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Lässt sich Volksherrschaft erzwingen?
Der Politikwissenschaftler Michael Wehner über die sinkende WAHLBETEILIGUNG und die verlorene Glaubwürdigkeit von Politikern
Sie versprechen viel und
können dann doch nichts
ausrichten: Die Kritik vieler
Bürger an Regierung und
Parlamentariern ist massiv.
Als eine Folge sinkt die
Wahlbeteiligung seit Jahren. Der Freiburger Politikwissenschaftler Michael
Wehner über Recht und
Pflicht in der Demokratie.
Die Bundestagskandidaten berichten von reichlich Frust, der
ihnen im Wahlkampf entgegenschlägt. Viele Bürger sagen: „Ich
wähle nicht mehr, es bringt ja
sowieso nichts.“ Was ist da los?
Es ist klar, dass gerade im Vorfeld
von Wahlen die Bürgerinnen
und Bürger die Gelegenheit nutzen, ihre Unzufriedenheit mit
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bestimmten
Entwicklungen Immer mehr Menschen haben keine Lust mehr, schon wieder ihr Kreuzchen auf einem Wahlzettel zu machen.
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matisch, die Leute sind eben
gehen, als Bürgerinnen- und Belgien und Luxemburg haben
regend, sondern Normalität.
Menschen engagiert sich freizufrieden damit, wie es läuft.
Bürgerpflicht begreift und fest- Sie sogar 80 bis 90 Prozent, da
willig, Bürgerbeteiligung boomt.
stellt, dass diese vor allem von wird aber auch etwas stärker
Bekennende Nichtwähler sind
Das heißt doch: Sie wollen mehr An dieser so genannten Norma- der jüngeren Generation immer sanktioniert. Doch es stimmt: In
ja nicht nur ewig Unzufriedene,
mitgestalten, nicht weniger.
lisierungsthese mag sogar etwas weniger angenommen wird, Australien gibt es die Theorie der
auch Leute wie der Soziologe
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tät herzustellen. Und das man bei der Auswertung
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Es ist tatsächlich so, dass in einer funktioniert die Wahlpflicht: Die den. Eine aktuelle Studie der
Es gibt auch Politikwissenschaft- Demokratie niemand zu etwas Wahlbeteiligung liegt in Schaff- Friedrich-Ebert-Stiftung macht
Zwar sinkt die Wahlbeteiligung,
ler, die sagen: Die hohe Zahl von gezwungen werden sollte. Wenn hausen um 10 bis 15 Prozent hö- deutlich: Je länger Menschen
doch das bürgerliche EngageNichtwählern ist doch undraman aber die Norm, zur Wahl zu her als in anderen Kantonen. In sich nicht an Wahlen beteiligen,

desto weiter entfernen sie sich
vom politischen System und
können extremistische Positionen einnehmen. Es besteht die
Gefahr, dass sie die Basis der Demokratie, nämlich die Akzeptanz von Normen, Gesetzen und
Konsensen, unterhöhlen.
Es entstünden Parallelgesellschaften mit eigenen Gesetzen?
Nun, das würde die Einrichtung,
die das öffentliche Gewaltmonopol innehat, zu unterbinden suchen. Ich will kein Schreckensszenario zeichnen, aberwenn die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlechter werden, kann
es sein, dass Menschen mit Distanz zur Demokratie glauben,
dass sie in autoritären Systemen,
die materiellen Wohlstand und
soziale Sicherheit versprechen,
besser aufgehoben sind. Dann
sind Radikalisierung und Gewalt
nicht auszuschließen.
Andere Kritiker der Wahlmüdigkeit fordern statt einer Wahlpflicht mehr direkte Demokratie.
Wäre das nicht der bessere Weg?
Doch, auf jeden Fall. Formen direkter Demokratie sind sehr zu
begrüßen. Man muss nur wissen: Je komplexer eine Beteiligungsform, desto mehr Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich einzuarbeiten, braucht
sie. Darüber hinaus sollte man
sich weitere Elemente überlegen: Mit Vorwahlen zur Zusammensetzung der Listen ließe sich
die Demokratie innerhalb der
Parteien stärken, mit OnlineWahlen könnte man jüngere
Leute gewinnen. Auch denke ich,
dass man nicht am strikten
Wahlsonntag festhalten muss.
Aus den USA gibt es ermutigende Beispiele wie das „Early Voting“, bei dem man zwei Wochen
vor dem eigentlichen Termin
seine Stimme abgeben kann. All
dass könnte die Wahlbeteiligung
stärken.
Wie lautet Ihre Prognose: Wird
das gelingen, oder wird dieWahlbeteiligung weiter sinken?
Ich denke schon, dass die Wahlbeteiligung international weiter
zurückgehen wird. Aber es gibt
auch ermutigende Beispiele wie
die Landtagswahl 2011 in BadenWürttemberg, als die Atomkatastrophe in Fukushima eine unwahrscheinliche Mobilisierung
ausgelöst hat. Die Wahlbeteiligung ist da um 13 Prozent auf 66
Prozent gestiegen. Das heißt: In
Schlüsselmomenten erkennen
die Menschen, dass es lohnt, sich
an der Demokratie zu beteiligen,
und dass es einen Unterschied
macht, wo ich mein Kreuzchen
DAS GESPRÄCH
hinsetze.
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