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1. EINLEITUNG
Es ist unumstritten, dass die direkten Volksrechte einen erheblichen Einfluss auf den
politischen Prozess haben. Während sie in der Bevölkerung weitestgehend akzeptiert
sind, bestehen in Kreisen von Wirtschaft und Politik, aber auch bei Wissenschaftlern, erheblich Bedenken. Insbesondere wird diskutiert, inwieweit dieser Einfluss positiv und
inwieweit er negativ zu werten ist. Die Gegner der direkten Demokratie heben vor
allem die Langsamkeit ihrer EntScheidungsprozesse, den Einfluss, den (kleine) Interessengruppen mit Hilfe des fakultativen Gesetzesreferendums erringen können, und den
sich daraus ergebenden 'Status-Quo-Bias' hervor. So schreiben z. B. BORNER, BRUNETTI
und STRAUBHAAR (1990, S. 19):
"Die direkte Demokratie mit der dauernden Möglichkeit für gut organisierte Interessengruppen,
eine kohärente Strategie zu verzögern oder gar zu verhindern, ist dabei, als eigentliches Charakteristikum unseres institutionellen Systems, der zentrale Grund für die ungenügende internationale Orientierung der schweizerischen Politik. Eine echte Verbesserung der längerfristigen
Anpassungsfähigkeit kann deshalb wohl nur unter Inkaufnahme von Modifikationen des direktdemokratischen Instrumentariums erfolgen."
Und an anderer Stelle findet sich folgende Behauptung: 1
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"Die entscheidende Wirkung des fakultativen Referendums liegt darin, dass dieser Mechanismus
der Regierung und dem Parlament jede grössere Veränderung des institutionellen Rahmens stark
erschwert... Umfassende politische oder wirtschaftliche Veränderungen sind in der Schweiz die
Ausnahme."

Weitere Vorwürfe sind die (mögliche) Unstetigkeit direkt-demokratischer Entscheidungen, ihre (mögliche) Unvereinbarkeit mit internationalem Recht, die sich aus der direkten Demokratie ergebende mangelnde politische Führung sowie die Behauptung, dass
Bürgerinnen und Bürger in den meisten Fällen gar nicht in der Lage seien, politische
Entscheidungen sachkundig zu treffen. Dagegen führen die Befürworter die höhere
Qualität des politischen Diskurses sowie positive wirtschaftliche Auswirkungen ins Feld.2
Sieht man einmal davon ab, dass der Vorwurf der Unstetigkeit fast genau das Gegenteil behauptet wie jener des Status-Quo-Bias, scheinen die aktuellen Ergebnisse der
schweizerischen (Wirtschafts-)Politik zumindest auf der ersten Blick nicht schlecht zu
sein. Zwar hatte die Schweiz in den neunziger Jahren von allen OECD-Staaten das geringste Wirtschaftswachstum, aber sie hat nach wie vor eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, ein hohes pro Kopf-Einkommen, (nach den hierzu publizierten Indikatoren) eine
hohe internationale Wettbewerbsfähigheit sowie trotz des Anstiegs in den neunziger
Jahren eine im internationalen Vergleich niedrige Staats- und Steuerquote. 3 Allein die
Betrachtung makroökonomischer Indikatoren erlaubt daher keine eindeutigen Aussagen; es bedarf vielmehr systematischer empirischer (ökonometrischer) Studien zur
Beurteilung der (wirtschaftspolitischen) Auswirkungen der direkten Demokratie.
Nun ist die Schweiz das einzige Land, welches auf nationaler Ebene ein so stark ausgeprägtes System direkter Volksrechte besitzt. Anhand internationaler Vergleiche können daher kaum (statistisch zuverlässige) Aussagen gemacht werden. Andererseits ist
die direkte Demokratie in den einzelnen Kantonen und Gemeinden der Schweiz (genauso wie auch in den einzelnen U.S. Bundesstaaten) sehr unterschiedlich ausgeprägt.
So gibt es z. B. Gemeinden (und Kantone) mit einem rein repräsentativen Entscheidungsverfahren mit bezug auf Finanzfragen, aber auch solche mit (unterschiedlich ausgebildeten) direkten Volksrechten. 4 Die föderale Schweiz ist daher gleichsam ein 'Labor', mit dessen Hilfe man die Auswirkungen der direkten Demokratie studieren kann.
Dies gilt insbesondere für jenes Instrument, mit welchem die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger direkten Einfluss auf die öffentlichen Finanzen nehmen können: das Finanzreferendum. Mit Ausnahme des Kantons Waadt kennen alle Kantone zumindest
eine der möglichen Formen des Finanzreferendums. In 12 Kantonen sind ordentliche
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Ausgaben und in 10 Kantonen ausserordentliche Ausgaben, die einen bestimmten Betrag überschreiten, dem obligatorischen Referendum unterstellt. Bezüglich der Steuereinnahmen gibt es ein ordentliches obligatorisches Finanzreferendum dagegen heute
nur in den Kantonen Bern und Uri. 5 Bei den Gemeinden ist die Vielfalt der Ausgestaltung eher noch grösser. So gibt es (kleinere) Gemeinden, wie z. B. Reinach im Kanton
Basel-Landschaft, in denen die Entscheidung über die Höhe des geplanten Budgetdefizits von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern genehmigt werden muss, (grössere)
Gemeinden wie z. B. Bern und Genf, in denen diese Entscheidung dem fakultativen Referendum unterliegt, und andere, wie z. B. Zug, in denen das Gemeindeparlament abschliessend darüber entscheidet.
Im folgenden werden zunächst einige frühere Arbeiten über die Auswirkungen der
direkten Demokratie zusammengefasst (Abschnitt 2), bevor im 3. Abschnitt neue Ergebnisse zu den öffentlichen Finanzen auf Kantons- und Gemeindeebene vorgestellt werden. Die Arbeit schliesst mit einigen Bemerkungen, inwieweit diese Ergebnisse auf die
Bundesebene übertragbar sind und einem Plädoyer für die Einführung des Finanzreferendums auch auf Bundesebene (Abschnitt 4).
Bevor wir in diese Diskussion einsteigen, soll auf drei Grundsätze hingewiesen werden, die bei der Beurteilung der Auswirkungen der direkten Demokratie zu beachten
sind:
(i) Die direkte Demokratie darf nicht nach dem Ausgang einzelner Entscheidungen beurteilt werden, sondern sie ist nach der zu erwartenden durchschnittlichen Qualität aller Entscheidungen insgesamt zu beurteilen.
Als Beispiel für das Versagen der direkten Demokratie werden in der Schweiz häufig der Ausgang einer einzelnen Abstimmung oder einiger weniger Abstimmungen
herangezogen. Ein solches Verfahren ist jedoch wissenschaftlich kaum aussagekräftig. Es geht vielmehr darum zu fragen, welches Ergebnis wir im Durchschnitt im
Vergleich der direkten mit der rein repräsentativen Demokratie erwarten können.
Selbstverständlich wird es für jeden einzelnen immer politische Entscheidungen geben, welche (gemäss seiner persönlichen Auffassung) positiv oder negativ ausgefallen sind. Dies gilt in der direkten genauso wie in der repräsentativen Demokratie.
Daher ist die Klage um einzelne verlorene Abstimmungen uninteressant. Es geht
vielmehr darum, inwieweit durch unterschiedliche politische Regelungen die Präferenzen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Geltung kommen.
(ii) In der direkten Demokratie der Schweiz ist der Status Quo faktisch gegenüber neuen
Lösungen (leicht) bevorzugt. Dies nützt in unterschiedlichen Situationen unterschiedlichen Parteien bzw. Interessengruppen. Man sollte die direkte Demokratie daher
nicht (ausschliesslich) aufgrund einer augenblicklichen (aber vorübergehenden) Interessenlage beurteilen.
Wie PETER MOSER (1996, 1996a) gezeigt hat, wird im schweizerischen System der
direkten Demokratie der Status Quo leicht bevorzugt. Insofern haben die Kritiker
5.

Ebenda, S. 37ff..

GEBHARD KIRCHGÄSSNER

414

der direkten Demokratie recht. Man muss jedoch die Frage stellen, ob eine solche
Bevorzugung nicht sinnvoll ist. Bei Verfassungsfragen sollte dies völlig unstrittig
sein. Nicht umsonst werden für Verfassungsänderungen in aller Regel recht hohe
Quoren verlangt: in repräsentativen Systemen mit einem Zwei-Kammer-System zumeist eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern. Hier könnte man sogar die
Auffassung vertreten, dass der verfassungsmässige Status Quo in der Schweiz zu wenig geschützt ist, da eine einfache Mehrheit der Abstimmenden bei entsprechender
Verteilung über die Kantone für eine Verfassungsänderung ausreicht.
In diesem Zusammenhang gilt es jedoch noch anderes zu bedenken. Die Klagen
über die Unbeweglichkeit der schweizerischen Politik kommen heute vorwiegend
aus dem bürgerlichen Lager, wenn z. B. mehr Deregulierung gefordert wird und
das Volk sich dieser Forderung verweigert. Tatsächlich ist es in der heutigen Situation gelegentlich so, dass die bürgerliche Seite Änderungen wünscht (und im Parlament auch durchsetzen könnte), dass sich die Stimmbürger aber diesem Ansinnen
(mit teilweise sehr grosser Mehrheit) widersetzen. Dabei scheint die direkte Demokratie heute eher den linken politischen Kräften zu nutzen. Dies war aber nicht immer so, und es muss auch in Zukunft keineswegs immer so sein. Noch in den siebziger Jahren war es genau umgekehrt. Damals wünschte die Linke Reformen, denen
sich das bürgerliche Lager mit Hilfe der direkten Demokratie weitgehend erfolgreich widersetzte. Die Bevorzugung des Status Quo durch die direkte Demokratie
half damals dem bürgerlichen Lager, Eingriffe in die marktwirtschaftliche Ordnung
abzuwehren, die im Parlament eine Chance hatten.
(iii) Bei der Beurteilung der direkten Demokratie (der Schweiz) ist als Vergleich die
tatsächliche Situation in repräsentativen Demokratien (z- B. der Bundesrepublik
Deutschland) heranzuziehen. Vergleiche mit dem Idealbild einer repräsentativen Demokratie haben keine Aussagefähigkeit.
Wenn gelegentlich über die (schlechte) Situation in der Schweiz Klage geführt wird,
wird die tatsächliche Situation in der Schweiz häufig mit einer idealen repräsentativen Demokratie verglichen. Ein solcher 'Nirvana-Ansatz' ist jedoch nicht aussagekräftig.6 Es geht vielmehr darum, konkrete Institutionen miteinander zu vergleichen. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass die Situation der Schweiz mit jener
der (auf Bundesebene) fast rein repräsentativen Demokratie in der Bundesrepublik
Deutschland verglichen wird, oder die Situationen in Kantonen oder Gemeinden
mit stärker repräsentativer Demokratie mit jenen in Kantonen oder Gemeinden
mit stärker ausgebauten direkten Volksrechten. Selbstverständlich existiert nirgends die bestmögliche Realisation einer repräsentativen Demokratie. Wichtig ist
jedoch, dass man sieht, dass es nicht möglich ist, sich aus jedem System nur die positiven Aspekte herauszupflücken und diese zu einem idealen System zu verbinden.
Vielmehr muss immer der Gesamtzusammenhang betrachtet werden.
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2. BISHERIGE ERGEBNISSE ZU DEN AUSWIRKUNGEN DIREKTER
VOLKSRECHTE
Die erste systematische empirische Arbeit über die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der direkten Demokratie in der Schweiz stammt von POMMEREHNE (1978). Mit Daten der 110 grössten Schweizer Städte hat er für den Durchschnitt der Jahre 1968 bis
1972 die Auswirkungen der direkten Volksrechte auf den lokalen Budgetierungsprozess
untersucht. Dabei zeigte sich, dass in Gemeinden mit direkten Volksrechten in diesen
Fragen die öffentlichen Ausgaben eher den Präferenzen des Medianwählers entsprechen als in Gemeinden, die keine solchen Rechte kennen. Für die gleichen Städte haben
SCHNEIDER und POMMEREHNE (1983) den Anstieg der Staatsausgaben im Zeitraum von
1965 bis 1975 analysiert. Dabei zeigte sich, dass dieser Anstieg in den Gemeinden mit
direkter Demokratie in Finanzfragen - ceteris paribus - um knapp drei Prozent unter
dem Anstieg in den übrigen Gemeinden lag. Tatsächlich betrug der Anstieg der Staatsausgaben in den Gemeinden mit repräsentativem System durchschnittlich 9.6 Prozent.
Eine Simulation ergab, dass er nur 6.8 Prozent betragen hätte, wenn in diesen Gemeinden die entsprechenden direkten Volksrechte existiert hätten. Bei diesen Untersuchungen wurden Gemeinden als 'direkt demokratisch' betrachtet, wenn in ihrer Verfassung
vorgesehen war, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe eines fakultativen oder obligatorischen Referendums oder in einer Gemeindeversammlung die Möglichkeit hatten, auf die Steuersätze, den Budgetvoranschlag sowie das geplante Defizit Einfluss zu
nehmen bzw. die entsprechenden Vorlagen der Gemeinderegierung bzw. -Verwaltung
abzulehnen.
FELD und MATSUSAKA (2000) untersuchen die Auswirkungen des obligatorischen Finanzreferendums auf die Staatsausgaben pro Kopf der 26 Kantone in einer Panelanalyse
mit jährlichen Daten von 1986 bis 1997. Die Staatsausgaben pro Kopf sind - ceteris paribus - in Kantonen mit Finanzreferendum signifikant niedriger als in den übrigen Kantonen. Je nach Höhe des Ausgabenwertes, ab welchem ein Finanzreferendum erforderlich
ist, variiert die mit dem Finanzreferendum einhergehende Ausgabenreduktion zwischen
6 und 13 Prozent, wobei auch bei hohen Ausgabenschwellen noch signifikant niedrigere
Ausgaben pro Kopf resultieren. Hinsichtlich der Struktur der Staatsausgaben zeigen
KIRCHGÄSSNER und HAUSER (2001), dass sich bei den Kantonen ein dämpfender Einfluss der direkten Volksrechte insbesondere auf die Ausgaben für die allgemeine Verwaltung ergibt. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass aufgrund des Finanzreferendums
nicht notwendigerweise ein geringeres Niveau an klassischen öffentlichen Leistungen
resultiert, sondern bei der öffentlichen Verwaltung stärker in jenen Bereichen gespart
wird, in welchen die Regierung und die Bürokratie die grössten Anreize zur Verfolgung
eigener Interessen haben.
FELD und MATSUSAKA (2000a) finden zudem einen stärker dämpfenden Effekt des
Finanzreferendums auf die Einnahmen aus (direkten) Steuern pro Kopf als auf die Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen. Dies spricht dafür, dass die Finanzierung der
Staatstätigkeit in Systemen mit stärker ausgebauten direkten Volksrechten vermehrt
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nach dem Äquivalenzprinzip erfolgt, gemäss dem öffentliche Leistungen direkt abgegolten werden.
Die Frage ist freilich, ob das niedrigere Ausgabenniveau - gemessen an den Präferenzen der Bürger - auch effizient ist. Die Ergebnisse von POMMEREHNE (1978) sprechen
zwar dafür. Niedrigere Ausgaben könnten aber auch, wie BRETON (1996) vermutet, Ausdruck eines ungenügenden Stimmentauschs sein, so dass Referenden und Initiativen zu
ineffizienten Lösungen führten. Hierzu gesicherte Aussagen zu machen, ist ausserordentlich schwierig.7 Indirekte Evidenz für höhere staatliche Effizienz in direkten Demokratien findet sich in Studien über die Steuermoral. WECK-HANNEMANN und POMMEREHNE (1989) sowie POMMEREHNE und WECK-HANNEMANN (1996) zeigen, dass
diese in Kantonen mit direkter Demokratie in Finanzfragen höher ist als in solchen mit
rein repräsentativen Entscheidungen in bezug auf diese Frage. So stellen sie (für die
Jahre 1970 und 1978) fest, dass Steuern in den Schweizer Kantonen, in denen Bürger
weitgehend über das Budget mitentscheiden, in geringerem Ausmass hinterzogen wurden: Gegenüber dem Durchschnitt der Kantone wurde pro Steuerpflichtigem und Jahr
- ceteris paribus - rund 1500 SFr weniger Einkommen verheimlicht.8
Diese Ergebnisse werden mit vergleichbaren Daten für die Jahre 1978,1985,1990 und
1995 von FELD und FREY (2001) bestätigt.9 Auch hier findet sich ein signifikant niedrigeres Ausmass der Steuerhinterziehung in Kantonen, in denen die direkten Volksrechte
stärker ausgebaut sind. Zudem stellen FELD und FREY (2002) fest, dass die Steuerbehörden in stärker direkt demokratischen Kantonen die Steuerzahler freundlicher behandeln, was wiederum für sich genommen einen dämpfenden Einfluss auf die Steuerhinterziehung hat, der sich im Zusammenspiel mit Institutionen der direkten Demokratie
verstärkt. Wenn aber, was anzunehmen ist, die Bereitschaft Steuern zu zahlen um so höher ist, je zufriedener die Bürger mit den ihnen gebotenen öffentlichen Leistungen sind,
dann spricht dieses Ergebnis für höhere Zufriedenheit und damit auch für höhere Effizienz der staatlich angebotenen Leistungen in direkt demokratischen Systemen. Gemäss
Umfragen sind die Bürgerinnen und Bürger in Kantonen und Gemeinden mit stärker
ausgeprägten direkten Volksrechten in der Tat auch zufriedener mit ihrer allgemeinen
Lebenssituation.10
Die höhere Kosteneffizienz der direkten Demokratie findet sich in einer Studie von
POMMEREHNE (1983) bestätigt. Er hat untersucht, ob es Kosten- und Preisunterschiede
bei der Müllabfuhr gibt, die auf die unterschiedliche Organisation der Müllabfuhr zurückzuführen sind. Hierzu hat er für das Jahr 1970 deren Kosten in den 103 grössten
7.
8.

9.

10.

Einen Versuch hierzu unternimmt NOAM (1980). Das dort benutzte Effizienzmass ist aber wenig
operativ.
Es gibt auch theoretische Argumente dafür, dass die Bürger in direkten Demokratien weniger
Steuern hinterziehen als in rein repräsentativen Systemen. Siehe hierzu POMMEREHNE U. a.
(1997).
In einer experimentellen Studie deuten FELD und TYRAN (2002) darauf hin, dass die höhere Legitimität der direkt demokratischen Entscheidungen bedeutsam für die Bereitschaft, Steuern zu
zahlen, ist.
Siehe hierzu FREY und STUTZER (2000, 2002).
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schweizerischen Städten analysiert. Dabei stellte er fest, dass die durchschnittlichen Abfuhrkosten (pro Haushalt) in Städten mit direkter Demokratie und privater Müllabfuhr
- ceteris paribus - am niedrigsten sind. Die durchschnittlichen Abfuhrkosten sind um
rund 10 Prozent höher, wenn es anstelle der privaten eine städtische Müllabfuhr gibt. In
Städten mit repräsentativer Demokratie liegen die Kosten der privaten Müllabfuhr um
etwas mehr als 20 Prozent höher als in direkten Demokratien. Die durchschnittlichen
Abfuhrkosten sind am höchsten in Städten mit repräsentativer Demokratie und öffentlicher Müllabfuhr; dort sind sie um 30 Prozent höher als in Städten mit direkter Demokratie und privater Müllabfuhr.
FELD und SAVIOZ (1997) untersuchen schliesslich den Zusammenhang zwischen Fiskalreferenden und der Wirtschaftsleistung der Schweizer Kantone, gemessen an ihrem
Bruttoinlandsprodukt. Mit jährlichen Daten über den Zeitraum von 1984 bis 1993 kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Kantone mit Fiskalreferenden - ceteris paribus - ein
um etwa 5 Prozent höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erwirtschafteten als die übrigen Kantone.11 In dieser Arbeit wird auch untersucht, ob die Kausalität möglicherweise in die umgekehrte Richtung geht: dass sich die reicheren Kantone mehr direkte
Demokratie leisten können. Die empirische Evidenz spricht jedoch dagegen. Zudem
wird der Einfluss der direkten Demokratie kaum geschmälert, wenn weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Diese Ergebnisse für die Schweizer Kantone werden
auch in einer neueren Studie von FREITAG und VATTER (2000) für den Zeitraum von
1983 bis 1997 bestätigt.

3. ERGEBNISSE FÜR DIE ÖFFENTLICHEN FINANZEN DER
SCHWEIZERISCHEN KANTONE UND GEMEINDEN
Im folgenden sollen einige zusätzliche Ergebnisse für die öffentlichen Finanzen vorgestellt werden. Sie beziehen sich insbesondere auf FELD und KIRCHGÄSSNER (2001).
Dabei wurden ein Panel-Datensatz für die schweizerischen Kantone für die Jahre 1986
bis 1997 und ein Querschnitts-Datensatz für das Jahr 1990 für 134 schweizerische Gemeinden verwendet. In dieser Arbeit wurden Erklärungsmodelle für die öffentlichen
Ausgaben, die öffentlichen Einnahmen, das Budgetdefizit und die öffentliche Schuld
(jeweils pro) Kopf geschätzt. Dabei wurden drei Gruppen erklärender Variablen berücksichtigt: institutionelle Variablen, wirtschaftliche und sozio-ökonomische Kontrollvariablen sowie 'politische' Variablen. Wir beschränken uns hier auf die Erläuterung
der Wirkung der institutionellen Variablen. Die erste und wichtigste davon ist die Hilfsvariable für das Fiskalreferendum, die angibt, ob in einem Kanton (ab einer bestimmten
Ausgabenhöhe) ein Ausgabenreferendum obligatorisch ist. Die zweite Variable ist die
Zahl der Unterschriften (als Anteil an der Bevölkerung), die für eine Verfassungsinitiative erforderlich ist. Schliesslich misst eine dritte Variable die Stärke der fiskalischen Be11.

Bei einer Querschnittsanalyse für das Jahr 1990 ergab sich sogar ein Unterschied von 15 Prozent.
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schränkungen (Schuldenbremse), die in dem jeweiligen Kanton (bzw. in der Gemeinde)
existiert.12
Gemäss den in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnissen sind in Kantonen mit Finanzreferendum die Staatsausgaben pro Kopf - ceteris paribus - um etwa 7 Prozent und die
Staatseinnahmen um etwa 11 Prozent signifikant niedriger als in den übrigen Kantonen.
Da die dämpfende Wirkung bei den Einnahmen somit stärker ist als bei den Ausgaben,
ist das Defizit signifikant höher. Auch auf die Staatsschuld ergibt sich ein positiver Einfluss; allerdings ist dieser statistisch nicht signifikant. Die Zahl der Unterschriften für
eine Initiative scheint - entgegen den theoretischen Erwartungen - sowohl auf die
Staatsausgaben wie auf die Einnahmen einen negativen Einfluss zu haben. Spaltet man
die Stichprobe jedoch auf, dann zeigt sich, dass eine Substitutionsbeziehung zwischen
dem Finanzreferendum und der Zahl der für eine Initiative notwendigen Unterschriften
zu bestehen scheint: In jenen Kantonen, in denen kein Finanzreferendum existiert, hat
die Zahl der Unterschriften einen signifikant positiven Einfluss: Je schwieriger es ist,
eine Initiative zustande zu bringen, desto höher sind - ceteris paribus - die Ausgaben
und die Einnahmen. Dies gilt auch für das Defizit, auch wenn der geschätzte Koeffizient
hier nur auf dem 10 Prozent Niveau signifikant von Null verschieden ist.
Die fiskalischen Beschränkungen scheinen weder auf die Ausgaben noch auf die Einnahmen einen Einfluss zu haben. Dagegen ergibt sich ein signifikant negativer Einfluss
auf die öffentliche Schuld und sogar ein hoch signifikanter negativer Einfluss auf das
Defizit. Auch wenn die fiskalischen Beschränkungen (entsprechend diesen Schätzungen) die Höhe der kantonalen Staatsquote nicht (signifikant) beeinflussen, sorgen sie
doch dafür, dass Einnahmen und Ausgaben (zumindest annähernd) im Gleichgewicht
bleiben.
Die kantonalen Ergebnisse bestätigen sich in qualitativer Hinsicht weitgehend auf
der Gemeindeebene: Die Staatsausgaben und die Staatseinnahmen pro Kopf sind in Gemeinden mit Finanzreferendum - ceteris paribus - signifikant niedriger als in den übrigen Gemeinden. Quantitativ ist dieser Einfluss noch bedeutsamer als auf bei den Kantonen: Einnahmen und Ausgaben sind in den Gemeinden mit Finanzreferendum pro Kopf
um etwa 20 Prozent niedriger als in den anderen Gemeinden. Da zudem - im Gegensatz
zur Situation in den Kantonen - die dämpfende Wirkung bei den Ausgaben etwas stärker ist als bei den Einnahmen, ist auch das Defizit etwas geringer, auch wenn der Effekt
in keiner Weise statistisch signifikant ist. Dagegen ist der negative Einfluss des Finanz12.

Die daneben berücksichtigten wirtschaftlichen und sozio-ökonomischen Kontrollvariablen umfassen das Einkommen, wobei bei der Untersuchung für die Kantone zwischen der durch das
durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gemessene allgemeinen Entwicklung in der
Schweiz und der Abweichung des kantonalen Bruttoinlandsprodukts vom nationalen Durchschnitt unterschieden wurde, die Arbeitslosenquote, die Bevölkerung, die Bevölkerungsdichte,
den Urbanisierungsgrad sowie die Anteile der über 65-jährigen und der unter 20-jährigen an der
Bevölkerung. Dazu kommen Hilfsvariable für die beiden 'Stadtkantone' Basel-Stadt und Genf.
Die politischen Kontrollvariablen bestehen aus den freien Zuweisungen pro Kopf, dem Anteil
der französisch oder italienisch sprechenden Bevölkerung, dem Anteil der Linksparteien im Parlament sowie der Zahl der Parteien in der Exekutive.
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référendums auf die Staatsschuld nicht nur statistisch signifikant, sondern auch ökonomisch sehr bedeutsam. Dies entspricht den Ergebnissen früherer Arbeiten. So war bereits in FELD und KIRCHGÄSSNER (1999) für die 131 grössten Schweizer Städte gezeigt
wurden, dass - bezogen auf das Jahr 1990 - der Bruttoschuldenstand pro Kopf - ceteris
paribus - in den Städten ohne Finanzreferendum um ca. lO'OOO SFr und damit um 45
Prozent niedriger gewesen wäre, wenn diese über dieses Instrument verfügt hätten.13
Zudem hatten Städte mit Finanzreferendum eine um 5 Prozent höhere Selbstfinanzierungsquote und einen um 14 Prozent höheren Mediansteuersatz.
Abbildung 1 : Simulierte und tatsächliche Werte der Staatsausgaben
in Sfr pro Kopf in Gemeinden ohne Finanzreferendum
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Für die fiskalischen Beschränkungen gilt hier wie bei den Kantonen, dass sie weder auf
die Einnahmen noch auf die Ausgaben einen signifikanten Einfluss haben, dass sie aber
13.

Schliesst man die Stadt Zürich, die mit ihrem extrem hohen Schuldenstand nach allen statistischen Kriterien einen Ausreisser darstellt, aus, so beträgt die simulierte Differenz immer noch
4500 SFr bzw. 24 Prozent. Gemäss den Ergebnissen dieser Studie führen weder formale fiskalische Beschränkungen noch ein sehr einflussreicher Bürgermeister oder Finanzsekretär zu einer
so starken Eindämmung der Staatsschuld. - Ähnliche Ergebnisse finden sich für die Staatsschuld
bei Schätzungen mit geringfügig anderen Spezifikationen in FELD und KIRCHGÄSSNER (2001,
2001a).
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das Defizit signifikant verringern. Auf die öffentliche Schuld kann hier jedoch auch kein
signifikanter Einfluss festgestellt werden.
Die Auswirkungen des Finanzreferendums können mit Hilfe von Simulationen verdeutlicht werden. Hierzu wird das ökonometrische Grundmodell für die Teilstichprobe
der Gebietskörperschaften mit Finanzreferendum geschätzt. Die geschätzten Koeffizienten werden anschliessend zusammen mit den tatsächlichen Daten der Gemeinden
ohne Finanzreferendum in einer Simulation verwendet. Dies zeigt, wie die fiskalische
Entwicklung in diesen Gemeinden gewesen wäre, wenn sie ein Finanzreferendum eingeführt hätten.
Das Ergebnis einer solchen Simulation für die Gemeindeausgaben ist in Abbildung 1
wiedergegeben. Die hellen Balken zeigen die tatsächlichen Werte, die dunklen Balken
die simulierten Werte der Staatsausgaben pro Kopf für die Gemeinden ohne Finanzreferendum. Mit wenigen Ausnahmen zeigt sich, dass die Einführung des Finanzreferendums in diesen Gemeinden zu niedrigeren Staatsausgaben geführt hätte. Abbildung 2
zeigt das Ergebnis einer solchen Simulation für die Gemeindeschulden. Hier zeigt sich,
dass die Einführung des Finanzreferendums in den Gemeinden, die über dieses Instrument nicht verfügen, zu einer niedrigeren Staatsschuld geführt hätte.
Abbildung 2: Simulierte und tatsächliche Werte der Staatsschuld
in Sfr pro Kopf in Gemeinden ohne Finanzreferendum
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Finanzpolitisch ist an diesen Ergebnissen wichtig, dass einerseits das Finanzreferendum
auf beiden Ebenen einen negativen Einfluss auf die Ausgaben wie die Einnahmen, aber
keinen Einfluss auf das Defizit hat, während andererseits die fiskalischen Beschränkungen das Defizit verringern. Beide Instrumente scheinen sich ideal zu ergänzen. Wenn
man einerseits einen solide finanzierten öffentlichen Haushalt und zum anderen eine
Beschränkung der Staatsquote anstrebt, dann bedarf es beider Instrumente, d. h. neben
dem Finanzreferendum benötigt man auch eine institutionelle 'Schuldenbremse'.
Auch das Verhältnis der gebietskörperschaftlichen Ebenen untereinander wird vom
Finanzreferendums beeinflusst. Wie SCHALTEGGER (2001) gezeigt hat, ist das Ausmass
der Zentralisierung, gemessen am kantonalen Anteil der Summe der kantonalen und lokalen Einnahmen und Ausgaben in Kantonen mit Finanzreferendum, - ceteris paribus niedriger als in den übrigen Kantonen. SCHALTEGGER und FELD (2001) verdeutlichen
daneben, dass sich ein Einfluss des Finanzreferendums auf die Zentralisierung der
Staatstätigkeit in der Struktur der Ausgaben und Einnahmen in sehr differenzierter
Weise wiederfindet. Insbesondere die Ausgaben für Erziehung sowie für Umwelt und
Raumordnung sind in Kantonen mit Finanzreferendum signifikant weniger zentralisiert,
während die Sozial- und Verkehrsausgaben signifikant stärker zentralisiert sind. Die
Auswirkungen des Finanzreferendums auf die Zentralisierung der Staatseinnahmen
sind hingegen eindeutiger: Der kantonale Anteil der Einnahmen aus Einkommen- und
Vermögenssteuern sowie aus Gewinn- und Kapitalsteuern ist signifikant niedriger in
Kantonen mit Finanzreferendum.
Fasst man alle vorliegenden empirischen Ergebnisse zusammen, so ergibt sich, dass
die direkte Demokratie in der Schweiz zu einer Ausgabenpolitik führt, die näher an
den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger ist und die darüber hinaus mit einer geringeren Staatsschuld, einer effizienteren Verwaltung und höherem Wohlstand verbunden
ist. Dies bewirkt eine stärkere Identifikation mit dem Gemeinwesen, weshalb es nicht
verwunderlich ist, dass, wie oben bereits ausgeführt wurde, (gemäss Umfragen) die Bürgerinnen und Bürger in Gemeinden mit stärker ausgeprägten direkten Volksrechten zufriedener sind.14 Die vergleichbaren Studien für die Vereinigten Staaten sprechen insgesamt zwar auch für die direkte Demokratie, ihre Ergebnisse sind jedoch weniger
eindeutig als diejenigen der Untersuchungen für die Schweiz.15 Ein Grund dafür könnte
in den unterschiedlichen institutionellen Ausgestaltungen liegen. So stimmen z. B. in
Kalifornien die Stimmbürger nur einmal im Jahr ab. Dann können aber vierzig oder
mehr Vorlagen zusammen kommen. Damit kann der Diskussionsprozess, der einer Abstimmung vorangehen sollte, überhaupt nicht - oder jedenfalls nicht im erforderlichen
Ausmass - stattfinden.

14.

Siehe hierzu FREY und STUTZER (2000, 2002).

15.

Siehe die Übersicht in KIRCHGÄSSNER, FELD und SAVIOZ (1999, S. 111 ff.).
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4. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Von denjenigen, welche die direkte Demokratie in der Schweiz auf Bundesebene einschränken oder gar abschaffen möchten, wird bezweifelt, dass die Ergebnisse, die für
die Kantone und Gemeinden erzielt wurden, auf die Bundesebene übertragbar sind.16
Nun wäre es naiv abzustreiten, dass eine Übertragung empirischer Ergebnisse von einer
föderalen Ebene auf eine andere Probleme aufwerfen könnte. Theoretische Gründe dafür können sicher gefunden werden. Zudem gibt es keine Möglichkeit, empirische Untersuchungen anzustellen, um diese Hypothese zu verwerfen. Man kann daher die Möglichkeit, dass die Auswirkungen der direkten Demokratie auf der Ebene des Bundes
völlig anders sind als auf den Ebenen der Kantone und Gemeinden, nicht a priori ausschliessen. Was aber spricht für diese Behauptung?
Häufig wird die angebliche Reformunfähigkeit des politischen Systems der Schweiz
auf das fakultative Referendum und seinen Missbrauch durch Interessengruppen zurückgeführt.17 Man könnte sich daher vorstellen, dass dem fakultativen Referendum
auf der Bundesebene eine andere Rolle zukommt als auf den unteren Ebenen, und dass
es auf Bundesebene eher 'missbraucht' wird. Aber welche Unterschiede bestehen hier
und wie kann es zu einem stärkeren Missbrauch kommen? Da die Volksrechte in den
Kantonen und Gemeinden teilweise erheblich stärker ausgeprägt sind als auf der Bundesebene und da insbesondere die Kosten, ein fakultatives Referendum zu ergreifen,
(soweit dies überhaupt möglich ist,) viel geringer sind, ist ein solcher 'Missbrauch' der
Volksrechte eher auf den unteren Ebenen zu erwarten als auf der Bundesebene. Warum
aber sollen dann die Ergebnisse der direkten Demokratie auf den unteren Ebenen eher
akzeptabel sein? Man könnte zwar argumentieren, dass die direkten Volksrechte auf der
eidgenössischen Ebene eher zur Umverteilung eingesetzt werden können und dass eine
zu starke Umverteilung die Leistungsfähigkeit des wirtschaftlichen Systems beeinträchtigt. Dem steht jedoch entgegen, dass ein erheblicher Teil der Umverteilung in der
Schweiz nach wie vor auf dezentraler Ebene vollzogen wird und dass die Schweiz insgesamt nicht stärker umverteilt als andere europäische Staaten, die keine derartigen
Volksrechte kennen. 18 Insofern scheint auch diese Befürchtung unbegründet zu sein.
Betrachtet man die vorgestellten empirischen Ergebnisse über die wirtschaftlichen
Auswirkungen der direkten Demokratie genauer, dann spricht viel dafür, dass Probleme
u. a. dadurch entstehen, dass auf Bundesebene Volksrechte fehlen, die in vielen Kantonen und Gemeinden vorhanden sind. Falls die Ausgaben des Bundes heute tatsächlich
zu hoch sein sollten, mag das damit zusammen hängen, dass dieser bisher kein Finanzreferendum kennt, welches zu einer Beschränkung der Ausgaben beitragen könnte. Und
der Anstieg der eidgenössischen Schuld wäre möglicherweise geringer ausgefallen,
wenn man die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger um ihre Zustimmung zu den (ge-

16.
17.
18.

Siehe z. B. B O R N E R (1997, S. 109f.).
Siehe z. B. B O R N E R , B R U N E T T I und STRAUBHAAR (1994, S. 25ff., S. 124ff.).
Siehe hierzu F E L D (2000, S. 321 ff.).
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planten) Defiziten hätte fragen müssen. Hier scheint eher das Fehlen als ein Übermass
an direkten Volksrechten zu den Problemen beigetragen zu haben. Es wäre daher sinnvoll, neben der im letzten Jahr eingeführten Schuldenbremse auch auf Bundesebene ein
Ausgabenreferendum einzuführen, wie es vom BUNDESRAT (1995) ursprünglich auch
vorgeschlagen worden war.19
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SUMMARY
This paper gives a survey of the empirical results of the impact of direct popular rights
on public finances which have been achieved in a project financed by the Swiss National
Science Foundation. Using panel data from the Swiss cantons from 1986 to 1997 and
cross-section data from the Swiss local communities from 1990 it has been shown that
the fiscal referendum leads on both governmental levels to lower public expenditure
and revenue. At the local level it also brings about lower public debt. In conjunction
with other, available empirical evidence this shows that direct democracy fosters sounder public finances. The results also indicate that it would be favourable to introduce a
fiscal referendum at the national level.

ZUSAMMENFASSUNG
Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse früherer Arbeiten werden hier Ergebnisse vorgestellt, die in Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Nationalfonds erzielt wurden. Mit Hilfe eines Panels für die Schweizerischen Kantone von 1986 bis 1997
sowie einer Querschnittsanalyse für die Gemeinden wurde dabei gezeigt, dass das Finanzreferendum sowohl auf der Ebene der Kantone als auch auf jener der Gemeinden
zu geringeren Ausgaben und Einnahmen führt. Auf der Ebene der Gemeinden kann
auch ein dämpfender Effekt auf die Schulden nachgewiesen werden. Zusammen mit anderer, bereits existierender Evidenz zeigt dies, dass die direkte Demokratie zu gesünderen öffentlichen Finanzen führt. Diese Ergebnisse sprechen für die Einführung des
Finanzreferendums auch auf Bundesebene.
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RÉSUMÉ
Cet article traite des effets des droits populaires directs sur les finances publiques. Après
un résumé des travaux antérieurs, les résultats empiriques d'une étude dans le cadre
d'un projet financé par le Fonds national suisse sont présentés. L'étude utilise des données dites "panel" pour les cantons suisses de 1986 à 1997 ainsi que des données en
coupe des communes suisses de 1990. Il est démontré que le référendum fiscal mène à
une baisse des dépenses et des revenus publics aussi bien au niveau des cantons qu'au
niveau des communes. Concernant les communes, on constate également un effet atténuant sur la dette publique. Ces résultats ainsi que les études antérieures suggèrent que
la démocratie directe contribue à des finances publiques plus saines. Ils plaident également en faveur de l'introduction du référendum fiscal au niveau de la Confédération.

