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1. Einleitung

Im Herbst 1989 hat die Bevölkerung der DDR "auf der Straße" mit bewundernswerter Disziplin einen Machtwechsel erzwungen. Selbst als im darauffolgenden Winter die Dienststellen der verhaßten Staatssicherheit gestürmt wurden, kam cs kaum zu Ausschreitungen: Die von der damaligen Regierung Modrow befürchteten Krawalle mit Toten fanden nicht stall. Ohne daß diese Bevölkerung auf eine demokratische Tradition zurückblicken konnte, war eine erhebliche politische Reife festzustellen, die alle Behauptungen von der politischen Unzuverlässigkeit der Straße Lügen zu strafen schien. Forderungen nach mehr direkter Demokratie konnten unter diesen Voraussetzungen nicht einfach abgetan werden, zumal die anstehende Revision des Grundgesetzes eine gute Gelegenheit bot, direkt-demokratische Elemente in die neue deutsche Verfassung aufzunchmcn1. Nicht einmal drei Jahre später jedoch tolerierten nicht unerhebliche Teile derselben Bevölkerung Ausschreitungen rechtsradikaler Jugendlicher gegen Ausländer, als in den Nächten nach dem 23. August 1992 in Rostock die Krawalle mit nahezu unverhohlenem Beifall der umstehenden Bevölkerung bedacht wurden. Sofort wurde wieder das "Gespenst von Weimar" wahrgenommen, das seit der Gründung der Bundesrepublik dazu herhalten muß, Bemühungen um die Einführung direkt-demokratischer Elemente in das deutsche Grundgesetz abzuweisen und zu diskreditieren.
1 Eine neue, teilweise sehr kontroverse Diskussion über die mögliche Einführung von 

Elementen der direkten Demokratie fand in der Bundesrepublik Deutschland bereits zu 
Beginn der achtziger Jahre statt. Zu dieser Diskussion vgl. z.B. K. Bugiel, Das Institut 
der Volksabstimmung im modernen Verfassungsstaat, in: 'Zeitschrift für Parlaments-
fragen, 3/1987, 8. 394 ff.; U. Lconardy, Plebiszit ins Grundgesetz: "Ergänzung" oder 
Irrweg?, in: cbd., 3/1989, 8. 442-450; 0. Jung, Direkte Demokratie: Forschungsstand 
und -aufgaben, in: cbd., 3/1990, 8. 491 ff.; Wolfgang Lulhardl, Institutionen direkter 
Demokratie in der Schweiz und in anderen westeuropäischen Staaten, in: cbd., 1/1992,
S. 146-167; ders., Instrumente direkter Demokratie, in: Hans-Dicter Klinge- 
mann/Wolfgang Lulhardl (Hrsg.), Wohlfahrtsstaat, Sozialstruktur und Verfassungs-
analyse, Opladen: Westdeutscher Verlag 1993.

Gegensätze zwischen dem, was die politischen Eliten und/oder die Regierung bzw. die sic tragenden Parteien für angebracht hallen, und dem, was große Teile der Bevölkerung für richtig hallen, werden in repräsentativen Demokratien nur scl- 

Volksabstimmung und direkte Demokratie 431991) , Band 72 (1994). Opladen: Westdeutscher Verlag len offen sichtbar. In der Geschichte der "allen" Bundesrepublik war dies vor allem zur Zeit der Friedensbewegung anfangs der achtziger Jahre der Fall, als die im "Nachrüstungsbeschluss" manifestierte Verteidigungspolitik wohl keine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung hatte. In einer direkten Demokratie sind solche Diskrepanzen sehr viel häufiger festzustellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bestimmte Entscheidungen von Regierung und Parlament dem obligatorischen Referendum unterliegen. So stimmten am 6. Dezember 1992 die schweizerischen Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob die Schweiz dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beitreten solle oder nicht. Vor dieser Abstimmung fand eine intensive, zum Teil auch sein' hitzige und emotionsgeladene öffentliche Diskussion stall. Dabei empfahlen das politische Establishment, darunter drei der vier Bundesratsparteien, die meisten Arbeitgeberorganisationen und die Gewerkschaften nahezu durchgängig den Beitritt. Auch von wissenschaftlicher Seile wurde der Beitritt der Schweiz zum EWR vor allem aus wirtschaftlichen Gründen mehrheitlich positiv bewertete Für die Schweiz, die derzeit in ihrer schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg steckt, waren von einer Öffnung nach außen positive Impulse erwartet worden. Trotz dieser massiven Befürwortung wurde ein Beitritt von den schweizerischen Stimmbürgern, wenn auch nur äußerst knapp, verworfen: Bei einer für schweizerische Verhältnisse extrem hohen Stimmbeteiligung von 78.3 Prozent stimmten 49.7 Prozent der Stimmbürger für, aber 50.3 Prozent gegen einen Beitritt der Schweiz zum EWR3. Es zeigte sich, daß die Bevölkerung in dieser Frage extrem gespalten war. Während mit Ausnahme der beiden Basel alle deutschschweizerischen Kantone sowie das Tessin die Vorlage ablehnten - die Rate der Ablehnung lag in der Innerschweiz bei über siebzig Prozent -, stimmten alle welschen Kantone deutlich für einen Beitritt - mit Zustimmungsraten bis zu achtzig Prozent4.Man mag versucht sein, das Nein der deutschen Schweiz zum EWR auf die isolationistischen Tendenzen zurückzuführen, die sich bereits in früheren Abstimmungen gezeigt hallen. So war z.B. am 16. März 1986 der damals ebenfalls von nahezu allen relevanten politischen Kräften befürwortete UNO-Beitritt sogar von allen Kantonen mit insgesamt 75.7 Prozent verworfen worden, wobei die Stimmbeteiligung bei 50.7 Prozent gelegen halle. Einer solchen Interpretation widerspricht jedoch, daß die schweizerische Bevölkerung im Frühjahr 1992 den Bci-
2 Siehe z.B. H. Hauscr/S. Bradkc, EWR-Vcrtrag, EG-Dcitritt, Alleingang, Wirtschaftliche 

Konsequenzen für die Schweiz. Gutachten zu Händen des Bundesrates, Chur/Zürich: 
Rücggcr 1991.. ’

3 Das Ergebnis war somit ähnlich knapp wie bei den beiden vorangegangenen Abstim
mungen über den Vertrag von Maastricht in Dänemark und Frankreich.

4 Wegen der Ablehnung in der weil überwiegenden Zahl der Kantone (19:7) hätte auch 
eine knappe Zustimmung des Volkes das qualitative Ergebnis nicht geändert, da Vor
aussetzung eines EWR-Beitritts eine Verfassungsänderung gewesen wäre, welche nicht 
nur der Zustimmung der Mehrheit der Stimmbürger, sondern auch der Mehrheit der 
Kantone ('Stände') bedurft hätte. - Zu den hier deutlich gewordenen Gegensätzen zwi
schen der deutschen und der welschen Schweiz siche auch NZZ, Nr. 285, vom 
7.12.1992, S. 13.



44 Gebhard Kirchgässncr/Bruno S. Freytritt der Schweiz zur Weltbank und zum Weltwährungsfonds akzeptiert und am 27. September 1992 mit 63.6 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 45.1 Prozent dem Projekt einer neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) zugestimmt hatte. Letztere Entscheidung war vor allem europapolitisch bedeutsam, da sic die Transitmöglichkeiten durch die Schweiz wesentlich erweitert und damit insbesondere im Interesse der Nachbarländer Deutschland und Italien lag. Gleichzeitig hat sich die Schweiz damit ein erhebliches finanzielles Risiko aufgebürdet, da bei weitem nicht sicher ist, ob die Transversale jemals kostendeckend betrieben werden kann. Dem EWR-Beispiel einer eher zögerlichen, ängstlichen Entscheidung zum Alleingang steht somit bei der NEAT-Abstimmung eine eher weitblickende, nach außen offene Entscheidung gegenüber.Soweit solche Differenzen zwischen den Auffassungen von Regierung und Parlament einerseits und der Bevölkerung andererseits bestehen, kommen in einer direkten Demokratie andere Entscheidungen zustande als in einer repräsentativen Demokratie. Wäre dies nicht der Fall, gäbe cs ja auch keinen Anlaß, in einer repräsentativen Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland über die Einführung direkt-demokratischer Elemente zu diskutieren. Die Frage ist freilich, wann "bessere" Entscheidungen zu erwarten sind und nach welchen Kriterien solche Entscheidungen als "besser" oder "schlechter" beurteilt werden können.Im folgenden sollen daher zunächst einige Überlegungen zum Maßstab vorgestellt werden, welchen wir bei der Beurteilung der Wirkungen verschiedener politischer Institutionen anlegen (Absclmitl 2). In Teil 3 wird dann einiges zur institutionellen Ausgestaltung der direkten Demokratie gesagt, bevor in Teil 4 aufgczcigt wird, wie und weshalb die individuellen Präferenzen in einer direkten Demokratie bessere Chancen haben sich durchzusetzen als in einer repräsentativen Demokratie. Danach gehen wir auf einige Einwände gegen die Einführung direkt-demokratischer Verfahren in die neue Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ein (Teil 5), bevor wir uns mit einem zentralen Problem für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie, der Rolle der Informationsverarbeitung, beschäftigen (Abschnitt 6). Wir schliessen mit einer zusammenfassenden Würdigung der vorgestellten Argumente.
2. Zum Beurteilungsmaßstab

Bei der Beurteilung einer konkreten politischen Entscheidung geht cs vor allem darum, ob sic nach den gellenden (demokratischen) Spielregeln korrekt zustande gekommen ist. Bei der Beurteilung von Entscheidungsregeln bedarf cs jedoch anderer Kriterien. Sic können einmal nach ihrer moralischen oder ethischen Qualität beurteilt werden. Zum anderen kann man danach fragen, welche Entscheidungsregeln "bessere" Entscheidungen erwarten lassen, wobei man dann wieder zusätzli-



Volksabstimmung und direkte Demokratie 45ehe Kriterien benötigt, um Entscheidungen als "besser" oder "schlechter" einstufen zu können. Es geht somit um die ethische Qualität und um die Konsequenzen von Entscheidungsregeln.. Hätte man vollständige Voraussicht, so könnte man - z.B. im Rahmen einer utilitaristischen Konzeption - davon ausgehen, daß beides Zusammenfallt: Die moralische oder ethische Qualität einer Entscheidungsregel ergäbe sich dann genau daraus, daß sic - gemessen an den Präferenzen der Individuen - zu besseren Entscheidungen führt und/oder schlechte Entscheidungen weitestgehend ausschließt5. Wegen der notwendigen Unsicherheit bei der Entscheidung über Verfassungsregeln spielt unabhängig von den erwarteten Konsequenzen aber auch die ethische Qualität dieser Regeln eine Rolle: Die Bürger werden Entscheidungen nur dann akzeptieren, wenn sic die Regeln, nach denen diese Entscheidungen getroffen werden, prinzipiell als gerecht empfinden6. Die moralische Qualität der Regeln ist jedoch nicht hinreichend: Auf Dauer werden die Bürger Verfassungsregeln nur dann akzeptieren, wenn sic mit den Ergebnissen bei Anwendung dieser Regeln im allgemeinen einverstanden sein können. Es bedarf also beider Aspekte.

5 Entsprechend der Maxime von K.R. Popper geht cs bei Verfassungsfragen vor allem 
darum: "Wie können wir politische Institutionen so organisieren, dass cs schlechten 
oder inkompetenten Herrschern unmöglich ist, allzu grossen Schaden anzurichten?" 
Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. 1: Der Zauber Platons, 
Bern: Francke 1957. Siehe hierzu auch Gebhard Kirchgässncr/Wcrncr W. Pom- 
mcrchnc, Das ökonomische Modell individuellen Verhallens, in: Kritische Vierteljah
resschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 3/1988, S. 230-250; Gebhard 
Kirchgässncr, Homo Oeconomicus, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1988, S. 192 ff.

6 Siehe hierzu auch J. Elster.

Die Frage nach einem möglichen Maßstab zur Beurteilung der Konsequenzen politischer Verfassungsregeln dürfte eine der schwierigsten Fragen der politischen Philosophie sein. Dies hängt vor allem damit zusammen, daß cs liier um Wertentscheidungen geht, für die eine wissenschaftlich "richtige" Antwort bekanntlich nicht gefunden werden kann. Es kann daher im folgenden nur darum gehen, Argumente für die Anwendung bestimmter Maßstäbe vorzuschlagen, welche, so ist zu hoffen, von möglichst vielen Betroffenen als gültig akzeptiert werden können.Unsere moderne Demokratiekonzeption gehl im Prinzip davon aus, daß die Bürgerinnen und Bürger mündig und autonom sind und daß sic deshalb im politischen Bereich gleichberechtigt und frei gemeinsam über ihre Angelegenheiten beraten und entscheiden können und sollen. In der Terminologie des Ökonomen aus- gedrückt heißt dies, daß wir analog zur Konsumentensouveränität von einer "Wählersouveränität" ausgehen, weshalb die (prinzipiell mit gleichem Anspruch versehenen) Präferenzen der Individuen letzter Maßstab für politische Entscheidungen sein sollen. Institutionell umgesetzt bedeutet dies in der heutigen Demokratie, daß bei politischen Entscheidungen jede Bürgerin und jeder Bürger genau eine Stimme haben und daß sic diese in einer freien und geheimen Wahl bzw. Abstimmung unbeeinflußt von anderen abgeben dürfen. Trotzdem wird man nicht jede Entscheidung, nur weil sic auf diese Weise zustande gekommen ist, als "richtig" akzeptieren wollen. Zunächst ist nämlich zu entscheiden, über welche Fragen über



46 Gebhard Kirchgässner/Bruno S. Freyhaupt mit (welcher) Mehrheit abgestimmt werden soll. So dürfte cs kaum akzeptabel sein, wenn Minderheiten systematisch unterdrückt werden, wenn z.B. elementare Menschenrechte bestimmten Gruppen vorenthalten werden. So wären die "Nürnberger Gesetze" auch dann nicht zu akzeptieren gewesen, wenn sic durch Verfahren der direkten Demokratie korrekt zustande gekommen wären, und selbst dann nicht, wenn dies mit überwältigender Mehrheit geschehen wäre.Ebenso unbestritten wie die prinzipielle Akzeptanz des demokratischen Verfahrens dürfte sein, daß politische Entscheidungen einer kritischen Beurteilung standhalten können sollten. Offensichtlich unsinnige oder widersprüchliche Entscheidungen werden zumindest von den durch sic negativ Betroffenen möglicherweise zwar als legal, aber kaum als legitim angesehen und akzeptiert werden. Das demokratische System ist für seine Überlebensfähigkeit aber darauf angewiesen, daß die jeweils unterlegenen bzw. durch eine Entscheidung negativ betroffenen Bürger diese Entscheidung dennoch akzeptieren. Dies kann nicht bedeuten, daß Entscheidungen schon deshalb zu akzeptieren wären, weil die politischen Eliten sic (möglicherweise in großer Übereinstimmung) für richtig hallen und wenn sic deshalb in einer repräsentativen Demokratie mit großer Mehrheit beschlossen werden. So wurden in deutschen Bundesländern Parlamentsbeschlüsse bezüglich der Diäten und Altersbezüge der Abgeordneten und Regierungsmitglieder häufig mit überwältigender Mehrheit gefällt, sic mußten dann aber gelegentlich zurückgenommen werden, als sich in der Bevölkerung Widerstand regle7.

7 Siehe hierzu Z.B. Hans Herbert v. Arnim, Macht macht erfinderisch, Zürich: Edition 
Inlcrfrom 1988.

Während cs mit einem demokratischen Standpunkt unvereinbar ist, Verfassungsregeln allein deshalb zu akzeptieren, weil die politischen (oder auch andere gesellschaftliche) Eliten sic für richtig hallen, reicht auch die Tatsache, daß solche Regeln durch Mehrheitsentscheidungen eingeführt wurden, nicht aus. Weder der faktische Konsens der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger noch der stellvertretend geführte (herrschaftsfreie (?)) Diskurs einer Elite kann allein Verfassungsregeln legitimieren. Ein mögliches Kriterium könnte dagegen im Anschluß an J. Rawls (1971) durch die Beantwortung der Frage gefunden werden, welche Regeln sich rationale Individuen in einer Situation des Urzustandes (hinter dem Schleier der Ungewißheit) geben würden. Auf die Situation der Bundesrepublik Deutschland bezogen, stellt sich damit die Frage, ob durch die Einführung von Elementen der direkten Demokratie, wie wir sic z.B. aus der Schweiz kennen, die Ergebnisse des politischen Prozesses dem angenähert werden könnten, was rationale Individuen hinter dem Schleier der Ungewißheit anstreben würden.Gegenüber der schlichten Akzeptanz des demokratischen Mehrheitsverfahrens unterscheiden sich Überlegungen, welche von der Konstruktion des Urzustandes ausgehen, in zweifacher Hinsicht. Da die Individuen in der Situation des Urzustandes nicht wissen, in welcher Position sic sich später befinden werden, müssen sic bei ihrer Entscheidung alle möglichen Positionen und damit die Situation aller Betroffenen berücksichtigen. Sic werden sich daher im Sinne von J. Rawls (1971) um 



Volksabstimmung und direkte Demokratie 47faire bzw. gerechte Entscheidungen bemühen. Systematische Unterdrückungen von Minderheiten durch Mehrheiten sind damit ausgeschlossen. Zum anderen haben die Individuen in der Konzeption von J. Rawls eine längerfristige Perspektive, und sic schon sich nicht nur mit möglichen späteren Positionen, sondern auch mit verschiedenen möglichen Präferenzordnungen konfrontiert, weshalb sic unterschiedliche Präferenzordnungen miteinander vergleichen müssen8. Dies kann zur Interessenkritik und damit auch zur Revision von Präferenzen im Sinne längerfristiger Orientierung und größerer Verallgemeinerbarkeit führen.

8 Siche John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1975, S. 
159ff. (Orig.: A Theory of Justice, Cambridgc/Mass.: Harvard University Press 1971).

9 Zur Beschreibung des schweizerischen Systems siche z.B. Ch. B. Blankart, Bewirken 
Volksinitiative und Referendum einen Unterschied in der Politik?, mimco, TU Berlin 
1991. Zum Vergleich mit Elementen direkter Demokratie in anderen europäischen 
Staaten siche Luthardt, Institutionen (Anm. 1).

Wendet man diese Überlegungen auf die Abwägung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie bzw. darauf an, ob in die revidierte Verfassung der Bundesrepublik Deutschland Elemente direkter Demokratie aufgenommen werden sollten, so stellen sich vor allem zwei Fragen: 1. Führt die Aufnahme solcher Elemente in die Verfassung dazu, daß sich die Präferenzen der Individuen im politischen Prozeß besser durchsetzen können als in einer rein parlamentarischen Demokratie? 2. Kommt cs dabei zu politischen Diskursen, in welchen die aktuell wirksamen Präferenzen bzw. die verfestigten Interessen zumindest tendenziell im Sinne der Verallgemeinerbarkeit hinterfragt werden? Die Auswirkungen der Einführung direkt-demokratischer Elemente auf den politischen Prozeß soll im folgenden vor dem Hintergrund dieser Fragestellung diskutiert werden.
3. Zur institutionellen Ausgestaltung der direkten Demokratie

Die klassische Volksversammlung hat sich bis heute nur in einigen schweizerischen Kantonen, den Landsgemeinden in den beiden Appenzell und Unterwalden, sowie in einer Reihe von Gemeinden erhalten, so z.B. in einigen amerikanischen Staaten und in der Schweiz. Diese Art direkter Demokratie hat jedoch nur noch geringe Bedeutung. Weitaus wichtiger sind heute die schriftlichen Verfahren. Die meisten westlichen demokratischen Länder haben seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest ein gesamtstaatliches Referendum durchgeführt, aber nur in Frankreich, Dänemark, der Schweiz und Australien war deren Zahl größer als zehn. Die weitaus meisten Volksabstimmungen werden in der Schweiz durchgeführt. Dies geschieht auf allen drei Ebenen: im Bund, in den Kantonen und in den Gemeinden9.Man kann vier verschiedene Arten von Volksabstimmungen unterscheiden:



48 Gebhard KirchgMsncr/Bruno S. Frey1. Kontrollierende Referenden: Hier müssen vom Parlament verabschiedete Gesetze den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden, bevor sic rechtskräftig werden können. Solche Referenden können obligatorisch oder fakultativ sein; im letzteren Fall müssen sic dann durchgeführt werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Bürgern dies verlangt. Diese Referenden sollen ausschliessen, daß die Regierenden Gesetze gegen den Willen der (Mehrheit der) Bürgerinnen und Bürger beschließen können.2. Gesetzes- und Verfassungsinitiativen: Hier geht die Initiative vom Volk aus. Die Regierenden werden gezwungen, Gesetze zu beschließen und Maßnahmen zu ergreifen, gegen die sic sich sträuben und die sic von sich aus nicht ergreifen würden.3. Plebiszitäre Referenden: Hier beschließen Regierung und/oder Parlament von sich aus, beschlossene Gesetze dem Volk vorzulegen, um für diese eine besondere Legitimation zu erhallen.4. Konsultative Referenden: Hier fragen die Regierenden die Bevölkerung in einer wichtigen Angelegenheit um ihre Meinung.Wirksam zur Durchsetzung der individuellen Präferenzen sind vor allem die beiden ersten Formen von Volksabstimmungen. Sic stellen probate demokratische Mittel dar, die Regierung zu Rechtsnormen zu veranlassen, die den Wünschen der Wähler entsprechen, auch wenn sic ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Im Gegensatz dazu sind die möglichen Auswirkungen insbesondere plebiszitärer, aber auch konsultativer Referenden ambivalent. Da die Regierenden solche Abstimmungen in aller Regel nur dann anordnen, wenn sic ihren Ausgang abschätzen können und dieser in ihrem eigenen Interesse liegt, stellen sic vor allem ein Instrument zur zusätzlichen Beschaffung von Legitimität der jeweils durchgeführten Politik dar10. Insofern können sic, wie die Erfahrung aus der Zeil des Nationalsozialismus zeigt, auch als Mittel zur Stabilisierung eines totalitären Systems dienen.

10 Wie die Abstimmung über den Vertrag von Maastricht in Frankreich gezeigt hat, kann 
cs gelegentlich auch geschehen, daß sich die Regierung über die Stimmung in der Be
völkerung täuscht und daß cs doch zu einer echten Abstimmung kommt. Dies ändert 
jedoch nichts am prinzipiellen Argument.

In der direkten Demokratie der Schweiz gibt cs neben den auch im Rahmen der repräsentativen Demokratie bestehenden Möglichkeiten drei Wege, um den Staatsbürgern Einfluß bei der Entscheidung von Sachfragen zu geben: das obligatorische Referendum, das fakultative Referendum und die Verfassungsinitiative. Ein obligatorisches Referendum ist für alle Verfassungsänderungen notwendig; ein fakultatives Referendum erfolgt bei einer Gesetzesänderung, falls (auf Bundesebene) 50 000 Stimmbürger - das entspricht etwas mehr als einem Prozent der Wahlberechtigten - dies wünschen; eine Volksinitiative, mit der Verfassungsänderungen bewirkt werden können, benötigt 100 000 Unterschriften, damit sic zur Abstimmung gelangt.Was in der Schweiz fehlt, ist die Möglichkeit der Gesetzesinitiative: Die Bürger haben keine Möglichkeit, von sich aus Gesetzesvorlagen zur Abstimmung zu brin



Volksabstimmung und direkte Demokratie 49gen. Die Bürger haben sich dadurch zu helfen gewußt, daß sic bei entsprechenden Anliegen anstelle von Gesetzesinitiativen Verfassungsinitiativen lanciert haben11. Dies hat dazu geführt, daß die schweizerische Verfassung heute Bestimmungen enthält, welche zumindest aus rechtssystematischer Sicht keinen Verfassungsrang beanspruchen können. Insofern wäre cs sinnvoll, zusätzlich die Möglichkeit der Gesetzesinitiative zu schaffen.

11 So haben die schweizerischen Stimmbürger z.B. am 26. Februar 1978 über die Einfüh
rung von Tempo 130 (anstelle von Tempo 120) auf Autobahnen und am 28. Mai 1978 
über die Einführung von 12 autofreien Sonntagen im Jahr abgestimmt. Beide Initiati
ven wurden allerdings bei einer Beteiligung von knapp 50 Prozent deutlich verworfen.

12 Solche Einkommens- und Konsumvorteile können ganz erheblich sein. So werden die 
bundesdeutschen Parteien (einschließlich ihrer Fraktionen und Stiftungen) im Verlauf 
einer vierjährigen Wahlperiode mit über 4 Mrd. DM unterstützt, ohne daß über die 
Verwendung dieser Gelder öffentlich Rechenschaft abzulegen ist. Siehe hierzu z.B. v. 
Arnim, Macht (Anm. 7).

13 Die etablierten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland dominieren heute nicht nur 
den politischen Prozeß, sondern sic haben ihren Einfluß weit über den Bereich ausge
dehnt, welcher ihnen vom Grundgesetz zugedacht wurde. So sind die öffentlich-rechtli
chen elektronischen Medien, welche von der Idee her "staatsfern" sein sollten, heute 
faktisch in der Hand der Parteien. Diese "durchziehen die ganze Struktur unserer Gc-

4. Zur Funktionsweise der direkten Demokratie

Wie oben ausgeführt wurde, sind Basis für die Werte, die sich letztlich im demokratischen Prozeß durchsetzen sollen, die (möglicherweise durch einen Diskurs geläuterten) individuellen Präferenzen der Stimmbürge rinnen und Stimmbürger. Ein demokratischer Mechanismus ist daher u.a. daran zu messen, wie weit cs möglich ist, daß sich diese Präferenzen durchsetzen bzw. wie wenig cs möglich ist, sic zu unterdrücken. Im folgenden soll gezeigt werden, daß sich die individuellen Präferenzen in direkten Demokratien mit Hilfe von Volksabstimmungen eher durchsetzen können als in repräsentativen Demokratien.Bezüglich der Präferenzen der Bürger stellen die Parteien in Demokratien einen wesentlichen Filter dar. Volksabstimmungen stellen eine institutionelle Möglichkeit für das Volk dar, diesen Filler zu umgehen und damit das Kartell der Regierenden, welches sowohl die Exekutive als auch die Legislative und - mit Einschränkungen - auch die richterliche Gewalt umfaßt, aufzubrechen. Das Volk übernimmt dabei die Rolle der Opposition in den Fällen, in denen der Wettbewerb der Parteien zur Erringung der Macht unzureichend spielt. Eine Koalition aller Regierenden ist vor allem dann zu erwarten, wenn cs um Privilegien der Politiker gegenüber dem (gemeinen) Volk gehl. Dabei gehl cs nicht nur um Einkommensund Konsumvorlcilc12, sondern gerade in der Bundesrepublik Deutschland auch um erhebliche Machtpositionen, welche die Parteien in Regierung und Parlament gegenüber dem Volk verteidigen13. In einer repräsentativen Demokratie werden 



50 Gebhard KirchgässnerlBruno S. FreyInteressengegensätze zwischen den Regierenden und dem Volk nur selten sichtbar. Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist Opposition durch Bürgerbewegungen und andere Formen außerparlamentarischer Opposition wegen der dabei auftretenden Organisationsprobleme14 vergleichsweise selten und auf wenige Themen beschränkt. Sic wird daher gerne übersehen und mißachtet. Daß jedoch solche Gegensätze zwischen den Interessen existieren und daß die Regierenden in solchen Fällen versuchen, ihre Interessen auch gegen den Willen des Volkes durchzusetzen, läßt sich neben dem oben bereits erwähnten Beispiel der UNO-Abstim- mung aus dem Jahr 1986 an zwei weiteren Vorfällen aus der Schweizer Geschichte aufzeigen:1 . Während des 19. Jahrhunderts galt bei den Wahlen zum nationalen Parlament, dem Nationalrat, das Mehrheitswahlrecht. Begünstigt wurde dadurch die größte Partei: Während sieben Jahrzehnten hatte die Radikaldemokratische Partei bzw. die später aus ihr hervorgehende Freisinnig Demokratische Partei (FDP) die Mehrheit im Bundesparlament. Als vorgeschlagen wurde, das die kleinen Parteien besser berücksichtigende verhältniswahlrecht einzuführen, empfahlen Regierung und Parlament aus Gründen des Eigeninteresses die Ablehnung. Der Vorschlag wurde dennoch am 13. Oktober 1918 vom Volk mit 64.7 Prozent und mit 19.5 gegen 2.5 Standesstimmen bei einer Beteiligung von 49.6 Prozent angenommen. In den nachfolgenden Walden verlor die Freisinnig Demokratische Partei nicht weniger als 40 Prozent ihrer Sitze15.2 . Bis zum 2. Weltkrieg waren dringliche Bundesgesetze nicht dem fakultativen Referendum unterstellt. Um ihnen genehme Gesetze auch gegen den Widerstand des Volkes rechtsgültig zu machen, haben Regierung und Parlament häufig Gesetze als "dringlich" erklärt, auch wenn dies von der Sache her keineswegs geboten war. Gegen diese Umgehungsmöglichkeit des Volkswillens wurde 1946 eine Volks initiative eingebracht. Danach sollten "dringliche" Bundesgesetze zwar kurzfristig in Kraft gesetzt werden können, aber innerhalb eines Jahres dem obligatorischen Referendum unterliegen. Auch in dieser Angelegenheit empfahlen Regierung und Parlament aus Eigeninteresse die Ablehnung; das Volk hat aber die Initiative angenommen und damit die Regierenden gezwungen, auch bei Bundesgesetzen die Meinung der Bürger zu beachten.Es wäre falsch aus diesen Beispielen zu schließen, daß die Stimmbürger immer die Abstimmungempfehlungen der Regierung und des Parlaments mißachten und aus Prinzip gegen deren Politik opponieren. Bei den 250 Referenden, die zwischen 1848 und 1990 stattgefunden haben, wurden 153 mal und damit in 61 Prozent der
Seilschaft, bis lief hinein in das seiner Idee nach doch unpolitische Vereinsleben." (R. 
v. Weizsäcker in : Die Zeit, Nr. 26 vom 19.6.1992, S. 3.)

14 Siehe hierzu Mancur Olson, Die Logik des kollektiven Handebis, Tübingen: Mohr 
(Siebeck) 1968 (Orig.: The Logic of Colleciive Action, Cambridge/Mass.: Harvard 
University Press 1965).

15 Siehe hierzu Z. Giacomclli/F. Fleiner, Schweizerisches Bundesstaats recht, Zürich: Po
lygraphischer Verlag 1949, S. 488.



Volksabstimmung und direkte Demokratie 51Fälle die vom Parlament verabschiedeten Gesetze bzw. Gesetzesänderungen vom Volk angenommen, bei den 147 obligatorischen Referenden geschah dies sogar in 74 Prozent der Fälle (109 mal)16. Unsere Beispiele zeigen vielmehr, daß Regierung und Parlament in wichtigen Angelegenheiten von der Mehrheit des Volkes (und der Kantone) abweichende Interessen haben können, welche sic in einem System der direkten Demokratie jedoch nur schwer oder gar nicht durchsetzen können. In einer repräsentativen Demokratie können die Regierenden ihren Willen viel leichter durchsetzen, weil die Bürger keine institutionalisierte Möglichkeit haben, ihre Anliegen gegen den Widerstand von Regierung und Parlament durchzusetzen.

16 Siehe hierzu das Statistische Jahrbuch der Schweiz (Bundesamt für Statistik, NZZ-Ver- 
lag, Zürich 1992), S. 354, Tab. 17.14.

17 Vgt. Werner W. Pommcrchnc, Institutional Approachcs to Public Expenditures, in: 
Journal of Public Economics, 9/1913, S. 163-201; ders., Zur empirischen Relevanz

• vergleichender institutioneller Analyse, Universität des Saarlandes und Universität Zü
rich 1990 (mimco).

. In ökonometrischen Untersuchungen für die Schweiz hat W.W. Pommcrchnc17 gezeigt, daß die politischen Entscheidungen hinsichtlich des Angebots an öffentlichen Gütern den Präferenzen der Stimmbürger um so mehr entsprechen, je besser die Institutionen der Volksabstimmung ausgestaltet sind. Da die einzelnen Steuerzahler und nicht etwa die Regierung oder das Parlament die Kosten der staatlichen Aktivität zu tragen haben, erstaunt auch nicht, daß in den Gebietskörperschaften, in welchen die direkt-demokratischen Institutionen besonders gut ausgebaut sind, Steuern und Staatsausgaben - unter sonst gleichen Bedingungen - geringer sind. Die theoretischen Überlegungen wie die empirische Evidenz zeigen somit, daß Volksabstimmungen eine wichtige Institution darstellen, welche dem Anliegen, den Präferenzen der Bevölkerung im politischen Prozeß bestmöglich Geltung zu verschaffen, dienlich ist.Die Präferenzen der Bürger finden allerdings nicht nur über Wahlen und Abstimmungen, sondern auch über die Vertretung der "gesellschaftlich relevanten Gruppen" Eingang in den politischen Prozeß. Dies geschieht zum einen dadurch, daß die einzelnen Verbände Vertreter im Parlament haben. Aber auch unabhängig davon haben die mächtigen organisierten Interessen, in erster Linie die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen, aber z.B. auch die Landwirtschaft, erheblichen Einfluß auf die Gesetzgebung, obwohl cs dafür in der Bundesrepublik Deutschland keine von der Verfassung vorgesehenen "offiziellen" Wege gibt. Ihnen stehen viele Möglichkeiten offen, Einfluß zu nehmen. Nicht-organisierte Interessen bzw. Ideen, hinter denen keine großen Interessenverbände stehen, haben cs dagegen in der repräsentativen Demokratie schwer, selbst wenn eine Mehrheit der Bevölkerung hinter ihnen stehen sollte. So hat z.B. der Konsens der drei Bundestagsparteien CDU/CSU, SPD und F.D.P. bezüglich des weiteren Ausbaus der Kernenergie bis in die achtziger Jahre hinein bestanden. Das gleiche galt in der Frage der "Nachrüstung". Wegen des durch die 5-Prozcnt-Klauscl weitgehend gesicherten Kartells dieser Parteien konnten abweichende Meinungen sich nur im "außerparlamentarischen" Raum und damit in Bahnen artikulieren, die von der



52 Gebhard KirchgässnerfBruno S. PreyVerfassung nicht vorgesehen sind. Daher ist solches Engagement im bundesdeutschen politischen System immer zumindest mit dem Odium des "nicht ganz legalen" Vorgehens behaftet18. Erst als cs den Grünen gelang, mit genau diesen Themen als Partei auf Bundesebene erfolgreich aufzutreten und nunmehr die SPD den Verlust erheblicher Wählerschichten befürchten mußte, wurden diese Anliegen auch im parlamentarischen Prozeß ernsthaft behandelt.

18 Dies gilt auch dann, wenn sich dieses Vorgehen vollständig im Rahmen der gesetzli
chen Vorschriften abspielt. - Anders sicht die Situation jedoch auf lokaler Ebene aus, 
wenn sich Bürgerinitiativen bilden, um Einspruchsmöglichkeiten im Rahmen von Verwaltungsverfahren

 wahrzunehmen. Auf dieser unteren Ebene haben Bürgerinitiativen 
auch in der Bundesrepublik Deutschland (wie in der Schweiz) eine offizielle Mög
lichkeit, ihre Interessen in den politischen Prozeß einzubringen.

19 Siche hierzu auch P. Stolz, Intermediäre Gewalten und Gruppen aus wirtschaftswissen
schaftlicher, insbesondere neoinstitutionalisitischer Perspektive, in: P. Trappe (Hrsg.), 
Politische und gesellschaftliche intermediäre Gewalten im sozialen Rechtsstaat, Basel 
1990, S. 73-103; H.-P. Kricsi, Reaktionen und Erfolg, in: ders. u.a. (Hrsg.), Politische 
Aktivierung in der Schweiz 1945-1978, Dicsscnhofcn: Rücggcr 1981, S. 548-604.

20 Gemäß Blankart, Volksinitiative (Anm. 9), sind von den zwischen 1891 und 1990 lan
cierten 164 Initiativen 26 Initiativen (16 Prozent) direkt wirksam geworden, indem 
entweder die Initiative selbst oder der Gegenentwurf des Gesetzgebers angenommen 
wurde, 36 Initiativen (22 Prozent) aufgrund einer entsprechenden Reaktion des Bun
desrates indirekt wirksam geworden, weshalb die Initiativen zurückgezogen werden 
konnten, und 102 Initiativen (62 Prozent) weder direkt noch indirekt wirksam gewor
den.

In der direkten Demokratie besteht dagegen die Möglichkeit, mit Hilfe einer Initiative an den etablierten Parteien vorbei direkten Einfluß auf den Gesetzgebungsprozeß zu nehmen. Soweit sic sich stark genug fühlt, steht cs jeder Gruppe frei, eine solche Initiative zu ergreifen, um damit ein Gesetzesvorhaben vor das Volk zu bringen. Dies kann auch dann geschehen, wenn alle vier Bundesratsparteien diesem Vorhaben ablehnend gegenüberstehen. Wird die notwendige Zahl von 100 000 Unterschriften abstimmungsberechtigter Bürger aufgebracht, so muß die entsprechende Verfassungsänderung dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Zwar ist diesen Initiativen selten direkter Erfolg beschieden, für den politischen Prozeß sind sic aber durchaus bedeutsam19. Steht die Regierung einer solchen Initiative ablehnend gegenüber, so kann sic dem Volk einen "Gegenvorschlag" unterbreiten. Über beide Vorschläge wird dann gleichzeitig abgestimmt. Auch wenn letztlich die Initiative verworfen und der "Gegenvorschlag" angenommen wird, kann dieser doch eine deutliche Verbesserung im Sinne der Antragsteller bedeuten20. Ohne die Initiativmöglichkeit wäre dieser Gegenvorschlag und damit diese Verbesserung nicht zustande gekommen. Schließlich tragen die Gegenvorschläge häufig dem Anliegen bereits soweit Rechnung, daß die Initiative zurückgezogen werden und die entsprechende Regelung ohne Volksabstimmung in Kraft treten kann.
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5. Zu einigen Argumenten gegen direkt-demokratische 

Verfahren

Votiert man in der Bundesrepublik Deutschland mit diesen (und anderen) Argumenten für die Aufnahme direkt-demokratischer Elemente in die Verfassung, so stößt man immer wieder auf eine Reihe von Argumenten, welche zeigen sollen, daß dies in diesem Staat nicht möglich und/oder nicht sinnvoll sei. Dabei wird auf historische Erfahrungen rekurriert, die organisatorische Durchführbarkeit in Frage gestellt sowie bezweifelt, daß die deutschen Bürgerinnen und Bürger hinreichend informiert sind, um auf direkt-demokratischem Wege politische Entscheidungen selbst zu treffen. Auf diese Argumente soll im folgenden eingegangen werden.Das vielleicht am häufigsten verwendete Argument gegen die direkte Demokratie ist der Verweis auf die schlechten Erfahrungen in der Weimarer Republik und ihren Mißbrauch in der Zeit des Nationalsozialismus. Dies hat auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewogen, keine Elemente der direkten Demokratie in die neue Verfassung aufzunchmcn21.

21 Siehe hierzu z.B. Luthardt, Institutionen direkter Demokratie (Anm. 1), S. 155f. und K.
Bugiel, Volkswille und repräsentative Entscheidung. Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit 
von Volksabstimmungen nach dem Grundgesetz, Baden-Baden: Nomos 1991, S. 177ff. 
sowie die dort angegebene Literatur. Die einzige Ausnahme besteht bekanntlich darin, 
daß das Volk gefragt werden muß, wenn die Grenzen einzelner Bundesländer geändert 
werden sollen.

Was immer im einzelnen die Gründe der Verfassunggeber seinerzeit gewesen sein mögen, das Argument, der Untergang der Weimarer Republik sei durch die Elemente direkter Demokratie in der Weimarer Verfassung zumindest wesentlich mitbewirkt worden, ist nicht haltbar. Ausschlaggebend war wohl eher ein Versagen der parlamentarischen Institutionen als der kaum zum Einsatz gekommenen direkt- demokratischen Verfahren.In der Weimarer Republik gab cs gemäß Artikel 73ff. das Instrument des Volksentscheids gegen Beschlüsse von Reichstag und Reichsrat (fakultatives Referendum) sowie die Möglichkeit des Volksbegehrens (Initiative). Die Bedingungen hierfür waren aber sehr restriktiv. So bedurfte cs bei einem Volksbegehren eines Zehntels der Stimmberechtigten, um einen Volksentscheid herbeizuführen. Im Vergleich dazu benötigt man in der Schweiz für eine Verfassungsinitiative die Unterstützung von nur etwas mehr als 2 Prozent der Stimmberechtigten. Zur Annahme eines Volksbegehrens bedurfte cs einer Beteiligung und bei Verfassungsänderungen überdies einer Zustimmung von mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten. Da die Gegner eines Volksbegehrens keine Veranlassung hatten, sich an der Abstimmung zu beteiligen, mußten faktisch auch bei einfachen Gesetzen mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten zustimmen, um einen Erfolg herbeizuführen. Darüber hinaus waren Haushaltspläne, Abgabengesetze und Besol- dungsordnungen von diesem Verfahren ausgenommen; über sic konnte nur der Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen. Er halte noch weitere Mög- 



54 Gebhard Kirch gässner!Bruno S. Freyliclikcitcn, einen Volksentscheid herbeizuführen, vor allem dann, wenn Differenzen zwischen Reichstag und Reichsrat bestanden.Der Reichspräsident hat diese Möglichkeit in keinem Fall genutzt. In der Bevölkerung gab cs dagegen insbesondere bei den Rechtsparteien häufig Überlegungen zum Einsatz des Volksentscheids, er wurde jedoch nur in acht Fällen tatsächlich angestrebt22. Von diesen acht Fällen gelangten nur drei über das Vorverfahren hinaus in das Stadium des Sammeln von Unterschriften, und davon kamen nur zwei wirklich zur Abstimmung. Beide wurden vom Volk abgelehnt. Sicht man die Rechtspraxis an, so kann von einem negativen Einfluß der direkt-demokratischen Verfahren auf die Entwicklung der Weimarer Demokratie keine Rede sein.

22 Siehe hierzu Reinhard Schiffers, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regie
rungssystem, Düsseldorf: Droste 1971, S. 211ff.; Bugiel, Volkswille (Anm. 21), S. 
189ff.

23 Vgl. cbd., S. 200ff.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß, wie K. Bugiel23 ausführt, die Diskussionen um die Volksbegehren vor allem den Rechtsparteien Agitationsmöglichkeiten eröffneten, die sich ihnen sonst nicht geboten hätten. Dies gilt insbesondere für das Volksbegehren gegen den Young-Plan zur Neuregelung der deutschen Reparationsleistungen. Für diese Initiative trugen sich nur 10.02 Prozent der Stimmberechtigten in die Listen ein, und bei der anschliessenden Abstimmung am 22. Dezember 1929 votierten ganze 14.9 Prozent der Stimmberechtigten für sic, so daß die Resonanz im Volk als insgesamt sehr gering angesehen werden kann. Der Angriff der Rechten auf den Weimarer Staat war damit deutlich gescheitert. Dennoch hatte gerade diese Initiative eine erhebliche Auswirkung auf das politische Klima, und sic führte zu einer Annäherung zwischen der traditionellen Rechten und den Nationalsozialisten. Dadurch verstärkte sich möglicherweise noch der gegen Ende der Weimarer Republik wieder zunehmende Druck der Straße, welcher erheblichen Einfluß auf die Politik ausübtc und den Übergang zum Nationalsozialismus wesentlich mitbewirkte. Die sich im Zusammenhang mit direkten Mitwirkungsmöglichkeiten ergebenden Agitationsmöglichkeiten können jedoch nicht unabhängig vom gesamten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umfeld gegen Ende der Weimarer Republik gesehen werden; ähnliche Agitationsmöglichkeiten waren in den "stabilen" Jahren zwischen 1924 und 1929 auf keinen fruchtbaren Boden gefallen.Eine weitere Möglichkeit der direkten Einflußnahme der Bürger bestand in der direkten Wahl des Reichspräsidenten. Sic führte dazu, daß im Jahr 1925 als Nachfolger des Sozialdemokraten Friedrich Eberl nicht der von den demokratischen Parteien unterstützte Zentrumskandidat und ehemalige Reichskanzler Marx, sondern der von einem "Reichsblock" unterstützte ehemalige kaiserliche Feldmarschall Hindenburg gewählt wurde. Dieser hielt sich zwar während seiner Amtszeit formal an die Weimarer Verfassung, er war aber nicht gerade sehr demokratisch oder gar republikanisch gesinnt, und er war auch nicht derjenige, der gegen Ende der Weimarer Republik alles versucht hätte, um die Demokratie zu retten. Die Di- 



Volksabstimmung und direkte Demokratie 55rcktwahl des Präsidenten, die kein Ersatz war für die faktisch sehr geringen Einflussmöglichkeiten der Bürger auf Sachentscheidungen, hat somit eher negative Auswirkungen auf die Weimarer Demokratie gehabt; sic hat aber mit der hier vertretenen Auffassung von direkter Demokratie kaum etwas zu tun24.

24 Im Gegensatz dazu sind die Auswirkungen der Direktwahl der (Oberbürgermeister 
nach der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg durchaus positiv; dort ist cs mög
lich, daß unabhängige bzw. nicht der/den Mehrheitsfraktion(en) im Gemeinderat angehörende

 Persönlichkeiten als Stadtoberhaupt gewählt werden, was (neben der starken 
Präsenz der Freien Wählervereinigungen sowie einigen weiteren Eigenheiten des kom
munalen Wahlrechts) dazu führt, daß die Konfliktlinien in den Städten eher nach sach
lichen Gesichtspunkten als entsprechend den Parteilinien verlaufen. Im Gegensatz dazu 
orientieren sich z.B. in Niedersachsen, wo die Parteien auf Gemeindeebene deutlich 
größeren Einfluß haben, die Konfliktlinien weitgehend am Vorbild der jeweiligen Bon
ner Koalition, auch wenn dies (wie auf kommunaler Ebene meistens) von der Sache her 
kaum gerechtfertigt ist.

25 Bugiel, Volkswille (Anm. 21), S. 181. - Siehe hierzu auch Christian Pcstalozza, Der 
Popularvorbehalt: Direkte Demokratie in Deutschland, Bcrlin/Ncw York: de Gruyter 
1981, S. 29.

26 Siehe hierzu Bugiel, Volkswille (Anm. 21), S. 242ff.

Betrachtet man das Ende der Weimarer Republik, welches mit dem am 23. März 1933 im Reichstag verabschiedeten "Ermächtigungsgesetz" endgültig besiegelt wurde, so bleibt fcstzuhaltcn, daß im Gegensatz zu den sozialdemokratischen und den (bereits verhafteten) kommunistischen Abgeordneten die der bürgerlichen Parteien geschlossen für dieses Gesetz und damit für die Abschaffung der Demokratie stimmten; eine Revision dieses Beschlusses, wie sic in einer direkten Demokratie hätte erfolgen können, wenn für Verfassungsänderungen (bzw. auch für ein zeitliches Ausserkraftsetzen der Verfassung) ein Referendum zwingend vorgeschrieben gewesen wäre, war nicht möglich. Insgesamt liegt somit "der Schluss nahe, daß die Weimarer Republik eher an der mangelnden Funktion des Parlamentarismus als an dem extensiven Gebrauch direktdemokratischer Mit- wirkungsmöglichkcitcn gescheitert ist"25.Nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 hat Hitler mit Hilfe von Plebisziten die Bevölkerung mehrfach um eine Bestätigung seiner Politik ersucht, die er jeweils mit überwältigender Mehrheit erhielt. Die Ergebnisse waren auch wohl nicht in wirklich entscheidendem Ausmaß gefälscht26. Andererseits wurden, um eine sehr hohe Zustimmung zu erreichen, jeweils erhebliche Propagandamittel eingesetzt, und Gegenpropaganda war weder zulässig noch möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, daß cs sich bei einigen der Bevölkerung vorgclcgtcn Entscheidungen wie z.B. beim Anschluß Österreichs im Jahr 1938 um nationale Ziele handelte, welche nach dem Ersten Weltkrieg viele Deutsche (und Österreicher) angestrebt hatten. Auch diejenigen, die die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht worden waren, ablehnten, waren in aller Regel mit dem Ziel selbst einverstanden. Hitler hat so (wie viele andere Diktatoren auch) das Mittel des Plebiszits für sich genutzt, ohne damit der Bevölkerung tatsächlich ein Mitspracherecht über politische Entscheidungen einzuräumen.



56 Gebhard Kirchgässner/Druno S. FreyAuch die in jüngster Zeil erfolgten Ausschreitungen gegen Ausländer in den neuen (und in den alten) Bundesländern können kaum Argumente gegen die Einführung direkt-demokratischer Elemente in die Verfassung liefern. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, waren insbesondere die Ausschreitungen in Rostock in diesem Ausmaß nur deshalb möglich, weil sich die am Ort befindlichen Polizci- kräfte auch auf Veranlassung maßgeblicher Politiker zurückhielten. Zudem dauerte cs extrem lange, bis von offizieller Regierungsseite aus diese Ausschreitungen mit der gebührenden Schärfe verurteilt wurden. Dies geschah erst, als festgestellt werden mußte, daß das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland durch diese Vorfälle erheblich belastet wurde. Und selbst zu diesem Zeitpunkt konnte man den Eindruck gewinnen, daß die offizielle Politik weniger wegen der Ausschreitungen selbst als vielmehr wegen möglicher wirtschaftlicher Konsequenzen besorgt war: Geplante Investitionen ausländischer Firmen in den neuen Bundesländern wurden gestrichen, und international wurden sogar Möglichkeiten eines Wirtschaftsboykotts gegen die Bundesrepublik Deutschland erwogen27. Ohne die Ausschreitungen herunterspielen zu wollen, muß doch festgehalten werden, daß sic in diesem Ausmaß nur wegen des Versagens der (im repräsentativen System) gewählten Politiker möglich wurden. Daß das Ansehen der Bundesrepublik Deutschlad nicht stärker beschädigt wurde, ist andererseits vor allem den Lichterketten und damit angesichts des Versagens vieler gewählter Politiker wieder der Bevölkerung, "der Straße", anzurechnen. Wenn diese Vorfälle überhaupt Argumente gegen demokratische Verfahren abgeben könnten, dann mindestens ebenso sein- gegen repräsentative wie gegen direkte Verfahren.

27 Siehe z.B. A. Daniels, Wer kauft beim häßlichen Deutschen?, in: Die Zeit, Nr. 43 vom 
16.10.1992, S. 25 sowie W.A. Perger, Die Empörung weicht der Sorge, in: Die Zeit, 
Nr. 49 vom 27.11.1992, S. 2.

28 Siehe hierzu z.B. die Beiträge in der Beilage Technologie und Gesellschaft' der NZZ 
vom 27. Januar 1993, S. 57-61.

Als organisatorisches Argument gegen die Einführung direkt-demokratischer Verfahren wird häufig auf die Größe des Gemeinwesens verwiesen: In der kleinen Schweiz mit ihren im Vergleich zu den Gliedstaaten anderer Länder kleinen Kantonen könne ein solches System zwar funktionieren, in der sehr viel größeren Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht. Ganz abgesehen davon, daß damit die amerikanische Erfahrung negiert wird, wird dieses Argument mit zunehmender Technisierung und Entwicklung der Informationsmedien immer weniger überzeugend. Durch die neuen Medien sinken die Kosten für die Durchführung von Initiativen und Referenden beständig: Die praktischen Möglichkeiten für Abstimmungen sind auch in größeren Staaten heule mein- denn je gegeben28.Ein weheres Argument stellt auf die Möglichkeit ab, schnell auf neue Situationen zu reagieren. Betrachtet man den Gesetzgebungsprozess in der Schweiz einschließlich Vernehmlassungsverfahren und Referendumsmöglichkeit bzw. sogar -notwendigkeit, so dauert cs meist relativ lange, bis ein Gesetz endgültig in Kraft treten kann. Dies stützt die weit verbreitete Auffassung, daß das System der direkten Demokratie vergleichsweise langsam sei, weshalb das System der repräsenta



Volksabstimmung und direkte Demokratie 57tiven Demokratie besser geeignet sei, auf wechselnde politische Bedürfnisse zu reagieren. Dies ist insofern richtig, als cs in der Schweiz, sicht man einmal vom bereits erwähnten befristeten Instrument des "dringlichen Bundesbeschlusses" ab, nicht möglich ist, in einer bestimmten Situation ein Gesetz sehr schnell zu verabschieden und in Kraft treten zu lassen. Wird gegen dieses Gesetzesvorhaben das Referendum ergriffen, so kann cs auch dann, wenn das Referendum nicht erfolgreich ist, lange dauern, bis das Gesetz in Kraft tritt. Dagegen ist jedoch zu stellen, daß wegen des Initiativrechls das politische System in der Schweiz dann, wenn sich die etablierten Parteien einem neuen Problem verschließen, sehr viel schneller reagieren kann als in der Bundesrepublik Deutschland29. Dies hat sich mehrfach im Bereich des Umweltschutzes gezeigt30. Bereits am 6. Juni 1971 wurde in einer Volksabstimmung Artikel 24SCP11CS, der den Umweltschutz zur Staatsaufgabe macht, mit überwältigender Mehrheit von Volk und Ständen in die Verfassung aufgenommen. Eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes ist bis heule an der Uneinigkeit der großen Parteien gescheitert.

29 Zur Frage der Flexibilität siehe auch S. Borner u.a., Schweiz AG. Vom Sonderfall zum 
Sanierungsfall, Zürich: Verlag NZZ 1990.

30 Zur Regelung des Umweltschutzes in der Schweiz siehe z.B. B. Pautz, Umweltschutz 
zwischen Föderalismus und direkter Demokratie, in: H. Abromcit/W.W. Pommcrchnc 
(Hrsg.), Staatstätigkeit in der Schweiz, Bcrn/Stullgart: Haupt 1992, S. 263-280.

31 Siehe hierzu auch J.-F Aubert, So funktioniert die Schweiz, Muri (Bern): Cosmos- 
Vcrlag 19844.

32 Selbstverständlich ist zu berücksichtigen, daß die Umweltschutzpolitik in der Bundes
republik Deutschland zum Teil durch Regelungen innerhalb der Europäischen Gemein
schaft behindert wird. Dabei bleibt allerdings offen, wie weit dies nur als Vorwand 
dient, um, aus welchen Gründen auch immer, bestimmte Maßnahmen nicht treffen zu

Der "Langsamkeit" des Gesetzgebungsprozesses ist außerdem entgegenzustellen, daß das Initiativrecht cs ermöglicht, neue Fragen auch gegen den Widerstand der etablierten Parteien in die politische Diskussion einzubringen, auch wenn dies bei weitem nicht immer mit einem Erfolg bei der späteren Abstimmung verbunden sein muß. Auch dies kann wieder an zwei Beispielen verdeutlicht werden:1. Bereits im Jahre 1979 konnten die schweizerischen Stimmbürger über einen möglichen Ausstieg aus der Kernenergie abstimmen. Die hierzu eingebrachte Volksinitiativ "zur Wahrung der Volksrechte und der Sicherheit beim Bau und Betrieb von Atomanalgen" wurde zwar am 19. Februar 1979 vom Volk mit 51.2 Prozent knapp verworfen . Sic bewirkte jedoch eine öffentliche Diskussion über die Risiken der Atomenergie, wie sic in der Bundesrepublik Deutschland erst viel später geführt wurde. Dort waren zu jener Zeit noch alle Bundestagsparteien geschlossen mit den Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften für einen weiteren Ausbau der Kernenergie, was eine ernsthafte öffentliche Diskussion weitgehend verhinderte. Auch heule gilt die Umweltschutzpolitik in der Schweiz, verglichen mit der ihrer europäischen Nachbarn einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, vielfach als vorbildlich. Offensichtlich reagiert liier das politische System schneller auf Bedürfnisse seiner Bürger als in den umliegenden repräsentativen Demokratien .

31

32



58 Gebhard Kirchgässncr/Bruno S. Frey2. Am 26. November 1989 wurde über eine Initiative abgestimmt, wonach die Armee abzuschaffen sei. Auch liier gab cs vor der Abstimmung eine intensive und zum Teil sehr hitzige Diskussion. Bekanntermaßen handelt cs sich in der Schweiz bei der Armee um eine “heilige Kuli". Mit Ausnahme der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften, die beide auf eine Empfehlung verzichteten, empfahlen alle politisch relevanten Parteien und Wirtschaftsverbände sowie die Regierung und beide Kammern des Parlamentes die Ablehnung. Aufgrund dieser geschlossenen Haltung des gesamten politischen Establishments und des traditionellen Bekenntnisses der Schweizer zu ihrer Armee wurde allgemein erwartet, daß nur ein geringer Anteil der Stimmberechtigten die Initiative» unterstützen würde; eine zehnprozentige Zustimmung wurde von vielen bereits als hoch angesehen. Das tatsächliche Ergebnis war deutlich anders als erwartet: Zwar wurde die Initiative abgelehnt, aber cs stimmten 35,6% der Abstimmenden zu. Dieses Resultat erschütterte das schweizerische Selbstverständnis, und schon bald wurden verschiedene Erleichterungen für Armeegegner erwogen, z.B. die Einführung eines Zivildienstes.Wie diese beiden Beispiele zeigen, wird die längere Dauer des Gesetzgebungsprozesses dadurch, daß das politische System auf Anstöße von unten sehr viel schneller reagiert, vermutlich mehr als aufgewogen. Dabei bedarf cs allerdings zumindest etwa 2 Prozent der Bevölkerung, die sich für eine Initiative aktivieren lassen, um ein Thema offiziell in die Diskussion einzubringen. Wie das Thema der Abschaffung der Armee zeigt, ist dies jedoch selbst bei Themen möglich, von denen man zunächst annehmen würde, daß sic kaum Resonanz in der Bevölkerung finden. Daß andererseits die Parteien ihre Vorstellungen in der Schweiz gelegentlich oder vielleicht sogar häufig nicht in der von ihnen gewünschten Weise durchsetzen können, da sic am Widerstand des Volkes scheitern, bedeutet nicht, daß das politische System langsam oder inflexibel ist, sondern ist Ausdruck dafür, daß cs den Präferenzen seiner Bürger mehr Gewicht beimißt als andere (repräsentativ) demokratische Systeme. Darin einen "Nachteil" des demokratischen Systems der Schweiz zu sehen, ist mit einem "demokratischen Standpunkt" schwerlich vereinbar.Damit bleibt als einziges ernst zu nehmendes Argument gegen die Einführung direkt demokratischer Elemente in die neue Verfassung der Bundesrepublik Deutschland die Behauptung, die Bürgerinnen und Bürger seien im allgemeinen nicht gut genug informiert, um solche Entscheidungen sachkundig treffen zu können. Darauf soll im folgenden näher eingegangen werden.

müssen. Ein Beispiel hierfür sind z.B. die Diskussionen um die Einführung des gere
gelten Katalysators in den Jahren 1983-85.
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6. Zur Rolle der Information in der Demokratie

Damit die Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie die "richtigen" Entscheidungen treffen können, d.h. jene Entscheidungen, welche ihren Präferenzen am ehesten entsprechen, müssen sic über die zur Entscheidung stehenden Alternativen gut informiert sein. Hierzu ist nicht nur die Kenntnis der eigenen Präferenzen, sondern vor allem "Sachkenntnis" erforderlich. Dies gilt in der repräsentativen Demokratie für die Wahl eines Abgeordneten oder einer Partei genauso wie in der direkten Demokratie für die Annahme oder Ablehnung einer bestimmten Vorlage. Zwar dürfte wegen der immer gegebenen unvollständigen Information fast immer eine Diskrepanz zwischen dem bestehen, was man von einer neuen Regierung oder einem neuen Gesetz erwartet, und dem, was dann eintritt, wenn die gewünschte Regierung an die Macht kommt oder das verabschiedete Gesetz in Kraft tritt, aber diese Diskrepanz (und damit auch die mögliche Enttäuschung) dürfte um so größer sein, je schlechter der Informationsstand der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der zur Wahl oder Abstimmung stehenden Angelegenheit war. Solche Enttäuschungen aber können das Vertrauen in die Demokratie als Regierungsform untergraben. Ein vergleichsweise hoher Informationsstand der Bevölkerung ist daher Voraussetzung für die Stabilität einer Demokratie.Dem steht entgegen, daß die Wählerinnen und Wähler in einer Demokratie kaum Anreize haben, sich zu informieren. Sobald sich an einer Wahl oder Abstimmung nicht nur ganz wenige Bürger beteiligen, ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine einzelne Stimme den Ausschlag gibt, praktisch Null. Damit aber hat der einzelne in großen Gemeinden, auf kantonaler und erst recht auf eidgenössischer Ebene keinerlei Einfluß auf das Gesamtergebnis. Daher stellt sich zunächst die Frage, weshalb ein rationales Individuum sich überhaupt an einer Wahl oder Abstimmung beteiligen sollte33. Aber selbst wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, daran teilnimmt, gibt cs für den einzelnen keinen Grund, sich besonders zu informieren. Die Beschaffung und Verarbeitung von Information ist mit Kosten verbunden. Solche Kosten nehmen rationale Individuen nur dann auf sich, wenn sic sich davon einen entsprechenden Nutzen versprechen. Solange das eigene Handeln aber keinen Einfluß auf das Gesamtergebnis hat, ist ein solcher Nutzen nicht erkennbar. Wie A. Downs34 bereits festgestellt hat, ist der rationale Bürger daher ein "rationaler Ignorant". Wir befinden uns in einem Dilemma: Demokratie setzt für ihre Funklionsfähigkeil den informierten Bürger voraus, aber sic vermittelt keine Anreize dafür, daß sich die Bürgerinnen und Bürger informieren. Dies gilt 
33 Siehe hierzu z.B. Gebhard Kirchgässncr, Hebt ein knapper Wahlausgang die Wahlbe

teiligung?, in: Max Kaasc/Hans-Dictcr Klingcmann (Hrsg.), Wahlen und Wähler: 
Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1987, Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, 
S. 445-477.

34 Vgl. Anthony Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen: Mohr 
(Siebeck) 1968, S. 233ff. (Orig.: An Economic Theory of Democracy, New York: Har
per and Kow 1957).



60 Gebhard KirchgässnerlBruno S. Freyfür die Auswahl von Kandidaten und/oder Parteien in der repräsentativen Demokratie, aber a fortiori in einer direkten Demokratie, wo nicht über die Auswahl von Personen abgestimmt wird, sondern Sachentscheidungen vom Bürger verlangt werden.
6.1. Informationsvermittlung in der repräsentativen Demokratie

Die Lösung dieses Problems kann nur darin gefunden werden, daß die Informationskosten für die Bürger soweit als möglich gesenkt werden. Nach A. Downs35 ist dies eine wesentliche Funktion, welche Ideologien in der repräsentativen Demokratie haben. Auch mit Hilfe aller elektronischen Medien ist cs unmöglich, im Rahmen einer Wahlkampagne den Bürgern alle wesentlichen Informationen über die von einer Regierung und/oder Partei geplanten Vorhaben zu vermitteln. Man versucht daher, den Wäldern die "ideologische" Position einer Partei oder eines Kandidaten nahezubringen. Sic sollen wissen, "wofür jemand steht", und sic sollen sich darin wiederfinden können, ohne daß sic über alle Einzelheiten der geplanten Politik informiert werden müssen. Wenn z.B. eine Partei vorwiegend die Interessen der Arbeitnehmer vertritt, so werden sic diese Partei unterstützen, solange sic das Vertrauen haben, daß dies auch in Zukunft geschieht, auch wenn sic die Pläne dieser Partei nicht in allen Einzelheiten keimen bzw. die Auswirkungen geplanter Maßnahmen nicht abschätzen können. Die "Ideologie" der Arbeitnehmer- Orientierung ist liier ein Mittel, Informationskosten zu sparen. Die Vertreter dieser Partei haben andererseits ein Interesse daran, sich zu informieren, da sie nur bei - gemessen an den Präferenzen ihrer Wähler - erfolgreicher Politik darauf hoffen können, wiedergewählt zu werden.Selbstverständlich wird in der repräsentativen Demokratie auch Sachinformation vermittelt. Schließlich benötigt man zur Vermittlung eines ideologischen Profils zumindest ein Minimum an Sachinformation. Aber auch diese Information wird ihre Abnehmer um so eher erreichen, je "kostengünstiger" sic angeboten wird. Kostengünstig kann Information durch die Medien, heule insbesondere durch das Fernsehen, angeboten werden. Wer am Abend die Tagesschau sicht, nimmt eine Menge politischer Informationen auf, ohne daß ihm/ilir dabei irgendwelche Kosten entstehen. Schaffen cs ein Politiker oder eine Partei, in diesen Nachrichten positiv erwähnt zu werden, so wird eine für ihn/sic positive Information den Bürgern vermittelt. Kann solche Information überdies im Rahmen einer Veranstaltung vermittelt werden, die für sich genommen bereits "Unterhaltungswert" besitzt, so wird cs um so leichter sein, Sachinformationen zu vermitteln. Die Verbreitung von Information ist dabei allerdings nur Nebenprodukt. Dies gilt insbesondere für die großen Fernsehdebatten, wie wir sic vor allem vor den amerikanischen Präsident- 
35 Vgl. cbd., S. 93ff.



Volksabstimmung und direkte Demokratie 61schaftswahlcn, inzwischen aber auch vor Bundestagswahlen kennen. Zumindest die kommerziellen (amerikanischen) Fernsehanstalten haben zuallererst Interesse daran, hohe Einschaltquoten zu erreichen, um die Werbeeinnahmen zu steigern. Hauptinteresse der Kandidaten ist die Vermittlung ihrer ideologischen Position, um die entsprechenden Wählerschichten an sich zu binden. Das Publikum schließlich erwartet vor allem eine interessante Show, d.h. Unterhaltung. Alle drei Ziele können im allgemeinen nur dann erreicht werden, wenn nicht nur über persönliche Charakteristika der Kandidaten, sondern auch über Sachfragen diskutiert wird.Gegenüber der direkten Demokratie erhält die repräsentative Demokratie liier eine Informationstheoretische Rechtfertigung, welche ihre traditionelle Rechtfertigung ablöst. Parlamente mit Repräsentativcharakter mußten u.a. deshalb geschaffen werden, weil cs angesichts mangelnder Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht möglich war, daß außerhalb von sehr begrenzten Gemeinschaften die Bürger direkt in den politischen Prozeß eingriffen. So kam cs z.B. zum System der "Wahlmänner" bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten. Dieses System wurde eingeführt, weil nicht alle Bewohner der Staatengemeinschaft in Washington zusammenkommen konnten, um gemeinsam den Präsidenten zu wählen, so wie sic in ihrer Stadt oder Gemeinde einen Sheriff oder Richler wählen konnten. Heute spielen solche Transport- und Kommunikationsprobleme keine Rolle mehr. Das Hauptargument der Befürworter rein repräsentativer demokratischer Systeme ist daher heute ein informationstheoretisches: Es wird unterstellt, daß die Bürger bei direkten Sachentscheidungen wegen der Komplexität der Entscheidungen häufig oder sogar fast immer überfordert sind.
6.2. InfonnationsvenniHlung in der direkten Demokratie

Tatsächlich benötigen die Bürgerinnen und Bürger in der direkten Demokratie deutlich mehr Information als in der repräsentativen Demokratie, falls erstere zu Ergebnissen führen soll, welche von den Bürgern akzeptiert werden können. Schließlich sollen die Bürger über einzelne Gesetzesvorlagen (bzw. Änderungen der Verfassung) direkt entscheiden. Bei der Annahme oder Ablehnung von Vorlagen, wie z.B. letzthin bei der Ablehnung des EWR-Beitritts, wird gelegentlich die Auffassung vertreten, mangelnde Information über die sich aus einer Ablehnung bzw. Annahme ergebenden Konsequenzen habe zu einer (aus der Sicht des Betrachters) "falschen" Entscheidung geführt. So stellt sich auch hier die Frage, ob und wie Anreize gesetzt werden können, damit die Bürger die notwendige Information erhallen, um im Sinne ihrer individuellen Präferenzen sachgerecht entscheiden zu können.Im Vergleich mit der repräsentativen Demokratie spielen liier die Parteien eine untergeordnete Rolle. Dies gilt insbesondere dann, wenn cs um Referenden, d.h. 



62 Gebhard Kirchgässncr/Bruno S. Freyum eine Bestätigung oder Ablehnung von Entscheidungen der Regierung und des Parlaments geht. Die Vertreter derjenigen Parteien, die im Parlament die Mehrheit haben und/ oder die Regierung stellen, werden trivialerweise für eine von ihnen getroffene Entscheidung vor dem Volk eintreten, während die Vertreter der Opposition dagegen sein werden. Wichtiger für den Entscheidungsprozess der Bürger sind die Stellungnahmen derjenigen, die durch die zur Diskussion stehenden Regelungen direkt betroffen sein werden, insbesondere der Interessengruppen. So hat z.B. F. Schneider36 gezeigt, daß die "Parolen", d.h. die öffentlich abgegebenen Abstimmungsempfehlungen der Interessenverbände in der Schweiz einen deutlich stärkeren Einfluß auf den Ausgang von Referenden haben als die Parolen der Parteien. Die Vertreter der Interessengruppen versuchen, ihre Argumente pro und kontra dem Volk zu vermitteln, um damit eine Entscheidung in ihrem Sinne herbeizuführen. Dadurch entfachen sic einen Diskussionsprozeß, welcher vor allem in den Medien stattfindet, der aber, je nach der Betroffenheit der Bevölkerung, von dieser auch sehr direkt geführt werden kann. Dies hat gerade die Diskussion um den EWR-Vertrag wieder deutlich gemacht. Dieser im Vorfeld einer Volksabstimmung stattfindende Diskurs ist von vier Eigenschaften geprägt:

36 Vgl. Friedrich Schneider, Der Einfluß von Interessen gruppen auf die Wirtschaftspoli
tik, Bcm/Slultgart: Haupt 1985.

1. Die Vorlagen werden immer im Vergleich zu Alternativen - meist dem Status quo - erörtert. Die Kosten der Durchführung sind ein wichtiger Bestandteil der Diskussion. Beides bewirkt, daß der Austausch der Argumente nicht auf allgemeiner und unverbindlicher Ebene bleibt.2. Der Diskurs ist um so intensiver, je wichtiger eine Vorlage ist, d.h. je stärker sich die Bürger in den betreffenden Gebietskörperschaften, einer Gemeinde, einem Kanton oder dem Bund, betroffen fühlen. Die Inhalte mancher Volksabstimmungen werden als unbedeutend angesehen, so daß auch die Diskussion wenig intensiv ist. Andere Abstimmungen, wie zum Beispiel hinsichtlich der "Überfremdung", der Asylproblematik oder bezüglich der partiellen Aufgabe der Souveränität durch Eintritt in eine zwischenstaatliche Organisation, bewirken einen entsprechend längeren und grundsätzlicheren Austausch von Argumenten. Der einem Urnengang vorangehende Diskurs ist somit nicht mechanisch fcstgclcgt, sondern ändert sich je nach der Bedeutung des Themas für die Stimmbürger.3. Am Diskurs beteiligen sich sowohl Organisationen wie Parteien und Verbände als auch Einzelpersonen, und er findet auf den verschiedensten Niveaus der Gesprächskultur stall. Er ist nicht auf Intellektuelle beschränkt, sondern zum Beispiel auch im Rahmen eines Sportklubs oder Stammtisches möglich. Auch die Beteiligung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weist je nach perzipierter subjektiver Bedeutung bzw. Betroffenheit erhebliche Schwankungen auf. Auf Bundesebene liegt die durchschnittliche Beteiligung seit einigen Jahren bei etwa 40 Prozent der Stimmberechtigten. Wie an den oben dargestellten Beispielen der Abstimmungen über die Abschaffung der Armee, den UNO-Beitritt 



Volksabstimmung und direkte Demokratie 63, und den EWR-Beitritt sichtbar wird, kann bei Entscheidungen, die als wichtig . eingestuft werden, die Beteiligung jedoch deutlich darüber liegen.4. Im Verlauf dieses Diskurses findet zumindest bei Teilen der Bevölkerung ein . Lernprozeß statt . Dadurch, daß sic mil den Argumenten pro und kontra konfrontiert werden, sehen sich viele dazu veranlaßt, die jeweilige Frage genauer37

37 Siehe hierzu auch Norbert Koslcdc, Das Plebiszit als Lernprozeß, in: Die Zeit, Nr. 15 
vom 5.4.1991, S. 5.

38 Zur Beurteilung dieser Diskursc anhand des Konzeptes der Diskursethik siehe Bruno S. 
Frey/Gebhard Kirchgässncr, Volksabstimmungen, Politische Ökonomie und Diskurs
ethik, mimco, Hochschule St. Gallen, Februar 1993.

. zu überdenken. Dies kann dazu führen, daß einige und gelegentlich sogar viele ihre Auffassung ändern. Damit aber ergibt sich die Chance, daß die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre aktuell wirksamen Präferenzen in. ■ Richtung auf Verallgemeinerbarkeit hinterfragen.Man kann davon ausgehen, daß wegen der direkten Betroffenheit der Bürger die Bereitschaft, Informationskosten auf sich zu nehmen, in der direkten Demokratie größer ist als in der repräsentativen Demokratie. Daher kann der einer Abstimmung vorangehende Diskurs dazu führen, daß die Bevölkerung über die zur Diskussion stehende Sachfrage sehr viel besser informiert ist als dies in einer repräsentativen Demokratie der Fall ist33. Aber auch hier gilt, daß die Informationen so aufbereitet werden müssen, daß sic von den Bürgern ohne allzu große Kosten auf- genommen und verarbeitet werden können. Daher werden auch hier gelegentlich die "falschen" Argumente siegen. Wichtig aber ist, daß sich die Argumente auf Sachfragen beziehen und daß cs kaum möglich ist, sich mit dem Herausarbeiten einer ideologischen Position zu begnügen. Diese reicht in aller Regel nicht aus, um die Bürger zu einer bestimmten Entscheidung zu motivieren. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn, was nicht selten geschieht, Anhänger einer Partei in größerer Zahl gegen die von ihrer Partei vertretene Linie stimmen.
6.3. Zum Vergleich zwischen direkter und repräsentativer 

Demokratie

Geht man (zu Recht) davon aus, daß cs erheblicher Sachkenntnis bedarf, um politische Entscheide sachgerecht zu treffen, so könnte man die Auffassung vertreten, daß Entscheide in einer repräsentativen Demokratie im allgemeinen mit mehr Sachkenntnis getroffen werden als in einer direkten Demokratie, da die Abgeordneten deutlich größere Anreize haben, sich entsprechend zu informieren, als dies für die einzelnen Bürger gilt. Bei dieser Argumentation gerät man jedoch leicht in die Gefahr, den nicht immer überzeugenden tatsächlichen Zustand der direkten Demokratie in der Schweiz mit den idealen Bedingungen einer repräsentativen Demokratie zu vergleichen. Tatsächlich sind z.B. die Abgeordneten des Deutschen 



64 Gebhard KirchgässnerlBruno S. FreyBundestages39 über die zur Abstimmung anliegenden Fragen häufig kaum informiert. Die Entscheidungen werden in Ausschüssen durch eine kleine Zahl Interessierter und Informierter getroffen, und die theoretisch allein ihrem Gewissen verantwortlichen Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen im Plenum, soweit sic überhaupt anwesend sind, entsprechend den "Parolen” ihrer Ausschussvertreter. Eine offene Diskussion findet dabei kaum statt. Zudem besteht faktisch ein erheblicher Fraktionszwang: Abweichungen von der Partei- bzw. Fraktionslinie können mit erheblichen Sanktionen belegt werden. Dies führt u.a. dazu, daß die Diskussionen im Plenum steril werden: Im Saal muß niemand überzeugt werden, da der Ausgang festliegt. Die Reden dienen vor allem der parteiinternen Salbst-darstellung  sowie - bei Übertragungen im Fernsehen - der Darstellung nach außen. Aber auch dort muß niemand von der Sache überzeugt werden; die Bürger haben ja keine Möglichkeit, auf die Angelegenheiten direkt Einfluß zu nehmen. Es ist sicher nicht zufällig, daß die interessantesten Bundestagsdebatten der letzten Jahre zu Themen wie der Frage des künftigen Regierungs- und Parlamentssitzes und der künftigen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs stattfanden, bei welchen von den Fraktionsführungen die Abstimmung freigegeben worden war. Dabei ist, nimmt man das Grundgesetz ernst, ein Fraktionszwang nicht zulässig: Daß überhaupt von einer Freigabe von Abstimmungen die Rede ist, zeigt, daß eine eigentlich verfassungswidrige Situation heute die Regel ist.

39 Ähnliches gilt auch für die Abgeordneten des schweizerischen Nationalrats.
40 Zum Vergleich der beiden politischen Systeme siehe auch Gebhard Kirchgäss- 

ner/Werner W. Pommcrchnc, Zwischen Parteien- und Bundesstaat: Staatshandeln in

Dies führt dazu, daß über viele wichtige politische Entscheidungen in der Bevölkerung kaum Diskussionen geführt werden. So wurde z.B. die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland den Vertrag von Maastricht ratifizieren soll, vor dem Nein der Dänen in der Bevölkerung kaum und auch danach nicht sehr ausführlich diskutiert. Immerhin verzichtet die Bundesrepublik mit diesem Vertrag auf ihre Souveränität in der Geldpolitik. Da cs deutliche Anzeichen dafür gab und gibt, daß dieser Vertrag in der deutschen Bevölkerung keine Mehrheit finden würde, hatten die Politiker auch keinen Anreiz, hier eine Diskussion auszulösen. Außerdem sahen sic auch keine Veranlassung, die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieses Vertrags zu überzeugen. Die Arroganz, mit welcher Bundeskanzler Kolli (und Präsident Mitterrand) auf das Nein der Dänen reagierten, macht nur allzu deutlich, daß die Politiker hier gar nicht gewillt waren, die Präferenzen der Bevölkerung ernst zu nehmen.Vergleicht man so die Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland mit jener in der Schweiz, kann man durchaus in Frage stellen,’ob der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete bei seiner Entscheidung besser informiert ist als der durchschnittliche schweizerische Stimmbürger. Soweit dies nicht der Fall ist, geht aber der wesentliche Vorteil der repräsentativen vor der direkten Demokratie verloren, wobei die repräsentative Demokratie überdies den Nachteil einer schlechter informierten Öffentlichkeit hat40. Auf jeden Fall aber sind die Schweizer



Volksabstimmung und direkte. Demokratie 65Bürgerinnen und Bürger im Schnitt besser über die zur Entscheidung anstehenden politischen Entscheidungen informiert als die Bundesbürger. Der Grund dafür aber ist nicht in unterschiedlichen individuellen Einstellungen zu suchen, sondern darin, daß die Institutionen der direkten Demokratie den Stimmbürgern wesentliche zusätzliche Anreize vermitteln, sich über politische Angelegenheiten zu informieren.
6.4. Zur Rolle neuer Medien

In den letzten drei Jahrzehnten hat die Einführung neuer Medien die Diskussion innerhalb der demokratischen Regierungssysteme erheblich verändert. Damit wurde auch die Art und Weise beeinflußt, wie dort Information verarbeitet wird. In erster Linie ist hier das Fernsehen zu nennen, welches die Verbreitung von Information zwar sehr fördern kann, mit sich jedoch die Gefahr bringt, daß die Information im Vergleich zu jener, die durch die Druckmedien verbreitet wird, eher oberflächlich bleibt. Da die Politiker dieses Instrument zu nutzen wissen, kann man eine Tendenz in Richtung "Fernsehdemokratie" feststellen.Die künftige Entwicklung, insbesondere die "Vernetzung" von immer mehr privaten Haushalten, könnte die Politik weiter verändern. So wird cs immer einfacher möglich, immer mehr Bürgerinnen und Bürger auch sehr kurzfristig nach ihrer politischen Meinung zu fragen. Die Technik gibt uns Mittel in die Hand, Abstimmungen in immer größeren Staaten mit immer kürzerer Vorbereitungszeit durchführen zu können41. So könnte man sich durchaus vorstellen, daß die Bürgerinnen und Bürger sich an Volksabstimmungen in Zukunft mit Hilfe eines PCs von Zuhause aus beteiligen können. Man könnte dies auch als Mittel gegen die häufig beklagte Abstimmungsmüdigkeit einzusetzen versuchen.Eine solche technische Betrachtungsweise vergißt aber, daß wesentlich für das Gelingen einer direkten Demokratie der gesellschaftliche Diskurs ist, welcher den einzelnen Abstimmungen vorangeht. Bei der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeit kann ein solcher Diskurs immer nur zu wichtigen Fragen geführt werden; die Zahl der Abstimmungen, die sinnvollerweise in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden können, findet darin eine natürliche Grenze. Ein Abstimmungsmechanismus, bei welchem (nahezu) permanent nach der Meinung der Bevölkerung gefragt würde und diese auch für die Politik ausschlaggebend wäre, könnte dazu führen, daß die dann eher zufällig fallenden Entscheidungen von den Unterlegenen als zwar noch legal, aber nicht mehr legitim anerkannt würden, was auf Dauer die Akzeptanz der direkten Demokratie in der Bevölkerung untergraben
der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland, in: H. Abromcit/W.W. Pom- 
mcrchnc (Hrsg.), Staalstätigkeit in der Schweiz, Bcrn/Stultgart: Haupt 1992, S. 221- 
245.

41 Siehe zu entsprechenden Vorstellungen Alvin Toffler, The Third Wave, Toronto: 
Bentham Paperback 1980.



66 Gebhard KirchgässneriBruno S. Freywürde. Die direkte Demokratie wird sich nur dann auch in Zukunft behaupten können, wenn sic (wie bisher) unter Beweis stellt, daß in ihr die für sachgerechte Entscheidungen notwendigen Informationen zumindest nicht schlechter verarbeitet werden als in der repräsentativen Demokratie. Hierzu ist eine hohe Qualität des der Abstimmung vorausgehenden politischen Diskurses eine wesentliche Voraussetzung.
7. Abschließende Bemerkungen

Mißt man die Ergebnisse der vorgestellten Überlegungen an den oben vorgestellten Kriterien bzw. Fragen, so zeigt sich zum einen, daß die Präferenzen der individuellen Bürgerinnen und Bürger in der direkten Demokratie deutlich bessere Chancen haben, sich durchzusetzen, als in rein repräsentativen Systemen. Außerdem führt der vor Volksabstimmungen stattfindende Diskurs dazu, daß die Bevölkerung über die anstehenden politischen Probleme in direkten Demokratien - ceteris pari- bus - deutlich besser informiert ist. Dies spricht eindeutig für die Einführung direkt-demokratischer Elemente in die deutsche Verfassung. Dabei ergeben sich weder aus dem Verweis auf die Erfahrungen von Weimar noch auf organisatorische Probleme ernsthafte Einwände.Dies bedeutet nicht, daß die tatsächlichen Erfahrungen aus der jüngeren deutschen Geschichte keine Berücksichtigung finden sollten. Die wichtigste Konsequenz aus diesen Erfahrungen lautet, daß cs nicht darum gehen kann, plebiszitäre Elemente einzuführen, welche erlauben, Befragungen der Bevölkerung nach Gutdünken der Regierung und/oder der Parteien durchzuführen oder auch nicht, sondern daß cs ähnlich wie in der Schweiz darum gehen sollte, der Bevölkerung echte Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Entscheidung von Sachfragen einzuräumen, wobei solche Referenden je nach Art der Materie entweder obligatorisch oder auf Wunsch eines entsprechend großen Teils der Stimmberechtigten durchzuführen sind.Andererseits kann cs auch nicht um eine sklavische Nachahmung des schweizerischen Modells gehen. Im Gegensatz zur Schweiz sollte z.B. die Möglichkeit einer Gesetzesinitiative eröffnet werden, wobei die Frage nach den unterschiedlichen Mehrheiten, welche für Gesetzes- und Verfassungsinitiativen notwendig sind, noch zu erörtern wäre. Aber auch andere organisatorische Fragen sind noch zu überdenken. Dabei geht cs insbesondere darum, die Volksrechte so auszugestalten, daß vor Volksabstimmungen die für ein "gutes" Ergebnis notwendigen öffentlichen Diskurse stattfinden können. Eine Voraussetzung dafür ist, daß Volksabstimmungen zwar regelmäßig, aber nicht zu häufig durchgeführt werden, damit sich zum einen eine entsprechende Diskurskultur entwickeln kann und zum anderen genügend Zeit und Aufmerksamkeit für die einzelnen Diskurse zur Verfügung steht.



Volksabstimmung und direkte Demokratie 67Auch wenn Deutschland bei weitem nicht in gleicher Weise auf eine demokratische Tradition zurückblicken kann wie die Schweiz, kann man davon ausgehen, daß auch in Deutschland eine solche Diskurskultnr entstehen kann.Daß in direkten Demokratien vor politischen Entscheidungen ein offenerer Diskurs stattfindet als in rein repräsentativen Systemen, garantiert selbstverständlich nicht, daß die Ergebnisse in jedem Fall gemäß der oben entwickelten Kriterien "besser" sein werden. Selbstverständlich kann und wird cs immer wieder vorkommen, daß man einzelne Entscheidungen von Volksabstimmungen für "falsch" ansicht. Je knapper eine Abstimmung ausgeht, desto mehr Bürger werden danach diese Auffassung teilen. Auch gibt cs immer wieder einzelne Bürgerinnen und Bürger, welche im Nachhinein ihre Entscheidung gerne revidieren würden. All das spricht aber nicht dagegen, daß die Bürgerinnen und Bürger in einer direkten Demokratie im allgemeinen ihre Interessen besser durchsetzen können und daß sic deshalb auch mit den Ergebnissen des politischen Prozesses zufriedener sein werden.• Die Verwendung direkt-demokratischer Elemente und die dadurch mögliche Einschränkung der Macht der Parteien können auch helfen, der heute allenthalben beklagten Polilikverdrossenheil zu begegnen. Selbstverständlich gibt cs auch in der Schweiz Polilikverdrossenheit. Als Indikator wird hierfür z.B. gerne die in vielen Fällen geringe Abstimmungsbeteiligung angeführt. Zum einen ist jedoch, wie oben dargestellt wurde, die Höhe der Abstimmungsbeteiligung davon abhängig, für wie wichtig die Stimmberechtigten den jeweiligen Urnengang ansehen. Dies ist in der direkten nicht anders als in der repräsentativen Demokratie: In der Bundesrepublik Deutschland ist die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen und insbesondere bei den Europawahlen auch deutlich geringer als bei Bundestagswahlen. Wichtiger ist, daß die Institution der Initiative interessierten Bürgern die Möglichkeit gibt, an den etablierten Parteien vorbei Dinge im politischen Prozeß in Bewegung zu setzen und sich auch dann politisch zu engagieren, wenn man sich nicht auf eine Parteilinie festnageln lassen will.Die theoretischen Argumente und die insgesamt positiven Erfahrungen in der Schweiz sprechen dafür, auch in der Bundesrepublik Deutschland Elemente der direkten Demokratie nicht nur in die Verfassungen der Länder und die Gemeindeordnungen, sondern auch in die Verfassung des Bundes aufzunehmen. Die nach der Vereinigung notwendige Revision des Grundgesetzes böte eine ausgezeichnete Gelegenheit hierfür. Ein großes Problem ergibt sich allerdings daraus, daß gemäß der heule gültigen Verfassung die entsprechende Verfassungsreform genau von jenen Politikern mit einer Mehrheit von zwei Dritteln bcschlosscn'wcr- den müßte, deren Macht und Einfluß dadurch zugunsten des Einflusses der Bürgerinnen und Bürger beschnitten werden sollte. Hierzu müßte die politische Klasse zunächst einmal bereit sein, die Präferenzen und Wünsche der Bevölkerung ernster zu nehmen als dies bisher geschieht, wenn z.B. nach Wahlen die unterlegenen Politiker sich vor allem in Wählerbeschimpfungen üben, indem sic all jenen, die ihnen ihre Stimme verweigert haben, absprechen, die richtige bzw. vernünftige Wahl 



68 Gebhard Kirchgässncr/Bruno S. Freygetroffen zu haben. Da Politikerinnen und Politiker jedoch wie (fast) alle anderen Menschen auch vor allem an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert sind und deshalb ihre Macht und ihren Einfluß ungern beschnitten sehen, spricht leider vieles dafür, daß eine solche Reform zumindest vorerst nicht stattfinden wird.
8. Zusammenfassung

Zunächst werden in Anlehnung an J. Rawls einige Überlegungen vorgestellt, welcher Maßstab bei der Beurteilung der Wirkungen verschiedener politischer Verfassungsregeln angelegt werden kann. Nach einigen Bemerkungen zur institutionellen Ausgestaltung der direkten Demokratie wird dann gezeigt, wie und weshalb die individuellen Präferenzen in einer direkten Demokratie bessere Chancen haben, sich durchzusetzen, als in einer repräsentativen Demokratie. Danach gehen wir auf einige Einwände gegen die Einführung direkt-demokratischer Verfahren in die neue Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ein, insbesondere auch auf die Erfahrung von Weimar. Danach behandeln wir ein zentrales Problem für die Funklionsfähigkeit einer Demokratie, die Rolle der Informationsverarbeitung. Wir schließen mit einer zusammenfassenden Würdigung der vorgestellten Argumente.
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