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A.	  Einleitung	  
1.   Die	  Volksrechte:	  Kontrovers	  geworden	  
	   	  „Die	  Volksini7a7ve	  verkommt	  zunehmend	  zu	  einem	  blossen	  

	  S7mmungsbarometer,	  das	  aber	  trotzdem	  oder	  gar	  vermehrt	  eine	  
	  Quelle	  der	  ständigen	  ins7tu7onellen	  Verunsicherung	  darstellt“	  

	  (Avenir	  Suisse,	  8.4.2015) 	  	  
	  «Die Volksinitiative darf etwas mehr kosten» (TA 7.4.15) 
 „ Was	  ist	  das	  Problem?	  Die	  Ini7a7ve	  hat	  dem	  Referendum	  den	  Rang	  
abgelaufen.	  Dabei	  sind	  die	  Chancen,	  dass	  die	  Volksbegehren	  
durchkommen,	  grösser	  geworden.	  So	  werden	  denn	  auch	  immer	  
kühnere,	  um	  nicht	  zu	  sagen	  halsbrecherische	  Begehren	  
formuliert.“	  (H.P.	  Fagagnini,	  7.4.2015) 

	   	   	  „Reform	  der	  Volksrechte?	  «Geheime	  Denkgruppe»	  schlägt	  
	  	   	  Wellen“	  (NZZ	  24.6.2014)	  
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2.	  Inhalt	  und	  Au<au	  des	  Vortrags	  

-‐  Wie	  haben	  sich	  VolksiniTaTve	  und	  Referendum	  in	  
den	  letzten	  20	  Jahren	  verändert?	  (Beschränkung	  auf	  
Bund,	  insTtuTonell,	  ohne	  BerücksichTgung	  des	  
individuellen	  STmmverhaltens)	  

-‐  Was	  sind	  die	  Gründe	  des	  Wandels	  aus	  polito-‐
logischer	  Sicht?	  

-‐  Braucht	  es	  Reformen?	  
-‐  Au[au:	  Getrennte	  Behandlung	  von	  VolksiniTaTve	  
und	  Referendum	  	  
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B.	  Die	  Volksini;a;ve	  
1.   Funk>onen	  und	  Wirkungen	  im	  20.	  Jahrhundert	  
-‐  Instrument	  von	  Aussenseitern,	  die	  ihre	  Forderungen	  in	  Parlament	  
oder	  Regierung	  übergangen	  sehen	  

-‐ 4	  FunkTonen	  
-‐ Direkte	  Durchsetzung	  gegen	  Behörden	  (1.	  August,	  1993,	  SD)	  
-‐  Indirekter	  Erfolg	  (Verhandlungspfand)	  (Gleichstellung,	  1981)	  
-‐ Mobilisierung	  neuer	  Tendenzen	  (Schweiz	  ohne	  Armee,	  1989,	  
GSoA)	  

-‐ Wahlhelfer	  von	  Parteien	  (RedukTon	  Ausländerbestand	  1970,74,	  
77,	  88,	  2000,	  versch.)	  

-‐ Wirkungen:	  
-‐ Absorbierung	  Protest,	  IntegraTon	  (organisierte	  Arbeiterschaf	  in	  
der	  1.	  Hälfe	  des	  20.	  Jahrhunderts)	  

-‐ Punktueller	  Erfolg,	  punktuelle	  InnovaTon	  
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2.	  Grundzüge	  des	  Wandels	  

-‐	  Zunehmende	  Zahl	  eingereichter	  Volksbegehren	  
-‐	  Erfolgsrate	  letzte	  12	  Jahre:	  verdoppelt	  auf	  20	  Prozent	  
-‐	  Vermehrt	  von	  Regierungsparteien	  benutzt	  als	  Wahlhelfer	  
-‐	  Mehr	  VolksiniTaTven	  von	  Rechts	  
-‐	  Asymmetrie	  des	  Erfolgs:	  Linke	  und	  Grüne	  regelmässig	  

erfolglos,	  Rechte	  mit	  überdurchschniilichem	  Erfolg	  
(Verwahrungs-‐,	  die	  Ausschaffungs-‐,	  die	  Minarei-‐,	  die	  
Pädophilen-‐	  und	  die	  MasseneinwanderungsiniTaTve)	  

-‐	  SVP	  gelingt	  es,	  die	  VolksiniTaTve	  strategisch	  (nicht	  bloss	  
punktuell)	  als	  Machtmiiel	  zur	  Erreichung	  ihrer	  
poliTschen	  Ziele	  einzusetzen	  	  
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Erfolgreiche	  IniTaTven:	  Rechts	  oder	  NaTonalkonservaTv?	  

Wolf	  Linder	  Volksrechte	  im	  Wandel	   6	  



18.08.2015	  

2	  

3.	  Im	  Zentrum	  der	  Kontroverse:	  Völkerrechts-‐
konformität	  und	  interna>onale	  Vertragstreue	  

-‐  Minarei-‐,	  Ausschaffungs-‐	  und	  Masseneinwanderungs-‐
iniTaTve:	  Allesamt	  in	  völkerrechtlicher	  Grauzone	  oder	  auf	  
Kollisionskurs	  mit	  internaTonalem	  Vertragsrecht	  

-‐  Das	  grundsätzliches	  Problem:	  Risiko	  der	  Kollision	  mit	  
internaTonalem	  Vertragsrecht	  wird	  zunehmen	  

-‐  Was	  tun	  mit	  der	  völkerrechtlichen	  Grauzone?	  
-‐  SVP	  will	  Grauzone	  beseiTgen	  durch	  IniTaTve	  „Landesrecht	  geht	  

fremdem	  Recht	  vor“	  
-‐  Ständeratskommission:	  Prüf	  Vorschläge,	  um	  Grauzonen	  durch	  

VolksiniTaTven	  künfig	  zu	  vermeiden	  
-‐  Grosse	  Zahl	  unterschiedlicher	  Vorstellungen	  
-‐  Reformen:	  sinnvoll	  und	  möglich?	  
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4.	  Äussere	  Gründe	  des	  Wandels:	  Veränderungen	  im	  
Poli>kprozess	  
-‐ S7mmbürgerschaW:	  geringere	  Parteibindung	  
-‐ Massenmedien:	  Fokussierung	  auf	  KurzfrisTges,	  
Spektakuläres,	  Personifiziertes,	  Individualisierung	  und	  
EmoTonalisierung	  der	  PoliTk	  

-‐ Poli7k	  als	  „Bohren	  dicker	  BreZer“	  (Max	  Weber)	  wenig	  
medienwirksam	  	  

-‐  Internet	  und	  social	  media:	  Möglichkeit	  kurzfrisTger	  
Mobilisierung	  

-‐ Professionalisierung	  von	  AbsTmmungskampagnen	  
-‐ Diese	  Entwicklungen	  begüns7gen	  insgesamt,	  Ini7a7ven	  
als	  Mobilisierung	  von	  Protest	  zu	  lancieren.	  Oder	  gar	  zu	  
gewinnen?	  
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5.	  GesellschaQlich-‐poli>sche	  Gründe	  vermehrter	  
Ini>a>vtä>gkeit:	  Die	  gespaltene	  Schweiz	  

-‐ PoliTsche	  Polarisierung	  und	  Krise	  der	  Konkordanz	  
-‐ STmmbürgerschaf:	  zunehmende	  Spaltung	  
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Der Stadt-Land-Konflikt im Wandel der Zeit

Polarisierung der Stimmenden im Kapital-Arbeit-Gegensatz: 
Eidgenössische Volksabstimmungen 1874–2006.

(Quelle: Linder, Zürcher, Bolliger, 2008, S. 57)

Nun können zeitgleiche Ereignisse freilich auch ohne jeden kausa-
len Zusammenhang und unabhängig voneinander stattfinden. Diese 
Annahme wird unserem Fall jedoch kaum gerecht. Zum einen wei-
sen Statistiken eine Zunahme der Einkommensunterschiede und der 
Vermögenskonzentration aus, und dies, obwohl die Sozialausgaben 
von Bund, Kantonen und Gemeinden in den letzten 20 Jahren stark 
angestiegen sind. Von diesem Phänomen sind auch andere Länder 
betro"en. So zeigt der renommierte Wirtscha#swissenscha#ler Dani 
Rodrik, dass mit der Globalisierung alle demokratische Regierungen 
zu höheren Staatsausgaben und zu grösseren Entschädigungen für die 
Verlierer der Marktö"nung gezwungen sind, je stärker sie in den Welt-
handel eingebunden sind (Rodrik, 2011, S. 42 "). OECD-Statistiken 
deuten jedoch darauf hin, dass die wirtscha#lichen Ungleichheiten 
trotz höherer Kompensation in den meisten Ländern zunehmen.

In unserem Zusammenhang relevant ist nun aber die Tatsache, dass 
die Trennlinie zwischen Internationalisierungs- oder Europäisierungs-
gewinnern auf der einen Seite, den Verlierern auf der andern Seite 
mindestens teilweise mit der alten Spaltung zwischen Stadt und Land 
zusammenfällt. Landgebiete mit ihrer gewerblichen Struktur sind 
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Der Stadt-Land-Konflikt im Wandel der Zeit

[2.2.2]
Veränderungen und Zuspitzungen des Stadt-Land-Konflikts 2

Die Stadt und ihr ehemals ländliches Umland vermischen sich; es ent-
stehen grosse wirtscha"liche Verflechtungsräume. Ehemals ländliche 
Bevölkerungsschichten ziehen in die Agglomeration. Der städtische 
Berufspendler kommt nur für die Arbeit in die Stadt; im Übrigen 
wohnt und lebt er in halbländlichen Gemeinden und bezahlt dort sei-
ne Steuern. Angesichts dieser mannigfaltigen Verflechtungen könnte 
man annehmen, der Stadt-Land-Konflikt sei am Verschwinden. Aber 
das genaue Gegenteil ist der Fall. Abb. 1 zeigt an, wie stark die schwei-
zerische Stimmbürgerscha" bei Volksabstimmungen in Stadt-Land-
Fragen gespalten ist: 3

Polarisierung der Stimmenden im Stadt-Land-Gegensatz: 
Eidgenössische Volksabstimmungen 1874–2006.

(Quelle: Linder, Zürcher, Bolliger, 2008, S. 54)

Der Verlauf der Kurve ist aufschlussreich: Im gesamten Zeitraum von 
1874 bis nach dem Zweiten Weltkrieg kann die Polarisierung auf re-
lativ bescheidenem Niveau gehalten werden. Seither steigt sie jedoch 
kontinuierlich an und indiziert für das Jahr 2006 eine mehr als dop-
pelt so hohe Polarisierung der Stimmbürgerscha" im Stadt-Land-Kon-
flikt. Das ist erstaunlich und verlangt nach Erklärungen.
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6.	  Die	  wenig	  durchschaute	  poli>sche	  Oekonomie:	  
Europäisierungsverlierer	  als	  Protestpoten>al	  

-‐ EWR	  1992:	  Eine	  ideelle	  Auseinandersetzung	  zwischen	  
„autonomer“	  und	  „weltoffener“	  Schweiz	  

-‐ Seither:	  Wirtschafliche	  Europäisierung	  weit	  über	  
„Bilaterale“	  hinaus.	  Rasanter	  Strukturwandel.	  

-‐ Neo-‐liberale	  FreihandelspoliTk:	  Gewinner	  und	  Verlierer	  
-‐ SVP	  als	  Sammelbecken	  der	  heterogenen	  
Verlierergruppen	  und	  –schichten	  

-‐ Wann	  entdecken	  andere	  Parteien	  die	  Probleme	  der	  
Verlierergruppen-‐	  und	  versuchen	  sie	  zu	  lösen?	  
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7.	  Was	  ist	  zu	  tun-‐	  was	  zu	  lassen	  

-‐ Aktuelle	  Diskussion:	  „Zähmung“	  der	  VolksiniTaTve	  
durch	  rechtliche	  Einschränkungen	  (Zahlreiche	  
Vorschläge:	  Erhöhung	  Unterschrifenzahl,	  Titelgebung,	  
Vorprüfung,	  Ausdehnung	  der	  UngülTgkeitsgründe	  etc.)	  

-‐ Einwände:	  
-‐ Die	  Schnellschuss-‐ProblemaTk	  
-‐  PoliTsche	  Realisierbarkeit	  
-‐ Wirksamkeit	  
-‐  JurisTsche	  Eingrenzung	  löst	  poliTsche	  Konflikt-‐	  und	  
ProtestpotenTale	  nicht	  

-‐ Der	  Schlüssel	  zur	  Lösung	  des	  Problems	  ist	  poliTscher	  Art	  
und	  liegt	  beim	  Parlament!	  
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8.	  Was	  das	  Parlament	  als	  Hüter	  der	  Verfassung	  tut	  

-‐ UngülTgerklärung	  verfassungswidriger	  VolksiniTaTven:	  das	  
Parlament	  zwischen	  liberaler	  TradiTon	  (Vertrauen	  in	  „Vernunf	  der	  
STmmbürgerschaf“)	  sowie	  dem	  Aufrag	  UND	  der	  Möglichkeit,	  die	  
Verfassung	  zu	  garanTeren	  

-‐  Bisher	  im	  Fokus:	  Individuelle	  Grundrechte,	  EMRK	  als	  
völkerrechtliche	  GaranTe	  und	  Verpflichtung.	  Gute	  Gründe	  für	  
„liberale“	  Praxis	  der	  zurückhaltenden	  UngülTgerklärung	  von	  
IniTaTven	  in	  der	  „Grauzone“:	  Menschenrechtsentwicklung	  ist	  ein	  
poliTscher	  Prozess.	  	  

-‐ Aber:	  Verfassung	  besteht	  nicht	  nur	  aus	  individuellen	  
Grundrechten,	  sondern	  ist	  eine	  demokraTsche	  
VerfassungSTRUKTUR.	  Letzteres	  wird	  wenig	  beachtet.	  
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9.	  Das	  bedeutendere	  Problem:	  Verletzung	  der	  Gewalten-‐
trennung-‐	  und	  was	  das	  Parlament	  dagegen	  tun	  müsste	  

-‐  Gewaltentrennung:	  Wer	  das	  Gesetz	  macht,	  darf	  es	  nicht	  selbst	  anwenden.	  
Wer	  das	  Gesetz	  anwendet,	  unterliegt	  der	  Kontrolle	  durch	  einen	  Driien.	  
Ohne	  dieses	  fundamentale	  Prinzip	  keine	  demokraTsche	  Verfassung!	  

-‐  Die	  inhaltlich	  offene	  IniTaTve	  erlaubt	  Vermischungen	  der	  Normstufe.	  Aber:	  
Eine	  IniTaTve	  darf	  dem	  Volk	  als	  Verfassungsgeber	  nur	  vorgelegt	  werden,	  
wenn	  ihr	  Text	  dem	  Parlament	  oder	  der	  Regierung	  minimale	  Gestaltungs-‐
möglichkeiten,	  und	  den	  Gerichten	  minimale	  Kontrollmöglichkeiten	  belässt.	  

-‐  Die	  Forderung	  nach	  „wortgetreuer	  Umsetzung	  des	  Volkswillens“	  ist	  
verfassungspoli7sch	  zersetzend.	  

-‐  IniTaTven	  wie	  die	  „Durchsetzungsini7a7ve“	  verletzen	  den	  Grundsatz	  der	  
Gewaltentrennung	  massiv.	  Sie	  sollten	  vom	  Parlament	  für	  ungülTg	  erklärt	  
werden.	  Solche	  Entschiede	  sind	  möglich	  und	  unanfechtbar,	  verlangen	  aber	  
poliTsche	  Courage!	  	  
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B.	  Das	  Referendum	  

1.   Die	  klassischen	  Funk>onen	  im	  20.	  Jahrhundert	  
-‐ OpposiTonsinstrument	  konflikt-‐	  und	  organisaTonsfähiger	  Gruppen	  gegen	  
Entscheide	  des	  Parlaments.	  „BremsfunkTon“.	  

-‐ Ziele:	  Verhinderung,	  Verzögerung	  oder	  Verbesserung	  von	  Vorlagen	  
-‐ Wirkungen:	  

-‐ Permanente	  Kontrolle	  poliTscher	  Eliten	  durch	  Einzelentscheide	  

-‐ Strukturell:	  Referendum	  als	  Wiege	  von	  Konkordanz	  und	  der	  
Kompromissfindung	  durch	  PoliTk	  der	  Verständigung	  

-‐ Verfassungsreferendum:	  	  

-‐ PoliTsche“	  Verfassung	  und	  direktdemokraTsche	  Entwicklung	  des	  
Wirtschafs-‐	  und	  Sozialstaats	  (Gegensatz	  zu	  USA)	  

-‐ Sicherung	  des	  Föderalismus	  und	  der	  Staatsentwicklung	  von	  unten	  
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2.	  Der	  fundamentale	  Wandel:	  Die	  Interna>onalisierung	  
der	  Referendumsdemokra>e	  
-‐ Die	  Ausweitung	  des	  Staatsvertragsreferendum	  von	  2003:	  Neben	  
obligatorischen	  Referendum	  für	  Beschlüsse	  für	  Beitrii	  zu	  
supranaTonalen	  OrganisaTonen	  und	  solchen	  kollekTver	  
Sicherheit:	  FakultaTves	  Referendum	  für	  alle	  Staatsverträge	  mit	  
wichTgen	  rechtsetzenden	  BesTmmungen	  

-‐ Gründe	  der	  Ausweitung:	  
-‐ Keine	  klare	  Trennung	  von	  „Innen-‐“	  und	  „Aussenpoli7k“	  mehr	  

-‐ Zunahme	  des	  Anteils	  interna7onalen	  Vertragsrechts	  an	  der	  
eidgenössischen	  Rechtsetzung	  (heute:	  mehr	  als	  die	  Hälfe)	  

-‐ Parallelismus:	  STmmbürgerschaf	  soll	  in	  der	  AussenpoliTk	  in	  
gleicher	  Weise	  mitbesTmmen	  können	  wie	  in	  der	  InnenpoliTk	  
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3.	  Volksrechte	  in	  der	  Aussenpoli>k:	  Mehr	  Demokra>e,	  
aber	  ins>tu>onelles	  Risiko	  bei	  Ablehnung	  einer	  Vorlage	  

Innenpoli;k:	  2	  Akteure	   Aussenpoli;k:	  3	  Akteure	  

Regierung	  

InternaTonaler	  
Akteur	  Volk	  
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Regierung	  

Volk	  

-‐ 	  Stärkung	  der	  VerhandlungsposiTon??	  Der	  internaTonale	  Akteur	  ist	  
nicht	  verpflichtet,	  eine	  „bessere“	  Vorlage	  zu	  bringen!	  
-‐ 	  Ohne	  neues	  „Window	  of	  opportunity“:	  Risiko	  aussenpoliTscher	  
IsolaTon	  (Bilaterale...)	  

4.	  Volksrechte	  in	  der	  Aussenpoli>k	  als	  Chance:	  	  
GegengiQ	  in	  einer	  Globalisierung	  ohne	  Demokra>e	  

-‐ Nach	  25	  Jahren	  „Hyperglobalisierung“:	  Zunehmende	  poliTsche	  und	  	  
akademische	  KriTk	  über	  die	  Finanzkrise	  hinaus	  

-‐ Verlust	  an	  DemokraTe	  (z.B.	  Dani	  Rodrik:	  Das	  Globalisierungsparadox;	  
Kernthese:	  Von	  drei	  Dingen	  „starke	  Globalisierung,	  starker	  Staat,	  
starke	  DemokraTe“	  kann	  man	  nur	  deren	  zwei	  haben)	  

-‐  Einwanderung	  (z.B.	  Paul	  Collier:	  Exodus;	  Kernthese:	  Wir	  verstehen	  die	  
poliTsche	  Oekonomie	  der	  Einwanderung	  nicht	  und	  müssen	  sie	  neu	  
und	  anders	  regeln)	  

-‐ Die	  Volksrechte	  in	  der	  AussenpoliTk	  füllen	  ein	  demokraTsches	  
Vakuum	  im	  Globalisierungsprozess.	  

-‐  Konsequenzen:	  20.	  Jahrhundert:	  Volksrechte	  als	  innenpoliTsche	  
OpposiTon.	  21.	  Jahrhundert:	  Volksrechte	  als	  (konstrukTve)	  
aussenpoliTsche	  OpposiTon?	  
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5.	  Schlussthesen	  
1.  Kernstück	  des	  Wandels:	  Der	  InternaTonalisierung	  des	  Rechts	  und	  

der	  Globalisierung	  folgt	  die	  InternaTonalisierung	  direkter	  
DemokraTe.	  Eine	  ins7tu7onelle	  Revolu7on,	  die	  wir	  noch	  nicht	  
bewäl7gt	  haben.	  

2.  VolksiniTaTven:	  Liberaler	  Umgang	  mit	  VR-‐Grauzonen:	  gute	  
Gründe.	  GaranTe	  gewaltenteiliger	  Verfassungsstruktur:	  fehlt	  
derzeit.	  Handlungsbedarf:	  Juris7sch	  nein,	  poli7sch	  dringend.	  

3.  Staatsvertragsreferendum:	  Risiko	  Isola7on,	  jedoch	  Chance	  der	  
demokra7schen	  Beeinflussung	  nicht-‐demokra7scher	  
Globalisierung.	  

4.  Erforderliche	  Lernprozesse:	  

-‐  Beurteilung	  der	  direkten	  DemokraTe:	  nicht	  parteipoliTsch,	  
sondern	  strukturell	  und	  auf	  lange	  Sicht;	  

-‐  Suche	  nach	  der	  verlorenen	  Konkordanz	  in	  der	  AussenpoliTk	  
-‐  Behörden:	  Beachtung	  Gewaltentrennung.	  
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