
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 12.05.2017 

Umfrageergebnisse bestätigen: Unternehmer wünschen  

sich Jamaikakoalition 

 

Die Unternehmer im Westen Schleswig-Holsteins sprechen sich nach 

einer Blitzumfrage des Unternehmensverbandes Unterelbe-

Westküste (UVUW) unter seinen knapp 400 Mitgliedsbetrieben ein-

deutig für ein Jamaikabündnis in Kiel aus.  

81% der Arbeitgeber sprachen sich nach der Umfrage des UVUW 

von dieser Woche für ein Bündnis von CDU/Bündnis 90 Die Grünen 

und FDP aus. Lediglich 12% der Unternehmer wünschen sich hinge-

gen eine Ampelkoalition aus SPD/Bündnis 90 Die Grünen und FDP. 

Eine Große Koalition wird von den Arbeitgebern abgelehnt. Nur 7% 

der Befragten sprachen sich für eine Koalition von CDU und SPD 

aus.  

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW, bewertet das Ergebnis wie 

folgt: „Die Stimmung geht eindeutig zu Jamaika. Auch unsere Mit-

gliederversammlung unmittelbar nach der Landtagswahl zeigte ein 

deutliches Stimmungsbild. Die Arbeitgeber wünschen sich, dass zü-

gig von der CDU als Wahlsieger Koalitionsgespräche mit den Grünen 

und der FDP aufgenommen werden und auch möglichst rasch erfolg-

reich abgeschlossen werden. Solange es keine Klarheit über die zu-

künftige Richtung des Landes gibt, werden auch einige Unternehmer 

Investitionen zurückhalten. Die Arbeitgeber erwarten daher Kom-

promissbereitschaft auf allen Seiten, damit das Land schnell eine 

handlungsfähige neue Regierung bekommt. Eine Ampelkoalition un-

ter Führung der SPD lehnen die Arbeitgeber der Umfrage nach klar 

ab. Schließlich wurde die SPD-geführte Landesregierung eindeutig 

abgewählt. Bei einer Großen Koalition befürchten die Arbeitgeber 

hingegen eine Abkehr von der Haushaltskonsolidierung und eine 

Umsetzung von teuren Wahlgeschenken von beiden Volksparteien.“ 

144 Unternehmen haben an der Umfrage teilgenommen.  



 

 

Der UVUW ist ein parteiunabhängiger Arbeitgeberverband und bildet 

auf Grund des großen Verbandsgebietes geographisch fast die Hälfte 

Schleswig-Holsteins ab. Er ist Zusammenschluss von knapp 400 

Unternehmen im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. 

Gegründet wurde er vor knapp 70 Jahren und hat sich zu einem 

wichtigen Sprachrohr der Wirtschaft an der Westküste und im Un-

terelberaum entwickelt. 

 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Verbandes und seiner Per-

sönlichkeiten.  

 

 


