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Die	  Arbeit	  hat	  das	  Ziel	  den	  Bogen	  zwischen	  Partizipations-‐	  und	  Demokratietheorie	  zu	  
spannen	  und	  ein	  Fallbeispiel	  quantitativ	  anhand	  der	  theoretischen	  Überlegungen	  zu	  
bewerten.	  Einleitend	  wird	  erörtert,	  wie	  die	  Partizipation	  in	  der	  Demokratietheorie	  gesehen	  
wird.	  Anhand	  des	  gegenwärtigen	  Modells	  der	  liberalen	  Demokratie	  wird	  die	  Beteiligung	  im	  
Hinblick	  auf	  das	  Prinzip	  der	  Repräsentation	  in	  den	  verschiedenen	  
Demokratietheoriesträngen	  beurteilt.	  Darauf	  aufbauend	  werden	  die	  gerade	  in	  den	  letzten	  
Krisenjahren	  aufkommenden	  Debatten	  um	  den	  Begriff	  der	  Postdemokratie	  aufgegriffen.	  
Anschließend	  wird	  in	  die	  Partizipationstheorie	  eingeführt	  sowie	  der	  Forschungsstand	  
zusammenfassend	  dargestellt.	  Politische	  Partizipation	  wird	  dabei	  als	  Kernpunkt	  der	  
Demokratie	  erörtert	  und	  die	  verschiedenen	  Feststellungen	  über	  das	  Partizipationsverhalten	  
verschiedener	  sozialer	  Schichten	  vorgestellt.	  	  
	  
In	  der	  Analyse	  des	  GESIS-‐Datensatzes	  konnte	  anhand	  der	  logistischen	  Regression	  festgestellt	  
werden,	  dass	  das	  Alter	  einen	  positiven	  Einfluss	  auf	  die	  Teilnahmechance	  bei	  der	  
Bürgerschaftswahl	  und	  einen	  negativen	  Einfluss	  auf	  die	  Teilnahmechance	  beim	  
Volksentscheid	  hat.	  Beim	  Volksentscheid	  ist	  die	  Teilnahmechance	  mit	  höherem	  
Haushaltseinkommen	  größer.	  Dies	  gilt	  analog	  bei	  Mitgliedschaft	  in	  politischen	  
Organisationen.	  Für	  Personen,	  die	  sich	  noch	  in	  Ausbildung	  befinden,	  konnte	  belegt	  werden,	  
dass	  diese	  eine	  höhere	  Teilnahmechance	  am	  Volksentscheid	  haben.	  Im	  Vergleich	  zur	  
Bürgerschaftswahl	  zeigt	  sich,	  dass	  ein	  Einfluss	  der	  christlichen	  Konfession	  und	  des	  
politischen	  Interesses	  vorhanden	  ist.	  Das	  Alter	  hat	  bei	  der	  Bürgerschaftswahl	  dagegen	  einen	  
positiven	  Einfluss,	  wie	  die	  Zustimmung	  zu	  den	  abgefragten	  Werteeinstellungen.	  Diese	  
Ergebnisse	  wurden	  anschließend	  im	  Gruppenvergleich	  der	  Nichtwähler_innen	  und	  
Wähler_innen	  anhand	  des	  vorliegenden	  Datensatzes	  überprüft.	  Dabei	  wurde	  festgestellt,	  
dass	  eine	  Überrepräsentierung	  von	  Personen	  mit	  höheren	  Schulabschlüssen	  
(Fachhochschulreife/Abitur)	  in	  beiden	  Instrumenten	  vorhanden	  ist,	  diese	  aber	  beim	  
Volksentscheid	  höher	  ausfällt.	  Gleiches	  gilt	  in	  Bezug	  auf	  das	  Einkommen:	  Die	  Personen	  der	  
oberen	  Einkommen	  (über	  3.500	  Euro)	  sind	  überrepräsentiert,	  wobei	  dies	  beim	  
Volksentscheid	  stärker	  ist.	  Die	  Unterrepräsentierung	  der	  niedrigen	  Einkommen	  (<1.300	  
Euro)	  ist	  in	  beiden	  Instrumenten	  hoch,	  im	  Volksentscheid	  aber	  etwas	  geringer.	  Für	  das	  Alter	  
kann	  der	  Effekt,	  der	  in	  der	  logistischen	  Regression	  angedeutet	  war,	  bestätigt	  werden:	  
Jüngere	  sind	  überrepräsentiert	  in	  der	  Gruppe	  der	  Wähler_innen	  beim	  Volksentscheid	  und	  
die	  Älteren	  bei	  der	  Bürgerschaftswahl.	  Für	  die	  Konfessionszugehörigkeit	  ergeben	  sich	  beim	  
Volksentscheid	  nur	  geringe	  Repräsentationsunterschiede.	  Die	  Überrepräsentierung	  von	  



Personen	  mit	  christlicher	  Konfession	  und	  Unterrepräsentierung	  von	  Konfessionslosen	  ist	  bei	  
der	  Bürgerschaftswahl	  hoch.	  	  
	  
Zusammenfassend	  wurde	  in	  der	  Analyse	  dieser	  Arbeit	  der	  Forschungsstand	  belegt:	  Jüngere	  
sowie	  Personen	  mit	  höherem	  Einkommen	  und	  besserer	  Bildung	  nutzen	  eher	  den	  
Volksentscheid.	  Im	  Vergleich	  ergibt	  sich,	  dass	  der	  Volksentscheid	  nicht	  inklusiver	  als	  die	  
Bürgerschaftswahl	  ist,	  sondern	  dass	  die	  Exklusion	  nach	  sozialstrukturellen	  Merkmalen	  
verschärft	  wird	  (Haushaltseinkommen,	  Bildung).	  Nur	  bezogen	  auf	  das	  Merkmal	  der	  
Konfessionszugehörigkeit	  findet	  eine	  Abschwächung	  statt.	  Schäfer	  und	  Schoen	  (2013:	  104)	  
kommen	  in	  ihrer	  Analyse	  zu	  einem	  ähnlichen	  Ergebnis	  und	  vermuten,	  dass	  durch	  die	  
sinkende	  Wahlteilnahme	  und	  die	  Zunahme	  alternativer	  Beteiligungsformen	  die	  
partizipatorische	  Kluft	  zwischen	  den	  sozialen	  Schichten	  eher	  vergrößert	  wird.	  	  
	  
Die	  Ergebnisse	  dieser	  Arbeit	  zeigen,	  dass	  eine	  Legitimationsstärkung	  der	  Demokratie	  nicht	  
nur	  aufgrund	  einer	  Instrumentenerweiterung	  der	  Bürger_innen	  erfolgen	  kann.	  Die	  Analyse	  
legt	  dar,	  dass	  die	  Exklusion	  fortgesetzt	  und	  nicht	  gebrochen	  wird.	  Die	  Apathie	  verstärkt	  sich	  
und	  der	  Vermutung,	  dass	  beim	  Volksentscheid	  die	  Nutzung	  durch	  die	  bei	  Wahlen	  
exkludierten	  Gruppe	  (formal	  niedrige	  Bildung,	  niedriges	  Einkommen)	  weiter	  gemindert	  wird,	  
muss	  zugestimmt	  werden	  (vgl.	  Schäfer	  2010,	  Merkel	  2014:	  14).	  Eine	  reine	  formale	  Stärkung	  
der	  input-‐Seite	  ist	  folgenlos,	  wenn	  die	  Realität	  der	  Bürger_innen	  keine	  weitergehende	  
Partizipation	  zulässt	  (Steber	  2008:	  25).	  Insbesondere	  fallen	  vermehrt	  die	  neoliberalen	  
Umstrukturierungen	  des	  Wohlfahrtsstaates	  ins	  Auge,	  da	  als	  exkludierte	  Gruppe	  diejenigen	  
mit	  niedrigem	  Einkommen	  und	  formal	  niedriger	  Bildung	  identifiziert	  werden.	  Diese	  Gruppe	  
profitierte	  überwiegend	  vom	  keynesianischen	  Wohlfahrtsstaat.	  Die	  soziale	  
Ausdifferenzierung	  der	  Demokratie	  erscheint	  durch	  die	  Schwächung	  des	  Wohlfahrtsstaates	  
und	  des	  sozialen	  Ausgleichs	  problematisch	  (Segert	  2012	  i.E.:	  19f,	  vgl.	  Schäfer	  2010:	  143).	  Das	  
Überbetonen	  ökonomischer	  Freiheiten	  im	  neoliberalen	  Mainstream	  und	  die	  Verdrängung	  
eines	  umfassenden	  Wohlfahrtsstaates	  führte	  immer	  mehr	  zu	  einer	  ökonomischen	  
Ungleichheit,	  die	  die	  Partizipation	  der	  unteren	  soziale	  Schichten	  hemmt	  (Schäfer	  2010:	  132).	  
Daher	  müssen	  im	  Zuge	  der	  Diskussion	  über	  eine	  größere	  Legitimität	  und	  breitere	  
Partizipation	  die	  sozioökonomischen	  Bedingungen	  und	  der	  Wohlfahrtsstaat	  betrachtet	  
werden.	  Die	  Verletzung	  der	  materiellen	  Gleichheit,	  die	  durch	  die	  partizipativen	  
Demokratietheoretiker_innen	  Grundbedingung	  einer	  politischen	  Gleichheit	  ist	  (vgl.	  Niehoff	  
2008,	  Steber	  2008),	  ist	  deshalb	  kritisch	  zu	  sehen.	  Damit	  Bürger_innen	  
gesamtgesellschaftliche	  Interessen	  aufbauen	  und	  sich	  beteiligen,	  muss	  den	  Bürger_innen	  
eine	  ökonomische	  Grundsicherung	  gewährleistet	  werden	  (Brodocz,	  Llanque	  und	  Schaal	  
2008).	  Wenn	  die	  Bürger_innen	  sich	  zunehmend	  um	  das	  Überleben	  kümmern	  müssen,	  da	  der	  
Staat	  sich	  aus	  dieser	  Verantwortung	  entzieht,	  kann	  keine	  breite	  Partizipation	  erreicht	  
werden.	  Das	  Interesse	  am	  Staat	  rückt	  dann	  hinter	  das	  eigene	  Interesse	  des	  Überlebens.	  Die	  
Formel	  der	  liberalen	  Demokratie,	  dass	  Gleichheit	  durch	  Freiheit	  entsteht	  (vgl.	  Sartori	  1992:	  
380),	  ist	  fragwürdig.	  Gleichheit	  ist	  kein	  Automatismus,	  sondern	  muss	  viel	  mehr	  vom	  Staat	  
geschaffen	  werden.	  	  
	  
Literaturverweise	  
Brodocz,	  André,	  Marcus	  Llanque	  und	  Gary	  S.	  Schaal	  (2008):	  Demokratie	  im	  Angesicht	  ihrer	  
Bedrohung.	  S.11-‐28	  in:	  Brodocz,	  André,	  Marcus	  Llanque	  und	  Gary	  S.	  Schaal	  (Hrsg.):	  
Bedrohungen	  der	  Demokratie.	  Wiesbaden:	  VS	  Verlag	  für	  Sozialwissenschaften.	  	  



Merkel,	  Wolfgang	  (2014):	  Referenden	  aus	  demokratietheoretischer	  und	  
sozialdemokratischer	  Sicht.	  Internationale	  Politikanalyse.	  Berlin:	  Friedrich-‐Ebert-‐	  Stiftung.	  	  
Niehoff,	  Martin	  (2008):	  Die	  ökonomische	  Bedrohung	  politischer	  Selbstbestimmung.	  Zum	  
Verhältnis	  von	  Demokratie	  und	  Wohlfahrtsstaat.	  S.	  287-‐310	  in:	  Brodocz,	  André,	  Marcus	  
Llanque	  und	  Gary	  S.	  Schaal	  (Hrsg.):	  Bedrohungen	  der	  Demokratie.	  Wiesbaden:	  VS	  Verlag	  für	  
Sozialwissenschaften.	  	  
Sartori,	  Giovanni	  (1992):	  Demokratietheorie.	  Darmstadt:	  Wissenschaftliche	  
Buchgesellschaft.	  	  
Schäfer,	  Armin	  und	  Harald	  Schoen	  (2013):	  Mehr	  Demokratie,	  aber	  nur	  für	  wenige?	  Der	  
Zielkonflikt	  zwischen	  mehr	  Beteiligung	  und	  politischer	  Gleichheit,	  Leviathan,	  41:	  94-‐120.	  	  
Schäfer,	  Armin	  (2010):	  Die	  Folgen	  sozialer	  Ungleichheit	  für	  die	  Demokratie	  in	  Westeuropa,	  
Zeitschrift	  für	  vergleichende	  Politikwissenschaft,	  Nr.	  4:	  131-‐156.	  	  
Segert,	  Dieter	  (2012	  i.E.):	  Demokratieforschung.	  	  
Steber,	  Michael	  (2008):	  Legitimität	  und	  politische	  Partizipation.	  Zur	  Frage	  der	  Vereinbarkeit	  
von	  Volkssouveränität	  und	  Kapitalismus	  im	  21.	  Jahrhundert.	  S.	  13-‐28	  in:	  Biegi,	  Mandana,	  
Jürgen	  Förster,	  Henrique	  Ricardo	  Otten	  und	  Thomas	  Philipp	  (Hrsg):	  Demokratie,	  Recht	  und	  
Legitimität	  im	  21.	  Jahrhundert.	  Wiesbaden:	  VS	  Verlag	  für	  Sozialwissenschaften.	  	  


