Wer beteiligt sich noch?
Immer weniger Österreicherinnen und Österreicher nehmen an Wahlen teil. Die Wahlbeteiligung sinkt.
Egal ob bei Nationalrats-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen. Werden in Zukunft nur mehr knapp die
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen? Wer bestimmt in der Politik in
Zukunft mit? Wer beteiligt sich noch?
Text: Stefan Wally

In der Robert-Jungk-Bibliothek für
Zukunftsfragen (JBZ) setzen wir uns seit
Langem mit dieser Frage auseinander. Der
Zukunftsforscher und Bürgerrechtsaktivist
Robert Jungk wollte keine passiven Bürger. Er wollte „Betroffene zu Beteiligten“
machen, wie er sagte. Damit meinte er,
dass nicht die Vielen die Entscheidungen
der Wenigen hinnehmen sollen. In seiner
Wahlheimat Salzburg und auf der ganzen
Welt warb er dafür. Er wünschte sich die
Beteiligung aller.
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Sinkende Wahlbeteiligung
Die aktuellen Entwicklungen bei der Beteiligung an gemeinschaftlichen Entscheidungen sind beunruhigend. Zum einen,
wenn es um die formale Beteiligung geht.
Nehmen wir Salzburg: In den 1970erJahren nahmen noch im Durchschnitt
83 Prozent der Wahlberechtigten an
Landtagswahlen teil. In den vergangenen
zehn Jahren waren es im Durchschnitt
nur mehr 73 Prozent. Derselbe Trend gilt
auch für Nationalratswahlen. Und bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament liegt
die Beteiligung noch niedriger.
Eine Trendwende ist unwahrscheinlich.
Zu dieser Aussage kommt man, wenn
man zwei Erkenntnisse kombiniert. Die
erste Erkenntnis besteht darin, dass jüngere Menschen eher Wahlen fernbleiben
als ältere. Wenn nun ältere Menschen,
die sehr oft wählen gingen, versterben,
werden sie durch jüngere ersetzt, die das
seltener tun. Die zweite Erkenntnis ist,
dass jüngere Menschen, wenn sie älter
werden, leider deswegen nicht viel öfter
wählen gehen. Die Bereitschaft wählen zu
gehen, eignet man sich in jungen Jahren
an. Mit der Zeit ändern nur wenige ihre
Wahlneigung.

Bürger-Engagement
Man muss aber auch sagen, dass Beteiligung nicht nur die Abgabe der Stimme
bei Wahlen ist. Politische Beteiligung findet auch bei Volksbegehren, Befragungen
oder durch das Engagement vor Ort statt.
Kam es etwa nur zu einer Verlagerung von
den Wahlen zum direkten Engagement?
Leider ist das nicht der Fall. Auch Bürgerinitiativen, Demonstrationen und
Unterschriftensammlungen spielten vor
15 Jahren eine größere Rolle als jetzt. Das
kann man erkennen, wenn man Medien
untersucht. Berichte, dass sich etwas in
Orten, Stadtteilen oder anderswo tut, sind
seltener geworden.
Für die JBZ haben wir untersucht, wie oft
„Bürgerinitiative“, „Demonstration“ oder
„Unterschriftenliste“ ein Thema in den
Salzburger Medien waren. Um rund 20
Prozent ging die Anzahl der Nennungen
von 1997 bis 2011 zurück.
Früher war die Beteiligung fast ausschließlich über die Parteien organisiert
worden. Auch heute noch bestimmen sie
in einer repräsentativen Demokratie das
Bild. Aber immer weniger Bürgerinnen
und Bürger schließen sich den Parteien
an. In Salzburg etwa sind noch 44.900
Parteimitglieder zu finden, es waren fast
100.000 vor 40 Jahren.
Soziale Schieflage
Dazu kommt noch ein weiteres Problem, dem sich die Gesellschaft stellen
wird müssen. Es verabschieden sich
nicht gleich große Anteile aus allen
Gesellschaftsschichten von der Teilhabe.
Wirtschaftlich Schwächere nehmen in

einem wesentlich höheren Ausmaß ihre
Mitbestimmungsmöglichkeit nicht mehr
wahr. Das bedeutet, dass ihr Gewicht bei
Entscheidungen immer geringer wird.
In der Stadt Salzburg messen wir dies,
indem wir feststellen, wie schnell in wirtschaftlich schwächeren Bezirken die Wahlbeteiligung sinkt. In reicheren Bezirken ist
dies wesentlich langsamer der Fall.
Leider sind auch die Volksbegehren bei
dieser sozialen Schieflage kein Korrektiv.
Hier sind die Unterschiede noch dramatischer. Volksbegehren werden mehr von
Gebildeten und Besserverdienenden
wahrgenommen. Und selbst in Bürgerinitiativen fehlen ganze Bevölkerungsgruppen, wie Studien aus Deutschland zeigen.
Normalität?
Gibt es nichts Positives zu sagen? Man
könnte die Entwicklung entspannt sehen
und auf zwei Umstände verweisen. Zum
einen könnte der Rückgang der Wahlbeteiligung auch Ausdruck der Zufriedenheit mit dem System sein. Das trifft aber
leider nicht zu. Denn es sind keineswegs
nur die Zufriedenen, die sich von der
Teilhabe verabschieden. Es sind vor allem
die Benachteiligten.
Zum anderen hatte Österreich immer
hohe Wahlbeteiligungen. Jetzt nähert sich
unser Land dem Durchschnitt der westlichen Demokratien an. Aber auch dieser
Durchschnitt sinkt und es stellt sich die
Frage, ob man wirklich Parlamente haben
will, die nur von der Hälfte der Bevölkerung gewählt werden und Regierungen,
die nur ein Viertel der Wahlberechtigten
repräsentieren.

Wahlbeteiligung

Internet
Oder wird die Demokratie der Zukunft
einfach digital sein? Werden Online-Petitionen, Facebook-Gruppen und Twitter die
Demokratie auf ganz neue Beine stellen?
Diese These war sehr prominent in den
vergangenen Jahren. Es ist auch was dran:
Online wird politisiert, organisiert und
argumentiert. Mit den „Piraten“ gibt es
sogar eine Partei, die Ausdruck der Verbindung von Demokratie und Internet ist. In
Arabien organisierten Jugendliche auch
über die sozialen Medien ihre Proteste.
Mitbestimmung 2.0 bietet viele Chancen, einige davon hat auch der Salzburger David Röthler für die JBZ in einem
Arbeitspapier zusammengestellt. Aber
die Debatte hat sich in den vergangenen
Jahren in eine andere Richtung verschoben. Spätestens seit der großangelegten
Spionage der National Security Agency
(NSA) gegen Internetnutzer, seit dem Börsengang von Facebook, der schrittweisen
Perfektionierung der Internetkontrolle in
China und dem schnellen Verpuffen vieler
politischer Internet-Initiativen dominiert Skepsis in der Fachdiskussion. Das
Internet wird wohl die anderen Formen
der Mitbestimmung eher ergänzen als
ersetzen, mit Vor- und Nachteilen.
Wer eigentlich?
Was bei aller Diskussion in der Mitbestimmung in den Hintergrund rückt, sind zwei
andere Aspekte. Wer liefert eigentlich die
Vorschläge, zwischen denen ausgewählt
wird? Was würde uns viel Beteiligung
allein bringen, wenn kaum konkurrierende Ideen zur Auswahl stehen? Demokratie
braucht auch lebendige Ideenlabors.

Und zweitens: Wer stellt sich eigentlich
noch gerne für die Gemeinschaft zur
Verfügung, diese Ideen umzusetzen?
Politikerinnen oder Politiker wollen die
wenigsten werden. Beteiligung kann
nicht nur im Delegieren bestehen, auch
an der Umsetzung werden sich Menschen
beteiligen müssen.
An beiden Punkten wird angesetzt werden müssen, wenn man die Demokratie
zukunftsreif machen will. Beteiligung
muss einfacher, direkter und attraktiver
werden. Ideen müssen gefördert werden,
Diskussionen erlaubt, Kritik erwünscht
sein. Und für die Umsetzerinnen und
Umsetzer muss es attraktive Umstände
geben. Dabei geht es weniger um Geld als
um einfache Dinge wie Respekt und um
Vereinbarkeit mit anderen Lebensplänen.
Dann wird vielleicht aus jemandem, der
von einem Problem betroffen ist, jemand,
der an der Lösung beteiligt ist. Das wäre
ganz im Sinn von Robert Jungk.

Interessiert?
Monatlich diskutieren in der RobertJungk-Bibliothek für Zukunftsfragen
Salzburgerinnen und Salzburg aktuelle
Themen. Welche genau und wie man
mitmachen kann steht unter
www.montagsrunden.org

15

