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Professor Bruno S. Frey, 
Universität Zürich; 

«Wert der direkten Demokratie»

«Je ausgeprägter 

die direktdemo

kratischen Elemente 

in einem Staat 

sind, desto grösser 

ist das Pro-Kopf- 

Einkommen»

Keine Woche vergeht, oh
ne dass sich ein Schwei
zer Wirtschaftsführer, 
Politiker oder Meinungs
macher über unsere direkte Demo
kratie beklagt. Sie sei eine hinter- 

wäldnerischc Institution, die nicht 
in die moderne, dynamische Zeit 
passe. Ohne zu zögern, wird auch 
behauptet, die gegenwärtigen wirt
schaftlichen Schwierigkeiten seien 
auf übertriebene Volksrechte zu- 
rückzuführen.

Konkret wird im
mer das Gleiche be
mängelt: Die Bürger 
seien überfordert; 
wichtige Entschei
dungen würden ver
zögert und unnötige 
Unsicherheiten ge
schaffen, weil wich
tige Probleme dem 
Volk vorgelegt wer
den müssen. Anstel
le der direkten De
mokratie wird ein 
«starkes» Parlament 
und ein «starker» 
Bundesrat oder gar 
ein Regierungschef mit einem 
Kabinett vorgeschlagen.

Diese Ideen sind wohl gut ge
meint. Sie sind jedoch nicht über
zeugend und beruhen auf einem 
grundlegenden Fehler: Sic stellen 
unsere tatsächlichen Verhältnisse 
einer idealen parlamentarischen 
Demokratie entgegen. Das Bild 
sicht völlig anders aus, wenn mit 
realistisch funktionierenden Staatswesen

 verglichen wird. Dann 
schneidet die direkte Demokratie 
selbst nach den von den Kritikern 
angelegten Massstäben gut ab: 
♦ Heute ist Politik so kompliziert., 
dass alle «überfordert» sind. Dies 
gilt auch für Berufspolitiker, wie 
wir täglich erleben können. Auch 
im Parlament kennen nur wenige 
Spezialisten die Details der einzel
nen Problemkreise.
♦ Die Entscheidungen in der 
Schweiz sind insgesamt nicht 
langsamer, die (zum Glück oft 
lange) öffentliche Diskussion vor 
einer Volksabstimmung klärt vieles. 
Die getroffenen Entscheidungen 
-werden allgemein akzeptiert und 
sind leicht durchsetzbar. Dagegen 
sind parlamentarische Demokra
tien durch Zickzack-Politiken ge
kennzeichnet. Man denke nur an 
die Konjunkturpolitik in Frankreich 
oder die frühere Verstaatlichungs
politik in Grossbritannien.
♦ Die Unsicherheit ist in repräsen
tativen Demokratien eher grösser, 
weil ja alles von der zuweilen in
stabilen Mehrheit im Parlament ab
hängt Welcher Investor weiss denn 
heute, welche Wirtschaftspolitik 
zum Beispiel in Deutschland nach 
den Wahlen durchgeführt werden 
-wird?

Die gegen die direkte Demokratie 
angeführten Argumente sind somit 
nicht überzeugend. Dies belegen 
auch neue wissenschaftliche Unter
suchungen. In den letzten Jahren 

haben Ökonomen an den Univer
sitäten von St. Gallen und Zürich 
die Auswirkungen der direkten 
Demokratie auf die Wirtschaft 
empirisch analysiert. Es werden 
Kantone mit stärker direkt demo
kratischen und mit stärker reprä
sentativen Institutionen miteinan
der verglichen. Dabei werden 
moderne statistische Techniken 
verwendet (ökonometrische Quer
schnittsanalyse), die irrelevante Ein
flüsse ausschliessen können.

Die Ergebnisse 
sind bemerkenswert 
Je ausgeprägter die 
direktdemokrati-, 
sehen Elemente sind, 
♦ desto geringer 
sind die Staatsaus
gaben und desto 
besser entsprechen 
sie den Wünschen 
der Bürger, 
♦ desto mehr wird 
mit den gleichen 
Staatsausgaben er
reicht (höhere Effi
zienz);
♦ desto tiefer ist 

die Steuerbelastung, weil eher mit 
der öffentlichen Leistung zusam
menhängende Gebühren erhoben 
werden;
♦ desto geringer ist die Steuer
hinterziehung und - vielleicht am 
wichtigsten
♦ desto höher ist das Pro-Kopf- 
Einkommen.

Auf Grund dieser Überlegungen 
und Analysen drängen sich ganz an
dere Folgerungen auf, als heute 
gängig sind. Referenden und Initia
tiven können als dritte Stufe einer 
historischen Entwicklung angese
hen werden. In den klassischen 
griechischen Stadtstaaten entstand 
die Demokratie in Form einer 
Volksversammlung. In der franzö
sischen Revolution wurde die De
mokratie mittels der Repräsenta
tion der Bürger auf grossflächige 
Staaten ausgedehnt. Und nun geht 
cs um die umnittelbare Beteiligung 
der Bürger an Sachentscheidungen, 
ein Aspekt., in dem die Schweiz 
weltweit füllend ist.

D
ie direkte Demokratie ist 
die Staalsform der Zukunft

. Mit dieser Ansicht 
stehe ich nicht allein. Ge
rade im Ausland finden in letzter 
Zeit Referenden zunehmende Beach

tung und Zustimmung, so etwa in 
der höchst angesehenen Wochen
zeitschrift «Econonüst». Dort wird 
argumentiert, das 20. Jahrhundert 
sei das Jahrhundert der technologi
schen Revolutionen (insbesondere 
der Informationsgesellschaft), das 
kommende hingegen dasjenige der 
direktdemokratischen Gesellschaft

Wir Schweizer sollten nicht gera
de dann die zugleich bewährte und 
zukunftsreiche direkte Demokratie 
verwässern, wenn ihre Bedeutung 
anderswo erkannt wird.

Nächste Woche: Professor Thomas 
von Ungern-Sternberg


