Mehr Mitsprache, aber nur für wenige?
Direkte Demokratie und politische Gleichheit
ARMIN SCHÄFER

Um die Demokratie zu beleben wird häufig empfohlen, mehr direkte Demokratie zu wagen. Zu
wenig beachtet werden bei dieser Empfehlung die Folgen für das demokratische Ideal politischer Gleichheit. Die Volksentscheide zum Nichtraucherschutz in Bayern und zur Schulreform in
Hamburg zeigen, wie eine niedrige Beteiligung die Legitimität direktdemokratischer Entschei
dungen untergraben kann.
Die direkte Demokratie ist auf dem Vormarsch. Seit 1990 ist es in allen Bundesländern und Gemein
den leichter geworden, Volksabstimmungen herbeizuführen. In Umfragen spricht sich zudem eine
deutliche Mehrheit der Deutschen für Volksentscheide auch auf Bundesebene aus. Unmittelbare
Entscheidungen durch die Bürger, so hoffen die Befürworter, beleben die Demokratie und mindern
Politikverdrossenheit, da sie den Willen der Bevölkerung unverfälscht widerspiegeln.
Dieser positiven Bewertung steht entgegen, dass die Beteiligung
Direkte Demokratie
an Volksabstimmungen in der Regel niedrig und eine niedrige
Betei
ligung immer sozial ungleich ist. Bei vielen Themen mag dies
kann die Zustimmung
unproblematisch sein, da sich Befürworter und Gegner gleichmäßig
zur Demokratie insgeüber die Bevölkerung verteilen. Doch falls die Einstellung zu einer
samt erhöhen, aber auch
Sachfrage von denselben (sozioökonomischen) Faktoren abhängt,
die auch die Teilnahme an der Abstimmung beeinflussen, verzerrt
ihren egalitären Kern
die Ausweitung der direkten Demokratie Entscheidungen zulasten
gefährden.
sozial Schwacher. Das Für und Wider direkter Demokratie führt
damit zu einem Dilemma: Eine Ausweitung könnte zwar die Zustimmung zur Demokratie erhö
hen, aber gleichzeitig ihren egalitären Kern gefährden.
Der Flächentarifvertrag
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Abb. 1 Beteiligung bei Schweizer Volksabstimmungen, 1914–2008
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Quelle: Schweizer Bundesamt für Statistik, Statistik der eidgenössischen Volksabstimmungen.

Die Ausweitung der direkten Demokratie seit 1990
Direkte Demokratie heißt, dass Bürger Sachfragen durch Abstim
mungen entscheiden. Die Direktwahl von Bürgermeistern oder ande

Nur wenn Zustimmung

ren Amtsträgern zählt hingegen nicht dazu. Direktdemokratische

und Ablehnung zwischen

Verfahren können entweder durch Initiative der Bürger oder durch
ein Repräsentativorgan – etwa den Gemeinderat – eingeleitet werden.

denjenigen, die ihre

Im ersten Fall spricht man von einem Bürger- oder Volksbegehren, im

Stimme abgeben, und

zweiten von einem Referendum. Bis Ende der 1980er-Jahre führten

den Nichtteilnehmern

direktdemokratische Verfahren in den Bundesländern ein Schatten

annähernd gleich verteilt

dasein. Von den 289 zwischen 1946 und 2010 initiierten Volksbegehren
und Verfassungsreferenden fanden 243 (84 Prozent) seit 1990 statt, da

sind, bringen direktdemo-

nach der Wiedervereinigung alle Bundesländer direktdemokratische

kratische Verfahren den

Elemente in den Landesverfassungen aufwerteten. Mit der Zulassung

Mehrheitswillen des

direktdemokratischer Instrumente in den Gemeinden ist auch dort

Volkes zum Ausdruck.

die Zahl eingeleiteter Verfahren sprunghaft angestiegen. Zwischen
1990 und 2007 gab es nach Angaben des Vereins „Mehr Demokratie
e.V.“ auf lokaler Ebene mehr als 2.000 Abstimmungen, von denen drei Viertel Bürgerentscheide
aufgrund von Bürgerbegehren waren. Fast zwei Drittel aller Abstimmungen fanden in Gemeinden
mit weniger als 20.000 Einwohnern statt, in denen die Beteiligung deutlich höher als in großen
Gemeinden ausfiel.
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Die empirische Forschung beurteilt die direkte Demokratie überwiegend positiv. Abstimmungen
über Sachfragen schaffen politische Aufmerksamkeit und dienen der Kontrolle gewählter Vertreter.
Damit geht Transparenz und, im Idealfall, ein intensiver öffentlicher Diskurs einher. Häufig genie

ßen direktdemokratische Entscheidungen auch ein hohes Maß an öffentlicher Akzeptanz, weil
nicht Repräsentanten, sondern der Souverän selbst entscheidet. Einige Studien betonen zudem die
Auswirkung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf die individuelle Zufriedenheit:
In besonders beteiligungsfreundlichen Schweizer Kantonen sind die Bürger – unter sonst gleichen
Bedingungen – messbar zufriedener. Dies wird einerseits darauf zurückgeführt, dass politische
Entscheidungen näher am Willen der Bevölkerung liegen, und andererseits darauf, dass es eine
positive Erfahrung ist, politische Sachfragen entscheiden zu können.
Vergleichende Studien zeigen außerdem, dass sich die direkte Demokratie bremsend auf die Höhe
der Staatsausgaben und die Besteuerung auswirkt, was in ökonomischen Studien als weiterer
Ausweis ihrer positiven Wirkung gilt. Unklar ist, ob dieser Effekt die Folge ungleicher Beteiligung
oder tatsächlich unverfälschter Ausdruck des Bürgerwillens ist. Denn nur wenn Zustimmung
und Ablehnung zwischen denjenigen, die ihre Stimme abgeben, und den Nichtteilnehmern
annähernd gleich verteilt sind, bringen direktdemokratische Verfahren den Mehrheitswillen
des Volkes zum Ausdruck. Dies ist umso wahrscheinlicher, je höher die Beteiligungsrate ist. Am
Beispiel der Schweiz zeigt sich allerdings, dass im Zeitverlauf die Beteiligung bei Volksabstimmun
gen deutlich zurückgegangen ist und inzwischen unter 50 Prozent liegt (Abb. 1). Und auch für
Deutschland gilt, dass die Beteiligung bei Volksentscheiden niedriger als etwa bei Landtagswahlen
ist, sodass die Mehrheit bei diesen Abstimmungen nicht automatisch deckungsgleich mit der
Bevölkerungsmehrheit ist.

Nichtraucherschutz in Bayern
Ende 2007 stimmt der Bayerische Landtag mit Zustimmung von Abgeordneten aus allen Fraktio
nen für ein striktes Rauchverbot in Bayern. Doch sowohl in den Reihen der CSU als auch in
der bayerischen Gastronomie und in der Bevölkerung gibt es Vorbehalte gegen das Gesetz,
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Abb. 2 Beteiligung am Volksentscheid zur Primarschule in den Hamburger Stadtteilen
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Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.

Jeder Punkt steht für einen Hamburger Stadtteil. Je dichter sich die Markierungen an die Linie schmiegen,
desto enger ist der Zusammenhang zwischen den auf der horizontalen Achse abgetragenen Indikatoren und
der Beteiligungsrate. In Stadtteilen mit hohem Einkommen und niedriger Arbeitslosigkeit beteiligen sich deutlich mehr Bürger als in ärmeren Vierteln mit hoher Arbeitslosigkeit. Auch ein hoher Ausländeranteil führt zu
einer niedrigen Beteiligung.
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weil es das Rauchen auch in Festzelten und Kneipen mit nur einem Raum verbietet. Nach der
Landtagswahl 2008, bei der die CSU schlecht abschneidet, wird das Gesetz überarbeitet und
es werden Ausnahmen vom Rauchverbot zugelassen. Doch auch die neue Regelung hat keinen
Bestand. Gegen das aufgeweichte Rauchverbot formiert sich die Bürgerbewegung „Für einen
echten Nichtraucherschutz!“. Ihr gelingt es, ein Volksbegehren in die Wege zu leiten. Da sich
die Landesregierung gegen den Reformvorschlag der Initiative wendet, kommt es am 14. April
2010 zum Volksentscheid. Eine Mehrheit von 61 Prozent der Abstimmenden spricht sich für den
strengeren Nichtraucherschutz aus. Die Beteiligung am Volksentscheid liegt mit 38 Prozent bei
der Hälfte der durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei bayerischen Landtagswahlen und noch 20
Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung von 2008, die die zweitniedrigste aller Zeiten war.
Demokratietheoretisch relevant ist die geringe Beteiligung, weil die Wahrscheinlichkeit zu rau
chen und die Wahrscheinlichkeit zu partizipieren gegenläufig verteilt sind. Während mit höherem
Bildungsgrad die Partizipationswahrscheinlichkeit zunimmt, sinkt der Raucheranteil in höheren
Schichten. Im Extremfall könnte dies bedeuten, dass nur die Nichtraucher über die Ausgestaltung
des Rauchverbots entschieden haben. Damit wachsen jedoch die Zweifel, ob das Ergebnis des
Volksentscheids Legitimität beanspruchen kann. Nun ließe sich argumentieren, dass der bayeri
sche Volksentscheid ein gesundheitspolitisch wünschenswertes Ergebnis brachte, doch ist dies ein
paternalistisches Argument, das mit dem Ansinnen direkter Demokratie nicht vereinbar ist.

Die Hamburger Schulreform
Auch beim Volksentscheid zur Hamburger Schulreform zeigt sich ein Beteiligungsmuster, das Zwei
fel an der Legitimität des Ergebnisses weckt. Abgestimmt wird über die von der schwarz-grünen
Koalition geplante Einführung der sechsjährigen Primarschule, die die vierjährige Grundschule
ersetzen soll. Dagegen setzt sich die Bürgerinitiative „Wir wollen lernen“ zur Wehr. Ihr gelingt es,
einen Volksentscheid herbeizuführen. In der Abstimmung vom 18. Juni 2010 entscheiden sich 54
Prozent der Abstimmenden gegen die Einführung der Primarschule. Damit scheitert ein zentrales
Vorhaben der Hamburger Koalition, die von der Grün-Alternativen Liste kurze Zeit später beendet
wird. Die Beteiligung am Volksentscheid liegt bei 39 Prozent und damit, wie in Bayern, mehr als 20
Prozentpunkte unter der bis dahin niedrigsten Wahlbeteiligung bei einer Bürgerschaftswahl und
bei etwa der Hälfte der durchschnittlichen Wahlbeteiligung.
Besondere öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich nach der Abstimmung auf die unterschiedli
che Beteiligung in den Hamburger Stadtteilen. Während in manchen Vierteln bis zu 60 Prozent
der Berechtigten abstimmten, waren es in anderen weniger als 20 Prozent. Abbildung 2 verdeut
licht, wie eng die Beteiligungsrate eines Stadtteils mit dessen sozialer Lage zusammenhängt. In
Stadtteilen mit hohem Einkommen und niedriger Arbeitslosigkeit beteiligen sich deutlich mehr
Bürger als in ärmeren Vierteln mit hoher Arbeitslosigkeit. Auch ein hoher Ausländeranteil führt zu
einer niedrigen Beteiligung. In allen Fällen liegen nichtzufällige, starke Zusammenhänge vor. Wer
beispielsweise die Arbeitslosigkeit von zwei Stadtteilen kennt, kann mit großer Sicherheit vorher
sagen, wo die Beteiligung höher ausfällt.
Aus anderen Städten ist belegt, dass der Gymnasiastenanteil ebenfalls eng mit der sozialen Lage
zusammenhängt. In Köln besuchen in den wohlhabenden Stadtteilen drei von vier Jugendlichen
das Gymnasium, während es in armen Vierteln nur jeder vierte ist. In Hamburg stimmten dem
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nach dort die meisten Menschen über die Einführung der sechsjährigen Primarschule ab, wo
besonders viele Schüler das Gymnasium besuchen. In Stadtteilen mit geringer Gymnasiastenquote
durfte dagegen nicht nur ein größerer Teil der Bevölkerung nicht mitstimmen, weil Ausländer
nicht wahlberechtigt waren, sondern die Beteiligung der Wahlberechtigten lag auch deutlich
niedriger. Für die Demokratie wirft dies die Frage auf, ob das Ergebnis den Mehrheitswillen der
Bevölkerung widerspiegelt und damit im Vergleich zum All-Parteien-Konsens zur Einführung
der Primarschule höhere Legitimität beanspruchen kann. Ohne Umfragedaten lässt sich nicht im
Einzelnen sagen, wer für oder gegen die Schulreform stimmte. Doch die Befürchtung bleibt, dass
das Hamburger Bürgertum den Volksentscheid nutzte, um die soziale Selektivität des dreigliedri
gen Schulwesens zu verteidigen: „Wir wollen lernen – ohne Euch“.

Auf dem Abstellgleis der Demokratie
Die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen ist in Deutschland
Die Abstinenzrate ist
ein Recht, keine Pflicht. Wenn Bürger freiwillig auf ihre Stimmabgabe
verzichten, so könnte man argumentieren, schadet dies der Legitimität eng mit der Schichtzu
des Ergebnisses nicht. Dieses Argument wäre plausibel, wenn es für
gehörigkeit verbunden.
Bürger aller Schichten ähnlich wahrscheinlich wäre, den Urnen fern
zubleiben. Davon kann aber keine Rede sein: Die Abstinenzrate ist
eng mit der Schichtzugehörigkeit verbunden. Der hohe Grad der Nichtbeteiligung am Hamburger
Volksentscheid zur Primarschule hatte nichts mit der spezifischen Sachfrage zu tun, denn dasselbe
Muster zeigt sich auch bei Bürgerschaftswahlen, wie die unterste Teilgrafik in Abbildung 2 verdeut
licht. Es sind bei allen Wahlen und Abstimmungen dieselben Stadtteile, in denen die Beteiligung
hoch oder niedrig ausfällt – auch wenn sich das Niveau der Beteiligung unterscheidet. Bei der
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Bundestagswahl hat in den ärmsten Hamburger Stadtteilen noch jeder zweite Wahlberechtigte
seine Stimme abgegeben, bei der Bürgerschaftswahl 2008 nur jeder dritte. Beim Volksentscheid
2010 war es nicht einmal jeder fünfte.
Der Reiz von mehr direkter Demokratie liegt im Gegengewicht zur Parteiendemokratie, die von
vielen Bürgern als unzureichend wahrgenommen wird. Die Gefahr liegt in der partizipatorischen
Kluft, die mit einer geringen Beteiligung einhergeht. Eine Lösung wäre festzulegen, dass die Hürden
für die Initiierung eines Volksbegehrens zwar niedrig sein dürfen, dass aber nicht nur eine Mehrheit
der Abstimmenden zustimmen muss, sondern dass diese Gruppe auch mindestens 25 Prozent der
Wahlberechtigten umfassen muss. Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Volksabstimmung hinge
dann auch von der Höhe der Beteiligung ab. Relativ hohe Zustimmungsquoren – die bereits in
mehreren Bundesländern existieren – zwingen die Initiatoren einer Volksabstimmung, insbesonde
re dort für die Stimmabgabe zu werben, wo eine niedrige Beteiligung zu erwarten ist. Sowohl der
Volksentscheid zum Nichtraucherschutz als auch der zur Primarschule wären an einer 25-ProzentZustimmungsquote (knapp) gescheitert, aber auf lokaler Ebene bei Bürgerentscheiden werden
Beteiligungsraten erreicht, die das Überspringen auch dieser Hürde möglich machen. Befürworter
der direkten Demokratie werden Regeln ablehnen, die Erfolge bei Volksabstimmungen schwieriger
machen, doch höhere Zustimmungsquoren bei einer einfachen Initiierung könnten einen Ausgleich
zwischen den beteiligungsorientierten und egalitären Elementen der Demokratie fördern.
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