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In diesem Beitrag sollen in knapper Form
einige wichtige ökonomische Problemfel-
der angesprochen werden, die sich bei
bundesweiten Volksentscheiden in
Deutschland stellen würden. Wenn im Fol-
genden die problematischen Aspekte bun-
desweiter Volksentscheide im Vordergrund
stehen, so bedeutet dies nicht, dass es aus
meiner Sicht nicht auch gute ökonomische
Argumente für diese Reforminitiative gibt.
Insofern sind die hier aufgeführten Überle-
gungen nicht als ein eindeutiges Votum
gegen bundesweite Volksentscheide zu
begreifen, sondern sie fassen lediglich ei-
nige Argumente zusammen, die mich zu
einer skeptischen Position gegenüber die-
sem Instrument kommen lassen. Diese
Skepsis wird in gewisser Weise bestärkt
durch die Tatsache, dass auch in fast allen
anderen OECD-Ländern Volksentscheide
zu einzelnen Sachfragen der (Wirtschafts-)
Politik nur auf lokaler oder regionaler Ebe-
ne zugelassen sind.1

Eine der wichtigen Ausnahmen von dieser
internationalen Zurückhaltung gegenüber
nationalen Referenden ist die Schweiz,
deren Erfahrungen ja auch in den vorange-
gangenen Beiträgen (von Herrn Willi und
Prof. Feld) schon eine wichtige Rolle ge-
spielt haben. Daher möchte ich im ersten
Teil meiner Ausführungen auf einige
wichtige Unterschiede in den Rahmenbe-
dingungen für nationale Volksentscheide
zwischen der Schweiz und Deutschland
eingehen. Im zweiten Teil des Beitrags
werde ich dann kritisch das Argument dis-
kutieren, dass direkte Demokratie zu ge-
ringeren Staatsausgaben und einer effi-
zienteren Verwendung öffentlicher Gelder
führt. Dieses Argument wird häufig mit
den US-amerikanischen Erfahrungen in

Verbindung gebracht, die ja auch bereits in
einem vorangegangenen Beitrag (Prof.
Heußner) ausführlich dargestellt wurden.

1. Rahmenbedingungen für natio-
nale Volksentscheide: Schweiz
versus Deutschland

Ein erster und offensichtlicher Unterschied
zwischen der Schweiz und Deutschland ist
darin zu sehen, wie groß das Gemeinwesen
ist, innerhalb dessen abgestimmt wird. Es
ist aus der ökonomischen Theorie wohl
bekannt, dass der Anreiz für den einzelnen,
sich freiwillig an der Finanzierung öffent-
licher Güter oder an Umverteilungsmaß-
nahmen zu Gunsten sozial Schwächerer zu
beteiligen, mit der Größe der abstimmen-
den Gruppe abnimmt. Viele ökonomisch
wichtige Entscheidungen werden in der
Schweiz auf der Ebene der Kantone getrof-
fen, bei einer durchschnittlichen Bevölke-
rungszahl pro Kanton von weniger als
300.000 Bürgern. Schon in diesem über-
schaubaren Rahmen, in dem "nachbar-
schaftliche Beziehungen" zumindest in
einem übertragenen Sinne noch eine ge-
wisse Rolle spielen dürften, zeigt die empi-
rische Evidenz, dass Umverteilungspro-
gramme in denjenigen Kantonen einen
geringeren Umfang haben, in denen über
diese Entscheidungen in Referenden abge-
stimmt wird. Dieser Effekt dürfte sich im
Fall der Bundesrepublik, wo die meisten
wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf
nationalstaatlicher Ebene gefällt werden,
massiv verschärfen. Dies gilt insbesondere
für die vielen Maßnahmen, die mit einem
Mitteltransfer von West- nach Ost-
deutschland verbunden sind und die in der
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Summe dazu führen, dass das verfügbare
Einkommen der Ostdeutschen im Durch-
schnitt zu etwa 40 Prozent aus Transfer-
leistungen aus dem Westen finanziert wird.
Bei direkten Abstimmungen auf Bundes-
ebene und bei Unterstellung eines eigen-
nützigen Verhaltens der Wähler2 wäre zu
erwarten, dass die Mehrheit der Westdeut-
schen diese Transfers per Volksentscheid
massiv beschneidet oder sogar komplett
abschafft. Das in der Literatur zur direkten
Demokratie wohl bekannte Problem der
"Diktatur der Mehrheit" wäre gerade im
deutschen Kontext, wo eine historisch be-
nachteiligte Minderheit in einer (längeren)
Übergangszeit von der ökonomischen Un-
terstützung durch die Mehrheit abhängt,
besonders gravierend.3

Ein zweiter, wichtiger Unterschied zwi-
schen der Schweiz und Deutschland be-
trifft das politische System. Im Unter-
schied zur Schweizer "Konsensdemokra-
tie" ist der politische Prozess in Deutsch-
land durch eine starke parteipolitische Po-
larisierung gekennzeichnet.4 Weiterhin
sind in der Schweiz die politischen Zu-
ständigkeiten des Bundes und der Kantone
weitgehend voneinander abgegrenzt, wäh-
rend unter den gegenwärtig (noch) gelten-
den Bedingungen des deutschen Födera-
lismus fast zwei Drittel der vom Bundestag
beschlossenen Gesetze auch im Bundesrat
zustimmungspflichtig sind. Damit ergeben
sich für nationale Referenden, insbesonde-
re wenn sie die Form einer nachträglichen
Kontrolle beschlossener Gesetze anneh-
men, in der Schweiz und in Deutschland
ganz unterschiedliche Ausgangspositionen.
Etwas überspitzt ausgedrückt ist in der
Schweiz das so genannte "fakultative Refe-
rendum" die einzige zusätzliche Kontroll-
instanz gegenüber Bundes- oder Kantons-
gesetzen, die zuvor im Parteienkonsens
ausgehandelt worden sind. In Deutschland
könnten dagegen unter den gegenwärtigen
politischen Rahmenbedingungen Volksent-
scheide dazu führen, dass Gesetze doch
noch scheitern, die zuvor in einem oft
mühsamen Kompromiss zwischen Bund

und Ländern sowie zwischen Regierungs-
und Oppositionsparteien im Vermittlungs-
ausschuss zu Stande gekommen sind.
In politikwissenschaftlicher Terminologie
würde das Volk zu einem weiteren "Veto-
spieler" und es bestünde die reale Gefahr,
dass der vielfach beklagte "Reformstau"
weiter zunimmt.

Die gemeinsame Schlussfolgerung aus den
beiden oben genannten Argumenten ist,
dass die Einführung bundesweiter Volks-
entscheide zwingend an eine Reform des
gegenwärtigen deutschen Systems des Fö-
deralismus geknüpft ist. Eine Entflechtung
der Zuständigkeiten von Bund und Län-
dern, wie sie seit einiger Zeit politisch dis-
kutiert wird, ist dabei nur die Grundvor-
aussetzung. Darüber hinaus sollte insbe-
sondere die finanzpolitische Unabhängig-
keit der Bundesländer gestärkt werden,
indem diese – wie in der Schweiz oder in
den USA – selbstständig über die Höhe
einzelner Steuersätze in ihrem Gebiet ent-
scheiden können (z.B. durch Zuschläge zur
Einkommensteuer), anstatt bei den Steuer-
einnahmen fast vollständig von bundesweit
beschlossenen Steuern und Steuersätzen
abhängig zu sein. Damit würden wirt-
schafts- und finanzpolitische Entscheidun-
gen zumindest zum Teil auf kleinere Ein-
heiten übertragen, in denen – wie oben
dargelegt – Referenden ihre Vorteile stär-
ker entfalten können.

Der dritte und vielleicht wichtigste Unter-
schied zwischen den Rahmenbedingungen
für nationale Referenden in der Schweiz
und in Deutschland liegt in der deutschen
EU-Mitgliedschaft. Die ökonomische Sub-
stanz der Europäischen Union ist sicherlich
im gemeinsamen Binnenmarkt zu sehen,
für den wiederum die simultane Öffnung
der nationalen Märkte in allen EU-
Mitgliedstaaten entscheidend ist. Die Öff-
nung nationaler Märkte war in der Vergan-
genheit ein entscheidender Impuls für
Wachstum und Wohlstand in der ganzen
EU und gerade auch in Deutschland; dies
wird auch in Zukunft nicht anders sein.
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Dabei ist die Öffnung nationaler Märkte im
Dienstleistungsbereich, bei der gegenseiti-
gen Anerkennung von Bildungsabschlüs-
sen oder in den so genannten Netzindust-
rien (Telekommunikation, Strom und Gas)
noch längst nicht abgeschlossen. Zwar ist
die wechselseitige Anerkennung nationaler
Standards nicht immer unproblematisch,
wie es der aktuelle Streit um das Her-
kunftslandprinzip in der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie zeigt. Sind jedoch im
Ministerrat einmal einstimmige Entschei-
dungen getroffen worden, so kann es da-
nach kein einseitiges Veto der Bevölke-
rung in einem Mitgliedsland geben, ohne
dass der gesamte Prozess der Marktinteg-
ration in Europa aufs Spiel gesetzt wird.
Ein nationales Referendum wie in der
Schweiz 2002, als die Schweizer die
Strommarktliberalisierung für ihr Land
abgelehnt haben, darf es also für Deutsch-
land als EU-Mitglied nicht geben. Dies
beschränkt den Anwendungsbereich für
nationale Referenden aber deutlicher, als
man auf den ersten Blick vermuten mag.
Rechtsexperten schätzen, dass mittlerweile
die Mehrheit der vom Bundestag beschlos-
senen Gesetze direkt oder indirekt auf EU-
Beschlüsse zurückgeht. Jedes nationale
Referendum, in dem ein solches Gesetz
abgelehnt wird, stünde also im Konflikt
mit den Verpflichtungen Deutschlands im
Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft.

2. Volksentscheide und Staatsaus-
gaben

Ein negativer Zusammenhang zwischen
Volksabstimmungen und der Höhe der
Staatsausgaben wird vor allem aus den US-
amerikanischen "Steuerrevolten" abgelei-
tet, die von der berühmten Proposition 13
ausgingen, die sich im Jahr 1978 gegen die
Erhöhung der Grundsteuer in Kalifornien
richtete. Ähnliche direkt-demokratische
Beschlüsse gegen Steuererhöhungen auf
der lokalen oder einzelstaatlichen Ebene
folgten danach in vielen weiteren US-
Staaten. Der Ausgaben-senkende Einfluss

dieser Anti-Steuer-Referenden auf die lo-
kalen und einzelstaatlichen Budgets in den
USA ist unbestritten. Ausgesprochen
schwierig ist dagegen die Frage zu beant-
worten, ob die Reduktion der Steuerein-
nahmen durch Volksentscheide in erster
Linie administrative und "unproduktive"
staatliche Ausgaben gesenkt hat oder ob
damit auch eine spürbare Verschlechterung
des Umfangs und der Qualität staatlicher
Dienstleistungen einherging. Während im
ersteren Falle die Steuersenkung aus öko-
nomischer Sicht eindeutig zu begrüßen ist,
kann sie im letzteren Fall auch kontrapro-
duktiv wirken. In diesem Zusammenhang
ist in den USA insbesondere die Frage un-
tersucht worden, ob die "Steuerrevolten" in
den betroffenen Bundesstaaten zu einer
Verschlechterung des schulischen Ange-
bots geführt haben. Die empirische Evi-
denz ist dabei nicht eindeutig, es gibt aber
durchaus Anhaltspunkte dafür, dass zu-
mindest ein Teil der durch Steuerausfälle
notwendigen Ausgabenkürzungen durch
eine Reduktion des schulischen Angebots
aufgefangen wurde und dass dies wieder-
um sichtbar negative Wirkungen auf die
durchschnittlichen Leistungen der Schüler
gehabt hat5. Angesichts dieser gemischten
Evidenz sollte man zumindest vorsichtig
sein, einen durch Referenden ausgelösten
"Steuerdruck" nach unten mit einem ein-
deutigen ökonomischen Vorteil gleichzu-
setzen.

Weiterhin können Referenden auch dazu
führen, dass an veralteten und ineffizienten
Besteuerungsstrukturen fest gehalten wird,
um eine ausgabensenkende Wirkung zu
erzielen. In einem der klassischen Bücher
der modernen politischen Ökonomie, "The
Power to tax" von Geoffrey Brennan und
James Buchanan6, wird der Einsatz von
möglichst "schlechten" Steuern propagiert,
die wegen ihrer schmalen Besteuerungsba-
sis und vielfältigen Ausweichmöglichkei-
ten keine hohen Steuersätze zulassen. Dies
bedeutet aber auch, dass das erzielte Steu-
eraufkommen mit höheren gesellschaftli-
chen Erhebungskosten verbunden ist, als
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dies beim Einsatz effizienterer Steuerin-
strumente notwendig gewesen wäre. Auch
hier kann die Schweiz als Beispiel dienen.
Im Jahr 1990 haben die Schweizer die von
ihrer Bundesregierung vorgeschlagene
Abschaffung der ineffizienten Grossisten-
steuer (eine allgemeine Gütersteuer, die
nur auf der Großhandelsstufe erhoben
wurde) und ihren Ersatz durch die in der
EU bewährte Mehrwertsteuer abgelehnt.
Dabei war das Hauptargument der Re-
formgegner, dass durch die Einführung der
administrativ überlegenen Mehrwertsteuer
der Bundesregierung ein so gutes Besteue-
rungsinstrument in die Hand gegeben wür-
de, dass dies zu rasch steigenden Steuer-
sätzen führen könnte. Allerdings konnte
dieses Referendum die Einführung der
Mehrwertsteuer in der Schweiz nur bis
1994 aufhalten; in diesem Jahr stimmten
die Schweizer in einem weiteren Referen-
dum der neuen Steuer zu.

Wichtiger für die aktuelle Situation in der
Bundesrepublik erscheint mir aber noch
ein anderer Aspekt. Die bisherige Diskus-
sion um Referenden hat sich um die Ein-
führung oder Erhöhung von Steuern ge-
dreht. Da Referenden aber auch nach Ein-
schätzung ihrer Befürworter insbesondere
ein Veto-Instrument sind, sollte ihre ten-
denziell steuersenkende Wirkung dann
nicht überraschen, wenn über die Einfüh-
rung einer neuen Steuer oder eine Erhö-
hung der Steuer- und Abgabensätze ent-
schieden wird. Was geschieht aber, wenn
es bei der zur Diskussion stehenden wirt-
schaftspolitischen Reform um eine Kür-
zung von Leistungen geht, zum Beispiel im

Bereich der sozialen Sicherungssysteme?
Angesichts der Überalterung der Bevölke-
rung wird dieses Thema in Deutschland,
aber auch in vielen anderen OECD Län-
dern, auf Jahre hinaus weit oben auf der
politischen Agenda bleiben. Vetorechte der
Bevölkerung könnten dann auch dazu füh-
ren, dass unpopuläre Zuzahlungen und
Leistungskürzungen unterbleiben, obwohl
diese – etwa im Gesundheitswesen – einen
wichtigen Steuerungseffekt haben und die
Kosten des Systems deutlich senken kön-
nen. Ein Beispiel ist die Einführung der so
genannten "Praxisgebühr" in Deutschland
im vergangenen Jahr, die eine Zuzahlung
von 10 Euro pro Quartal für die ambulante
ärztliche Versorgung vorsieht. Die Bilanz
der Praxisgebühr, die nach heftigen Dis-
kussionen und begleitet von vielerlei
Polemik auf den Rat eines ökonomischen
Expertengremiums7 eingeführt wurde, ist
nach knapp 18 Monaten ausgesprochen
positiv. Die Zahl der Arztbesuche ist deut-
lich zurückgegangen, weil viele Patienten
unnötige Arztbesuche bei Bagatellkrank-
heiten unterlassen, seit sie dafür einen ge-
wissen Eigenbeitrag aufbringen müssen.
Die durch diese Maßnahme erzielten Ein-
sparungen für das System der gesetzlichen
Krankenversicherung in Deutschland sind
daher deutlich höher als die direkten Zu-
zahlungen der Patienten; mithin entsteht
durch diese Reform ein tatsächlicher und
merklicher ökonomischer Effizienzgewinn.
Ob aber die Einführung dieser ausgaben-
senkenden Maßnahme in einem bundes-
weiten Referendum eine Chance gehabt
hätte, wage ich zumindest in Zweifel zu
ziehen.

Anmerkungen
1 Nationale Referenden zu Grundsatzentschei-

dungen wie gegenwärtig zur Verfassung der
EU sind dagegen in vielen EU-Mitgliedstaaten
vorgesehen. Diese einmaligen Grundsatzent-
scheidungen sind aber nicht der Gegenstand
der hier vorgetragenen Überlegungen.

2 Moderne verhaltensökonomische Theorien
betonen, dass ökonomische Entscheidungen
nicht nur  vom  Eigennutz  der  Individuen  ge-

trieben werden. Diese nicht-egoistischen Ver-
haltensmotive sind aber insbesondere bei der
direkten Interaktion in kleinen Gruppen be-
deutend, während bei "anonymen" Entschei-
dungen in großen Gruppen der persönliche Ei-
gennutz vorherrscht. Siehe: Fehr, E./Schmidt,
K.: A theory of fairness, competition, and co-
operation. Quarterly Journal of Economics
114, 3/1999, S. 817-868.



Die Probleme bundesweiter Volksentscheide aus ökonomischer Sicht 111                                                                                                                                                                     

3 Dieses Argument ist nicht als ein Votum für
eine dauerhafte Alimentierung Ostdeutsch-
lands durch den Westen zu verstehen. Es soll
lediglich festgehalten werden, dass ein "fairer
Interessenausgleich" zwischen Transfergebern
und Transferempfängern nicht von bundes-
weiten Referenden erwartet werden kann,
wenn die deutliche Mehrheit der Wähler (ca.
80 Prozent) zu den Transfergebern gehört.

4 Dies bedeutet nicht notwendig, dass die in-
haltlichen Programme der Parteien fundamen-
tale Unterschiede aufweisen, sondern ledig-
lich, dass der politische Prozess stark durch
den Gegensatz von Regierung und Opposition

geprägt wird.
5 Downes, T.A./Figlio, D.N.: Do tax and expen-

diture limits provide a free lunch? National
Tax Journal 52, 1/1999, S. 113-128.

6 Brennan, G./Buchanan, J.: The power to tax.
Analytical foundations of a fiscal constitution,
Cambridge 1980.

7 Rürup-Kommission: Nachhaltigkeit in der
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme.
Bericht der Kommission. Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung,
Berlin 2003.
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