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Direkte Demokratie für eine lebendige
Verfassung*

Bruno S. Frey

I. Direkte Demokratie und Europäische Union

Die geplante Verfassung der Europäischen Union bietet eine ein
zigartige Chance, eine Verfassung für dieses sowie die darauf fol
genden Jahrhunderte zu schreibend Sie bietet die seltene Gele
genheit, eine Verfassung für eine weltweit bedeutende politische 
Union zu entwerfen. Wahrscheinlich können, wenn überhaupt, 
nur wenige Grundrechte von solcher Bedeutung in naher Zu
kunft geschrieben werden. Der europäische Verfassungsentwurf 
kann dabei nicht ganz von vorn anfangen - das konnte keine Ver
fassung je. Im Falle der Europäischen Union existieren bereits 
verschiedene Abkommen, die berücksichtigt werden müssen, 
wie die Verträge von Maastricht, Nizza und Amsterdam sowie 
natürlich der Gründungsvertrag von Rom von 1956.

Die Gelegenheit wurde bislang nicht genutzt. Die vorliegen
den Vorschläge müssen als ein Versuch der Verständigung ange
sehen werden. Neue demokratische Elemente wurden dabei 
nicht erwogen. Was vor allem nicht erwogen wurde, ist, den 
Bürgern mehr direktdemokratische Rechte zu verleihen. Es gilt 
zugestandenermaßen, eine schwierige Aufgabe zu erfüllen. Die 
neue EU-Verfassung muss das Einverständnis aller Mitgliedstaa
ten bekommen. Angesichts der großen Unterschiede, die zwi
schen den Interessen der Mitgliedstaaten bestehen, ist dies keine 
kleine Aufgabe. Vor allem stoßen zwei grundsätzlich unter-

Übersetzung von Inga Fuchs. Titel des Original Beitrags: „Direct Democracy 
for a Living Constitution.“
1 Eine elektronische Fassung des Verfassungsentwurfs ist verfügbar unter 

.http://european-convention.eu.in/
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Direkte Demokratie für eine lebendige Verfassung

schiedliche Verständnisse der europäischen Vereinigung auf
einander. Im ersten Verständnis ist das europäische Unterneh
men im wesentlichen ein ökonomisches Unternehmen. Die EU 
soll den Freihandel im Hinblick auf den Transport von Gütern, 
Dienstleistungen, Arbeit und Kapital garantieren. Politische In
terventionen sollen nur dazu dienen, die Grenzen offen zu hal
ten, Handelsverzerrungen durch Subventionierungen zu verhin
dern sowie andere relative Preise verzerrende Störungen. Die 
zweite Auslegung sieht das Ziel des europäischen Unternehmens 
als ein politisches Ziel an. Europa muss zu „einer immer enger 
verbündeten Union“ (in den Worten des früheren Kommissions
präsidenten Jacques Delors) werden und soll in so etwas wie die 
„Vereinigten Staaten von Europa“ münden.

Die „Notwendigkeit“ eines Kompromisses akzeptierend, 
sollte der Fokus heute bereits auf der Entwicklung einer zu
kunftsfähigen europäischen Verfassung liegen, d. h. auf der 
Frage nach der Ausarbeitung der Verfassungen in die Richtung 
auf weiter ausgedehnte direktdemokratische Beteiligungs
rechte der Bürger.

II. Der direktdemokratische Bürgerentscheid und seine 
Verbreitung

Darüber, was mit „direkter Demokratie“ gemeint ist, gibt es 
viele verschiedene Ansichten, Konzepte und auch Missver
ständnisse. Die folgenden beiden Aspekte sind entscheidend 
für den hier verwandten Begriff der „direkten Demokratie“2:

2 Vgl. z. B. Magleby (1984), Cronin (1989), Butler und Ranney (1994), Frey 
(1994), Dubois und Floyd (1998), Kirchgässner, Feld und Savioz (1999), Frey, 
Kucher und Stutzer (2001).

1. Referenden und Volksinitiativen als ergänzendes Recht

Die direkte Demokratie (oder genauer semi-direkte Demokra
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tie) ersetzt nicht Parlament, Regierung, Gerichte und all die an
deren Einrichtungen, die man aus repräsentativen Demokra
tien kennt. Sie übergibt vielmehr den Bürgern die letzte Ent
scheidungshoheit über entscheidende Angelegenheiten. 
Während das Ausmaß direkter Mitbestimmungsrechte variie
ren kann, schließen sie immer Verfassungsänderungen ein, die 
für gewöhnlich über ein obligatorisches Referendum erfolgen. 
Optionale Referenden und Volksinitiativen (die es den Bürgern 
erlauben, Themen auf die politische Agenda zu setzen) verlan
gen eine festgelegte Anzahl an Unterschriften, bevor sie statt
finden können.

Aus historischer Perspektive können drei Entwicklungsstu
fen der Demokratie ausgemacht werden:

Die klassische Demokratie, zuerst in Athen und anderen 
griechischen Stadtstaaten entwickelt. Die Mitbestim
mungsrechte blieben auf die männlichen Bürger be
schränkt, so dass große Teile der Bevölkerung ausgeschlos
sen waren, und erstreckten sich lediglich über den kleinen 
Bereich einer Stadt. Gleichwohl wurden dort die Prinzi
pien der Demokratie entwickelt, die noch heute geehrt 
werden und gelten.
Mit der Französischen Revolution dehnte sich die demo
kratische Staatsform auf ein großes Gebiet aus. Das Prin
zip der Repräsentation machte es möglich, eine indirekte 
Form politischer Mitbestimmung für den Nationalstaat 
einzuführen.

- Die direkte Demokratie verbindet diese beiden früheren 
Formen der Demokratie, indem sie jedem Bürger das 
Recht zuspricht, über bestimmte Angelegenheiten zu ent
scheiden. Die extreme (klassische) Form, jeden Bürger 
über jede einzelne Angelegenheit entscheiden zu lassen, 
wird heute nirgendwo praktiziert. Die Anzahl der Angele
genheiten, über die die Bürger abstimmen dürfen, variiert 
jedoch stark zwischen den Ländern.
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Für den Zeitraum von 1990 bis 2000 können nicht weniger als 
405 Volksreferenden auf nationaler Ebene verzeichnet werden 
(vgh Gross und Kaufmann 2002, Butler und Ranney 1994). 
Mehr als die Hälfte fanden in Europa statt, nämlich 248 (da
von wiederum die Hälfte in der Schweiz); 78 in Amerika, 37 
in Afrika, 26 in Asien und 16 in Ozeanien? In dem vorher
gehenden Jahrzehnt (1980 bis 1990) fanden nur 129 nationale 
Referenden statt. Bis August 2002 wurden in Bezug auf Fragen 
der europäischen Integration nicht weniger als 30 nationale 
Referenden durchgeführt.4 Auf niedrigeren Regierungsebenen 
findet eine große Anzahl von Bürgerreferenden statt. Im deut
schen Bundesland Bayern wurden seit ihrer Einführung nicht 
weniger als 500 Referenden durchgeführt. In der Schweiz wer
den auf allen drei Regierungsebenen Tausende von Referenden 
durchgeführt: auf der regionalen, der kantonalen und der Bun
desebene.

3 Einige dieser Referenden erfüllen sicherlich nicht die Anforderung, die letzte 
Entscheidung über eine Angelegenheit der allgemeinen Wählerschaft zu über
lassen, sondern sind eher Plebiszite, d. h. Stimmenabgaben, bei denen die Re
gierung Unterstützung für eine Entscheidung haben will, die bereits getroffen 
wurde.
4 Ein aktualisierter Bericht über die Erfahrung mit Referenden rund um den 
Globus wird von C2D zur Verfügung gestellt - Research and Documentation 
Centre on Direct Democracy at the University of Geneva (http://c2d.unige.ch/, 
August 6, 2003). Die Partnerorganisation in Europa (http://www.iri-euro- 
pe.org/, August 6, 2003) stellt Informationen zum Stand direkter Demokratie 
in europäischen Ländern zur Verfügung.

Die meisten Demokratien geben der Wählerschaft nicht 
die Gelegenheit, sich bei wichtigen Entscheidungen zu betei
ligen. Nirgendwo (außer in der Schweiz und in Liechtenstein) 
werden Volksreferenden auf nationaler Ebene regelmäßig und 
systematisch durchgeführt. In den Vereinigten Staaten werden, 
trotz der vielen lokalen Bürgerentscheide und ihrer häufigen 
Nutzung in einigen Staaten wie Kalifornien und Oregon, keine 
Referenden auf nationaler Ebene durchgeführt. Viele wichtige 
Entscheidungen, die das Schicksal eines Landes für die kom
menden Jahrzehnte bestimmen, sind nicht Gegenstand eines 
Volksreferendums. Dafür ist Deutschland ein sprechendes Bei- 
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spiel: Die Bürger hatten weder bei der Integration der ehemali
gen DDR noch beim Dumping der Deutschen Mark und der 
Einführung des Euro das letzte Wort, Von den Politikern an 
der Macht werden direktdemokratische Entscheidungen häufig 
nicht ernst genommen. Dafür liefert die Abstimmung der Iren 
über den europäischen Unionsvertrag von Nizza ein auf
schlussreiches Beispiel: Irlands Bürger hatten den Abschluss 
des Vertrags im Juni 2001 abgelehnt. Vor der zweiten Abstim
mung, die im August 2002 stattfinden sollte, machten die EU- 
Politiker deutlich, dass sie das Programm des Vertrages weiter 
verfolgen würden, unabhängig davon, ob die Abstimmung der 
Iren positiv oder negativ ausfallen würde (obgleich innerhalb 
der EU Einstimmigkeit erforderlich ist).

2. Referenden und andere Formen von Bürgerberatungen

Referenden sind ein Recht, das den Bürgern durch die Verfas
sung zugesichert wird. Regierung und Parlament sind durch 
diese Rechte gebunden: es steht ihnen nicht frei, die Bürger nur 
zu befragen, wann es ihnen gefällt. Das unterscheidet Referen
den von Plebisziten, die Regierungen abhalten, um eine Ent
scheidung, die sie schon getroffen haben, ex post bewilligen zu 
lassen. Bei Plebisziten werden die Bürger nicht dazu aufgefor
dert, über irgendwelche Angelegenheit zu entscheiden, sie sollen 
lediglich der Regierung gegenüber ihren Beistand zum Ausdruck 
bringen. Referenden unterscheiden sich auch grundlegend von 
Meinungsumfragen, bei denen es um aktuelle Einschätzungen 
der Bevölkerung geht und die ohne jede Konsequenz für die Re
gierung bleiben können: Diese kann sich entweder dazu ent
schließen, sich nach den Ergebnissen zu richten oder sie zu miss
achten. Im Unterschied dazu, verpflichtet die Verfassung die 
Regierung darauf, diejenige Politik umzusetzen, für die die Bür
ger sich in einem Referendum entschieden haben.
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HL Wie das direktdemokratische Verfahren funktioniert

1. Direkte Demokratie gegen das Politikerkartell

Politiker gegen die Wähler
Menschen, die im Rahmen des politischen Systems agieren, ha
ben den Anreiz dieses zu ihrem Vorteil auszunutzen. Politiker 
sind nicht „schlecht“ oder schlechter als andere Leute, aber 
sie pflegen - wie jeder andere auch - Nutzenmaximierer zu 
sein. Sie sind bestrebt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, 
die nicht nur aus materiellem Wohlstand, bestehen, sondern 
auch aus Anerkennung und Prestige.

In einer Demokratie können Politiker im Wesentlichen 
drei Wege nutzen, um sich auf Kosten der Bürger Vorteile zu 
verschaffen oder die Gesamtbevölkerung „auszunutzen“:

(a) Politiker können Entscheidungen treffen, von denen sie 
wissen, dass sie von der Präferenz der Bürger abweichen. Poli
tische Akteure tun dies entweder, weil sie eine eigene Ideologie 
vertreten, weil sie materielle oder immaterielle Vorteile verfol
gen oder weil sie unzureichend informiert sind. So bevorzugen 
Politiker systematisch direkte Interventionen in die Ökonomie 
gegenüber einer Nutzung des Preissystems, weil Verordnungen 
ihnen meist größere Rendite einbringen.

(b) Politiker sichern sich exzessive Privilegien in Form von 
unmittelbaren Einnahmen für sich oder ihre Parteien, Pensio
nen und Lohnzuschläge, Autos und Häuser.

(c) Die Ausnutzung der Bürger kann auch die Form von 
Korruption annehmen, d. h. direkte Bezahlungen gegen spe
zielle Leistungen, die den Zahlenden erbracht werden, nicht 
aber den anderen.

Politiker teilen das Interesse, diese Rente so gut wie mög
lich zu sichern und auszuweiten. Das bedeutet, dass sie einen 
Anreiz haben, ein Kartell gegen den Bürger zu bilden. Damit 
ist jedoch das Problem eines öffentlichen Gutes betroffen; Der 
individuelle Politiker hat einen Anreiz auszubrechen, wenn 
eine solche Handlungsweise von der Wählerschaft unterstützt 
wird. Dies kann zwar regelmäßig in Demokratien beobachtet 
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werden, für das Kartell hat das allerdings selten weiterrei
chende Konsequenzen. Politiker bilden in vielen Ländern eine 
eng verbundene, deutlich vom Rest der Bevölkerung abge
grenzte Gruppe von Menschen. Sie haben ihre wichtigen Kon
takte innerhalb der Gruppe, so dass die soziale Missbilligung 
der wenigen, die es wagen aus dem Kartell auszubrechen, deut
lich spürbar für sie ist und hohe Kosten verursacht. Darüber 
hinaus wird das Kartell meist von den wenigen Vorsitzenden 
der Parteien verwaltet. Der Ausbruch eines Politikers kann des
halb in den meisten Ländern und zu den meisten Zeiten schnell 
und effektiv von den andern Mitgliedern eines Kartells sanktio
niert werden, indem zum Beispiel der Zugang zu Parlaments
positionen beschränkt wird (vor allem die Mitgliedschaft in 
einflussreichen Kommissionen) oder die den Parteien vom 
Staat zukommende finanzielle Unterstützung reduziert wird. 
Für den einzelnen Politiker ist es entsprechend schwierig, nicht 
Teil eines Kartells zu werden. Den Vorsitzenden der Parteien 
stehen viele Mittel zur Verfügung, den oder die Politiker (in) 
zu kontrollieren, den erzwungenen Rücktritt eingeschlossen.

Konstitutionelle Vorkehrungen gegen das Politikerkartell

Alle beteiligten Akteure, insbesondere die Wähler, sind sich der 
starken und allgegenwärtigen Anreize, die Politiker haben, ein 
Kartell zu bilden und die Wähler auszunutzen, voll bewusst. 
Dementsprechend können drei recht verschiedene Formen von 
Institutionen in demokratischen Verfassungen ausgemacht 
werden, die als Hemmnis dieser Handlungsweisen konzipiert 
wurden;

(a) Regeln, die die (exzessive) Aneignung von Renten durch 
die Politiker verbieten, wobei diejenigen, die die Korruption ver
hindern, am stringentesten sind. Natürlich sind solche Regeln 
nur effektiv, wenn sie nicht leicht umgangen werden können 
und richtig durchgesetzt werden. Gegen die oben zunächst ge
nannte Form der Ausnutzung, die systematische Abweichung 
von den Präferenzen der Bürger, sind solche Vorkehrungen aller
dings völlig nutzlos. Die Erfahrung zeigt, dass die Vorteilssuche 
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der Politiker kaum verhindert werden kann, weil die Privilegien, 
die Politiker sich selbst verleihen, von sehr unterschiedlicher Art 
und schwierig aufzuspüren sind (besonders die Pensionen). Im 
Falle von Korruptionen werden nur die eklatantesten Fälle auf
gedeckt. Es muss also festgehalten werden, dass solche Regeln 
zwar von einem gewissen Nutzen sind, sie die Ausnutzung der 
Bürger aber nicht signifikant vermindern können.

(b) Die Einrichtung spezieller unabhängiger Organisatio- 
nen, denen die Aufgabe zugeschrieben wird, die Ausnutzung 
der Bürger zu verhindern. Alle demokratischen Länder kennen 
eine Form des Rechnungshofes; es kann jedoch leicht gezeigt 
werden, dass diese ihre Rolle nur in begrenztem Maße erfüllen. 
Sie sind offensichtlich umso weniger effektiv, desto direkter sie 
von den Politikern abhängen, die sie kontrollieren sollen. Da
bei hilft es nur wenig, dass die Mitglieder des Rechnungshofes 
gewählt werden und dem Parlament verantwortlich sind (und 
nicht der Regierung), weil sowohl die Regierungsmitglieder 
als auch die anderen Politiker Teil des Kartells sind. Auch 
Rechnungshöfe, die formell unabhängig von Regierung und 
Parlament sind, haben wenig Anreize und Möglichkeiten die 
Ausnutzung der Bürger durch die Politiker zu kontrollieren. 
Das gilt insbesondere für die Abweichung von den Präferenzen 
der Bürger; es kann sogar gezeigt werden, dass Rechnungshöfe, 
die sich notwendigerweise auf die formale Richtigkeit des Han
delns von Politikern und Verwaltungsangestellten konzentrie
ren, in mancher Hinsicht, die Diskrepanz zwischen dem, was 
Politiker tun und dem, was die Leute von ihnen erwarten, aus
weiten.

(c) Der Wettbewerb zwischen den Parteien stellt die klassi
sche Einrichtung repräsentativer Demokratien dar, mit der die 
Politiker davon abgehalten werden sollen, ihre eigenen Ziele auf 
Kosten der Bevölkerung zu verfolgen. Verfassungen kennen ver
schiedene Einrichtungen, die den Wettbewerb fördern und die 
Bildung von Koalitionen zwischen den Politikern schwieriger 
machen sollen. Eine ist die Gewaltenteilung von Exekutive, Le
gislative und Rechtsprechung; eine andere ist die Errichtung von 
zwei parlamentarischen Kammern. Diese Instrumente sind je
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doch aufgrund der vielen verschiedenen Formen der Zusammen
arbeit und den klar definierten zu erwartenden Vorteilen für die 
Kontrolle der Interessen der „classe politique“ eher wirkungslos.

Eine wichtige konstitutionelle Einrichtung, mit der der 
Wettbewerb zwischen den Parteien angeregt werden kann, ist 
die Garantie und Erleichterung des Zugangs neuer Politiker 
und Parteien zum politischen System. Obwohl dies die etablier
ten Parteien einer Demokratie dazu bringt, sich wieder der 
Wünsche der Leute anzunehmen und vorsichtiger im Umgang 
mit Privilegien und Korruption zu sein, pflegen diese Effekte 
kurzlebig zu sein. Die ehemaligen Außenseiter realisieren 
schnell, dass die Toleranz des Politikerkartells viele Vorteile 
bringt und die Mitwirkung sogar noch mehr. Die Erfahrungen 
vieler Länder bestätigen diese theoretische Annahme. Ein Bei
spiel ist die Partei der ,Grünen'; sie kämpfte zuerst gegen das 
politische Establishment, lernte aber innerhalb von über
raschend kurzer Zeit, aus dem Geld des Steuerzahlers Vorteile 
für ihren eigenen Nutzen zu ziehen.

Aus diesen Gründen muss davon ausgegangen werden, 
dass weder konstitutionelle Regeln noch Gerichte oder der 
Wettbewerb zwischen den Parteien besonders erfolgreich sind, 
wenn es darum geht, die potentielle Ausnutzung der Bevölke
rung durch die Politiker einzuschränken. Dabei wird natürlich 
nicht behauptet, dass die angesprochenen konstitutionellen 
Einrichtungen nutzlos sind, wohl aber, dass sie keinen ausrei
chenden Schutz gegen die Vorteilssuche der Politiker bieten. 
Es ist deshalb notwendig nach anderen konstitutionellen Mit
teln zu suchen, mit denen das Politikerkartell bekämpft werden 
kann und diese ernsthaft zu bedenken.

Referenden als eine konstitutionelle Einrichtung 
gegen das Politikerkartell

Ein Referendum, in dem alle Bürger die Möglichkeit haben 
mitzuwirken, entspricht der entscheidenden Anforderung, in
dem es Menschen außerhalb des Politikerkartells Entschei
dungsmacht verleiht. Die beschlussfassenden Individuen gehö- 
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ren nicht der „classe politique“ an und entgehen der Kontrolle 
der Politiker. Die Forderungen in einer Volksimtiative richten 
sich ausdrücklich gegen das in Parlament und in Regierung ver
tretene politische Establishment, Optionale und fakultative 
Referenden haben hingegen eine eher kontrollierende Funk
tion, indem sie, wenn sie erfolgreich sind, die von der Exe
kutive und Legislative getroffenen Entscheidungen aufheben.

Ein Volksreferendum (im weitesten Sinne des Wortes) kann 
nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn es von der „classe politi
que“ nicht blockiert werden kann. In vielen Ländern hat das 
oberste Gericht oder, was noch schlimmer ist, das Parlament 
die Macht zu entscheiden, ob ein Referendum zulässig ist. Ob
wohl die Kriterien rein formal zu sein scheinen, haben die Mit
glieder der „classe politique“ viele Möglichkeiten und Anreize, 
Referenden zu verbieten, die die Position des Politikerkartells 
bedrohen. Häufig bringen sie vage Vorstellungen von dem vor, 
was sie für den „raison d’etat“ halten. In anderen Ländern, wie 
zum Beispiel der Schweiz, existieren solche Möglichkeiten weni
ger, so dass auch solche Angelegenheiten zur Abstimmung ge
bracht werden können, die von den Politikern nicht erwünscht 
und zuweilen sogar entschieden abgelehnt werden.

Es gibt empirische Evidenzen dafür, dass es mit Hilfe von 
Referenden tatsächlich möglich ist, die Kartelle der Politiker zu 
zerschlagen; sie setzen konstitutionelle Einrichtungen und Ge
setze durch, die völlig entgegen den Interessen der „classe poli
tique“ sind. Die folgenden Bespiele stammen aus der Schweiz, 
der Referendums-Nation par excellence. Sie stellen dort wich
tige historische Ereignisse dar (Blankart 1992).

(a) Im 19. Jahrhundert wurde der Nationalrat nach der 
Mehrheitsregel gewählt. Das brachte der größten Partei große 
Vorteile ein: Die Radikal-Demokratische Partei sicherte sich 
über sieben Jahrzehnte hinweg eine Mehrheit der Sitze. Als der 
Vorschlag gemacht wurde, die Wahl gemäß der proportionalen 
Repräsentation durchzuführen, um es auch kleinen Parteien zu 
ermöglichen, ins Parlament zu kommen, lehnte die damalige 
„classe politique“ der Exekutive und Jurisdiktion diesen Vor
schlag aus offensichtlich eigennützigen Gründen entschieden 
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ab. Ein entsprechendes Referendum wurde 1918 gleichwohl von 
der Mehrheit der Bevölkerung und der Kantone angenommen. 
In der darauf folgenden Wahl verlor die Radikal-Demokratische 
Partei nicht weniger als 40 % ihrer Sitze.

(b) Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden „dringliche Bun
desbeschlüsse“ nicht Gegenstand eines (optionalen) Referen
dums. Um nicht die Zustimmung der Leute einholen zu müssen 
und eine Politik im eigenen Interesse betreiben zu können, er
klärte die „classe politique“ in Regierung und Parlament häu
fig Bundesbeschlüsse für „dringlich“, die es nicht waren. 1946 
wurde eine Volksinitiative mit dem Ziel gestartet, diese Miss
achtung der Interessen der Bevölkerung zu unterbinden. Wie
der bedrängten die Exekutive und die Legislative die Wähler, 
diese Initiative zurückzuweisen, was eindeutig ihrem Eigennutz 
entsprang. Die Volksinitiative wurde jedoch von den Wählern 
angenommen und die Politiker sind nun beim Fassen von Bun
desbeschlüssen dazu gezwungen, die Interessen der Bevölke
rung zu berücksichtigen.

Die Geschichte der Wahlen in der Schweiz liefert noch 
viele andere Beispiele für solche Meinungskonflikte zwischen 
der politischen Führerschaft und den Bürgern. Die Politiker 
müssen sich bemühen, so schnell wie möglich jegliche Bewe
gung, die außerhalb des Kartells entsteht, aufzugreifen. 
Manchmal sind es etablierte Parteien (normalerweise jedoch 
eher aus der Randzone des Kartells) oder assoziierte Interessen
gruppen, die ein Referendum initiieren. Wenn die Strategie er
folgreich sein soll, müssen die Politiker die Präferenzen der Be
völkerung zumindest teilweise beachten und das Ausmaß ihrer 
Rentensuche einschränken. Die Institution des Referendums 
führt in diesem Fall indirekt zu dem erwünschten Ergebnis, 
dass Politikerkartelle weniger Spielraum haben.5

5 Gegenüber den gebündelten Themen, die für repräsentative Demokratien ty
pisch sind, ermöglichen Volksinitiativen auch eine „Entbündelung“ von The
menbereichen. Das hat politische Ergebnisse zur Folge, die eine engere Verbin
dung zu Bevölkerungspräferenzen haben (vgl. Besley und Coate 2000).
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Politiker sind sich darüber im Klaren, dass die Institution 
des Volksreferendums ihre Möglichkeiten, die Bevölkerung 
bzw- Steuerzahler auszubeuten, deutlich einschränkt und stel
len sich deshalb gegen die Einführung von direktdemokrati
schen Elementen.

2. Referenden als Verfahren

Es wäre ein Missverständnis, ein Referendum lediglich für eine 
Abstimmung zu halten. Es müssen vielmehr zwei wichtige Pha
sen vor und nach der Abstimmung berücksichtigt werden.

Der Prä-Referendum-Prozess

Das konstitutionelle Gefüge legt in hohem Maße fest, welche 
Themenbereiche auf die politische Agenda gesetzt werden und 
welche von ihrem dortigen Erscheinen abgehalten werden. In 
repräsentativen Demokratien sind Politiker oft sehr geschickt 
darin, die für sie nachteiligen Themenbereiche aus den Ver
handlungen in den demokratisch legitimierten Institutionen 
herauszuhalten. Wie sowohl theoretisch als auch empirisch 
nachgewiesen wurde, hat die Macht der Agenda-Gestaltung 
bedeutende Auswirkungen auf den Wahlausgang.6

6 Vgl. Romer und Rosenthal (1978, 1982) in Bezug auf das Oregon Schulbud- 
get Referendum und Weingast und Moran (1983) bezüglich des Kongresskomi
tees. Den beiden Forschungsgruppen geht es nicht um die allgemeine Bedeutung 
von Referenden bei der Aufstellung der Agenda, sie konzentrieren sich vielmehr 
auf deren Auswirkungen auf bürokratische Entscheidungen. Unser Augenmerk 
liegt hingegen auf ihrer Bedeutung als Mittel, Politikerkartelle zu zerschlagen.
7 Die grundlegende Rolle, die die Diskussion in direkten Demokratien spielt, 
wird umfassender in Frey und Kirchgässner (1993), Bohnet und Frey (1994) 
diskutiert. Zu Demokratie im allgemeinen vgl. Dryzek (1990).

I

Eine wichtige Funktion von Referenden ist die Diskussion, 
die sie zwischen den Bürgern sowie zwischen den Politikern 
und den Bürgern in Gang bringt.7 Prä-Referendum Diskussio
nen können als ein unter wohl definierten Regeln stattfinden-
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der Austausch von Argumenten unter gleichberechtigten Per
sonen verstanden werden. Diese Form einer institutionalisier
ten Diskussion erfüllt Bedingungen des „idealen diskursiven 
Prozesses“, den Habermas (1983) vorsieht. In Abhängigkeit 
von der angenommenen Wichtigkeit eines anstehenden The
mas veranlasst die Bedeutung, die die Diskussion für die Politik 
hat, die Bürger zur Teilnahme an ihr. Die Erfahrung der 
Schweiz zeigt, dass einige Referenden tatsächlich intensive 
und weitreichende Diskussionen auslösen (so wie das Referen
dum über den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum, das 
eine Beteiligungsrate von 80 % hatte, verglichen mit den 
durchschnittlich ungefähr 40 %). Andere Referenden werden 
von den Wählern für weniger bedeutsam gehalten, lösen 
kaum Diskussionen aus und haben niedrigere Beteiligungs
raten zur Folge (geringe 25 %). Diese Variabilität in der Inten
sität der Diskussion und der Beteiligungsrate setzt das häufig 
untersuchte „Paradox der Wahl“ (Tullock 1967, Riker and Or- 
deshook 1973) außer Kraft.

Die Hauptaufgabe des Prä-Referendum-Prozesses ist si
cherlich, den Informationsstand der Betroffenen zu heben (für 
empirische Evidenzen vgl. den nächsten Abschnitt), Darüber 
hinaus kann davon ausgegangen werden, dass der Austausch 
von Argumenten auch Einfluss auf die Präferenzen der Betrof
fenen hat. Das Wichtigste dabei ist, dass die Ausbildung von 
Präferenzen von der „classe politique“ zwar beeinflusst, nicht 
aber kontrolliert werden kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Referendum-Verfahrens 
geht über die Ergebnisorientierung hinaus. Die Bürger profitie
ren möglicherweise von dem Prozess als solchem, denn die 
Menschen haben, wie deutlich nachgewiesen wurde, eine Prä
ferenz für die Beteiligung an Entscheidungsprozessen; sie er
höht die individuell wahrgenommene Selbstbestimmung (z. B. 
Pateman 1970; vgl. Lane 2000, Kapitel 13 für eine aus
gedehnte Studie). In Bezug auf direkte Demokratien bemerkt 
Cronin (1989) zum Beispiel, dass „die stärkere Beteiligung der 
Bürger an Regierungsprozessen Entfremdung und Apathie ver
ringern kann“ (S. 11). Außerdem erzeugt die durch Volksinitia- 
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tiven und Referenden hervorgerufene politische Diskussion ein 
breitereses Verständnis für Unterschiede in politischen Mei
nungen und Positionen. Das stärkt den auf Konsens gegründe
ten Sozialvertrag und motiviert die Menschen, nicht nur aus 
reinem Eigennutz zu handeln, Mitbestimmungsmöglichkeiten 
werden infolgedessen als eine wichtige, das individuelle Verhal
ten beeinflussende Voraussetzung für die anzustrebende pro
zedurale Gerechtigkeit angesehen.

Post-Referendum Anpassungen

In einem Referendum wird eine formale politische Entschei
dung getroffen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass Politi
ker und öffentliche Verwaltungen die entsprechenden Maßnah
men ergreifen, um diese umzusetzen. Je größer die Legitimität 
einer Verfassung in einem politischen System ist, desto höher 
sind die Kosten, ihr nicht zu entsprechen. Die Politiker können 
zwar auch aufgrund der Gefahr, von den Wählern nicht wieder 
gewählt zu werden, zu einem angemessenen Verhalten ver
anlasst werden, letztlich hängt aber das Maß der Umsetzung 
von der freiwilligen Befolgung der konstitutionellen Regeln 
durch die Machthaber ab.

Die Frage, welche Partei die Mehrheit in einem Referen
dum erhält, ist nicht das einzig Entscheidende. Ein Referendum 
bringt auch klar zum Ausdruck, wie die Bevölkerung über ei
nen Tatbestand empfindet und worin die Minderheiten beste
hen und wie groß sie sind. Die von der Mehrheit abweichenden 
Gruppen werden identifiziert; ihre Präferenzen werden sicht
bar und werden Teil des politischen Prozesses (vgl. Gerber 
1997). Dies macht es wahrscheinlicher, dass einzelne Gruppen 
anfangen, ihre Anliegen zu verfechten, um zusätzliche Unter
stützung zu erhalten und dass Referenden in einzelnen Gebie
ten abgehalten werden.

Die Schweiz liefert wiederum ein passendes Beispiel, 1989 
verlangte eine Volks initiative, dass die Schweizer Armee total 
aufgelöst wird. Viele Schweizer hielten das für einen Angriff 
auf eine der fast „heiligen“ Institutionen des Landes. Die
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„classe politique" war völlig gegen diese Volksinitiative und 
die Generale drohten zurückzutreten, wenn die Initiative nicht 
mit großer Mehrheit zurückgewiesen würde (sie sprachen von 
einem prozentualen Anteil von Nein-Stimmen von 80 bis 
90 %). Das Ergebnis des Referendums war für jeden eine Über
raschung: Ein Drittel der Wähler (und die Mehrheit der jungen 
Wähler, die für den Militärdienst geeignet sind) stimmte für die 
Auflösung der Armee. Nach einem kurzen Schockzustand 
schlugen verschiedene Parteien Änderungen in der Armee vor, 
die innerhalb kürzester Zeit umgesetzt wurden - Änderungen, 
die vor dem Referendum von jedermann für unerreichbar ge
halten worden waren.

3, Referenden und der Schutz des Föderalismus

Die Institution des bürgerlichen Direktentscheids über eine An
gelegenheit und die Dezentralisierung der Beschlussfassung 
sind eng verknüpft. Auf der einen Seite stellt der Föderalismus 
eine alternative Möglichkeit zur besseren Präferenzerfüllung 
der Bürger dar: Einzelne pflegen sich von unzulänglichen Juris
diktionen abzuwenden, während sie von solchen angezogen 
werden, die sich zu niedrigen Kosten um die Präferenzen der 
Menschen kümmern. Die Möglichkeit mit den Füßen abzu
stimmen (Tiebout 1956; vgl. auch Buchanan 1965, Hirschman 
1970), pflegt regionale Politikerkartelle zu unterminieren.

Gleichzeitig ist Föderalismus eher eine Voraussetzung für 
effektive Referenden als ein Substitut. In kleinen Gemeinschaf
ten ist viel von dem für eine begründete politische Entschei
dung notwendigen Wissen im alltäglichen Leben enthalten. 
Die Bürger sind sich über die Vorteile und Kosten der jeweili
gen öffentlichen Programme völlig im Klaren. Außerdem müs
sen sie, als Steuerzahler, die Last tragen, vorausgesetzt es gibt 
ein hinreichendes Maß an fiskalischer Äquivalenz (Olson 
1969, 1986).

Für das vorteilhafte Funktionieren des Föderalismus ist 
entscheidend, dass die Verfassung allen Staatsebenen ausdrück- 
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lieh die Kompetenz zuspricht, sowohl Geld auszugeben als 
auch Steuern zu erheben. Dies reicht jedoch nicht aus, weil 
Politiker sich gegen den föderalen Wettbewerb stellen, der sie 
darin behindert, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Sub-zen
trale Regierungen versuchen deshalb Steuer- und Ausgaben- 
Kartelle zu bilden, die von der zentralen Regierungsgewalt ge
schützt werden. Infolgedessen besteht eine Tendenz zur 
Regierungszentralisierung, die über den Punkt hinausgeht, an 
dem die Bürger am meisten profitieren (vgl. Blankart 2000). 
Das Problem der Über-Zentralisierung besteht auch aus ande
ren Gründen (vgl. Eichenberger 1994, Vaubel 1994) und ist 
schwer zu kontrollieren. Anstatt in den Vereinigten Staaten 
das föderale System zu schützen, erlaubte der Oberste Ge
richtshof eine weite Interpretation der Aktivitäten, mit denen 
die föderalen Ebenen betraut sind, was zu einer substantiellen 
Zentralisierung führte (Niskanen 1992). Ein Referendum-Sys
tem ist dagegen diejenige konstitutionelle Einrichtung, die am 
ehesten eine dezentralisierte Regierung schützt.8

IV. Empirische Belege für die Konsequenzen direkter 
Demokratie

Wie im vorigen Abschnitt erörtert, ändert die direkte Demo
kratie, im Vergleich zu einer rein repräsentativen Demokratie, 
den politischen Prozess auf drei entscheidende Arten: (i) Auf
grund einer Begrenzung der etablierten Politikermacht kann 
im politischen Prozess ein Ergebnis erwartet werden, das den 
Präferenzen der Bürger näher kommt, (ii) Der Mitbestimmung
scharakter direktdemokratischer Entscheidungsprozesse bietet 
den Wählern Anreize, sich über politische Themen zu informie
ren und ändert ihr Verhältnis zu Autoritäten und Mitbürgern.

a In ihrem Vorschlag für einen „Neuen demokratischen Föderalismus in Euro
pa11 entwickeln Frey und Eichenberger (1999) ein Modell des Föderalismus, das 
auf der Idee der funktionalen Überlappung konkurrierender Jurisdiktionen 
(„functional overlapping competing jurisdictions" FOCJ) basiert und in hohem 
Maße auf direkter Demokratie beruht.
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Das Verfahren des Referendums könnte deshalb eine Quelle 
für prozeduralen Nutzen sein, (iii) Direkte Demokratie hat in
stitutioneile Veränderungen zur Folge und beschützt Regeln, 
die den Bürger favorisieren; sie stellt insbesondere eine Absi
cherung gegen die Risiken der Über-Zentralisierung dar.

Um diese Hypothesen zu untermauern, sind systematisch empi
rische Untersuchungen notwendig. Es gibt sowohl zur Schweiz 
als auch zu den Vereinigten Staaten eine Anzahl von solchen 
Studien (vgl. Bowler und Donovan 1998, Eichenberger 1999, 
Kirchgässner, Feld und Savioz 1999, Gerber und Hug 2001 
oder Matsusaka 2003). Die beiden Länder sind für verglei
chende empirische Analysen besonders geeignet, weil die 
direktdemokratischen Rechte auf der Ebene der Schweizer 
Kantone und der US-Staaten jeweils zu einem sehr unterschied
lichen Grad entwickelt sind. Während wir ein weites Spektrum 
von Ergebnissen kurz erwähnen, werden einige besonders 
wichtige Befunde ausführlicher dargestellt.

1. Auswirkungen auf politische Ergebnisse

Um herauszufinden, ob direkte Demokratie Auswirkungen auf 
das Ergebnis politischer Prozesse hat, stellen die öffentlichen 
Ausgaben und Einnahmen einen nahe liegenden Ausgangs
punkt dar. Die zentrale Tätigkeit der meisten Regierungen liegt 
darin, fiskalische Entscheidungen zu treffen; ebenso werden 
politische Prioritäten in einem hohen Maße von dem Finanzie
rungsprozess bestimmt.

In einer Studie, die die 26 Schweizer Kantone in den Jah
ren zwischen 1986 und 1997 abdeckt, messen Feld und Kirch
gässner (2001) die Auswirkungen eines obligatorischen Fiskal
referendums auf die Summe ihrer Ausgaben und Einnahmen. 
In 217 Fällen der jährlich im ganzen 312 Beobachtungen, füh
ren Kantone für neue Ausgaben, die oberhalb eines festgelegten 
Grenzwertes liegen, ein obligatorisches Referendum durch. Es 
zeigt sich, dass die Ausgaben und Einnahmen in Kantonen mit
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Fiskalreferenden nm ungefähr 7 % resp. 11 % niedriger sind 
als in Kantonen, die diese institutioneile Einrichtung nicht ha
ben. Die gleichen Autoren replizieren ihren Test mit einer 
Stichprobe von 132 großen Schweizer Städten im Jahr 1990 
für obligatorische Referenden zu Budgetdefiziten. In Städten, 
in denen ein Budgetdefizit von der Bürgerschaft gebilligt wer
den muss, sind die Ausgaben und Einnahmen im Durchschnitt 
um ca. 20 % niedriger, während die öffentliche Verschuldung 
um etwa 30 % geringer ist. Die Auswirkungen eines obligatori
schen Ausgabenreferendums unter Berücksichtigung eines Aus
gabengrenzwertes wurden mit einer auf die Jahre 1980 bis 
1998 ausgedehnten Paneldatenanalyse untersucht (Feld und 
Matsusaka, 2003). Bei einem Median von 2,5 Millionen 
Schweizer Franken (SFR) werden die Pro-Kopf-Ausgaben bei 
einem durchschnittlichen Ausgabenniveau von 7,232 SFR um 
1,314 SFR, d. h. um 18 % reduziert (verglichen mit Kantonen, 
die entweder ein optionales Fiskalreferendum oder kein Refe
rendum für neue öffentliche Ausgaben haben)? Unter der An
nahme eines niedrigen Grenzwerts von 0,5 Millionen SFR 
(25stes Percentil) und eines hohen Grenzwerts von 15 Millio
nen SFR (75stes Percentil) variieren die Unterschiede in den 
Gesamtausgaben signifikant zwischen den Kantonen. Für den 
ersten Wert ergeben sich Ausgaben, die um 1,389 SFR pro 
Kopf geringer sind, während für den zweiten Wert die Reduzie
rung 845 SFR pro Kopf beträgt. Außerdem zeigt sich, dass das 
obligatorische Finanzreferendum weniger Effekt hat, wenn es 
für die Bürger einfacher ist, eine Volksinitiative für ein neues 
Gesetz oder für die Änderung eines bestehenden Gesetzes zu 
lancieren (in Abhängigkeit von den erforderlichen Unterschrif
ten). Demzufolge besteht zwischen den beiden Institutionen in 
Bezug auf die Konsequenzen, die sie für die fiskalischen Ergeb
nisse der Kantone haben, ein substitutives Verhältnis.

s Mittels einer Regressionsanalyse werden die folgenden Variablen kontrolliert: 
Einkommensniveau in den Kantonen, eidgenössische Unterstützung, Alters
struktur der Bevölkerung, Bevölkerungsgröße, Bevölkerungsdichte, Arbeits
losenrate und die Frage, ob die Betroffenen deutschsprachig sind oder nicht. ,
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Sehr ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei einer Analyse der 
US-Staaten (Matsusaka 1995, 2003). In einem Panel, das alle 
Staaten bis auf Alaska in dem Zeitraum von 1970 bis 1999 be
inhaltet, wird der Einfluss berechnet, den das Initiativrecht auf 
öffentliche Ausgaben und Einnahmen hat. Die Variable Institu
tion (eine Pseudovariable) fängt jede Form einer Volksinitiative 
ein, die auf eine entweder gesetzliche oder konstitutionelle Än
derung abzielt. Nach einer Kontrolle des durchschnittlichen 
Einkommens im Staat, der staatlichen Unterstützung, der Be
völkerungsgröße und des Bevölkerungswachstums, des prozen
tualen Anteils großstädtischer Bevölkerung und der Variablen, 
ob es ein südlicher oder westlicher Staat ist, haben Staaten mit 
Volksinitiativen im Durchschnitt sowohl niedrigere Ausgaben 
als auch niedrigere Einnahmen als Staaten ohne Volksinitiati
ven. Staaten mit Volksinitiative geben 137 $ weniger pro Kopf 
aus als Staaten, die kein Initiativrecht haben, ceteris paribus. 
Sie erheben auch 117 $ pro Kopf weniger Einnahmen als Staa
ten ohne Volksinitiative. Beide Effekte liegen bei etwa 4 %, 
verglichen mit den durchschnittlichen Ausgaben respektive 
Einnahmen. Die Effekte ändern sich jedoch signifikant, wenn 
die Anforderung an Unterschriften, die notwendig sind, um 
eine Initiative zu starten, in die Betrachtung einbezogen wer
den. Es wird geschätzt, dass Staaten, die 2 % fordern, 342 $ 
weniger Steuern und Gebühren pro Kopf erheben als Staaten 
ohne Volksinitiativen (bei einem Modal wert von 5 % notwen
dige Unterschriften sind die Einnahmen 6 % und Ausgaben 
5 % niedriger) (Matsusaka 2003, Kapitel 3). Diese Effekte 
sind stabile Ergebnisse, die dem Referendum-Prozess zuge
schrieben werden können und nicht zum Beispiel der Ideologie 
der Wähler eines Staates. Eine Kontrolle durch „roll call voting 
of state Senators“ als Proxy des Konservatismus der Wähler
schaft, ändert die Resultate nicht substantiell, die Effekte der 
Variable Institution nehmen eher noch zu (Matsusaka 2003, 
Kapitel 3).

Resultate dieser Art werden häufig als ein klarer Hinweis 
darauf interpretiert, dass die direkte Demokratie positive Er
gebnisse für die Bürger erzeugt. Sie liefern in jedem Fall klare 
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Hinweise gegen die Vorstellung einer einfachen Welt des Me
dianwählers, in der Repräsentanten die von dem Medianwäh
ler bevorzugte Hohe an Ausgaben und Einnahmen verwirk
lichen und Referenden und Volksinitiativen keinen Effekt 
haben.10 Hingegen könnte es gut sein, dass niedrige Ausgaben- 
und Einnahmeniveaus vor allem einigen gut organisierten Inte
ressen dienen (z. B. reichen Leuten), die weniger auf öffentliche 
Dienstleistungen angewiesen sind. Deshalb muss die Effizienz 
der Bereitstellung öffentlicher Güter untersucht werden.

10 Im Gegenteil, Pommerehne (1978) liefert starke Hinweise dafür, dass das 
Meclian-Wählermodell für die Schweizer Städte mit ausgedehnten direktdemo
kratischen Rechten eher zutrifft als für repräsentativ demokratische Städte. 
Während für die erste Kategorie, die 48 der 110 Städte des Datensets umfasst, 
1970 ein statistisch signifikanter Einfluss auf die Nachfrageelastizität der ag
gregierten öffentlichen Ausgaben bezogen auf die Einkommen geschätzt wurde, 
gilt dies nicht für repräsentative Demokratien. Folglich scheinen die öffent
lichen Ausgaben eher den Präferenzen des Medianwählers in direktdemokrati
schen Jurisdiktionen zu entsprechen.

Der kosteneffiziente Einsatz öffentlicher Gelder in unter
schiedlichen institutionellen Arrangements kann für einzelne öf
fentlich bereitgestellte Güter direkt untersucht werden. In einer 
sorgfältigen Analyse der Müllabfuhr findet Pommerehne (1983, 
1990) heraus, dass diese Dienstleistung in denjenigen Schweizer 
Städten zu den geringsten Kosten angeboten wird, die aus
gebaute direktdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
haben und private Anbieter engagieren. Wird die Dienstleistung 
nicht von einem privaten Anbieter, sondern der Stadt erbracht, 
sind die Kosten um ungefähr 10 % höher. Effizienzverluste be
tragen in rein repräsentativ demokratischen Städten ungefähr 
20 % (im Vergleich zu direktdemokratischen Städten). Die 
durchschnittlichen Abfuhrkosten sind in den Städten am höchs
ten, die sich ausschließlich auf repräsentativ demokratische Wil- 
lensbildung, sowie auf eine öffentlich organisierte Müllabfuhr 
stützen (ungefähr 30 % höher als im effizientesten Fall).

Einen Hinweis für die Effizienz öffentlicher Leistungen lie
fert auch eine Studie über den Zusammenhang zwischen Fi
nanzreferenden und der Wirtschaftsleistung der Schweizer 
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Kantone (Feld und Savioz 1997). Darin wird für die Jahre 
1984 bis 1993 eine neoklassische Produktionsfunktion ver
anschlagt, die die Zahl der Angestellten in allen Sektoren, Bil
dungsausgaben der kantonalen Regierung mit Zuschüssen so
wie einen Proxy für Kapital, das in das Baugewerbe investiert 
wird, beinhaltet. Die Produktiönsfunktion wird dann durch 
eine Pseudovariable erweitert, die Kantone identifiziert, die 
auf der lokalen Ebene Finanzreferendumsrechte haben. Gemes
sen am kantonalen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist die ge
samtwirtschaftliche Produktivität in direktdemokratischen 
Kantonen um 5 % höher, als in Kantonen, in denen diese In
strumente nicht verfügbar sind.

Blomberg et al. (2004) analysieren auf der Basis einer ag
gregierten Wachstumsgleichung bis zu welchem Ausmaß öf
fentliches Kapital (öffentliche Versorgungseinrichtungen, Stra
ßen, Bildung, etc.) in produktiver Weise bereitgestellt wird und 
ob ein Unterschied zwischen den Staaten der Vereinigten Staa
ten mit und ohne Volksinitiative besteht. Es handelt sich um 
Daten des Bruttosozialprodukts, des privaten und Öffentlichen 
Kapitals, der Beschäftigung und der Bevölkerung aus 48 US- 
Staaten zwischen 1969 und 1986. Demnach erreichen Staaten 
ohne Volksinitiative nur ungefähr 82 % der Effektivität in der 
Bereitstellung produktiver Kapitaldienstleistung im Vergleich 
zu Staaten mit dem Recht zu Volksinitiativen, d. h., dass etwa 
20 % mehr an Regierungsausgaben vergeudet wird, wenn Bür
ger nicht die Möglichkeit haben, eine Initiative zu starten, ver
glichen mit Staaten, in denen diese Möglichkeit besteht.

Interessante indirekte Belege für die Effizienz von Referen
den und Volksinitiativen liefert eine vergleichende Studie über 
Bodenpreise in 91 Gemeinden in Connecticut (Santerre 1986). 
Der Bodenpreis ist in Gemeinden, die direktdemokratische 
Rechte vergeben, signifikant höher als in Gemeinden, die dies 
nicht tun.

In Kapitel III haben wir einen polit-ökonomischen Prozess 
dargestellt, in dem Politiker ein Kartell gegen Bürger bilden. 
Die bisherigen Ergebnisse könnten jedoch auch mit einem un
vollständigen Informationsstand erklärt werden, der wohlwol
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lende Repräsentanten dazu veranlasst, eine minderwertige Poli
tik zu betreiben, was weniger häufig in Kantonen, Gemeinden 
und Staaten mit direktdemokratischen Rechten vorkommt. 
Während wir die Vorstellung von wohlwollenden Repräsentan
ten nicht zurückweisen, wird hier die These vertreten, dass Un
terschiede im Effizienzgrad auf Unterschiede im legislativen 
Shirking zurückgehen. Entsprechende Hinweise liefert eine Stu
die zur Korruption in US-Staaten aus dem Jahre 1998 (Alt und 
Lassen 2003). Sie misst den Missbrauch öffentlicher Ämter für 
private Bereicherung, indem sie sich auf eine Erhebung der 
Wahrnehmung öffentlicher Korruption durch State House Re
porter stützt. Es zeigt sich, dass zusätzlich zu einer Anzahl von 
Kontrollvariablen Volksinitiativen einen statistisch signifikan
ten Effekt auf die wahrgenommene Korruption haben. In Staa
ten mit Volksinitiativen ist die Korruption geringer als in Staaten 
ohne Volksinitiativen und dieser Effekt ist umso größer, je klei
ner die für eine Initiative notwendige Unterschriftenzahl ist. Die
ses Ergebnis wird noch gesteigert, wenn man berücksichtigt, 
dass nur bei direkten Initiativen ein negativer Effekt auf Korrup
tion festgestellt werden kann (nicht aber bei indirekten Initiati
ven, die vom Gesetzgeber genehmigt werden müssen).

Über die effiziente Versorgung mit öffentlichen Gütern 
und Dienstleistungen hinaus, können auch die Auswirkungen 
der direkten politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf 
das Glück der Bürger untersucht werden. Individuen haben 
nicht nur Präferenzen für materiellen Wohlstand, sondern 
auch in Bezug auf Freiheit, Chancengleichheit, soziale Gerech
tigkeit und Solidarität. Ob ihren Präferenzen insgesamt besser 
in direkten oder rein repräsentativen Demokratien entsprochen 
wird, kann auf der Grundlage der bisherigen umfangreichen 
Evidenzen zwar vermutet, nicht aber gefolgert werden. Wich
tige Hinweise darauf, ob die Bevölkerung in direkten Demo
kratien glücklicher ist, erlaubt jedoch eine Analyse subjektiver 
Daten des Wohlbefindens (für eine einführende Untersuchung 
vgl. Frey und Stutzer 2002c).

In einer Studie über die Schweiz aus den frühen 90er Jahren 
wird der Einfluss direktdemokratischer Mitbestimmungsmög^ 
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lichkeiten auf die geäußerte Lebenszufriedenheit der Leute empi
risch untersucht (Frey und Stutzer 2000, 2002b). Die Aussagen 
der Untersuchung stammen von mehr als 6000 Interviews. Das 
Proxy Maß für den Eigennutz basiert auf der folgenden Frage: 
„Wie zufrieden sind sie heutzutage mit ihrem Leben insgesamt?“ 
Die Menschen antworteten auf einer Skala von eins (= total zu
frieden) bis zehn (= total unzufrieden). Die institutionalisierten 
Rechte individueller politischer Mitbestimmung wurden auf kan
tonaler Ebene gemessen, auf der diesbezüglich beachtliche Unter
schiede bestehen. Es wird ein breit angelegter Index benutzt, der 
die unterschiedlichen Barrieren der Kantone misst, die die Bevöl
kerung davon abhalten, über Initiativen und Referenden in den 
politischen Prozess einzugreifen.11 Das wichtigste Ergebnis ist 
eine große positive Korrelation zwischen dem Ausmaß direktde
mokratischer Rechte und der geäußerten Lebenszufriedenheit der 
Menschen (unter Berücksichtigung wichtiger sozio-demographi
scher und sozio-ökonomischer Variablen). Mit dem Ansteigen 
des Indexes für direkte Demokratie um einen Punkt Standard
abweichung steigt der Anteil der Leute, die eine sehr hohe Lebens
zufriedenheit angeben, um ca. 3,4 Prozentpunkte (oder um ca. 
0,14 Einheiten auf der 10-Punkte Skala). Dieser Effekt ist mehr 
als ein Drittel größer als der Unterschied in der Lebenszufrieden
heit zwischen der niedrigsten Einkommenskategorie und der Ka- 

11 Der Index basiert auf den vier wichtigsten rechtlichen Instrumenten, mit de
nen der politische Prozess der Schweizer Kantone direkt beeinflusst werden 
kann; (i) die Volksinitiative zur Partialrevision der Verfassung, (ii) die Gesetzes- 
initiative zur Einbringung neuer oder veränderter Gesetze, (iii) das obligatori
sche oder fakultative Gesetzesreferendum, zur Verhinderung neuer oder geän
derter Gesetze, (iv) das obligatorische respektive fakultative Finanzreferendum 
zur Abstimmung über neue öffentliche Ausgaben. Hindernisse werden in (i) die 
Anzahl nötiger Unterschriften zur Einreichung eines Volksbegehrens (absolut 
und relativ zur wahlberechtigten Bevölkerungsanzahl), in (ii) die rechtlich fest
gelegte Frist, die bei der Sammlung der Unterschriften eingehalten werden 
muss, und in (iii) die Höhe zusätzlicher Pro-Kopf-Ausgaben, bei dem ein Refe
rendum möglich ist. Jede dieser Restriktionen wird auf einer Sechspunkte-Skala 
evaluiert: ,eins‘ indiziert ein hohes, sechs‘ ein niedriges Hindernis (obligatori
sche Referenden werden wie Referenden mit dem niedrigsten Hindernis behan
delt). Durchschnittliche nicht gewichtete Ratings ergeben ein Maß für die di
rektdemokratischen Rechte in den Schweizer Kantonen.
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tegorie mit der höchsten Lebenszufriedenheit. Da die Verbes
serung jeden betrifft, ist der direktdemokratische institutioneile 
Faktor in einem aggregierten Sinne von Bedeutung.

2. Auswirkungen auf das Verfahren der politischen Beschlussfassung

Direkte Demokratie verändert den Prozess der politischen Be
schlussfassung grundlegend. Politiker sind nicht nur stärker 
daran gebunden, den Präferenzen der Bürger zu folgen, die di
rekte Beteiligung der Menschen ändert auch deren Motivation 
als Wähler, Steuerzahler oder Mitbürger zu handeln (Frey 
1997). Dies kann die systematischen Unterschiede erklären, 
die im politischen Problembewusstsein der Menschen bestehen 
bei der Frage, ob sie eine vertrauensbasierte Beziehung zu öf
fentlichen Behörden aufbauen und ob sie eine Präferenz für di
rektdemokratische Mitbestimmungsrechte als solche haben 
und Prozessnutzen aus ihnen ziehen.

Es wird gemeinhin angenommen, dass gut informierte Bür
ger eine wesentliche Voraussetzung für eine gut funktionie
rende und stabile Demokratie sind. Wenn Bürger nicht gut ge
nug über die Politik oder die Kandidaten, die sie wählen, 
informiert sind, können sie über die tatsächlichen Auswirkun
gen ihrer Entscheidungen enttäuscht sein, was wiederum die 
Akzeptanz und Legitimität von Demokratie als politisches Sys
tem untergräbt. Das Sammeln von Informationen, um bei der 
Wahl eine begründete Entscheidung treffen zu können, stellt je
denfalls ein Öffentliches Gut dar, das die Bürger nur in einem 
begrenzten Maß bereit sind bereitzustellen. Dabei kann einer
seits diskutiert werden, ob bei der Existenz von Institutionen, 
die die Kosten des Bürgers sich zu informieren senken, eine di
rektdemokratische Entscheidung über ein bestimmtes Thema 
einen geringeren oder höheren Informationsstand verlangt als 
die Wahl eines Kandidaten.12 Andererseits kann gefragt wer

12 Wähler können Parteiideologien als Proxy für die Konsequenzen ihrer Wahl 
verwenden. Sie achten auch auf die bisherige Leistung einer Regierung; sie beur
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den, ob der Kenntnisstand der Wähler selbst nicht von dem 
politischen System abhängt, in dem sie leben. Im letzten Ab
schnitt haben wir theoretisch herausgearbeitet, dass ein politi
sches System, das den Bürgern mehr Möglichkeiten der politi
schen Beteiligung bietet, sowohl den Bedarf an als auch die 
Versorgung mit politischer Information ändert. Ein illustratives 
Beispiel hierfür bietet die Einführung des Ma astricht-Vertrags 
in den verschiedenen europäischen Ländern, In den Ländern, 
in denen die Bürger das Recht hatten über den Vertrag abzu
stimmen (z. B. Dänemark), mussten die Politiker sich viel 
mehr Mühe geben, den Bürgern den Vertrag zu erklären, als 
in Ländern, in denen kein Referendum durchgeführt wurde 
(z. B. Deutschland), Für die Bürger war der Anreiz informiert 
zu sein viel größer, weil aufgrund der intensiven Diskussion 
vor dem Referendum das Gut „informierte Meinung“ zum 
Teil in ein privates Gut transformiert wurde. Die beiläufige Be
obachtung zeigt, dass unter den dänischen Bürgern der Grad 
der Informiertheit über den Inhalt des Vertrages infolgedessen 
hoch war. Während dieses Beispiel lediglich Hinweise dafür lie
fert, dass Bürger besser informiert sind, wenn sie ein größeres 
Sagen im politischen Prozess haben, liefern Benz und Stutzer 
(2004) dafür systematische Beweise.

Sie untersuchen das Wählerwissen in zwei unterschiedli
chen Kontexten. Erstens, wurden Daten vom Eurobarometer 
herangezogen, um systematisch zu untersuchen, wie die in un
terschiedlichen europäischen Ländern durchgeführten Referen
den das Wissen der Bürger über die Europäische Union (EU) 
beeinflusst haben. Hier zeigen die Ergebnisse, dass die Men
schen in Ländern mit Referenden sowohl „objektiv“ besser in
formiert sind (bezogen auf 10 Fragen über die EU im Euroba
rometer 1996), als auch sich „subjektiv“ besser über die EU 
informiert fühlen (Eurobarometer 1992-1997).
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Zweitens, wurde das Wählerwissen der Schweizer unter
sucht. Als Proxy Maß für das Wissen der Bürger über politi
sche Themen wird die Zahl der richtigen Antworten auf die 
folgenden drei Fragen benutzt: (i) „Wie viele Parteien sind im 
Bundesrat?“, (ii) „Wer war der Präsident des Bundesrates im 
Jahre 1995?“ und (iii) „Wie viele Unterschriften braucht man 
für eine Initiative?“ Die Daten wurden 1996 bei einer großen 
Erhebung der Schweizer Wähler gesammelt. Unterschiede zwi
schen den Kantonen werden über ein Maß für das Ausmaß der 
bürgerlichen Mitbestimmungsrechte erklärt sowie einige sozio
demographische Kontrollvariablen. Dabei wurde der gleiche 
breit angelegte Index benutzt wie in der Arbeit über die direkte 
Demokratie und die Lebenszufriedenheit in der Schweiz (wie 
im letzten Unterabschnitt beschrieben). Eine erste Korrelation 
wird in Abbildung 1 dargestellt.

Extent of poüticat participation rights in canton

Abbildung 1: Korrelation zwischen Wählerwissen und politischen Mitbestim- 
mungsrechten in Schweizer Kantonen, 1995.
Quelle-. Benz und Stutzer (2004) aufbauend auf Selects 1996.
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Es zeigt sich, dass im Durchschnitt Bürger, die in Jurisdik
tionen mit mehr direktdemokratischen Rechten leben, objektiv 
besser über Politik informiert sind. Das Ergebnis gilt auch bei 
multipler Regression und zeigt, dass der Effekt beachtlich ist. 
Für den gesamten Bereich der institutioneilen Variable wird 
ein Effekt angenommen, der mit einer Zunahme an Bildung 
vergleichbar ist, die zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausbildung und dem Besuch einer Hochschule mit Diplom
abschluss liegt.

Die Studie von Benz und Stutzer (2004) zeigt außerdem, 
dass die Möglichkeit politischer Mitwirkung die Intensität 
von Diskussionen steigert; dies wird in der Literatur als ein 
wichtiger Transmissionskanal zu einem höheren Kenntnisstand 
der Wähler angesehen.

Wahrscheinlich beeinflusst die Zufriedenheit der Bürger 
über die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen ihr Ver
halten als sich informierende Wähler oder als Steuerzahler. Der 
Prozess der Meinungs- und Willensbildung kann auch das Ver
trauen ändern, das die Menschen in Autoritäten setzen (das 
kann als ein psychologischer Vertrag verstanden werden, Feld 
und Frey 2002), und ihre Bereitschaft, das Gesetz zu achten. 
So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass mit stärker aus
gebauten demokratischen Rechten die Menschen eine höhere 
Steuermoral haben und weniger Steuern hinterziehen. Basie
rend auf Untersuchungsdaten der World Values Study, hat 
Torgier (2003) herausgefunden, dass Bürger in stärker direkt
demokratischen Schweizer Kantonen eher der Aussage zustim
men, dass: „Steuern zu hinterziehen, wenn Du die Gelegenheit 
hast“ in keinem Fall zu rechtfertigen ist. Pommerehne und 
Weck-Hannemann (1996) haben die Steuerhinterziehung in 
Schweizer Kantonen direkt untersucht und fanden heraus, 
dass sie dort wesentlich geringer ist, wo Bürger direkten Ein
fluss auf die Budgetpolitik haben.

Erfahrungen der Bürger mit direkter Demokratie bewirken 
außerdem, wie sich gezeigt hat, eine positive Einstellung ihren 
Möglichkeiten gegenüber, auf das, was die Regierung tut, Ein
fluss zu nehmen (Bowler und Donnovan 2002). Direkte Demo- 
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■krátie stärkt also den Eindruck der Bürger, über politische Wir
kungskraft zu verfügen.

Die in diesem Abschnitt angeführten Nachweise führen zu 
der Hypothese, dass die Bürger über die politischen Ergebnisse 
des Prozesses direkter Demokratie hinaus von diesem profitie
ren können.13 Frey und Stutzer (2002a) haben deshalb die oben 
erwähnte Studie zur direkten Demokratie und Lebenszufrie
denheit weiter ausgedehnt, um dieser Hypothese nachzugehen. 
Um herauszufinden, ob es der Ergebnisnutzen oder der Pro
zessnutzen ist, der eine positive Korrelation zwischen Mit
bestimmungsmöglichkeiten und subjektivem Wohlbefinden be
wirkt, werden Ausländer als Kontrollgruppe herangezogen. 
Ausländer profitieren zwar von den positiven Auswirkungen, 
werden aber vom Prozessnutzen ausgeschlossen. Es zeigt sich, 
dass der positive Effekt direktdemokratischer Mitbestim
mungsmöglichkeiten für Bürger tatsächlich ungefähr drei mal 
so hoch ist wie für Ausländer.

13 Für eine allgemeine Darstellung des prozessualen Nutzens, vgl. Frey, Benz 
und Stutzer (im Druck). t

3. Effekte auf den Zentralisierungsgrad der Regierung

Das Verhältnis zwischen direkter Demokratie und Föderalis
mus ist nicht auf das gemeinsame Ziel einer verbesserten Präfe
renzerfüllung der Bürger begrenzt. Es ist vielmehr so, dass die 
beiden Institutionen von einander abhängig sind. Im Interesse 
der Bürger liegt vor allem ein funktionierender föderaler Wett
bewerb zwischen verschiedenen Jurisdiktionen. Die Bürger 
brauchen starke politische Rechte, damit sie sich bei Zentrali
sierungen gegen die Interessen der Politiker verteidigen können. 
So erklärt Blankart (2000) die stärkere Zentralisierung in 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg im Vergleich zur 
Schweiz mit den fehlenden direktdemokratischen Instrumenten 
auf föderaler Ebene in Deutschland. Er dokumentiert diesen 
Zentralisierungsprozess, indem er das Deutsche Grundgesetz 
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von 1949 mit dem von 1999 vergleicht. Um das Beispiel der Be
steuerung zu bringen, so war die Steuerbasis dort 1949 aus
schließlich den drei jeweiligen Regierungsebenen zugeteilt. Im 
Jahr 1999 waren hingegen fast alle relevanten Steuern unter fö
deraler Gesetzgebung und die Trennung der Steuern wurde 
durch die Aufteilung der Einnahmen ersetzt. Dies spiegelt sich 
in einem prozentualen Anteil zentralisierter Steuern von 
93,0 % im Jahr 1995 im Vergleich zu 61,2 % im Jahr 1950 wi
der. Während das parlamentarische System der Schweiz mit 
zwei Kammern dem in Deutschland ähnlich ist, besteht ein sig
nifikanter Unterschied zum verfassungsändernden Verfahren. 
So gilt für Steuerfragen in der Schweiz: „since 1917, the citizens 
have been called no less than 23 times to vote on federal income 
and turnover taxes. Forty percent of the proposals have been 
declined in the first round“ (Blankart 2000, S. 32). Dement
sprechend macht 1995 der Anteil zentralisierter Steuern in der 
Schweiz 47,4 % aus, d. h. ein viel geringerer Anteil als in 
Deutschland (obwohl 1950 beide Länder ein ähnliches Niveau 
hatten: 60,1 % in der Schweiz und 61,2 % in Deutschland).

Der Effekt direkter Demokratie auf die Dezentralisierung 
der Regierung lässt sich auch auf niedrigeren Ebenen der Regie
rung empirisch nachweisen. In Erweiterung einer Arbeit zu den 
Ausgaben der US-Staaten von 1970-1999, untersucht Matsu- 
saka (2003, Kapitel 4), in welcher Form Volksinitiativen die 
Aufteilung der staatlichen und lokalen Aufwendungen beein
flussen. Während Staaten mit Volksinitiativen auf der Staats
ebene im Durchschnitt 13 % pro Kopf weniger ausgeben als 
Staaten ohne Volksinitiative, geben sie auf lokaler Ebene 4 % 
mehr aus. Im Ergebnis haben Staaten, in denen Initiativen aus
geführt werden können, eher dezentralisierte Ausgabestruktu
ren. Ähnliche Ergebnisse ergab ein Schweizer Panel über den 
Zeitraum von 1980 bis 1998 (Schaltegger und Feld 2001). Der 
Anteil kantonaler Aufwendungen als prozentualer Anteil der 
Staats- und Lokalausgaben wird dabei anstatt zu den Pro-Kopf- 
Aufwendungen zur Entwicklung des Finanzreferendums in Be
ziehung gesetzt. Dabei zeigt sich, dass Kantone mit niedrigeren 
Hürden zur Lancierung eines Budgetreferendums sowohl in Be
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zug auf die Aufwendungen als auch die Einkommen weniger 
zentralisiert sind. Der Effekt auf die Ausgaben geht zu einem ho
hen Grad auf die mehr dezentralisierte Ausgabestruktur für Bil
dung in den mehr direktdemokratischen Kantonen zurück.

Direkte Demokratie beeinflusst nicht nur den Prozess fis
kalischer Zentralisierung, sondern auch die räumliche Zentra
lisierung. Marin und Wagner (1978) haben festgestellt, dass es 
in den US-Staaten, in denen direktdemokratische Prozesse die 
Bewohner in die Entscheidungen einbeziehen, weniger Einge
meindungen gibt.

V. Argumente gegen und Gegenargumente für Referenden

Es wurden systematische Evidenzen dafür gesammelt, dass das 
Verfahren der direkten Demokratie Ergebnisse erzielt, die den 
Bedürfnissen der Bürger besser entsprechen als die Ergebnisse 
rein repräsentativ demokratischer Verfahren. Nichtsdestotrotz 
können Referenden kaum als eine in Demokratien weit ver
breitete Institution angesehen werden, ganz zu schweigen von 
autoritären Systemen. Wie nicht anders zu erwarten, sind die 
Mitglieder der „classe politique“ schnell darin, Bedenken an
zumelden, da sie realisieren, dass Referenden eine Bedrohung 
ihrer Position darstellen, indem sie das Potential ihres rent see- 
king begrenzen. Auch viele Intellektuelle - sogar solche, die 
nicht am Abraum des Politikerkartells beteiligt sind und sich 
dem politischen Establishment entgegenstellen - weisen Refe
renden aufgrund verschiedener Argumente zurück. Der Haupt
grund ist, dass sie meinen besser beurteilen zu können, was gut 
für die Menschen ist, als die Bürger selbst. Sie neigen dazu, sich 
in der Rolle des Philosophenkönigs zu sehen, der bestimmt, 
was soziale Gerechtigkeit ist. Demzufolge bevorzugen sie Ent
scheidungssysteme, in denen sie das große Sagen haben. Sie 
sind deshalb aus den gleichen Gründen gegen Referenden wie 
gegen den Markt.

Die folgenden zehn Argumente werden häufig gegen die 
Institution des Referendums vorgebracht. Zusätzlich zu denf

65



Bruno S. Frey

im letzten Abschnitt angeführten empirischen Belegen reagie
ren wir auf diese Behauptungen mit weiteren Argumenten.

1. Die Bürger verstehen die komplexen Zusammenhänge nicht

Es wird behauptet, dass der durchschnittliche Bürger weder gut 
genug informiert noch ausreichend gebildet sei, so dass es un
vernünftig wäre, ihn oder sie über politische Angelegenheiten 
entscheiden zu lassen; dies sei die Aufgabe einer spezialisierten 
Gruppe von Politikern, die die Wähler repräsentieren.

Diese Sichtweise kann aus mehreren Gründen zurück
gewiesen werden:

Zunächst einmal ist es inkonsequent, den Bürgern zuzu
trauen, bei Abstimmungen zwischen Parteien und Politikern 
richtig wählen zu können, nicht aber zwischen den Angelegen
heiten bei Referenden, Wenn überhaupt, dann ist die erste 
Wahl die schwierigere, weil man in ihr Erwartungen darüber 
entwickeln muss, wie die Politiker sich bei zukünftigen Angele
genheiten entscheiden werden.

Zweitens, brauchen die Wähler kein detailliertes Wissen 
über die anstehenden Probleme. Sie müssen vielmehr begreifen, 
welches die wichtigen Fragen sind, um die es geht. Diese 
Hauptfragen sind derweil keine technischen Fragen, sondern 
Prinzipienfragen, die der Wähler genauso gut beantworten 
kann wie ein Politiker,

Drittens, sollte die allgemeine Intelligenz und Qualifika
tion von Politikern nicht überschätzt werden. Sie können ande
ren Leuten gegenüber kaum durchweg als überlegen angesehen 
werden. Darüber hinaus hat das durchschnittliche Parlaments
mitglied selten die Wahl; er oder sie ist normalerweise dazu ge
zwungen, so zu wählen, wie der Parteivorsitzende und einige 
wenige Spezialisten vorher bereits festgelegt haben.

Viertens, haben sich in direkten Demokratien eine Reihe 
von Institutionen herausgebildet, die es dem Bürger erleichtern, 
eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Parteien und Interes
sengruppen sprechen Empfehlungen für die Meinungs- und Wil
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lensbildung aus, die der Bürger in Betracht ziehen kann. Wichti
ger noch ist, dass der Diskurs in der Phase vor dem Referendum 
die wichtigen Aspekte zum Vorschein bringt und ordnet.

Wie schließlich im letzten Abschnitt gezeigt wurde, muss 
die Erweiterung des Kenntnisstandes der Bürger über politische 
Angelegenheiten als ein endogener Prozess angesehen werden. 
Die direkte Demokratie bietet den Bürgern einen Anreiz, privat 
Informationen zu sammeln, und den politischen Akteuren und 
Medien den Anreiz, sie zur Verfügung zu stellen.

2. Die Bürger haben wenig Interesse an der Mitbestimmung

Die Beteiligung an Volksinitiativen und Referenden ist häufig 
ziemlich niedrig. Manchmal gehen nur wenige der in Frage 
kommenden Wähler zur Abstimmung. Daraus kann geschlos
sen werden, dass die Bürger an den zur Entscheidung stehen
den Fragen nicht interessiert sind.

Die Schlussfolgerung ist jedoch aus drei Gründen falsch:
Erstens, die Wahlbeteiligung ist nicht immer so niedrig. 

Sobald die Wähler den Eindruck haben, dass eine Angelegen
heit wichtig ist, steigt die Wahlbeteiligung erheblich an. Die 
Schweiz stellt ein gutes Beispiel für diese Variabilität dar: Wäh
rend die durchschnittliche Wahlbeteiligung für alle föderalen 
Themen bei ungefähr 45 % liegt, kann sie auch bei niedrigen 
25 % liegen. Manchmal steigt sie aber auch auf 80 % und 
mehr, wie 1992, als die Schweizer entscheiden mussten, ob sie 
der Europäischen Union beitreten wollen oder nicht.

Zweitens, eine hohe Wahlbeteiligung ist nicht unbedingt 
wünschenswert. Die Bürger verhalten sich durchaus rational, 
wenn sie sich nicht beteiligen, weil sie eine Frage für unwichtig 
halten oder unentschieden sind. Man kann sogar sagen, dass es 
sozial wünschenswert ist, wenn die Bürger unter diesen Um
ständen nicht mit abstimmen, sondern die Entscheidung denen 
überlassen, die das Problem wirklich angeht. Die Wahlbetei
ligung spiegelt dann die Intensität der Bürgerpräferenz wider, 
was die Wahl sozial aufwertet.
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Drittens, es wäre naiv anzunehmen, dass die frei gewählte 
Wahlbeteiligung im Parlament sich sehr von dem Verhalten der 
Bürger bei Volksreferenden unterscheidet. Die heutigen Par
lamentsmitglieder sind hoch spezialisiert und erwägen nur bei 
einigen wenigen Fragen wirklich das Für und Wider. In allen 
anderen Fällen müssen sie dem Diktat der Parteispitze folgen, 
d. h. sie geben keine freiwillige Stimme ab. Das spiegelt sich 
in der oft sehr niedrigen Beteiligung an parlamentarischen Sit
zungen wider. Die Parlamentsmitglieder müssen von der Lobby 
oder ihren Ministerien zusammen getrieben werden, um die ih
nen vorgeschriebene Stimme abzugeben.

3. Die Bürger sind leicht zu manipulieren

Finanziell stark gestellte Parteien und Interessengruppen kön
nen besser Volks initiativen initiieren und Propaganda für Refe
renden machen als finanziell schlecht bemittelte und nicht or
ganisierte Interessen. Diese Tatsache kann nicht bestritten 
werden. Dennoch ist die Perspektive falsch, weil sie einen abso
luten Standpunkt einnimmt; Es ist immer so, dass reiche und 
gut organisierte Gruppen mehr Macht zur Verfügung haben. 
Die entscheidende Frage ist, ob sie mehr oder weniger Macht 
in einer direkten oder in einer repräsentativen Demokratie ha
ben. Es ist allgemein bekannt, dass gut organisierte und finan
zierte Interessengruppen erhebliche Macht über die Politiker 
ausüben, die im Parlament und in der Regierung vertreten sind. 
Man könnte sogar argumentieren, dass es billiger ist, die kleine 
Anzahl an Gesetzgebern und Regierungspolitikern zu beein
flussen als die gesamte Wählerschaft.

4. Die Bürger neigen zu emotionalen Entscheidungen

Wähler werden angeblich häufig übermäßig von emotionalen 
Überlegungen beeinflusst. Auch dieser Vorwurf muss jedoch 
aus einer vergleichenden Perspektive bedacht werden. So gibt
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■•pg.Wenig Anlass zu glauben, dass Politiker in einem geringeren 
?Maße Emotionen unterworfen sind. Schließlich weiß man, dass 
In den Parlamenten stark emotional geprägte Auseinanderset
zungen geführt werden, die manchmal sogar in Schlägereien 
äusarten. Aus diesem Grund gilt in vielen Parlamenten die Ver- 

■ fahrensregel, dass Vorschläge zwei- oder sogar dreimal verhan
delt werden, wobei beträchtliche Zeitspannen zwischen diesen 
Verhandlungen liegen müssen. Das gleiche gilt für Bürgerrefe
renden. Bevor abgestimmt wird, muss es Zeit für eine intensive 
Diskussion geben, in der die unterschiedlichen Aspekte einer 
Frage herausgearbeitet werden können. Dies erhöht die Chan
cen, dass eine Entscheidung von rationalen Aspekten bestimmt 
wird, enorm.14

14 Im Juli 2002 diskutierte der Deutsche Bundestag den Vorschlag, Elemente ei
ner direkten Demokratie auf föderaler Ebene einzuführen (und lehnte ihn ab). 
Aus Angst vor emotionalen Entscheidungen wurde die Einführung der Todes
strafe von Anfang an als Frage eines Referendums ausgeschlossen. Dabei wird 
übersehen, dass eine breite Diskussion unter den Bürgern und zusammen mit 
Experten und Politikern alle Seiten eines Themas zum Vorschein bringt. Es ist 
deshalb unwahrscheinlich, dass eine rein emotionale Entscheidung getroffen 
wird. Außerdem folgen viele Länder, die die Todesstrafe anwenden, dem reprä
sentativen Prinzip (die Vereinigten Staaten zum Beispiel), während das Land mit 
der weitestgehend direkten Demokratie (die Schweiz) die Todesstrafe verbietet.

5. Zu viele Referenden verwirren den Bürger

Sobald die Bürger über viele verschiedene Angelegenheiten 
gleichzeitig entscheiden müssen (in Kalifornien, zum Beispiel, 
müssen sich die Wähler häufig mit 20 oder mehr Vorschlägen 
auseinandersetzen) konzentrieren sie sich auf wenige eindeutige 
Problempunkte. Die Entscheidung all der anderen Themenberei
che wird infolgedessen willkürlich und unvernünftig getroffen.

Dies ist in der Tat eine Situation, die vermieden werden 
muss. Aber die Anzahl, der zur Abstimmung gestellten Referen
den kann über die Zahl der übers Jahr verteilten Wochenenden, 
an denen Wahlgänge stattfinden, und über die Zahl der Unter
schriften, die für eine Volksinitiative oder ein optionales Refe
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rendum notwendig ist, gesteuert werden. Wenn die Anzahl der 
Themen, über die entschieden werden muss, zu groß wird, 
kann die notwendige Anzahl der Unterschriften erhöht werden. 
Dabei sollte eine solche Entscheidung über ein konstitutionelles 
Referendum getroffen werden, um die „classe politique“ davon 
abzuhalten, eine so hohe Zahl an Unterschriften festzusetzen, 
dass Referenden unwahrscheinlich werden.

6. Politische Führung wird unmöglich gemacht

Bei Politikern wird häufig vorausgesetzt, dass sie unpopuläre 
Entscheidungen treffen. Ein Beispiel wäre eine restriktive Geld- 
politik zu Zeiten, in denen das Budgetdefizit zu groß wird oder 
die Inflation steigt. Eine solche Politik zahlt sich nur mittel“ 
oder sogar langfristig aus. In direkten Demokratien, so das Argu
ment, wäre eine solchermaßen unpopuläre Politik nicht möglich.

Diese Schlussfolgerung stimmt jedoch nicht unbedingt. In 
einer direkten Demokratie werden die Politiker dazu gezwun
gen, den Bürgern ihre Politik zu erklären. Wenn sie gute Gründe 
dafür angeben können, warum sie eine solche scheinbar unpo
puläre Politik durchführen wollen, werden die Bürger sich nicht 
dagegen stellen. In der Schweiz gibt es viele Beispiele dafür, dass 
die Bürger bereit sind, eine Politik zu unterstützen, die sie belas
tet, vorausgesetzt die Politiker geben sich die Mühe zu erklären, 
dass das Opfer notwendig ist, um die Situation langfristig zu ver
bessern. Die empirischen Hinweise des letzten Abschnittes zei
gen zum Beispiel, dass die fiskalische Stabilität in denjenigen 
Schweizer Kantonen und US-Staaten höher ist, die weiterrei
chende direktdemokratische Beteiligungsrechte gewähren.

7. Referenden sind wichtigen Problemen unangemessen

Da von Wählern angenommen wird, dass sie wenig Bildung 
haben und schlecht informiert sowie manipulierbar und emo
tionalen Entscheidungen unterworfen sind, wird häufig die 
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Auffassung vertreten, dass Referenden nur in Bezug auf klei
nere und unbedeutende Angelegenheiten durchgeführt werden 
sollen. Demgegenüber sollen Themen von großer Bedeutung - 
wie Änderungen der Verfassung - professionellen Politikern 
überlassen werden.

Das Gegenteil macht mehr Sinn. Wichtige Themen können 
auf ihren wesentlichen Inhalt reduziert werden. Die Beurtei
lung ist dann nicht eine Frage von (wissenschaftlicher) Experti
se, sondern der Wertschätzung. Dem methodologischen Indivi
dualismus zufolge können, wenn es um Präferenzen geht, die 
endgültigen Entscheider nur die Bürger sein und deren Substi
tution durch Repräsentanten ist, wenn überhaupt, eine second 
best Lösung. Da Politiker einen systematischen Anreiz haben, 
von den Präferenzen der Bürger abzuweichen, führt ihre Sub
stitution zu verzerrten Ergebnissen.

8. Referenden verhindern Fortschritt

Die Forderung, die Bevölkerung Entscheidungen treffen zu las
sen, wird häufig mit dem Argument zurückgewiesen, dass die 
,einfachen Bürger' keine Veränderungen mögen und damit die 
Umsetzung von ,gewagten, neuen Ideen' verhindern. Es ist 
zwar gut möglich, dass viele neue Vorschläge in Referenden zu
rückgewiesen werden, das heißt aber nicht, dass dies einen 
Nachteil darstellt. Die Tatsache, dass Vorschläge viele neue 
Ideen beinhalten, ist kein Beweis für ihre Qualität. Die Bürger 
haben sogar Recht, diese zurückzuweisen, sobald sie die 
„classe politique“ begünstigen. So ist das Konzept ,gewagter, 
neuer' Lösungen nicht selten das Ergebnis eines technokrati
schen Denkens und planender Mentalität. Sie stärken die Posi
tion der Politiker und der Bürokraten, sind aber nicht unbe
dingt im Interesse der Bürger.

Referenden sind ein gut erprobtes Verfahren, um Still
stände bei sozialen Entscheidungsfindungsprozessen zu durch
brechen, und sind in diesem Sinne progressiv. Es kommt vor, 
dass eine Angelegenheit in Parlament und Regierung kaum zu

I 
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lösen ist und Referenden eine Klärung herbeiführen. Ein Bei
spiel stellt die regionale Forderung nach mehr Unabhängigkeit 
dar. Diese Forderungen gehen häufig mit Gewaltausbrüchen 
und Blutvergießen einher. Das Baskenland ist nur ein Fall von 
vielen dieser Art. In einer direkten Demokratie könnte es sein, 
dass solche aufgeheizten Themen einer Lösung zugeführt wer
den, die für eine große Mehrheit akzeptabel ist. In der Schweiz 
zum Beispiel wurde die Abspaltung des Jura von dem Kanton 
Bern durch die Durchführung von Referenden erreicht. Ob
wohl es zu einigen unbedeutenden Gewaltausbrüchen kam, 
wurde die Angelegenheit mit viel weniger Kampf und Blutver
gießen beigelegt, als dies sonst in repräsentativen Demokratien, 
ganz zu schweigen von autokratischen Systemen, passiert.

9. Referenden missachten die Bürgerrechte

Eines der grundlegenden Probleme der Demokratie ist die „Ty
rannei der Mehrheit“. Diese Bedrohung wird bei Referenden, 
in denen der Wille der Mehrheit uneingeschränkt gilt, für be
sonders akut gehalten. Das ist jedoch nicht unbedingt der Fall. 
Vor allem wenn es ökonomische, soziale und politische Über
schneidungen gibt, ist keine der Bevölkerungsgruppen immer 
in der Mehrheit, so dass sie Wert darauf legen wird, die ande
ren Bevölkerungsgruppen nicht gegen sich aufzubringen. Wäh
rend es einige empirische Evidenzen für die Unterdrückung von 
Bürgerrechten bei kommunalen und staatlichen Wahlen in den 
Vereinigten Staaten gibt (Gamble 1997), gibt es aus den USA 
und der Schweiz auch gegenteilige Evidenzen (Cronin 1989, 
Frey und Goette 1998). In einer Studie zu 51 kalifornischen 
Abstimmungsvorschlägen wird die Annahme der Überschnei
dungen gestärkt. Hajnal et al. (2002) haben herausgefunden, 
dass es für schwarze, Latino- und Asien-amerikanische Wähler 
nur ungefähr ein Prozent weniger wahrscheinlich ist, Teil der 
gewinnenden Mehrheit zu sein, als für weiße Wähler.
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10. Referenden sind teuer

Das letzte Argument gegen Referenden sind die unter adminis
trativen Gesichtspunkten angeblich hohen Kosten ihrer Durch
führung. Es wird behauptet, dass parlamentarische Entscheidun
gen viel weniger kostspielig wären und deshalb zu bevorzugen 
seien.

Es gibt zwei Gründe, aufgrund derer diese Argumentation 
falsch ist:

Erstens, im Vergleich zu den hohen Unterhaltungskosten 
eines professionellen Parlaments mit dem dazugehörigen Par
teiensystem sind Referenden nicht teuer (siehe z, B. von Arnim 
1988 für Deutschland). In einer direkten Demokratie haben die 
Bürger das letzte Sagen, so dass weniger Geld für das Par
lament und die Parteien ausgegeben werden muss. Außerdem 
sind die administrativen Kosten eines Referendums nicht hoch, 
weil verschiedene Vorschläge an einem Wochenende abgehan
delt werden können und die Bürger auf gefordert werden kön
nen, sich aktiv an der Organisation der Wahl zu beteiligen und 
die Stimmen auszuzählen. Obwohl die betroffenen Bürger ei
nige Opportunitätskosten zu tragen haben, hat eine solche 
Mitwirkung auch den Vorteil, dass die Bürger direkter in die 
Regierung ihres Staates einbezogen werden; das stärkt für ge
wöhnlich ihr Bewusstsein für Bürgerpflichten.

Zweitens, die administrativen Kosten Referenden durch
zuführen, sind unerheblich im Vergleich zu dem bedeutenden 
Vorteil, den sie einbringen, indem sie die Abweichung politi
scher Entscheidungen von den individuellen Präferenzen sig
nifikant reduzieren.

VI. Die Einführung direktdemokratischer Elemente

Die Ausgestaltung einer Verfassung muss auf geltendem Recht 
basieren. Das bedeutet, dass ein entscheidender Teil der Verfas
sung Vorgaben dafür macht, wie sie zu ändern ist. Diese Verfah
rensbestimmungen dürfen keinem Gremium überlassen werden, 
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das versuchen könnte, sie zu vereinnahmen. Vielmehr müssen 
die verfassungsändernden Verfahren den Bürgern wohl defi
nierte Rechte gewahren, sich an diesem Prozess zu beteiligen. 
Für die Europäische Union wäre die Anforderung einer doppel
ten einfachen Mehrheit nahe liegend, die sowohl eine Mehrheit 
aller Wähler der Europäischen Union als auch aller Mitglied
staaten erfordern würde.15 Eine Möglichkeit wäre natürlich 
auch, eine qualifizierte Mehrheit der Wähler oder der Staaten 
oder beides zu verlangen. Die entscheidende Anforderung ist, 
dass die Bürgerbeteiligung vollständig sichergestellt ist, und 
dass vor allem die Bürger (und nicht die föderale Regierung) 
die Macht haben, die Gesetzgebungskompetenz an Institutionen 
und Staatsebenen zu vergeben, die so genannte Kompetenz- 
Kompetenz. Diese schließt das Recht Verfassungsänderungen 
via Volksinitiativen zu initiieren ein, während dem Gericht und 
dem Parlament nur geringe und klar abgegrenzte Interventions
möglichkeiten bezüglich der vorgebrachten Angelegenheiten zu
gesprochen werden. Die Kompetenz-Kompetenz muss sich auch 
darauf erstrecken, vom Parlament vorgeschlagene Verfassungs
änderungen annehmen oder ablehnen zu können.16

15 Das entspricht den Vorschriften der Schweizer Verfassung, die verlangen, 
dass Verfassungsänderungen von einer einfachen Mehrheit der Schweizer Wäh
ler und der Schweizer Kantone bestätigt werden müssen. Dies hat im Laufe der 
Zeit zu einer großen Anzahl an Verfassungsänderungen geführt und hat dazu 
beigetragen, dass sich die Grundregeln den entstehenden Erfordernissen anpas
sen. Die vielen Änderungen sind zum Teil der Tatsache geschuldet, dass auf der 
föderalen Ebene Volksinitiativen nur für Verfassungsänderungen möglich sind, 
aber nicht für Änderungen im Gesetz. Die Verfassung wurde deshalb mit Ange
legenheiten von weniger großer Bedeutung überlastet, die besser auf der Ebene 
der Gesetzgebung verhandelt worden wären. Diese Vorschrift wurde kürzlich 
geändert, so dass es nun möglich ist, Voiksinitiativen durchzuführen, die dem 
Gesetzgeber die Entscheidung überlassen, ob die Initiative als ein Änderungs
antrag der Verfassung oder der föderalen Gesetze entworfen wird.
16 Wir sind natürlich nicht die einzigen, die Elemente direkter Demokratie für 
die neue Europäische Verfassung vorschlagen. Für einen Überblick über bishe
rige Vorschläge vgl. jüngst z. B. Feld und Kirchgässner (2003), Mueller (2002, 
2003) oder Hug (2002, Kapitel 7).
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1. Voraussetzungen der Gesellschaft

Es gibt viele polit-ökonomische Gründe, aufgrund derer die 
Einführung politischer Institutionen behindert wird, die die 
Kompetenz und den Einfluss etablierter Interessen begrenzen. 
Die Möglichkeit, institutioneile Änderungen vorzunehmen 
und neue gesellschaftliche Grundregeln einzuführen, bietet 
sich jedoch bei sozialen Krisen oder nach Revolutionen (wie 
in den ehemals kommunistischen Ländern Europas). Um in 
solchen Zeiten Elemente der direkten Demokratie erfolgreich 
einführen zu können, muss es jedoch eine Zivilgesellschaft ge
ben, die den Gebrauch von Referenden und Initiativen ermög
licht. Ohne eine entsprechende Basis in der Gesellschaft ist die 
erfolgreiche Umsetzung direktdemokratischer Institutionen 
nicht möglich. So ist eine Bedingung, die das Funktionieren 
der direkten Demokratie17 begünstigt, die Existenz von starken 
Überlappungen (z. B. in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen, 
Religion und Kultur oder Sprache). Damit ist garantiert, dass 
sich nicht immer die gleiche Gruppe von Leuten in der Minder
heit befindet und sich deshalb ausgenutzt fühlt. Wie bereits be
tont wurde, müssen die Bürger außerdem das Vertrauen in Po
litiker haben, dass sie die Ergebnisse der Referenden auch 
umsetzen, so wie die Politiker darauf vertrauen müssen, dass 
die Bürger bei den Abstimmungen vernünftige Entscheidungen 
treffen. Dieses Vertrauen kann nicht einfach vorgegeben wer
den, es muss sich im Laufe der Zeit entwickeln. Die „großarti
ge“ Lösung, von einer repräsentativen Demokratie direkt zu 
einer voll entfalteten direkten Demokratie überzugehen, ist 
deshalb sowohl unrealistisch als auch nicht wünschenswert. 
Die bürgerlichen Rechte der direkten Mitbestimmung sollten 
vielmehr schrittweise eingeführt werden18, so dass bei den Bür-

17 Diese Bedingung gilt nicht nur für direkte Demokratien, sondern auch für 
alle anderen Formen von Demokratie.
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den Bürgern zu „demonstrieren“, dass es nicht funktionieren kann.
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gern, dem Parlament und der Regierung ein Lernprozess statt
finden kann. Der Umgang der Bürger mit Initiativen und Refe
renden stellt so gleichzeitig einen wichtigen Faktor für die Ent
wicklung einer zivilgesellschaftlichen Kultur dar, vor allem in 
Bezug auf das Vertrauen, das die Bürger in ihre Regierung set
zen. Vorausgesetzt der Lerneffekt tritt tatsächlich ein, unter
stützt die direkte Demokratie das Schaffen der nötigen Voraus
setzungen für ihr reibungsloses Funktionieren.

2. Graduelle Einführung

Die schrittweise Einführung direktdemokratischer Rechte kann 
auf verschiedenen Wegen erfolgen. Häufig wird die Anwendung 
des direktdemokratischen Bürgerentscheids begrenzt, was eine 
bedeutende Gefahr für die direkte Demokratie darstellt. Die 
größte Gefahr ist, dass die einmal eingeführten Restriktionen 
für immer bestehen bleiben. Dies würde gegebenenfalls dazu 
führen, dass die eigentliche Idee der Bürgerbeteiligung bei der 
politischen Beschlussfassung verloren geht. Die Institutionen 
der direkten Demokratie können ihre Stärke nicht entfalten. 
Das Ergebnis der Politik würde den Präferenzen der Bürger nicht 
besser entsprechen als in einem traditionell repräsentativen Sys
tem. Außerdem wären die Bürger nicht in der Lage, die Beson
derheiten der direkten Demokratie richtig zu erlernen. Im Fol
genden werden fünf Herangehensweisen für die graduelle 
Einführung kurz diskutiert.

Mehrheitszusammensetzung

Es könnte eine super major ity\ zum Beispiel zwei Drittel der 
Beteiligten, vorausgesetzt werden, um einen Vorschlag bei ei
ner Volksabstimmung durchzubringen. Alternativ könnte eine 
einfache Mehrheit für die gesamte Wählerschaft gefordert wer
den, wobei die einbegriffen sind, die sich enthalten. Solche 
Quoren gibt es in Italien und in vielen Übergangsvolkswirt
schaften. In einigen solcher Quoren erhielten die Referenden 
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zwar eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen, aber nicht der 
gesamten Wählerschaft. In Italien kam es dabei zu der perver
sen Situation, dass die Gegner eines Referendums die Leute 
dazu aufforderten, sich der Stimme zu enthalten und so die In
stitution der direkten Demokratie als solche unterminierten.

Eine starke Restriktion für Volksinitiativen und optionale 
Referenden stellt die Zahl der erforderlichen Unterschriften 
dar. Notwendig ist, ein vernünftiges Maß zwischen der Anfor
derung einer geringen Zahl (was viele Referenden zur Folge 
hat) und einer hohen Zahl (was die Bürger ausschließt) an Un
terschriften zu finden.

Anwendungsbereiche

Einige Fragen können aus Angst vor der „Unverantwortlich
keit“ oder „Unkontrollierbarkeit“ der Ergebnisse von der di
rekten Abstimmung ausgeschlossen oder durch den Gebrauch 
von qualifizierten Mehrheiten geschützt werden. Das Einsatz
gebiet von Volksentscheiden kann in der folgenden Weise be
grenzt sein:
- Grundlegende Bestandteile der Verfassung, wie die, die 

sich auf die Menschenrechte, die politischen Mitbestim
mungsrechte und die Abwehrrechte beziehen, können aus
geschlossen werden,19

- Vorgeblich heikle Themen können einer Bürgerabstim
mung vorenthalten werden. Dies kann sich auf Probleme 
beziehen, die mit bestimmten Minderheiten zu tun haben, 
wie ethnischen oder religiösen Gruppen, aber auch mit der 
Todesstrafe (wie in Deutschland).

- Themenbereiche, von denen angenommen wird, dass sie 
die Kompetenz der Bürger übersteigen. Dies kann für öko
nomische Probleme gelten, wie zum Beispiel der Besteue

19 Solche Restriktionen können auch in voll entwickelten direkten Demokra
tien sinnvoll sein, es muss aber festgehalten werden, dass dies für die Schweiz 
nicht gilt, Ebenso muss hinzugefügt werden, dass die Schweizer Wähler, wenn 
es um Grundrechte ging, nie die Neigung hatten zu betrügen.
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rung. (In Deutschland schloss der kürzlich vorgebrachte 
Vorschlag, nationale Referenden einzuführen, Steuerfra
gen von vornherein aus).

Diese Restriktionen sind vermutlich höchst gefährlich für eine 
erfolgreiche Einführung direktdemokratischer Bürgerentschei
de, weil sie die Institution von vornherein unterminieren. 
Wenn nur sehr unbedeutende Probleme zur Abstimmung ge
bracht werden oder die Anzahl der erforderlichen Unterschrif
ten für eine Initiative oder ein optionales Referendum viel zu 
hoch ist, können die Bürger die Vorteile einer direkten Demo
kratie nicht in Erfahrung bringen. Gleichzeitig können die Po
litiker immer für sich in Anspruch nehmen, dass sie der direk
ten Demokratie eine Chance gegeben haben, sie aber nicht 
funktioniert hat. Bei engen Restriktionen kann es zu einem 
Teufelskreis kommen. Die Einführung der Mitbestimmungs
rechte der Bevölkerung führt zu unbefriedigenden Resultaten 
und Erfahrungen, so dass die Opponenten direkter Demokratie 
(vor allem die Politiker an der Macht) mit guten Gründen aus
gestattet werden, noch weitergehende Restriktionen einzufüh
ren. Unter solchen Bedingungen kann direkte Demokratie na
türlich nicht funktionieren.

Die Entscheidungsebene

Direktdemokratische Elemente können dadurch begrenzt wer
den, dass sie zunächst nur auf einer bestimmten Ebene des 
Staates eingeführt werden.

Eine Möglichkeit ist, auf der lokalen Ebene anzufangen, 
wobei den Bürgern das Recht gegeben wird, in den politischen 
Kommunen Initiativen zu starten und in Referenden abzustim
men. Das ermöglicht den Bürgern die alltäglichen oder einfluss
reichen Informationen zu nutzen, um sich eine begründete Mei
nung zu bilden. Außerdem sind die Angelegenheiten oft von 
unmittelbarer Bedeutung für die Bevölkerung. Dieses Vorgehen 
macht allerdings nur Sinn, wenn die politischen Kommunen 
ausreichend autonom sind. Sie sollten möglichst sowohl über 
Steuern als auch über öffentliche Ausgaben entscheiden können.

78



Direkte Demokratie für eine lebendige Verfassung

Im Fall der EU Mitgliedstaaten wurden kürzlich in einigen deut
schen Bundesländern recht weitreichende Referendumsrechte 
eingeführt (vor allem in Bayern und den Neuen Ländern, vgl. 
z. B. Luthardt und Waschkuhn 1997).20

20 Die Erfahrung mit Referenden in anderen Europäischen Ländern wird in 
Gallagher und Uleri (1996) beschrieben.

Geht es um wichtige Themen, kann auch auf der nationa
len Ebene begonnen werden. Dies war tatsächlich in einigen 
europäischen Ländern der Fall, in denen die Entscheidung da
rüber, ob der Europäischen Union oder einem der anderen Ab
kommen beigetreten werden soll, an die Bürgerschaft als 
Ganze verwiesen wurde. Solche Entscheidungen sind von gro
ßer Tragweite, so dass die Bürger sich ihrer Bedeutung durch
aus bewusst sind und an der Abstimmung mit Sicherheit teil
nehmen wollen.

Die Begrenzung der Einführung von Elementen direkter 
Demokratie auf bestimmte Ebenen ist am sinnvollsten. Das 
Recht auf Initiativen und Referenden sollte erst auf der lokalen 
und auch auf der nationalen Ebene eingeführt werden und viel
leicht erst später auf der regionalen Ebene. Auf der lokalen 
Ebene pflegen die Bürger über die anstehenden Themen gut in
formiert zu sein; hingegen sind die auf der nationalen Ebene 
zur Entscheidung stehenden Fragen von offensichtlicher Be
deutung. Dies sind die Ebenen, auf denen tatsächlich in einigen 
Übergangsökonomien direktdemokratische Elemente einge
führt wurden, wenn auch nur in einem begrenzten Maße 
(Gross und Kaufmann 2002).

Zeit

Die Gestaltung des Verfahrens eines Referendums kann dadurch 
erfolgen, dass ausreichend viel Zeit zwischen dem Start einer 
Initiative oder eines Referendum verfahrens, der eigentlichen 
Abstimmung und der Umsetzung der sich daraus ergebenden 
Entscheidung verstreichen muss. Dies entspricht der konstitutio
nellen Idee (z. B. Mueller 1996), die Menschen hinter einen 
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Schleier des Nichtwissens zu stellen und ihnen auf diese Weise zu 
einem möglichst „objektiven“ Standpunkt zu verhelfen.

Innovativer ist die Vorgehens weise (vieler) Parlamente, 
nämlich die Durchführung einer ersten, zweiten und manchmal 
sogar dritten Lesung eines Gesetzes. In einer direkten Demo
kratie könnte erst eine informative Abstimmung durchgeführt 
werden und nachdem genügend Zeit für eine Diskussion der 
Ergebnisse vergangen ist, könnte die entscheidende Abstim
mung durchgeführt werden.

Die Frage der Mit-Bestimmung

Die Entscheidung der Bürger kann nur in Kraft treten, wenn sie 
durch eine entsprechende Abstimmung im Parlament Unterstüt
zung findet (vielleicht sogar in beiden Kammern). Dies würde 
Referenden allerdings auf ein Plebiszit reduzieren. Eine andere 
Möglichkeit wäre, entweder den Bürgern oder dem Parlament 
ein Vetorecht zuzusprechen. Man könnte auch eine doppelte 
Mehrheit in der Form einer allgemeinen Abstimmung und einer 
Abstimmung in Regionen (Kantonen oder Staaten) erwägen. 
Diese letzte Anforderung gilt zum Beispiel in der Schweiz, wo 
sowohl die Mehrheit aller Schweizer Wähler als auch die Mehr
heit der Kantone ein Verfassungsreferendum annehmen muss.

VII. Schlussfolgerungen

Die entscheidende Frage ist, wer die schrittweise Einführung der 
direktdemokratischen Instrumente unter Kontrolle hat. Idealer
weise wäre dies eine verfassungsgebende Versammlung. Deren 
Mitglieder sollten nicht direkt in die laufenden politischen Ent
scheidungen involviert sein, so dass sie einen objektiveren 
Standpunkt einnehmen. Sie müssten bei der Einführung der di
rekten Demokratie keinen Machtverlust befürchten. In der Rea
lität ist es jedoch wahrscheinlich, dass eine beträchtliche Anzahl 
ihrer Mitglieder zur „classe politique“ gehört. Sie haben entwe
der bei der bisherigen politischen Beschlussfassung mitgewirkt, 
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tun es gegenwärtig oder hoffen, es in Zukunft tun zu können. In 
allen Fällen besteht das Bestreben, die Bürgerbeteiligung bei der 
politischen Beschlussfassung zu verhindern.

Aus diesen Gründen kann die aktive Bürgerbeteiligung bei 
einer Änderung der Verfassung so wie auch bei allgemeineren 
politischen Beschlussfassungen nicht dadurch substituiert wer
den, dass auf Repräsentation zurückgegriffen wird. Den Bür
gern die Rechte zu einer direkten Mitwirkung bei politischen 
Entscheidungen zu geben, kann auf zwei Arten der Begrün
dung basieren. Die erste versteht solche politische Rechte als 
einen Wert an sich, der keiner weiteren Rechtfertigung bedarf. 
Die direkte Demokratie wird so als der nächste logische Schritt 
verstanden in der Folge der Einführung von Demokratien im 
klassischen Athenischen Stadtstaat und ihrer Ausweitung über 
ganze Nationen in Folge der Französischen Revolution.

Die zweite Form der Begründung stellt auf die günstigen 
Konsequenzen ab, die sich aus dem Recht der Bürger zur direk
ten Mitwirkung bei politischen Beschlussfassungen ergeben. Die 
vorliegende Abhandlung macht zwei Quellen des Nutzens aus:

(a) Prozessnutzen. Direkte Beteiligungsrechte steigern den 
Nutzen der Bürger weitgehend unabhängig von dem erzielten 
Ergebnis. Empirische Daten zeigen, dass das subjektiv empfun
dene Glücksgefühl der Bürger (ceteris paribus) umso höher ist, 
desto ausgedehnter ihre Beteiligungsrechte sind.

(b) Ergebnisnutzen. Wird den Bürgern die Möglichkeit ge
geben, sich bei der politischen Beschlussfassung zu beteiligen, 
hat dies wünschenswertere Ergebnisse der Politik zur Folge. 
Eine umfassende empirische Evidenz aus der Schweiz und den 
Vereinigten Staaten (den Vorreitern direkter Demokratie) deu
tet darauf hin, dass ausgedehnte Beteiligungsrechte via Volks
initiativen und Referenden zu niedrigeren Steuerlasten und öf
fentlichen Ausgaben führen, zu höherer Effektivität und 
Produktivität in der Versorgung mit Öffentlichen Gütern und 
Dienstleistungen und zu höherer allgemeiner Zufriedenheit 
(Glücksgefühlen) der Bevölkerung.

Die folgenden Argumente werden häufig gegen direktdemo
kratische Institutionen vorgebracht: die Bürger verstehen kom-
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plexe Zusammenhänge nicht; sie haben wenig Interesse an Par
tizipation; sie sind leicht zu manipulieren; sie neigen zu emotio
nalen Entscheidungen; die große Zahl von Referenden erzeugt 
Konfusion; politische Führung wird unmöglich; direkte Demo
kratie ist für die Entscheidung wichtiger Themen ungeeignet, sie 
verhindert Fortschritt, missachtet die Bürgerrechte und ist sehr 
teuer. Die in dieser Abhandlung vorgebrachte Argumentation 
ist, dass diese Argumente vor allem aufgrund der Einnahme eines 
vergleichenden Standpunktes abgelehnt werden müssen, d. h. die 
Beschlussfassung direkter Demokratien der Beschlussfassung re
präsentativer Demokratien gegenübergestellt wird.

Elemente direkter Demokratie können graduell eingeführt 
werden und es gibt viele Möglichkeiten, die geforderte Mehr
heit, den Anwendungsbereich, die Zeit und das Ausmaß der 
Mitbestimmung von Bürgern und Parlament zu variieren sowie 
die Frage, ob auf der lokalen, nationalen oder supra-nationalen 
Ebene begonnen wird.

In dieser Abhandlung wird gefolgert, dass die Zunahme di
rektdemokratischer Partizipationsrechte für die Bürger ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft der Demokratie ist. Sie stellt ins
besondere eine wichtige Anforderung an eine zukunftsfähige, 
der Demokratie verpflichteten Europäischen Verfassung dar.
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