um 12,4 

Prozentpunkte niedriger als bei der Verbundwahl im Jahr 2021 (75,4 %). Für den Bezirk Marzahn-

Hellersdorf lag die Wahlbeteiligung bei der Abgeordnetenhauswahl dieses Mal bei nur noch 56,3 % 

–  das ist berlinweit der schlechteste Wert. (Quelle) Bei der Wahl zur 

Bezirksverordnetenversammlungen war die Beteiligung mit 53,2 % sogar noch niedriger, aber im 

Berlinvergleich an viert letzter Stelle. (Quelle) 

Wir haben als Koordinierungsstelle für Demokratieentwicklung Marzahn-Hellersdorf an dieser Stelle 

Ergebnisse, Wahlanalysen, Meinungen, Presseartikel etc. zum Ausgang der Wahlen in Berlin und 

insbesondere im Bezirk Marzahn-Hellersdorf zusammengetragen. Der Beitrag wird in den 

kommenden Tagen laufend erweitert und aktualisiert. (Stand: 17.02.2023) 

Allgemeine Wahlauswertung, Statistiken, Tabellen und Analysen: 

Vorläufiges Ergebnis des Landeswahlleiters für die angeordneten Wiederholungswahlen zum 

Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen 2023 

https://www.berlin.de/wahlen/wahlen/wahlen-2023/ergebnisse/artikel.1293464.php  (Der 

Landeswahlleiter für Berlin) 

Berlin-Wahl 2023 - Alle Wahlergebnisse, Wahlkarten und Koalitionsoptionen 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wahl-wiederholung-abgeordnetenhaus-2023-umfragen-

prognosen-analysen-ergebnisse-wahlkarten/  (Tagesspiegel) 

Die Wahlergebnisse nach Wahlkreisen und Stimmbezirken 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wahl-wiederholung-abgeordnetenhaus-2023-karte-

auszaehlungsstaende-historische-ergebnisse-wahlkreisergebnisse-stimmbezirke-ergebnisse/  

(Tagesspiegel)  

Die wichtigsten Zahlen für den Bezirk: Berlin-Wahl in Marzahn-Hellersdorf: CDU siegt auf ganzer Linie 

https://www.die-hellersdorfer.berlin/2023/02/14/berlin-wahl-in-marzahn-hellersdorf-cdu-siegt-auf-

ganzer-linie/ (Die Hellersdorfer, 14.02.2023) 

Berlin-Wahl 2023: So hat Marzahn-Hellersdorf gewählt https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-

wahl-2023-so-hat-marzahn-hellersdorf-gewahlt-9336989.html (Tagesspiegel)  

Wählerwanderung bei Berlin-Wahl: Woher hat die CDU ihre Stimmen? 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/waehlerwanderung-abgeordnetenhauswahl-berlin-2023/  

(Tagesspiegel) 

In diesen Bezirken und Wahlkreisen hat die CDU besonders stark hinzugewonnen 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wo-die-cdu-stimmendazugewonnen-hat-berlinwahl-2023/  

(Tagesspiegel) 
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Ergebnisse der Wahl-Wiederholung in Berlin: So hat Ihr Kiez gestimmt Ergebnisse der Wahl-
Wiederholung in Berlin: So hat Ihr Kiez gestimmt https://interaktiv.morgenpost.de/berlin-wahl-2023-
umfragen-ergebnisse-wahlkarte/ (Morgenpost) 

Wahl in Berlin: Das sind die Ergebnisse in den Wahlkreisen https://www.berliner-
zeitung.de/news/wahl-in-berlin-das-sind-die-ergebnisse-in-den-wahlkreisen-bezirke-stimmen-
direktkandidaten-li.315676 (Berliner Zeitung) 

Berlin sieht schwarz – Die neuen politischen Grenzen der Hauptstadt 
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/berlin-sieht-schwarz-die-neuen-politischen-grenzen-der-
hauptstadt-wahl-wiederholung-abgeordnetenhaus-2023/  (Tagesspiegel)  

Nur 11,6 Prozent der Menschen in Berlin haben die CDU gewählt 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wahlergebnisse-aus-anderer-sicht-nur-prozent-der-menschen-

in-berlin-haben-die-cdu-gewaehlt/  (Tagesspiegel) 

Berlinwahl 2023: ein Blick auf die rechten Parteien https://www.berliner-

register.de/artikel/berlinwahl-2023-ein-blick-auf-die-rechten-parteien-453/  (Koordinierung der 

Berliner Register, 22.02.2023) 

 

Zitate und Analysen zum Wahlausgang in Marzahn-Hellersdorf: 

Die Berliner Morgenpost zum Wahlausgang im Bezirk: 

„Mal eben die Hälfte an Prozentpunkten zugelegt hat die CDU hat bei der Wahl zur 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Marzahn-Hellersdorf. 31,4 statt 20,8 Prozent der 

Wählerstimmen konnten die Christdemokraten auf sich vereinen. Die Partei steigert sich gegenüber 

dem Jahr 2021 um 10,6 Prozente und liegt deutlich vor der AfD (19,6 Prozent), die der zweite große 

Gewinner der Wahlwiederholung ist. Denn die AfD kletterte mit einem Plus von 2,7 Prozent von Rang 

vier auf den zweiten Platz, weil die SPD von 20,3 Prozent auf 17,1 abgesackt ist und die Linke von 

19,9 auf 15,8 Prozent. Ein besonders bitteres Ergebnis erreichte die FDP: Sie hat sich fast halbiert: 

von 5,2 auf 2,8 Prozent. Die Grünen sanken um 1,4 Prozent von 6,9 auf 5,5 Prozent. 

In der BVV sind 55 Sitze zu vergeben. Die CDU hat mit 19 Sitzen nun die meisten im Bezirks-

Parlament, gefolgt von der AfD (12), SPD (10), Linke (9), Grüne (3) und Tierschutzpartei (2). Aufgrund 

der veränderten Mehrheitsverhältnisse im Bezirk sieht der CDU-Abgeordnete Christian Gräff 

Gesprächsbedarf unter den Fraktionen in Marzahn-Hellersdorf: „Wir werden alle demokratischen 

Parteien einladen und mit ihnen besprechen, wie wir uns gemeinsam die Gestaltung des Bezirks und 

der Gremien vorstellen, und natürlich werden wir das auch in parteiintern besprechen.“ 

Gräff erwartet Neuwahl der Bezirksstadträte in ganz Berlin 

Er gehe aber grundsätzlich davon aus, dass berlinweit neue Bezirksstadträte gewählt werden, so 

Gräff. Stadträte, die dann nicht wieder ins Bezirksamt einziehen würden, müssten eben in den 

Ruhestand versetzt werden. „Das kostet, aber sonst bricht ein Sturm der Entrüstung aus und die 

Wähler fragen sich, warum sie überhaupt noch wählen gehen sollen, wenn ein verändertes 

Wahlergebnis keine Änderungen bringt.“ Ob der SPD-Bürgermeister Gordon Lemm abgelöst wird? 

„Darauf möchte ich mich wirklich nicht festlegen, aber klar ist, dass wir einen Gestaltungsauftrag 

haben“, so Gräff. Aber es seien in der angefangenen Legislaturperiode ja auch nur noch dreieinhalb 

Jahre Zeit.“  
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(Quelle: Marzahn-Hellersdorf: Abgeordneter erwartet neue Stadträte 

https://www.morgenpost.de/bezirke/marzahn-hellersdorf/article237635331/Marzahn-Hellersdorf-

Abgeordneter-erwartet-neue-Stadtraete.html, Berliner Morgenpost, 13.02.2023)  

Nadja Zivkovic, Spitzenkandidatin der CDU: 

„„Es muss eine landesweite Regelung geben“, sagt Nadja Zivkovic am Montag. Sie wolle „natürlich“ 

Bezirksbürgermeisterin werden. Die Wähler hätten ja klar entschieden. Zivkovic ist 44 Jahre alt, aus 

Dresden zugezogen, war als Rechtsanwältin selbstständig, bevor sie 2018 zum ersten Mal im Bezirk 

Stadträtin wurde, damals für Wirtschaft. Nun sieht sie einen Trend bestätigt, der sich schon 2021 

angedeutet habe: Marzahn-Hellersdorf wird bürgerlicher.  

Was hätte sie denn vor mit dem Bezirk? Dazu will sie noch nichts sagen, sondern abwarten, 

Gespräche führen, nach Partnern suchen. Sie könnte dabei vor ähnlichen Problemen stehen wie Kai 

Wegner. Bloß sich nicht noch einmal zu früh freuen.“  

(Quelle: Klare Wahlsiegerin in Marzahn-Hellersdorf - doch wird sie auch Bürgermeisterin? 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-wahl-zur-bvv-nadja-zivkovic-wird-sie-

buergermeisterin-marzahn-hellersdorf-die-cdu-triumphiert-doch-kann-sie-den-bezirk-endlich-

regieren-li.317334, Berliner Zeitung, 13.02.2023) 

rbb24 zu den Zugewinnen der AfD in Marzahn-Hellersdorf: 

„Die AfD hat bei der Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus insgesamt leichte 

Gewinne verzeichnet und ihre Wahlkreise von der Erstausgabe der Wahl 2021 verteidigt. In 

"Marzahn-Hellersdorf 1" und "Marzahn Hellersdorf 3" gewann die AfD bei Erst- und Zweitstimmen. 

Auch in einigen umliegenden Wahlbezirken konnte die AfD von der Neuwahl profitieren. Obwohl sie 

absolut betrachtet sogar weniger Stimmen als 2021 sammelte, steht sie prozentual besser da. 

Die beiden Gunnar Lindemann und Jeanette Auricht gewannen wie schon 2021 ihre Wahlkreise in 

Marzahn Hellersdorf 1 und 3, beide AfD-Kandidaten siegten dabei deutlicher als letztes Mal. 

Lindemann konnte sich von 22,7 auf 28,8 Prozent der Stimmen verbessern, Auricht sammelte 25,9 

statt 22 Prozent der Stimmen - und das, obwohl beide absolut weniger Stimmen sammelten. 

Vor allem die Linke, die 2021 in den beiden Wahlkreisen in Marzahn-Hellersdorf nur knapp hinter 

den AfD-Kandidaten gelegen hatte, verlor in den betreffenden Bezirken deutlich an Stimmen.“ 

(Quelle: Zwei Direktmandate verteidigt - AfD gewinnt im Nordosten an Bedeutung, verliert aber 

Stimmen: https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/afd-

verteidigt-ihre-wahlkreise-marzahn-hellersdorf-.html, rbb24, 13.02.2023) 

Johanna Treblin vom Tagesspiegel-Newsletter mit einer ersten Einschätzung, wie es nach dem 

Wahlausgang weitergeht – nachzulesen hier: Wie es jetzt weitergeht. Und jetzt? Auf Landesebene 

beansprucht die CDU den Posten des Regierenden Bürgermeisters ganz klar für sich. Auf 

Bezirksebene sieht das – trotz des guten Wahlergebnisses der CDU in Marzahn-Hellersdorf – etwas 

anders aus: https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/13/260839/wie-es-

jetzt-weitergeht/ (Tagesspiegel-Newsletter, 13.02.2023) 

rbb24 zum Thema Wahlbeteiligung und AfD: 

„Die AfD profitiert von Nicht-Wähler:innen - verliert aber Stimmen: Die AfD hat einen größeren 

Wähleranteil als bei der letzten Wahl, sie wird im nächsten Abgeordnetenhaus deutlich mehr Sitze 

bekommen aufgrund von Ausgleichsmandaten und dem Wegfall der FDP. Und das alles, obwohl sie 

verloren hat. 7.902 Stimmen hat sie in der Stadt unter dem Strich weniger errungen als letztes Mal. 
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Weil aber zugleich auch 312.114 Stimmen insgesamt abgebeben wurden, hat die AfD einen größeren 

Stimmanteil erreicht. Ein extremes Beispiel sind dabei Marzahn-Hellersdorf 1 und Marzahn-

Hellersdorf 3, wo anstatt rund 60 Prozent nicht einmal 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme 

abgegeben haben. Weil die AfD hier aber "nur" 373 (Marzahn-Hellersorf 3) bzw. 173 Stimmen 

(Marzahn-Hellersorf 1) weniger bekam, hat sie dort am meisten prozentual zugelegt.“ 

(Quelle: Gewonnen hat die CDU und verloren haben alle anderen 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/berlin-wahl-daten-

wahlbeteiligung-koalition-opposition-gewinne-verluste.html, rbb24, 13.02.2023) 

Johanna Treblin im Tagesspiegel-Newsletter zur Wahlbeteiligung in Marzahn-Hellersdorf: 

„In Teilen von Marzahn-Hellersdorf war die Wahlbeteiligung für die BVV-Wahl besonders niedrig. Bei 

nur 15,6 Prozent lag sie im Wahllokal im Erdgeschoss der Jean-Piaget-Schule in Hellersdorf-Nord. Hier 

holte die AfD 41,2 Prozent der Stimmen – ein Plus von 8,8 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021. Die 

Linke verlor 11,7 Prozentpunkte und kam auf 15,5 Prozent. 

In den Nachbarlokalen lag die Wahlbeteiligung bei 20, 21,5 und 22 Prozent. Insgesamt lag sie im 

Wahlkreis 3 für die Abgeordnetenhauswahl bei 45,5 Prozent. Niedriger war sie nur noch im Wahlkreis 

1, in dem Gunnar Lindemann von der AfD das Direktmandat holte. 

Am höchsten war die Wahlbeteiligung in den Siedlungsgebieten. So gingen im Wahlkreis 5 76,2 

Prozent der Menschen zur Wahl.“ 

(Quelle: Marzahn-Hellersdorf: Wahlbeteiligung vereinzelt bei nur 15,6 Prozent. So groß waren 

Ratlosigkeit und Unentschlossenheit bei der Wählerschaft in Berlin nie zuvor. 

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/wahlbeteiligung-

vereinzelt-bei-nur-156-prozent/, Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

CDU-Kreisvorsitzender Mario Czaja im Tagesspiegel-Newsletter zum Wahlausgang: 

Jetzt heißt es, mit diesem Ergebnis umzugehen. Das bisherige Bezirksamt kann nach aktueller 

gesetzlicher Lage im Amt bleiben. Das liegt an seiner besonderen Stellung in der Berliner Verwaltung. 

Bezirksbürgermeister:innen und Stadträt:innen werden zwar von den 

Bezirksverordnetenversammlungen mit einfacher Mehrheit gewählt, dann aber für fünf Jahre als 

sogenannte Wahlbeamte ernannt. Abgewählt werden können sie nur mit einer Zwei-Drittel-

Mehrheit. Die hat die CDU in Marzahn-Hellersdorf nicht. 

Aber sie will dennoch mit der bisherigen Sozialstadträtin Nadja Zivkovic die Bezirksbürgermeisterin 

stellen. Das sagte dem Tagesspiegel auch der CDU-Kreisvorsitzende Mario Czaja: „Ja, wir leiten aus 

diesem starken Rückenwind der Bürgerinnen und Bürger den Anspruch ab, diesen Bezirk zu 

gestalten.“ Die CDU wolle nun SPD, Linke, Grüne und Tierschutzpartei zu Gesprächen einladen. Alle 

müssten aufeinander zugehen. 

(Quelle: Mario Czaja: "Wir leiten aus diesem starken Rückenwind den Anspruch ab, diesen Bezirk zu 

gestalten". https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/mario-

czaja-wir-leiten-aus-diesem-starken-rueckenwind-den-anspruch-ab-diesen-bezirk-zu-gestalten/, 

Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

 

Zitate und Analysen zu den Wahlen mit berlinweiten Bezug: 

Die Tageszeitung „Neues Deutschland“ zu den massiven Zugewinnen der CDU: 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/berlin-wahl-daten-wahlbeteiligung-koalition-opposition-gewinne-verluste.html
https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/berlin-wahl-daten-wahlbeteiligung-koalition-opposition-gewinne-verluste.html
https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/wahlbeteiligung-vereinzelt-bei-nur-156-prozent/
https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/wahlbeteiligung-vereinzelt-bei-nur-156-prozent/
https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/mario-czaja-wir-leiten-aus-diesem-starken-rueckenwind-den-anspruch-ab-diesen-bezirk-zu-gestalten/
https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/mario-czaja-wir-leiten-aus-diesem-starken-rueckenwind-den-anspruch-ab-diesen-bezirk-zu-gestalten/


„Woher kamen die vielen neuen Wähler, die die CDU in der Hauptstadt mit Abstand an die Spitze 

katapultierten? Die Daten über Wählerwanderungen zeigen, dass die CDU Stimmen aus allen 

anderen Parteien abziehen konnte. Offensichtlich ist es ihr gelungen – unterstützt durch einen Teil 

der Hauptstadtmedien –, frustrierte Wählerinnen und Wähler aus anderen Lagern zu einer Art 

Proteststimme zu überreden. 

Dafür spricht, dass weniger als die Hälfte der CDU-Wähler diese Partei wegen ihres Wahlprogramms 

ankreuzten, während etwa 50 Prozent dies aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien taten. Die 

klassische Pose der Protestwähler also, die früher bei den Ergebnissen der PDS bzw. der Linken, 

zuletzt vor allem der AfD zu beobachten war. Dazu passt, dass 96 Prozent derjenigen, die diesmal 

(anders als 2021) CDU wählten, dies getan haben, »damit sich in Berlin endlich etwas ändert«, wie 

das Umfrageinstitut Infratest Dimap ermittelte. 87 Prozent dieser Wähler glauben, dass die CDU 

besser für Recht und Ordnung sorgen würde; 83 Prozent billigen ihr zu, dass sie »Probleme mit 

Zuwanderern klar benennt«. Das sind genau die Themen, mit denen die CDU massiv Wahlkampf 

gemacht hat und die auch der Chef der Bundespartei, Friedrich Merz, forciert.“  

(Quelle: Mit Protestpose zum Wahlsieg https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170967.berlin-wahl-mit-

protestpose-zum-wahlsieg.html, Neues Deutschland, 13.02.2023) 

Wahlanalyse von Expert*innen für rbb24: 

„In der Innenstadt kommt die "Law and Order-Rhetorik" nicht gut an 

Antonios Souris, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, spricht politisch betrachtet von zwei Städten 

- eine innerhalb der Ringbahn, eine außerhalb. Und er sagt: "Vermutlich haben die Wählerinnen und 

Wähler die Themen Verkehr und Zuwanderung anders priorisiert als die Menschen innerhalb der 

Ringbahn." Souris glaubt, dass die Wählerschaft in der Innenstadt zum Beispiel offener für 

Alternativen zum Auto ist als die Menschen in den Außenbereichen. "Auch beim Thema Multikulti 

wird es unterschiedliche Sichtweise geben", sagt er im Gespräch mit rbb|24. In Bezirken wie in Mitte, 

Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg käme die "Law and Order-Rhetorik" der CDU weniger gut an. 

Ältere Wähler wechseln von SPD zu CDU  

Roberto Heinrich, verantwortlich für die Meinungs- und Wahlforschung bei Infratest dimap, denkt 

jedoch, dass der zentrale Grund für den Sieg der CDU vor allem Protest sei. "Jeder zweite CDU-

Wähler hat uns am Wahlsonntag erzählt, dass er in erster Linie nicht aus Überzeugung die CDU 

gewählt hat, sondern weil er von den anderen Parteien enttäuscht gewesen ist", so Heinrich im 

Gespräch mit dem rbb. Dem Wahlforscher zufolge hat die CDU viele Stimmen aus dem SPD-Lager 

hinzugewonnen, sie habe insbesondere bei älteren Wählerinnen und Wählern stark zugelegt. "Im 

Vorfeld der Wahl haben uns viele CDU-Wähler gesagt, dass sie sich am Thema Ordnung und 

Sicherheit orientieren. Dieser Themenkomplex ist traditionell älteren Wählern wichtig." 

Auch Souris hält den Altersfaktor beim Blick auf die politische Landkarte für wichtig: "Im Vergleich zu 

anderen Bezirken ist in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Neukölln vor allem der Anteil 

von Menschen zwischen 18 und 45 Jahren hoch. Und in dieser Altersgruppe liegen die Grünen 

deutlich vorne."“ 

(Quelle: Berlin, ein politischer Donut mit wachsender Kruste 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/donut-stadt-innen-

aussen-bezirke.html,  rbb24, 13.02.2023) 

Ein Zitat aus einer spannenden Wahlanalyse von Gustav Seibt im Feuilleton der „Süddeutschen 

Zeitung“: 
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„Wie soll der Malermeister mit seinem Zeug zur Hipsterwohnung in Neukölln, mit der S-Bahn? 

Auch hier wurde in den letzten Monaten die neue Wählerschaft der Berliner CDU rekrutiert. Diese 
führte ihren Wahlkampf ganz explizit gegen die Verbannung des Autos aus der Innenstadt, und sie 
wusste warum. Denn auch der Handwerker mit Farbeimern, Leiter und Gardinenstangen kann 
schwerlich von Köpenick aus die S-Bahn nehmen, um in Neukölln eine Wohnung hipstergerecht zu 
sanieren. Der breite blaue CDU-Ring, den die Wahlkarten jetzt an den Rändern von Berlin zeigen und 
der ein paar versprengte Bezirke von SPD und Linkspartei, vor allem aber ein kompaktes grünes 
Zentrum umschließt, dieser Ring hat nun endlich einen Interessengegensatz politisch formuliert und 
erst einmal sichtbar gemacht, der die nächsten Jahre bestimmen könnte. 

Der Althistoriker Michael Sommer, ein passionierter Politikbeobachter, stellte am Sonntagabend auf 
Facebook fest, dass dies die erste Berliner Wahl war, bei der der Ost-West-Gegensatz keine Rolle 
mehr spielte. Die CDU ist in Friedrichshagen und Grünau (Ost) genauso erfolgreich wie in Grunewald 
und Nikolassee (West). Die gute Nachricht dabei ist, dass die AfD kaum von dieser Proteststimmung 
profitieren konnte. Sie fand gesteigerten Zuspruch nur in Teilen von Marzahn und Hellersdorf, aber 
nicht mehr in Hohenschönhausen und Biesdorf. 

Natürlich hat die Niederlage vor allem für die SPD noch viele andere Gründe: Sie ist seit Jahrzehnten 
für das Berliner Schulwesen verantwortlich, mit Fehlsteuerungen, die Schülerinnen im Zweifelsfall 
zwingen, von Pankow nach Nikolassee zu fahren, um einen Platz am Gymnasium zu finden, von 
maroden Schulgebäuden und verwahrlosten Hauptschulen - Haupttreibern sozialer Ungleichheit - zu 
schweigen. Die Grünen bespielen effizient ihre Bezirke und ihre Klientel: Innenstadtbewohner, die im 
Besitz einer preisgünstigen Wohnung sind und kein Auto brauchen. Der Mix heißt Kündigungsschutz 
und Radweg, und dagegen lässt sich natürlich nichts einwenden. 

Aber wenn in der Innenstadt die Anzahl der Parkplätze um ein Drittel verringert werden soll, dann ist 
das auch eine Mitteilung an den Rand der Stadt: Ihr seid hier nur willkommen, wenn ihr 40 Minuten 
S-Bahn fahrt. Und das wäre nur dann keine Zumutung, wenn Fahrradmitnahme auch in den 
Außenlinien, auch im SEV garantiert wäre.“  

(Quelle: Wahl in Berlin: Halt den Rand https://www.sueddeutsche.de/kultur/berlin-wahl-cdu-

stadtplanung-verkehr-aussenbezirke-1.5750371?reduced=true&ieditorial=0, Süddeutsche Zeitung, 

14.02.2023, mit Bezahlsperre, aber sehr lesenswert!) 

Der Tagesspiegel zu den massiven Zugewinnen der CDU in ehemaligen Hochburgen der SPD und der 

Linken: 

„Wie gewohnt erhielt die CDU bürgerliche Stimmen – ähnlich wie die Grünen, nur dass die Union vor 

allem unter Älteren in den Außenbezirken reüssierte, die Grünen unter dem Mittel- und 

Oberschichtsnachwuchs in der hippen Innenstadt. Zugleich aber gelang es den Christdemokraten 

dort zuzulegen, wo bislang SPD und Linke stark waren. 

Zahlen von Infratest zeigen, dass die CDU ihren Erfolg vielen früheren SPD-Wählern zu verdanken 

hat. Circa 14 Prozent aller CDU-Stimmen kamen von Leuten, die sich noch 2021 für die 

Sozialdemokraten entschieden hatten; dazu fast drei Prozent von Ex-Linken-Wählern. Bürger mit 

„einfacher Bildung“ gaben zu 39 Prozent der CDU ihre Stimme, meldete Infratest.“ 

(Quelle: Wedding, Hohenschönhausen, Kaulsdorf: Die CDU wird in Berlin zur Arbeiterpartei 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wedding-hohenschonhausen-kaulsdorf-wie-die-cdu-in-berlin-

zur-arbeiterpartei-werden-konnte-9347219.html, Tagesspiegel, 14.02.2023) 
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Die Berliner Registerstelle in ihrer Analyse zu den Hochburgen der AfD: 

„Die Hochburgen der AfD liegen am östlichen Stadtrand Berlins. Der genaue Blick in alle Berliner 
Bezirke zeigt: In jedem Berliner Bezirk ist die AfD vergleichsweise in strukturschwachen Randgebieten 
erfolgreich. Beispiele sind: das Schorfheideviertel in Marzahn (40 Prozent für die AfD), südlich des 
Märkischen Viertels in Reinickendorf (27 Prozent für die AfD) und die südliche Gropiusstadt in 
Neukölln (22 Prozent für die AfD). 
Zu den Wahlergebnissen in Lichtenberg gibt es eine genaue Bezirks-Wahlauswertung. 

Dort leben armutsbetroffene Milieus. Wegen günstigerer Mieten werden Menschen aus 
innerstädtischen Quartieren an den Stadtrand verdrängt. Die nächste U- und S-Bahn-Station ist weit 
weg, ebenso andere nützliche Infrastruktur. Jugendfreizeit-Einrichtungen sind rar, es gibt kaum 
zivilgesellschaftliche Netzwerke. Im Vergleich mit anderen Bewohner*innen der Stadt sind die 
Quartiere abgehängt. Das führt zu Enttäuschung und Ablehnung den regierenden Parteien und ihren 
Programmen gegenüber. Die großen demokratischen Parteien legten ihre Wahlkampf-Schwerpunkte 
in die Ortskerne und waren in den Randregionen weniger präsent. 

Menschen, die keine extrem rechten Einstellungen besitzen und mit der aktuellen Politik unzufrieden 
waren, sind nicht wählen gegangen. Nur für diejenigen mit rechtem Weltbild ist gab es eine wählbare 
Alternative zur Politik der Rot-Grün-Roten-Koalition. Den Regionen mit Wahlerfolgen stehen die 
größten Misserfolge der AfD gegenüber: Sie alle liegen in urbanen, gut angebundenen oder 
wohlhabenden Gegenden. Am zentralen Oranienplatz in Kreuzberg erhielt die AfD in einem 
Wahllokal gar keine Stimme. Im Kungerkiez im Norden Treptow-Köpenicks holte sie etwa 3 Prozent 
der Stimmen. 

Der Aufbau von lebenswerten Kiezen sollte darf sich nicht auf innerstädtische Regionen beziehen. 
Teilhabe, Infrastruktur, eine lebendige Zivilgesellschaft und Repräsentation aller 
Bevölkerungsgruppen wären geeignete Instrumente, um den Wahlerfolgen der extremen Rechten in 
diesen Gegenden entgegenzuwirken. Der Widerspruch gegen rassistische, sozialchauvinistische und 
LGBTIQ*-feindliche Positionen ist wichtig und muss durch die aktive Gestaltung des 
gesellschaftlichen Wandels in den “abgehängten” Gebieten begleitet werden.“ 

(Quelle: Berlinwahl 2023: ein Blick auf die rechten Parteien https://www.berliner-

register.de/artikel/berlinwahl-2023-ein-blick-auf-die-rechten-parteien-453/, Koordinierung der 

Berliner Register, 22.02.2023) 
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(taz, 17.02.2023) 
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https://www.tagesspiegel.de/politik/berliner-lektionen-was-die-bundes-spd-aus-dem-wahldebakel-

lernen-kann-9349301.html  (Tagesspiegel, 14.02.2023)  

Die Berliner SPD und die Koalitionsfrage: Zwischen Grünen und Giffey https://taz.de/Die-Berliner-

SPD-und-die-Koalitionsfrage/!5912653/  (taz, 14.02.2023)  

Wedding, Hohenschönhausen, Kaulsdorf: Die CDU wird in Berlin zur Arbeiterpartei 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wedding-hohenschonhausen-kaulsdorf-wie-die-cdu-in-berlin-

zur-arbeiterpartei-werden-konnte-9347219.html (Tagesspiegel, 14.02.2023) 

Marzahn-Hellersdorf: Wahlbeteiligung vereinzelt bei nur 15,6 Prozent. So groß waren Ratlosigkeit 

und Unentschlossenheit bei der Wählerschaft in Berlin nie zuvor. 

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/wahlbeteiligung-

vereinzelt-bei-nur-156-prozent/ (Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

Marzahn-Nord: Medina Schaubert: "Ich bin geblieben und habe weitergemacht" 

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/medina-schaubert-

ich-bin-geblieben-und-habe-weitergemacht/  (Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

Mario Czaja: "Wir leiten aus diesem starken Rückenwind den Anspruch ab, diesen Bezirk zu 

gestalten". https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/14/259035/mario-

czaja-wir-leiten-aus-diesem-starken-rueckenwind-den-anspruch-ab-diesen-bezirk-zu-gestalten/ 

(Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

Die FDP ist nicht nur aus dem Abgeordnetenhaus ausgeschieden, sondern auch aus der 

Bezirksverordnetenversammlung in Marzahn-Hellersdorf, wo sie erst 2021 nach zehn Jahren ohne 

ausreichend Stimmen wieder eingezogen war. https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-

hellersdorf/unter-nachbarn/2023/02/14/259035/ (Tagesspiegel-Newsletter, 14.02.2023) 

Früherer Berliner Bürgermeister: Michael Müller hält Koalition ohne CDU für denkbar 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/fruherer-berliner-burgermeister-michael-muller-halt-koalition-

ohne-cdu-fur-denkbar-9346361.html  (Tagesspiegel, 14.02.2023) 

Wahlergebnis vs. Beamtenrecht: In diesen Berliner Bezirken wackeln die Chefsessel 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/demokratisches-prinzip-versus-beamtenrecht-in-diesen-

berliner-bezirken-wackeln-die-chefsessel-9340811.html  (Tagesspiegel, 14.02.2023)  

Wahlergebnisse in Berlins Bezirken: Schwarz könnte, aber kann nicht https://taz.de/Wahlergebnisse-

in-Berlins-Bezirken/!5912502/  (taz, 14.02.2023)  
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Wahl in Berlin: Halt den Rand https://www.sueddeutsche.de/kultur/berlin-wahl-cdu-stadtplanung-

verkehr-aussenbezirke-1.5750371?reduced=true&ieditorial=0  (Süddeutsche Zeitung, 14.02.2023, 

mit Bezahlsperre, aber sehr lesenswert!) 

CDU meldet Ansprüche auf Bezirksrathäuser an 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/bvv-wahl-cdu-

bezirksbuergermeister-anspruch.html  (rbb24, 14.02.2023) 

Popcorn am Abgrund https://www.jungewelt.de/artikel/444857.wahl-in-der-hauptstadt-popcorn-

am-abgrund.html  (Junge Welt, 14.02.2023) 

Gewonnen hat die CDU und verloren haben alle anderen  

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/berlin-wahl-daten-

wahlbeteiligung-koalition-opposition-gewinne-verluste.html (rbb24, 13.02.2023) 

Forsa-Umfrage am Tag nach der Wahl: Mehrheit der Berliner wünscht sich Große Koalition mit 

Wegner als Regierendem Bürgermeister https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-wahl-mehrheit-

wunscht-sich-grosse-koalition-mit-wegner-als-burgermeister-9344684.html  (Tagesspiegel, 

13.02.2023)  

Berlin, ein politischer Donut mit wachsender Kruste 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/donut-stadt-innen-

aussen-bezirke.html  (rbb24, 13.02.2023) 

Wegner sieht „klaren Regierungsauftrag“: Berliner CDU lädt SPD und Grüne zu Sondierungen 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wegner-sieht-klaren-regierungsauftrag-berliner-cdu-ladt-spd-

und-grune-zu-sondierungen-9343304.html  (Tagesspiegel, 13.02.2023) 

Schwarze Wand in den Bezirken https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170955.berlinwahl-schwarze-

wand-in-den-bezirken.html  (Neues Deutschland, 13.02.2023)  

Noch einmal mit Gefühl https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170947.berlin-nach-der-wahl-noch-

einmal-mit-gefuehl.html  (Neues Deutschland, 13.02.2023) 

Mit Protestpose zum Wahlsieg https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170967.berlin-wahl-mit-

protestpose-zum-wahlsieg.html (Neues Deutschland, 13.02.2023) 

Marzahn-Hellersdorf: Abgeordneter erwartet neue Stadträte 

https://www.morgenpost.de/bezirke/marzahn-hellersdorf/article237635331/Marzahn-Hellersdorf-

Abgeordneter-erwartet-neue-Stadtraete.html  (Berliner Morgenpost, 13.02.2023)  

Zwei Direktmandate verteidigt - AfD gewinnt im Nordosten an Bedeutung, verliert aber Stimmen: 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/afd-verteidigt-ihre-

wahlkreise-marzahn-hellersdorf-.html  (rbb, 13.02.2023) 

Klare Wahlsiegerin in Marzahn-Hellersdorf - doch wird sie auch Bürgermeisterin? 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-wahl-zur-bvv-nadja-zivkovic-wird-sie-

buergermeisterin-marzahn-hellersdorf-die-cdu-triumphiert-doch-kann-sie-den-bezirk-endlich-

regieren-li.317334  (Berliner Zeitung, 13.02.2023) 

AfD-Ergebnis bei der Berlin-Wahl: AfD bleibt pöbelnder Zuschauer https://taz.de/AfD-Ergebnis-bei-

der-Berlin-Wahl/!5915260/ (taz, 13.02.2023)  

Schwarz-Grün in Berlin: Eine Koalition gegen die Spaltung? https://taz.de/Schwarz-Gruen-in-

Berlin/!5915222/ (taz, 13.02.2023) 
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Ex-Regierender Eberhard Diepgen: „Die SPD hat mehr abgewirtschaftet als die Grünen“ 

(Tagesspiegel, 13.02.2023) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ex-regierender-eberhard-diepgen-

die-spd-hat-mehr-abgewirtschaftet-als-die-grunen-9340022.html  

Marzahn-Hellersdorf: CDU gewinnt über 30 Prozent der Stimmen. 2021 fuhr die CDU im Bezirk einen 

massiven Wahlkampf, mit Plakaten, aber auch mit Familienfesten: 

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/13/260839/cdu-gewinnt-ueber-

30-prozent-der-stimmen/ (Tagesspiegel-Newsletter, 13.02.2023)  

Marzahn-Nord in AfD-Hand: https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-

hellersdorf/macher/2023/02/13/260839/marzahn-nord-in-afd-hand/ (Tagesspiegel-Newsletter, 

13.02.2023) 

Wie es jetzt weitergeht. Und jetzt? Auf Landesebene beansprucht die CDU den Posten des 

Regierenden Bürgermeisters ganz klar für sich. Auf Bezirksebene sieht das – trotz des guten 

Wahlergebnisses der CDU in Marzahn-Hellersdorf – etwas anders aus: 

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/macher/2023/02/13/260839/wie-es-jetzt-

weitergeht/ (Tagesspiegel-Newsletter, 13.02.2023) 

Das Ringen ums Rote Rathaus hat begonnen: Kann Franziska Giffey mit 105 Stimmen Vorsprung vor 

den Grünen regieren? https://www.tagesspiegel.de/berlin/giffeys-zukunft-ungewiss-das-ringen-ums-

rote-rathaus-hat-begonnen-9337793.html  (Tagesspiegel, 13.02.2023) 

Analyse | Berlin-Wahl Eine Stadt wählt das Patt www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-

2023/beitraege/berlin-wahl-patt-analyse-kommentar-wiederholungswahl.html (rbb, 13.02.2023) 

  
Nach Wiederholungswahl Wer neu im Abgeordnetenhaus ist und wer seinen Platz verliert 

www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/abgeordnete-neu-und-raus-

aus-abgeordnetenhaus-nach-berlin-wahl.html  (rbb, 13.02.2023)  

SPD hat keine Mehrheiten mehr: CDU ist auch auf Berliner Bezirksebene klare Wahlsiegerin 

https://www.rbb24.de/politik/wahl/abgeordnetenhaus/agh-2023/beitraege/bezirke-bvv-wahlen-

cdu-mit-starken-zugewinnen.html (rbb, 13.02.2023)  

Das war der falsche Wahl-Kampf https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-02/berlin-wahl-

wiederholung-abgeordnetenhaus?utm (Zeit, 13.02.2023) 

Niederlagen in Serie: Wird der FDP die Ampel zum Verhängnis? (Tagesspiegel, 13.02.2023) 

https://www.tagesspiegel.de/politik/niederlagen-in-serie-wird-der-fdp-die-ampel-zum-verhangnis-

9339023.html  

Berlin-Wahl 2023: Reichen 105 Stimmen mehr, um zu regieren? 

https://www.morgenpost.de/berlin/article237627111/berlin-wahl-2023-105-stimmen-franziska-

giffey-regierungsanspruch.html  (Morgenpost, 13.02.2023) 

Wahlbeteiligung bei Berlin-Wahl 2023 sinkt dramatisch 

https://www.morgenpost.de/berlin/article237620317/berlin-wahl-wahlbeteiligung-2023-

wiederholung.html (Morgenpost, 13.02.2023) 

Wahlen in der Hauptstadt: Die Illusion vom linken Berlin https://taz.de/Wahlen-in-der-

Hauptstadt/!5914630/  (taz, 13.02.2023) 
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Fünf Lehren aus der Berlin-Wahl: Merz bringt CDU wieder nach vorn, die Ampel steht vor Ärger 

https://www.tagesspiegel.de/politik/funf-lehren-aus-der-berlin-wahl-merz-im-gluck-die-ampel-vor-

arger-9325466.html  

 (Tagesspiegel, 12.02.2023) 

CDU-Erfolg in Berlin: Keine Blaupause für Friedrich Merz https://www.tagesspiegel.de/politik/cdu-

erfolg-in-berlin-eine-blaupause-fur-friedrich-merz-ist-das-nicht-9336323.html  (Tagesspiegel, 

12.02.2023)  

Mögliche Koalitionen in Berlin: Die Verhandlungen können beginnen https://taz.de/Moegliche-

Koalitionen-in-Berlin/!5915185/  (taz, 12.02.2023) 

CDU holt bestes Ergebnis bei Berlin-Wahl: König erst mal ohne Land https://taz.de/CDU-holt-bestes-

Ergebnis-bei-Berlin-Wahl/!5915005/  (taz, 12.02.2023)  

Wahlabend in Berlin: Gute Laune auf grüner Zitterpartie https://taz.de/Wahlabend-in-

Berlin/!5915060/  (taz, 12.02.2023) 

SPD-Ergebnis bei der Berlin-Wahl: Giffeys SPD in Berlin abgestraft https://taz.de/SPD-Ergebnis-bei-

der-Berlin-Wahl/!5915003/  (taz, 12.02.2023)  

Giffey wird abgestraft https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170937.wahlen-in-berlin-giffey-wird-

abgestraft.html  (Neues Deutschland, 12.02.2023) 
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Gesamtergebnis der Abgeordnetenhauswahl im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erststimme für die Wahl zum Abgeordnetenhaus  

Welche Direktkandidat*innen ziehen in den sechs Wahlkreisen in das Abgeordnetenhaus ein? Hier 
finden Sie die vorläufigen Ergebnisse:  

Marzahn-Hellersdorf 1: Gunnar Lindemann von der AfD ist mit 28,8% der Stimmen direkt 
gewählt. 

 

 

 



Marzahn-Hellersdorf 2: Olga Gauks von der CDU ist mit 25,5% der Stimmen direkt gewählt. 

 

 

 

 

 

 



Marzahn-Hellersdorf 3: Jeanette Auricht von der AfD ist mit 25,9% der Stimmen direkt 
gewählt. 

 

 

 

 



Marzahn-Hellersdorf 4: Christian Gräff von der CDU ist mit 42,9% der Stimmen direkt 
gewählt. 

 

 

 

 

 



Marzahn-Hellersdorf 5: Katharina Günther-Wunsch von der CDU ist mit 45,0% der Stimmen 
direkt gewählt. 

 

 

 

 

 



Marzahn-Hellersdorf 6: Alexander Herrmann von der CDU ist mit 37,7% der Stimmen direkt 
gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 



Zweitstimme für die Wahl zum Abgeordnetenhaus  

Welche Partei hat in Marzahn-Hellersdorf die meisten Stimmen gewonnen? Hier finden Sie 

die vorläufigen Ergebnisse: 

 CDU: 31,8% 
 AfD: 19,2% 
 SPD: 16,0% 
 Linke: 14,4% 
 Grüne: 5,5% 
 FDP: 3,0% 

Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV)  

Welche Partei hat in Marzahn-Hellersdorf die meisten Stimmen bei der BVV-Wahl 

gewonnen? Hier finden Sie die vorläufigen Ergebnisse: 

 CDU (Nadja Zivkovic): 31,4% 

 AfD (Jeannette Auricht): 19,6% 

 SPD (Gordon Lemm): 17,1% 

 Linke (Juliane Witt): 15,1% 

 Grüne (Chantal Münster, Nickel von Neumann): 5,5% 

 FDP: 2,8% 

 



 



 

 

 

 

 

 



Wahlbeteiligung nach Bezirken: 

 

 

 

 


