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Zusammenfassung 
Die Debatte über die (wachsende) Politikverdrossenheit der Bevölkerung hält seit Jahren an, ohne 
wirklich neue Erkenntnisse hervorgebracht zu haben. Der vorliegende Beitrag  unternimmt den 
Versuch, das schwammige Konzept der Politikverdrossenheit so zu fassen, dass es einer empiri-
schen Prüfung zugänglich wird. Auf der Grundlage der Daten des European Social Survey 
Deutschland (2002-2016) wird gezeigt, dass harte Politikverdrossenheit nur in einer kleinen Be-
völkerungsgruppe auftritt und im Beobachtungszeitraum nicht gewachsen ist. Allerdings begegnet 
eine relativ große Gruppe von Bundesbürgern einzelnen Aspekten des Politikbetriebes mit mehr 
oder weniger starker Kritik und Distanz. 

1. Politikverdrossenheit – eine Dauererscheinung in modernen 
Demokratien? 

Die Diagnose einer weit verbreiteten, stetig wachsenden Politikverdrossenheit der Be-
völkerung hat auch in jüngster Zeit ihre publizistische Resonanz nicht verloren. In ih-
rer Online-Ausgabe vom 15. Februar 2017 stellte die Welt fest: 

 
„Die Politikverdrossenheit nimmt dramatische Formen an. Die Parteien mit ihrer Binnendisziplin 
passen einfach nicht mehr zur Gesellschaft. Das geschlossene System „Partei“ muss geöffnet wer-
den.“1 

 
Feststellungen dieser Art stehen in einer langen intellektuellen Tradition, die von der 
Progressiven Bewegung in den USA des frühen 20. Jahrhunderts begründet wurde 
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und bisher nicht zum Stillstand kam. Alle Beiträge zu diesem Thema verbindet der 
Verweis auf eine in der Bevölkerung vorherrschende negative Stimmungslage, die auf 
Grund eines Versagens der Politik auftrete, sich auf zahlreiche politische Objekte rich-
te und den Bestand demokratischer Regime gefährde. In Anbetracht der Strahlkraft, 
die das Thema Politikverdrossenheit nach einer jahrzehntelangen Debatte immer noch 
entfaltet, steht eine kritische Auseinandersetzung mit der analytischen Brauchbarkeit 
des Konzepts, der empirischen Basis der Zustandsbeschreibungen und der aus den Di-
agnosen abgeleiteten Folgerungen unverändert auf der Agenda der Politikwissen-
schaft. 

Allerdings würde man der konstruktiven Rolle von Kritik und Distanz in einer 
Demokratie nicht gerecht, man jede Art negativer politischer Einstellungen mit Poli-
tikverdrossenheit gleichsetzte. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie viel Kritik 
und Distanz eine Demokratie benötigt oder verträgt und unter welchen Bedingungen 
diese Einstellungen zu einem Problem für das Selbstverständnis und die Funktionsfä-
higkeit von Demokratien wird, schließt eine empirische sorgfältige Bestandsaufnahme 
der relevanten Einstellungen ebenso ein wie eine demokratietheoretisch angeleitete 
Diskussion der Relevanz der ermittelten Befunde. In diesem Sinne geht es in den nun 
folgenden Abschnitten darum, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden: 

 
(1) Wie weit sind in der deutschen Bevölkerung distanzierte oder kritische Einstellun-

gen zu verschiedenen Aspekten des politischen Lebens verbreitet und wie stark 
sind sie ausgeprägt? 

(2) Gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Er-
scheinungsformen von Politikverdrossenheit und verstärken sich diese zu einem 
negativen Einstellungssyndrom? 

(3) Handelt es sich bei der Politikverdrossenheit um einen dauerhaften Zustand oder 
eine vorübergehende Erscheinung und gibt es Anzeichen für eine Verstärkung des 
negativen Verhältnisses der Menschen zur Politik? 

(4) Wie ist die Verteilung kritisch-distanzierter Einstellungen in Deutschland demo-
kratietheoretisch zu bewerten? 
 

Die folgende Bestandsaufnahme beruht auf den Ergebnissen der deutschen Erhebun-
gen des European Social Survey in den Jahren 2002 bis 2016. Dieses Umfragepro-
gramm wird im Zweijahresturnus in einer großen Zahl europäischer Gesellschaften 
durchgeführt. Auf Grund der breiten Datengrundlage, der Kontinuität der eingesetz-
ten Erhebungsfragen und der überdurchschnittlich guten Datenqualität erlauben die 
Daten des ESS zuverlässigere Aussagen über die Verteilung, Hintergründe und Kon-
sequenzen von Einstellungen in europäischen Gesellschaften als die meisten anderen 
Bevölkerungsbefragungen (Einzelheiten bei Jowell u.a. 2007). 

2. Politikverdrossenheit in Deutschland: Ergebnisse der empirischen 
Forschung 

Im Unterschied zu den zumeist undifferenzierten Darstellungen in den Massenmedien 
und in politischen Stellungnahmen bemüht sich die empirische Politikwissenschaft um 
genaue und differenzierte Aussagen über die Verteilung und Entwicklung politischer 
Einstellungen in modernen Demokratien. Zu diesem Zweck müssen die betreffenden 
Einstellungen nach ihrem Objektbezug (z.B. Demokratie, repräsentative Institutionen, 
Politiker), ihrer Richtung (positive, neutrale und negative Ausprägung) und ihrer In-


