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Wenn das Stimmvolk anders will als das Parlament

Frühwarnsystem

Elite-Basis-Konflikte in der direkten Demokratie

Wann immer sich das Stimmvolk mehrheitlich
im Sinne der politischen Behörden äussert,
wird es sonntagabends von wohlwollenden
Bundesräten und zufriedenen Parteipräsidenten für seine grosse Vernunft und Weitsicht
gelobt. Stellt sich das Volk indes gegen die
Empfehlungen von Regierung und Parlament, suchen zerknirschte Politiker nach allen
möglichen Gründen, warum wohl ihre wichtige und richtige Botschaft vom Volk nicht
verstanden worden sei.
Unterschiedliche Mehrheiten beim Volk
und bei seinen Vertretern sind in der Schweiz
keine Seltenheit – sie werden zu Recht auch
nicht immer gleich als grundlegende Misstrauenskundgebungen gewertet. Weichen die Positionen von Elite und Basis bei zentralen
(bzw. emotionalen) Themen jedoch dauerhaft
voneinander ab, rächt sich das mit Sicherheit
an der Wahlurne. Wie der Vergleich der Positionen von Stimmvolk und Parlament zeigt,
waren es in den 1990er Jahre vor allem aussenund migrationspolitische Themen, bei denen
sich eine bleibende Elite-Basis-Kluft geöffnet
hat. Die SVP besetzte innerhalb der «classe
politique» geschickt die Minderheitsposition
und profitierte so als Sprachrohr der Volksmehrheit bei späteren Wahlen.
Die direkte Demokratie ist also doch mehr
als nur ein situativ genutztes Korrektiv in den
Händen des Stimmvolkes. Sie dient längerfristig auch als nützlicher Seismograph für die
grundsätzliche Zufriedenheit der Stimmbürger mit ihren Repräsentanten. Sollte sich
die Kluft zwischen Elite und Basis nun tatsächlich dauerhaft auf Fragen der wirtschaftlichen Liberalisierung verschieben, dann
müssten bei den bürgerlichen Parteien heute
schon die Alarmglocken läuten. Mit dem
Brecheisen wäre demnach in der Sache wenig
zu gewinnen, bei kommenden Wahlen aber
viel zu verlieren.

Von Michael Hermann und Heiri Leuthold*

Erst einmal gewählt, stimmen Volksvertreter nicht
immer mit denen überein,
die sie vertreten. Gerade in
der Direktdemokratie
kommt dies deutlich zum
Ausdruck, wenn die Positionen von Stimmvolk und
Behörden voneinander abweichen. Jede Volksabstimmung rückt somit das Verhältnis von Elite und Basis
ins öffentliche Bewusstsein.

Dank der Direktdemokratie
kann in der Schweiz präzise ermittelt werden, wie häufig und
bei welchen Sachthemen sich
zwischen dem Willen der politischen Behörden und jenem des
Stimmvolks ein Graben öffnet.
Der quantitative Vergleich des
Stimmverhaltens von Volk und
Nationalrat zeigt, dass die Abweichung der Elite zur Basis in
den letzten zehn Jahren im Mittel 14,4 Prozent betrug. Diese
Zahl entspricht der durchschnittlichen Differenz zwischen dem
Ja-Stimmen-Anteil bei eidgenössischen Volksabstimmungen
und jenem der dazugehörenden
Schlussabstimmungen im Nationalrat. Zum Vergleich: In derselben Periode ist das Stimmver- Während der Parlamentsdebatten nehmen die Bürger auf der Tribüne Platz – es bleibt ihnen aber das letzte Wort in der
halten in der Deutschschweiz Volksabstimmung.
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erfahrene und angesehene Politiker mit einer
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Der Ständerat – Elite der politischen Elite
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Die beiden Grafiken illustrieren das politische Profil von National- und Ständerat (jeweils rote Linie) im Vergleich zur Stimmbevölkerung (blaue Nulllinie).
Grundlage der Berechnungen ist ein Vergleich des Ja-Stimmen-Anteils bei eidgenössischen Volksabstimmungen mit dem Ja-Stimmen-Anteil bei den Schlussabstimmungen in den beiden Räten. Von insgesamt 99 Volksabstimmungen zwischen 1996 und 2005 konnten 67 den acht Dimensionen des politischen
Spinnenprofils zugeordnet werden.

