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Direkte Demokratie: Museumsreif? Ein Ökonomieprofessor widerspricht einem zunehmend verbreiteten Vorurteil

Konkurrenzlos, effizient und erst noch billig
von Bruno S. Frey

W
o ist die Schweiz, internatio
nal konkurrenzfähig? Bei 
Käse, Uhren und Turbinen? 
Vielleicht, aber auf einem 
Gebiet ist die Schweiz, unschlagbar, näm

lich auf dem Gebiet der direkten Demo
kratie. Unsere Institutionen der Volks-initiative 

 und des Referendums sind vor
bildlich. Sie sind ein hervorragendes «Pro
dukt», das - auf andere Länder übertragen 
- auf dem Markt für Ideen ausgezeichnete 
Chancen hat. Dass die Vorteile der direkten 
Demokratie im Ausland immer deutlicher 
gesehen werden, zeigt das Beispiel des re
nommierten britischen Wochenmagazins 
«The Economist»: In einem Leitartikel an
lässlich des 150jährigen Bestehens folgert 
der Chefredaktor. dass die unmittelbare 
Beteiligung des Volkes bei Sachenentscheid

 die logische Weiterentwicklung der 
westlichen Demokratien darstellt. Er 
nimmt dabei explizit Bezug auf die schwei
zerischen Institutionen.

Es ist paradox: Gerade in dem Moment, 
in dem immer mehr weitsichtige Ausländer 
die Vorzüge der direkten Demokratie er
kennen. wird in der Schweiz selbst dieses 
System immer stärker und häufiger bemän
gelt. Manche Kritiker sehen das Heil darin, 
die Möglichkeiten für Initiativen und Refe
renden drastisch zu reduzieren. Sic hoffen 
damit, rationalere und schnellere Entschei
dungen zu erreichen.

Hier wird die genau gegenteilige Ansicht 
vertreten. Die direkte Demokratie ist zwar 
nicht ideal, sie ist aber weit besser als repräsentativen

 Systeme, in denen Berufspoli
tiker weit entfernt vom Volk die Entschei
dungen fällen. Die Idee der Einbindung der

AVANTGARDE Manche 
Meinungs führer machen es 
sich einfach: Wenn die 
Schweiz ihre wirtschaftliche 
und politische Erstarrung 
überwinden wolle, gebe es 
nur eins - die Verwesent- 
Hebung der Demokratie. 
Dieser Mode-These wider
spricht Bruno S. Frey. Der 
Ökonomieprofessor vom

Institut für Empirische Wirtschaftsforschung an der 
Uni Zürich vertritt die Meinung, dass die direkte 
Demokratie unser bester Exportartikel ist.

Bürger und Bürgerinnen bei Sachentscheidungen
 ist gerade heute wichtig, in einer 

Zeit, in der über eine zukünftige europäi
sche Verfassung nachgedacht wird. Das Sy
stem der direkten Demokratie sollte weg
weisend für die Europäische Union sein. 
Sie weist ja bekanntlich ein ausgeprägtes 
Demokratiedefizit auf, das unbedingt über
wunden werden muss.

Worin bestehen die Vorteile direkter 
Volksentscheidungen? Warum sollten die 
duckten Demokratien auch in anderen 
Ländern und der EU eingeführt werden?

Hier seien nur zwei wesentliche Vorzüge 
von direkten Volksentscheiden genannt. 
Zum einen garantiert dieser direkte Mechanismus

 am besten, dass die politischen 
Entscheidungen den Vorstellungen der 
Bürger entsprechen. Die sich in der Bevölkerung

 und in den Medien vor wichtigen 
Abstimmungen regelmässig entzündenden 
Diskussionen führen zu mündigen und informierten

 Bürgern.
Ein Vergleich zwischen der Behandlung 

des Maastrichter Vertrags in Deutschland 
und Dänemark ¡st in dieser Hinsicht auf
schlussreich. In der Bundesrepublik hat 
einfach der Kanzler mit der Begründung 
entschieden, er wisse ja. was sein Volk 
wolle. In Dänemark hingegen wurde eine 
Volksabstimmung durchgeführt. Die enga
gierte Debatte hat bei den Dänen zu einem 
hohen Wissen und Problembewusstsein ge
fühlt, während die Maastrichter Verträge in 
der deutschen Öffentlichkeit kaum debat

Wäre In einer repräsentativen Demokratie unmöglich: Abstimmungserfolg nach einem Referendum

tiert wurden. Nicht überraschend kommt 
jetzt der Rückschlag: Viele Deutsche ma
chen sich Sorgen über die Aufgabe der 
Deutschen Mark. In einer kürzlich durch- 
geführten Umfrage des Eurobarometers 
sprechen sich 50 Prozent der Deutschen ge
gen den Euro aus und nur 38 Prozent dafür.

Der zweite wesentliche Vorzug der di
rekten Demokratie 
liegt in der Begrenzung 
der Macht der Politiker. 
Es erstaunt nicht, dass 
Politiker zu den stärk
sten Gegnern gehören. 
In allen Demokratien 
besteht die Gefahr, dass 
die Politiker eine stille 
Koalition gegen die 
Wähler schliessen. 
Selbst in der Schweiz, 
wo cs weit weniger Be
rufspolitiker als in an
deren Ländern gibt, 
entscheidet das Parla
ment oft anders als das 
Volk. Zuweilen ge
schieht dies aus Unwis
senheit. häufig aber un
terscheiden sich die Po- 

lilikcrintcrcsscn von denen der Bürger.
Gezeigt hat sich dieser Interessen unter

schied etwa bei der Abstimmung über den 
Uno-Bcitritl im Jahre 1986. Das politische 
Establishment war dafür, das Volk hat den 
Beitritt aber mit einem überwältigenden 
Mehr von 75 Prozent abgclelmt. /khnlich 
verhielt sich die Situation bei der 1992 er
folgten EWR-Abslimmung. Wiederum 
sprach sich die «classc politiquc» fast ge
schlossen für die Vorlage aus. Die Stimm- 
bctciligung schnellte wegen der Bedeutung 
der Vorlage gewaltig hoch, aber die Vorlage 
wurde vom Volk knapp abgclelmt. Hier 
gehl cs nicht darum, ob die Enlschci- 
dufig«richlig» war, sondern dass die Politi
ker keineswegs immer den Volkswillen be
folgen. Sic vertreten durchaus andere, näm
lich ihre eigenen Interessen. Grundsätzlich 
lässt sich auch nicht sagen, ob eine Ent
scheidung «richtig» oder «falsch» war, so
lange der Abstimmungsprozess korrekt 
war. Man kann höchstens, wie der Autor 
beim EWR. den Ausgang einer Abstim
mung bedauern.

Eine besonders wichtige Institution zur 
Begrenzung der Macht der Politiker ist die 
Volksimtiativc. Sic erlaubt den Bürgern, 
Themen in den politischen Raum zu brin
gen, auch wenn dies den Politikern nicht 
bchagt. Das Volk kann die politische 
Agenda mitbcsiimmcn, was seine Position 
wesentlich stärkt.

Heute stehen Volksentscheide trotz die
ser eindeutigen Vorzüge jedoch unter star

kem Beschuss Bei der Argumentation wird 
jedoch häufig ein Denkfehler begangen. 
Die direkte Demokratie wird mit einem 
Idcalslaat verglichen. Unter diesen Um
ständen weist sic nal ü dich Mängel auf. We
sentlich ist jedoch, wie die direkte Demo
kratie im Vergleich mit politischen Institu
tionen abschncidct, die in der Wirklichkeit 
existieren. Die Institutionen der direkten 
Volksbctciligung müssen daher vor allem 
mit repräsentativen Demokratien vergli
chen werden, in denen Politiker zumindest 
formell im Auftrag der Bürger cntschcidciL

Welche Argumente werden gegen die di
rekte Demokratie vorgebracht?

Es seien hier die drei wichtigsten be
trachtet. Erstens wird behauptet, die Bür
ger verstünden die Vorlagen nicht. Dage
gen spricht die bereits erwähnte Diskus
sion, die sich vor (wichtigen) Vorlagen ent
zündet. Wie Untersuchungen zeigen, sind 
die Wähler durchaus über die wesentlichen 
Grundzüge der anstehenden Vorlagen in
formiert. Selbstverständlich nehmen die 
Wähler die von den Sachverständigen cm- 
gcbrachlen Argumente zur Kenntnis und 
beziehen sic in ihrEnlschcidungskalkül mit 
ein. Oft wird behauptet, die Bürger ver
stünden von der Sache weit weniger als 
Parlamentarier. Dieses Argument ist nur 
scheinbar richtig. Die Wähler wissen näm
lich besser als ein Politiker, welche Alterna
tive sic selbst verziehen - und darauf 
kommt es in einer Demokratie au.

Auch im Vergleich zu den Sachkenntnis
sen der Parlamentarier schneiden die nor
malen Bürger nicht schlecht ab. Sie können 
nämlich ihre Alllagscrfahrungen cinbrin- 
gen, während professionelle Politiker etwa 
in Deutschland nie in ihrem Leben einen 
«normalen» Beruf ausgeübl haben und 
deshalb von vielen Problemen wenig Ah
nung haben. Bei vielen Geschäften sind 
Parlamentarier auch deshalb wenig infor
miert, weil sic ohnehin so stimmen, wie die 
Par lei Vorstände dies fcstgclcgt haben.

Lobbyisten haben es schwer
Als zweites Argument wird häufig auf den 
starken Einfluss der Interessengruppen bei 
Volksabstimmungen hingcwicscn. Dies ist 
zweifellos richtig, entscheidend ist jedoch, 
ob dieser Einfluss stärker wirkt als in einer 
repräsentativen Demokratie. Dagegen 
spricht zweierlei. Die Bürger sind in einer 
direkten Demokratie besser über politi
sche Sachproblcnic informiert als in einem 
indirekten System. Sic lassen sich deshalb 
weniger durch reine Gruppeninlcrcsscn 
tauschen. Darüber hinaus ist cs für Lobby
isten schwieriger, ihre Förderungen durch- 
zusclzcn, weil sic eine weil grössere Zahl 
von Menschen entsprechend beeinflussen 

müssen. Es ist wesentlich einfacher, die 
Mitglieder eines zahlenmässig beschränk
ten Parlaments zu beeinflussen und im Ex
tremfall ihre Stimmen zu kaufen. In der Tat 
überbordet der Lobbyismus besonders in 
repräsentativen Demokratien

Ein drittes, bei vielen «Fortschrittlichen» 
beliebtes Argument gegen die direkte De
mokratie ist deren angebliche Langsam
keit. Notwendige Änderungen seien nicht 
durchsetzbar oder würden erst viel später 
als anderswo cingcführt. Diese Vorstellung 
scheint auch im Verfassungsentwurf von 
1995 für die Schweiz durch. Im Vorwort 
werden Reformen bei den Volksrcchlcn 
mit dem Argument begründet: «Die H;md- 
hmgs- und Entschcidungsfähigkcit der 
Schweiz soll gestärkt werden.»

Auch dieses Argument ist nur auf den er
sten Blick überzeugend, erweist sich aber 
im Rahmen einer Demokratie als irre
führend. Grundsätzlich sollte «Verände
rung» nicht mit «Fortschritt» glcichgcsctzt 
werden. Wesentlich ist vielmehr, das demo
kratische Verfahren zu akzeptieren. Ent
scheiden sich dann die Stimmbürger in ei
ner fair durchgeführtcn Abstimmung für 
eine bestimmte Lösung, ist es verfehlt, 
diese als «rückständig» oder «moderni-’ 
stisch» zu brandmarken; was zählt,ist allein 
der richtige, eben direkt demokratische 
Prozess. Jeder Bürger und jede Bürgerin 
kann und soll die eigene Meinung vertreten 
und andere zu überzeugen suchen. Der 
vom Volk verwehrte Eintritt in die Verein
ten Nationen mag manchen als rückständig 
oder gar skurril erscheinen, vor allem den 
Politikern und Diplomaten, die gern auf 
dem internationalen Parkett aufgclreten 
wären. Es gibt aber auch achtbare Gründe 
dagegen - und die Abslimmenden haben 
diese offensichtlich stärker gewichtet.

Die am häufigsten vorgebrachten Argu
mente gegen die direkte Demokratie sind 
somit keineswegs überzeugend. Für direkte 
politische Beteiligung des Volkes spricht 
aber vor allem, dass sie eindrückliche Er
gebnisse liefert. Mit Hilfe fortgeschrittener 
statistischer Methoden wurde gezeigt, dass 
Gemeinwesen mit stärker ausgcbaulcr di
rekter Demokratie politisch und wirschafl- 
1 ich vorteilhaft sind. Diese Untersuchungen 
wurden von verschiedenen politischen 
Ökonomen in der Schweiz, vor allem am 
Instituí für Empirische Wirlschaftsfor- 
schung der Universität Zürich, crarbeilcl.

In stärker dirckLdcniokralisch organi
sierten Kantonen hat die Bevölkerung eine 
positivere Einstellung zum Staat. Das im 
Vergleich zu eher repräsentativ ausgcrich- 
teten Kantonen bessere Vertrauensverhält
nis zwischen Bürger und Politikern ci'iuiclv 
(ert die Durchführung einmal getroffener 
Entscheidungen. In ökonomischer Fach

Sprache: Die Tnmsaktionskoslcn sind tie
fer, was für alle von Vorteil ist. Konkret 
konnte eine positivere Einstellung der Bür
ger zum Staal in Form einer höheren Stcu- 
ermoral in dircktdcmokralischcn Staaten 
nachgcwicscn werden. Das von vielen Be
obachtern in der Schweiz fcstgestclltc 
günstige «politische und wirtschaftliche 
Klima» kann somit auf die Institutionen 
der unmittelbaren Volksbctciligung zu
rückgeführt werden.

Soeben wurde von zwei jüngeren Öko
nomen der Universität St. Gallen gezeigt, 
dass die 17 Kantone, die stärker der direk
ten Demokratie vertrauen,eine um rund 15 
Prozent höhere Wirtschaftslcistung pro 
Kopf erbringen als die neun als stärker re
präsentativ klassifizierten Kantone. Dabei 
wurde auch sorgfältig abgeklärt, dass 
tatsächlich die direkte Demokratie die 
Wirtschaftslcistung erhöht und nicht etwa 
umgekehrt, reichere Kantone sich eine «di
rekte Demokratie» leisten.

Geringere Staatsausgaben

Auch hinsichtlich der Staatstätigkeit lassen 
sich in der Wirklichkeit signifikante Unter
schiede feststeilen. In Gemeinwesen mit 
grösserer Bcteiligungsmöglichkcil des 
Volkes
• wird die staatliche Produktion kosten
günstiger erstellt;
• wachsen die Staatsausgaben weniger 
schnell;
® haben die Staatsausgaben ein geringeres 
Niveau (als Anteil am Sozialprodukt).

Diese Ergebnisse gelten nicht nur für die 
Schweiz, sondern wurden auch für ameri
kanische Bundesstaaten bestätigt. Wo die 
Bürger die Möglichkeit einer direkten Be
teiligung haben, sind auch in den USA die 
Staatsausgaben geringer.

Dieser Befund entspricht genau dem 
oben erwähnten Vorzug der direkten De
mokratie, die Macht der Politiker und der 
Interessengruppen stärker als in repräsen
tativen Systemen zu begrenzen.

Die theoretischen Argumente und die 
Erfahrungen der Wirklichkeit kommen 
zum gleichen Schluss: Die direkte Demo
kratie weist gegenüber alternativen Regie
re ngsfonnen grosse Vorteile auf. Die 
Schweiz hat in dieser Hinsicht weltweit die 
grösste Erfahrung. Sic sollte für die anste
hende Verfassungsdiskussion in unserem 
Land genutzt werden: Die dircktdcmokra
lischcn Elemente müssen gestärkt und 
nicht eingeschränkt werden. Die Ausgestal
tung der unmittelbaren Volksrcchtc ist ei
ner der wichtigsten Beiträge, die die 
Schweizer zur europäischen Verfassungs
diskussion leisten können. Nutzen wir diese 
einmalige Exportchance!


