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Niedrige Wahlbeteiligung schadet der Demokratie  
Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Langenselbold am 2. Februar 2014 verweisen 

die Freien Wähler (FW) auf die Tücken einer niedrigen Wahlbeteiligung. Trotz des im 
Vergleich mit anderen Wahlen  relativ hohen Wählerinteresses bei Bundestagswahlen 
reichten nach ihren Recherchen bei der letztjährigen Wahl in vielen Wahlkreisen die Erst-
stimmen eines kleinen Teils aller Bürger im wahlfähigen Alter aus, um das Direktmandat 
für den Bundestag zu gewinnen. Bei Kommunal- oder Bürgermeisterwahlen sei die Wahl-
beteiligung gegenüber einer Bundestags- oder Landtagswahl häufig noch deutlich 
schlechter. So hätten bei der Wahl des Oberbürgerbürgermeister in Hanau Im Jahre 2009 
dem SPD-Bewerber Kaminsky   weniger als 25% der Stimmen aller Wahlberechtigten 
ausgereicht, um mit 75% der abgegebenen Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt zu 
werden. 
„Wir brauchen“ sagt der Vorsitzende und Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler Mike 
Mutterlose „eine breitere gesellschaftliche Beteiligung nicht nur bei Bürger- oder Volks-
entscheiden, sondern auch bei Parlaments- und Bürgermeisterwahlen. In Langenselbold 
waren bei der letzten Bürgermeisterwahl die Verhältnisse zwar nicht so katastrophal wie 
in Hanau, aber auch hier wurde der CDU-Bewerber Muth mit lediglich 38,9% der Stimmen 
aller Wahlberechtigten gewählt. Es wäre deshalb schön, wenn wir in Langenselbold im 
Februar eine Trendumkehr bei der Wahlbeteiligung erreichen könnten. Egal, wie  der 
Bürgermeister heißen wird, er sollte eine Mehrheit der Langenselbolder Bürger repräsen-
tieren. Eine niedrige Wahlbeteiligung schadet der Demokratie.“ 
Die Freien Wähler wissen, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum Bürger nicht 
wählen gehen. Oft hätten Nichtwähler das Gefühl, mit ihrer Stimme doch nichts  ausrich-
ten zu können. Viele gingen auch aus Protest nicht wählen, weil sie von der Politik und 
den Parteien enttäuscht sind. Oder sie glaubten, dass sich nichts an der Politik ändert, 
egal wer die Wahl gewinnt. Natürlich gäbe es auch Bürger, die Politik einfach nicht inte-
ressiert. „Egal“ so fasst Mutterlose zusammen „was die Gründe der Bürger sind, nicht 
wählen zu gehen. Ich sehe maßgeblich die Parteien in der Pflicht, wieder für eine stärkere 
Wahlbeteiligung zu sorgen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es mancher Partei 
ganz recht ist, wenn die Wahlbeteiligung so gering ist. Einmischung ist nicht immer er-
wünscht, unabhängig davon, was in Sonntagsreden gepredigt wird. Sie könnte ja einen 
Wechsel der Machtverhältnisse bringen.“   
Mutterlose sieht die Freien Wähler für die kommende Bürgermeisterwahl gut vorbereitet. 
„Wir haben seit Beginn der Wahlperiode versucht, eine klare politische Alternative zu dem 
“Wir haben doch alles richtig gemacht“ des CDU-Establishments aufzuzeigen und immer 
wieder auf die skandalöse Haushaltslage der Gründaustadt und ihre Folgen für die Steu-
erzahler hingewiesen. Ich bin überzeugt, dass der Wechsel in Langenselbold notwendig 
ist und dass er mit  neuen Personen auch gelingen kann. Bei der Wahl in vier Wochen gilt 
daher für mich, Präsens zu zeigen und als Alternative für einen Neuanfang bereit zu ste-
hen 
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