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Der aktuelle Diskurs über die Krise der Demokratie

Armin Schäfer: Der Verlust politischer Gleichheit

Die 2015 erschienene Monographie von armin Schäfer „Der Verlust politischer 
Gleichheit“ ist im Vergleich zu den vorherigen arbeiten ein one trick pony, aber: 
What an impressive pony, indeed. in gewisser Weise nimmt Schäfer das zentrale nor-
mative anliegen der analyse von Merkel – die wachsende soziale asymmetrie poli-
tischer beteiligung – avant la lettre auf und überführt diese Sorge in eine theoriege-
leitete empirische Studie, die das thema theoretisch so fundiert und methodisch so 
versiert analysiert, dass es nicht übertrieben ist, von einem Standardwerk in diesem 
Feld zu sprechen. Denn die Studie nimmt in ihren komparativen analysen (auch) eine 
systemische Perspektive ein und adressiert das thema auf einem seiner Komplexi-
tät angemessenen Niveau. Zudem ist – was selten genug in der (deutschen) Politik-
wissenschaft der Fall ist – das buch auch rhetorisch so ansprechend verfasst, dass 
die Lektüre eine intellektuelle Freude ist. Dies verdeutlicht auch den besonderen er-
kenntnismehrwert, den Monographien auch in Zeiten der hegemonie von peer-revie-
wed-journal-artikeln besitzen können. 

Mit charakteristischer Zurückhaltung formuliert Schäfer das erkenntnisinteresse 
seiner Studie: „Muster der Nichtwahl zu identifizieren“ (109). Dieses bescheiden er-
scheinende Ziel wird analytisch differenziert adressiert: im ersten Schritt werden die 
demokratietheoretischen Grundlagen gelegt. Schäfer entscheidet sich für eine wich-
tige, aber nicht hegemoniale theorie im zeitgenössischen Diskurs: den Neorepubli-
kanismus. er ist normativ anspruchsvoller als zeitgenössische liberale ansätze, ohne 
dabei übernormativ zu sein. trotzdem ist die Studie insgesamt nur schwach normativ; 
denn Schäfer nutzt den Neorepublikanismus im empirischen teil seiner Studie, um 
Frageperspektiven zu entwickeln und ihre relevanz zu begründen. erst auf den letz-
ten Seiten der analyse wird auf basis ausgewählter ideale des Neorepublikanismus 
(non-domination und politische Gleichheit) eine normativ-evaluierende Perspektive 
eingenommen, die in institutionelle reformvorschläge zur erhöhung der politischen 
Gleichheit kulminiert. Nach der begründung des zentralen Wertes der politischen 
Gleichheit fragt Schäfer in komparativer Perspektive für 21 OecD-Staaten danach, ob 
Prozesse der ökonomischen Liberalisierung und Deregulierung zu wachsender öko-
nomischer ungleichheit führten. im aggregat kann diese Frage bejaht werden, selbst 
wenn aufgrund divergierender ausgangssituationen ausreißer existieren. Dass zeit-
gleich mit gestiegener ökonomischer ungleichheit die Wahlbeteiligung im ag gregat 
über die 21 OecD-Staaten gesunken ist, ist ergebnis seines nächsten analyseschritts. 
um diese beiden parallel verlaufenden Prozesse in ein (kausales) Verhältnis zu setzen, 
wechselt Schäfer die analyseperspektive von einer komparativen Studie zu einer case 
study. analysiert werden die Muster der Nichtwahl für die bundesrepublik unter be-
sonderer berücksichtigung ökonomischer Variablen. innovativ und für die Stadtent-
wicklung relevant sind Schäfers analysen auf ebene von Stadtteilen und bezirken.

als ergebnis seiner komparativen analysen hält er fest: „Wer über ein höheres 
einkommen verfügt, neigt stärker dazu, sich mit einer Partei zu identifizieren; ist 
zufriedener mit der Funktionsweise der Demokratie, aber auch mit regierungen und 
Parlamenten; akzeptiert eher die Wahlnorm und ist stärker davon überzeugt, dass 
Wahlen und wer regiert einen unterschied machen, und interessiert sich stärker für 
Politik.“ (87) Die soziale Lage beeinflusst die oben genannten einstellungen und auf 
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der individuellen ebene die Wahrscheinlichkeit, an Wahlen zu partizipieren (116). 
entsprechend invers ist der Zusammenhang bei jenen bürgerinnen, die über ein nied-
riges einkommen verfügen. Ökonomisch schlechter gestellte Nichtwählerinnen sind 
auch nicht abstinent, weil sie mit der Demokratie so zufrieden sind – das Gegen-
teil ist der Fall. trotz dieser demokratieskeptischen einstellungen versuchen diese 
bürgerinnen jedoch in zunehmend geringerem Maße, die Demokratie durch Wahlen 
mitzugestalten. Da die ökonomische Liberalisierung voranschreitet und die auswei-
tung sozialstaatlich-egalisierender Leistungen aufgrund von austeritätspolitiken eher 
unwahrscheinlich erscheint, ist eine umkehrung des skizzierten trends eine unrea-
listische annahme (237). Die sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland ist – so das 
basale ergebnis der Studie – resultat wachsender ökonomischer ungleichheit. Damit 
übersetzt sich ökonomische ungleichheit in politische ungleichheit. und wachsende 
politische ungleichheit unterminiert die idee des egalitären Status der bürgerinnen. 

Welche handlungs- und reformoptionen existieren, um – in den Worten von John 
rawls – den fairen Wert politischer Gleichheit wiederherzustellen? Schäfer differen-
ziert eine institutionelle reformebene und eine Policy-Dimension. er identifiziert den 
„demokratie-politischen auftrag, soziale ungleichheit nicht ausufern zu lassen“ (239). 
Da ökonomische Liberalisierung eine zentrale rolle als erklärende Variable spielt, 
folgt daraus nicht nur ein demokratietheoretisches Votum für sozialstaatliches handeln. 
Vielmehr muss auch im bewusstsein gehalten werden, dass „Demokratie von Voraus-
setzungen lebt, die durch die ausweitung von Märkten gefährdet werden“ (239). Die 
analysen von Lea heyne (in „Demokratie und Krise“, s. o.) könnten helfen, diese sehr 
globale aussage nach Objektbereichen der Globalisierung (verstanden als ausweitung 
von Märkten) zu differenzieren und so zu präziseren reformvorschlägen zu gelangen. 

auf der institutionellen reformebene ist die ausweitung der angebotsseite – 
Stichwort demokratische innovationen, aber auch internetbeteiligung – keine an-
gemessene antwort, da sie nur bestehende ungleichheiten intensiviert, statt sie zu 
nivellieren. Denn anspruchsvollere Formen politischer Partizipation sind sozioöko-
nomisch noch selektiver als das Wählen – dies gilt für Formen direkter Demokratie 
genauso wie für die demokratischen innovationen auf lokaler ebene, die im letzten 
Jahrzehnt eingeführt wurden (bürgerjurys, deliberative mini-publics etc.). Schäfer 
diskutiert auch die einführung der Wahlpflicht. Sie würde die substanzielle Wahlbe-
teiligung der sozioökonomisch schlechter Gestellten erhöhen und somit die politi-
sche Gleichheit formal erhöhen. hinsichtlich der darüber hinausgehenden positiven 
effekte zeigt sich Schäfer jedoch skeptisch – insbesondere scheint Wahlpflicht zu 
keiner Änderung der für die Demokratie relevanten einstellungen (Vertrauen, politi-
sches interesse, internal efficacy etc.) zu führen (220). eine interessante Verbindung 
erkennt Schäfer schließlich zwischen politischer Gleichheit und Stadtentwicklung: 
demokratisches (!) Ziel von Stadtentwicklungspolitik muss die Vermeidung sozi-
oökonomisch homogener bezirke und Quartiere sein. 

Der demokratietheoretische imperativ, der aus der Verletzung des ideals politi-
scher Gleichheit resultiert, wird zusammenfassend sehr überzeugend herausgearbei-
tet. Die reformoptionen sind jedoch begrenzt. allein die Wahlpflicht ist unmittelbar 
implementierbar – sie nivelliert die politische ungleichheit jedoch nur auf der quan-
titativen ebene unmittelbarer beteiligung und nicht hinsichtlich der motivationalen 
tiefenstruktur des neorepublikanischen Selbstverständnisses der bürgerinnen. Vor 
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diesem hintergrund kann auch meine einzige größere anregung adressiert werden: 
die analyse von einstellungen zur Demokratie auf basis des neorepublikanischen 
Demokratiemodells hätte die Studie vervollständigt. 

Für Schäfer resultiert aus der politischen ungleichheit eine zentrale herausforde-
rung zeitgenössischer Demokratien. Die geringe Zahl der reformoptionen lässt – vor 
dem hintergrund eines anspruchsvolleren neorepublikanischen bürgerideals – aus der 
herausforderung eine Krise werden, weil die Optionen der Überwindung dieses defizi-
tären Zustandes gering sind. Würde schließlich empirisch gezeigt werden können, dass 
ein Zusammenhang zwischen ökonomischer Liberalisierung, wachsender sozioöko-
nomischer ungleichheit, dem gebrochenen demokratischen Versprechen politischer 
Gleichheit und dem aufkommen rechtspopulistischer bewegungen in (fast) allen Län-
dern europas besteht, dann muss von einer Krise der Demokratie gesprochen werden.

Pippa Norris: Why Elections Fail

Wahlen sind die zentralen institutionellen Mechanismen, mit denen in repräsentati-
ven Demokratien das ideal der Volkssouveränität realisiert wird. Diese diese zentrale 
rolle findet ihre entsprechung u. a. in der tatsache, dass das Wahlregime das zen-
trale teilregime der embedded democracy ist; aber auch das Konzept der electoral 
democracy, das nach 1990 von vielen amerikanischen Kolleginnen zur explikation 
der normativen erwartungen an die neuen Demokratien in Osteuropa genutzt wurde, 
unterstreicht die relevanz und unhintergehbarbeit von fairen Wahlen. Damit diese 
Perspektive normativ nicht reduktionistisch ist, dürfen sich die Gebote der Fairness 
und integrität nicht auf den akt der Wahl beschränken, sondern müssen den gesamten 
„electoral cycle“ (11–13) umfassen. Defizite in diesem bereich können demokrati-
sche Krisendiagnosen rechtfertigen. Deshalb ist die 2015 erschienene Monographie 
„Why elections Fail“ von Pippa Norris – der zweite band der trilogie des „electoral 
integrity Project“ – von zentraler bedeutung. 

Zur bewertung von Wahlen nutzt Norris das Konzept der electoral integrity, 
„[which] refers to contests respecting international standards and global norms go-
verning the appropriate conduct of elections“ (4). Die Nichteinhaltung der Standards 
reduziert die electoral integrity und führt letztlich zu „gescheiterten Wahlen“. analy-
siert wurden 97 Länder auf basis von experteninterviews („the Perceptions of elec-
toral integrity expert rolling Survey“, 179 ff.) und Daten des World Values Survey. 
Wie für Pippa Norris charakteristisch, ist das buch eine überreiche Quelle empiri-
scher Daten, die theoriegeleitet empirisch anspruchsvoll analysiert werden. Die er-
gebnisse sind zu vielfältig, um sie hier präsentieren zu können. 

Daher soll nur eine Frage beantwortet werden: Stützen die analysen von Norris 
die Diagnose einer Krise des Wahlregimes in etablierten westlichen Demokratien? 
Zwei einschränkungen müssen im Vorfeld artikuliert werden: erstens ist dies nicht 
der analysefokus von Norris; zweitens besteht ein unterschied zwischen einer de-
mokratietheoretischen begründung normativer ideale einerseits und der normativen 
Fundierung anhand von internationalen Verträgen, abkommen und Protokollen. 

in der Summe überraschen die ergebnisse von Norris nicht: alle etablierten libera-
len Demokratien des Westens sind unter den top 30 zu finden, wobei die uSa auf dem 
letzten Platz rangiert. Der Pei-Score variiert dabei von 87 Punkten für Platz 1 (Nor-
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