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Zusammenfassung 
 
Seit der Gründung im Jahre 1848 gibt es in unserem Staat Volksabstimmungen, bei denen jeder Stimmbürger die 
Möglichkeit besitzt, mit JA oder NEIN ein Gesetz oder einen Beschluss anzunehmen beziehungsweise 
abzulehnen. Zusätzlich gibt es in der Schweiz die Möglichkeit, mit einem fakultativen Referendum einen 
Entscheid des Parlaments anzufechten oder mit einer Initiative ein eigenes Anliegen vor das Volk zu bringen. 
Jedes Individuum, das von diesem Mittel der Demokratie Gebrauch macht, weist ein eigenes 
Abstimmungsverhalten auf. Dieses Verhalten wird von zahlreichen Faktoren gesteuert.  
 
Die Politik des Bundesrats hängt eng mit den Abstimmungen auf nationaler Ebene zusammen. Die Energie- und 
Verkehrspolitik der Nachkriegszeit war anfänglich geprägt vom starken wirtschaftlichen Aufschwung. Sowohl der 
Energiekonsum wie auch der Strassenverkehr nahm exponentiell zu. Dies änderte sich mit der ersten Erdölkrise 
1973. Einerseits wurde man sich der Erschöpfbarkeit der fossilen Brennstoffe bewusst, andererseits wurde 
erstmals auch über die Umweltverschmutzung diskutiert. Der Bundesrat setzte daraufhin zwei Kommissionen ein, 
die sich den Problemen annehmen und eine Gesamtenergie- respektive Gesamtverkehrskonzeption ausarbeiten 
sollten. Geplant war, dadurch die Zunahme des Energieverbrauchs zu dämpfen und im Verkehrswesen die 
Tendenz der Substitution des öffentlichen durch den motorisierten individuellen Verkehr zu stoppen. Ausserdem 
wurden in den achtziger Jahren verschiedene Massnahmen getroffen, um die durch die Emissionen der 
Verkehrsmittel verursachten Schäden zu lindern. 
 
Nach der Annahme des Energieartikels im Jahre 1990 begann der Bundesrat mit der Erarbeitung des 
Aktionsprogramms Energie 2000. Nach dem Jahrtausendwechsel wurde dieses durch das Nachfolgeprogramm 
EnergieSchweiz ersetzt. Heute wird im Energie- und Verkehrswesen auf Nachhaltigkeit gesetzt. Unterschieden 
wird dabei zwischen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Mit Hilfe der erneuerbaren 
Energien und rationeller Energienutzung wird dabei das Ziel des CO2-Gesetzes angestrebt, welches den 
Kohlendioxidausstoss bis zum Jahr 2010 um zehn Prozent unter das Niveau von 1990 haben will und somit noch 
strengere Bedingungen als das Kyoto-Protokoll stellt.  
 
Die vom Bundesrat ausgearbeiteten Vorlagen, über die das Volk befinden muss, widerspiegeln seine Politik, 
während Initiativen eher einen Input zu Veränderungen der Staatsführung liefern. Im Bereich des Energiewesens 
betrafen die meisten Abstimmungen der letzten zwei Jahrzehnte die Kernenergie. Der bereits erwähnte 
Energieartikel brauchte zwei Anläufe, da er beim ersten Versuch am Ständemehr scheiterte. Im Jahr 2000 
standen gleich drei Vorlagen zu Energieabgaben auf dem Programm und im Jahr 2002 scheiterte das geplante 
Elektrizitätsmarktgesetz knapp. Im Verkehrswesen handelte es sich in den achtziger und neunziger Jahren in 
sieben Fällen um Abgaben zur Benützung der Strassen, zwei davon betrafen den Personenwagenverkehr 
(Autobahnvignette) und fünf Steuern für den Schwerverkehr. Zweimal wurde über eine Änderung bei den 
Treibstoffzöllen befunden, dreimal ging es um Projekte und deren Finanzierung im Bereich des öffentlichen 



Verkehrs. Die Volksbegehren im Verkehrswesen zielten meist auf eine Einschränkung des motorisierten 
Strassenverkehrs zugunsten des ÖV und des Velo- und Fussgängerverkehrs. Das einzige erfolgreiche Anliegen 
des Volkes im Bereich der Verkehrspolitik war die Alpeninitiative im Jahr 1994. Im Energiewesen schaffte die 
Moratoriumsinitiative die 50%-Hürde und das Ständemehr. 
 
Faktoren, die das Verhalten der Stimmbürger beeinflussen, können in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Das 
zeitlich ändernde Abstimmungsverhalten kann mit Hilfe des Wertewandels der Gesellschaft aufgezeigt werden, 
während die kulturellen, wirtschaftlichen, sozial-demographischen und politischen Faktoren die Subgruppierung 
der örtlich variierenden Verhaltensweise bilden. Um die Einfussfaktoren zu beschreiben, wurden Indikatoren 
bestimmt. 
 
Die durchgeführte Untersuchung basiert auf einer Stichprobe von 76 Gemeinden, die auf der Landkarte der 
Schweiz regelmässig verteilt sind. Von diesen Ortschaften wurden die Abstimmungsergebnisse von sieben 
energie- beziehungsweise neun verkehrspolitischen Vorlagen mit den Daten der verschiedenen Indikatoren 
verglichen. Die Auswertung erfolgte anhand von einer einfachen linearen Regression. 
 
Die empirische Analyse zeigte auf, welche der Indikatoren einen signifikanten Einfluss auf das Verhalten der 
Stimmbürger haben. Bedeutende Auswirkungen auf den Stimmentscheid hatten bei den meisten Abstimmungen 
die Einwohnerzahl, der Anteil der Erwerbstätigen aus dem tertiären Sektor respektive der Landwirtschaft, die 
Anzahl Personen in einem Haushalt und der Anteil Wählerstimmen der Grünen und der SP. Das Resultat der 
Kernenergieinitiativen zeigte zudem eine von der Distanz zum nächsten Kraftwerk abhängige Charakteristik. 
Ausserdem konnte durch die graphische Betrachtung bei zahlreichen Vorlagen eine deutliche Abgrenzung der 
deutschen und französischen Landesteile nachgewiesen werden. Wenig Einfluss zeigte eine Bewertung des 
öffentlichen Verkehrs in den grösseren Agglomerationen der Schweiz und die Zunahme des Personenwagen- 
respektive des Schwerverkehrs. 
 
Anhand des Zusammenhangs zwischen der Einwohnerzahl und der Zustimmungsquote zu den energie- und 
umweltpolitischen Abstimmungen ist erkennbar, dass die Stadtbewohner ein umweltfreundlicheres Verhalten 
aufweisen. Die Berufsgruppen zeigen dagegen grosse Unterschiede in ihrem ökologischen Denken. Die 
konservative Einstellung der Erwerbstätigen aus der Landwirtschaft äussert sich in einem unterdurchschnittlichen 
Anteil von Ja-Stimmen. Die Stimmbürger, die im Dienstleistungssektor tätig sind, weisen dagegen eine 
umweltfreundliche Einstellung auf. Der Grund für die negative Korrelation zwischen der Anzahl in einem Haushalt 
lebenden Personen und dem Anteil an Befürwortern ist finanzieller Natur. Je grösser eine Familie ist, desto mehr 
verschlechtert sich das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben und die Bereitschaft, eine ökologische Vorlage 
anzunehmen, sinkt, weil im Fall einer Annahme oft zusätzliche Kosten für  den Konsumenten entstehen. Der 
Anteil Wählerstimmen der Grünen und der SP korreliert wie erwartet positiv mit der Zustimmungsrate. Unklar ist, 
ob die Sympathisanten der linken Parteien dabei durch die Parole beeinflusst werden oder auch ohne deren 
bewusste Kenntnis den Stimmzettel parteikonform ausfüllen. 



 
Beachtlich sind die Auswirkungen, die andere, am gleichen Tag stattfindende Abstimmungen auf die energie- 
oder umweltpolitische Vorlage haben können. Einerseits kann die Stimmbeteiligung durch eine 
“Begleitabstimmung“ stark in die Höhe getrieben werden, andererseits resultiert daraus in verschiedenen Fällen 
auch ein atypisches Abstimmungspublikum. Die Festlegung des Datums einer Volksabstimmung obliegt der 
Kompetenz des Bundesrates. Dieser könnte dadurch eigentlich das Ergebnis bewusst steuern. Das 
Stimmverhalten der Bürger ist allerdings sehr komplex und daher ist es schwierig, ein Szenario genau 
vorauszusagen. Dank der empirischen Analyse konnten einige Einflussfaktoren ausfindig gemacht werden. Es 
gibt aber noch eine Vielzahl von weiteren, hier nicht erwähnten Faktoren, die das Abstimmungsverhalten von 
Individuen beeinflussen können. 
 


