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1.   Einleitung

In meiner Arbeit möchte ich anhand einer Textanalyse untersuchen, welche

Funktionen Wahlen im demokratischen System haben. Am Beispiel der

Wahlenthaltung soll erörtert werden was die Stimmabgabe für das demokratische

System bedeutet. Droht bei einer mangelnden Beteiligung der stimmberechtigten

Bürger der Kollaps des Staates? Birgt eine zu hohe Wahlbeteiligung eventuell

Gefahren für die Demokratie? 

Zu Beginn wird der Begriff der Wahl geklärt und kurz erläutert, worum es sich bei

den für diese Arbeit relevanten „kompetitiven Wahlen“ handelt. Im zweiten Teil

wird besprochen, weshalb Wahlen als die allgemeinste Form der politischen

Partizipation gelten und damit das Fundament der demokratischen Ordnung

bilden. Anschließend werden verschiedene Ansichten zur Bedeutung und den

Folgen von Wahlenthaltung diskutiert. Da die letztendliche Beurteilung der

Wahlenthaltung vom demokratietheoretischen Blickwinkel abhängt, folgt auf

dieses Kapitel konsequenterweise die Besprechung der beiden grundsätzlichen

demokratietheoretischen Positionen zur Funktion von Wahlen. Hier wird

zwischen zwei sehr gegensätzlichen Perspektiven unterschieden, nämlich der

outputorientierten und der inputorientierten Demokratietheorie. Dieser etwas

ausführlicheren Diskussion folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Jeder stimmberechtigte Bürger der Bundesrepublik Deutschland wird im Laufe

seines Lebens häufig mit Wahlen konfrontiert. Dabei kommt selten ihre

grundsätzliche Bedeutung zur Sprache. Werden die Auswirkungen der

Wahlenthaltung besprochen, reduziert sich die Analyse meist auf den Schluss,

dass ein Mangel an Beteiligung schlecht für die Demokratie sei. 
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Die vorliegende Arbeit soll diese verkürzte Sichtweise erweitern und einen

knappen Überblick über die Positionen sowohl zur Bedeutung und Funktion von

Wahlen, als auch zur Wahlenthaltung liefern.  

2.   Wahlen im demokratischen System

2.1.   Kompetitive Wahlen

Im Wortsinn bedeutet „wählen“ zwischen mehreren oder wenigstens zwei

Angeboten entscheiden zu können, wobei es sich um Kandidaten oder Parteien

handeln kann. Die Verwendung des Begriffs beschränkt sich in der politischen

Praxis allerdings nicht auf kompetitive politische Systeme. Wahlen finden ja

bekanntermaßen auch in Diktaturen statt, wobei es sich um sogenannte „elections

without choice“, also Wahlen ohne oder mit begrenzter Auswahl handelt. Deshalb

wird kategorial zwischen kompetitiven, nicht-kompetitiven und

semi-kompetitiven Wahlen unterschieden. Da es in dieser Arbeit um Wahlen in

der westlich-liberalen Demokratie geht, werden an dieser Stelle ausschließlich die

kompetitiven Wahlen im pluralistischen Wettbewerbssystem behandelt und ihre

Prinzipien näher erläutert. Nohlen nennt sechs formalisierte Prinzipien oder

Verfahren, an denen sich kompetitive Wahlen in bürgerlich-demokratischen

Verfassungsstaaten ausrichten und „deren Gewährleistung die wesentliche

Voraussetzung für die Anerkennung der durch Wahlen herbeigeführten Personal-

und Sachentscheide von seiten der an diese gebundenen Wähler darstellt“. Im

einzelnen sind dies:

- der Wahlvorschlag

- der Wettbewerb der Kandidaten

- die Chancengleichheit bei der Wahlbewerbung

- die Wahlfreiheit

- das Wahlsystem
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- die Wahlentscheidung auf Zeit

Nohlen weist darauf hin, dass es sich bei diesem Kanon um normative Merkmale

einer liberal-pluralistischen Demokratiekonzeption handelt. Nicht immer

entspricht die Wirklichkeit dieser Konzeption, sie ist jedoch an ihr zu messen.

Auch wenn die Realität die ideale Verwirklichung der oben genannten Postulate

kaum zulässt, sollten allerdings keine Zweifel an der kategorialen Differenz

zwischen kompetitiven Wahlen und nicht-kompetitiven Wahlen in diktatorialen

Systemen aufkommen.

2.2   Allgemeine, gleiche, geheime und freie Wahlen

Mit den oben genannten Prinzipien sind vier weitere grundsätzliche

Anforderungen verknüpft, die Wahlen in der liberalen Demokratie ausmachen.

Wahlen müssen allgemein, gleich, geheim und frei sein. Wegen ihrer elementaren

Bedeutung möchte ich diese vier Grundprinzipien kurz erläutern.

Allgemeines Wahlrecht bedeutet, dass alle Staatsbürger unabhängig von

Geschlecht, Rasse, Sprache, Einkommen, Beruf, Stand, Bildung, Konfession oder

politischer Überzeugung grundsätzlich das Stimmrecht besitzen. Die Forderungen

nach einigen wichtigen Voraussetzungen wie einem Mindestalter, dem Besitz der

Staatsbürgerschaft des Landes in dem die Wahl stattfindet, oder die volle

rechtliche Handlungsfähigkeit, verstoßen nicht gegen diesen Grundsatz.

Gleiches Wahlrecht beinhaltet, dass die Stimme eines jeden Wahlberechtigten das

gleiche Gewicht hat und nicht nach Besitz, Einkommen, Steuerleistung, Bildung,

Religion, Rasse, Geschlecht oder politischer Einstellung unterschieden wird. Die

gleiche Wahl gilt gemeinhin als wichtigster aller Wahlrechtsgrundsätze.

Der Grundsatz des geheimen Wahlrechts verlangt, dass die Entscheidung der

Wählerin oder des Wählers nicht unmittelbar von anderen zu erkennen ist.
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Praktisch sorgen dafür die Wahlkabine, der Umschlag, in den der Wahlzettel

gesteckt wird, und die Wahlurne. 

Ein für diese Arbeit besonders wichtiges Prinzip ist das Recht auf die freie Wahl.

Es garantiert jedem Wahlberechtigten nicht nur die freie Auswahl zwischen

verschiedenen Parteien oder Kandidaten, sondern auch die Freiheit, nicht zur

Wahl zu gehen.

In der freiheitlichen Demokratie legitimieren Wahlen, die nach den oben

genannten Prinzipien stattfinden, nicht nur die Machtausübung innerhalb des

Systems, sondern auch das System an sich. Im Grundgesetz der Bundesrepublik

Deutschland ist festgehalten, wer Souverän des Staates ist. In Artikel 20 heißt es:

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“. Kompetitive Wahlen verkörpern also

das System der Demokratie. Ohne Wahlen ist die Demokratie nicht denkbar.

3.   Kompetitive Wahlen als Form der politischen Partizipation

Wählen zu gehen ist zwar nur eine von zahlreichen Formen der politischen

Partizipation, aber die allgemeinste Form in mehrfacher Hinsicht.

Grundsätzlich hängt die politische Beteiligung der Bürger vor allem vom

sozial-ökonomischen Status ab. 

Schultze fasst diesen Umstand so zusammen: „Je höher der sozial-ökonomische

Status, desto größer ist das Partizipationsinteresse, desto vielfältiger sind die

Partizipationsformen und Partizipationskanäle, die zur Verfügung stehen, desto
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leichter und erfolgreicher können die Partizipationschancen wahrgenommen

werden“. Solche Ungleichheiten sind von allen Formen der Partizipation bei der

Wahl am geringsten. Dieser unzweifelhaft bestehende Vorteil sollte allerdings

nicht darüber hinweg täuschen, dass kompetitive Wahlen als Form der politischen

Beteiligung zwei Seiten haben. Auf der einen ermöglichen sie Partizipation auf

breitester Basis, auf der anderen begrenzen sie aber auch die

Beteiligungsmöglichkeiten. Partizipationsfördernd ist der Umstand, dass sie den

Zugang zur politischen Macht normieren und garantieren. Davon profitieren vor

allem die schlechter organisierten Interessen aus unteren sozialen Schichten. Weil

jede Stimme das gleiche Gewicht hat, wird außerdem von der Wahl als der

egalitärsten Form der politischen Beteiligung gesprochen. Der wohl wichtigste

positive Aspekt ist, dass Wahlen in der sogenannten Massendemokratie die

Auswahl der Regierenden und so natürlich auch die Einflussnahme auf das

Regierungshandeln erlauben.

Einschränkend wirkt, dass die Mitbestimmung formalisiert wird. Sie ist zeitlich

festgelegt und die Inhalte sind vorstrukturiert. Der Bürger hat also nur die Wahl

zwischen vorgegebenen Angeboten, nämlich denen, die ihm die Parteien machen.

So wird die Einflussnahme auf die Politikformulierung beschnitten, weil sich die

Auseinandersetzung auf den Wettbewerb zwischen den Eliten, also den Parteien

konzentriert. Ausserdem wird dem Bürger eine Form der Beteiligung quasi

aufgedrängt, die Wahlen sozialisieren sein Partizipationsverhalten. 

4.   Ansichten zur Wahlbeteiligung

Jedes staatliche Handeln soll also auf dem Willen der Bürger beruhen, den sie in

erster Linie durch ihre Stimmabgabe bei Wahlen geäußert haben. In Bezug auf das
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Thema wirft dieser Umstand nun die Frage auf, ob die Demokratie gefährdet wird,

wenn sich stimmberechtigte Bürger bei Wahlen enthalten.

4.1.   Hohe Wahlbeteiligung als Stabilitätsfaktor

In der Bundesrepublik Deutschland haben Nichtwähler einen schlechten Ruf. Es

gilt gemeinhin als moralische Pflicht, zur Wahl zu gehen. Den Nichtwählern wird

vorgeworfen, sie kämen ihrer Staatsbürgerpflicht nicht nach, würden durch ihre

Enthaltung das Recht auf Kritik an der Politik verwirken und durch ihr Verhalten

Parteien fördern, denen sie eigentlich fernstehen. Daraus folgt die Annahme, je

weniger Nichtwähler es gibt, desto stabiler ist das politische System. Nichtwähler

sind nach dieser von vielen vertretenen Meinung eine Gefahr für die Demokratie.

Zur Wahl zu gehen ist demnach gleichbedeutend mit der Anerkennung des

parlamentarischen Systems. Was bedeutet dies für Staaten mit einer niedrigen

Wahlbeteiligung? Sind beispielsweise die USA trotz ihrer langen demokratischen

Tradition durch den hohen Anteil an Nichtwählern in ihrer Existenz bedroht?

4.2.   Hohe Wahlbeteiligung als Unsicherheitsfaktor

Eine andere Position verneint diese Frage und behauptet zudem, dass eine hohe

Wahlbeteiligung „durch die Mobilisierung politisch uninteressierter,

uninformierter und unreflektierter Nichtwähler“ einen Unsicherheitsfaktor in sich

birgt und „Indiz für die gefährliche Emotionalisierung und Ausdruck der Krise des

betreffenden Systems“ sei. 

Lipset unterstützt diese Argumentation indem er feststellt, das „politische

Interesse der Apathischen kann nur durch eine Massenbewegung geweckt werden,

die eine einfache, extremistische Sicht der Politik bietet“. Eilfort verweist auf die

Weimarer Republik als ein beliebtes Beispiel der Anhänger dieser Position. 1928,

in einer Zeit der relativen Stabilität, wurde dort mit 74,6 % die niedrigste

Wahlbeteiligung verzeichnet, nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise stieg die

Wahlbeteiligung 1930 auf 81,4 % an. Im März 1933 stieg sie sogar auf 87,9 %.
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Die dabei von der NSDAP erzielten Gewinne führen verschiedene Forscher vor

allem auf die Mobilisierung vieler vormaliger Nichtwähler zurück.  Diese

Feststellung bildet auch die Quintessenz der an dieser Stelle besprochenen

Position. Sie besagt, dass eine zu hohe Wahlbeteiligung dem politischen System

schaden könne, da mit der Mobilisierung von Nichtwählern unter Umständen eine

Radikalisierung verbunden sei.

Welche der beiden Positionen in Sachen hoher Wahlbeteiligung entspricht nun

eher der politischen Realität? Ist die eine der anderen vorzuziehen? Eilfort stellt in

einer kurzen Bewertung fest, beide Ansichten könnten nicht so absolut aufrecht

erhalten werden, wie sie zumeist vertreten werden. Er weist außerdem bereits an

dieser Stelle darauf hin, dass es keine „richtige“ Wahlbeteiligung gibt, schon gar

nicht lässt sie sich normativ festlegen. Demnach hängt die Bewertung der

Wahlenthaltung letztlich vom demokratietheoretischen Blickwinkel ab, aus dem

man sie betrachtet.

5.   Zwei Perspektiven zur Wahlenthaltung

Zwei demokratietheoretische Positionen stehen sich im wesentlichen gegenüber.

Dieser Zustand wird von Fritz W. Scharpf wie folgt beschrieben:

Charakteristisch für die Tradition der westlichen Politiktheorie erscheint 
eigentümliche Dichotomie der Perspektiven, unter denen die politische 
Ordnung beurteilt wird. Sie erscheint in wechselnder Terminologie als 
Spannung zwischen demokratischer Gleichheit und bürgerlicher Freiheit, 
zwischen Identität und Repräsentation, zwischen Mehrheitsprinzip und 
gewaltenteilendem Rechtsstaat oder zwischen universeller Partizipation
und Elitenkonkurrenz. 

Scharpf unterscheidet zwischen inputorientierter Demokratietheorie und

outputorientierter Demokratietheorie:
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Ausgehend von der Modellvorstellung eines politischen Systems, das 
politische inputs (insbesondere artikulierte Interessen) aus seiner 

gesellschaftlichen Umwelt aufnimmt, und zu politischen outputs (insbesondere
verbindliche Entscheidungen) verarbeitet, können normative 
Demokratietheorien danach unterschieden werden, ob sie das politische System
primär von seinen inputs oder von seinen outputs her zu rationalisieren
versuchen. 

5.1.   Die outputorientierte Demokratietheorie

Die outputorientierte Demokratietheorie betrachtet die Wahl in erster Linie als

Mittel zum Zweck. Das Ergebnis, also der output der Wahl, soll danach ein

funktionierendes und leistungsfähiges System sein. Die Funktion der Wahl ist vor

allem die Machtzuweisung und Legitimierung der durch die Wahl entstandenen

Herrschaft. Die outputorientierte Demokratietheorie wird auch elite-theoretisches

Modell oder Konkurrenztheorie genannt und basiert auf Joseph Schumpeter und

seinem Werk ‘Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie’. 

Darin lieferte Schumpeter eine neue, bis heute enorm wichtige Einschätzung der

Funktion von Wahlen im demokratischen System. So heisst es zum Beispiel: „Die

Demokratie ist eine politische Methode, das heisst: eine gewisse Art

institutioneller Ordnung, um zu politischen, legislativen und administrativen

Entscheidungen zu gelangen und daher unfähig, selbst ein Ziel zu sein.“ Diese

Einschätzung ist das Ergebnis von Schumpeters Misstrauen gegenüber der

Wahlbevölkerung. Vielen Wahlberechtigten traut er kein ausreichendes Maß an

politischem Verständnis zu: „So fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe der

gedanklichen Leistung, sobald er das politische Gebiet betritt. Er argumentiert und

analysiert auf eine Art und Weise, die er innerhalb der Sphäre seiner wirklichen

Interessen bereitwillig als infantil anerkennen würde. Er wird wieder zum

Primitiven“. Schumpeter ist der Meinung, dass der typische Bürger in Fragen der

Politik „leicht den ausserrationalen oder irrationalen Vorurteilen oder Trieben“

nachgibt. Er geht sogar noch weiter und stellt die als verbindlich geltenden

Denkmuster der Demokratie in Frage, indem er dem „typischen“ Bürger die zur
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Entscheidungsfindung nötige Intelligenz und Urteilskraft weitgehend abspricht:

„Wenn er (der Bürger; Anm. d. Verf.) einmal aus seiner gewöhnlichen

Unbestimmtheit heraustritt und den bestimmten Willen entfaltet, den die

klassische Lehre der Demokratie postuliert, ist es infolgedessen sehr wohl

möglich, dass er noch unintelligenter und verantwortungsloser wird, als er

gewöhnlich schon ist“. 

Joseph Schumpeter betrachtet also den Umstand, dass die Beteiligung am

politischen Leben bei den meisten Bürgern auf die zeitweise Beteiligung an

Wahlen beschränkt bleibt, als positiv.

Dieser Umstand wird nicht als Defizit des Gemeinwesens verstanden, sondern im

Gegenteil, als eine Voraussetzung für das Funktionieren der Gemeinschaft

begriffen. Ist der Staatsbürger teilnahmslos und indifferent gegenüber der Politik,

ist er nach Schumpeter mit den Leistungen des politischen Systems zufrieden.

Dagegen wird ein plötzlicher Anstieg des politischen Engagements als Zeichen

von Unzufriedenheit oder gar einer Krise interpretiert. Diese Argumentation stützt

die oben besprochene Position, wonach eine niedrige Wahlbeteiligung also auch

Ausdruck einer hohen Legitimation des politischen Systems sein kann. Diese

Meinung vertritt auch Werner Kaltefleiter, der in Bezug auf die

Protest-Nichtwähler folgende Aussage trifft: „Die Bereitschaft, sich verhindern zu

lassen, oder aus Protest der eigenen Partei einmal die Stimme zu entziehen, ist um

so größer, je ausgeprägter der politische Konsens in einem Lande ist, insbesondere

je breiter die Bereitschaft vorhanden ist, auch eine mögliche Mehrheit der anderen

Partei(en) zu akzeptieren.

Insgesamt geht es den Vertretern der outputorientierten Demkratietheorie „nicht

um ein Maximum, sondern um das Optimum an Beteiligung“. Nach ihrer

Argumentation benötigt ein demokratisches Gemeinwesen eine bestimmte Anzahl
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von Bürgern, die sich bei Wahlen enthalten. Zum einen sehen sie in den

Nichtwählern eine Reserve, die mobilisiert werden kann und so einen geordneten

Wandel ermöglicht. Zum anderen gilt ein gewisses Maß am politischer Apathie

als Bedingung für die „Bestandssicherung parlamentarischer Demokratien“.

Letztere Sichtweise ist dabei weniger umstritten, als diejenige, die von Janowitz

vertreten wird. 

Er behauptet, es gebe eine „optimale Beziehung zwischen

Gruppenrepräsentationen und politischer Apathie, welche die Unbestimmbarkeit

des politischen Marktplatzes garantiert“. Diese „Unbestimmbarkeit“ ist für ihn

Voraussetzung für politischen Wandel.

Auch David Riesman vertritt die Auffassung, dass politische Enthaltung einen

Nutzen haben kann. Er differenziert zwischen Typen, wie den „traditionsgeleiteten

Gleichgültigen“ und den „aussengeleiteten Gleichgültigen“. Ersterer schadet dem

politischen System seiner Meinung nach nicht und wird wie folgt beschrieben:

Charakteristisch für den traditionsgeleiteten Gleichgültigen ist seine 
Einstellung, dass die Politik anderer Leute Angelegenheit ist. (...) Diese 
Überzeugung sitzt so tief und ist so unerschütterlich wie nur irgendein 
traditioneller Brauch, so dass der politisch Gleichgültige, obgleich er von der
Teilnahme am politischen Leben völlig ausgeschlossen ist, nicht das Gefühl
zu haben braucht, politisch in die Wüste geschickt zu sein. Da er sich für die
Politik nicht persönlich verantwortlich fühlt, sucht er auch keine politische Macht
zu gewinnen und wird das politische Geschehen deshalb selten enttäuscht,
verbittert und mit Schuldgefühlen beladen verfolgen. Für alles, was in der Politik
über die Kräfte der ‘zu ihr Berufenen’ hinausgeht, liegt die Verantwortung bei
Gott und nicht bei den Menschen.

Die sogenannten „aussengeleiteten Gleichgültigen“ können mit ihrer Enthaltung

dem System sogar nützen. Riesman meint damit „Menschen, die genug von der

Politik erfahren haben, um sie abzulehnen, genügend politische Information

besitzen, um sie sich vom Leibe zu halten und genug über ihre Pflichten als
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Staatsbürger wissen, um sich ihnen zu entziehen“. Ihre Haltung hält er nicht nur

für einen politischen, sondern sogar persönlichen Gewinn: 

Diese Teilnahmslosigkeit wirkt in zweifacher Richtung. Sie beraubt sie 
zwar der Fähigkeit zum Enthusiasmus und zu echtem politischen Einsatz, 
aber sie hilft ihnen auch, sich davor zu schützen, auf viele der politischen 
Illusionen hereinzufallen, die in der Vergangenheit die Menschen in 
politische Abenteuer gestürzt haben. 

Insgesamt „haben die aussengeleiteten Gleichgültigen eine ziemlich hohe und oft

recht nützliche Immunität gegenüber der Politik entwickelt (...)“. Das große

Problem aller an dieser Stelle besprochenen Ansätze bleibt, dass sich nicht

festlegen lässt, wieviel politische Apathie gut beziehungsweise gefährlich für die

Demokratie ist. Keiner der genannten Forscher kann eine „gesunde Dosis“

politischer Enthaltung quantifizieren, ein Manko, dass sich wohl auch in Zukunft

kaum ausmerzen lassen wird.

5.2.   Die inputorientierte Demokratietheorie

Für die inputorientierte Demokratietheorie ist die Wahl an sich und die

Beteiligung der stimmberechtigten Bürger an der Wahl das Ziel. Angestrebt wird

ein Maximum an Beteiligung. Damit widerspricht sie den Thesen der Verfechter

der outputorientierten Demokratietheorie, die Wahl als Mittel zum Zweck

interpretieren und in ihr ein Instrument zur Legitimation von Herrschaft und der

Zuweisung von Macht sehen. Scharpf erläutert den Inhalt der inputorientierten

Demokratietheorie unter anderem am Beispiel der radikaldemokratischen Linken:

Bei aller Verschränkung bis zur weitgehenden Austauschbarkeit der 
kritischen Topoi unterscheiden sich die Prämissen der radikalen Theorien 
doch grundlegenden von den liberalen. In der hier vorgeschlagenen 
Einteilung gehören sie zu den input-orientierten Demokratietheorien, die das
politische System nicht von der Qualität seiner Leistungen, sondern von den
in den politischen Prozess eingehenden Willensäußerungen und artikulierten
Interessen her zu rationalisieren suchen.
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Ihr Ausgangspunkt ist die Frage, wie das politische System eingerichtet 
sein müsse, wenn Entscheidungen möglichst unverfälscht aus der gleichen 
Partizipation aller hervorgehen sollen.

Selbstverständlich weisen nicht ausschließlich die Theorien der radikalen Linken,

von denen Scharpf hier spricht, eine Inputorientierung auf, aber an diesem

Beispiel wird besonders deutlich, wo der Kern der inputorientierten

Demokratietheorie liegt, nämlich in der Einbindung des wahlberechtigten Bürgers

in den Prozess der Entscheidungsfindung und damit letztendlich in das gesamte

politische System. 

Vertreter der inputorientierten Demokratietheorie halten eine niedrige

Wahlbeteiligung für bedenklich und sehen in ihr unter Umständen eine Bedrohung

für das System. Sie weisen Wahlen drei Funktionen zu, nämlich Artikulation,

Repräsentation und Integration. Für wenigstens zwei dieser drei ist eine hohe

Wahlbeteiligung äußerst wichtig. Mit der Stimmabgabe artikuliert der Wähler

seine politischen Präferenzen und setzt damit Gremien ein, die diese Artikulation

widerspiegeln und jede gesellschaftliche Gruppe ihrem Gewicht entsprechend

repräsentieren sollte. Daraus folgt: „Je höher die Wahlbeteiligung, desto genauer

(...) die Repräsentation, desto präziser die Artikulation der Gesamtgesellschaft“.

Ist die Wahlbeteiligung zu niedrig, kann die Unter- oder Überrepräsentation

gesellschaftlicher Gruppen in den gewählten Parlamenten negative Auswirkungen

haben. Als besonders ernstzunehmend nennt Eilfort in diesem Zusammenhang die

Möglichkeit der politischen Entfremdung und weist auf Bevölkerungsgruppen hin,

die ihre Interessen weder von Parteien, noch von einzelnen Parlamentariern

vertreten sehen. 

Er verweist auf Jack Walker und sein „A critique of the elitist theory of

democracy“ der darin in Bezug auf die schwarze Minderheit in den USA betont,
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dass eine niedrige Wahlbeteiligung nicht mit einer Akzeptanz der bestehenden

Verhältnisse gleichzusetzen ist. Letzte Konsequenz der Frustration, die ein

Resultat der völligen Entfremdung gegenüber dem System ist, kann auch der

Ausbruch von Gewalt sein. Aus Sicht der inputorientierten Demokratietheorie

fördert eine hohe Wahlbeteiligung also auch die Qualität und Legitimität der

Repräsentanten des Volkes. Außerdem ist die Wahl als Akt der

Selbstverwirklichung für den Wahlberechtigten, der mit seiner Stimmabgabe zum

aktiven Staatsbürger wird.

Dem Wahlkampf kommt mit seiner Mobilisierungsfunktion besondere Bedeutung

zu. In der Zeit kurz vor Wahlen werden durch den Wahlkampf zahlreiche, sonst

eher politisch desinteressierte Bürger zur Stimmabgabe mobilisiert und

reflektieren gleichzeitig ihre Haltung gegenüber dem System und ihre Rolle darin.

Hierin liegt auch der Bezug zur laut inputorientierter Demokratietheorie dritten

wesentlichen Funktion von Wahlen, nämlich der Integration. Zu einem gewissen

Grad demonstrieren die Bürger mit dem Wahlakt ihre Integration in das System

oder finden zumindest zeitweise aus der sich bei manchen einstellenden

apolitischen Haltung heraus. Eilfort betont jedoch, dass eine hohe

Wahlbeteiligung nicht zwangsläufig „die gelungene, starke Integration“ der

Bürger in ein politisches System beweist. Im schlechtesten Fall bedeutet die

Teilnahme am Wahlakt lediglich die Anerkennung einer Verfahrensregel des

Systems, wie er am Beispiel der Weimarer Republik erläutert, in der zwar viele

Bürger wählen gingen, sich jedoch für die NSDAP entschieden, eine Partei, die

für die Abschaffung der verfassungsmäßigen Ordnung eintrat.

6.   Zusammenfassung

Bei einer abschließenden Betrachtung der Arbeit drängt sich vor allem ein Schluss

auf: An der „eigentümlichen Dichotomie“ der demokratietheoretischen
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Perspektiven wird sich wohl auch in Zukunft nicht rütteln lassen. Die Verfechter

der outputorientierten Demokratietheorie fordern ein Optimum an Beteiligung und

sind froh, wenn sich desinteressierte und uninformierte Bürger bei Wahlen

enthalten. Eine gewisser Anteil an Nichtwählern gilt ihnen als nützlich und

sinnvoll und bewahrt das System vor Extremismus und gefährlichen

Schwankungen. Ihr herausragender Vertreter Joseph Schumpeter verdeutlicht den

theoretischen Inhalt der Outputorientierung mit der Einschätzung, dass die

Demokratie unfähig sei, selbst ein Ziel zu sein. Wahlen sind demnach nur Mittel

zum Zweck. Größtes Problem dieser Theorie ist der Umstand, dass sich das

Optimum an Beteiligung und Enthaltung nicht quantifizieren lässt.

Die Vertreter der inputorientierten Demokratietheorie sind dagegen der Meinung,

dass ein Beteiligungsmaximum angestrebt werden müsse, da die Wahl und die

Beteiligung daran das Ziel seien. Der Ansatz weist der Wahl vor allem drei

Funktionen zu:  Artikulation, Repräsentation und Integration. Jede

gesellschaftliche Gruppe sollte ihrem Gewicht entsprechend repräsentiert werden.

Voraussetzung dafür ist eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, die gleichzeitig

auch die Legitimität der gewählten Organe erhöht.

Im Hinblick auf die Wahlenthaltung ist der wohl wichtigste Schluss, dass gerade

in Deutschland wohl mit zu viel Besorgnis auf den Anteil der Nichtwähler reagiert

wird. Hier herrscht sehr einseitig die inputorientierte Sichtweise, nach der eine

möglichst hohe Wahlbeteiligung angestrebt wird. 

Zwar lässt sich die notwendige Beteiligung nicht festlegen, die Quote derjenigen,

die sich enthalten, müsste jedoch extrem hoch sein, um von einer Gefährdung für

das System zu sprechen. Nur falls sich die Nichtwähler in Zukunft verstärkt aus

der einen oder anderen, eventuell sogar schwächeren gesellschaftlichen Schicht
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rekrutieren, wäre ernsthaft Anlass zur Sorge gegeben. Es lässt sich festhalten, dass

sowohl eine totale Mobilisierung der Wählerschaft, als auch eine extreme hohe

Enthaltungsquote dem System gefährlich werden könnten. Was zwischen diesen

leider nicht exakt zu definierenden Polen liegt, sollte weniger aufgeregt betrachtet

werden.
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