ürde die Frage aufkommen, ob denn allen Übels. Zweitens erklärte sie,
e seit einem Jahr amtierende Partei- dass die SPD nicht endlos irgendwelnd Fraktionsvorsitzende
eine Mitchen von der CSU ausgelösten KoalitiNürnberger Nachrichten
- 13/10/2018
huld an diesem Abstieg trägt.
onsunruhen zusehen, sondern ihre
Andrea Nahles hat in den zurücklie- Konsequenzen daraus ziehen werde.
nden Tagen schon mal vorgebaut. Doch das ist eine schwache Drohung,

dramatische Botschaft. Für beide Parteien ist der Freistaat seit jeher ein
schwieriges Pflaster, ihr bundespolitisches Profil lässt sich über bayerische
Erfolge oder Misserfolge nicht besonders schärfen.
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Der Wahlsonntag im Netz
Auf www.nordbayern.de erhalten Sie alle Informationen

bündnisse wie in BadenWürttemberg
(Grüne,
CDU), in Niedersachsen
(SPD, CDU) und NordrheinWestfalen (CDU, FDP).
Wenn man die AfD ausnimmt, mit der niemand
koaliert, dann regiert fast
jeder irgendwo mit jedem.
Eine der letzten Hürden
könnte fallen, wenn nächstes
Jahr
Brandenburg
wählt. Der dortige CDUFraktionschef Ingo SenftleSenft- ben hat angekündigt, dass
en/dpa er sich ein Bündnis mit den
Linken vorstellen könnte —
sher undenkbar.
Klare Mehrheiten gibt es aufgrund
r Mischung im Bundesrat schon lannicht mehr. Die beiden Volksparteibringen es gemeinsam (in klaren
hwarz-roten oder rot-schwarzen
oalitionen und der amtierenden
SU-Alleinregierung) nur noch auf
von 69 Stimmen. Das ist weit von
r meistens erforderlichen absoluten
ehrheit von 35 Stimmen entfernt.
eswegen gelten die Grünen längst
s heimliche Mitregierende in Berlin,
eil ohne sie kaum ein Gesetz durch
n Bundesrat zu bringen ist.

Sie sind noch nicht sicher, bei wel- und Stimmkreisen in Mittelfranken
chem Kandidaten aus Ihrem Stimm- und aus der Oberpfalz gibt es Einkreis sie ein Kreuz machen werden? drücke, Stimmen und Analysen.
Sie wollen einen kurzen, kompakten
Überblick? Informieren können Sie
sich auf www.nordbayern.de/wahlen,
LANDTAGSWAHL
hier finden Sie die Kandidaten im Portrait, Erklärstücke und alle wichtigen
Informationen.
Am Sonntag halten wir Sie dann
mit unserem Live-Ticker den ganzen Wenn dann um 18 Uhr die WahllokaTag auf dem Laufenden. Von Treucht- le schließen, erhalten Sie von uns erslingen bis Bamberg: Aus allen Städten te Hochrechnungen und Ergebnisse,
die ständig aktualisiert werden.
Zusätzlich berichten wir gegen 18
Uhr live aus dem Nürnberger Presseclub.
In unserem Live-Ticker können Sie
nachlesen, welche Kandidaten den
Sprung in den Landtag geschafft
haben und wo noch gezittert wird.
Hier finden Sie auch sofort nach
Ergebnisbekanntgabe die Auswertung der Erststimmen der Kandidaten. Oder klicken Sie sich durch eine
interaktive Grafik für alle Stimmkreise der Region, Reaktionen und
Videointerviews sowie zahlreiche Bilnn
der von Siegern und Verlieren.
Alles zur Wahl in der Region finden Sie
auf www.nordbayern.de/wahlen
Z www.nordbayern.de/wahlen
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