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Sense in der politischen Kultur, gefährdet: die Verdummung und Para- 
lysierung der Öffentlichkeit durch eine hektische Mediensphäre, die 
sich allein dem Erregungsreiz und den Kriterien der höchsten Nach
frage- und Beachtungsquoten unterworfen weiss. Momentane Auf
merksamkeit zu erreichen, ist das Gesetz, das überall gilt. So taumelt 
das Publikum hin und her zwischen Ängsten und Chauvinismen, bis es 
aufhört zuzuhören und verdrossen apathisch oder ratlos empört ist.

Gewiss, auch in diesem Punkt sollte man nicht übertreiben. Worum 
es geht, ist freilich die mögliche Hoffnung, dass Reflexion, unaufgereg
ter Bürgersinn und die den alten Werten des Projekts der Demokratie 
treu gebliebene Vernunft in der Lage sind, jene Weiterentwicklung, ja 
Neuerfindung demokratischer Institutionen und Einstellungen zu be
ginnen, die in Zeiten der Globalisierung notwendig geworden sind. 
Denn dies muss - ob man es mag oder nicht — anerkannt werden: Der 
vertraute nationalstaatliche Rahmen, in dem die Demokratien bis jetzt 
ihre besten Gestalten auszubilden vermochten, ist obsolet geworden. 
Ein gangbares Zurück existiert nicht. - «Die» Demokratie gibt es nicht: 
Sie muss immer wieder gesucht und neu gefunden werden.

(4.9.2012)
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Bruno S. Frey
Selbstbestimmung und 
Lebenszufriedenheit
Eine Antwort auf die Frage: Macht Demokratie glücklich?

Demokratie macht die Menschen glücklich: Das ist eines der wichtigs
ten Ergebnisse der modernen Glücksforschung. Verfassungsmässig ga
rantierte Mitbestimmungsrechte erhöhen die Lebenszufriedenheit der 
Bürgerinnen und Bürger. Demokratie führt einerseits zu politischen 
Entscheidungen, die stärker im Interesse der Bevölkerung sind. Ande
rerseits hat das politische Partizipationsrecht auch einen Wert an sich.

Um welches «Glück» geht es überhaupt? Es können drei unter
schiedliche Vorstellungen von Glück unterschieden werden: Die erste 
ist ein momentaner, kurzfristiger Zustand, der affektiv bedingt ist. Ein 
Mensch ist in diesem Sinne glücklich, weil das Wetter schön ist, er oder 
sie mit freundlichen Menschen zusammen ist oder gerade von jeman
dem gelobt wurde. Offensichtlich hat diese Art von Glück wenig oder 
nichts mit Demokratie zu tun. Eine ihr gegenüberstehende Vorstellung 
von Glück ist philosophischer Natur und wird mit dem altgriechischen 
Wort eudaimonia bezeichnet. Es geht um ein im Ganzen gelingendes, 
gutes und moralisches Leben. Diese Art von Glück entspricht der Frage, 
die sich ein Mensch am Ende seines Lebens stellt: Hat es sich gelohnt, 
zu leben? Hat man seine Fähigkeiten vergeudet oder sinnvoll einge
setzt? Auch hier ist ein Zusammenhang mit Demokratie wenig deut
lich.

Zwischen diesen beiden extremen Vorstellungen von Glück steht die 
Lebenszufriedenheit. Um sie zu ermitteln, werden die Menschen ge
fragt, wie zufrieden sie insgesamt mit ihrem Leben sind. Sie können auf 
einer Skala zwischen 1 («völlig unzufrieden») und 10 («völlig zufrie
den») antworten. Die Antworten auf diese Frage sind verlässlich, sie 
entsprechen dem, was die meisten Menschen mit der Vorstellung einer 
glücklichen Person verbinden. So lächeln zum Beispiel Personen, die 
angeben, mit ihrem Leben zufrieden zu sein, häufiger als unzufriedene.
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Sie kommen besser mit den Mitmenschen zurecht, und sie sind weni
ger gefährdet, Selbstmord zu begehen.

Die mittels Umfragen erhobene Lebenszufriedenheit kann mit dem 
Ausmass an demokratischer Mitbestimmung in den verschiedenen 
Ländern verglichen werden. Dazu stehen verschiedene Demokratie- 
Indizes zur Verfügung, die erfassen, in welchem Umfang die Menschen 
an den politischen Prozessen teilhaben. Um den Einfluss der politi
schen Mitwirkungsmöglichkeiten auf die selbst deklarierte Lebenszu
friedenheit zu erfassen, werden fortgeschrittene statistische Methoden 
verwendet (multiple simultane Regressionen). Zusätzlich zur Determi
nante «Demokratie» wird eine grosse Zahl soziodemografischer, wirt
schaftlicher und kultureller Einflussgrössen berücksichtigt, die sich auf 
die Lebenszufriedenheit auswirken. Letztere ist auch abhängig von 
Alter und Geschlecht, von der Bildung, der familiären Situation sowie 
von Beschäftigungssituation und Einkommen.

Es zeigt sich deutlich: Wer in Ländern mit umfassenden demokrati
schen Institutionen lebt, ist unter sonst gleichen Bedingungen mit sei
nem Leben wesentlich zufriedener. Der «Glückseffekt» der Demokratie 
ist somit erheblich.

Dieses Ergebnis berücksichtigt jedoch noch nicht den Unterschied zwi
schen repräsentativen und direktdemokratischen Demokratien. Für die 
Untersuchung des Einflusses der jeweiligen politischen Mitbestim
mungsform auf das Glück im Sinne der Lebenszufriedenheit eignet 
sich die Schweiz besonders gut. Zwar sehen viele Länder in ihren Ver
fassungen Volksabstimmungen vor, diese werden jedoch oft nur ein
gesetzt, um die Regierungspolitik zu bestätigen. In vielen Fällen sind 
sie auf lokale und zum Teil unbedeutende Themen beschränkt; Ent
scheide in wirklich wichtigen Fragen bleiben meist dem Parlament und 
der Regierung vorbehalten. Die Schweiz ist das einzige Land, in dem 
die Bürgerinnen und Bürger über umfassende direktdemokratische 
Mitbestimmungsrechte verfügen - und diese werden häufig in An
spruch genommen.

In den letzten zweihundert Jahren wurden auf der ganzen Welt auf 
nationaler Ebene insgesamt etwa 500 Volksabstimmungen durchge
führt. Davon fanden allein 300, das heisst nicht weniger als 60 Pro
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zent, in unserem Land statt. Auch das Ausmass politischer Mitspra- 
cherechte des Volkes ist in der Schweiz besonders gross. Auf Bundes
ebene hat bei Verfassungsänderungen das Volk in jedem Fall das letzte 
Wort, Gesetze unterstehen dem fakultativen Referendum, und 1000 000 
Bürgerinnen und Bürger können per Volksinitiative einen Volksent
scheid über einen neuen Verfassungsartikel erzwingen. Kantone und 
Gemeinden kennen weitere zusätzliche Volksrechte, die über diejenigen 
auf Bundesebene hinausgehen. So verfügen Kantone neben der Verfas
sungsinitiative auch über die Gesetzesinitiative. Viele Kantone ermög
lichen neben dem Gesetzesreferendum auch das Finanzreferendum.

Die Mitwirkungsmöglichkeiten des Volkes unterscheiden sich we
sentlich in den 26 Kantonen der Schweiz. Beispielsweise können die 
Bürgerinnen und Bürger im Kanton Genf nur in vergleichsweise weni
gen Bereichen direkt mitbestimmen. Im Kanton Basel-Landschaft kön
nen sie hingegen in bedeutend mehr Fragen mitentscheiden. Wird die 
geäusserte Lebenszufriedenheit in den verschiedenen Kantonen der 
Schweiz mit dem Umfang der direktdemokratischen Partizipations
möglichkeiten verglichen, zeigt sich: Je ausgeprägter die direktdemo
kratischen Mitsprachemöglichkeiten sind, desto höher ist die Lebens
zufriedenheit der Bürger. Dieser «Glückseffekt» ist beträchtlich. Im 
Durchschnitt also erfährt ein Bürger oder eine Bürgerin, der oder die 
von Genf nach Baselland umzieht, bei sonst unveränderten Bedingun
gen einen markanten Zuwachs an Lebenszufriedenheit.

Die ermittelte Zunahme an Lebenszufriedenheit in einem demokrati
schen Staatswesen lässt sich auf zwei unterschiedliche Gründe zurück
führen. Der erste Grund bezieht sich auf das Abstimmungsergebnis. Je 
ausgeprägter direktdemokratisch ein Gemeinwesen ist, desto mehr 
entsprechen die durch Abstimmung erzielten Ergebnisse den Wähler
wünschen. Es entsteht ein «Ergebnisnutzen», da die Politiker und die 
staatliche Verwaltung gezwungen sind, auf die Wünsche des Volkes 
einzugehen.

Der zweite Grund bezieht sich auf das Recht, am politischen Ent
scheidungsprozess zu partizipieren. Die Bürgerinnen und Bürger zie
hen einen Nutzen aus der grundsätzlichen Möglichkeit, ihren politi
schen Willen zu äussern. Damit wird das Grundbedürfnis der Menschen 
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erfüllt, ihr Leben aktiv zu gestalten. Dieser «Prozessnutzen» ist unab
hängig davon, ob die eigene Beteiligung überhaupt eine Auswirkung 
auf das Abstimmungsergebnis hat. Wer das Bürgerrecht hat, kommt 
aufgrund des Stimmrechtes in den Genuss sowohl des Ergebnis- als 
auch des Prozessnutzens.

Ein wichtiges Element der direkten Demokratie liegt im Diskussi
onsprozess, der innerhalb der Bevölkerung und zwischen Politikern 
und Bürgern in Gang kommt. Vor dem Urnengang werden Informatio
nen angeboten und Argumente ausgetauscht, wodurch sich Meinungen 
bilden. Die Möglichkeit einer direkten Mitsprache bei Sachentschei
dungen gibt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einen Anreiz, 
sich umfassender und besser zu informieren. Dieser Vorteil wird in den 
Diskussionen zur Wünschbarkeit direkter politischer Mitbestimmung 
kaum je erwähnt, ist aber von grosser Bedeutung.

Landesbewohner ohne Bürgerrecht können hingegen allenfalls vom 
Ergebnisnutzen profitieren. Da sie über kein Stimmrecht verfügen, 
wird ihnen kein Prozessnutzen zuteil. Es lässt sich zeigen, dass sie we
niger als ihre stimmberechtigten Mitbürger davon profitieren, in einem 
ausgeprägt direktdemokratischen Kanton zu leben. Sie können zwar die 
Vorteile einer an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Politik 
geniessen, ziehen jedoch keinen Nutzen aus der Teilnahme am direkt
demokratischen Prozess.

Demokratie wurde bisher als Einrichtung angesehen, die dafür sorgt, 
dass die staatlichen Behörden auf die Wünsche der Bevölkerung einge
hen und sie so gut wie möglich erfüllen. Das ist richtig und wichtig und 
trägt wesentlich dazu bei, dass die Menschen mit ihrem Leben zufrie
den sind. Darüber hinaus ist Demokratie aber auch eine Institution, die 
als solche die Lebenszufriedenheit der Menschen erhöht, weil sie ihnen 
Selbstbestimmung und Mitgestaltung ermöglicht. Dies ist ein weiterer 
Grund, sich für Volksherrschaft - insbesondere im Sinne einer direkten 
Demokratie - einzusetzen.

(8.3.2013)

Die statistischen Angaben zum Einfluss der Demokratie auf die Lebenszufriedenheit gehen 
auf eine vom Verfasser zusammen mit Alois Stutzer im Economic Journal veröffentlichte Stu
die zurück.
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Robert Nef

Der Staat ist um des Einzelnen willen da
Überlegungen zum Spannungsfeld von Freiheit und Demokratie

Die Demokratie geniesst als nur vage definiertes Prinzip der politi
schen Willensbildung in allen ihren Spielarten von links bis rechts zu
nächst einmal eine breit abgestützte Zustimmung. Diese schwindet 
meist erst dann, wenn ihre Befürworter bei Abstimmungen mehrheit
lich unterliegen oder wenn ihre eigenen Interessen im Parlament nicht 
mehr vertreten werden. Weltweit gilt die direkte Demokratie wegen 
ihrer populistischen Komponenten für freiheitsgefährdender als die 
parlamentarische Demokratie. Dies trifft aber nur dann zu, wenn es 
keine ebenfalls direktdemokratisch funktionierenden kleineren Ge
bietskörperschaften gibt, die ihrerseits einen dauernden Quervergleich 
und den damit verknüpften politischen Lernprozess ermöglichen. Die 
meisten Schwächen, die man der direkten Demokratie anlastet, wie 
Emotionalität, Interessengebundenheit, Kurzfristigkeit, fehlende Refle
xion, können auch bei der parlamentarischen Demokratie beobachtet 
werden, zum Teil sogar noch akzentuierter.

Eine grundsätzliche Einschränkung des Mehrheitsprinzips wird von 
zwei einander diametral entgegenstehenden Seiten her postuliert. Wer 
als staatsgläubiger Etatist von einem - mindestens vorläufig - noch 
vorherrschenden Defizit an sozialstaatlicher Solidarität ausgeht, wird 
jenes Minimum, das er für sozialverträglich (und neuerdings auch für 
europaverträglich) hält, vor dem direktdemokratischen Mehrheitsprin
zip schützen wollen. Der abschliessende Entscheid darüber soll nicht 
durch «launische Mehrheiten», sondern zunächst durch das Parlament 
und letztlich durch nationale oder internationale gerichtliche Instan
zen gefällt werden. Der soziale Rechtsstaat und das geltende Völker
recht sollen vor der schrankenlosen direkten Demokratie geschützt 
werden. Auf der anderen Seite stehen jene liberalen Wohlfahrtsstaats
skeptiker, die eine fortschreitende Aushöhlung fundamentaler Frei-
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