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Die bisherige Forschung zur Beziehung zwischen Wahlrecht und dem Erfolg von 

Demokratiekonsolidierung ignoriert weitgehend die Tatsache, dass diese Beziehung 

zeitabhängig ist. Es besteht aufgrund dessen kein Konsens über die Frage, ob diese Variablen 

überhaupt zusammenhängen und wenn ja, in welcher Form. Diese Arbeit unterscheidet sich 

von anderen Beiträgen in diesem Forschungsfeld durch den konkreten Fokus auf jene Länder, 

die ihre politische Transformation während der dritten Welle der Demokratisierung starteten, 

eine alternative Operationalisierung der Variable Wahlsystem und die Aufmerksamkeit, die 

auf Zeiteffekte gelegt wird.  

Das theoretische Argument der Arbeit basiert auf der Idee, dass proportionalere Wahlsysteme 

die Inklusion politischer Akteurinnen und Akteure fördern, wodurch die Unzufriedenheit mit 

dem politischen System allgemein niedriger sein wird als in mehrheitsfördernden 

Wahlsystemen. Anreize, antidemokratische und gewalttätige politische Handlungsweisen zu 

wählen, werden dadurch gemindert, wodurch die Stabilität des gesamten politischen Systems 

gestärkt wird. Diese ist zwar nicht gleichbedeutend mit erfolgreicher demokratischer 

Konsolidierung, aber dafür eine notwendige Bedingung.  

Die Konsolidierung eines demokratischen Regierungssystems in einem Land wird in der 

Arbeit dann als erfolgreich angesehen, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall in 

autokratische Herrschaftsform minimal geworden ist, was sich in einem höheren Level von 

Demokratiequalität ausdrückt. Für die Operationalisierung des Wahlsystems wird eine 

metrische (Grad an Disproportionalität) gegenüber der üblichen kategorialen Messung 

bevorzugt. Dieses Vorgehen erwies sich sowohl als vorteilhaft als auch problematisch. Positiv 

war die Möglichkeit, dadurch zu zeigen, dass die angenommenen Unterschiede zwischen 

reinen und moderaten Verhältniswahlsystemen in den untersuchten Fällen nicht auftreten. 

Mittels einer Querschnittanalyse findet die Arbeit, dass die Korrelation zwischen der 

Proportionalität des Wahlsystems eines Landes und seiner Demokratiequalität gering ist. Sie 



wird sogar noch reduziert, wenn ökonomische, ethnische und geographische 

Kontrollvariablen miteinbezogen werden. Als Untersuchungseinheiten dienen dabei sämtliche 

Länder die während der dritten Welle der Demokratisierung versuchten, ein demokratisches 

System zu installieren, woraus sich eine Stichprobe von 49 Fällen ergibt. Mit der 

Berücksichtigung von Zeiteffekten wird klar, dass die Beziehung klarer und zeitvariant ist. 

Unmittelbar nach dem Übergang zur Demokratie schneiden Länder mit proportionalen 

Wahlsystemen schlechter bezüglich Demokratiequalität ab als andere. In den folgenden 

Jahren dreht sich dieser Effekt jedoch um. Nach zwanzig Jahren korreliert Proportionalität 

positiv und statistisch signifikant mit Demokratiequalität.  

Detaillierte Analysen der einzelnen Schritte im kausalen Mechanismus des theoretischen 

Arguments zeigen, dass einige der Annahmen empirisch nicht haltbar ist, wodurch die 

Zurückweisung der Haupthypothese der Arbeit teilweise erklärt werden kann. So ist die 

Proportionalität des Wahlsystems nur ein schwacher Prädikator für die effektive Anzahl an 

Parteien, die als Indikator für Inklusion genützt wird. Die Beziehung  zwischen 

Proportionalität und der Präsenz radikaler politischer Parteien im Parlament, die das 

demokratische System von innen her angreifen könnten, ist ebenfalls nicht sehr stark. 

Lediglich der letzte Schritt der Kausalkette wird bestätigt: Demokratische Systeme in Ländern 

mit einem proportionalen Wahlsystem sind langfristig gesehen einem weit geringeren Risiko 

eines Rückfalls in autokratische Herrschaftsformen konfrontiert als solche mit 

mehrheitsförderndem Wahlrecht.  

Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit, wonach die Beziehung zwischen Wahlsystem und 

Demokratiekonsolidierung zeitvariant ist, zeigt, dass sowohl empirische als auch theoretische 

Beiträge in dem Feld Lücken aufweisen. Der Befund ist daher schwierig zu interpretieren. 

Eine mögliche Erklärung wäre anzunehmen, dass vor allem in jungen Demokratien 

Wahlsysteme einige Durchgänge benötigen, um ihre Effekte auszuüben. Dieser Ansatz lässt 

allerdings die beinahe perfekte Linearität des beobachteten Zusammenhangs schon in frühen 

Wahlgängen unerklärt. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass die Nachteile eines 

Verhältniswahlrechts wie schwierigere Regierungsarbeit und niedrigere Regierungsdauer, in 

den frühen Jahren der Demokratiekonsolidierung schwerer wiegen. Sobald diese komplexe 

Phase erfolgreich überstanden ist, überwiegen demnach die Vorteile dieses Wahlsystems, 

wodurch die Demokratiequalität in diesen Ländern steigt. 


