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Am 4. März 2018 wurde die No Billag-Initiative überraschend deutlich abgelehnt. Gleichzei-
tig feierte die politische Linke spektakuläre Wahlerfolge in den Städten Zürich und Winterthur.
Der Juso gelang am selben Abstimmungssonntag gar ein regelrechter Coup: Ihre Transparenzi-
nitiative wurde in der konservativen Hochburg Schwyz zum Erstaunen vieler angenommen. In
ihrer Summe lassen diese Resultate vermuten, dass das No Billag-Begehren vor allem die linken
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mobilisierte. Ob dem auch so war, wird erst die entspre-
chende VOTO-Nachbefragung zeigen. Indes, ein Blick zurück auf vergangene Abstimmungen
gibt uns einen guten Eindruck davon, welche Parteianhängerschaften und politischen Lager bei
welchen Vorlagen überdurchschnittlich stark mobilisiert werden.

Rechte Initiativen mobilisieren rechts wie links

Die Datenbasis der nachfolgenden Analyse bilden die VOX- und VOTO-Daten zu den letzten
48 Urnengängen (2002-2017, siehe Methodenbox). Die Beteiligung wurde dabei bloss für die
jeweilige «Lokomotivvorlage», also jene Vorlage mit der höchsten Beteiligung am jeweiligen
Abstimmungssonntag, gemessen (siehe Methodenbox).

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Teilnahmewilligkeit der Parteianhängerschaften tat-
sächlich unterscheidet: Von den Bundesratsparteien beteiligten sich die Sympathisantinnen und
Sympathisanten der SP am fleissigsten (Durchschnittswert: 56%). Am tiefsten ist die Beteili-
gung bei der SVP-Anhängerschaft (49%). Diese Differenz von sieben Prozentpunkten zwischen
den beiden Polparteien erscheint auf den ersten Blick möglicherweise gering. Bei knappen Ab-
stimmungen kann sie jedoch zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Zwischen SP und SVP
liegen die Durchschnittswerte für CVP (53%) und FDP (51%). Ein ähnliches Bild ergibt sich
im Übrigen, wenn wir anstelle der vier Parteianhängerschaften die ideologischen Lager als Ana-
lyseeinheit verwenden: Die gemässigte Linke weist die höchste durchschnittliche Beteiligung
(56%) auf, gefolgt von jenen, die sich linksaussen einstufen (54%). Im gemässigt-rechten Lager
und rechtsaussen liegt der durchschnittliche Beteiligungswert nur geringfügig darunter (53%).
Hingegen fallen Stimmende, die sich in der Mitte einstufen, partizipativ deutlich ab. Sie weisen
eine durchschnittliche Partizipationsquote von lediglich 43 Prozent auf. Dies ist indessen primär
ein Frageeffekt (siehe Methodenbox).

Gibt es bestimmte Konfliktkonstellationen, die auf gewisse Parteianhängerschaften oder
ideologische Blöcke eine besonders starke Reizwirkung haben? Sind beispielsweise die Erfolge
rechter Initiativen in der jüngeren Vergangenheit damit zu erklären, dass rechte Wählende in
Massen zur Urne strömten, während die linken Stimmberechtigten zu Hause bleiben?

Initiativen von rechts - oftmals stammen sie aus dem Lager der SVP - mobilisieren die
SVP-Anhängerschaft tatsächlich überdurchschnittlich stark (60%). Indes, eine noch stärkere
Reizwirkung üben sie auf die SP-Anhängerschaft aus (64%). SVP-Initiativen elektrisieren also
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Abbildung 1: Boxdiagramm für die Beteiligungshöhe der Parteianhängerschaften nach Vorla-
gencharakter (48 Urnengänge zwischen 2002-2017)

Quelle: VOX und VOTO-Daten (gewichtet). Anmerkung: Die Boxen entsprechen jeweils dem
Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen. Der Median ist als durchgehender, schwarzer
Strich in der Box eingezeichnet. Der weisse Punkt zeigt den arithmetischen Mittelwert an.

die eigene Anhängerschaft, gleichzeitig aber auch - und dies gar noch etwas stärker - die SP-
Sympathisierenden. Initiativen wie die Durchsetzungs- (78%), Masseneinwanderungs- (67%)
oder Ausschaffungsinitiative (73%) rüttelten die SP-Anhängerschaft regelrecht auf. Die teils
kolportierte Behauptung, dass die politische Linke diese Abstimmungen gewissermassen «ver-
schlafen» habe und den Sieg an die teilnahmedisziplinierte Rechte verschenkte, ist aufgrund des
vorliegenden Befundes als Mythos zu betrachten bzw. nur zur Hälfte wahr: Die Linke ging sehr
wohl zur Urne und dies auch in hoher Zahl. Sie schöpfte ihr Potential zwar nicht vollkommen
aus, aber mindestens so gut wie die SVP bzw. die Rechte.

Eher verblüffend ist hingegen der Umstand, dass ausgerechnet Initiativen von links - nicht
selten stammen sie aus dem Lager oder dem Dunstkreis der SP - die eigene Anhängerschaft nur
mässig zu mobilisieren vermögen. Geht es um die Realisierung linker Programme (1:12, Min-
destlohn, Grundeinkommen, Einheitskrankenkasse, etc.) bleibt etwa die Hälfte der SP-Sympa-
thisierenden (46%) der Urne fern. Ein «Angriff von rechts» (rechte Initiativen) hingegen erhöht,
wie gezeigt, die Teilnahmedisziplin ruckartig (64% Teilnahmequote). Warum lassen sich die SP-
Anhängerinnen und -Anhänger nur mässig für Initiativen aus dem eigenen Lager erwärmen?
Wahrscheinlich hat dies zum einen mit den antizipierten Erfolgschancen der Vorlage und zum
anderen mit ihrer Stossrichtung zu tun. Linken Initiativen werden selbst von der eigenen An-
hängerschaft wenig Erfolgschancen an der Urne zugetraut und sind oft bewusst radikal-utopisch
formuliert («Katalysatorfunktion», siehe Linder und Mueller 2017). Rechte Initiativen haben
hingegen realistische Aussichten auf Erfolg und werden zudem als Attacke auf (rechtsstaatli-
che) Errungenschaften wahrgenommen, die aus linker Perspektive nicht umkehrbar sind. Kurz,
bei rechten Initiativen motivieren Verlustängste zur Teilnahme, während Zukunftsvisionen mit
wenig Aussichten auf gegenwärtigen Urnenerfolg geringere Reizwirkung entfalten.

Umgekehrt bewegen Initiativen von links die SVP-Anhängerschaft nur mässig. Auf jeden
Fall haben sie bei weitem nicht denselben Mobilisierungseffekt wie Initiativen von rechts auf
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Abbildung 2: Boxdiagramm für die Beteiligungshöhe der ideologischen Blöcke nach Vorlagen-
charakter (48 Urnengänge zwischen 2002-2017)

Quelle: VOX und VOTO-Daten (gewichtet). Anmerkung: Die Boxen entsprechen jeweils dem
Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen. Der Median ist als durchgehender, schwarzer
Strich in der Box eingezeichnet. Der weisse Punkt zeigt den arithmetischen Mittelwert an.

die SP. Ein Grund dafür ist wohl der Umstand, dass Initiativen von links oftmals von vorn-
herein geringe Annahmechancen haben. Hinzu kommt, dass die Kampagnenintensität vielfach
geringer ist als bei rechten Initiativen. Kampagnen aber wiederum signalisieren den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger, dass es sich um eine bedeutende Vorlage handelt (Kriesi 2005).
Die durchschnittlichen Beteiligungswerte der Anhängerschaften von FDP und CVP schliesslich
schwanken weniger zwischen den Vorlagentypen. Die FDP-Anhängerschaft beispielsweise lässt
sich von rechten Initiativen nicht stärker zur Teilnahme bewegen als von linken Initiativen.

Aussenpolitische Themen locken alle Blöcke gleichermassen an die Ur-
nen

Gibt es Themen, auf welche gewisse politische Gruppen mit besonders hoher Beteiligung rea-
gieren? Migrationspolitische Vorlagen (z.B. MEI, Ausschaffungsinitiative, Asylinitiative oder
Minarettverbot) motivieren die Anhängerschaften der beiden Polparteien SP und SVP beson-
ders stark. Speziell motiviert sind allen voran Stimmende von rechtsaussen (65%). Sie beteiligen
sich im Schnitt zwar nicht stärker als etwa das gemässigt-linke Lager (65%), aber ihre Beteili-
gung hinterlässt deshalb sichtbarere Spuren als jene des linken Lagers, weil sie sich ansonsten
vergleichsweise schwächer beteiligen (53%). Die «Abstimmungsschocks» der jüngeren Vergan-
genheit kamen demnach nicht zustande, weil die Linke oder FDP und CVP der Urne fern
blieben, sondern weil sich eine Gruppe in hoher Zahl beteiligte, die sich an den Stimmurnen
ansonsten eher rar macht: Das Rechtsaussen-Lager.

Ähnlich verhält es sich, wenn über aussenpolitische Fragen entschieden wird. Allerdings sind
aussenpolitische Themen nicht nur für SP- und SVP-, sondern auch für FDP- und CVP-An-
hängerschaften ein gewichtiger Teilnahmegrund. Aufgrund der vergleichbaren Teilnahmeraten
zwischen allen vier grossen Parteien ist demnach auch folgerichtig zu schliessen, dass der Stimm-
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Abbildung 3: Boxplot für die Beteiligungshöhe der Parteianhängerschaften nach Thema (48
Urnengänge zwischen 2002-2017)

Quelle: VOX und VOTO-Daten (gewichtet). Anmerkung: Die Boxen entsprechen jeweils dem
Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen. Der Median ist als durchgehender, schwarzer
Strich in der Box eingezeichnet. Der weisse Punkt zeigt den arithmetischen Mittelwert an.

körper bei solchen Abstimmungen politisch am «repräsentativsten» zusammengesetzt ist. Die
Entscheide spiegeln demzufolge auch ziemlich genau die aussenpolitischen Haltungen des poli-
tisch aktiven Teils des Gesamtelektorats wider.

Die weiteren Themen, darunter vor allem Sozialpolitik und Umweltpolitik, sind schwäche-
re Beteiligungstreiber als Aussenpolitik und Zuwanderung. Dabei ist vornehmlich die SVP-
Anhängerschaft untervertreten. Sie nimmt generell stärker okkasionell teil. Aussenpolitik und
Migration sind bei ihnen die Beteiligungstreiber, andere Themen haben deutlich geringeres Mo-
bilisierungspotenzial. Das betrifft im Übrigen auch Initiativen oder Referenden, die aus den
eigenen Reihen stammen, aber nicht in die oben genannten Themengebiete fallen. So lockte
die Volkswahl des Bundesrates (SVP-Initiative) nur gerade 46 Prozent von ihnen an die Urne
und auch das von der eigenen Partei ergriffene Referendum gegen das Energiegesetz liess viele
SVP-Sympathisierende offenbar kalt (38% Teilnahmequote).

Die geringsten Beteiligungsschwankungen weist die FDP-Anhängerschaft auf.1 Sie beteiligt
sich bei Umweltthemen beispielsweise gleich stark wie bei Zuwanderungsthemen. Die SP wie-
derum ist an vielen Abstimmungssonntagen (Restkategorie, die insgesamt 18 von 48 Vorlagen
umfasst) übervertreten. Bloss handelt es sich dabei oftmals um Vorlagen mit tiefem Konflikt-
niveau.2

Linke verschliefen die Abstimmungsüberraschungen der jüngeren Ver-
gangenheit nicht

Tatsächlich gibt es eine vorlagenspezifische Mobilisierung. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Aus
der Registerdatenforschung wissen wir, dass rund 20-25 Prozent der Stimmberechtigten regel-

1Die Standardabweichung beträgt 9.9. SP: 10.0; CVP: 10.9; SVP: 12.7.
2Die Restkategorie weist von allen fünf Themenbereichen den tiefsten Beteiligungsschnitt (41%) auf.
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Abbildung 4: Boxplot für die Beteiligungshöhe der ideologischen Blöcken nach Thema (48
Urnengänge zwischen 2002-2017)

Quelle: VOX und VOTO-Daten (gewichtet). Anmerkung: Die Boxen entsprechen jeweils dem
Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen. Der Median ist als durchgehender, schwarzer
Strich in der Box eingezeichnet. Der weisse Punkt zeigt den arithmetischen Mittelwert an.

mässige Urnengängerinnen und Urnengänger sind, die kaum je eine Abstimmung verpassen
(Serdült 2013, Tawfik, Sciarini und Horber 2012). Das entspricht in etwa der Stimmbeteili-
gung bei der Abstimmung vom 25.11.2012 (27.6%), als einzig über das wenig spektakuläre
Tierseuchengesetz entschieden wurde. Die Schwankungen, die darüber hinausgehen, sind das
Resultat vorlagenspezifischer Mobilisierung. Rechte Initiativen, namentlich im Bereich Zuwan-
derung und Aussenpolitik, sorgen dabei für hohe Beteiligungsquoten bei Links und Rechts. Die
VOX/VOTO-Befunde deuten indessen darauf hin, dass die Rechte bei solchen Abstimmungen
nicht übervertreten ist, wie ab und an spekuliert wurde. Vielmehr ist eher so, dass die Rech-
te bei diesen Abstimmungen ausnahmsweise nicht untervertreten ist. Das deckt sich mit dem
Befund von Lutz (2007), der in seiner Studie festhielt, dass die Linke eher von einer tiefen,
die Rechte eher von einer hohen Stimmbeteiligung profitiere. Linke Initiativen elektrisieren das
Stimmvolk hingegen in geringerem Ausmass - sie lassen erstaunlicherweise nicht nur die Rechte
kalt, sondern auch einen erheblichen Teil der linke Wählerschaft.

Zur Fallauswahl und zur Methode
• Woher stammen die Beteiligungsdaten und wie verlässlich sind sie? Die Beteili-

gungsdaten stammen aus den VOX- und VOTO-Nachbefragungen. Weil die Beteiligung
in politischen Umfragen regelmässig 15-20 Prozentpunkte höher liegt als die effektive, wur-
den sie gewichtet. Stichprobenwerte sind zudem variabel. Der Standardfehler, der diese
Variabilität angibt, ist umso grösser, je kleiner das Subsample ist. Für gewisse, hier ausge-
wiesen Gruppen (vor allem die CVP-Anhängerschaft, deren Fallzahl mitunter bloss 60-70
betrug) kann der doppelte Standardfehler («Stichprobenfehler») auf rund 15 Prozentpunk-
te ansteigen. Im Text wurde zumeist auf den Mittelwert für ein ganzes Vorlagenbündel
Bezug genommen. Dieser hat seiner Konstruktion wegen (Mittelwert der Anteilswerte)
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eine geringere Variabilität.

• Wie wurden die ideologischen Blöcke definiert? Die Zuteilung zu den ideologischen
Blöcken erfolgte auf der Grundlage der Selbsteinstufung der Befragten auf einer Links-
-Rechts-Skala, die von 0 (linker Pol) bis 10 (rechter Pol) reicht. Werte zwischen 0 und 2
wurden als «linksaussen» klassifiziert, die Werte 3 und 4 als «links», der Wert 5 als Mitte,
die Werte 6 und 7 als «rechts» und die Werte 8 bis 10 als «rechtsaussen». Dies entspricht
dem VOX/VOTO- und Selects-Standard. Am häufigsten wird oftmals der Wert 5 (Mitte)
angegeben. Diese Konzentration der Werte auf den Mittewert einer Skala ist zu einem
nicht unbeträchtlichen Teil ein «Normalisierungseffekt». Vor allem Befragte, die ein ge-
ringes politisches Wissen und ein geringes politisches Interesse haben (und demzufolge
auch selten partizipieren) stufen sich genau in der Mitte ein, ohne aber die politischen
Wertevorstellungen, die mit der Mitte in der Schweiz gemeinhin assoziiert werden, zu
teilen. Sie sind «nominelle Zentristen» - ihre Mitte-Einstufung ist ein Frageeffekt und hat
keinen ideologischen Gehalt (siehe dazu Milic 2008). Aus diesem Grund wurde auf die
Teilnahmewilligkeit dieser Gruppe im Text kaum Bezug genommen.

• Wurde die Beteiligung pro Vorlage oder pro Urnengang ausgewiesen? Dem
Stimmvolk wird nur selten eine einzelne Sachfrage pro Urnengang vorgelegt. Im Regel-
fall hat es gleichzeitig über mehrere Vorlagen zu befinden. Die Beteiligungsunterschiede
zwischen den Vorlagen einer Multipack-Abstimmung sind indessen gering. Denn die Stim-
menden äussern sich - sobald sie sich einmal entscheiden haben, teilzunehmen - meistens
zu allen vorgelegten Sachfragen. Beispielsweise betrug die Partizipation bei der DSI 63.7
Prozent, während sie für die Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation nur gerade 0.8
Prozentpunkte tiefer lag. Die letztgenannte Vorlage hätte niemals so viele Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger mobilisiert, wäre sie einzeln vorgelegt worden. Kurz, die ausser-
gewöhnliche hohe Beteiligung bei der Nahrungsmittelspekulation hatte nichts mit dem
Vorlagengenstand oder dem Konfliktcharakter der Abstimmung zu tun, sondern war ein-
zig und allein dem Umstand geschuldet, dass sie im Fahrtwasser der DSI schwamm. Aus
diesem Grund wurde pro Urnengang nur jene Vorlage berücksichtigt, welche die höchste
Partizipationsquote aufwies. Von ihr wird vermutet, dass sie die Lokomotivvorlage (Joye
und Papadopoulos (1994) nennen sie «le projet moteur») des betreffenden Urnengangs
war. Hinter dieser Analysestrategie steht die Annahme, dass die Beteiligungshöhe haupt-
sächlich das Resultat des Mobilisierungsgrades einer Vorlage war. Diese Annahme dürfte
wohl längst nicht immer zutreffen. Im Prinzip wäre nämlich denkbar, dass mehrere Vorla-
gen in ihrer Summe zur Beteiligung beitragen. Aus forschungspraktischen Gründen (die
Frage, ob man sich beteiligt hat, wird in VOX wie auch in VOTO immer nur in Bezug auf
den Urnengang und nicht etwa für die einzelnen Vorlagen gestellt) wurde von der ersten
Annahme ausgegangen. Sie ist ausserdem eine gängige Praxis in der Beteiligungsforschung
(siehe etwa Kriesi 2007).
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