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So ist unser Titel, nach bewährter
Bauernregel-Manier, nicht zu
ernst zu nehmen.

Immerhin gibt es aber Indizien
dafür, dass in Ländern, in denen
Wahlpflicht herrscht, in denen
also auch Menschen zur Wahl
gehen, die sich keinen Deut um
Politik, um Parteien oder um In-
halte von Programmen scheren,
eine schwache Korrelation zwi-
schen dem Wahlverhalten und
dem Wetter existiert.

Dies scheint wohl auch empi-
risch nachvollziehbar zu sein:
Das Wetter beeinflusst die Laune
und gut gelaunte Menschen, die
ansonsten kein Verhältnis zur
Parteienlandschaft haben, könn-
ten dazu neigen, ihre positiven
Gefühle auf die aktuell Regieren-
den zu übertragen.

Spekulativ ...
Dies ist aber eher spekulativ,
oder wie Sebastian Gubernator
am 23. September 2017 in der
Welt schrieb: „Eine entscheiden-
de Auswirkung wird das Wetter
am Sonntag auf jeden Fall haben:

Auf die Kleidung für die Abstim-
mung.“

In Ländern ohne Wahlpflicht
gehen bei schlechtem Wetter we-
niger Menschen in die Lokale:
Für diese nahe liegende Schluss-
folgerung müssten Wissenschaft-
ler sich nun wirklich nicht bemü-

hen; sie tun es dennoch. „Mit
zehn Millimetern Regen zeigt
sich in den Daten eine Reduktion
der Wahlbeteiligung um 1,2 Pro-
zentpunkte bei den Kommunal-
wahlen und 0,5 Prozent bei den
Landtagswahlen“, so eine Aussa-
ge der in Nordrhein-Westfalen

von Ökonomen des Deutschen
Institutes für Wirtschaftsfor-
schung durchgeführten Studie
(ebenfalls in der Welt veröffent-
licht).

Außer Veränderungen bei der
Wahlbeteiligung gibt es demnach
keine beweisbaren Auswirkun-

gen auf das Wahlverhalten durch
das Wetter.

Oder wie ein Politologe uns ge-
genüber meinte: „Es sind auch
Studien denkbar, die aufzeigen,
dass die CSV immer dann ge-
wählt wird, wenn Bäcker X aus Y
sein Brot verbrennt ...“

Robert Schneider

Wenn die Sonne lacht,
bleibt Gambia an der Macht, oder ...
Beeinflusst das Wetter das
Wahlverhalten?
Mit dieser Frage
beschäftigten sich tatsächlich
jahrelang Politologen,
Psychologen und Ökonomen.
Zu einer abschließenden,
wissenschaftlichen
Schlussfolgerung kamen sie
allerdings nicht.

WAHLEN UND WETTER Beeinflusst die Schönwetterperiode die Entscheidung am Sonntag?

Sonne und gute Laune, von unserer Fotografin Isabella Finzi hier künstlerisch illustriert, hat kaum Einfluss auf den Wahlausgang

WAHLEN

Die auslaufende Legislaturperi-
ode war von äußerst lebendigen
Debatten über die Ausrichtung
der Globalisierungspolitik ge-
prägt. Dies vor allem wegen der
Diskussionen über die zwei ge-
planten Freihandelsabkommen
TTIP (Abkommen zwischen EU
und USA) sowie CETA (Abkom-
men zwischen EU und Kanada).

Die Ausrichtung der Handels-
politik hat dabei erhebliche öko-
logische, demokratische und so-
ziale Auswirkungen. Heutige glo-
bale Handelsstrukturen tragen
maßgeblich zur Verarmung brei-
ter Bevölkerungsschichten bei.
Sie sind prägend mitverantwort-
lich für die weltweiten ökologi-
schen und sozialen Probleme so-
wie aus demokratischer Sicht äu-
ßerst umstritten. Deshalb ist die
Haltung der politischen Parteien
zur Globalisierungspolitik, zur
Organisation des Welthandels so-
wie zu den bestehenden und zu-
künftigen Freihandelsabkommen
von elementarer Bedeutung. Aus
diesem Grund hat die Luxembur-
ger „Stop CETA & TTIP“-Platt-
form im Vorfeld der Wahlen die
Parteien, die in allen vier Wahlbe-
zirken antreten, mit diesbezügli-
chen Fragen konfrontiert.

Grundsätzlich bekennen sich
alle Parteien zu einem sozial und
ökologisch gestalteten Welthan-
del, basierend auf demokrati-
schen Prinzipien. Die entspre-
chenden generellen Aussagen der
Parteien seien im Folgenden des-
halb nicht mehr spezifisch über-
nommen. Es gibt aber natürlich
wichtige „Nuancen“ zwischen
den Parteien.

„déi Lénk“ hat die weitrei-
chendste Forderung, indem sie
angibt, dass „der Welthandel
grundsätzlich reformiert werden
muss“. Man müsse sich gegen die
„starke Konkurrenzsituation
zwischen den Ländern in Han-
delsfragen“ einsetzen, „die
zwangsläufig eine Schwächung
von sozialen oder ökologischen
Prinzipien mit sich bringt“. Die
Linke tritt in der Konsequenz für
die Gründung einer neuen Welt-
handelsorganisation auf UN-
Ebene ein.

„déi gréng“ führen explizit an,
„Verbraucher-, Umwelt-, Ge-
sundheits- und Sozialstandards
sowie die Menschenrechte in in-
ternationalen Handelsbeziehun-
gen stärken“ zu wollen, um somit
auch den globalen Herausforde-
rungen gerecht zu werden (Kli-
makrise, Ressourcenverschwen-
dung, Armut und Hunger, ge-
walttätige Konflikte und Krie-
ge ...). Die CSV setzt sich für ei-
nen Welthandel „innerhalb mul-
tilateraler Strukturen“ ein, da nur
dieser „chaotische Zustände, wie

wir sie gegenwärtig leider im
Handelskonflikt mit den USA
haben, verhindern“ könne.

Sie tritt dabei für eine Neuori-
entierung ein, jedoch „eher für ei-
ne evolutive als für eine funda-
mentale“; Details, wie die Neue-
rungen aussehen sollen, werden
von der CSV nicht genannt.

Die LSAP macht ihrerseits kei-
ne weiteren verbindlichen Aussa-
gen, die über die generellen hi-
nausgehen, ebensowenig die
ADR.

Die „Stop CETA & TTIP“-
Plattform setzt sich dafür ein,
dass auch bestehende Freihan-
delsabkommen überarbeitet wer-
den. Dabei stehen auch zwei
Aspekte besonders zur Debatte:
der Investorenschutz, d.h. die
Schaffung einer Paralleljustiz au-
ßerhalb der „normalen Gerich-
te“, verbunden mit weitgehenden
Rechten der Betriebe gegenüber
den Ländern (z.B. Hinterfragung
von Normen und Standards, die
den Gewinn der Betriebe schädi-
gen könnten) sowie die regulato-
rische Kooperation.

Auch gibt es klare Differenzen
bei den Parteien. Vor allem „déi
gréng“ und „déi Lénk“ sprechen
sich ausdrücklich gegen den In-
vestorenschutz sowie die regula-
torische Kooperation aus.

Die Plattform „Stop CETA &
TTIP“ ist ein Zusammenschluss
unterschiedlicher Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft.

Die „Stop CETA & TTIP“-Platt-
form hat die Stellungen der
politischen Parteien zu den
Freihandelsabkommen über-
prüft. Das Fazit: klare unter-
schiedliche Positionen.

WAHLCHECK „Stop CETA & TTIP“ überprüft Parteien

Wie hältst Du’s mit dem Freihandel?

Es gehe am Sonntag um mehr als
um die Wahl von Parteien und
Personen, so der nationale Spit-
zenkandidat der LSAP zum Ab-
schluss der Kampagne im Merler
Park.

Die Partei erinnerte an ihre di-
versen Programmpunkte, die u.a
eine soziale Umverteilungspoli-
tik, die Einführung der 38-Stun-

den-Woche, eine sechste Ur-
laubswoche für alle, die Erhö-
hung des Mindestlohnes und ei-
ne weitere Steuerreform vorse-
hen. Nicolas Schmit, Romain
Schneider und Jean Asselborn er-
griffen bei dieser Veranstaltung
ebenfalls das Wort und warben
für ihre Partei.

 r.s.

Ein Abschluss ...
LSAP „Es geht um mehr“
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Außenminister, Vize-Premier und viele Kandidaten im Merler
Park
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