
Strategisches Wählen in 
Einerwahlkreisen mit relativer 

Mehrheitswahl 
 

Ausarbeitung auf Grundlage von  
Gary W. Cox (1997): Making Votes Count. Strategic Coordination in 

the World’s Electoral Systems. Cambridge, 
Cambridge University Press. (ch. 4: 69-98) 

 

 
Hausarbeit zum Seminar 

„Neuere Theorien und Methoden der 

Wahl- und Wählerforschung“ 

 
im Sommersemester 2008 

bei  Dr. Susumu Shikano  

eingereicht von: 
 

Sascha Müller 6. Semester; Studiengang Politikwissenschaft (D); Matrikelnummer 7xxxxx; 
 Adresse: xxxxxxxxxxxxxxx, 1xxxx Berlin; Telefon: 030/xxxxxxxx;    

  eMail: sascha.mueller.berlin@gmx.de 

Universität Potsdam 
 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Politik und Regieren in Deutschland und Europa 

 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

1. Einleitung 3 

2. Duvergers Gesetz 5 

3. Strategisches Wählen in single-member single-ballot Wahlsystemen. 7 

3.1 Modell des strategischen Wählens 7 

3.2 Empirische Ergebnisse zum strategischen Wählen von Cox und anderen 9 

3.3 Alternative Erklärungen 11 

3.4 Nominierungsregeln und Alternativstimme 12 

3.4.1 Nominierungsregeln 13 

3.4.2 Alternativstimme 14 

4. Bedeutung und Einfluss von Cox’s Arbeit in der weiteren Forschung 17 

Literaturverzeichnis 19 

 

 



 3 

1. Einleitung 

Ideeller Weise wählt man als Wähler, wenn man die Wahl zwischen verschiedenen 

Alternativen hat, die am größten bevorzugte, das heißt, die Alternative, die einem 

persönlich den größten Nutzen bringt. Übertragen auf politische Wahlen wäre das also die 

Partei bzw. der Kandidat, der das aus persönlicher Sicht beste politische Programm 

anbietet. Abhängig vom Wahlsystem kann es nun aber sein, dass der Erfolgswert einer 

Stimme bei einer Partei oder einem Kandidaten größer ist als bei einem andern. Dass heißt, 

das Abstimmen für den bevorzugten Kandidaten kann zwar entsprechend der eigenen 

Präferenzfolge durchaus sinnvoll sein, aber das heißt noch lange nicht, dass die eigene 

Stimme dann auch dazu führt, die gewünscht Politik zu stärken – vielleicht bewirkt man 

sogar das Gegenteil. Als Wähler muss man bei seiner Entscheidung für oder gegen eine 

Partei bzw. einen Kandidaten auch immer das Wahlrecht im Blick haben, welches regelt, 

wie Wählerstimmen in Parlamentsmandate übersetzt werden. So kann es zum Beispiel 

unsinnig sein, für eine Partei zu stimmen, die keine Chance hat eine bestimmte Anzahl an 

Wählerstimmen zu bekommen um den notwendigen Sprung über eine Prozenthürde zu 

schaffen. Die eigene Stimme wäre dann verloren und womöglich erlangt eine Partei die 

Mehrheit, die man erst recht nicht haben wollte, sondern dann lieber doch das „geringere 

Übel“ aus dem eigenen politischen Lager. Noch extremer tritt dieser Effekt der 

verschwendeten Stimmen bei der Personenwahl in Einerwahlkreisen auf. Hier gewinnt 

lediglich der Kandidat mit den meisten Stimmen. Alle anderen Voten fallen quasi unter 

den Tisch. Unter diesen Bedingungen kann es für einen Teil der Wähler sinnvoll sein, ihre 

Stimme nicht dem am stärksten bevorzugten Kandidaten zu geben, sondern lieber einem 

weniger bevorzugten Kandidaten, um damit zu verhindern, dass ein noch schlechter 

bewerteter Kandidat das Mandat gewinnt. Solch ein Wahlverhalten nennt man 

strategisches oder taktisches Wahlverhalten.  

Eine der in diesem Unfang ersten und ausführlichsten politikwissenschaftlichen Arbeiten 

zum Thema strategisches Wählen legte 1997 Gary W. Cox unter dem Titel Making Votes 

Count – Strategic Coordination in the World´s Electoral Systems vor. In der folgenden 

Arbeit soll es speziell um das strategische Wählen in Einerwahlkreisen unter Anwendung 

der einfachen Mehrheitsregel gehen. Mit diesem in der Welt sehr verbreiteten Wahlsystem 

beginnt Cox seine Untersuchungen zu verschiedenen Wahlsystemen (1997, pp. 69-98).  

Den Anfang dieser Arbeit bildet ein Kapitel zu Duverger´s Gesetz. Dessen Voraussagen 

sind sehr eng verknüpft mit den Mechanismen, die zum strategischen Wahlverhalten 
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führen. Es folgt der Hauptteil zum strategischen Wählen in Einerwahlkreisen. Hierbei 

stelle ich zunächst Cox´s theoretisches Modell des strategischen Wählens vor. Hiernach 

gibt es einen kleinen Überblick über empirische Ergebnisse von Cox und anderen. Mit der 

Frage, ob strategisches Wählen nicht evtl. nur durch das Handeln der politischen Eliten 

hervorgerufen wird, beschäftigt sich der darauf folgende Abschnitt. Bevor im 

abschließenden Kapitel Cox´s Forschungsergebnisse bewertet und eingeordnet werden, 

gehe ich noch etwas ausführlicher auf die Nominierungsregeln bei Wahlen und die 

Möglichkeit der Alternativstimmenvergabe ein. Anhand dieser Aspekte zeigt Cox in seiner 

Arbeit die Gültigkeitsgrenzen seines theoretischen Modells auf.  
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2. Duverger's Gesetz 

 

Wahlsysteme wirken sich auf Parteiensysteme aus (und umgekehrt). Ganz grob 

unterscheidet man in der Politikwissenschaft zwei verschiedene Kausalitäten, bekannt als 

Duverger´s Gesetz und Duverger´s Hypothese. Duverger´s Gesetz (zitiert in Cox 1997, pp. 

13-14) besagt, dass die Mehrheitswahl (simple plurality rule) Zwei-Parteien-Systeme 

hervorbringt. Duverger´s Hypothese beschreibt hingegen, dass die Anwendung der 

Verhältniswahl die Entstehung eines Mehrparteiensystems begünstigt. 

Bei der Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen wirken im Wesentlichen zwei Effekte, die zu 

einer Reduzierung auf nur zwei aussichtsreiche Kandidaten führen: der mechanische Effekt 

und der psychologische Effekt.  

Ist nur ein Parlamentsmandat pro Wahlkreis zu vergeben, so wird meistens eine der beiden 

größten Parteien des Landes den Wahlkreis gewinnen. Wählerstimmen einer dritten Partei 

kommen einfach nicht zur Geltung und werden nicht in Mandate übersetzt (Ausnahmen 

sind lokale Hochburgen kleinerer Parteien). Große Parteien werden landesweit 

überrepräsentiert, kleine Parteien unterrepräsentiert. Dieser Effekt wird durch die 

Stimmenverrechnung verursacht und ist damit der mechanische Effekt (Taagepera 2007, 

pp. 103-104). 

Der psychologische Effekt spielt sich auf Seiten der Wähler ab. Die Wähler registrieren 

den mechanischen Effekt des Mehrheitswahlrechts, also zum Beispiel ihre aussichtslose 

Unterstützung für einen abgeschlagenen Kandidaten, und geben ihre Stimme lieber dem 

bevorzugten der beiden aussichtsreichsten Kandidaten. In der darauf folgenden Wahl 

werden noch mehr Wähler ihre Stimmen von den immer schwächer abschneidenden 

übrigen Kandidaten abziehen und einem der favorisierten Kandidaten geben (ebd.). Diese 

psychologischen Effekte wirken aber nicht nur auf Seiten der Wähler, sondern auch auf 

Seiten der politischen Akteure. Kleinere Parteien könnten zum Beispiel wegen ihrer extrem 

geringen Siegeschancen bewusst der Wahl fernbleiben. Außerdem wird es schwierig für 

aussichtslose Kandidaten genügend Finanziers für ihre Kampagne zu gewinnen. In der 

Forschung besteht Uneinigkeit, auf wessen Seite der psychologische Effekt wirkt. Cox 

(1997, p. 30) sieht dabei beide Seiten als gleich wichtig an, wobei es die politischen 

Akteure sind, die zuerst agieren (siehe Abschnitt ‚Alternative Erklärungen’ in Kapitel 3.3 

in dieser Arbeit). 
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Die beschriebenen Effekte wirken größtenteils auf der Wahlkreisebene. Es können also in 

unterschiedlichen Wahlkreisen auch unterschiedliche Parteien sein, die um das Mandat 

kämpfen. Auf diese Weise sind auch die vielen Abweichungen von Duverger´s Gesetz zu 

erklären. Beispiele dafür sind unter anderem Großbritannien, Kanada und Indien 

(Taagepera 2007, pp. 104-105). Hier wirken die Effekte der relativen Mehrheitswahl (zum 

teil) auf der Wahlkreisebene, aber nicht landesweit, da es jeweils unterschiedliche Parteien 

sind, die in den einzelnen Wahlkreisen dominieren (ein Grund kann die regionale und/oder 

ethnische Zersplitterung großer Gesellschaften sein, wie z.B. im Falle Indiens). 

Unter welchen Bedingungen die relative Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen zu einem 

Zwei-Parteien-System führt und welche Faktoren auch unter diesem Wahlsystem zu 

Mehrparteiensystemen führen können, hat Cox (1997) im Kapitel 4 seiner Arbeit Making 

Votes Count ausführlich dargelegt und untersucht. Darum soll es nun im Folgenden gehen. 
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3. Strategisches Wählen in single-member single-ballot 
Wahlsystemen. 

 

Zu Beginn des Abschnittes zum strategischen Wählen in Einerwahlkreisen unter der 

Mehrheitsregel betont Cox (1997, p. 70), dass die Untersuchung und Logik seiner 

Argumentation sich auf den Zusammenhang zwischen Mehrheitsregel und einem lokalen 

Zweiparteiensystem bezieht. Wie sich dann die einzelnen Wahlkreise zu einem nationalen 

Zwei-Parteien-System kumulieren, ist Gegenstand eines anderen Kapitels. 

Strategisches Wählen definiert Cox  wie folgt (1997, p. 72): 

Strategic voting in a simple plurality election means voting for a lower-ranked candidate that one 

believes is stronger, rather than for a higher-ranked candidate that one believes is weaker. 

Dem Wähler wird in diesem Falle ein rationales Wahlverhalten unterstellt. Unter diesen 

Bedingungen, so erkannte schon Palfrey 1989 (zitiert in Cox 1997, ebd.), entstehen zwei 

verschiedene Wahlgleichgewichte: Duvergerian equilibria and non-Duvergerian 

euqilibria. 

Duvergerian equilibria haben ihren Namen von Duverger´s Gesetz erhalten, nachdem 

lediglich zwei Kandidaten nennenswerte Wählerunterstützung erhalten, während bei einem 

non-Duvergerian equilibrium mehr als zwei Kandidaten große Stimmenanteile erreichen. 

Dies kann vorkommen, wenn sich zum Beispiel die Wähler eines politischen Spektrum 

nicht auf einen bevorzugten Kandidaten einigen können und nicht wissen, welcher von 

beiden der stärkere gegenüber dem Kandidaten des anderen politischen Lagers ist. Die 

strategische Koordination versagt, beide Kandidaten gewinnen viele Stimmen, aber 

verlieren gegenüber dem Gegenkandidaten aus dem anderen Lager. 

 

3.1 Modell des strategischen Wählens 

Cox entwirft zunächst ein theoretisches Modell des strategischen Wählens. Demnach gibt 

jeder Wähler eine Stimme ab und kann anhand dreier Eigenschaften näher charakterisiert 

werden: Präferenzen der Kandidaten (preferences), Einschätzung der Kandidatenpräferenz-

Verteilung unter den übrigen Wählern (believes) und den Erwartungen über den 

wahrscheinlichen Wahlausgang (expectations).  Zusätzlich macht Cox die Annahme, dass 

die believes aller Wähler nahezu gleich sind sowie, dass auch die expectations bzgl. des 
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Wahlausgangs unter der Wählerschaft nahezu gleich sind, da dieses Wissen durch 

öffentliche Umfragen etc. generiert wird (1997, pp. 73-74). Damit es unter diesen 

Bedingungen zu einem Duvergerian equilibrium kommt stellt Cox (1997, pp. 76-80) vier 

Schlüssel-Bedingungen auf: 

(1) Die Präferenzen der Wähler müssen strikt sein, d.h. es darf keine Indifferenz zwischen 

den Kandidaten A und B geben, da sich ein Wähler von Kandidat C unter diesen 

Umständen nicht von „seinem“ Kandidaten abwenden wird. 

(2) Die Präferenzen der Wählerschaft sollten möglichst breit gestreut sein. Gibt es einen 

Kandidaten mit massiver Unterstützung im Elektorat (>50 Prozent), dann besteht kein 

Anreiz für Wähler anderer Kandidaten ihrem bevorzugten Kandidaten die Stimme zu 

entziehen. Außerdem ist ein starker Kandidat der politischen Mitte gegenüber der 

Konkurrenz von Links und Rechts nahezu unschlagbar, da sich diese politischen Lager 

nicht auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten einigen werden. Auch in diesem Falle 

besteht für die Wähler der anderen Kandidaten kein Anreiz die Stimme einem weniger 

präferiertem Kandidaten zu geben, da es keinen mit besseren Siegeschancen gibt. 

(3) Alle Wähler müssen short-term instrumentally rational wählen. Das bedeutet, dass sich 

ihre rationalen Überlegungen lediglich auf den erwarteten Nutzen aus der kommenden 

Legislaturperiode beziehen. Nicht kurzfristig-instrumentell rational wäre zum Beispiel ein 

Wahlverhalten, dass auf die zukünftige Stärkung eines bevorzugten Kandidaten zielt, in 

dem dieser bei den Wahlen zwar (noch) nicht gewinnt, aber bereits ein beachtliches 

Ergebnis erzielt. Der Term instrumentell schließt Wähler aus, für die das Abgeben ihrer 

Stimme für einen bestimmten Kandidaten an sich einen Wert darstellt. 

(4) Es muss allgemein bekannt sein welche Kandidaten im Rennen sind und wer die 

führenden Kandidaten sind. Nur durch dieses Wissen ist es dem Wähler möglich seine 

Unterstützung von aussichtslosen dritt- oder noch schlechter platzierten Kandidaten auf 

einen aussichtsreichen Kandidaten zu wechseln. Dadurch werden die Siegeschancen 

schwächerer Kandidaten auch im öffentlichen Bewusstsein immer negativer bewertet, was 

weitere Wähler dazu motiviert, ihre Unterstützung einem der beiden aussichtsreichen 

Kandidaten zu geben. 

 

Das Nicht-Vorhandensein einer oder mehrere dieser Annahmen führt dazu, dass neben den 

beiden aussichtsreichen Kandidaten auch weitere Kandidaten Stimmen bekommen. Cox 

benennt damit erstmal systematisch die Grenzen von Duverger´s Gesetz. Cox (1997, p. 80) 
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weiß um die nackte Theorie des Modells („highly abstract“) und räumt ein, dass es in der 

realen Welt immer Abweichungen geben wird. Dennoch trifft das Modell Aussagen über 

die Kausalitäten, die in der realen Welt bei Wahlen in Einerwahlkreisen herrschen. Um 

diese Annahmen zu überprüfen, führt Cox selbst einige statistische Tests mit empirischen 

Daten durch. Dazu nun im folgenden Abschnitt. 

 

3.2 Empirische Ergebnisse zum strategischen Wählen von Cox 
und anderen 

 

Zur empirischen Überprüfung strategischen Wählens in Einerwahlkreisen unter der 

Mehrheitsregel werden gerne die Ergebnisse der Wahlen zum Deutschen Bundestag 

genutzt. Viele Autoren und so auch Cox (1997) machen sich dabei das deutsche 

Wahlsystem zu Nutze, in dem jeder Wähler 2 Stimmen abgibt. Mit der Zweitstimme wählt 

man die Liste einer Partei, mit der Erststimme einen Kandidaten in seinem Wahlkreis. 

Dabei gilt die einfache Mehrheitsregel. Die Idee hinter der empirischen Überprüfung der 

These des strategischen Wählens ist einfach. Wähler einer kleineren Partei (Grüne, FDP) 

geben ihre Erststimme einer der beiden großen Parteien (SPD, CDU/CSU) um ihre 

Erststimme zum einen nicht zu verschwenden und zum anderen das eigene politische 

Lager zu stärken, da Direktmandate der großen Parteien bei der 

Parlamentszusammensetzung zu Überhangmandaten führen können, welche die Partei, die 

sie bekommt auch behalten darf (Bundeswahlgesetz 2005, §§ 4-6).  

Cox (1997, p. 83) führt mit den Wahlergebnissen der Bundestagswahlen von 1987 und 

1990 eine einfache Regressionsanalyse durch.  Unabhängige Variable ist dabei der 

Abstand zwischen Gewinner und Zweitplatziertem im Wahlkreis. Die abhängige Variable 

ist jeweils die Differenz von Zweit- und Erststimme der beiden kleinen Parteien FDP und 

Grüne. Die These ist, dass desto geringer der Abstand zwischen den beiden Top-

Kandidaten im Wahlkreis ist, umso größer ist Differenz zwischen Zweit- und Erststimme 

bei den beiden kleinen Parteien, d.h. umso größer ist der Anreiz für Wähler der kleinen 

Parteien ihre Stimme bei einem knappen Ausgang dem bevorzugten Kandidaten der beiden 

starken Parteien SPD oder CDU/CSU zu geben. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse 

bestätigen Cox’s These durchweg. Allerdings sollte man bedenken, dass nicht der gesamte 

Effekt auf strategisches Wählen im Sinne des oben erläuterten Modells zurückgeht. 

Wahrscheinlich ist auch ein strategisches Wählen in die entgegengesetzte Richtung. So 
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gibt es bei deutschen Bundestagswahlen auch die so genannten Leihstimmen. Durch die 

Fünf-Prozent-Hürde ist oft nicht gewiss, ob es eine kleine Partei ins Parlament schafft. . 

Wähler einer großen Partei geben ihre Zweitstimme dabei an eine kleine Partei des 

gleichen politischen Lagers, die für die Regierungsbildung nötig ist. Diese Art von 

strategischem Wählen haben Hermann und Pappi (2006) für die Bundestagswahlen 1998 

und 2002 nachgewiesen. Darüber hinaus konnten sie aber ebenfalls das strategische 

Erststimmenwählen nachweisen. In West-Deutschland hat sich in den Wahlkreisen ein 

Duverger-Gleichgewicht herausgebildet, in dem lediglich die SPD und die CDU/CSU um 

die Wahlkreismandate konkurrieren, während in Ost-Deutschland mit der PDS eine dritte 

starke Partei viele Stimmen gewinnen kann. Dadurch, dass die PDS neben den beiden 

Volksparteien reelle Chancen auf einen Wahlkreisgewinn bzw. zumindest Chancen auf den 

ersten Verliererplatz hat, besteht für Wähler dieser Partei nicht der Anreiz ihr die Stimme 

zu entziehen. Die Folge ist ein Nicht-Duverger-Gleichgewicht in Ostdeutschland (ebd.). 

Die umfangreichste Literatur zum strategischen Wählen in Einerwahlkreisen gibt es bisher 

zu den Wahlen in Großbritannien (Cox 1997, p. 83). Cox fügt in seinem Kapitel zur 

strategischen Wahl in Einerwahlkreisen eine weitere empirische Überprüfung hinzu (ebd. 

pp.85-89). Er operationalisiert den Abstand zwischen dem zweiten und dem ersten 

Verlierer eines Wahlkreises als Quotient ihrer jeweils erhaltenen Stimmen (SF ratio). Sind 

beide Kandidaten nahezu gleich auf – liegt also ein Nicht-Duverger-Gleichgewicht vor – 

sollte dieser Quotient nahe 1 tendieren. Ist der Abstand zwischen ersten und zweiten 

Verlierer dagegen sehr groß, tendiert SF ratio gegen 0 und man kann auf ein Duverger-

Gleichgewicht schließen. Ein Nicht-Duverger-Gleichgewicht bildet sich dann, so Cox, 

when second losers are so close in the polls to first losers that they do not lose their 

support due to strategic voting – ein Duverger Gleichgewicht erwartet er hingegen when 

second losers are sufficiently far behind first losers that strategic voting kicks in and they 

are reduced to their non-instrumental support level, which I assume to be close to zero for 

most candidates (1997, p. 86). Cox erwartet für Wahlkreise, in denen der Wahlausgang 

sehr knapp war (<10 % Differenz zwischen Sieger und erstem Verlier) eine bimodale 

Verteilung des SF ratio, während sich solch eine Verteilung in deutlich gewonnenen 

Wahlkreisen nicht zeigen sollte. Zum Testen seiner Hypothese vergleicht Cox die 

Verteilung des SF ratio aller Wahlkreise bei den britischen Wahlen von 1983-92 in 

Abhängigkeit der Knappheit des Wahlausgangs. Dabei teilt er die Wahlkreise in drei 

Gruppen: nicht-knappe Wahlkreise (Vorsprung des Siegers > 20%), mittelmäßig knappe 

Wahlkreise (Vorsprung zwischen 10% und 20%) und knappe Wahlkreise (Vorsprung 



 11 

<10%). Seine Ergebnisse bestätigen seine Hypothese. In knappen Wahlkreisen findet er 

eine bimodale Verteilung des SF-ratio (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 - Verteilung von SF ratio bei knappem Wahlausgang (Cox 1997, p. 88) 

 

Das Ergebnis weist allerdings lediglich darauf hin, dass es strategisches Wählen in einigen 

Wahlkreisen gibt. Über das genaue Ausmaß sagt diese kleine empirische Untersuchung 

wenig aus. Die Einführung der Variable SF ratio als Indikator für das Vorhandensein eines 

Duverger-Gleichgewicht bzw. Nicht-Duverger-Gleichgewichts erwies sich als fruchtbar. 

Weitere Autoren (Chhibber & Murali 2006) nutzten diese in ihren Analysen.  

Blais, Gidengil und Nevitte (2006) untersuchten in Kanada, wie sich Umfragen auf die 

Erwartungen über den Wahlausgang und auf das Wahlverhalten bei der Parlamentswahl 

1988 auswirken. Diese Fragestellung ist in Bezug auf das Thema strategisches Wählen 

insofern relevant, als das das oben beschriebene Modell davon ausgeht, dass die 

Erwartungen der Wähler  durch Umfragen generiert werden. Durch diese Erwartungen an 

den Wahlausgang setzt das strategische Wahlverhalten ein, weil die Wähler nun erkennen 

können, welcher Kandidat bereits abgeschlagen ist. Blais et al. können in ihrer 

Untersuchung einen Einfluss von Umfragen auf die Erwartungen als auch einen Einfluss 

auf das Wahlverhalten bei der untersuchten Wahl nachweisen. Ebenso führt dieses Wissen 

bei einigen Wählern zu strategischem Wahlverhalten (ebd.). 

 

3.3 Alternative Erklärungen 

 

Wie bereits im oberen Kapitel zu Duverger´s Gesetz beschrieben, wirken die 

psychologischen Effekte der Mehrheitsregel nicht nur auf Seiten der Wähler, sondern auch 

auf Seiten der politischen Eliten. So ist es keineswegs ausgemacht, dass das strategische 



 12 

Wählen tatsächlich auf Seiten der Wähler stattfindet. So sind es oft die politischen Eliten, 

die die Wähler auf die Wahlchancen bestimmter Kandidaten hinweisen und damit dem 

strategischen Wechsel auf einen aussichtsreicheren Kandidaten Vorschub leisten. In 

Großbritannien gibt es zum Beispiel Websites wie zur Zeit www.strategicvoter.org.uk, 

deren Anliegen das Informieren der Wählerschaft über die wahlpolitische Lage ist, so dass 

die Wähler in die Lage versetzt werden durch strategisches Wählen (in diesem Falle) 

sowohl Labour als auch die Tories zu verhindern. Ebenfalls können auf Seiten der 

politischen Akteure aussichtslose Kandidaten bereits im Vorhinein ihre Kandidatur 

aufgeben, da es sich für sie kaum lohnen würde anzutreten bzw. können sich Parteien vor 

der Wahl zu einer Art Koalition zusammenschließen und nur einen Kandidaten, der dann 

wesentlich aussichtsreicher ist, ins Rennen schicken (Golder 2006). 

Auf die alternative Hypothese, dass die strategische Koordination auch auf Seiten der 

Eliten stattfindet, weist Cox ebenfalls hin. Im Ergebnis sieht er aber beide, sowohl die 

Wähler als auch die politischen Eliten am Werk: 

All this suggests that voters in the real world may strategically desert weak candidates for 

essentially the reasons stylized in the model. It is true that the whole process is mediated by elites: 

They point out that the race is close and that votes on weak candidates are wasted (or attempt to 

obfuscate this fact). But the voters do the rest: They buy the argument and act accordingly. [...] The 

question of the relative importance of strategic reallocation of votes in the mass electorate as 

opposed to strategic reallocation of other resources in the elite strata remains open, however (Cox 

1997, p. 90). 

 

 

3.4 Nominierungsregeln und Alternativstimme  

 

In seinem theoretischen Model des strategischen Wählens stellte Cox wie oben 

beschreiben mehrere Bedingungen auf, die erfüllt sein müssen, damit bei Anwendung der 

relativen Mehrheitsregel in Einerwahlkreisen durch das strategische Wahlverhalten ein 

Zweikampf zwischen nur zwei aussichtsreichen Parteien hervorgerufen wird. In einem 

weiteren Abschnitt seines Kapitels beschreibt Cox (1997, p. 90-95) eine Reihe weiterer 

Effekte des Wahlsystems, die in Einerwahlkreisen dazu führen können, dass sich ein 

Mehrparteiensystem bildet bzw. die Anreize zum strategischen Wählen in der oben 

beschriebenen Art zurückgehen.  
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3.4.1 Nominierungsregeln 

Zunächst geht Cox auf die Nominierungsregeln und die Ausgestaltung von Wahlzetteln 

ein. Haben Kandidaten die Möglichkeit für mehrere Parteien gleichzeitig anzutreten 

(sowohl in Vorwahlen (cross-filing) wie auch bei den eigentlichen Wahlen (fusion bzw. 

cross-endorsement)), besteht für die Wähler die Möglichkeit auch mit der Stimme für eine 

kleinere Partei einen aussichtsreichen Kandidaten zu wählen, wenn dieser gleichzeitig für 

eine große Partei antritt. Wenn dann im Nachhinein ersichtlich ist, wie viele Stimmen ein 

Kandidat von Wählern bestimmter verschiedener Parteien bekommen hat, so können die 

kleineren Parteien ihr Wählerpotential dokumentieren und ihr Wählerpotential in die 

Waagschale geben, wenn sie mit den großen Parteien über zukünftige Unterstützung 

feilschen. Für die Wähler besteht hierbei der Vorteil wiederum darin, dass sie zum Beispiel 

durch das Wählen einer grünen Partei die persönliche Bedeutung des Themas 

Umweltschutz hervorheben können um damit dem Kandidaten diesbezüglich 

Zugeständnisse abzuringen. Als Beispiel für solche Praktiken dient Cox der US-

Bundesstaat New York. Hier hat sich durch die oben beschriebene Möglichkeit der fusion 

ein Mehrparteiensystem entwickelt, in dem neben den Demokraten und den Republikanern 

weitere kleinere Parteien durch ihre Anhängerschaft entscheidenden Einfluss auf die 

Politik nehmen können. Folgender Ausschnitt eines Artikels der Zeitung The Nation über 

die Working Families Party in New York State gibt dies gut wieder und zeigt welchen 

wahlentscheidenden Einfluss solch kleinen Parteien zukommen kann: 

Fusion is powerful. Voting in the Working Families column is no wasted gesture - every ballot 

counts. It sidesteps the Nader Effect, since voters can show their support for a progressive party 

agenda without spoiling the chances of a candidate [...] And if there's an opportunity to take out a 

bad Democrat (normaler Weise steht die Working Families Party eher den Demokraten nahe – 

Anm. des Autors), like former Albany DA Paul Clyne, Working Families can run its own candidate. 

The Working Families Party gave Spano (ein Republikaner, Anm. d. Autors) its ballot line - and 

with it the race. It turned into a contest so close that it had to be sorted out in court. Spano [...] got 

1,800 votes on the WFP line, and held on to his seat by just eighteen votes. [...] In exchange for the 

endorsement of Spano and other Republicans in a tight race, state Republicans relented after years 

of opposition and hiked the minimum wage, which raised pay for hundreds of thousands of New 

Yorkers. By wielding the power to make or break one of its top leaders, Working Families pushed 

the Republican Party to take a progressive stance. [...] Targeted politicians can't afford to ignore 

the party's agenda (gemeint ist hier die Agenda der Working Famlies Party – Anm. d. Autors).Less 

splashily, Working Families has become a fixture in local political races in the state's bigger cities 
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and in the suburbs of New York City, delivering a get-out-the-vote apparatus and its progressive 

WF brand label in exchange for influence over candidates' policy agendas (Katz 2005). 

Um den womöglich wahlentscheidenden Einfluss der kleinen Parteien dokumentieren zu 

können spielt das Format des Stimmzettels eine große Rolle. Wenn die Kandidaten bei 

jeder Partei separat aufgeführt sind, also die selbe Person mehrfach auf dem Stimmzettel 

bei jeweils unterschiedlichen Parteien zu finden ist, dann ermöglicht dies die genaue 

Dokumentation der Stärke der kleinen Parteien. Wie genau eine solche Auswertung dann 

aussieht findet sich im Internet unter http://www.elections.state.ny.us unter „Election 

Results“. 

Zu Bedenken gilt allerdings, dass diese Wahlsystem-Techniken zwar dazu führen, dass 

sich entgegen der Annahmen von Duverger´s Gesetz ein Mehrparteiensystem unter der 

Mehrheitsregel in Einerwahlkreisen bilden kann. Allerdings nur dann, wenn die kleinen 

Parteien einen Kandidaten der beiden großen Parteien nominieren. Tun sie dies nicht, so 

wird das Rennen unter den Kandidaten wiederum auf die zwei aussichtsreichen Bewerber 

reduziert. Ebenfalls als Einwand zu werten ist, dass fusion bzw. cross-endorsement in 

Bezug auf den Wettstreit der Kandidaten nichts daran ändern, dass sich die Wahl auf die 

zwei aussichtsreichsten Kandidaten konzentrieren wird. Die Wähler haben auf diese Art 

lediglich die Möglichkeit „ihrem“ Kandidaten noch ein paar politische Forderungen mit 

auf den Weg zu geben. Für Wähler von dritten Kandidaten gilt nach wie vor, dass ihre 

Stimme aussichtsreicher bei einem der beiden führenden Kandidaten aufgehoben ist. 

3.4.2 Alternativstimme 

Etwas anders verhält es sich dagegen beim australischen System der 

Alternativstimmengebung (alternative vote - AV). Cox (1997, p. 92-95) widmet dieser 

besonderen Form der Mehrheitsregel einen extra Abschnitt in seinem Kapitel. Im 

Gegensatz zur einfachen Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen ist die abgegebene Stimme 

nicht exklusiv, d.h. sie kann auf weitere Kandidaten übertragen werden. Gewählt wird in 

Einerwahlkreisen. Ein Kandidat benötigt allerdings die absolute Mehrheit der Stimmen um 

gewählt zu werden. Die Wähler verteilen dabei an alle Kandidaten auf dem Wahlzettel 

fortlaufende Präferenzen, beginnend mit 1 für den bevorzugten Kandidaten. Bekommt kein 

Kandidat genügend Erstpräferenzen um die absolute Mehrheit zu erreichen, so wird der 

schwächste Kandidat gestrichen und die Zweitpräferenzen seiner Wähler auf die übrigen 

Kandidaten verteilt. Hat danach noch kein Kandidat die nötige Mehrheit, wird dieser 
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Schritt so lange wiederholt bis ein Kandidat mehr als fünfzig Prozent der Stimmen hat 

(Gallagher 2005, pp. 580-581). In Australien wird das House of Representatives 

(Unterhaus) mit diesem System gewählt. Dabei herrscht sowohl Wahlpflicht als auch die 

Pflicht alle Kandidaten auf dem Stimmzettel zu nummerieren. Dadurch ist gewährleistet, 

dass auch Wähler kleinerer, normaler Weise aussichtsloser Kandidaten, an der Wahl 

teilnehmen. Durch das Ranking besteht nun kein Anreiz den bevorzugten Kandidaten nicht 

zu wählen. Die Stimme kann nicht wie bei der einfachen Mehrheitsregel verloren gehen, 

sondern wird dann – entsprechend der eigenen Präferenzordnung – übertragen. Kleine 

Parteien können sich dies zu nutze machen und ihre Wählerstimmen meistbietend an eine 

große Partei „verkaufen“, in dem sie ihrer Anhängerschaft empfehlen, welchen 

Parteikandidaten sie als Zweitpräferenz angeben sollen. Auf diese Weise konnte bereits 

mehrfach eine kleine Partei, die nicht einmal Parlamentssitze gewonnen hatte, die 

Regierungsbildung entscheidend beeinflussen, in dem sie durch die Zweitpräferenzen ihrer 

Anhänger einer der beiden großen Parteien zu einer Parlamentsmehrheit verhalt, die 

anderenfalls die Konkurrenz bekommen hätte (Cox 1997, p. 93; Farrell & McAllister 

2005). Im Gegensatz zu den Regelungen im US-Bundesstaat New York macht es für die 

Wähler unter AV Sinn erstmal ihren bevorzugten Kandidaten zu wählen. Es findet damit in 

Bezug auf die Erstpräferenzen also keine eindeutige Konzentration auf zwei Kandidaten 

im Sinne eines Duverger-Gleichgewichts statt. Anreize zum strategischen Wählen sind 

theoretisch aber auch unter AV gegeben. Nur sind diese meist deutlich schwieriger zu 

durchschauen. Es würde eine deutlich höhere strategische Koordination der Wähler 

und/oder Parteien bedürfen um zum Beispiel einen weniger bevorzugten schwachen 

Kandidaten B durch eine Erstpräferenz zu unterstützen, damit dieser dann nach 

Verrechnung der Präferenzen in der virtuellen zweiten Auszählungsrunde gegen den 

persönlich bevorzugten Kandidaten A verliert, der sonst womöglich gegen einen stärkeren 

Kandidaten C das Nachsehen gehabt hätte. Cox (1997, p. 95). findet allerdings keine 

Beweise für strategisches Wählen unter AV: 

I am not aware of any systematc evidence that bears on the frequency of strategic voting of this or 

other kinds in Australian elections, however. 

Parteien versuchen dennoch durch „how-to-vote-cards“ ihren Wählern zu vermitteln, 

welche Präferenzordnung für ihren Kandidaten bzw. ihre politischen Anliegen im 

jeweiligen Wahlkreis das beste Ergebnis verspricht (Farrel & McAllister 2005). Dieses 

Verhalten der Parteien ist zu dem ein weiteres Indiz für die oben beschriebene Alternativ- 

bzw. Elitenhypothese nach der das strategische Wählen von den politischen Akteuren 
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gesteuert wird. Ebenso hat der Gebrauch der Präferenzen in den letzten Jahrzehnten 

zugenommen. So musste das Übertragen der Präferenzen von ausgeschiedenen auf die 

übrigen Kandidaten immer häufiger in immer mehr Wahlkreisen praktiziert werden bevor 

ein Gewinner feststand. Der Einfluss dieser Art der Mehrheitswahl auf das Wahlergebnis 

im Vergleich zur einfachen Mehrheitsregel blieb allerdings im selben Zeitraum auf 

stabilem Niveau gering bei 1-10 % der Fälle, in denen durch die Neuverteilung der 

Präferenzen ein anderer Sieger ermittelt wurde (ebd.). 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass durch bestimmte Zusatzregeln wie fusion oder das 

Angeben einer Präferenzrangfolge wie in Australien die parteien-reduzierende Wirkung 

der Mehrheitsregel unterlaufen wird. Im Falle der Nominierungsregeln des US-Staats New 

York bezieht sich dies aber nicht auf die Kandidaten, sondern lediglich auf die 

Parteienlandschaft. In Australien kann man als Anhänger einer kleinen Partei aber 

bedenkenlos erstmal für den bevorzugten Kandidaten dieser Partei stimmen ohne Angst zu 

haben seine Stimme zu verschwenden. Allerdings ist fraglich in wie weit das australische 

System in Bezug auf die einfache Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen vergleichbar ist. Die 

Wahl findet zwar in einem einzigen Wahlgang statt, ähnelt aber von den strategischen 

Überlegungen, die man treffen kann, eher einem Mehrheitswahlsystem mit zweitem 

Wahlgang. Allein die Tatsache, dass ein Kandidat die absolute statt der relativen Mehrheit 

der Wählerstimmen braucht kann in bestimmten Fällen schon einen entscheidenden 

Unterschied machen. Prinzipiell besteht aber sowohl unter der einfachen als auch unter der 

absoluten Mehrheitsregel die Tendenz, stärkere Kandidaten gegenüber schwachen 

Kandidaten zusätzlich zu bevorzugen. Cox geht darauf in einem weiteren Kapitel (1997, 

pp. 123-138) ein und wird in seinen Ergebnissen unter anderem auch durch Blais et. al. 

(2007) bestätigt. 
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4. Bedeutung und Einfluss von Cox’s Arbeit in der 
weiteren Forschung 

 

Cox’s theoretisches Modell des Wahlverhaltens spezifizierte erstmals die Bedingungen 

unter denen es unter der Mehrheitsregel tatsächlich zu der von Duverger postulierten 

Reduktion auf lediglich zwei Kandidaten kommt. Des Weiteren kann er damit auch das 

Zustandekommen von Nicht-Duverger-Gleichgewichten theoretisch begründen. Durch 

seine vier wesentlichen Bedingungen für das Zustandekommen eines Duverger-

Gleichgewichts liefert Cox mögliche Erklärungsansätze für Fälle, in denen trotz 

Anwendung der einfachen Mehrheitswahl keine Reduktion auf zwei Parteien stattfindet 

(zum Beispiel in Papua Neu Guinea (Cox 1997, p. 85)). Außerdem weist Cox auf 

verschiedene Ausgestaltungen des relativen Mehrheitswahlrechts hin, wie zum Beispiel 

spezifische Nominierungsregeln. Der Wesentliche Beitrag der Arbeit Making Votes Count 

liegt allerdings nicht allein im oben beschriebenen Kapitel über die Tendenzen der 

Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen. Cox (1997) entwickelt seine Erkenntnisse zu einer 

allgemeinen Theorie zum Zusammenhang zwischen Wahlkreisgröße und Zahl der 

aussichtsreichen Kandidaten weiter. So kommt er zur „M+1“-Regeln (M = Anzahl der 

Mandate pro Wahlkreis). In einem Wahlkreis der Größe M reduziert sich die Zahl der 

Kandidaten mit Aussicht auf ein Mandat auf M plus 1. Diese Regel bezieht sich dabei 

allerdings auf das System der nicht-übertragbaren Einzelstimmengebung (SNTV), d.h. 

jeder Wähler hat, obwohl mehrere Kandidaten gewählt werden, nur eine Stimme. Diese 

kann nicht wie im Falle Australiens auf andere Kandidaten übertragen werden. Obwohl mit 

der M+1-Regel eine allgemein gültige Aussage getroffen wird, so nimmt strategisches 

Wählen ab einer Wahlkreisgröße von M=5 ab (Cox 1997, p. 122). 

Neben der strategischen Wahlentscheidung zum Zwecke der Vermeidung des 

Stimmverlustes wie in dieser Arbeit beschrieben, gibt es weitere zahlreiche mögliche 

Motive zum strategischen Wählen. Zum Beispiel das strategic sequencing, wobei man 

versucht die Reihenfolge bestimmter Parteien entsprechend dem Ziel einer bestimmten 

Koalitionsbildung zu wählen. Außerdem kann man durch strategic balancing bei der Wahl 

zu verschiedenen Ämtern oder auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Parteien (bzw. 

deren Kandidaten) wählen um eine Dominanz einer politischen Richtung zu verhindern 

(Pappi & Shikano, p. 128). Die theoretischen Möglichkeiten sind denkbar vielfältig. 

Burden & Jones (im erscheinen) zeigen in ihrer Arbeit Strategic Voting in the United 
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States, dass es selbst für die Wähler in einem nahezu perfekten Duverger-Gleichgewicht 

wie dem des US-Parteiensystems verschiedenste Möglichkeiten zum strategischen Wählen 

gibt. Die unterschiedlichen politischen Ebenen oder auch offene Vorwahlen der 

gegnerischen politischen Seite bieten dem Wähler viele Möglichkeiten seine Stimme 

strategisch einzusetzen. 

Allerdings liegt hierin wohl auch das Problem. Bei einer großen Vielzahl von theoretisch 

möglichem strategischen Wahlverhalten und einer Vielzahl von Wahlsystemen ist eine 

systematische Untersuchung solchen Verhaltens nur schwer realisierbar. Zumal sich 

verschiedenste Motive des Wählens überlagern und gegenseitig aufheben dürften. Dennoch 

hat Cox mit seiner Arbeit Making Votes Count die Grundlage für eine breite Diskussion 

zum Thema strategisches Wählen gelegt und ein lebhaftes Forschungsinteresse ausgelöst. 
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