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Sie haben untersucht, wie intensiv die Schweizer Stimm-

bürger/innen an Abstimmungen teilnehmen und dabei 

einen neuen Indikator für politische Partizipation entwi-

ckelt: die „kumulative Stimmentwicklung“. Was gab den 

Anstoß für diese Untersuchung?

Es gab vor rund zwei Jahren ein Demokratie-Ranking, in dem 
die Schweiz nicht besonders gut dastand. Der Grund dafür wa-
ren schlechte Werte bei der politischen Partizipation der Bür-
ger/innen. Ich war mit diesem Befund nicht einverstanden. Da 
wurde einfach die durchschnittliche Beteiligung bei Wahlen 
und Abstimmungen verrechnet, ohne zu berücksichtigen, dass 
die Leute in der Schweiz ja drei- bis viermal jährlich zur Ab-
stimmung gehen und nicht nur alle vier Jahre zur Wahl. Der 
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Die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen 

gilt als wichtiger Indikator für das politische 

Interesse der Bürger/innen, und sie liegt in der 

Schweiz meist unter der Wahlbeteiligung in an-

deren europäischen Staaten. Sind die Schweizer 

politikverdrossen? Nein, erklärt der Politikwis-

senschaftler Dr. Uwe Serdült, wissenschaftlicher 

Abteilungsleiter am Centre for Research on 

Direct Democracy (c2d) des Zentrums für De-

mokratie Aarau sowie Lehrbeauftragter an der 

Universität Zürich und der ETH Zürich. Bei der 

langfristigen Beteiligung über mehrere Urnen-

gänge hinweg stehen die Eidgenoss/innen viel 

besser da. „Kumulative Stimmentwicklung“ heißt 

das Instrument, mit dem laut Serdült die politi-

sche Partizipation besser erfasst wird.

Foto privat

reine Durchschnitt der Wahlbeteiligung ist einfach nicht aussa-
gekräftig, wenn man die politische Aktivität der Bürger/innen 
insgesamt beurteilen will.

Was haben Sie da untersucht?

Ich habe die Wahlregisterdaten der Stadt St. Gallen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren analysiert. Diese Daten werden über 
einen Strichcode auf den Wahlkarten erhoben. Der Code er-
laubt es, das Abstimmungsverhalten einer Person anonymisiert 
über einen längeren Zeitraum zu verfolgen – wohlgemerkt, dass 
sie abgestimmt hat, nicht wie. Der Stimmrechtsausweis mit dem 
Strichcode und der Stimmzettel werden beim Auszählen sofort 
voneinander getrennt und können danach nicht mehr zugeord-
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net werden. Dadurch konnte ich feststellen, wie oft eine Person 
über den Untersuchungszeitraum hinweg an Abstimmungen 
teilgenommen hat und wie viele Menschen insgesamt sich min-
destens einmal beteiligt haben.

Wie hoch ist die Beteiligung?

Meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich war allerdings über-
rascht von der Höhe der Beteiligung, die sich aus meinen Be-
rechnungen ergeben hat. Mir lagen die Wahlregisterdaten für 
insgesamt sieben Abstimmungen vor, die Beteiligung pro Ab-
stimmung lag zwischen 45 und knapp über 50 Prozent. Schon 
wenn man die kumulierte Beteiligung an zwei Abstimmungen 
betrachtet, steigt die Beteiligungsquote auf 66 Prozent. Über 
alle sieben Abstimmungen hinweg waren insgesamt rund 
75 Prozent der Wählerschaft mindestens einmal aktiv. Und 
zwei Jahre sind noch nicht mal eine Legislaturperiode. Ich 
könnte mir vorstellen, dass über einen längeren Zeitraum be-
trachtet eine kumulative Stimmbeteiligung von mehr als 80 
Prozent herauskommen könnte.

Was schließen Sie daraus?

Die Leute suchen sich einfach aus, worüber sie mit abstimmen 
wollen und worüber nicht. Und es gibt eine breite politische Par-
tizipation in der Schweiz. Das sage ich besonders in Richtung 
derjenigen, die behaupten, direkte Demokratie sei ein Eliten-
projekt, es würden nur die Gebildeten und Bessergestellten zur 
Abstimmung gehen. Wenn innerhalb von zwei Jahren gerade 
einmal 24,3 Prozent der Menschen an gar keiner Abstimmung 
teilgenommen haben, greift diese Argumentation nicht mehr.

Konnten Sie denn etwas herausfinden über die soziale 

Zusammensetzung der Abstimmenden?

Die Wahlregisterdaten enthalten das Geschlecht und das Alter 
der abstimmenden Person. Außerdem kann man sehen, ob je-
mand neu zugezogen ist oder eingebürgert wurde. Dadurch 
konnten wir feststellen, dass Zu- und Wegziehende weniger 
häufig an Abstimmungen teilnehmen als Leute, die schon län-
ger am Ort wohnen. Auch Eingebürgerte gehen seltener abstim-
men; ihre Beteiligung liegt rund zehn Prozent unter dem Durch-

schnitt. Die Unterschiede nach Alter und Geschlecht sind 
jedoch weit gravierender. Vor allem Frauen über 55 Jahren ge-
hen sehr selten abstimmen. In der Altersgruppe zwischen 45 
und 55 ist die Beteiligung von Männern und Frauen gleich, bei 
den jüngeren kippt das Ganze: Da gehen die Frauen häufiger 
abstimmen als die Männer. Warum das so ist, darauf kann ich 
mir noch keinen Reim machen. 

Und warum stimmen ältere Frauen und Eingebürgerte 

seltener ab?

Die geringe Beteiligung der Frauen über 55 hat sicherlich damit 
zu tun, dass Frauen in der Schweiz erst 1971 das Stimmrecht 
erhielten und diese Generation es einfach nicht gewohnt ist, 
wählen zu gehen. Die sind nicht so sozialisiert und nehmen ihr 
Wahlrecht dann auch nicht wahr. Ähnlich läuft es denke ich bei 
den Eingebürgerten. Die hatten bisher politisch nichts zu sagen 
und sind vermutlich auch das Abstimmungssystem in der 
Schweiz nicht gewöhnt. Einfach jemandem das Wahlrecht zu 
geben reicht nicht. Die Leute müssen sich das antrainieren, das 
ist eine Frage der Sozialisation. Deshalb muss man sich um jede 
Generation neu kümmern, ihr das Wählen und Abstimmen 
nahe bringen, damit die ihr Stimmrecht auch wahrnehmen. 

Wie bewerten Sie den Zustand der Schweizer Abstim-

mungsdemokratie?

Die Zivilgesellschaft funktioniert gut. Sämtliche Parteien und 
Verbände, auch die Medien, leisten eine enorme Vermittlungs-
arbeit für die direkte Demokratie. Grundsätzlich sehe ich nicht, 
dass in der Schweiz eine Politikverdrossenheit herrscht. Dazu 
passt das Kernergebnis meiner Untersuchung: Es gibt zwar po-
litisch Abstinente, aber es sind nicht so viele, wie wir gemeinhin 
annehmen. Deshalb will ich darauf hinwirken, dass eine diffe-
renzierte Betrachtung der Stimmbeteiligung, wie sie mit der 
„kumulativen Stimmentwicklung“ möglich ist, auch in die Be-
rechnungen von Demokratiebarometern oder Demokratie-Ran-
kings Eingang findet.

Das Interview führte Neelke Wagner, Redakteurin des mdmagazins.


