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Bamberg 2010  

 

Bamberg eine Stadt mit hoher Lebensqualität  

Die große Mehrheit der Bamberger Bürger ist mit den Lebensverhältnissen in ihrer 

Stadt zufrieden. (Abbildung 1) 82 Prozent der Befragten geben an, „sehr“ oder „eher“ 

zufrieden zu sein, weitere 15 Prozent sind zumindest „teilweise“ zufrieden. Nur eine 

sehr kleine Minderheit von drei Prozent zeigt sich mit den Lebensverhältnissen „eher“ 

oder „sehr“ unzufrieden. Die Urteile fallen jedoch nicht in allen Bevölkerungsgruppen 

gleichermaßen positiv aus, wobei Differenzen vor allem bei Betrachtung der „sehr 

zufriedenen“ Befragten hervortreten. Frauen sind  beispielsweise mit den 

Lebensverhältnissen in Bamberg durchgängig seltener „sehr“ zufrieden (29%) als 

Männer (38%). Eine noch größere Spannweite ergibt sich zwischen den Befragten 

mit niedrigen (27%) und hohen Bildungsabschlüssen (46%). Von den vier 

untersuchten Altersgruppen ist bei den 51 bis 65-Jährigen der Anteil der „sehr“ 

Zufriedenen mit 25 Prozent am niedrigsten, während die benachbarten 

Altersgruppen die Lage deutlich besser einschätzen. Darüber hinaus steht auch die 

politische Orientierung der Befragten mit deren Einschätzung zur Lebensqualität in 

Bamberg in Beziehung. Die Anhänger von CSU und SPD sind im Durchschnitt 

häufiger mit den Lebensverhältnissen „sehr“ zufrieden (38% bzw. 36%) als etwa die 

Anhänger der GAL (21%). 

Abbildung 1
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Wichtige Aufgaben und Probleme in Bamberg 

Auch in Städten mit hoher Lebensqualität nehmen Bürger stets kleinere oder größere 

Probleme in ihrer Umgebung wahr. Auf die offene Frage nach dem wichtigsten 

Problem in Bamberg entfallen jeweils 22 Prozent der Antworten auf die schlechte 

Verkehrssituation und auf die vielen Baustellen in der Stadt. Dabei werden häufig 

das Fehlen eines überzeugenden Verkehrskonzepts, die hohe Verkehrsbelastung 

und kaputte Straßen bemängelt. Weitere neun Prozent der Antworten haben 

ebenfalls einen Bezug zur Verkehrssituation, nämlich die unbefriedigende 

Parkplatzsituation in der Innenstadt. Neben unspezifischen Hinweisen auf die 

zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet entfallen weitere rund zehn Prozent der 

kritischen Äußerungen auf den Brückenbau, der den Befragten zu lange dauert und 

vor allem zu viel kostet. Ebenfalls zehn Prozent der Antworten bezeichnen weitere 

Großprojekte als wichtige Probleme Bambergs, zu denen vor allem die ehemalige 

JAKO-Arena und der Neubau des Bambados-Bades zählen. Hier werden erneut vor 

allem die mit den Projekten verbundenen Kosten als Problem gesehen.   

Angesichts der hohen Kosten vieler Projekte überrascht es nicht, dass fast jeder 

Fünfte auch die als schlecht wahrgenommene Finanzlage der Stadt (19%) zu den 

wichtigsten Problemen in Bamberg zählt. Vielen Bambergern macht die als unsolide 

wahrgenommene Haushaltsführung im Rathaus und die damit verbundene 

Anhäufung von Schulden Sorgen. Zehn Prozent der Befragten kritisieren ferner 

weitere Aspekte der Kommunalpolitik. Grund der Unzufriedenheit ist in diesem 

Zusammenhang die Wahrnehmung, dass Kommunalpolitiker die Probleme nicht 

lösen könnten, die Wünsche der Bürger nicht ernst nähmen und sie nur ungenügend 

berücksichtigen würden. Es besteht vereinzelt auch der Eindruck, dass wichtige 

politische Entscheidungen von nur wenigen Personen in Bamberg getroffen werden.  

Probleme im Zusammenhang mit der für 2012 geplanten Landesgartenschau oder 

der Veränderung der Geschäftswelt in der Innenstadt werden von den Befragten 

vergleichsweise  selten genannt. Dies trifft auch auf soziale Themen wie Kinder- und 

Seniorenbetreuung (4%), Bildung, Sport und Kultur, Lärmbelästigung durch 

Veranstaltungen und Tourismus (jeweils 2%)  zu, die ebenfalls von wenigen 

Befragten als wichtige Probleme bezeichnet werden. 

Die Anhänger der im Stadtrat vertretenen Fraktionen sorgen sich in 

unterschiedlichem Ausmaß um die genannten Probleme. CSU-Anhänger bezeichnen 

überdurchschnittlich häufig die Baustellen und die Finanzlage der Stadt als 

besonders problematisch. Die Anhänger der SPD bemängeln dagegen häufiger 

Umstände, die mit den Großprojekten oder mit der Parkplatzsituation in Beziehung 

stehen. Unter den Anhängern der GAL ist vor allem die Verkehrssituation ein 

wichtiges Thema. Die Landesgartenschau beschäftigt SPD und GAL-Anhänger 

ähnlich stark, während die damit verbundenen Probleme von CSU-Anhängern nur 

ausnahmsweise genannt werden. Demgegenüber nennen CSU- und GAL-Anhänger 
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die Veränderung der Geschäftswelt in der Innenstadt häufiger als die SPD-

Sympathisanten.    

Die Bamberger haben wenig Vertrauen, dass die von ihnen benannten Probleme 

durch die im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen befriedigend gelöst 

werden können. Von der Lösungskompetenz sind 44 Prozent der Befragten 

überzeugt und weitere fünf Prozent meinen, dass alle gleich gut bzw. schlecht zur 

Lösung beitragen könnten (Abbildung 2). Von den Befragten, die die 

Parkplatzsituation als wichtigstes Problem bezeichnen, glauben sogar 70 Prozent 

nicht an die Lösungskompetenz der Kommunalpolitik. Der CSU und der SPD trauen 

im Durchschnitt nur jeweils zwölf bzw. 13 Prozent die Lösung der wichtigen Probleme 

zu. Lösungskompetenzen der GAL werden von sechs Prozent der Befragten erkannt. 

Auch die eigenen Anhänger der Parteien sind von der Lösungskompetenz der von 

ihnen jeweils bevorzugten Parteien mehrheitlich nicht überzeugt. Nur etwa ein Drittel 

der Sympathisanten glaubt an die Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit der 

bevorzugten Partei. Nur die GAL-Anhänger billigen neben der eigenen Partei auch 

einer anderen Partei, nämlich der SPD, in nennenswertem Ausmaß (15%) 

Lösungskompetenzen bei der Lösung kommunalpolitischer Fragen zu. 

  

Abbildung 2 

 

Bei durchweg schlechten Werten für beide großen Parteien wird der SPD die 

geringste Lösungskompetenz bezüglich der Finanzlage, der CSU bezüglich der 
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Parkplatzprobleme zugeordnet. Soweit der CSU und der SPD Lösungskompetenz  

zugebilligt wird, erstreckt sie sich auf unterschiedliche Problemfelder. Die Befragten 

glauben eher an die Lösung der Verkehrs- und Parkplatzprobleme durch die SPD. Im 

Gegenzug haben sie aber mehr Zutrauen in die CSU, wenn es um die Lösung der 

Probleme geht, die mit Baustellen, Großprojekten und der  

Finanzlage der Stadt in Zusammenhang stehen. 

 

Stellenwert kommunalpolitischer Ziele und Aufgaben 

Auf die Frage nach den wichtigsten kommunalpolitischen Zielen und Aufgaben mit 

vorgegeben Antwortmöglichkeiten konnten die Befragten auf einer Skala von 1 „sehr 

wichtig“ bis 5 „gar nicht wichtig“ antworten. (Abbildung 3) Die Antworten der 

Befragten zeigen, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt von 80 Prozent 

der Befragten als „sehr wichtig“ betrachtet wird. An zweiter Stelle rangiert die 

Förderung von Bildungseinrichtungen (67%), gefolgt von der Förderung von Familien 

und Kindern (64%). In der Rangliste der wichtigsten kommunalpolitischen Aufgaben 

folgen erst dann die Konsolidierung der Stadtfinanzen (58%) und die Verbesserung 

der Verkehrssituation in der Stadt (54%). Die Ansiedlung neuer Unternehmen wird 

von jedem zweiten Befragten als sehr wichtig eingestuft, während die Einwerbung 

von Landes- und Bundesmitteln nur noch von einer Minderheit (42%) als ein sehr 

wichtiger kommunalpolitischer Aufgabenbereich bezeichnet wird. Die Schaffung einer 

bürgernahen Verwaltung (40%) sowie die Kulturförderung (30%) halten schließlich 

nur vergleichsweise wenige Befragte für sehr wichtige kommunalpolitische Aufgaben.  

Differenziert man die Antworten der Befragten nach Parteipräferenz (Abbildung 4) 

ergibt sich, dass SPD-Anhänger fast alle Aufgabenbereiche häufiger als „sehr 

wichtig“ bezeichnen als die Sympathisanten der CSU oder der GAL. Lediglich die 

Konsolidierung der Stadtfinanzen ist den CSU-Anhängern etwas häufiger „sehr 

wichtig“ als den SPD-Sympathisanten. Bei mehreren Politikfeldern sind die 

Einschätzungen der CSU- und der GAL-Anhänger sehr ähnlich. Dazu zählen die 

Förderung von Bildungseinrichtungen (CSU: 62%; GAL: 63%), die Verbesserung der 

Verkehrssituation (CSU: 48%; GAL: 50%) und die Schaffung einer bürgernahen 

Verwaltung (CSU: 35%; GAL: 34%). Die Ansiedlung von Unternehmen betrachten 

die GAL-Anhänger im Gegensatz zu den CSU-Anhängern allerdings deutlich seltener 

als eine sehr wichtige kommunalpolitische Aufgabe (CSU: 53%; GAL: 33%). GAL-

Anhänger sind jeweils auch etwa zehn Prozentpunkte seltener der Meinung, dass 

Arbeitsplatzsicherung, Konsolidierung der Stadtfinanzen oder Einwerbung von 

Fördermitteln zu den wichtigen kommunalpolitischen Aufgaben gehören. Zwei 

Aufgabenbereiche, die Förderung von Familien und Kindern und die Kulturförderung, 

werden von den GAL-Anhängern häufiger als „sehr wichtig“ bezeichnet als von CSU-

Anhängern.  
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Abbildung 3 

 

Abbildung 4 
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Rolle der Parteien bei ausgewählten kommunalpolitischen Vorschlägen und 

Vorhaben 

Die Kommunalpolitik beschäftigt sich ständig mit einer Vielzahl von politischen 

Vorschlägen und Vorhaben. Inwieweit die Bürger bestimmte politische Parteien im 

Bamberger Stadtrat mit solchen Themen in Verbindung bringen, wurde anhand einer 

Auswahl von Themen überprüft. Die Einwerbung von Bundes- und Landesmitteln für 

Bamberg gehört zu den wichtigen Aufgaben des Stadtrats. Knapp jeder Zweite 

verbindet mit dieser Aufgabe vor allem die CSU. Die SPD wird dagegen nur von rund 

einem Drittel der Befragten mit dieser Aufgabe assoziiert und die GAL bringen nur 

fünf Prozent mit der Einwerbung von Zuschüssen in Zusammenhang. Unter den 

Anhängern der untersuchten Parteien besteht darüber Einigkeit, dass diese Aufgabe 

in Bamberg vor allem von der CSU verfolgt wird.  

 

Etwas anders sieht es bei Bamberger Großprojekten wie der Landesgartenschau 

2012 oder dem Bau des Familien- und Freizeitbades Bambados aus. Diese Projekte 

werden von den Befragten stärker mit der SPD als mit der CSU in Verbindung 

gebracht. Während der Unterschied zwischen SPD und CSU bei der 

Landesgartenschau gering ausfällt (SPD: 51%; CSU: 48%), assoziieren deutlich 

mehr Bamberger die SPD (53%) als die CSU (35%) mit dem Bau des Familien- und 

Freizeitbades.  Die GAL wird jeweils nur von einer kleinen Minderheit mit diesen 

Großprojekten in Verbindung gebracht (13% bzw. 7%). Dass diese Projekte 

parteiübergreifend vor allem mit der SPD in Zusammenhang gebracht werden, 

erkennt man unter anderem daran, dass auch jeweils mehr als 50 Prozent der CSU-

Anhänger mit diesen Projekten zunächst  die SPD assoziieren.  

 

Beim Vorschlag Bamberg zu einer familienfreundlichen Stadt zu entwickeln liegt die 

SPD erneut leicht vor der CSU (SPD: 35%;  CSU: 31%). Mit diesem Thema 

verbinden die Anhänger von CSU und SPD die eigene Partei allerdings jeweils 

deutlich häufiger als die Konkurrenzpartei. Der leichte Unterschied im Anteil der 

Gesamtbewertungen kommt nicht zuletzt dadurch zustande, dass die 

Sympathisanten der GAL diesen Vorschlag mehr als doppelt so häufig mit der SPD 

als mit der CSU (46% vs. 18%) in Verbindung bringen. 

 

Die Verlegung des Wochenmarktes auf den Grünen Markt und die Erhaltung des 

Hainbades als Badeort assoziieren vergleichsweise wenige Bamberger mit den 

Parteien im Stadtrat. Die Verlegung des Wochenmarktes bringen die Befragten am 

häufigsten mit der CSU in Verbindung (21%), gefolgt von der SPD (17%) und der 

GAL (9%). Dass die CSU in dieser Frage in den Augen der Befragten eher 

federführend war, schlägt sich auch darin nieder, dass SPD- und GAL-Anhänger mit 

dieser Änderung häufiger die CSU als die jeweils eigene Partei verbinden. Die 

Erhaltung des Hainbades als Badeort gilt den Bambergern vor allem als ein Projekt 

der GAL. 31 Prozent aller Befragten verbinden diese Frage mit der GAL, im Vergleich 
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zu jeweils 19 Prozent mit der CSU oder der SPD. Allerdings beanspruchen auch 

jeweils knapp 30 Prozent der CSU- und SPD-Anhänger die Initiative und 

Durchführung des Erhalts des Hainbades als Badeort für ihre eigene Partei. Ein 

jeweils beachtlicher Teil dieser Anhänger bringen dieses Thema aber auch mit der 

GAL in Verbindung (CSU: 20%; SPD: 35%). Hinzu kommt, dass fast jeder zweite 

GAL-Sympathisant die eigene Partei für den Erhalt des Bades verantwortlich macht.  

 

Landesgartenschau 2012  

Die für 2012 geplante Landesgartenschau in Bamberg beschäftigt die Bürger und 

Kommunalpolitiker in der Stadt seit mehreren Jahren. Diese Veranstaltung wirft 

bereits ihre Schatten in Form von geplanten und begonnenen Baumaßnahmen 

voraus, wobei sich das Stadtbild besonders im Stadtteil Gaustadt nachhaltig 

verändern wird. Neben Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur entstehen 

im Nordwesten der Stadt neben dem Hain eine zweite „grüne Lunge“ und ein 

Erholungsgebiet. Veränderungen finden jedoch auch in anderen Stadtteilen statt, 

unter anderem wurden am Michaelsberg bereits ein Weinberg angelegt und an der 

Regnitz die früheren Treidelpfade wieder erstellt.  

Abbildung 5
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Die Landesgartenschau wird, wie bereits berichtet, nur von wenigen Bambergern als 

Problem wahrgenommen. (Abbildung 3) Vielmehr sind die Befragten mehrheitlich der 

Ansicht, dass die Landesgartenschau Bamberg städtebaulich bereichern werde 

(69%). Unter den Parteianhängern wird der städtebauliche Effekt von den SPD-

Anhängern am besten bewertet (78 %), aber auch 68 Prozent der CSU-Anhänger 

und 65 Prozent der GAL-Anhänger sehen vor allem einen Gewinn für Bamberg. 

Allerdings sind die Meinungen über das Kosten-Nutzen-Verhältnis geteilt: Etwa jeder 

zweite Befragte sieht die die Kosten der Landesgartenschau in einem vernünftigen 

Verhältnis zu ihrem Nutzen, 27 Prozent sind unentschieden und 23 Prozent sehen 

keinen Mehrwert für Bamberg. Obwohl die SPD-Anhänger im Vergleich zu den 

Parteianhängern von CSU und GAL die städtebaulichen Veränderungen 

überdurchschnittlich häufig begrüßen, gehören sie gleichzeitig zu der Gruppe von 

Befragten, die am häufigsten ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis annehmen 

(56%). Die GAL- und CSU-Anhänger sehen in dieser Hinsicht etwas weniger Anlass 

zur Kritik (49 bzw. 41%). Bei dieser Frage ist vor allem ein Zusammenhang mit der 

formalen Bildung der Befragten zu erkennen, denn es sind vorrangig Personen mit 

niedrigen Bildungsabschlüssen, die der Landesgartenschau ein schlechtes Kosten-

Nutzen-Verhältnis bescheinigen (55%). 

Die unterschiedlichen Baumaßnahmen bedeuten nicht nur hohe Ausgaben für die 

Stadt, sondern in einigen Fällen auch Unannehmlichkeiten für die von den 

Baumaßnahmen betroffenen Anwohner. Die Erstellung des Fußweges entlang der 

Regnitz am Schiffbauplatz ist nur ein Beispiel für die Ursachen von Bürgerprotesten 

gegen die mit der Landesgartenschau in Zusammenhang stehenden 

Baumaßnahmen. Dass es in den Augen der Bamberger Bürger nicht immer gelungen 

ist, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen, belegen folgende 

Antworten: Rund die Hälfte der Befragten sieht die Anwohnerinteressen bei der 

Planung der Landesgartenschau „eher nicht“ oder „gar nicht“ ausreichend 

berücksichtigt, nur 22 Prozent sehen diese „voll und ganz“ oder „eher“ angemessen 

berücksichtigt. Betrachtet man die Befragten unter dem Gesichtspunkt der 

Parteipräferenz, so erkennen lediglich 13 Prozent der GAL-Anhänger eine 

ausreichende Berücksichtigung von Anwohnerinteressen. Die Zustimmung unter den 

CSU- und  aber auch SPD-Anhängern ist mit 26 bzw. 29 Prozent ebenfalls begrenzt. 

Die unter 50-Jährigen glauben dabei deutlich weniger an die Berücksichtigung von 

Anwohnerinteressen bei der Planung (ca. 14%) als die über 50-Jährigen (28%).  

Eine der für die Landesgartenschau geplanten und bereits abgeschlossenen 

Baumaßnahmen betrifft den wieder angelegten Weinberg am Michaelsberg, der 

bereits vor über 200 Jahren bestand. Eine Mehrheit der Bamberger (61%) findet 

diese Umgestaltung am Michaelsberg gelungen. Der neue Weinberg überzeugt vor 

allem die über 65-Jährigen (76%) und Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen 

(71%). Differenziert nach Parteipräferenz stellt man fest, dass eine beachtliche 
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Zustimmung zum Weinberg am Michaelsberg bei den CSU- und SPD-Anhängern zu 

beobachten ist (72% bzw. 63%), während die Anhänger der GAL hier größere 

Vorbehalte haben. Lediglich 44 Prozent der GAL-Sympathisanten halten den neuen 

Weinberg für gelungen und ein Drittel lehnt ihn sogar ab.  

 

Politische Stimmung in Bamberg 

Drei Viertel der Bamberger Bürger würden zur Wahl gehen, wenn am nächsten 

Sonntag eine Landtagswahl in Bayern stattfinden würde. (Abbildung 6) Von diesen 

Befragten würden 40 Prozent ihre Stimme der CSU geben. Damit wäre die CSU von 

ihren früheren Ergebnissen in Bamberg bei Landtagswahlen zwar weit entfernt, sie 

läge aber immer noch deutlich vor der SPD, die mit 27 Prozent der Stimmen rechnen 

könnte. Die seit einiger Zeit zu beobachtende bundesweit gestiegene Unterstützung 

für Bündnis90/Die Grünen ist auch in Bamberg spürbar. Etwa jeder Fünfte würde bei 

einer Landtagswahl für Bündnis90/Die Grünen stimmen (21%). Dagegen könnte die 

FDP nur mit knapp vier Prozent der Wählerstimmen rechnen und würde damit, 

zumindest in Bamberg, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag 

verpassen. Die Linke und die Freien Wähler lägen bei jeweils knapp drei bzw. zwei 

Prozent, während auf sonstige Parteien, darunter die Republikaner, drei Prozent der 

Stimmen entfallen würden.  

 

Die CSU würde mit 37 Prozent auch bei einer Stadtratswahr am nächsten Sonntag  

die meisten Stimmen erhalten. Wie bei der CSU wäre die Zustimmung zu 

Bündnis90/Die Grünen, die sich in Bamberg Grün-Alternative Liste (GAL) nennen, 

läge mit 19 Prozent geringfügig unter dem entsprechenden Wert bei einer möglichen 

Landtagswahl. Der zu erwartende Stimmenanteil der FDP wäre ebenfalls niedriger 

als bei einer Landtagswahl und läge bei nur noch einen Prozent der Stimmen. 

Dagegen könnte die SPD bei einer Stadtratswahl mit 28 Prozent tendenziell mehr 

Stimmen auf sich vereinigen als bei einer Landtagswahl. Hier wirkt sich für die SPD 

vermutlich positiv aus, dass sie derzeit den Bamberger Oberbürgermeister stellt. 

Ebenso würden die Freien Wähler in Bamberg bei einer Stadtratswahl mit über vier 

Prozent doppelt so gut abschneiden wie bei einer Landtagswahl. Unter den 

politischen Gruppierungen, die nur bei Stadtratswahlen um die Zustimmung der 

Bürger kämpfen, könnte der Bamberger Bürgerblock (BBB) mit sechs Prozent den 

größten Wahlerfolg einfahren. Die Bamberger Realisten kämen dagegen auf rund ein 

Prozent der Stimmen. 
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Abbildung 6 

 

 

Die politische Stimmung in Bamberg lässt sich nicht nur anhand der Wahlabsichten 

bei Landtags- und Stadtratswahlen erfassen, sondern auch durch die Bewertungen 

der Arbeit der im Bamberger Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen. Da es 

bei diesen Einschätzungen weniger fehlende Werte gibt als bei den Wahlabsichten, 

geben diese Bewertungen sogar einen besseren Eindruck von der allgemeinen 

Zustimmung in der Bevölkerung zu den im Stadtrat vertretenen Parteien und 

Gruppierungen. (Abbildung 7) Obwohl die CSU mit der Mehrheit der Stimmen 

rechnen könnte, erhält sie nur von 20 Prozent die Schulnote „sehr gut“ oder „gut“. 

Ihre Arbeit im Stadtrat wird im Durschnitt also vergleichsweise schlecht bewertet. 

Bessere Noten erhalten die SPD, GAL und BBB, wobei jeweils 30 Prozent der 

Befragten diesen Parteien ein „sehr gut“ oder „gut“ geben. Die durchschnittliche 

Bewertung für die SPD ist etwas besser als für den BBB und die GAL, da weniger 

Bürger im Vergleich zu den beiden anderen diese Partei mit den Schulnoten 

„ausreichend“, „mangelhaft“ oder ungenügend“ bewerten. Die Freien Wähler erhalten 

durchschnittlich den gleichen Wert wie die CSU, werden aber etwas seltener mit 

„sehr gut“ oder „gut“ bewertet (18%). Das Schlusslicht bilden die FDP sowie die 

Bamberger Realisten, die nur von sechs bzw. acht Prozent der Befragten gute 

Bewertungen erhalten. Insbesondere die FDP erhält auffallend viele „ungenügende“  

(11%) und „mangelhafte“ Bewertungen (21%).  
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Abbildung 7 

Die Gesamtbewertung der Arbeit der politischen Parteien und Gruppierungen im 

Bamberger Stadtrat wäre unvollständig ohne die Betrachtung der Bewertungen durch 

die jeweiligen Anhänger der Parteien. Dieser Vergleich wird nur für Parteien 

vorgenommen, die von einer ausreichend großen Anzahl von Personen gewählt 

würden. Unter den eigenen Anhängern schneidet die GAL im Durchschnitt am 

besten ab, 65 Prozent bewerten die Arbeit der bevorzugten Partei als „sehr gut“ oder 

„gut“.  Ähnlich gut schneidet aber auch die SPD ab: 64 Prozent der SPD-Anhänger 

vergeben für die Qualität der Arbeit ihrer Partei ein „sehr gut“ oder „gut“. 

Demgegenüber sind nur 40 Prozent der CSU-Anhänger bereit, ihrer Partei für ihre 

Arbeit ein „sehr gut“ oder ein „gut“ zu attestieren.  

Beim Vergleich der Bewertungen zwischen den Anhängern von jeweils zwei 

konkurrierenden Parteien zeigt sich, dass SPD- und GAL-Anhänger die jeweils 

andere Partei gleich häufig als „sehr gut“ oder „gut“ bewerten (29% bzw. 28%). 

Ähnliches gilt für die Anhänger von CSU und SPD, allerdings auf einem deutlich 

niedrigeren Niveau (17% bzw. 15%). Größere Unterschiede zeigen sich beim 

Vergleich der gegenseitigen Bewertungen der CSU- und GAL-Anhänger. Während 

immerhin 19 Prozent der CSU-Anhänger die Arbeit der GAL im Stadtrat als „sehr gut“ 

oder „gut“ bewertet, gibt es nur 2 Prozent GAL-Sympathisanten, die eine 

vergleichbare Bewertung der Arbeit der CSU vornehmen. Diese Vergleiche lassen 
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Rückschlüsse auf die Distanz zwischen den Anhängern der bewerteten Parteien 

erkennen. Die SPD- und GAL-Anhänger bewerten die jeweils andere Partei ähnlich 

und insgesamt recht positiv. Die Bewertungen der Gegenseite durch die CSU- und 

SPD-Anhänger weichen ebenfalls nicht weit voneinander ab, sie sind aber insgesamt 

weniger positiv. Schließlich ist die Bewertung der jeweils anderen Partei durch CSU- 

und GAL-Anhänger deutlich unterschiedlich. GAL-Anhänger haben große Vorbehalte 

gegenüber der Arbeit der CSU im Stadtrat, während CSU-Anhänger die Arbeit der 

GAL sogar geringfügig besser bewerten als die der SPD.  

Die CSU stellt derzeit die größte Fraktion im Stadtrat. Auf die Frage, wie sich die 

CSU als stärkste Fraktion gegenüber den anderen politischen Kräften im Stadtrat 

verhalten sollte, gibt die Bevölkerung eine eindeutige Antwort. (Abbildung 8) Die 

Mehrheit bevorzugt Kooperationen mit den anderen Parteien statt einer 

konfrontativen Vorgehensweise. Fast zwei Drittel der Befragten stimmen der 

Aussage „voll und ganz“ oder „eher“ zu, dass die CSU zum Wohle der Stadt 

Bamberg mit den verschiedenen Fraktionen und  Gruppierungen im Stadtrat 

zusammenarbeiten sollte. 57 Prozent würden auch eine „Große Koalition“ mit der 

SPD und dem Oberbürgermeister gutheißen. Dagegen würden nur 26 Prozent der 

Bamberger befürworten, dass die CSU die Opposition gegenüber dem SPD-

Oberbürgermeister organisiert und führt.  

 

Eine an Sachthemen orientierte Zusammenarbeit mit den im Stadtrat vertretenen 

Fraktionen und Gruppierungen würden 71 Prozent der CSU-Anhänger und auch 

knapp 60 Prozent der SPD- und GAL-Anhänger befürworten. Eine „Große Koalition“ 

zwischen CSU und SPD hat bei den Anhängern der beiden beteiligten Parteien 

ähnliche und durchaus hohe Zustimmungsraten (70% bzw. 67%). Die Anhänger der 

GAL, die bei einer solchen Konstellation außen vor blieben, wären von einer engen 

Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Parteien im Stadtrat 

verständlicherweise seltener begeistert (35%). Der Zuspruch zu einer 

Zusammenarbeit zwischen der CSU und anderen Parteien und Gruppierungen steigt 

mit dem Alter der Befragten und sinkt mit dem erreichten formalen 

Bildungsabschluss. Die Rolle der CSU als Oppositionsführer im Stadtrat gegenüber 

der SPD findet bei jeweils etwa einem Drittel der CSU- und GAL-Anhänger 

Zustimmung. Dagegen unterstützt nur eine kleine Minderheit unter den SPD-

Anhängern eine solche Option (15%).  

 

Nicht nur von der größten Stadtratsfraktion wird eine an Sachthemen orientierte 

kooperative Vorgehensweise bei der Erreichung politischer Ziele erwartet. 63 Prozent 

der Befragten wünschen sich auch von der GAL eine Zusammenarbeit mit anderen 

Parteien und Gruppierungen. Unter den GAL-Anhängern wünschen sich sogar 63 

Prozent eine an konkreten Fragen orientierte Zusammenarbeit im Stadtrat. Aber 

auch bei den SPD- und CSU-Sympathisanten ist eine Mehrheit für eine Kooperation 

(62% bzw. 57%). Eine enge Zusammenarbeit zwischen GAL und SPD sowie dem 
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Oberbürgermeister hält knapp jeder zweite Bamberger für wünschenswert. Bei den 

GAL-Anhängern ist die Zustimmung zu einer solchen „Koalition“ etwas geringer als 

ihre Zustimmung zu einer an Sachthemen orientierten Zusammenarbeit mit den im 

Stadtrat vertretenen politischen Kräften (73%). Für SPD-Anhänger scheint eine 

„Große Koalition“ zwischen SPD und CSU attraktiver zu sein (67%) als eine enge 

Zusammenarbeit mit der GAL (58%). Ein Drittel der CSU-Anhänger empfindet eine 

enge Zusammenarbeit zwischen SPD und GAL als nicht besonders bedrohlich. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die CSU in der Bamberger 

Bevölkerung bei Wahlen nach wie vor die größte Zustimmung genießt. Sie kann aber 

nicht mehr mit der absoluten Mehrheit der Stimmen rechnen und sie schafft es auch 

nicht so gut wie die konkurrierenden Parteien, ihre Anhänger von der eigenen Arbeit 

und Leistung zu überzeugen. Die politische Stimmung für die SPD ist in Bamberg 

insgesamt positiv, wobei sie von einem Oberbürgermeisterbonus profitieren dürfte. 

Bündnis90/Die Grünen bzw. die GAL könnten in Bamberg sowohl im Stadtrat als 

auch bei einer Landtagswahl mit großer Zustimmung rechnen. Unabhängig von den 

parteipolitischen Bindungen der Befragten wünscht sich eine große Mehrheit der 

Bamberger eine an Sachthemen orientierte Zusammenarbeit der Parteien und 

politischen Gruppierungen im Stadtrat.  

 

Abbildung 8 
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Ideale Kommunalpolitiker 

 

Der ideale Kommunalpolitiker muss für die Bamberger Bürger in erster Linie 

Fachkompetenz besitzen. (Abbildung 9) 98 Prozent der Befragten stimmen dieser 

Forderung „voll und ganz“ oder „eher“ zu. Für fast genauso viele Befragte sollte er 

darüber hinaus auch bürgernah sein und die Fähigkeit und den Willen zu 

überparteilicher Zusammenarbeit besitzen (jeweils 94%). Dass die fachliche 

Kompetenz dennoch deutlich wichtiger eingeschätzt wird, erkennt man am Anteil der 

„voll und ganz“ Antworten. Auf die Eigenschaft fachliche Kompetenz entfallen 84 

Prozent dieser Antwortkategorie im Vergleich zu jeweils rund 70 Prozent auf die 

Bürgernähe und Überparteilichkeit. Immerhin 70 Prozent halten es ebenfalls für „voll 

und ganz“ oder „eher“ wünschenswert, dass die Kommunalpolitiker aus der Stadt 

oder aus dem Umland von Bamberg stammen und somit die Probleme vor Ort gut 

kennen. Die Fähigkeit gute Reden zu halten gehört für 56 Prozent der Befragten zu 

den Eigenschaften eines idealen Kommunalpolitikers. Engagement im Vereinsleben 

der Stadt (44%) oder Verankerung der Kommunalpolitiker in der lokalen Wirtschaft 

(41%) wünscht sich dagegen nur eine Minderheit.  

 

Abbildung 9 

 

 

Unterschiede zwischen Anhängern der unterschiedlichen Parteien und 

Gruppierungen bezüglich der Eigenschaften von idealen Kommunalpolitikern zeigen 
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sich vor allem bei den starken Befürwortern. Die SPD-Anhänger erwarten mit zwei 

Ausnahmen alle anderen abgefragten Eigenschaften von den Kommunalpolitikern in 

einem stärkeren Ausmaß als die CSU- und GAL-Anhänger, wobei sie vor allem die 

Bürgernähe und das Engagement im Vereinsleben deutlich häufiger erwarten. Die 

Sympathisanten der GAL erwarten von Kommunalpolitikern häufiger als die anderen 

Parteianhänger eine überparteiliche Zusammenarbeit. Ähnliches gilt für die 

Bürgernähe der Kommunalpolitiker, wobei SPD-Anhänger diese Eigenschaft um 20 

Prozentpunkte für wichtiger als Sympathisanten der CSU oder der GAL halten. Dafür 

halten die SPD-Anhänger die überparteiliche Zusammenarbeit (67%) für weniger 

bedeutend als die Anhänger der beiden anderen Parteien (CSU: 71%; GAL: 78%).   

 

Fachliche Kompetenz bei Kommunalpolitikern ist ebenfalls für alle untersuchten 

soziodemographischen Gruppen ähnlich wünschenswert. Auch die Forderung nach 

Bürgernähe unterscheidet die Geschlechter kaum, wird aber bei älteren (95%) und 

weniger gebildeten (98%) Befragten besonders häufig erhoben. Eine überparteiliche 

Zusammenarbeit ist Frauen und Männern und den verschiedenen Altersgruppen 

wiederum ähnlich wichtig, diese Erwartung steigt aber mit steigender formaler 

Bildung der Befragten geringfügig an. Frauen wünschen sich etwas häufiger 

Kommunalpolitiker aus der Stadt oder der Region (71%) und gute Redner (60%) als 

Männer (68% bzw. 51%). Für junge Menschen unter 35 Jahren (64%) wie auch für 

Ältere über 65 Jahren (61%) gehört überzeugende Rhetorik eher zu den wichtigen 

Eigenschaften eines Kommunalpolitikers als für Personen mittleren Alters.  

 

Bewertung ausgewählter Bamberger Stadträte  

 

Oberbürgermeister Andreas Starke ist, nicht zuletzt aufgrund seines Amtes, der 

bekannteste Kommunalpolitiker in Bamberg und gehört gleichzeitig auch zu den 

beliebtesten. Ihn kennen 88 Prozent der Bamberger (Abbildung 10) und er erhält auf 

einer Skala von -5 bis +5 eine mittlere Bewertung von +2,0. (Abbildung 11) Von den 

SPD-Anhängern wird er mit +2,3 im Durchschnitt noch besser bewertet. Aber auch 

unter den CSU-Anhängern ist Andreas Starke durchaus beliebt und bekommt einen 

Wert von +2,0. Etwas überraschend ist die vergleichsweise weniger gute Bewertung 

durch die Sympathisanten der GAL (+1,7). Bei Betrachtung seiner Beliebtheit bei 

soziodemographischen Gruppen zeigt sich, dass Andreas Starke von Frauen und 

Männern gleichermaßen geschätzt wird. Seine Beliebtheit steigt jedoch kontinuierlich 

mit dem Alter der Befragten an: von +1,6 bei den unter 35-Jährigen auf +2,3 bei den 

über 60-Jährigen. Unter den nach formalem Bildungsstand unterteilten Befragten ist 

er vor allem bei den Personen mit mittleren Bildungsabschlüssen beliebt (+2,2).  

 

Unter den Fraktionsvorsitzenden von CSU, SPD und GAL ist Dr. Helmut Müller von 

der CSU mit Abstand der bekannteste Politiker (72%). Heinz Kuntke von der SPD 

kennen dagegen nur 44 Prozent der Bamberger und der GAL-Fraktionsvorsitzenden 
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Wolfgang Grader ist gerade noch 26 Prozent bekannt. Auch unter den eigenen 

Anhängern ist der CSU-Fraktionsvorsitzende mit 74 Prozent mit Abstand am 

bekanntesten. Heinz Kuntke ist auch bei einer Minderheit der Bürger mit einer SPD-

Wahlabsicht bekannt (42%). Das gilt auch für die Anhänger der GAL, von denen nur 

35 Prozent ihren Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Grader kennen. 

 

Abbildung 10 

 

 

Für Fraktionsvorsitzende dürfte es von größerer Bedeutung sein, vor allem unter den 

Anhängern der eigenen Partei, hohes Ansehen zu genießen. In dieser Hinsicht 

schneidet der insgesamt wenig bekannte Wolfgang Grader bei den Anhängern der 

GAL mit einem Wert von +2,5 am besten ab. Ihm folgen Dr. Helmut Müller von der 

CSU mit +2,2 und Heinz Kuntke von der SPD mit +2,0. Der SPD-

Fraktionsvorsitzende ist unter den Anhängern der jeweils gegnerischen Parteien 

insgesamt beliebter als Dr. Helmut Müller oder Wolfgang Grader, so dass seine 

Gesamtbewertung mit +1,6 höher liegt als die der CSU- und GAL-

Fraktionsvorsitzenden (+1,3 bzw. +1,0). 

 

Die Beliebtheit von einigen weiteren Kommunalpolitikern wurde ebenfalls erhoben. 

Auswahlkriterium bei dieser Frage war, ob diese Personen sich bereits einer 

Oberbürgermeisterkandidatur gestellt haben oder ggf. in Zukunft stellen könnten. 

Von der CSU-Fraktion wurde die Beliebtheit von Melanie Huml und Daniela 
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Reinfelder, bei der GAL-Fraktion die von Ursula Sowa und Peter Gack erfasst. 

Zudem wurde die Beliebtheit von Norbert Tscherner erhoben, der zwar für die 

nächste Oberbürgermeisterwahl altersbedingt nicht mehr in Frage kommt, jedoch 

bereits für dieses Amt kandidierte und Gründer und Fraktionsvorsitzender des 

Bamberger Bürgerblocks ist. 

 

Abbildung 11 

 

 

Die CSU-Stadträtin und Staatssekretärin Melanie Huml ist bei den Bamberger 

Bürgern fast so bekannt (82%) wie Oberbürgermeister Andreas Starke. Sie gehört 

ebenfalls zu den beliebtesten Politiker/-innen. Von allen Befragten erhält sie den 

Wert +1,8, von den eigenen Anhängern sogar den Wert +2,5. Ihre Beliebtheit bei den 

Anhängern der SPD lässt sich durchaus mit der Beliebtheit des Oberbürgermeisters 

Andreas Starke unter den CSU-Anhängern vergleichen. Die GAL-Sympathisanten 

geben ihr einen zwar noch positiven, aber doch insgesamt geringen Wert von +0,9. 

Melanie Huml ist bei Frauen (+2,0) merklich beliebter als bei Männern (+1,6). 

Besonders positiv wird sie von den über 60-Jährigen bewertet (+2,7), wobei sie auch 

bei vielen unter 35-Jährigen große Sympathie besitzt (+2,0). Ihre Beliebtheit bei 

Befragten mittleren Alters ist dagegen unterdurchschnittlich. Die Bildung der 

Befragten spielt für die Einschätzung von Melanie Huml insoweit eine Rolle, als dass 

ihre Beliebtheit mit steigenden Bildungsabschlüssen der Befragten sinkt. 
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Die CSU-Stadträtin Daniela Reinfelder ist derzeit nur etwa jedem zweiten Bamberger 

bekannt (51%). Auch unter den CSU-Anhängern kennen sie nur 59 Prozent. Im 

Vergleich zu den anderen untersuchten CSU-Stadträten hat sie sowohl unter allen 

Befragten (+0,9) als auch bei den CSU-Anhängern (+1,5) derzeit vergleichsweise 

geringe Beliebtheitswerte. Dabei ist Daniela Reinfelder, wie Melanie Huml, bei 

Frauen wesentlich beliebter als bei Männern (+1,6 bzw. +0,3). Das Alter der 

Befragten steht mit ihrer Beliebtheit in keinem eindeutigen  Zusammenhang. Die 

vergleichsweise größte Zustimmung erfährt Daniela Reinfelder bei den Bürgern mit 

mittleren Bildungsabschlüssen (+1,1). 

 

Ursula Sowa von der GAL-Stadtratsfraktion ist als frühere Abgeordnete von 

Bündnis90/Die Grünen im Bundestag, als Oberbürgermeisterkandidatin in Bamberg 

und aufgrund ihrer politischen Arbeit im Stadtrat vielen Bamberger Bürgern bekannt 

(73%). Von den untersuchten Politikern der GAL ist sie die Bekannteste, genießt 

aber keine besonders große Beliebtheit bei den Bambergern (+1,0). Ihre 

Bewertungen in den eigenen Reihen sind mit +2,2 aber durchaus positiv, kommen 

dabei jedoch nicht an die Werte des Fraktionsvorsitzenden heran. Ursula Sowa hat 

ebenfalls einen größeren Zuspruch bei Frauen als bei Männern (+1,2 vs. +0,8) und 

ist vor allem bei den jungen Bamberger Bürgern unter 35 Jahren beliebt (+1,8). Ihre 

Beliebtheit steht in einem Zusammenhang mit der formalen Bildung der Befragten. 

Sie ist bei Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen vergleichsweise seltener 

beliebt (+0,5).  

 

Peter Gack sitzt als Abgeordneter für die GAL im Bamberger Stadtrat. Ihn kennen 

immerhin 60 Prozent aller Befragten. Dieser Anteil steigt sowohl bei den GAL- als 

auch bei den CSU-Anhängern auf rund zwei Drittel (67% bzw. 66%).  Gleichzeitig 

gehört Peter Gack zu den beliebtesten Stadträten in Bamberg (+1,8). Unter den 

eigenen Parteianhängern ist er mit Abstand der beliebteste (+3,1). Aber auch seine 

Bewertung durch SPD-Anhänger (+2,1) und CSU-Anhänger (+1,3) ist respektabel. 

Bei Frauen ist er geringfügig beliebter als bei Männern. Die größte Sympathie schlägt 

ihm in den mittleren Altersstufen entgegen (+2,0 bzw. +2,1). Unter den nach Bildung 

unterteilten Gruppen erhält er die besten Bewertungen von den Befragten mit hohen 

Abschlüssen (+1,9), aber auch bei Personen mit niedrigere Abschlüssen ist er fast 

genauso beliebt.  

 

Norbert Tscherner vom Bamberger Bürgerblock ist aufgrund seiner Kandidatur bei 

früheren Oberbürgermeisterwahlen und wegen seiner häufigen Äußerungen und 

Vorschläge zu kommunalpolitischen Fragen unter den Bamberger Bürgern weithin 

bekannt (78%). Für einen Vertreter einer kleinen politischen Gruppierung ist Norbert 

Tscherner zudem überaus beliebt (+2,1). Unter den Anhängern der drei großen 

Parteien im Stadtrat stößt er vor allem bei den CSU-Anhängern auf große 

Sympathien (+2,2), aber auch die Anhänger der SPD (+1,8) und der GAL (+1,5) 
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geben ihm deutlich positive Bewertungen. Norbert Tscherner schätzen vor allem 

Frauen, ältere und formal weniger gebildeten Befragte. 

  

Die Aufstellung einer Rangliste von beliebten Politikern kann auf verschiedene Weise 

vorgenommen werden. Die berichteten Mittelwerte lassen die Beliebtheit von 

Personen, die in der Bevölkerung polarisieren, als gering erscheinen, da viele 

positive Bewertungen durch viele negative Bewertungen aufgehoben werden 

können. Um den Umfang der Zustimmung zu einer Person in der 

Gesamtbevölkerung zu erfassen, bietet es sich an, neben der Beliebtheit auch die 

Bekanntheit zu berücksichtigen. Aber auch dann ist der amtierende 

Oberbürgermeister mit Abstand der beliebteste. Er erhielt von fast jedem zweiten 

Befragten auf einer Skala von -5 bis +5 eine Bewertung von +3 oder besser. Auf den 

folgenden Rängen lagen Norbert Tscherner (43%), Melanie Huml (39%), Dr. Helmut 

Müller  (30%) und Peter Gack (27%). Diese Abstufung spiegelt weitgehend die 

bereits berichteten Ergebnisse wider.  

 

 

Bewertung des Oberbürgermeisters  

 

Die Befragten hatten die Möglichkeit den Bamberger Oberbürgermeister im Rahmen 

einer offenen Frage zu bewerten. Diese Antworten unterstreichen die Beliebtheit von 

Andreas Starke. 54 Prozent aller Nennungen beziehen sich auf positive 

Eigenschaften, während 36 Prozent kritische Anmerkungen enthalten. Bei den SPD-

Anhängern liegt der Anteil positiver Assoziationen mit 69 Prozent erwartungsgemäß 

höher als bei den Anhängern der anderen Parteien und Gruppierungen. Nur knapp 

ein Viertel der SPD-Sympathisanten nennt auch Punkte, die ihm an Andreas Starke 

nicht so gut gefällt. Die Anhänger von CSU und GAL erkennen beim 

Oberbürgermeister jeweils ähnlich viele positive Eigenschaften (54%). Während ein 

Drittel der CSU-Anhänger negative Eigenschaften anführt, liegt dieser Anteil bei den 

GAL-Sympathisanten mit 48 Prozent deutlich höher.  

 

Besonders häufig gefallen den Befragten die Bürgernähe (37%) von Andreas Starke 

und sein großes Engagement für die Stadt (21%). Auch sein öffentliches Auftreten 

(17%) und sein Charisma (14%) werden von vielen Befragten positiv angemerkt. 

Teile der Bamberger schätzen zudem seine konkrete politische Arbeit (9%), seine 

Fachkompetenz und Zielstrebigkeit (jeweils 6%). Etwa jedem Zwanzigsten gefallen 

explizit seine Offenheit und Eloquenz. Weniger gut finden die Bamberger Bürger, 

dass er sich aus ihrer Sicht öfters für die falschen Projekte einsetzt (15%). Jeweils 

rund acht Prozent der Befragten bemängeln ferner seine als unsolide 

wahrgenommene Finanzpolitik und werfen ihm vor, falsche Versprechen zu machen. 

Einige Befragte monieren schließlich sein unangemessenes Auftreten, seine 
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Arroganz und die Tatsache, dass er sich in ihren Augen nicht genug durchsetzen 

kann. 

 

 

Persönlichkeitsprofile von Andreas Starke und Melanie Huml 

 

Das Image des Oberbürgermeisters und das Melanie Humls wurden zusätzlich durch 

eine Batterie von Eigenschaften erfasst. Bei Andreas Starke zeigen sich dabei große 

Überschneidungen mit den Ergebnissen der offenen Frage, aber auch einige 

Abweichungen bzw. Ergänzungen. Große Einigkeit besteht bei den Bambergern in 

der Auffassung, dass der amtierende Oberbürgermeister die Stadt nach außen gut 

vertritt (84%). (Abbildung 12) Er wird von der großen Mehrheit auch als sympathisch 

(79%) bezeichnet. Drei Viertel der Befragten bescheinigen ihm Bürgernähe (75%) 

und fachliche Kompetenz (73%). Ähnlich große Anteile gehen auch davon aus, dass 

Andreas Starke in seiner Partei auf großen Rückhalt bauen kann (75%) und dass er 

insgesamt gut zu Bamberg passt (72%). Von rund zwei Dritteln (68%) der Befragten 

wird ihm Führungsstärke bescheinigt, während ihn lediglich 57 Prozent für 

glaubwürdig halten. Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Oberbürgermeister 

und der städtischen Verwaltung erkannten mehr Befragte (65%) als eine gute 

Zusammenarbeit mit dem Stadtrat (56%). Eine von vielen Bürgern gewünschte 

Überparteilichkeit sahen beim Oberbürgermeister schließlich nur 42 Prozent der 

Befragten.  

Abbildung 12 

 

Eigenschaftprofile von 
Andreas Strake (SPD) und Melanie Huml (CSU)

Basis: Alle Befragte (N=505) – Prozentwerte

Treffen folgende Eigenschaften zu auf …?
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Die hervorstechenden Eigenschaften Melanie Humls in den Augen der Bamberger 

sind der wahrgenommene Rückhalt in ihrer Partei (81%) und ihre Bürgernähe (80%). 

Jeweils große Mehrheiten sind aber auch der Meinung, dass Melanie Huml Bamberg 

nach außen gut vertrete (78%), dass sie sympathisch und fachlich kompetent sei 

(73% bzw. 71%) und dass sie gut zu Bamberg passe (68%). Ihre  Glaubwürdigkeit 

(64%) wird insgesamt höher eingeschätzt als ihre Führungsstärke (53%). Am 

wenigsten glauben die Bamberger an ihre Überparteilichkeit (34%).  

 

Abbildung 13 

 

Melanie Huml wird in der Mehrzahl der Fälle seltener mit den untersuchten 

Eigenschaften in Verbindung gebracht als Andreas Starke. Allerdings glauben die 

Befragten häufiger, dass sie in ihrer Partei Rückhalt habe (81%) und dass sie sich 

durch Bürgernähe auszeichne (80%). Melanie Huml überzeugt die Bamberger auch 

eher durch ihre Glaubwürdigkeit, während Andreas Starke eher Führungsstärke 

zuerkannt wird. In der eigenen Partei wird Andreas Starke deutlich häufiger als 

kompetent eingeschätzt als von der Gesamtheit der Befragten (+14%). In dieser 

Hinsicht unterscheiden sich die Anhänger Melanie Humls weniger stark von allen 

Befragten (+5%). Andreas Starke wird von SPD-Anhängern gleichermaßen als 

führungsstark und glaubwürdig bezeichnet (jeweils 79%) (Abbildung 13), während 

CSU-Anhänger Melanie Huml im Hinblick auf diese beiden Eigenschaften 

unterschiedlich bewerten. 74 Prozent bezeichnen sie als glaubwürdig und 60 Prozent 

als führungsstark. (Abbildung 14) 

Eigenschaftprofile von 
Andreas Strake (SPD) nach Parteianhängern

Basis: Alle Befragte (N=505) – Prozentwerte
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Abbildung 14 

 

 

Oberbürgermeisterwahl 2012  

 

Ein Jahr vor der nächsten Oberbürgermeisterwahl sitzt der Amtsinhaber fest im 

Sattel. Eine weitere Amtsperiode für Andreas Starke erscheint aufgrund seiner hohen 

Bekanntheitswerte und der momentan positiven Bewertungen wahrscheinlich. 

Ungeachtet dessen stimmt aber eine sehr große Mehrheit der Bamberger Bürger 

(86%) der Aussage „voll und ganz“ oder „eher“ zu, dass es bei der nächsten OB-

Wahl mehrere Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters geben sollte. 

(Abbildung 15)  Diesen Wunsch verspüren die Anhänger jener Parteien stärker, die 

Andreas Starke ggf. herausfordern könnten - 88 Prozent der CSU-Anhänger und  92 

Prozent der GAL-Anhänger würden mehrere Bewerber um das 

Oberbürgermeisteramt befürworten. Die Zustimmung ist lediglich bei den SPD-

Sympathisanten etwas niedriger, obwohl auch in dieser Gruppe 81 Prozent eine 

Wahl mit mehreren Kandidaten bevorzugen würden. Diese hohen Zustimmungsraten 

dürften zunächst der Überzeugung entspringen, dass es im Rahmen einer 

demokratischen Wahl immer eine Auswahl geben sollte.  

 

Darüber hinaus gehen fast drei Viertel der Befragten (72%) auch davon aus, dass 

der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl 2012 aus heutiger Sicht durchaus noch 

offen ist. Hierin unterscheiden sich SPD- und CSU-Anhänger kaum; in beiden Lagern 

Eigenschaftprofile von 
Melanie Huml (CSU) nach Parteianhängern
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sehen jeweils rund zwei Drittel der Befragten für Herausforderer des amtierenden 

Bürgermeisters Chancen auf einen Wahlerfolg. Noch etwas häufiger glauben GAL-

Anhänger (80%) an einen offenen Wahlausgang. Diese relativ hohe Unsicherheit 

bezüglich des Wahlausgangs ist insoweit überraschend, als eine Mehrheit der 

Befragten (57%) eine weitere Amtsperiode für Andreas Starke befürworten würde. 

Dass dieser Anteil bei SPD-Anhängern bei 83 Prozent deutlich höher liegt als bei den 

Anhängern der konkurrierenden Parteien unterstreicht lediglich die Beliebtheit und 

Unterstützung des amtierenden Oberbürgermeisters im eigenen politischen Lager. 

Eine weitere Amtsperiode für Andreas Starke kann sich aber auch etwa die Hälfte 

der CSU- und GAL-Anhänger gut vorstellen.  

 

Abbildung 15 

 

Bei der Frage, wer bei der nächsten Wahl um das Amt des Oberbürgermeisters 

kandidieren solle, tauchen vor allem Stadträte mit hohem Bekanntheits- und 

Beliebtheitsgrad auf. Eine Kandidatur von Melanie Huml wünscht sich jeder zweite 

Bamberger (51%). (Abbildung 16) Dieser Anteil liegt bei den CSU-Anhängern mit 64 

Prozent am höchsten, doch auch bei den SPD-Anhängern (45%) und bei den GAL-

Sympathisanten (40%) würden nennenswerte Anteile eine Kandidatur der Stadträtin 

befürworten. Am zweithäufigsten wird eine Kandidatur von Peter Gack von der GAL-

Fraktion gewünscht. Immerhin 47 Prozent aller Befragten würden seine Kandidatur 

begrüßen. Die Zustimmung im eigenen Lager ist mit 78 Prozent sogar noch höher als 

die für Melanie Huml unter den CSU-Anhängern. Aber wie die CSU-Stadträtin und 
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Staatssekretärin würden auch beachtlich große Teile der CSU- und SPD-

Anhängerschaft eine Kandidatur von Peter Gack bei der Oberbürgermeisterwahl 

gutheißen (34% bzw. 30%). Im Vergleich zu diesen beiden Kandidaten fällt Daniela 

Reinfelder ab, ihre Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt wünschen sich nur 36 

Prozent der Befragten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Daniela 

Reinfelder bisher vielen Bamberger Wählern nicht bekannt ist. Derzeit wünscht sich 

auch im CSU-Lager nur etwas mehr als ein Drittel ihre Kandidatur bei der nächsten 

OB-Wahl. Weniger Zuspruch erfährt sie erwartungsgemäß von den Anhängern der 

SPD (30%) und der GAL (27%). Auf die offene Frage nach weiteren möglichen OB-

Kandidaten wurde mit Abstand am häufigsten Norbert Tscherner genannt, der bei der 

nächsten Wahl allerdings aus Altersgründen nicht mehr antreten darf. Ihm folgten 

Ursula Sowa (GAL), Dr. Christian Lange (CSU) und  Dieter Weinsheimer (FW). Auch 

der ehemalige Oberbürgermeister Herbert Lauer (FW), Dr. Helmut Müller (CSU) 

sowie Heinz Kuntke (SPD) wurden als mögliche OB-Kandidaten genannt. 

 

Abbildung 16 

 

Obwohl eine Auswahl unter mehreren Kandidaten und die Kandidatur bestimmter 

Kommunalpolitiker gewünscht werden, werden die Wahlchancen der möglichen 

Gegenkandidaten eher als gering eingeschätzt. (Abbildung 17) Melanie Huml traut 

man noch am ehesten zu, Andreas Starke bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl 

gefährlich zu werden. 33 Prozent halten es derzeit für „sehr“ oder „eher“ 

wahrscheinlich, dass sie die Wahl gegen den Amtsinhaber gewinnen könnte. Auch 
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unter den CSU-Anhängern ist nur eine Minderheit diesbezüglich zuversichtlich (44%), 

wobei 34 Prozent ihren Sieg allerdings nur für „eher“ wahrscheinlich halten. Eine 

Chance für einen Wahlerfolg von Daniela Reinfelder und Peter Gack hält jeweils nur 

jeder Zwanzigste für „sehr“ oder „eher“ wahrscheinlich. Das Zutrauen in den eigenen 

Kandidaten ist bei den GAL-Anhängern mit 13 Prozent etwas höher als bei den CSU-

Anhängern (10%).   

 

Abbildung 17 

 

 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung bestätigt die hohe Lebensqualität in Bamberg für die Bewohner der Stadt. 

Sie sehen aber durchaus ungelöste Verkehrsprobleme, und die Finanzlage macht ihnen 

insbesondere vor dem Hintergrund der Großprojekte Sorgen. Die Lösungskompetenz der im 

Stadtrat vertretenen Parteien für die wichtigen kommunalpolitischen Aufgaben wird von 

vielen Bambergern als nicht besonders hoch eingeschätzt. Dabei werden aber durchaus 

Unterschiede zwischen den Parteien und politischen Gruppierungen wahrgenommen, was 

sich unter anderem auch daran zeigt, dass kommunalpolitische Vorschläge und Vorhaben 

mit bestimmten Parteien in Verbindung gebracht werden. 

Die politische Stimmung ist gekennzeichnet durch eine trotz Einbußen weiterhin starke 

Unterstützung für die CSU. Sie erhält nach wie vor mit Abstand am häufigsten Zustimmung. 
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Die SPD kann von dem von ihr gestellten Oberbürgermeister vermutlich profitieren, ohne 

dadurch allerdings an die CSU heranzukommen. Die gestiegene Zustimmung zur GAL in 

Bamberg spiegelt den bundesweiten Aufwind dieser Partei wider. Unter den politischen 

Gruppierungen bleibt der Bamberger Bürger Block nach wie vor die wichtigste Größe. 

Eine Wahlabsicht bedeutet nicht unbedingt große Zufriedenheit mit den bevorzugten 

Parteien.  Besonders bei der CSU erkennt man zwischen dem erwarteten Stimmenanteil für 

die Partei und der Zufriedenheit mit der CSU-Stadtratsfraktion eine größere Differenz. Die 

Anhänger der CSU sind also insgesamt weniger zufrieden mit ihrer Stadtratsfraktion als die 

SPD- oder gar GAL-Sympathisanten mit der Arbeit ihrer jeweiligen Stadträte. 

Unabhängig von der parteipolitischen Orientierung wünschen sich die Bamberger 

mehrheitlich eine an sachthemenorientierte Politik im Stadtrat. Der Wunsch nach 

parteiübergreifender Zusammenarbeit zeigt sich auch an der breiten Zustimmung zu einer  

möglichen „großen Koalition“ zwischen CSU und SPD im Stadtrat.  

Von den Stadträten erwarten die Bamberger vor allem Fachkompetenz, Überparteilichkeit 

und Bürgernähe. Bürgernähe geht dabei aber nicht mehr unbedingt mit einer Verankerung  

im Vereins- und Wirtschaftsleben in der Stadt einher. Viele Bamberger bevorzugen zudem  

Politiker, die ihre Wurzel in der Bamberger Region haben oder zumindest schon lange in der 

Stadt leben und dadurch die Probleme gut kennen.  

Der amtierende Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) kann sich aufgrund seiner großen 

Bekanntheit und Beliebtheit – bei den Bamberger Bürgern selbst innerhalb der politisch 

konkurrierenden Lager – sowie wegen des starken Rückhalts in den Reihen der eigenen 

Partei vom heutigen Standpunkt aus Hoffnungen auf eine Wiederwahl machen. Obwohl der 

Ausgang der Oberbürgermeisterwahl 2012 gegenwärtig noch als offen eingeschätzt wird und 

dem demokratischen Prinzip entsprechend weitere Kandidaten, allen voran Melanie Huml 

(CSU), zur Vergrößerung der Auswahl gewünscht werden, ist Andreas Starke der Favorit.  

Stadträtin und Staatssekretärin Melanie Huml kann sich in den zentralen Punkten Beliebtheit 

und Bekanntheit nahezu mit Andreas Starke messen. Ihr wird zwar häufiger als dem 

Oberbürgermeister Glaubwürdigkeit attestiert, gleichzeitig wird sie vergleichsweise weniger 

mit Führungsstärke assoziiert. Ihre Parteigenossin, die CSU-Stadträtin Daniela Reinfelder 

bleibt demgegenüber nicht zuletzt aufgrund ihrer derzeit mangelnden Bekanntheit bei der 

Bevölkerung abgeschlagen zurück. 

Unter den Fraktionsvorsitzenden ist Dr. Helmut Müller mit Abstand der Bekannteste, und 

wenn man den Anteil derjenigen unter allen Bamberger Bürgern zugrunde legt, die ihn 

positiv bewerten, dann ist er auch der beliebteste. Die weniger bekannten 

Fraktionsvorsitzenden der SPD und der GAL erhalten im Gegenzug allerdings größere 

Zustimmung unter den eigenen Anhängern.  Auf beachtliche Akzeptanz über Parteigrenzen 

hinweg stoßen schließlich Peter Gack von der GAL und Norbert Tscherner vom BBB. Beide 

Stadträte genießen Wertschätzung auch bei den Anhängern der politischen Gegner.  
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Bei der Oberbürgermeisterwahl 2012 wollen die meisten Bamberger eine Wahl zwischen 

mehreren Kandidaten haben. Trotz der parteiübergreifenden Zustimmung zum amtierenden 

Oberbürgermeister Andreas Starke hält die Mehrheit der Befragten die Wahl durchaus noch 

nicht für entschieden. Aus heutiger Sicht sind die Chancen von Andreas Starke eine weitere 

Amtsperiode das Amt des Oberbürgermeisters zu stellen allerdings recht groß, denn zum 

einen hält die Mehrheit der Bamberger eine weitere Amtsperiode von Andreas Starke für 

wünschenswert und zum anderen ist derzeit kein zwingender Herausforderer erkennbar. Am 

ehesten könnte Melanie Huml von der CSU den Oberbürgermeister heute in Bedrängnis 

bringen. Neben der CSU-Stadträtin gibt es aber auch mehrere Stadträte, die durch 

kompetente kommunalpolitische Vorschläge und Aktivitäten in den nächsten Monaten eine 

Steigerung ihrer Bekanntheit und Beliebtheit erreichen könnten und sich dadurch zu 

ernstzunehmenden Herausforderer des Oberbürgermeisters entwickeln könnten. 


