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Seit 1992 lockte keine Abstimmung so viele Stimmberechtigte an die Urnen wie diejenige
über die Durchsetzungsinitiative. Von den Medien wurde der Initiative deshalb auch ein Zäsur-
charakter attestiert: Sie habe die Zivilgesellschaft regelrecht «wachgerüttelt»1. Viele, die den
Urnen üblicherweise aus Desinteresse, Indifferenz oder gar Defätismus fernbleiben, hätten dieses
Mal teilgenommen. Um wen es sich bei diesen durch die DSI wachgerüttelten «apolitischen Poli-
tikmuffel»2 konkret gehandelt haben sollte, wird in einem Beitrag auf Watson am deutlichsten:
«Der Verdacht drängt sich auf, dass halt doch eine überdurchschnittlich grosse Zahl junger,
gut ausgebildeter Menschen zur Teilnahme motiviert wurde.»3 Dass sich am 28. Februar 2016
eine überdurchschnittliche Zahl der Stimmberechtigten (und mit grösster Wahrscheinlichkeit
auch der Jungen) beteiligte, bestreitet niemand. Die Frage ist vielmehr, ob die Jungen4 sich
im Vergleich zu den anderen Altersklassen überproportional stark mobilisieren liessen und vor
allem: wie einmalig diese Beteiligung wirklich war. Mit anderen Worten: Strömten Massen von
Stimmfaulen oder Apolitischen erstmals an die Urnen? «Wurde eine ganze Generation durch
diese Initiative zum ersten Mal politisiert», wie es in einem Tages-Anzeiger-Kommentar5 hiess?

Aufschluss darüber geben die Stimmregisterdaten der Stadt St. Gallen. Sie weisen zum einen
das Alter der Teilnehmenden aus und sind zum anderen seit 2010 individuell verknüpfbar. Das
ermöglicht uns, die tatsächliche - unverzerrte - Beteiligungshäufigkeit der Stimmberechtigten
nach Alter (und einigen anderen Merkmalen) rekonstruieren zu können. Diese Registerdaten
haben gegenüber Umfragedaten den Vorteil, dass sie frei von Verzerrungseffekten sind. Aber
ihre Ergebnisse sind nur bedingt generalisierbar: Was für die Stadt St. Gallen gilt, muss nicht

1http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ein-sieger-steht-schon-fest/story/11583588
2Diese Bezeichnung für Stimmberechtigte, die sich kaum je beteiligen, wurde schon bei der MEI-Abstimmung

verwendet, dort allerdings deutlich weniger positiv konnotiert: http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau-
am-mittag/video/masseneinwanderungsinitiative-mobilisiert-politikmuffel?id=7a9d2c36-269c-4323-adc9-
2b381fe4cce4

3Peter Blunschi (15.05.2016): «Die Wählscheibe lässt grüssen: Warum die VOX-Analyse zur DSI nicht über-
zeugt.»

4Warum sich innerhalb der Gruppe der Jungen sodann vor allem die gut Gebildeten ausnahmweise beteiligt
haben sollen, ist mir hingegen ein Rätsel. Denn Stimmberechtigte mit hohem Bildungsniveau beteiligen sich
grundsätzlich häufiger als tiefere Bildungsschichten. Bildung gilt gemeinhin als ein zuverlässiger Prädiktor für
die Partizipation (Franklin 2002; Sciarini u. a. 2016; Verba, Schlozman und Burns 2005). Zum Beispiel heisst es
bei Berinsky und Lenz (2011): «One of the most consistently documented relationships in the field of political
behavior is the close association between educational attainment and political participation.» Allerdings sind
zwei unterschiedliche Aspekte der Mobilisierung zu differenzieren: Das Engagement während des Abstimmungs-
kampfes und die (anschliessende) Teilnahme an der Abstimmung. Was das erstere betrifft, so ist es sehr gut
möglich, dass sich junge Gebildete bei der DSI-Abstimmung in ungewohntem Ausmass, viele von ihnen viel-
leicht auch erstmalig, engagierten. Das ist wohl primär gemeint, wenn von der «neuartigen Mobilisierung der
Zivilgesellschaft» die Rede ist. Dass sich junge Gebildete erstmalig an einer Abstimmung (formal) beteiligten,
ist hingegen sehr viel unwahrscheinlicher.

5http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ein-schrecklicher-tag-fuer-die-svp-ein-grosser-tag-fuer-die-
schweiz/story/13366835
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zwingend für die ganze Schweiz zutreffen. Indes, St. Gallen scheint einer Vergleichsstudie (Ar-
nold 2014) gemäss ein durchaus brauchbares Abbild der gesamten Deutschschweiz zu sein.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich Junge - auch und gerade im Vergleich zu anderen Al-
tersgruppen - überdurchschnittlich stark an der DSI-Abstimmung beteiligten. Die Differenz zur
Standardbeteiligung betrug bei den 18-35-Jährigen zwanzig bis dreissig Prozent, während dieser
Wert bei den über 60-Jährigen bei kaum mehr als 10 Prozent zu liegen kam. Die DSI wirkte
in der Tat elektrisierend auf die Jungen. Indes, bei aller Euphorie darf dabei nicht vergessen
werden, dass bei der Jugendbeteiligung auch viel mehr Luft nach oben vorhanden ist als bei
den Senioren, wo der «Sättigungsgrad» der Beteiligung schon bei einer Normalwahl beinahe
erreicht ist. Deshalb blieb die Jugendbeteiligung auch am 28. Februar 2016 unter derjenigen der
(meisten) anderen Altersgruppen. Weiter ist zu vermerken, dass ausnahmslos alle Altersgrup-
pen stärker mobilisiert wurden als gewöhnlich. Das gilt zudem auch für die beiden Geschlechter.
Frauen wurden zwar etwas stärker als üblich mobilisiert als die St. Galler Männer, aber der
Beteiligungsunterschied ist gesamthaft gesehen äusserst gering (siehe hierzu auch den Anhang).

Die Beteiligungszahlen sagen indes nichts über das Stimmverhalten (d.h.: den Entscheid
an der Urne) aus. Wie die jungen Stimmberechtigten entschieden, geht aus den St. Galler
Beteiligungszahlen (selbstverständlich) nicht hervor. Entgegen dem in den Medien beliebten
Narrativ der wachgerüttelten Schweizer Jugend, deren Votum am Ende die Niederlage der DSI
besiegelte, zeigte die Vox-Analyse6 hierzu keine, die Tamedia-Nachbefragung bloss moderate
Unterschiede im Stimmverhalten zwischen den Jungen und dem Rest des Elektorats. Der dar-
aufhin erhobene Vorwurf, wonach die jungen, gut ausgebildeten Stimmberechtigten aufgrund
der (Festnetz-)Telefonmethode im Sample fehlten, trifft auf die Tamedia-Umfrage gewiss nicht
zu. Im Gegenteil, jene Gruppe des Elektorats – jung und gut ausgebildet – ist so gut wie keine
andere in Online-Befragungen vertreten.

Wie «einmalig» war diese Mobilisierung? Sind am 28. Februar 2016 tatsächlich Massen
von ansonsten politisch Apathischen an die Urne geströmt, um anschliessend wieder in die ge-
wohnte politische Lethargie zurückzufallen? Die St. Galler Beteiligungsdaten sind, wie gesagt,
individuell verknüpfbar und bieten deshalb die Möglichkeit, genau diese Frage zu beantworten.
Allerdings sind gewisse Vorbemerkungen notwendig. Um die Urnenganghäufigkeit eines Bürgers
ermitteln zu können, muss zunächst ein zeitliches Intervall festgelegt werden. Im Falle der St.
Galler Daten drängt sich ein Untersuchungszeitraum zwischen 2010 und 2016 auf.7 Um eine
zwischen den einzelnen Stimmberechtigten vergleichbare Betetiligungshäufigkeit ermitteln zu
können, dürfen nur diejenigen St. Galler Stimmberechtigten berücksichtigt werden, die über
die gesamte Zeitspanne hinweg auch im Stimmregister der Stadt St. Gallen eingetragen wa-
ren (vgl. dazu Dermont 2016 und Sciarini u. a. 2016, die genau die gleiche Forschungsstrategie
anwenden). Das wiederum bedeutet, dass alle am Stichtag (28. Februar 2016) 18-24-Jährigen
von vornherein aus der Analyse ausgeschlossen würden, weil sie zum Zeitpunkt der ersten, hier
berücksichtigten Abstimmung (vom 7. März 2010) das Stimmrechtsalter noch nicht erreicht
hatten (vgl. dazu Sciarini et al. 2016: 81). Hinzu kommt, dass die «Alteingesessenen» in der
Gruppe derer, die über die ganzen sechs Jahre im St. Galler Stimmregister enthalten waren,
naturgemäss übervertreten sind. Studenten hingegen, die ihren Wohnsitz nach dem abgeschlos-
senen Studium öfter wechseln, sind unter den permanent Ansässigen tendenziell untervertreten.
Genau diese beiden Gruppen – Junge im Generellen und (junge) Studierende im Speziellen –
wurden von den Medien jedoch oftmals als die Träger dieser neuartigen Mobilisierung bezeich-
net. Sie unberücksichtigt zu lassen, wäre gewiss sträflich.

6Sciarini, Pascal, Alexandra Feddersen und Simon Lanz. Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 28.
Februar 2016. Universität Genf.

7Dies erfolgt primär aus praktischen Gründen. Die Daten reichen bis 2010 zurück. Sodann wird auf diese Weise
sichergestellt, dass die «Vorgängerabstimmung», diejenige über die Ausschaffungsinitiative (2010), ebenfalls in
den Daten enthalten ist.

2



Abbildung 1: Beteiligung nach Alter in der Stadt St. Gallen: Vergleich zwischen dem Urnengang
vom 28.2.2016 und dem Durchschnitt für 2010 bis 2016

Quelle: Fachstelle für Statistik St. Gallen, Statistikdaten Stimmbeteiligte Stadt St. Gallen

Deshalb bin ich dreistufig vorgegangen. Zunächst wurde der Anteil derer ermittelt, die seit
2010 ununterbrochen im St. Galler Stimmregister aufgeführt sind, aber einzig am 28. Februar
teilnahmen.8 Dieser Anteil betrug gerade mal 1.6 Prozent. Alle anderen seit 2010 stimmberech-
tigten Ansässigen hatten sich in den letzten sechs Jahren zumindest ein weiteres Mal beteiligt –
im Übrigen zumeist an den eidgenössischen Wahlen 2015, der Masseneinwanderungsinitiative,
der Ausschaffungsinitiative oder der Gripen-Abstimmung.9

Knapp zwei Prozent klingt nach sehr wenig. Unter einer «ganzen Generation» oder «Massen
von Stimmberechtigten» stellen sich die meisten wohl mehr als 2 Prozent vor. Indes, dieser
Anteil ist von allen untersuchten Urnengängen der mit Abstand höchste Wert. Des Weiteren
zeigt ein Vergleich mit der Standardbeteiligung, dass sich der Stimmkörper des 28. Februars
2016 aus sieben Prozent okkasionell Teilnehmender zusammensetzte, was vier Prozentpunkte
über dem Schnitt liegt (siehe Abbildung 2). Aber weil diese Form der Erhebung, wie oben
gezeigt, ausgerechnet die potentiellen Träger der neuartigen Mobilisierung – Junge, und im
Speziellen solche mit hoher Bildung – aus der Analyse ausschliesst, wurde in einem zweiten
Schritt der Anteil derer ermittelt, die am 28. Februar zum ersten Mal (in der Stadt St. Gallen)
teilnahmen – und zwar ungeachtet dessen, ob sie zuvor überhaupt die Möglichkeiten hatten,
in der Stadt St. Gallen zu stimmen. Dieser Anteil kann im Prinzip als die obere Grenze (oder
der Maximalwert) der Neumobilisierung betrachtet werden. Er betrug 5.1 Prozent. Allerdings
schliesst dieser Wert, wie gesagt, alle Erstwähler (solche, die das Stimmrechtsalter gerade erst

8Insgesamt machen diese permanent Ansässigen rund 50 Prozent des Elektorats vom 28. Februar aus. Bei
Dermont (2016: 218) machen diejenigen, die bei allen 15 Urnengängen zwischen 2010 und 2013 im St. Galler
Stimmregister eingetragen waren, rund 64 Prozent aus. Im Kanton Genf scheint diese Zahl höher zu sein.
Tawfik, Sciarini und Horber (2012) berichten einen Wert von rund 70 Prozent, für den zwischen 1996 und 2007
Beteiligungsinformationen vorliegen.

9Eidgenössische Wahlen von 2015: 15 Prozent; Ausschaffungsinitiative, MEI und Gripen je 7 Prozent.
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Abbildung 2: Zusammensetzung des Stimmkörpers nach Beteiligungshäufigkeit

Quelle: Fachstelle für Statistik St. Gallen, Statistikdaten Stimmbeteiligte Stadt St. Gallen

erreicht haben10 und neu Eingebürgerte) ebenso ein wie diejenigen, die erst kürzlich in die Stadt
St. Gallen hinzugezogen waren (und von denen wir deshalb nicht wissen, ob sie sich anderswo
schon mal beteiligt haben oder nicht).11 Mit anderen Worten: Der reale Anteil der durch die
DSI erst- und einmalig Mobilisierten dürfte zwischen den zuvor ausgewiesenen 1.6 und den 5.1
Prozent zu liegen kommen.

In einem dritten und letzten Schritt wurde die Partizipationshäufigkeit für die jeweils zehn
letzten Urnengänge ermittelt (siehe Abbildung 5). Für die DSI-Abstimmung betrug der Anteil
erstmalig Partizipierenden sieben Prozent. Wie gesagt, auch dieses Mass überschätzt den realen
Anteil der exklusiv durch die DSI Mobilisierten. Aber der «gleitenden» Konstruktion wegen
erlaubt dieses Mass einen probaten Vergleich zwischen den verschiedenen Urnengängen. Wir
können demnach überprüfen, wie hoch der Anteil erstmalig Teilnehmender am Urnengang vom
28.2.2016 im Vergleich zu anderen Urnengängen war. Und dieser Vergleich zeigt, dass es sich
bei der DSI-Abstimmung in der Tat um einen aussergewöhnlichen Urnengang handelte. Denn
bei keiner anderen Abstimmung war die Sogwirkung auf die normalerweise Abstinenten derart
stark. Nur bei den Wahlen 2015 und der MEI-Abstimmung wurde mit (knapp) sechs Prozent
ein vergleichbar hoher Wert ermittelt.

Welche Schlüsse erlaubt dieser Befund? Junge haben sich - wenn wir die Standardbeteiligung
als Referenzgrösse herbeiziehen - tatsächlich stärker beteiligt als andere Altersgruppen. Die
DSI hatte in der Tat eine Magnetwirkung auf die Jungen. Eine Antwort auf die erheblich

10Ob ein Erstwähler zu den üblicherweise Abstinenten gehört, kann aus logischen Gründen nicht eruiert
werden. Immerhin 10 Prozent aller am 28.2.2016 in der Stadt St. Gallen Erstteilnehmenden waren erst 18 oder
19 Jahre alt.

1140 Prozent derjenigen, die am 28.2.2016 zum ersten Mal in der Stadt St. Gallen teilnehmen, waren Stimm-
berechtigte, die zwischen 2014 und 2015 neu hinzugezogen waren. Ob sie sich anderswo schon mal beteiligt
haben und wenn ja, wie oft, geht aus den St. Galler Registerdaten nicht hervor.
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Abbildung 3: Zusammensetzung des Stimmkörpers nach Betetiligungshäufigkeit bei den jeweils
10 letzten Urengängen

Quelle: Fachstelle für Statistik St. Gallen, Statistikdaten Stimmbeteiligte Stadt St. Gallen
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umstrittenere Frage, wie sich diese Jungen entschieden haben,12 kann mit den St. Galler Daten
jedoch nicht gegeben werden. Hingegen zeigen sie, dass der Anteil der einmalig mobilisierten
Politikmuffel im Prinzip nicht sonderlich hoch war. Er betrug nicht mehr als fünf Prozent und
lag höchstwahrscheinlich noch tiefer. Das klingt ernüchternd, insbesondere wenn man diesen
Wert an den teilweise bombastischen Medienaussagen zur DSI-Neumobilisierung bemisst. Aber:
Wenn man die DSI-Beteiligung mit anderen Abstimmungen vergleicht, so wird deutlich: Sie war
schon ungewöhnlich - bloss nicht in jenem Ausmass, mit dem der Beteiligungserfolg allenthalben
gefeiert wurde.

Das Fazit klingt deshalb (vordergründig) widersprüchlich: Obwohl die DSI-Neumobilisierung
in absoluten Zahlen nicht allzu hoch ausfiel, war sie trotzdem ungewöhnlich hoch. Dieser Wider-
spruch resultiert daraus, dass vielerorts nach wie vor die irrige Ansicht vorherrscht, dass sich
nur etwa die Hälfte der Stimmberechtigten an Urnengängen beteiligt. Für einzelne Vorlagen
stimmt diese Zahl häufig auch. Bloss, es ist bei weitem nicht immer die gleiche Hälfte, die sich
beteiligt. Die Auswertungen von Stimmregisterdaten der Stadt St. Gallen wie auch des Kantons
Genf (Dermont 2016; Sciarini u. a. 2016; Serdült 2013; Tawfik, Sciarini und Horber 2012) haben
wiederholt gezeigt, dass sich eine erhebliche Zahl der Bürger und Bürgerinnen selektiv beteiligt.
Im Endeffekt beteiligen sich zwischen 80 und 90 Prozent aller Stimmberechtigten zumindest
einmal innerhalb eines Zeitraums von vier oder fünf Jahren. Alleine dieser Befund macht es aber
von vornherein wenig wahrscheinlich, dass an einem einzelnen Urnengang plötzlich Massen von
bislang kategorisch Abstinenten an die Urnen strömen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es
von den kategorisch Apolitischen gar nicht so viele gibt. Deshalb, so das Fazit dieses Beitrages,
ist dieser Wert von zwischen zwei und fünf Prozent an DSI-Neumobilisierten zwar klein, aber
durchaus fein.
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A Auswertungen aus anderen Städten und Kantonen
Die St. Galler Daten sind (neben den Genfer Daten) insofern einzigartig, als sie individuell
verknüpfbar sind. Nur mit diesen Daten kann die kumulative Partizipationshäufigkeit ermittelt
werden. Was jedoch die Beteiligung nach Alter an einem bestimmten Urnengang anbelangt, so
gibt es hierzu Daten aus weiteren Städten und Kantonen. Um die Robustheit der St. Galler
Daten zu überprüfen, wurde die Beteiligung nach Alter für die Stadt Luzern und den Kanton
Genf ausgewertet.

Abbildung 4: Beteiligung nach Alter in der Stadt Luzern: Vergleich zwischen dem Urnengang
vom 28.2.2016 und dem Durchschnitt für 2011 bis 2016

Quelle: Stadt Luzern, Wahl- und Abstimmungstatistiken

Das Beteiligungsmuster der Stadt Luzern gleicht demjenigen der Stadt St. Gallen auffallend
stark. Alle Alterskohorten haben sich stärker beteiligt als sonst, aber bei den Jungen fiel die
DSI-Mobilisierung stärker aus als bei den älteren Stimmberechtigten.

Das Beteiligungsmuster im Kanton Genf hingegen weicht von demjenigen der beiden Deutsch-
schweizer Städten ab. Zunächst fiel die DSI-Beteiligung zwar überdurchschnittlich (55 Prozent),
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Abbildung 5: Beteiligung nach Alter im Kanton Genf: Vergleich zwischen dem Urnengang vom
28.2.2016 und dem Durchschnitt für 2004 bis 2016

Quelle: Republique et Canton de Geneve, Statistiques Cantonales

aber nicht spektakulär hoch aus (Durchschnitt 2011-2015: 49 Prozent).13 In gewissen Deutsch-
schweizer Kantonen betrug die Differenz zum durchschnittlichen Urnengang beinahe zwanzig
Prozentpunkte, teils gar mehr. Des Weiteren war die DSI für die jungen Genfer und Genferinnen
offenbar kein derartiger Mobilisierungsmotor wie für die Deutschschweizer Jugend. Insgesamt
überrascht dieser Befund allerdings nicht sonderlich. Denn schon am Abstimmungssonntag war
klar, dass die aussergewöhnlich hohe Beteiligung von rund 64 Prozent nicht wegen den franzö-
sischsprachigen Kantonen, sondern primär wegen der Deutschschweizer Mobilisierung zustande
kam. Für die Romandie, so scheint es, war die Abstimmung über die DSI eine «normale» Ab-
stimmung über eine SVP-Initiative. In der Deutschschweiz hingegen war diese SVP-Vorlage,
verglichen mit anderen SVP-Initiativen in diesem Themengebiet, nochmals etwas Besonderes.

13Quelle: BfS: Entwicklung der Stimmbeteiligung bei eidg. Volksabstimmungen nach Kanton.
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