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1. Einleitung 

Die Wahl spielt im Leben eines jeden einzelnen eine große Rolle. Ob die alltägliche Auswahl 

zwischen zwei Alternativen, also die sprichwörtliche „Qual der Wahl“, oder die jetzt wieder 

anstehenden, alle vier Jahre stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen.  

Doch zwischen dem umgangssprachlichen und dem politikwissenschaftlichen Wahlbegriff 

gibt es einige Unterscheide. Impliziert der Begriff „Wahl“ von seiner Wortbedeutung her 

schon die Auswahl zwischen zwei oder mehr Alternativen, also Auswahlmöglichkeit und auch 

Wahlfreiheit, muß dies im politischen Bereich nicht unbedingt gegeben sein. So wurden auch 

die Entscheidungen in der DDR, die letztendlich nur im Falten einer sogenannten „Einheitslis-

te“ bestanden haben, „Wahl“ genannt. Ähnliches ist in vielen autoritären oder totalitären Sys-

temen zu sehen. Und auch bei beispielsweise der Kandidatenaufstellung bundesdeutscher Par-

teien oder der Besetzung von Parteiämtern steht oft nur ein Kandidat oder eine Kandidatin zur 

Wahl.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst anhand verschiedener Handbücher und Monogra-

phien eine Definition des Wahlbegriffs versucht werden, die anschließend nach den verschie-

denen politischen Systemen (demokratisch, autoritär, totalitär) unterschieden wird. Im nächs-

ten Teil sollen die Voraussetzungen, die an Wahlen in demokratischen Systemen gestellt wer-

den, dargelegt und mit der Wirklichkeit verglichen werden. Auch die Bedeutung von Wahlen 

für dieses System wird im 3. Kapitel behandelt. 

Das Kapitel über die Funktionen von Wahlen ist viergeteilt. Neben den Wahlfunktionen in 

den drei grundlegenden politischen Systemen soll intensiver auf die konkreten Wahlfunktio-

nen in der Bundesrepublik Deutschland eingegangen werden – sowohl in der Theorie als auch 

in der praktischen Ausgestaltung. Eine Zusammenstellung verschiedener Kritikansätze hin-

sichtlich Wahlen schließt die Arbeit ab. 
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2. Der Wahlbegriff 

2.1 Definitionen 

Fast genauso häufig, wie der Begriff „Wahl“ in der wissenschaftlichen Literatur auftaucht, 

sind auch die Versuche, ihn zu definieren. Dabei zeigt schon allein die Anzahl der verschie-

denartigen Definitionsversuche die Problematik einer knappen und gleichzeitig präzisen Be-

griffsbestimmung. Die Definitionen bleiben meist recht formal und häufig auf einen Gesichts-

punkt beschränkt. 

Am weitesten hat sich in der Literatur eine rein technische Definition durchgesetzt, die auf 

Dieter Nohlen zurückgeht: 

Demnach ist die Wahl „eine Technik, um Körperschaften (Repräsentativorgane) zu bilden 

oder Personen zu ermitteln, die ein Wahlamt (etwa eine Präsidentschaft) ausüben sollen“ (No-

hlen 1986a, 553). Diese funktionale Definition unterscheidet Wahlen allerdings noch nicht 

von anderen Verfahren, die ebenfalls auf Vereinbarung beruhen können. Zu denken wäre hier 

beispielsweise an Techniken wie Akklamation, eine Bestellung ex officio, ein Losentscheid 

oder einfach auch eine Ernennung. Aus diesem Grund grenzt Nohlen seine allgemeine, techni-

sche Definition durch bestimmte verfahrenstechnische Besonderheiten ein. Dazu gehören bei-

spielsweise eine wohlabgegrenzte Wählerschaft, die individuell ihre Stimmen abgibt, und ein 

vorher festgelegter Entscheidungsmaßstab, durch welchen die Stimmen in Mandate übertragen 

werden (vgl. Nohlen 1995, 619f). Auf eine Forderung nach geheimer Stimmabgabe verzichtet 

Nohlen bei seiner Definition. Dies mag zwar durch den Begriff „individuell“ in den verfah-

rens-technischen Besonderheiten impliziert sein, schließt aber beispielsweise eine Bestim-

mung durch Akklamation, d.h. individuelle, aber öffentliche Stimmabgabe durch Handzei-

chen, nicht a priori aus. Festzuhalten bleibt, daß nach obiger Definition Wahlen nicht nur auf 

Demokratien beschränkt sein müssen, da sowohl die technischen als auch die funktionalen 

Determinanten genauso in einem totalitären Regime erfüllt werden können – einzig die indi-

viduelle Stimmabgabe scheint bei manchen dieser Wahlen eingeschränkt. 

Eine zunächst ähnlich technische Definition gibt Wichard Woyke: „Die Wahl ist das Be-

stellungsverfahren, bei dem viele (die Wähler) gemeinsam bestimmen, welche wenigen (die 

Gewählten) Macht erhalten sollen.“ (Woyke 1994, 15). Er fügt aber hinzu: „Wahl ist Teil-

nahme am politischen Entscheidungsprozeß.“ Der erste Teil der Begriffsbestimmung klingt 

nicht nur schön, er mag auch sicherlich auf Bundestags- und Landtagswahlen zutreffen. An-

ders kann es bei der Bestellung von Parteiämtern auf lokaler Ebene aussehen, wo auch einmal 
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zehn Anwesende über die Besetzung von zehn Ämter entscheiden können, die Relation viele-

wenige also zumindest in Frage gestellt wird. Der zweite Teil von Woykes Bestimmung mag 

– zumindest auf demokratische Wahlen bezogen – sicherlich zutreffen, stellt aber, angesichts 

der zahlreichen anderen politischen Partizipationsmöglichkeiten, noch keine hinreichende 

Definition für Wahlen dar.  

Ähnlich, aber präziser der Definitionsversuch in Everhard Holtmanns „Politik-Lexikon“. 

Demnach stellen Wahlen „die allgemeinste und einfachste Form der politischen Beteiligung 

(Partizipation) des Bürgers dar“ (Schultze 1994, 700), was, betrachtet man nur den alle vier 

Jahre stattfindenden Wahlakt und nicht die diesem vorhergehende Beschaffung von Informa-

tionen, sicherlich so hingenommen werden kann. 

Sowohl partizipationstechnische als auch funktionale Aspekte greifen Ellwein und Hesse in 

ihrem Versuch einer Begriffsbestimmung auf: Demnach „artikuliert sich in der Wahl die 

Summe der im Volk vorhandenen Meinungen und Auffassungen, die man häufig als den 

,empirischen Volkswillen’ bezeichnet“. Zugleich „trägt der Wähler [...] den Repräsentanten 

auf, in den genannten Organen für das Volk die Staatsgewalt auszuüben“ (Ellwein/Hesse 

1987, 108). Diese Definition ist allerdings in zweierlei Hinsicht problematisch: Zum einen 

kann die Wahl immer nur als eine Annäherung an die vorhanden Meinungen aufgefaßt wer-

den, da die Wähler oft nicht mit allen Programmpunkten einer Partei übereinstimmen und so 

bei der Wahl Abwägungen vornehmen müssen – was letztendlich auch die Summenbildung 

über alle Auffassungen verfälschen kann. Zudem ist beispielsweise in sozialistischen Syste-

men oft nur die Zustimmung zu einer Liste oder die Wahlenthaltung möglich, was sich 

schwerlich als „empirischer Volkswillen“ interpretieren läßt. Zum anderen ist auch der Begriff 

der Repräsentation problematisch, da der Gewählte, geht es nach Art. 38 GG, nur seinem Ge-

wissen unterworfen und daher an keine Weisungen und Aufträge gebunden ist. Daneben gerät 

der Wählerauftrag, Staatsgewalt auszuüben, auch mit anderen Interessen, zum Beispiel denen 

der jeweiligen Partei oder Fraktion, in Konflikt. 

2.2 Unterscheidung nach politischen Systemen 

Wie bereits gesehen müssen Wahlen nicht unbedingt demokratischen Inhalts sein. Auch in 

vielen der heutigen Demokratien wurden schon Wahlen durchgeführt, bevor dort das allge-

meine Wahlrecht überhaupt eingeführt wurde. Was im englischen mit elections without choice 

beschrieben wird, findet sich noch heute in vielen Diktaturen und autoritären politischen Sys-

temen wieder. Daher gilt es, je nach politischem System, unterschiedliche Begriffe und Be-
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deutungen von Wahlen zu unterscheiden. Genauso hängen auch die Funktionen, die jeweils 

den Wahlen zugeschrieben werden, vom jeweiligen System ab (siehe 4.1 - 4.3) (vgl. Nohlen 

1986, 16). 

Handelt es sich also um Wahlen im eigentlichen Wortsinn, d.h. besteht für den Wähler so-

wohl Auswahlmöglichkeit als auch Wahlfreiheit, so spricht man von kompetitiven Wahlen. 

Dabei dürfen Auswahlmöglichkeit und Wahlfreiheit nicht nur auf dem Papier stehen, sondern 

müssen rechtlich abgesichert und in der Praxis auch vorhanden sein. „Nur wer als Wähler eine 

Auswahl zwischen zumindest zwei Angeboten hat, kann wählen.“ (Nohlen 1986b, 16).  

Wird dagegen Wahlfreiheit und Auswahl prinzipiell verwehrt, handelt es sich um soge-

nannte nicht-kompetitive Wahlen. Gibt es lediglich Beschränkungen, welche Auswahl und 

Wahlfreiheit begrenzen, sprechen wir von semi-kompetitiven Wahlen (Nohlen 1986b, 16f.). 

Wahlen, so wie hier geschehen, nur nach dem Grad des Wettbewerbs zu unterscheiden, den 

sie zulassen, ist nicht ganz unproblematisch. So kann beispielsweise selbst in der Bundesre-

publik, die meist als Muster für kompetitive Wahlen angeführt wird, die Wahlfreiheit prinzi-

piell eingeschränkt sein – zum Beispiel, wenn in einem Bundestagswahlkreis nur ein Bewer-

ber reelle Chancen hat, in den Bundestag einzuziehen. Trotzdem läßt die Einteilung von Wah-

len in diese drei Kategorien zumindest generelle Rückschlüsse auf das jeweilige politische 

System zu: 

Wie schon erwähnt, werden kompetitive Wahlen mit demokratischen Systemen in Zusam-

menhang gebracht. Semi-kompetitive Wahlen sind dagegen kennzeichnend für autoritäre Sys-

teme mit begrenztem Pluralismus und begrenzter Partizipation, während nicht-kompetitive 

Systeme prinzipiell totalitären Systemen zugeordnet werden (Nohlen 1986b, 17f.). 
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3. Bedeutung und Voraussetzung kompetitiver Wahlen 

3.1 Voraussetzungen kompetitiver Wahlen 

Im Zentrum des demokratischen Wahlbegriffes steht die „Freiheit der Wahl“, die in einem 

weit gefaßten Sinn zu verstehen ist (Jesse 1989, 830). Diese Freiheit muß nach Jesse die fol-

genden drei Kriterien umschließen: 

• Freiheit der Auswahl 

• Freiheit im Angebot 

• Freiheit zur Revision der Stimmabgabe (Jesse 1989, 830f.) 

Während Jesse diese drei Kriterien im Hinblick auf eine demokratische Legitimation der Wahl 

als conditio sine qua non bezeichnet (Jesse 1989, 831), formuliert Nohlen dies weitaus vor-

sichtiger. Demnach sind die drei Freiheiten lediglich als „normative Elemente einer liberal-

pluralistischen Demokratiekonzeption“ (Nohlen 1996, 846) zu verstehen, an denen die Wirk-

lichkeit zwar gemessen wird, denen sie aber nicht unbedingt immer entspricht. Daneben führt 

Nohlen als eine vierte Voraussetzung noch die Anerkennung der Wahl und des Wahlvorgan-

ges durch den Wähler an, d.h. eine Ausrichtung an verschiedenen formalisierten und instituti-

onell gesicherten Prinzipien (Nohlen 1995, 620). 

3.2 Die „Freiheit der Wahl“ 

Zur Freiheit der Auswahl im Sinne einer Idealform kompetitiver Wahlen gehören zwei oder 

mehr Wahlvorschläge, zwischen denen eine wirkliche Wahlmöglichkeit besteht (Jesse 1989, 

830). Auch muß die Meinungs- und Informationsfreiheit während des Wahlkampfes gewähr-

leistet sein, sowie am Wahltag die Stimmabgabe ungehindert und geheim erfolgen können 

(Schultze 1994, 701). Unter die Freiheit der Auswahl fällt auch die Freiheit der Wahlbewer-

bung, d.h. sowohl die Freiheit, Parteien zu gründen, als auch die Garantie gleicher Wettbe-

werbschancen für alle Parteien (Jesse 1989, 830). Eingeschränkt wird die Freiheit der Aus-

wahl in der Bundesrepublik allerdings durch die Tatsache, daß die Aufstellung der Kandidaten 

zu Bundes- und Landtagswahlen allein durch die Parteien erfolgt, hier also eine gewisse per-

sonelle Vorauswahl erfolgt. Genauso kann bei Bundestagswahlen, im Gegensatz zu Land-

tagswahlen, die Reihung auf den Landeslisten vom Wähler nicht mehr verändert werden. 

Für die Freiheit im Angebot ist Konkurrenz geradezu „konstitutiv“ (Jesse 1989, 831). Der 

Wettbewerb der Kandidaten, die Konkurrenz zwischen alternativen Programmen und Mei-
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nungen, gehören damit ebenfalls zu einem der normativen Merkmale kompetitiver Wahlen. 

Angesichts der Angleichung der großen Volksparteien und dem damit verbundenen Kampf 

um die Mitte, erscheint diese Konkurrenz zwischen Alternativen neuerdings fraglich, denn 

„Alternativen dürfen sich [...] nicht bloß auf unterschiedliche Personen beschränken“ (Jesse 

1989, 831). Sie müssen vielmehr auch die Partei- und Wahlprogramme umfassen. Zur Freiheit 

im Angebot gehört ferner die Chancengleichheit hinsichtlich des Wahlrechts und die Chan-

cengleichheit im Bereich der Wahlwerbung, d.h. des Wahlkampfes (Nohlen 1996, 846). Zwar 

wird die Chancengleichheit hinsichtlich des Wahlkampfes durch die Wahlkampfkostenerstat-

tung in Ansätzen gewährleistet, jedoch verfügen die großen Parteien zwangsläufig über eine 

bessere personelle Infrastruktur und höhere Geldmittel. Auch Regierungsparteien haben, trotz 

des Gebots der Zurückhaltung des Bundespresseamtes in Wahlkampfzeiten, strukturelle Vor-

teile im Bereich der Information der Bürger gegenüber den Oppositionsparteien. 

Um die Möglichkeit des Mißbrauchs eines Mandates einzuschränken und den Einfluß der 

Wähler zu sichern, sind durch kompetitive Wahlen hervorgerufene Entscheidungen grundsätz-

lich Entscheidungen auf Zeit. So wird die Freiheit der Revision der Stimmabgabe gesichert. 

„Wahl auf Lebenszeit ist daher nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Ordnung ver-

einbar, die sich eben durch das Prinzip ,Herrschaftsauftrag auf Zeit’ legitimiert.“ (Jesse 1989, 

831). Auch dürfen Auswahl und Wahlfreiheit bei künftigen Wahlen nicht durch früher ge-

troffene Entscheidungen eingeschränkt werden (Nohlen 1996, 846).  

Charakteristisch für kompetitive Wahlen ist auch ein Wahlsystem, das „keine politisch an-

stößigen oder demokratiegefährdenden Wahlergebnisse“ (Schultze 1994, 701) hervorbringen 

darf. D.h., das Stimmverrechnungsverfahren darf keine übergroße Mehrheiten produzieren, 

und das durch das Wahlsystem hervorgebrachte Ergebnis muß mit dem „tatsächlichen Wäh-

lervotum“ übereinstimmen (Nohlen 1995, 620). Inwieweit das „tatsächliche Wählervotum“ 

durch die Fünf-Prozent-Klausel oder den unterschiedlichen Erfolgswert einzelner Stimmen 

verfälscht wird, bleibt bei Nohlen offen. 

Wie bereits gesehen werden Wahlen in bürgerlichen Demokratien mitunter den Postulaten 

des Konkurrenzcharakters und der Chancengleichheit nicht immer gerecht. Ein begrenzter 

Pluralismus, eine oftmals reduzierte Öffentlichkeit, vermachtete Interessengruppen oder feh-

lende politische Alternativen stehen diesen Forderungen häufig entgegen. Allerdings besteht 

trotz dieser Einschränkungen immer noch ein großer Unterschiede zwischen kompetitiven 

Wahlen und Wahlen in autoritären oder totalitären Systemen, in denen die Macht letztlich 

nicht zur Disposition steht (Nohlen 1995, 846f.). 
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3.3 Bedeutung kompetitiver Wahlen 

Es gehört zur Grundlage des liberalen Demokratieverständnisses, daß die politische Führung 

periodisch aus allgemeinen Wahlen hervorgeht. „Ohne Wahlen, ohne den offenen Wettbewerb 

gesellschaftlicher Kräfte und politischer Gruppen um die Macht, keine Demokratie.“ (Nohlen 

1986b, 18). Kompetitive Wahlen sind nicht nur kennzeichnend für die Demokratie, sie erlau-

ben auch, demokratische Staatsformen von anderen politischen Systemen abzugrenzen. Wah-

len stellen also eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Bedingung, für ein demokrati-

sches System dar. 

Wahlen wird also eine essentielle Bedeutung für die liberalen Demokratien der westlichen 

Industriestaaten zugewiesen. Sie stellen das „wesentliche Element demokratischer Partizipati-

on“ (Nohlen 1986b, 19) dar. Hieraus folgernd wird in der Literatur auch oft in einer hohen 

Wahlbeteiligung1 ein wichtiger Indikator für die Legitimität des politischen Systems gesehen 

(vgl. z.B. Nohlen 1995, 622). 

Sicherlich gibt es neben den vergleichsweise selten stattfindenden Bundes- oder Landtags-

wahlen andere Möglichkeiten politischer Partizipation: Mitgliedschaft in Parteien und Ver-

bänden, Demonstrationen, Streiks, Engagement in Bürgerinitiative etc. Doch diese sind – von 

passiver Mitgliedschaft in bspw. Parteien abgesehen – mit einem deutlich höheren Aufwand 

verbunden als der relativ simple Wahlakt und gegebenenfalls die politische Information in 

dessen Vorfeld.  

Daneben haben Parteimitgliedschaften oder gesellschaftliches Engagement auch die Ten-

denz, die politische Ungleichheit unter den Bürgern zu verstärken: „Alle empirischen Unter-

suchungen weisen [...] darauf hin, daß das Partizipationsverhalten der Bürger in starkem Maße 

von ihrem sozioökonomischen Status abhängt.“ (Nohlen 1995, 622). Dadurch fällt es den oh-

nehin sozial Privilegierten leichter, ihre Interessen effektiv durchzusetzen. Dieses Handicap 

der unteren sozio-ökonomischen Schichten ist bei Wahlen um einiges geringer. Nohlen be-

zeichnet Wahlen daher auch als „die wichtigste Form institutionalisierter Partizipation und 

jene Partizipationsform, in der sozialstrukturelle Verzerrungen am wenigsten zur Geltung 

kommen“ (Nohlen 1996, 848). 

 

                                                 
1 Andererseits ließe sich natürlich auch argumentieren, daß eine niedrige Wahlbeteiligung einen hohen Grad 

der Zufriedenheit mit dem politischen System deutlich mache und so ebenfalls einen Indikator für die Legitimität 

des Systems darstellen könne. 
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4. Funktionen von Wahlen 

4.1 Funktionen nicht-kompetitiver Wahlen 

Da im Sozialismus der Führungsanspruch der Partei aus ihrer historischen Mission abgleitet 

wird, können Wahlen in totalitären Systemen prinzipiell nicht der Legitimierung der politi-

schen Führung oder der Verteilung von Macht dienen. Anstatt als Kriterium der Herrschafts-

ausübung zu dienen, werden Wahlen hier zu einem Instrument der Herrschaftsausübung. Da 

die Macht allerdings nicht zur Disposition steht, bleibt während des gesamten Wahlprozesses 

die Kontrolle bei der Partei und den Staatsorganen; auch eine Artikulationsmöglichkeit der 

Opposition besteht nicht. 

Im einzelnen werden nicht-kompetitiven Wahlen folgende Funktionen zugeschrieben (vgl. 

z.B. Nohlen 1986b, 24) :  

• Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte und der Bevölkerungsmassen zu einer aktiven 

Mitwirkung 

• Verdeutlichung der Maßstäbe der kommunistischen Politik, besonders im „Wahlkampf“ 

beziehungsweise im Vorfeld der Wahl 

• Festigung der politisch-moralischen Einheit der Bevölkerung, auch durch den gemeinsa-

men Gang zur Wahl von beispielsweise ganzen Belegschaften. Der Druck, vor allem auch 

der moralische, auf Systemkritiker wird verstärkt. 

• Dokumentation der Geschlossenheit von Werktätigen und Partei in Höchstzahlen an Wahl-

beteiligung und Zustimmung zu den Einheitslisten 

• Die Kandidaten der Partei und somit die späteren Inhaber politischer Ämter werden durch 

Wahlen dem Volk bekannt gemacht, auch wenn dieses an der Aufstellung oder Reihung 

nichts ändern kann 

Wahlen in totalitären Systemen stellen also hauptsächlich ein Instrument der Gesellschaftsge-

staltung dar. Die große Mehrheit der Bevölkerung wird durch sie stärker in den politischen 

Prozeß einbezogen. 

4.2 Funktionen semi-kompetitiver Wahlen 

Wahlen in autoritären Systemen unterliegen stärker dem Konkurrenzgedanken als Wahlen in 

totalitären Systemen. Somit ist ihr Funktionsverständnis auch mehr an kompetitiven als an 

nicht-kompetitiven Wahlen orientiert, selbst wenn bei semi-kompetitiven Wahlen der Aus-
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gang von vorne herein klar ist. Denn auch hier steht die politische Macht im Prinzip nicht zur 

Disposition. 

Allerdings: Die Opposition kann sich artikulieren. Sie wird unter Umständen sogar zur 

Wahl zugelassen, um den Anschein demokratischer Wahlen zu erwecken – hauptsächlich ge-

genüber der internationalen Öffentlichkeit. Dadurch, daß in autoritären Systemen die Kontrol-

le über den Wahlprozeß nicht perfekt ist, kann der Wahlausgang auch (in gewissen Grenzen) 

Auswirkungen auf die politische Führung des jeweiligen Landes, d.h. auf die Person an der 

Spitze, haben. 

Im einzelnen werden semi-kompetitiven Wahlen folgende Funktionen zugeschrieben (Noh-

len 1986b, 21f.): 

• Versuch der Legitimierung der bestehenden Machtverhältnisse 

• politische Entspannung nach innen 

• Reputationsgewinn nach außen 

• Sichtbarmachung der Opposition, indem sie teilweise in den Wahlprozeß integriert wird 

• systemstabilisierende Anpassung der Machtstruktur durch kleine Veränderungen 

Semi-kompetitive Wahlen dienen daher hauptsächlich der Stabilisierung autoritärer Systeme. 

4.3 Generelle Funktionen kompetitiver Wahlen 

Wahlen zu Gebietskörperschaften stellen ein „wesentliches und unverzichtbares Element je-

des modernen Verfassungsstaats“ (Ritter/Niehuss 1991, 13) dar. Sie geben nicht nur Auskunft 

über die politische Haltung der Bevölkerung (zumindest über den Teil der Bevölkerung, der 

sich an Wahlen beteiligt), sondern bestimmen in der Demokratie auch letztendlich die Zu-

sammensetzung der Repräsentativorgane. Auf diese Weise wirken sie – neben den Entschei-

dungen, die im Wahlvorfeld parteiintern fallen – mit bei der Auswahl der politischen Füh-

rungskräfte und bei der Festlegung der Richtung der zukünftigen Politik (Ritter/Niehuss 1991, 

13f.). 

In der Literatur werden Wahlen in demokratischen Systemen meist zwischen vier und sechs 

grundlegende, generelle Funktionen zugeschrieben (vgl. Berg-Schlosser 1995, 197ff.; Nohlen 

1995, 620f.): 

• Sie legitimieren das politische System, seine Amtsträger und die Regierung einer Partei 

oder einer Parteienkoalition. 

• Sie dienen der Selektion von Personen für gesellschaftlich relevante Positionen. 
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• Sie erfüllen eine Partizipations- und Kontrollfunktion. 

• Sie gestatten zu periodisch wiederkehrenden Zeitpunkten eine Auswahl und ggf. auch eine 

Veränderung der bestehenden Machtverhältnisse. 

• Sie dienen der Repräsentation sozialer Klassen und Schichten sowie deren Meinungen und 

Interessen und führen so zur Artikulation und Integration von Interessen in Parlament und 

Regierung. 

• Sie führen zu Konsensbildung in der Gesellschaft über politische Zielvorstellungen. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, daß es sich bei diesen allgemeinen Funktionen – ähn-

lich wie bei den unter 3.1 dargelegten Voraussetzungen kompetitiver Wahlen – lediglich um 

„Elemente einer normativen Demokratiekonzeption“ (Schultze 1994, 701) handelt, denen die 

Realität nicht unbedingt entsprechen muß und auch oft nicht entspricht. 

Vielmehr gibt es in demokratischen Systemen was Wahlen anbelangt gleich ein doppeltes 

Spannungsfeld: Zum einen zwischen der Herrschaftsbegründung, d.h. der Legitimation der 

politischen Führung durch Wahlen, und der Herrschaftssicherung: Die sich an der Regierung 

befindlichen Parteien oder Politiker versuchen Wahlen zur Sicherung ihrer Herrschaft zu in-

strumentalisieren. Zum anderen gibt es ein Spannungsfeld zwischen materiellen, input-

orientierten Funktionen und symbolischen, output-orientierten Funktionen: Unter den materi-

ellen Wahlfunktionen kann man beispielsweise die Übertragung von Vertrauen und Hand-

lungsvollmacht, die Konkurrenz von Personen und Programmen oder die Repräsentation von 

Meinungen und Interessen verstehen. Unter symbolische Wahlfunktionen fallen unter ande-

rem Wahlen, die als „Blankovollmacht für konsensunabhängige Entscheidungen“ (Schultze 

1994, 701) herangezogen werden können, das Verschleiern von Konflikten durch Wahlen 

oder nur noch ritualisierter, inhaltlich entleerter Wettbewerb zwischen festgefahrenen Eliten. 

In der Praxis sind es meist mehrere Funktionen, die kompetitiver Wahlen erfüllen, wenn 

auch in einem unterschiedlichem Maße. Dabei werden die konkreten Wahlfunktionen und 

deren Verhältnis zueinander von drei Strukturfaktoren bestimmt: 

a) Die Struktur der Gesellschaft: Hier spielen Klassen, Schichten, Ethnien, Konfessionen oder 

die Ausprägung gesellschaftlicher Antagonismen eine Rolle. 

b) Die Struktur des politischen Systems: Entscheidend hierbei ist, ob der jeweilige Staat par-

lamentarisch oder präsidentiell regiert wird, ob er unitarisch oder föderal organisiert ist, 

und ob, bei parlamentarischen Systemen, der Regierungschef oder das Parlament das Über-

gewicht hat. 
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c) Die Struktur des Parteiensystems: Gefragt wird beim dritten Strukturfaktor nach der Zahl 

der Parteien, ihren Größenverhältnissen und ihrer ideologischen Beziehung zueinander 

(vgl. Nohlen 1986b, 22f.). 

So wird in gesellschaftlich fragmentierten Systemen (Faktor a)) die Hauptfunktion von Wah-

len darin liegen, den einzelnen sozio-kulturellen Gruppen eine Repräsentation zu ermöglichen 

bzw. die gesellschaftliche Spaltung durch Mehrheiten und Konsensbildung zu überbrücken. 

Dagegen dienen Wahlen in homogeneren Gesellschaften eher dazu, den Konkurrenzkampf der 

verschiedenen politischen Parteien um die politische Führung herbeizuführen. Nicht jedoch, 

wenn es sehr viele kleine und zersplitterte Parteien gibt (Faktor c)). Dann entwickelt sich der 

Konkurrenzkampf meist zu einem Kampf um Stimmenanteile, die in Koalitionen eingebracht 

werden müssen. Ein völlig anderes Bild bietet sich schließlich bei präsidentiellen Systemen 

(Faktor b)), wo letztlich nur die als Sieger aus den Wahlen hervorgegangen Partei die politi-

sche Führung stellen kann bzw. – wie in den USA – Parteien nur eine untergeordnete Rolle 

spielen (Nohlen 1986b, 22). 

4.4 Funktionen der Wahlen in der BRD 

Für die alte Bundesrepublik als eine relativ homogene Gesellschaft, ohne große cleavages, mit 

einem parlamentarischen System, einer überschaubaren Zahl an Parteien, einer relativ starken 

Rolle des Kanzler und einer eher konsensorientierten, durch Aushandeln und Koalitionsbil-

dung gekennzeichneten, politischen Kultur ergeben sich folgende Wahlfunktionen (vgl. Noh-

len 1986b, 23f.; Schultze 1994, 701f.): 

• Wahlen dienen zur Legitimierung des politischen Systems und der Regierung einer Partei 

oder einer Koalition, wobei das Spektrum in der Regel durch den vorherrschenden politi-

schen Grundkonsens begrenzt wird. Folglich ist die Mehrheit der Koalitionäre im Bundes-

tag zeitlich begrenzt zur Machtausübung berufen. 

• Wahlen sollen Garanten des politischen Pluralismus sein, wobei sich die Meinungs-, Inte-

ressen-, Gruppen- bzw. Verbändevielfalt hierbei jedoch nur indirekt auswirkt, da die Par-

teien als Mittler auftreten und letztlich die verschiedenen Interessen erst wählbar machen. 

Bestimmte Meinungen und Organisationen werden durch die zur Wahl stehenden Parteien 

geringer oder auch gar nicht berücksichtigt (so z.B. lange Zeit der Umweltschutz). 

• Wahlen haben die Funktion, Vertrauen und Handlungsvollmacht an die Parteien bzw. Par-

teieliten zu übertragen, von denen im Gegenzug kompetentere Lösungen erwartet werden. 
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• Ebenso dienen sie der Rekrutierung und auch der Bestätigung der politischen Elite und des 

Regierungspersonals, wobei natürlich die Parteieliten diesem Rekrutierungsprozeß nur in-

direkt unterliegen, indem eine wechselseitige Beziehung zwischen der erfolgreichen Teil-

nahme an Wahlen zu Parteiämtern und an öffentlichen Wahlen besteht. Wer bereits Kreis-

vorsitzender einer Partei ist wird auch leichter Bürgermeister und umgekehrt. 

• Wahlen dienen neben der Repräsentationen auch der Integration von in der Bevölkerung 

vertretenen Meinungen und Interessen. Inwieweit diese Integrationsfunktion angesichts 

sinkender Wahlbeteiligung noch erfüllt wird, bleibt zumindest fraglich. 

• Wahlen sollen zudem die Wählerschaft für gesellschaftliche Werte, politische Ziele, partei-

politische Interessen mobilisieren – Themen die verstärkt im Wahlkampf von den Parteien 

an die Bevölkerung herangetragen werden. Die Mobilisierung beschränkt sich jedoch oft 

darauf, am Wahltag das Wahllokal aufzusuchen und die Stimme abzugeben. 

• Durch Verdeutlichung von Problemen oder die Aufdeckung möglicher Alternativen heben 

Wahlen bzw. der ihnen vorangehende Wahlkampf das politische Bewußtsein der Bevölke-

rung. Auch wenn die Sichtbarmachung von Problemen und Alternativen Aufgabe der Op-

position während der gesamten Legislaturperiode sein sollte, wird diese Aufgabe vor allem 

in den Monaten vor den Wahlen sichtbar. 

• Generell läßt sich aber sagen, daß Wahlen einen Konkurrenzkampf um die politische 

Macht herbeiführen, der auf Grundlage (mehr oder weniger) alternativer Programme ausge-

tragen wird. 

• Gerade in einer konsensorientierten Gesellschaft kanalisieren Wahlen politische Konflikte 

in festgelegte Verfahren, die bis hin zu ihrer friedlichen Beilegung führen können. Daß dies 

nicht unbedingt der Fall sein muß, sieht man beispielsweise an der Auseinandersetzung 

über eine Große Steuerreform, die durch die unterschiedlichen Mehrheiten in Bundestag 

und Bundesrat nicht gelöst, sondern eher noch verschärft wurde. 

• In einem parlamentarischen System dienen Wahlen auch der Herbeiführung einer Ent-

scheidung über die Regierungsführung in Form der Bildung parlamentarischer Mehrheiten 

– sei es nun die absolute Mehrheit einer Partei oder die Mehrheit einer Parteienkoalition. 

• Genauso wie die Entscheidung über die Regierungsführung in Wahlen fällt, wird durch sie 

eine kontrollfähige Opposition eingesetzt, die zwischen den Wahlen deren Kontrollfunkti-

on übernimmt. Damit sie das kann, muß ihre Kritik an der Regierung allerdings so formu-

liert sein, daß sie auch auf Widerhall bei der Bevölkerung fällt. Ansonsten ist die breite 

Kontrolle der Regierenden wirkungslos und kann sich auch nicht auf die nächste anstehen-
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de Wahlentscheidung auswirken: Nur wenn der Wähler die Kritik auch versteht und ein-

sieht, kann sie ihn bei seiner nächsten Wahlentscheidung beeinflussen. 

• Letztlich dienen Wahlen natürlich auch dazu, den Machtwechsel bereitzuhalten, d.h. bei 

jeder Wahl kann es zu einer Verschiebung der Machtanteile der verschiedenen Parteien bis 

hin zu einem Machtwechsel kommen. Schaut man sich jedoch die politischen Machtver-

hältnisse in der Bundesrepublik in den vergangenen 30 Jahren an, zeigt sich, daß sich auf 

Bundesebene nur zwei Machtwechsel ereignet haben: 1969 von der Großen zur soziallibe-

ralen Koalition und 1983 von Helmut Schmidt Helmut Kohl 2 – der letztere nur bedingt 

durch den Seitenwechsel des kleineren Koalitionspartners FDP. Wahlen wirken also in der 

BRD eher machtbestätigend sowie machtbegrenzend und haben nur in wenigen Fällen grö-

ßere Machtverschiebungen ausgelöst. 

Ob diese möglichen Wahlfaktoren auch reale Bedeutung gewinnen, und welchen Umfang 

bzw. welches Ergebnis für die politische Entwicklung diese mögliche Bedeutung dann ein-

nimmt, hängt wiederum von einer Reihe von Faktoren ab. Hier sind zum einen bestimmte 

wahlsystematische Voraussetzungen zu nennen (Nohlen 1996, 847): D.h. im obigen, speziel-

len Fall der Bundesrepublik ein Wahlsystem mit zwei großen Parteien, die eine parteiliche 

Mehrheitsbildung ermöglichen und daher auch ein Alternieren in der Regierungsausübung 

theoretisch möglich machen, während gleichzeitig eine starke Opposition die Regierung kon-

trolliert.  

Wichtiger für die Erfüllung der materiellen Wahlfunktionen (siehe auch 4.3) erscheint je-

doch, ob die Parteien gesellschaftlich oder politisch wichtige Auseinandersetzungen zum Ge-

genstand der Wahlauseinandersetzung machen. Die Parteien müssen also „Alternativen her-

ausarbeiten und nicht nur Scheingefechte führen“ (Nohlen 1996, 847). Hiervon hängt letztlich 

auch ab, ob mittels Wahlen dem politischen System eine nicht nur hinsichtlich der Wahlbetei-

ligung, d.h. nach quantitativen Maßstäben, ausreichende Legitimität zugeführt werden kann. 

                                                 
2  Der Machtwechsel von 1983 stellt in diesem Zusammenhang einen besonderen Fall dar, wurde er doch 

durch das Ende der sozialliberalen Koalition, die Aufnahme von Gesprächen zwischen CDU/CSU und FDP im 

September 1982 und das konstruktives Mißtrauensvotum am 1. Oktober 1982 schon vorweggenommen. Die 

Wahlen 1983 kamen letztlich nur durch die Vertrauensfrage von Kohl im Bundestag zustande, in deren Folge 

Bundespräsident Carstens Neuwahlen ansetzt. Waren die Wahlen am 6. März 1983 daher nur „nur akklamativer 

Nachvollzug von Entscheidungen der Führungsgruppen durch den Wähler“, fragt z.B. Süß (Süß 1986, 39). 
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5. Kritik an Wahlen 

Die Kritik an Wahlen, die sich – sowohl mit historischem, systematischem oder auch prinzipi-

ellem Hintergrund – in der Literatur findet, ist vielfältig. An dieser Stelle kann daher nur eine 

grobe Übersicht der verschiedenen kritischen Ansätzen gegenüber Wahlen ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit gegeben werden. 

5.1 Historisch 

Eine historisch angelegte Kritik an kompetitiven Wahlen betont, daß dieses Wahlmodell das 

des frühen 19. Jahrhunderts sei (Ellwein/Hesse 1987, 110). Die bürgerliche Bürokratie konnte 

das Modell aus drei Gründen übernehmen: Die Interessen der bürgerlichen Oberschicht waren 

relativ homogen, die Oberschicht hatte relativ geringe Ansprüche an den Staat und verlangte 

deshalb auch nur eine begrenzte Beteiligung an der Willensbildung. Das System war daher 

weitestgehend schicht-spezifisch konstruiert, die unteren Schichten wurden völlig außer acht 

gelassen. Mit dem allgemeinen Wahlrecht wurde zwar der Kreis der Beteiligten erweitert, 

zugleich habe man aber, so die Kritik, deren Rechte beschränkt. Praktisch gebe es seither nur 

noch eine „formale Demokratie“ (Ellwein/Hesse 1987, 110), in der das Volk seine Gewalt an 

eine geringe Zahl von mächtigen Interessen leicht beeinflußbarer Repräsentanten abgebe. Auf 

diese Weise können die tatsächlichen Interessen der großen Mehrheit umfunktioniert werden. 

An dieser Stelle setzt auch eine marxistisch-leninistische Kritik von Wahlen an: Demnach 

verschleierten in „bürgerlichen Demokratien“ Wahlen den „Klassencharakter“, während im 

Sozialismus die Macht der Arbeiterklasse durch Wahlen gestärkt werde (Jesse 1989, 831f.). 

Als Ursache liegt beiden Ansätzen meist die ungleiche ökonomische Verfügungsmacht zu 

Grunde, die das Gleichheitspostulat zur Farce werden lasse und mit ihm auch die (politische) 

Freiheit ad absurdum führe. Vertreter dieser Kritikrichtung sind beispielsweise C. Offe oder J. 

Agnoli  (Ellwein/Hesse 1987, 111). 

5.2 Systematisch 

Eine eher systematisch angelegte Kritik stellt die realen Machtstrukturen und deren Komplexi-

tät in den Mittelpunkt. Demnach ist die politische Macht nicht mehr allein eng mit dem Wil-

len des Volkes verbunden, es überlagern sich auch noch andere Machtstrukturen, hauptsäch-

lich aus dem wirtschaftlichen Bereich. Die Überlagerung sehe meist so aus, daß sich eine 

„praktische Interessenidentität zwischen Politik und Kapital“ ergebe und das „kapitalistische 

Ziel der Profitmaximierung zum politischen Ziel des Wirtschaftswachstums“ (Ellwein/Hesse 
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1987, 111) werde. Andererseits benutzten Politiker die steigende Komplexität dazu, andere 

von Teilhabe und Mitbestimmung fernzuhalten: Macht erscheint heute vielfach als Verfü-

gungsgewalt über Sachen und Verfahren, sie beruht auf einer umfassenden Kenntnis der Din-

ge – eine Kenntnis, die sich dann mit erworbener oder verliehener Verfügungsgewalt verbin-

den läßt. „Die modernen Techniker der Macht sind Besitzer, aber auch Experten der einzu-

schlagenden Wege“, die nicht nur die bestehende Macht erhalten, sondern auch den „Schleier 

der Komplexität über alles und jeden legen“ (Ellwein/Hesse 1987, 111). Die moderne Politik 

wird so bewußt als verschlungener Weg dargestellt, auf dem sich letztlich nur noch die Profis 

zurechtfinden. 

Systematisch angelegte Kritik wählt aber noch einen anderen Ausgangspunkt: So hat der 

Wähler in westlichen Demokratien häufig keine konkrete Chance, das Wahlergebnis zu beein-

flussen, z.B. in den Hochburgen einer Partei oder bei Listenwahlen ohne Änderungsmöglich-

keit auf der Liste (Diederich 1972, 807). Auch ist, so die Kritik, die Chancengleichheit bei der 

Wahlbewerbung oft nur formal gegeben. Dann nämlich, wenn bei der Auswahl und Werbung 

die eigene finanzielle Lage und der sozio-ökonomische Status entscheidend ist. Nicht zuletzt 

ist bei vielen Parteien die Kandidatur für ein Landtags- oder Bundestagsdirektmandat mit ei-

ner großen eigenen Beteiligung an den Wahlkampfkosten verbunden. Hieraus leitet sich wie-

derum eine Tendenz zur Verfestigung von Eliten ab, da bereits im Parlament vertretene Per-

sonen sich meist leichter tun, wieder aufgestellt zu werden. Oft ist dieser Personenkreis auch 

finanziell besser gestellt. Generell läßt sich sagen, daß die unteren sozio-ökonomischen 

Schichten in Parlamenten unterrepräsentiert sind (Diederich 1972, 807ff.) 

Eine weitere systematische Kritikrichtung richtet sich gegen die Parteiendemokratie: Dem-

nach sind die politischen Einwirkungsmöglichkeiten durch die Beteiligung an Wahlen u.a. 

dadurch eingeschränkt, daß die Wahl zwischen verschiedenen Sach- und Personalangeboten 

von Parteien erfolgen muß, die der Wähler meist nur beeinflussen kann, wenn er einer Partei 

angehört. Auch innerhalb der Parteien sind die Mitglieder, handelt es sich nicht um bspw. eine 

Urwahl des Kanzlerkandidaten oder örtliche Aufstellungsversammlungen, bei der alle Partei-

mitglieder anwesend sind, nur durch Repräsentanten an der endgültigen Festlegung von Pro-

gramm und Personen beteiligt. 

5.3 Prinzipiell 

Eine konservativ-autoritäre Kritikströmung greift Wahlen prinzipiell an. Demnach trage die in 

kompetitiven Wahlen vorausgesetzte Egalität, d.h. jeder Wähler kann den gleichen Einfluß 
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üben, nicht den komplizierten Anforderungen an die Staatsräson Rechnung. Vielmehr lasse 

sich der Wähler von Stimmungen und Emotionen leiten, sei ahnungs- und kenntnislos, meist 

überfragt und handle unverantwortlich (Jesse 1989, 832). Eine auf Kontinuität und Langfris-

tigkeit angelegte Politik werde durch ihre Abhängigkeit vom schwankenden Volkswillen ge-

fährdet.  

Wahlen werden auch von denen in Frage gestellt, die einen „greifbaren höheren Willen“ 

behaupten und daher Volkssouveränität von vorne herein ablehnen, genauso wie von den Kri-

tikern, die den Menschen für „zu egoistisch, dumm oder bequem“ halten, um die an ihn ge-

setzten Voraussetzung zu erfüllen (Ellwein/Hesse 1987, 110). 
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