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Vom ehrenamtlichenWahlhelferzum privaten Wahlcomputer?

Die demokratiepolitische
Debatteum Stärkung der ganzregulärenProzedurder Stimmabgabe
und Förderungvon zivilgesellschafllichem
Enund -auszählung.
Seit 1953mussder Bund nach
jeder Bundestagswahlmehr Geld an die Bungagementund von ehrenamtlicherTätigkeithat
sich in den letztenJahrenvomehmlich auf Akdesländerüberweisen.lrn Jahr 2002 erstattete
tivitätenim so genanntenvorpolitischenRaum
er den Ländemund Kommuneninsgesamt62,2
konzentriert- mit einigemRecht,hat die empiMillionen Euro, für die Wahl im Herbst 200-5
rische Demokratieforschungder 199OerJahre werden die Kosten zusammenmit den Ausgadoch nachdrücklichaufzeigenkönnen,wie sehr ben für Bundeswahlleiterund das Bundesyerselbst,unpolitische'Tätigkeitenwie die bei der
waltungsamtbei knapp 72 Millionen Euro lieFreiwilligen Feuerwehroder in einemGesang- gen.Rechtbesehennicht viel - geradeeinmal
verein nicht zu unterschätzende
Auswirkung auf
etwasmehr als ein Euro pro Wähler und Wahl,
die politischeKultur in modernenDemokratien das sind 25 Cent per anno. Ist die Demokratie
haben. Über diese Debatte sind die Entwickdemnachdoch billig zu haben?
lungen der letzten Jahre in den traditionellen
Wie bei allen Bewertungenvon monetären
Kernbereichender ehrenamtlichenTätigkeit,
Angabensind auchhier alle Bewertungenrelaalso vor allem desSchöffenamtesund desWahltiv. Verglichenmit dem Preis von längerfristihelf'ers,in den Hintergrundder Aufmerksamgen NebenkostendiktatorischerAlternativmokeit gerückt. Zu Unrecht. Denn es liegt nahe, delle oder dem Preis für einen guten SchokoriedasszwischenbestimmtenEntwicklungstrends gel mögen die 25 Cent wenig sein - in Anbein diesenunterschiedlichenBereichenZusamtracht der Sparzielefür die öffentlichenHausmenhängebestehenund dasses vergleichbare halte ist aber selbstdies ein Ausgabenposten,
Instrumentegibt, um auf solcheTrendszu reader Kostensparerauf den Plan ruft. Nicht
gieren.Die bei der letztenBundestagswahl
im
umsonsthat sichdasInstitutderdeutschen
WinHerbst2005 aufgetretenenProblemevieler Städschaft(IDW) in Köln im Vorfeld der diesjährite und Gerneinden.kurzfristig genügendWahl-9enBundestagswahlerneut darüber beklagt,
helfer zu gewinnen,sind in dieser Hinsicht dassdie finanzielleAbrechnung,,kaumerfreubesondersinstruktiv.
licher" als in denletztenJahrenausfallenwerde
(SüddeutscheZeilung, l'l .9.2005).Und dabei
hat das IDW noch nicht einmal die verdeckten
1 Die Kosten der Demokratie
Kostenmitgerechnet- die von den Gerneinden
Dass Dernokratienicht billig zu haben ist, ist
aus ihren eigenenKassengezahltenzr.rsätzlieineAussage,die zumeistim übertragenen
chenBeiträgetür ehrenamtliche
SinWahlhelferund
ne geäußertwird. Aber auch im ganz wörtliErsatzleistungenfür abgeordneteMitarbeiter des
chen Sinne hat sie ihre Bedeutung,denn die
öffentlichenDienstes.Würde mandiesemit einDemokratiehat ihrenheis. Zum Beispiel,wenn
rechnen,käme man fast auf die doppelteSumes um Wahlen geht - dabei sprecheich hier
me und die Demokratiekämedem Steuerzahler
nicht von denAusgabenfür Wahlkämpfe,Wertatsächlichso teuer wie ein suter Schokoriebematerialien
oderTV-Sendezeiten.
sondemvon
sel...
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Doch im Ernst - die Debatteum die Kosten
von Wahlenund die Rolle derWahlhelferhaben
sichtatsächlichzu einemThemaentwickelt,von
dem in absehbarerZeit zwar nicht der Wechsel
in die vermeintlichbilligere Diktatur zu erwarten ist, von dem wohl aber gravierendeAnderungen in der Wahlpraxisvon demokratischen
Staatenausgehenkönnen, die ihrerseitsnicht
unploblematischsind. Der weltweiteVorreiter
dieserAnderungenist die baltischeRepublik
Estland.Hier fanden am 15. Oktober 2005
Kommunalwahlenstatt.die eine Premierebedeuteten:Die Esten konnten ihre Stimme im
Lauf der Wocheauchonline abgeben,womit in
,E-stonia', wie einigeAnhängerdieses
Wahlverfahrensihr Land liebevoll titulieren. weltweit erstmalseine rechtsgültigeWahl per Internet durchgeführtwurde.Knapp dreißigLänder
hattenExperten(und von der RegierungeingeladeneHacker)entsandt,die die Wahl für ihr
Heimatlandbeobachtethaben.Insbesondere
I-änder,die wie Estlandihre Wahlhelfervor allem auf freiwilliger Basis rekrutieren,zeigten
sich besondersan Onlinewahlen interessiert,
denndie estnischenBehördenhattendamit geworben,dassmit Internet-Wahlensehrviel weniger Personalerforderlich sei. Der Wahlhell'erschwundin diesenLändem ist einerder Gründe. warum man sich für Alternativenzum bisherigenWahlsystem
interessiert.

len und Abstirnmungenillustriert anekdotenreich, dassWahlen nicht nur auf ganz unterschiedlicheWeise abgehaltenwerdenkönnen,
sondernauch,dassganz unterschiedlichePersongruppenfür ihre Organisationverantwortlich mitwirken. Das Rollenrepertoireist schier
unerschöpflichund reicht vom knabenhaften
,ballotino' Venedigsüber den ehrenwertenAdvokatenim republikanischen
Utrechtbis zum
ergebnisverpflichteten
preußischen
Regierungsbeamten.
AngesichtsdieservielenMöglichkeitenverwundert es also nicht, dassdie Fragenach den
Wahlhelfernund ihren Kompetenzenim Zentrum derWahlrechtkämpfeim 19.und 20. Jahrhundert stand.Heute obliegt in der Bundesrepublik ehrenamtlichenWahlhelfern ein vergleichsweiseumfassendes
TätigkeitsprofiL Ihre
Aufgabe bestehtdarin, in den Wahlvorständen
Sorgezu tragen.dassdie Bür_qeram Wahltage
ihre Stimmeabgebenkönnen.Diesbeginntbei
der Übernahnre
der Wählenegisrer
vor derÖl'l'nung desWahllokalsund endetspätabends
mit
der vorläufigen Beglaubigungder gemeinsamen
Stimmenauszählung,
die öffentlich zu erfblgen
hat.
DieserAufgabenkatalog
ist politischhart erkämpft worden.Wer als Wahlhelf'erfungieren
soll und darf, rückte in Deutschlanderstmals
im letztenDrittel des 19.Jahrhunderts
in den
VordergrundpolitischerKontroversen.Der Fall
Preußenskann als gutesBeispielfungierenr.In
2 Konkurrierende Wahlhelfermodelle
Preußengalt seit 1848zunächstein Modell, das
Wahlhelfer sind seit je her das unabdingbare vor-demokratischeZüge trug und sich am besPersonalfür die Durchführung von Wahlen.
Ien als obrigkeitsstaatlich bezeichnen lässt.
Beim Scherbengerichtim antikenAthen, bei den
Denn mit der Wahldurchführungwurden auskompliziertenAbstimmungsprozeduren
in der
schließlichstaatlicheBeamtebeauftragt,denen
lömischen,der venezianischen
oderder nieder- es oblag, die Wähler und ihre zum Teil selbst
liindischenRepublikund selbstbei der unlängst hergestelltenStimmzettel anzuerkennen,die
durchgeführtenPapstwahl- immer bedarf es
dannoffen abgegebene
Stimmezu notierenund
nebenKandidaten,Wahlberechtigten
und WahleventuelleWahlanfechtungen
zu bescheiden.
Zu
regularienaucheinerGruppevon Personen,die
denpreußischenSpezialitätengehörtedesWeidie Aufgabehaben,die Wahl organisatorisch teren.dassbis 1870der verantworllicheWahldurchzuführen.Die langeGeschichtevon Wahkommissaridentischwar mit dem bisherisen
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Abgeordneten,dessenNeuwahlanstand.AlleihattederWahlvorstand
nigesBestimmungsrecht
- \ei esin seinem
auchüberdie Räumlichkeiten
Dienstzimmer,seinerPdvatwohnung,der GaststätteseinesBrudersoder der Stammkneipefür
Deutschtümlerim polnischenGrenzgebietoder
in Zimmern, die so klein waren, dass es die
MehrzahlderWähler vorzog.die Wahlversammlung nicht von draußenin der Kälte zu verfolgen,sondernwiedernachHausezu gehen.Ergänzenddazumussman wissen:Es gab regierungsamtlicheAnweisungenfür alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, für welche
Parteiensie zu stimmenhätten,und auchan die
WahlbeamtenwurdendetaillierteErwartungen
bezüglichder bei ihnen zu erstrebendenWahlergebnisseherangetragen.
Die politischeOppositionder Linksliberalen und Sozialdemokraten
lief SturmgegendiesePraxis.Sie verlangten,denZugangzurWahlhelf'ertätigkeitfür potentiellalle Bürger zu ciffnen. Sie sahendarin zum einen eine bessere
ChancederVerhinderungder staatlichenWahlund zum zweiteneine praktimanipulationen
sche Schule der Demokratie.Ich möchte dies
das repuhlikctnische Modell des Wahlhelf'ers
n e n n e nD
. i e l d e e .d i e h i n t e rd e n Ö l ' f n u n g s f o r derungen stand, war angelehnt an genossenschaftlicheund zivi IgesellschaftlicheSelbstverwaltungsvorstellungen
der damaligensozialen
Bewegungen.Wenn Denrokratiebedeutet,dass
der Souveränder Politik ihre Bürgersind- so
dasArgument -. dannobliegt es auchden Bürgern,sichnicht nur an Wahlenund Abstimmungen zu beteiligen,sondernsie auchweitgehend
selbstzu veranstalten.Die PreußischeRegierung gab diesemDrängennicht nach.Bis I 9 I 8
unterlagderVorsitzin allen Wahlhelf'ergruppen
sowohlbei Reichstags-wie auchLandtagswahlen allein preußischen
Beamten.die ihrerseits
,vertrauenswürdige'Bürger für die Wahihelzu kooptierenhatten.Wahlenin Preuf'eftätigkeit
fjen- das war bis zurn Ende des Kaiserreichs
einegroßangelegtestaatlicheManipulation,bei

einerobrigder die Wahlhelf'er
alsAssistenten
keitsstaatlichen
f unsierHerrschaftsausübunc
ten.
Währendin den revolutionärenTagennach
dem Zusammenbruchdes Kaiserreichsan vielen Orten Räteund anderepolitischeGrernien
nacheinenrrein republikanischen
Selbstorganisationsmodellgeschaffenwurden,setztesich in
der WeimarerRepublikeine Praxisdurch.die
man als Mischungaus dem republikanischen
und derngewcrlrrleistungsstautIithettModeIIbezeichnenkann.Nachdem gewätu'leistungsstaatlichen Modell gehört die Sicherstellungder
Durchführung von Wahlen zu den Kernaufgaben eines demokratischenStaates.Der Staat
mussdeshalballe notwendigenRessourcen,
die
zurAbhaltung von Wahlennotwendigsind.bereitstellen- Räume,Stimmzettelund gegebenfalls sichnichtgenüenfallsauchdasPersonal,
gendfieiwillige Btirgerfinden.Die Weimarer
Republiksetztezunächst- noch mehr als die
Bundesrepublik- aufdasEngagementclerBürger im Vorfeld der Organisationvon Wahlen.
Denn den Parteienoblag nicht nur der Wahlkampf, sondernauchdie Pflicht, die Stirnmzer
tel selbst zu drucken und sie zu verteilen.
Lediglich die Kosten der Herstellungdieser
Wahlbägen wurde den Kandidatenvom Staat
erstattet(dazuLipphardt 1975).Erst ab 1924
gab esvom Staathergestellte
und in denWahllokalenausgele-ete
amtlicheStimmzettel.Zu den
Aufgabender ehrenamtlichen
Wahlhelfergehörte fortannur noch die technischeAbwicklung der Wahlenam Wahltageselbst.Dies umfässteauchdie Zusammenarbeitmit der Polizei
bei der Garantiedes Zugangszum Wahllokal,
was beispielsweise
angesichtsder militanten
Wahlboykoneder Rechtsparleienbei dem VolksI 926 keientsclreidüberdie Fürstenenteienunc
ne einfacheAufgabe warr.
DasWeimarerMischmodellblieb auchnaclr
der Machtiibergabe
an die Nationalsozialisten
tbrmell weiter in Kraft. iaktisch wurden die
Wahlvorständeabernachdern Kriterium ooliti-
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scherRegimetreueausgewähltund fungierten
bei den Volksabstimmungenund Neuwahlen
zum Reichstagals Manipulationsinstnrmente
der
Regierungr.
Nach 1945ging die Politik der Wahlhelfer
in DeutschlandgetlennteWege.Die Arbeit der
Wahlvorständein der DDR ähneltetrotz aller
republikanischen
Rhetorikdem obrigkeitsstaatlichen Modell auf frappierendeWeisea.Wahlen
in der Bundesrepublikwurden nach einem
Mischmodell zwischenRepublikanisrnusund
Gewährleistungsstaat
mit einer starkenparteienstaatlichenKomponentekonzipiert5.Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und
Abstimmungensind besonderenWahlorganen
übertragen,die als unabhängigeInstitutionen
fungieren und eigenverantwortlichtätig werden
und daher auch keiner behördlichenAufsicht
jenseitsder Gerichte- alsowederdesBundes
noch der Länderoder Kommunen.in denensie
tätig sind - unterliegen.Alle Behördenhaben
denWahlorganen
Amtshilf'ezu leistenund müssenauchdie benötigtenEinrichtungenzur Verfügung stellen.Die örtlichenWahlvorständein
denWahlkreisenund Stimmbezirkensetzensich
ausdrei Personen-eruppen
zusammen:Den Kem
bilden sachkompetente
Personenaus den Behörden, zu denen sich Vertreter.die von den
politischenParteienvorgeschlagen
werden,und
weiterefreiwillig aktive Bürgerhinzugesellen.
Die Tätigkeit als Wahlhelfer- der offizielle
- ist
Titel lautet,,Beisitzer
derWahlausschüsse"
wie die desSchöfTen
ein Ehrenamt.zu der laut
jederWahlBundeswahlordnung
grundsätzlich
berechtigteverpflichtetwerdenkann und der er
sich nur aus triftigen Gründen versagenkann
g I l). Die kommunalen
(Bundeswahlgesetz
Behördensorgenauch dafür, dassWahlhelf'er
während ihrel Tätigkeit und auf dem Weg
dorthin unlallvelsichertsind (wobei die geringe HöhederVersicherungsprämie
andeutet.dass
die untalltrzichtige
Ereignisdichre
im U mgang
mit Wahlurnennicht sehr hoch ist). Die Zahl
der Wahlhelter, die für eine Bundestasswahl
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benötigtwerden,liegt nachdenaktuellenAngaben des StatistischenBundesamtesbei ca.
630.000. die sich auf 90.000 Wahlvorstände
verteilerr(80.000Wahllokale für die Präsenzwahl sowie I 0.000Briefwahllokale).
3

Wahlhelferkampagnen

Das zuletztgeschilderteMischmodellist die
hehreTheorie der bundesdeutschen
Demokratie. Dennin derWahlpraxisist derrepublikanischeAnteil seitzwei Jahrzehnten
bedroht.Städte und Gemeindengebensich-erolSe
Mühe, die
insgesamt630.000benötigtenWahlhelferzLr
gewinnen. Immer schwierigerwird es vor allem, ehrenamtliche
Wahlhelferzu gewinnen,die
nicht von den Parteiennominiert sind. Die öffentlichenAppelle und Notrul'enachehrenamtlichenWahlhelfernwerdenin denletztenJahren
immer lauter.Selbstbei der konfl'ontativinszeniertenvorzeitigenBundestagswahl
im Herbst
200-5hattenviele Städteund Gemeindenzunächst
arge Probleme,die Wahlvorständemit ausreichendehrenamtlichemPersonalzu besetzenesist aberimmerwiedergelungen.MancheStädte hattensogareherdasProblern.dasssichnach
ihren erfolgreichenKampagnenviel zu viele
Freiwil tigegemeldethehen.
Die gewähltenMittel und Wege,genügend
ehrenamtlichesPersonalzu rekrutieren.sind
zuweilen ausgesprochenoriginel16.Von eher
weniger Kreativität zeugt es. wenn Bürger in
Zeitungskampagnen
in republikanischer
Diktion aufgerufenwerden, sich als Wahlhelfer zu
- Demokratielebt
melden:,,Wahlhelfergesr.rcht
vom Mitmachen",so derAutl'uf der StadtAugsburg..,Demokratielebt von Beteiligung",so der
jüngste Auf'ruf der Stadt Essen.Andere Kommunengehenden Republikanismusnoch einen
Schrittweiter.Sieernennenfeierlicheinen,WirhlhelferdesMonats'oderladenu,iein Hamburg
besondersverdienteWirhlhelt'erzu einemFestakt ins Rathausein. Andersdie GemeindeLaer.
die irn Herbst2005an die , Erlebnisgesellschaft'
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appellierteund den Bürgern versprach,sie
könntenals Wahlhelfer,,Politikmiterleben".
Die GemeindeDornhagengewanndem republikanischen Grundmotiv in ihrer Aufrufformel ,,Politik hautnah!" sogar eine erotische
Note ab. Lübeck lockte mit der Aussicht.als
Wahlhelt'erviele neueMenschenkennenlernen zu können.
Eine handfestereMethodebestehtdarin. dass
den Wahlhelfernvom Bund zustehende.Erfiischungsgeld'von derzeitI 6 Euro ausden eigenen Töpf'ender Kommunen zu erhöhen.Währendbei derletztenWahlbeispielsweise
die Stadt
Brauntelssichebensowie Blurnbergpenibelan
die l6 Euro Marke hielt. überbotensich andere
Städteund Gemeinden:Die Stadt Kleve zahlte
20 Euro, Berlin-Charlottenburg26 Euro,Dinslaken erhöhtekurz vor der Wahl auf 30 Euro.
Darmstadt bot ebenfalls 30 Euro (in Verbindung mit del Wahl zum OB als .Doppelpack'
sogarzweirnal35) und das ansonsten
als eher
klamm geltendeOberhausenwarb mit 45 Euro
um ehrenanrtliche
Wahlhelfer.Für taschengeldschwacheSchüleran gymnasialenOberstuf'en
reichtedies hin, weswegender PetitionsausschussdesBundestages
sichdem Problemauf
Initiative der CDU schonim Januar2003 angehatteund einedeutlicheErhöhungdes
nonrr.nen
Erfrischungsgeldes
fbrderte.
Andere Gemeindenwarbenmit ihrer Flexibilität und Wahlhelferorientierung.
Die SamtgemeindeDransfeld setztedirekt bei den Arbeitszeitenan: Sie hatteeinenSchichtbetrieb
im Angebot,bei dem ehrenamtlicheWahlhelf-ernicht mehr den ganzenTag. sondernnur
noch einige StundendesWal-rlsonntags
ihren
Dienst an der Demokratieableistenkonnten.
Oberhausendachteauch an die Arbeitsatmosphäre,wobei die gewählteFormulierungleicht
alsAufruf zum in der RegionverbleitetenKlüngel missverstanden
werdenkonnte:.,WennSie
zusammenrnit Verwandten
oderBekanntenals
Wahlhelt-er
werdenwollen,ist auch
eingesetzt
diesmeistmöslich."
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ln Bayern suchteman demgegenüberfrüh
nach intelligentenMischungenvon republikanischenMotivlagenmit anderenAnreizen.Die
StadtRegensburgergänztein ihren Werbeaktivitätenliir die bayrischeLandtagswahlim September 2003 das republikanischeRepertoire
bereitsmit moderneren
Mitteln.Siewarb unter
fblgendem Motto für Wahlhelfer:,,Siegewinnen zweimal:Sie machensich um die Demokratie verdientund Sie könneneineTraumreise
gewinnen!"Nürnbergverlosteim selbenJahr
unter den WahlhelfernReisen in die Türkei vielleichtwar diessogarhintersinnigzusätzlich
als politischerBildungsbeitragzum ThemaBeitritt derTürkei in die ELI gedacht.Die demokratischeLotteriehat seitdemSchulegemacht:Die
StadtAchim bot im September2005 dem GewinnerunterdenWahlhelferneinenl00er-Block
Eintrittskartenfür ihr beliebtesHallenbadin der
Bergstrasse
gabeszu dieser
an.In Regensburg
Wahl erneutReisegutscheine
im Wertevon 1000
Euro zu gewinnen,in Berlin konntendie Wahlhelf'erauf Freikartenfür Spielevon HerthaBSC
und Alba Berlin hoffen. die Stadt Lauchhammer annonciertein ihrerVellosungsaktion
nicht
näheridentifizierte,,wertvollerSachpreise"für
Wahlhelferund dasnüchtenreBergisch-Gladbachverteiltein seinerDankes-Verlosung
unumwundenGeldgeschenke
bis zu 250 Euro.
Doch trotz dieserphantasiereichen
und nicht
billigen Maßnahmenist der Schwundbei Wahlhelf'ernbei einigenwenigenKommunen zu einem ernstenProblemgeworden.Bei der Bundestagswahl2002 war an einigen Orten die
Auszählungin der Nachtnachder Wahl sogar
nicl-rtmehr gewährleistet.
So hattenin Kassel
(Strauch2002: l7) kurzfristig 140derinsgesamt
300 Wahlhelfer abgesagt.und unter den VerbliebenenentstandsovielUnmut. dass25 von
ihnennachMitternachtdie Zählungeinstellten
und nach Hausegingen. Kassel konnte sein
Wahlergebniserstam nächstenTag f'eststellen.
Mittlerweilegelingt die Rekrutierungvon
genügendWahlhelfernhär"rfig
nur nochauf denr
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WegederAbordnungvon Beschäftigten
ausdem
ÖffentlichenDienst.Für derenbevorzugteund
auch mehrfach hintereinanderzu erfolgende
Heranziehungwurde im April 2001 extra das
Wahlgesetzgeändert (Schreiber 2002: 246).
Damit stelltensichnatürlichnelen- und kostenintensiveFolgeproblemeein, dennnun können
neueRechtsstreitigkeiten
begonnenwerden.So
hat der bayrischePhilologenverbandzunächst
erst einmal rechtlich klären lassen,dassabgeordnetenLehrern ,,zeitnah",dassheißt gleich
am folgendenMontag,der nötige ,,Freizeitausgleich" für ihre Wahlhelfertätigkeitgewährtwerden müsse und die Landesregierungschon
einmal vorsorglich auf die dadurchauftretenden Kosten für Vertretungsstundenaufmerksamgemacht.NacheinemlängerenRechtsstreit
verurteiltedasVerwaltungsgerichtDüsseldorf
abgeordneteMitarbeiter desöf fentlichen Diensam Artes,die pendeln,zur Wahlhelf'ertätigkeit
beits- und nicht am Wohnort. Andere Urteile
mit ähnlichenSachmaterien
stehennoch aus.
Und immer wiederumstrittenist. ob und inwieweit Richterin ihrer EigenschaftalsAngehörige der Judikative als Wahlhelfer zwangsverpflichtet werden dürfen. Alles in allem: Auch
die aufden erstenBlick attraktiveRückfallposition auf den Ötl'entlichenDienst hat ihre Tückenund Kosten.
4

Wahlhelfer und Demokratietheorie

Die geschilderten
Problemebei der Gewinnung
ehrenamtlicher
Wahlhelf'erstellensichausSicht
der verschiedenenParadigmender modernen
ganzunterschiedlich
Demokratietheorie
dar.Aus
einerrepublikanischen
Perspektive
ist derWahlhelf'erschwundhöchst bedauerlichund beklagenswert,ohnedasssichdarausallerdingseine
generelleAbhilf-eergäbe.Es bleibt nur der immerwährendeneuerlicheAppell an die Bürger,
sich die Wahlennicht gänzlichaus der Hand
nehmenzu lassen.Die deliberativeDemokratietheorieweiß auf dasVerblassendesreoubli-

kanischenWahlhelferidealsüberhauptkeine
Antwort. Sie sieht darin aber weniger ein demokratietheoretisches
als ein technischesProblem.Für siesindWahlenein notwendigesKollektivgut,das am Abschlusseines möglichst
kornmunikativenWahlkampfessteht.Für den
Fall, dasssich nicht genügendfieiwillige Wahlhelf'erfinden,liegt es in ihrerLogik, sichohne
Bedenkendem gewährleistungsstaatlichen
Modell anzuschließen.
Sehr viel offensiverwird das Thema von
der libertärenDemokratietheoriedes Rational
Choice-Ansatzes
angegangen.
Libert:ireDemokratietheorienkonzipierenden Nutzen maximierendenWähler als demokratietheoretisches
Basismodul und geben sich weder über geringe
Wahlbeteiligungennoch über ausbleibende
Motivationsproblemevon Wahlhelfern überrascht.Die Wahlbeteiligungund mehr noch die
Hilfe bei der Durchführung von Wahlen sind
aus ihrer Sicht Kosten,die dem Bürger entstehen und für die er aufder Nutzen-Seiteentschädigt werdenwill. Ich möchtehier nicht die innerhalbvon RationalChoice z.T. komplex geführte DebatteüberWahlbeteiligung,rationale
Nichtwähler und ,expressivevoting' aufhehmen.Unabhängigdavon,wie plausibelman die
RationalChoice-Erklärungen
von Brennanund
Lomansky( 1993)für Wahlentscheidungen
finden mag oder nicht:Sie lassensichangesichts
der hohen Kosten - aus Sicht von Rational
Choicegeht ein ganzerschönerSonntagverloren - nicht auf die Wahlhelfertätiekeitübertragen.
Die Lösungfür dasWahlhelferproblem
kann
in der Logik von RationalChoicedeshalbnur in
der angemessenen
Entlohnungfür einevon quaIif iziertenKräftendurchgeführteDienstleistung
liegen.Der Produktauftrag
lautet:Erstellungdes
Cutes.f aireWahlen'.lch möchtediesalsDie nstlei stungsmrile II des WahIhelfeft um,sbezeichnen.
Schauenwir auf die derzeitigePraxisder Rekrutierungvon Wahlhelf'ernin der Bundesrepublik. so hat sich diesesModell unterder Hand

Wahlhelferzum privatenWahlcomputer?
Vom ehrenamtlichen
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wird nach neuenMöglichkeiten der Kostenersparnisgesucht.
heuteVertretervon
In dieserSituationstolSen
Computerfirmen mit dem vollmundigen Versprechen,mit dem EinsatzmodernerTechnologien Wahlen künftig sehr viel preiswerteranDemokratie als Dienstleistung?
5
bietenzu können.auf erhöhteAuimerksamkeit.
Hat man ersteinmalden Schrittvom republika- Ihre AnsprachensindTeil einerausgeklügelten
lhrZiel ist esnicht,wie
Mischmodell Untemehmensstrategie:
nisch-gewährleistungsstaatlichen
innerlichnachvollin Estlandgleich den großenSprungnachvorn
zum Dienstleistungsmodell
von der gegenwärtigenPräsenzwahlzur Abzogen und sich über einige Aufsätze aus dem
Rastimmungper Internetzu propagieren,sondern
mit der besonderen
Rational-Choice-Ansatz
Schrittchenfür Schrittchenzunächsteinmal in
tionalitätdiesesModells veftrautgemacht,dann
liegt es natürlich nahe,die gesamteDienstleis- allen Wahllokalen vernetzteComputer mit
einzuführen. Diese
Touchscreenbildschirmen
tung ,AbhaltungeinerWahl' hinsichtlich ihrer
prüf'enzu lassen.HaTechnologieist mittlerweileweit entwickeltund
Kosten-Nutzen-Relation
ben wir alsoden Mut für eine betriebswirlschaft- wird seiteinigenJahrennicht nur in denUSA,
sondernauch in verschiedeneneuropäischen,
dieserstaatlichenSerliche Reihenuntersuchung
Ländern
asiatischenund lateinamerikanischen
viceleistung:Bundestagswahlenbelastenden
eingesetzt.In Deutschlandsind die Gerätebei
Bund mit dengenannten70 Millionen Euro. Hinder Bundestagswahlerstmalsin Köln benutzt
zu kommen Kostenvon Landtagswahlenin Höhe
worden und fanden im Herbst 2005 bei ca. 2.5
von durchschnittlich13Millionen Euro. ZlsärzMillionen StimmabgabenVerwendung.
lich trefl'endie Kommunen die Kosten für diDie technischeEntwicklung derartigerGerektdemokratischeEntscheidungenauf kommuräte wird von privatenUnternehmenvorangenaler Ebene.Nicht eingerechnetsind darin die
trieben. Sie konkurrieren auf einem globalen
Zusatzkosten.die den Kommunen durch steigende Briefwählerzahlenund die geschilderte Markt und bietenallen denkbarengesellschaftlichen Organisationenwie Parteien,AktiengeWahlhelfermalaiseentstehen.
Vor diesemHintergrundist es nicht überra- sellschatten.Verbändenbis hin zu staatlichen
Instanzendie Dienstleistungan,Wahlenabzuschend,wenn angesichtsder öffentlichen Finanznotversuchtwird. dieseKostenzu senken. halten.Das privatwirtschaftlicheEngagement
bei Wahlenbirgt ein immensesMarktpotenzial.
SenkungendesKostenfäktorsWahlenhabenin
bereits AmerikanischeWirtschaftsfachleutebeziff'erren
in derVergangenheit
der Bundesrepublik
gebracht. So
das globale Umsatzvolumenfür die Firma, die
kleinere Wahlrechtsänderungen
den Zuschlag für die Durchführung von Onbeschlossder DeutscheBundestagim Oktober
und
line-Wahlenin denUSA erhält.zuletztmit über
2000unterBerufungauf Kostenersparnisse
10 Milliarden US-Dollar.In Kooperationmit
Zeitersparnisse
bei der Auszählung,sich der
derUS-FirmaDiebold,einemderweltweitgrößPraxis einiger Bundesländer(Bayern, NRW'
anzuschließen tenAnbietervon Geldautomatenund SoftwareNiedersachsen,
Sachsen-Anhalt)
und durch Anderungder $$ 33f. der Bundes- lösungenim Bereichdes Online-Banking,ist
beispielsweise
in den USA die Softwarevon
Wahlumschlägebei
wahlordnungdie separaten
für die
VoteHerein denTouchscreen-Systemen
der PräsenzwahlabzuschaffenT.Doch angein Kansas,Georgiaund
Gouverneurswahlen
sichtsder wachsendenSchwierigkeitenmit den
Kalifornien zum Einsatzgekommen.
Wahlhelf'ernsilt dies als nicht ausreichendund

bereitsweitgehenddurchgesetzt,denn die für
die Wahlhilf'eabgeordnetenMitarbeiter ausdem
Öff'entlichenDienstbekommenihre Entschädigung in Form von Freizeitausgleich.
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Die werbendenArgumente 1ür die neuen
Geräterichtensich wenigeran die breiteÖlf'entlichkeit;sie beinhaltenauch nicht mehr wie noch zu Beginn der erstenEuphorie über
Online-WahlenMitte der l990er Jahre- das
von erhöhterpolitischerPartizipaVersprechen
tion und politischenInterventionsmöglichkeiten sozialerBewegungen,sondernsie sind direkt an die Instanzenund Personenadressiert.
die mit der Durchführungvon politischenWahlen (in Deutschlanddie Landeswahlleiter)oder
den Folgen der gegenwärtigenWahlhelfermalaise befasstsind. Die Produktwerbungenvon
Election.com,Diebold Election Systems,Seq u o i a V o t i n g S y s t e m s ,V o t e H e r e . n e t ,E Ballot.net,Avante und Savevote- den derzeit
weltweit führendenAnbieternvon computergestützenWahlmaschinen- preisenvor allem die
finanziellenEinsparpotenziale
und die Effektivität ihrer Produktean. Die Computerindustrie
will den Wahlveranstalternplausibel machen,
dassnacheinergewissenInvestitionin die neue
Technologiekünftige Wahlen sehrviel billiger
seinwerdenund sichdie mühseligeSuchenach
Wahlhelfernlangfristig erledigt hat:,,election.
com, with its proprietarysoftwareand services,
lowerscosts,enhances
accuracyandaccountability, improves security and reducesthe use of
flnancial,humanand naturalresources",so die
Werbungvon election.comim, Vision-Statement'
(www.election.com/us/info/indes.html
).
Positiv wird hervorgehoben,dassComputersysteme,andersals Menschen,die Stimmen
exakt und ohne zusätzlichenArbeitsaufwand
auszählten.Computerseienneutral.Menschen
könntenbei der Stimmenauszählung
irren und
sich bei der BewertungeinzelnerStimmzettel
streiten obligatorischist an dieserStelle der
Hinweis auf das Desasterbei der amerikanischenPräsidentenwahl
in Floridavor sechsJahren. Zudem werde der Einsatzvon Computertechnik den Behördenund Gemeindendie Vorbereitungund Durchtührungvon Wahlenkün1'tig wesentlicherleichtern.Internet-Wahlen
wür-

den nicht nur Papiersparen,sonderndie Kommunen auch von Aufgaben wie der Schulung
von Wahlhelfernentbinden.Sobalddie entsprechendeIdentifikationstechnologieentwickeltsei,
sollees künftig sogarmöglich sein,durch die
Aufstellungvon Touchscreen-Geräten
in Tankstellen.öffentlichenBibliotheken oderEinkauf.szentrenauf Wahlhelferganz^) verzichten.

5

Vom Wahlhelfer zum
Wahlautomaten?

Die Computerindustriesprichtganzgezieltdie
Interessenderjenigenan, für die eine Wahl in
ersterLinie ein Kostenfaktorist und die unter
derWahlhelf'ermalaiseam meistenzu leiden haben. Nicht ohne Erfolg. Dieter Otten, der mit
seiner,Forschungsgruppe
Internetwahlen'seit
1998vom Bundeswirtschaftsministerium
mit
,Machbarkeitsstudien'über rechtskräftigeInternetwahlenbeauftragtist und eine führende
Rolle innerhalbdesseit 2002 vom Ministerium
geförderten
Projektes,,Wählen
in elektronischen
Netzen"(W.I.E.N.)spielt,fässtseineErfahrungen mit denWortenzusammen,,,dassdaskommunale Interessean der Modernisierung bei
Stadtkämmerernund den Wahlamtsleiternam
gröf3tenist" (Otten 2001 14).
Man soll sich keine lllusionen machen:Mit
der Einführung von vernetztenTouchscreenGeräten ist der Weg des ,Outsourcing' eines
zentralenVorganges
Willensbildemokratischer
dung beschrittenworden.Outsourcenist nichts
Neues für den modernen,,schlanker' werden
wollendenStaat.Eine Vielzahl von staatlichen
Kernaufgabenwird schon längst von privaten
Betreibernkostengünstigorganisiert- von der
Autobahnbis zur Gefängniswirtschaft.
W:Lrum
nicht auchdie AbhaltungpolitischerWahlen?
Wie bei anderenDienstleistungenaucbmüsste
das Produkt nur eindeutigdefiniert sein.Etwa
folgendermaßen:
Wahlensollennachden in der
Verf'assung
festgelegtenund in der einschlägigen Wahlgesetzgebungnäher konkretisierten

zum privatenWahlcomputer?
Wahlhelfer
Vom ehrenamtlichen

f'ehlerliei ablauf-en- erWahlrechtsgrundsätzen
gänzend könnte für Anhänger partizipativer
Demokratievorstellungen
als weitereProdukteigenschafthinzugefügtwerden:Um die Legizu erhöhen,ist eine
timität von Wahlergebnissen
hoheWahlbeteiligung anzustreben.
Das Outsourcing-Modellmarkiertden logischen Endpunkt und das normative Ideal der
betriebswirtschaftlichen
Sicht auf die Staatstätigkeit. Dem Bürgerwerdenin seinenverschiedenenRollen als Stimmbürger,als potenzieller
Wahlhelfer und als Steuerzahleralle vermeidbaren Lastenabgenommen.Das normative ldeal
einer solchen Bürgerkonzeptionist der allein
seine individuellen Interessenmaximierende
Mensch, für den die Wahlstimmeetwasist, für
daser etwaseintauschenkann. lm Prinzip könnte
er seineStimmeauchverkaufen.wenn diesnur
rechtlichzulässigund technischmöglich wäre.
Dass solcheZuspitzungengar nicht weit
in
hergeholtsind,machtdie Parlamentsdebatte
Estlandzum ThemaOnline-Wahlendeutlich.
Online-Wahlenwaren in Estlandhöchstumstrittenund Staatspräsident
Arnold Rüütelweigertesich bis zuletzt,dasdreimal vom ParlaWahlgesetzzu unterschreiment beschlossene
ben. Erst das Verfassungsgerichtmachte im
Sommer2005 den Weg zur InterneFWahlfrei.
Wie sehrdasdemokratischeSelbstverständnis
mit dieser Form der Stimmabgabeberührt ist,
veranschaulicht
eineArgumentationausder das
GesetzbefürwortendenParlamentsmehrheit.
Aus ihrer ReihegingeneinigeParlamentarier
in der Verteidigungder Online-Wahlso weit,
Stimmdasssiedem Einwand,die ungeschützte
abgabevom heimischenPC sei als Einladr"rng
verstehen.
zum
Stimmenkauf zu
In der Demokrafblgendermaßen
begegnetens:
einzeltie seies alleindie Angelegenheitjedes
nen Bürgers,warum er wen wähle.Zu dieser
Freiheitgehöreauchdie Freiheit,seineStimme im direkten Tauschgegen andereGüter
abzugeben.SchließlichbedeuteDemokratieim
Großengesehennichts anderesals den Tausch
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von StimmengegenbestimmteLeistungender
Politik.
Angesichtssolcherkonsequentzu Ende gedachterdemokratischerAlternativendarf man
gespanntsein,ob auch andereDemokratienin
der EuropäischenUnion dem Weg Estlandsfolgen werdenund ihre von Wahlhelf'ernabhängigenWahlprozedurendurch Wahlautomatenersetzenwollen. Letztlich hängt die zukünftige
Entwicklung nicht allein von der verf'assungsrechtlichen.demokratietheoretischen
oder techab"
nologischen
BewenungvonOnline-Wahlen
- über solche Bedenkenwird sich hinweggesetzt,wenn der ,Problemdruck'nur groß genug
ist. Die zukünftigeWahlpraxishängt vielmehr
entscheidenddavonab, ob dasrepublikanische
VerständnisdesWahlhelfertumsauch in der Zukunft noch genügendAttraktivität besitzt,um
Wahlennachdem bewährtenMuster durchführen zu können.Länder.in denendie ehrenamtli- wie in der Bundesreche Wahlhelf'ertätigkeit
publik oder Italien - eine große Rolle spielt,
stehenin dieserFragegleichsam,an der Front'.
Nur wenn dasAmt desWahlhelferseinenRest
seinesrepublikanischenFIairs bewahrenkann,
hat es eine Zukunft. lnsofern muten die oben
geschildertenVersuche,mit denenGemeinden
und Kommunen mit aller konkret vor Ort vorhandenenPhantasiesichdarum bemühen.neue
e h r e n a m l l i c hW
e a h l h e l l ' ezru g e w i n n e nw. e n i ger hilflos und lächerlich an. als sie auf den
mögen.Wie bei allen
erstenBlick erscheinen
Tätigkeitengibt esauch
anderenehrenamtlichen
hier kein defrnitivesEnde des Weges.sondern
nur die immerwährendenVersuche.den Bürgersinnzu animieren.
Hubertus Buchsteinlehrt Politikwissenschaftenan der UniversitätGreifswald.
Anmerkungen
1Zu den preul3ischenWahlauseinandersetzungensiehedie verstreutenHinweisebei Kühne 1994und Anderson2002.
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rEine farbige Schilderungeiner solchenSituationgibt der zeitgenössische
Berichtvon Carl
von Ossietzkyin der .Weltblihne'(Ossietzky
t926).
rZur regelwidrigenPraxisder Wahlvorstände im NS-RegimesieheHrfierr 1992:249ft.
rZur Praxisder Wahlorganein der DDR siehe Kloth 2000:98- l0 I .
sMeinesWissensgibt es keine politikwissenschaftliche
Arbeit, die sich mit der Frageder
Wahlhelf'erin der Bundesrepublikausführlicher
befasst.Zu den rechtlichenAspektender WahlI 99.1:36helf-ertätigkeit
sieheBoettcher/Flögner
48 und Schreiber2002:232-254.
6Aufglund ihler Menge verzichteich im
FolgendenauidieAngabe derjeweiligenQuellenbelege.
'Die AbgeordnetePetra Pau (PDS) unterstütztediesenBeschlusszudem mit ökologis u h e nu n d g e : u n d h e i t s p o l i t i s c hÜebne r l e g u n gen: ,,Esist eine wahrhafthistorischeStunde:
Wir schatTen
denWahlumschlagab. Dasist ein
ökologischesReformprojekt,aberauchein gesundheitspolitisches.
Denkenwir nur an die arAspektesowohlfiirWähbeitsschutzrelevanten
lerinnenund Wählerals auchtür diejenigen,die
dieseUmschlägeöffnen und dieseZettelunversehrtherausholen
rnüssen."(PlenarprotokollI 4/
I 25 des DeutschenBundestagcs
vom I 3. Oktober2000,S. 120458.).Kritikernzufolgegefährdet dieser Verzicht den Geheimhaltunesgrundsatz(Reimer2003).
rZu der Debattein EstlandsieheDrechsler/
Madise 2004.
eEineÜbersichtder gravierendsten
Kritikp u n k t eb e iB u c h : t e i n1 0 0 4 .
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