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3 Begriffsinstrumentarium 

Weil es in Deutschland bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen 

gibt, welche sich mit den unterschiedlichen Wahlverfahren aus kompara-

tiver Sichtweise auseinandergesetzt haben, fehlte bisher ein Begriffsin-

strumentarium, welches die einzelnen Wahlverfahren hinreichend genau 

beschreibt und voneinander abgrenzt. Deshalb wurden einige Begriffe 

von mir neu eingeführt. Diese Begriffe und ihre Bedeutung sollen im 

Folgenden kurz vorgestellt werden. Zusätzlich findet eine Abgrenzung 

der schon bekannten Begriffe statt. 

 

Präsenzwahl: Unter Präsenzwahl wird die persönliche Stimmabgabe 

am Wahltag in dem Wahlbezirk, in dem man auch 

gemeldet ist verstanden. Synonym wird auch der 

Begriff „herkömmliche Urnenwahl“ verwendet. 

 

Abwesenheits- 

wahl:  Unter Abwesenheitswahl werden alle Wahlverfahren 

subsumiert, bei denen es sich nicht um eine Prä-

senzwahl handelt. Unter Abwesenheitswahl werden 

dabei alle Verfahren subsumiert, bei denen der Wäh-

ler seine Stimme nicht persönlich am Wahltag in sei-

nem Wahlbezirk abgibt. Dass heißt, wenn die Wahl 

nicht im heimischen Wahllokal oder im öffentlichen 

Wahllokal stattfindet, wenn die Stimmabgabe nicht 

persönlich durchgeführt wird oder wenn die Wahl vor 
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dem eigentlichen Tag stattfindet. Synonym werden 

auch die Begriffe „Absenzwahl“ und „Fernwahl“ ver-

wendet. 

 

Ubiquitäre  

Urnenwahl: Hierbei handelt es sich um eine Unterkategorie der 

Absenzwahl. Von einer ubiquitären Urnenwahl wird 

gesprochen, wenn Personen zwar am Wahltag im 

Wahllokal wählen können, aber ihre Stimme in jedem 

Wahllokal des Landes und häufig auch noch in den 

Wahllokalen, welche in den Konsulaten und Botschaf-

ten des Landes eingerichtet wurden, abgeben kön-

nen.  

 

Vorgezogene  

Urnenwahl: Auch dieses ist eine Unterkategorie der Absenzwahl. 

Von einer vorgezogenen Urnenwahl wird gesprochen, 

wenn - wie der Name es schon sagt - die Wahl vor 

dem eigentlichen Wahltag stattfindet, die Wahl aber 

weiterhin in Wahllokalen unter Kontrolle der Öffent-

lichkeit durchgeführt wird.  

 

Briefwahl: Die Briefwahl ist eine Unterkategorie der Absenzwahl. 

Sie subsumiert die Vorteile der ubiquitären Urnen-

wahl und der vorgezogenen Urnenwahl. Die Personen 

können selbst entscheiden, wo sie den Stimmzettel 

ausfüllen, sind also nicht regional gebunden, und 

wann sie den Stimmzettel ausfüllen, sind also auch 

nicht zeitlich gebunden. Außerdem findet die Brief-

wahl nicht unter Kontrolle der Öffentlichkeit, sondern 

im privaten Raum statt. In Deutschland wird auch die 

vorgezogene Urnenwahl unter der Briefwahl subsu-

miert. Deshalb ist - abhängig vom Kontext – wenn 
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von der Briefwahl in Deutschland die Rede ist häufig 

auch die vorgezogene Urnenwahl mitgemeint. 

 

Wahl durch  

Prokuration: Dieses ist ebenso eine Unterkategorie der Absenz-

wahl. Die Wahl findet zwar am Wahltag im heimi-

schen Wahllokal statt,  allerdings nicht persönlich. 

Die wahlberechtigte Person beauftragt eine Person 

ihres Vertrauens, für sie den Stimmzettel auszufüllen 

und in die Wahlurne zu werfen. Synonym wird auch 

der Begriff „Proxy-Voting“ verwendet. 

 

Mobile  

Urnenwahl:  Dieses ist ebenso eine Unterkategorie der Absenz-

wahl. Durch diesen Begriff soll zum Ausdruck ge-

bracht werden, dass die Wahlurne sehr mobil und 

praktisch überall einsetzbar ist. Mindestens zwei Per-

sonen eines Wahlvorstandes kommen z.B. zu einer 

Person nach Hause, wo sie unter ihrer Kontrolle den 

Stimmzettel ausfüllen und in die Wahlurne werfen 

muss. Synonym wird auch der Begriff „mobile Wahl-

urne“ verwendet. 

 

Fakultativ: Von „fakultativ“ wird gesprochen, wenn Verfahren 

der Absenzwahl gleichberechtigt neben der Präsenz-

wahl stehen und Personen selbst entscheiden kön-

nen, welches Verfahren sie in Anspruch nehmen. 

 

Rigide:  Von „rigide“ ist in diesem Zusammenhang die Rede, 

wenn Wahlverfahren für einen nur sehr kleinen Per-

sonenkreis zugelassen sind. 
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Legitimations- 

pflichtig: Von „legitimationspflichtig“ wird gesprochen, wenn 

Personen, z.B. durch ein Attest, nachweisen müssen, 

dass sie berechtigt sind, ein bestimmtes Verfahren 

zu nutzen. 
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4  Einleitung 

Obwohl für Wahlen unterschiedlichste Verfahren der Stimmabgabe exis-

tieren, und diese in jedem Land anders ausgestaltet sind, wurden sie in 

der Vergangenheit unhinterfragt akzeptiert. Eine breite Diskussion in der 

Öffentlichkeit fand hierzu nicht statt. Vielmehr wurde implizit angenom-

men, dass die Wahlverfahren unabhängig von Wählerverhalten und 

Wahlergebnis zu betrachten seien. Eine Beziehung zwischen Wahlver-

fahren und Wahlergebnis wurde bestenfalls für unfreie Demokratien un-

terstellt, in denen die Wahlverfahren so gestaltet wurden, dass sie zu 

Wahlfälschungen geradezu einluden. 

 

Eine Zäsur stellen die Präsidentschaftswahlen 2000 in den USA dar. Seit 

den Präsidentschaftswahlen wird die Bedeutung von Wahlverfahren in 

der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Hier wurde der Öffentlichkeit erst-

mals bewusst, wie sehr über die Wahlverfahren Wahlen und damit auch 

Wahlergebnisse beeinflusst werden können. Neben den unterschiedli-

chen Wahlgeräten in den Wahllokalen wurde unter anderem diskutiert, 

wie lange Soldaten die Briefwahl nutzen dürfen. Bedeutend war dieses, 

weil bekannt war, dass Soldaten in den USA überwiegend konservativ 

wählen.  

 

Auch in anderen westlichen Demokratien sollte das Wählerverhalten in 

den folgenden Jahren über Wahlverfahren indirekt beeinflusst werden. 

So wurde in der Schweiz die allgemeine Briefwahl eingeführt. Gleich-

zeitig wurde diese stark vereinfacht, indem den Wahlberechtigten die 
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Briefwahlunterlagen mit der Wahlbenachrichtigung automatisch zuge-

sandt wurden. Hiervon erhoffte man sich vor allem eine Erhöhung der 

Wahlbeteiligung. In Großbritannien wurde in Pilotprojekten die Wahl 

komplett über die Briefwahl abgewickelt. Hierdurch erzielte man eine 

durchschnittliche Erhöhung der Wahlbeteiligung um 5 Prozentpunkte. 

Jedoch haben die Wahlverfahren einen unterschiedlichen Sicherheitssta-

tus. So ist der Sicherheitsstatus der Briefwahl besonders niedrig. Sowohl 

in Großbritannien (Birmingham) als auch in Deutschland (Dachau) kam 

es zu großflächigen Fälschungsversuchen im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Briefwahl bei den dortigen Kommunalwahlen. 

 

Anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, dass die Wahlverfahren 

das Wählerverhalten und die Wahlergebnisse sehr wohl beeinflussen 

können.  

 

Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Briefwähler in Deutschland, wie auch 

in vielen anderen Ländern immer weiter zu, so haben bei der Bundes-

tagswahl 2002 18 Prozent der Wähler über die Briefwahl ihre Stimme 

abgegeben; bei der Europawahl im Jahre 2004 haben 17,7 Prozent der 

deutschen Wähler die Briefwahl beantragt.  

 

Deshalb sollen in dieser Arbeit am Beispiel Deutschlands die Implikati-

onen zwischen Wählerverhalten, Wahlergebnis und Abwesen-

heitswahl näher analysiert werden.1 Dabei möchte ich folgende Hypo-

thesen genauer überprüfen: 

 

                                       
1 Unter Abwesenheitswahl werden hier alle Verfahren subsumiert, bei denen der Wähler 
seine Stimme nicht persönlich am Wahltag in einem Wahllokal abgibt. Wir reden also 
von Abwesenheitswahl,  

� wenn die Wahl (Briefwahl, Internetwahl) an einem anderen Ort, als dem heimi-
schen Wahllokal stattfindet,  

� wenn die Stimmabgabe nicht persönlich, sonder durch eine autorisierte andere 
Person durchgeführt wird (Proxy-Wahl), 

� wenn die Stimmabgabe unter besonderen Bedingungen auch vor dem eigent-
lichen Wahltag stattfinden kann. 
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• Die steigende Nutzung der Briefwahl ist ein Phänomen des Prozesses 

der Modernisierung. 

 

• Die bevorzugte Inanspruchnahme der Briefwahl durch bestimmte 

Gruppen schlägt sich auch im Wahlergebnis nieder. 

 

• Die Briefwahl ist ein Indikator für kurzfristige Stimmungen. 

 

In der weiteren theoretischen Annäherung soll analysiert werden, in-

wieweit die Verfahren der Abwesenheitswahl mit den 4 allge-

meinen Wahlgrundsätzen (Allgemeinheit, Gleichheit, Freiheit und 

Geheimhaltung der Wahl) übereinstimmen. Außerdem sollen Lö-

sungsansätze diskutiert werden, wie die Abwesenheitswahl in Deutsch-

land im Sinne der 4 Wahlgrundsätze besser umgesetzt werden könnte. 

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht folgende Hypothese: 

 

• Die Allgemeinheit und Geheimhaltung der Wahl ist bei der Abwesen-

heitswahl (Briefwahl) in Deutschland nicht optimal gelöst. 

 

Die abschließende Frage dieser Arbeit gilt einer komparative Analyse der 

Abwesenheitswahl in den „freien Demokratien“2 der Welt. Im Mittelpunkt 

steht die Frage, ob die unterschiedlichen Verfahren der Abwesen-

heitswahl Einfluss auf die Wahlbeteiligung haben.  

 

Die Hypothese, die hierzu überprüft werden soll, lautet: 

 

• Je mehr Verfahren der Abwesenheitswahl in einem Land zur Verfü-

gung stehen, desto höher ist die Wahlbeteiligung.  

 

                                       
2 Nach der Freedom-House-Skala wird zwischen freien (free) Demokratien, halbfreien 
(partly free) Demokratien und Demokratien, die nicht frei sind (not free) unterschieden 
(siehe Anhang 2). In der folgenden Arbeit werden nur Länder berücksichtigt, die von 
Freedom-House als frei eingestuft werden. 
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Aufbau der Untersuchung 

 

Im 5. und 6. Kapitel dieser Studie werden der gesellschaftliche Kon-

text, in dem Wahlen stattfinden und die für diese Arbeit fruchtbaren An-

sätze zur Beschreibung des Wählerverhaltens dargestellt, bevor und 

damit die Beziehungen zwischen der Abwesenheitswahl und dem Wäh-

lerverhalten untersucht werden können. Die Gesellschaften in den „ent-

wickelten“ Wohlfahrtsstaaten haben sich in den vergangenen 50 Jahren 

stark verändert. Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wa-

ren Klassen und Schichten für die westdeutsche Gesellschaft konstituie-

rend. Da seit den 70er Jahren Wohlstand und Bildung für alle greifbar 

waren, verloren die Schichten sowie Traditionen an Relevanz für die 

Ausrichtung des alltäglichen Lebens. Im Zuge der Individualisierung 

nimmt der Anteil derjenigen, die sich Schichten oder traditionellen 

Gruppen zugehörig fühlen, ab oder die Bindung zu den Schichten und 

Gruppen wird lockerer. Es konstituieren sich neue Erlebnismilieus 

(Schulze). Abgrenzungen finden nicht mehr entlang der Schichtgrenzen, 

sondern aufgrund von Lebensstilen statt. Dieses bedeutet nicht, dass 

heute keine Schichten mehr existieren, auch heute gibt es noch Schich-

ten mit ihren eigenen Zugangsmöglichkeiten sowie Lebenschancen und -

risiken, allerdings wird dieses heute von den einzelnen Schichtmitglie-

dern nicht mehr so wahrgenommen. Die Schichten werden von den Mi-

lieus überlagert. Dieses wirkt sich auch auf das Wählerverhalten aus. 

 

In den 50er Jahren wählte der überwiegende Teil der Bevölkerung noch 

entsprechend der Interessenlagen und sozialen Gruppen, an die er »ge-

bunden« war. Die Parteiidentifikation bestimmte das Wählerverhalten. 

In dem Modell der Columbia-Schule wird das individuelle Wählerverhal-

ten insbesondere mit Hilfe des sozioökonomischen Status einer Person 

erklärt. Die Cleavage-Theorie versucht auf der Makro-Ebene das Wähler-

verhalten bestimmter sozialer und kultureller Gruppen zu analysieren 

und einzuordnen. Selbst in dem Ann-Arbor-Modell findet sich, wenn 

auch nicht so dominierend, die Bindung an Parteien über die Parteiiden-
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tifikation wieder. Die Dealignment-These behauptet nun, dass aufgrund 

der Individualisierung die Bindung an Gruppen und Parteien sukzessive 

zurück geht. Allerdings entstand zu Beginn der 80er Jahre in Deutsch-

land - wie in vielen anderen westlichen Staaten – eine neue Konfliktlinie 

(Cleavage), entlang dessen sich die Grünen erfolgreich etablieren kon-

nten. Dieses versuchte Inglehart mit der Theorie der „Stillen Revolution“ 

und der zunehmenden Bedeutung postmaterialistischer Werte zu erklä-

ren, während Kitschelt sich entwickelnde Divergenzen zwischen Produ-

zierenden und Gruppen außerhalb der materiellen Produktion hierfür 

verantwortlich macht. 

 

Insgesamt nimmt die Parteibindung aber ab und die Volatilität der Wäh-

ler zu. Hierauf weisen neben der abnehmenden Parteibindung das immer 

beliebter werdende Stimmensplitting, die Zunahme der erdrutschartigen 

Siege und Niederlagen bei Landtagwahlen und die Zunahme der Wech-

selwähler hin. Besonders hoch ist die Volatilität in den neuen Bundes-

ländern, da sich hier keine Parteibindung bilden konnte. Dieses kann 

auch im Bezug auf die Wahlverfahren von Bedeutung sein. 

 

Im 7. Kapitel steht die empirische Untersuchung der Abwesenheitswahl 

im Zentrum. Bei der Bundestagswahl 2002 hat fast jeder 5. Wähler sei-

ne Stimme über die Briefwahl schon vor dem eigentlichen Wahltag ab-

gegeben. Dieses führt zu einer Verschiebung des Wahltermins, so dass 

man in Zukunft - anstatt von einem Wahltag - vielleicht von einem 

Wahlmonat sprechen muss! Deshalb stellt sich die Frage, inwieweit auf-

grund der zunehmenden Volatilität des Elektorats der Informationsstand 

zum Zeitpunkt der Stimmabgabe für das Wahlergebnis eine Rolle spielt. 

Um diese Frage zu beantworten soll geklärt werden, ob die Briefwähler 

am Wahltag einer anderen Partei ihre Stimme gegeben hätten und ob 

ein Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Stimmabgabe und dem 

Stimmabgabeverhalten besteht.  

Die Beantwortung dieser Fragen soll auch einen Beitrag zu der Diskus-

sion leisten, ob Personen ihre Wahlentscheidung eher von kurzfristigen 
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Entscheidungen, oder von langfristigen Parteipräferenzen abhängig ma-

chen. Hierfür werden nicht nur die Ergebnisse der Bundestagswahl 

2002, sondern weitere Analysen von Landtagswahlen herangezogen. 

Da die Nutzer der Präsenzwahl und der Absenzwahl in Deutschland sich 

nicht nur in wesentlichen soziostrukturellen Merkmalen unterscheiden, 

sondern auch unterschiedlich wählen, wird ebenfalls zu untersuchen 

sein, warum einige regelmäßig die Absenzwahl nutzen, während andere 

Personen noch kein einziges mal in ihrem Leben die Briefwahl beantragt 

haben. Auch die Frage, warum die SPD bei denjenigen, die die Abwe-

senheitswahl beantragt haben regelmäßig schlechter abschneidet, als 

bei denjenigen, die am Wahltag ins Wahllokal gegangen sind, soll in die-

ser Arbeit beantwortet werden. 

 

Im 8. Kapitel soll untersucht werden, inwieweit die Wahlen im Sinne 

der 4 Wahlgrundsätze umgesetzt werden. Da davon auszugehen ist, 

dass die Anzahl derjenigen, die am Wahltag in ihrem Wahlbezirk wählen, 

weiter abnehmen wird, wird die Sicherheit von Wahlen in Zukunft eine 

größere Brisanz erhalten, weil bei der Briefwahl im Gegensatz zur her-

kömmlichen Urnenwahl die Sicherheit und Geheimhaltung der Wahl 

nicht gewährleistet werden kann. Deshalb sollte überprüft werden, in-

wieweit die Abwesenheitswahl in Deutschland mit den allgemeinen 

Wahlgrundsätzen zu vereinbaren ist oder ob es in der Wahlpraxis zu 

Verstößen kommt. Außerdem sollten Sicherheitslücken identifiziert wer-

den, die von Personen mit krimineller Absicht genutzt werden können. 

Es geht hierbei nicht darum, die Sicherheit von Wahlen in Frage zu stel-

len, sondern ein Wahlkonzept zu entwickeln, das alle Wahlgrundsätze 

am besten erfüllt. Somit ist es auch ein Ziel dieses Kapitels Lösungsan-

sätze vorzustellen, wie die Abwesenheitswahl bei Wahrung der Freiheit 

und Geheimhaltung der Wahl organisiert werden kann. 

 

Im 9. Kapitel soll schließlich untersucht werden, wie die Abwe-

senheitswahl in anderen Ländern umgesetzt wird. Es soll untersucht 

werden, ob überhaupt in allen Ländern Verfahren der Abwesenheitswahl 
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angeboten werden. Sofern dieses der Fall ist, soll analysiert werden, 

welche Verfahren angeboten werden und welchen Gruppen diese zur 

Verfügung stehen. Durch einen Vergleich der demokratischen Staaten 

soll ermittelt werden, wie die Wahlen im Sinne der Wahlgrundsätze noch 

optimiert werden können. In die Untersuchung fließen nur Demokratien 

mit ein, welche als frei bezeichnet werden können. 

 

Bei der Untersuchung berücksichtigt werden Länder, die nach der Free-

dom House Skala als frei eingestuft werden und in denen mehr als eine 

Million Einwohner leben. Anhand der „freien Demokratien“ soll darge-

stellt werden, welche Möglichkeiten der Abwesenheitswahl existieren 

und wie offen die Abwesenheitswahl gehandhabt wird. Bezüglich der 

Umsetzung der Absenzwahl kristallisieren sich 5 Verfahren heraus:  

 

• die Briefwahl,  

• die vorgezogene Urnenwahl,  

• die mobile Urnenwahl,  

• die ubiquitäre Urnenwahl und  

• die Wahl durch Prokuration.  

 

Über diese Verfahren kann Gruppen der Zugang zu Wahlen erleichtert 

werden, die häufig nur unter erschwerten Bedingungen an der Präsenz-

wahl teilnehmen können. Im Umkehrschluss würde dieses bedeuten, 

dass Länder, die keine Verfahren der Abwesenheitswahl anbieten, diese 

Gruppen faktisch ausschließen. Durch die unterschiedlichen Formen der 

Abwesenheitswahl wird vor allem 3 Gruppen der Zugang zur Wahl er-

leichtert, dieses sind Kranke und Gebrechliche, Personen, die am Wahl-

tag arbeiten müssen sowie sehr mobile Personen. Deshalb soll unter-

sucht werden, inwieweit in den 3 Gruppen durch den Einsatz der unter-

schiedlichen Verfahren der Absenzwahl das Wählen erleichtert bzw. in 

welchen Ländern für diese Gruppen die Stimmabgabe erschwert wird. 

Außerdem soll anhand der gewonnenen Daten ermittelt werden, ob ein 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Gruppen, denen die Stimm-
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abgabe erleichtert wird, und der Wahlbeteiligung besteht. Dem liegt die 

Hypothese zugrunde, dass, je leichter zugänglich die Wahlen sind, desto 

höher der Anteil der Personen ist, die sich an einer Wahl beteiligen. Es 

wird also unterstellt, dass die Wahlbeteiligungsraten nicht nur vom poli-

tischen Interesse und anderen politikimmanenten Faktoren abhängen, 

sondern auch von den angebotenen Wahlverfahren. Um die Hypothese 

zu überprüfen, wird die Anzahl der Gruppen, denen in den Ländern die 

Wahl erleichtert wird, mit der Wahlbeteiligung bei der jeweils letzten 

Wahl korreliert. 

 

In dem 10. und letzten Kapitel soll anhand der gewonnenen Daten 

versucht werden, eine Theorie der Abwesenheitswahl aufzustellen. Hier-

in werden insbesondere die Implikationen zwischen den Wahlverfahren 

und dem Wählerverhalten thematisiert. 
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Datenlage und empirische Studien 

 

Weil es für Deutschland keine und die anderen Demokratien nur wenig 

Literatur und aussagekräftiges empirisches Material gibt, welches sich 

mit den Verfahren der Abwesenheitswahl sowie den Wählern selbst aus 

empirischer und/oder soziologisch-politikwissenschaftlicher Sichtweise 

beschäftigt, beruhen die Ergebnisse dieser Arbeit im wesentlichen auf 

der wissenschaftlichen Erforschung des Themengebietes durch die For-

schungsgruppe Internetwahlen im Fachbereich Sozialwissenschaften an 

der Universität Osnabrück im Zeitraum von 2002 bis 2005. Im Mittel-

punkt dieses Forschungsmaterials stehen 2 in dieser Form einmalige 

empirische Untersuchungen von Urnenwählern und Briefwählern, die in 

2 Befragungsstaffeln anlässlich der Bundestagswahlen im Jahr 2002 mit 

dem Meinungsforschungsinstitut FORSA durchgeführt wurden. Diese Un-

tersuchungen waren Teil des sozialwissenschaftlichen Assessments von 

Internetwahlen, das im Rahmen des vom Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit geförderten Projektes W•I•E•N (Wählen in elektronischen 

Netzwerken) erforscht wurde.3 Zum Hintergrund dieser Forschungsarbeit 

zählen allerdings auch die von mir im Rahmen des Forschungsprojektes 

durchgeführten Recherchen und Gespräche mit dem Bundeswahlamt, 

Landeswahlämtern, städtischen Wahlämtern sowie den verschiedenen 

Botschaften der Länder, die bei der vorliegenden Studie berücksichtigt 

wurden.  

 

 

                                       
3 Im Anschluss an die Bundestagswahl wurden je 1500 Urnenwähler sowie 1000 Brief-
wähler mit dem von der Forschungsgruppe Internetwahlen entwickelten Instrumentari-
um von FORSA in einem CATI Feld befragt. Das Forschungsdesign und Angaben zur 
Operationalisierung der Studien befindet sich im Anhang.  
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5  Politisches Verhalten, Wahlverhalten und so-

ziale Stratifikation 

5.1 Zur Rolle von Klassen und Schichten 

 

Das nach wie vor prägenste Modell zur Analyse politischen Massenver-

haltens ist die Theorie vom inneren Zusammenhang von sozialer Strati-

fikation (als allgemeinsten Ausdruck sozialer Schichtung  in der Definiti-

on von Edward Alsworth Ross) und dem politischen Wahlverhalten in der 

modernen Konkurrenzdemokratie. Marx und Engels haben im »Kommu-

nistischen Manifest« von 1848 mit ihrer dialektisch begründeten Klas-

sentheorie die erste und vielleicht einflussreichste Theorie vom Zusam-

menhang von sozialer Stratifikation und politischen Verhalten vorgelegt.4 

Zumindest die beiden dynamischen Hauptklassen der Moderne im Sinne 

ihrer Theorie, das Proletariat und die Bourgeoisie, konstituieren sich 

nicht nur als ökonomisch definierte Schichten, sonder zugleich immer 

auch als politische Lager. Beide Begriffe bilden im Sinne der marxschen 

Überbautheorie gleichsam die Dialektische Einheit von  sozialer Lage und 

politischem Willen. Bei aller theoretischen Differenz in der Bestimmung 

des Klassenbegriffs (Klasse als Chance gegebener Möglichkeiten der Gü-

terversorgung, der äußeren Lebenseinstellung und des inneren Lebens-

schicksals) hat auch Max Weber in Wirtschaft und Gesellschaft5 das The-

orem vom Zusammenhang von sozialer Lage und politischem Verhalten 

                                       
4 Vgl. Marx u. Engels, 1986, S.417f. 
5 Vgl. Weber, Max 1980, S. 581ff. 
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als Ausdruck der Lebenseinstellung und des inneren Lebensschicksals in 

Klassen besonders deutlich weitergeführt. Aber auch für Dahrendorf6 

und Bourdieux7 konstituiert sich politisches Verhalten aus Klassenlagen.  

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich der Klassenbegriff, wenn der  

denn Verwendung außerhalb des Marxschen Kontextes fand, wohl 

hauptsächlich unter dem Einfluss der englischsprachigen Literatur mehr  

und mehr zu einem Synonym für Soziale Schichtung entwickelt. Diese  

Begriffsprägung wiederum geht zurück auf Theodor Geiger, der Strati-

fikation vornehmlich nach 2 Merkmalen zu untergliedern versucht: „Zu 

einer Schicht werden Menschen mit ähnlichen „äußeren“ Lebensbedin-

gungen sowie ähnlichen „inneren“, „psychischen“ Merkmalen zusam-

mengefasst“8. 

 

Zu den äußeren Lebensbedingungen werden die Berufsposition, das Ein-

kommen, der Besitz, die Bildung und das Sozialprestige gezählt. Große 

Bedeutung kommt dem Beruf zu, da dieser bestimmte Qualifikationspro-

file bzw. Bildungsmerkmale voraussetzt und mit dem Beruf ebenso Ein-

kommen und Sozialprestige verknüpft sind. Zwar unterstellt das 

Schichtmodell nicht deterministisch, dass das Sein das Bewusstsein be-

stimmt, jedoch geht auch die Schichtanalyse davon aus, dass Menschen 

mit ähnlichen Lebensbedingungen ähnliche Lebenseinstellungen besitzen 

und sich somit schichttypische Mentalitäten und Lebensstile herausbil-

den. 

 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine Vielzahl an Schichtmodel-

len  entwickelt. Deshalb sollen hier nur die Bekanntesten kurz darge-

stellt werden. 

 

Zu den ersten, die die Aufteilung der Gesellschaft in Schichten empirisch 

nachzuweisen versuchten und hierfür ein valides Instrumentarium ent-

                                       
6 Vgl. Dahrendorf, Ralf 1965, S. 105ff. 
7 Vgl. Bourdieu, Pierre 1987, S. 727ff. 
8 Geißler, Rainer 2004  
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wickelten, gehörten Gerhard Kleining und Harriett Moore vom National 

Opinion Research Center (NORC) an der University of Chicago. Sie ent-

wickelten zwischen 1957 und 1962 ein Instrument zur Erfassung quanti-

tativer Daten über die Gliederung in soziale Schichten. Dabei wird allein 

der Beruf als Indikator für den gesellschaftlichen Status verwendet. Die 

befragten Personen sollten sich dabei in einem vorgegebenen Berufs-

gruppen-Schema selbst einordnen. Die 9 Berufsgruppen, in die sich das 

von Kleining und Moore erstellte Berufsstatus-Schema unterteilt, werden 

in 6 Schichten zusammengefasst: Oberschicht, obere Mittelschicht, mitt-

lere Mittelschicht, untere Mittelschicht, obere Unterschicht und untere 

Unterschicht.9 

 

Große Bedeutung und Verbreitung fand auch das „Zwiebel-Modell“ (auch 

„Bolte-Zwiebel“ genannt), das Karl Martin Bolte und seine Mitarbeiter für 

die bundesdeutsche Gesellschaft der 60er Jahre entwarfen. Hier wurde 

die Gesellschaft in 7 Schichten aufgeteilt. Die Verteilung gleicht der ei-

ner Zwiebel.10 

 

Eines der bekanntesten Schichtmodelle war das „Hausmodell der sozia-

len Schichtung“ von Ralf Dahrendorf. Hierin unterschied er 7 Schichten: 

Im Dachgeschoss ist die kleine Elite angesiedelt, sie beträgt weniger als 

ein Prozent. Im Obergeschoss residieren die obere Bürokratie (12 Pro-

zent) und der alte Mittelstand der Selbstständigen (20 Prozent). Zwi-

schen dem Obergeschoss und dem Erdgeschoss ist die Arbeiterelite 

(Meister, Vorarbeiter etc.) (5 Prozent) sesshaft geworden. Im Erdge-

schoss befinden sich die einfachen Arbeiter (45 Prozent) und Dienstleis-

tungsberufe (12 Prozent). Der Keller des Hauses wird bewohnt von der 

Unterschicht, der „Dauererwerbslosen, Unsteten, Rückfallkriminellen, 

und Halbanalphabeten“, die zuweilen als „Bodensatz der Gesellschaft“ 

bezeichnet werden.11  

                                       
9 Vgl. Kleining, Gerhard / Moore, Harriet 1968, S. 502f. 
5 Vgl. Bolte, Kappe, Neidhardt 1967, S. 316f. 
11 Dahrendorf, Ralf 1965, S. 113. 
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Rainer Geißler entwickelte in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 

ein erweitertes Hausmodell, in dem er die einzelnen Schichten weiter 

differenzierte (vgl. Abbildung 1). Die Schicht der Bürokraten und 

Dienstleister ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen und wird 

nun in eine höhere und eine mittlere Dienstleistungsschicht aufgeteilt. 

Gleichzeitig ist der selbstständige Mittelstand stark geschrumpft. In der 

Arbeiterschicht wird neben den Vorarbeitern zusätzlich zwischen Fachar-

beitern und ungelernten Arbeitern differenziert. Ergänzt wurde das 

Hausmodell von Geißler durch einen Aufbau für die ausländische Bevöl-

kerung, da sie nicht in die westdeutsche Gesellschaft integriert ist.12  

 

Abbildung 1:  Soziale Schichtung der westdeutschen Bevölkerung 2000 

 

Quelle: Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands, Bonn 2002, S. 119. 

                                       
12 Vgl. Geißler, Rainer, S. 119. 

1 Selbständige mittlere und höhere Dienstleister  
Datenbasis: SOEP 2000; N= 17.850 
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Die eingezeichneten Trennungslinien sind sehr offen. In modernen Ge-

sellschaften können Schichten und Milieus nicht mehr eindeutig vonein-

ander abgegrenzt werden, sie gehen vielmehr ineinander über und über-

lappen sich teilweise. Dieses auch, weil die soziale Mobilität größer ge-

worden ist. Durch- und Übergänge zu den unterschiedlichsten Schichten 

finden heute häufig statt. Auch dadurch sind die Zusammenhänge zwi-

schen den äußeren Lebensbedingungen und den Lebenseinstellungen 

nicht mehr so immanent.13 Trotzdem, so hat der Soziologe Walter Müller 

1999 nachgewiesen, sei das Wählerverhalten weiterhin schichttypisch.14 

 

Differenzierte Schichtungsmodelle für die neuen Bundesländer fehlen 

weiterhin. Bei einer einfachen Schichteinstufung durch die Probanden 

selbst zeigt sich eine deutliche Differenz zwischen den alten und neuen 

Bundesländer. Während die Westdeutschen sich selbst als „Mittelstands-

gesellschaft“ verstehen, definieren die Ostdeutschen ihre Gesellschaft 

weiterhin als „Arbeitergesellschaft“. So stufen sich in den alten Bundes-

ländern 60 Prozent als dem Mittelstand zugehörig ein, und 28 Prozent 

identifizieren sich eher mit der Arbeitschicht. In den neuen Bundeslän-

dern bezeichnen sich dagegen 57 Prozent als der Arbeiterschicht zuge-

hörig und 41 Prozent identifizieren sich mit der Mittelschicht. Rainer 

Geißler macht für diese Differenzen zum einen die noch wirkende sozia-

listische Arbeiterideologie und zum anderen den unterschiedlichen Le-

bensstandard zwischen West und Ost verantwortlich. 

 

5.1.1 Individualisierung und Modernisierung 

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wird vermehrt das 

Schichtungsmodell in Frage gestellt. Es wird diskutiert, ob sich die 

Schichten im Zuge der Individualisierung und Modernisierung der Ge-

sellschaft in einem Auflösungsprozess befinden. Nach der Individualisie-

                                       
13 Vgl. Geißler, Rainer 2002, S. 120f. 
14 Vgl. Müller, Walter 1997. 
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rungsthese verliert die Zugehörigkeit zu Gruppen ihre systematische 

Wirkung auf das alltägliche menschliche Handeln.15 Schon in den 50er 

Jahren prägte Helmut Schelsky den Begriff von der „nivellierten Mit-

telstandsgesellschaft“16. Schelsky nahm an, dass die Auf- und Abstiegs-

prozesse in einer hochmobilen Gesellschaft, verursacht durch die indus-

trielle Massenproduktion, die Klassen und Schichten zum großen Teil 

auflösen würden und die Spannungen zwischen den Klassen damit be-

deutungslos würden. In seiner Tradition vertraten nun vor allem Ulrich 

Beck (Risikogesellschaft), Anthony Giddens (Reflexive Modernisierung) 

und Gerhard Schulze (Erlebnisgesellschaft) die These von der Entstruk-

turierung der Gesellschaft. 

 

Vor allem Ulrich Beck hat sich 1986 mit seinem Buch „Risikogesellschaft“ 

sehr pointiert mit der Entstrukturierungsthese auseinandergesetzt. 

Schon in dem sehr bezeichnenden Kapitel „Jenseits von Klasse und 

Schicht“ steht zu lesen: „Wir leben trotz fortbestehender und neu ent-

stehender Ungleichheiten heute in der Bundesrepublik bereits in Ver-

hältnissen jenseits der Klassengesellschaft, in denen das Bild der Klas-

sengesellschaft nur noch mangels einer besseren Alternative am Leben 

erhalten wird. [...] In der Konsequenz werden subkulturelle Klasseniden-

titäten und -bindungen ausgedünnt oder aufgelöst. Gleichzeitig wird ein 

Prozess der Individualisierung und Diversifizierung von Lebenslagen und 

Lebensstilen in Gang gesetzt, der das Hierarchiemodell sozialer Klassen 

und Schichten unterläuft und in seinem Wirklichkeitsgehalt in Frage 

stellt.“17 

 

Nach Beck lässt sich der  Prozess der Individualisierung in der Postmo-

derne anhand von 3 Kennzeichen beschreiben: „Herauslösung aus his-

torisch vorgegebenen Sozialformen und –bindungen im Sinne traditiona-

ler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge (»Freisetzungsdimen-

                                       
15 Vgl. Esser H. 1989, S. 58.  
16 Schelsky 1979 S. 328. 
17 Beck, Ulrich 1986, S. 121f. 
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sion«), Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Hand-

lungswissen, Glaube an leitende Normen (»Entzauberungsdimension«) 

und [...] eine neue Art der sozialen Einbindung (»Kontroll- bzw. Rein-

tegrationsdimension«).“18 

 

Die „Auflösungstheoretiker“ heben besonders hervor, dass der steigende 

Wohlstand auch die unteren Schichten zunehmend an den Privilegien 

der mittleren und oberen Schichten teilhaben lässt. Frühere Statussym-

bole wie Autos, Farbfernseher, Waschmaschinen und Urlaubsreisen ha-

ben ihre unterscheidende Kraft verloren, weil sie heute nahezu allen zu-

gänglich sind. Beck spricht in diesem Zusammenhag von einem „Fahr-

stuhl-Effekt“, „die Klassengesellschaft wird insgesamt eine Stufe höher 

gefahren“19. Auch die neuen Risiken der „Risikogesellschaft“ – wie sie 

Ulrich Beck nennt – verteilen sich über alle Schichten. Hierzu gehören 

Massenarbeitslosigkeit, Umweltgefährdungen oder atomare Bedrohung.  

Weil die Lebensbedingungen und Soziallagen immer differenzierter und 

vielfältiger werden und weil der ökonomische Wandel die Verhaltens-

spielräume der Individuen erheblich erweitert hat, haben sich Schichten 

und Klassen mit den entsprechenden schichttypischen Mentalitäten, Ein-

stellungen und Verhaltensweisen sukzessive aufgelöst. Hierzu haben ne-

ben dem steigenden Wohlstand der moderne Sozialstaat, die zuneh-

mende zur individuellen Verfügung stehende Freizeit, die sowohl höhere 

soziale als auch räumliche Mobilität und auch das höhere Bildungsniveau 

beigetragen. Die Schichten werden im Alltag immer weniger wahrge-

nommen und bestimmen immer weniger die alltäglichen Handlungen 

und Beziehungen, so die Modernisierungstheoretiker.20 

 

Durch die Auflösung von Klassen und Schichten ergeben sich für die In-

dividuen größere Gestaltungs- und Freiheitsgrade. Jedoch führt die Ero-

sion von Strukturen sowie geistig-moralischen Instanzen auch zu Verun-

                                       
18 Beck, Ulrich 1986, S. 206. 
19 Beck, Ulrich 1986, S. 122. 
20 Vgl. Geißler, Rainer 2002, S. 134ff. 
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sicherung und Orientierungslosigkeit.21 In der „Multioptionsgesell-

schaft“22, „Wo alles verfügbar wird, gibt es keine Heimaten, keine Ge-

wissheiten, keine Maßstäbe mehr.“23 Das Individuum wird so zwangsläu-

fig zum Gestalter des eigenen Lebenslaufs. Anstelle gesellschaftlich do-

minanter Normen und Werte ist „Selbstverwirklichung [...] zum Norm 

gelingenden Lebensentwurf erhoben worden.“24  

Anthony Giddens stellt in diesem Zusammenhang fest: “In posttraditio-

nalen Kontexten haben wir keine andere Wahl, als zu wählen, wer wir 

sein und wie wir handeln wollen.“25  Gruppenspezifischen Mustern ist ei-

ne „Loseblattsammlung von Individuen“ gewichen.26 

Die soziale Welt ist gekennzeichnet durch eine Vervielfältigung der Opti-

onen. Bei der ständigen Suche nach Identitäten der Lebensführung, 

Glaubensfragen und Weltbilder sehen sich die Akteure multiplen Optio-

nen gegenüber gestellt. Personen können sich wie in einem Gemischt-

warenladen für die unterschiedlichsten Identitäten entscheiden.  

Ebenso sind Institutionen der modernen Industriegesellschaft wie Klein-

familie, feste Berufs- und Geschlechterrollen einer immer freieren indivi-

duellen Wahlmöglichkeit gewichen. Die Gesellschaft setzt sich heute aus 

einer Vielzahl nebeneinander geordneter Lebensstilgruppen zusammen, 

die kaum noch sozialstrukturell determiniert sind, so die Modernisie-

rungstheoretiker. 

 

Damit werden auch die Wahlbürger zu „flüchtigen Wesen, die man mit 

viel Mühe von den Vorzügen der jeweils eigenen Position überzeugen 

muss.“27 

 

                                       
21 Schon Simmel hat sich im 19. Jahrhundert in „Philosophie des Geldes“ ausgiebig mit 
der negativen Seite von Freiheit, nämlich Anomie und Orientierungslosigkeit beschäftigt 
(vgl. Simmel, Georg: Philosophie des Geldes, 3. Auflage Frankfurt 1994). 
22 Der Begriff Multioptionsgesellschaft geht zurück auf Peter Gross. Vgl. Gross, Peter: 
1994. 
23 Vgl. Vogt, Ludgera 2002, S.124. 
24  Kaufmann, F.-X. 2004, S.10. 
25 Vgl. Beck, Ulrich / Giddens, Anthony / Lash, Scott 1996, S. 142. 
26 Beck, Ulrich in: Vogt, Ludgera 2002,  S. 120. 
27 Vgl. Vogt, Ludgera 2002, S.125. 
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Auf der Angebotsseite führt die zunehmende Globalisierung sowie die 

Verlagerung von Entscheidungen auf die europäische Ebene zu einer 

Entmachtung der Parteien sowie der Politik im Allgemeinen. Die verrin-

gerten Gestaltungsspielräume der nationalstaatlichen Regierungen wer-

den von den Bürgern wahrgenommen. Bei ihnen entsteht so das Gefühl, 

die Wahlentscheidung sei unbedeutend und gleichzeitig auch der Ein-

druck, es mache keinen Unterschied, welche Partei an der Regierung 

sei.28 

 

Die Modernisierungstheoretiker finden nicht ungeteilte Anerkennung29. 

Zwar erkennen auch die Gegner der Auflösungsthese, dass der Lebens-

standard angestiegen ist. Ebenso bezweifeln sie nicht, dass die soziale 

und räumliche Mobilität zunimmt und damit die Schichten auch durch-

lässiger werden. Allerdings haben die Schichten sich nicht aufgelöst, so 

die Kritiker. „Aber auch in der differenzierter und pluraler gewordenen 

deutschen Sozialstruktur hängen wichtige Lebenschancen und Risiken, 

(..) Orientierungen, Verhaltensweisen und Interaktionen, ja selbst die 

Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse weiterhin in erhebli-

chem Maße mit traditionellen Schichtkriterien (...) zusammen, und ver-

tikale Ungleichheitsstrukturen dieser Art sind auch im Bewusstsein der 

Bevölkerung präsent“, so Rainer Geißler30. Hierzu gehören: 

 

• Wichtige Lebenschancen wie Bildung, eine qualifizierte Arbeit oder 

eine Erbschaft  und wichtige Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, 

Armut, Krankheit und Kriminalisierung sind auch heute noch 

schichtspezifisch verteilt.  

• Auch viele Wertorientierungen, Lebensstile und Verhaltensweisen 

unterscheiden sich weiterhin von Schicht zu Schicht. Dazu gehö-

ren u.a. die Erziehungsziele und die Mediennutzung. So ist die In-

                                       
28 Vgl. Beck, Ulrich1998. 
29 Zu ihren Kritikern gehören zum Beispiel Michael Vester („Soziale Milieus im gesell-
schaftlichen Strukturwandel“ 1992) und Rainer Geißler („Die Sozialstruktur Deutsch-
lands“ 1996). 
30 Rainer Geißler 2002, S. 139. 
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ternetpenetration sehr stark vom Einkommen abhängig. Auch bei 

der Partnerwahl zeigen sich sehr große Divergenzen.31  

• Die Individualisierungsprozesse vollziehen sich vermehrt in den 

höheren Schichten. Eine Lösung aus traditionellen Bindungen ist 

immer noch stark mit der Loslösung aus ökonomischen Zwängen 

verknüpft. Außerdem hängt der Individualisierungsprozess mit der 

Bildung zusammen.  

• Der Klassengegensatz zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

existiert weiter und ist auch dominanter als andere neu hinzu ge-

kommene Konfliktlinien. Hierzu gehören z.B. der Ost-West-

Gegensatz oder der Konflikt zwischen Deutschen und ethnischen 

Minderheiten.   

 

Es ist auffällig, dass sich die Diskussion um die Auflösung der Klassen 

und Schichten vor allem auf die deutsche Sozialstrukturforschung be-

schränkt. Weder in anderen Ländern Europas noch in Nordamerika gibt 

es größere soziologische Strömungen, die die weitere Existenz von 

Schichten und Klassen anzweifeln.32 

  

5.1.2 Dealignment 

Unabhängig davon, inwieweit die Klassen und Schichten sich aufgelöst 

haben, bleibt unbestritten, dass die einzelnen Schichten durchlässiger 

geworden sind und dass die Bindung der einzelnen Individuen an die 

einzelnen Schichten geringer geworden ist. Was bedeutet dieses nun für 

die Wahlforschung?  

Nach der Dealignment-These geht die Bindung an Gruppen und Parteien 

sukzessive zurück. Bürklin und Klein verstehen unter Dealignment die 

„abnehmende Prägekraft sozialstrukturell verankerter Cleavages“33. Glu-

chowski u.a. definieren eine Dealignment-Phase wie folgt: ... „wenn im 

                                       
31 Von den Frauen mit einem Hauptschulabschluss haben nur 1,5 Prozent einen Akade-
miker als Mann und von den Männern mit einem Hauptschulabschluss ist nur jeder 300, 
mit einer Akademikerin verheiratet (vgl. Frenzel, H. 1995, S. 61-88. 
32 Vgl. Geißler, Rainer 2002, S. 141. 
33 Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus, 1998, S. 82. 
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Gesamtelektorat über einen längeren Zeitraum die Bereitschaft ab-

nimmt, sich an eine Partei zu binden“34. Es wird davon ausgegangen, 

dass Dealignment sich auf 2 Ebenen auswirkt: 

 

• Der Anteil derjenigen Personen, die traditionellen Gruppen und 

Milieus angehören und sich diesen zugehörig fühlen, wird geringer 

(ökologisches Dealignment). 

• Bei denjenigen Personen, die weiterhin traditionellen Gruppen an-

gehören, wird die Bindung zu solchen Gruppen lockerer, die Prä-

gekraft nimmt ab (sektorales Dealignment).35 

 

Die Hauptursache für das ökologische Dealignment ist die Tertiärisierung 

im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels. Schon 1949 entwickelte 

der französische Soziologe und Ökonom Jean Fourastié die Drei-Sek-

toren-Hypothese des sozioökonomischen Wandels, wonach sich die ge-

sellschaftliche Tätigkeit von dem primären Sektor in den sekundären 

Sektor und von dem sekundären Sektor in den tertiären Sektor verla-

gert.36 Nachdem insbesondere im 19. Jahrhundert der Wandel von der 

Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft vollzogen wurde, entwickelte 

sich die Industriegesellschaft seit Beginn der 70er Jahre des 20. Jahr-

hundert zur Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Abbildung 2).  

 

                                       
34 Gluchowski, Peter / Graf Jutta / von Wilamowitz-Moellendorf 2002, S. 184. 
35 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 83. 
36 Vgl. Fourastié, Jean 1949. 
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Abbildung 2:  Erwerbstätige nach Produktionssektoren (1950-2000) 

 

Quelle: Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands, Bonn 2002, S. 119 

 

Zu Beginn der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts war noch ein Viertel 

der arbeitenden Bevölkerung Westdeutschlands und ein knappes Drittel 

der Bevölkerung in der ehemaligen DDR im primären Sektor beschäftigt. 

Im sekundären Sektor waren mit 43 Prozent bzw. 42 Prozent sowohl in 

der ehemaligen DDR als auch in der alten BRD mit Abstand die meisten 

berufstätigen Personen beschäftigt. Aber auch im tertiären Sektor war 

zu Beginn der 50er Jahre mit immerhin 33 Prozent für den Westen und 

27 Prozent für den Osten mehr als ein Viertel der Bevölkerung beschäf-

tigt. Seitdem ging die Anzahl der Erwerbstätigen im primären Sektor ra-

pide zurück und hatte im Jahr 2000 mit 2,5 Prozent für den ehemaligen 

Westen der Republik und 3,6 Prozent für die neuen Bundesländer einen 

neuen Höhepunkt erreicht. Die Anzahl der Erwerbstätigen im sekundä-

ren Sektor ging zuerst weiter bergauf und hatte mit 48 Prozent in den 

alten Bundesländern schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 

und mit 52 Prozent ein Jahrzehnt später in den neuen Bundesländern 

seinen Zenit erreicht. Danach ging der sekundäre Sektor in beiden Tei-
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len der Republik ständig zurück, so dass im Jahr 2000 nur noch ein Drit-

tel der Erwerbstätigen im sekundären Sektor tätig war. Ganz anders 

verläuft dagegen die Entwicklung im tertiären Sektor. Sie steigt seit den 

50er Jahren des letzten Jahrhunderts stetig an, so dass im Jahr 2000 

nahezu zwei Drittel aller Erwerbstätigen im tertiären Sektor zu finden 

waren.  

   

Dem wirtschaftlichen Strukturwandel folgte ein Wandel der Berufsstruk-

turen (vgl. Tabelle 1).  Weil nun immer weniger Personen im produzie-

renden Bereich beschäftigt waren, nahm auch die Anzahl der Arbeiter an 

den Erwerbstätigen ab. Im Jahr 2000 waren noch 32 Prozent aller Er-

werbstätigen als Arbeiter beschäftigt. Mit dem primären Sektor ging pa-

rallel die Anzahl der Selbstständigen zurück, so waren im Jahr 2000 un-

ter den Erwerbstätigen nur 10 Prozent Selbstständige. Gleichzeitig stieg 

der Anteil der Angestellten und Beamten stark an und lag im Jahr 2000 

bei 57 Prozent aller Erwerbstätigen. 

 

Tabelle 1:  Wandel der Berufsstrukturen 
 1950 1961 1970 1980 1990 2000 

Arbeiter 51% 49% 47% 42% 37% 32% 

Beamte/Angestellte 21% 29% 35% 46% 52% 57% 

Selbständige 15% 12% 11% 9% 9% 10% 

Mithelfende Famili-

enangehörige 

14% 10% 7% 3% 2% 1% 

Bis 1961 Erwerbspersonen, ab 1970 Erwerbstätige (Erwerbspersonen = Erwerbstätige + 
Arbeitslose);  1950-1990 Westdeutschland, 2000 Gesamtdeutschland 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1967, 1971, 1981, 1991, 1992, 2001 

 

Damit schrumpften insbesondere die beiden Berufsgruppen, die für die 

SPD und die FDP konstituierend waren. Während die SPD vor allem die 

Arbeiterklasse vertrat, sah die FDP sich selbst als Vertretung der Selbst-

ständigen und Freiberufler. Die SPD reagierte auf die Veränderungen 

schon sehr früh. Es gelang ihr mit dem Godesberger Programm ein pro-
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grammatischer Wechsel, so dass sie in den 60er Jahren auch für die Mit-

telschichten zu einer wählbaren Alternative wurde. Ebenso gab es einen 

Positionswechsel der FDP, welcher in den Freiburger Thesen seinen Aus-

druck fand. Die FDP bewegte sich von der rechts-konservativen Arbeit-

geberpartei zur links-liberalen Mittelstandspartei. Die Auflösung des ma-

terialistischen Konfliktes zwischen Arbeit und Kapital fand in der sozialli-

beralen Koalition zu Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ih-

ren vorläufigen Höhepunkt. Mit der steigenden Zahl von Angestellten 

und Beamten entstand ein „neuer Mittelstand“, der vermehrt im öffentli-

chen Dienst arbeitete und mit den Werten und Normen des „alten Mit-

telstandes“ ebenso wenig gemeinsam hatte wie mit der traditionellen 

Arbeiterpartei.37 „Die neue Mittelschicht erweist sich in allen empirischen 

Analysen daher auch als besonders flexible und wechselfreudige Wähler-

gruppe, die nur unterdurchschnittliche Affinitäten zu einer der etablier-

ten Parteien aufweist.“38 Nach Gluchowski u.a. „konnte in dieser Gruppe 

kaum eine typische Schichtmentalität in der Generationenfolge vererbt 

werden“39. 

 

Die Abnahme konfessioneller Bindungen ist ein weiterer Grund für öko-

logisches und sektorales Dealignment. Im Zuge der Säkularisierung 

wurden christliche Glaubens- und Normvorstellungen in zunehmendem 

Maße durch weltliche Wert- und Orientierungssysteme ersetzt.40 Die Sä-

kularisierung zeigt sich in der Zunahme der Kirchenaustritte (ökologi-

sches Dealignment) und an dem Anteil der regelmäßigen Kirchgänger 

(sektorales Dealignment). 1970 waren noch 93,6 Prozent der deutschen 

Bevölkerung Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Die 

Mitgliedschaft in einer der großen Konfessionen stellte damit die Regel 

dar. 33 Jahre später, also im Jahr 2003, waren nur noch 63 Prozent Mit-

glied in einer der beiden großen Konfessionen. Mehr als ein Drittel der 

Bevölkerung zählt heute nicht mehr zu einer der großen christlichen 

                                       
37 Vgl. Heinz-Ulrich Brinkmann 1988, S. 25. 
38 Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 83. 
39 Gluchowski, Peter / Graf Jutta / von Wilamowitz-Moellendorf 2002, S. 187. 
40 Vgl. Meulemann, Heiner 1984, S. 220-241. 
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Glaubensrichtungen (vgl. Tabelle 2). Die Anzahl der Kirchenaustritte ist 

weiterhin sehr hoch. So traten z.B. im Jahr 2001 mehr als 180.000 Per-

sonen aus der Kirche aus. Dem standen aber nur etwas mehr als 70.000 

Kirchenbeitritte gegenüber. Aber selbst von den Personen, welche Mit-

glied einer der beiden großen Konfessionen in Deutschland sind, besu-

chen nur noch sehr wenige regelmäßig den Gottesdienst. Während unter 

den Katholiken 1953 noch 60 Prozent regelmäßig den Gottesdienst be-

suchten, waren es 1990 nur noch 26 Prozent, und im Jahr 2003 besuch-

ten nur noch 15 Prozent den Gottesdienst. 

 

Tabelle 2:  Konfessionszugehörigkeit in Deutschland 
Jahr  Römisch-

katholisch 

evangelisch 

1970  44,6%   45,3% 

1972 44,6% 45,3% 

1975 43,8%  44,1%  

1978 43,6% 43,2% 

1981 43,3%   42,0% 

1984 43,2% 41,5%  

1987   42,9%   41,6% 

1990 35,4%  36,9% 

1993 34,4%   35,0% 

1995  33,9% 34,1% 

1996   33,4% 33,7% 

1998 33,1%  33,0% 

1999 32,9% 32,7% 

2000 32,6% 32,3% 

2001 32,3%  32,1% 

2002  32,1%  31,3% 

2003 31,7%  31,3% 

Quelle: Statistiken im kirchlichen Bereich unter: 
http://www.kirchensteuer.de/konfession.html vom 01.03.05 
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Da die Protestanten traditionell nicht ganz so häufig zur Messe gehen, 

war die Besucherfrequenz hier mit 19 Prozent im Jahr 1953 auf einem 

sehr viel niedrigeren Niveau. Aber auch bei den Protestanten waren die 

Zahlen mit 7 Prozent im Jahr 1990 stark rückläufig. Im Jahr 2001 be-

suchten nur noch knapp 4 Prozent der Protestanten regelmäßig einen 

Gottesdienst. Also selbst unter den Kirchenmitgliedern ist nur noch eine 

kleine Minderheit aktiv und wird damit überhaupt noch mit christlichen 

Glaubens- und Wertevorstellungen konfrontiert, während der größte Teil 

der Bevölkerung trotz teilweiser Mitgliedschaft als nicht kirchengebun-

den angesehen werden muss.41 Da die Unionsparteien ihre Wählerschaft 

vor allem aus dem kirchlich gebunden katholischen und protestantischen 

Milieus ziehen, dürften vor allem CDU und CSU unter der Säkularisie-

rung leiden. 

 

Als 3. bedeutender Faktor für das Dealignment muss die Bildungsexpan-

sion genannt werden. Auch Kinder aus sozial niedrigen Schichten haben 

seitdem die Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen. Hierdurch er-

höhten sich die kognitiven Ressourcen der Individuen.  

Verglichen mit heute war das Bildungsniveau bis in die 60er Jahre des 

20. Jahrhunderts niedrig, der ausschließliche Besuch der Volksschule 

war für die unteren Schichten obligatorisch. Die Chance für Kinder aus 

Familien der Arbeiterschaft zu einem Hochschulstudium existierte nur 

marginal. Ab den 60er Jahren ging mit der Wohlstandsexpansion die Bil-

dungsexpansion einher. Die Volksschulen verloren stetig an Bedeutung, 

während sich die Ausbildungszahlen an weiterführenden Schulen ver-

mehrfachten.42 Vor allem Frauen profitierten von der Bildungsexpansion 

und stellen inzwischen die Hälfte aller Studierenden. Mädchen stellen die 

                                       
41 Vgl. Gabriel, Oscar W. / Brettschneider, Frank 1994, S. 16ff. 
42 Zwischen 1960 und 1987 stieg der Anteil der Realschüler von 11,1 Prozent auf 29,3 
Prozent. Die Quote der Gymnasiasten verdoppelte sich in diesem Zeitraum von 14 Pro-
zent auf 28,7 Prozent (Vgl. Schäfers, Bernhard 1990, S.159f.). 
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Majorität der Schüler an Gymnasien. Der Anteil studierender Kinder aus 

Arbeiterfamilien hat sich von 1960-80 mehr als vervierfacht.43  

 

Die Verlängerung der schulischen Bildung führte dazu, dass traditionelle 

Bindungen, Denk- und Orientierungsmuster zunehmend nicht mehr als 

selbstverständlich hingenommen, sondern hinterfragt, angezweifelt, re-

lativiert und abgelehnt werden. Besonders bei der „Erstberührung“44 der 

unteren sozialen Schichten hat die Bildung eine hohe Bedeutung für die 

Herauslösung aus traditionellen Denkmustern und damit letztendlich 

auch traditionellen Herkunftsmilieus. Somit ist die Bildung eine der Ur-

sachen für die steigende soziale Mobilität und die Pluralisierung der Le-

bensstile. Auch der sich in den folgenden Jahrzehnten vollzogene Wer-

tewandel wäre ohne die vorhergegangene Wohlstands- und Bildungsex-

pansion kaum vorstellbar gewesen.45  

 

 

                                       
43 Trotzdem muss festgehalten werden, dass wie die Pisa-Studie ergeben hat gerade in 
Deutschland der Bildungsabschluss noch weitgehend von dem Einkommen und der Bil-
dung der Eltern abhängig ist (vgl. Baumert J. 2001). 
44 Beck, Ulrich 1983, S. 35-74. 
45 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 87f. 
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5.2 Soziale Lagen, Milieus und Lebensstile 

 

Neben den Schichtmodellen haben sich in den Sozialwissenschaften Mo-

delle bewährt, die zusätzlich zu den Schichten weitere determinierende 

Faktoren in ihre Analyse mit aufnehmen. Schichtmodelle analysieren zu-

allererst vertikale Ungleichheiten und begründen darauf die unterschied-

lichen Schichten. Die folgenden Modelle versuchen auch horizontale Di-

mensionen mit zu berücksichtigen. Hierzu können Ungleichheiten zwi-

schen verschiedenen Generationen oder Regionen genauso gehören wie 

Divergenzen bezüglich der Verteilung von Privilegien zwischen Familien 

und Singles.46 

 

Einer der ersten, der sich bei der Entwicklung solcher erweiterten Model-

le hervorgetan hatte, war Stefan Hradil. Um die Vielgestaltigkeit der 

deutschen Gesellschaft besser zu erkennen, entwickelte er in den 80er 

Jahren das Modell der „sozialen Lagen“.47 Dieses Modell wurde vor allem 

von Wolfgang Zapf in der Wohlfahrtsforschung eingesetzt. Hier wurde 

die Bevölkerung nach sozial bedeutsamen Merkmalen in unterschiedliche 

soziale Lagen unterteilt. Intervenierende Variablen sind dabei die mate-

riellen Ressourcen und die subjektive Lebenszufriedenheit. Neben den 

vertikalen Ungleichheitskriterien wurden die horizontalen Kriterien Ge-

schlecht, Alter und Region berücksichtigt. Die Kombination der unter-

schiedlichen Merkmale führt zu 64 Soziallagen. Grob skizziert entstehen 

dabei Problemgruppen mit geringen Ressourcen und einer niedrigen 

Selbsteinstufung. Hierzu gehören insbesondere Arbeitslose sowie Un- 

und Angelernte. Im Osten der Republik sind die Defizite noch stärker 

ausgeprägt. Dazu im Kontrast stehen die höheren Beamten und leiten-

den Angestellten im Westen der Republik. Sie sind meist materiell abge-

sichert, und die subjektive Lebenszufriedenheit ist sehr hoch. 

                                       
46 Vgl. Geißler, Rainer 2002 S. 123. 
47 Vgl. Hradil, Stefan 1987. 



    44

Allerdings bleiben wichtige Ungleichheitskriterien wie Stadt-Land-Unter-

schiede und der Familienstand noch vollkommen unberücksichtigt. Die-

ses zeigt auch die Grenzen solcher Langenmodelle, die schnell unüber-

sichtlich werden.48  

 

In den 70er und 80er Jahren wurden eine Reihe von Milieu- oder Le-

bensstilstudien erstellt. Im Gegensatz zu den Schicht- und Lagenmodel-

len besteht der Hauptzweck nicht darin, soziale Ungleichheiten und Dis-

krepanzen zu erforschen, sondern unterschiedliche Lebensstile zu erfas-

sen. Auch der methodische Ansatz unterscheidet sich von denen der 

„Schicht-Theoretiker“. Während die Schichtanalyse eine Bevölkerung 

nach fassbaren objektiven Lebensbedingungen untergliedert und erst im 

Anschluss untersucht, welche Mentalitäten, Einstellungen und Verhal-

tensweisen damit verbunden sind, clustert der Milieuansatz die Bevölke-

rung nach subjektiven Faktoren wie Wertorientierungen, Lebenszielen 

und Lebensstilen. Inwieweit die Lebensstile mit „objektiven“ sozialstruk-

turellen Merkmalen zusammenhängen, interessiert nur peripher. So ver-

steht Hradil unter einem Milieu „die bei einer bestimmten Personengrup-

pe typischerweise zusammentreffenden Grundwerte, Grundeinstellungen 

und Verhaltensmuster, z.B. die Verzahnung traditioneller Werte, poli-

tisch konservativer Einstellungen und Pflichtbewusstsein im konservati-

ven Milieu“49. Deshalb bezeichnet Geißler Milieu- und Lebensstilanalysen 

als „kultursoziologische bzw. kulturalistische Ansätze der Sozialstruktur-

forschung“50. 

 

Die Begriffe Lebensstil und Milieu werden  meist im gleichen Zusam-

menhang genannt und sind teilweise auch auswechselbar. Gerhard 

Schulze schreibt dazu: „Statt von Milieus zu sprechen, könnte man auch 

andere Ausdrücke verwenden, etwa Lebensstilgruppen, Subkulturen, 

                                       
48 Vgl. Geißler, Rainer 2002, S. 123f. 
49 Hradil, Stefan 1992, S.161.  
50 Geißler, Rainer, S. 125. 
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ständische Gemeinschaften, soziokulturelle Segmente, erlebbare gesell-

schaftliche Großgruppen.“51 

 

Das geringe Interesse an sozialstrukturellen Merkmalen ist sicherlich 

auch darauf zurückzuführen, dass die Lebensstilforschung der 80er Jah-

re von der „Entkoppelungstheorie“ geprägt war. Danach wird unterstellt, 

dass aufgrund der Individualisierung die Schere zwischen objektiven Le-

bensbedingungen und Lebensstilen immer größer wird.52 Weitere Unter-

suchungen in den 90er Jahren zeigten jedoch sehr deutlich, dass äußere 

Lebensbedingungen Lebensstile sehr wohl beeinflussen bzw. bei der 

Wahl der Lebensstile einschränken und damit doch eine Korrelation zwi-

schen Lebensbedingungen und Lebensstilen besteht.53 Somit werden 

heute auch sozialstrukturelle Merkmale mit berücksichtigt. Hierzu 

schreibt das Sinus-Institut auf seiner Homepage: „Ähnlichkeiten im Le-

bensstil können, müssen aber nicht in derselben sozialen Schicht auftre-

ten. An welchen Werten man sich orientiert, was einen interessiert, oder 

was man schön und hässlich findet, hat in erster Linie mit dem Milieu zu 

tun, zu dem man gehört.“54  

 

Seit den 70er Jahren haben sich in Deutschland verschiedene Milieu-

Modelle entwickelt. Die in Deutschland gegenwärtig wohl am bekanntes-

ten und am häufigsten angewandten Milieukonzepte sind zum einen die 

Erlebnisgesellschaften von Gerhard Schulze und zum anderen das Modell 

der Sinus-Milieus. Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden.  

 

Gerhard Schulze beschreibt in seinem Buch „Die Erlebnisgesellschaft – 

Kultursoziologie der Gegenwart“ die moderne Gesellschaft, deren kollek-

tive Basismotivation die Erlebnisorientierung ist. Milieuübergreifend 

zeichnet die heutige Gesellschaft sich dadurch aus, dass sie das kurzfris-

tige Erlebnis in den Mittelpunkt ihres Daseins stellt. „Erlebnisansprüche 

                                       
51 Schulze, Gerhard 2000, S. 174. 
52 Vgl. Hradil, Stefan 1987, S. 861. 
53 Vgl. z.B. Schwenk O.G. 1996.   
54 Quelle: http://www.sinus-sociovision.de/  vom 08.03.05. 
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(...) werden zum Maßstab über Wert und Unwert des Lebens schlechthin 

und definieren den Sinn des Lebens.“55 Die Suche nach dem stilgerech-

ten Erlebnis ist ein wichtiger Bestandteil nicht nur der Freizeit, sondern 

der alltäglichen Lebensgestaltung geworden. „»Erlebe dein Leben!« ist 

der kategorische Imperativ unserer Zeit“56, so Schulze. In dieser Erleb-

nisgesellschaft haben sozialstrukturelle Determinanten an Einfluss verlo-

ren. „Abstammung und verwandtschaftliche Beziehungen, Religion, öko-

nomische Situation, ständische, kulturelle und lokale Zugehörigkeit ha-

ben als Gesichtspunkt der Auswahl von Interaktionspartnern an Bedeu-

tung verloren. Soziale Milieus bilden sich als Erlebnisgemeinschaften.“57 

Personen werden nicht in Milieus hineingeboren, sondern müssen sich 

aktiv entscheiden, zu welchem Milieu sie gehören wollen. „Milieus wer-

den den Menschen in einer gesellschaftlichen Situation, wie sie für Nati-

onen mit einem hohen Lebensstandard charakteristisch ist, nicht einfach 

vom Schicksal verordnet. Man kann wählen, mehr noch: man muss 

wählen, wenn man überhaupt noch irgendwo dazugehören möchte.“58  

Somit werden die Klassen- und Schichtmodelle, wie sie sich in den Jahr-

zehnten zuvor durchgesetzt hatten, von Schulze in Frage gestellt.  

Schulze definiert Milieus als „Personengruppen, die sich durch gruppen-

spezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation vonein-

ander abheben.“59  Zum einen müssen sich die Personen also bezüglich 

der Lebensziele und persönlichen Merkmale sehr ähnlich sein, und zum 

anderen muss die Kommunikation innerhalb der Gruppen sehr viel grö-

ßer sein als der Kontakt zu anderen Gruppen, ist doch die höhere Bin-

nenkommunikation eine notwendige Bedingung für die Bildung von 

Gruppenbewusstsein.60  

 

Die Binnenkommunikation sozialer Milieus erfolgt über die wechselseiti-

ge Dekodierung sozialer Stile. „Die Wahrnehmung erfolgt über milieuin-
                                       
55 Schulze, Gerhard 2000, S. 59. 
56 Schulze, Gerhard 2000, S. 59. 
57 Schulze, Gerhard 2000, S. 59. 
58 Schulze, Gerhard 2000, S. 177. 
59 Schulze, Gerhard 2000, S. 174. 
60 Vgl. Schulze, Gerhard 2000, S. 174. 
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duzierende Zeichen, die schnell und einfach dekodierbar sein müssen. 

Als wesentliche Eigenschaften gelten Evidenz und Signifikanz.“61 Unter 

Evidenz ist leichte Wahrnehmbarkeit und unter Signifikanz relative Zu-

verlässigkeit zu verstehen. Unter diesem Gesichtspunkt sind für Gerhard 

Schulze 3 Zeichen von besonderer Bedeutung: Stiltyp, Alter und Bil-

dung.62 

 

• Stiltyp: Weil der Konsum heute für die Mehrheit der Bevölkerung 

kaum noch Notwendigkeitskonsum zur Befriedigung der reinen E-

xistenz, sondern immer mehr Wunsch- und Erlebniskonsum dar-

stellt, soll die gekaufte Ware oder Dienstleistung zuallererst nicht 

soziale Ungleichheit, sondern Subjektivität und Stil zeigen. Eben-

so soll hierdurch eine Abgrenzung zu anderen Milieus stattfin-

den.63 

• Die Milieus bilden sich auch sehr stark anhand unterschiedlicher 

Alterskohorten. Ebenso ist das Lebensalter ein schnell wahrnehm-

bares Zeichen. Als direkt aufeinander treffende Merkmale dieser 

Ausprägung führt Gerhard Schulze das mit steigendem Alter zu-

nehmende Bedürfnis nach Ordnung, Ruhe, Harmonie und Traditi-

on einerseits und den jugendspezifischen Hunger nach Unruhe 

und Abwechslung andererseits an.64 

• Der Bildungsgrad ist dem Alter an Signifikanz und Evidenz ver-

gleichbar. Signifikant, weil die Milieus sich auch vor allem entlang 

des Bildungsgrades bilden. Evident, weil es zur ungefähren Be-

stimmung des Bildungsniveaus des Gegenübers nur eines Gesprä-

ches bedarf. Zählt doch die Bildung „zu den Standardinformatio-

nen, die beinahe unvermeidlich am Anfang jeder Bekanntschaft 

ausgetauscht werden“.65 

Schulze hat in der deutschen Gesellschaft fünf Milieus festgemacht:  

                                       
61 Klocke, Andreas 1993, S. 91.  
62 Vgl. Schulze, Gerhard 2000, S. 184 ff. 
63 Vgl. Schulze, Gerhard 2000, S. 186f. 
64 Vgl. Schulze, Gerhard 2000, S. 188f. 
65 Schulze, Gerhard 2000, S. 191. 
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• Das Niveaumilieu 

• Das Harmoniemilieu 

• Das Integrationsmilieu 

• Das Selbstverwirklichungsmilieu 

• Das Unterhaltungsmilieu 

 

Diese lassen sich nach den oben genannten Zeichen unterscheiden und 

strukturieren. Gemeinsam haben alle Milieus, dass sie von einer erleb-

nisorientierten Grundhaltung geprägt sind. So prägen nicht mehr die ö-

konomischen Verhältnisse die gesellschaftliche Ordnung (Arbeit, Bürger-

tum, Kapitalisten), sondern eher die unterschiedlichen Erlebniswelten 

und –ziele. Dennoch unterscheiden sich die von Schulze identifizierten 

Milieus ganz klar in ihrem Berufsstand. Es finden sich Milieus mit niedri-

ger Bildung und welche mit höherer Bildung, entsprechend niedrigem 

und hohem beruflichem Status, die jeweils eigene Erlebnisdefinitionen 

haben. Ob die Erlebnisorientierung nun als neues, Gemeinschaft konsti-

tuierendes, Element betrachtet werden kann, bleibt dahingestellt. Es ist 

durchaus möglich, dass es nach wie vor soziale Schichten oder Klassen 

gibt, die jeweils eigene Formen der Erlebnisorientierung ausgebildet ha-

ben. Dass sich Angehörige bestimmter Milieus an äußeren Merkmalen 

erkennen und Gemeinschaft stiften, ist demnach nur ein Indiz dafür, 

dass das klassische Schichtmodell überholt ist.“ 

 

Das Sinus-Institut definiert Milieus wie folgt: „Sinus-Milieus® gruppieren 

Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. 

In die Analyse gehen zunächst die grundlegenden Wertorientierungen 

ein, dann die Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu 

Geld und Konsum und so weiter.“66 Anschließend werden die Personen 

nach diesen Merkmalen zu „subkulturellen Einheiten“67 zusammenge-

fasst. „So rückt der Mensch ganzheitlich ins Blickfeld, mit dem vollstän-

                                       
66Quelle: http://www.sinus-sociovision.de/  vom 08.03.05. 
67 Ueltzhöffer J. / Flaig B. 1992, S. 61-81. 
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digen Bezugssystem seiner Lebenswelt.“68 In der Realität können die 

einzelnen Milieus nicht immer genau voneinander abgegrenzt werden 

und überlappen sich teilweise. Bei der Darstellung der Milieus wird auf 

der horizontalen Achse die Grundorientierung und auf der vertikalen 

Achse die soziale Lage abgetragen. Schaut man sich die Abbildung 3 an, 

so fällt zunächst auf, dass sich die Milieus in den oberen, mittleren und 

unteren Ebenen der Schichtungshierarchie sehr wohl unterscheiden und 

die Entkoppelungstheorie damit also nicht bestätigt werden kann. In 

diesem Punkt bestätigt die Milieuanalyse die Annahmen der Schich-

tungssoziologie. Allerdings haben sich auf jeder Schichtebene mehrere 

Lebensstile ausdifferenziert. So können in der Mittelschicht sogar 7 Mi-

lieus identifiziert werden. Somit sind die Milieumodelle sensibler gegen-

über soziokulturellen Unterschieden und Lebensweisen. 2004 existierten 

in Deutschland 10 Milieus (vgl. Abbildung 3), diese sollen im Folgenden 

kurz vorgestellt werden.69 

 

Abbildung 3:  Die Sinus Milieus in Deutschland 2002 Soziale Lage und Grund-
orientierung 

 

Quelle: Burda Advertising Center: Typologie der Wünsche. Die Sinus Milieus in Deutsch-
land, Offenburg 2002, S. 16.  

 
                                       
68 Quelle: http://www.sinus-sociovision.de/  vom 08.03.05. 
69 Vgl. Burda Advertising Center 2002, S. 15-49. 
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Die Lebensstile werden aufgeteilt in gesellschaftliche Leitmilieus, traditi-

onelle Milieus, Mainstream-Milieus und hedonistische Milieus.  

Zu den gesellschaftlichen Leitmilieus gehören: 

 

• Die Etablierten. Sie machen etwa 10 Prozent der Gesellschaft 

aus. Zu ihnen gehört das selbstbewusste Establishment. Dieses 

Milieu ist geprägt durch eine ausgesprochene Erfolgsethik, Mach-

barkeitsdenken und ausgeprägten Exklusivitätsansprüchen. 

• Die Postmaterialisten (ca. 10 Prozent der Bevölkerung). Zu ih-

nen zählt vor allem die 68er und die Nach-68er Generation. Viele 

Personen sind im öffentlichen Dienst tätig. Auch Schüler und Stu-

denten gehören diesem Milieu in einer großen Anzahl an. Das Le-

ben ist geprägt von einer liberalen Einstellung, postmateriellen 

Werten und einer intellektuellen Grundhaltung. 

• Die Modernen Performer (ca. 8 Prozent der Bevölkerung). 

Hierbei handelt es sich um die junge, unkonventionelle Leistungs-

elite. Diese hat sich vor allem in der Internet-Boomphase gegen 

Ende der 90er Jahre entwickelt. Das Leben wird sowohl beruflich 

als auch privat extensiv gelebt. Das Motto lautet: Mobil, flexibel, 

innovativ und kreativ sein. Festlegungen auf bestimmte Lebens-

muster werden vermieden. Statt dessen experimentiert man mit 

unterschiedlichen Lebensstilen. 

 

Zu den traditionellen Milieus gehören: 

 

• Die Konservativen (ca. 5 Prozent der Bevölkerung). Das alte 

deutsche Bildungsbürgertum ist in diesem Milieu zu Hause. Es 

herrscht ein zwar gepflegter, aber sehr distinguierter Umgangs-

stil. Das Leben ist geprägt von Pflichtethos und gesellschaftlichem 

Verantwortungsgefühl. 

• Die Traditionsverwurzelten (ca. 15 Prozent der Bevölkerung). 

Hierzu gehört die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegsgenera-

tion. Diese ist beheimatet in der kleinbürgerlichen Arbeiterkultur. 
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Es besteht wenig Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Das 

Lebensmotto ist Bescheidenheit und Anpassung an die Notwen-

digkeiten. 

• Die DDR-Nostalgiker (ca. 6 Prozent der Bevölkerung). Dieses 

Milieu rekrutiert sich ausschließlich aus Bürgern der ehemaligen 

DDR. Hier sammeln sich die resignierten Verlierer der Wiederver-

einigung. Die sozialistische Vergangenheit wird verklärt, und die 

alten Werte des Sozialismus werden überbetont. Häufig herrscht 

finanzielle Unzufriedenheit und Verbitterung über die Gegenwart. 

 

Zu den Mainstream-Milieus werden gezählt:  

 

• Die Bürgerliche Mitte (ca. 16 Prozent der Bevölkerung). Es ist 

wichtig, dass ein angemessener Status in der Gesellschaft erreicht 

wird. Zur Erfüllung im Leben gehören aber ebenso privates Glück 

und Geborgenheit. Angestrebt werden gesicherte und harmoni-

sche Verhältnisse. Es besteht der Wunsch nach Lebensqualität 

und Komfort, gleichzeitig bleibt man sehr bodenständig. 

• Die Konsum-Materialisten (ca. 11 Prozent der Bevölkerung). 

Dieses Milieu ist vor allem in den unteren Schichten beheimatet. 

Da diese Gruppe gleichzeitig sehr materialistisch geprägt ist, führt 

dieses zwangsweise zu Konflikten. Man will Anschluss halten an 

die Konsum-Standards der breiten Mitte als Kompensationsver-

such sozialer Benachteiligungen. 

 

Zu den hedonistischen Milieus gehören: 

 

• Die Experimentalisten (ca. 7 Prozent der Bevölkerung). Hier 

befindet sich die extrem individualistische neue Bohème, welche 

ein Leben in Widersprüchen führt. Ungehinderte Spontaneität, 

Kreativität und Lebendigkeit sind die alltagsästhetischen Prinzi-

pien. Anpassungen an Rollenvorgaben und äußeren Zwängen 

werden abgelehnt. 
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• Die Hedonisten (ca. 11 Prozent der Bevölkerung). Die spaßori-

entierte moderne Unterschicht findet sich hier zusammen. Auch 

hier verweigert man sich gegen Konventionen und Verhaltenser-

wartungen der Leistungsgesellschaft. Gleichzeitig träumt man von 

einem heilen, geordneten Leben. Es findet eine aggressive Ab-

grenzung sowohl nach oben („Bonzen“) als auch nach unten (Aus-

ländern, „Sozialschmarotzer“) statt. 

 

Die Landschaft der Sinus-Milieus verändert sich ständig. So ist seit den 

80er Jahren ein allgemeiner Wertewandel von den traditionellen zu den 

postmaterialistischen Einstellungen festzustellen. Besonders auffällig ist 

die Nivellierung des Arbeitermilieus. In den 80er Jahren wurden noch 24 

Prozent dem kleinbürgerlichen Arbeitermilieu zugeordnet. Seitdem 

schrumpfte dieses Milieu im Westen der Republik ständig. Im Osten war 

nach der Wende noch ein traditionelles Arbeiter- und Bauernmilieu fest-

zustellen, aber auch dieses schrumpfte weiter. Somit wurde im Jahr 

2002 erstmals eine Milieulandschaft entwickelt, in der das Arbeitermilieu 

nicht mehr als singuläres Milieu existent ist. Das kleinbürgerlich-

konservative Milieu ist ebenso von Schrumpfungsprozessen betroffen. 

Gewachsen sind dagegen Milieus mit individualistischen und hedonisti-

schen Orientierungen, in deren Zentren Erleben, Genuss und Lebens-

freude stehen. Da die Milieulandschaften Ost- und Westdeutschlands 

sich nach der Wiedervereinigung in fast allen Bereichen unterschieden, 

wurden in den folgenden Jahren jeweils 2 Milieulandschaften für den 

Westen und den Osten der Republik entwickelt. Insbesondere traditio-

nelle und gemeinschaftsbewusste Mentalitäten waren in den neuen Bun-

desländern wesentlich ausgeprägter. Dagegen waren Einstellungen, die 

sich an Individualismus und Konkurrenzdenken orientieren in den alten 

Bundesländen stärker verbreitet.70 

 

                                       
70 Vgl. Hradil, Stefan 2001, S. 425ff.  
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Schulze versteht sein Milieu-Konzept als horizontal, denn im „mehrdi-

mensionalen Raum ist oben und unten nicht mehr eindeutig bestimm-

bar“71. Nach Schulze löst sich die typische Dreiklassengesellschaft mit 

ihrer Definition von Ober-, Mittel- und Unterschicht auf. Dieses macht er 

vor allem daran fest, dass es kein bevorzugtes alltagsästhetisches 

Schema mehr gibt, welches alle Klassen anstreben. „Statt auf einer ge-

meinsamen Leiter stehen die sozialen Gruppen auf einem Podest, jede 

für sich, und jede stellt sich auf die Zehenspitzen, um auf die anderen 

herabschauen zu können.“72 

 

Im Gegensatz zu Schulze positioniert das Sinus-Institut seine Milieus auf 

2 Achsen. Auf der vertikalen Achse teilt es in Ober-, Mittel- und Unter-

schicht auf, während auf der horizontalen Achse fließende Übergänge 

von der traditionellen Grundorientierung bis zum Postmaterialismus fi-

xiert werden. Diese Achse reicht vom konservativ gehobenen Milieu bis 

zum Hedonismus. Das Sinus-Institut lässt damit die freie Wahl der Milie-

us nicht uneingeschränkt gelten. 

 

Trotz des horizontalen Anspruchs Schulzes sind die meisten seiner Milie-

us deckungsgleich mit bestimmten Bildungsgraden und/oder Berufs-

gruppen. So ist sein Niveau-Milieu dem konservativ gehobenen Milieu 

von Sinus, welches der Oberschicht zugeordnet wird, fast deckungs-

gleich. Es stellt sich die Frage, inwieweit Schulze seinem Anspruch ge-

nüge tut, ist er doch der Ansicht, die Milieus seien frei wählbar. 

Unabhängig davon ist die Zugehörigkeit zu den Lebensstilgruppen und 

Milieus heute ein wichtiger Indikator alltäglichen Handelns. „Insbesonde-

re Wahlentscheidungen, das Konsumverhalten, Formen und Ausmaße 

der politischen Partizipation (...) sind heute zu einem erheblichen Anteil 

eine Frage der Lebensführung und nicht so sehr der Lebensbedingun-

gen.“73 Deshalb wurde vor allem in den 80er und 90er Jahren anhand 

                                       
71 Schulze, Gerhard 2000, S. 167. 
72 Schulze, Gerhard 2000, S. 167. 
73 Hradil, Stefan 1990, S. 134. 
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der Sinus-Milieus für Westdeutschland eruiert, welches Wahlverhalten 

für welche Milieus typisch ist. Die traditionellen und konservativen Milie-

us konnten danach den Unionsparteien zugeordnet werden. In der Bür-

gerlichen Mitte sind vor allem die Sozialdemokraten beheimatet. Je stär-

ker das Bedürfnis nach Selbstentfaltung und Individualisierung, desto 

mehr neigen Personen dazu, die Grünen zu wählen. Außerdem finden 

sich in den modernen Milieus am rechten Rand sehr viele Personen, die 

parteiungebunden sind. Gerade hier scheinen sich viele junge und gut 

ausgebildete Personen zu sammeln, die ihre Wahlentscheidung erst sehr 

kurzfristig treffen.74 

 

Leider liegen noch keine Untersuchungen zum Wählerverhalten auf 

Grundlage der Sinus-Milieus für Gesamtdeutschland vor. Außerdem wird 

kritisiert, dass die Angaben über mögliche neu entstehende Institutionen 

im vorpolitischen Bereich wie etwa Gewerkschaften oder andere Verbän-

de und Vereine, welche die neuen Milieus abstützen, bisher nur sehr 

fragmentarisch sind.75 Unbefriedigend wurde bisher auch die Frage re-

flektiert, ob Konsumverhalten z.B. bei Zigaretten und Automarken unbe-

sehen auf Wählerverhalten übertragen werden kann, da Konsumartikel 

häufig für eine öffentliche Verwendung angeschafft werden, die Wahl 

aber ein geheimer Akt ist.76 Letztendlich muss auch darauf geachtet 

werden, welchem Zweck Lebensstil-Studien dienen. Nach Eith und Miel-

ke sind Lebensstilstudien „möglicherweise gut geeignet, die für einen an 

Marketingstrategien ausgerichteten Wahlkampf benötigten Zielgruppen 

der entsprechenden Parteien zu identifizieren und zu quantifizieren.“77 

                                       
74 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 92ff.; Gluchowski, P. 1991, S. 214ff. 
75 Vgl. Hans-Joachim Veen 1988, S. 454-476. 
76 Vgl. Michael Vester: 1993, S. 9-13. 
77 Eith, Ulrich / Mielke, Gerd 1996, S. 298f. 
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6 Theorien des Wählerverhaltens 

Seitdem es durch Wahlen legitimierte Demokratien gibt, interessieren 

sich Forscher dafür, warum der Wähler wie wählt. Daraus entstanden im 

19. Jahrhundert die Wahlgeographie sowie die Aggregatdatenanalyse. 

Diese Methoden waren aber nur sehr beschränkt aussagekräftig, da 

hierüber lediglich Aussagen über bestimmte Gebiete oder Aggregate 

gemacht werden konnten, jedoch nicht über Individuen und deren Ein-

stellungen. Auch konnten Prozesse wie z.B. Meinungsumschwünge hier-

über kaum identifiziert, geschweige denn erklärt werden. Dieses änderte 

sich mit dem Aufkommen der Umfrageforschung, der Stichprobenver-

fahren und Panel-Technik. Erst diese Methoden führten seit Beginn des 

20. Jahrhunderts zu einer Etablierung der Wahlforschung als festem Be-

standteil der Sozialwissenschaften.   

 

Nachdem in den 20er und 30er Jahren die Umfrage-Technik für erste 

Studien verwendet wurde, wurden in den 40er Jahren umfangreiche 

Wahlstudien durchgeführt. Die bekannteste und am häufigsten rezipierte 

Studie ist: „The People’s Choice“78 von Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berel-

son und Hazel Gaudet79. Somit beginnt auch dieses Kapitel mit einer Re-

zension der Studie vom Lazarsfeld u.a.. 

                                       
78 In deutscher Sprache ist die Studie unter folgendem Namen erschienen:  Paul F. La-
zarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet: Wahlen und Wähler. Soziologie des Wahl-
verhaltens, Luchterhand Verlag, Berlin 1969. 
79 Die empirischen Erhebungen wurden 1940 durchgeführt, veröffentlicht wurden die Er-
gebnisse in New York 1944. 
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Weil „The People’s Choice“ für die weitere Wahlforschung wegweisend 

war, wird auf diese Studie sehr ausführlich eingegangen. 
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6.1 Mikrosoziologisches Modell 

 

Anlässlich der Präsidentschaftswahl 194080 führten Lazarsfeld u.a. empi-

rische Untersuchungen in dem Bezirk Erie County in Ohio (USA) durch. 

Ausgesucht wurde dieses Gebiet, da hier keine lokalen oder regionalen 

Besonderheiten festzustellen waren. Das Wahlverhalten in dieser Region 

glich bei den Präsidentschaftswahlen in den letzten 40 Jahren – bis auf 

geringfügige Abweichungen – dem nationalen Wahlergebnis. Obwohl 

diese Region eher ländlich geprägt war, gab es eine kleine Stadt, so 

dass eine Unterteilung nach urbanen und ländlichen Wählern ermöglicht 

werden konnte.81  

 

Ziel der Untersuchung war es, „die Bildung, Veränderung und Entwick-

lung der öffentlichen Meinung“82 während des Wahlkampfes zu untersu-

chen. Hierzu bedienten sich Lazarsfeld u.a. des Panel-Designs. Bei der 

Rekrutierung der Probanden wurde sowohl die Zufallsauswahl als auch 

die Quotenauswahl verwendet. So wurde jeder 4. Haushalt in Erie Coun-

ty von einem Interviewer aufgesucht. Sofern die Personen bezüglich be-

stimmter Quoten83 mit der Gesamtbevölkerung des Landkreises ver-

gleichbar waren, wurden sie für die weiteren Untersuchungen aus-

gewählt. Dadurch entstanden 4 Gruppen von jeweils 600 Personen. 

Hiervon dienten 3 Gruppen als Kontrollgruppe, um die Panel-Effekte er-

forschen zu können. Die 4. Gruppe war das eigentliche Panel; die 600 

Probanden, welche sich hierin befanden, wurden vom Mai bis November 

monatlich interviewt. Begonnen hatte man 6 Monate vor der Wahl, die 

letzte Befragung wurde wenige Tage nach der Wahl durchgeführt.84 

Um die langfristigen Einflussfaktoren der Wahlentscheidung abbilden zu 

können, entwarfen die Autoren 2 Indizes; den Index des sozioökonomi-
                                       
80 der Demokrat Roosevelt trat in der dritten Amtsperiode gegen den Republikaner Will-
kie an. 
81 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 37f. 
82 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 14. 
83 zu den Quoten gehörten Alter, Geschlecht, Herkunft, Wohnung, Erziehung, Telefon- 
und Autobesitz. 
84 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 38.  
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schen Status (SÖS) und den Index der Politischen Prädispositionen 

(IPP). 

 

Die Interviewer wurden ausgebildet, die Haushalte nach Auftreten, 

Sprache, Bildung und materiellem Besitz wie z.B. Kleidung, Telefon, 

Wohnung und Wohnungseinrichtung einer bestimmten sozialen Schicht 

zuzuordnen. Anhand dieser Daten erstellten sie den sozioökonomischen 

Status. Dabei wurde zwischen 5 differenten Schichten unterschieden. 

Personen mit einem hohen sozioökonomischen Status bekamen ein „A“, 

während Personen mit einem niedrigen Status ein „D“ erhielten. Wenn 

nun die Parteineigung nach SÖS-Schichten differenziert wird, ergibt sich 

ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Schicht und Wahlverhalten. So 

wählten in der höchsten Schicht doppelt so viele Personen die Republi-

kaner wie auf der D-Schicht. „Je weiter man auf der SÖS-Skala nach un-

ten geht, desto mehr nimmt der Anteil der Republikaner ab und derjeni-

ge der Demokraten entsprechend zu.“85 

 

Als nächstes wurde untersucht ob es jeweils einen Zusammenhang zwi-

schen Konfession, Wohngegend und Wahlverhalten gab. Da der sozio-

ökonomische Status alle Variablen überlagerte, fand die Untersuchung 

unter Kontrolle der Drittvariablen „SÖS-Schicht“ statt. Die Auswertung 

ergab innerhalb der Schichten eine starke Differenz zwischen Protestan-

ten und Katholiken. Während die Katholiken eher dazu neigten, die De-

mokraten zu wählen, entschieden sich die Protestanten eher für die Re-

publikaner. Innerhalb der A- und B-Schicht wollten 76 Prozent der Pro-

testanten die Republikaner wählen, aber nur 29 Prozent der Katholiken. 

Dagegen beabsichtigen innerhalb der D-Schicht 57 Prozent der Protes-

tanten, aber 86 Prozent der Katholiken, die Demokraten zu wählen.86   

Bezüglich der Wohngegend wurden die Personen in dem ländlichen Teil 

von Erie County getrennt von den Bewohnern der einzigen größeren In-

dustriestadt Sandusky (25.000 Einwohner) untersucht. Hierbei wurde 
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festgestellt, dass es im ländlichen Teil 14 Prozent mehr republikanische 

Wähler als in der Stadt gab. Bei der Analyse von Alter, Beruf und Ge-

schlecht der Probanden konnte allerdings kein signifikanter Zusammen-

hang festgestellt werden.87 

 

Aus den 3 signifikanten Variablen sozioökonomischer Status, Konfession 

und Wohngegend bildete Lazarsfeld u.a. den Index der Politischen Prä-

dispositionen. Dieses geschah, indem er eine Skala bildete. Personen, 

die auf dieser Skala den höchsten Wert von 7 erhielten, besaßen stark 

demokratische Prädispositionen. Die Personen, welche den kleinsten 

Wert von 1 erhielten, hatten eine stark republikanische Prädisposition. 

Dazwischen konnte abgestuft werden. Wenn nun eine Person auf dem 

Lande wohnte, sehr wohlhabend war und dem Protestantismus ange-

hörte, so erhielt sie einen Punkt. Umgekehrt erhielt eine Person, welche 

in Sandusky wohnte, dem Katholizismus angehörte und sich in der nied-

rigsten SÖS-Schicht befand den Wert 7.88 

 

Mit diesem aus 3 Kategorien bestehenden Index konnte schon bei 70 

Prozent der Bevölkerung richtig prognostiziert werden, wie sie wählten.89 

So wählten 90 Prozent der katholischen, in Sandusky lebenden Arbeiter 

demokratisch, und unter den wohlhabenden protestantischen Farmern 

wählten 75 Prozent republikanisch.90 Für welche Partei der Wähler sich 

entscheidet, hängt also vor allem davon ab, in welchem Sozialmilieu er 

sich befindet. Hierdurch wird schon in den meisten Fällen die politische 

Richtung festgelegt: „A person thinks, politically, as he is, socially. Soci-

al characteristics determine political preference“91. 

 

Allerdings sind die Milieus nicht immer so homogen, wie es zuerst schei-

nen mag. So gab es viele Personen, welche nicht den eindeutigen Wert 

                                       
87 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 54, 60f.  
88 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 225. 
89 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 132. 
90 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 60. 
91 Lazarsfeld u.a. 1949 S. 27. 
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von 1 oder 7 bekamen und diesbezüglich unterschiedlichen Kreisen zu-

geordnet werden mussten, welche sich nicht unbedingt ergänzten und 

häufig sogar auseinander liefen. Sowohl ein Katholik, der wohlhabend 

war, als auch ein protestantischer Arbeiter aus Sandusky besaß nach 

dem IPP sowohl demokratische als auch republikanische Prädisposi-

tionen. Sie befanden sich in unterschiedlichen sozialen Kreisen und wa-

ren entgegengesetzten Einflüssen (engl. cross-pressures) ausgesetzt.92 

Neben den oben genannten Indikatoren kann auch das soziale Umfeld 

eine Rolle spielen. Besonders stark wirkten sich heterogene Meinungen 

innerhalb der Familie aus. Bei einigen Personen wurden auch unter-

schiedliche Meinungen bezüglich der von den Parteien vertretenen Is-

sues identifiziert.93 

 

Im Folgenden soll kurz zusammengefasst werden, in welchen Bereichen 

sich die „Cross-Pressures“ vor allem bemerkbar machten, dieses sind: 

 

• Politisches Interesse 

• Die Unentschlossenen  

• Die Wechselhaften.  

 

Politisches Interesse 

Alle Probanden wurden danach gefragt, wie groß ihr politisches Interes-

se sei. Bei einer Korrelation des politischen Interesses mit den soziode-

mographischen Faktoren stellte sich eine starke Beziehung zwischen 

SÖS-Schicht, Schulbildung und politischem Interesse heraus.94 Je höher 

die Schicht, in der die Probanden sich befinden, und je höher die Schul-

bildung der Probanden, desto höher ist auch das Interesse am politi-

schen Geschehen. Personen mit einem hohen politischen Interesse 

nahmen auch aktiver am Wahlkampf teil, während 73 Prozent der Per-

                                       
92 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 92ff. 
93 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 92ff., 183. 
94 wobei festgestellt wurde, dass Schulbildung und SÖS-Status untereinander auch sehr 
hoch korrelieren. 



 61

sonen mit einem geringen politischen Interesse erst gar nicht zur Wahl 

gingen.95  

 

Auch bei Personen, welche sich in heterogenen Milieus befanden, war 

das politische Interesse geringer als bei Personen, welche aus sehr ho-

mogenen Milieus stammten und somit kaum entgegengesetzten Einflüs-

sen ausgesetzt waren. So gaben in den homogenen Milieus 56 Prozent 

an, dass sie weniger Interesse am politischen Geschehen hätten, wäh-

rend in der Gruppe, welche mehreren Cross-Pressures ausgesetzt war, 

73 Prozent aussagten, weniger Interesse am politischen Geschehen zu 

haben. Laut Lazarsfeld führen die sich teilweise widersprechenden Ein-

flüsse dazu, dass das Individuum diese nicht verarbeiten kann. Diesem 

versuchen die Personen zu entgehen, indem sie den Konflikt herunter-

spielen. Die Wahl und alles, was mit ihr zusammenhängt, wird als un-

wichtig eingestuft.96 

 

Die Unentschlossenen  

Bei einigen Wählern stand die Entscheidung für einen Kandidaten/eine 

Partei schon lange Zeit vor der Wahl fest; sie wählten aus Tradition un-

abhängig von der Persönlichkeit des Kandidaten und den Issues, welche 

die Parteien während der Wahlkämpfe vertraten. Andere Wähler ent-

schieden sich erst in den letzten Monaten vor der Wahl, wem sie ihre 

Stimme geben wollten. Deshalb hat Lazarsfeld bezüglich des Zeitpunktes 

der Wahlentscheidung 3 Typen unterschieden. 

Die „Mai-Wähler“ wussten schon, welcher Partei sie ihre Stimme geben 

werden, bevor feststand, welchen Kandidaten die Parteien aufstellten. 

Sie blieben während des ganzen Wahlkampfes bei ihrer Entscheidung 

und stimmten während der Wahl entsprechend ab. Ungefähr die Hälfte 

der Probanden verhielten sich entsprechend. 

Die „Juni-bis-August-Wähler“ entschieden sich zu Beginn des Wahlkamp-

fes für einen Kandidaten, blieben auch in der letzten Phase des Wahl-
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kampfes bei ihrer Meinung und stimmten im November entsprechend 

ab. Diesem Typ konnten ca. 30 Prozent der Panel-Teilnehmer zugeord-

net werden.  

 

Die „September-bis-November-Wähler“ entschieden sich erst in der letz-

ten Phase des Wahlkampfes – und teilweise sogar erst am Wahltag 

selbst - für einen Kandidaten, den sie dann auch wählten. Zu den „spä-

ten Entscheidern“ konnten ungefähr 20 Prozent der Befragten gezählt 

werden.97  

 

Es wurde vor allem bei den Variablen „politisches Interesse“ und „Aus-

maß der entgegengesetzten Einflüsse“ eine Wechselbeziehung zu dem 

Zeitpunkt der Festlegung für einen Kandidaten diagnostiziert. So wuss-

ten 63 Prozent der Personen mit einem großen politischen Interesse 

schon im Mai, wen sie wählen würden, während sich unter den Personen 

mit einem geringen politischen Interesse nur 41 Prozent schon im Mai 

festlegen wollten. Gleichzeitig haben sich unter den politisch sehr inte-

ressierten Personen 12 Prozent erst in der letzten Wahlkampfphase fest-

gelegt, unter den politisch weniger interessierten Personen haben sich 

jedoch doppelt so viele Personen erst kurz vor der Wahl endgültig ent-

schieden.98 

 

Ebenso fällten die „Cross-Pressures“ ihre Entscheidung für einen Kandi-

daten später als die homogenen Gruppen, welche weniger gegensätzli-

chen Einflüssen ausgesetzt waren, wobei auch hier Differenzen innerhalb 

der Familie den größten Einfluss hatten. Lazarsfeld begründete dieses 

damit, dass Personen, bei denen Faktoren sowohl für die Demokraten 

als auch für die Republikaner sprechen, sich nur schwer entscheiden 

können. Deshalb hofften viele Cross-Pressurers, dass sie sich durch be-

sonders überzeugende Ereignisse oder Argumente noch in der letzten 

Wahlkampfphase zu einem plausiblen Entschluss durchringen könnten. 
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98 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 89. 
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Dieses machte die Cross-Pressures auch besonders anfällig für die Wahl-

kampfpropaganda: „Solche entgegengesetzten Kräfte machen die Wäh-

ler gleichsam zum «Freiwild» der Wahlmanager beider Parteien. Denn 

sie sind gleichzeitig Faktoren unterworfen, die sie beeinflussen, republi-

kanisch zu wählen und anderen, vielleicht gleich starken, die sie beein-

flussen, demokratisch zu wählen“99. 

Besonders die Kombination der beiden Variablen „politisches Interesse“ 

und „Ausmaß der entgegengesetzten Einflüsse“ wirkte sich stark auf den 

Zeitpunkt der Entscheidung aus. So wussten unter den Personen mit ei-

nem großen politischen Interesse und höchstens einem heterogenem 

Faktor 73 Prozent schon zu Beginn des Wahlkampfes, wem sie ihre 

Stimme geben wollten. Nur 7 Prozent haben sich erst am Ende des 

Wahlkampfes entschieden. Bei den Personen, welche sich selbst als we-

nig politisch interessiert einstuften und mehreren heterogenen Faktoren 

(Cross-Pressures) zuzuordnen waren, wollten sich gerade einmal 26 

Prozent schon im Mai festlegen, während ein Drittel sich erst in der letz-

ten Wahlkampfphase entschieden hatten. 

 

Die Wechselhaften 

Lazarsfeld unterscheidet 3 Haupttypen von „Wechslern“. Die „Kristallisie-

rer“ waren den Unentschlossenen sehr ähnlich. Sie konnten sich weder 

entscheiden, ob sie überhaupt zur Wahl gehen, noch welchem Kandida-

ten sie ihre Stimme geben wollten, sie legten sich später aber doch auf 

einen Kandidaten fest; 28 Prozent der Wähler konnten dieser Gruppe 

zugeordnet werden. Die „Schwankenden“ hatten sich zu Beginn des 

Wahlkampfes für einen Kandidaten entschieden, waren zwischendurch 

unentschieden oder wechselten zum Gegenkandidaten, kehrten zu ei-

nem späteren Zeitpunkt aber zu ihrer anfänglichen Wahlabsicht zurück; 

diesem Typ entsprachen 15 Prozent aller Wähler. Die 3. Gruppe der 

„Parteiwechsler“ hatte eine feste Wahlabsicht, wechselte dann aber im 

Laufe des Wahlkampfes das Lager und blieb diesem dann bis zur 
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Stimmabgabe treu; 8 Prozent der Wähler stimmten mit diesem Typ ü-

berein.100  

In ihren Persönlichkeitsmerkmalen unterschieden sich die 3 genannten 

Typen deutlich von den konstanten Wählern. Die beständigen Wähler 

hätten, so Lazarsfeld, mehr Selbstbewusstsein, ein breiteres Interesse – 

nicht nur am Wahlkampf – und seien kooperativer. Dagegen hatten die 

Wechsler weniger Interessen, sie zeigten sich tendenziell eher kontakt-

scheu und waren auch nicht so stark in das Gemeindeleben eingebun-

den.101  

 

Neben dem geringen Interesse am Wahlkampf zeichneten sich die 

Wechsler auch dadurch aus, dass sie mehreren Cross-Pressures ausge-

setzt waren. Unter den Wechslern traten diejenigen besonders hervor, 

welche zwischen den Parteien wechselten, sie waren besonders vielen 

Cross-Pressures ausgesetzt. So waren mehr als die Hälfte der Zwei-

Parteien-Wechselnden mehreren entgegengesetzten Einflüssen ausge-

setzt, dementsprechend war ihr Interesse an der Wahl nur marginal. 

Vergleichsweise gering war mit 13 Prozent die Anzahl der konstanten 

Wähler, die mehreren entgegengesetzten Einflüssen ausgesetzt waren 

und folglich ein geringes Interesse aufwiesen. Je mehr entgegengesetz-

ten Einflüssen die Wähler ausgesetzt sind, desto größer sind also die 

Unbeständigkeit und der Wankelmut bei der Wahl.102 Selbst innerhalb 

der Gruppe der Wechsler gab es eine Anzahl von Personen, welche ihre 

Meinung besonders häufig änderten. So war es „dreimal wahrscheinli-

cher, dass die Wähler, die ihre Meinung geändert hatten, auch beim 

nächsten Interview ihre Meinung wieder gewechselt haben würden“103. 

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Personen, welche zwischen 2 

Parteien wechselten, sich zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt festleg-

ten als diejenigen, deren Meinung zwischen Unentschlossenheit und der 

Entscheidung für eine Partei schwankte. 
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 65

 

Die Ergebnisse bezüglich der Wechselwähler führten dazu, dass die 

Hypothese, wonach die Wechselwähler politisch besonders interessiert 

und hochmotiviert seien, aufgegeben werden musste. „Die Vorstellung, 

dass es sich bei denen, die während des Wahlkampfs eine Partei wech-

seln, vor allem um überlegende, denkende und gewissenhafte Wähler 

handle, die sich bei ihrer Wahl von Sachbezogenheit leiten ließen, ist 

einfach falsch. Diese Personen waren vielmehr genau das Gegenteil. [...] 

Diese Menschen, die einerseits die einzigen Wähler waren, die während 

des Wahlkampfs ihre Meinung völlig geändert hatten, waren anderer-

seits am wenigsten um ihren Ausgang besorgt, achteten am wenigsten 

auf die politischen Informationen der formalen Kommunikationsmedien, 

trafen ihre Wahlentscheidung als letzte und ließen sich schließlich ver-

mutlich nur durch persönliche Kontakte, nicht durch ein Wahlkampfthe-

ma überzeugen.“104   

 

Was die Meinungsbildung der einzelnen Personen vor allem beeinflusst 

hat und welche Faktoren für den Meinungsumschwung maßgeblich sind, 

soll in den nächsten Abschnitten näher erläutert werden. Hierzu werden 

vor allem die Massenkommunikation über die Medien und die inter-

personelle Kommunikation näher betrachtet. 

 

Der über die Massenmedien geführte Wahlkampf nimmt vor allem 2 

Funktionen wahr. So sollen die Entschlossenen in ihrer Entscheidung be-

stärkt und die Zauderer und Unentschlossenen gewonnen werden. 

Das erste nennt Lazarsfeld den Verstärkereffekt. Mehr als die Hälfte der 

Wähler hatten sich schon vor Beginn des Wahlkampfes für eine Partei 

entschieden und zwar größtenteils entsprechend der sozialen Milieus, 

trotzdem richtete der Wahlkampf sich auch an diese Personen. Außer-

dem sollten die Schwankenden angesprochen werden; sie hatten sich zu 

Beginn des Wahlkampfes schon einmal für eine bestimmte Richtung 
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ausgesprochen, wurden dann aber unsicher. Ihre Abwanderung sollte 

durch den Wahlkampf verhindert werden. Somit war es Ziel des Wahl-

kampfes, „seine [des Wählers] Wahlabsicht zu sichern, zu stabilisieren 

und zu festigen und schließlich in eine entsprechende Stimmabgabe um-

zusetzen (...). Die Versorgung mit neuen Argumenten und die ständige 

Wiederholung alter Argumente zugunsten seines Kandidaten beruhigen 

den Wähler stets von neuem und verstärken seine Wahlentschei-

dung.“105 

 

Die Unentschlossenen - und hier besonders die Kristallisierer - sollten 

durch den Aktivierungseffekt überzeugt werden. Sie sollten von den Par-

teien dazu gewonnen werden, entsprechend ihrer politischen Prädisposi-

tion zu stimmen. Hierzu mussten die Prädispositionen der Wähler akti-

viert werden. Dabei wurde davon ausgegangen, dass das Interesse an 

der Wahlpropaganda mit steigender Intensität des Wahlkampfes zu-

nimmt. Allerdings wurden die über die Massenmedien vermittelten In-

formationen nur sehr selektiv aufgenommen: Es wurden nur die Infor-

mationen herausgefiltert, die den eigenen Prädispositionen entsprachen, 

während den anderen Informationen keine Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde. Dadurch sollte eine „latente politische Neigung in eine feste 

Stimmabgabe“106 umgewandelt werden. Allerdings lag die Initiative ganz 

bei dem potentiellen Wähler. Die Propagandisten konnten die Informati-

on nur anbieten; ob dieses Angebot letztendlich angenommen wurde, 

dass entschied ganz allein der Wähler. 

 

Sowohl die Entschlossenen als auch die Unentschlossenen nahmen das 

Informationsangebot, wenn überhaupt, dann nur sehr selektiv war. Sie 

filterten nur die Informationen heraus, die ihren Neigungen entsprachen 

und diese noch bestätigten. Somit waren die Wähler schon größtenteils 

festgelegt. Die wahrgenommen Argumente dienten nur noch als Legiti-

mation. „Wie Wegweiser entlang der Straße geben sie den einzuschla-
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genden Weg an, um ein Ziel zu erreichen, das schon bestimmt ist. Die 

politischen Prädispositionen und Gruppenzugehörigkeiten setzen das 

Ziel; alles was gelesen und gehört wird, hilft und wirkt nur insoweit, als 

es den Wähler auf sein bereits »ausgewähltes« Ziel hinführt.“107 

Insofern haben die Massenmedien und damit die Wahlpropaganda nur 

einen sehr geringen Einfluss auf die Meinungsbildung der Wähler. Dieje-

nigen, die sich am meisten für den Wahlkampf interessierten, wussten 

schon bevor der Wahlkampf begann, welcher Partei sie ihre Stimme ge-

ben würden und blieben dieser Partei auch treu. Die Wähler mit weniger 

starken Prädispositionen taten sich, was die Festlegung auf eine Partei 

anging, zwar sehr viel schwerer - allerdings konnten diese über die 

Wahlpropaganda nicht erreicht werden, da sie sich auch nicht für die 

Wahl interessierten.108 Bis auf wenige Ausnahmen konnte nur der kleine 

Teil der Wähler mit schwachen Prädispositionen, aber einem großen poli-

tischen Interesse, von der Wahlpropaganda erreicht und dazu bewogen 

werden, die Meinung zu ändern. Sie entsprachen dem geläufigen Typ 

vom unbefangenen, vernünftigen, demokratischen Wähler. 

 

Somit bleibt festzuhalten, dass die Wahlpropaganda einen nur be-

schränkten Einfluss auf die Stimmabgabe hat und dass es nicht die 

Hauptaufgabe des Wahlkampfes ist, Personen aus dem anderen Lager 

für die eigene Partei zu gewinnen, sondern die eigenen Anhänger zu mo-

tivieren: „Die Funktion der Wahlpropaganda ist es, was die Zahl der 

Stimmen betrifft, nicht so sehr, neue Wähler zu gewinnen, als die Ab-

wanderung von Wählern zu verhindern, die der Partei bereits zunei-

gen.“109 

 

Will man die Auswirkungen der interpersonellen Kommunikation auf das 

Wählerverhalten näher betrachten, so muss man hierbei 2 Faktoren be-

rücksichtigen. Zum einen bestand das Bedürfnis, Homogenität mit dem 

                                       
107 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 121. 
108 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 132f. 
109 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 124. 



    68

sozialen Umfeld herzustellen, und zum anderen wurde der Einfluss des 

persönlichen Gesprächs auf die Wahlentscheidung erkennbar. 

 

Wie weiter vorne festgestellt wurde, steht das Wahlverhalten in enger 

Beziehung zum sozioökonomischen Status, zur Konfession und zum 

Wohngebiet. Entlang dieser Faktoren bildeten sich auch die unter-

schiedlichen Vereine und Gruppen wie Gewerkschaften, kirchennahe Or-

ganisationen, Sportvereine, Jugendgruppen und ähnliches. Dieses führte 

zu einer Rekrutierung aus sehr nahen sozioökonomischen Schichten. 

Somit war die innere Struktur der unterschiedlichen Organisationen und 

Vereine eher homogen. Daraus resultierte, wie Lazarsfeld festgestellt 

hatte, eine hohe politische Homogenität der Gruppen. Auch aufgrund der 

räumlichen Nähe (Wohngebiet, Arbeitsplatz) bestimmter Gruppen war es 

wahrscheinlicher, dass Personen aus einem sehr ähnlichen sozialen Um-

feld in Beziehung zueinander standen. Des Weiteren würden die Perso-

nen selbst, nach Lazarsfeld, dazu neigen, sich mit Personen, die gleiche 

Ansichten und Interessen besitzen, anzufreunden.110 Daraus folgte eine 

hohe Wahrscheinlichkeit einer  – nicht nur politischen - Homogenität in-

nerhalb der sozialen Gruppen. Dieser Hang verstärkte sich noch mit dem 

Fortschreiten eines Wahlkampfes. Während sich noch zu Beginn des 

Wahlkampfes eine größere Anzahl von Personen für einen Kandidaten 

entschieden hatte, der von dem Umfeld nicht mitgetragen wurde, ent-

schieden sich bei der Wahl selbst nur noch wenige Personen für einen 

Kandidaten, der nicht dem Trend im sozialen Umfeld entsprach. Wenn 

eine Person ihre Wahlabsicht änderte, geschah dieses meistens in der 

Weise, dass die Person sich der Gruppenmeinung anschloss.111 

 

Ein besonderer Druck, entsprechend dem Umfeld zu wählen, scheint in 

der Familie zu bestehen. So entschieden sich 75 Prozent der Probanden, 

die im September eine feste Wahlabsicht hatten, in diejenige Richtung 

von der sie glaubten, dass die anderen Mitglieder der Familie diese in 
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der Vergangenheit gewählt hatten.112 Dieses ist aufgrund der bisher ge-

wonnenen Erkenntnisse auch nicht weiter erstaunlich. Zum einen besit-

zen die Lebensumstände in der Familie die größten Gemeinsamkeiten, 

und zum anderen sind die Interaktionen innerhalb der Familie am häu-

figsten und intensivsten.  

 

Eine besonders große politische Übereinstimmung war zwischen Ehe-

partnern festzustellen. Unter denjenigen Ehepartnern, welche sich zur 

Wahl entschlossen hatten, bestand bei weniger als 5 Prozent eine Diffe-

renz bezüglich der zu wählenden Partei,113 wobei die Frauen sich meis-

tens der politischen Meinung des Mannes anschlossen. Typisch dafür war 

folgende Aussage: „Mein Mann war immer Republikaner. Er sagt, dass 

es sinnlos wäre, wenn wir für verschiedene Parteien stimmen würden. 

So glaube ich, dass ich dieses Jahr nachgeben und republikanisch wäh-

len werde.“114 

 

Innerhalb unterschiedlicher Generationen war die Übereinstimmung et-

was geringer. Trotzdem waren Eltern und Kinder sich, was die Wahl des 

nächsten Präsidenten anging, in nur 8 Prozent der Fälle nicht einig. Al-

lerdings weist einiges darauf hin, dass die älteren Generationen in eini-

gen Fällen auf die jüngeren Generationen Druck ausgeübt haben. Dieses 

wurde z.B. in der Äußerung eines jungen Erstwählers deutlich: „Wahr-

scheinlich werde ich demokratisch wählen, weil mein Großvater mir eins 

verpassen wird, wenn ich es nicht tue.“115 

 

Selbst die Personen, die zu Beginn des Wahlkampfes in den politischen 

Meinungen nicht mit den Familienmitgliedern konform gingen, neigten 

im Verlauf des Wahlkampfes dazu, ihre Meinung an diejenige der ande-

ren Familienmitglieder anzupassen. 3 Monate vor der Wahl waren noch 

22 Prozent der Familienmitglieder, in deren Familie sich schon eine Per-
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son entgültig festgelegt hatte, unentschlossen; 2 Prozent beabsichtigten 

anders zu wählen. Nach der Wahl behaupteten jedoch nur 4 Prozent der 

Familien, die gewählt hatten, dass ein Familienmitglied anders gewählt 

hätte als sie selbst. Der größte Teil hatte sich der „Familien-Meinung“ 

angepasst.116 

 

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgegangen ist, sind es vor allem 

die persönlichen Beziehungen und Gespräche, durch welche die Men-

schen stark geprägt werden. Hierüber werden vor allem Personen er-

reicht, welche politisch kaum interessiert sind. Während sie den Medien 

und deren Wahlpropaganda aus dem Weg gehen können, ergeben sich 

politische Gespräche häufig rein zufällig und ungeplant. Außerdem ste-

hen die persönlichen Gespräche (mit Arbeitskollegen, Familienmitglie-

dern etc.) nicht im Verdacht, zu dem Zweck der Propaganda geführt zu 

werden.117 Da die Gesprächspartner sich untereinander kennen, besteht 

häufig auch ein Vertrauensverhältnis und/oder hohes Ansehen.118 

Ein weiterer Vorteil der interpersonellen Kommunikation gegenüber der 

Massenkommunikation besteht darin, dass die Personen direkt auf die 

persönliche Situation und Meinung des Gegenübers eingehen und ihm so 

die Vorteile darlegen und Zweifel zerstreuen können.119 

 

Auch Personen, welche nicht die Absicht hatten, wählen zu gehen, wur-

den durch persönliche Kontakte überzeugt: „Drei Viertel der Befragten, 

die angaben, dass sie zunächst noch keine Wahlabsicht gehabt hätten, 

dann aber schließlich »an den Haaren herbeigeschleppt« worden waren, 

gaben persönlichen Einfluss als Ursache an.“120 Weiter erreichten per-

sönliche Gespräche die uninteressierten Wähler in einem besonderen 

Maße: „Volle 25 Prozent von denen, die einen persönlichen Kontakt zu-

                                       
116 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 180. 
117 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 191ff. 
118 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 195ff. 
119 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 194f. 
120 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 191. 
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sammen mit einem Meinungswechsel erwähnten, unterließen es, ein 

echtes Wahlkampfthema als Grund für den Wechsel anzugeben.“121 

Große Bedeutung kommt dabei den Meinungsführern zu. Es hatte sich 

gezeigt, dass einige Menschen besonders häufig als Kommunikations-

partner in Bezug auf politische Themen genannt wurden. Diese bezeich-

nete Lazarsfeld als Meinungsführer.122 Die Meinungsführer waren nicht 

besonders gebildet oder ragten sonst irgendwie aus der Masse heraus, 

sondern waren ganz im Gegenteil in jedem Teil und in jeder Schicht der 

Bevölkerung anzutreffen. Gemeinsam war ihnen allerdings ein über-

durchschnittlich großes Interesse an der Wahl, eine hohe Aufgeschlos-

senheit gegenüber den Medien und eine häufigere Beteiligung an politi-

schen Diskussionen nachzuweisen.123 Diese Personen dienten häufig als 

Mittler zwischen den Medien und den politisch weniger interessierten 

Personen. Informationen und Argumente, die die Meinungsführer aus 

den Medien übernahmen, wurden von ihnen in einer zweiten Stufe an 

das persönliche Umfeld weitergegeben (Two-Step-Flow-Modell).124 

 

Bezüglich der Analysen der Unentschiedenen und Wechselwähler brach-

ten Lazarsfeld u.a. der Wahlforschung neue Erkenntnisse, indem sie 

feststellten, dass es eben nicht hoch gebildete und politisch sehr interes-

sierte Wähler sind, die rational abwägen, sondern dass es vor allem we-

nig gebildete Personen mit einem geringen politischen Interesse sind, 

die eher expressiv wählen: „Die wirklichen Zweifler – die aufgeschlosse-

nen Wähler, die ernsthaft versuchen, die Wahlkampfthemen und die 

Kandidaten unbefangen und danach abzuwägen, ob sie dem ganzen 

Land nützen, - existieren allerdings nur in einer rücksichtsvollen Wahl-

propaganda, in den Lehrbüchern der Staatsbürgerkunde, in den Film-

streifen und in den Köpfen einiger politischer Idealisten. Im wirklichen 

Leben sind es nur wenige.“125 

                                       
121 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 198. 
122 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 84. 
123 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 39, 84ff. 
124 Vgl. Lazarsfeld u.a. 1969, S. 191f. 
125 Lazarsfeld u.a. 1969, S. 138. 
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Ein weiterer großer Verdienst bestand darin, dass sie die große Bedeu-

tung von Parteibindungen und den Einfluss der Sozialmilieus auf das 

Wählerverhalten feststellten. Allerdings konnten sie nicht erklären, wie 

diese Verbindungen zwischen den Sozialmilieus und den Parteien ent-

standen waren und warum sie noch bis in unsere Zeit hinein wirken. 

Dieses versuchen Lipset und Rokkan mit dem makrosoziologischen Mo-

dell für Europa nachzuweisen. 
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6.2 Makrosoziologische Modelle 

 

6.2.1 Cleavage-Theorie oder Konfliktlinienmodell 

Im Folgenden soll die von Seymour M. Lipset und Stein Rokkan 1967 

entwickelte Cleavage-Theorie (oder auch Konfliktlinienmodell) vor-

gestellt werden.126 Dieses Modell hat vor allem die politikwissenschaftli-

che Diskussion um die Entstehung und Strukturen des deutschen sowie 

europäischen Parteiensystems sehr stark beeinflusst. Auch die Cleavge-

Theorie beschäftigt sich intensiv mit der Bindung bestimmter Milieus und 

Parteien. Im Gegensatz zum Erklärungsmodell der Columbiaschule ha-

ben Lipset und Rokkan einen makrosoziologischen Ansatz gewählt. Der 

Grundgedanke der Theorie besteht in einer Übertragung der zentralen 

Konfliktlinien der letzten beiden Jahrhunderte in die jeweiligen Parteien-

systeme. Die Parteien haben sich als die politische Vertretung der Milie-

us oder Cleavages, wie es bei Lipset und Rokkan heißt, herausgebildet. 

Hierzu schreibt Lipset:  

 

„In every democracy conflict among different groups is expressed 
through political parties which basically represent a „democratic transla-
tion of the class struggle“. Even though many parties renounce the prin-
ciple of class conflict or loyality, an analysis of their appeals and their 
support suggests that they do represent the interest of different 
classes.“127 

 

Lipset und Rokkan führten die Struktur der Parteiensysteme in Europa 

auf vier grundlegende sozioökonomische  und soziokulturelle Konflikte  

und deren Politisierung zurück. 128 Diese können in einem Vierfelderdia-

gramm anhand von 2 Achsen dargestellt werden (vgl. Abbildung 4).  

                                       
126 Bedeutend war in diesem Zusammenhang diese Veröffentlichung: Lipset, Seymour M. 
/ Rokkan, Stein (Hrsg.) (1967): Party Systems and Voter Alignements. Cross-National 
Perspectives. New York, free Press. 
127 Lipset, Seymour M. 1981 (zuerst 1959), S. 230. 
128 Vgl. Mielke, Gerd 2001, S. 78. 
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Auf der territorialen Achse stehen sich Zentrum und Peripherie gegen-

über, und auf der funktionalen Achse werden ökonomische und ideologi-

sche Konflikte abgebildet.129 

 

Abbildung 4:  Das Konfliktlinienmodell nach Lipset und Rokkan 

 

Quelle: Wüst, Andreas M.: Wahlverhalten in Theorie und Praxis: die Bundestagswahlen 
1998 und 2002, in: Landeszentrale für politische Bildungsarbeit: Parteien und Wahlen in 
Deutschland, eine kritische Bilanz, München 2003. 

 

Hierdurch ergeben sich 4 Felder (Cleavages), wobei die territorialen 

Konflikte aufgrund ihrer Geschichte den funktionalen Konflikten zeitlich 

vorgeordnet sind. Während zwei Cleavages vorwiegend kulturell-ideo-

logisch geprägt sind, sind die anderen beiden vorwiegend ökonomischer 

Natur. Die Konfliktlinien sind immer Ausdruck des Protestes und Wider-

standes gegen die nationale Elite und ihre sowohl kulturelle als auch ö-

konomische Hegemonie.130 Bei den 4 Hauptkonflikten handelt es sich 

um: 

 

1. Den Konflikt zwischen der herrschenden zentralen Elite und ab-

hängigen Bevölkerungsgruppen in den Provinzen 

                                       
129 Vgl. Lipset, Seymour M. / Rokkan, Stein 1967, S. 9f. 
130 Vgl. Lipset, Seymour M. / Rokkan, Stein 1967, S. 23. 
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2. Den Konflikt zwischen dem säkularisierten Nationalstaat und der 

Kirche 

3. Den Konflikt zwischen den agrarischen und den bürgerlich-

industriellen Interessen 

4. Den Konflikt zwischen dem Kapital und der abhängigen Arbeiter-

klasse. 

 

Kongruent mit den Konfliktlinien, die sich im Laufe des Modernisierungs-

prozesses in Europa herausgebildet haben, entwickeln sich die Parteien. 

Die in die Konflikte involvierten Personen bilden Gruppen zwecks Vertre-

tung der gemeinsamen Interessen, oder sie suchen Partner, welche ihre 

Interessen vertreten. So haben sich Partnerschaften zwischen den 

Gruppen und den verschiedenen Parteien, welche die Gruppen auf den 

unterschiedlichsten politischen Ebenen vertreten, entwickelt. Dabei wird 

vorausgesetzt, dass die Parteien die Gruppenmeinungen entsprechend 

artikulieren und durchsetzen können. Gleichzeitig erhoffen sich die Par-

teien von den Koalitionen Macht und Wählerstimmen.131  

 

Weil es in den meisten westlichen Ländern Europas nur 4 grundsätzliche 

Konflikte gibt, diese aber sehr dauerhaft sind und weit bis ins 20. Jahr-

hundert hinein Bestand haben, gibt es in vielen Parlamenten der Länder 

Europas auch nur wenige Parteien. Gleichzeitig zeichnen sich die Partei-

ensysteme durch eine hohe Persistenz aus. Die Persistenz des Parteien-

systems wird auch durch systemimmanente Schwellen, welche die Bil-

dung neuer Parteien erschweren, erhöht. Diese sind132: 

 

• Die Legitimationsschwelle: neue Parteien müssen beweisen, dass 

die artikulierte Kritik berechtigt ist und nicht von etablierten Par-

teien vertreten wird 

                                       
131 Vgl. Pappi, Franz U. 1977, S. 195. 
132 Vgl. Lipset, Seymour M. / Rokkan, Stein 1967, S. 27. 
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• Die Repräsentationsschwelle: die neuen Parteien besitzen selbst 

genügend Stärke, um auf politischen Prozess Einfluss zu nehmen 

und sich nicht von anderen Parteien einverleiben zu lassen 

• Die Integrationsschwelle: In Konflikten besitzen die Parteien die 

gleiche Chance, sich durchzusetzen 

• Die Mehrheitsschwelle: Es müssen verfassungsimmanente 

Schwellen und Systemhürden überwunden werden. 

 

Vor allem die Hindernisse im nationalen Wahlrecht sind häufig schwer zu 

überwinden. Dem Repräsentationsprinzip wenig Bedeutung zukommen-

de Systeme wie z.B. das Mehrheitswahlrecht sowie die 5 Prozent-Klausel 

in Deutschland erschweren die Neubildung von Parteien immens.133  

 

Somit besitzen die Parteien Europas eine hohe Persistenz. Lipset und 

Rokkan sprachen von einem eingefrorenen System. So wiesen sie nach, 

dass das deutsche Parteiensystem nach dem Zweiten Weltkrieg die glei-

che Struktur aufwies wie am Ende der Weimarer Republik: „The party 

systems of the 1960’s reflect, with few but significant exceptions, the 

cleavage structure of the 1920’s.“134 In der Bundesrepublik dominieren 2 

Konfliktlinien: der Konfessionskonflikt, von dem insbesondere die Uni-

onsparteien profitieren, und der Klassenkonflikt, von dem die SPD profi-

tiert. Die beiden Parteien stehen nicht im Gegensatz zueinander, da sie 

eine jeweils andere Konfliktlinie repräsentieren und nicht auf einer Kon-

fliktlinie zwei Pole bilden: „Das deutsche Parteiensystem ist asymmet-

risch, wie einer Partei der gewerkschaftlichen Wirtschaftsideologie nicht 

eine primär ökonomisch konservative Partei gegenübersteht, sondern 

eine religiös traditionelle Partei.“135   

 

Besonders zugespitzt hatte sich der Konfessionskonflikt während des 

Kulturkampfes im deutschen Kaiserreich. In dieser Zeit bildete sich auch 

                                       
133 Vgl. Nohlen, Dieter 2000, S. 130ff. 
134 Vgl. Lipset, Seymour M. / Rokkan, Stein 1967, S. 50. 
135 Pappi, Franz U. 1977, S. 196. 
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die Zentrumspartei, welche vor allem die Katholiken vertrat. In der 

Weimarer Republik baute die Zentrumspartei ihre Position noch aus. Da 

es kein dem politischen Katholizismus ebenbürtigen politischen Protes-

tantismus gab, blieben Versuche, analog zum Zentrum eine protestanti-

sche Partei langfristig aufzubauen, erfolglos. Nach dem Zweiten Welt-

krieg sah die neu gründete CDU sich zwar als Nachfolgepartei des Zent-

rums, allerdings versuchte sie von Anfang an, auch die Protestanten an-

zusprechen. So wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gezielt protestanti-

sche Bevölkerungsteile beworben. Das Selbstverständnis der Unionspar-

teien war das einer überkonfessionell-christlichen Partei.136  

 

Auch in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand aufgrund der In-

dustrialisierung der Klassenkonflikt, aus dem die SPD hervorging. Die 

SPD vertrat in diesem Konflikt vor allem die Industriearbeiter und Un-

terprivilegierten. Verstärkt wurde die Koalition durch die organisatori-

sche Anbindung der Personen an Arbeitervereine und Gewerkschaften. 

Die Koalition zwischen der Arbeiterschaft und der SPD hat sich über das 

ganze 20. Jahrhundert gehalten, fängt allerdings im 21. Jahrhundert an, 

instabil zu werden. Jedoch ist auch die Kerngruppe der Unionsparteien 

kleiner geworden, da die Anzahl der konfessionell gebundenen Menschen 

sich verringert hat. Trotzdem sind diese beiden Grundkonflikte für das 

deutsche Parteiensystem bis ins 21. Jahrhundert hinein dominierend.  

 

In den 60er und 70er Jahren führten 2 weitere Theorien die Entwicklung 

von Parteiensystemen sowie ihre Stabilität und Dauerhaftigkeit auf sozi-

alstrukturell verankerte gesellschaftliche Interessengegensätze zurück: 

die Theorie der Sozialmilieus von Lepsius und die in den 70er Jahren von 

Wandruszka entwickelte Lager-These.137 Diese sollen im Folgenden kurz 

vorgestellt werden. 

 

                                       
136 Vgl. Mielke, Gerd 1991, S. 139ff. 
137 Gluchowski, Peter / Graf, Jutta / von  Wilamowitz-Moellendorf, Ullrich 2001, S. 181-
184. 
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6.2.2 Theorie der Sozialmilieus von Lepsius 

In der Theorie der Sozialmilieus von Reiner M. Lepsius ist das Parteien-

system „Ausdruck und Träger politischer Grundorientierungen, die durch 

soziale Strukturzusammenhänge vorgeprägt sind und konstitutive sozia-

le Konflikte innerhalb einer Gesellschaft reflektieren.“138 Die sozialen und 

politischen Grundorientierungen beschreibt Lepsius mit dem Begriff der 

Sozialmilieus (synonym auch als sozialmoralische Milieus, soziokulturelle 

Milieus oder allgemein auch als Gesinnungsgemeinschaften). Er verwen-

det diesen Begriff als: „Bezeichnung für soziale Einheiten, die durch die 

Koinzidenz mehrerer Strukturdimensionen wie Religion, regionale Tradi-

tion, wirtschaftliche Lage, kulturelle Orientierung, schichtspezifische Zu-

sammensetzung der intermediären Gruppen, gebildet werden.“139  

 

Soziale Milieus entstehen in einem Prozess, in dem sich die gemeinsa-

men Erfahrungen und Kontakte mit Personen gleicher oder ähnlicher In-

teressenlage gegenseitig verstärken und das Erkennen der Gemeinsam-

keiten als Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen mit ähnlicher 

Lebenslage, Einstellungen und politischen Wunschvorstellungen, die sich 

nach und nach auch organisatorisch verfestigen. „Jede dieser Gesin-

nungsgemeinschaften ist mit vorpolitischen Ordnungsgebilden sowie 

Schichten und Religionsgemeinschaften verbunden und entwickelt eine 

eigene politisch-soziale Subkultur.“140 Lepsius identifiziert 4 dieser poli-

tisch-sozialen Subkulturen: 

 

1. Das katholische Sozialmilieu 

2. Das sozialdemokratische Sozialmilieu (soziokulturelles Arbeitermi-

lieu) 

3. Das konservativ-protestantische Sozialmilieu (ländlich-bäuerliches 

Milieu / konservativ) 

                                       
138 Lepsius, Reiner M.1973, S. 56-80. 
139 Lepsius, Reiner M.1973, S. 68. 
140 Lepsius, Reiner M.1973, S. 61. 
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4. Das protestantisch-bürgerliche Sozialmilieu (städtisch-bürgerlich 

/liberal).141 

 

Sowohl nach dem Cleavage- als auch nach dem Sozialmilieu-Ansatz be-

steht somit eine Wechselwirkung zwischen den auf den Konfliktlinien de-

finierten sozial-strukturell relevanten Gruppen und den sie vertretenden 

Parteien. 

Nach dem Verständnis beider Theorien müssen die Bindungen der ent-

sprechenden Wählergruppen an die Parteien stets aktualisiert werden. 

Hierzu dienen die Positionen, die die Parteien entlang der traditionellen 

Konfliktlinien in aktuellen politischen Streitfragen einnehmen. Die „politi-

sierte Sozialstruktur“142 bestimmt so den Parteienwettbewerb. Allerdings 

hat das Konzept der Sozialmilieus dabei einen entscheidenden Vorteil. 

Die Sozialmilieus stellen als intervenierende Institutionen gleichsam ein 

Bindeglied zwischen den individuellen Interessenlagen und ihrer institu-

tionellen Vertretung dar. Dagegen kann die Cleavage-Theorie mit ihrem 

Interessenbegriff nicht beantworten, worin die sozialstrukturell vermit-

telten Normen des politischen Verhaltens zwischen den Individuen einer 

spezifischen Konfliktgruppe und den sie vertretenden Parteien beste-

hen.143 

 

6.2.3 Die Lager-These 

Als Ergänzung der Cleavage- und Milieuansätze ist vor allem die Lager-

These interessant, die von Adam Wandruszka zur Analyse der politi-

schen Struktur im Österreich der Ersten Republik entwickelt worden 

ist.144 

Ein politisches Lager lebt in seinem Zusammenhalt, im Unterschied zu 

einem Milieu, stärker von der Abgrenzung gegen andere als von eigenen 

positiven Gemeinsamkeiten und kann deshalb im Prinzip sogar sehr he-

                                       
141 Vgl. Mintel, Alf 1984, S. 241. 
142 Pappi, Franz Urban 1979, S. 476. 
143 Vgl. Klingemann, Hans-Dieter / Steinwede, Jacob 1993, S. 52. 
144 Vgl. Wandruszka, Adam 1977, S. 291. 
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terogene Milieus enthalten, die irgendwann einmal, aus gegebenenfalls 

sehr unterschiedlichen Gründen, eine historische Koalition mit politi-

schen Eliten eingingen. Ein politisches Lager kann nicht nur verschiede-

ne Parteien, sondern auch unterschiedliche Sozialmilieus umschließen, 

darüber hinaus Menschen, die aus lokalen und überlokalen Milieuzu-

sammenhängen überhaupt herausgefallen sind. So gesehen ist das La-

ger ein weniger integriertes Gebilde als das Milieu. Ein politisches Lager 

ist ein historisch-kulturelles Gebilde, das nicht zuletzt in historischen Er-

innerungen und Mentalitäten sowie in den dort tief verknüpften Emotio-

nen verwurzelt ist. Lagergrenzen sind deshalb politisch nur schwer pas-

sierbar. Das Vorhandensein eines Lagersystems, das ein Mehrparteien-

system strukturiert, zeigt sich deshalb nicht zuletzt daran, dass die „Be-

weglichkeit“ der Wähler innerhalb eines Lagers groß, zwischen Lagern 

dagegen sehr gering ist.145 

 

Die Beständigkeit der Grundkonflikte führt, so die makrosoziologischen 

Modelle, zu einer hohen Stabilität von Parteisystemen. Die strukturellen 

Bindungen der Wähler verändern sich auch nur sehr langsam. Deshalb 

kann ein makrosoziologischer Ansatz insbesondere konstantes Wahl-

verhalten sehr gut erklären. Demnach würde der Erfolg von Parteien vor 

allem davon abhängen, inwieweit sie in der Lage sind, ihr eigenes Klien-

tel zu mobilisieren. Die zunehmende Volatilität der Wähler und Verände-

rungen im Wählerverhalten können mit diesen Modellen nur schwer er-

klärt werden. Dieses versuchen nun die folgenden Modelle. 

 

 

                                       
145 Vgl. Rohe, Karl 1992, S. 21f. 
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6.3 Rational-Choice-Theorie des Wählerverhaltens 

 

In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts traten verstärkt 

Wissenschaftler in den Vordergrund, die die politische Arena als einen 

Markt ansahen, auf dem Dienstleistungen, Güter und Waren getauscht 

wurden. Dementsprechend versuchten sie, politische Felder aus der ö-

konomischen Perspektive zu betrachten.146 Für diese Arbeit bedeutend 

ist vor allem die Theorie der rationalen Wahl. Sie geht auf Anthony 

Downs 1957 erschienene Pionierstudie „An Economic Theory of Democ-

racy“147 zurück. Als Wegbereiter der ökonomischen Analyse von Gesell-

schaften kann Schumpeters „Demokratische Methode“ bezeichnet wer-

den.148 Die Demokratische Methode definiert Schumpeter als „diejenige 

Ordnung der Institutionen, zur Erreichung politischer Entscheidungen, 

bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkur-

renzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben“149. Hierin zeigt sich 

schon, dass Politiker nach Downs ähnlich Wettbewerber auf dem Markt 

in ständiger Konkurrenz um die Stimmen der Wähler kämpfen. Downs 

Leistung besteht nun darin, das neoklassische Modell direkt auf demo-

kratische Systeme zu übertragen. Seine Theorie basierte nicht auf empi-

rischen Untersuchungen. Vielmehr stellt er auf Grundlage seiner Theorie 

deduktiv axiomatische Annahmen auf, aus denen er eine Vielzahl von 

Aussagen ableitet, die dann empirisch zu prüfen sind. 

 

Im Folgenden soll Downs ökonomische Theorie der Demokratie kurz 

skizziert und kritisch diskutiert werden. Dabei wird vor allem auf die 

                                       
146 Neben Anthony Downs ökonomische Theorie der Demokratie, auf die im Folgenden 
noch näher eingegangen wird, waren dieses im wesentlichen K. Arrows Studie „Social 
Choice and Individual Values“ (1951) über die Bedingungen und Probleme kollektiver 
Entscheidungen und M. Olsons „Logic of Collective Action“ (1965) über die Rationalität 
und Entscheidungsstärke von Mitgliedern in Interessengruppen und Organisationen. 
147 Anthony Downs: An Economic Theorie of  Democracy, New York 1957, in Deutschland 
unter dem Titel: Eine ökonomische Theorie der Demokratie, erschienen 1968 in Tübin-
gen. 
148 Vgl. Braun, D. 1999, S. 61ff.   
149 Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern A. Francke 
Verlag 1950, S. 428 (Die Originalausgabe erschien 1942 unter dem Titel: „Capitalism, 
Socialism and Democracy“). 
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Nachfrageseite, also auf den Wähler und sein Verhalten, eingegangen. 

Auf die Bedeutung der Parteien in diesem Modell wird nur näher ein-

gegangen, wenn es der Erläuterung des Wählerverhaltens dient.   

 

6.3.1 Demokratie als Marktgeschehen 

Downs unterstellt, dass sich die Politiker und Wähler wie rationale Ak-

teure (Anbieter und Nachfrager) auf dem politischen Markt verhalten. 

Politische Macht wird in Form von Wählerstimmen gegen die Realisie-

rung politischer Ziele getauscht. Auf der Angebotsseite konkurrieren die 

Parteien und Politiker um die Gunst der Wähler, auf der Nachfrageseite 

entscheiden sich die Wähler für das Angebot, welches ihren Präferenzen 

am ehesten entspricht. Dabei will jede Seite ihren Gewinn maximieren. 

Die Parteien fungieren als rationale Stimmenmaximierer; sie sind be-

strebt, bei den Wahlen so viele Stimmen wie möglich zu erzielen. Die 

Wähler sind rationale Nutzenmaximierer. Ihr Ziel ist es, aus den Maß-

nahmen und Programmen der Parteien und Politiker den größtmöglichen 

persönlichen Vorteil zu erlangen. Downs nennt diesen Vorteil das „Nut-

zeneinkommen“.150 Sowohl die Wähler als auch die Politiker sind in die-

sem Modell keine selbstlosen Idealisten, sondern Realisten, die vor allem 

an ihrem Nutzen interessiert sind. 

 

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zwischen dem ökonomischen 

Markt und dem politischen Markt besteht allerdings darin, dass auf dem 

ökonomischen Markt private Güter und auf dem politischen Markt öffent-

liche Güter verteilt werden: „Most of the outputs of a political system 

are themselves public goods.“151 Im Unterschied zu privaten Gütern 

kann niemand von dem Konsum öffentlicher Güter, wie der Bildung oder 

der inneren Sicherheit, ausgeschlossen werden. Somit besteht auch kei-

ne Konkurrenz um ihre Nutzung.  

 

                                       
150 Downs, Anthony 1968, S. 35. 
151 McLean I. 1991, S. 502. 
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Downs unterstellt in seiner Theorie, dass die Akteure immer rational 

vorgehen. Allerdings bezieht sich Rationalität allein auf die Mittel, die 

eingesetzt werden, und niemals auf das Ziel. 

 

Nach Downs müssen die Akteure ihr Ziel „mit dem geringsten Aufwand 

an knappen Mitteln umzusetzen und zu erreichen versuchen“152. Rational 

ist nach Downs derjenige, „der sich seinen Zielen auf einem Weg nähert, 

auf dem er nach bestem Wissen für jede Einheit des Wertertrages den 

kleinstmöglichen Aufwand an knappen Mitteln einsetzt“153. Deshalb ist 

Rationalität im Downsschen Sinne auch nicht mit Vernunft gleichzuset-

zen. Die Ziele können vollkommen unvernünftig und irrational sein. Al-

lein bei der Entscheidung zwischen Handlungsalternativen geht man ra-

tional vor. Das Nutzeneinkommen, welches man sich von einer Partei 

verspricht, muss nicht zwangsläufig aus einem ökonomischen Vorteil be-

stehen, es kann ebenso auch aus sehr altruistischen Werten gebildet 

sein. Der Wähler handelt also keineswegs irrational, wenn er die PDS 

wählt und damit Ziele unterstützt, die aus Sicht des Durchschnittsbür-

gers vollkommen abstrus und unverständlich sind. Irrational handelt er 

erst, wenn er die freie Marktwirtschaft präferiert und gleichzeitig seine 

Stimme einer Partei gibt, die diesem Ziel entgegen wirkt, hier z.B. der 

PDS.154 Dieses verlangt, dass der Wähler sich über seine Ziele im Klaren 

ist und diese konsequent verfolgt. Neben der Rationalität der Mittel defi-

niert Downs weiter, wie sich ein rationaler Mensch nach seiner Theorie 

verhalten muss: 

 

1. „Wenn er vor einer Reihe von Alternativen gestellt wird, ist er stets im-
stande, eine Entscheidung zu treffen; 

2. er ordnet alle Alternativen, denen er gegenübersteht, nach seinen Präfe-
renzen so, dass jede im Hinblick auf jede andere entweder vorgezogen 
wird oder indifferent oder weniger wünschenswert ist; 

3. seine Präferenzrangordnung ist transitiv; 

                                       
152 Downs, Anthony 1968, S. 4. 
153 Downs, Anthony 1968, S. 5. 
154 Downs, Anthony 1968, S. 9. 
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4. er wählt aus den möglichen Alternativen stets jene aus, die in seiner 
Präferenzordnung den höchsten Rang einnimmt; 

5. er trifft, wenn er vor der gleichen Alternative steht, immer die gleiche 
Entscheidung.“155 

 

Transitiv bedeutet hier, dass die Präferenzen in sich widerspruchsfrei 

sind. Weiter wird angenommen, dass die Präferenzen der Akteure stabil 

und konstant bleiben. Somit werden die Präferenzen nicht weiter thema-

tisiert. Vielmehr werden sie als exogen modelliert, „d.h. die Präferenzen 

der Menschen sollen nicht erklärt werden, sondern es soll untersucht 

werden, wie sich Menschen bei konstanten Präferenzen unter welchen 

Umweltbedingungen (Restriktionen) verhalten“156. Daraus folgt, dass 

Verhaltensänderungen nur aus strukturellen Modifikationen resultieren 

können. 

 

Damit ist die Theorie in ihrem Kern tautologisch: Einerseits ist es uner-

heblich, wie Präferenzen zustande kommen, und andererseits werden 

die Präferenzen aus dem Verhalten der Akteure abgeleitet. Hierzu 

Bürklin und Klein: „Ein solcher Rationalitätsbegriff wird aber sehr schnell 

tautologisch, da man letztlich jede Form des Verhaltens damit begrün-

den kann, dass das Individuum so handelt wie es handelt, weil es eben 

seinen Präferenzen entspricht.“157  Die Schwäche der Theorie ist gleich-

zeitig ihre große Stärke, da es hierdurch möglich ist, andere psychologi-

sche und soziologische Modelle an die Theorie „anzukoppeln“, da diese 

Modelle die Bildung der Präferenzen zu erklären versuchen, während die 

von Downs konstruierte Theorie die Handlung, die Umsetzung der Präfe-

renzen, zu erklären versucht.158  

 

Vor jeder Wahl muss von den Wählern das jeweilige Nutzeneinkommen, 

das die Parteien bzw. Kandidaten bieten, neu eruiert werden. Diejenige 

Partei, die das für den Wähler jeweils größte  Nutzeneinkommen bietet, 
                                       
155 Downs, Anthony 1968, S. 6. 
156 Bürklin, W. / Klein, M. 1998, S. 109. 
157 Bürklin, W. / Klein, M. 1998, S. 110. 
158 Vgl. Behnke, Joachim 1999, S. 312-336. 
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erhält die Stimme. Um nun zu ermitteln, welche Partei dieses ist, ver-

gleicht der Wähler anhand zur Verfügung stehender Informationen  

(Wahlversprechen, Programme etc.) die Regierungsparteien sowie die 

Oppositionsparteien, er bildet das Parteidifferential.159 In einem Zwei-

parteiensystem ist das Parteidifferential noch relativ einfach zu bestim-

men. Hier bildet es die Differenz zwischen dem Nutzen der Regierungs-

partei und dem zu erwartenden Nutzen der Oppositionspartei. Wenn das 

Parteidifferential positiv ist, stimmt der Wähler für die Regierungspartei, 

und wenn es negativ ist, entscheidet er sich für die Oppositionspartei. 

Ist das Parteidifferential gleich Null, also der Nutzen bei den vorhande-

nen Alternativen oder Parteien gleich groß, so fällt der Wähler keine Ent-

scheidung, er bleibt von der Wahl fern.160 Sehr viel komplexer wird es in 

einem Mehrparteiensystem, in dem Parteien meistens in Koalitionen re-

gieren.   

 

Bei ihrer Wahlentscheidung verhalten sich die Wähler vor allem retro-

spektiv. Sie blicken zurück und beurteilen die Arbeit der Parteien, wel-

che sich in der letzten Legislaturperiode an der Regierung befanden. 

Aufgrund dieses Urteils treffen sie ihre Entscheidung. Fällt das Urteil po-

sitiv aus, so erfolgt eine Wiederwahl.161 Bei Parteien, welche in der ver-

gangenen Legislaturperiode in der Opposition saßen, erfolgt die Wahl 

aufgrund der Themen, die sie in der folgenden Legislaturperiode ange-

hen und in Teilen realisieren wollen, sofern sie an die Regierung kom-

men (prospektives Wählen).   

 

Nach Downs Modell ist der ideale Bürger derjenige, der vollständig in-

formiert ist, die Programme und Vorhaben der Parteien genauestens 

kennt und diese ständig miteinander vergleicht, um das größtmögliche 

Nutzeneinkommen zu ermitteln. Außerdem ist er sich stets bewusst, 

welche Präferenzen und Ziele er verfolgt und wie diese am ehesten um-

                                       
159 Downs, Anthony 1968, S. 37f. 
160 Downs, Anthony 1968, S. 38f. 
161 Key, Vladimer O. 1966, S. 61. 
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zusetzen sind. So die Übertragung des Homo Oeconomicus aus dem 

Wirtschaftsleben in den politischen Bereich.162 

Ebenso wie der Homo Oeconimus, der sich vor jedem Kauf über das 

komplette Angebot aller Konkurrenten informiert im realen Leben nicht 

zu finden ist, ist auch das Modell des vollständig informierten Bürgers 

eine kaum realistische Abstraktion der Downschen Modelldemokratie. 

Realistischer ist die Annahme, dass kaum jemand alle politischen Stand-

punkte und Ziele der Parteien kennt. Vielmehr werden die Wähler von 

einem „Schleier der Ignoranz“ umgeben. Dieses vor allem, weil das 

Sammeln von Informationen zwei Arten von Kosten verursacht163: 

 

1. Übertragbare Kosten: Diese Kosten werden von anderen Personen 

oder Institutionen, wie z.B. Medien übernommen. Hierbei handelt 

es sich um Kosten für das Sammeln, die Auswahl und Übermitt-

lung von Informationen sowie Kosten, die bei der Analyse und 

Auswertung von Informationen entstehen. 

2. Nicht übertragbare Kosten: Diese können nur schwerlich auf an-

dere übertragen werden. Hierzu gehört z.B. das Bilden eines Par-

teidifferenzials auf Grundlage der eigenen Präferenzen sowie der 

Gang zu Wahlurne. 

 

Außerdem müssen noch Opportunitätskosten berücksichtigt werden. 

Auch die Beteiligung an der Wahl, die in vielen Ländern zusätzlich noch 

mit einer Registrierung verbunden ist, nimmt Zeit in Anspruch. Der 

Wähler muss eventuell zusätzlich auf einen materiellen oder immateriel-

len Nutzen verzichten.164 

 

Je mehr Schritte der Wähler selbst übernimmt und nicht an die Medien 

o.ä. abgibt, desto höher werden seine Informationskosten und um so 

mehr Zeit und Geld muss er investieren. Der Wähler muss also ständig 

                                       
162 Downs, Anthony 1968, S. 202f. 
163 Vgl. Downs, Anthony 1968, S. 204f. 
164 Downs, Anthony 1968, S. 75ff. 
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den finanziellen und zeitlichen Aufwand und das Nutzeneinkommen, 

welches er bei einem Sieg der favorisierten Partei erhält, gegeneinander 

abwägen. Wenn die Kosten das Nutzeneinkommen übersteigen und sich 

also selbst bei einem Sieg der favorisierten Partei nicht amortisieren, so 

wird sich der Wähler überlegen, wie er die Kosten senken kann. Dabei 

wird er es riskieren, bei seiner Wahlentscheidung nicht alle Informatio-

nen berücksichtigt zu haben. Analog zur Wirtschaftstheorie kann auch 

hier von einem Grenzkostenmodell ausgegangen werden.165 „Wichtig ist, 

dass nach dem Modell nur solange Informationen beschafft und verar-

beitet werden, wie die Grenzkosten dem Grenzertrag gleichkommen“166. 

Deswegen ist der rationale Akteur stets bemüht, seine Informationskos-

ten niedrig zu halten. Er wird vor allem solche Informationsquellen nut-

zen, die ihm kostenlos zur Verfügung stehen und wenig zeitintensiv 

sind. Um die Kosten hierfür möglichst gering zu halten, versucht er auf 

Institutionen zurückzugreifen, die das Sammeln, die Auswahl und Analy-

se der Informationen übernehmen. Dieses sind vor allem Medien, Inte-

ressengruppen und die Parteien selbst.167 Sie komprimieren Informatio-

nen und bereiten diese so auf, dass sie für den Wähler schnell und ein-

fach zu konsumieren sind. Komplexe Zusammenhänge und tiefer ge-

hende Hintergrundinformationen des politischen Geschäfts werden dabei 

weitestgehend außer Acht gelassen. Der Wähler entwickelt eine gewisse 

Ignoranz gegenüber tiefer gehenden Informationen, damit die Grenzkos-

ten nicht über dem Grenzertrag liegen. Gordon Tullock nennt dieses die 

„rationale Ignoranz“ der Wähler.168 

 

Bei dem Tausch von Stimmen gegen Realisierung von Präferenzzielen 

befinden sich die Wähler in einer Niedrigkostensituation. Das eigene 

Handeln hat, wie noch zu zeigen sein wird, keine gravierenden Folgen. 

                                       
165 Nach dem Grenzkostenmodell hat ein Unternehmen seinen Gewinnmaximalen Produk-
tionsplan dann erreicht, wenn der zusätzlicher Erlös gleich den zusätzlichen Kosten 
(Grenzkosten) einer zusätzlichen Mengeneinheit der Produktion ist. Der Grenzgewinn ist 
dann gleich Null (Vgl. Hardes 1995, S. 11). 
166 Vgl. Braun, D. 1999, S. 67. 
167 Anthony Downs1968, S. 215ff. 
168 Mensch K. 1999, S. 71. 
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Außerdem wird es nicht öffentlich. Dagegen befinden sich die Politiker in 

einer Hochkostensituation. Die Entscheidungen und das Handeln von Po-

litikern ist meist mit weitreichenden Konsequenzen sowohl für andere 

als auch für die Politiker selbst verbunden.169 Wegen der Niedrigkosten-

situation der Wähler ist es unter Umständen sehr rational, expressiv o-

der emotional zu wählen. Weil die Informationskosten zu hoch sind, ent-

scheidet man sich auf Grundlage von Alltagserfahrungen, Gruppennor-

men oder affektiven Parteibindungen. Diese dienen als „information 

shortcuts“ (Popkin 1994). Somit kann es durchaus rational sein, wenn 

Wähler sich, wie von der Columbia und der Michigan School beschrie-

ben, verhalten. Vor allem Key - der den beiden Schulen eine Missach-

tung der menschlichen Rationalität vorwirft - weist hierauf hin, indem er 

in der Einleitung zu seinem Buch „The Responsible Electorate“ demon-

strativ schreibt: „The perverse and unorthodox argument of this little 

book is that voters are not fools.“170 

 

Außerdem ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen finanziellen und 

kognitiven Voraussetzungen eine sehr große Varianz bezüglich des Zu-

gangs zu Informationen. Nicht alle haben die finanziellen Ressourcen um 

regionale sowie überregionale Tageszeitungen zu abonnieren. Auch 

nehmen Personen Informationen unterschiedlich auf. So besitzen Perso-

nen mit einer höheren Bildung eine sehr viel größere Kompetenz im 

Umgang mit den Medien und nutzen diese letztendlich auch effektiver. 

Downs spricht in diesem Zusammenhang von der „machtdifferenzieren-

den Wirkung von Informationen“171. Aus diesem Grunde sind Wissen und 

Information über die Gesellschaft sehr weit und auch heterogen ge-

streut. Selbst wenn es jedem Wähler möglich wäre, alle Informationen 

zu sammeln und entsprechend auszuwerten, bliebe immer noch ein An-

teil von Ungewissheit, der nicht zu beseitigen ist. So kann nicht gewähr-

leistet werden, dass die Kandidaten und Parteien nach den Wahlen in 
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der Art und Weise regieren, wie sie es vor der Wahl angekündigt haben. 

Dieses kann aus unterschiedlichsten Gründen geschehen:  

 

• Die Parteien könnten, um ein Maximum an Stimmen zu erhalten, 

die Wähler bewusst getäuscht haben  

• Eine Partei muss, da sie nicht die absolute Mehrheit hat und in ei-

ner Koalition regieren muss, bei ihren Vorhaben Abstriche machen 

• Durch unvorhersehbare Veränderungen der Rahmenbedingungen, 

wie z.B. am 11. September 2001, wird ein Wechsel des Politikstils 

unausweichlich.  

 

Downs geht davon aus, dass die Wähler versuchen, Ungewissheit und 

Komplexität zu reduzieren, indem sie die Parteiideologie als eine Art 

Richtschnur wahrnehmen und aufgrund dieser Parteiideologie von der 

Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Deshalb, so nimmt Downs an, 

sei es sehr viel wahrscheinlicher, dass der Wähler nur ein „Ideologie-

differential“172 ermittelt. Er befasst sich also nicht weiter mit den einzel-

nen Themen und Standpunkten der Parteien. Wenn sich politische Pro-

gramme und damit Parteien als Position auf einer ideologischen Links-

Rechts-Achse darstellen lassen, würde sich der Wähler für die Partei 

entscheiden, die seinem Idealpunkt auf der Skala am nächsten kommt. 

Sofern der Wähler beim Vergleich der Ideologien eine große Überein-

stimmung mit einer bestimmten Gruppe feststellt, entsteht nach Downs 

eine ideologische Gebundenheit.173 Der Wähler reduziert seine Informa-

tionskosten und die Ungewissheit, indem er seine Stimme derjenigen 

Partei, die für diese Gruppe spricht, gibt. 

Dieser Gedanke korrespondiert sehr stark mit den weiter oben analysier-

ten Modellen, wie z.B. dem der Columbia-School. Auch das später noch 

zu beschreibende sozialpsychologische Modell geht davon aus, dass die 

Wähler retrospektiv die Parteien beurteilen. Dabei wird zum einen die 
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persönliche Situation (egocentric voting) und zum anderen die gesamt-

gesellschaftliche Situation (sociotropic voting) bewertet.174 

 

Sowohl die Informationskosten als auch die Ungewissheit führen also 

dazu, dass eine rationale Wahl im Sinne der Ziele häufig unterbleibt und 

der Wähler sehr oft auf Grundlage von irrationalen Motiven entscheidet. 

Rekurriert man auf die Mittel und nicht auf den zu erwartenden Nutzen, 

so lassen sich solche auch nur teilweise rationalen Beweggründe wie das 

Vertrauen in die ideologische Kontinuität der Parteien durchaus als rati-

onal bezeichnen.   

 

6.3.2 Das Wahlparadoxon 

In Massendemokratien mit mehreren Millionen Stimmberechtigten und 

gleichem Wahlrecht ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Stimme 

die ausschlaggebende ist, unendlich klein. „The larger the number of 

people voting the less the influence of any simple vote.“175 Demzufolge 

ist der Einfluss der eigenen Stimme auf das Gesamtergebnis faktisch 

ohne Bedeutung.  „Daher ist der Stimmzettel des Einzelnen nur ein 

Tropfen in einem Ozean.“176 

 

Zwischen dem eigenen Stimmverhalten und dem Sieg der präferierten 

Partei besteht somit praktisch kein Zusammenhang. Auch wenn in den 

letzten Jahren einige Wahlen sowohl in Deutschland als auch in den USA 

äußerst knapp waren, so waren sie von einem exakten Stimmengleich-

gewicht immer noch weit entfernt. Deshalb ist es extrem unwahrschein-

lich, dass die Wähler aus ihrer Stimme einen instrumentellen Nutzen 

ziehen können. Somit stellt sich die Frage, warum Personen überhaupt 

wählen gehen. Immerhin geht bei nationalen Wahlen in westlichen De-

mokratien regelmäßig mehr als die Hälft der Bevölkerung wählen. Tat-

sächlich kann das Downsche Modell diese Frage nicht genügend beant-

                                       
174 Kinder, D. Kiewit D.R. 1981, S. 129-161. 
175 Tullock, G. 1999, S. 21. 
176 Downs, Anthony 1968, S. 238. 
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worten.177 Selbst Downs kommt zu dem Ergebnis, dass ein rationaler 

Wähler den geringen Einfluss seiner Stimme auf das Gesamtergebnis 

nicht unberücksichtigt lassen kann.178 Daher müsste man sich die Frage 

stellen, ob eventuell die Nichtwähler diejenigen sind, die rational agie-

ren, während diejenigen, die ihre Stimme abgeben, sich absolut irratio-

nal verhalten. Allerdings bietet das Downsche Modell eine Erklärung da-

für, warum Personen bestimmte Wahlverfahren bevorzugen, sind doch 

die unterschiedlichen Wahlverfahren auch mit einem gewissen Aufwand 

verbunden. So ist der Gang zum Wahllokal für einige Personen aufwen-

diger als die Briefwahl. Deshalb könnte die Urnenwahl als einziges 

Wahlverfahren Personen davon abhalten, an einer Wahl teilzunehmen: 

„To the extent, therefore, that voters sacrifice time and energy to go to 

the polls, the costs of voting will dissuade citizens from casting bal-

lots“.179 

 

Auf den letzten Seiten wurde die Grundstruktur der ökonomischen Theo-

rie des Wählerverhaltens von Anthony Downs skizziert. Nahezu alle Stu-

dien, die sich in den folgenden Jahren mit Public-Choice-Theorien be-

schäftigten, bauen auf dieses Konzept auf und stellen meist nur eine 

Modifikation des Originals dar. Die Wahlforschung wurde und wird aber 

vor allem von dem nun folgenden sozialpsychologischen Modell domi-

niert.  

 

 

                                       
177Vgl. Klein, Markus 2002, S. 33. 
178 Vgl. Downs, Anthony, 1968, S. 239. 
179 Green, D. P. / Shapiro, I. 1992, S. 50. 
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6.4 Michigan- oder Ann-Arbor-Modell 

 

In den 40er und zu Beginn der 50er Jahre war vor allem die Parteibin-

dung für das Wählerverhalten wichtig. Deshalb wurden insbesondere die 

soziologischen Modelle - wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrie-

ben - für die Erklärung des Wählerverhaltens herangezogen. Die Einstel-

lungen zu den Kandidaten oder zu Sachfragen traten dagegen in den 

Hintergrund. So war während des amerikanischen Präsidentschaftswahl-

kampfes 1940 festzustellen, dass viele Personen, die den Republikanern 

zuneigten, den demokratischen Kandidaten Roosevelt bevorzugten und 

unter denjenigen, die sich zu den Demokraten hingezogen fühlten, viele 

den republikanischen Kandidaten Willkie präferierten. Gegen Ende des 

Wahlkampfes stellte sich allerdings heraus, dass die meisten entspre-

chend ihrer Parteipräferenz und nicht ihrer Kandidatenpräferenz gewählt 

hatten. Deshalb stand insbesondere die Parteipräferenz im Mittelpunkt 

der Wahlforschung.180 

 

Im Laufe der 50er Jahre stellte sich jedoch heraus, dass Vorhersagen 

auf Grundlage des soziologischen Modells problematischer wurden. Mi-

lieus fingen an, sich aufzulösen, bzw. die Bindungskraft ließ nach, auch 

die soziale Mobilität innerhalb der Gesellschaft wurde größer. Dieses 

führte zu einer steigenden Heterogenität des sozialen Umfeldes. Damit 

nahm - um in der Terminologie von Lazarsfeld, Berelson und Gaudet zu 

bleiben - der Anteil der „Cross pressures“, also der Anteil der Personen 

ohne eindeutige politische Prädisposition, langsam aber stetig zu. Dieses 

erklärte aber nicht die erdrutschartigen Veränderungen bei einigen Prä-

sidentschafts- und Kongresswahlen in den USA der 50er und 60er Jahre. 

Somit mussten noch andere eher kurzfristig wirkende Einflussfaktoren 

an Bedeutung gewonnen haben. Campbell u.a. haben angenommen, 
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dass es sich hierbei vor allem um das von Wahl zu Wahl variierende per-

sonelle und programmatische Angebot der Parteien handelt.181 

 

Zum ersten Mal setzten Campbell et all sich 1954 an der University of 

Michigan in Ann Arbor intensiver damit auseinander. In „The Voter Deci-

des“182 stellten sie die Trias aus Parteiidentifikation (Party Identificati-

on), Themenorientierung (Issue Orientation) und Kandidatenorientie-

rung (Candidate Orientation) vor. Das Michigan- oder Ann-Arbor-Modell, 

wie es forthin genannt wurde, wurde 1960 in „The American Voter“183 

noch weiterentwickelt. Dieses Modell entwickelte sich schnell zum füh-

renden innerhalb der Wahlforschung. Es prägt bis heute die Diskussion 

innerhalb der empirischen Wahlforschung. Nach dem Ann-Arbor-Modell 

ist die Wahlentscheidung nicht sozialstrukturell determiniert, sondern 

das Ergebnis verschiedener lang- und kurzfristiger Einflüsse auf das In-

dividuum. Zu den langfristigen Faktoren zählt vor allem die Parteiidenti-

fikation, zu den kurzfristigen Faktoren zählen die Themen und die Per-

sonen, welche sich zur Wahl stellen. Diese 3 Faktoren dienen auch der 

Klassifikation von Wahlen. So wird zwischen 3 Typen von Wahlen unter-

schieden: maintaining elections, deviating elections und realigning elec-

tions.184 In den „maintaining elections“, welche sehr häufig anzutreffen 

sind, machen sich keine großen sozialstrukturellen Veränderungen be-

merkbar. Die Anhängerschaften der Parteien sind stabil. Streitthemen 

oder Kandidaten überlagern diese Stabilität kaum, sie treten eher in den 

Hintergrund. Die aktuelle Regierung wird daraus folgend in ihrem Amt 

bestätigt.  

 

Die „deviating elections“ sind etwas seltener. Zwar sind die Parteianhän-

gerschaften und –loyalitäten hier ebenfalls stabil, allerdings rücken 

                                       
181 Vgl. Brettschneider, Frank 2002, S. 46. 
182 Campbell, Angus / Gurin, Gerald  / Miller, Warren E.: The Voter Decides. Evanston, 
White Plains: Row, Peterson and Company 1954. 
183 Campbell, Angus / Converse, Philip E. / Miller, Warren E. / Stokes, Donald E.: The 
American Voter. New York u.a.: John Wiley & Sons. 1960. 
184 Campbell, Angus / Converse, Philip E. / Miller, Warren E. / Stokes, Donald E. 1960, S. 
532ff. 
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Themen und Kandidaten bei diesen Wahlen in den Vordergrund. Somit 

kann es durchaus zu einer Ablösung der Regierung durch die Opposition 

kommen, wenn die Opposition ein überzeugenderes Konzept oder einen 

überzeugenderen Kandidaten vorweisen kann. Langfristig werden die 

Personen aber wieder entsprechend ihren Parteiloyalitäten wählen. 

Bei dem 3. Typ, den „realigning elections“, besteht ein Konflikt zwischen 

den Parteibindungen und kurzfristigen Einflüssen, der so groß ist, dass 

er die Parteiloyalitäten nachhaltig und langfristig verändern kann. Dieses 

geschieht vor allem in Zeiten großer nationaler Krisen oder Veränderun-

gen. Ein Beispiel hierfür ist die Bürgerrechtsbewegung in den USA der 

60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Hatten die Wähler in den Südstaa-

ten bis dahin traditionell demokratisch gewählt, so kam es – nachdem 

die demokratische Partei für die Rechte der Schwarzen eingetreten war - 

zu einer Abkehr vieler Südstaatler von „ihrer“ Partei.185  

 

Im Folgenden sollen die 3 Faktoren Parteiidentifikation, Themenorientie-

rung und Kandidatenorientierung näher erläutert werden. 

 

6.4.1 Die Parteiidentifikation 

Die Parteiidentifikation wirkt sowohl direkt als auch indirekt über die 

Themen und Kandidaten auf den Wähler und die Wahlentscheidung ein 

(vgl. Abbildung 5).  

 

Mit dem Begriff der Parteiidentifikation führt die Michigan-Schule den 

Gedanken von Lazarsfeld u.a. weiter, wonach sich die politischen Prä-

dispositionen aus dem sozialen Umfeld der Personen ableiten lassen. 

Anders als bei der Columbia-Schule reflektiert das Wahlverhalten hier 

jedoch nicht automatisch aus den sozioökonomischen Verhältnissen der 

Wähler. „Vielmehr stellt sich eine psychologische Identifikation mit einer 

                                       
185 Vgl. Brettschneider, Frank 2002, S. 54. 
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Partei dar, deren Richtung und Stärke vor allem durch die Sozialisation 

im Elternhaus und im Freundeskreis bestimmt wird.“186 

 

Abbildung 5:  Das sozialpsychologische Modell des Wählerverhaltens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Asher, Herbert B. (1983): Voting Behavior Research in the 1980s: An Examina-
tion of some Old and New Problem Areas. In: Finifter, Ada W. (Hrsg.): Political Science. 
The State of the Discipline. Washington, D.C.: American Political Science Association, S. 
339-388. 

 

Da das Wählerverhalten in den USA nicht so stark von Cleavages und 

sozioökonomischen Verhältnissen geprägt war wie in Europa, wurde die-

ses Modell vor allem für die USA angewendet. Parteiloyalitäten in Europa 

wurden meist weiterhin als Reflektion jedes einzelnen bezüglich der Zu-

gehörigkeit zu einem Cleavage verstanden, wohingegen Parteiloyalitäten 

in den USA als von den ursprünglichen sozioökonomischen Verhältnissen 

gelöste psychologische Parteiidentifikation gesehen wurden.187 Klinge-

mann und Taylor plädieren dafür, nicht von einer psychologischen Par-

teiidentifikation, sondern von affektiven Parteiorientierungen zu spre-

chen. Hierdurch soll deutlich gemacht werden, dass es sich um gefühlte 

Hinwendungen zu einer Partei handelt und damit die Differenz zu den 

sozioökonomischen Cleavages noch stärker herausgestellt werden.188 

                                       
186 Brettschneider, Frank 2002, S. 47-48. 
187 Vgl. Dalton Russell J. / Beck, Paul Allen / Flanagan, Scott C. 1984, S. 12. 
188 Vgl. Klingemann, Hans-Dieter / Taylor, Charles Lewis 1977, S. 307. 
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Von besonderer Bedeutung ist die Parteiidentifikation, wenn Personen 

vor der Wahl keine Einstellungen bezüglich der Themen und Kandidaten 

besitzen oder entwickeln. Ebenso erhält die Parteiidentifikation eine be-

sonders große Bedeutung, wenn sich die Themen- und Kandidatenorien-

tierung wiedersprechen. In beiden Fällen greifen die Wähler auf die Par-

teiidentifikation zurück.189 Sie erleichtert das Zurechtfinden in einer äu-

ßerst unübersichtlichen und diffizilen politischen Umwelt: „Die Partei-

identifikation hilft Menschen dabei, Kandidaten einzuschätzen, ohne sich 

über zahlreiche ihrer Eigenschaften informieren zu müssen. Auch wird so 

das programmatische Profil einer Partei beurteilt, ohne über eine Viel-

zahl einzelner Programmpunkte Kenntnisse zu haben.“190 

 

Zu unterschätzen ist aber auch nicht der indirekte Einfluss der Partei-

identifikation: „Party Identification influences the voting act by influenc-

ing attitudes toward the objects to which this act relates.“191 So beein-

flusst die Parteiidentifikation die Wahrnehmung von Spitzenkandidaten 

und politischen Themen wesentlich. Sie fungiert als Wahrnehmungsfil-

ter: Während Personen und Themen, die im Einklang mit der Parteiiden-

tifikation stehen, besonders aufmerksam wahrgenommen werden, wer-

den Informationen, die der eigenen Parteiidentifikation widersprechen, 

ignoriert. Andererseits können aber auch die von den Parteien vertrete-

nen Themen oder die Spitzenkandidaten die Parteiidentifikation beein-

flussen (vgl. Abbildung 5). Wenn der Wähler mit der Vertretung eines 

Themas oder mit der Schwerpunktsetzung durch die ihm nahestehende 

Partei nicht einverstanden ist, so führt dies zu einer Lockerung der Par-

teibindungen. Somit hat eine Parteibindung nicht nur affektive, sondern 

auch kognitive Elemente.192 Für Personen, bei denen sich noch keine 

Parteiidentifikation herausgebildet hat, kann die Themenorientierung ei-

                                       
189 Vgl. Campbell, Angus / Converse, Philip E. / Miller, Warren E. / Stokes, Donald E. 
1960, S. 136. 
190 Brettschneider, Frank: 2002, S. 50. 
191 Campbell, Angus / Converse, Philip E. / Miller, Warren E. / Stokes, Donald E. 1960, S. 
136. 
192 Miller, Warren E. / Shanks, Merrill J. 1996, S. 130. 
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ne Grundlage für eine langsam entstehende affektive Parteiidentifikation 

darstellen.193 

 

Die Einstellung zu den Spitzenkandidaten der Partei wird sich dann auf 

die Parteiidentifikation auswirken, wenn die Kandidaten sehr lange an 

der Regierung sind. Dieses ist in den USA nur sehr schwer möglich, da 

die Regierungszeit des Präsidenten maximal 8 Jahre beträgt. In Europa 

ist es jedoch keine Seltenheit, dass ein Kandidat mehr als ein Jahrzehnt 

an der Regierung ist. Die positive oder negative Einstellung zu dem 

Kandidaten kann sich langfristig auf die Parteiidentifikation auswirken.194 

Themen- oder Kandidatenorientierungen können die Parteiidentifikation 

zwar beeinflussen, allerdings sind sie nicht in der Lage, die Richtung der 

Parteiidentifikation zu ändern. Parteiidentifikation können zwar gestärkt 

oder geschwächt werden, eine Person wird aber nicht aufgrund verän-

derter Kandidaten- oder Themenorientierungen die Parteiidentifikation 

wechseln.  

 

Auch zwischen Themen- und Kandidatenorientierungen bestehen deutli-

che Zusammenhänge. Wenn Wähler mit den Standpunkten eines Kandi-

daten übereinstimmen, beurteilen sie ihn positiver. Selbst wenn die 

Wähler einem Kandidaten gegenüber sehr positiv eingestellt sind, führt 

dieses schon dazu, dass weniger Differenzen zwischen der eigenen Mei-

nung und der des Kandidaten wahrgenommen werden. 195  

 

6.4.2 Themenorientierung  

Wenn der Wahlausgang sich deutlich von dem vorhergehenden unter-

scheidet und dieses vor allem auf die einen Wahlkampf dominierenden 

Sachthemen zurückzuführen ist, dann wird von Issue-Voting gespro-

chen. Die Einstellung der Wähler zu den Sachthemen hat dann das Kräf-

                                       
193 Vgl. Campbell, Angus / Converse, Philip E. / Miller, Warren E. / Stokes, Donald E. 
1960, S. 169. 
194 Vgl. Sniderman, Paul M. / Brody, Richard A. / Tetlock, Philip E. 1991, S. 179f.  
195 Vgl. Brettschneider, Frank 2002, S. 53. 



    98

teverhältnis der Parteien zumindest kurzfristig, möglicherweise auch 

langfristig verändert. 

Bei näheren Analysen wird im Allgemeinen zwischen Positions-Issues 

und Valenz-Issues unterschieden. Bei den Positions-Issues haben die 

Parteien grundsätzlich eine unterschiedliche Meinung. Während eine Par-

tei etwas befürwortet, ist die andere dagegen. Ein Positions-Issue stellte 

die Meinung zum Irak-Krieg vor der letzten Bundestagswahl dar. Wäh-

rend die CDU eher für einen Irak-Krieg war, war die SPD strikt dagegen. 

Bei den meisten Themen handelt es sich heute um Valenz-Issues. Es 

herrscht in allen Lagern Einigkeit, dass bezüglich eines bestimmten 

Themas Handlungsbedarf besteht, und über das Ziel herrscht ebenso 

Übereinstimmung. Nur bezüglich der Umsetzung und des Erreichens des 

Zieles bestehen Divergenzen. So besteht z.B. Einigkeit, dass die Arbeits-

losigkeit bekämpft werden muss. Bezüglich der Mittel, mit denen dieses 

Ziel erreicht werden kann, gibt es allerdings unterschiedliche Meinun-

gen. Bei den Valenz-Issues beurteilt der Wähler die Kompetenz der Par-

teien, das Problem zu lösen respektive das Ziel zu erreichen. 

Aufbauend auf das Rational-Choice-Modell wird angenommen, dass der 

Wähler eine Problematik zuerst einmal wahrnehmen muss. Als nächstes 

eruiert er die unterschiedlichen Positionen der Parteien zu dieser Prob-

lematik und vergleicht diese Positionen mit seiner eigenen Einstellung zu 

dem Thema (vgl. Abbildung 6). Auf dieser Basis erstellt der Wähler eine 

„Rangordnung der Parteien“196, die von derjenigen Partei angeführt wird, 

die seinen Einstellungen am nächsten kommt (Distanzmodell) oder seine 

Position am radikalsten vertritt (Richtungsmodell). Wenn diejenige Par-

tei, welche die Rangliste anführt, gewählt wird, kann von Issue-Voting 

gesprochen werden. 

 

6.4.3 Kandidatenorientierung  

Da auch die Kandidatenorientierung (Candidate-Voting) zu den kurzfris-

tigen Einflüssen gehört, ergeben sich hier sehr viele Parallelen zu dem 

                                       
196 Brettschneider, Frank 2002, S. 55. 
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Issue-Voting. Wenn der Wahlausgang sich deutlich von dem vor-

hergehenden unterscheidet und dieses vor allem auf die im Wahlkampf 

aufgestellten Spitzenkandidaten zurückzuführen ist, dann wird von Can-

didate-Voting gesprochen. Die Einstellung der Wähler zu den Spitzen-

kandidaten vermag das Kräfteverhältnis der Parteien meist nur kurzfris-

tig zu verändern.  

 

Aufbauend auf das Rational-Choice-Modell wird auch hier angenommen, 

dass der Wähler die Kandidaten zuerst einmal wahrnehmen muss. Die-

ses wird aufgrund der herausragenden Position der Spitzenkandidaten 

meist noch geleistet. Als nächstes muss der Wähler jeden einzelnen 

Kandidaten bewerten und mit seiner eigenen Vorstellung von einem ide-

alen Kandidaten vergleichen (vgl. Abbildung 6). Auf dieser Basis erstellt 

der Wähler eine Kandidatenrangordnung oder Rangordnung der Partei-

en, je nachdem, ob der Spitzenkandidat, wie bei den Präsidentschafts-

wahlen in den USA, direkt gewählt wird, oder - wie in Deutschland oder 

Großbritannien - indirekt über das Parlament gewählt wird. Die Person 

oder Partei, welche die Rangordnung anführt wird gewählt.197 Häufig be-

stimmt aber auch die Parteiidentifikation die Kandidatenwahrnehmung 

und –bewertung. Dieses trifft vor allem auf Personen zu, die eine sehr 

starke Parteiidentifikation besitzen. Diese geben ihrer Partei unter Um-

ständen die Stimme, obwohl sie mit dem Spitzenkandidaten nicht gänz-

lich einverstanden sind. Ist die Parteiidentifikation schwächer ausge-

prägt, so ist es wahrscheinlicher, dass eine divergierende Kandidatenori-

entierung die Stimmabgabe maßgeblich beeinflusst. So haben 1980 viele 

konservative Wähler den Unionsparteien nicht ihre Stimme gegeben, 

weil sie den Spitzenkandidaten Franz-Josef Strauß ablehnten. Ebenso 

steigt die Wahrscheinlichkeit des Candidate-Voting, wenn die Wähler 

zwischen den Themen und Problemlösungskompetenzen der Parteien 

keine relevanten Unterschiede wahrnehmen.198 

 

                                       
197 Vgl. Brettschneider, Frank 2002, S. 57. 
198 Vgl. Brettschneider, Frank 2002, S. 58. 
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Abbildung 6:  Die Bestimmungsfaktoren bei der Wählerentscheidung 

 

Quelle: Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, 4. Auflage  

Bonn 2003, S. 93. 

 

Wenn Personen sich mit keiner Partei identifizieren, ist das Potential für 

einen eigenständigen Einfluss der Kandidatenorientierung besonders 

groß. Auch hier sollte folgendes berücksichtigt werden: „Der Kandida-

teneffekt dürfte um so stärker sein, je größer die wahrgenommenen Un-

terschiede zwischen den beiden Spitzenkandidaten sind und je geringer 

die wahrgenommenen Differenzen zwischen den Sachpositionen oder 

den Problemlösungskompetenzen der Parteien ausfallen.“199 

 

                                       
199 Brettschneider, Frank 2002, S. 58. 
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6.5 Theorien gesellschaftlichen Wertewandels 

 

Einen hohen Stellenwert hatte in den bisher vorgestellten Modellen (Mik-

rosoziologisches Modell, Makrosoziologische Modelle und Ann-Arbor-

Modell) die Bindung an gesellschaftliche Gruppen und Parteien. Vor al-

lem die Cleavage-Theorie versucht, das Wählerverhalten bestimmter so-

zialer und kultureller Gruppen entlang von Konfliktlinien zu analysieren 

und einzuordnen. Gleichzeitig stellen Lipset und Rokkan die Konfliktli-

nien vor, welche das Wählerverhalten der Bundesrepublik Deutschland 

in ihren Anfangsjahren prägten. Die beiden nun folgenden Modelle be-

haupten nun, dass gegen Ende der 70er Jahre eine weitere Konfliktlinie 

entstanden ist, welche seitdem das Wählerverhalten maßgeblich prägt. 

Zurückgeführt wird dieses vor allem auf den Wertewandel seit Mitte der 

60er Jahre. 

 

Die Studentenrevolte sowie die Frauen-, Friedens- und Umweltbewe-

gung waren nur die äußeren Merkmale einer sich tiefgreifenden Verän-

derung der westdeutschen Gesellschaft ebenso wie vieler westlicher In-

dustriestaaten der Nachkriegszeit. Vor allem in der jungen nachwach-

senden Generation ging ein fundamentaler Wandel der „handlungs-

leitenden politischen Zielvorstellungen“200 vonstatten. Dieser Wandel 

ging als Wertewandel in die Soziologie ein. Danach wurde postuliert, 

dass die „alten“ Werte der Industriegesellschaft sukzessive von den 

„neuen“ Werten der postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft ver-

drängt werden. 

 

6.5.1 Ingleharts Theorie der „Stillen Revolution“ 

Besonders Ronald Inglehart prägte mit seiner Theorie der „Stillen Revo-

lution“201 die Diskussion um den Wertewandel. Als Grundlage hierfür 

                                       
200 Klein, Markus / Falter, Jürgen W. 2003, S. 23. 
201 Inglehart, R.: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among 
Western Publics, Princeton 1977. 
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diente ihm die Motivationstheorie des amerikanischen Psychologen Ab-

raham Maslow.202 Er unterstellte, dass es eine natürliche Rangordnung 

menschlicher Bedürfnisse gibt (vgl. Abbildung 7). Auf der untersten E-

bene stehen die physiologischen Bedürfnisse. Hierzu gehören Essen, 

Schlafen und Trinken. Wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, folgen die 

Sicherheitsbedürfnisse nach Sicherheit, Ordnung und Geborgenheit. Die 

nächst höheren Bedürfniskategorien bilden die sozialen Bedürfnisse und 

das Prestigebedürfnis. Dazu zählen das Bedürfnis nach sozialen Bindun-

gen und Wertschätzung ebenso wie der Wunsch nach Freiheit und Unab-

hängigkeit. Auf der letzten Stufe der Ranghierarchie steht der Wunsch 

nach Selbstverwirklichung und voller Entfaltung der eigenen Persönlich-

keit. Die Rangordnung der Bedürfnisse hängt vom Ausmaß ihrer Befrie-

digung ab. Je mehr ein Bedürfnis gestillt ist, desto geringer ist der zu-

sätzliche Nutzen, den ein Individuum aus der weiteren Befriedigung mit 

diesem Gut zieht. Folglich wird dieses Bedürfnis weniger wichtig, so dass 

die Person sich auf das nächst höhere Bedürfnis konzentriert.203 

 

Abbildung 7:  Die Bedürfnisse nach Maslow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
202 Maslow, A.: Motivation and Personality, New York 1954 (deutsch: Motivation und Per-
sönlichkeit, Olten 1977). 
203 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 141f. 

Quelle: Bürklin, / Klein: Wahlen und Wählerverhalten. 
Eine Einführung, Opladen, 1998, S. 142. 
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Obwohl die Motivationstheorie nicht ohne Kritik blieb,204 wurde sie von 

Inglehart übernommen und auf den Bereich der politischen Wertorientie-

rungen übertragen. Dabei fasst er die beiden niedrigen Bedürfnisse zu-

sammen und bezeichnet sie als materialistische Bedürfnisse. Nach 

Inglehart wird durch die Befriedigung dieser beiden Bedürfnisse das 

physische Überleben erst möglich. Auch die höheren Bedürfnisse fasst 

Inglehart zu postmaterialistischen Bedürfnissen zusammen. Darauf auf-

bauend definiert Inglehart die Mangelhypothese, wonach postmaterialis-

tische Bedürfnisse erst verwirklicht werden, wenn die materialistischen 

Bedürfnisse in einem ausreichenden Maße befriedigt sind. Somit unter-

scheidet Inglehart nur noch zwischen Materialismus und Postmaterialis-

mus.205 

 

Weiter geht Inglehart davon aus, dass die Bedürfnisse nicht nur im pri-

vaten Bereich verwirklicht werden, sondern dass die Bürger auch an den 

Staat die Anforderung stellen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen 

hierfür zur Verfügung zu stellen. Somit werden aus den persönlichen 

Bedürfnissen politische Zielvorstellungen formuliert. Personen, die weiter 

dem Materialismus anhängen, haben grundsätzlich andere Forderungen 

an den Staat als Personen, die vor allem die Verwirklichung postmate-

rieller Bedürfnisse anstreben. Für die ersten stehen die materialistischen 

Verteilungskämpfe zwischen Reich und Arm, Arbeitern und gehobenem 

Bürgertum im Mittelpunkt des Interesses. Es handelt sich also zualler-

erst um wirtschaftliche Interessen. Dagegen haben die zweiten einen 

völlig neuen über wirtschaftliche Interessen hinausgehenden Set von po-

litischen Forderungen an den Staat. Hierzu gehören alternative Lebens-

entwürfe, individuelle Entfaltung, sexuelle Freiheit, Gleichberechtigung 

                                       
204 Maslow hat seine Theorie nie empirisch überprüft. Somit kam die Kritik vor allem von 
der empirischen Forschung. Insbesondere wurde kritisiert und empirisch nachgewiesen, 
dass Personen gleichzeitig danach streben niedrige und höhere Bedürfnisse zu befriedi-
gen, also gleichzeitig Sicherheit, Ordnung und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 
umzusetzen versuchen (Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 142). 
205 Vgl. Inglehart, R. 1979, S. 279ff. 
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der Geschlechter, Umweltschutz, Pazifismus und größere politische Par-

tizipation.206 

 

Der Mangelhypothese wird noch die Sozialisationshypothese zur Seite 

gestellt. Hiernach festigen sich individuelle Wertvorstellungen schon im 

Kindes- und Jugendalter. Die Wahrscheinlichkeit, dass einmal erworbene 

Wertorientierungen sich im Laufe des Lebens noch grundlegend ändern, 

ist sehr unwahrscheinlich. Somit ergeben sich Wertvorstellungen nicht 

aus dem momentanen Umfeld einer Person, sondern aus den Bedingun-

gen, unter denen die Person in der Kindheit sozialisiert und aufgewach-

sen ist. Übertragen auf die Bedürfnisstruktur bedeutet dieses, dass Per-

sonen - selbst wenn die materialistischen Bedürfnisse befriedigt sind - 

weiter daran festhalten, wenn sie in Kindheit und Jugend um die Befrie-

digung dieser Bedürfnisse kämpfen mussten.207 Deswegen geht Ingle-

hart davon aus, dass der Wertewandel nur sehr langsam vonstatten 

geht, quasi in einer „Stillen Revolution“. Es handelt sich nach Inglhart 

also nicht um einen epochalen Wandel, sondern um einen intergneratio-

nalen Wandel. Während die Träger der materialistischen Wertorientie-

rungen nach und nach aussterben, wird die Sozialisationsphase der 

nachwachsenden Generationen von postmaterialistischen Werten be-

stimmt sein.208 Daraus resultierend würde sich in den 90er Jahren der 

größte Teil der Bevölkerung mit postmaterialistischen Wertorientierun-

gen identifizieren. Im Zuge des Generationenwandels wird der alten ma-

terialistischen Politik eine immer geringere Bedeutung zukommen, da 

die nachwachsenden Generationen vermehrt postmaterialistische Werte 

in die Politik hineintragen werden.209 

 

Mit dem Wertewandel geht auch ein Wandel der Konfliktlinien einher. Bis 

in die 70er Jahre konzentrierten sich die Konfliktlinien zwischen den 

                                       
206 Vgl. Inglehart, Ronlad 1983, S. 140. Siehe auch: Hidebrandt, K./ Dalton, R. 1977, S. 
230-256. 
207 Vgl. Inglehart, Ronlad 1983, S. 142. 
208 Vgl. Inglehart, R. 1979, S. 280. 
209 Vgl. Klein, Markus / Falter, Jürgen W. 2003, S. 27f. 
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Klassen und der Konfession. Nun wird diesen Konfliktlinien möglicher-

weise ein neuer Werte-Cleavage hinzugefügt. Diesen verstand die SPD 

unter Willy Brandt auf hervorragende Weise zu absorbieren, u.a. durch 

die Friedenspolitik, durch welche Träger der neuen Werte an die SPD 

gebunden wurden. Unter Helmut Schmidt gegen Ende der 70er Jahre, 

und nicht zuletzt unter dem Eindruck der beiden Ölkrisen, rückten mate-

rielle Werte wieder in den Mittelpunkt der Politik. Die nun entstehende 

Lücke wurde in den folgenden Jahren durch die Gründung der Grünen 

gefüllt. Die Friedens- und Umweltbewegung der 80er Jahre wusste sie 

auf hervorragende Weise für sich zu nutzen.210  

 

Ingleharts Prognose, nach der die Postmaterialisten schon in den 90er 

Jahren in der Mehrheit sein würden, nährte bei den Grünen die Hoffnung 

eines uneingeschränkten Wachstums. Tatsächlich schienen die großen 

Erfolge in den 80er Jahren dieses zu bestätigen. Allerdings führten die 

90er Jahre dann zur Ernüchterung und zur teilweisen Revision von 

Ingleharts Theorie. Nach einer Boomphase gegen Ende der 80er Jahre, 

als ein Viertel der Bevölkerung sich postmaterialistischen Werten zuord-

nete, während die Vertreter der materialistischen Werte immer mehr zu-

rück gingen und Ende der 80er Jahre nur noch ca 17 Prozent der Bevöl-

kerung ausmachten, schwankten die Vertreter postmaterialistischer 

Werte in den 90er Jahren zwischen 12 und 15 Prozent. Gleichzeitig 

nahm die Bedeutung materialistischer Werte in den 90er Jahren wieder 

zu und lag im Jahr 1994 bei knapp 30 Prozent (vgl. Abbildung 8). Von 

besonderem Interesse ist der Mischtyp. Als Mischtyp definierte Inglehart 

Personen, die gleichzeitig postmaterialistische Werte als auch materialis-

tische Werte präferieren. Dabei nahm er an, dass dieser Typ nur kurz-

fristig, während des Übergangs von einer materialistischen zu einer 

postmaterialistischen Gesellschaft, auftreten würde. Darin hatte er sich 

aber vollkommen geirrt. Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, nahm der 

                                       
210 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 97. 
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Mischtyp immer mehr zu und nicht ab, wie Inglehart es vorhergesagt 

hatte.  

 

Abbildung 8: Inglehart-Index: Entwicklung der (Post)- Materialisten   
 in Westdeutschland 

 

Quelle: Klein/Falter: Der lange Weg der Grünen, München 2003, S. 29. 

 

Allerdings hatte Inglehart mit seiner Aussage Recht, dass postmaterialis-

tische Werte in der Politik eine immer größere Bedeutung bekommen. 

Denn dem Mischtypen sind sowohl materialistische Werte als auch post-

materialistische Werte wichtig. Die Menschen wollen sichere Arbeitsplät-

ze und Frieden, und dieses nicht nur in ihrem Land; sie wollen Umwelt-

schutz und Schutz vor Kriminalität. Die etablierten Parteien haben dar-

auf reagiert, indem sie Elemente der neuen Politik in ihr Programm mit 

aufgenommen haben.211  

 

Wie Inglehart frühzeitig festgestellt hatte, ist durch den Wertewandel in 

vielen Ländern Europas bei zumindest einem Teil der Bevölkerung ein 

neuer Werte-Cleavage entstanden. Dieser geht zum Teil mitten durch 

die Parteien und führt so zu innerparteilichen Konflikten. Besonders da-

von betroffen ist die sozialdemokratische Linke. Traditionell wählten ö-

konomisch privilegierte Gruppen eher konservative Parteien, während 

                                       
211 Vgl. Klein, Markus / Falter, Jürgen W. 2003, S. 28ff. 
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Unterprivilegierte und Arbeiter eher zu den linken Parteien tendierten. 

Die Postmaterialisten strebten nun zu den linken Parteien, obwohl sie 

aus ökonomisch bevorzugten Teilen der Gesellschaft stammten. Sofern 

die linken Parteien nun versuchten, diese neuen Gruppen in ihre Partei 

zu integrieren, folgte häufig eine Gegenbewegung von Seiten der mate-

rialistisch orientierten Arbeiter. Somit drohte eine Spaltung der linken 

Parteien.212 In der SPD setzten sich gegen Ende der 70er Jahre verstärkt 

die Materialisten durch. Zwar wurde eine Spaltung verhindert, dafür gin-

gen viele Stimmen an die sich neu formierenden Grünen. Bis in die heu-

tige Zeit schwankt die SPD zwischen materialistischen und postmateria-

listischen Werten, was innerhalb der SPD immer wieder zu Konflikten 

führt. In Ländern mit Verhältniswahlrecht und ohne Sperrklausel ent-

standen sehr schnell neue Parteien. Hierzu gehörten z.B. die Niederlan-

de, Italien und einige Länder Skandinaviens.213 

 

6.5.2 Der politische Wettbewerbsraum nach Kitschelt 

Auch Herbert Kitschelt machte in den 90er Jahren mit seinen beiden 

Studien über die Sozialdemokratie und über die radikale Rechte einen 

nicht weniger interessanten Versuch zur Erklärung der Divergenzen zwi-

schen „neuer“ und „alter“ Politik.214 Im Gegensatz zu Inglehart stellt er 

die Themen der alten und neuen Politik gleichberechtigt nebeneinander. 

Die Wähler können sich also gleichzeitig für Themen der alten Politik und 

Themen der neuen Politik einsetzen. Kitschelt geht nicht davon aus, 

dass die Inhalte der alten Politik an Brisanz verlieren werden. Ebenso 

wie Inglehart ist auch Kitschelt davon überzeugt, dass die Prägekraft der 

alten Cleavages abnehmen und statt dessen eine neues Cleavage gebil-

                                       
212 In den 60er Jahren und zu Beginn der 70er Jahre hatten die Demokraten hiermit zu 
kämpfen. Verstärkt wurden die Divergenzen noch dadurch, dass die Demokraten beson-
ders die schwarze Freiheitsbewegung unterstützten und gleichzeitig ihre größte Anhän-
gerschaft in den davon betroffenen Südstaaten hatten. 1981 führten die Diskrepanzen 
zwischen Materialisten und Postmaterialisten kurzfristig zur Spaltung der Labour-Party 
(Vgl. Inglehart, Ronald 1983, S. 142f.). 
213 Vgl. Inglehart, Ronald 1983, S. 143. 
214 Vgl. Kitschelt, Herbert: The transformation of European social democracy, New York 
1994. Kitschelt, Herbert: The radical right in Western Europe: a comparative analysis, 
Ann Arbor 1995. 



    108

det würde. Die Ursache hierfür sieht er aber sehr viel stärker in den so-

zialstrukturellen Veränderungen, die zu einem Konflikt zwischen Perso-

nengruppen, die im öffentlichen Sektor angestellt sind, und Gruppen, die 

im privaten Sektor mit internationaler Konkurrenz beschäftigt sind, führ-

ten. 

 

Immer mehr Bereiche innerhalb der Privatwirtschaft sind dem inter-

nationalen Wettbewerb ausgesetzt. Sowohl die mittelständischen als 

auch die globalen Unternehmen müssen sich immer stärker der inter-

nationalen Konkurrenz stellen, während der private Sektor ohne inter-

nationalen Konkurrenzdruck sukzessive abnimmt. Die in den Unterneh-

men beschäftigen Arbeitnehmer internalisieren diesen Konkurrenzdruck 

und entwickeln ebenso wie ihre Arbeitgeber politische Präferenzen, die 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Mittel-

punkt stellen. Diese thematisieren vor allem die materialistische alte Po-

litik; hierzu gehören  z.B. Forderungen nach dem Rückbau des Sozial- 

und Wohlfahrtsstaates und einer angebotsorientierten Arbeitsmarktpoli-

tik. Dem stehen die Bediensteten im öffentlichen Bereich gegenüber. 

Auch dieser Bereich hat seit den 70er Jahren einen starken Zuwachs er-

fahren. Die Angestellten im öffentlichen Bereich sowie in den privaten 

Unternehmen, die keinem internationalen Konkurrenzdruck ausgesetzt 

sind, befürworten eine wohlfahrtsstaatliche gemeinwohlorientierte Poli-

tik. 

 

Den Angestellten in Bereichen ohne internationale Konkurrenz stehen 

die Angestellten in Unternehmen mit internationaler Konkurrenz konträr 

gegenüber. Die alte materialistische Politik wird nicht verdrängt, sondern 

organisiert sich an neuen Berufsgruppen. So stehen sich auf der Links-

Rechts-Achse nicht mehr Arbeit und Kapital gegenüber, sondern öffentli-

cher Dienst und Mitarbeiter von im internationalen Wettbewerb stehen-

den Unternehmen.  
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Eine weitere bedeutenden Variable zur Definition und Kategorisierung 

politischer Präferenzen stellen die Arbeitsbedingungen und –inhalte dar. 

Schon Friedemann Schulz von Thun und Joseph Huber haben gegen En-

de der 80er Jahre darauf hingewiesen, dass die Divergenzen zwischen 

den beiden Berufsgruppen immer größer werden; Joseph Huber spricht 

sogar von der „Zwei-Kulturen-Gesellschaft“215, die sich vor allem auf 

dem Arbeitsmarkt manifestiert: 

 

„Besonders in der Arbeitswelt stünden sich auf der einen Seite die Ange-
hörigen der kaufmännisch-technischen, auf der anderen Seite die Ange-
hörigen der sozialen Berufe gegenüber: hier die Ingenieure, Kaufleute, 
Juristen, Naturwissenschaftler, EDV-Spezialisten (...) dort die Sozialar-
beiter, Berater, Lehrer, Psychotherapeuten, Geisteswissenschaftler (...). 
Die einen hätten es mit den «Sachen» zu tun (Maschinen, Computer, 
Zahlen), die anderen mit den Menschen (Familien, Kinder, Jugendlichen, 
Alten, Kranken, Behinderten); die einen sehen sich dem «rauhen Wind» 
des Marktes und der Konkurrenz ausgesetzt, bedroht von Hektik und 
Entfremdung, die anderen eher geschützt im «Hinterland » des Sozial-
staates und des öffentlichen Dienstes.“216 

 

Kitschelt geht nun davon aus, dass diese beiden Berufsgruppen auch un-

terschiedliche politische Präferenzen entwickeln. Personen, die in Beru-

fen arbeiten, die eine große Interaktions- und Kommunikationsstärke 

abverlangen, entwickeln Präferenzen hin zu einer hohen politischen Par-

tizipation und einer demokratischen Gestaltung der Gesellschaft. Diese 

Präferenzen werden von Kitschelt als libertär bezeichnet. Personen in 

eher automatisierten und/oder kaufmännisch-technischen Berufen orien-

tieren sich, die Erfahrungen aus dem Berufsleben projizierend, an stär-

ker autoritär strukturierten Gesellschaftsvorstellungen (vgl. Abbildung 

9).217 Operationalisiert hat Kitschelt die beiden Begriffe durch die Frage, 

welche Personenkreise welche Bürgerrechte erhalten sollen und wie kol-

lektive Entscheidungen getroffen werden sollen: „Libertäre würden dabei 

eine universalistische Konzeption der Bürgerrechte bevorzugen, die auch 

Ausländer und Immigranten einbezieht, während Autoritäre diesen 

                                       
215 Zitiert aus: Friedemann Schulz von Thun 1989, S. 247. 
216 Zitiert aus: Friedemann Schulz von Thun 1989, S. 247. 
217 Vgl. Kitschelt, Herbert 1994, S. 16. 
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Gruppen die vollen Bürgerrechte vorenthalten sehen wollten. Mit Bezug 

auf den Modus kollektiver Entscheidungen bevorzugten Libertäre eine 

Ausweitung demokratischer Mitbestimmungs- und Mitsprachemöglich-

keiten der Bürger, während Autoritäre eine stärker hierarchisch struktu-

rierte, repräsentative Form der Entscheidungsfindung vorzögen.“218 

 

Abbildung 9:  Der politische Werteraum nach Kitschelt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Kitschelt, Herbert (1995): The radical right in Western Europe: a comparative 
analysis, Ann Arbor, S. 15. 

 

Personen mit einer hohen formalen Bildung und Frauen besitzen nach 

Kitschelt eher libertäre Werte und Präferenzen. Allerdings dürfte es hier 

auch zu Scheinkorrelationen mit den weiter oben genannten Variablen 

kommen, da mit der Bildung die Wahrscheinlichkeit  steigt, dass die Per-

sonen in Bereichen wiederzufinden sind, die eine hohe Selbstbestim-

mung ermöglichen, aber gleichzeitig große interaktive und kommunika-

tive Fähigkeiten abverlangen. Frauen sind traditionell eher in sozialen 

und interaktionsintensiven Berufen anzutreffen.219  

 

                                       
218 Klein, Markus / Falter, Jürgen W., 2003, S. 32. 
219 Vgl. Bürklin, Wilhelm / Klein, Markus 1998, S. 99. 
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Mit Hilfe der neu entstandenen Pole (libertär-autoritär) sowie der neu 

definierten Links-Rechts-Achse spannt Kitschelt einen zweidimensionalen 

Raum auf (vgl. Abbildung 9). Innerhalb dieses Raumes entsteht nun ei-

ne neue Achse, welche die beiden Variablen miteinander vereinigt, so 

dass zwischen links-libertären und rechts-autoritären Orientierungen dif-

ferenziert wird. Diese Verschiebung ist möglich, da die beiden Variablen 

größtenteils deckungsgleich sind. So sind die interaktionsintensiven Be-

rufe vor allem im öffentlichen Sektor angesiedelt. Hierzu gehören soziale 

und medizinische Berufe ebenso wie das Bildungswesen und der kultu-

relle Bereich. Dagegen befassen sich Beschäftigungsfelder, die sich im 

internationalen Wettbewerb befinden, besonders mit standardisierten 

Arbeitsabläufen, die vor allem an Computern oder Maschinen verrichtet 

werden. Hierzu gehören Arbeitsplätze im betriebswirtschaftlichen Be-

reich ebenso wie in der Informationstechnik oder der Produktion. Ki-

schelt hat nun entlang der Links-Libertär - Rechts-Autoritär-Achse die 

unterschiedlichen Berufsfelder abgetragen (vgl. Abbildung 10). 

 

Bezüglich der Entwicklung der Parteistrukturen seit den 80er Jahren lie-

fert das Modell eine Erklärung für das Entstehen der grünen Partei. So 

könnte diese eine verspätete Reaktion auf die Ausweitung des öffentli-

chen Dienstes zu Beginn der 70er Jahre sein, sind doch gerade unter 

den Mitgliedern der Grünen sehr viele Personen im öffentlichen Sektor 

beschäftigt. Immerhin waren  bei den Grünen im Jahr 1998 48 Prozent 

aller Erwerbstätigen im öffentlichen Bereich beschäftigt, und nur 24 Pro-

zent der erwerbstätigen Mitglieder waren als Angestellte in der Wirt-

schaft tätig. Darüber hinaus besitzen die Mitglieder der Grünen ein deut-

lich höheres Bildungsniveau als die anderen im Bundestag vertretenen 

Parteien. Weit mehr als die Hälfte der Mitglieder von Bündnis 90/Die 

Grünen besaß im Jahr 1998 einen Hochschulabschluss (58 Prozent) und 

weitere 22 Prozent hatten mindestens das Abitur.220 

 

                                       
220 Vgl. Klein, Markus / Falter, Jürgen W. 2003, S. 104f. 
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Abbildung 10:  Die verschiedenen Berufsgruppen im politischen Werteraum 

 

Quelle: Kitschelt, Herbert (1994): The transformation of European social democracy, 
New York, S. 27.  

 

Sowohl dem Modell von Inglehart als auch dem von Kitschelt ist zugute 

zu halten, dass sie nicht nur ein Erklärungsmuster für die abnehmende 

Bedeutung der „alten „Cleavages“ entwickelten, sondern darüber hinaus 

den Versuch unternahmen, die sich seit den 70er Jahren in vielen westli-

chen Gesellschaften entwickelnden neuen Parteien und Bewegungen zu 

klassifizieren und deren Zustandekommen zu erklären. Beide entwerfen 

eine neue Konfliktlinie und damit ein Modell, mit dem Konflikte in post-

modernen Dienstleistungsgesellschaften erklärt werden können. 

 

Die zunehmende Volatilität innerhalb der Wählerschaft vermögen aber 

auch sie nicht zu erklären. 
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6.6 Volatilität der Wähler 

 

Es gibt zwar noch keine Theorie, welche die Volatilität innerhalb der 

Wählerschaft zu erklären und zu prognostizieren vermag, jedoch weisen 

unterschiedlichste Indikatoren darauf hin, dass die Volatilität der Wäh-

lerschaft in Deutschland immer weiter steigt. Hierzu gehören: 

 

• Die Parteiidentifikation in West- und Ostdeutschland 

• Die Stammwähler der beiden Volksparteien 

• Die Gewinne und Verluste bei Landtagswahlen  

• Der Swing 

• Die Zunahme des Stimmensplitting 

• Die Wechselwähler. 

 

Diese Indikatoren sollen im Folgenden erläutert und dargestellt werden. 

 

6.6.1 Parteibindung in West- und Ostdeutschland 

Nach Ergebnissen der Wahlforschung, welche sich mit der Parteiidentifi-

kation und der Volatilität der Wähler beschäftigt, geht der Anteil der Be-

völkerung mit Parteiidentifikation immer weiter zurück. In den späten 

70er und frühen 80er Jahren identifizierten sich noch 80 Prozent der er-

wachsenen Westdeutschen mit einer Partei. Seitdem sank der Anteil der 

Personen mit Parteiidentifikation. Zu Beginn der 90er Jahre identifizier-

ten sich im Westen der Republik immerhin noch 70 Prozent mit einer der 

Parteien, während sich in Ostdeutschland zunächst 60 Prozent und nur 

wenige Jahre später weniger als 50 Prozent einer bestimmten Partei zu-

gehörig fühlten.221 

 

Der Trend der abnehmenden Parteibindungen hat sich nach Informatio-

nen von Infratest Dimap für Westdeutschland in den letzten Jahren noch 

                                       
221 Vgl. Arzheimer, Kai / Falter, Jürgen W. 2002, S. 32f.  
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einmal beschleunigt.222 Auch die Ergebnisse einer Langzeitanalyse der 

Konrad-Adenauer-Stiftung bestätigen dieses (vgl. Abbildung 11). Hier-

nach stieg der Anteil der Personen ohne Parteiidentifikation von 22 Pro-

zent im Jahr 1990 auf den neuen Höchststand von 47 Prozent im Jahr 

2001. Arzheimer und Falter haben gemessen, dass in den alten Bundes-

ländern seit 1991 der Anteil derjenigen Personen, die sich mit einer poli-

tischen Partei identifizieren jährlich um etwa 0,5 Prozent sinkt.223 

 

Abbildung 11:  Bevölkerungsanteil ohne Parteiidentifikation 

 

Quelle: Hilmer, Richard: Wer gewinnt die Bundestagswahl? Lang- und kurzfristige Trends 
im Wahlverhalten, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Der 
Bürger im Staat, Bundestagswahlen in Deutschland, Heft 1/2 2002. 

 

In den neuen Ländern hingegen lässt sich kein Trend erkennen. Viel-

mehr schwanken hier die monatlich gemessenen Werte unsystematisch 

und mit relativ großen Ausschlägen um den insgesamt niedrigeren Mit-

telwert (vgl. Abbildung 12). Auch wird die Parteibindung in den neuen 

Bundesländern schneller wieder aufgegeben, die Wählerschaft ist also 

insgesamt wechselhafter.224 Da die Parteiidentifikation hier als stabilisie-

rendes Element fehlt, haben nach dem Ann-Arbor-Modell kurzfristige 

Faktoren wie Kandidatenimages und aktuelle politische Ereignisse in den 

neuen Bundesländern einen besonders großen Einfluss.  

                                       
222 Vgl. Hilmer, Richard 2002. 
223 Vgl. Arzheimer, Kai / Falter, Jürgen W. 2002, S. 33.  
224 Vgl. Schmitt-Beck, Rüdiger / Weick, Stefan 2001, S. 1-5. 
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Schmitt-Beck und Weick stellten fest, dass ein weiterer wichtiger Faktor, 

welcher sich auf die Bereitschaft, sich an eine Partei zu binden, auswirkt, 

das politische Interesse ist. Politisch interessierte Bürger sind eher ge-

neigt, sich mit den Parteien und den aktuellen politischen Themen aus-

einander zu setzen. Deshalb scheint ihre Parteibindung eine höhere Sta-

bilität aufzuweisen als bei den politisch wenig interessierten Personen. 

So ermittelten sie, dass unter denjenigen, die sich nicht für Politik inte-

ressieren, im Westen schon nach einem Jahr die Hälfte die Parteiidentifi-

kation aufgegeben oder gewechselt hatte. Im Osten hat unter den poli-

tisch nicht Interessierten sogar mehr als 80 Prozent nach einem Jahr 

keine oder eine andere Parteiidentifikation. Dagegen hatten unter den 

Personen mit starkem politischem Interesse sowohl im Westen als auch 

im Osten 50 Prozent die Parteiidentifikation über den gesamten Beo-

bachtungszeitraum (15 Jahre in den alten Bundesländern und mehr als 7 

Jahre in den neuen Bundesländern) nicht aufgegeben.225 

 

Abbildung 12:  Bürger mit Parteiidentifikation in den 90er Jahren in West- und 
Ostdeutschland 

 

Quelle: Arzheimer, Kai / Falter, Jürgen W.: Ist der Osten wirklich rot? Das Wahlverhalten 
bei der Bundestagswahl 2002 in Ost-West-Perspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
B 49-50/2002, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 32. 

 

                                       
225 Vgl. Schmitt-Beck, Rüdiger / Weick, Stefan 2001, S. 4f. 



    116

Auch die Bereitschaft, sich überhaupt einer Partei anzuschließen, ist bei 

den politisch nicht interessierten Personen sehr viel geringer als bei den 

politisch interessierten Personen (vgl. Abbildung 13). So haben unter 

den Personen in Westdeutschland, die ein politisch starkes Interesse be-

sitzen, schon nach 7 Jahren über 90 Prozent eine Bindung zu einer Par-

tei. Zum gleichen Zeitpunkt konnte unter den politisch nicht Interessier-

ten in Westdeutschland bei nur knapp 50 Prozent eine Parteiidentifikati-

on festgestellt werden. In Ostdeutschland, wo die Parteiidentifikation 

insgesamt niedriger ist, hatten unter den politisch sehr Interessierten 

nach 7 Jahren immerhin knapp 80 Prozent eine Parteiidentifikation auf-

gebaut, unter den politisch nicht Interessierten allerdings nur etwas ü-

ber 20 Prozent.226  

 

Abbildung 13:  Aufnahme einer Parteiidentifikation in West- und Ostdeutsch-
land nach dem politischen Interesse der Befragten 

 

Quelle: Schmitt-Beck, Rüdiger / Weick, Stefan: Die dauerhafte Parteiidentifikation – nur 
noch ein Mythos? In: Informationsdienst Soziale Indikatoren, Ausgabe 26, 2001, S. 5. 

 

6.6.2 Die Stammwähler der beiden Volksparteien 

Es stellt sich die Frage, ob trotz Dealignment und des Entstehens neuer 

Werte-Cleavages die alten Konfliktlinien, die zwischen Klassen sowie 

zwischen christlichen und nichtreligiösen Gruppen verlaufen, auch heute 

                                       
226 Vgl. Schmitt-Beck, Rüdiger / Weick, Stefan 2001, S. 5. 
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noch existieren. Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden.  

Allerdings prägen die alten Konfliktlinien das Wählerverhalten in den 

neuen Bundesländern viel weniger als in den alten Bundesländern. Des-

halb soll vor allem das Wählerverhalten von Arbeitern sowie kirchlich 

gebundenen Personen in Westdeutschland analysiert werden.  

 

1998 konnte die SPD ihre Position bei den Arbeitern gegenüber der CDU 

noch einmal deutlich verbessern. Damals hatte sie bei den Arbeitern ei-

nen Vorsprung von 18 Prozent vor den Unionsparteien. Dieser verringer-

te sich bei der Bundestagswahl 2002 auf nur noch 7 Prozent. Wenn man 

sich nur den Westen der Republik anschaut, sind die Verschiebungen 

sogar noch größer. Hier verringerte sich der Abstand von 23 Prozent auf 

nur noch 6 Prozent. Selbst bei den gewerkschaftlich organisierten Ar-

beitnehmern im Westen der Republik ist der Vorsprung der SPD gegen-

über den Unionsparteien von 48 Prozent im Jahr 1998 auf 27 Prozent bei 

der Wahl 2002 gesunken. Wenn man sich nur die gewerkschaftlich un-

gebundenen Arbeiter im Westen der Republik anschaut, so stellt man 

sogar fest, dass diese mit 44 Prozent mehrheitlich CDU und CSU gewählt 

haben. Sie konnten hier um 8 Prozent zulegen, während die SPD 6 Pro-

zent verlor und damit bei den gewerkschaftlich ungebundenen Arbeitern 

in den alten Bundesländern auf 40 Prozent kam. Sehr viel geringer als 

bei den Arbeitern waren die Wählerwanderungen bei den Angestellten. 

Hier verlor die SPD nur einen Prozent, während CDU/CSU 3 Prozent-

punkte dazugewannen.227 

 

Das traditionelle Kernklientel der Unionsparteien im Westen sind die Ka-

tholiken mit Kirchenbindung. Die Unionsparteien kamen hier bei der 

Bundestagswahl 2002 auf 73 Prozent und konnten damit noch um 3 Pro-

zent zulegen. Gleichzeitig konnte die SPD in dieser Gruppe nur 16 Pro-

zent der Stimmen für sich verbuchen. Die Katholiken ohne kirchliche 

Bindung waren da schon sehr viel volatiler. Stimmten im Westen im Jahr 

                                       
227 Vgl. Jung, Mathias / Roth, Dieter 2002, S. 16.  
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1998 noch die meisten für die SPD (43 Prozent SPD, 35 Prozent CDU / 

CSU), so entschieden sich im Jahr 2002 mit 44 Prozent die meisten für 

die Unionsparteien.228 

 

Es wird also deutlich, dass die beiden Volksparteien sich nur noch auf 

die beiden Kerngruppen, welche stellvertretendend für die Cleavages 

stehen, verlassen können (die SPD auf die gewerkschaftlich organisier-

ten Arbeitnehmer und die Unionsparteien auf die kirchlich gebun- 

denen Katholiken), wobei vor allem das Klassen-Cleavage sehr stark zu 

bröckeln beginnt - und dieses auf zwei Ebenen. Zum einen nimmt die 

Gruppe der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter insgesamt sehr stark 

ab und hatte im Jahr 2002 in der SPD nur noch einen Anteil von 10 Pro-

zent gegenüber 25 Prozent im Jahr 1976. Zum anderen wird die Bindung 

zwischen den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern und der 

SPD lockerer. Aber auch die Kernwählerschaft der Union, die Katholiken 

mit starker Kirchenbindung, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten stark 

zusammen und machte im Jahr 2002 nur noch 11 Prozent des Unionsan-

teils aus.229   

 

6.6.3 Gewinne und Verluste bei Landtagswahlen 

Ein weiteres Indiz für die zunehmende Volatilität der Wählerschaft ist die 

zunehmende Häufung von erdrutschartigen Siegen und Niederlagen bei 

den Landtagswahlen. Vergleichbar hohe Veränderungen bei den Partei-

konstellationen gab es allenfalls in der Frühphase der Bundesrepublik 

(vgl. Abbildung 14). Nachdem sich das Parteiensystem ab den 60er Jah-

ren konsolidiert hatte, kam es viele Jahre nicht mehr zu großen 

Schwankungen und Überraschungen bei den Wahlergebnissen. Erst seit 

den 90er Jahren häuften diese sich wieder.230 Seit Beginn des neuen 

Jahrtausends waren bei den Landtagswahlen einige Verschiebungen 

                                       
228 Vgl. Jung, Mathias / Roth, Dieter 2002, S. 16.  
229 Vgl. Jung, Mathias / Roth, Dieter 2002, S. 16f.  
230 Vgl. Hilmer, Richard 2002. 
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festzustellen, wie sie so extrem noch nicht vorgekommen waren. Dabei 

stechen die folgenden Wahlen besonders hervor:   

 

• Bei der Bürgerschaftswahl 2001 in Hamburg gelang einer Partei, die 

erst vor knapp einem Jahr gegründet wurde, mit 19.4 Prozent der 

höchste Zugewinn, den je eine Partei bei Wahlen seit 1950 erreicht 

hat. Bei der Neuwahl nur 3 Jahre später fällt die Schill-Partei mit 3,1 

Prozent genauso schnell wieder in die Bedeutungslosigkeit. Dagegen 

erhält die CDU 21 Prozentpunkte dazu. Sie steigt von 26,2 Prozent 

2001 auf 47,2 Prozent im Jahre 2004. Auch dieses ist rekordverdäch-

tig.231 

• 2001 hatte in Berlin die CDU mit einem Stimmenverlust von 17 Pro-

zent eine Niederlage, wie sie einmalig in der Wahlgeschichte 

Deutschlands ist.232 

• In Sachsen-Anhalt stürzte die SPD im Jahr 2002 von 35,9 Prozent auf 

20 Prozent ab, während die CDU sich mit 37,3 Prozent fast verdop-

pelte und die FDP sich mit 13,3 Prozent verdreifachte.233 

• In Niedersachsen verliert die SPD 14,5 Prozent der Stimmen. Diese 

gehen fast vollständig an Christian Wulff. Die CDU bekommt 12,4 

Prozent der Stimmen hinzu.234 

• In Sachsen verliert die CDU bei der Landtagswahl 2004 15,8 Prozent. 

Auch die SPD verliert noch weitere Stimmen und hat nun mit 9,8 

Prozent das niedrigste Wahlergebnis, das sie je bei einer Landtags-

wahl gehabt hat. Gleichzeitig gewinnt die NPD 7,8 Prozent und ist 

nun mit 9,2 Prozent fast gleichauf mit der SPD.235  

 

Besonders auffällig sind die großen Schwankungen und Wählerbewe-

gungen in den neuen Bundesländern, da hier der Bevölkerungsanteil mit 

einer festen Parteiidentifikation sehr viel niedriger ist. Dieses hat die 
                                       
231 Vgl. Wahldatenbank – Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 
232 Vgl. Statistisches Landesamt Berlin: Wahlleiters für Berlin. 
233 Vgl. Statistisches Landesamte Sachsen-Anhalt. 
234 Vgl. Statistisches Landesamt Niedersachsen: Pressemitteilungen des Landeswahllei-
ters. 
235 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. 
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CDU im Jahr 1998 schmerzlich zu spüren bekommen. Während sie im 

Westen der Republik Verluste in Höhe von rund 5 Prozentpunkten hin-

nehmen musste, verlor sie im Osten der Republik mehr als 11 Prozent-

punkte. Ebenfalls spielen in den neuen Bundesländern die beiden Volks-

parteien eine sehr viel geringe Rolle als in den alten Bundesländern, ob-

wohl der Anteil von CDU, CSU und SPD auch dort abnimmt. In den 60er 

und 70er Jahren konnten SPD und Union bei Bundestagswahlen regel-

mäßig zwischen 80 und 90 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich 

vereinigen. Bei der letzten Wahl im Jahr 2002 waren dies nur noch 77 

Prozent. Erstmals seit 1949 konnte keine der Volksparteien mehr als 40 

Prozent der Wählerstimmen für sich erringen. Bei der Bundestagswahl 

im Jahr 1998 haben sich in Ostdeutschland nur 62,4 Prozent für eine der 

beiden großen Parteien entschieden (in Westdeutschland über 79 Pro-

zent). Die restlichen Prozentpunkte gehen allerdings nicht an die FDP 

und an die Grünen. Diese sind auch in den ostdeutschen Landesparla-

menten kaum vertreten. Stattdessen erhält die PDS immer mehr Stim-

men und ist in vielen Landesparlamenten schon zur zweitstärksten Kraft 

geworden. Auch scheint die Bereitschaft, „außerparlamentarische Oppo-

sitionsparteien“ am rechten Rand zu unterstützen, größer zu sein als in 

den alten Bundesländern.236  

 

Abbildung 14: Gewinne und Verluste bei Landtagswahlen  

 

Quelle: Hillmer, Richard: Wer gewinnt die Bundestagswahl? in: Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württemberg: Der Bürger im Staat, Bundestagswahlen in Deutsch-
land, Heft 1/2 2002. 

                                       
236 Vgl. Hartenstein, Wolfgang 2002, S. 44ff. 
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6.6.4 Der Swing 

Ein Indikator für die Volatilität der Wähler sind die Pendelausschläge im 

Wählervotum. Diese werden durch den Swing definiert. Der Swing be-

zeichnet in den Politikwissenschaften die Summe der prozentualen Ge-

winne und Verluste der Parteien. Auch dieser befindet sich seit den 90er 

Jahren auf einem sehr hohen Niveau (vgl. Tabelle 3). Besonders hoch 

war der Ausschlag im Jahr 1998. Damals betrug der Swing aller Parteien 

10,6 Prozent. 4 Jahre zuvor lag er nur halb so hoch.237  

 

Tabelle 3:  Der Swing zwischen den beiden großen Parteien SPD und Union 
Jahr 53 57 61 65 69 72 76 80 83 87 90 94 98 02 

Swing 

in % 

14,6 8 9,3 5,4 4,9 4,3 6,9 4,4 8,0 5,7 4,0 5,3 10,8 5,8 

Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten des statistischen Bundesamtes 
(www.bundeswahlleiter.de) 

 

 

6.6.5 Die Zunahme des Stimmensplitting 

Auch das Stimmensplitting ist ein Indiz für eine zunehmende Parteiiden-

tifikation. In den letzten 20 Jahren hat das Stimmensplitting immer wei-

ter zugenommen. So hatte in den frühen 60er Jahren einer von 20 seine 

beiden Stimmen verschiedenen Parteien gegeben. In den frühen 80er 

Jahren war es schon jeder 10. Wähler, der seine beiden Stimmen ver-

schiedenen Parteien gab, und bei der Bundestagswahl im Jahr 1998 war 

es schon jeder 5. Wähler, der seine Stimme zwischen 2 Parteien auf-

splittete.238   

 

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2002 hatten vor allem die SPD-

Anhänger in den urbanen Dienstleistungszentren mit ihrer Zweitstimme 

für die Grünen gestimmt. So war das Stimmensplitting zwischen der 

SPD und den Grünen bei der letzten Bundestagswahl auch sehr viel hö-

                                       
237 Vgl. Arzheimer, Kai/Falter Jürgen W. 2002, S.40f. 
238 Vgl. Hartenstein, Wolfgang: 2002, S. 41. 
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her als im Jahr 1998. Besonders in den Großstädten war der Erststim-

menvorsprung der SPD und der Zweitstimmenvorsprung der Grünen 

sehr hoch. In München hatte die SPD einen Erststimmenvorsprung von 

11,2 Prozent, während bei den Grünen ein Zweitstimmenvorsprung von 

8,2 Prozent festzumachen war. In Hamburg lagen die Differenzen bei 

9,6 bzw. 7,4 Prozentpunkten, in Düsseldorf bei 7,5 bzw. 6,1 Prozent-

punkten. Dieses koalitionstaktische Stimmensplitting ist auch ein Hin-

weis auf die Beweglichkeit und Volatilität der urbanen Wählerschichten, 

so die Wahlforscher Müller-Hilmer und Hartenstein.239 Die Anzahl der 

„Leihstimmen“ von Unionsanhängern für die FDP ist bei der Bundes-

tagswahl im Jahr 2002 allerdings deutlich zurück gegangen. Dieses ist 

sicherlich auch damit zu erklären, dass die FDP sich vor der Wahl nicht 

auf eine feste Koalition mit den Unionsparteien festlegen mochte. So 

kommen Thomas Gschwend und Franz Urban Pappi zu dem Ergebnis, 

dass eine eindeutige Koalitionslage vor allem den kleinen Parteien hilft. 

Sie haben berechnet, dass die FDP bei der Bundestagswahl im Jahr 

2002, wenn sie sich eindeutig für eine Koalition mit den Unionsparteien 

entschieden hätte, 1,6 Prozent an Zweitstimmen hätte hinzugewinnen 

können.240 

 

6.6.6 Die Wechselwähler 

Obwohl das Phänomen „Wechselwahl“ seit nunmehr mehr als 20 Jahren 

bekannt ist241, besteht noch immer wenig Wissen darüber, wer die 

Wechselwähler eigentlich sind. Lazarsfeld hatte in seinen Untersuchun-

gen in der Mitte des letzten Jahrhunderts festgestellt, dass es sich bei 

den Wechselwählern meist um ungebildete und politisch wenig interes-

sierte Personen handelte (vgl. Kapitel 6.1). Die Daten von Schmitt-Beck 

und Weick scheinen dieses zu bestätigen, kommen sie doch zu dem Er-

gebnis, dass insbesondere Personen ohne politisches Interesse keine 

Bindung zu den Parteien aufbauen respektive die Bindungen schnell 

                                       
239 Vgl. Hartenstein, Wolfgang / Müller-Hilmer, Rita 2000, S. 20. 
240 Vgl. Gschwend, Thomas / Pappi, Franz Urban 2004, S. 180ff.  
241 Vgl. Jung, Mathias 1991, S. 208-223.  
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wieder wechseln. Dagegen kommt Zelle zu dem Schluss, dass die Wech-

selwähler in der gut gebildeten neuen Mittelschicht aus Angestellten und 

Beamten zu finden sind:  

 

„Den ernüchternden Ergebnissen der frühen Wahlforschung, die eine nur 
geringe politische Involviertheit und indirekt auch eine geringe Bildung 
bei instabilen Wählern konstatierte und die Rationalität des Wahlverhal-
tens in Frage stellte (...), stellt sich so das Bild, der gebildeten, interes-
sierten, issue-orientierten und je nach Verständnis des Begriffes viel-
leicht sogar rationalen Wechselwählerschaft entgegen.“242      

 

Zell untersuchte die Wechselaktivitäten der westdeutschen Bevölkerung 

zwischen den Bundestagswahlen der Jahre 1987 und 1990. Dabei stellte 

er fest, dass besonders Personen mit einer hohen Bildung die Partei 

wechselten. So wechselten unter den Personen mit einem Volksschulab-

schluss 12,6 Prozent die Partei, unter den Personen mit einem Real-

schulabschluss votierten 20,9 Prozent für eine andere Partei, und unter 

den Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur entschieden sich 1990 

22 Prozent für eine andere Partei. Auch unter Personen mit einem hohen 

beruflichen Status war die Neigung zu wechseln etwas ausgeprägter. 

Unter den Arbeitern wechselten 1990 13,8 Prozent die Partei, bei den 

unteren und mittleren Angestellten und Beamten entschieden sich eben-

so wie bei den Selbständigen 16,8 Prozent für eine andere Partei, und 

unter den höheren Angestellten und Beamten votierten 17,9 Prozent für 

einen andere Partei. Besonders große Differenzen stellte Zell zwischen 

den Altersgruppen fest. Unter den 18 – 29jährigen wechselten mit mehr 

als 24 Prozent doppelt so viele die Partei wie unter den Personen, die 45 

Jahre und älter sind.243  

 

                                       
242 Zelle, Carsten 1994, S. 75.  
243 Vgl. Zelle, Carsten 1994, S. 76ff. 
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Solange keine weiteren Ergebnisse zu den Wechselwählern vorliegen, 

sollte man davon ausgehen, dass die Wechselwähler sich innerhalb von 

zwei Typisierungen wiederfinden: 

 

• Der aufgeklärte politisch sehr interessierte Wähler, der regelmäßig 

aufmerksam das politische Geschehen verfolgt und rational analy-

siert, welche Partei seiner Präferenzen am weitesten entgegen 

kommt.  

• Der politisch nicht interessierte Wähler, der häufig wenig gebildet ist 

und sich erst sehr kurzfristig entscheidet, welcher Partei er seine 

Stimme gibt. Diese Entscheidung beruht mehr auf Gefühl, da er nicht 

über die kognitiven Fähigkeiten und/oder das Hintergrundwissen ver-

fügt, um zwischen den einzelnen Parteien rational abwägen zu kön-

nen. 

 

Zell analysierte auch, zwischen welchen Parteien die Wähler wechselten. 

Dabei stellte er fest, dass sie vor allem innerhalb der Lager (rot-grün, 

schwarz-gelb) wechselten. Nur sehr wenige Personen entschieden sich 

für ein anderes Lager. Deshalb und auch aufgrund des zunehmenden 

Stimmensplittings stellt sich die Frage, ob die Parteiidentifikation in Zu-

kunft von einer „Koalitionsidentifikation“244 abgelöst wird. 

 

Allerdings ist bei einer Berücksichtigung der oben genannten Indikato-

ren, davon auszugehen, dass die Volatilität der Wähler auch weiterhin 

zunehmen wird und der Westen der Republik sich hier langfristig an den 

Osten angleichen wird.  

 

 

 

 

                                       
244 Zelle, Carsten 1994, S. 79. 
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7 Implikationen von Wahlverfahren und Wäh-

lerverhalten 

7.1 Untersuchungsziel und Hypothesen 

 

In dem vorangegangenen Kapiteln wurden die unterschiedlichen Modelle 

und Theorien des Wählerverhaltens näher vorgestellt und dargelegt. 

Diese sollen dem folgenden Kapitel als Grundlage und Raster dienen, an 

welchem die Nutzer der unterschiedlichen Wahlverfahren analysiert wer-

den sollen. 

 

Da die Nutzer der Präsenzwahl und der Absenzwahl in Deutschland sich 

nicht nur in wesentlichen soziostrukturellen Merkmalen unterscheiden, 

sondern auch unterschiedlich wählen, wird nun zu untersuchen sein, in-

wieweit das Wählerverhalten mit den Wahlverfahren zusammenhängt. 

Warum nutzen einige regelmäßig die Fernwahl, während andere Perso-

nen noch kein einziges mal in ihrem Leben die Briefwahl beantragt ha-

ben und warum schneidet die SPD bei denjenigen Leuten, die die Fern-

wahl beantragt haben regelmäßig schlechter ab, als bei denjenigen, die 

am Wahltag ins Wahllokal gegangen sind, das sind die Fragen, die im 

folgenden Kapitel zu beantworten sind.  

 

Beantwortet werden sollen die Fragen anhand von 2 quantitativen Un-

tersuchungen, die anlässlich der Bundestagswahlen im Jahr 2002 im 

Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 
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geförderten Projektes W•I•E•N (Wählen in elektronischen Netzwerken) 

durchgeführt wurden.245  

 

Über die beiden Befragungen sollte ermittelt werden, welche Personen-

gruppen die beiden Wahlverfahren nutzten und wie sich die beiden 

Gruppen unterscheiden. Darauf aufbauend sollte eine Typisierung der 

Nutzer der beiden Wahlverfahren stattfinden. Von besonderem Interesse 

waren dabei die Briefwähler. Außerdem sollte analysiert werden, aus 

welchen Motiven, die Wähler 2002 die Briefwahl beantragt haben. Ein 

weiteres Ziel bestand darin, in Erfahrung zu bringen, ob in den beiden 

Gruppen Einstellungen zu den Wahlverfahren bestehen, oder ob die Per-

sonen den Verfahren gegenüber sehr indifferent sind. Sofern Einstellun-

gen existieren sollte dir Richtung der Einstellung identifiziert werden. 

 

Seitdem die Briefwahl 1956246 im Bundestag verabschiedet wurde, er-

freut sie sich großer Beliebtheit. Vor allem seit Beginn der 90er Jahre 

machen immer mehr Bundesbürger von ihr Gebrauch. Bei der Bundes-

tagswahl 2002 hat fast jeder fünfte seine Stimme schon vor dem eigent-

lichen Wahltag abgegeben. Dieses führt zu einer Verschiebung des 

Wahltermins, so dass man in Zukunft - anstatt von einem Wahltag - 

vielleicht von einem Wahlmonat sprechen muss! Deshalb stellt sich die 

Frage, inwieweit aufgrund der zunehmenden Volatilität des Elektorats 

der Informationsstand zum Zeitpunkt der Stimmabgabe für das Wahler-

gebnis eine Rolle spielt. Um diese Frage zu beantworten soll geklärt 

werden, ob die Briefwähler am Wahltag einer anderen Partei ihre Stim-

me gegeben hätten und ob ein Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt 

der Stimmabgabe und dem Stimmabgabeverhalten besteht.  

 

                                       
245 Im Anschluss an die Bundestagswahl fand eine repräsentative Befragungen der Ur-
nenwähler als auch der Briefwähler statt (nähere Informationen zum Forschungsdesign 
und zur Operationalisierung siehe Anhang). Zusätzlich wurden Informationen des statis-
tischen Bundesamtes, der statistischen Landesämter sowie von Kommunen herangezo-
gen. 
246 Verabschiedet im "dritten" Bundeswahlgesetz vom 7. Mai 1956. 
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Die Beantwortung dieser Fragen soll auch einen Beitrag zu der Diskussi-

on leisten, ob Personen ihre Wahlentscheidung eher von kurzfristigen 

Entscheidungen, oder von langfristigen Parteipräferenzen abhängig ma-

chen. Hierfür werden nicht nur die Ergebnisse der beiden hier bespro-

chenen Befragungen, sondern weiterer Analysen von Landtagswahlen 

herangezogen. 
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Die Untersuchungsziele wurden wie folgt operationalisiert  

 

 Untersuchungsziele Operationalisierung 

U1 Welche Personengruppen 

nutzen die beiden Wahlver-

fahren, und wie unterschei-

den sie sich? 

Soziodemographie der Briefwähler. 

Soziodemographie der Urnenwähler. 

Wahlverhalten der Briefwähler und 

Urnenwähler. 

U2 Aus welchen Motiven nutzen 

die Briefwähler das Verfah-

ren? 

Offene Frage nach dem Grund für 

die Briefwahl. 

Entfernung zum nächsten Wahllo-

kal, sowohl der Briefwähler als auch 

der Urnenwähler. 

U3 Ist die Briefwahl noch eine 

Briefwahl im klassischen 

Sinne, oder handelt es sich 

hierbei um eine vorgezogene 

Urnenwahl? 

 

Eruieren des genauen Ablaufs der 

Wahl, hierzu gehören: 

• Beantragung 

• Ausfüllen des Stimmzettels 

• Abgabe.  

U4 Ist das Wahlverhalten der 

Briefwähler von kurzfristigen 

oder langfristigen Faktoren 

bestimmt? 

Offene Frage nach dem Zeitpunkt 

der Stimmabgabe: 

• Hätte die Person am Wahltag die 

gleiche Partei gewählt? 

• Wussten alle Urnenwähler beim 

Betreten des Wahllokals, welcher 

Partei sie ihre Stimme geben? 

U5 Welche Einstellungen beste-

hen zu den Wahlverfahren 

Briefwahl und Urnenwahl? Ist 

es möglich, eine Typisierung 

der Nutzer der beiden Wahl-

verfahren vorzunehmen? 

Über eine Likert-Skala wurde die 

Einstellung zu folgenden Themen 

abgefragt: Urnenwahl, Briefwahl, 

Sicherheit der Wahlverfahren, Be-

deutung von Wahlen.  

Nutzungshäufigkeit der Wahlverfah-

ren in den beiden Wahlgruppen. 
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Daraus wurden die folgenden Hypothesen generiert, die nachstehend zu 

untersuchen sein werden. 

 

U 1 H 

1.1 

Die Briefwähler und die Urnenwähler unterscheiden sich be-

züglich ihrer soziodemographischen Merkmale nicht. 

H 

2.1 

Die Briefwahl wird besonders stark von alten und kranken 

Personen in Anspruch genommen.  

U 2 

H 

2.2 

Die Briefwähler wird besonders häufig von Personen in An-

spruch genommen, die sehr weit vom Wahllokal entfernt 

wohnen. 

H 

3.1 

Die meisten Personen beantragen die Briefwahl postalisch. U3 

H 

3.2 

Die meisten Personen senden den ausgefüllten Stimmzettel 

per Post zurück. 

H 

4.1 

Die Briefwähler haben anders abgestimmt als die Urnenwäh-

ler.  

H 

4.2 

Das Abstimmungsverhalten der Briefwähler hängt mit dem 

Zeitpunkt der Stimmabgabe zusammen. 

U 4 

H 

4.3 

Eine parteipolitische Umorientierung der Briefwähler ist um-

so wahrscheinlicher, je größer der Abstand der Stimmabga-

be zum Wahltag ist. 

H 

5.1 

Der Aufwand für Brief- und Urnenwahl wird von beiden 

Gruppen gleich eingeschätzt. 

H 

5.2 

Die beiden Gruppen (Brief- und Urnenwähler) unterscheiden 

sich bezüglich der Einstellung zu den beiden Wahlverfahren 

nicht. 

U 5 

H 

5.3 

Die Häufigkeitsverteilung der beiden Wahlverfahren ist bei 

den Briefwählern und den Urnenwählern gleich.   
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7.2 Entwicklung der Briefwahl 

 

Bereits in der Weimarer Republik gab es auf Landesebene die Möglich-

keit der Briefwahl. So konnte zu den Landtagswahlen in Braunschweig 

und Lippe postalisch gewählt werden. Zwar fand die Briefwahl bei der 

Wahl von Gebietskörperschaften keine weitere Verbreitung, für die Wahl 

anderer Körperschaften wie z.B. Sozialversicherungs-, Betriebsrats- oder 

Personalratswahlen wird sie jedoch seit langem angewendet.247  

 

Da die Briefwahl auch schon in anderen westlichen Staaten wie z.B. den 

USA, Norwegen und Schweden erfolgreich genutzt wurde, eröffnete das 

Bundeswahlgesetz (BWG) von 1956 erstmals in der deutschen Wahl-

rechtsgeschichte für Wahlen auf Bundesebene die Möglichkeit der Brief-

wahl (auch postalische Wahl).248 Durch die Briefwahl sollte die Allge-

meinheit der Wahl249 gesichert werden. Auch Personen, die am Wahltag 

verhindert waren, sollten die Möglichkeit haben, ihre Stimme abgeben 

zu können. Gleichzeitig war man sich bewusst, dass die Briefwahl ge-

genüber der Urnenwahl einige Mängel aufwies und immer noch aufweist. 

So ist die Geheimhaltung der Stimmabgabe bei der Briefwahl nicht ge-

währleistet. Deswegen ist die Briefwahl kein gleichberechtigtes Verfah-

ren neben der Urnenwahl, sondern ein „Ersatzverfahren“, dessen An-

wendung begründungspflichtig ist. Der Wähler muss geltend machen, 

dass er sich aus wichtigem Grund nicht in seinem Wahlbezirk aufhält 

oder aus Alters-, beruflichen, gesundheitlichen oder anderen wichtigen 

Gründen das Wahllokal nicht aufsuchen kann. Neben der postalischen 

Wahl gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit der vorgezogenen Ur-

nenwahl. Die Städte sind verpflichtet, schon einige Wochen vor der Wahl 

in einem öffentlichen Gebäude (meist das Rathaus) ein Wahllokal einzu-

richten, in dem die Personen des zugehörigen Wahlkreises zu vorgege-

                                       
247 Vgl. Seifert 1976, S. 227f. 
248 Vgl. Schweinoch / Simader 1983, S 122. 
249 § 38 GG Abs.1 Satz 1: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
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benen Öffnungszeiten wählen können (§ 28 Abs. 5 BWO). Auch die vor-

gezogene Urnenwahl darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die 

Personen im Sinne des § 25 BWO zur Briefwahl berechtigt sind.  

 

Anlässlich der Bundestagswahl 1957 konnte dann erstmals per Briefwahl 

abgestimmt werden. Die Briefwahl ist inzwischen auch in das Landtags- 

und Kommunalwahlrecht eingegangen. Seitdem steigt die Anzahl der 

Briefwähler - mit gewissen Schwankungen - stark an (vgl. Abbildung 

15). Bei der ersten Briefwahl zum Bundestag haben 4,9 Prozent der ge-

samten Wählerschaft die postalische Wahl in Anspruch genommen. Bis 

1965 stieg die Anzahl der Briefwähler auf 7,3 Prozent. Während bei den 

beiden darauf folgenden Wahlen der Anteil der Briefwähler sehr stabil 

war (1969: 7,1 Prozent; 1972: 7,2 Prozent), nahm die Anzahl der Brief-

wähler 1976 mit 10,7 Prozent und 1980 mit 13 Prozent stark zu, fiel 

dann aber bei der Bundestagswahl 1983 auf das Niveau von 1976 und 

blieb dort bis einschließlich der Bundestagswahl 1990. Danach ist ein 

starker Anstieg der Briefwähleranteile an der Wählerschaft festzustellen. 

So haben 1994 13,4 Prozent der Wähler die Briefwahl gegenüber der 

Urnenwahl bevorzugt. Bei der Bundestagswahl 1998 sind noch einmal 

2,6 Prozent hinzugekommen, und bei der Bundestagswahl 2002 nutzten 

bereits 18 Prozent der Wählerschaft das Briefwahlverfahren.250  

 

Selbst bei Wahlen mit einer geringen Wahlbeteiligung, wie z.B. den 

Wahlen zum Europäischen Parlament nimmt der Anteil der Briefwähler 

ständig zu. Schon bei der ersten Wahl im Jahre 1979 haben 11 Prozent 

der deutschen Wähler die Briefwahl genutzt. In den folgenden Jahren 

stieg der Anteil der Briefwähler langsam aber stetig (1984: 11,1 Pro-

zent; 1989: 13,3 Prozent; 1994: 13,4 Prozent; 1999: 16,5 Prozent). Bei 

der letzten Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 lag der An-

                                       
250 Werner, Tim C. 2002, S. 5. 
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teil der Briefwähler bei 17,7 Prozent und hatte damit auch hier einen 

neuen Rekord erreicht.251   

 

Abbildung 15: Anteil der Briefwähler an der Wählerschaft bei den Bundestags-
wahlen seit 1957 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2002. 

 

 

                                       
251 Vgl. Namislo, Doreen / Geisler, Detlef / Ordanel-Fritsch, Carlina 2004, S. 6. 
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7.3 Wer nutzt die Urnenwahl, wer nutzt die Briefwahl? 

 

Erstes Untersuchungsziel ist es, zu ermitteln, welche Personengruppen 

bei der Bundestagswahl 2002 die Briefwahl genutzt respektive welche 

Personengruppen ihre Stimme im heimischen Wahllokal abgegeben ha-

ben. Hierzu soll festgestellt werden, ob die beiden Gruppen sich in so-

ziodemographischen Merkmalen unterscheiden. Folgende Hypothese soll 

dabei überprüft werden:  

 

• Die Briefwähler und die Urnenwähler unterscheiden sich bezüglich 

ihrer soziodemographischen Merkmale nicht.  

 

Hierfür wird zuallererst auf die Befragungen der Brief- und Urnenwähler 

zurückgegriffen. Es werden aber auch Informationen des Bundeswahllei-

ters sowie der statistischen Ämter in den Kommunen herangezogen.  

 

Nach den Ergebnissen unserer Umfrage nutzten Frauen und Männer die 

Urnenwahl/Briefwahl zu gleichen Teilen. Bei beiden Geschlechtsgruppen 

lag der Anteil der Briefwähler zur Bundestagswahl 2002 um 18 Prozent. 

Bei der Analyse der Wähler nach Alter besteht eine leichte, jedoch nicht 

signifikante Tendenz, dass ältere Personen häufiger die Briefwahl nut-

zen. Unter den 18-25jährigen nutzten 17,5 Prozent die Briefwahl, wäh-

rend unter den 45-60jährigen 18,9 Prozent und unter den über 

60jährigen 19,1 Prozent postalisch wählten. Somit kann festgehalten 

werden, dass jung und alt, Männer und Frauen die beiden Wahlmittel in 

gleichem Maße in Anspruch nehmen. 

 

Signifikante Unterschiede bezüglich der Inanspruchnahme der beiden 

Wahlmittel Briefwahl und Urnenwahl waren allerdings im Hinblick auf 

den Bildungsabschluss und den Berufsstatus der Briefwähler festzustel-

len (vgl. Tabelle 4). So nutzten unter den Personen mit einem Haupt- 

oder Realschulabschluss im Durchschnitt 17 Prozent die Briefwahl, Per-
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sonen mit Abitur nutzten die Briefwahl schon zu 23 Prozent, und unter 

den Personen mit einem (Fach-)Hochschulabschluss haben bei der Bun-

destagswahl 2002 nur noch 61 Prozent der Wähler im Wahllokal ihre 

Stimme abgegeben, während 39 Prozent die Briefwahl beantragt haben 

(vgl. Tabelle 4).  

 

Tabelle 4:  Bildungsabschluss der Briefwähler bei der Bundestagswahl 2002 
Bildungs-

abschluss 

Hauptschul-

abschluss 

Realschul-

abschluss 

Abitur (Fach-) Hochschul-

abschluss 

Prozent 17% 17% 23% 39% 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

So ist es auch nicht erstaunlich, dass bei einer Analyse der beruflichen 

Stellung der Urnen- und Briefwähler der größte Anteil der Briefwähler 

unter den Beamten zu finden ist. Unter den Beamten nutzten 31 Prozent 

die Briefwahl, und unter den Selbstständigen ist die Briefwahl mit 25 

Prozent auch sehr verbreitet. Die Angestellten und die Rentner liegen 

mit ca. 20 Prozent etwas über dem Durchschnittswert von 18 Prozent. 

Dagegen ist die Briefwahl unter den Arbeitern kaum gebräuchlich. Hier 

traten immer noch 96 Prozent den Gang ins Wahllokal an. Während bei 

der Bundestagswahl 2002 fast jeder 3. Beamte nicht zur Wahlurne ging, 

sondern die Wahl postalisch durchführte, nutzte unter den Arbeitern nur 

jeder 27. dieses Wahlverfahren. Somit kann gesagt werden, dass die 

Briefwahl in Deutschland vor allem von den hoch gebildeten und 

gut situierten Personen beantragt wird, während Personen mit 

einer niedrigen Bildung und einem „niedrigen Berufsstatus“ im-

mer noch den Gang ins Wahllokal bevorzugen. 

 

Ebenfalls besonders ausgeprägt ist der Trend zur Briefwahl in den Bal-

lungsräumen. Vor allem in den großen Metropolen treten immer weniger 

Bundesbürger den Gang ins Wahllokal an (vgl. Abbildung 16). So haben 

bei der Bundestagswahl 2002 in München 30,4 Prozent, in Köln 27,4 

Prozent, in Berlin 23,6 Prozent und in Hamburg 25,4 Prozent der Wähler 
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Quelle: nach Informationen der Wahlämter in den einzelnen Städten            

die Briefwahl genutzt.252 In den 10 größten Städten Deutschlands haben 

im Durchschnitt 24 Prozent ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Damit 

scheint die Briefwahl vor allem ein urbanes Phänomen zu sein, während 

die Personen in den ländlichen Gebieten weiter das Wahllokal besuchen. 

Dieses wird auch in einer Analyse des Wählerverhaltens, differenziert 

nach Bundesländern, sichtbar. Die Briefwahl ist in den alten Bundeslän-

dern deutlich höher ausgefallen, als in den weniger bevölkerungsstarken 

neuen Bundesländern (vgl. Tabelle 5). Die Briefwahl wurde in den alten 

Bundesländern (einschließlich Berlin-Ost) von 18,9 Prozent der Wähler in 

Anspruch genommen, in den neuen Bundesländern dagegen nur von 

durchschnittlich 11,8 Prozent der Wähler.253 Bis auf die Ausnahme Bre-

men sind es vor allem die Bundesländer mit einer hohen Bevölkerungs-

dichte, in denen der Anteil der Briefwähler sehr hoch ist.  

 

Abbildung 16:  Anteil der Briefwähler an der Wählerschaft bei der Bundestags-
wahl 2002       
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252 Nach Informationen der einzelnen Wahlämter in den jeweiligen Kommunen. 
253 Vgl. Werner, tim C. 2002, S. 5. 
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Tabelle 5:  Die Anteile der Briefwähler innerhalb der Wählerschaft bei der 
Bundestagswahl 2002 aufgesplittet nach Bundesländern 

Alte Bundesländer Briefwähler 

in Prozent 

Neue Bundes-

länder 

Briefwähler 

in Prozent 

Baden-Württemberg 17,1% Brandenburg 10,7% 

Bayern 22,7% Mecklenburg-

Vorpommern 

11,2% 

Berlin 23,6% Sachsen 12,5% 

Bremen 16,1% Sachsen-

Anhalt 

11,9% 

Hamburg 25,4% Thüringen 12,7% 

Hessen 18,4%   

Niedersachsen 15,5%   

Nordrhein-Westfalen 20,2%   

Rheinland-Pfalz 17,7%   

Saarland 17,3%   

Schleswig-Holstein 14,7%   

Alte Bundesländer: 18,9% Neue Bundesländer: 11,8% 

Deutschland insgesamt: 18% 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2002. 

 

Die Hypothese, dass Brief- und Urnenwähler sich bezüglich ihrer 

soziodemographischen Merkmale nicht unterscheiden, muss ab-

gelehnt werden. Briefwähler besitzen einen sehr viel höheren 

Bildungsabschluss als die Urnenwähler. Sie bekleiden im Berufs-

leben sehr viel höhere Positionen und leben vor allem in den ur-

banen Zentren Deutschlands.     

 

Zu dem gleichen Ergebnis kamen Wissenschaftler, die die Briefwähler in 

der Schweiz analysierten. Ebenso wie in Deutschland wurde die postali-

sche Stimmabgabe auch hier vor allem in den urbanen Zentren genutzt. 

In den 90er Jahren nutzten in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern 
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67 Prozent die briefliche Stimmabgabe, in Gemeinden mit weniger als 

5.000 Einwohnern entschied sich dagegen ein Drittel für das postalische 

Verfahren. Insbesondere 2 Kantone stechen bei den meisten Abstim-

mungen hervor: In dem Kanton Basel-Stadt bevorzugen in der Regel 

mehr als 90 Prozent die briefliche Stimmabgabe gegenüber dem Urnen-

gang, dicht gefolgt von Genf mit durchschnittlich 85 Prozent.254   

Des Weiteren war in der Schweiz eine Beziehung zwischen dem Schul-

abschluss und dem Alter der Briefwähler zu erkennen. So kam die brief-

liche Stimmabgabe bei Personen mit einem höheren Schulabschluss sehr 

viel häufiger vor. Während 1998 unter den Stimmberechtigten 49 Pro-

zent mit einer höheren Schulbildung postalisch abgestimmt hatten, wa-

ren es 37 Prozent mit einem niedrigen Schulabschluss. Bezüglich des Al-

ters waren es die unter 30jährigen, welche die Briefwahl vermehrt nutz-

ten. Die Hoffnung, durch die Einführung der brieflichen Abstimmung 

würden vor allem alte und gebrechliche Personen motiviert, um von ih-

rem Stimmrecht Gebrauch zu machen, wurde weder in der Schweiz noch 

in Deutschland bestätigt.255   

 

Damit scheint es, als ob vor allem Personen höherer Schichten sich für 

die Briefwahl entscheiden, wird doch die Zugehörigkeit zu bestimmten 

Schichten vor allem über den Bildungsstand und die Berufsposition iden-

tifiziert (vgl. Kapitel 5.1). Wahrscheinlich ist insbesondere in der „höhe-

ren Dienstleistungsschicht“ der Anteil der Briefwähler sehr hoch. Dafür 

spricht, dass unter den Wählern der Anteil der Beamten sehr hoch ist 

und die Briefwähler besonders häufig in den Großstädten anzutreffen 

sind. Auch bei den Mitgliedern der höheren Dienstleistungsschicht han-

delt es sich vor allem um exzellent ausgebildete Personen, die vermehrt 

im öffentlichen Dienst höhere Positionen bekleiden. Diese Positionen be-

finden sich vor allem in den Großstädten, weshalb die „höhere Dienst-

leistungsschicht“ sehr urban geprägt ist.  

 

                                       
254 Vgl. Longchamp, Claude 2000, S. 1f. 
255 Vgl. Longchamp, Claude 2000, S. 2f. 
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Differenziert man nach links-libertären und rechts-autoritären Lagern 

(vgl. Kapitel 6.5.2), so ist anzunehmen, dass die Briefwähler aufgrund 

ihrer Neigung zum öffentlichen Dienst und ihrer hohen Qualifikation ins-

besondere im links-libertären Bereich zu finden sind. Da unter den 

Briefwählern auch viele Selbstständige anzutreffen sind, ist es wahr-

scheinlich, dass sie auch im rechts-libertären Bereich überdurchschnitt-

lich häufig vorzufinden sind. Dagegen würden die Urnenwähler sich ver-

stärkt im links-autoritären und rechts-autoritären Bereich bewegen. 
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7.4 Motive für die Nutzung der Briefwahl 

 

Da die Brief- und die Urnenwahl in Deutschland nicht gleichberechtigt 

und fakultativ nebeneinander stehen, sondern die Briefwahl zumindest 

bei nationalen Wahlen begründet werden muss, sollte ermittelt werden, 

aus welchen Motiven die Briefwähler auf die Abwesenheitswahl zurück-

gegriffen haben. Die Briefwahl wurde 1956 eingeführt, um kranken, al-

ten und gebrechlichen Personen die Möglichkeit zu geben, an Wahlen 

teilzunehmen. Seitdem hat die Anzahl der alten Personen stark zuge-

nommen hat. Deshalb wurde folgende Hypothese aufgestellt:  

 

• Die Briefwahl wird besonders stark von alten und kranken Perso-

nen in Anspruch genommen.  

 

In anderen europäischen Ländern wurde die Briefwahl eingeführt, weil 

für einige Wähler die Entfernung zum Wahllokal sehr groß war. Deshalb 

sollte überprüft werden, ob dieses auch in Deutschland ein Grund für die 

Briefwahl darstellen könnte. Somit sollte auch die folgende Hypothese 

überprüft werden: 

 

• Die Briefwahl wird besonders häufig von Personen in Anspruch 

genommen, die sehr weit vom Wahllokal entfernt wohnen.  

 

Die Motive für die Briefwahl wurden offen abgefragt. Dabei gab die Hälf-

te aller Briefwähler an, dieses Verfahren bei der Bundestagswahl 2002 

genutzt zu haben, weil sie zum Zeitpunkt der Wahl im Urlaub waren 

(vgl. Tabelle 6). Das Urlaubsmotiv korreliert mit dem Alter der Befrag-

ten. Unter den 18-50jährigen haben im Durchschnitt 45 Prozent posta-

lisch gewählt, weil sie im Urlaub waren. Danach nimmt das Urlaubsmotiv 

langsam zu; so nutzten unter den 50-65jährigen 54 Prozent die Brief-

wahl, um am Wahltag verreisen zu können, und unter den 66-73jähri- 
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gen nutzten 63 Prozent die Briefwahl, weil sie am Wahltag im Urlaub 

waren. Bei Personen, die älter als 73 Jahre waren, nahm das Urlaubs-

motiv wieder ab. Bei den Personen, die 73 Jahre und älter waren, bean-

tragten nur noch 36 Prozent die Briefwahl, weil sie im Urlaub waren. 

Aufgrund eines Urlaubs wird die Briefwahl also vor allem von den Perso-

nen beantragt, welche schon aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. 

Diese haben genügend Zeit um zu verreisen, sind aber auf der anderen 

Seite noch so agil und mobil, dass sie die freie Zeit auch entsprechend 

nutzen können.  

 

Tabelle 6: Motive für die Nutzung der Briefwahl 
Prozent Motiv der Briefwahl 

50% Urlaub 

11% Berufliche Gründe 

10% Bequemlichkeit 

5% Körperliche Gebrechen 

5% Hatte andere Termine; wusste, dass ich nicht zu Hause sein 

werde 

5% Krankheit 

4% Ausflug/Familienfeier geplant, Einladung 

3% Persönliche Gründe (Trauerfall, Kinder etc.) 

2,5% Person wohnt nicht dort, wo sie im Wählerverzeichnis gemel-

det ist  

1,5% Wusste nicht, ob ich zu Hause sein werde 

1,3% Wochenende ist privat verplant, wollte Sonntag nutzen 

1,1% Hohes Alter 

1,1% Wollte in Ruhe zu Hause wählen 

1,0% Wahllokal zu weit entfernt 

1,0% War in einem anderen Bezirk als Wahlhelfer eingeteilt 

0,5% Sonstige 

Quelle: Eigene Erhebung 
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Bei 11,8 Prozent der Briefwähler kann davon gesprochen werden, dass 

sie die Briefwahl aus reiner Prophylaxe nutzten. Bei der Planung eines 

möglichen Besuchs, Ausflugs oder Urlaubs am Wahlsonntag möchte man 

sich nicht durch die Stimmabgabe im heimischen Wahllokal einschrän-

ken lassen, sondern frei sein für anderweitige Aktivitäten. So gaben 

10,5 Prozent der Befragten an, dass sie am Wahlsonntag andere Termi-

ne wie z.B. Familienfeiern, wahrnehmen wollten. Weitere 1,3 Prozent 

nutzten die Briefwahl, weil sie einfach noch nicht wussten, ob sie am 

Wahltag zu Hause sein würden. 

 

Somit beantragen mehr als 60 Prozent der Briefwähler die Briefwahl aus 

Mobilitätsgründen. Es ist anzunehmen, dass dieser Anteil in den folgen-

den Jahren weiter steigen wird: „Heute wird die Mobilität der Bevölke-

rung zunehmend zu einem Zugangsproblem für Wahlen. Es ist unver-

kennbar, dass seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten ein wach-

sender Trend besteht, demzufolge sich immer mehr Menschen am Wahl-

tag nicht in ihrem Wohngebiet aufhalten und von daher nicht beabsichti-

gen, zur Stimmabgabe in ihre Wahllokale zu gehen“256.  

 

Weitere 10 Prozent der Briefwähler hatten angegeben, dass sie diese 

aus reiner Bequemlichkeit beantragt hätten. Hier war Mobilität keine Be-

gründung, sondern genau das Gegenteil. Diese Gruppe ist eher passiv 

und möchte nicht den Weg zum Wahllokal auf sich nehmen. Es scheint 

ihnen nicht bewusst zu sein, dass die Briefwahl ein zu begründendes Er-

satzverfahren und kein der Urnenwahl gleichwertiges Verfahren ist. Das 

Motiv der Bequemlichkeit wird in allen Altersgruppen in gleichem Maße 

angegeben. In dieser Gruppe trifft man den von Downs beschriebenen 

rational kalkulierenden Wähler wieder, der Kosten und Nutzen des 

Wahlgangs gegenüberstellt und genau berechnet, um sich dann für je-

nes Wahlverfahren zu entscheiden, mit dem die Kosten (hier der Auf-

wand) möglichst gering gehalten werden.  

                                       
256 Otten, Dieter 2002a, S. 75. 
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Als weiteres Motiv wurden mit 11 Prozent berufliche Gründe angegeben. 

Bei den 18-35jährigen wurde dieses Motiv von 15 Prozent der Briefwäh-

ler genannt. Aber vor allem die 35-45jährigen Personen gaben berufliche 

Gründe an (20 Prozent), während dieser Beweggrund bei den 45-

60jährigen wieder abnahm (10 Prozent) und bei den Personen welche 

über 60 Jahre waren, nur noch mit 2,6 Prozent vertreten war. Dieses ist 

allerdings auch nicht weiter verwunderlich, ist der größte Teil dieser Per-

sonen doch schon aus dem Berufsleben ausgeschieden. 

11 Prozent der Briefwähler hatten körperliche Gebrechen, Krankheit o-

der hohes Alter als Motiv für die Briefwahl angegeben. Diesem Perso-

nenkreis sollte vor allem die Möglichkeit der Stimmabgabe gegeben 

werden, als die Briefwahl eingeführt wurde. Die restlichen 6,1 Prozent 

der Briefwähler verteilten sich auf unterschiedlichste Motive wie: Persön-

liche Gründe (Trauerfall, gehe zur Zeit nicht gerne aus dem Haus, kann 

Kinder zur Zeit nicht allein lassen); Person wohnt (zur Zeit) nicht dort, 

wo sie im Wählerverzeichnis gemeldet ist; die Person wollte in Ruhe zu 

Hause wählen; das Wahllokal war zu weit entfernt, oder die Person war 

in einem anderen Wahllokal als Wahlhelfer eingeteilt.  

 

Damit kann die Hypothese, dass vor allem alte, kranke und ge-

brechliche Personen die Briefwahl nutzen, als falsifiziert gelten. 

Nur die marginale Größe von einem Zehntel beantragt die Brief-

wahl wegen ihrer körperlichen Behinderung.  

 

Nur ein Prozent der Briefwähler gaben an, dass die große Entfernung der 

Grund für die Briefwahl war. Die durchschnittliche Entfernung zum Wahl-

lokal lag in dieser Gruppe bei 3.500 m. Schaut man sich zum Vergleich 

an, welche Strecke das eine Prozent, welches bei den Urnenwählern am 

weitesten vom Wahllokal entfernt wohnt, zurücklegen musste, so kommt 

man auf einen Mittelwertwert von 8.232 m. Im Durchschnitt wohnen die 

Urnenwähler 672 m von ihrem Wahllokal entfernt (der Median beträgt 

500 m). Die Standardabweichung ist mit 1031 m sehr hoch. Dieses ist 
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aber vor allem mit einigen wenigen Ausreißern zu erklären. 85 Prozent 

der Wähler müssen 1000 m oder weniger gehen, um ihre Stimme abge-

ben zu können (vgl. Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Was schätzen Sie, wie weit ist Ihr Wahllokal von ihrem Haupt-
wohnsitz entfernt? 
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Da in Deutschland jeder Wähler, wenn er nicht die Briefwahl beantragt 

hat, in dem Wahllokal seines Stimmbezirkes die Stimme abgeben 

muss,257 kann es teilweise problematisch sein, wenn Personen innerhalb 

einer Stadt umziehen, sie dieses aber nicht immer melden. Deshalb 

wurden die Urnenwähler gefragt, ob sie dort, wo sie momentan wohnen, 

im Wählerverzeichnis gemeldet sind, oder ob sie in einen anderen Wahl-

bezirk oder Ort müssen, um dort ihre Stimme abzugeben. 97 Prozent 

der Probanden waren auch in dem Wahlbezirk gemeldet, in dem sie 

wohnen. Eine relativ geringe Anzahl von 3 Prozent musste in einem an-

deren Wahlbezirk die Stimme abgeben. Unter den Briefwählern gaben 

1,5 Prozent an, dass sie die Briefwahl beantragt hatten, weil sie nicht in 

dem Wahlbezirk wohnten, in dem sie auch gemeldet waren. Unter den 

Urnenwählern wussten 9 Prozent vor der Wahl nicht, wo sich das Wahl-

                                       
257 Einzige Ausnahme, wenn man die Briefwahl beantragt hat, kann man in einem ande-
ren Wahlbezirk innerhalb des Wahlkreises seine Stimme abgeben. 

Quelle: eigene Erhebung 
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lokal befand, in dem sie wählen mussten. Sie hatten noch nicht in dem 

Wahlbezirk ihre Stimme abgegeben. Es ist anzunehmen, dass dieses auf 

die größere räumliche Mobilität zurück zu führen ist. Personen sind 

schneller bereit und z. B. aufgrund des Arbeitsmarktes häufig auch ge-

zwungen, ihren Wohnort zu wechseln.  

 

Die Hypothese, dass die Briefwahl besonders häufig von Perso-

nen in Anspruch genommen wird, die sehr weit vom Wahllokal 

entfernt wohnen, konnte nicht verifiziert werden. Zum einen ist 

der Anteil derjenigen, die die Entfernung zum Wahllokal als Motiv ange-

geben haben, mit ein Prozent marginal. Zum anderen kann die These, 

dass Briefwähler weiter vom Wahllokal entfernt wohnen als die Urne-

wähler, nicht bestätigt werden, sind doch die ein Prozent der Urnenwäh-

ler, die am weitesten vom Wahllokal entfernt wohnen, im Mittel knapp 5 

Kilometer weiter vom Wahllokal entfernt als das eine Prozent der Brief-

wähler die angegeben haben, dass sie wegen der großen Entfernung die 

Briefwahl beantragt haben. 

 

Neben dem hohen Bildungsgrad, der hohen Berufsposition und 

der Urbanität kann dem typischen Briefwähler nun noch eine 

weitere Eigenschaft hinzugefügt werden. Da die hohe Mobilität 

die Hauptursache für die Briefwahl ist, kann wohl angenommen 

werden, dass die Briefwähler sich besonders durch ihre räumli-

che Mobilität auszeichnen. Mit diesen vier Variablen lässt sich ein 

zweidimensionaler Raum analog dem der Sinus-Milieus aufzie-

hen. Auf der senkrechten Achse werden die Schichten abgetra-

gen, die vor allem durch Bildungsgrad und Berufsposition ge-

prägt sind. Auf der waagerechten Achse wird der Grad der Mo-

dernisierung abgetragen. Wenn die Urbanität und die Mobilität 

auch nicht hinreichend sind, um den Modernisierungsgrad einer 

Gesellschaft, Gruppe oder eines Individuums zu beschreiben so 

sind es doch zumindest notwendige Variablen. Demnach müss-

ten die Briefwähler entsprechend in dem Sinus-Modell rechts-
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oben (Etablierte, Postmaterielle, Moderne Performer, Experimen-

talisten) eingeordnet werden (vgl. Kapitel 5.2).   
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7.5 Einschätzung des Aufwandes der Wahlverfahren 

durch die Wähler 

 

Sowohl bei den Briefwählern als auch bei den Urnenwählern sollte je-

weils die persönliche Einstellung zu den beiden Wahlverfahren sowie die 

Häufigkeit, mit der die beiden Wahlverfahren genutzt werden, ermittelt 

werden. Hierzu wurden folgende Hypothesen aufgestellt:  

 

• Der Aufwand für Brief- und Urnenwahl wird von beiden Gruppen 

gleich eingeschätzt 

• Die beiden Gruppen (Brief- und Urnenwähler) unterscheiden sich 

bezüglich der Einstellung zu den beiden Wahlverfahren nicht 

• Die Häufigkeitsverteilung der beiden Wahlverfahren ist bei den 

Briefwählern und Urnenwählern gleich. 

 

Um diese Hypothesen zu überprüfen, wurden die Briefwähler sowie die 

Urnenwähler in der Befragung dazu aufgefordert, die Briefwahl mit der 

Stimmabgabe im Wahllokal zu vergleichen und einzuschätzen, welches 

Verfahren ihrer Meinung nach aufwändiger ist. Die Briefwähler antworte-

ten wie folgt: 

 

Tabelle 7:  Briefwähler: Welches Verfahren ist aufwändiger? 
Briefwähler: Welches Verfahren ist aufwändiger?  

Briefwahl 29% 

Stimmabgabe im Wahllokal 41% 

Beides gleich aufwändig  8% 

Beides nicht aufwändig 21% 

Weiß nicht  1% 

Quelle: eigene Erhebung 

 

Von den Briefwählern wird also die Urnenwahl als sehr viel aufwändiger 

empfunden als die Briefwahl. Fragt man nun weiter nach den Gründen, 
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so werden von den 41 Prozent der Briefwähler, welche die Urnenwahl als 

aufwändiger empfinden, folgende Antworten gegeben: 

 

Tabelle 8:  Briefwähler: Aufwand bei der Urnenwahl 
 Briefwähler: Aufwand bei der Urnenwahl 

67% Man muss extra zum Wahllokal laufen; für ältere Menschen be-

schwerlich; wetterabhängig 

28% Zeitaufwändig; nimmt am Sonntag Zeit für Freizeitaktivitäten in 

Anspruch; der Sonntag ist hin 

20% Zuviel Betrieb im Wahllokal; Angst, dass einem über die Schulter 

geschaut wird; keine Ruhe 

20% Lange Wartezeiten im Wahllokal 

 1% Kein Parkplatz, zu viele Treppen, sonstige technische Hindernis-

se 

Quelle: eigene Erhebung 

 

Von den 29 Prozent der Briefwähler, welche die Briefwahl als aufwändi-

ger empfinden, wurden folgende Argumente genannt: 

 

Tabelle 9:  Briefwähler: Aufwand bei der Briefwahl 
 Briefwähler: Aufwand bei der Briefwahl 

41% Das viele Ausfüllen; der Papierkram; das Ausfüllen dauert länger 

17% Angst, nicht alles richtig auszufüllen; Unterlagen sind zu kompli-

ziert; man muss die vielen Anweisungen durchlesen 

55% Beantragung und Abgabe der Unterlagen ist aufwändig; man 

muss zum Rathaus fahren; Unterlagen müssen abgeholt werden; 

man muss extra zur Post 

9% Mehr Arbeit für Behörden 

 6% Ist teurer; kostet Papier und Porto 

 4% Das Wahllokal ist gleich um die Ecke und daher weniger aufwän-

dig 

Quelle: eigene Erhebung 

 



    148

Zum Vergleich sollen hier nun die Antworten der Urnenwähler dargestellt 

werden. Es wurden nur diejenigen gefragt, die sowohl die Urnen- als 

auch die Briefwahl schon einmal zur Stimmabgabe genutzt haben (25,2 

Prozent der Urnenwähler). Diese antworteten wie folgt: 

 

Tabelle 10:  Urnenwähler: Welches Verfahren ist aufwändiger? 
Urnenwähler: Welches Verfahren ist aufwändi-

ger?  

Briefwahl 67% 

Stimmabgabe im Wahllokal 11% 

Beides gleich aufwändig  9% 

Beides nicht aufwändig 12% 

Weiß nicht  1% 

Quelle: eigene Erhebung 

 

Während die Briefwähler die Urnenwahl als aufwändiger erachten, wird 

hier sehr deutlich, dass die Urnenwähler die Briefwahl für sehr viel auf-

wändiger halten. 67 Prozent der Urnenwähler gaben an, dass die Brief-

wahl aufwändiger ist, gleichzeitig schätzten nur 11 Prozent die Wahl im 

Wahllokal als aufwändiger ein.  
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Die 255 Personen (67 Prozent) der Befragten, welche sich dahingehend 

geäußert haben, dass sie die Briefwahl als aufwändiger empfinden, ga-

ben folgende Gründe dafür an: 

 

Tabelle 11:  Urnenwähler: Aufwand bei der Briefwahl 
39,2% (100 Perso-

nen) 

Das viele Ausfüllen, der Papierkram,  ausfüllen 

dauert länger 

14,5% (37 Perso-

nen) 

Angst, nicht alles richtig auszufüllen, Unterlagen 

zu kompliziert, man muss die vielen Anweisungen 

durchlesen 

61,2% (156 Perso-

nen) 

Beantragung und Abgabe der Unterlagen aufwän-

dig, man muss zum Rathaus fahren, Unterlagen 

müssen abgeholt werden, man muss extra zur 

Post 

7,1% (18 Personen) Mehr Arbeit für Behörden 

6,7% (17 Personen) Ist teuer, kostet Papier und Porto 

2,4% (6 Personen) Wahllokal ist gleich um die Ecke, von daher ist 

die Urnenwahl wenig aufwändig 

Quelle: eigene Erhebung 

 

Die 42 Personen (11,1 Prozent) der Befragten, welche sich dahingehend 

geäußert haben, dass sie die Urnenwahl als aufwändiger empfanden ga-

ben folgende Gründe dafür an: 

 

Tabelle 12:  Urnenwähler: Aufwand bei der Urnenwahl 
57,1% (24 Perso-

nen) 

Man muss extra zum Wahllokal laufen, für ältere 

Menschen beschwerlich, wetterabhängig 

40,5% (17 Perso-

nen) 

Zeitaufwändig, nimmt am Sonntag Zeit für Frei-

zeitaktivitäten, der Sonntag ist dadurch hin 

19,0% (8 Personen) Zuviel Betrieb im Wahllokal, Angst, dass einem 

über die Schulter geschaut wird, keine Ruhe 

4,8% (2 Personen) Lange Wartezeiten im Wahllokal 

Quelle: eigene Erhebung 
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Auch bei einem Vergleich der Häufigkeit, mit der Urnenwähler bzw. 

Briefwähler die unterschiedlichen Verfahren nutzen, sind signifikante Un-

terschiede festzustellen. Während die Urnenwähler in der Befragung an-

gegeben haben, dass sie im Durchschnitt schon 11 mal im Wahllokal ih-

re Stimme abgegeben haben (Median: 7, Standardabweichung: 11), ga-

ben die Briefwähler an, im Durchschnitt 9 mal die Urnenwahl genutzt zu 

haben (Median: 5, Standardabweichung: 11). Hier wird deutlich, dass 

die Personen, welche bei der Bundestagswahl 2002 die Briefwahl ge-

nutzt haben, in den Jahren zuvor auch seltener ins Wahllokal gegangen 

sind, wobei festgehalten werden muss, dass dieses nicht daran liegt, 

dass die Briefwähler jünger sind als die Urnenwähler. 

 

Zum Vergleich sind hier die Häufigkeiten zur Nutzung der Briefwahl in 

den vergangenen Jahren angeführt. 25 Prozent der Befragten Urnen-

wähler gaben an, dass sie schon einmal die Briefwahl genutzt haben. 

Diese haben im Durchschnitt 2 mal die Möglichkeit zur Briefwahl ge-

nutzt. Rechnet man diese Zahl auf alle Urnenwähler hoch, so haben die 

Urnenwähler im Durchschnitt 0,5 mal die Briefwahl genutzt. Im Ver-

gleich dazu haben die befragten Briefwähler im Durchschnitt 3 mal die 

Briefwahl genutzt. Während bei den Briefwählern das untere Quantil an-

gab, die Briefwahl zum ersten mal genutzt zu haben, gab das obere 

Quantil der befragten Briefwähler an, die Briefwahl 4 mal und häufiger 

genutzt zu haben. 6 Prozent der Briefwähler gaben an, die Briefwahl 10 

mal und häufiger genutzt zu haben. Somit kann festgehalten werden, 

dass es unter den Briefwählern bei der Bundestagswahl 2002 eine Grup-

pe gibt, welche die Briefwahl nicht nur in besonderen Situationen, son-

dern regelmäßig nutzt.  

 

Die erste Hypothese, wonach der Aufwand für die Brief- und Ur-

nenwahl von beiden Gruppen gleich eingeschätzt wird, muss ab-

gelehnt werden. Eine reziproke Einstellung der Brief und Urnen-

wähler gegenüber den Wahlverfahren ist signifikant. Auch die 
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Hypothese, wonach die Häufigkeitsverteilung der Nutzung der 

beiden Wahlverfahren bei den Brief- und Urnenwählern  gleich 

ist, muss abgelehnt werden. Während 75 Prozent der Urnenwäh-

ler die Briefwahl noch nie in ihrem Leben angefordert haben, gab 

das obere Quantil der Briefwähler an, die Briefwahl schon 4 mal 

oder mehr genutzt zu haben.  

 

Bei einem Vergleich der Ergebnisse (Briefwähler, Urnenwähler) 

kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Verfügbar-

keit am Wahlsonntag, sondern auch die Einstellung gegenüber 

den beiden Wahlverfahren darüber entscheidet, welches Wahl-

verfahren letztendlich genutzt wird. Es sind also nicht nur die sozio-

demographischen und psychographischen Variablen, welche die Ent-

scheidung für oder gegen die Stimmabgabe im Wahllokal beeinflussen, 

sondern auch die persönliche Einstellung bezüglich des Aufwandes der 

beiden Wahlverfahren, wobei angenommen werden kann, dass die per-

sönliche Einstellung mit den anderen Variablen korreliert.  

 

Somit muss auch die Hypothese, wonach sich die Brief- und Ur-

nenwähler bezüglich der Einstellung zu den beiden Wahlverfah-

ren nicht unterscheiden, abgelehnt werden. 

 

Ganz im Gegenteil kann angenommen werden, dass ein Teil der Wähler 

sich für das jeweilige Verfahren entscheidet, um seinen persönlich emp-

fundenen Aufwand bezüglich der Wahlen zu minimieren. Ein Teil der 

Wähler verhält sich damit wie bei Downs beschrieben (vgl. Kapitel 6.3). 

Er bezieht die möglichen Wahlverfahren bei einer Abwägung des zeitli-

chen und finanziellen Aufwandes mit dem Nutzeneinkommen, welches 

bei einem Sieg der favorisierten Partei erhält, mit ein. Es ist anzuneh-

men, dass insbesondere die Personengruppe, die als Motiv für die Brief-

wahl Bequemlichkeit angegeben hat, zu dieser Gruppe zählt.  
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7.6 Zeitpunkt der Wahl 

 

Da die Briefwahl nicht an einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, son-

dern sich auf einen „Wahlmonat“ verteilt, in vorhergehenden Kapiteln 

aber festgestellt wurde, dass kurzfristige Faktoren sich immer stärker 

auf das Wählerverhalten auswirken, sollte untersucht werden, ob die 

Briefwähler anders abstimmen als die Urnenwähler und ob möglicher-

weise ein Zusammenhang zwischen dem Wählervotum und dem Zeit-

punkt der Stimmabgabe besteht. Hierzu wurden folgende Hypothesen 

aufgestellt:  

 

• Die Briefwähler haben anders abgestimmt als die Urnenwähler  

• Das Abstimmungsverhalten der Briefwähler hängt mit dem Zeit-

punkt der Stimmabgabe zusammen. 

 

Sofern diese Hypothesen verifiziert werden, müssten insbesondere die 

Briefwähler, die sehr früh ihre Stimme abgegeben haben, bevorzugt für 

die Unionsparteien gestimmt haben, da diese nach den Ergebnissen der 

Demoskopen noch 4 Wochen vor der Wahl in Führung lagen. Deshalb 

soll auch folgende Hypothese überprüft werden: 

 

• Eine parteipolitische Umorientierung ist umso wahrscheinlicher, je 

größer der Abstand der Stimmabgabe zum Wahltag ist. 

 

Verfahrenstechnisch ist die Briefwahl eine Vorauswahl. Die integrative 

Funktion der Augenblicksentscheidung, die eine Einheit von Ort und Zeit 

voraussetzt, geht bei der Briefwahl verloren und fehlt mithin im Akt der 

politischen Willensbildung. Die Briefwahl ist nach Zulassung der Wahl-

vorschläge erlaubt und endet am Wahltag mit Schließung der Wahlloka-

le. Durch die vorzeitige Stimmabgabe verzichtet der Wähler freiwillig 

darauf, aktuelle politische Entwicklungen und Ereignisse bei seiner 

Wahlentscheidung zu berücksichtigen. Somit konterkariert die Briefwahl 
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einen anderen Trend, welcher sich in den 90er Jahren abzeichnete: Im-

mer weniger Wähler lassen sich bei der Stimmabgabe von langfristigen 

Parteibindungen leiten. Wenn aber keine Parteiidentifikation mehr be-

steht, dann richten die Personen sich nach kurzfristigen Faktoren, so das 

Ann-Arbor-Modell (vgl. Kapitel 6.4). Dieses bedeutet auch, dass immer 

mehr Wähler sich erst wenige Tage vor der Wahl entscheiden, welche 

Partei das so begehrte Kreuzchen auf dem Stimmzettel erhält.  

 

So gaben bei der Wahltagsbefragung von Infratest-Dimap anlässlich der 

Bundestagswahl 1998 20 Prozent der Wähler an, sich erst während der 

letzten Tage entschieden zu haben, und 16 Prozent haben sich sogar 

erst am Wahlsonntag für eine Partei entschieden.258 Bei der Wahlnach-

befragung der Urnenwähler gaben 3,2 Prozent an, dass sie, als sie das 

Wahllokal betreten hatten, noch nicht wussten, welcher Partei sie ihre 

Zweitstimme geben wollten. Auch nach der Wahl änderten sich die 

Stimmungen sehr schnell. So hätte nach den Ergebnissen einer Umfrage 

von Emnid nur 11 Tage nach der Bundestagswahl 2002 die CDU eindeu-

tig vor der SPD gelegen (CDU/CSU 40 Prozent, SPD 38 Prozent, 

B90/Grüne 9 Prozent und FDP 7 Prozent)259. Deshalb soll im Folgenden 

untersucht werden, wann die Briefwähler ihre Stimme abgeben und ob 

sie anders wählen als die Urnenwähler. 

 

Da sich seit Mitte der 90er Jahre der Anteil der Briefwähler stetig erhöht, 

verschiebt sich der Zeitpunkt der Wahl immer mehr vom Wahltag zum 

Wahlmonat (vgl. Tabelle 13). So hatten bei der Bundestagswahl 2002  

18 Prozent der Wähler durch die Briefwahl von der Möglichkeit Gebrauch 

gemacht, schon vor dem eigentlichen Wahltermin ihre Stimme abgeben 

zu können. Nur ein geringer Teil der Briefwähler gab die Stimme 4 Wo-

chen und mehr vor der Wahl ab (7,2 Prozent), aber schon jeder 5. Brief-

wähler hatte seine Stimme ungefähr 3 Wochen vor der Wahl vergeben. 

Der größte Teil der Briefwähler gab die Stimme ungefähr 2 Wochen vor 

                                       
258 Vgl. Rettich / Schatz 1998, S. 6. 
259 Quelle: http://www.wahlrecht.de/umfragen/emnid.htm vom 23.02.03. 
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der Wahl ab (ca. 40 Prozent). Ungefähr eine Woche vor dem Wahltag 

gaben 33,5 Prozent der Briefwähler das Votum ab. Mehr als zwei Drittel 

der Briefwähler hatten also schon 2 Wochen und mehr vor dem Wahl-

termin gewählt. Dieses entspricht einem Anteil von 12,5 Prozent an der 

gesamten Wählerschaft.  

 

Tabelle 13:  Sie haben angegeben, dass Sie per Briefwahl gewählt haben. 
Können Sie sich noch erinnern, wie viele Tage oder Wochen vor 
dem eigentlich Wahltag am 22. September Sie ihren Stimmzet-
tel abgegeben oder abgeschickt haben? 

2 bis 3 Tage vor der Wahl  8,3% 

ca. eine Woche vor der Wahl 25,2% 

ca. 2 Wochen vor der Wahl 39,6% 

ca. 3 Wochen vor der Wahl 19,4% 

ca. 4 Wochen vor der Wahl  5,5% 

mehr als 4 Wochen vor der Wahl  1,7% 

weiß nicht  0,3% 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Als der Wahlkampf auf seinem Höhepunkt war, hatte also schon jeder 8. 

Wähler seine Stimme abgegeben. Diese Personen konnten aktuelle Ent-

wicklungen nicht mehr in ihre Entscheidungen einfließen lassen, und tat-

sächlich haben 5,4 Prozent der Briefwähler sich dahingehend geäußert, 

dass sie sich am Wahltag selbst für eine andere Partei entschieden hät-

ten. Wenn man jedoch diejenigen Personen, die sich am Wahltag für ei-

ne andere Partei entschieden hätten, in Beziehung zu dem Zeitpunkt der 

Wahl setzt, so ist kein signifikanter Zusammenhang festzustellen. 

 

Die Hypothese, dass eine parteipolitische Umorientierung umso 

wahrscheinlicher ist, je größer der Abstand der Stimmabgabe 

zum Wahltag ist, kann also vorläufig nicht bestätigt werden.  

 

Auch in der Schweiz liegen Informationen zum Rhythmus des Eintreffens 

der brieflich abgegebenen Stimmen vor. Hier werden die für die Ab-
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stimmungen und Wahlen benötigten Papiere den berechtigten Personen 

3 bis 4 Wochen vor der Wahl zugesandt. Damit haben die Stimmberech-

tigten mehr als 3 Wochen Zeit, um sich zu entscheiden und ihre Stimme 

abzugeben.260 Diese Zeit wird sehr unterschiedlich genutzt. So gibt es in 

der Schweiz zum einen große regionale Unterschiede, und zum anderen 

ist die Abstimmungsart entscheidend. Es ist davon auszugehen, dass es 

womöglich Unterschiede zwischen dem Rücksenderhythmus bei Wahlen 

und bei Volksentscheiden gibt. Außerdem muss bei Plebisziten die An-

zahl und Komplexität der Abstimmungsvorlagen berücksichtigt wer-

den.261  

 

Um die Breite der Rücksendepraxis zu verdeutlich, sollen hier einige Bei-

spiele genannt werden. Anlässlich einer Volksabstimmung im November 

1998 wurde in den Ämtern erfragt, wann die Stimmzettel für die Ab-

stimmung zurückgesandt wurden. Danach gaben 7 Prozent den Stimm-

zettel in der ersten Woche nach Erhalt der Unterlagen ab; weitere 14 

Prozent folgten in der nächsten Woche. In der 3. Woche gingen 20 Pro-

zent der Stimmzettel ein. Aber mit 59 Prozent ging der größte Teil der 

ausgefüllten Papiere in der 4. und letzten Woche ein.262 Eine Untersu-

chung in Basel-Stadt hatte dagegen ergeben, dass „die Kuverts mit den 

Stimmzetteln in 2 „Wellen“ bei der Staatskanzlei eintrafen: unmittelbar 

nach dem Versand (...) sowie in der Vorwoche vor dem eigentlichen 

Stichtag der Abstimmung“263. Auszählungen in Winterthur zeigten hin-

gegen ein stetiges Ansteigen der zurückgesandten Stimmzettel „von der 

3. Woche bis 7 Tage vor dem Stichtag“264. In Zürich wurden die Stimm-

zettel indessen gleichmäßig über den ganzen Zeitraum verteilt einge-

sandt.265  

 

                                       
260 Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 1998, S. 5. 
261 Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 1998, S. 8. 
262 Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 1998, S. 6ff. 
263 Longchamp, Claude 2000, S. 3. 
264 Longchamp, Claude 2000, S. 3. 
265 Vgl. NZZ vom 18. April 1999.  
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In diesem Zusammenhang ist es auch sehr interessant zu erfahren, 

wann die Schweizer sich festlegen. Nach einem Volksentscheid im Sep-

tember 1998 wurden die Personen, die an dem Entscheid teilgenommen 

hatten, danach gefragt, wann sie sich für einen Vorschlag entschieden 

hatten (vgl. Tabelle 14). Sowohl bei den Urnengängern als auch bei den 

Postgängern hatten sich knapp 40 Prozent festgelegt, bevor die eigentli-

che Kampagne begann. In der 4. bis 2. Woche vor dem Stichtag hatten 

sich aber vor allem die Postgänger auf einen Kandidaten festgelegt. Hier 

waren es 43 Prozent gegenüber 29 Prozent bei den Urnengängern. Da-

gegen waren unter den „last deciders“ - also denjenigen, die ihre Ent-

scheidung sehr kurzfristig treffen - vor allem Urnengänger. So hatten 

unter den Urnengängern 23 Prozent ihre Entscheidung erst eine Woche 

vor der Abstimmung oder noch später getroffen, bei den Postgängern 

waren es dagegen 9 Prozent. Selbst diejenigen, welche die briefliche 

Stimmabgabe erst in den letzten Tagen vor dem Stichtag in Anspruch 

genommen hatten, legten sich im Mittel früher fest als die Urnengän-

ger.266  

 

Tabelle 14:  Zeitraum der Festlegung vor dem eigentlichen Stichtag in der 
Schweiz 

 Postgänger Urnengänger 

Vor Kampagnenbeginn 38% 37% 

5-7 Wochen vorher 10% 11% 

4 Wochen vorher 10%  4% 

3 Wochen vorher 15% 11% 

2 Wochen vorher 18% 14% 

1 Woche vorher  6% 19% 

Quelle: VOX-Analyse, vom 27.09.98, Spezialauswertung der brieflichen Stimmabgabe. 

 

Dieses wird vor allem damit erklärt, dass das politische Interesse der 

Briefwähler größer ist und sie daher eher in der Lage sind, sich frühzeitig 

auf einen Kandidaten oder einen Sachverhalt festzulegen, während die 
                                       
266 Vgl. Longchamp, Claude 2000, S. 4. 
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Urnenwähler eher wankelmütig sind und sich sehr kurzfristig informie-

ren. Diese Hypothese wurde zumindest in Genf bestätigt. Hier wurde ei-

ne Beziehung zwischen dem Zeitpunkt der Stimmabgabe und dem politi-

schen Interesse festgestellt. So gaben wiederholt die politisch aktiven 

Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme frühzeitig ab.267  

 

Schaut man sich weiter an, wie Urnenwähler und Briefwähler bei der 

Bundestagswahl 2002 abgestimmt haben, so stellt man fest, dass die 

SPD bei den Urnenwählern sehr viel besser abgeschnitten hat als bei 

den Briefwählern (vgl. Tabelle 15). Wäre es nach den Briefwählern ge-

gangen, so hätte die SPD bei der Bundestagswahl nur 36 Prozent der 

Zweitstimmen erhalten, auch die CDU schnitt bei den Urnengängern et-

was besser ab als bei den Briefwählern. Dagegen schnitt die CSU bei den 

Briefwählern um 2,6 Prozent besser ab als bei den Urnenwählern. Dieses 

ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass der Kanzlerkandidat 

Edmund Stoiber die CSU-Anhänger in Bayern besonders zu mobilisieren 

verstand, so dass einige, die am Wahltag verhindert waren und ansons-

ten nicht die Briefwahl beantragt hätten, dieses nun doch getan haben.  

Die FDP und die Grünen schnitten bei den Briefwählern im Durchschnitt 

ebenfalls besser ab; so hatten 8,4 Prozent der Briefwähler, aber nur 7,1 

Prozent der Urnenwähler die FDP gewählt und 9 Prozent der Briefwähler, 

aber nur 8,4 Prozent der Urnengänger für die Grünen votiert.268 Dieses 

könnte zu der Vermutung Anlass geben, dass doch ein Zusammenhang 

zwischen dem Zeitpunkt der Stimmabgabe und der Parteipräferenz be-

steht, stand die Union doch noch einige Wochen vor dem Wahltag in der 

Wählergunst vor der SPD.  

 

 

 

 

 

                                       
267  Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 1998, S. 5. 
268  Vgl. Pressegespräch des Bundeswahlleiters am 22. Januar 2003. 
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  *die Angaben beziehen sich auf die Zweitstimme 

  Quelle: Statistisches Bundesamt im Januar 2003 

 

 

Tabelle 15:  Abstimmungsverhalten der Briefwähler und der Urnenwähler bei 
der Bundestagswahl 2002 nach Zweitstimme 

 Wie haben die einzelnen Gruppen bei der 

Bundestagswahl 2002 gewählt? 

Parteien Alle Wähler* Briefwähler* Urnenwähler* 

CDU  29,5%  29,3%  29,6% 

CSU    9,0%  11,1%     8,5% 

CDU/CSU  38,5%  40,4%  38,0% 

SPD  38,5%  36,0%  39,0% 

FDP    7,4%    8,4%    7,1% 

B90/Grüne    8,6%    9,0%    8,5% 

PDS    4,0%    4,0%    4,1% 

Sonstige    3,0%    2,8%    3,1% 

 

 

 

Vergleicht man jedoch die Briefwahlergebnisse mit den Ergebnissen der 

Urnenwähler bei allen Bundestagswahlen seit Einführung der Briefwahl 

im Jahre 1956 (vgl. Tabelle 16), so ist festzustellen, dass die SPD 

durchgängig bei der Urnenwahl mehr Stimmen bekommen hat, als bei 

der Briefwahl. Im Mittel gaben die Briefwähler der SPD bei den Bundes-

tagswahlen von 1957 bis 2002 6,4 Prozent weniger Stimmen. Alle ande-

ren im Bundestag vertretenen Parteien bekamen von den Briefwählern 

mehr Stimmen als von den Urnenwählern. So erhielt die CDU von den 

Briefwählern im Durchschnitt 3 Prozent mehr Stimmen, die CSU im 

Durchschnitt 1,1 Prozent mehr Stimmen, die FDP durchschnittlich 2 Pro-

zent und die Grünen 1,9 Prozent mehr Stimmen.269  

 

                                       
269 Vgl. statistisches Bundesamt im Februar 2003. 
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Somit muss festgehalten werden, dass zwischen der Präferenz 

für ein bestimmtes Wahlverfahren (Urnenwahl/Briefwahl) und 

der Präferenz für eine Partei ein Zusammenhang besteht, aber 

nicht zwischen dem vorgezogenen Zeitpunkt der Wahl und dem 

Abstimmungsverhalten.  

 

Auch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen 

2003 bestätigen diese These.270 Hier hatte die SPD von den Briefwählern 

sehr viel weniger Stimmen bekommen als von den Urnenwählern. 

Gleichzeitig hatte aber die CDU von den Briefwählern sehr viel mehr 

Stimmen bekommen als von den Urnenwählern. Auch dieses spricht da-

für, dass nicht der Zeitpunkt der Wahl für die Stimmabgabe entschei-

dend ist, denn nach den „Prognosen“ der Demoskopen war der Vor-

sprung der CDU gegenüber der SPD einige Wochen vor den Wahlen noch 

nicht so ausgeprägt.271 Demnach hätten mehr Briefwähler als Urnenwäh-

ler für die SPD votieren müssen.  

 

Vieles spricht dafür, dass soziodemographische und psychographische 

Merkmale, in denen sich die Briefwähler von den Urnenwählern unter-

scheiden, auch bei der Wahl der Partei ausschlaggebend sind. So wurde 

bereits festgestellt, dass Briefwähler einen hohen Bildungsabschluss und 

einen hohen Berufsstatus haben; womöglich können hiermit die Partei-

präferenzen begründet werden. In einer von Emnid durchgeführten Um-

frage272 wurde festgestellt, dass die Selbstständigen und Beamten sich 

eher eine Koalition aus CDU/CSU und FDP an der Regierung wünsch-

                                       
270 Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hatte die SPD von allen Wählern 33,4 Prozent 
erhalten, während 32,9 Prozent der Briefwähler mit ihrer Zweitstimme für die SPD vo-
tierten. Die CDU hatte von allen Wählern 48,3 Prozent der Zweitstimmen erhalten, je-
doch von den Briefwählern 54,1 Prozent der Zweitstimmen. In Hessen hatte die SPD bei 
der Landtagswahl von allen Wählern 29,1 Prozent der Stimmen erhalten, während 28 
Prozent der Briefwähler mit ihrer Zweitstimme für die SPD votierten. Die CDU hatte von 
allen Wählern 48,8 Prozent der Zweitstimmen erhalten, jedoch von den Briefwählern 50 
Prozent der Zweitstimmen.  
271 Vgl. Landtagswahlumfragen: Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären ... 
(www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm; 24.05.03). 
272 Umfrage mit N = 10.000 Wahlberechtigten durchgeführt in der Zeit von Juli bis Au-
gust 2002 im Auftrag von Focus. 
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ten.273 So würden 47 Prozent der Selbstständigen im September 

CDU/CSU wählen. Fast genauso viele Selbstständige gaben an, dass sie 

am Wahltag für die FDP votieren würden. Wenn es nach den Beamten 

gehen würde, wäre sogar eine absolute Mehrheit der Union möglich, 

während ca. 27 Prozent der Beamten im September bei der SPD das 

Kreuzchen machen würden. Auch für die FDP würden sich überdurch-

schnittlich viele Beamte entscheiden. Das Wahlverhalten der Angestell-

ten entspricht in etwa dem der Bevölkerung. Die Arbeiter präferierten 

traditionell die SPD. So würden durchschnittlich 40 Prozent die SPD wäh-

len. Aber auch die CDU/CSU war mit 39 Prozent innerhalb der Arbeiter-

schaft sehr stark vertreten, während die beiden kleinen Parteien unter 

den Arbeitern kaum Anhänger fanden. Ebenso präferierten Personen mit 

einem Volks- oder Hauptschulabschluss vor allem die beiden großen 

Volksparteien. Diese würden zusammen 81 Prozent der Stimmen erhal-

ten, während nur 10 Prozent für FDP und Grüne stimmen würden. Da-

gegen entscheiden Personen mit Abitur sich häufig gegen die beiden 

großen Parteien. Bei diesen würden die großen Volksparteien SPD und 

CDU nur 59 Prozent der Stimmen erhalten, und 31 Prozent würden sich 

für die FDP oder die Grünen entscheiden. 

Wie gezeigt wurde, ist das unterschiedliche Abstimmungsverhalten zwi-

schen den Briefwählern und den Urnenwählern weniger auf den Zeit-

punkt der Wahl, sondern vielmehr auf die Soziodemographie der Brief-

wähler zurückzuführen.  

 

Somit kann festgehalten werden, dass der größte Teil der Brief-

wähler sein Abstimmungsverhalten von langfristigen Einflüssen 

und nicht von kurzfristigen Einflüssen abhängig macht.  

 

 

                                       
273 Vgl. Focus Nr.36, 26. August 2002. 
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Tabelle 16:  Anteil der Briefwähler und Urnenwähler bei den Bundestagswahlen in Prozent 
CDU CSU SPD FDP Grüne PDS Wahl-

jahr Alle 

Wäh-

ler  

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

Alle 

Wäh-

ler 

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

Alle 

Wäh-

ler 

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

Alle 

Wäh-

ler 

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

Alle 

Wäh-

ler 

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

Alle 

Wäh-

ler 

Brief-

wäh-

ler 

Urnen-

wähler 

1957 39,7 49,3 39,2 10,5 11,0 10,4 31,8 21,0 32,2 7,7 9,7 7,6       

1961 35,8 42,3 35,4 9,6 9,8 9,5 36,2 27,1 36,8 12,8 16,2 12,6       

1965 38,0 43,3 37,5 9,6 9,3 9,6 39,3 32,0 39,9 9,5 11,5 9,3       

1969 36,6 39,1 36,4 9,5 9,5 9,4 42,7 38,2 43,0 5,8 8,3 5,6       

1972 35,2 36,7 35,1 9,7 11.6 9,5 45,8 39,6 46,3 8,4 11,1 8,1       

1976 38,0 42,1 37,5 10,6 10,9 10,6 42,6 36,9 43,2 7,9 8,9 7,8       

1980 34,2 36,1 34,0 10,3 10,7 10,2 42,9 39,2 43,4 10,6 11,1 10,6 1,5 2,3 1,4    

1983 38,2 38,8 38,1 10,6 11,2 10,6 38,2 32,9 38,8 7,0 8,4 6,8 5,6 8,2 5,3    

1987 34,5 35,8 34,3 9,8 10,9 9,7 37,0 29,6 38,0 9,1 11,3 8,8 8,3 11,1 7,9    

1990 36,7 35,5 36,8 7,1 9,5 6,9 33,5 31,0 33,7 11,0 12,1 10,9 5,1 6,4 4,9 2,4 1,4 2,5 

1994 34,2 35,3 34,0 7,3 7,8 7,2 36,4 30,9 37,2 6,9 9,1 6,6 7,3 9,5 6,9 4,4 3,9 4,5 

1998 28,4 29,4 28,2 6,7 8,7 6,4 40,9 36,5 41,8 6,2 8,1 5,9 6,7 8,2 6,4 5,1 3,9 5,3 

2002 29,5 29,3 29,6 9,0 11,1 8,5 38,5 36,0 39,0 7,4 8,4 7,1 8,6 9,0 8,5 4,0 4,0 4,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt auf Nachfrage 
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8 Abwicklung und Sicherheit der Wahl in 

Deutschland 

8.1 Untersuchungsziel und Hypothesen 

 

In dem letzten Kapitel wurde die Wechselbeziehung zwischen dem Wäh-

lerverhalten und dem Wahlverfahren näher untersucht. Dabei wurde ge-

zeigt, dass die steigende Zahl der Personen, die die Abwesenheitswahl 

nutzen, mit dem Modernisierungsprozess der Gesellschaften zusammen-

hängt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Anzahl derjenigen, die 

am Wahltag in ihrem Wahlbezirk wählen, weiter abnehmen wird. Dieses 

wirft auch viele Probleme im Zusammenhang mit der Abwicklung und 

Umsetzung der Abwesenheitswahl auf, die hier näher diskutiert werden 

sollen.  

 

Insbesondere bezüglich der Freiheit und Geheimhaltung der Wahl treten 

bei der Briefwahl einige Schwierigkeiten auf. Deshalb sollte überprüft 

werden, inwieweit die Verwendung der Wahlverfahren in der Praxis mit 

den allgemeinen Wahlgrundsätzen zu vereinbaren ist, oder ob es in der 

Wahlpraxis zu Verstößen kommt. Natürlich wird man mit der Methode 

der Befragung nur sehr begrenzt Verstöße gegen die Wahlgrundsätze 

wahrnehmen können, da kaum jemand zugeben wird, dass er einen 

Versuch unternommen hat, die Wahl zu fälschen. Dieses war auch nicht 

das Ziel der Befragung. Vielmehr sollten Sicherheitslücken identifiziert 

werden, die von Personen mit krimineller Absicht genutzt werden kön-
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nen. Es geht also nicht darum, die Sicherheit von Wahlen in Frage zu 

stellen, sondern ein Wahlkonzept zu entwickeln, das alle Wahlgrundsät-

ze am besten erfüllt.  

 

Die Überprüfung der Abwicklung und Sicherheit der Wahl wird wie folgt 

operationalisiert: 

 Untersuchungsziele Operationalisierung 

U6 Inwieweit stimmt die Nut-

zung der Wahlverfahren in 

der Praxis mit den allgemei-

nen Wahlgrundsätzen über-

ein? 

Eruieren des genauen Ablaufs der 

der Briefwahl. 

 

Analyse der Motive zur Briefwahl 

aus rechtlicher Perspektive 

 

 

Daraus wurden die folgenden Hypothesen generiert, die nachstehend zu 

untersuchen sein werden: 

 

H 

6.1 

Bei der Briefwahl wird der Stimmzettel ausgefüllt, wenn die 

Person alleine ist.  

H 

6.2 

Bei der Briefwahl wird der ausgefüllte Stimmzettel sofort im 

Anschluss abgegeben. 

H 

6.3 

Bei der Briefwahl wird der ausgefüllte Stimmzettel persönlich 

abgegeben. 

U 6 

H 

6.6 

Die Briefwahl wird nur von einer Minderheit aus ordnungs-

widrigen Gründen in Anspruch genommen. 
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8.2 Die Wahlverfahren de lege lata 

 

Bevor die Wahlverfahren analysiert werden sollen die 4 Wahlgrundsätze, 

wie sie bei Wahlen zu öffentlichen Körperschaften in demokratischen 

Staaten vorausgesetzt sind, und nach denen sich jede Wahl zu richten 

hat, vorgestellt werden. 

Dabei handelt es sich um die Allgemeinheit der Wahl, die Gleichheit der 

Wahl, die Freiheit der Wahl und die Geheimhaltung der Wahl. Nicht in 

allen Ländern besitzen diese Grundsätze wie in Deutschland Verfas-

sungsrang, häufig sind sie einfach gesetzlich festgeschrieben. Exempla-

risch für andere Demokratien soll am Beispiel Deutschlands die Bedeu-

tung der Wahlgrundsätze für die Durchführung der Wahl aufgezeigt wer-

den.    

 

In Deutschland befasst sich der Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes 

(GG) mit den Wahlgrundsätzen, dort heißt es: 

 

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind 
Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den und nur ihrem Gewissen unterworfen.    

 

Eine weitere Ausführung der Wahlgrundsätze findet sich im Bundeswahl-

gesetz (BWG) und in der Bundeswahlordnung (BWO). Auch diese sollen 

bei den weiteren Erläuterungen miteinbezogen werden.  

 

8.2.1 Allgemeinheit der Wahl 

Dieser Grundsatz soll den gleichen Zugang eines jeden Bürgers zu Wah-

len und damit die politischen Einflusschancen des gesamten Volkes ge-

währleisten. Niemand soll aufgrund von äußeren Merkmalen (z.B. Ge-

schlecht, Abstammung), seiner sozioökonomischen Verhältnisse (z.B. 

Einkommen, Steueraufkommen, Berufsstand) oder seiner politischen 
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Einstellung vom Wahlakt ausgeschlossen werden.274 Dieser Grundsatz ist 

historisch bedeutend, weil in der Vergangenheit ganze Bevölkerungs-

gruppen wie z.B. Frauen von dem Wahlrecht ausgeschlossen wurden. 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl enthält ebenso die Verpflich-

tung, eine Wahl so zu organisieren, dass eine möglichst große Anzahl an 

Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen kann. Die Staatsorgane müs-

sen hierfür die erforderlichen Einrichtungen und Mittel zur Verfügung 

stellen.275 So wurde in § 16 Satz 2 BWG festgelegt, dass der Wahltag an 

einem Sonn- oder Feiertag sein muss, damit möglichst allen Wahlbe-

rechtigten eine ungehinderte Teilnahme an der Wahl ermöglicht wird.276 

Unter der Allgemeinheit der Wahl wird auch verstanden, dass der Wahl-

vorgang so einfach sein muss, dass jeder ihn durchführen kann. Dieses 

ermöglicht beispielsweise wahlberechtigten Personen bei Analphabetis-

mus oder körperlicher Schwäche nach § 33 Abs. 2 BWG, sich bei der 

Wahl einer anderen Person zu bedienen.277 

 

Das Prinzip der Allgemeinheit der Wahl kann auch auf die Wahlmittel 

und –verfahren bezogen werden. So wurde die Zusatzvariante Briefwahl 

eingeführt, um die Allgemeinheit der Wahl zu erhöhen. Es sollte auch 

denjenigen Personen die Stimmabgabe ermöglicht werden, die am Wahl-

tag aus beruflichen Gründen oder aufgrund von Alter und Krankheit ver-

hindert sind. Durch die Briefwahl sollte die Wahlbeteiligung und damit 

die Allgemeinheit der Wahl erhöht werden. Auch in anderen Ländern 

eingesetzte Verfahren wie z.B. die vorgezogene Urnenwahl oder die 

Wahl durch Prokuration sollen die Allgemeinheit der Wahl erhöhen. Auf 

der anderen Seite kann der Gesetzgeber nicht dazu verpflichtet werden, 

die Wahlmöglichkeit so leicht zugänglich und umfänglich wie möglich zu 

gestalten. So wurde anlässlich der Einführung der Briefwahl in der Bun-

desrepublik Deutschland diskutiert, ob der Staat die Pflicht habe, die 

                                       
274 Vgl. Maunz, Theodor 2003, Art. 38 Rz. 39; Badura 1997, Rz. 9. 
275 Vgl. Schreiber, Wolfgang 2002, Rn. 8, S. 42f. 
276 Vgl. Morlok, Martin 1998, Art. 38 Rn. 66.  
277 Vgl. die Erläuterungen der gesetzgeberischen Motive bei Schreiber, Wolfgang: Hand-
buch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. 
Auflage, Köln 2002, § 33 Rn. 4ff. 
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Briefwahl einzuführen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dieses sei-

nerzeit verneint.278 Die Entscheidung wurde in den folgenden Jahren 

häufig kritisiert. Unter anderem mit der Begründung, dass diese nicht 

mehr der hohen Mobilität innerhalb der Bevölkerung entspreche.279 Auch 

Frowein argumentierte, dass der Gesetzgeber zumindest zu einer Rück-

sichtnahme gegenüber dem verhinderten Wahlberechtigten im Rahmen 

der ihm zur Verfügung stehenden Mittel verpflichtet sei.280 Häufig kon-

kurriert das Prinzip der Allgemeinheit der Wahl mit den Wahlgrundsätzen 

der Wahlfreiheit und des Wahlgeheimnisses, weshalb das Prinzip der All-

gemeinheit von Wahlen zur Gewährleistung der anderen Wahlrechts-

grundsätze auch eingeschränkt werden kann.281    

 

8.2.2 Gleichheit der Wahl 

Die Gleichheit der Wahl steht in engem Zusammenhang mit der Allge-

meinheit der Wahl und schließt an diesen Grundsatz an. Während mit 

der allgemeinen Wahl der gleiche Zugang eines jeden Staatsbürgers zu 

den Wahlen verwirklicht wird, gewährleistet die gleiche Wahl, dass je-

dem Wahlberechtigtem gleiches Stimmgewicht zukommt.282 Dies bedeu-

tet, dass jeder Wähler die gleiche Anzahl an Stimmen abgeben darf und 

dass die Stimmen den gleichen numerischen Wert bei der Besetzung des 

Parlaments haben (Gleichheit des Zählwertes). Außerdem muss jede 

gültig abgegebene Stimme bei der Umrechnung in Mandate in gleicher 

Weise auf die Verteilung der Parlamentssitze einwirken (Gleichheit des 

Erfolgswertes).283 Hierfür genügt es nicht, dass der Staat bei der Aus-

gestaltung des Wahlsystems von Regelungen absieht, die einen unter-

schiedlichen Zählwert der abgegebenen Stimmen vorsehen oder im Er-

gebnis zur Folge haben. Ebenso ist der Staat dazu verpflichtet, Wahlfäl-

schungen sowie ungewollten Fehlern bei der Stimmenauszählung und 

                                       
278 Vgl. BVerfGE 12, S. 139 (142). 
279 Blankenagel, Alexander / Breidenbach, Stephan 2000, S. 19. 
280 Frowein, Jochen Abraham 1974, S. 72 (101 f.). 
281 Vgl. Stern, Klaus 1984, S. 304. 
282 Zippelius, Reinhold 2003, § 24 I, S. 211.  
283 Vgl. Schreiber, Wolfgang 2002, §1 Rn. 23a. 



 167

Ermittlung der Wahlergebnisse durch geeignete Regelungen entgegen-

zuwirken.284 So muss der Staat bei der Wahl im Wahllokal durch eine 

Identifizierung u.ä. dafür Sorge tragen, dass jede Person ihre Stimme 

nur einmal abgeben kann. Ebenso muss eine Doppelwahl durch eine 

Briefwahl und eine Wahl im Wahllokal verhindert werden. Dieses wird 

durch die Erfordernis eines Wahlscheins festgelegt. Entscheidet sich die 

wahlberechtigte Person für eine Briefwahl, so erhält sie einen Wahl-

schein. Dieses wird im Wählerverzeichnis vermerkt. Beschließt der Wäh-

ler nun entgegen seiner ursprünglichen Absicht doch in einem Wahllokal 

seines Kreises zu wählen, dient ihm der Wahlschein als Legitimation und 

stellt zugleich eine formelle Voraussetzung der Stimmabgabe dar. 

 

Unter Gleichheit der Wahl wird auch impliziert, dass der Zeitpunkt der 

Stimmabgabe gleich ist. Dieses ist bei der Briefwahl allerdings nicht ge-

geben. Im Unterschied zur Stimmabgabe im Wahllokal ist die Briefwahl 

verfahrenstechnisch eine Vorauswahl. Die integrierende Kraft von Zeit 

und Ort geht bei der Briefwahl verloren. Auch vom Verfassungsgericht 

wurde seinerzeit bemängelt, dass die Briefwahl neben der Freiheit und 

Geheimhaltung der Stimmabgabe auch die Gleichzeitigkeit der Wahl ein-

schränkt.285 Dieses gilt ebenso für die – wie das Wort schon sagt – vor-

gezogene Urnenwahl. Wenn die Wähler ihre Stimme vorzeitig abgeben, 

so verzichten sie freiwillig darauf, noch aktuelle Entwicklungen bei ihrer 

Entscheidung zu berücksichtigen. Dieses ist vor allem bedeutend, weil 

die Volatilität der Wähler immer größer wird und viele Wähler sich im-

mer kurzfristiger entscheiden, welche Partei ihre Stimme bekommt (vgl. 

Kapitel 6.6). Da es keine Rechtspflicht zur politischen Information gibt 

und die Wähler über die Grundlagen ihrer Wahlentscheidung frei dispo-

nieren können, ist dieses allerdings rechtlich unbedenklich.286 Trotzdem 

wird seit Einführung der Briefwahl kritisiert, dass hierdurch die Einheit-

lichkeit des Entscheidungstermins gestört wird.287 Ein gesetzliches Ge-

                                       
284 BVerfGE 85, 148 (157). 
285 Vgl. Meyer, H. 1987, § 38 Rz. 9. 
286 Vgl. Burmeister, Thomas / Huba, Hermann 1988, S. 598f.  
287 Vgl. Morlok, Martin 1998, Art. 38 Rn. 66.  
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bot, den Stimmzettel bis zu einem bestimmten Tag vor der eigentlichen 

Wahl abzugeben, wäre daher ein Verstoß gegen die Gleichheit der Wahl, 

da den Briefwählern damit die Möglichkeit genommen wird, kurzfristige 

Ereignisse noch bei der Wahlentscheidung einzubeziehen.288 Deshalb 

können Wahlbriefe auch noch am Wahltag selbst bis zum Ende der 

Wahlzeit um 18.00 Uhr abgegeben werden.289 

 

8.2.3 Freiheit der Wahl 

Dieser Grundsatz regelt die ungehinderte Stimmabgabe. Niemand soll, 

während der Stimmzettel ausgefüllt wird, auf den Wähler Kontrolle, 

Macht und Zwang ausüben können. Hierunter fallen auch die Strafbar-

keit der Wahlbehinderung, Bestechung oder Täuschung des Wählers (§§ 

108a u. 108b StGB).290 Nach Trute ist eine Wahl nicht frei, wenn der 

Wähler gegen seinen eigentlichen Willen veranlasst wird (nicht) zu wäh-

len bzw. einen bestimmten Bewerber oder eine bestimmte Liste (nicht) 

zu wählen.291 Darunter ist zu verstehen, dass die Wahl ohne psychologi-

schen Druck, physischen Zwang oder sonstige unzulässige direkte oder 

indirekte Einflussnahme von außen erfolgen muss.292 

 

Das Prinzip der Wahlfreiheit ist zuallererst staatsgerichtet. Dieses be-

deutet, dass der Wähler vor allem vor Druck und Zwang von staatlicher 

Seite geschützt werden soll; allerdings richtet sich das Prinzip der Frei-

heit der Wahl auch gegen private Dritte. Durch den Grundsatz der Frei-

heit der Wahl sollen Bürger auch vor einer Beeinflussung geschützt wer-

den, welche die Entscheidungsfreiheit ernsthaft gefährdet, unabhängig 

davon, ob die Gefährdung von staatlicher Seite, von gesellschaftlichen 

Gruppen oder anderen Bürgern herrührt.293  Gerade in der privaten 

Sphäre, wie sie bei der Briefwahl vorherrscht, ist der Schutz vor staatli-

                                       
288 Vgl. Burmeister, Thomas / Huba, Hermann 1988, S. 598f.  
289 Vgl. § 36 Abs. 1 BWG und § 47 Abs. 1 BWO. 
290 Vgl. Schade, Peter 1995, S. 126.  
291 Vgl. Trute, Hans-Heinrich 2002, Art. 38 Rn. 63.  
292 Vgl. Jarass, Hans / Pieroth, Bodo 2002, Art. 38 Rn. 9. 
293 Vgl. BVerfGE 66, 369 (380). 
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§ 108 Wählernötigung 

(1) Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ü-

bel, durch Missbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeits-

verhältnisses oder durch sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt 

oder hindert, zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne aus-

zuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, in be-

sonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 

bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 108a Wählertäuschung 

(1) Wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über 

den Inhalt seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig 

wählt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 108b Wählerbestechung 

(1) Wer einem anderen dafür, dass er nicht oder in einem bestimmten Sinne 

wähle, Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, dass er nicht oder in einem bestimmten 

Sinne wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen lässt 

oder annimmt. 

cher Wahlbeeinflussung besonders hoch. Allerdings gibt es, weil die 

Wahlsituation nicht von staatlicher Seite geschützt wird, eine Bedrohung 

der Wahlfreiheit durch Dritte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Wähler bei seiner Stimmabgabe nicht von Dritten überwacht 

oder sogar zu einer bestimmten Wahlhandlung veranlasst oder gezwun-

gen wird.294 

 

 

                                       
294 Seifert, Karl-Heinz 1958, S. 513f.  
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Die Wahlfreiheit steht in engem Zusammenhang mit dem Wahlgeheim-

nis. Erst wenn das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt, also niemand erfahren 

kann, wie der Wähler abgestimmt hat, wird jede Art von Sanktion sinn-

los. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Wahlen unter dem Schutz 

der Öffentlichkeit im Wahllokal stattfinden. Dieses ist bei der Briefwahl 

nicht gegeben. Hier kann nicht kontrolliert werden, ob der Wähler seinen 

Stimmzettel ungestört und unbeeinflusst ausfüllen kann. Somit stellt die 

durch die Öffentlichkeit nicht geschützte Entscheidungssituation „eine 

potentielle Bedrohung der Wahlfreiheit des Wahlberechtigten dar“295. 

 

8.2.4 Geheimhaltung der Wahl 

Dieser Wahlgrundsatz dient und bildet einen wichtigen institutionellen 

Schutz der Freiheit der Wahl. Die Geheimhaltung der Wahl durch die Ab-

stimmung in der Wahlkabine macht die Wahlentscheidung des einzelnen 

Wählers nicht erkennbar und garantiert dem Wähler damit, dass er, 

wenn er möchte, die Wahlentscheidung für sich behalten kann. Zwar ist 

der Wähler nicht verpflichtet, seine Wahlentscheidung vor oder nach der 

Wahl für sich zu behalten, während des Wahlvorgangs steht die Wah-

rung des Wahlgeheimnisses jedoch nicht zur Disposition. Der Wähler 

darf nicht nur, sondern er muss geheim wählen. Der Anwendungsbe-

reich der geheimen Wahl ist aber nicht nur auf den Akt der Stimmabga-

be beschränkt, sondern umgreift den ganzen Wahlablauf und behält 

auch nach der Wahl seine Gültigkeit. Dadurch werden die Einflussmög-

lichkeiten Dritter auf den Wahlakt ganz entscheidend verringert.  

 

Auch das Prinzip der Geheimhaltung der Wahl richtet sich sowohl gegen 

den Staat als auch gegen Privatpersonen. Durch die Geheimhaltung des 

Wahlaktes soll gewährleistet werden, dass die Stimmabgabe des Wäh-

lers von keiner Person eingesehen werden kann und dass es nicht mög-

lich ist, den Stimmzettel einer bestimmten Person zuzuordnen.296  

                                       
295 Blankenagel, Alexander / Breidenbach, Stephan 2000, S. 21. 
296 Vgl. Schreiber, Wolfgang, 1998, § 1 Rz. 24. 
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Wie bereits erwähnt kann der Staat die Geheimhaltung bei der Briefwahl 

nicht gewährleisten. Vielmehr muss der einzelne Wähler hier selbst für 

die Geheimhaltung der Stimmabgabe Sorge tragen. Es kann aber nicht 

nachgeprüft werden, ob er dieses macht. Auch das Bundesverfassungs-

gericht hat sich 1967 und 1981 in 2 grundlegenden Entscheidungen über 

die Vereinbarkeit der Briefwahl sowie der Vorschriften von BWG und 

BWO zur Regelung der Briefwahl mit dem Grundgesetz und einer mögli-

chen Beeinträchtigung der Geheimhaltung der Wahl bei der Briefwahl 

beschäftigt.297 Es hat sich beide Male für die Briefwahl ausgesprochen, 

weil hierdurch der Allgemeinheit der Wahl bestmöglich Rechnung getra-

gen werden kann. So trage die Briefwahl dem Grundsatz der allgemei-

nen Wahl in besonderem Maße Rechnung, indem sie auch denjenigen 

die Wahlteilnahme ermöglicht, die an einer Stimmabgabe im Wahllokal 

gehindert sind. Deshalb sei die Einschränkung der geheimen und freien 

Wahl im Interesse der möglichst weitgehenden Verwirklichung der all-

gemeinen Wahl vertretbar.298 Gleichzeitig wurde der Gesetzgeber dazu 

verpflichtet, die Praxis der Briefwahl zu überprüfen.299  

 

Der Geheimhaltung der Wahl wurde dadurch Rechnung getragen, dass 

die Briefwähler verpflichtet sind, den Stimmzettel unbeobachtet zu 

kennzeichnen und in den Wahlumschlag zu legen sowie die persönliche 

Kennzeichnung an Eides statt zu versichern.300 Ebenso hat man ver-

sucht, die Briefwahl einzuschränken. So ist die Briefwahl in Deutschland 

nicht fakultativ, sondern gegenüber der Wahl im Wahllokal legitimati-

onspflichtiger Zusatz und Ausnahme und nur aus wichtigem Grund mög-

lich.301 Dieses ist in § 25 Absatz 1 der Bundeswahlordnung geregelt. Hier 

heißt es: 

 

„(1) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn er sich am Wahltag während 

                                       
297 Vgl. BVerfGE 21, 200 (205), siehe auch: BVerfGE 59, 119 (126). 
298 Vgl. BVerfGE 59, 119 (125). 
299 Vgl. BVerfGE 59, 119 (127). 
300 Vgl. § 66 Abs. 3 BWO; § 36 Abs. 2 BWG. 
301 Vgl. BVerfGE 21, 200 (205), siehe auch: BVerfGE 59, 119 (125). 
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der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbezirks auf-
hält, wenn er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt und 
nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen wor-
den ist, wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen 
Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst eines körperlichen Zu-
standes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann.“ 

 

Kein die Stimmabgabe außerhalb des Wahllokals rechtfertigender Grund 

liegt hingegen bei ungünstigen Verkehrsbedingungen sowie einer Erho-

lungs- und Vergnügungsfahrt, die lediglich am Wahltag stattfindet 

vor.302 „Es gehe gerade nicht darum, dem Wahlberechtigten Erholungs- 

oder Vergnügungsunternehmungen am Wahltag zu ermöglichen; die 

Briefwahl dürfe nicht dazu führen, dem Wahlberechtigten aus Bequem-

lichkeitsgründen den Weg zum Wahllokal zu ersparen“303, so Blankena-

gel und Breidenbach. Dabei ist es fraglich, ob bei einem Briefwähleran-

teil von 18 Prozent bei der letzten Bundestagswahl noch von einer Aus-

nahme gesprochen werden kann. Allerdings muss beachtet werden, dass 

unter der Briefwahl in Deutschland auch die vorgezogene Urnenwahl 

subsumiert wird.   

 

Wegen der Masse an Briefwahlanträgen wurde in den ersten Bundeslän-

dern (Berlin und Nordrhein-Westfalen) die Briefwahl für jedermann zu-

gänglich gemacht, ohne dass die Person wichtige Gründe geltend ma-

chen muss.304 Dieses allerdings nicht um die Gleichheit von Briefwahl 

und Urnenwahl zum Ausdruck zu bringen, sondern weil es faktisch nicht 

möglich ist, die Richtigkeit der Verhinderungsgründe zu überprüfen.305  

 

                                       
302 Vgl. Schreiber, Wolfgang 1998, § 36 Rn. 3, 7. 
303 Blankenagel, Alexander / Breidenbach, Stephan 2000, S. 25. 
304 Siehe § 3 Abs. 5, 6 LWahlG Berlin sowie § 26 ff. LWO Berlin; siehe ebenso § 3 Abs. 3, 
4 LWahlG, sowie §§ 3, 4 LWO NRW. 
305 Vgl. Schreiber, Wolfgang 1998, § 36 Rz. 7. 
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Ein weiteres Problem besteht bei der postalischen Wahl darin, dass der 

Schutz der geheimen Wahl auch während der Stimmübertragung ge-

währleistet sein muss. Dieses wird in Deutschland momentan durch Art. 

10 Abs.1 des Grundgesetzes gesichert, dort heißt es: 

 

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind 
unverletzlich. 

 

Das Briefgeheimnis schützt den Inhalt einer Nachricht in einem ver-

schlossenen Umschlag. Das Postgeheimnis reicht noch weiter, hierdurch 

wird neben dem Inhalt auch die Tatsache der Übermittlung selbst ge-

schützt. Das Abwehrrecht richtet sich insbesondere gegen den Staat.306  

Inwieweit das Post- und Fernmeldegeheimnis noch gewahrt werden 

kann, wenn die Post kein Monopol mehr besitzt und auch der Briefver-

sand immer mehr von privaten Unternehmen durchgeführt wird, ist 

fraglich. Dieses vor allem, weil Art. 10 Abs. 1 des Grundgesetzes an 

staatliche Institutionen gerichtet ist und nicht unmittelbar vor das Wahl-

geheimnis verletzenden Handlungen privater Dritter schützt. Ebenso 

kann der Briefwahlumschlag nicht davor geschützt werden, dass Privat-

personen sich hierzu Zugang verschaffen, bevor er versandt respektive 

abgegeben wird.  

 

Insbesondere in Großbritannien und Frankreich besteht die Möglichkeit 

des „Proxy-Voting“. Auch bei diesem Wahlverfahren kann der Grundsatz 

der Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht erfüllt werden. Sobald die 

wahlberechtigte Person jemanden beauftragt, für sie abzustimmen, 

muss sie ihr Wahlgeheimnis zumindest einer Person, nämlich der beauf-

tragten Person, lüften. Außerdem kann nicht überprüft werden, ob der 

Stellvertreter wirklich im Sinne der beauftragenden Person abstimmt.  

Sehr viel sicherer ist dagegen die „mobile Urnenwahl“. Vor allem in den 

„neuen“ Demokratien Osteuropas wird diese häufig ermöglicht. Hier-

durch soll Personen, die aufgrund von Krankheit und Behinderung das 

                                       
306 Vgl. Schade, Peter, 1995, S. 50. 
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Haus nicht verlassen können, die Möglichkeit gegeben werden, an der 

Wahl teilzunehmen. Gleichzeitig wird hier aber die Freiheit und Geheim-

haltung der Stimmabgabe gewährleistet.  

 

In Deutschland haben sich die Briefwahl und die vorgezogene Urnenwahl 

etabliert. Beide Verfahren wurden eingeführt, um die Allgemeinheit der 

Wahl zu gewährleisten und jedem zu ermöglichen, an der Wahl teilzu-

nehmen. Gleichzeitig werden andere Grundrechte beschnitten. Die 

Rechtswissenschaft spricht hier von „kollidierendem Verfassungsrecht“. 

Sowohl bei der Briefwahl als auch bei der vorgezogenen Urnenwahl ist 

die Gleichheit des Zeitpunkts der Stimmabgabe nicht mehr gegeben. Die 

Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wurden im letzten Kapitel be-

sprochen, da die Nivellierung des Zeitpunktes der Stimmabgabe vor al-

lem im Kontext mit dem Wählerverhalten von Bedeutung ist. 

 

Des Weiteren kann bei der Briefwahl die Freiheit und Geheimhaltung der 

Wahl nicht gewährleistet werden, da die Wahl nicht unter Kontrolle der 

Öffentlichkeit stattfindet und der Briefkasten als Wahlurne fungiert. 

Deshalb soll im Folgenden der Ablauf der Briefwahl in Deutschland näher 

analysiert werden. Auch hierfür werden die Daten der beiden quantitati-

ven Befragungen der Briefwähler und der Urnenwähler im Anschluss an 

die Bundestagswahl 2002 verwendet.    
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8.3 Abwicklung der Briefwahl  

 

Da in Deutschland unter der Briefwahl sowohl die postalische Wahl als 

auch die vorgezogene Urnenwahl im lokalen Rathaus summiert werden, 

sollte überprüft werden, welche Verfahren häufiger genutzt werden und 

ob unter Umständen auch „Mischverfahren“ entstanden sind. Hierzu 

wurden die nachstehenden Hypothesen aufgestellt:  

 

• Die meisten Briefwähler beantragen die Briefwahl postalisch 

• Die meisten Briefwähler senden den ausgefüllten Stimmzettel per 

Post zurück.  

 

Diese Hypothesen sollen nun nachstehend untersucht werden. 

 

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Februar 1967 

muss bei einer Briefwahl eine Erklärung vorliegen, mit der die Briefwahl 

beantragt wird.307 Dieses schließt aus, dass die Briefwahl telefonisch o-

der persönlich-mündlich beantragt werden kann. Hierauf wurde vor al-

lem Wert gelegt, damit bei wiederholten Wahlversuchen nachgeprüft 

werden kann, ob die Person schon einen Stimmzettel beantragt hat. Al-

lerdings gibt es viele Möglichkeiten, die Briefwahl zu beantragen. So 

können wahlberechtigte Personen persönlich vor Ort einen Antrag aus-

füllen oder die Briefwahl postalisch beantragen. Es ist auch möglich, die 

Briefwahl per Fax oder Fernschreiben zu beantragen. Bei der Bundes-

tagswahl 2002 war es erstmals möglich, die Briefwahl über ein Web-

Formular oder per E-Mail zu beantragen.308 Deshalb soll nun analysiert 

                                       
307 Vgl. BVerfGE 21, 200 (205). 
308 Möglich wurde dieses durch Änderung des § 27 der BWO. Seitdem ist die Schriftform 
auch dann gewahrt, wenn für den Antrag eine E-Mail oder sonstige dokumentierbare Ü-
bermittlung in elektronischer Form verwendet wird. Dies ermöglichte den Wahlberechtig-
ten in Hamburg vom 1. August bis zum 18. September 2002 unter der Adresse 
www.briefwahl.hamburg.de ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen. In Berlin stellte das 
statistische Landesamt unter www.statistik-berlin.de/wahlen ebenfalls einen elektroni-
schen Briefwahlantrag im Html-Format bereit. Die eingegebenen Daten wurden bei Nut-
zung des Sicherheitsservers verschlüsselt an die Geschäftsstelle des Landeswahlleiters 
geschickt und von dort an das zuständige Bezirkswahlamt weitergeleitet. Es war aber 
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werden, wie die Briefwahl bei der Bundestagswahl 2002 beantragt wur-

de. 

 

Danach gefragt, auf welchem Wege die Briefwahl beantragt wurde, ant-

wortete der größte Teil der Briefwähler, diese persönlich vor Ort bean-

tragt zu haben (48,5 Prozent). Weitere 45,1 Prozent beantragte die Un-

terlagen postalisch, nur ein sehr geringer Teil von 2,8 Prozent der Brief-

wähler nutzte das Internet zur Beantragung der Unterlagen (vgl. Tabelle 

17). Die restlichen 3,6 Prozent der Briefwähler verteilten sich auf Fax, 

Telefon u. ä.. Es ist auf den ersten Blick erstaunlich, dass 1,6 Prozent 

der Wahlberechtigten die Briefwahl telefonisch beantragt haben, obwohl 

dieses gar nicht vorgesehen ist. Möglicherweise musste diese Gruppe ei-

nen schriftlichen Antrag nachreichen.  

 

Tabelle 17:  Auf welchem Wege haben Sie die Briefwahl beantragt?  
Wie beantragt Prozent 

Persönlich vor Ort 48,5% 

Per Brief 45,1% 

Per Web-Formular im Internet   1,8% 

Telefonisch   1,6% 

Habe jemand anderen beauftragt    1,0% 

Per E-Mail   1,0% 

Per Fernschreiben   0,4% 

Per Fax   0,3% 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Obwohl also sehr bequeme Verfahren der Beantragung der Abstim-

mungsunterlagen vorhanden sind, nutzte fast jeder 2. Briefwähler die 

Möglichkeit, seine Unterlagen persönlich im Rathaus abzuholen. Annä-

hernd die Hälfte hiervon (22 Prozent aller Briefwähler) füllten den 

                                                                                                           

auch möglich, eine pdf-Datei des Briefwahlantrags zu bekommen und diese dann wie 
bisher mit der Post zurückzusenden. Vgl. hierzu heise online: Erstmals elektronische 
Briefwahlanträge bei Bundestagswahl. 
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Stimmzettel auch direkt im Rathaus aus (vgl. Tabelle 18). Es ist davon 

auszugehen, dass diese den Stimmzettel direkt in die Wahlurne gewor-

fen haben. 75 Prozent der Briefwähler füllten den Stimmzettel zu Hause 

aus. Nur 3 Prozent der Wähler gaben an, den Stimmzettel bei Bekann-

ten, am Arbeitsplatz o. ä. ausgefüllt zu haben. Allerdings konnten 8 Pro-

zent der Briefwähler, welche ihr Votum nicht direkt im Rathaus abgege-

ben haben, den Stimmzettel nicht ungestört ausfüllen, weil noch eine 

andere Person im Raum war.  

 

Von den Wählern, welche den Stimmzettel nicht direkt im Rathaus aus-

füllten, sandten 68 Prozent den Stimmzettel per Post zurück. Weitere 26 

Prozent gaben den Stimmzettel persönlich im Rathaus ab. Diese waren 

fast deckungsgleich mit den Personen, welche die Unterlagen auch per-

sönlich im Wahlamt abgeholt hatten. Somit kann gesagt werden, dass 

jeder 5. Briefwähler sowohl die Unterlagen persönlich im Amt abholt als 

auch den ausgefüllten Stimmzettel persönlich abgibt. Immerhin 6,3 Pro-

zent der Briefwähler, welche die Unterlagen nicht im Amt ausgefüllt hat-

ten, gaben den ausgefüllten Stimmzettel einer anderen Person zur Ü-

bergabe mit.  

 

Tabelle 18:  Wie wurde der ausgefüllte Stimmzettel übergeben? 
Im Wahlamt ausgefüllt und abgegeben 22% 

Zu Hause ausgefüllt und abgegeben 20% 

Mit der Post versandt 53% 

Jemand anderem mitgegeben  5% 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Es ist erstaunlich, dass ein großer Teil der Briefwähler nicht den postali-

schen Weg in Anspruch nimmt. So hatten immerhin 48,5 Prozent der 

Briefwähler ihre Wahlunterlagen direkt im Amt entgegengenommen. 

Hiervon füllten 45 Prozent (22 Prozent aller Briefwähler) den Stimmzet-

tel direkt im Amt aus und gaben ihn ab. 41 Prozent (20 Prozent aller 

Briefwähler) gaben den Stimmzettel, nachdem sie ihn zu Hause ausge-



    178

füllt hatten, wieder im Amt ab. Somit kann man bei 42 Prozent der 

Briefwähler von einer vorgezogenen Urnenwahl sprechen, weil sie ihre 

Unterlagen persönlich in Empfang nahmen und persönlich abgaben. 

Wenn fast jeder 2. Briefwähler seinen Stimmzettel persönlich im Amt 

abgibt, obwohl dieses mit einem hohen Aufwand verbunden ist, weist 

dies darauf hin, dass das Sicherheitsbewusstsein eines großen Teils der 

Briefwähler sehr hoch ist. Tatsächlich sind bei der klassischen Briefwahl 

eine Reihe von systembedingten Sicherheitslücken festzustellen. 

 

Die Briefwahl wurde als sehr unproblematisch empfunden. Danach ge-

fragt, ob es bei der Beantragung der Briefwahl und dem Ausfüllen der 

Wahlunterlagen Probleme gab, antworteten 98 Prozent der Wähler, dass 

die Briefwahl unproblematisch verlief. Die restlichen 2 Prozent gaben 

recht unerhebliche Probleme wie z.B. zuviel Papierkram und Probleme 

beim Abholen der Unterlagen an. 

 

Die Hypothese, dass die meisten Briefwähler die Wahl postalisch 

beantragen, muss abgelehnt werden, da der größte Anteil der 

Wähler die Wahl persönlich im Amt oder Rathaus beantragt. Da-

gegen wurde die Hypothese: „Die meisten Briefwähler senden 

den ausgefüllten Stimmzettel per Post zurück“ verifiziert.  
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8.4 Sicherheit Briefwahl  

 

In dem folgenden Kapitel soll die Sicherheit der Briefwahl und die Über-

einstimmung des Wahlverfahrens, wie es in der Praxis angewendet wird, 

mit den 4 Wahlgrundsätzen überprüft werden. Natürlich stößt die Me-

thode der quantitativen Befragung hier an ihre Grenzen, da eine Person, 

die in voller Absicht gegen die Wahlgrundsätze verstößt, um das Wahl-

ergebnis zu manipulieren, dieses in einer Umfrage wohl kaum offen 

zugeben wird. Vielmehr sollen in diesem Kapitel die alltäglichen Verfah-

rensweisen durchleuchtet werden, um hierüber zu ermitteln, wo 

Schwachstellen existieren, die in krimineller Absicht ausgenutzt werden 

könnten.  

Da in der Bundeswahlordnung festgelegt ist, aus welchen Gründen Per-

sonen die Briefwahl beantragen können, sollte zuallererst überprüft wer-

den, wie viele Personen sich auf diese Gründe berufen können. Hierzu 

wurde folgende Hypothese aufgestellt:  

 

• Nur eine Minderheit der Briefwähler nimmt die Briefwahl ord-

nungswidrig in Anspruch. 

 

Gerade bei der Briefwahl ist es sehr schwierig, die Geheimhaltung und 

Freiheit der Stimmabgabe zu gewährleisten. Hier steht die Stimmabgabe 

nicht unter dem Schutz der Öffentlichkeit, und es kann nicht kontrolliert 

werden, ob der Briefwähler frei, geheim und ungehindert den Stimmzet-

tel ausfüllt und abgibt. Deshalb sollen nachstehende Hypothesen über-

prüft werden: 

 

• Bei der Briefwahl wird der Stimmzettel ausgefüllt, wenn die Per-

son alleine ist. 

• Bei der Briefwahl wird der ausgefüllte Stimmzettel sofort im An-

schluss abgegeben. 

• Bei der Briefwahl wird der ausgefüllte Stimmzettel persönlich ab-

gegeben. 
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Weil nur die Urnenwahl die Möglichkeit der freien und geheimen Wahl 

optimal verwirklicht, wird auf verfassungsrechtlicher Ebene weiterhin 

daran festgehalten, dass die Urnenwahl die Regel bleiben soll, während 

die Wahrnehmung der Zusatzmöglichkeit "Briefwahl" einer besonderen 

Rechtfertigung bedarf. So lautet § 27 Absatz 2 der BWO: „Der An-

tragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaub-

haft machen“.309 Nach § 25 BWO müssen folgende Voraussetzungen ge-

geben sein, damit einer Person ein Wahlschein erteilt wird:  

 

„Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, er-
hält auf Antrag einen Wahlschein, wenn er sich am Wahltag während der 
Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält, 
wenn er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt hat und 
nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen wor-
den ist, wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen 
Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst eines körperlichen Zu-
standes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann.“310 

 

Als "aus wichtigem Grunde" (§ 25 Abs. 1 Nr.1 BWO) wird unter anderem 

folgendes genannt: Personen halten sich in Justizvollzugsanstalten oder 

sonstigen Anstalten und Einrichtungen auf; Studenten, deren Haupt-

wohnsitz nicht an ihrem Familienwohnort, sondern an ihrem Hochschul-

wohnort eingetragen ist, besuchen ihre Familie, auswärtige Arbeit, 

Dienst- und Berufsreisen, Vortragsreisen, Teilnahme an Tagungen, Mes-

sen und Lehrgängen, auswärtiger Kur- oder Krankenhausaufenthalt, Er-

holungsurlaub, auswärtige Beteiligung am Wahlgeschäft sowie Wahlrei-

sen von Wahlbewerbern und Parteibeauftragten. Außerdem haben Wahl-

berechtigte die Möglichkeit, die Briefwahl zu beantragen, wenn sie au-

ßerhalb des Bundesgebietes leben. Dagegen kann bei Vergnügungsfahr-

ten am Wochenende, Besuch von Sportveranstaltungen, Besuchsreisen 

ohne zwingenden Anlass, ungünstigen Verkehrsverhältnissen oder aus 

                                       
309 Vgl. § 27 Absatz 2 der Bundeswahlordnung. 
310 Artikel 25 Abs. 1 der Bundeswahlordnung. 
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bloßer Bequemlichkeit kein wichtiger Grund geltend gemacht werden.311 

Auch der Erlebnis- oder Spaßurlaub dient nicht als Rechtfertigung für die 

Briefwahl. 

 

Da aber ohne großen Aufwand nicht überprüft werden kann, aus wel-

chen Gründen Personen die Briefwahl beantragen, ist es augenblicklich 

faktisch so, dass jeder die Briefwahl beantragen kann. Hiervon wird, wie 

schon gezeigt, auch großzügig Gebrauch gemacht.  

 

Nur 28 Prozent der Briefwähler konnten wichtige Gründe im Sinne von 

§25 BWO geltend machen. Dieses sind vor allem berufliche Gründe, kör-

perliche Gebrechen und Krankheit. 72 Prozent der Briefwähler haben die 

Briefwahl im engeren Sinne rechtswidrig in Anspruch genommen. Als 

Hauptgrund wurde hier vor allem der Urlaub genannt. Wie unbekümmert 

Personen die Briefwahl beantragen, wird auch daran deutlich, dass 10 

Prozent der Befragten offen zugegeben haben, dass sie die Korrespon-

denzwahl aus reiner Bequemlichkeit genutzt haben. 

 

Somit bleibt festzuhalten, dass der größte Teil der Briefwähler 

aus nicht evident wichtigen Gründen die Briefwahl gegenüber 

der Urnenwahl bevorzugt. Von dieser Gruppe wird die Briefwahl 

nicht als ein legitimationspflichtiges Ersatzverfahren angesehen, 

sondern als ein Verfahren, welches fakultativ zur Urnenwahl 

steht und gegenüber der Abstimmung im Wahllokal durchaus 

seine Vorzüge hat. Die Hypothese, dass nur eine Minderheit die 

Briefwahl ordnungswidrig in Anspruch nimmt, muss damit abge-

lehnt werden. 

 

Nach dem Grundgesetz werden für die Wahl des Bundestages folgende 

Grundsätze postuliert: Allgemeinheit der Wahl, Gleichheit der Wahl, 

Freiheit der Wahl, Geheimhaltung der Wahl und Unmittelbarkeit der 

Wahl.  
                                       
311 Vgl. Schreiber 1998, S. 481f.; Seifert 1976, S. 303. 
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Der Hauptgrund für die Einführung der Briefwahl war die Gewährleistung 

der Allgemeinheit der Wahl. Gleichzeitig wurde durch die Briefwahl ins-

besondere die Freiheit und Geheimhaltung der Wahl eingeschränkt. Da-

nach muss der Wahlakt sich unbeobachtet vollziehen, und die Wahlent-

scheidung muss frei von öffentlicher Gewalt oder privatem Druck erfol-

gen. Außerdem darf der Wähler nicht mit dem Votum in Verbindung ge-

bracht werden. Diese Grundsätze können bei der Briefwahl nicht staat-

lich garantiert werden, besteht doch bei der postalischen Stimmabgabe 

die Möglichkeit, dass Dritte mit oder ohne Billigung des Briefwählers ei-

nen Blick auf den Stimmzettel werfen und damit das Wahlgeheimnis ver-

letzen. Aus diesem Grunde wurden die Wähler danach gefragt, wie lange 

der ausgefüllte Stimmzettel noch bei ihnen zu Hause verblieben war, 

und ob sie beim Ausfüllen ungestört waren. 8 Prozent der Briefwähler, 

die den Stimmzettel nicht im Amt ausgefüllt hatten, konnten diesen 

nicht unbeobachtet kennzeichnen. Auch ist nicht auszuschließen, dass 

die anwesenden Personen auf den Wahlakt Einfluss nahmen. Nachdem 

der Stimmzettel ausgefüllt war, hatten von denjenigen, die nicht direkt 

im Rathaus gewählt hatten, 29 Prozent die Unterlagen noch am gleichen 

Tag abgeschickt, und 47 Prozent der Befragten taten dieses am darauf 

folgenden Tag. Bei 24 Prozent der Probanden wurde der ausgefüllte 

Stimmzettel erst einige Tage später zurückgeschickt. Ein sensibler Um-

gang mit den ausgefüllten Wahlunterlagen ist also nicht gewährleistet. 

Außerdem haben ca. 6,3 Prozent der Briefwähler, welche den Stimmzet-

tel nicht im Amt ausfüllten, und damit 5 Prozent aller Briefwähler ihren 

ausgefüllten Stimmzettel einer anderen Person zur Übergabe mitgege-

ben. Auch bei diesen Personen ist die Geheimhaltung der Stimmabgabe 

nicht gewährleistet und baut vor allem auf Vertrauen. Ebenso kann nicht 

verifiziert werden, ob und wann der Stimmzettel im Wahlamt angekom-

men ist. 

 

Weiter muss gewährleistet sein, dass jeder Stimmzettel mit dem glei-

chen Stimmgewicht in das Ergebnis einfließt. Dieses ist bei der Briefwahl 

nur begrenzt möglich. So bekamen 51,5 Prozent der Briefwähler ihre 
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Wahlunterlagen mit der Post zugeschickt. Bei diesen Personen kann 

nicht kontrolliert werden, wer diese Unterlagen entgegennimmt und ob 

der Stimmzettel den Adressaten erreicht, so dass eine ungleiche Vertei-

lung der Stimmzettel nicht ausgeschlossen werden kann. Von den Brief-

wählern hatten 53 Prozent den ausgefüllten Stimmzettel mit der Post 

zurückgesandt, somit fungierte der Briefkasten bei diesen Personen als 

Wahlurne. Nachdem das Votum in den Briefkasten geworfen wurde, 

kann jedoch nicht mehr verifiziert werden, ob, wann und wie der Stimm-

zettel ins Wahlamt gelangt. Der Briefwähler erhält keine Bestätigung, 

dass der Stimmzettel im Wahlamt angekommen ist. Der Postrücklauf 

beträgt im Durchschnitt 98 Prozent,312 somit ist es nicht unwahrschein-

lich, dass bis zu 2 Prozent der Stimmen abhanden kommen.313 Auch hier 

kann die Gleichheit der Wahl nicht sichergestellt werden. Dieses wurde 

bisher als irrelevant erachtet, da man davon ausgegangen ist, dass der 

Verlust der Stimmzettel sich über alle Parteien in gleichem Maße verteilt. 

Diese These kann, wie schon gezeigt wurde, nicht aufrecht erhalten 

werden, weil Briefwähler bestimmte Parteien präferieren. Auch kann 

nicht kontrolliert werden, wie lange der Stimmzettel unterwegs ist. Nach 

Feist garantiert die Post in 98 Prozent der Fälle eine Zustellung von ei-

nem Tag auf den anderen.314 Aber was geschieht, wenn in ländlicheren 

Regionen ein Mitarbeiter der Post ausfällt und aufgrund dessen die Post-

kästen eine Woche lang überhaupt nicht geleert werden?315 Zu spät ein-

gegangene Wahlbriefe werden aber vernichtet, ganz unabhängig davon, 

ob der Wähler den Brief rechtzeitig abgeschickt hat. Außerdem ist es für 

einen Postbediensteten ein Leichtes, die eindeutig als Stimmzettel ge-

kennzeichneten Briefe zu entfernen, um den Wahlausgang zu beeinflus-

                                       
312 Vgl. Otten, Dieter 2002b, S. 79. 
313 Bei einer Anzahl von 8.765.762 Personen, welche bei der Bundestagswahl 2002 die 
Briefwahl beantragt haben, wären das immerhin 175.315 Stimmzettel. Von denjenigen, 
welche die Unterlagen beantragt haben, gaben tatsächlich 85.914 Personen ihren 
Stimmzettel nicht ab oder haben ungültig gewählt.  
314 Vgl. Feist 2000, Ursula S. 22. 
315 In einem Vorort von Osnabrück wurde ein Postamt für eine Woche geschlossen, weil 
der einzige Mitarbeiter erkrankt war (vgl. Neue Osnabrücker Zeitung vom 24. Mai 2003). 
Aufgrund dieser knappen Personalkalkulation ist es nicht unwahrscheinlich, dass die 
Leerzeiten der Briefkästen bei Engpässen nicht immer korrekt eingehalten werden. 
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Quelle: eigene Erhebung 

sen.316 Dazu muss der Postangestellte gar nicht den Absender des 

Stimmzettels kennen. Häufig genügt es schon zu wissen, wie in be-

stimmten Wahlbezirken gewählt wird. So war die Briefwahl in Frankreich 

bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erlaubt. Dann wurde die 

postalische Wahl jedoch wieder abgeschafft. Weil die Postbediensteten 

häufig kommunistisch organisiert waren, wurden sie als „Sicherheitsrisi-

ko“ eingestuft.317  

 

Wie gezeigt wurde, existieren bei der Briefwahl einige Sicherheitslücken 

und Mängel. Allerdings stoßen die Methoden der empirischen Sozialfor-

schung hier an ihre Grenzen. Zwar können Mängel in der Handhabung 

teilweise festgestellt werden, eklatante Rechtsbrüche können hierüber 

aber sicherlich nicht aufgedeckt werden (vgl. Abbildung 18).  

 

Abbildung 18: Sicherheit der Briefwahl: Von den befragten Briefwählern, wel-
che zu Hause wählten, wurden folgende Aussagen gemacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde aber nachgewiesen, dass es sehr leicht ist, Einfluss auf das Vo-

tum des Briefwählers auszuüben oder das Votum ohne Wissen des Wäh-

lers zu vernichten. Dieses Risiko wird akzeptiert, da man annimmt, dass 

                                       
316 Weil bei der Deutschen Post immer häufiger Subunternehmer angestellt sind, ist das 
Unterschlagen von Briefen und Sendungen keine Seltenheit mehr. Zuletzt wurden in Os-
nabrück mehrere Tausend Briefe entwendet. Dieser Fall wurde nur aufgedeckt, weil 
nachvollzogen werden konnte, ob die Sendungen beim Adressaten angekommen sind. 
Dagegen kann bei der Briefwahl nicht kontrolliert werden, ob der Stimmzettel beim Ad-
ressaten angekommen ist (vgl. Neue Osnabrücker Zeitung, vom 23. Mai 2003). 
317 Vgl. Buchstein, Hubertus 2002, S. 57. 
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sich solche Eingriffe im Aggregat des Wahlresultats ausgleichen. Hiervon 

kann aber vor allem bei Kommunalwahlen nicht ausgegangen werden, 

da Wahlfälschungen und unidirektional wirkende Eingriffe auf einem 

komplexitätstheoretisch niedrigen Niveau das Wahlergebnis schon stark 

beeinflussen können. So mussten die Kommunalwahlen, welche im März 

2002 in Dachau stattgefunden hatten, wiederholt werden, weil bei der 

Briefwahl 466 Stimmzettel zu Gunsten der CSU manipuliert wurden und 

außerdem für 75 Wahlberechtigte mit deren Einverständnis der Stimm-

zettel ausgefüllt wurde. Die Ermittlungen ergaben u. a., dass schon seit 

1984 in der Stadt Wahlen manipuliert worden waren.318  

Auch in Großbritannien kam es im Zusammenhang mit der Briefwahl 

wiederholt zu Wahlfälschungen. So hatten sich bei der Kommunalwahl 

2004 in Birmingham 6 Stadträte in großem Stil illegitim im Namen ihnen 

unbekannter Personen Stimmzettel angeeignet und gefälscht. Dabei war 

ihnen jedes Mittel recht. „Postboten wurden bestochen, Briefwahlunter-

lagen nicht an die Wahlbehörden, sondern an Parteihelfer zu übergeben. 

Kindergangs wurden dafür bezahlt, Briefkästen aufzubrechen und die 

Unterlagen herauszufischen. Manche Wähler wurden mit einem angebli-

chen Bußgeld von 5000 Pfund eingeschüchtert, wenn sie die Wahlunter-

lagen nicht herausgaben. Bei anderen schauten Parteiaktivisten beim 

Ausfüllen der Formulare über die Schulter. Mit Korrekturflüssigkeit wur-

den Stimmzettel, auf denen die Konservativen oder die Liberalen ange-

kreuzt waren, zu Gunsten von Labour geändert.“319 Dieses führte dazu, 

dass im Bezirk Aston in Birmingham die Wahlbeteiligung plötzlich um 

das Vierfache stieg. Möglich ist dieses, weil die Briefwahl in Großbritan-

nien äußerst lax gehandhabt wird (vgl. S. 217f.). 

 

Die Übernahme der notwendigen Schutz- und Kontrollmöglichkeiten 

durch Eigenleistung und Verantwortung des einzelnen Briefwählers ent-

spricht zwar dem Bild des mündigen Bürgers, doch leider, wie in Dachau 

oder Birmingham gezeigt wurde, häufig nicht der Realität. 

                                       
318 Vgl. taz Nr. 6966 vom 29.01.2003. 
319 Vgl. Schröder, Alwin 2004. 
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Wenn von einer steigenden Zahl der Briefwählerschaft ausgegangen 

wird, ist es fraglich, ob diese Sicherheitsmängel in Zukunft noch hinge-

nommen werden können. Auch nach Ansicht der Verfassungsrechtler 

sollte die Wahl an der Urne die Norm bleiben und die Briefwahlquote im 

Schnitt nicht höher als ca. 10 Prozent liegen.320  

 

Um nun auf die zu Beginn des Kapitels aufgestellten Hypothesen zurück 

zu kommen, muss festgehalten werden, dass mehr als 90 Prozent der 

Briefwähler den Stimmzettel ausfüllen, wenn sie allein sind und 

damit die Hypothese: „Bei der Briefwahl wird der Stimmzettel 

ausgefüllt, wenn die Person alleine ist“, als verifiziert gelten 

kann. Auch die Hypothese, dass bei der Briefwahl der ausgefüllte 

Stimmzettel persönlich abgegeben wird, kann als verifiziert gel-

ten, da auch hier mehr als 90 Prozent der Briefwähler den 

Stimmzettel persönlich abgeben oder zur Post bringen. Die 

Hypothese, dass die Briefwahlunterlagen sofort nach dem Aus-

füllen des Stimmzettels abgegeben werden, muss allerdings als 

falsifiziert gelten, da immerhin nahezu ein Viertel der Briefwäh-

ler den ausgefüllten Stimmzettel noch mehrere Tage zu Hause 

herumliegen lässt.  

 

                                       
320 Vgl. Feist, Urusula 2000, S. 23. 
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9  Komparative Analyse der Abwesenheitswahl  

9.1 Untersuchungsziel 

 

In den letzten beiden Kapiteln wurde exemplarisch für Deutschland un-

tersucht, ob Implikationen zwischen dem Wählerverhalten und den 

Wahlverfahren (Urnenwahl, vorgezogene Urnenwahl, Briefwahl) beste-

hen, und welche Konsequenzen dieses momentan und in Zukunft haben 

wird. Außerdem wurde untersucht, wie die Wahlen bestmöglich umge-

setzt werden können, aber auch, wie die Wahlverfahren die Wahlgrund-

sätze beschneiden. 

 

In dem nun folgenden Kapitel soll untersucht werden, wie die Wahlen in 

anderen Ländern umgesetzt werden. Im Mittelpunkt steht dabei ebenso 

wie in den vergangenen Kapiteln die Absenzwahl. Es soll untersucht 

werden, ob überhaupt in allen Ländern Verfahren der Abwesenheitswahl 

angeboten werden. Weiter soll analysiert werden, welche Verfahren an-

geboten werden und welchen Gruppen diese zur Verfügung stehen.  

In die Untersuchung fließen nur Demokratien mit ein, welche als frei be-

zeichnet werden können. 

 

Die Demokratien, die nicht als frei bezeichnet werden können, sind für 

die Zielsetzung dieses Kapitels eher von peripherem Interesse, denn es 

ist nicht Ziel dieses Kapitels zu untersuchen, ob die Wahlen in den Län-

dern allgemein, gleich, geheim und frei sind. Vielmehr sollen diejenigen 

Länder analysiert werden, bei denen vorausgesetzt werden kann, dass 



    188

sie die vier Wahlgrundsätze einhalten. Durch einen Vergleich der demo-

kratischen Staaten soll ermittelt werden, wie die Wahlen im Sinne der 

Wahlgrundsätze noch optimiert werden können. Da unterstellt wird, 

dass in Ländern, die nicht als frei eingestuft werden, kein großes Inte-

resse daran besteht, die Wahlen im demokratischen Sinne zu optimie-

ren, wird davon ausgegangen, dass eine Analyse dieser Länder nicht da-

zu beitragen wird, Wahlen im Sinne der Wahlgrundsätze zu optimieren.  

Bei der Untersuchung berücksichtigt werden Länder, die nach der Free-

dom House Skala als frei eingestuft werden. Mit der Freedom House 

Skala wird seit 1971 der Demokratiegehalt von Staatsverfassungen er-

fasst und gemessen. Dabei untersucht das Freedom House in Washing-

ton D.C. Demokratien anhand des Standes ihrer politischen Rechte (poli-

tical rights) und Bürgerrechte (civil rights). Die beiden Bereiche sind in 

7er Skalen aufgeteilt. Sie gehen von 1 (voll vorhandene Rechte in dem 

betreffenden Feld) bis 7 (keine Rechte in dem betreffenden Feld). Im 

Einzelnen liegt den Skalen eine Checkliste zugrunde, die mehrere Aus-

sagen umfasst.321 

 

Vereinfachend wird in den Freedom House Publikationen zwischen "frei-

en", "halbfreien", und "unfreien" Staaten unterschieden. Liegt der Ska-

lenwert für ein Land zwischen 2 und 5 so wird es als frei eingestuft, bei 

einem Skalenwert von 6 biss 11 wird es als halbfrei eingestuft, und bei 

einem Wert über 11 wird ein Staat als nicht frei eingestuft.322  

In die folgende Analyse mit einbezogen wurden nur Länder, die nach der 

Skala als frei eingestuft werden und in denen mehr als eine Millionen 

Einwohner leben. Es wird unterstellt, dass die kleinen Länder sich den 

regionalen Gegebenheiten anpassen und es damit keine Differenzen be-

züglich der Nutzung der Abwesenheitswahl zwischen Staaten mit weni-

ger als einer Millionen Einwohner und mit mehr als einer Millionen Ein-

wohnern gibt.  

                                       
321 Nähere Informationen zu der Institution und Umsetzung der Freedom House Skala 
sind zu finden unter: http://www.freedomhouse.org/index.htm vom 10.04.05. 
322 Vgl. Schmidt, Manfred G. 2000, S. 408ff. 
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Nach der Freedom House Skala wurden im Jahr 2004 folgende Länder 

mit mehr als einer Millionen Einwohnern als frei eingestuft (vgl. Anhang 

2): Argentinien, Australien, Belgien, Benin, Botswana, Brasilien, Bulga-

rien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-

blik, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, 

Großbritannien, Indien, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, 

Kroatien, Lesotho, Lettland, Litauen, Mali, Mauritius, Mexiko, Mongolei, 

Namibia, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Panama, Pe-

ru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Sene-

gal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, 

Süd-Korea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay 

und die USA.323  

 

Für diese Länder soll dargestellt werden, welche Möglichkeiten der Ab-

wesenheitswahl dort vorhanden sind und wie offen die Abwesenheits-

wahl dort gehandhabt wird. Sofern innerhalb der Länder selbst wahlspe-

zifische Differenzen bestanden, beziehen sich die Daten immer auf nati-

onale Vertretungsorgane.  

 

Auf diesen Abschnitt aufbauend soll eine Klassifikation der Wahlverfah-

ren versucht werden. Dabei kristallisieren sich fünf Verfahren heraus:  

 

• die Briefwahl,  

• die vorgezogene Urnenwahl,  

• die mobile Urnenwahl, 

• die ubiquitäre Urnenwahl und  

• die Wahl durch Prokuration.  

 

Von einer Briefwahl bzw. postalischen Wahl kann gesprochen werden, 

wenn der Person die Wahlunterlagen zugesandt oder diese abgeholt 

                                       
323 Vgl. Freedom-House-Skala, Quelle: http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm 
vom 16.04.05 
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werden, d.h., dass der Stimmzettel nicht im öffentlichen Raum ausge-

füllt wird. Dabei ist die Person selbst dafür verantwortlich, wo und wie 

sie den Stimmzettel ausfüllt – und die ausgefüllten Wahlunterlagen mit 

der Post zurück sendet. Für Personen, die nur am Wahltag verhindert 

sind, bieten viele Länder eine vorgezogene Urnenwahl an. Dieses kann 

meist in den Wochen vor der Wahl in den lokalen Ämtern und Rathäu-

sern durchgeführt werden. In einigen Ländern kann aber auch in quasi-

öffentlichen Gebäuden, wie in der Post oder auf Flughäfen, gewählt wer-

den. Besonders in Flächenstaaten werden häufig mobile Wahlstationen 

eingerichtet, die schon Wochen vor dem eigentlichen Wahltag Stimmzet-

tel einsammeln. Die mobile Urnenwahl wird aber vor allem eingesetzt, 

um kranken, alten und behinderten Personen, die das Haus nicht verlas-

sen können, die Gelegenheit zu geben, zu wählen, gleichzeitig aber die 

Geheimhaltung der Stimmabgabe zu gewährleisten. Hier kommen min-

destens zwei Personen aus dem Wahlvorstand zu der Person nach Hau-

se, und die Person füllt unter Aufsicht des Wahlvorstandes den Stimm-

zettel aus und wirft ihn in die Wahlurne. Bei der ubiquitären Urnenwahl 

sind die Personen zwar verpflichtet, am Wahltag selbst ihre Stimme ab-

zugeben, allerdings müssen sie das nicht in ihrem Wahlbezirk machen, 

sondern können in jedem Wahllokal des Landes sowie in den Konsulaten 

wählen. Um ein völlig anderes Verfahren handelt es sich bei der Wahl 

durch Prokuration. Hier gibt nicht die Person selbst am Wahltag ihren 

Stimmzettel ab, sondern bevollmächtigt eine andere Person, für sie den 

Stimmzettel auszufüllen und in die Urne zu werfen.  

 

In einigen Ländern werden mehrere der oben beschriebenen Verfahren 

angeboten, andere Länder beschränken sich auf die klassische Präsenz-

wahl im regionalen Wahllokal. In wieder anderen Ländern werden die 

Verfahren in abgeänderten oder vermischten Formen zur Verfügung ge-

stellt, aber hierzu später mehr. 

 

In den letzten Jahrzehnten beschäftigte sich die vergleichende Demokra-

tieforschung sehr intensiv mit den Staatsformen und den unterschiedli-
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chen Demokratisierungsgraden in den Ländern der Welt. Dabei wird vor 

allem das allgemeine Wahlrecht als ein Indiz für einen hohen demokrati-

schen Standard gesehen. Dieses besteht, wenn alle Staatsbürger ab ei-

nem gewissen Alter, unabhängig von Geschlecht, Stand u.ä. das Recht 

besitzen, an der Wahl teilzunehmen. Dieses kann für die vorgestellten 

Demokratien angenommen werden. Gleichzeitig kann über die Ausrich-

tung und Umsetzung der Wahl weiterhin ein Teil der Bevölkerung ausge-

schlossen bzw. von der Wahl abgehalten werden. Wenn z.B., wie in den 

USA, die Wahl nicht am Sonntag, sondern an einem Werktag stattfindet, 

wird es für viele Berufstätigen sehr schwierig sein, ins Wahllokal zu ge-

hen. Auch durch eine Verringerung der Anzahl der Wahllokale ist es 

möglich, Personen von der Wahl abzuhalten, da sich für viele der Auf-

wand (weite Anfahrtswege, langes Warten) nicht rentieren würde. 

Über die Verfahren der Abwesenheitswahl wird dagegen Gruppen der 

Zugang erleichtert, die häufig nur unter erschwerten Bedingungen an 

der Präsenzwahl teilnehmen können. Hierüber können also bestimmte 

Gruppen stärker in den Wahlprozess eingebunden werden. Im Umkehr-

schluss würde dieses bedeuten, dass Länder, die keine Verfahren der 

Abwesenheitswahl anbieten, die Gruppen faktisch ausschließen. Durch 

die unterschiedlichen Formen der Abwesenheitswahl wird vor allem drei 

Gruppen der Zugang zur Wahl erleichtert (vgl. Kapitel 7.4): 

 

• Sehr mobile Gruppen, 

• Beruflich Involvierte und 

• Kranke und Gebrechliche. 

 

Deshalb soll untersucht werden, inwieweit in den drei Gruppen durch 

den Einsatz der unterschiedlichen Verfahren der Absenzwahl das Wählen 

erleichtert bzw. in welchen Ländern für diese Gruppen die Stimmabgabe 

erschwert wird. 

 

In dem letzten Abschnitt dieses Kapitels soll anhand der gewonnenen 

Daten ermittelt werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der 
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Gruppen, denen die Stimmabgabe erleichtert wird, und der Wahlbeteili-

gung besteht. Dem liegt die Hypothese zugrunde, dass, je leichter zu-

gänglich die Wahlen sind, desto höher der Anteil der Personen ist, die 

sich an einer Wahl beteiligen. Es wird also unterstellt, dass die Wahlbe-

teiligungsraten nicht nur vom politischen Interesse und anderen politik-

immanenten Faktoren abhängen, sondern auch von den angebotenen 

Wahlverfahren. Um die Hypothese zu überprüfen, wird die Anzahl der 

Gruppen, denen in den Ländern die Wahl erleichtert wird, mit der Wahl-

beteiligung bei der jeweils letzten Wahl korreliert. 
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9.2 Die Abwesenheitswahl in den nach der Freedom 

House Skala als frei eingestuften Ländern 

 

Argentinien  

Es gibt eine Wahlpflicht. Folgende Personen werden von der Wahlpflicht 

befreit: Personen über 70 Jahre; Personen, die aus wichtigem Grund 

mehr als 500 km vom Wahllokal entfernt sind und dieses durch eine Re-

gistrierung bei der dortigen Polizei nachweisen können; Richter so wie 

andere Personen im öffentlichen Dienst, die am Wahltag arbeiten müs-

sen, sowie Kranke und Behinderte, sofern sie ein Attest vorweisen kön-

nen. Personen, die ohne Attest nicht bei der Wahl erscheinen, müssen 

eine Strafe zwischen 50 und 500 argentinische Pesos bezahlen. Gleich-

zeitig können Personen nur in „ihrem“ Wahlbezirk ihre Stimme abgeben, 

es gibt keine Möglichkeit der Abwesenheitswahl. Personen, die am Wahl-

tag arbeiten müssen, haben das Recht, von ihrem Arbeitgeber freige-

stellt zu werden, ohne dass sie die verlorene Zeit nachholen müssen o-

der etwas von ihrem Gehalt abgezogen bekommen.324  

 

Australien 

In Australien gibt es eine Wahlpflicht. Personen, welche u.a. am Wahltag 

krank sind, wegen der Kinder oder des Alters nicht das Haus verlassen 

können, sich nicht in ihrem Wahlbezirk aufhalten oder mehr als acht Ki-

lometer von dem nächsten Wahllokal entfernt wohnen, haben die Mög-

lichkeit, postalisch zu wählen.325 Neben der einmaligen Briefwahl kann 

auch die generelle Briefwahl beantragt werden. Dann werden den 

Stimmberechtigten bei jeder Wahl die Unterlagen für die postalische 

Wahl automatisch zugesandt. In entlegenen Gebieten mit sehr kleinen 

                                       
324 Vgl. Volkswahlgesetzbuch, Titel I Von den Wahlkörper Kapitel I Von der Qualität, 
Rechte und Verpflichtungen des Wählers Artikel 8,  Quelle: http://www.pjn.gov.ar/cne/  
vom 30.03.05. 
325 Vgl. International Institute for Democracyand electoral Assistance: Postal Voting and 
Voting on the Internet, Sweden Stockholm, unter folgendem Link: 
http://www.idea.int/vt/analysis/Postal_Voting_Internet_Voting.cfm zuletzt abgerufen 
am 03.08.03. 
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Gemeinschaften wie z.B. Aborigine-Stämmen sowie Gefängnissen, Kran-

kenhäusern etc. kann schon einige Tage vor der Wahl in mobilen Wahl-

stationen gewählt werden. Außerdem gibt es in allen größeren Regionen 

und Städten „Pre-poll voting centers“. Diese befinden sich in öffentlichen 

Gebäuden wie z.B. Ämtern und Flughäfen. Auch hier kann jeder Wähler, 

unabhängig davon, ob er in dem Wahlbezirk registriert ist oder nicht, 

schon vor dem eigentlichen Wahltag seine Stimme abgeben.326 In Aust-

ralien bestehen mehrere Formen der Absenzwahl. Die wichtigsten sind 

die Briefwahl, welche legitimationspflichtig ist, und die vorgezogene Ur-

nenwahl, die jede wahlberechtigte Person nutzen kann. Eine weitere 

Form der Absenzwahl sind mobile Wahlstationen, mit denen die Wahl-

helfer schon Wochen vor dem eigentlichen Stichtag „durch das Land zie-

hen“. Damit ist die Allgemeinheit der Wahl sehr hoch. Allerdings wären 

Wahlen in einem Flächenstaat wie Australien anders kaum umzuset-

zen.327 

 

Belgien 

In Belgien besteht Wahlpflicht. Die Stimmabgabe durch einen Bevoll-

mächtigten ist möglich. Obwohl für die Wahlen am 18.05.2003 ein neu-

es Gesetz eingeführt wurde, das u.a. das Wählen im Ausland verein-

facht, ist die Prozedur immer noch aufwändig. Nach dem neuen Gesetz 

ist der Kreis derer, die das Proxy Voting beantragen können, sehr viel 

größer. So können nach Artikel 147 des belgischen Wahlgesetzbuches 

u.a. Kranke und Behinderte sowie Studenten und Personen, die aus be-

ruflichen Gründen verhindert sind, die Wahl durch einen Stellvertreter 

beantragen. Ebenso sind Personen, welche sich am Wahltag im Ausland 

befinden, hierzu berechtigt. Aufgrund des neuen Gesetzes kann nun je-

der Wähler als Stellvertreter bestimmt werden. Dazu muss der An-

tragsteller beim Bürgermeister seiner Gemeinde vorstellig werden und 

durch ein Attest, eine Bescheinigung der Universitätsleitung o.ä. nach-

                                       
326 Vgl. Election Process Information Collection Project unter folgendem Link: 
http://epic.at.org/epic zuletzt abgerufen am 02.08.03  
327 LeDuc, Lawrence / Niemi, Richard / Norris, Pippa (Hrsg.) 1996, S. 16. 
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weisen, dass er am Wahltag nicht in der Lage ist, ins Wahllokal zu ge-

hen.328 

 

Benin 

Personen, die in einem Sanatorium oder Krankenhaus liegen oder 

aufgrund von Krankheit oder anderweitigen Behinderungen an das Haus 

gebunden sind, können einen Stellvertreter ernennen, der für sie wählt. 

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Abwesenheitswahl 

konnten nicht ermittelt werden.329  

 

Botswana 

Neben der Urnenwahl am Wahltag im heimischen Wahllokal gibt es 

kaum Möglichkeiten, anderweitig seine Stimme abzugeben. Personen, 

die sich außerhalb des Landes befinden, erhalten die Gelegenheit, in den 

ausländischen Botschaften zu wählen. Eine sehr kleine Gruppe von 

Wahlberechtigten kann in extra eingerichteten Wahllokalen schon vor 

dem eigentlichen Wahltag wählen. Hierzu gehören Personen, die sich am 

Wahltag nicht im Lande befinden und Personen, die am Wahltag mit der 

Umsetzung von Wahlen beschäftigt sind.330  

 

Brasilien  

Es konnten keine Informationen zu den Wahlverfahren ermittelt werden. 

 

Bulgarien 

Auf Antrag können Personen, die sich am Wahltag nicht in ihrem Wahl-

bezirk aufhalten, in jedem anderen Wahllokal ihres Landes ihre Stimme 

abgeben. Die ubiquitäre Urnenwahl ist also möglich. Personen, die sich 

außerhalb des Landes aufhalten, haben die Möglichkeit, in den Botschaf-

                                       
328 Vgl. Informationen auf dem Internet-Angebot der belgischen Botschaft, Quelle: 
http://www.verkiezingen.fgov.be/Nouveau/NeuGe/Dokkuneuge/vorschriften/Ab19-
GE.pdf vom 03.08.03. 
329 Vgl. Artikel 75 der Verfassung von Benin, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Benin.htm vom 12.04.05. 
330 Vgl. Electoral Code Art 30, 30A, Quelle: 
http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$BW+ALLS, vom 12.04.05.  



    196

ten und Konsulaten ihre Stimme abzugeben. Weitere Formen der Ab-

senzwahl existieren nicht.331 

 

Chile 

Es gibt eine Wahlpflicht. Personen, die der Pflicht nicht nachkommen, 

müssen mit einer Bestrafung rechnen. Wenn jemand krank ist oder am 

Wahltag mehr als 100 km vom Wahllokal entfernt wohnt und dieses 

durch Attest o.ä. nachweisen kann, wird er von der Wahlpflicht befreit. 

Gleichzeitig gibt es kaum Möglichkeiten, seine Stimme anderweitig als 

im heimischen Wahllokal am Wahltag abzugeben.332 Allein kranke Perso-

nen können die Stimme einige Tage vor der Wahl abgeben. Obwohl aus 

der Quelle nicht eindeutig hervorgeht, ob es sich hierbei um eine vorge-

zogene Urnenwahl handelt oder um eine mobile Wahlstation, mit der 

Personen von zu Hause aus wählen können, spricht vieles dafür, dass es 

mobile Wahlstationen gibt, da bei einer Urnenwahl für kranke Personen 

auch an den Tagen vor der Wahl die gleichen Restriktionen bestehen wie 

am Wahltag.333  

 

Costa Rica 

In Costa Rica gibt es eine Wahlpflicht. Die Nichteinhaltung der Wahl-

pflicht wird aber nicht sanktioniert. Gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit 

der Absenzwahl. Nur Personen, die sich am Wahltag in dem Wahlort 

aufhalten, in dem sie gemeldet sind, können an der Wahl teilnehmen. 

Kranke und Behinderte haben keine Gelegenheit, ihre Stimme anderwei-

tig abzugeben.334 

 

Dänemark 

Dänische Staatsbürger, die sich am Wahltag nicht im Land befinden, 

können in den konsularischen Vertretungen wählen. Jede Person im 

                                       
331 Vgl. Quelle: http://epicproject.org/ace/compepic/en/country$BG+VO vom 12. 04.05. 
332 Vgl. National Electoral Institute, Quelle: http://www.servel.cl/ vom 12.04.05. 
333 Vgl. Poll Worker Instruction Guide (Chile, 1989), Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Chile.htm vom 12.04.05. 
334 Department of Parliamentary Services. Area of Legislative Processes, Quelle: 
http://www.tse.go.cr/ vom 10.04.05. 
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Lande, die nicht in der Lage ist, am Wahltag die Stimme abzugeben, hat 

die Möglichkeit, vorher in speziellen Wahlzentren, welche in den lokalen 

Ämtern vorhanden sind, zu wählen. Hier kann 3 Wochen bis 2 Tage vor 

dem Wahltag gewählt werden.335  Personen, die sich zum Zeitpunkt der 

Wahl in Krankenhäusern, Altenheimen, Sanatorien oder auch in Gefäng-

nissen aufhalten, können in den Institutionen wählen. Personen, denen 

es aufgrund von Krankheit, Gebrechen oder anderweitigen Behinder-

ungen nicht möglich ist, das Wahllokal aufzusuchen, können beantra-

gen, dass sie ihre Wahl von zu Hause aus durchführen können. Dann 

kommen an den Tagen vor der Wahl 2 Mitglieder des Wahlvorstandes, 

und die wahlberechtigte Person muss unter Aufsicht des Wahlvorstandes 

den Stimmzettel ausfüllen.336 Durch die Kombination unterschiedlicher 

Methoden der Absenzwahl, die zum Teil für jedermann zugänglich (vor-

gezogene Urnenwahl) und teilweise legitimationspflichtig sind (Wahl von 

zu Hause), wird einerseits die Geheimhaltung der Stimmabgabe best-

möglich gewährleistet, gleichzeitig ist die Allgemeinheit der Wahl sehr 

hoch, da das Wahlrecht der Mobilität innerhalb der Bevölkerung entge-

gen kommt. 

 

Deutschland 

In Deutschland besteht die Möglichkeit der Briefwahl seit 1956. Damals 

wurde die Briefwahl eingeführt, um die Allgemeinheit der Wahl zu ge-

währleisten. Die Briefwahl ist legitimationspflichtig: Nur wer wichtige 

Gründe im Sinne des § 25 BWO geltend machen kann, ist berechtigt, die 

Briefwahl zu nutzen. Zu den wichtigen Gründen gehören u.a. berufliche 

Gründe sowie körperliche Gebrechen, Krankheit und hohes Alter. Aller-

dings bedarf es in der Praxis für die Gründe keinen Nachweis, und der 

Paragraph wird sehr weit ausgelegt. Neben der postalischen Wahl gibt es 

seit einigen Jahren die Möglichkeit der vorgezogenen Urnenwahl. Die 

Städte sind verpflichtet, schon einige Wochen vor der Wahl in einem öf-

                                       
335 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
336 Vgl. Parliamentary Election Act (Dänemark 1987), Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Denmark.htm vom 10.04.05. 
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fentlichen Gebäude (meist das Rathaus) ein Wahllokal einzurichten, in 

dem die Personen des zugehörigen Wahlkreises zu vorgegebenen Öff-

nungszeiten wählen können (§28 Abs. 5). Auch die vorgezogene Urnen-

wahl darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Personen im 

Sinne des § 25 BWO berechtigt sind. Obwohl die Briefwahl in Deutsch-

land rechtlich gesehen eine legitimationspflichtige ist, greifen doch so 

viele Personen darauf zurück, dass faktisch die fakultative Briefwahl ge-

schaffen wurde. Damit ist die Allgemeinheit der Wahl sehr hoch, die Ge-

heimhaltung der Stimmabgabe kann so nur schwer gewährleistet wer-

den. 

 

Dominikanische Republik 

Es gibt eine Wahlpflicht. Das Nichteinhalten der Wahlpflicht wird aber 

nicht sanktioniert, so dass viele Personen der Wahlpflicht nicht Folge 

leisten (bei der letzten Parlamentswahl 2002 lag die Wahlbeteiligung bei 

nur 51,4 Prozent). Möglichkeiten zur Absenzwahl bestehen nicht.337 So-

mit ist jede Person verpflichtet, am Wahltag im heimischen Wahlbezirk 

seine Stimme abzugeben. Für Personen, die aufgrund von Alter, Krank-

heit oder anderweitiger Behinderungen das Haus nicht mehr verlassen 

können, gibt es keine Möglichkeit der Stimmabgabe. 

 

El Salvador  

Es gibt eine Wahlpflicht, bei Nichteinhaltung folgen aber keine Sank-

tionen. Jede Person hat am Wahltag im heimischen Wahlbezirk die 

Stimme abzugeben. Möglichkeiten zur Absenzwahl bestehen nicht.338 

Auch hier ist jede Person verpflichtet, am Wahltag im heimischen Wahl-

bezirk seine Stimme abzugeben. Für Personen, die aufgrund von Alter, 

                                       
337 Vgl. National Electoral Institute, Quelle: http://www.jce.do/ vom 01.04.05. 
338 Vgl. Código Electoral de El Salvador de 1992, con reformas hasta el D.L. Nº 55, del 
29.06.2000 
Quellen: http://www.georgetown.edu/pdba/Electoral/ElSal/code92.html vom 20.03.05: 
vgl. auch: Rodolfo González Rissotto ,“ Las Personas con Discapacidades y el Acceso a 
los Procesos Electorales en América”, IIDH – CAPEL, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 2002, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/publications/briefings/cuaderno47.pdf vom 20.03.05. 
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Krankheit oder anderweitiger Behinderungen das Haus nicht mehr ver-

lassen können, gibt es keine Gelegenheit der Stimmabgabe. 

 

Estland  

Personen, die an dem Wahltag verhindert sind, haben die Möglichkeit, 

im Amt bis zu 15 Tage vorher zu wählen. Personen, die sich zum Zeit-

punkt der Wahl in Krankenhäusern, Altenheimen oder Sanatorien aufhal-

ten, können in den Institutionen wählen. Wenn Wahlberechtigte krank 

sind oder aus anderen rechtskräftigen Gründen das Haus nicht verlassen 

können, haben sie die Möglichkeit, am Wahltag von zu Hause aus zu 

wählen, dieses allerdings unter Kontrolle von 2 Mitgliedern des Wahlko-

mitees.339 Eine ubiquitäre Urnenwahl ist ebenso wie eine Wahl durch 

Prokuration nicht möglich. Personen, die sich außerhalb des Landes auf-

halten, können in den Konsulaten des jeweiligen Landes wählen oder die 

Briefwahl nutzen.340 

 

Finnland 

Personen im Inland, die am Wahltag verhindert sind, können ohne An-

gabe von Gründen in Postämtern oder in für die vorgezogene Wahl zur 

Verfügung gestellten Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Von der vorge-

zogenen Urnenwahl machen annähernd 40 Prozent der Wähler 

Gebrauch.341 In Krankenhäusern, Altenheimen und Sanatorien werden in 

den Wochen vor der Wahl Wahllokale aufgebaut. Personen, die aufgrund 

von Krankheit, Alter u.ä. das Haus nicht verlassen können, haben eben-

falls die Möglichkeit, einige Tage vor dem Wahltag an einer mobilen 

Wahlstation ihre Stimme abzugeben.342 

 

                                       
339 Vgl. Quelle: http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Estonia.htm vom 
13.04.05. 
340 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
341 Vgl. International Institute for Democracyand electoral Assistance: Postal Voting and 
Voting on the Internet, Sweden Stockholm, Quelle: 
http://www.idea.int/vt/analysis/Postal_Voting_Internet_Voting.cfm vom 03.08.03. 
342 Vgl. Articel 55 of the Electoral Law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Finland.htm vom 13.03.05. 
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Frankreich  

Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Briefwahl in 

Frankreich erlaubt. Dann wurde die postalische Wahl wieder abgeschafft. 

Weil die Postbediensteten häufig kommunistisch organisiert waren, wur-

den sie als „Sicherheitsrisiko“ eingestuft.343 Allerdings gibt es in Frank-

reich eine andere Möglichkeit der Absenzwahl, das „Proxy Voting”. 

Wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag nicht in ihrem Wahl-

bezirk aufhalten, können per Prokuration wählen; sie bestimmen also 

einen Stellvertreter, der für sie im Wahllokal die Stimme abgibt.344 E-

benso können alte und kranke Personen sowie Frauen, die gerade ein 

Kind bekommen haben, einen Stellvertreter benennen, der für sie 

wählt.345 

Die Absenzwahl wird in Frankreich sehr rigide gehandhabt. Das in Artikel 

71 des „Code électoral“ näher beschriebene Proxy Voting kann nur von 

einer kleinen Gruppe beantragt werden, welche nachweisen muss, dass 

sie am Wahltag verhindert ist: „Um eine Prokuration durchzubekommen, 

muss ein bürokratischer Hürdenlauf überwunden werden, den wohl nur 

die motiviertesten durchstehen. Fehlerlos ausgefüllte Formulare, Be-

scheinigungen über Wohnort und Atteste (zum Beispiel von der Universi-

tät, die bestätigen muss, dass man am entsprechenden Sonntag in einer 

Examensphase ist), die bescheinigen, warum es unmöglich ist, am 

Wahltag nach Hause zu reisen.“346 Somit ist die Anzahl der Personen, die 

durch Prokuration wählen, nicht sehr hoch. 

Das Wahlrecht in Frankreich kann als unflexibel bezeichnet werden, es 

kommt der Mobilität innerhalb der Bevölkerung wenig entgegen, hat da-

für aber einen hohen Sicherheitsstatus. 

 

                                       
343 Vgl. Buchstein, Hubertus 2002, S. 57. 
344 Vgl. Französische Botschaft 2002, S. 2. 
345 Vgl. Quelle : http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/France.htm vom 
20.03.05. 
346 Bedenkliche Entwicklungen, Quelle: www.taz.de/pt/2002/04/25/a0150.nf/text vom 
29.07.03 



 201

Ghana 

In Ghana gibt es nur sehr wenige Wahlmöglichkeiten. Es gibt keine 

Briefwahl, keine Wahl durch Prokuration, keine vorgezogene Urnenwahl, 

keine ubiquitäre Urnenwahl und auch keine mobilen Wahlstationen, an 

denen man von zu Hause aus wählen könnte. Wer wählen will ist darauf 

angewiesen, dass er am Wahltag im Wahlbezirk ist und nicht aufgrund 

von Krankheiten oder ähnlichem an das Haus gebunden ist. 347 

 

Griechenland  

Es existiert Wahlpflicht; bis 1986 war in Griechenland jegliche Form der 

Absenzwahl verboten. Teilweise konnten Griechen, welche außerhalb ih-

res Landes wohnen, ihre Stimme in einer griechischen Vertretung abge-

ben. In einer großen Verfassungsreform wurde im Parlament am 

06.04.2001 entschieden, dass zumindest für Griechen, die im Ausland 

leben, die Briefwahl eingeführt wird.348 Inlandsgriechen müssen weiter-

hin am Wahltag das Wahllokal in ihrem Bezirk aufsuchen.349 In Grie-

chenland wird die Absenzwahl sehr rigide gehandhabt. Gleichzeitig be-

steht Wahlpflicht. Hierdurch wird das Wahlgeheimnis zwar gewahrt, al-

lerdings wird den Griechen schon einiges an Aufwand zugemutet. Wer 

wählen will ist, darauf angewiesen, dass er am Wahltag im Wahlbezirk 

ist und nicht aufgrund von Krankheiten oder ähnlichem an das Haus ge-

bunden ist. 

 

Großbritannien 

Die Unterhauswahlen in Großbritannien finden nicht an einem Sonn- o-

der Feiertag statt, sondern an einem Werktag. Da die Arbeiter früher ih-

re Lohntüte am Freitag bekommen und viele ihren Lohn in Alkohol um-

gesetzt hatten, wollte man verhindern, dass die Arbeiter betrunken ihre 

Stimme abgeben. Die Wahllokale sind vom 7.00 - 22.00 Uhr geöffnet. 

                                       
347 Ghana Center of Democratic Development (CDD-Ghana): Election Observer Trainung 
Manuel, Election 2004, Legon, Ghana 2004, Quelle: www.cddghana.org vom 11.04.05. 
348 Vgl. Zervakis, Peter A. 2003, S. 690. 
349 Die Wahlgesetze für die Europawahlen, Generaldirektion Wissenschaft, Arbeitsdoku-
ment, Reihe Politik, W 13, Quelle: 
http://www.europarl.eu.int/workingpapers/poli/w13/country_de.htm vom 03.08.03. 
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Neben der Urnenwahl gibt es in Großbritannien die Möglichkeit des “Pro-

xy voting“ und der Briefwahl.350 Seitdem die Labour-Regierung die 

Briefwahl vor 5 Jahren vereinfacht hat, kann jeder die Briefwahl in An-

spruch nehmen. Zusätzlich können die Wähler z.B. bei der Beantragung 

entscheiden, ob die Absenzwahl auch für die folgenden Wahlen gelten 

soll: „You can apply for an absent vote for all future elections or for a 

particular election.”351 Entscheidet sich der Wähler für die erste Variante, 

so werden ihm bei allen folgenden Wahlen die Unterlagen für die Ab-

senzwahl automatisch zugesandt. In Großbritannien ist die Briefwahl ex-

trem unsicher. Um die Briefwahl zu beantragen, müssen die Personen 

sich nicht ausweisen. Auch die Adresse, an die die Unterlagen versandt 

werden sollen, muss nicht mit der des Empfängers übereinstimmen. 

Deswegen kam es im Zusammenhang mit der Briefwahl in den letzten 

Jahren wiederholt zu Wahlfälschungen. Für die Unterhauswahl am 5. Mai 

2005 haben nach Angaben von BBC 15 Prozent der Wahlberechtigten die 

Briefwahl beantragt.352 Damit ist der Grad der Allgemeinheit der Wahl 

sehr groß, dies jedoch auf Kosten der Geheimhaltung. 

 

Indien 

Neben den Wahlbezirken, in denen die Wähler registriert sind, können 

die Inder noch an mobilen Wahlstationen und per Briefwahl ihre Stimme 

abgeben. Allerdings sind die mobilen Wahlstationen eher für sehr abge-

legene Orte eingerichtet und stehen im Allgemeinen nicht für Einzelper-

sonen zur Verfügung.353 Die Briefwahl ist nicht für alle zugänglich. Zu 

den Personen, welche die Briefwahl beantragen können, gehören das Mi-

                                       
350 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
351 Löw, Konrad: Ist das Wahlrecht übertragbar? – Beispiele europäischer Nachbarstaa-
ten, aus dem Internet-Angebot der Zeitschrift „Das Parlament“ Quelle: http://www.das-
parlament.de/2002/37_38/Dokumentation/062.html vom 03.08.03. 
352 Vgl. Schröder, Alwin: Wie Labour-Politiker Briefwähler betrogen, Quelle: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,351140,00.html vom 17.04.05. 
353 Vgl. Quelle: http://epicproject.org/ace/compepic/en/country$IN+VO vom 11.04.05. 
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litär, Botschaftsangehörige, Kranke, Analphabeten oder auch Personen 

in „Sicherungsverwahrung“.354 

 

Irland 

Die Iren können durch Briefwahl abstimmen. Zu den Personen, die die 

Briefwahl beantragen können, gehören u.a. das Militär, Botschafts-

angehörige, Wahlberechtigte, welche am Wahltag arbeiten müssen oder 

sich aufgrund eines Studiums nicht im Wahlbezirk aufhalten sowie Per-

sonen, welche in abgelegenen Gebieten wohnen oder zum Zeitpunkt der 

Wahl in einem Krankenhaus sind. Das Wahlrecht wird allerdings nicht 

allzu streng ausgelegt, so dass faktisch alle Personen, die am Wahltag  - 

aus welchen Gründen auch immer - verhindert sind, die Briefwahl nut-

zen können.355 Wenn Personen aufgrund von Krankheit oder körperlicher 

Gebrechen nicht in der Lage sind, das Wahllokal aufzusuchen, wird ein 

Wahlhelfer zu ihnen entsandt, so dass sie in Anwesenheit des Wahlhel-

fers ihre Stimme abgeben können.356 Obwohl mit der Briefwahl schon 

ein Wahlverfahren existiert, welches auch von Personen genutzt werden 

kann, welche an das Haus gebunden sind, besteht ebenso eine verein-

fachte Form der mobilen Urnenwahl. Statt 2 oder mehr Wahlhelfern wird 

nur eine Person entsandt, welche die Stimmabgabe kontrollieren soll. 

Dieses macht die mobile Urnenwahl anfälliger für Fälschungsversuche. 

Allerdings schützt sie immer noch mehr vor dem Einfluss Dritter, als die 

Briefwahl. 

 

Israel 

Es existieren kaum Verfahren der Abwesenheitswahl. Soldaten haben die 

Möglichkeit, in ihren Einheiten zu wählen. Personen, die sich am Wahltag 

im Krankenhaus oder im Gefängnis aufhalten, können in extra eingerich-

                                       
354 Vgl. Quelle: http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/India.htm vom 
11.04.05. 
355 Vgl. Election Process Information Collection Project Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
356 Vgl. Voting and Elections – Factsheet 3, Quelle: 
http://www.cidb.ie/Live.nsf/0/54c4e3856b5971958025623c004d44c0?OpenDocument 
vom 04.08.03, oder http://www.dublincity.ie/services/forms/frmpdf/pv2.pdf vom 
04.08.03. 
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teten Wahlstationen ihre Stimme abgeben. Israelis, die sich außerhalb 

des Landes aufhalten, können in den Botschaften und Konsulaten wäh-

len. Weitere Möglichkeiten der Absenzwahl gibt es nicht.357 Somit ist die 

allgemeine Bevölkerung darauf angewiesen, am Wahltag im heimischen 

Wahlbezirk die Stimme abzugeben. Für Personen, die aufgrund von Al-

ter, Krankheit oder anderweitiger Behinderungen das Haus nicht mehr 

verlassen können, gibt es keine Möglichkeit der Stimmabgabe. 

 

Italien  

In Italien besteht landesweite Wahlpflicht. Allerdings wird die Nichtteil-

nahme im Allgemeinen nicht geahndet.358 So lag die Wahlbeteiligung bei 

der Parlamentswahl 1994 bei 86,1 Prozent.359 Italienische Staatsbürger, 

die außerhalb Italiens wohnen, wählen entweder in den Konsulaten oder 

per Post. Im Inland ist die Briefwahl zwar auch erlaubt, allerdings nur 

sehr eingeschränkt, so z.B. für Personen, welche in weit abgelegenen 

Gebieten wohnen.360 Weitere Formen der Abwesenheitswahl gibt es 

nicht. Das Wahlrecht in Italien kann als unflexibel bezeichnet werden; es 

kommt der Mobilität innerhalb der Bevölkerung wenig entgegen, da die 

einzige Form der Absenzwahl, die Briefwahl sehr rigide gehandhabt wird. 

Hier wird die Geheimhaltung der Wahl höher eingestuft als die Allge-

meinheit der Wahl. 

 

Jamaika 

In Jamaika sind die Möglichkeiten zur Absenzwahl sehr eingeschränkt. 

Personen, die am Wahltag beim Militär dienen, werden aus dem Wahl-

register an ihrem Heimatort gestrichen und können nur auf den 

Militärstützpunkten wählen. Personen, die am Wahltag im öffentlichen 

Dienst beschäftigt sind, können nach Antrag in dem Wahllokal wählen, 

                                       
357 Vgl. Quelle: http://www.jnnnews.com/electoral_system-1002.htm vom 15.03.05. 
358 Vgl. Ismayr, Wolfgang 2003, S. 37. 
359 Vgl. LeDuc, Lawrence / Niemi, Richard / Norris, Pippa (Hrsg.) 1996, S. 17. 
360 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
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der ihrem Arbeitsort am nächsten ist. Weitere Möglichkeiten der 

Absenzwahl für die breite Bevölkerung gibt es nicht.361  

 

Japan 

In Japan existieren vielfältige Möglichkeiten der Stimmabgabe fern vom 

Wahllokal. Bei Analphabeten oder kranken Personen, besteht die Mög-

lichkeit des „Proxy Voting“. Ebenfalls können Personen, die aufgrund von 

Alter und Krankheit bzw. weil sie kleine Kinder beaufsichtigen müssen 

und daher das Haus nicht verlassen können sowie Gefängnisinsassen die 

Briefwahl beantragen.362 Personen, die beruflich unterwegs sind, haben 

teilweise die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre 

Stimme abzugeben.363 Alle Verfahren sind legitimationspflichtig. Die Ge-

heimhaltung und Sicherheit der Wahl wird in Japan höher eingeschätzt 

als die Allgemeinheit der Wahl. Der Mobilität der Bevölkerung sind am 

Wahltag enge Grenzen gesetzt. 

 

Kanada 

In Kanada werden 4 Formen der Absenzwahl angeboten. Die Briefwahl 

wurde Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts für einen kleinen 

Kreis von Personen angeboten. Anfang der 90er Jahre wurde das Wahl-

gesetz geändert. Seitdem ist die Briefwahl uneingeschränkt und für je-

dermann zugelassen und muss nicht begründet werden.364 Weiterhin be-

steht eine Mischform aus ubiquitärer und vorgezogener Urnenwahl. In 

„specially designated polling stations“, welche sich in allen größeren 

Städten befinden, können Personen vor der Wahl - unabhängig davon, 

in welchem Wahlbezirk sie registriert sind - ihre Stimme abgeben.365 

                                       
361 Vgl. Jamaica: Representation of the People Act, Quelle: 
http://www.georgetown.edu/pdba/Electoral/Jamaica/jamrep.html vom 16.04.05.   
362 Vgl. Chapter 11 of the Japanese Electoral Law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Japan.htm vom 12.04.05. 
363 LeDuc, Lawrence / Niemi, Richard / Norris, Pippa (Hrsg.) 1996, S. 18. 
364 Vgl. International Institute for Democracy and electoral Assistance: Postal Voting and 
Voting on the Internet, Sweden Stockholm, Quelle: 
http://www.idea.int/vt/analysis/Postal_Voting_Internet_Voting.cfm vom 03.08.03. 
365 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
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Personen, welche erkrankt sind oder sich auf hoher See befinden etc., 

können einen Stellvertreter bestimmen, der an ihrer Stelle wählt.366 

Nur das „Proxy Voting“ ist legitimationspflichtig. Alle anderen Formen 

der Absenzwahl können fakultativ zur Präsenzwahl genutzt werden. Da-

mit ist die Allgemeinheit der Wahl sehr hoch. Dagegen kann die Freiheit 

und Geheimhaltung der Wahl nicht immer sichergestellt werden. Aber 

auch hier können Wahlen, da es sich um einen Flächenstaat mit einer 

verhältnismäßig geringen Bevölkerungsdichte handelt, kaum anders 

umgesetzt werden. 

 

Kroatien 

Personen, die sich zum Zeitpunkt der Wahl im Ausland aufhalten, kön-

nen in den Botschaften und konsularischen Vertretungen wählen. 

Militärangehörige und Personen, die sich zum Zeitpunkt der Wahl in 

einem Gefängnis befinden, soll die Gelegenheit gegeben werden, in 

speziellen Wahllokalen vor Ort zu wählen. Für Personen, die aufgrund 

von Alter, Krankheit oder anderweitigen Behinderungen das Haus nicht 

mehr verlassen können, werden mobile Wahlstationen eingerichtet. Wei-

tere Wahlmöglichkeiten, die dem Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung 

entgegenkommen, bestehen nicht.367  Das kroatische Wahlrecht kommt 

der Mobilität innerhalb der Bevölkerung wenig entgegen, da die einzige 

Form der Absenzwahl, die mobile Urnenwahl sehr rigide gehandhabt 

wird. Hier wird die Geheimhaltung der Wahl höher eingestuft als die All-

gemeinheit der Wahl. 

 

Lesotho 

Neben dem Wahllokal im Wahlbezirk gibt es noch spezielle Wahllokale, 

in denen die vorgezogene Urnenwahl möglich ist. Die speziellen Wahl-

lokale sind schon einige Zeit vor der Wahl geöffnet. Hier können Per-

sonen wählen, die am Wahltag mit der Durchführung der Wahlen be-

                                       
366 LeDuc, Lawrence / Niemi, Richard / Norris, Pippa (Hrsg.) 1996, S. 16. 
367 Vgl. Act on Election of Representatives to the Croatian Parliament on the basis of 
Conclusion of the Croatian Parliament of 2nd April 2003, Quelle: 
http://www.sabor.hr/DOWNLOAD/2003/11/18/izbori.pdf vom 15.04.05. 
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schäftigt sind, sowie weitere Personen, im öffentlichen Dienst und bei 

NGO’s, die am Wahltag beschäftigt sind. Außerdem Polizei, Militär und 

Personen, die bei den Wahlen kandidieren. Zudem ist die Briefwahl mög-

lich, allerdings nur für Angehörige der Vertretungen im Ausland.368 

 

Lettland 

Bei den Wahlen zum lettischen Parlament sind neben der Präsenzwahl 

kaum andere Wahlverfahren zugelassen. Nur kranke Personen haben die 

Möglichkeit, am Wahltag von zu Hause aus zu wählen, und zwar unter 

der Kontrolle des Wahlkomitees. Personen, die sich im Ausland auf-

halten, können durch Briefwahl abstimmen.369 Damit kommt auch das 

lettische Wahlrecht dem Mobilitätsbedürfnis innerhalb der Bevölkerung 

wenig entgegen, da die einzige Form der Absenzwahl, die mobile Urnen-

wahl sehr rigide gehandhabt wird. Hier wird die Geheimhaltung der Wahl 

höher eingestuft als die Allgemeinheit der Wahl. 

 

Litauen 

Die Wähler haben die Möglichkeit, 5 Tage vor der Wahl bis 1 Tag vor der 

Wahl zu den normalen Öffnungszeiten im Postbüro zu wählen. Die vor-

gezogene Urnenwahl kann jeder nutzen (Artikel 67 Absatz 1 des litaui-

schen Wahlrechts). Auch in Gefängnissen, beim Militär, in Altenheimen 

und Krankenhäusern werden in den Tagen vor der Wahl Wahlkabinen 

aufgestellt, in denen jede Person ihre Stimme abgeben kann. Die Brief-

wahl ist nur zugelassen, sofern Personen außerhalb des Landes wohn-

haft sind. Diese haben die Möglichkeit, in den Tagen vor der Wahl in den 

Konsulaten zu wählen oder die Briefwahl zu nutzen. Für Personen, die 

krank sind und dieses auch durch eine Bestätigung des Krankenhauses 

bzw. Arztes etc. nachweisen können, gibt es die Möglichkeit, von zu 

Hause aus zu wählen, dies allerdings unter Kontrolle des Wahlvorstan-

des. Mindestens zwei Personen des Wahlkomitees besuchen die Person 

                                       
368 Vgl.Quelle: http://epicproject.org/ace/compepic/en/country$LS+VO vom 10.04.05. 
369 Vgl. Article 24 of the Saeima Election Law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Latvia.htm vom 10.03.05. 
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zu Hause, und sie muss unter ihrer Kontrolle den Stimmzettel ausfüllen 

(Artikel 67 Absatz 7). Eine ubiquitäre Wahl ist ebenso wenig wie eine 

Wahl durch Prokuration vorgesehen.370 

 

Mali  

Personen, die in einem Krankenhaus liegen oder aufgrund von Krankheit 

oder anderweitigen Behinderungen an das Haus gebunden sind, können 

einen Stellvertreter ernennen, der für sie wählt. Weitere Informationen 

zu den Möglichkeiten der Abwesenheitswahl konnten nicht ermittelt 

werden.371  

 

Mauritius 

Jede Person hat in dem Wahlbezirk zu wählen, in welchem sie am ersten 

Januar des Jahres ihren Wohnsitz hat.372 „Proxy-Voting“ ist auf Antrag 

für folgenden Personenkreis möglich: Mitarbeiter der Polizei, innerhalb 

von Wahlvorständen u.ä. mit den Wahlen beschäftigte, Personen, die an 

dem Tag im öffentlichen Dienst tätig sind, Botschafter und andere Per-

sonen, die sich im Auftrag der Regierung außerhalb von Mauritius auf-

halten und deren Angehörige und Kandidaten, die sich zur Wahl aufge-

stellt haben.373 Weitere Möglichkeiten der Absenzwahl für die breite 

Bevölkerung existieren nicht. 

 

Mexiko 

Es besteht zwar Wahlpflicht, aber bei Nichteinhaltung werden keine 

Sanktionen verhängt. In Mexiko steht die ubiquitäre Urnenwahl für je-

den offen. Bei nationalen Wahlen können Personen in jedem Wahllokal 

ihres Landes die Stimme abgeben. Dazu müssen sie die Wahlberech-

tigung vorzeigen. Außerdem wird anhand des rechten Daumens über-

                                       
370 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
371 Vgl. Article 93 of the Electoral Law (Mali), Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Mali.htm, vom 16.04.05. 
372 Vgl. Quelle: http://electoral.gov.mu/ecofaq.htm#quest6  vom 12.04.05. 
373 Vgl. Quelle: http://electoral.gov.mu/v_proxy.htm vom 12.04.05, siehe auch: 
http://electoral.gov.mu/ecofaq.htm#quest6 vom 12.04.05. 
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prüft, ob sie schon gewählt haben, da dieser nach der Wahlteilnahme 

mit nicht abwaschbarer Tinte eingefärbt wird.374 Personen, die aufgrund 

von Krankheit und Gebrechen nicht in der Lage sind, ein Wahllokal auf-

zusuchen und dieses durch Attest nachweisen können, dürfen eine Wahl 

von zu Hause aus beantragen, wobei nicht ganz deutlich wird, ob es sich 

dabei um eine Briefwahl oder um eine Wahl in Anwesenheit der Mitglie-

der des Wahlvorstandes handelt: „In those circumstances (Krankheit, 

Gebrechen u.ä. Anm. der Autorin), the Executive Board of the Federal 

Registry of Electors will dictate measures to deliver the credentials for 

the voter with physical disabilities for them to vote.”375 Da doch vieles 

dafür spricht, dass der Wahlvorstand die Stimmabgabe nicht überwacht, 

wird das Verfahren folgend bei der Briefwahl eingeordnet. 

 

Mongolei 

Es konnten keine Informationen zu den Wahlverfahren ermittelt werden. 

 

Namibia 

Bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Namibia können Perso-

nen nicht nur in ihrem heimischen Wahllokal ihre Stimme abgeben. Die 

ubiquitäre Urnenwahl steht für jeden offen. Wahlberechtigte Personen 

können in jedem Wahllokal ihres Landes wählen.376 Ebenfalls werden in 

den Botschaften und Konsulaten Wahllokale eingerichtet, wo Personen 

wählen können, die sich zum Zeitpunkt der Wahl außerhalb des Landes 

befinden.377 Personen, die nicht ein Wahllokal aufsuchen können, weil 

sie krank sind, sich zum Zeitpunkt der Wahl im Gefängnis aufhalten oder 

in sehr abgelegenen Gebieten wohnen, erhalten die Gelegenheit, in An-

wesenheit der Mitglieder des Wahlvorstandes von zu Hause aus zu wäh-

                                       
374 Vgl. Federal Electoral Institute, Central offices: : Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal 
Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México, D.F., Quelle: 
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/HOME/home.jsp vom 15.03.05. 
375 Article 149 of the Federal Code of Electoral Institutions and Procedures, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Mexico.htm vom 14.04.05. 
376 Vgl. Electoral Amendment Act 1994, art.34(c), Quelle: 
http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$NA+ALLS vom 12.04.05. 
377 Vgl. Electoral Amendment Act 1994, art.29(c), Quelle: 
http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$NA+ALLS vom 12.04.05. 
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len. Des Weiteren können Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, 

die Briefwahl beantragen.378 Damit kommt das Wahlrecht allen Gruppen 

sehr entgegen und erleichtert somit die Stimmabgabe. Trotzdem können 

die Wahlen in Namibia als relativ sicher eingestuft werden. 

 

Niederlande 

Die Briefwahl ist zwar möglich, allerdings kann die postalische Wahl nur 

von Personen beantragt werden, die ständig außerhalb der Niederlande 

leben. Die Wahl durch Prokuration ist nur für Personen erlaubt, die zum 

Zeitpunkt der Wahl in einem Gefängnis inhaftiert sind. Wahlberechtigte 

Personen, welche das Proxy Voting nutzen wollen, müssen auf ihrer 

Wahlbenachrichtigung den Namen der Person eintragen, die sie vertre-

ten soll und diese Karte unterschrieben dem Bevollmächtigten überge-

ben. Ein Bevollmächtigter darf maximal zwei Personen vertreten.379 

Außerdem haben Personen, die sich am Wahltag nicht in ihrem Wahl-

bezirk aufhalten, die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen, mit der 

sie in jedem Wahllokal der Niederlande ihre Stimme abgeben können.380 

Somit kann die ubiquitäre Urnenwahl von jedem genutzt werden und 

besteht somit fakultativ zur Urnenwahl.     

 

Neuseeland 

Die Wahl findet an einem Samstag statt. Jede Person kann die ubi-

quitäre Urnenwahl nutzen, also in jedem Wahllokal des Landes die 

Stimme abgeben.381 In Krankenhäusern, Altenheimen, Sanatorien, 

Gefängnissen und anderen Anstalten werden mobile Wahlstationen 

eingesetzt. 382  Die vorgezogene Urnenwahl, die Briefwahl und die Wahl 

durch Prokuration stehen ab 17 Tage vor der Wahl folgenden Personen-

                                       
378 Vgl. Quelle: http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$NA+ALLS vom 
12.04.05. 
379 Vgl. Quelle: www.maassluis.nl/pagina.html?pag=2&item=1159 vom 12.08.03. 
380 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
381 Vgl. How to vote - Election '05, Quelle: 
http://www.elections.org.nz/voting/special_declaration_vote.html vom 15.04.05. 
382 Vgl. How to vote - Election '05, Quelle: 
http://www.elections.org.nz/voting/special_declaration_vote.html vom 15.04.05. 
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gruppen zur Verfügung: Personen, die sich am Wahltag nicht in ihrem 

Wahlbezirk befinden; Personen, die aufgrund von Krankheit oder 

anderen Gründen das Haus nicht verlassen können; Personen, die aus 

religiösen Gründen an einem Samstag nicht wählen dürfen; Personen, 

für die die Wahl am Wahltag im Wahlbezirk mit erheblicher Mühsal und 

großen Unannehmlichkeiten verbunden ist.383 Obwohl die Abwesenheits-

wahl noch legitimationspflichtig ist, sind die Gründe so allgemein, dass 

von einer fakultativen Abwesenheitswahl gesprochen werden kann. 

 

Norwegen 

Auch in Norwegen bestehen unterschiedliche Formen der Absenzwahl. 

Personen, die sich am Wahltag nicht im Lande aufhalten, können ent-

weder in den norwegischen Konsulaten ihre Stimme abgeben oder die 

Briefwahl nutzen. Personen im Inland, die am Wahltag verhindert sind, 

können ohne Angabe von Gründen in Postämtern oder für die vorgezo-

gene Urnenwahl zur Verfügung gestellten Wahllokalen ihre Stimme ab-

geben.384 Personen, die aufgrund von Krankheit, Alter und Gebrechen 

nicht in der Lage sind, das Wahllokal aufzusuchen, haben die Möglich-

keit, an einem Ort ihrer Wahl – also auch zu Hause - in Anwesenheit des 

Wahlvorstandes zu wählen. Da die vorgezogene Urnenwahl nicht legiti-

mationspflichtig ist, kann sie von jedermann in Anspruch genommen 

werden. Damit kommt sie dem Mobilitätsbedürfnis innerhalb der Bevöl-

kerung sehr weit entgegen. Gleichzeitig genügt sie allen Anforderungen 

an die Geheimhaltung der Stimmabgabe. Die sehr viel aufwändigere 

Wahl in Anwesenheit eines „persönlichen Wahlvorstandes“ steht dage-

gen sehr eingeschränkt zur Verfügung.  

 

Österreich 

                                       
383 Vgl. How to vote - Election '05, Quelle: 
http://www.elections.org.nz/voting/how_to_advance.html vom 15.04.05. 
384 Vgl. Election Process Information Collection Project unter folgendem Link: 
http://epic.at.org/epic zuletzt abgerufen am 02.08.03.  
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In Österreich war die Absenzwahl lange Zeit überhaupt nicht erlaubt.385 

Seit 1990 haben Österreicher im Ausland die Möglichkeit, mittels einer 

qualifizierten Form der Briefwahl an Nationalrats- und Bundespräsiden-

tenwahlen teilzunehmen. Nach § 60 NRWO wird die Bestätigung der 

Briefwahl durch einen Zeugen verlangt. Der Zeuge muss mindestens ös-

terreichischer Staatsbürger sein und einen gültigen Reisepass besitzen, 

dessen Daten bei einer Wahl mit angegeben werden müssen. Die Bestä-

tigung durch den Zeugen muss geschehen, bevor die Wahllokale ge-

schlossen werden. Spätestens am achten Tag nach dem Wahltag um 

12.00 Uhr muss der Stimmzettel bei der entsprechenden Behörde ein-

gegangen sein. Damit bleibt die Briefwahl auf eine sehr kleine Gruppe 

beschränkt (rigide Absenzwahl). Andere Formen der Abwesenheitswahl 

sind in Österreich nicht vorgesehen.386 In Österreich wird die Geheimhal-

tung der Stimmabgabe höher gewertet als die Allgemeinheit der Stimm-

abgabe. Deshalb gibt es für Inländer keine Möglichkeit, außerhalb des 

für sie vorgesehen Wahllokals ihre Stimme abzugeben. Die Mobilität der 

Wähler in Österreich ist damit am Wahltag sehr eingeschränkt. Ebenso 

wird kranken Personen die Stimmabgabe erschwert. 

 

Panama 

Es gibt in Panama eine Wahlpflicht. Wenn Personen trotz Wahlpflicht 

nicht zur Wahl gehen, wird dieses allerdings nicht sanktioniert. Die Wahl 

findet nur an einem Tag statt. Eine sehr eingeschränkte Personengruppe 

hat die Möglichkeit, die ubiquitäre Urnenwahl zu nutzen. Hierzu gehören 

Personen, die direkt mit den Wahlen beschäftigt sind; Kandidaten, die 

zur Wahl stehen sowie Personen im öffentlichen Dienst wie z.B. Polizis-

ten und Ärzte, die arbeiten müssen. Weitere Verfahren der Abwesen-

heitswahl stehen nicht zur Verfügung. Personen, die aufgrund von 

                                       
385 So hat das VfGH in seiner Erkenntnis VfSlg 10.412 die Zulässigkeit der Briefwahl we-
gen des Verstoßes gegen das persönliche und geheime Wahlrecht verneint. Dieses Urteil 
wurde durch die Wahlrechtreform von 1990 etwas aufgeweicht.  
386 Braun, Nadja / Heindl, Patricia / Karger, Pia / Krimmer, Robert / Prosser, Alexander / 
Rüß, Oliver: e-Voting in der Schweiz, Deutschland und in Österreich: Ein Überblick, Ar-
beitspapiere zum Tätigkeitsfeld Informationsverarbeitung und Informationswirtschaft Nr. 
02/2003. 



 213

Krankheit und Behinderung nicht das Wahllokal besuchen können, haben 

keine Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.387 

 

Peru 

Es gibt eine Wahlpflicht. Personen, die älter als 70 Jahre sind, werden 

davon befreit. Wahlberechtigte Personen können nur am Wahltag im 

Wahllokal in ihrem Wahlbezirk ihre Stimme abgeben. Ansonsten gibt es 

keine Möglichkeit der Abwesenheitswahl.388 Damit kommt das peru-

anische Wahlrecht dem Mobilitätsbedürfnis innerhalb der Bevölkerung 

nicht entgegen. Personen, die aufgrund von Krankheit und Behinderung 

nicht das Wahllokal besuchen können, haben keine Möglichkeit, ihre 

Stimme abzugeben. 

 

Phillipinen 

Auf den Phillipinen sind die Möglichkeiten zur Absenzwahl sehr einge-

schränkt. Personen, die sich am Wahltag nicht im Land aufhalten, 

können auch in den Botschaften und konsularischen Vertretungen ihre 

Stimme abgeben. Die Beantragung ist allerdings sehr aufwändig.389 Im 

Inland haben nur diejenigen Personen, die am Wahltag im öffentlichen 

Dienst oder im Zusammenhang mit der Wahl beschäftigt sind, die Mög-

lichkeit einige Tage vorher im örtlichen Amt ihre Stimme abzugeben. 

Weitere Formen der Absenzwahl, die der breiten Bevölkerung zur Ver-

fügung stehen, existieren nicht. Personen, die aufgrund von Krankheit 

und Behinderung nicht das Wahllokal besuchen können, haben keine 

Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.390 

 

                                       
387 Quelle: Anfrage bei: Osman A. Valdés G, General Director from the Electoral Organi-
zation, http://www.tribunal-electoral.gob.pa./home.asp vom 31.03.05. 
388 Vgl, Quelle: http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Peru.htm vom 
10.04.05. 
389 Vgl. The Overseas Absentee Voting Act of 2003 (Republic Act No. 9189), Quelle: 
http://www.chanrobles.com/republicactno9189.html vom 14.04.05. 
390 ELECTION LAWS OF THE PHILIPPINES, EXECUTIVE ORDER NO. 157, Quelle: 
http://www.chanrobles.com/aquinoexecutiveorderno157.htm vom 14.04.05. 
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Polen 

In Polen ist eine Briefwahl nicht vorgesehen. Auch die Wahl durch einen 

Stellvertreter ist nicht erlaubt. Personen, die sich am Wahltag außerhalb 

Polens aufhalten, haben die Möglichkeit, an bestimmten vorher festge-

legten Orten wie z.B. Konsulaten zu wählen. Die ubiquitäre Urnenwahl 

ist möglich. Personen, welche eine Bescheinigung vorlegen können, dass 

sie das Recht zu wählen haben, können in jedem Wahlbezirk ihre Stim-

me abgeben.391 Außerdem gibt es noch spezielle Wahlstationen, in de-

nen Personen in Anstalten und Krankenhäusern u.ä. die Gelegenheit zur 

Stimmabgabe erhalten. Einzelpersonen, die aufgrund von Krankheit kein 

Wahllokal besuchen können, haben keine Möglichkeit zur Stimmab-

gabe.392 Auch Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, wird keine 

Gelegenheit gegeben, ihre Stimme abzugeben. 

 

Portugal 

In Portugal ist die Briefwahl nur bei den Parlamentswahlen für Portugie-

sen, die ständig außerhalb Portugals wohnen, erlaubt. Außerdem haben 

sie die Möglichkeit, in den Konsulaten zu wählen. Im Inland gibt es eini-

ge mobile Wahllokale, in denen Soldaten, Gefängnisinsassen, Kranken-

hausinsassen etc. vor dem eigentlichen Stichtag wählen können.393 Wei-

tere Formen der Absenzwahl sind nicht vorgesehen. Das portugiesische 

Wahlrecht kommt der Mobilität innerhalb der Bevölkerung wenig entge-

gen, da die Briefwahl nur für Personen zugelassen ist, die außerhalb Por-

tugals wohnen und außerdem die vorgezogene Urnenwahl sehr rigide 

gehandhabt wird. Einzelpersonen, die aufgrund von Krankheit kein 

Wahllokal besuchen können, haben keine Möglichkeit zur Stimmabgabe. 

Hier wird der Allgemeinheit der Wahl kein hoher Wert beigemessen.  

 

                                       
391 Vgl. http://www.chanrobles.com/electionlawresources.htm vom 21.03.04. 
392 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
393 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03. 
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Rumänien 

Die ubiquitäre Urnenwahl ist in Rumänien möglich und kann von jedem 

genutzt werden. Personen, die sich am Wahltag außerhalb des Landes 

aufhalten, haben die Möglichkeit, in den Botschaften und Konsulaten zu 

wählen.394 Außerdem gibt es noch spezielle Wahlstationen, in denen Per-

sonen in Anstalten und Krankenhäusern, beim Militär u.ä. die Gelegen-

heit zur Stimmabgabe erhalten.395 Personen, die aufgrund von Krankheit 

oder Behinderungen nicht in der Lage sind, das Wahllokal aufzusuchen, 

stehen mobile Wahlstationen zur Verfügung, um ihnen auf diese Weise 

eine freie und geheime Wahl zu gewährleisten.396 Personen, die am 

Wahltag arbeiten müssen, wird keine Gelegenheit gegeben, ihre Stimme 

abzugeben. 

 

Schweden 

In Schweden ist die vorgezogene Urnenwahl seit 1942 erlaubt. Der 

Stimmzettel kann im Postbüro oder in den Räumlichkeiten der diploma-

tischen Vertretungen ausgefüllt und abgegeben werden. Zwar darf die 

vorgezogene Wahl nur in besonderen Fällen in Anspruch genommen 

werden397, doch ist die vorgezogene Urnenwahl an keine Bedingungen 

gebunden und kann damit als fakultative Wahl bezeichnet werden.398  

Personen, die sich zum Zeitpunkt der Wahl in Krankenhäusern, Alten-

heimen etc. aufhalten, können noch vor dem Wahltag in speziellen 

Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Eine Wahl von zu Hause aus ist nicht 

erlaubt. 399 Jedoch gibt es in bestimmten Fällen die Möglichkeit des „Pro-

xy Voting“. Wenn Personen wegen Alter, Krankheit oder sonstiger 

Gebrechen kein Wahllokal aufsuchen können, ist es nahen Verwandten 

                                       
394 Vgl. Law on Election of the Parliament, articles 19, 20, 53 and 59, Quelle: 
http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$RO+ALLS vom 10.04.05. 
395 Vgl. Law on Election of Parliament, article 52, Quelle: 
http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$RO+ALLS vom 10.04.05. 
396 Vgl. Law on Election of Parliament, article 59, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Romania.htm vom 10.04.05. 
397 Vgl. Chapter 9, section 5 of the electoral law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Sweden.htm vom 14.04.05. 
398 Vgl. Election Process Information Collection Project, Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
399 LeDuc, Lawrence / Niemi, Richard / Norris, Pippa (Hrsg.) 1996, S. 18. 
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oder Pflegepersonal gestattet, Personen bei der Stimmabgabe zu vertre-

ten.400 Die vorgezogene Urnenwahl ist nicht legitimationspflichtig und 

kann von jedermann in Anspruch genommen werden. Damit kommt sie 

dem Mobilitätsbedürfnis innerhalb der Bevölkerung sehr weit entgegen. 

Gleichzeitig genügt sie allen Anforderungen an die Geheimhaltung der 

Stimmabgabe. Das Proxy Voting, welches den Kriterien der Geheimhal-

tung und Freiheit der Wahl nicht gerecht wird, steht nur wenigen zur 

Verfügung. 

 

Schweiz 

Ebenso wie in den USA ist nicht der Bund für die Gesetzgebung bezüg-

lich der Umsetzung der Wahlen verantwortlich, sondern die einzelnen 

Kantone. Dementsprechend ist die Absenzwahl in den einzelnen Kanto-

nen recht unterschiedlich ausgestaltet. In allen Kantonen gibt es inzwi-

schen die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe und der vorgezoge-

nen Urnenwahl. Diese Verfahren können fakultativ zur Präsenzwahl ge-

nutzt werden. Außerdem ist es in einigen Kantonen zulässig, sich durch 

einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen (Proxy Voting). Am weites-

ten verbreitet ist die briefliche Stimmabgabe.401 Als erster Kanton hatte 

Waadt bereits 1957 die Briefwahl eingeführt. Die meisten Kantone folg-

ten dann erst in den 90er Jahren. Seit 1997 ist die Briefwahl in allen 

Kantonen möglich. Allerdings existieren zwei unterschiedliche Verfahren 

der Briefwahl, das „vereinfachte System“ und das „System der Stimm-

abgabe auf Gesuch“. Bei dem „vereinfachten System“ werden allen 

Wahlberechtigten ohne Aufforderung die Unterlagen zur Briefwahl zuge-

stellt, sie müssen also nicht mehr extra angefordert werden. Dieses Ver-

fahren wird von den meisten Kantonen (21) angewendet. Bei dem zwei-

                                       
400 Vgl. Chapter 10, section 8, chapter 14, section 2 and chapter 14, section 3 of the 
electoral law, Quelle: http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Sweden.htm 
vom 14.04.05. 
401 Zwar bezieht sich der größte Teil der hier zitierten und wiedergegebenen Informatio-
nen auf Analysen der brieflichen Stimmabgabe bei Volksabstimmungen, jedoch gibt es 
Hinweise, dass dieses auf die briefliche Wahl übertragbar ist. So wurden in Zürich keine 
Unterschiede zwischen den Nutzern des brieflichen Verfahrens bei der Wahl oder der Ab-
stimmung festgestellt (Gang zur Urne immer seltener, Neue Züricher Zeitung vom 18. 
April 1999). 
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ten Verfahren müssen die Wahlberechtigten bei der Wahlbehörde einen 

Antrag stellen, um brieflich abstimmen zu können; die bürokratischen 

Hürden sind allerdings auch hier sehr niedrig. Dieses Verfahren wird 

noch von 7 Kantonen angewandt. In der Schweiz muss keine Berech-

tigung nachgewiesen werden. Beantragen Personen die Stimmabgabe 

auf Gesuch, dann können sie sich entscheiden, ob sie nur bei der nächs-

ten Wahl brieflich abstimmen wollen oder ob dieses für die ganze Legis-

laturperiode oder für alle kommenden Wahlen bzw. Abstimmungen gel-

ten soll. Entscheiden sie sich für das Letztere, dann werden auch Ihnen 

die Wahlunterlagen automatisch zugestellt.402 Eingeführt wurde die 

Briefwahl, weil immer mehr Personen nicht an Wahlen bzw. Entschei-

dungen teilgenommen haben. So hoffte man, dass mit der Einführung 

der brieflichen Stimmabgabe der Anteil der Nichtwähler wieder zurück-

gehen würde. Allerdings konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass 

es durch die postalische Stimmabgabe zu einer größeren Beteiligung ge-

kommen ist.403 

 

Senegal 

Es konnten keine Informationen zu den Wahlverfahren ermittelt werden. 

 

Serbien-Montenegro 

Im Gegensatz zu dem meisten Ländern Europas, die mit der Zeit immer 

mehr Möglichkeiten der Abwesenheitswahl zur Verfügung gestellt haben, 

hat Serbien-Montenegro seine Wahlregeln verschärft. So war es nach 

dem Wahlrecht von 1993 noch möglich, in mobilen Wahlstationen von zu 

Hause aus zu wählen.404 Heute gibt es für die breite Bevölkerung keine 

Möglichkeit der Abwesenheitswahl mehr. Nur Militärangehörige haben 

das Recht, in dem Wahllokal ihre Stimme abzugeben, dass ihrem Quar-

tier am nächsten kommt. Personen, die aufgrund von Krankheit und Be-

                                       
402 Vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 1998, S. 1f. 
403 Vgl. Longchamp, Claude 2000, S. 4. 
404 Vgl. Law on Electing Representative: 1993, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Serbia.htm vom 12.04.05.  
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hinderung nicht das Wahllokal besuchen können, haben keine Möglich-

keit, ihre Stimme abzugeben.405 

 

Slowakei 

Personen, die sich am Wahltag außerhalb der Slowakei aufhalten, kön-

nen nicht wählen. Personen, die sich am Wahltag innerhalb der Slowa-

kei, jedoch nicht in ihrem Wahlbezirk aufhalten, haben vorher die Gele-

genheit, beim Wahlamt ein Wählerzertifikat zu beantragen, mit dem sie 

in jedem Wahllokal ihre Stimme abgeben können. Gleichzeitig werden 

sie aus der Liste des heimischen Wahllokals gestrichen. Wenn wahlbe-

rechtigte Personen aufgrund von Krankheit, Alter etc. das Haus nicht 

verlassen können, werden zwei Mitglieder des Wahlvorstandes zu ihnen 

entsandt, unter deren Aufsicht sie dann wählen. Sie sollen die Geheim-

haltung der Stimmabgabe gewährleisten.406 Personen, die am Wahltag 

arbeiten müssen, wird keine Gelegenheit gegeben, ihre Stimme ab-

zugeben. 

 

Slowenien 

Personen, die am Wahltag verhindert sind, haben die Möglichkeit, fünf 

bis zwei Tage vor der Wahl im Amt ihre Stimme abzugeben. Die vorge-

zogene Urnenwahl steht jedem offen. Befinden sich Wahlberechtigte am 

Wahltag außerhalb des Landes, so können sie entweder in den konsula-

rischen Vertretungen wählen oder ihre Stimme per Briefwahl abgeben. 

Die Briefwahl steht auch vielen weiteren Gruppen zur Verfügung. Perso-

nen, die im Krankenhaus oder Altenheim oder beim Militär sind und sich 

deshalb nicht in ihrem Wahlbezirk aufhalten, haben ebenfalls die Mög-

lichkeit, per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Die Wahl durch Prokura-

tion ist nicht erlaubt, jeder kann nur für sich selbst seine Stimme abge-

                                       
405 Vgl. Law on Election of Deputies, The Official Gazette of the Republic of Serbia", No. 
35/00, Quelle: http://www.cesid.org/english/zakoni/sr/poslanici.thtml vom 14.04.05. 
406 Vgl. Election Process Information Collection Project Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
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ben. Auch die ubiquitäre Urnenwahl ist nicht vorgesehen.407 Personen, 

die aufgrund einer Krankheit nicht in der Lage sind, ins Wahllokal zu ge-

hen, können in Anwesenheit des Wahlkomitees von zu Hause aus wäh-

len.408 

 

Spanien 

In Spanien ist die Absenzwahl sowohl durch Briefwahl als auch durch 

Prokuration erlaubt. Dabei steht die Briefwahl für jedermann offen und 

kann damit fakultativ zur Urnenwahl in Anspruch genommen werden. 

Personen, welche außerhalb Spaniens wohnen, haben die Möglichkeit, 

über Briefwahl oder in den Konsulaten ihre Stimme abzugeben.409 In 

Spanien kommt das Wahlrecht der Bevölkerung im Bereich der Mobilität 

sehr weit entgegen. Jedermann hat die Möglichkeit, die Briefwahl zu be-

antragen. Damit ist die Allgemeinheit der Wahl sehr hoch. Weil die 

Stimmabgabe bei der Briefwahl im privaten Raum durchgeführt wird, 

kann die Geheimhaltung der Wahl nicht gewährleistet werden. Auch die 

Wahl durch Prokuration ist bezüglich der Freiheit und Geheimhaltung der 

Stimmabgabe als recht problematisch einzustufen. 

 

Südafrika 

Personen, die sich am Wahltag außerhalb Südafrikas befinden, haben 

die Möglichkeit, ihre Stimme in den Botschaften und konsularischen Ver-

tretungen des Landes abzugeben.410 In Gefängnissen, Altenheimen, 

Krankenhäusern und anderen Anstalten findet die Wahl in speziellen 

Wahllokalen wenige Tage vor dem eigentlichen Wahltag statt.411 Für 

Personen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder anderweitiger Behinde-

rungen das Haus nicht mehr verlassen können, werden mobile Wahlsta-

                                       
407 Vgl.Quelle:  http://www.epicproject.org/ace/compepic/en/country$SI+VO vom 
14.04.05. 
408 Vgl. Quelle :http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-
Z/Slovak_Republic.htm vom 14.04.05. 
409 Vgl. Election Process Information Collection Project Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
410 Vgl. Louw, Raymond 1999, S. 12. 
411 Vgl. Handbook for Presiding Officers and Voting Officers, produced by the Independ-
ent Election Commission, Quelle: http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-
Z/South_Africa.htm vom 13.04.05.  
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tionen eingerichtet. Weitere Formen der Absenzwahl, die der breiten Be-

völkerung zur Verfügung stehen, bestehen nicht.412 

 

Südkorea 

Neben der Wahl im heimischen Wahllokal haben Personen auch die Mög-

lichkeit, in mobilen Wahlstationen ihre Stimme abzugeben oder diese 

per Post zu versenden. Allerdings sind nur Personen berechtigt, die letz-

ten beiden Verfahren in Anspruch zu nehmen, wenn sie an das Haus ge-

bunden und nicht in der Lage sind, ein Wahllokal zu besuchen: „Only 

domestic dwellers are eligible for absentee voting“413. Weitere Formen 

der Absenzwahl, die der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen, be-

stehen nicht. Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, wird keine 

Gelegenheit gegeben, ihre Stimme abzugeben. 

 

Taiwan 

Die Wahlen finden in Taiwan an einem Samstag statt. Damit möglichst 

wenige Personen aus beruflichen Gründen von der Wahl abgehalten 

werden, ist der Wahltag ein Feiertag.414 Personen, die sich am Wahltag 

außerhalb des Landes aufhalten, haben zwar die Möglichkeit zur Stimm-

abgabe, müssen hierfür aber ein kompliziertes Registrierungsverfahren 

durchlaufen. Weitere Formen der Absenzwahl, die der breiten Bevölke-

rung zur Verfügung stehen, bestehen nicht. Personen, die aufgrund von 

Krankheit und Behinderung nicht das Wahllokal besuchen können haben 

ebenso, wie Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, keine Möglich-

keit, ihre Stimme abzugeben 415 

 

                                       
412 Vgl. Section 6, subsection 5 of the electoral law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/South_Africa.htm vom 13.04.05, 
siehe auch: . Louw, Raymond 1999, S. 12. 
413 Vgl. Quelle: http://epicproject.org/ace/compepic/en/country$KR+VO vom 15.04.05. 
414 Vgl. Quelle: http://www.cec.gov.tw/e-cec/ElectionProcedures.htm vom 10.04.05. 
415 Vgl. Quelle: http://www.cec.gov.tw/e-cec/CharacteristicsOfElectionsInTaiwan.htm 
vom 10.04.05. 
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Thailand 

In Thailand besteht Wahlpflicht. Personen, die sich am Wahltag nicht im 

Wahlkreis aufhalten sowie Personen, die im öffentlichen Dienst, beim 

Militär oder der Polizei beschäftigt sind und am Wahltag arbeiten müs-

sen, wird die Gelegeheit gegeben, einige Tage vor der Wahl im Amt ihre 

Stimme abzugeben.416 Für Thailänder, die sich im Ausland aufhalten, 

gilt: Wenn sich in einem Land mehr als 500 wahlberechtigte Thailänder 

aufhalten, wird in diesem Land ein Wahllokal eingerichtet, in dem die 

Personen wählen können. Leben in einem Land weniger als 500 wahl-

berechtigte Thailänder, so haben die Personen die Möglichkeit, per Brief-

wahl abzustimmen. Weitere Formen der Absenzwahl, die der breiten Be-

völkerung zur Verfügung stehen, bestehen nicht. Für Personen, die auf-

grund von Alter, Krankheit oder anderweitiger Behinderungen das Haus 

nicht mehr verlassen können, gibt es ebenso, wie für Personen, die am 

Wahltag arbeiten müssen, keine Möglichkeit zu wählen.417 

 

Tschechische Republik 

Personen, die sich am Wahltag außerhalb von Tschechien aufhalten, ha-

ben die Möglichkeit, in den Auslandsvertretungen zu wählen. Personen, 

die sich am Wahltag innerhalb Tschechiens, aber nicht in ihrem Wahlbe-

zirk aufhalten, können bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus auch in 

anderen Wahllokalen wählen. Sie erhalten vom Wahlamt ein Wählerzer-

tifikat, mit dem sie in jedem Wahllokal des Landes ihre Stimme abgeben 

können. Gleichzeitig werden sie aus der Wahlliste des heimischen Wahl-

lokals gestrichen.418 Es wird empfohlen, in Altenheimen, Krankenhäusern 

und Gefängnissen zusätzlich Wahllokale einzurichten. Für Personen, die 

aufgrund von Alter, Krankheit oder anderweitiger Behinderungen das 

Haus nicht mehr verlassen können, werden mobile Wahlstationen einge-

                                       
416 Vgl. Organic Law on the Election of Members of the House of Representatives and 
Senators, B.E.2541 (1998), Section 81-82, Quelle: 
http://www.ect.go.th/english/laws/organiclawelection.html vom 15.04.05. 
417 Vgl. Organic Law on the Election of Members of the House of Representatives and 
Senators, B.E.2541 (1998), Section 83-84, Quelle: 
http://www.ect.go.th/english/laws/organiclawelection.html vom 15.04.05. 
418 Vgl. Virtual Law Library, Quelle: 
http://www.chanrobles.com/electionlawresources.htm vom 08.12.04. 
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richtet. Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, wird keine Gele-

genheit gegeben, ihre Stimme abzugeben.419 

 

Ungarn 

Wenn wahlberechtigte Personen aufgrund von Krankheit, Alter etc. das 

Haus nicht verlassen können, werden Mitglieder des Wahlvorstandes mit 

mobilen Wahlurnen zu ihnen entsandt. Sie sollen die Geheimhaltung der 

Stimmabgabe gewährleisten. Weitere Formen der Absenzwahl, die der 

breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen, bestehen nicht. Personen, 

die sich am Wahltag außerhalb Ungarns aufhalten, können nicht wählen. 

Ebenso ist eine ubiquitäre und eine vorgezogene Urnenwahl nicht mög-

lich. Auch die Wahl durch Prokuration ist nicht erlaubt.420 

 

Uruguay 

Es gibt eine Wahlpflicht. Die Nichteinhaltung der Wahlpflicht wird sankti-

oniert. Gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit der Abwesenheitswahl. Jede 

Person, egal welchen Alters, ist verpflichtet, am Wahltag im heimischen 

Wahllokal zur Wahl zu gehen.421  Damit haben Personen, die aufgrund 

von Krankheit und Behinderung nicht das Wahllokal besuchen können, 

ebenso, wie Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, keine Möglich-

keit, ihre Stimme abzugeben 

 

USA 

In den USA wurde die Absenzwahl schon im 16. Jahrhundert genutzt. 

Besonders stark wurde dieses Verfahren von Soldaten im Bürgerkrieg 

und während des 2. Weltkrieges in Anspruch genommen. In den USA 

gibt es kein einheitliches Wahlrecht. Die Durchführung der Wahlen ist 

Sache der Bundesstaaten. Jeder Staat wendet hierbei sein eigenes Recht 

                                       
419 Vgl. Article 19, section (7) of the Electoral Law, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20A-L/Czech_Republic.htm vom 13.04.05. 
420 Vgl. Election Process Information Collection Project Quelle: http://epic.at.org/epic 
vom 02.08.03.  
421 Vgl. Rodolfo González Rissotto ,“ Las Personas con Discapacidades y el Acceso a los 
Procesos Electorales en América”, IIDH – CAPEL, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 2002, Quelle: 
http://www.electionaccess.org/publications/briefings/cuaderno47.pdf vom 12.04.05. 
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an. Inzwischen bieten bis auf „New Mexico“ alle Bundesstaaten die Mög-

lichkeit zur Absenzwahl an. Traditionell ist die postalische Wahl für Sol-

daten und weiteres Personal, welches sich auf den militärischen Stütz-

punkten befindet, vorgesehen. Auch Personen, welche außerhalb der 

USA ihren Wohnsitz haben (es sind immerhin 6 Millionen Wahlbe-

rechtigte), haben die Gelegenheit, postalisch ihre Stimme abzugeben.422 

Mehrere Staaten bieten die Absenzwahl auch für Kranke und Gebrech-

liche an. Auch Studenten haben in vielen Staaten die Möglichkeit, die 

Absenzwahl zu beantragen. In Kalifornien und einigen anderen Flächen-

staaten ist die Absenzwahl für Personen erlaubt, welche mindestens 10 

Meilen von ihrem Wahllokal entfernt wohnen. Zur Anwendung kommen 

sowohl das „Proxy voting“ als auch das „Mail voting“. In einigen Bundes-

staaten ist auch nur eine vorgezogene Urnenwahl vorgesehen; so haben 

die Wähler in Virginia nur die Möglichkeit, mindestens 5 Tage vor dem 

Stichtag im Amt oder Rathaus den Stimmzettel auszufüllen und ab-

zugeben. Allen Staaten gemeinsam ist, dass die Absenzwahl an Be-

dingungen geknüpft ist und extra beantragt werden muss. Somit kann 

hier von einer legitimationspflichtigen Absenzwahl gesprochen werden. 

 

 

                                       
422 Vgl. Quelle: http://www.fvap.gov/legal.html vom 05.08.03. 
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9.3 Häufigkeit der unterschiedlichen Typen der Abwe-

senheitswahl in den freien Demokratien 

 

Die meisten Demokratien sind den Wählern entgegengekommen und 

haben im letzten Jahrhundert unterschiedliche Formen der Abwesen-

heitswahl eingeführt. Von den 60 untersuchten Demokratien besteht in 

nur 9 Demokratien überhaupt keine Möglichkeiten zur Abwesenheitswahl 

(vgl. Tabelle 19). In allen anderen Demokratien haben Personen auf die 

eine oder andere Art die Gelegenheit, ihre Stimme unabhängig vom 

Wahltag und/oder Wahlort abzugeben. Besonders in Mittel- und Süd-

amerika sind die Verfahren der Abwesenheitswahl nicht besonders ver-

breitet. Allein in Mittel- und Südamerika bestehen 6 Demokratien, in de-

nen die Abwesenheitswahl unmöglich ist. Gleichzeitig gibt es in diesen 

Staaten eine Wahlpflicht. Während die Wähler also auf der einen Seite 

verpflichtet sind, an Wahlen teilzunehmen, kommt der Staat ihnen auf 

der anderen Seite nicht entgegen und erschwert die Stimmabgabe.  

 

Viele andere Staaten lassen zwar unterschiedliche Verfahren zu, jedoch 

sind oft nur kleine (häufig auch elitäre bzw. staatsnahe) Gruppen be-

rechtigt, dieses Verfahren in Anspruch zu nehmen. Der breiten Bevölke-

rung stehen sie nicht zur Verfügung. So können von den zur Verfügung 

gestellten Verfahren 50 als rigide eingestuft werden. Sie können nur von 

einem sehr kleinen Kreis genutzt werden. Gleichzeitig gibt es in den 

Staaten insgesamt 35 Verfahren, welche einer breiten Bevölkerungs-

schicht zur Verfügung stehen und häufig sogar fakultativ zur herkömmli-

chen Urnenwahl angeboten werden.  

 

Bezüglich der Umsetzung der Absenzwahl kristallisieren sich 5 „Typen“ 

heraus, denen die Wahlverfahren in den Ländern zugeordnet werden 

können. Dieses sind die Briefwahl, die vorgezogene Urnenwahl, die mo-

bile Urnenwahl, die ubiquitäre Urnenwahl und die Wahl durch Proku-

ration (Proxy-Voting).  
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Von einer Briefwahl bzw. einer postalischen Wahl kann gesprochen wer-

den, wenn der Person die Wahlunterlagen zugesendet werden (oder die-

se abgeholt werden) und die Person den Stimmzettel dann im nicht-

öffentlichen Raum ausfüllt. Dabei ist die Person selbst dafür verantwort-

lich, wo und wie sie den Stimmzettel ausfüllt. Die ausgefüllten Unterla-

gen werden dann im Allgemeinen mit der Post zurückgesandt. Für Per-

sonen, die nur am Wahltag verhindert sind, bieten viele Länder eine 

vorgezogene Urnenwahl an. Diese kann meist in den Wochen vor der 

Wahl in den lokalen Ämtern und Rathäusern durchgeführt werden. In ei-

nigen Ländern kann aber auch in quasi-öffentlichen Gebäuden, etwa der 

Post oder auf Flughäfen, gewählt werden. Besonders in Flächenstaaten 

werden häufig mobile Wahlstationen eingerichtet, die schon Wochen vor 

dem eigentlichen Wahltag Stimmzettel einsammeln. In einigen Kranken-

häusern, Sanatorien und Altenheimen werden ebenfalls in der Woche 

vor der Wahl mobile Wahlstationen eingerichtet. Diese unterscheiden 

sich von der mobilen Urnenwahl dahingehend, dass die mobile Urnen-

wahl für Einzelpersonen zur Verfügung gestellt wird. Das Wahllokal 

kommt also praktisch zu den Personen nach Hause. Hier kommen min-

destens 2 Personen aus dem Wahlvorstand zu der Person, welche unter 

Aufsicht des Wahlvorstandes den Stimmzettel ausfüllt und ihn der Wahl-

urne zuführt.  

 

Die mobile Urnenwahl wird vor allem eingesetzt, um kranken, alten und 

behinderten Personen, die das Haus nicht verlassen können, die Gele-

genheit zu geben, zu wählen - gleichzeitig aber auch, um die Geheim-

haltung der Stimmabgabe zu gewährleisten. Durch die Anwesenheit ei-

nes Teils des Wahlvorstandes wird quasi in einer Privatwohnung ein öf-

fentlicher Raum geschaffen. Um ein völlig anderes Verfahren handelt es 

sich bei der Wahl durch Prokuration. Hier wird sehr viel Wert darauf ge-

legt, dass die Wahl im öffentlichen Raum stattfindet. Allerdings gibt 

nicht die Person selbst am Wahltag ihren Stimmzettel ab, sondern be-
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vollmächtigt eine Person, für sie den Stimmzettel auszufüllen und in die 

Urne zu werfen. 

 

Bei der ubiquitären Urnenwahl sind die Personen zwar verpflichtet, am 

Wahltag selbst ihre Stimme abzugeben. Auch kann die Wahl nur in ei-

nem Wahllokal durchgeführt werden. Allerdings steht es den Personen 

frei, in welchem Wahllokal sie wählen. Sie können ihre Stimme in jedem 

Wahllokal des Landes sowie häufig auch in den Botschaften und Konsu-

laten des Landes abgeben.  

 

In einigen Ländern werden mehrere der oben beschriebenen Verfahren 

angeboten, andere Länder beschränken sich auf die klassische Präsenz-

wahl im regionalen Wahllokal. In wieder anderen Ländern werden die 

Verfahren in abgeänderten oder vermischten Formen zur Verfügung ge-

stellt. Trotzdem soll im Folgenden versucht werden, die Länder entspre-

chend einzuordnen. Dabei wird auch danach unterschieden, ob die ein-

zelnen Verfahren fakultativ zur Urnenwahl stehen oder sehr rigide ein-

gesetzt werden.  

 

Neben der Präsenzwahl  am Wahltag im Wahlbezirk ist die Briefwahl das 

am meisten genutzte Verfahren. So besteht in 28 und damit in annä-

hernd der Hälfte aller untersuchten Demokratien die Möglichkeit der 

Briefwahl. Die größte Verbreitung findet die Briefwahl in der Schweiz. 

Obwohl die meisten Kantone dieses Wahlverfahren erst in den 90er Jah-

ren des letzten Jahrhunderts eingeführt haben, nutzen in den Kantonen 

Genf und Basel-Stadt bereits über 80 Prozent der Wähler die Brief-

wahl.423 Neben der Schweiz wird die Briefwahl in 7 weiteren Staaten fa-

kultativ zur Präsenzwahl genutzt. Zu nennen wären hier Australien, 

Deutschland, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Spanien. 

Bis auf Neuseeland handelt es sich hier vor allem um wohlhabende 

Dienstleistungs- und Industriestaaten. Dieses dürfte sicherlich auch mit 

daran liegen, dass die Briefwahl ein sehr teures Wahlverfahren ist. Ein 
                                       
423 Vgl. Longchamp, Claude 2000, S. 1f. 
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weiterer Grund, warum die Briefwahl in den meisten Ländern nur kleinen 

Gruppen zur Verfügung steht, besteht darin, dass bei der Briefwahl die 

Freiheit und Geheimhaltung der Stimmabgabe nicht gewährleistet wer-

den kann. So kann bei der Briefwahl, da sie nicht im öffentlichen Raum 

stattfindet, nicht kontrolliert werden, ob die Stimmabgabe frei von äuße-

ren Einflüssen und Zwängen durchgeführt wird. Auch der Weg des 

Stimmzettels zum Wahlamt ist ungeschützt, da der Postkasten in diesen 

Fällen als Wahlurne fungiert. Somit ist die Briefwahl bezüglich der Si-

cherheit und Geheimhaltung der Stimmabgabe als bedenklich einzustu-

fen. Die Wahl durch Prokuration ist allerdings als noch bedenklicher ein-

zustufen. Sie basiert allein auf Vertrauen, und zwar dasjenige des Wäh-

lers selbst. Bei der Briefwahl bringt der Staat dem Wähler Vertrauen 

entgegen, da der Wahlvorgang nicht kontrolliert werden kann. Der Wäh-

ler selbst besitzt aber Kontrolle über den Wahlvorgang, da er seinen 

Wählerwillen durch Ausfüllen des Stimmzettels selbst ausführt. Zwar 

kann bei der Briefwahl nicht sichergestellt werden, dass die Geheimhal-

tung der Stimmabgabe eingehalten wird, aber es gibt hinreichende Be-

dingungen, die es jedem Wähler ermöglichen, seine Stimme frei und ge-

heim abzugeben.424 Dagegen ist die Geheimhaltung der Wahl beim Pro-

xy-Voting gar nicht möglich, da zumindest einer Person, nämlich dem 

Bevollmächtigten, anvertraut werden muss, welcher Partei bzw. wel-

chem Kandidaten er am Wahltag stellvertretend die Stimme geben soll. 

Ebenso kann der Wähler selbst bei der Wahl durch Prokuration nicht 

kontrollieren, ob sein Wille beim Ausfüllen des Stimmzettels durch einen 

Vertreter beachtet wurde. Somit ist es verwunderlich, dass in 11 Län-

dern die Wahl durch Prokuration möglich ist. Hierunter sind 3 Länder, in 

denen die Wahl durch Prokuration fakultativ ist. Diese sind Großbritan-

nien, Neuseeland und Spanien. In 8 Staaten wird die Wahl dagegen sehr 

rigide gehandhabt.  

 

Gegen den Einsatz der vorgezogenen und der ubiquitären Urnenwahl 

spricht dagegen sehr wenig. Diese Verfahren sind mit der Präsenzwahl 
                                       
424 Sofern bei der Wahl keine kriminellen Absichten unterstellt werden. 
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gleichzusetzen. Dementsprechend ist der Status der Geheimhaltung und 

Sicherheit der Wahl hier sehr hoch. Der einzige Unterschied besteht in 

dem einen Fall darin, dass die Wahl vor dem eigentlichen Stichtag 

durchgeführt wird, und in dem anderen Fall darin, dass die Wahl in ei-

nem anderen als dem vorgesehenen Wahllokal durchgeführt wird. 

Die Möglichkeit der vorgezogenen Urnenwahl besteht in 18 der unter-

suchten Länder. Vor allem von den 4 skandinavischen Ländern Norwe-

gen, Schweden, Finnland sowie Dänemark wird dieses Verfahren sehr 

intensiv genutzt, aber auch in 9 weiteren Staaten wird die vorgezogene 

Urnenwahl fakultativ zur Präsenzwahl eingesetzt. Nur 5 Staaten haben 

die vorgezogene Urnenwahl auf einen kleinen Kreis beschränkt. Bei die-

ser Form der Absenzwahl ist zu bedenken, dass es nicht mehr nur einen 

Wahltag gibt, sondern dass der Wahlzeitraum sich stärker nach vorne 

verschiebt. Personen, die frühzeitig ihre Stimme abgeben, müssen die-

ses eventuell bei einem anderen Informationsstand tun und können letz-

te Entwicklungen nicht mehr bei der Wahl berücksichtigen. Diese Prob-

lematik existiert ebenso bei der Briefwahl. 

 

Die ubiquitäre Urnenwahl verlangt vor allem in Staaten, in denen das 

Parlament aus mehr als einem Wahlkreis hervorgeht, einen sehr hohen 

Verwaltungsaufwand, da der Stimmzettel nachträglich wieder an den 

entsprechenden Wahlkreis gesandt werden muss. Deshalb wird die ubi-

quitäre Urnenwahl sehr gerne in Ländern angeboten, in denen das Par-

lament nur aus einem Wahlkreis hervorgeht. In insgesamt 11 Ländern 

besteht die Möglichkeit, dass die Personen selbst entscheiden können, in 

welchem Wahllokal sie ihre Stimme abgeben. Hiervon bieten 9 Länder 

die ubiquitäre Urnenwahl fakultativ an. Die ubiquitäre Urnenwahl steht 

vor allem in den Ländern Osteuropas zur Verfügung, nämlich Bulgarien, 

Polen, Rumänien, der Slowakei und der Tschechischen Republik. Zwar 

kommt die ubiquitäre Urnenwahl dem Mobilitätsbedürfnis der Bevölke-

rung sehr entgegen, allerdings erhalten hier Personen, welche z.B. aus 

beruflichen Gründen am Wahltag selbst verhindert sind, keine Gelegen-

heit zur Stimmabgabe. Die vorgezogene und die ubiquitäre Urnenwahl 
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haben gemeinsam, dass Personen, die nicht in der Lage sind, das Haus 

zu verlassen, von diesen Verfahren und damit auch von der Wahl ausge-

schlossen sind. Deshalb wird in vielen Ländern zusätzlich eine mobile 

Urnenwahl angeboten. Die mobile Urnenwahl steht in 16 Ländern zur 

Verfügung, nämlich Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Kroa-

tien, Lettland, Litauen, Namibia, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Slo-

wenien, Südafrika, der Tschechischen Republik und Ungarn. In all diesen 

Ländern wird sie sehr rigide eingesetzt. Die „mobile Wahlurne“ wird nur 

eingesetzt, wenn Personen aufgrund von Krankheiten oder Behinderun-

gen soweit eingeschränkt  sind, dass sie das Haus nicht verlassen kön-

nen. Die mobile Urnenwahl erfordert einen sehr großen logistischen 

Aufwand. Jedoch werden hier die Wahlgrundsätze der Allgemeinheit der 

Wahl und der Geheimhaltung der Wahl auf hervorragende Weise gelöst.  
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Tabelle 19:  Die Verfahren der Abwesenheitswahl in den freien Demokratien 
Land Keine 

Abwe-

sen-

heits-

wahl 

Briefwahl Wahl 

durch 

Prokura-

tion 

mobile 

Urnen-

wahl 

vorgezo-

gene Ur-

nenwahl 

ubiquitä-

re Ur-

nenwahl 

  fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

Argentinien X           

Australien  X      X    

Belgien   X         

Benin   X         

Botswana         X   

Brasilien ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Bulgarien          X  

Chile       X     

Costa Rica X           

Dänemark       X X    

Deutschland  X      X    

Dominikanische 

Republik X           

El Salvador X           

Estland   X    X X    

Finnland       X X    

Frankreich     X       

Ghana X           

Griechenland   X         

Großbritannien  X  X        

Indien   X         
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Land Keine 

Abwe-

sen-

heits-

wahl 

Briefwahl Wahl 

durch 

Prokura-

tion 

mobile 

Urnen-

wahl 

vorgezo-

gene Ur-

nenwahl 

ubiquitä-

re Ur-

nenwahl 

  fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

Irland  X     X     

Israel         X   

Italien   X         

Jamaika           X 

Japan   X  X    X   

Kanada  X   X   X    

Kroatien       X     

Lesotho   X      X   

Lettland   X    X     

Litauen   X    X X    

Mali     X       

Mauritius     X       

Mexiko   X       X  

Mongolei ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Namibia   X    X   X  

Niederlande   X  X     X  

Neuseeland  X  X    X  X  

Norwegen   X    X X    

Österreich   X         

Panama           X 

Peru X           

Philippinen         X   
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Land Keine 

Abwe-

sen-

heits-

wahl 

Briefwahl Wahl 

durch 

Prokura-

tion 

mobile 

Urnen-

wahl 

vorgezo-

gene Ur-

nenwahl 

ubiquitä-

re Ur-

nenwahl 

  fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

fa
k
u
lta

tiv
 

rig
id
e
 

Polen          X  

Portugal   X         

Rumänien       X   X  

Schweden     X   X    

Schweiz  X      X    

Senegal ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Serbien und Mon-

tenegro X           

Slowakei       X   X  

Slowenien   X    X X    

Spanien  X  X        

Südafrika       X     

Süd-Korea   X         

Taiwan X           

Thailand   X     X    

Tschechische Re-

publik       X   X  

Ungarn       X     

Uruguay X           

USA   X  X       
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9.4 Der Zugang zur Wahl in unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Gruppen 

 

In den letzten Jahrzehnten beschäftigte sich die vergleichende Demokra-

tieforschung sehr intensiv mit den Staatsformen und den unterschiedli-

chen Demokratisierungsgraden in den Ländern der Welt. Dabei wird vor 

allem das allgemeine Wahlrecht als ein Indiz für einen hohen demokrati-

schen Standard angesehen.425 Dieses besteht, wenn alle Staatsbürger 

ab einem gewissen Alter unabhängig von Geschlecht, Stand u.ä. das 

Recht besitzen, an der Wahl teilzunehmen. Dieses kann für die vorge-

stellten Demokratien angenommen werden. Gleichzeitig kann in diesen 

Ländern über die Ausrichtung und Umsetzung der Wahl faktisch ein Teil 

der Bevölkerung in der Ausübung des Wahlrechts behindert werden. 

Wenn z.B. wie in den USA oder Großbritannien die Wahl nicht am Sonn-

tag, sondern an einem Werktag stattfindet, so ist es für viele Berufstäti-

ge sehr schwierig, ins Wahllokal zu gehen. Auch durch eine Verringerung 

der Anzahl der Wahllokale ist es möglich, Personen von der Wahl abzu-

halten, da sich für viele der Aufwand (weite Anfahrtswege, langes War-

ten) nicht rentieren würde. 

 

Ebenso wird durch die unterschiedlichen Formen der Abwesenheitswahl 

bestimmten Gruppen der Zugang zur Wahl erleichtert. Mit der Möglich-

keit, die Stimme unabhängig vom Wahlort und/oder Wahltag abgeben 

zu können, kommt man vor allem 3 Gruppen bei der Ausübung des 

Wahlrechts entgegen (vgl. Kapitel 7.4): 

 

• Kranke und Gebrechliche: Personen, die aufgrund von Krankheit, 

Alter und Gebrechen nicht mehr in der Lage sind, das Haus oder 

die Anstalt, in der sie sich befinden, zu verlassen, müssen häufig 

auf ihr Wahlrecht verzichten, wenn keine adäquaten Verfahren 

der Absenzwahl angeboten werden. Für diesen Personenkreis a-

                                       
425 Vgl. Schmidt, Manfred G. 2000, S. 409f.  
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däquate Verfahren wären z.B. die Briefwahl und die Wahl an einer 

mobilen Wahlurne. Dagegen würden die vorgezogene Urnenwahl 

und die ubiquitäre Urnenwahl diesen Personenkreis ebenso wie 

das herkömmliche Wahlverfahren von der Wahl ausschließen. Weil 

die Anzahl der alten Menschen in den westlichen Industrienatio-

nen stetig wächst, dürfte dieses sich in den nächsten Jahren noch 

verstärken.  

• Beruflich Involvierte: Auch wenn inzwischen in den meisten Län-

dern die Wahlen an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden, sind 

viele Personen aus beruflichen Gründen nicht in der Lage, das 

Wahllokal aufzusuchen, da sie am Wahltag arbeiten müssen. Hier-

zu gehören unter anderem Personen, die im Pflegedienst oder 

Personennahverkehr arbeiten, genauso wie Personen, die in der 

Freizeitindustrie arbeiten. Für diese Gruppen wären vor allem die 

vorgezogene Urnenwahl und die Briefwahl, aber auch die Wahl 

durch Prokuration adäquate Wahlverfahren. Auch hier kann ange-

nommen werden, dass die Anzahl in den folgenden Jahren stetig 

wächst. 

• Sehr mobile Gruppen: Insbesondere in den wohlhabenden 

Dienstleistungs- und Industrienationen nimmt die räumliche Mobi-

lität immer mehr zu. Viele Personen halten sich am Wochenende 

nicht an ihrem Wohnsitz auf. Dieses sind z.B. Studenten, die am 

Wochenende nach Hause fahren oder Personen, die sich in einer 

„Wochenendbeziehung“ befinden und am Wochenende zu ihrem 

Partner/ihrer Familie fahren. Aber vor allem hat sich das Freizeit-

verhalten verändert. So fahren immer mehr Menschen immer 

häufiger und immer länger in Urlaub. Zugleich nimmt zumindest 

in Deutschland die Zahl der Wochenendausflüge zu. Somit ist bei 

dieser Gruppe ebenfalls davon auszugehen, dass sie noch weiter 

wachsen wird. Ein Wahlverfahren, welches dieser Gruppe gerecht 

wird, wäre unter Umständen die ubiquitäre Urnenwahl. Da aber – 

zumindest für Deutschland – inländische Reiseziele zunehmend 
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weniger interessant erscheinen,426 würden insbesondere die 

Briefwahl und die vorgezogene Urnenwahl den Bedürfnissen die-

ser Gruppe entgegenkommen. 

 

Da die Verfahren der Abwesenheitswahl für diese Gruppen unterschied-

lich gut geeignet sind, soll im Folgenden untersucht werden, welchen 

der 3 oben vorgestellten Gruppen in den Ländern der Zugang zur Wahl 

erleichtert wird und welchen nicht. Dabei gilt: 

 

• Kranke und Gebrechliche: Da sie an das Haus gebunden sind, 

wird ihnen der Zugang erleichtert, wenn der Staat ihnen die Mög-

lichkeit eröffnet, über die Briefwahl durch Prokuration oder mittels 

der „mobilen Wahlurne“ von zu Hause aus zu wählen.  

• Beruflich Involvierte: Ihnen wird der Zugang erleichtert, wenn der 

Staat ihnen die Möglichkeit eröffnet, ihre Stimme schon vor dem 

eigentlichen Wahltag entweder über die Briefwahl oder über die 

vorgezogene Urnenwahl abzugeben. Aber auch die Wahl durch ei-

nen Stellvertreter wäre eine Möglichkeit.     

• Sehr mobile Gruppen: Ihnen wird der Zugang erleichtert, wenn 

der Staat ihnen die Möglichkeit eröffnet, entweder die vorgezoge-

ne Urnenwahl oder die Briefwahl zu nutzen. Aber auch die ubiqui-

täre Urnenwahl erhöht die räumliche Mobilität am Wahltag. Diese 

Verfahren müssten fakultativ für jeden zur Verfügung stehen. 

 

In 21 der 60 in die Analyse mit einbezogenen Länder - und damit mehr 

als einem Drittel der freien Demokratien - gibt es für die 3 oben vorge-

stellten Gruppen außer der herkömmlichen Urnenwahl am Wahltag im 

Wahlbezirk keine Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben (vgl. Tabelle 20). 

Besonders in den Ländern Mittel- und Südamerikas wird die Absenzwahl 

sehr rigide eingesetzt. So befinden sich hier 8 Länder, die für Alte, Ge-

brechliche und Personen, die am Wahltag arbeiten müssen sowie beson-

ders mobilen Personen keinerlei Ersatzverfahren zur Verfügung stellen. 
                                       
426 Vgl. Opaschowski, Horst W. 2000, S. 156f. 
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Aber auch in einigen Ländern Europas werden diese Gruppen faktisch an 

der Stimmabgabe gehindert. Dieses sind Griechenland, Italien, Öster-

reich und Portugal. 

 

Am meisten kommen die Staaten derjenigen Gruppe, die wegen Krank-

heit und Invalidität an das Haus gebundenen ist, entgegen. Etwas mehr 

als die Hälfte der Länder (32 Länder) bieten Verfahren an, mit denen 

Personen, die aufgrund von Krankheit und Behinderungen an das Haus 

gebunden sind, ihre Stimme abgeben können. Hierzu gehören die meis-

ten europäischen Staaten ebenso wie Australien, Japan, Kanada, Neu-

seeland und die USA. Somit scheinen die westlichen Industrienationen 

zumindest bezüglich der Wahlen gut auf die Umkehrung der Alterspyra-

mide vorbereitet zu sein.   

 

Lediglich 20 Staaten - und damit nur ein Drittel - geben Personen, die 

am Wahltag ihrem Beruf nachgehen müssen, die Möglichkeit, an einem 

anderen Tag zu wählen bzw. einen Stellvertreter zu ernennen, der für 

sie die Stimme abgibt. Somit werden vor allem Personen, die am Wahl-

tag arbeiten müssen, benachteiligt. Diese Benachteiligung ist besonders 

in Afrika, Asien und Südamerika sehr hoch. Bis auf Namibia und Thai-

land handelt es sich bei allen übrigen Staaten, welche Personen, die am 

Wahltag arbeiten müssen, die Möglichkeit geben, ihre Stimme anderwei-

tig abzugeben, um europäische Staaten oder um wohlhabende Dienst-

leistungs- und Industrienationen.  

 

Auch wenn man sich die Staaten, welche mobilen Gruppen den Zugang 

erleichtern, anschaut, stellt man ein ähnlich großes Gefälle fest. Mit 24 

Staaten kommen, verglichen mit der vorherigen Gruppe, relativ viele 

Nationen dem Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung nach. Sofern man 

Mexiko noch zu Nordamerika hinzurechnet, kommt kein Land in Mittel- 

oder Südamerika dem Mobilitätsbedürfnis innerhalb der Bevölkerung 

entgegen, und in Afrika nur Namibia. 
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Allerdings ist die zunehmende Mobilität auch ein Phänomen der Moderni-

sierung, so dass konstatiert werden kann, dass diese Gruppe in den 

Ländern Afrikas und Südamerikas sehr viel kleiner ist als in Europa oder 

Nordamerika. Außerdem kann diese Gruppe häufig selbst entscheiden, 

ob sie der Freizeitgestaltung eine höhere Bedeutung beimisst als der Be-

teiligung an der Wahl. Diese Möglichkeit haben die anderen beiden 

Gruppen nicht. Wenn die Länder für diese beiden Gruppen keine ande-

ren Verfahren zur Verfügung stellen, werden sie faktisch von der Wahl 

ausgeschlossen. 

 

Tabelle 20:  Welche Gruppen haben Zugang zur Abwesenheitswahl 
Land Mobile 

Gruppen 

Beruflich In-

volvierte 

Kranke, Alte, 

Behinderte 

Keine der 3 

Gruppen 

Argentinien    X 

Australien X X X  

Belgien  X X  

Benin   X  

Botswana    X 

Brasilien --------- ------------ ------------  

Bulgarien X    

Chile   X  

Costa Rica    X 

Dänemark X X X  

Deutschland X X X  

Dominikanische 

Republik 

   X 

El Salvador    X 

Estland X X X  

Finnland X X X  

Frankreich  X X  

Ghana    X 
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Land Mobile 

Gruppen 

Beruflich In-

volvierte 

Kranke, Alte, 

Behinderte 

Keine der 3 

Gruppen 

Griechenland    X 

Großbritannien X X X  

Indien   X  

Irland X X X  

Israel    X 

Italien    X 

Jamaika    X 

Japan  X X  

Kanada X X X  

Kroatien   X  

Lesotho    X 

Lettland   X  

Litauen X X X  

Mali   X  

Mauritius    X 

Mexiko X  X  

Mongolei -------- ------------ ------------  

Namibia X X X  

Niederlande X    

Neuseeland X X X  

Norwegen X X X  

Österreich    X 

Panama    X 

Peru    X 

Philippinen    X 

Polen X    

Portugal    X 

Rumänien X  X  
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Land Mobile 

Gruppen 

Beruflich In-

volvierte 

Kranke, Alte, 

Behinderte 

Keine der 3 

Gruppen 

Schweden X X X  

Schweiz X X X  

Senegal --------- ------------ ------------  

Serbien und Mon-

tenegro 

   X 

Slowakei X  X  

Slowenien X X X  

Spanien X X X  

Südafrika   X  

Süd-Korea    X 

Taiwan    X 

Thailand X X   

Tschechische Re-

publik 

X  X  

Ungarn   X  

Uruguay    X 

USA   X  
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9.5 Implikationen zwischen Wahlbeteiligung und 

Wahlverfahren 

 

Bei einer Analyse der Bestimmungsfaktoren für die Wahlbeteiligung 

kann generell zwischen 2 Ansätzen unterschieden werden: Der 1. Ansatz 

betont die Bedeutung der Eigenschaften der Wähler, und der 2. Ansatz 

stellt die Eigenschaften des politischen Systems in den Vordergrund.427 

Weil in diesem Rahmen vor allem der zweite Ansatz von Interesse ist, 

möchte ich auf den ersten Ansatz nicht näher eingehen.  

Wahlen finden immer in einem bestimmten institutionellen Kontext statt, 

welcher die Wahlen erleichtern oder erschweren kann. Die bedeutend-

sten institutionellen Bestimmungfaktoren der Wahlbeteiligung sind 

sicherlich das Wahlrecht und die technische Umsetzung der Wahl. So 

gibt es in einigen Ländern amtliche Wählerverzeichnisse, in anderen 

Ländern hingegen müssen Personen sich erst registrieren lassen, bevor 

sie überhaupt an einer Wahl teilnehmen können. So wird vermutet, dass 

die Registrierungsformalitäten in den USA auch für eine vergleichsweise 

geringe Wahlbeteiligung mit verantwortlich sind. Um zu ermitteln, inwie-

weit institutionelle Faktoren sich auf die Wahlbeteiligung auswirken, 

müssen vor allem internationale, systemvergleichende Analysen durch-

geführt werden. In dieser Tradition soll nun überprüft werden, ob die 

institutionelle Ausgestaltung der Absenzwahl sich auf die Wahl-

beteiligung auwirkt.  

 

Wie exemplarisch für Deutschland dargestellt wurde, bestehen Wech-

selwirkungen zwischen dem Wählerverhalten und den genutzten Wahl-

verfahren, da bestimmte Gruppen die Abwesenheitswahl sehr viel häu-

figer in Anspurch nehmen als die Präsenzwahl. Nun stellt sich die Frage, 

ob diese Gruppen, sofern es in Deutschland keine Formen der Abwesen-

heitswahl gäbe, von der Wahl fern blieben oder ob sie ihre jeweiligen 

Rahmenbedingungen so änderten, dass sie die Präsenzwahl nutzen 

                                       
427 Gabriel, Oscar W. / Völkl, Kerstin 2004, S. 225f. 
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könnten. Da sowohl bei der Bundestagswahl als auch bei der Wahl zum 

Europäischen Parlament die gleichen Wahlverfahren zur Verfügung 

stehen (und die Nutzungsraten auch ungefähr gleich sind (vgl. Kapitel 

7.2)), die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen aber sehr unterschiedlich 

ausfällt, spricht vieles dafür, dass andere Gründe für die Wahlbeteiligung 

ausschlaggebend sind. Personen also ihre Entscheidung, ob sie zur Wahl 

gehen, oder nicht, von anderen Faktoren abhängig machen. 

 

Andererseits weisen Studien in Großbritannien darauf hin, dass es sehr 

wohl einen Zusammenhang zwischen den Wahlverfahren und der Wahl-

beteiligung gibt. Während der Wahlen zum Europäischen Parlament im 

Jahre 2004 stand in 4 Regionen nur die Briefwahl zur Verfügung (East 

Midlands, North East, Nort West und Yorkshire). Hier wurde den wahl-

berechtigten Personen der Stimmzettel automatisch mit der Wahlbe-

nachrichtigung zugesandt. In diesen Regionen war die Wahlbeteiligung 

mit 42,4 Prozent um mehr als 5 Prozentpunkte höher als in den 

Regionen, wo die Wahl vorwiegend im Wahllokal stattfand.428 

 

Unter Einbeziehung der in diesem Kapitel vorgestellten Staaten soll nun 

empirisch überprüft werden, ob es einen Zusammenhang zwischen den 

zusätzlich angebotenen Wahlverfahren und der Wahlbeteiligung gibt, 

hierfür wurde folgende Hypothese aufgestellt:  

 

• Je mehr Gruppen in einem Staat zusätzliche Wahlmöglichkeiten 

angeboten werden können, desto höher ist die Wahlbeteiligung.  

 

Anhand dieser Staaten wird eine Varianzanalyse zwischen den 

Wahlbeteilungsraten bei den letzten Wahlen in den freien Demokratien 

(vgl. Anhang 3) und der Anzahl der Gruppen, die durch zusätzliche 

Verfahren der Absenzwahl angesprochen werden (vgl. Kapitel 9.2), 

durchgeführt. Länder, in denen Wahlpflicht besteht, werden dabei nicht 

berücksichtigt, da die Wahlbeteiligung hier zwangsläufig sehr hoch ist, 
                                       
428 The Electoral Commission 2004, S. 20ff. 
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hier (siehe Mittel- und Südamerika) aber kaum Möglichkeiten der 

Absenzwahl bestehen. 

 

Abbildung 19: Wahlbeteiligung korreliert nach Anzahl der Gruppen mit 
erleichtertem Zugang zur Wahl 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Wie anhand der Grafik zu sehen ist, konnte kein Zusammenhang zwi-

schen der Wahlbeteiligung und den genutzten Wahlverfahren festgestellt 

werden. In den Staaten, in denen keine Möglichkeiten der Abwesen-

heitswahl vorhanden sind (keine Gruppe wird angesprochen), sind die 

Wahlbeteiligungsraten sogar mehr als 10 Prozent höher als in Staaten, 

in denen mindestens 2 Gruppen Wahlalternativen zur Verfügung stehen.   

 

Die Hypothese: Je mehr Gruppen in einem Staat zusätzliche 

Wahlmöglichkeiten angeboten werden können, desto höher ist 

die Wahlbeteiligung, konnte nicht verifiziert werden. 
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Damit kann unterstellt werden, dass Personen, sofern sie nicht die 

Möglichkeit zur Abwesenheitswahl haben, ihre Präferenzen neu ordnen 

und ihre Freizeitinteressen u.a. so ausrichten, dass eine Teilnahme an 

der Wahl möglich ist; stehen hingegen verschiedene Verfahren zur 

Auswahl, so wägen sie den Aufwand der zur Verfügung stehenden 

Wahlverfahren mit einander ab und entscheiden sich für jenes Ver-

fahren, welches den geringsten persönlichen Aufwand verursacht. 

Weiter ist es vorstellbar, dass Personen, die nicht in der Lage sind, an 

Präsenzwahlen teilzunehmen, auch nicht zur Wahl gehen würden, wenn 

sie Gelegenheit dazu hätten. Dieses möglicherweise, weil Personen, die 

so krank oder alt sind, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können, 

weniger am öffentlichen Leben teilnehmen und damit letztendlich auch 

das Interesse an öffentlichen Themen sowie der Politik überhaupt ver-

lieren.  

Ebenso ist es vorstellbar, dass gerade in Ländern, in denen Verfahren 

der Abwesenheitswahl für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen, 

Personen nicht an Wahlen teilnehmen, weil die sozialisierende und inte-

grierende Kraft des Wahlaktes und des Stichtages verloren geht.  
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10 Versuch einer Theorie der     Abwesenheits-

wahl 

 

 

Die Abwesenheitswahl ist nicht nur ein kaum beschriebenes und er-

forschtes, sondern auch theoretisch bislang nicht hinreichend erklärtes 

Phänomen im Rahmen der Psephologie. Es fehlt insbesondere an einer 

Verbindung zwischen den elaborierten Theorien des Stimmverhaltens 

einerseits und der Deutung der Nutzung der Abwesenheitswahl anderer-

seits. Die verschiedenen Elemente des bisherigen Argumentationsgan-

ges sollten dazu dienen, dieses Manko zu beheben und die Möglichkeit 

schaffen, eine wahlsoziologische Erklärung des Phänomens Abwesen-

heitswahl zu geben. Deshalb scheint es sinnvoll, die einzelnen Ergebnis-

se der vorgestellten Untersuchung noch einmal zusammenzufassen. 
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10.1 Soziale Strukturen und Wahlverhalten  

 

In den ersten beiden Kapiteln wurden unterschiedlichste Ansätze und 

Theorien zur Beschreibung der Gesellschaft und des Wählerverhaltens in 

modernen Gesellschaften dargestellt. Allen Theorien gemeinsam ist, 

dass sie das Wählerverhalten nur partiell erklären können. Keine dieser 

Theorien kann für sich in Anspruch nehmen, das Wählerverhalten vor-

aussagen zu können.  

 

Die größte Erklärungskraft hatten die soziologisch orientierten Modelle 

von Lazarsfeld und Lipset/Rokkan in den 50er und 60er Jahren. Die 

Prognosefähigkeit dieser Modelle bei Wahlen war sehr hoch. Lipset und 

Rokkan analysierten die historisch gewachsenen Konfliktlinien, wie sie in 

den meisten westlichen Gesellschaften vorhanden waren, und auch ihre 

Bedeutung für die Herausbildung von Parteien. Dabei haben die politi-

schen Eliten eine große Bedeutung. Sie formulieren und präsentieren die 

Weltbilder ihrer jeweiligen Gruppen. Es entstehen Cleavages als Verbin-

dungen zwischen einzelnen Gruppen und ihren politischen Vertretern. 

Lazarsfeld zeigte, welche Bedeutung diese Cleavages für das Wähler-

verhalten hatten. Nach diesem Modell wird sich Wählerverhalten nur 

lang- und mittelfristig ändern, da auch die Cleavages und Konfliktlinien 

nur einem schrittweise vorankommenden Veränderungsprozess unterlie-

gen.   

 

Heute haben diese Modelle eine weitaus geringere Erklärungskraft, da 

kurzfristige Stimmungsumschwünge sich weitgehend dem Analyse-

instrumentarium des soziologischen Ansatzes entziehen. Dealignment, 

Stimmensplitting und elektorale Volatilität weisen darauf hin, dass eine 

hohe Kontinuität im Wählerverhalten kaum noch vorhanden ist. Aber 

warum unterliegen die Wahlergebnisse gerade heute so großen Schwan-

kungen, Fluktuationen und Diskontinuitäten? Mit der Wirkung von spo-

radischen „cross-pressures“ (Lazarsfeld u.a.) oder kurzfristigen „short-

term-forces“ (Campbell u.a.) kann dieses nicht plausibel begründet wer-
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den. Insbesondere bei der Analyse des Wählerverhaltens in den neuen 

Bundesländern bieten diese Modelle keine Hilfe.  

 

Auch die Wahlerfolge der Grünen in den 80er Jahren konnten mit diesen 

Modellen nicht erklärt werden. So bildete sich in den 80er Jahren eine 

neue Konfliktlinie heraus. Es waren vor allem die Vertreter postmateria-

listischer Werte, die sich in den „alten materialistischen Parteien“ nicht 

mehr vertreten sahen. Gleichzeitig entstand eine Gruppe, welche diese 

Wertvorstellungen und Lebensweisen zu absorbieren vermochte; hieraus 

gingen später die Grünen hervor. Nach Falter und Klein spricht vieles 

dafür, dass es sich bei der alternativen Bewegung um ein Generationen-

phänomen handelt und der „Cleavage“, aus dem die Grünen ihr Wähler-

potential schöpfen, in den folgenden Jahren an Bedeutung verlieren 

wird.429  Aber auch die „alten Cleavages“ haben infolge von sozialstruktu-

rellem Wandel und Individualisierung an Bedeutung verloren.  

 

Modernisierung und Individualisierung führten vor allem zu einer Auf-

splittung der einzelnen Schichten in unterschiedliche Erlebnismilieus. 

Auch wenn die Erlebnismilieus nicht immer an den Schichtgrenzen halt 

machten, so kann doch gesagt werden, dass sie sich an den Schichten 

orientierten. Kein Milieu entwickelt sich über alle Schichtgrenzen. Inner-

halb der Schichten können aber bis zu 7 Milieus existieren. Die einzelnen 

Milieus unterscheiden sich durch ihre Wertorientierungen, Lebensstile 

und Lebensstrategien. Allerdings gibt es keine einende Kraft, welche 

diese Milieus zusammenhält. Der Organisationsgrad der Milieus ist sehr 

gering.  

 

Die Schichtzugehörigkeit wird nun überlagert durch die Zugehörigkeit zu 

den Milieus. Dieses soll nicht bedeuten, dass es keine Schichten mehr 

gibt. Die Schichten mit den ihnen eigenen Lebenschancen bestehen, wie 

die PISA-Studie nachdrücklich bewiesen hat, nach wie vor. Stark zurück-

gegangen sind jedoch „ die Schichtmentalität“ (Theodor Geiger) bzw. 
                                       
429 Klein, Markus / Falter, Jürgen W. 2003, S. 220ff. 
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„der Klassenhabitus“ (Pierre Bourdieu) und damit auch schichttypische 

Einstellungs- und Verhaltensmuster. Die Menschen leben in ihren eige-

nen Erlebniswelten und richten ihr Leben danach aus, ohne ihre Position 

im gesamtgesellschaftlichen System zu reflektieren. Dieses führt insbe-

sondere zu einer abnehmenden Bedeutung des Klassen-Cleavages. 

Vor allem in den untersten Schichten und Milieus geht die Bindung mit 

der SPD und den Gewerkschaften immer mehr verloren. SPD und Ge-

werkschaften haben traditionell eine sehr enge Bindung zu Industriear-

beitern. Nach unten schotten sich die Gewerkschaften ab und sehen nur 

„die Elite der ständig beschäftigten und geschützten Arbeiter“ als ihr 

Klientel. Damit entwickelt sich die Gewerkschaft von einer fortschrittli-

chen progressiven zu einer „konservativen und ... reaktionären Kraft“.430 

Seit Ende der 90er Jahre versucht die SPD verstärkt in der neuen Mitte 

Fuß zu fassen. Dagegen fühlen sich die neuen Unterschichten in den ge-

ring qualifizierten Berufen der Leiharbeiter, Aushilfskräfte, Langzeitar-

beitslosen und Beschäftigen auf dem 2. oder 3. Arbeitsmarkt kaum noch 

von einer Partei repräsentiert. Bei dieser neuen Unterschicht handelt es 

sich vorwiegend um Konsummaterialisten und Hedonisten. Diese Schich-

ten sind kaum noch eingebunden in einen Wertekontext und leben vor 

allem kurzfristig. Viele Personen leben in Anomie. Die bindende Kraft in 

diesen Milieus ist ebenso wie der Organisationsgrad der Interessen sehr 

gering.  

 

Auf der von Herbert Kitschelt neu eingeführten Konfliktlinie zwischen 

den Polen alternativ-libertär versus rechts-autoritär ist diese Gruppe si-

cherlich im rechts-autoritären Bereich einzuordnen. Die Arbeitswelt die-

ser Menschen ist häufig geprägt von Restriktivität und hierarchischer 

Kontrolle. Zu den Werten, die ihnen vermittelt werden, gehören Unter-

ordnung, Gehorsam und Pünktlichkeit. Die Erfahrungen aus der Berufs-

welt projizierend halten sie auch an eher autoritär strukturierten Gesell-

schaftsformen fest. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Cleavage mit der 

Zunahme des Niedriglohn-Sektors in Zukunft noch an Bedeutung gewin-
                                       
430 Gorz, Andre 1984, S. 58. 
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nen wird und damit möglicherweise auch der Rechtspopulismus. Einen 

ersten Vorgeschmack darauf, wie erfolgreich Parteien sein können, die 

sich in diesen Milieus etablieren, gab die Hamburger Bürgerschaftswahl 

im Jahr 2001. Hier holte die rechtspopulistische Schillpartei auf einen 

Schlag 19,4 Prozent. Im Gegensatz zum Rechtsextremismus agiert der 

Rechtspopulismus weniger ideologisch als opportunistisch. Parteipro-

gramme spielen nur noch eine geringe Rolle, und politische Inhalte rich-

ten sich nach der Stimmung in der Bevölkerung. Entscheidend ist nicht, 

was im Parteiprogramm steht, sondern was der Parteiführer sagt. Dabei 

gehört der rasche Wechsel seiner Vorgaben zum Erscheinungsbild des 

Populismus. Gemeinsam ist allen rechtspopulistischen Bewegungen, 

dass sie Gegensätze zwischen dem Volk und den gewählten Repräsen-

tanten konstruieren.   

 

In Deutschland hatte der Rechtsextremismus respektive Rechtspopulis-

mus bisher nur geringe Chancen. Dieses ist zum einen damit zu erklä-

ren, dass rechtsextremen Parteien, anders als in sehr liberalen Staaten, 

das Parteiverbot droht. Zum anderen ist der Rechtextremismus in 

Deutschland (noch) verpönt. Personen, die sich offen zu einer rechts-

extremistischen Partei bekennen, müssen Nachteile für ihre Karriere be-

fürchten. Rechtsextreme Themen werden vor allem von den jungen 

Menschen - meist im Osten der Republik - vertreten, die für sich und ih-

re berufliche Karriere keine Hoffnung mehr sehen. 

 

Es gibt momentan allerdings nur Indizien, die darauf hinweisen, dass 

sich ein solcher Cleavage bilden könnte. Inwieweit die alten Konfliktli-

nien weiter erodieren werden und ob statt dessen die Volatilität weiter 

zunehmen wird, oder ob neue Cleavages die alten überlagern werden, 

dass kann im Augenblick noch nicht gesagt werden.  
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10.2 Form und Nutzung der Abwesenheitswahl 

 

In Deutschland wird unter der Briefwahl sowohl die klassische Briefwahl 

als auch die vorgezogene Urnenwahl subsumiert, wobei mehr als 40 

Prozent der Abwesenheitswähler die vorgezogene Urnenwahl nutzten.  

Dabei wird die Abwesenheitswahl vor allem von den Personen in den 

Großstädten sehr intensiv genutzt. In den 10 größten Städten Deutsch-

lands hat bei der Bundestagswahl 2002 fast jeder 4. Wähler seine 

Stimme nicht mehr im Wahllokal abgegeben. Neben der Urbanität 

sind auch der Bildungsgrad und der Berufsstatus entscheidend. 

Je höher die Bildung und der Berufsstatus sind, desto wahr-

scheinlicher ist eine Abwesenheitswahl.  

 

Als Motive für die Absenzwahl werden vor allem der Urlaub so-

wie andere Freizeitaktivitäten genannt. 60 Prozent der Absenz-

wähler möchten bei der Gestaltung ihrer Freizeit unabhängig 

sein und sich nicht am Wahltag an einen bestimmten Ort binden. 

Weil für die Nutzung der unterschiedlichsten Freizeitarrangements fast 

immer finanzielle Mittel, ebenso wie freie Zeit, nötig sind, ist es nicht 

verwunderlich, dass sich vor allem Personen mit einem hohen Berufssta-

tus diese Art der Freizeitgestaltung leisten können. Auch unter den 66-

73jährigen ist der Anteil der „Mobilitäts-Abwesenheitswähler“ besonders 

hoch. So gibt es unter den Rentnern und Pensionären zumindest einen 

Teil von Personen, welche noch sehr agil sind und gleichzeitig die finan-

ziellen Ressourcen besitzen, um sich ihre Freizeitwünsche zu erfüllen. 

Der Anteil der YAFOs (Young Affluent Flexible Old)431 wird in den folgen-

den Jahren und Jahrzehnten noch stark ansteigen. Ebenso wird prognos-

tiziert, dass die Mobilität und Reiselust der Deutschen in Zukunft noch 

stark anwachsen wird.432 

 

                                       
431 Neugarten, Bernice L. 1996, S. 448. 
432 Vgl. Opaschowski, Horst 2002, S. 122f. 
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Die 4 Faktoren, welche vor allem darüber bestimmen, ob Wähler 

die Abwesenheitswahl in Anspruch nehmen, sind damit Urbani-

tät, Mobilität, Bildung und Berufsstatus. Dieses sind auch die Va-

riablen, mit denen der Modernisierungsgrad einer Gesellschaft 

beschrieben wird.  

 

So schreibt Zapf: „Die Mitglieder von sich modernisierenden Gesellschaf-

ten müssen z.B. in ihren Rollen als Erwerbstätige und Wähler gut ausge-

bildete, mobile, flexible leistungsbewusste Persönlichkeiten werden – 

charakterisiert durch den Übergang vom „traditional man“ zum „modern 

man“, wobei Männer und Frauen gemeint sind.“ Weiter schreibt er: „Zur 

psychischen und sozialen Mobilität gehört die geographische Mobilität, 

wie sie sich in Wanderungen und Siedlungsmustern (Urbanisierung, 

Suburbanisierung) ausdrückt“433.  

 

Damit wird deutlich, dass die Beliebtheit der Abwesenheitswahl 

ein Phänomen der weiter voranschreitenden Modernisierung 

westlicher Gesellschaften ist. Deshalb ist davon auszugehen, 

dass auch die Anzahl der Absenzwähler in den folgenden Jahren 

weiter steigen wird. 

 

Es sind aber nicht nur die soziodemographischen und psychographischen 

Variablen, sowie die Verfügbarkeit am Wahlsonntag, welche die Ent-

scheidung für oder gegen die Stimmabgabe im Wahllokal beeinflussen, 

sondern auch die persönliche Einstellung gegenüber dem Aufwand, den 

das jeweilige Wahlverfahren verursacht. 

 

Die Briefwahl und die vorgezogene Urnenwahl führen zu einer stetigen 

Verschiebung des Wahltermins vom Wahltag zum Wahlmonat. Im Unter-

schied zur Stimmabgabe im Wahllokal ist sowohl die Briefwahl als auch 

die vorgezogene Urnenwahl verfahrenstechnisch eine Vorauswahl. Per-

sonen, die über diese Verfahren frühzeitig wählen, haben nicht mehr die 
                                       
433 Zapf, Wolfgang 2002, S. 254f. 
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Möglichkeit kurzfristige Informationen oder Ereignisse bei der Stimmab-

gabe zu berücksichtigen. Bei der Bundestagswahl 2002 hatte bereits je-

der 8. Wähler seine Stimme schon 2 Wochen vor der Wahl abgegeben.  

 

Bei einer steigenden Zahl von Absenzwählern besteht außerdem die Ge-

fahr, dass die am Wahltag durchgeführten Hochrechnungen ungenauer 

werden. Die Hochrechnungen, welche an den Wahltagen ab 18.00 Uhr 

bekannt gegeben werden, entstehen aufgrund von Befragungen der Ur-

nenwähler. Von den Forschungsinstituten wird ein repräsentativer Quer-

schnitt der Wahlbezirke ausgewählt. In diesen bitten die Interviewer ei-

ne gewisse Anzahl von Wählern, nachdem sie aus dem Wahllokal kom-

men, die Wahl noch einmal zu wiederholen und den Stimmzettel in ei-

nen als Wahlurne fungierenden Kasten zu werfen. Diese Stimmen wer-

den dann ausgezählt und als Hochrechnung veröffentlicht. In diesen 

Hochrechnungen werden die Briefwähler nicht berücksichtigt, da sie 

nicht befragt werden können. Dass die Briefwahl von bestimmten Grup-

pen, welche sich auch in der Wahl der Partei unterscheiden, präferiert 

wird, führt dazu, dass bei den Exit Polls und Hochrechnungen, in welche 

nur Urnenwähler mit einfließen, diese Gruppen nicht berücksichtigt wer-

den. Aus diesem Grund kann es bei der Veröffentlichung der ersten 

Hochrechnungen zu Verzerrungen und Unstimmigkeiten kommen.  
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10.3 Sicherheit der Abwesenheitswahl 

 

Eine Herausforderung der Zukunft besteht in der Gewährleistung der 

Freiheit und Geheimhaltung der Abwesenheitswahl. Bezüglich der Frei-

heit und Geheimhaltung der Stimmabgabe sind insbesondere die Brief-

wahl und die Wahl durch Prokuration als problematisch einzustufen. Ob 

Sicherheit und Geheimhaltung der Briefwahl schon jetzt verletzt werden, 

konnte mit den Methoden der empirischen Sozialforschung weder verifi-

ziert noch falsifiziert werden. Aber es konnte nachgewiesen werden, 

dass der Sicherheitsstatus der Briefwahl sich auf einem sehr niedrigen 

Niveau befindet und die freie und geheime Stimmabgabe bei der Brief-

wahl nicht gewährleistet werden kann. Selbst die Sicherheit durch Kom-

plexität kann nicht gewährleistet werden, da die Briefwähler, sofern der 

Briefkasten als Wahlurne fungiert, nicht kontrollieren können, ob ihre 

Stimme im Wahlamt eingegangen ist. So sind bei der Deutschen Bun-

despost schon wenige Personen in der Lage, eine Masse an Briefen ver-

schwinden zu lassen. Selbst das Argument, dass alle Parteien hiervon 

betroffen seien, greift nicht, da durch die Selektion der Wahlbriefe in be-

stimmten Wahlbezirken das Wahlergebnis beeinflusst werden kann. 

Selbst, wenn den Postbediensteten keine kriminellen Absichten unter-

stellt werden, geht ein Teil der Briefe regelmäßig Verlust. Zumindest für 

Deutschland ist bekannt, dass ca. 2 Prozent der Briefe gar nicht oder 

viel zu spät beim Adressaten ankommen. Dieses würde bedeuten, dass 

jeder 50. Wahlbrief nicht im Wahlamt eintrifft. Weil die SPD unter den 

Briefwählern regelmäßig schlechter abschneidet, als unter den Personen, 

welche die Präsenzwahl bevorzugen, dürfte die SPD hiervon profitieren. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Anzahl der Briefe, die verloren 

gehen, bei einer weiteren Privatisierung der Briefbeförderung abnimmt.  

 

Deshalb sollte bei einem weiteren Missbrauch der Briefwahl aus Mobili-

tätsgründen diskutiert werden, ob die Briefwahl in ihrer jetzigen Form so 

aufrecht erhalten werden kann oder rigider gehandhabt werden sollte. 

Hubertus Buchstein geht davon aus, dass „eine neuerliche Überprüfung 
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der Briefwahl vor dem Bundesverfassungsgericht möglicherweise nicht 

ohne Reiz“434 sei. 

 

Dieter Otten schlägt hingegen einen anderen Weg ein. Anstatt die Brief-

wahl weiter zu reglementieren, setzt er darauf, die Urnenwahl attrakti-

ver zu machen. Dieses könnte durch eine Vernetzung aller Wahllokale 

über das Internet geschehen, so dass die Wähler online ihre Stimme ab-

geben könnten. Dadurch wären die Wähler am Wahltag nicht mehr an 

ihren Wahlbezirk gebunden und könnten ihre Stimme also in jedem be-

liebigen Wahllokal abgeben (ubiquitäre Urnenwahl). In einem 2. Schritt 

könnten dann in Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden Wahl-

Kioske aufgestellt werden, in denen die Wähler ähnlich der Briefwahl 

unabhängig von Öffnungszeiten schon Wochen vor dem Wahltag ihre 

Stimme abgeben könnten (vorgezogene Urnenwahl).435  

 

Obwohl die vorgezogene Urnenwahl in Deutschland mit einem sehr viel 

größeren Aufwand verbunden ist als die Briefwahl und die Personen be-

züglich des Zeitpunktes der Stimmabgabe sehr viel eingeschränkter sind 

(die Person muss zu den entsprechenden Öffnungszeiten ins Amt oder 

Rathaus), haben mehr als die Hälfte aller Abwesenheitswähler den 

Stimmzettel direkt im Amt abgeholt und/oder abgegeben. Dieses zeigt, 

dass in der Bevölkerung ein hohes Sicherheitsbewusstsein existiert. Es 

ist davon auszugehen, dass bei einer weiteren Institutionalisierung der 

vorgezogenen Urnenwahl das Interesse an diesem Verfahren sehr groß 

wäre. Gleichzeitig kann die Geheimhaltung und Freiheit der Wahl hier 

besser gewährleistet werden, da der Wahlakt meist unter Kontrolle „der 

Öffentlichkeit“ stattfindet und vor allem vor Beeinflussung durch private 

Dritte schützt. Weil die Briefwahl als sehr unsicher eingestuft werden 

muss, bestünde eine andere Lösung darin, die vorgezogene Urnenwahl 

fakultativ für alle zu öffnen und die Briefwahl nur noch für diejenigen 

Personen zuzulassen, die aufgrund von Alter, Gebrechen oder Krankheit 

                                       
434 Buchstein, Hubertus 2002, S. 61f. 
435 Vgl. Otten, Dieter 2002b, S. 71ff. 



    254

das Haus nicht verlassen können. Alternativ könnten mobile Wahlurnen 

eingesetzt werden. Personen, die an das Haus gebunden sind, können 

beantragen, dass sie zu Hause, aber gleichzeitig auch unter dem Schutz 

des Wahlvorstandes, frei und geheim wählen können.  

 

 



 255

10.4 Komparatistik 

 

In mehr als 80 Prozent der „freien Demokratien“ existieren inzwischen 

Möglichkeiten der Abwesenheitswahl. Jedoch haben die Bürger in den 

meisten Ländern Südamerikas keinerlei Möglichkeiten, unabhängig vom 

Wahltag und/oder Wahlort ihre Stimme abzugeben. Die angewandten 

Verfahren der Abwesenheitswahl können 5 Typen zugeordnet werden. 

Dieses sind:  

 

• die Briefwahl, 

• die vorgezogene Urnenwahl, 

• die mobile Urnenwahl, 

• die ubiquitäre Urnenwahl und 

• die Wahl durch Prokuration. 

 

Die Briefwahl ist das mit Abstand am häufigsten zur Verfügung gestellte 

Wahlverfahren (28 Länder). Weitere 18 Länder ermöglichen die vorge-

zogene Urnenwahl. In 16 Ländern haben Personen, die das Haus nicht 

verlassen können, die Möglichkeit, über mobile Wahlurnen ihre Stimme 

abzugeben. In jeweils 11 Ländern ist die Wahl durch Prokuration respek-

tive die ubiquitäre Urnenwahl erlaubt.  

 

Durch den Einsatz der unterschiedlichen Verfahren kommt der Staat vor 

allem 3 Gruppen entgegen, die ansonsten stark an der Stimmabgabe 

gehindert wären. Dieses sind Alte und Kranke, Personen, die am Wahl-

tag arbeiten müssen und besonders mobile Personen. Obwohl in mehr 

als 80 Prozent der „freien Demokratien“ mindestens ein Verfahren der 

Abwesenheitswahl angeboten wird, existiert in einem Drittel der Staaten 

für keine der 3 genannten Gruppen eine Möglichkeit der Abwesenheits-

wahl. Aber immerhin etwas mehr als die Hälfte der Länder stellt für Per-

sonen Verfahren bereit, die aufgrund von Alter und Krankheit an das 

Haus gebunden sind. Personen, die am Wahltag arbeiten müssen, haben 

in nur einem Drittel der untersuchten Staaten, die Möglichkeit, ander-
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weitig ihre Stimme abzugeben, als am Wahltag im heimischen Wahlbe-

zirk. Etwas mehr als ein Drittel der untersuchten Staaten, kommt sehr 

mobilen Personen entgegen und bietet ihnen Ersatzverfahren an.  

Somit werden weiterhin bestimmte Gruppen über die Wahlverfahren 

zwar nicht rechtlich aber doch praktisch vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Es konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass sich dieses in der 

Wahlbeteiligung bemerkbar macht. 
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10.5 Abwesenheitswahl und Alignment  

 

Eine in der beschriebenen Diskussion des Wahlverhaltens gerne überse-

hene Tatsache soll hier noch einmal besonders herausgehoben werden, 

nämlich dass ein nicht unerheblicher Teil der Wähler immer noch eine 

hohe Parteiidentifikation besitzt und entlang der Cleavages wählt. Dies 

scheint unter Anderem auch oder sogar wesentlich mit demokratischen 

Traditionen bzw. mit der biographischen Dauer der demokratischen Er-

fahrungen zusammenzuhängen. Ein Indikator dafür scheint der Umstand 

zu sein, dass in Deutschland in den alten, auf über 55 Jahre parlamenta-

rische Demokratie zurückblickenden Bundesländern immerhin noch 

knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten eine deutliche Parteienbindung 

haben, während die Volatilität in den neuen, aus einer Diktatur kom-

menden Bundesländern besonders hoch ist (vgl. S. 113f.). Etwas Ähnli-

ches gilt auch für viele Demokratien, die sich nach 1990 aus den ehema-

ligen »Volksdemokratien« oder der ehemaligen Sowjetunion gebildet 

haben.436 Personen, die sich mit keiner Partei identifizieren, entscheiden 

sich vor allem aufgrund kurzfristiger Ereignisse.  

 

10.5.1 Das Phänomen der Zweckverschiebung in der Nut-

zung der Abwesenheitswahl 

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, warum die Briefwahl auch ein 

Indikator für die Parteiidentifikation innerhalb der Wählerschaft darstellt 

und Personen, die sich kurzfristig entscheiden, vor allem auf die Prä-

senzwahl zurückgreifen. 

 

In den meisten Demokratien werden heute Verfahren der Abwesen-

heitswahl angeboten. Wenn diese fakultativ zur Präsenzwahl stehen, 

dann lässt sich feststellen, dass sie auch in ganz erheblichem Umfang 

genutzt werden. Für die Nutzung wiederum scheint das Vertrautsein mit 

                                       
436 Vgl. Tauber, Joachim 2004, S. 175f., vgl. auch Körösényi, András / Fodor, Gábor G. 
2004, S. 346. 
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dem Verfahren ebenfalls eine wichtige Größe zu sein. Dieses zeigen die 

beschriebenen Beispiele aus Deutschland und der Schweiz. Ein jüngeres 

Beispiel ist  aber auch Großbritannien:  

� Hier nutzten bei der Unterhauswahl 1997 2,1 Prozent die Brief-

wahl.  

� Nachdem das Wahlrecht 2000 dahingehend geändert wurde, dass 

jeder die Briefwahl nutzen konnte, stieg die Anzahl der Briefwäh-

ler sehr stark an.  

� Bei der Unterhauswahl im Jahre 2001 nutzen 3,9 Prozent der 

Wähler die Briefwahl, bei den Wahlen zum Europäischen Parla-

ment 2004 griffen bereits 8 bis 10 Prozent der Wähler auf die 

Briefwahl zurück437  

� Bei der Unterhauswahl im Mai 2005 haben schon 15 Prozent der 

Wähler die Briefwahl beantragt.438 

 

Es findet jedoch eine Zweckverschiebung der Abwesenheitswahl 

statt. Eingeführt wurden die unterschiedlichen Verfahren der Abwesen-

heitswahl in den vergangenen Jahren, um auch Personen die Stimmab-

gabe zu ermöglichen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder anderer 

Gebrechen sowie weil sie am Wahltag arbeiten müssen, daran gehindert 

werden, ins Wahllokal zu gehen. Aus diesen und aus verfassungspoliti-

schen Gründen hat das deutsche Bundesverfassungsgericht geurteilt, 

dass die Absenzwahl auch ein Minderheitsphänomen bleiben soll.439  Die-

se Gruppen stellen, wie am Beispiel Deutschlands gezeigt wurde,  heute 

auch tatsächlich nur noch die Minderheit der Abwesenheitswähler dar. 

Der weitaus größte Teil nutzt die Abwesenheitswahl, um  

� am Wahltag mobil zu bleiben; entweder, weil am Wahltag ein Ur-

laub geplant ist, oder  

� weil man sich den Tag für Freizeitaktivitäten frei halten möchte.  

                                       
437 The Electoral Commission 2004, S. 13f. 
438 Sotschek, Ralf 2005, S. 11. 
439 Bundesverfassungsgericht: Beschluss des zweiten Senats vom 24. November 1982. 
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� Ein weiterer nicht unerheblicher Teil nutzt die Briefwahl ganz ge-

zielt, um den Aufwand bei der Stimmabgabe zu minimieren (»Be-

quemlichkeit« als angegebenes Motiv für die Briefwahl). 

 

Wie weiter festgestellt wurde, sind die dynamischen Faktoren für die 

Zunahme der Briefwahl die Bildung und daraus resultierend der Berufs-

status, aber vor allem Mobilität und Urbanität. Dies alles sind Indikato-

ren für den Modernisierungsgrad einer Gesellschaft. Diese Faktoren wer-

den bei fortschreitender Modernisierung und Individualisierung der Ge-

sellschaft in den folgenden Jahren noch weiter steigen. Somit wird 

auch der Bedarf nach Verfahren der Abwesenheitswahl in den 

folgenden Jahrzehnten weiter steigen. Als Vorreiter kann hier si-

cherlich die Schweiz gelten, wo in den Großstädten schon 80-90 Prozent 

die Briefwahl nutzen. 

 

10.5.2 Volatilität und Alignment bei Abwesenheitswählern 

Die Briefwähler unterscheiden sich aber nicht nur bezüglich der sozio-

demographischen Variablen von den Präsenzwählern. Wie weiter vorne 

festgestellt wurde, entscheiden die Briefwähler sich nicht aufgrund von 

kurzfristigen Ereignissen, welcher Partei sie ihre Stimme geben werden. 

Ganz im Gegenteil zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sich vollkom-

men unabhängig von Stimmungsschwankungen und Meinungen, die in-

nerhalb der Bevölkerung existieren, entscheiden. Obwohl die Volatili-

tät in der Bevölkerung weiter zunimmt, zeichnen sich die Brief-

wähler also durch eine enorme Stabilität des Abstimmungsver-

haltens aus.  

 

Zwar sprechen die Urbanität und die besonders hohe Mobilität bei den 

Briefwählern vordergründig dafür, dass es sich um sehr volatile Perso-

nengruppen handeln könnte, allerdings werden die beiden Faktoren von 

der hohen Bildung und dem daraus resultierenden hohen Berufsstatus 

überlagert. Personen mit einem Hochschulabschluss sind traditionell e-

her in der Großstadt zu finden, schon allein aus dem Grunde, weil es in 
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ländlicheren Regionen schlichtweg kaum Arbeitsplätze für Hochschulab-

solventen gibt. Gleichzeitig gehören sie eher den Oberschichten an. In-

teressant ist in diesem Zusammenhang nun die Analyse der politischen 

Präferenzen dieser Gruppen, die von den Konservativen bis zu den 

Postmaterialisten reicht: Briefwähler entscheiden sich regelmäßig vor 

allem für die  

 

� Unionsparteien, 

� die FDP oder  

� die Grünen.  

 

Dafür gibt es eindeutige Gründe:  

� Besonders hoch ist unter den Briefwählern der Anteil der Beam-

ten. Diese wählen traditionell eher konservativ. Wenn es nach ih-

nen gegangen wäre, hätten die Unionsparteien bei der Bundes-

tagswahl 2002 eine absolute Mehrheit erzielt.  

� Unter den Selbständigen besteht eine starke Bindung zu der FDP 

wie zu den Unionsparteien, so gaben  47 Prozent an, am Wahl-

sonntag die Unionsparteien wählen zu wollen. Fast genauso viele 

wollten ihre Stimme der FDP geben.  

� Unter den Studenten, die auch überdurchschnittlich häufig die 

Briefwahl nutzten, dominiert die grüne Partei. Unter den Personen 

mit Abitur wollten 31% am 22. September die FDP oder die Grü-

nen wählen (vgl. S. 155f.).  

 

Die Briefwähler besitzen damit gegen jeden Trend eine enorm hohe Par-

teiidentifikation. Die Identifikation mit den jeweiligen Cleavages ist sehr 

hoch.  

 

Die hohe Parteibindung bei den Briefwählern kann vor allem mit 2 Fak-

toren erklärt werden:  

 

• Einem besonders großen Interesse an der Wahl und  
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• der Notwendigkeit, sich bei Nutzung der Briefwahl zwangläufig 

früher festlegen zu müssen. 

 

Personen, die ein geringes oder kein politisches Interesse besitzen, ha-

ben keinen Bezug zu den Wahlen. Dieser muss erst über die Medien so-

wie über interpersonelle Kommunikation angeregt und hergestellt wer-

den, damit sie überhaupt zur Wahl motiviert werden können. Personen, 

die keine Parteiidentifikation besitzen und sich divergierenden Einflüssen 

ausgesetzt sind (cross-pressures) setzen sich ebenfalls kaum und wenn 

dann möglichst spät mit der Wahlthematik auseinander. Nur wer ein 

großes politisches Interesse und/oder eine hohe Parteiidentifikation be-

sitzt (meist besitzen diejenigen mit einem großen politischen Interesse 

auch eine Parteiidentifikation vgl. S. 113f.), wird sich aus eigener intrin-

sischer Motivation frühzeitig und ohne mobilisierende Unterstützung 

schon Wochen vor der Wahl mit der Wahlthematik auseinandersetzen.  

 

Genau dies aber macht der Briefwähler, wenn er sich schon bis zu 4 Wo-

chen vor der Wahl Gedanken darüber macht, ob er die Briefwahl bean-

tragen sollte. Bei einer Untersuchung im Anschluss an Wahlen in Genf 

1998 konnte dies eindeutig bestätigt werden. Hier gaben wiederholt die 

politisch aktiven und besonders interessierten Bürger ihre Stimme früh-

zeitig ab (vgl. S. 155f.). Personen jedoch, die sich erst wenige Tage vor 

der Wahl bezüglich ihres Wahlverhaltens Gedanken machen, sich die 

Frage stellen, ob sie überhaupt zur Wahl gehen und welcher Partei sie 

ihre Stimme geben, werden nicht mehr die Briefwahlunterlagen anfor-

dern können, sofern sie zu dem Schluss kommen, dass der Wahltag 

schon anderweitig verplant ist.  

 

10.5.3 Frühzeitige Festlegung und Alignment 

Damit komme ich nun zu dem 3. Punkt. Wer sich für die Briefwahl ent-

scheidet, muss sich schon frühzeitig auf eine Partei festlegen. Dabei 

muss er in Kauf nehmen, dass er zukünftige Ereignisse bei seiner Wahl-

entscheidung nicht mehr berücksichtigen kann. Nur, wer seine Stimm-
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abgabe von langfristigen Faktoren, wie z.B. der Parteiidentifikation ab-

hängig macht, wird es riskieren, kurzfristige Ereignisse nicht mehr bei 

der Wahlentscheidung einbeziehen zu können. Auf den Punkt gebracht 

könnte man sagen: Wer sich früh festlegt ist überzeugt von dem 

was er tut! 

 

Wer dagegen seine Stimmentscheidung von kurzfristigen Faktoren ab-

hängig macht, sich noch sehr unsicher ist und schwankt, welcher Partei 

er die Stimme geben soll muss ständig befürchten, dass er neuste Er-

eignisse nicht mehr berücksichtigen kann. Möglicherweise erhofft er sich 

sogar ein Ereignis, welches so einschneidend ist, dass er hiervon über-

zeugt wird. Somit wird er sich sehr schwer tun, seine Stimme frühzeitig 

abzugeben und die Wahl so weit wie möglich herauszögern. Deswegen 

wird er so spät wie möglich oder überhaupt nicht zur Wahl gehen. Das 

macht die Briefwahl für ihn unattraktiv, da sie schon einige Tage vor 

dem eigentlichen Stichtag durchgeführt werden muss. Somit gehören 

Briefwähler nicht zu den „Last Deciders“. 

 

Hiermit kann nun auch erklärt werden, warum der Anteil der Briefwähler 

in den neuen Bundesländern Deutschlands so gering ist. Während bei 

der Bundestagswahl 2002 im Westen der Republik durchschnittlich 18,9 

Prozent die Briefwahl genutzt hatten, wurde die Briefwahl in den neunen 

Bundesländern nur von 11,8 Prozent der Wähler in Anspruch genom-

men. Gleichzeitig war die Wahlbeteiligung in den neuen Bundesländern 

um 8 Prozent geringer als in den alten Bundesländern.440 Weil die Volati-

lität in den neuen Bundesländern sehr viel höher ist und die Wähler sich 

dort auch sehr viel kurzfristiger entscheiden (vgl. S. 113 f.), wird dort 

die Briefwahl auch nicht in dem Umfang beantragt wie im Westen. 

Selbst am Wahltag konnten sich in den neuen Bundesländern sehr viel 

mehr Personen nicht entscheiden, welcher Partei sie die Stimme geben, 

so dass auch die Wahlbeteiligung in den neuen Bundesländern sehr viel 

geringer ist. Somit kann festgestellt werden, dass der Anteil der 
                                       
440 Vgl. Oswald, Hans / Kuhn Hans Peter 2003, S. 18. 
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Briefwähler in der Bevölkerung ein zentrales Indiz für die Volati-

lität in der Bevölkerung darstellt.  

 

Bestätigt werden diese Ergebnisse auch durch eine Analyse des Schwei-

zer Abstimmungsverhaltens. Im Anschluss an einen Volksentscheid im 

September 1998 wurden diejenigen, die an dem Entscheid teilgenom-

men hatten, danach gefragt, wann sie sich festgelegt hatten. Dabei 

stellte man fest, dass die „Urnengänger“ sich im Schnitt sehr viel später 

festlegten, als die „Postgänger“. Selbst diejenigen, welche den Stimm-

zettel erst in den letzten Tagen vor der Wahl zurückgesandt hatten, leg-

ten sich im Mittel früher fest, als die „Urnengänger“ (vgl. S. 154f.). 

 

10.5.4 Das Phänomen der vorgezogenen Urnenwahl 

Aber selbst innerhalb der Briefwählerschaft gibt es unterschiedliche Nut-

zungstypen. Während die einen die Briefwahl ganz bewusst nutzen, um 

ihren Aufwand zu minimieren scheuen die anderen keinen Aufwand um 

sicher gehen zu können, dass der Stimmzettel im Wahlamt angekom-

men ist. So wählte ein Teil der Briefwähler direkt im Amt. Ein anderer 

holte die Unterlagen persönlich im Amt ab und gab sie dann ausgefüllt 

wieder persönlich im Amt ab. Hierbei handelte es sich vor allem um die-

jenigen, die in der Soziogerontologie als die  „jungen Alten“ bezeichnet 

werden.441 Es handelt sich hier vornehmlich um ältere Personen, die 

gleichzeitig relativ wohlhabend und noch sehr mobil sind. So waren un-

ter denen, die die vorgezogene Urnenwahl nutzen, 47 Prozent zwischen 

58 und 73 Jahren. Da ihnen selbstredend sehr viel Freizeit zur Verfü-

gung steht, ist es auch nicht verwunderlich, dass unter ihnen der Anteil 

derjenigen, die Urlaub als Motiv für die Briefwahl angaben, besonders 

hoch war. Weil davon auszugehen ist, dass gerade die Gruppe der mobi-

len und wohlhabenden Alten in den nächsten Jahrzehnten noch stark 

anwachsen wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass hauptsächlich der 

                                       
441 Neugarten, Bernice L. 1996, S. 448. 
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Anteil derjenigen, welche die vorgezogene Urnenwahl nutzen, weiter zu-

nehmen wird.  

 

Nun gaben viele derjenigen, die die vorgezogene Urnenwahl genutzt ha-

ben, an, dass sie diesen Aufwand betrieben hatten, um sich den Stimm-

zettel zu Hause ganz genau anschauen zu können. Somit kann gesagt 

werden, dass diese Personengruppe ein ganz besonders hohes politi-

sches Interesse besitzt. Ebenso hat die Wahl für sie noch eine große Be-

deutung. Weil politisches Interesse und Parteiidentifikation stark mitein-

ander korrelieren, kann angenommen werden, dass die Parteiidentifika-

tion in dieser Gruppe besonders hoch ist.  

 

Gleichzeitig haben wir allerdings festgestellt, dass in dieser Gruppe ein 

sehr hohes Sicherheitsbewusstsein besteht. So vertraute man sowohl 

die Wahlunterlagen als auch den ausgefüllten Wahlbrief aus sicherheits-

politischen Bedenken heraus nicht der Post an. Stattdessen nahmen die 

betreffenden Personen die nicht unerhebliche Unbequemlichkeit auf sich, 

wieder in das Rathaus zu fahren und den Stimmzettel dort wieder ab-

zugeben. Auch diejenigen, die die Briefwahlunterlagen gleich im Rathaus 

ausfüllten und in die dort bereitstehenden Urnen warfen, scheinen der 

Sicherheit der Briefwahl kritisch gegenüber zu stehen. Die im Kapitel 8 

beschriebene Sicherheit der Briefwahl ist also ein nicht unerheb-

licher Faktor bei der Behandlung der Briefwahl durch den Wäh-

ler. Nicht aber dergestalt, dass er sie nicht nutzt, sondern derge-

stalt, dass er sie in Einklang mit seinen Interessen umnutzt. 

 

10.5.5 Aufwandsminimierung 

Dieser Gruppe standen diejenigen gegenüber, die die Briefwahl bean-

tragt hatten, um ihren persönlichen Aufwand zu minimieren. Dabei muss 

zuerst einmal festgehalten werden, dass Aufwand etwas subjektiv emp-

fundenes ist. Es gibt keinen objektiv gemessenen und mit der Präsenz-

wahl verglichenen Aufwand. Vielmehr wird der Aufwand eines Wahlver-

fahrens von jeder Person anders definiert und ist damit letztendlich eine 
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Einstellungs- und Typfrage. Ebenso wie die Briefwahl von einigen gezielt 

genutzt wird, um den Aufwand zu minimieren gibt es unter den Urnen-

wählern Gruppen, welche die Briefwahl als sehr viel aufwendiger und 

umständlicher empfinden. 

 

Bei denjenigen, die die Briefwahl nutzten, um ihren persönlichen Auf-

wand zu minimieren, zählt vor allem die Bequemlichkeit des Verfahrens. 

Dafür nehmen sie auch ein gewisses Risiko in Kauf. So nutzten sie die 

Briefwahl vor allem im klassischen Sinne. Sie beantragten die Briefwahl-

unterlagen meist postalisch und sandten den ausgefüllten Stimmzettel 

auch wieder mit der Post zurück. Bequemlichkeit als Motiv für die Brief-

wahl war insbesondere unter den „jungen Erwachsenen“ zu finden. So 

gaben unter den 25 bis 35jährigen 13 Prozent an, dass sie die Briefwahl 

aus Bequemlichkeit genutzt hatten. Eine Studie aus Großbritannien 

kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Bequemlichkeit eines Wahl-

verfahrens insbesondere für die junge Generation eine große Rolle 

spielt. Die Probanden wurden danach gefragt, was für sie bei der Wahl 

am wichtigsten sei. Hier gaben 29 Prozent der 18 bis 34jährigen an, 

dass Bequemlichkeit für sie am wichtigsten sei. Gleichzeitig gaben nur 

12 Prozent der über 55jährigen an, dass Bequemlichkeit für sie eine 

herausrage Rolle einnehme. Unter den Personen, die 55 Jahre und älter 

waren, gaben dagegen 45 Prozent an, dass die Geheimhaltung der 

Stimmabgabe für sie am bedeutendsten sei, während nur 22 Prozent der 

18 bis 34jährigen dieses als wichtig einstuften.442 

 

10.5.6 Das Stichtagsphänomen 

Wie schon weiter oben erläutert, ist die Volatilität sowie die Bereitschaft, 

das Abstimmungsverhalten von kurzfristigen Ereignissen abhängig zu 

machen, bei den Urnenwählern sehr viel höher als bei den Briefwählern. 

Ein Teil der Urnenwähler legt sich erst sehr spät fest. Deshalb hat der 

Stichtag für diese Gruppe eine besonders große Bedeutung. Wenn es 
                                       
442 Im Dezember 2003 fand eine repräsentative Befragung von 1.500 Personen statt (vgl. 
The Electoral Commission 2004, S. 21.).  
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keinen Stichtag geben würde, würde diese Gruppe sich womöglich über-

haupt nicht festlegen und die Entscheidung immer wieder verschieben. 

Ebenso ist für einen Teil der Urnenwähler die integrierende und 

mobilisierende Kraft des Zeitpunktes des Wahlortes und des 

Wahlaktes von großer Bedeutung. 

 

Zur mobilisierenden Kraft des Wahlortes:  

In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts kam dem Wahlort noch eine 

große Bedeutung zu. Wahlen wurden häufig in Gaststätten, Schützen-

häusern oder Gemeinschaftszentren abgehalten. Somit wurde das Wahl-

lokal häufig zu einem Treffpunkt, wo man länger verweilte und viele be-

kannte Personen traf. Heute finden Wahlen meist in Schulen statt. Nur 

noch in sehr kleinen Dörfern werden Wahlen in Schützenhäusern oder 

Gaststätten durchgeführt. Somit stellen die Wahlorte nur noch in den 

seltensten Fällen Treffpunkte dar. In den Fällen, wo sie es noch sind (in 

den kleinen Dörfern) ist die Parteibindung eher hoch und die Anzahl der 

Unentschlossenen eher gering ist. Deshalb ist die Wahlbeteiligung hier 

auch unabhängig vom Wahlort sehr hoch. Somit wird dem Wahlort in 

Zukunft keine große mobilisierende Kraft mehr zukommen.  

 

Zur mobilisierenden Kraft des Zeitpunktes:  

Wenige Tage vor der Wahl und am Wahltag selbst wird die Wahl in den 

Medien stark thematisiert. Im Fernsehen laufen Sondersendungen, in 

denen die Kandidaten vorgestellt werden; in den Fußgängerzonen findet 

der Wahlkampf statt; in den Tageszeitungen werden große Anzeigen ge-

schaltet und an jeder Straßenecke begegnet man dem Konterfei der 

Spitzenkandidaten in Übergröße. Ebenso nimmt die Wahl bei der inter-

personellen Kommunikation viel Platz ein. Egal ob unter Arbeitskollegen, 

am Stammtisch oder beim Friseur, die Wahlen avancieren schnell zum 

Hauptthema. Viele werden sich nun zumindest ansatzweise mit der 

Thematik auseinandersetzen, um sich nicht selbst von den gemein-

schaftsbildenden Gesprächen auszuschließen. Auch in den Schulen wer-

den die Wahlen z.B. im Gemeinschaftskundeunterricht mit den Schülern 
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besprochen. Somit werden die Bürger wenige Tage vor dem Wahltag 

fast zwangsläufig mit der Thematik konfrontiert, ob sie es nun wollen 

oder nicht. Dieses könnte man als extrinsische Motivation bezeichnen.  

 

Zur mobilisierenden und integrierenden Kraft des Wahlaktes:  

Wer als Wahlhelfer im Wahllokal tätig ist, dem ist vielleicht schon einmal 

aufgefallen, dass weniger Einzelpersonen das Wahllokal besuchen. Viel-

mehr gehen Personen gemeinschaftlich ins Wahllokal: Partner gehen zu-

sammen, Eltern gehen mit ihren Kindern oder ganze Familien gehen 

gemeinsam zur Wahl. Seltener sieht man, dass Freunde, bzw. Freundin-

nen gemeinsam ins Wahllokal gehen. Weil die Wahllokale in den Groß-

städten heute vor allem anonyme Orte darstellen, geht man nicht gerne 

alleine dort hin. Wahrscheinlich wird am Frühstücks- oder Mittagstisch 

darüber gesprochen, wann man zur Wahl gehen möchte und Familien-

mitglieder werden aufgefordert mitzukommen. Somit stellt der Wahlakt 

auch ein für die Familie Gemeinschaft konstituierendes Ereignis dar. 

Hierdurch werden viele Unentschlossenen mobilisiert und aufgefordert 

mitzukommen, auch wenn sie nicht wissen, welche Partei sie wählen sol-

len. So gaben bei der von uns in Auftrag gegebenen Wahlnachbefragung 

3% der Urnenwähler an, dass sie beim betreten des Wahllokals nicht 

wussten, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollten. Eine weitere Un-

tersuchung zum Wählerverhalten der Erstwähler, kommt zu dem Ergeb-

nis, dass diese - da meist noch zu Hause lebend - häufig von den Eltern 

motiviert werden. So ist die Wahlbeteiligung der 21 bis 24jährigen re-

gelmäßig niedriger als die der 18 bis unter 21jährigen.443 Bei einem 

Wahlverfahren, wo kein Ort aufgesucht werden muss (wie z.B. der 

Briefwahl) würde der Gemeinschaft konstituierende Gang zur Wahlurne 

entfallen, wodurch sicherlich viele Unentschlossenen von der Wahl fern 

bleiben würden. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass Wahlen auch 

in Zukunft an einem Wahltag im Wahllokal stattfinden. Ob es das heimi-

sche Wahllokal ist, oder ob die Wähler selbst entscheiden können, wo 

sie ihre Stimme abgeben, dass ist dabei zweitrangig. 
                                       
443 Vgl. Hofmann-Göttig, Joachim 1991, S. 121. 



    268

 

Somit ist es hauptsächlich für die unentschlossene volatile Wäh-

lerschaft von Bedeutung, dass es auch weiterhin einen Stichtag 

und den Gemeinschaft konstituierenden Gang zur Wahlurne gibt, 

da sie hierdurch noch einmal in besonderer Weise mobilisiert 

werden, während die entschlossenen und von „ihrer Partei“ ü-

berzeugten Wähler schon Wochen vorher über die Briefwahl die 

Stimme abgegeben haben.  

 

Diese hochindikativen Divergenzen zwischen volatilen Urnenwählern und 

entschlossenen Briefwählern werden bei einer weiter steigenden Zahl 

von Briefwählern ebenfalls weiter zunehmen. Sofern sich in der Zukunft 

neue Cleavages bilden, wären die Briefwähler in Zukunft ein guter Indi-

kator für die Stabilität dieser Cleavages, da hierüber ermittelt werden 

kann, inwieweit es sich „nur“ um kurzfristige Stimmungen handelt oder 

die Wähler aus fester Überzeugung handeln. 
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10.6 Die Bedeutung der Abwesenheitswahl  für die Wahl-

beteiligung 

 

Anhand der Varianzanalyse konnte gezeigt werden, dass das Wahlver-

fahren nicht die Hauptvariable zur Erklärung des Wählerverhaltens dar-

stellt. Es konnte mit den zur Verfügung stehenden Daten aber nicht 

nachgewiesen werden, dass das Wahlverfahren keinen Einfluss auf die 

Wahlbeteiligung hat. Wahrscheinlich ist das Wahlverfahren nur eine von 

vielen Variablen, womit die Wahlbeteiligung erklärt werden kann. Die 

Hauptvariablen zur Erklärung der Wahlbeteiligung sind aber das politi-

sche Interesse und die Überzeugung, dass der Wähler mit seiner Stim-

me etwas bewirken kann. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie, 

die sich mit der Briefwahl in Großbritannien befasst hat: 

 

“The most important factor in improving participation is persuading vot-
ers that the election (and the political process more generally) is rele-
vant to them and that their vote matters. That is the responsibility of 
politicians – of all parties, and at all levels of governance – and, argua-
bly, the media.”444  

 

Allerdings sind auch sie davon überzeugt, dass das Wahlverfahren für 

die Wahlbeteiligung nicht ganz unbedeutend ist: 

 

“But it is not the only solution to encouraging engagement. The evidence 
from academic studies, from opinion polling and from pilots schemes is 
that eliminating some of the practical conditions discouraging turnout 
can have a beneficial impact on participation rates.”445 

 

Dies stimmt mit den Ergebnissen diese Arbeit weitgehend überein. Es ist 

eben doch so, dass sich die zur Verfügung stehenden Wahlverfahren bei 

der Wahlbeteiligung bemerkbar machen. Zwar kann davon ausgegangen 

werden, dass gerade die Personen mit einem sehr großen politischen In-

teresse einen Weg finden würden, um doch noch an der Wahl teilneh-

                                       
444 The Electoral Commission 2004, S. 5. 
445 The Electoral Commission 2004, S. 5. 
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men zu können, wenn es keine Briefwahl gäbe. Es kann jedoch ange-

nommen werden, dass von denjenigen Personen, die die Briefwahl aus 

Bequemlichkeit beantragt haben, und bei denen das politische Interesse 

sehr viel geringer ist, unter Umständen nicht mehr zur Wahl gehen wür-

den, ebenso Personen, die am Wahltag arbeiten müssen und aufgrund 

von Krankheit und Alter das Wahllokal nicht mehr aufsuchen können. 

Für einen Teil dieser Personen wäre sicherlich eine Institutionalisierung 

der vorgezogenen Urnenwahl interessant, indem die vorgezogene Ur-

nenwahl fakultativ für alle geöffnet wird und z.B. auch in allen Postäm-

tern möglich ist. Die Attraktivität der vorgezogenen Urnenwahl könnte 

gleichzeitig noch erhöht werden, indem an bestimmten Orten für die 

vorgezogene Urnenwahl Wahlkioske aufgestellt werden, so dass Perso-

nen unabhängig von Öffnungszeiten wählen könnten. Der vorgezogenen 

Urnenwahl ist insbesondere der Vorzug gegenüber der Briefwahl zu ge-

ben, weil die Briefwahl eben doch sehr viele sicherheitstechnische Prob-

leme aufwirft.  

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die ubiquitäre Urnenwahl zu 

propagieren. Dieses könnte geschehen, indem die Wahllokale miteinan-

der vernetzt werden, so dass jeder am Wahltag unabhängig vom Ort 

wählen kann. Hierdurch würden aber nicht die bisherigen Briefwähler 

angesprochen werden. Vielmehr wird hierdurch noch einmal den volati-

len Wählern, die sich bis zuletzt jede Möglichkeit offen halten wollen, ein 

besonderer Anreiz gegeben, ihre Stimme abzugeben, selbst wenn sie 

sich in einem ganz anderen Wahlbezirk aufhalten. Wahrscheinlich könnte 

die Wahlbeteiligung hierdurch also erhöht werden. 

 

Schlussendlich kann gesagt werden, dass es kein Verfahren gibt, wor-

über alle Wahlberechtigten angesprochen werden, da es vor allem von 

dem unterschiedlichen Wählerverhalten abhängt, welchem Wahlverfah-

ren man den Vorzug gibt. Deshalb stellt auf Dauer nur eine Kombination 

der unterschiedlichen Wahlverfahren einen optimalen Rahmen für Wah-

len und Wahlbeteiligung dar.  
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12 Anhang 

12.1 Anhang 1: Forschungsdesign 

 

Es wurden unabhängig voneinander 2 Befragungen durchgeführt (Die Grundge-

samtheit bestand aus allen in Deutschland lebenden Personen, die wahlberech-

tigt sind):  

 

• repräsentative Befragung der Urnenwähler (1500 Probanden) bei der 

BT-Wahl 2002. Die Befragung fand in der Zeit vom 26.09  bis zum 7.10 

2002 statt. Die Stichprobe wurden im CATI-Labor auf Grundlage des 

ADM-Telefon-Mastersamples erhoben. Es wurden nur Haushalte in die 

Stichprobe mit einbezogen. 

• repräsentative Befragung der Briefwähler (1000 Probanden) bei der BT-

Wahl 2002. Die Befragung fand in der Zeit vom 26.09 bis zum 18.10 

2002 statt. Die Briefwähler wurden schon einige Wochen vor der Wahl 

rekrutiert. Die vergleichsweise lange Feldzeit ergab sich dadurch, dass 

auch Personen erreicht werden sollten, die während der Wahl in Urlaub 

waren. Es wurden nur Haushalte in die Stichprobe mit einbezogen. 

 

Die Feldorganisation erfolgte durch die Forsa GmbH. Sowohl die Konzeption des 

Befragungsinstrumentariums als auch die anschließende Auswertung der Daten 

wurden von der Forschungsgruppe Internetwahlen in meiner Person durchge-

führt. Im Folgenden werden die beiden Fragebögen so wiedergegeben, wie sie 

bei der Befragung angewendet wurden. 
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Briefwähler: 
 
1. Sie haben angegeben, dass Sie per Briefwahl gewählt haben. Können Sie 

sich noch erinnern, wie viele Tage oder Wochen vor dem eigentlich 
Wahltag am 22. September Sie ihren Stimmzettel abgegeben oder abge-
schickt haben? Waren das 2 bis 3 Tage vor der Wahl, war das in der Wo-
che vor der Wahl, war das ca. 2 Wochen vor der Wahl, ca. 3 Wochen vor 
der Wahl, ca. 4 Wochen vor der Wahl oder mehr als 4 Wochen vor der 
Wahl? 

 
2 bis 3 Tage vor der Wahl 
in der Woche vor der Wahl 
ca. 2 Wochen vor der Wahl (Zeitraum vom 8. bis 14. September) 
ca. 3 Wochen vor der Wahl (Zeitraum vom 1. bis 7. September) 
ca. 4 Wochen vor der Wahl (Zeitraum vom 25. bis 31. August) 
mehr als 4 Wochen vor der Wahl 

  
weiß nicht 
k.A. 

 
 
2. Wenn Sie am Wahltag noch einmal die Möglichkeit gehabt hätten, in ein 

Wahllokal zu gehen, hätten Sie dann mit Ihrer Zweitstimme wieder die 
gleiche Partei wie bei der Briefwahl gewählt oder hätten Sie dann eine 
andere Wahlentscheidung getroffen als zuvor bei der Briefwahl? 

 
ja, hätte wieder die gleich Partei gewählt 
nein, hätte andere Wahlentscheidung getroffen 

 
weiß nicht 
k.A. 

 
 

3. Und hätten Sie am Wahltag im Wahllokal mit Ihrer Erststimme wieder 
den gleichen Direktkandidaten Ihres Wahlkreises gewählt oder hätten 
Sie dann eine andere Wahlentscheidung getroffen als zuvor bei der 
Briefwahl?  

 
Ja, hätte wieder den gleichen Kandidaten gewählt 
nein, hätte andere Wahlentscheidung getroffen 

 
weiß nicht 
k.A. 

 
 

4. Können Sie mir bitte sagen, warum Sie per Briefwahl gewählt haben und 
nicht ins Wahllokal gegangen sind oder gehen konnten? 

 
BITTE MARKIEREN – NICHT VORLESEN 

 
Urlaub 
Person wohnt (zur Zeit) nicht dort, wo sie im Wählerverzeichnis 
gemeldet ist 
Wahllokal zu weit entfernt 
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Krankheit 
körperliche Gebrechen 
hohes Alter  
berufliche Gründe 
Bequemlichkeit 
andere Gründe: BITTE NOTIEREN 

 
 
Falls Frage 4 = „Wahllokal zu weit entfernt“ 
5. Können Sie mir ungefähr sagen, wie weit Ihr Wahllokal von Ihrem 

Wohnsitz entfernt ist? 
 

BITTE NOTIEREN _ _ _ _ Meter (z.B. 1,5 Kilometer = 1500 Meter) 
 
 

Falls Frage 4 = „Krankheit“, „hohes Alter“ oder „körperliche Gebrechen“ 
6. Haben Sie sich beim Ausfüllen des Stimmzettels helfen lassen, oder ha-

ben Sie den Stimmzettel ganz allein ausgefüllt? 
 

Ja, helfen lassen 
Nein, ganz alleine ausgefüllt 

 

weiß nicht 
k.A. 

 
 
  Falls Frage 6 „Ja“ 

6a  Und von wem haben Sie sich helfen lassen? 
 

NICHT VORLESEN 
Ehepartner/Familienangehörige, Kindern 
Pfleger/Krankenhaus-, Heimpersonal 
Freunden, Bekannten  
Sonstiges: BITTE NOTIEREN 

 

weiß nicht 
k.A. 

 
 

7. Auf welchem Wege haben Sie die Briefwahl beantragt? Haben Sie die 
Briefwahl persönlich vor Ort, per Post, per Fernschreiben, per Fax, per 
E-mail oder per Web-Formular im Internet beantragt? 

 
NICHT VORLESEN 
Persönlich vor Ort 
Per Brief 
Per Fernschreiben 
Per Fax 
Per E-mail 
Per Web-Formular im Internet  
Sonstiges: BITTE NOTIEREN 
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8. Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie den Stimmzettel ausgefüllt 
haben? Haben Sie den Stimmzettel bei sich zu Hause, am Arbeitsplatz, 
bei Bekannten und Freunden oder direkt im Rathaus bzw. auf der Be-
hörde ausgefüllt? 

 
direkt im Rathaus/Amt/Behörde 
Zu Hause 
Am Arbeitsplatz 
Bei Bekannten, Freunden 
NICHT VORLESEN 
Sonstiges und zwar: BITTE NOTIEREN 

 
 

Falls Frage 6 ist nicht „ja, helfen lassen“ 
9. Wenn Sie sich nochmals an die Situation erinnern, als Sie den Stimmzet-

tel ausgefüllt haben: konnten Sie den Stimmzettel ungestört ausfüllen 
oder waren noch andere Personen um Sie herum? 

 
Ja, ungestört 
Nein, noch andere um einen herum 

 

weiß nicht 
k.A. 

 
 

Falls Frage 8 ist nicht „direkt im Rathaus“ 
10. Wie wurde der ausgefüllte Stimmzettel von Ihnen übermittelt? Haben 

Sie den Stimmzettel nach dem Ausfüllen persönlich vor Ort abgegeben, 
haben Sie den Stimmzettel jemand anderem gegeben, damit diese Per-
son den Stimmzettel für Sie abgibt oder haben Sie den Stimmzettel mit 
der Post versandt? 

 
persönlich abgeben 
jemand anderem gegeben 
mit der Post versandt 

   
weiß nicht 
k.A. 

 
 
       Falls Frage 8 ist nicht „direkt im Rathaus“ 

11. Nachdem Sie den Stimmzettel ausgefüllt haben, haben Sie diesen dann 
noch am gleichen Tag, erst am nächsten Tag, erst 2 oder 3 Tage später, 
erst 4 bis 6 Tage später oder erst nach einer Woche und später abgege-
ben bzw. abgeschickt? 

 
Noch am gleichen Tag 
Erst am nächsten Tag 
Erst 2 oder 3 Tage später 
Erst 4 bis 6 Tage später  
Erst nach einer Woche und mehr 

 
weiß nicht mehr 
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12. Lief die Beantragung der Briefwahl und das Ausfüllen der Wahlunterla-

gen problemlos oder gab es dabei Probleme? 
 
   Problemlos 
   gab Probleme 
 
   weiß nicht 
   k.A. 
 
 
  Falls Frage 12 ist „gab Probleme“ 

13. Was waren das für Probleme? 
 
   BITTE NOTIEREN 
 
   Weiß nicht 
     k.A. 
 
 

14. Haben Sie die Möglichkeit per Briefwahl zu wählen schon bei anderen 
Wahlen genutzt, oder war dies das erste Mal, dass Sie per Briefwahl ge-
wählt haben? 

 
   Schon öfter 
   Zum ersten Mal 
 
   weiß nicht 
   k.A. 
 
 
  Falls Frage 14 = „schon öfter“ 

15. Können Sie mir ungefähr sagen, wie oft Sie bei den verschiedenen Wah-
len schon per Briefwahl gewählt haben? 

 
   BITTE NOTIEREN – ZIFFER _ _ 
 

  weiß nicht  
  k.A. 

 
16. Haben Sie bei den verschiedenen Wahlen bisher nur per Briefwahl ge-

wählt, oder haben Sie Ihre Stimme auch schon einmal am Wahltag im 
Wahllokal abgegeben? 

 
   bisher nur Briefwahl 
   schon einmal im Wahllokal 
 
   weiß nicht 
   k.A. 
 
 

17. Falls Frage 16 „schon einmal im Wahllokal“ 
  Können Sie mir ungefähr sagen, wie oft Sie bei den verschiedenen Wah-

len Ihre Stimme schon direkt im Wahllokal abgegeben haben? 
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BITTE NOTIEREN – ZIFFER _ _ 
 
 
 Falls Frage 16 „schon einmal im Wahllokal“ 
18. Wenn Sie einmal die Briefwahl mit der Stimmabgabe im Wahllokal ver-

gleichen, was ist dann Ihrer Meinung nach aufwendiger: die Briefwahl 
oder die Stimmabgabe im Wahllokal? 

 
  Briefwahl 
  Stimmabgabe im Wahllokal 
  Beides gleich 
 
 
Falls Frage 18 = „Briefwahl“ oder „Stimmabgabe im Wahllokal“ 
19. Können Sie mir sagen, warum die Briefwahl/Stimmabgabe im Wahllokal 

(FRAGE 21 EINSETZEN) Ihrer Meinung nach aufwendiger ist? 
 
  BITTE NOTIEREN 
 
 
Falls Frage 18 „beides gleich“ 
20. Können Sie mir sagen, was Sie beim Wählen allgemein als aufwendig 

empfinden? 
 
  BITTE NOTIEREN 
 
 
 
Urnenwähler: 
  
1. Als Sie am Sonntag der Bundestagswahl das Wahllokal betreten haben, 

wussten Sie da schon, welchem Direktkandidaten aus Ihrem Wahlkreis 
Sie ihre Erststimme geben werden, oder wussten Sie das zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht? 

 
  Ja, wusste ich 
  Nein, wusste ich noch nicht 
 

NICHT VORLESEN 
habe meine Erststimme nicht vergeben 

 
  Weiß nicht 
  k.A. 
 
 
 Falls 1 ist nicht „habe meine Erststimme nicht vergeben“ 
2. Kannten Sie den Direktkandidaten, den Sie gewählt haben zumindest 

dem Namen nach? 
 
  ja 
  nein 
  k.A. 
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 Falls 2 = „ja“ 
2a.   Können Sie mir den Namen des Direktkandidaten sagen, den Sie ge-

wählt haben? 
 
  BITTE NOTIEREN 
 
 
3. Und wussten Sie schon welche Partei Sie wählen werden, als Sie das 

Wahllokal betreten haben, oder wussten Sie dies zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht? 

 
  Ja 
  Nein 
 
  NICHT VORLESEN 
  Habe meine Zweitstimme nicht vergeben 
 
 
4. Sind Sie dort wo Sie im Moment wohnen im Wählerverzeichnis gemeldet, 

oder müssen Sie in einen anderen Wahlbezirk oder Ort, um Ihre Stimme 
abgeben zu können? 

 
  Ja, bin dort im Wählerverzeichnis gemeldet 
  Nein, muss in einen anderen Wahlbezirk 
 
  weiß nicht 
  k.A. 
 
 
5. Was schätzen Sie, wie weit ist Ihr Wahllokal von ihrem Hauptwohnsitz 

entfernt? 
 
  BITTE NOTIEREN _ _ _ _ Meter (z.B. 1,5 Kilometer = 1500 Meter) 
 
 
6. Wussten Sie aufgrund vergangener Wahlen oder aus anderen Gründen 

schon vorher, wo sich Ihr Wahllokal befindet, oder wussten Sie das 
nicht? 

 
  Ja, wusste, wo Wahllokal ist 
  Nein, wusste ich nicht 
  k.A. 
 
 
7. Und um wie viel Uhr sind Sie am Wahlsonntag wählen gegangen? 
 
  BITTE NOTIEREN 
  _ _: _ _  
 
 
8. Hatten Sie im Wahllokal ihre Wahlbenachrichtigung bzw. ihren Wahl-

schein dabei? 
 
  Ja 
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  Nein 
  weiß nicht 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 8 = „nein“ 
9. Konnten Sie trotzdem Ihre Stimme abgeben? 
 
  ja 
  nein 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 9 = „nein“ 
10. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie Ihre Stimme nicht abgeben konn-

ten? 
 
  BITTE NOTIEREN 
 
 
 Falls Frage 8 = „ja“ 
11. Haben Sie im Wahllokal ihre Wahlbenachrichtigung vorgezeigt? 
 
  Ja 
  Nein 
  weiß nicht 
  k.A. 
 
 Falls Frage 11 = „nein“ 
12. Konnten Sie trotzdem Ihre Stimme abgeben? 
 
  Ja 
  Nein 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 8 „ja“ 
13. Haben Sie die Wahlbenachrichtigung im Wahllokal abgegeben? 
 
  Ja 
  Nein 
  weiß nicht 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 13 = „nein“ 
14. Konnten Sie trotzdem Ihre Stimme abgeben? 
 
  Ja 
  Nein 
  k.A. 
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15. Hatten Sie im Wahllokal einen Personalausweis oder ein anderes identifi-
zierendes Papier dabei? 

   
  Ja 
  Nein 
  weiß nicht 
  k.A. 
 
 
16. Wurden Sie im Wahllokal dazu aufgefordert, sich mit einem Personal-

ausweis oder ähnlichem zu identifizieren? 
 
  Ja 
  Nein 
  Weiß nicht 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 15 = „nein“ und Frage 16 = „ja“ 
17. Durften Sie trotzdem wählen, obwohl Sie keinen Personalausweis dabei 

hatten? 
 
  Ja 
  Nein 
  k.A. 
 
 
18. Waren Ihnen ein oder mehrere Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahl-

lokal persönlich bekannt? 
 
  Ja 
  Nein 
  k.A. 
 
 
19. Haben Sie schon öfter im Wahllokal gewählt, oder war dies das erste 

Mal, dass Sie Ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben haben? 
 
  Schon öfter im Wahllokal gewählt 
  Erste Mal 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 19 = „schon öfter“ 
20. Können Sie mir ungefähr sagen, wie oft Sie schon bei den verschiedenen 

Wahlen Ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben haben? 
 
  BITTE NOTIEREN – ZIFFER _ _ 
 
  Weiß nicht 
  k.A. 
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21. Haben Sie bei einer Wahl schon einmal die Möglichkeit genutzt, per 
Briefwahl zu wählen, oder haben Sie ihre Stimme bisher immer persön-
lich im Wahllokal abgegeben? 

 
  Schon Briefwahl gewählt 
  Bisher immer im Wahllokal abgegeben 
  k.A. 
 
 
 Falls Frage 21 = „schon Briefwahl gewählt“ 
22. Können Sie mir ungefähr sagen, wie oft Sie bei den verschiedenen Wah-

len schon per Briefwahl gewählt haben? 
 
  BITTE NOTIEREN – ZIFFER _ _ 
 
 
 Falls Frage 21 „schon Briefwahl gewählt“ 
23. Wenn Sie einmal die Briefwahl mit der Stimmabgabe im Wahllokal ver-

gleichen, was ist dann Ihrer Meinung nach aufwendiger: die Briefwahl 
oder die Stimmabgabe im Wahllokal? 

 
  Briefwahl 
  Stimmabgabe im Wahllokal 
  Beides gleich 
 
 
 Falls Frage 23 = „Briefwahl“ oder „Stimmabgabe im Wahllokal“ 
24. Können Sie mir sagen, warum die Briefwahl/Stimmabgabe im Wahllokal 

Ihrer Meinung nach aufwendiger ist? 
 
  BITTE NOTIEREN 
 
 
 Falls Frage 23 = „beides gleich“ 
25. Können Sie mir sagen, was Sie beim Wählen allgemein als aufwendig 

empfinden? 
 
  BITTE NOTIEREN 
  
 

 Demographie: 
 

 Alter 
 Bildung 
 Erwerbstätigkeit 

 Familienstand (Alleinlebend, Zusammenlebend nicht verheiratet, Verhei-
ratet, Kinder im Haushalt, Verwitwet, geschieden) 

 Einwohnerzahl der Gemeinde 
 Geschlecht 
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12.2 Anhang 2: Freiheitsgrade nach Freedom-House 

 

Skalenwerte und Freiheitsgrade (Free (F), Partly Free (PF), Not Free 

(NF)) in den von Freedom-House untersuchten Ländern (die grau unter-

legten Länder wurden bei der Untersuchung berücksichtigt alle anderen 

Länder wurden von Freedom-House entweder nicht als frei eingestuft 

oder haben weniger als eine Million Einwohner). 

 

Edition * 2004   Edition * 2004 

Year(s) covered   2003     Year(s) covered   2003   

  PR CL  Status     PR CL  Status 

Afghanistan 6 6 NF   Brunei 6 5 NF 

Albania 3 3 PF   Bulgaria 1 2 F 

Algeria 6 5 NF   Burkina Faso 4 4 PF 

Andorra 1 1 F   Burma 7 7 NF 

Angola 6 5 NF   Burundi 5 5 PF 

Antigua and Barbuda 4 2 PF   Cambodia 6 5 NF 

Argentina 2 2 F   Cameroon 6 6 NF 

Armenia 4 4 PF   Canada 1 1 F 

Australia 1 1 F   Cape Verde 1 1 F 

Austria 

1 1 F   

Central African Re-

publi 7 5 NF 

Azerbaijan 6 5 NF   Chad 6 5 NF 

Bahamas 1 1 F   Chile 1 1 F 

Bahrain 5 5 PF   China 7 6 NF 

Bangladesh 4 4 PF   Colombia 4 4 PF 

Barbados 1 1 F   Comoros 5 4 PF 

Belarus 6 6 NF   Congo (Brazzaville) 5 4 PF 

Belgium 1 1 F   Congo (Kinshasa) 6 6 NF 

Belize 1 2 F   Costa Rica 1 2 F 

Benin 2 2 F   Cote d'Ivorie 6 5 NF 

Bhutan 6 5 NF   Croatia 2 2 F 

Bolivia 3 3 PF   Cuba 7 7 NF 

Bosnia-Herzegovina 4 4 PF   Cyprus (Greek) 1 1 F 

Botswana 2 2 F   Czech Republic 1 2 F 
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Brazil 2 3 F   Denmark 1 1 F 

Edition * 2004   Edition * 2004 

Year(s) covered   2003     Year(s) covered   2003   

  PR CL  Status     PR CL  Status 

Djibouti 5 5 PF   Japan 1 2 F 

Dominica 1 1 F   Jordan 5 5 PF 

Dominican Republic 3 2 F   Kazakhstan 6 5 NF 

East Timor 3 3 PF   Kenya 3 3 PF 

Ecuador 3 3 PF   Kiribati 1 1 F 

Egypt 6 6 NF   Korea, North 7 7 NF 

El Salvador 2 3 F   Korea, South 2 2 F 

Equatorial Guinea 7 6 NF   Kuwait 4 5 PF 

Eritrea 7 6 NF   Kyrgyzstan 6 5 NF 

Estonia 1 2 F   Laos 7 6 NF 

Ethiopia 5 5 PF   Latvia 1 2 F 

Fiji 4 3 PF   Lebanon 6 5 NF 

Finland 1 1 F   Lesotho 2 3 F 

France 1 1 F   Liberia 6 6 NF 

Gabon 5 4 PF   Libya 7 7 NF 

Gambia, The 4 4 PF   Liechtenstein 1 1 F 

Georgia 4 4 PF   Lithuania 1 2 F 

Germany 1 1 F   Luxembourg 1 1 F 

Ghana 2 2 F   Macedonia 3 3 PF 

Greece 1 2 F   Madagascar 3 3 PF 

Grenada 1 2 F   Malawi 3 4 PF 

Guatemala 4 4 PF   Malaysia 5 4 PF 

Guinea 6 5 NF   Maldives 6 5 NF 

Guinea-Bissau 6 4 PF   Mali 2 2 F 

Guyana 2 2 F   Malta 1 1 F 

Haiti 6 6 NF   Marshall Islands 1 1 F 

Honduras 3 3 PF   Mauritania 6 5 NF 

Hungary 1 2 F   Mauritius 1 2 F 

Iceland 1 1 F   Mexico 2 2 F 

India 2 3 F   Micronesia 1 1 F 

Indonesia 3 4 PF   Moldova 3 4 PF 

Iran 6 6 NF   Monaco 2 1 F 
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Iraq 7 5 NF   Mongolia 2 2 F 

Edition * 2004   Edition * 2004 

Year(s) covered   2003     Year(s) covered   2003   

  PR CL  Status     PR CL  Status 

Ireland 1 1 F   Morocco 5 5 PF 

Israel 1 3 F   Mozambique 3 4 PF 

Italy 1 1 F   Namibia 2 3 F 

Jamaica 2 3 F   Nauru 1 1 F 

Nepal 5 4 PF   Spain 1 1 F 

Netherlands 1 1 F   Sri Lanka 3 3 PF 

New Zealand 1 1 F   St. Kitts and Nevis 1 2 F 

Nicaragua 3 3 PF   St. Lucia 1 2 F 

Niger 

4 4 PF   

St. Vincent and 

Grenadines 2 1 F 

Nigeria 4 4 PF   Sudan 7 7 NF 

Norway 1 1 F   Suriname 1 2 F 

Oman 6 5 NF   Swaziland 7 5 NF 

Pakistan 6 5 NF   Sweden 1 1 F 

Palau 1 1 F   Switzerland 1 1 F 

Panama 1 2 F   Syria 7 7 NF 

Papua New Guinea 3 3 PF   Taiwan 2 2 F 

Paraguay 3 3 PF   Tajikistan 6 5 NF 

Peru 2 3 F   Tanzania 4 3 PF 

Philippines 2 3 F   Thailand 2 3 F 

Poland 1 2 F   Togo 6 5 NF 

Portugal 1 1 F   Tonga 5 3 PF 

Qatar 6 6 NF   Trinidad and Tobago 3 3 PF 

Romania 2 2 F   Tunisia 6 5 NF 

Russia 5 5 PF   Turkey 3 4 PF 

Rwanda 6 5 NF   Turkmenistan 7 7 NF 

Samoa 2 2 F   Tuvalu 1 1 F 

San Marino 1 1 F   Uganda 5 4 PF 

Sao Tome and Prin-

cipe 2 2 F   

Ukraine 

4 4 PF 

Saudi Arabia 7 7 NF   United Arab Emirates 6 6 NF 

Senegal 2 3 F   United Kingdom 1 1 F 
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Serbia and Montene-

gro 3 2 F   

United States 

1 1 F 

Seychelles 3 3 PF   Uruguay 1 1 F 

Sierra Leone 4 3 PF       

Singapore 5 4 PF       

Edition * 2004   Edition * 2004 

Year(s) covered   2003     Year(s) covered   2003   

  PR CL  Status     PR CL  Status 

     Uzbekistan 7 6 NF 

     Vanuatu 2 2 F 

Slovakia 1 2 F   Venezuela 3 4 PF 

Slovenia 1 1 F   Vietnam 7 6 NF 

Solomon Islands 3 3 PF   Yemen 5 5 PF 

Somalia 6 7 NF   Zambia 4 4 PF 

South Africa 1 2 F   Zimbabwe 6 6 NF 

 

Quelle: http://www.freedomhouse.org/index.htm vom 16.04.05. 
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12.3 Anhang 3: Wahlbeteiligung 

 

Wahlbeteiligung in den freien Demokratien nach Freedom-House jeweils 

bezogen auf die zuletzt stattgefundenen Parlaments- oder Präsident-

schaftswahlen (Stichtag ist der 15. Mai). 

 

Land Wahlbe- 

teiligung 

in % 

Wahl- 

pflicht 

 

Land Wahlbe- 

teiligung 

in % 

Wahl- 

pflicht 

Argentinien     77,53 ja  Irland          . nein

Australien      94,57 ja  Israel          67,81 nein

Belgien         91,63 ja  Italien         81,50 ja

Benin             nein  Jamaika        . nein

Botswana        76,20 nein  Japan           56,44 nein

Brasilien       68,93 ja  Kanada         61,21 nein

Bulgarien       67,03 nein  Kroatien       61,65 nein

Chile           90,50 ja  Lesotho        . nein

Costa Rica      68,81 ja  Lettland       . nein

Dänemark        84,58 nein  Litauen        46,80 nein

Deutschland     79,10 nein  Mali            38,31 nein

Dom. Rep.       51,40 ja  Mauritius      . nein

El Salvador     66,16 ja  Mexiko         41,68 ja

Estland         58,24 nein  Mongolei       . nein

Finnland        69,70 nein  Namibia        84,49 nein

Frankreich      60,32 nein  Niederland     . nein

Ghana           62,00 nein  Neuseeland     70,40 nein

Griechenland    76,47 ja  Norwegen       74,10 nein

Großbritannien  59,35 nein  Österreich     80,49 nein

Indien          57,70 nein  Panama         76,27 ja
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Land Wahlbeteiligung in % Wahlpflicht 

Peru            81,82 ja 

Philippinen     81,40 nein 

Polen           61,08 nein 

Portugal        65,03 nein 

Rumänien        58,51 nein 

Schweden        80,10 nein 

Schweiz         45,44 nein 

Senegal         . nein 

Serbien-Mon.    58,75 nein 

Slowakei        69,99 nein 

Slowenien       60,65 nein 

Spanien         77,20 nein 

Südafrika       76,73 nein 

Südkorea        59,98 nein 

Taiwan          80,28 nein 

Thailand        . ja 

Tschechische R. 58,00 nein 

Ungarn          70,53 nein 

Uruguay         89,62 ja 

USA             78,90 nein 

 



    308



 309



    310



 311

Erklärung 

 

 

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne 

Benutzung anderer, als der angegebenen Hilfsmittel an-

gefertigt habe. 

 

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentli-

chungen entnommen sind, sind als solche kenntlich ge-

macht. 

 

I hereby declare that I have completed the doctoral the-

sis independently and only used the indicated resources. 

 

Osnabrück, den 17.05.05 

 

 

 

Silvia Ellermann 

 


