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Popular initiatives and referenda in Europe - a best practice model

Die klassischen Instrumente in einer direkten Demokratie sind die Volksinitiative und 

das Referendumsbegehren. Dazu kommt die Volksabstimmung, in der der Volkswille 

zum Ausdruck gebracht wird. Unabhängig von staatlichen Kategorien werden diese 

Instrumente auch im Kontext der EU diskutiert. Selbstverständlich können staatliche 

Instrumente nicht ohne Weiteres innerhalb eines supranationalen Hoheitsträgers 

nachgebildet werden. Nichtsdestotrotz können entsprechende Erfahrungen in der 

Diskussion um die mögliche Ausgestaltung von direktdemokratischen Instrumenten 

in der EU hilfreiche Inputs liefern.

In diesem Sinne werde ich im Folgenden auf Schweizer Erfahrungen mit 

Volksinitiativen, Referendumsbegehren und Volksabstimmungen eingehen. Dabei 

konzentriere ich mich in erster Linie auf die Erfahrungen seitens der Administration, 

also der amtlichen Betreuung von Initiativen, Referenden und Volksabstimmungen. 

Lassen Sie mich einleitend kurz die wichtigsten Eckpunkte der Volksrechte auf 

Bundesebene in der Schweiz zusammen fassen:

In der Schweiz gibt es auf der Bundesebene die Verfassungsinitiative: 100 000 

Stimmberechtigte können eine Änderung oder Erneuerung der Bundesverfassung 

verlangen. Dies geschieht in der Regel in der Form einer ausformulierten Vorlage. 

Die Entscheidung wird in der Volksabstimmung gefällt, es sei denn, die Initianten 

ziehen ihre Initiative zurück.
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Daneben gibt es auch das sog. fakultative Referendum: 50‘000 Stimmberechtigte 

oder acht Kantone haben das Recht, eine Volksabstimmung über ein neues Gesetz 

zu verlangen. Die Abstimmung muss durchgeführt werden, wenn die erforderlichen 

Unterschriften innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des 

Parlamentserlasses eingereicht werden. Nur wenn die Stimmenden die Vorlage 

annehmen, tritt das Gesetz in Kraft.

So einfach diese Darstellung sein mag, so komplex ist deren Umsetzung in der 

Realität. Dies sollen drei Ausschnitte aus dem Alltag der Schweizer Bundeskanzlei, 

der für Volksinitiativen und Referenden zuständigen Stabsstelle, illustrieren:

1. Ein fakultatives Referendum wird eingereicht – was passiert nun?

Die Bundeskanzlei prüft und zählt die Unterschriften. Die Prüfung bezieht sich dabei 

auf zwei Hauptpunkte: 

Erstens wird kontrolliert, ob die Gemeinden ihre Arbeit korrekt ausgeführt haben. Die 

Gemeinden mussten für jede einzelne Unterschrift bestätigen, dass die betreffende 

Person in dieser Gemeinde stimmberechtigt ist und dass diese Person nicht bereits 

unterschrieben hat; und

zweitens wird schweizweit überprüft, ob eine Person nicht mehrfach unterzeichnet 

hat. Wenn nämlich eine Person während der Sammelfrist ihren Wohnsitz wechselt, 

besteht die Möglichkeit, dass sie ein Begehren zweimal unterzeichnet, ohne dass die 

betreffenden Gemeinden dies merken. Dies hängt mit dem Umstand zusammen, 
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dass die Stimmregister in der Schweiz größtenteils von den Gemeinden geführt 

werden und nicht miteinander vernetzt sind.

Nach dieser Kontrolle findet die Zählung der Unterschriften statt. Diese ist in der 

Regel unproblematisch. Allerdings gibt es immer wieder Fälle, in denen die 

geforderte Unterschriftenzahl nur äußerst knapp erreicht wird. In solchen Fällen 

findet eine Nachzählung durch ein ad hoc eingesetztes Komitee statt, in welches 

jedes Departement (= Ministerium) mind. eine Person abordnet.

Die Prüfung und Zählung der Unterschriften hat innert kürzester Zeit – mithin an 

einem einzigen Wochenende – zu erfolgen. Schließlich geht es darum, die 

Unsicherheit ob ein Gesetz in Kraft treten kann oder eine Volksabstimmung darüber 

stattfinden wird, und das Gesetz abgelehnt werden könnte, so rasch wie möglich zu 

beheben. 

2. Eine Volksinitiative wird lanciert: 

Vor dem Start einer Initiative sind verschiedene Schritte zu beachten. Der von einem 

Initiativkomitee verfasste Text ist in alle Amtssprachen zu übersetzen. Diese Aufgabe 

übernimmt die Bundeskanzlei. Eine offizielle Übersetzung ist wichtig, denn ein 

Verfassungs- oder Gesetzesartikel hat in allen Amtssprachen die gleiche Rechtskraft. 

Es muss also von vornherein sicher gestellt sein, dass die verschiedenen 

Sprachversionen nicht voneinander abweichen und auch nicht ansatzweise einen 

unterschiedlichen Interpretationsspielraum eröffnen.
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Die Formulierung des Initiativtextes selbst ist Sache der Initianten. Diesbezüglich war 

es immer wieder der Wunsch von Initianten eine gewisse Unterstützung bei der 

konkreten Formulierung seitens der Behörde zu erhalten – schließlich geht es um 

nichts weniger als um die potentielle Änderung von Verfassungstext, und das trauen 

sich viele Bürger nicht zu. Damit zu keinem Zeitpunkt der Verdacht einer 

Einflussnahme von Behördenseite aufkommt, ist es wichtig, dass sich die Behörde 

diesbezüglich absolute Zurückhaltung auferlegt und keine Formulierungsvorschläge 

erstellt. Eine Ausnahme bilden rein formale Vorgaben – etwa die Information, ob ein 

Verfassungsartikel mit römischen oder arabischen Ziffern zu bezeichnen ist.

Neben dem Initiativtext benötigt die Initiative auch einen Titel - dieser darf weder 

irreführend sein noch persönliche oder kommerzielle Werbung enthalten oder zu 

Verwechslungen Anlass geben. Im Rahmen der Vorprüfung kontrolliert die 

Bundeskanzlei den Initiativtitel auf die genannten Merkmale – aber auch nur auf 

diese. 

Das Initiativkomitee hat der Bundeskanzlei ferner eine Erklärung der 

Komiteemitglieder über ihre unwiderrufliche Mitgliedschaft im Initiativkomitee 

einzureichen. Das ist wichtig: sollte die Volksinitiative zustande kommen, besteht die 

Möglichkeit, die Initiative bis kurz vor der Volksabstimmung wieder zurück zu ziehen 

(z.B. um einen allfälligen Gegenvorschlag zu unterstützen). Der Rückzug wird von 

der Mehrheit der Komiteemitglieder beschlossen – dazu muss Klarheit herrschen, 

wer offiziell Mitglied des Komitees ist.

Den Abschluss der Vorprüfung und die Korrektheit der Unterlagen bestätigt die 

Bundeskanzlei mittels Verfügung. Diese wird im offiziellen Publikationsorgan, dem 
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Bundesblatt, veröffentlicht. Die Veröffentlichung setzt den Startschuss für den Lauf 

der Sammelfrist. Außerdem umfasst die Veröffentlichung den definitiven Text der 

Initiative in den Amtssprachen. So kann später kein Streit über die gültige Fassung 

des Initiativtextes entstehen. 

3. Eine Volksabstimmung wird durchgeführt:

Die Information der Stimmberechtigten im Vorfeld von Volksabstimmungen ist von 

zentraler Bedeutung. Eine ausgewogene, sachliche und gut verständliche 

Information ermöglicht es den Stimmberechtigten, sich eine Meinung zu bilden und 

eine Entscheidung zu fällen.

In der Schweiz werden zum Zweck der Information vor jeder Abstimmung amtliche 

Erläuterungen an die Stimmberechtigten verschickt. Herausgeber dieser 

Abstimmungserläuterungen ist der Bundesrat (= Regierung). In der Praxis werden 

die Abstimmungserläuterungen unter der Federführung der Bundeskanzlei 

(Stabstelle des Bundesrates) in Zusammenarbeit mit Fachexperten aus den 

zuständigen Departemente (= Ministerien) erstellt. Diese Erläuterungen genießen in 

der Schweiz ein hohes Ansehen und werden als ausgewogene Darstellung der zur 

Entscheidung anstehenden Punkte betrachtet. Dass amtliche Erläuterungen nicht 

kritischer beurteilt werden, hängt damit zusammen, dass die im Bundesrat 

vertretenen Regierungsparteien äußerst selten einer Meinung sind, was dazu 

beiträgt, dass eine Vorlage nicht einseitig dargestellt wird. Daneben ist es von 

zentraler Bedeutung, dass den Initianten und Referendumskomitees in den 

Erläuterungen genügend Platz gegeben wird, ihre Argumente in eigenen Worten 

darzulegen. 
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Fazit

Aufgrund des Gesagten ergeben sich vier Empfehlungen für die Schaffung der 

notwendigen Infrastruktur zur Begleitung direktdemokratischer Prozesse:

1. Um eine ausgewogene, sachliche und bündige Information sicher zu stellen, 

sollte bei Volksabstimmungen eine unabhängige Stelle eingesetzt werden –

bspw. ähnlich wie es in Irland durch die Einsetzung einer 

Referendumskommission geschah. Eine solche Referendumskommission 

hätte den Auftrag, das Thema verständlich aufzubereiten und im Rahmen 

einer Abstimmungsbroschüre zu veröffentlichen. Damit Pro- und Contra-

Argumente gleichermaßen berücksichtigt werden, hätte die Kommission 

sowohl Informationen seitens der Initiantinnen als auch seitens der Behörden 

aufzunehmen. Eine solche Referendumskommission hätte neben dem 

Informationsauftrag auch die Aufgabe, für eine breite Stimmbeteiligung zu 

sorgen, bspw. mit Informationen über das Abstimmungsverfahren selbst und 

gezielten Maßnahmen zum Einbezug verschiedenster Bevölkerungsgruppen. 

Was die Einsetzung und Zusammensetzung einer solchen 

Referendumskommission angeht, so gibt es bereits Vorschläge. Demnach 

könnte die Kommission auf Antrag des Bürgerbeauftragten vom Parlament 

berufen werden. Über die Besetzung entschiede der Bürgerbeauftragte; den 

Vorsitz würde ein ehemaliger Richter des Europäischen Gerichtshofs führen. 

Ihr gehörten zudem vier weitere Personen, z.B. Parlamentarier, an. 

2. Neben einer ad hoc eingesetzten Referendumskommission wäre aber auch 

eine permanente koordinierende und beratende Stelle notwendig, welche 

Initiativ- und Referendumskomitees begleitet, formale Kontrollen durchführt 



8

und die Übersetzung der Texte unterstützt und überprüft. Eine solche Stelle 

müsste bei den Bürgerinnen und Bürgern hohes Vertrauen genießen und 

müsste sich in der inhaltlichen Beratung große Zurückhaltung auferlegen, 

damit nicht der Anschein entsteht, dass ein Initiativkomitee beeinflusst werden 

soll. Gleichzeitig sollte eine solche Stelle innerhalb ihrer Organisationseinheit 

möglichst unabhängig und in inhaltlicher Hinsicht weisungsungebunden sein.

Eine solche permanente Funktion wäre am ehesten in der Europäischen 

Kommission anzusiedeln, und zwar im Rahmen einer administrativen 

Zuordnung.

3. Drittens braucht es eine funktionierende und verlässliche Infrastruktur zur 

Kontrolle der Unterschriften auf Initiativ- oder Referendumsbegehren. Da mit 

den Instrumenten der direkten Demokratie rechtlich verbindliche Entscheide 

herbei geführt werden können, ist eine hohe Legitimation des Verfahrens 

notwendig. Diese wird u.a. dadurch erreicht, dass sicher gestellt wird, dass 

eine Person auch tatsächlich unterzeichnungsberechtigt ist und dass sie nur 

einmal unterzeichnet. Eine solche Kontrolle könnte bspw. zweistufig 

organisiert sein: in erster Stufe würden die Mitgliedstaaten kontrollieren, ob die 

unterzeichnende Person stimmberechtigt ist und ob diese Person nicht bereits 

unterzeichnet hat. Die zweite Kontrolle müsste zentral erfolgen. Nur so können 

Mehrfachunterzeichnungen in mehreren Mitgliedstaaten erfasst werden. Es 

scheint sinnvoll, die zweite, zentrale Kontrolle ebenfalls bei der Europäischen 

Kommission anzusiedeln.

4. Schließlich ist daran zu erinnern, dass Referenden und Initiativen ein hohes 

politisches Potential bergen. Die Erfahrung zeigt, dass Manipulations- und 

Einflussversuche bspw. auf den Prozess der Kontrolle und Zählung der 

Unterschriften immer wieder vorkommen. Gegen solche 
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Manipulationsversuche sind sowohl auf juristischer als auch auf 

organisatorischer Ebene Vorkehrungen zu treffen: juristisch ist eine mögliche 

Einflussnahme unter Strafandrohung zu stellen und sind der Kontrollbehörde 

klare Vorgaben zu machen. In organisatorischer Hinsicht geht es bspw. 

darum, eine sichere Verwahrungsmöglichkeit für die eingereichten 

Unterschriftenlisten zu schaffen und den Auszählungs- und Kontrollort geheim 

zu halten.

Ich fasse zusammen:

 Eine ad hoc eingesetzte Referendumskommission sorgt für ausgewogene und 

sachliche Informationen im Vorfeld einer Volksabstimmung

 Es braucht eine permanente koordinierende und beratende Stelle, die ein 

hohes Vertrauen genießen muss

 Es braucht eine funktionierende und verlässliche Infrastruktur zur Kontrolle der 

Unterschriften

 Juristische und organisatorische Vorgaben zum Umgang mit Initiativ- und 

Referendumsbegehren müssen Manipulationsversuche jeglicher Art 

verhindern

Dr. Nadja Braun Binder, 18.9.2012
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