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Ein schon in den 80er Jahren
beliebter Slogan lautete:
„Wenn Wahlen etwas verän-

dern würden, wären sie schon
längst verboten.“ Diese Aussage war
Ausdruck der Machtlosigkeit ange-
sichts vieler in den Hinterzimmern
von Parteien und Finanzwelt getrof-
fener Entscheidungen. Solche Art
von „Politikverdrossenheit“ könnte
durch den Ausgang der letzten
Bundestagswahl verstärkt werden.
Die Tatsache, dass etwa 16 Prozent
der Wähler keine parlamentarische
Vertretung erhalten haben, löste eine Dis-
kussion zur Reform des Wahlrechts und
zur Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde
aus. Ein viel weitreichenderer Gedanke
zur Wahlrechtsreform aber ist die Einfüh-
rung eines ungleichen Wahlrechts, für das
in diesem Beitrag plädiert wird: Das „Ku-
mulations-Votum“.
Versuche mit dem ungleichen Wahlrecht

existieren bislang nur sporadisch. Gele-
gentlich gibt es Begünstigungen nationaler
Minderheiten wie des von der Fünf-Pro-
zent-Klausel befreiten Südschleswigschen
Wählerverbandes. Auch existiert ein fak-
tisch ungleiches Recht bei der Wahl zum
EU-Parlament, an dem sich niemand zu
stören scheint. Die Wahlstimme eines Lu-
xemburgers hat das
zehnfache Gewicht zu
der eines Deutschen.
Aus der deutschen

Geschichte ist das
Dreiklassen- oder
Zensuswahlrecht be-
kannt, das vor allem
im Königreich Preußen von 1849 bis 1918
bestand (siehe Seite 11). Die Wähler wur-
den dabei entsprechend ihrer geleisteten
Einkommensteuer in drei Abteilungen (in-
korrekt oft als „Klassen“ bezeichnet) einge-
ordnet und erhielten ein abgestuftes
Stimmgewicht. Die dahinter stehende Idee
war, dass diejenigen, die mit ihren Steuern
die Staatsfinanzen tragen, auch mehr Mit-
sprache über die Ausgabe der Gelder er-
halten sollten. Die Sozialdemokraten pro-

testierten damals gegen dieses Wahlrecht,
weil es konservative Parteien begünstigte,
wenigen vermögenden Personen eine weit
überproportionale Mitsprache ermöglich-
te, somit eine Politik für die Interessen Rei-
cher begünstigen konnte.
In jüngster Zeit gab es Vorstöße zu einem

ungleichen Familienwahlrecht. So forderte
FDP-Entwicklungshilfeminister Dirk Nie-
bel ein von den Eltern treuhänderisch
übernommenes Wahlrecht für ihre Kinder,
um die Familien zu stärken. Doch ist dies
nicht unproblematisch, denn spätestens
seit den Analysen Thilo Sarrazins ist be-
kannt, dass der bestehende Sozialstaat ge-
rade für Hartz-IV-Empfänger finanzielle
Anreize zum Kinderkriegen schafft. Ein Fa-

milienwahlrecht könn-
te also den politischen
Einfluss von Soziallei-
stungsempfängern und
die Aufblähung des
Sozialstaats verstär-
ken. Zudem ist das
Wahlrecht verfas-

sungsrechtlich schwer an Dritte übertrag-
bar. Und: Wer wählt für das Kind – Vater
oder Mutter? Oder beide zur Hälfte?
Das an dieser Stelle erstmals vorgestellte

„Kumulations-Votum“ verfolgt einen weit-
reichenderen Ansatz. Regelmäßig wird in
politischen Diskussionen die mangelnde
politische Bildung des Wahlvolkes beklagt.
Die Aufgaben der politischen Institutionen
sind vielen gar nicht bekannt. Und spricht
man mit Bürgern, werden oft irrationale

Begründungen für deren Wahlentschei-
dungen geliefert – Kleidung, Sprachduktus
oder Fernsehauftritte von Politikern. Die
Stimme eines politisch weitgehend Unin-
formierten zählt dabei exakt so viel wie die
eines umfassend gebildeten Professors,
was zu einer qualitativen Schieflage führt.
Weder werden Kenntnisse zu Politik und
Staatsaufbau ausreichend berücksichtigt,
noch ein gesellschaftlich förderliches Ver-
halten. Die Einführung eines ungleichen
Wahlrechts würde dem entgegen wirken.
Für die radikale Linke ist das bestehen-

de Wahlrecht bereits „ungleich“, da an die
Staatsbürgerschaft gekoppelt. Ausländer
können nicht einfach die Zusammenset-
zung des Bundestages mitbestimmen. Aus
strategischen und ideologischen Gründen
wird deshalb von links an der steten Aus-
höhlung des Staatsbürgerbegriffs gearbei-
tet. Irgendwie soll jeder überall mitbestim-
men können. Jedem die Staatsbürgerschaft
oder das Wahlrecht wahllos ohne Gegen-
leistung zu schenken, fördert aber keine
Integration oder gar Qualität. 
Da keine politische Kraft Bürgern ihre

Wahlstimme aberkennen möchte, gelingt
die qualitative Steigerung wohl nur über
die Erweiterung der Wahlstimmen. Das un-
gleiche „Kumulations-Votum“ sieht des-
halb vor, jenen Bürgern mehr Mitsprache
zu ermöglichen, die sich positiv für das na-
tionale Gemeinwesen einsetzen. Wer sich
bildet und gesellschaftlich engagiert, erhält
dafür bis zu 100 Wahlpunkte, die jeweils
für weitere Wahlstimmen stehen.

Eine festgelegte Zahl an Wahlpunkten
könnte man zum Beispiel für ein abgelei-
stetes soziales Jahr im Krankenhaus oder
für ehrenamtliches Engagement in ge-
meinnützigen Einrichtungen erhalten, et-
wa der freiwilligen Feuerwehr. Auch das
Aufziehen von Kin-
dern könnte mit Wahl-
punkten belohnt wer-
den. Ebenso sollten
viele Wahlpunkte über
das Absolvieren eines
staatsbürgerlichen Bil-
dungstests vergeben
werden. Dabei würde das Grundwissen
über die staatlichen Institutionen und poli-
tischen Strukturen abgefragt. Straftätern
könnten hingegen wieder Wahlpunkte ab-
gezogen werden. Jeder startet als Neuwäh-
ler bei 1 und kann dann durch sein Ver-
halten den politischen Einfluss vermehren.
Anstrengungen für die Nation werden also
mit mehr Mitsprache am Staat belohnt.
Die Kosten des bürokratischen Mehrauf-

wands dürften durch die sich daraus ent-
wickelnde Verbesserung des politischen
Diskurses und Personals gemildert wer-
den. Politiker, die nur auf Showeffekte und
Floskeln setzen, dürften gegenüber einem
informierteren und engagierten Wahlvolk
weniger Chancen haben. Durch Stimmen-
kumulation gestärkte kritische Wähler
würden einer Politik gegen die Interessen
des Landes mehr auf die Finger schauen. 
Die Praxis könnte beispielsweise so aus-

sehen: Wahlpunkte müssen behördlich be-

antragt werden gegen Vorlage von
Bescheinigungen des erfolgreich ab-
solvierten Bildungstests oder ehren-
amtlicher Tätigkeiten. Die Wahlbe-
hörde vergibt daraufhin die Wahl-
punkte, die elektronisch gespeichert
und auf der Wahlbenachrichtigung
vermerkt werden. Im Wahlbüro
werden die Daten abgeglichen und
die Wahlpunkte auf dem Stimmzet-
tel amtlich vermerkt.
Da jedes System auch eine Achil-

lesferse hat, muss möglichem Miss-
brauch vorgebeugt werden. Um eine

Identifizierung von Wählern anhand der
Wahlpunkte zu verhindern, werden
Stimmzettel nicht mehr im Stimmbezirk,
sondern gesammelt im Wahlamt ausge-
zählt und von Datenschützern überwacht.
Wahlpunkte darf man zudem nur für un-

politisches Engage-
ment bei zertifiziert
gemeinnützigen Insti-
tutionen erhalten,
nicht aber bei explizit
politischen Organisa-
tionen, Vereinen und
Stiftungen.

Durch das „Kumulations-Votum“ wird
eine qualitative Steigerung der politi-
schen Mitsprache ermöglicht. Aber es ist
klar, dass das ungleiche Wahlrecht so
lange nicht eingeführt wird, wie die der-
zeit herrschenden Parteien noch bequem
mit dem gleichen Wahlrecht regieren
können.

Der Autor wurde 1966 in Nordhessen ge-
boren. Er studierte Geschichte, Kunstge-
schichte und Politikwissenschaft in Frank-
furt am Main und Bonn. Seit vielen Jahren
ist er als Journalist, Kultur- und Geistes-
wissenschaftler für Magazine, Wochen-
und Tageszeitungen tätig. Er veröffentlich-
te Bücher zu den Themenbereichen Ge-
schichte, Politik und Kunst, darunter „Das
goldene Tor“ über den Jugendstil-Maler
Ludwig Fahrenkrog (2006) sowie „Traum-
stadt und Armageddon“ über die Ge-
schichte des Science-Fiction-Films (2007).

Gastkommentar

Weniger Politikverdrossenheit
durch Ungleichheit

Von CLAUS WOLFSCHLAG

Ein neues Wahlrecht
könnte jene belohnen, die

sich engagieren

Stimmen der Bürger 
würden unterschiedlich

gewichtet

Immer mehr Zeitungen kom-mentieren die Koalitionsver-
handlungen in Hessen zwischen
CDU und Grünen als Zeichen da-
für, dass dies doch auch eine Op-
tion für den Bund wäre. Diesel-
ben Medien, die vor der Bundes-
tagswahl die Grünen zwar über-
raschenderweise aber keines-
wegs grundlos niedergeschrieben
haben – siehe Veggie-Day oder
Pädophilen-Skandal –, träumen
jetzt von Schwarz-Grün im Bund.
Dabei fällt ihnen nicht auf, dass
die Grünen-Politiker auf Länder-
ebene von völlig anderem Kaliber
sind als die Genossen in Berlin.
Während Winfried Kretschmann
(Baden-Württemberg), Robert

Habeck (Schleswig-Holstein) und
eben Tarek Al-Wazir (Hessen)
durchaus wissen, dass beispiels-
weise Arbeitsplätze wichtig sind,
auch wenn damit oft Ressourcen-
verbrauch einhergeht, oder dass
niedrige Strompreise der
Schmierstoff einer gut laufenden
Wirtschaft sind, verharren die
Bundes-Grünen fast überwie-
gend in ihren linken Ideologien.
Absolut hanebüchen wird es,

wenn Journalisten die Große Ko-
alition als Mittelmaß bezeichnen
und von den Grünen schwärmen.
Was bitte spricht dafür, dass eine
Katrin Göring-Eckardt weniger
Mittelmaß ist als ein Sigmar Ga-
briel?

Grüne Träumereien
Von Rebecca Bellano

Mit der Faust
Von Hans Heckel

Die Vorgänge um die Konfe-
renz des „Compact“-Maga-

zins in Leipzig (siehe Seite 1) er-
schüttern. Es muss klargestellt
werden, worum es geht: Die Fra-
ge ist nicht, wie man zu den ein-
zelnen Referenten und ihren Auf-
fassungen steht. Die kann und
darf jeder kritisieren und auch
scharf ablehnen. Es geht nicht
darum, ob man das Adoptions-
recht für gleichgeschlechtliche
Paare fordert oder ablehnt.
Nein, es geht allein um die

Meinungsfreiheit. „Compact“-
Chef Jürgen Elsässer hatte Prota-
gonisten der Schwulen- und
Lesbenbewegung eigens zur Ta-
gung eingeladen, damit auch sie
ihre Meinung vertreten könnten.
Aber das haben die Angespro-
chenen abgelehnt. Ihnen ging es
nicht darum, ihre Meinung zu
sagen, sondern darum, anderen
das Recht auf freie Meiungsäu-
ßerung mit der Faust zu verwei-

gern. Damit haben sie den Bo-
den von Freiheit und Demokra-
tie verlassen. 
Doch leider sind sie dabei

nicht allein, vielmehr machten
sie in Leipzig nur nach, was in
weiten Teilen der deutschen
Linken – bis tief hinein in die
vermeintliche „Mitte“ – mittler-
weile die Regel ist. Abweichen-
de Meinungen werden nicht
mehr einfach abgelehnt, man
versucht, ihre Äußerung mit Ge-
walt zu verhindert. Andersden-
kende werden nicht mehr kriti-
siert, man versucht, sie zu Mon-
stern ohne Rechte zu degradie-
ren. Das Schlimmste ist: Zahlrei-
che sich selbst „seriös“ dünken-
de Medien machen dabei ver-
klemmt oder ganz offen mit. Der
schlechte Witz: Sie tarnen sich
dabei mit Vokabeln wie „Tole-
ranz“ oder „Vielfalt“, die sie,
ganz nach Orwell, in Wahrheit
ins Gegenteil verkehren.

Zwischen allen Stühlen
Von Manuela Rosenthal-Kappi

Viktor Janukowitsch scheint
in der Rolle des glücklosen
Präsidenten gefangen zu

sein. Was er anfängt, macht er
falsch. Mit seinen jüngsten Versu-
chen, Russland und die EU gegen-
einander auszuspielen, wird er am
Ende wieder zwischen allen Stüh-
len sitzen. Mit der Parlamentsent-
scheidung zugunsten Russlands
hat er zwar einerseits die Regie-
rungselite zufrieden gestellt, ande-
rerseits aber die große Schar der
EU-Befürworter gegen sich aufge-
bracht. Julia Timoschenko nutzt
die Gelegenheit, um mit einem
Hungerstreik für ihre Freilassung
zu kämpfen und ihre Anhänger zu
mobilisieren.
Im Augenblick brodelt es im

Land. Massendemonstrationen
wie am vergangenen Wochenende
in Kiew und anderen Großstädten
hat es seit der Orangenen Revolu-

tion 2004 nicht mehr gegeben.
Hunderttausende prostestierten
gegen die Aussetzung der Unter-
zeichnung des Assoziierungsab-
kommens mit der Europäischen
Union. An den
Protestmärschen
beteiligten sich
vor allem jüngere
Menschen, die
keiner politi-
schen Partei zu-
zuordnden sind.
Sie verbinden mit der angestreb-
ten Westanbindung ihres Landes
bessere Zukunftsaussichten und
fühlen sich nun betrogen. 
Vitalij Klitschko, Boxer und Op-

positionspolitiker, wirft der Regie-
rung vor, aus Angst vor Bekannt-
werden ihrer korrupten Machen-
schaften gegen eine EU-Integra-
tion gestimmt zu haben. Polens
Präsident Bronislaw Komorowski

glaubt, dass Janukowitsch sich ein
Hintertürchen offenhalten wird,
um an den Verhandlungstisch der
EU zurückzukehren.
Putin hingegen feiert seinen Tri-

umph. Der russi-
sche Präsident
lässt keinen
Zweifel daran,
dass er neben an-
deren ehemali-
gen Sowjetrepu-
bliken die Ukrai-

ne zum russischen Einflussbe-
reich rechnet. So hat letztendlich
Putins Androhung von Handels-
beschränkungen gegen die Ukrai-
ne sowie das Winken mit dem
überlebenswichtigen Millionen-
kredit Janukowitsch zum Einlen-
ken bewegt. In diesem Sinne zi-
tiert die russische Nachrichten-
agentur „rianovosti“ Janukowitsch:
„Niemand wird unseren Traum

von einer Ukraine gleicher Mög-
lichkeiten, von einer europäischen
Ukraine runieren“. Er malte das
Bild eines Familienvaters, der da-
für Sorge trägt, dass seine Ange-
hörigen nicht ohne Brot darben
müssen. Im Klartext: Importverbo-
te für ukrainische Waren auf den
russischen Markt würden die
Ukraine in den Staatsbankrott füh-
ren.
Ironischerweise wurde Julia Ti-

moschenko verhaftet, weil sie
2009 aus eben diesem Motiv ge-
handelt hatte: Weil Moskau der
Ukraine den Gashahn zugedreht
hatte, stimmte die damalige Mini-
sterpräsidentin einem höheren
Gaspreis zu, damit die Ukrainer
im Winter nicht frieren mussten.
Sicher ist nicht von der Hand zu

weisen, dass beide in ihren Hand-
lungen ein weniger edles Motiv
verbindet: ihr Machterhalt.  

Hunderttausen-
de Demonstran-
ten zogen mit
der Europaflag-
ge in Kiew vor
das ukrainische
Parlament, um
gegen die Ent-
scheidung der
Volksvertretung
zu prostestieren:
„Ich habe EU
gewählt“ steht
auf dem selbst-
gemalten Plakat
geschrieben
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Janukowitsch gibt sich
als Vater, der sich 

um seine Kinder sorgt


