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Landtagswahl in Bayern 2003: Analyse von Infratest dimap 
 
Edmund Stoiber ist es mit dieser Wahl gelungen, seine Vorgänger Goppel 
und Strauß in den Schatten zu stellen. Erstmals in der Bundesrepublik 
Deutschland schaffte er eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mandate. Der 
Begriff der Volkspartei erschließt nun eine neue Dimension; denn die CSU 
hat in allen Bevölkerungsgruppen eine Mehrheit. Der SPD droht dagegen der 
Verlust des Status einer Volkspartei: sie sank unter die 20 Prozent-
Schwelle und ihr Abstand zu den Grünen ist von 23 Prozentpunkten 1998 auf 
11,9 Punkte gesunken.  
 
Der hohe Wahlsieg der CSU ist das Ergebnis einer außerordentlichen 
Zufriedenheit der Bayern mit den Lebensverhältnissen in ihrem Land, mit 
der Landesregierung bzw. der CSU, mit Edmund Stoiber und auch mit dem 
Großteil des Kabinetts, dessen Mitglieder anders als in den anderen 
Ländern hohe Bekanntheits- und Akzeptanzwerte haben. Die CSU gilt in 
nahezu allen Politikfeldern als die kompetenteste Partei und lässt die 
SPD überall - selbst bei der sozialen Gerechtigkeit - mit großem Abstand 
hinter sich. V.a. in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik 
sowie bei der Inneren Sicherheit kommt sie auf bislang in anderen Ländern 
unerreichte Rekordwerte. Der Wahlerfolg ist aber auch und v.a. ein 
persönlicher Erfolg von Edmund Stoiber. Ihn halten 81 Prozent für einen 
guten Ministerpräsidenten und schätzen ihn als führungsstarken, 
kompetenten und handlungsfähigen Politiker. 80 Prozent schreiben ihm zu, 
Bayern in der Union und generell auch im Bund mehr Einfluss verschafft zu 
haben und die wirtschaftliche Modernisierung des Landes erfolgreich und 
gleichzeitig behutsam fortgeführt zu haben. Aber mehr noch als alles 
andere zählt, dass es die CSU wie keine andere Partei meisterhaft 
beherrscht, das bayerische Lebensgefühl wider zu spiegeln, und somit den 
Eindruck eines Gleichklangs zwischen gesellschaftlicher und ökonomischer 
Entwicklung Bayerns und der CSU herzustellen. 82 Prozent sehen es als 
Verdienst der allein regierenden CSU an, Bayern wirtschaftlich stark 
gemacht und damit sein politisches Gewicht in Deutschland aufgewertet zu 
haben.  
 
Die SPD hat in Bayern schon lange einen schweren Stand, doch bei dieser 
Wahl lief alles gegen sie – landespolitisch und auf Bundesebene. Sie 
konnte im Wahlkampf kaum Tritt fassen. Die CSU überging sie als 
politischer Gegner und rieb sich lieber an der Bundes-SPD. Sie hatte 
programmatische Profilierungsprobleme, nur 12 Prozent erwarteten von der 
SPD, die Probleme im Freistaat besser lösen zu können. Selbst ihre 
eigenen Anhänger trauten mehrheitlich der CSU zu, den Wirtschaftsstandort 
Bayerns zu sichern. Und auch personell hatte die SPD mit Franz Maget dem 
Amtsinhaber wenig Paroli zu bieten. Kurz vor der Wahl war Franz Maget nur 
gut der Hälfte der Bayern (59 Prozent) bekannt. Nur 27 Prozent glaubten, 
dass er ein guter Ministerpräsident für Bayern wäre. Hinzu kommt ein 
ausgeprägtes Akzeptanzproblem der SPD: 60 Prozent der Bayern sind der 
Meinung, die SPD passe nicht zu Bayern.  
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Aber auch die Bundespolitik ist für den politischen Erdrutsch der SPD 
verantwortlich. War es im Frühjahr in Hessen und Niedersachsen noch die 
Untätigkeit der Regierung, die  für Unmut sorgte, sind es diesmal die 
geplanten Reformmaßnahmen und das mangelnde Zutrauen in die 
Lösungskompetenz, die die Wähler verunsichern. Wie schon in Niedersachsen 
und Hessen blieben auch im Freistaat viele SPD-Wähler zu Hause. Die 
Hälfte der von der SPD abgewanderten Wähler begründeten ihren 
Parteiwechsel mit Blick auf Berlin. Neben Wirtschaftsthemen (38 Prozent) 
war die (fehlende) soziale Gerechtigkeit (31 Prozent) ein zentrales Motiv 
für den Wechsel. Insgesamt wurde die Bundes-SPD von den Bayern schlechter 
als die Landes-SPD bezeichnet. Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der 
Bundesregierung war im Freistaat mit 82 Prozent äußerst hoch.  
 
Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten hatten die Grünen nicht mit 
Gegenwind aus Berlin zu kämpfen. Jeder Dritte bescheinigte den 
Bundesgrünen, in der Bundesregierung derzeit die verlässlichere Politik 
zu machen. Aber auch auf Landesebene konnten die Grünen punkten. Sie 
haben sich in den letzten fünf Jahren die Kompetenzführerschaft in ihrem 
traditionellen Politikfeld, der Umweltpolitik auch in Bayern erobert (52 
Prozent). 1998 lag hier noch die CSU vorne, heute kommt sie nur mehr auf 
26 Prozent. Die Umweltpolitik war letztlich auch das entscheidende 
Wahlmotiv ihrer Wählerschaft. Auch in der Ausländer- (11 Prozent), 
Verkehrs- (10 Prozent) und Familienpolitik (8 Prozent) konnte die Öko-
Partei ihr Profil schärfen.  
 
Die Mehrheit der Bayern hielten FDP und die Freien Wähler zwar für ein 
wichtiges Gegengewicht zu den großen Parteien, beide Parteien konnten 
auch gegenüber der letzten Landtagswahl weiter zulegen, für das 
Überspringen der 5-Prozent-Hürde hat es jedoch bei den Freien Wählern 
auch diesmal wieder nicht gereicht, die FDP verharrte in ihrem Status als 
Splitterpartei. Beiden ist es nicht gelungen, ein eigenständiges Profil 
gegenüber der CSU zu entwickeln. Letztlich zog ihre Kampagne gegen eine 
Zwei Drittel Mehrheit der CSU nicht, weil den Wählern eine starke CSU im 
Bund wichtiger war als ein Gegengewicht im bayerischen Parlament.  
 
Die Wählerwanderung von Infratest dimap zeigt, dass die CSU von fast 
allen Parteien Wähler abziehen konnte. Am meisten profitierte sie von 
Stimmen früherer SPD-Wähler (per Saldo: +172.000), ferner mobilisierte 
sie Wähler aus dem Lager der zahlreichen Kleinstparteien (+97.000). Wie 
alle anderen Parteien hatte aber auch die CSU bei dieser Wahl enorme 
Mobilisierungsprobleme (-341.000), so dass sie in absoluten Zahlen 
weniger Wähler erreichte als noch fünf Jahre zuvor. Noch stärker von der 
gesunkenen Wahlbeteiligung aber war bei dieser Wahl die SPD betroffen, 
sie gab sogar mehr Wähler an das Nichtwählerlager (-384.000) ab, als ihr 
an die politischen Wettbewerber verloren gingen (-246.000).  
 
Die CSU hat flächendeckend in allen Wählersegmenten gewonnen, selbst bei 
jungen Frauen (+22), die bei der Bundestagswahl noch einen Wahlsieg 
Stoibers verhinderten. Die traditionellen Wählerbastionen der SPD wurden 
von der CSU geschliffen: Mit einem deutlichen Zuwachs von 19 Punkten 
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liegt die Regierungspartei nunmehr auch bei den Arbeitern klar über ihrem 
landesweiten Ergebnis (65 Prozent). Besonders hart trifft die SPD die 
Kräfteverschiebung bei den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern. Sie 
hatten in der Vergangenheit in der Mehrheit für die SPD gestimmt, gaben 
diesmal jedoch der CSU eindeutig den Vorzug (56 Prozent). Der CSU ist bei 
dieser Wahl auch der Durchbruch bei den konfessionell ungebundenen 
Wählern gelungen. Ihr gelang es nicht nur, bei den katholischen und 
protestantischen Wählern stärkste Partei zu werden, sie schnitt auch bei 
den konfessionell ungebundenen Wählern von allen Parteien am besten ab.  
 
Die CSU-Dominanz besteht in allen bayerischen Regionen, sie gilt für den 
ländlichen Raum wie für den großstädtischen. Da die CSU auf dem flachen 
Land, wo sie traditionell stark ist, wesentlich deutlicher zulegte als in 
den Städten, hat sich das Stadt-Land-Gefälle mit dieser Wahl allerdings 
noch weiter vergrößert. Beispielhaft für die etwas geringeren 
Verschiebungen in dicht besiedelten Gebieten ist die Landeshauptstadt 
München. Dort verbesserte sich die CSU um 1,7 Punkte, während die SPD 
ihre Verluste mit knapp 3 Punkten deutlich begrenzen konnte. Von der SPD-
Schwäche haben in den Städten insbesondere die Grünen profitiert, die 
damit einmal mehr ihre Verankerung in den städtisch-urbanen Milieus 
deutlich machten. Hierfür steht auch die Stadt Nürnberg, wo erhebliche 
SPD-Einbußen mit Zuwächsen der Grünen von gut 4 Prozent einhergingen.  
 
Die Landtagswahl vom 21. September hat Bayern einmal mehr als CSU-
Gesamthochburg bestätigt. In allen sieben Regierungsbezirken besitzt die 
CSU eine klare absolute Mehrheit, in fünf von sieben Regierungsbezirken 
liegt sie  nunmehr über 60 Prozent. Regionale Schwerpunkte besitzt die 
CSU aber auch nach dieser Wahl in Niederbayern, Schwaben und der 
Oberpfalz. Nach wie vor bleibt die CSU jedoch in Franken hinter ihrem 
landesweiten Ergebnis zurück. Teilweise gelang es ihr jedoch, gerade im 
protestantisch-fränkischen Raum und somit in den regionalen Hochburgen 
der SPD überdurchschnittlich an Zuspruch zu gewinnen. So legte sie in 
Oberfranken zweistellig zu, während die SPD im gleichen Umfang 
Stimmenanteile abgeben musste. Trotz ähnlich hoher SPD-Verluste blieb in 
Mittelfranken allerdings ein vergleichbarer CSU-Zugewinn aus. Hier 
profitierten von der SPD-Schwäche in erheblichem Maße die Grünen.  


