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Parteien und Parteiensystem auf dem Prüfstand  

Eine empirische Analyse der Wählersicht in Bayern 

Vorstellung der Studie von GMS am 7.2.2017 

Mit der neuen Grundlagenuntersuchung des Instituts GMS, die wir heute 

vorstellen, setzen wir eine langjährige Tradition von Studien zur politischen 

Partizipation und zu den Einstellungen der Bürger zu Politik, Staat und 

Gesellschaft fort.  

Wie alle Umfragen, die wir seit vielen Jahren in Auftrag geben, war auch diese 

Studie eine Repräsentativbefragung ausschließlich unter den Bürgern 

Bayerns. Damit will die Hanns-Seidel-Stiftung erneut einen Beitrag dafür 

leisten, die Rahmenbedingungen von politischem Handeln in unserem Land 

vertieft zu analysieren. Mit der Beschränkung auf Befragungen in Bayern mit 

jeweils hohen Fallzahlen (über 2.000 Befragte) haben wir ein 

Alleinstellungsmerkmal, das sich in der Qualität der Studien niederschlägt.  
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Das enorme Interesse an der Umfrage, die wir letzte Woche vorgestellt haben 

(Einstellungen der Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern), hat dies 

wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen. 

In Zeiten niedrigerer Wahlbeteiligung, größerer Volatilität und wachsendem 

Populismus stellt sich für alle demokratischen Parteien die Frage, wie die 

Parteien als Angebot auf dem politischen Markt heute wahrgenommen 

werden. Genau dies sollte der Schwerpunkt dieser neuen Umfrage sein. 

Dabei wird vor allem der Frage nachgegangen, ob Volksparteien angesichts der 

heutigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch 

als zeitgemäß angesehen werden. Es wird ebenfalls untersucht, welche Rolle 

neue, kleinere und insbesondere Protestparteien spielen und in welchem 

Umfang es überhaupt noch grundsätzliche Bindungen an Parteien mit 

entsprechenden Stammwählerpotenzialen gibt.  
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Der Hintergrund, vor dem sich diese Diskussion vollzieht, ist eine Perzeption der 

politischen und sozialen Welt, die zum Teil sehr widersprüchlich zu sein scheint. 

Auf der einen Seite wird die wirtschaftliche Lage in Bayern von den Menschen 

hier überaus positiv eingeschätzt. Gleichzeitig äußern die Menschen große 

Sorgen und Zukunftsängste. Es sind vor allem die beiden besonders 

emotionsbesetzten Themenkomplexe Innere Sicherheit/Terror und 

Flüchtlinge/Zuwanderung (die von 88% sowie 84% der Bürger als Thema 

genannt werden), die als derzeit mit Abstand wichtigste bundespolitische 

Probleme die allgemeine Grundstimmung trotz der positiven ökonomischen 

Lage sehr stark belasten. 

Die aktuellen politischen Rahmenbedingungen haben nicht nur bei den 

Stimmungsindikatoren, sondern auch im Hinblick auf Indikatoren für die 

Akzeptanz der Parteien und des politischen Systems zu deutlichen 

Veränderungen geführt:  
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So ist der Anteil politisch (sehr) stark Interessierter seit 2001 von 28% auf einen 

Höchststand von 54% angestiegen, während die Befragten-Anteile, die sich für 

politisch informiert halten, seit 2003 von 67% auf 44% zurückgingen.  

Bei dieser Entwicklung dürfte sowohl die Zunahme gleichzeitig weltweit 

stattfindender Krisen als auch die Unübersichtlichkeit und Gegensätzlichkeit 

der Informationsquellen im Rahmen fortschreitender Digitalisierung eine 

Rolle spielen. 

Diese Entwicklungen wirken sich auch negativ auf die Zufriedenheit mit der 

Demokratie aus. Seit 2001 ist der Anteil der mit der Demokratie 

unzufriedenen Bayern von 22% auf 48% angestiegen, während die 

einigermaßen Zufriedenen nur noch 36% und die sehr Zufriedenen 15% 

ausmachen. Fundamentale Kritik am System der repräsentativen 

parlamentarischen Demokratie bleibt aber bisher noch eher die Ausnahme.  

Was bedeutet dies für die politische Partizipation in Bayern?  
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Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Einschätzung der 

Volksparteien wie auch kleinerer Parteien durch die Bürger. Dies wird in dieser 

Studie detailliert untersucht. Die Zahl der Wechselwähler ist gestiegen, aber 

die Volksparteien haben in den Augen der Wähler durchaus ihre Berechtigung. 

Kleinere und neue Parteien werden keineswegs durchweg als Alternative zu den 

„etablierten“ Parteien angesehen. 

Die Studie unterstreicht, dass insbesondere die Volksparteien immer noch ein 

großes Potential haben, die vorhandenen Wählerpotentiale auch 

auszuschöpfen. Immerhin gut zwei Drittel der Bayern neigen trotz des sozialen 

und gesellschaftlichen Wandels, der zur Auflösung einiger, für Parteien 

wichtiger sozialer Milieus führte, immer noch im Grundsatz einer Partei zu. Dies 

unterstreicht, dass die Einstellungen der Wähler auch in der heutigen Zeit nicht 

ganz so unvorhersehbar sind, wie gelegentlich gemutmaßt wird.  
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Hierzu gibt die neue Untersuchung von GMS, die Herr Dr. Jung uns nun 

vorstellt, eine Fülle interessanter Hinweise. Ich bin mir sicher, diese Studie wird 

auch in nächster Zeit noch auf breites Interesse stoßen. 
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