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Kapitel 1: Volksinitiative – ein Instrument von 
Interesse innerhalb und ausserhalb des 
Parlaments 

Seit ihrer Einführung auf Bundesebene im Jahr 1891 wurden 470 eidgenössi-
sche Volksinitiativen lanciert (Stand: Ende März 2019).1 334 Initiativen sind 
zustande gekommen; 100 Initiativen wurden zurückgezogen; 216 Initiativen 
wurden Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet; 22 Initiativen wurden 
in der Volksabstimmung angenommen. Die geringe Zahl an eidgenössischen 
Volksinitiativen, die es tatsächlich über die Hürde des doppelten Mehrs ge-
schafft haben, darf nicht zum Schluss führen, dass das Instrument der Volks-
initiative nur in Ausnahmefällen Wirkung entfaltet. 

Längst ist nämlich klar, dass der Effekt einer eidgenössischen Volksinitiative 
nicht allein am Erfolg an der Urne und der damit bewirkten Änderung der 
Bundesverfassung abgelesen werden kann.2 Als indirekt erfolgreich kann eine 
Volksinitiative dann betrachtet werden, wenn sie zwar in der Volksabstim-
mung abgelehnt, in Teilbereichen in der Gesetzgebung dennoch berücksichtigt 
wird (sog. Schwungradfunktion der Initiative; Linder und Müller 2017: 322) 
bzw. zu einem Gegenentwurf führt, zu dessen Gunsten die Initiative zurück-
gezogen wird (Initiative als Verhandlungspfand; Linder und Müller 2017: 

–––––––––––––– 
1 Die Zahl der tatsächlich lancierten Initiativbegehren liegt allerdings höher, da bis 

1976 eidgenössische Volksinitiativen nicht angemeldet werden mussten, weil bis da-
hin keine maximale Sammelfrist vorgesehen war. Hans-Urs Wili dokumentiert für die 
1970er Jahre 20 zur Unterschriftensammlung gestartete Volksinitiativen, die nie ein-
gereicht wurden (Wili 1982: 79 ff.). Wir berücksichtigen in dieser Untersuchung – 
sofern nicht ausdrücklich anders festgehalten – nur die von der Bundeskanzlei re-
gistrierten Initiativbegehren. 

2 Die Änderung der Bundesverfassung bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche An-
liegen der Initiantinnen und Initianten auch auf Gesetzesstufe umgesetzt werden. Ad-
rian Vatter zählt in seinem Überblickswerk (Vatter 2014: 352) beispielsweise acht an 
der Urne erfolgreiche Volksbegehren auf, die nicht oder nur teilweise umgesetzt wur-
den (vgl. auch Rohner 2012). Musliu (2019) untersucht die Umsetzung von fünf in 
der Volksabstimmung angenommenen Volksinitiativen und kommt zum Schluss, dass 
direkt anwendbare Verfassungsbestimmungen zwar den Ermessensspielraum des Par-
laments bei der Konkretisierung der mittels Initiative in der Verfassung ergänzten 
Normen begrenzen, dadurch aber gleichzeitig die Präzisierungskompetenz zur Judi-
kative verlagert wird. 
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322).3 Gegenvorschläge nehmen zwar meist nur gewisse Teile der Initiativan-
liegen auf, haben aber eine deutlich grössere Aussicht auf einen Urnenerfolg 
als die jeweilige, mit ihr konkurrierende Initiative (Linder und Müller 2017: 
324 f.).4 Wiederum andere Akteure verbinden längerfristige Ziele mit der Lan-
cierung ihrer Volksinitiative (Epple-Gass 1991). Mit Volksinitiativen können 
neue, meist extreme Themen eingebracht werden, die zwar in der Regel im 
Vornherein als an der Urne chancenlos einzustufen sind, mit der Initiative aber 
in die öffentliche Diskussion eingeführt werden (sog. Katalysatorfunktion; 
Linder und Müller 2012: 322 f.). Die Öffentlichkeit ist dabei nicht auf die 
Schweiz beschränkt. Mittels einer Volksinitiative kann durchaus auch die Lan-
cierung einer weltweiten Debatte angestrebt werden, wie etwa die Initiativen 
Nr. 423 (Für ein bedingungsloses Grundeinkommen) und Nr. 4535 (Vollgeld-
Initiative) zeigen.6 Solche Initiativen können neue politische Tendenzen an-

–––––––––––––– 
3 Linder und Müller (2017: 325) erläutern, dass eine Initiative nur deshalb als Verhand-

lungspfand eingesetzt werden kann (Hofer 1987; Rohner 2012), weil die involvierten 
Akteure (Initiantinnen und Initianten, Regierung und Parlament) nicht vollständig 
über die Präferenzen des Stimmvolks informiert sind. Wüssten Regierung und Parla-
ment mit Bestimmtheit, dass ein Begehren an der Urne abgelehnt wird, wäre ein Ent-
gegenkommen in der Form eines Gegenvorschlags nicht nötig. Ein solches Entgegen-
kommen ist indessen umso wahrscheinlicher, je grösser die (antizipierten) 
Erfolgsaussichten der Initiative sind. 

4 Rohner (2012) kommt in ihrer Analyse zum Schluss, dass zu 14 Prozent aller Initiati-
ven ein direkter und zu 39 Prozent aller Initiativen ein indirekter Gegenvorschlag vor-
gelegt wurde, wobei die entsprechende Initiative in etwa einem Viertel der Fälle zu-
rückgezogen wurde. Lange war ein Gegenvorschlag nur möglich, wenn das Parlament 
der Volksinitiative nicht zustimmte (Art. 121 Abs. 6 aBV) bzw. diese ablehnte 
(Art. 139 Abs. 5 BV i. d. F. vom 18. April 1999). Im Zuge der sog. Volksrechtsreform 
im Jahr 2003 (angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2003, BBl 2003 
3111) wurde die Neuerung eingeführt, dass die Bundesversammlung einen direkten 
Gegenentwurf gänzlich unabhängig von ihrer Stellungnahme zur Initiative formulie-
ren kann. Mithin kann sie also die Initiative zur Annahme empfehlen und gleichzeitig 
einen Gegenentwurf ausarbeiten, den sie ebenfalls zur Annahme empfiehlt (vgl. 
Art. 139 Abs. 5 BV, in der seit dem 1. August 2003 geltenden Fassung, sowie explizit: 
Art. 102 Abs. 1 lit. b ParlG). 

5 Die in dieser Untersuchung berücksichtigten eidgenössischen Volksinitiativen wer-
den unter Angabe der ihnen durch die Bundeskanzlei verliehenen Nummer sowie ih-
res Titels bzw. Kurz-Titels zitiert. Eine Liste aller untersuchten Initiativen (inkl. Num-
mer) findet sich in Anhang I. 

6 Vgl. die Aussagen einzelner Initiantinnen und Initianten beider Initiativen bei Geiser 
2018. Auch kantonale Initiativen können als ‚Türöffner‘ für globale Anliegen instru-
mentalisiert werden, vgl. Renninger 2018. 
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stossen (Leemann 2015: 597) und Proteste in der Bevölkerung verhindern, in-
dem sie eine institutionalisierte Möglichkeit politischer Beteiligung bieten 
(Fatke und Freitag 2013). Langfristig können Initiativen mit Katalysatorfunk-
tion ausserdem ebenfalls eine Wirkung auf die Rechtsordnung entfalten 
(Moeckli 2013: 129 f.; Linder und Müller 2017: 325 ff.). Die Chancen, mit 
einer eidgenössischen Volksinitiative inhaltlich auf den Rechtsetzungsprozess 
bzw. auf die politische Agenda einzuwirken, sind also weitaus vielfältiger, als 
allein der Abstimmungserfolg an der Urne vermuten liesse.  

Neben der inhaltlichen Wirkung können Initiativen auch mit Blick auf die ei-
gene Urheberschaft von Bedeutung sein. Eine Initiative kann dazu genutzt 
werden, die Urheberschaft bekannt zu machen, Mitglieder zu mobilisieren und 
den inneren Zusammenhalt einer Organisation zu stärken. Dies gilt für kleine, 
zivilgesellschaftliche Akteure genauso wie für grosse, seit Langem bestehende 
Verbände. Häufig werden Initiativen mit Mobilisierungsfunktion von Parteien 
lanciert. Diesfalls spricht man auch von der Initiative als Wahlhelferin (Linder 
und Müller 2017: 323; Caroni und Vatter 2016: 195 f.). Parteien hegen mit der 
Lancierung eines solchen Volksbegehrens die Absicht, sich entweder ein 
schärferes sachpolitisches Profil zu geben (Imagepflege) oder anstehende 
Wahlkämpfe thematisch zu dominieren. In beiden Fällen ist damit die Hoff-
nung verbunden, bei Wahlen Kapital aus diesem Vorgehen schlagen zu kön-
nen (Caroni und Vatter 2016: 195; Lutz 2006: 51; Rühli und Adler 2015: 30; 
Rohner 2012: 44).7 Indes, Initiativen sind wohl nur selten ein reines Kampag-
neninstrument. In den meisten Fällen verfolgen die Parteien auch noch andere 
Ziele (vgl. Caroni und Vatter 2016: 200). Aber häufig dürfte bei der Lancie-
rung einer Parteiinitiative die Absicht miteinfliessen, die Wahlkampfagenda 
thematisch zu besetzen. Dient eine Initiative primär Mobilisierungszwecken, 

–––––––––––––– 
7 Es ist unklar, inwieweit letzteres – also die Usurpation der Wahlkampfagenda durch 

eigene Initiativen – planbar ist. Der Bundesrat setzt in den nationalen Wahljahren oft-
mals nur einen oder zwei (anstatt wie üblich vier) Abstimmungstermine fest. Sodann 
hat das Parlament noch einen gewissen Spielraum bei der Behandlung der Initiative 
(innert 30 Monaten seit ihrer Einreichung hat die Bundesversammlung gemäss 
Art. 100 ParlG eine Empfehlung zu beschliessen). Der Zeitpunkt einer Initiativab-
stimmung wird also nicht von den Initianten bzw. Initiantinnen selbst festgelegt und 
kann im Voraus (bei der Lancierung) nur sehr grob eingeschätzt werden. Allerdings 
wird es so sein, dass sich Parteien allein durch die Lancierung einer Initiative (im 
Wahljahr) einen positiven Effekt auf das Wahlergebnis erhoffen (Caroni und Vatter 
2016: 195.). Ein solcher Effekt ist indessen bislang – trotz einiger anekdotischer Evi-
denzen – noch nicht empirisch nachgewiesen worden. 
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so wird naturgemäss grosser Wert daraufgelegt, dass dem Elektorat die Urhe-
ber- oder Trägerschaft der Initiative bekannt ist. Das Stimmvolk soll demnach 
wissen, dass beispielsweise die Steuergerechtigkeitsinitiative (Nr. 349) eine 
Forderung der Sozialdemokratischen Partei (SP) ist oder die Durchsetzungs-
initiative (Nr. 433) aus den Reihen der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 
stammt oder die Initiative zur Stärkung von Familien (Nr. 405) von der Christ-
lichdemokratischen Volkspartei (CVP) lanciert wurde. In den genannten Bei-
spielen wollten die drei Parteien sich als Themenführerinnen im Bereich der 
Sozial-, Ausländer- oder Familienpolitik profilieren. Eine solche Profilierung 
oder Inszenierung gelingt indessen nur, wenn diese Initiative unmittelbar mit 
dem eigenen Parteinamen in Verbindung gebracht wird.8 

Kurz, mit einer Volksinitiative können ganz unterschiedliche Ziele verfolgt 
werden. Neben der Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Verfassungs-
recht, einer indirekten Einflussnahme auf die Rechtsordnung oder dem 
Agenda-Setting kann insbesondere auch die Steigerung des Bekanntheitsgra-
des einer Gruppierung bezweckt werden. Entsprechend ist das Instrument der 
Volksinitiative für unterschiedliche Akteure von Interesse. Diese finden sich 
sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Parlaments. 

Bereits an dieser Stelle zeichnet sich eine gewisse Widersprüchlichkeit der 
Volksinitiative ab: Via Volksinitiative können minderheitliche Gruppen eine 
Volksabstimmung über Sachfragen verlangen, „die das Parlament nicht zu be-
handeln wünscht oder die ihm gar nicht erst in den Sinn gekommen sind.“ 
(Kaufmann et al. 2008: 12; vgl. auch Kley 2015: 497) Im Wunsch nach einem 
verstärkten direkten Einbezug von Minderheiten und im Parlament schlecht 
vertretenen Gruppen findet sich auch einer der Hauptgründe zur Einführung 
der Volksinitiative auf Partialrevision der Bundesverfassung im Jahr 1891 
(Albrecht 2003: 19; Linder und Wirz 2017: 154; Lutz 2011: 374; Rohner 2012: 
11).9 Das bis 1918 noch geltende Majorzwahlverfahren für die Nationalrats-

–––––––––––––– 
8 Dass diese enge Verknüpfung zwischen Volksinitiative und Parteinamen gelingen 

kann, davon zeugen zahlreiche Vox- und VOTO-Analysen. Denn bei der Frage, wo-
rum es bei der Vorlage ging bzw. weshalb man sich für oder gegen die Vorlage ent-
schieden habe, antworten nicht wenige, dass das jeweilige Begehren beispielsweise 
eine SP- oder SVP-Initiative (etc.) gewesen sei. 

9 Vgl. auch die Botschaft des Bundesrathes vom 13. Juni 1890 an die Bundesversamm-
lung betreffend Revision des III. Abschnittes der Bundesverfassung, handelnd von der 
Revision dieser letzteren, BBl 1890 III 455 (459). Angenommen in der Volksabstim-
mung vom 5. Juli 1891, BBl 1891 IV 1. 
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wahlen führte nämlich dazu, dass im Parlament bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen untervertreten waren. Diese sollten sich mit dem Instrument der Volksini-
tiative auf Partialrevision Gehör verschaffen können. Im Gegenzug erhielt das 
Parlament die Möglichkeit des parlamentarischen Gegenentwurfs für den Fall 
der Nichtzustimmung zur Volksinitiative (Burckhardt 1931: 812). Es erstaunt 
insofern nicht, dass die Volksinitiative in rechtswissenschaftlichen Abhand-
lungen auch heute noch als ‚antiparlamentarisches Instrument‘ betrachtet 
wird.10  

Eine krude Gegenüberstellung von Parlament auf der einen und minderheitli-
chen Gruppen der (ausserparlamentarischen) Opposition auf der anderen Seite 
greift aber inzwischen zu kurz. Weder schliessen sich Volksinitiativen als In-
strument der direkten Demokratie und das Parlament als Ausdruck der reprä-
sentativen Demokratie gegenseitig aus, noch bewegen sie sich in zwei voll-
ständig getrennten Sphären der Politik. Auch wenn Initiativen mit dem Ziel 
lanciert werden, „die Macht von Regierung und Parlament aufzubrechen“ 
(Rohner 2012: 43), so bleiben die direkt- und repräsentativ-demokratischen 
Aspekte eng verzahnt. 

Belege dieser Verzahnung sind die Tatsache, dass Mitglieder des National- 
oder Ständerates auch Mitglied eines oder mehrerer Initiativkomitees sein 
können, sowie der Umstand, dass Initiativen regelmässig von einer der gros-
sen, im Parlament vertretenen politischen Parteien getragen oder zumindest 
unterstützt werden. Die vorliegende Untersuchung nimmt genau diese Verzah-
nung in den Blick, indem zum einen auf einer Individualebene die Mitglied-
schaft von nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Komitees 
eidgenössischer Volksinitiativen analysiert wird. Zum anderen wird – gerade 
hinsichtlich der Wahlhelfer- und Integrationsfunktion einer Initiative – der 
Blick von den einzelnen Mitgliedern eines Initiativkomitees weg zu derjenigen 
Gruppierung gelenkt, ‚die hinter einer Volksinitiative steht‘. Der Untersu-
chungsgegenstand und der Aufbau dieses Buches werden im folgenden Kapi-
tel näher erörtert.

–––––––––––––– 
10 So jüngst Seferovic (2018: 347 ff.), der – ausgehend von einer rechtshistorischen Ana-

lyse – das für Initiantinnen und Initianten langwierige und aufwendige Verfahren dem 
parlamentarischen Gesetzgebungsprozess gegenüberstellt. 
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Kapitel 2: Untersuchungsgegenstand und Aufbau 
Die vorliegende Untersuchung ist vom übergeordneten Erkenntnisinteresse 
geleitet, mehr zu erfahren über die Nutzung der Volksinitiative durch Indivi-
duen bzw. Gruppierungen, die auf den ersten Blick eher mit dem Parlament in 
Verbindung gebracht werden als mit der Lancierung von Volksinitiativen. Ge-
nauer gesagt, geht es einerseits darum, die Rolle von Parlamentsmitgliedern in 
Initiativkomitees zu beleuchten, andererseits sollen die Gruppierungen, die 
‚hinter einer Initiative stehen‘ analysiert werden. Damit ist auch bereits die 
Zweiteilung der weiteren Untersuchung vorgezeichnet: In Kapitel 3 wird die 
Rolle der Parlamentsmitglieder untersucht, die sich in einer doppelten Reprä-
sentationsfunktion befinden – zum einen als vom Volk in Parlamentswahlen 
designierte Repräsentantinnen und Repräsentanten, zum anderen als Vertrete-
rinnen und Vertreter des Initiativbegehrens. Dieses Kapitel soll nicht nur Auf-
schluss darüber geben, ob und wie häufig Parlamentsmitglieder in Komitees 
mitwirken, sondern auch erörtern, ob Initiativen mit Parlamentsmitgliedern er-
folgreicher sind als solche ohne. In Kapitel 4 werden sodann die Trägerschaf-
ten, die ‚hinter einer Initiative stehen‘, näher analysiert. Dabei geht es insbe-
sondere um die Frage, mit welcher Organisation (Partei, Verband, einzelne 
Personen) die Initiative im Stimmvolk mental verbunden wird bzw. wie häufig 
eine im Bundesparlament vertretene Partei ‚hinter einer Initiative steht‘. Auf 
dieser Basis soll schliesslich die Frage beantwortet werden, ob Initiativen 
hauptsächlich von politischen Aussenseitern, die im Konkordanzsystem dau-
erhaft ausgeschlossen bleiben, lanciert werden oder (vermehrt) von Gruppen, 
die im Prinzip auch andere Zugangsmöglichkeiten zum politischen Entschei-
dungssystem haben. 

Unsere Untersuchung stützt sich schwerpunktmässig auf empirische Be-
funde.11 Uns war es jedoch ein Anliegen, in exemplarischer Art und Weise 
auch praktische Erfahrungswerte einfliessen zu lassen. Diese wurden in semi-
strukturierten Interviews mit insgesamt fünf Personen gewonnen, die selbst in 
einem oder mehreren Initiativkomitees Mitglied waren und/oder eine tragende 
organisatorische und koordinierende Rolle bei der Lancierung einer Volksini-
tiative innehatten.12 Die Interviews dienten in erster Linie dazu, ein Bild zu 
–––––––––––––– 
11 Vgl. Kapitel 3, Teil V, zur Erhebung und Bereinigung der Daten zu Initiativkomitees 

und Parlamentsmitgliedern sowie Kapitel 4, Teil VI, zur Erhebung und Klassifizie-
rung der Initiativträgerschaften. 

12 Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich Flavia Caroni, die uns bei der Durchführung 
und Transkription der Interviews tatkräftig unterstützt hat. 
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gewinnen über die möglichen Überlegungen und Strategien, die hinter der Zu-
sammensetzung von Initiativkomitees bzw. hinter der Organisation von Initi-
ativträgerschaften stehen können. Diesen Interviews lag nicht der Anspruch 
einer umfassenden Analyse zugrunde. Durch sie wurden aber zusätzliche Er-
kenntnisse und vor allem Anschauungsmaterial gewonnen, das in den ver-
schiedenen Kapiteln dieses Buches wiedergegeben wird. Dabei wird jeweils 
gekennzeichnet, welche Erkenntnisse aus den geführten Interviews stammen. 
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Kapitel 3: Parlamentsmitglieder in  
Initiativkomitees – Akteure zwischen 
direkter und repräsentativer  
Demokratie 

In diesem Kapitel erfolgt eine Analyse auf Individualebene. Dazu werden 
mehrere Schritte getätigt. Zuerst gilt es, die an der Lancierung einer Volksini-
tiative beteiligten Personen zu kategorisieren (Kapitel 3, Teil I). Auf diese Ka-
tegorien werden wir in Kapitel 4 noch einmal zurückgreifen. In den nächsten 
beiden Schritten werden die Entwicklung und der Status quo der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Initiativkomitees (Kapitel 3, Teil II) sowie die Auf-
gaben der Initiativkomitees aus einer rechtlichen Perspektive (Kapitel 3, Teil 
III) skizziert. Als Nächstes folgen theoretische Überlegungen zur möglichen 
Rolle von Parlamentsmitgliedern in Initiativkomitees (Kapitel 3, Teil IV). Be-
vor in den Kapiteln 3, Teile VI bis X die Zusammensetzung von 346 Initiativ-
komitees von Mitte 1976 (Initiative Nr. 126) bis Ende März 2019 (Initiative 
Nr. 497) auf individueller Ebene empirisch untersucht wird, erläutern wir in 
Kapitel 3, Teil V, wie wir die Daten ermittelt und ausgewertet haben. 

Im Unterschied zu früheren Studien fokussiert die empirische Analyse nicht 
auf das Komitee als Ganzes, sondern konzentriert sich auf die individuellen 
Komiteemitglieder und ihre Rolle in National- und/oder Ständerat. Denn 
grundsätzlich kann auch ein zivilgesellschaftliches Ad-hoc-Komitee Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier zu seinen Mitgliedern zählen, während an-
dererseits auch im Namen einer Partei konstituierte Komitees nicht exklusiv 
aus Parlamentsmitgliedern bestehen müssen. 

I. An der Lancierung von Volksinitiativen beteiligte 
Personen 

Der Begriff der ‚Volksinitiative‘ suggeriert, dass das ‚Volk‘ aktiv einen Recht-
setzungsprozess ‚initiiert‘, indem es eine komplette oder artikelweise Überar-
beitung der Bundesverfassung verlangt (Total- oder Partialrevision).13 Doch 

–––––––––––––– 
13 Vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 1899, BGE 25 I 64 (77): „Darin, 

dass es sich um einen Antrag aus dem Volke an das Volk handelt, erblickt denn auch 
die staatsrechtliche Literatur das Wesen der Initiative“ bzw. Fleiner 1923: 398: „Die 
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dieses Bild der Volksinitiative verspricht zu viel. Denn tatsächlich kann ‚das 
Volk‘ weder eine konkrete Forderung stellen, noch braucht es die Bürgerinnen 
und Bürger in corpore, um einen verbindlichen Rechtsetzungsprozess in Gang 
zu setzen. Ebenso kann das ‚Volk‘ keine rechtswirksamen Entscheidungen in 
Bezug auf einzelne Verfahrensschritte einer Volksinitiative treffen. Es sind 
Individuen, die die Idee zur Lancierung einer Volksinitiative haben (geistige 
Urheberinnen und Urheber), die die geforderten Partial- oder Totalrevisionen 
der Verfassung ausformulieren (Verfasserinnen und Verfasser der Volksiniti-
ative), die die geforderten Revisionen gegen aussen vertreten sowie verbindli-
che Entscheidungen treffen (Initiativkomitee) und die die Volksabstimmung 
über die Forderungen verlangen (Unterzeichnende der Volksinitiative). Dabei 
sind die Grenzen zwischen diesen vier Gruppen von Individuen nicht ganz so 
starr, wie die Gliederung vielleicht vermuten lässt. Beispielsweise kann eine 
Person zugleich geistige Urheberin und Mitglied des Initiativkomitees sein, 
den Initiativtext verfassen und das Initiativbegehren selbst unterschreiben.14 

1. Geistige Urheberinnen und Urheber 

Wenn in dieser Untersuchung von geistiger Urheberschaft die Rede ist, so ist 
bzw. sind damit jene Person bzw. Personen gemeint, die am Ursprung einer 
Initiatividee stehen, d. h. die ‚geistigen Eltern‘ einer Volksinitiative. Diese 
sind in der Praxis nicht zwingend identisch mit dem vom Gesetzgeber auch als 
‚Urheber‘ bezeichneten Initiativkomitee.15 Tatsächlich dürfte meist eine zah-
lenmässig kleinere ‚Kerngruppe‘ von Personen massgeblich für die Initiativi-
dee verantwortlich sein. Diese Kerngruppe ist zwar oftmals auch Teil des Ini-
tiativkomitees,16 das allerdings in aller Regel darüber hinaus weitere 
Rückzugsberechtigte umfasst.  

–––––––––––––– 
Volksinitiative ist nicht bloss ein Antrag aus dem Volk, sondern auch ein solcher an 
das Volk.“ 

14 Von der in Kapitel 3 eingenommenen Perspektive auf die Individualebene zu unter-
scheiden ist der Blick auf Gruppierungen, die ‚hinter einer Initiative stehen‘. Diese 
werden in Kapitel 4 unter dem Stichwort ‚Trägerschaft‘ näher untersucht. 

15 Zur Terminologie in den gesetzlichen Grundlagen vgl. Kapitel 3, Teil III, Ziff. 1. 
16 Abhängig von der Funktion der Initiative kann es sein, dass sich die Ideengeberinnen 

oder Ideengeber bewusst im Hintergrund halten. Dies könnte etwa dann der Fall sein, 
wenn eine Initiative primär dazu dient, Politikerinnen und Politikern ein Druckmittel 
im parlamentarischen Entscheidungsprozess in die Hand zu geben. Aus den geführten 
Interviews geht hervor, dass in solchen Fällen die geistigen Urheberinnen und Urhe-
ber der Initiative von sich aus darauf verzichten, Einsitz in das Initiativkomitee zu 
nehmen. 
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2. Verfasserinnen und Verfasser 

Hinter Volksinitiativen stehen oftmals Institutionen wie etwa ein Verband, 
eine Gewerkschaft, eine Partei, eine Organisation der Zivilgesellschaft oder 
eine ad hoc zusammengesetzte Gruppierung.17 Gleichwohl sind es Einzelper-
sonen und nicht Organisationen, Institutionen oder Gruppen, die einer Volks-
initiative eine konkrete Form geben. Es sind auch in der zweiten Dekade des 
21. Jahrhunderts nach wie vor Menschen, die in einem geschriebenen Text 
festhalten, wie und in welchen Teilen die Verfassung konkret geändert werden 
soll. Dabei spielt es für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung zunächst 
auch keine Rolle, ob diese Schöpferinnen und Schöpfer des Initiativtextes die 
verlangten Verfassungsänderungen detailliert ausformulieren (ausgearbeiteter 
Entwurf) oder ob sie sich stattdessen auf die Umschreibung von Inhalt und 
Zweck der Verfassungsänderung beschränken (allgemeine Anregung).18 Denn 
egal welche Form ein Initiativbegehren annimmt und unabhängig davon, ob 
und/oder wie sich diese Personen untereinander organisieren: Es sind Indivi-
duen innerhalb oder ausserhalb eines wie auch immer gearteten Kollektivs, die 
einem konkreten Anliegen in der Form eines geschriebenen Textes Ausdruck 
verleihen. Diese Individuen sind die eigentlichen Verfasserinnen und Verfas-
ser der Volksinitiative. Oftmals sind sie ‚dem Volk‘ gar nicht namentlich be-
kannt. Darüber hinaus müssen sie noch nicht einmal stimmberechtigt und da-
mit Teil des Stimmvolks sein. Oder anders formuliert: Im Unterschied zu den 
Mitgliedern des Initiativkomitees und den Unterzeichnenden nennen weder 
die Bundesverfassung noch das Bundesgesetz über die politischen Rechte die 
Gruppe der ‚Verfasser‘ einer eidgenössischen Volksinitiative.19 In der Praxis 
kommen sie aber vor. 

3. Komiteemitglieder 

Weder ‚das Volk‘, noch die (mindestens) 100'000 stimmberechtigten Perso-
nen, die das Initiativbegehren unterschrieben haben, und auch nicht zwingend 
die Verfasserinnen und Verfasser des Initiativtextes entscheiden über den 
Rückzug einer Volksinitiative. Diese Kompetenz liegt vielmehr in den Händen 

–––––––––––––– 
17 Vgl. auch Kapitel 4. 
18 Eine eidgenössische Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung kann in 

der Form der allgemeinen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfs vorgelegt 
werden, vgl. Art. 139 Abs. 3 BV. Die Volksinitiative auf Totalrevision der Bundes-
verfassung (Art. 138 BV) ist nach herrschender Lehre nur in der Form der allgemeinen 
Anregung zulässig (Ehrenzeller und Nobs 2014: Rz. 13). 

19 Vgl. zu den gesetzlichen Grundlagen Kapitel 3, Teil II und III. 
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einer kleinen Gruppe von Stimmberechtigten, die als ‚Initiativkomitee‘ be-
zeichnet wird. 

Ein Initiativkomitee besteht grundsätzlich aus sieben bis 27 natürlichen, 
stimmberechtigten Personen, deren Namen und Adressen auf den Unterschrif-
tenlisten abgedruckt werden.20 Die Situation ist insofern verwirrend, als dass 
das Komitee gemeinhin als der ‚Urheber‘ der Volksinitiative bezeichnet 
wird.21 Der Verweis auf die Urheberschaft bedeutet aber nicht, dass die Mit-
glieder des Komitees zwangsläufig auch die geistigen Eltern bzw. Verfasse-
rinnen und Verfasser des Initiativtextes sind. Denn Komiteemitglieder sind 
nicht in jedem Fall dieselben Personen, die den konkreten Wortlaut einer 
Volksinitiative formuliert haben. Die Bezeichnung des Komitees als Urheber 
verweist vielmehr „auf ein Ideal (…), nämlich, dass dessen Mitglieder am Ur-
sprung eines Initiativbegehrens stehen.“ (Bisaz 2013: 139) Diese Identität von 
Komiteemitglied und Verfasserin bzw. Verfasser muss aber nicht gegeben 
sein.22 

Das Recht zum Rückzug einer Volksinitiative zählt zu den wichtigsten ver-
bindlichen Kompetenzen des Initiativkomitees.23 Zumindest theoretisch kann 
es ohne Rücksicht auf die unterzeichnenden Stimmberechtigten und/oder die 
eigentlichen Verfasserinnen und Verfasser des Initiativtextes entscheiden, so-
wohl auf die weitere Behandlung des Begehrens im Parlament als auch auf die 
Urnenabstimmung zu verzichten. Tatsächlich ist aber anzunehmen, dass die 
Komiteemitglieder sehr wohl Rücksprache halten mit den Verfasserinnen und 
Verfassern oder mit jenen Organisationen, Institutionen und Gruppen, die 
‚hinter einer Volksinitiative stehen‘.24 Dies scheint insbesondere auch mit 
Blick auf das Recht des Initiativkomitees naheliegend, in den Abstimmungs-
erläuterungen auf einer Seite die Argumente zugunsten der Initiative anzufüh-
ren. Auch in diesem Punkt ist davon auszugehen, dass tragende Akteure einer 
Volksinitiative, die unter Umständen nicht Mitglied im Initiativkomitee sind, 

–––––––––––––– 
20 Seit dem 1. Juli 1978 gilt die Vorgabe, dass ein Initiativkomitee aus mindestens sieben 

Personen bestehen muss. Seit dem 1. April 1997 ist die zusätzliche Vorgabe in Kraft, 
der zufolge maximal 27 Personen Mitglied im Komitee sein können. Vgl. Kapitel 3, 
Teil II. 

21 Zur Terminologie in den gesetzlichen Grundlagen vgl. Kapitel 3, Teil III, Ziff. 1. 
22 Vgl. auch Kapitel 4, Teil II. 
23 Zu den Kompetenzen der Initiativkomitees vgl. Kapitel 3, Teil III. 
24 Vgl. Kapitel 4, Teil IV. 
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an der Formulierung der Abstimmungserläuterungen mitwirken. Schliesslich 
sollten die Erläuterungen und die Abstimmungskampagne sich gut ergänzen.  

Man kann die Mitglieder eines Initiativkomitees deshalb als Repräsentantin-
nen und Repräsentanten definieren. Sie vertreten die Verfasserinnen und Ver-
fasser, Urheberinnen und Urheber bzw. ‚hinter einer Initiative stehenden‘ Kol-
lektive, aber auch – soweit möglich – die unstrukturierte Gruppe der 
unterzeichnenden Stimmberechtigten.  

Eine bislang kaum erforschte Frage ist jene, wer die Mitglieder des Initiativ-
komitees bestimmt und nach welchen Kriterien diese Auswahl getroffen wird. 
Unsere Interviews haben ergeben, dass Komiteemitglieder auf unterschiedli-
che Art und Weise rekrutiert werden. Ab und an fragen Initiativurheberinnen 
und -urheber Personen aus dem näheren sozialen Umfeld (Familienangehörige 
etc.) an, denen sie vertrauen und von denen sie annehmen, dass sie die zu tref-
fenden Entscheidungen einvernehmlich fällen können. Eine weitere Strategie 
kann darin bestehen, dass eine Kerngruppe von Urheberinnen und Urhebern 
gezielt Fachpersonen aus dem Themenbereich der Initiative ins Initiativkomi-
tee einlädt und/oder, dass finanziell potente Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer durch eine Mitgliedschaft im Initiativkomitee an Bord geholt werden. 
Auch der Einbezug von national bekannten Persönlichkeiten (Künstler, Poli-
tiker etc.) kann ein Motiv sein. In anderen Fällen wird zunächst ein Trägerver-
ein gegründet, dessen Vorstand sodann die Initiativkomiteemitglieder be-
stimmt bzw. anfragt. Bei einer Parteiinitiative wiederum wird es oftmals der 
Vorstand der Partei sein, der über die Mitgliedschaft in einem Initiativkomitee 
entscheidet.25 Schliesslich kommt es auch vor, dass heterogene Trägerschaften 
jeweils eine/n oder mehrere Vertreterinnen und Vertreter in das Initiativkomi-
tee entsenden – etwa wenn bei Initiativen zu Fragen des Umweltschutzes ver-
schiedene Umweltverbände jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter im 
Initiativkomitee haben. 

4. Unterzeichnende 

Liegt der Text vor, der die geforderten Verfassungsänderungen mehr oder we-
niger detailliert umschreibt, dann ist es wiederum nicht ‚das Volk‘, das die 

–––––––––––––– 
25 Zu den Parteiinitiativen vgl. Kapitel 4, Teil VIII. 
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Auslösung des Prozesses zur Realisierung dieses Anliegens verlangt. Viel-
mehr genügt eine relativ kleine Gruppe von 100'00026 stimmberechtigten Ein-
zelpersonen. Zusammen können sie – erfolgreiches Zustandekommen der 
Volksinitiative vorausgesetzt – einen Rechtsetzungsprozess in Gang setzen, 
indem sie den Initiativtext mit den geforderten Verfassungsänderungen unter-
schreiben.27 Sie artikulieren damit ihre Unterstützung für die Auslösung des 
gewünschten Revisionsprozesses. Ihre Teilnahme beschränkt sich also allein 
auf die Entscheidung, ob sie mit der Auslösung des Prozesses zur Realisierung 
der geforderten Verfassungsänderungen einverstanden sind oder nicht und 
dementsprechend das Initiativbegehren unterschreiben oder nicht. Die Unter-
schrift verpflichtet auch nicht, der Volksinitiative in der späteren Volksabstim-
mung (sofern es dazu kommt) zuzustimmen.28 Auf den Inhalt des Initiativtex-
tes haben die Unterzeichnenden keinen Einfluss. 

Kommen innerhalb einer gewissen Frist29 genügend Unterschriften zusam-
men, muss das Begehren von Regierung und Parlament behandelt werden, 
ohne dass am eingereichten Text irgendwelche Änderungen vorgenommen 
werden dürfen.30 Sofern das Initiativbegehren formell korrekt und inhaltlich  

–––––––––––––– 
26 Lange waren die Quoren für Volksinitiativen auf Bundesebene niedriger: Von 1848 

bzw. 1891 bis 1977 waren für Volksinitiativen 50'000 Unterschriften notwendig. Erst 
1977 wurde die geforderte Unterschriftenzahl verdoppelt. Die entsprechenden Best-
immungen sind seit dem 25.12.1977 in Kraft (AS 1977 2231 bzw. 2229). Vgl. dazu 
Braun Binder 2014: 540 f. 

27 In der Praxis werden regelmässig mehr als 100'000 Unterschriften bei der Bundes-
kanzlei eingereicht, da im Rahmen der Kontrolle einzelne Unterschriften vielleicht 
nicht als gültig anerkannt werden. So kann sichergestellt werden, dass mindestens 
100'000 gültige Unterschriften vorhanden sind. 

28 Besonders deutlich zeigt sich dies an der Volksabstimmung über die Eidgenössische 
Volksinitiative „Getreideversorgung“ (Nr. 25). Die Initiative wurde mit 77'062 gülti-
gen Unterschriften eingereicht, vgl. BBl 1926 II 797, und erhielt in der Volksabstim-
mung am 3. März 1929 lediglich 18'487 Ja-Stimmen, vgl. BBl 1929 I 520. 

29 Seit dem 1.7.1978: 18 Monate. Zuvor gab es keine zeitliche Befristung der Unter-
schriftensammlung. 

30 Die Bundesversammlung ist allerdings verpflichtet, die Initiative für ganz oder teil-
weise ungültig zu erklären, wenn diese die Einheit der Form, die Einheit der Materie 
oder zwingende Bestimmungen des Völkerrechts verletzt (Art. 139 Abs. 3 BV). Bei 
einer Teilungültigerklärung wird ein Teil des Initiativtextes nicht der Abstimmung 
unterbreitet, insofern also der Initiativtext ‚abgeändert‘. Die bislang einzige Teilun-
gültigerklärung auf Bundesebene betraf die Initiative Nr. 433 – „Zur Durchsetzung 
der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“, vgl. BBl 2015 
2701. 
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gültig ist, muss der eingereichte Initiativtext – unabhängig von den Ansichten 
und Meinungen von Regierung und Parlament – dem Stimmvolk in aller Regel 
unverändert in einer Urnenabstimmung vorgelegt werden.31 Von den in Fuss-
note 30 erwähnten Ausnahmen abgesehen, besteht die einzige Möglichkeit zur 
Umgehung einer Volksabstimmung im Rückzug der Volksinitiative durch das 
Initiativkomitee.32 

II. Rechtlicher Rahmen für Initiativkomitees 
Die heute geltende Vorgabe, wonach ein Initiativkomitee aus mindestens sie-
ben und maximal 27 Mitgliedern bestehen darf, deren Namen und Adressen 
im Rahmen der sog. Vorprüfungsverfügung im Bundesblatt veröffentlicht 
werden, ist erst seit dem 1. April 1997 in Kraft. Ursprünglich waren weder auf 
Verfassungs- noch auf Gesetzesstufe Vorgaben für die Komitees einer eidge-
nössischen Volksinitiative vorgesehen.33 Erst 1951 fanden erste Regelungen 
Eingang in die Bundesgesetzgebung.34 In Art. 4 Abs. 4 des Bundesgesetzes 
vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmun-

–––––––––––––– 
31 Bei der Volksabstimmung vom 26. Februar 1978 über die Eidgenössische Volksiniti-

ative „für die vermehrte Mitbestimmung der Bundesversammlung und des Schwei-
zervolkes im Nationalstrassenbau“, vgl. BBl 1974 II 540 bzw. BBl 1978 I 1088, die 
nach der Unterschriftenzahlerhöhung stattfand, wurde der ursprüngliche Initiativtext 
im Einvernehmen mit dem Initiativkomitee, an das neue Referendumsquorum ange-
passt (Wili 1987: 226, Fn. 67). Zuweilen lange Behandlungsfristen nötigten immer 
wieder dazu, die Nummerierung der Übergangsbestimmungen an die zwischenzeitli-
che Entwicklung anzupassen; Beispiele bei Wili 1987: 222 f., Fn. 46. Die Annahme 
der totalrevidierten Bundesverfassung am 19. April 1999 nötigte zur Anpassung von 
Artikelnummern und Redaktion bei den damals hängigen Volksinitiativen, die erst 
nach Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung zur Volksabstimmung gelangten; dies 
geschah Ende 1999 auf der Basis von Ziffer III des Bundesbeschlusses über die neue 
Bundesverfassung, vgl. AS 1999 2556, sowie einer bundesrätlichen Botschaft, vgl. 
BBl 1999 7922, in Form eines einfachen Bundesbeschlusses vom 28. September 
1999, vgl. BBl 1999 8770. 

32 Vgl. zur Rückzugsberechtigung Kapitel 3, Teil III, Ziff. 2. 
33 Die eidgenössische Volksinitiative existiert seit 1848; 1891 wurde die Initiative auf 

Totalrevision der Bundesverfassung um das Instrument der Volksinitiative auf Parti-
alrevision der Bundesverfassung ergänzt. 

34 Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes über das Verfahren bei 
Volksbegehren und Abstimmungen betreffend die Revision der Bundesverfassung 
vom 5. Oktober 1950, in Kraft seit dem 1. Februar 1951. Vgl. BBl 1950 III 15; 
AS 1951 17. 
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gen betreffend Revision der Bundesverfassung wurde neu eine Rückzugsmög-
lichkeit verankert.35 Demnach konnten Initiantinnen und Initianten eines 
Volksbegehrens bestimmte Unterzeichnende ermächtigen, das Volksbegehren 
zugunsten eines Gegenentwurfs der Bundesversammlung oder vorbehaltlos 
zurückzuziehen. Die Unterschriftenbögen hatten dementsprechend die Namen 
derjenigen Unterzeichnenden zu enthalten, die zum Rückzug ermächtigt wa-
ren (Art. 4 Abs. 2 Ziff. 2). Eine Publikation der Namen im Bundesblatt oder 
eine Mindest- bzw. Maximalzahl der Komiteemitglieder war hingegen (noch) 
nicht vorgesehen. 

Elf Jahre später brachte eine zweite Revision der gesetzlichen Grundlagen eine 
Präzisierung der Rückzugsklausel. In Art. 4 Abs. 3 des Initiativengesetzes36 
wurde festgelegt, dass Initiativen, die eine Rückzugsklausel enthalten, auf je-
dem Unterschriftenbogen die Namen und Adressen der zum Rückzug berech-
tigten Personen angeben müssen. Die Klausel bestand in der Ermächtigung 
von mindestens drei Mitunterzeichnenden, das Begehren zugunsten eines Ge-
genentwurfs oder vorbehaltlos zurückzuziehen. Der Rückzugsbeschluss be-
durfte gemäss dieser Regelung der Zweidrittelmehrheit der zum Rückzug be-
rechtigten Personen. 

Die nächste Änderung bezüglich der Komitees von Volksinitiativen folgte mit 
dem Erlass des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17. Dezember 
1976 (BPR)37, welches das bisherige Initiativengesetz ablöste.38 In Art. 68 lit. 
e BPR wurde festgelegt, dass die Unterschriftenliste die Namen von mindes-
tens sieben Urheberinnen bzw. Urhebern der Initiative (Initiativkomitee) ent-
halten müsse. Rückzugsberechtigt war gemäss Art. 73 BPR die Mehrheit des 
Initiativkomitees. Art. 69 BPR schrieb neu vor, dass Titel und Text der Volks-
initiative im Bundesblatt zu veröffentlichen sind. Dies umfasste allerdings 
(noch) nicht die Namen und Adressen der Mitglieder des Initiativkomitees. 
Erst 1982 wurde in Art. 23 Abs. 4 der Verordnung über die politischen Rechte 

–––––––––––––– 
35 In der Praxis wurde der Rückzug allerdings schon vor 1951 praktiziert. So zog das 

Komitee im Juli 1908 die Eidgenössische Volksinitiative „für die Nutzung der Was-
serkräfte“ zugunsten eines direkten Gegenvorschlags zurück, vgl. BBl 1908 IV 475. 

36 Bundesgesetz über das Verfahren bei Volksbegehren auf Revision der Bundesverfas-
sung vom 23. März 1962 (Initiativengesetz), in Kraft seit dem 1. Dezember 1962. Vgl. 
BBl 1962 I 652; AS 1962 789; Botschaft des Bundesrates in BBl 1960 I 1431. 

37 In Kraft seit dem 1. Juli 1978. Vgl. BBl 1976 III 1450; AS 1978 688; Botschaft des 
Bundesrates in BBl 1975 I 1317. 

38 Vgl. Beschluss über die Aufhebung des Initiativengesetzes in Art. 89 lit. c BPR. 
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statuiert, dass neben Titel und Text der Initiative auch die Namen und Adres-
sen aller Urheberinnen bzw. Urheber der Initiative im Bundesblatt zu publi-
zieren sind.39 Diese Vorgabe wurde 1997 im Rahmen einer umfangreicheren 
BPR-Revision auf Gesetzesstufe (Art. 69 Abs. 4 BPR) festgeschrieben.40 Im 
Rahmen dieser Revision wurde auch Art. 68 Abs. 1 lit. e ergänzt. Die Anzahl 
der Mitglieder der Initiativkomitees wurde auf maximal 27 Personen begrenzt. 
Dies war gemäss Erläuterungen des Bundesrates in seiner Botschaft vom 1. 
September 199341 eine unmittelbare Reaktion auf Initiativen mit sehr grossen 
Komitees von 7642, 10043, 12844 oder gar 13345 Personen. Dass dies durchaus 
seine Berechtigung hatte, zeigt die auch unmittelbar nach Verabschiedung der 
Botschaft anhaltende Praxis von sehr grossen Komitees mit bis zu 180 Perso-
nen.46 Der Rückzug einer Initiative, dem die Mehrheit der Komiteemitglieder 
zustimmen muss, ist bei so grossen Komitees angesichts der kurzen Rückzugs-
frist47 praktisch nicht mehr durchführbar. Mit der Begrenzung auf 27 Personen 
sollte ermöglicht werden, dass aus jedem Kanton mindestens eine Person Ein-
sitz im Komitee nehmen kann. Die ungerade Zahl sollte die Entscheidungsfä-
higkeit des Komitees gewährleisten. Ergänzt wurde in Art. 68 Abs. 1 lit. e BPR 

–––––––––––––– 
39 AS 1982 1787, in Kraft seit 15. Oktober 1982. 
40 Revision des BPR vom 21. Juni 1996, in Kraft seit dem 1. April 1997. Vgl. BBl 1996 

III 39, AS 1997 753. Botschaft des Bundesrates in BBl 1993 III 445. 
41 BBl 1993 III 445 (496). 
42 Eidg. Volksinitiative „Stadt-Land-Initiative gegen die Bodenspekulation“ (Nr. 158), 

BBl 1981 III 716–718. 
43 Eidg. Volksinitiative „für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Frie-

denspolitik“ (Nr. 179), BBl 1985 I 639–641. 
44 Eig. Volksinitiative „Schweizer Friedensinitiative“ (Nr. 194), BBl 1987 II 477–480. 
45 Eidg. Volksinitiative „Jugend ohne Drogen“ (Nr. 232), BBl 1992 VI 528. 
46 Vgl. etwa die Eidgenössische Volksinitiative „für die Belohnung des Energiesparens 

und gegen die Energieverschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)“ (Nr. 237) mit 
180 Komiteemitgliedern, BBl 1993 III 548–555, oder die Eidgenössische Volksiniti-
ative „für einen Solar-Rappen (Solar-Initiative)“ (Nr. 236) mit 179 Komiteemitglie-
dern, BBl 1993 III 558–565. 

47 Gemäss der seit 1938 ständigen Praxis durfte eine Initiative nur bis zur Ansetzung der 
Volksabstimmung zurückgezogen werden. Diese Praxis wurde 1978 kodifiziert, vgl. 
Art. 73 BPR, AS 1978 688 (703). Am 12. Dezember 1938 war die Eidgenössische 
Volksinitiative „Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel“ zurückge-
zogen worden, vgl. BBl 1938 II 1205. Zu diesem Zeitpunkt waren die Stimmzettel für 
die Volksabstimmung vom 22. Januar 1939 allerdings bereits gedruckt. Die Volksab-
stimmung fand sodann nur noch über den direkten Gegenentwurf statt, vgl. BBl 1939 
I 164, AS 55 241. 
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zudem, dass sich das Initiativkomitee nur aus stimmberechtigten Personen zu-
sammensetzen darf, denn auch der Rückzug der Initiative stellt ein politisches 
Recht dar.48 

Die Mitgliedschaft in einem Initiativkomitee kann nach Erlass der Vorprü-
fungsverfügung nicht mehr geändert werden. Stirbt ein Initiativkomiteemit-
glied noch bevor die Initiative zur Abstimmung gelangt, so fällen die noch 
stimmberechtigten Komiteemitglieder alle vorgesehenen Entscheidungen. 
Sollten sich die Mitglieder des Initiativkomitees im Laufe der Unterschriften-
sammlung oder später, beispielsweise während der Phase der Beratungen im 
Parlament, zerstreiten, so besteht aus rechtlicher Sicht keine Möglichkeit, aus 
dem Initiativkomitee wieder auszutreten.49 

III. Aufgaben des Initiativkomitees aus rechtlicher 
Sicht 

Die Funktion von Initiativkomitees ist aus rechtlicher Sicht nur ansatzweise 
erforscht (Bisaz 2013). Unbestritten ist, dass nach erfolgter Volksabstimmung 
die Initiative nicht mehr in der Deutungshoheit ihrer Urheberinnen bzw. Ur-
heber liegt (Hangartner und Kley 2000: Rz. 2124 f.). Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt ist das Komitee also rechtlich gesprochen funktionslos.50 Zuvor  

–––––––––––––– 
48 BBl 1993 III 445 (496). 
49 Komiteemitglieder können ggf. ihren Protest gegenüber anderen Komiteemitgliedern 

in den Medien äussern und sich vom Komitee distanzieren. So hatten sich z. B. zwei 
Komiteemitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutz-Initiative (Nr. 485) noch vor 
Ablauf der Sammelfrist dahingehend geäussert, dass sie aus ‚dem Gremium‘ ausge-
treten seien. Vgl. Daniel Friedli/Andreas Schmid: Eklat im Komitee der Kesb-Initia-
tive, NZZaS vom 5. Oktober 2019, abrufbar unter: https://nzzas.nzz.ch/schweiz/kesb-
initiative-julia-onken-und-walter-hauser-verlassen-gremium-ld.1513609 (Zugriff am 
28.03.2020). Das ändert allerdings nichts daran, dass die beiden Personen, wäre die 
Volksinitiative zustande gekommen, an einem späteren Rückzugsentscheid hätten 
mitwirken können. 

50 Eine interessante Entwicklung stellt diesbezüglich die Aufhebung der Volksabstim-
mung über die Initiative gegen die Heiratsstrafe (Nr. 404) dar; vgl. BGE 145 I 207. 
Die Initiative wurde am 10.02.2020 zurückgezogen, vgl. BBl 2020 1284. Im Vorfeld 
wurde die Frage diskutiert, ob ein solcher Rückzug von Stimmberechtigten angefoch-
ten werden könnte; vgl. Hansueli Schöchli: Zieht die CVP ihre Ehe-Initiative zurück, 
droht eine Beschwerde, NZZ vom 8. November 2019, abrufbar unter: 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/cvp-ehe-initiative-bei-rueckzug-droht-beschwerde-
ld.1520819 (Zugriff am 28.03.2020). Der Beitrag bezieht sich auf (Häner 2019).  
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kommen dem Initiativkomitee aus Sicht des BPR zumindest drei zentrale Auf-
gaben51 zu: Es ist ‚Urheber‘ der Initiative (Kapitel 3, Teil III, Ziff. 1), kann 
diese bis zur Ansetzung der Volksabstimmung zurückziehen (Kapitel 3, Teil 
III, Ziff. 2) und kann seine Argumente auf einer Seite in den Abstimmungser-
läuterungen darlegen (Kapitel 3, Teil III, Ziff. 3). 

Darüber hinaus können Initiativkomitees bzw. ihre Mitglieder unterschiedlich 
aktiv werden, indem sie zum Beispiel Unterschriften sammeln, für das Anlie-
gen werben, die Unterschriftenlisten einreichen oder die Initiative auch ein-
fach nur durch die Bekanntheit ihres Namens unterstützen. Vielfach stehen 
hinter Initiativen auch nicht nur die Mitglieder des Initiativkomitees, sondern 
Parteien, Verbände oder private Unternehmen.52 

1. Urheberfunktion 

Das Initiativkomitee tritt als ‚Urheber‘ der Volksinitiative in Erscheinung – 
insbesondere durch die Publikation der Namen und Adressen auf den Unter-
schriftenlisten und im Bundesblatt –, und signalisiert so, wer ‚hinter der Volks-
initiative steht‘.53 Beim Entwurf des BPR war der Bundesrat der Ansicht, dass 
die Urheberschaft einer Initiative für die Unterzeichnenden und Behörden re-
levant sei: „Angaben über die Urheberschaft einer Initiative sind für die Un-
terzeichner und Behörden von Interesse. Der Unterzeichner, der mit seiner Un-
terschrift ein Initiativbegehren unterstützt, hat Anspruch darauf, zu wissen, 
wer hinter einer Initiative steht und wer – mindestens formell – die Verant-
wortung dafür trägt.“54 Die Neuerung ist insbesondere vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass seit den 1950er Jahren mehr und mehr Volksinitiativen ver-
schiedener konkurrierender Gruppierungen zu denselben Themen – vor allem 
Sozialversicherungsfragen wie AHV und IV, danach Krankenversicherung – 
gleichzeitig lanciert worden waren. Bis zur Regelung im BPR war die Angabe 

–––––––––––––– 
51 Eine vierte, in der Praxis aber weniger zentrale Aufgabe bzw. Funktion kann in der 

Beschwerdelegitimation der Komiteemitglieder nach Art. 80 Abs. 3 BPR gesehen 
werden. 

52 Vgl. dazu Kapitel 4. 
53 Das BPR verwendet den Begriff ‚Urheber‘ nicht deckungsgleich mit dem Begriff des 

‚Urhebers‘ in Art. 6 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 (URG), SR 231.1, vgl. Bisaz 2013: 139. Zu der im 
Rahmen dieser Publikation verwendeten Terminologie betr. ‚geistige Urheberschaft‘ 
vgl. Kapitel 3, Teil I, Ziff. 1. 

54 BBl 1975 I 1317 (1348). 
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von mindestens drei Personen nur Gültigkeitserfordernis für die Rückzugs-
klausel. Mithin kannten die Stimmberechtigten also lediglich die Namen der-
jenigen Personen, die zum Rückzug berechtigt waren, und das auch nur in je-
nen Fällen, in denen eine Rückzugsmöglichkeit überhaupt vorgesehen war. 

Das BPR verwendet den Begriff „Urheber“ an verschiedenen Stellen (Art. 11 
Abs. 2, 68 Abs. 1 lit. e, 69 BPR); einmal ist auch die Rede vom „Urheberko-
mitee“ (Art. 11 Abs. 2 BPR). An anderen Stellen spricht das Gesetz vom „Ini-
tiativkomitee“ (Art. 68 Abs. 1 lit. e, 73 Abs. 1 und 2, 73a Abs. 2, 80 Abs. 3 
BPR) bzw. von den „Mitgliedern des Initiativkomitees“ (Art. 73 Abs. 1, 80 
Abs. 3). Der Gesetzgeber verwendet die Begriffe ‚Urheber‘ und ‚Mitglieder 
des Initiativkomitees‘ synonym; genauso wie Urheberkomitee und Initiativko-
mitee im BPR dasselbe meinen. 

2. Rückzugsberechtigung 

Bereits vor dem Erlass des BPR konnten bestimmte Personen auf der Unter-
schriftenliste als zum Entscheid über einen allfälligen Rückzug berechtigt an-
gegeben werden. Die Rückzugsberechtigung als Aufgabe des Initiativkomi-
tees wurde mit der Regelung im BPR noch gestärkt. Zum einen wurde die 
vormalige Anforderung einer Zweidrittelmehrheit durch das Erfordernis eines 
Mehrheitsentscheids ersetzt. Diese Regelung wurde 1997 noch einmal präzi-
siert, indem in Art. 73 BPR verankert wurde, dass die Rückzugserklärung ver-
bindlich ist, wenn sie von der absoluten Mehrheit der noch stimmberechtigten 
Mitglieder des Initiativkomitees unterzeichnet worden ist.55 Zum anderen war 
die vorbehaltlose Rückzugsklausel zu einem Gültigkeitserfordernis für Unter-
schriftenlisten geworden. Das diente nicht nur der Verhinderung von Situati-
onen wie jener im Kontext der am 31. Mai 1935 eingereichten Initiative „zur 
Wahrung der Pressefreiheit“, die nach dem Ende des zweiten Weltkrieges ob-
solet geworden war, mangels entsprechender Klausel aber nicht zurückgezo-
gen werden konnte und deshalb in Art. 90 Abs. 3 BPR „im Einverständnis mit 
den Urhebern abgeschrieben“ werden musste.56 Vielmehr wollte das Parla-
ment bei der Einfügung der Rückzugsklausel als Gültigkeitserfordernis im 

–––––––––––––– 
55 AS 1997 753. Dies war eine Folge der widersprüchlichen Briefe der Mitglieder des 

Initiativkomitees der Eidgenössischen „Kulturinitiative“, BBl 1980 I 444, vgl. Hofer 
1993: Nr. 139. 

56 Vgl. Amtl. Bull. NR 1976 76; StR 1976 538. Mit „Urhebern“ waren wohl nicht die 
einzelnen Mitglieder des Initiativkomitees gemeint, die zum fraglichen Zeitpunkt be-
reits verstorben waren, sondern vielmehr die SP. 
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BPR die Initiantinnen und Initianten auch dazu bewegen, sich mit den politi-
schen Behörden auseinanderzusetzen.57 Mit anderen Worten: Die Initiantin-
nen und Initianten sollten die Möglichkeit haben, die Initiative zugunsten eines 
Gegenvorschlags zurückzuziehen. 

Die Möglichkeit eines Gegenentwurfs war ebenfalls bereits vor Inkrafttreten 
des BPR bekannt. Mit dessen Erlass änderte sich daran – abgesehen von der 
nunmehr obligatorischen Rückzugsklausel – vorerst nichts. Insbesondere blieb 
das sog. doppelte Ja weiterhin unzulässig. Sollte über eine Initiative und einen 
direkten Gegenentwurf58 abgestimmt werden, konnte nicht bei beiden Vorla-
gen ‚Ja‘ gestimmt werden. Erst 1987 wurde die Möglichkeit des doppelten Ja 
bei einer Abstimmung über eine Initiative und einen Gegenentwurf verfas-
sungsrechtlich verankert.59 Seither können die Stimmberechtigten also sowohl 
der Initiative als auch dem Gegenentwurf zustimmen und in der Stichfrage 
angeben, welche der beiden Vorlagen sie vorziehen, falls beide in der Volks-
abstimmung eine Mehrheit erzielen. Die jüngste Änderung im Zusammenhang 
mit dem Rückzug einer Volksinitiative zugunsten eines Gegenentwurfs fand 
2010 Eingang in die Bundesgesetzgebung. Art. 73a BPR eröffnet seit 2010 die 
Möglichkeit des bedingten Rückzugs einer Volksinitiative im Falle eines indi-
rekten Gegenvorschlags.60 

–––––––––––––– 
57 Amt. Bull. NR 1976 76: „Ich erinnere ferner daran, dass mehr und mehr Initiativen 

eingereicht werden, die einen Rückzug nicht mehr vorsehen, ja geradezu verbieten. 
Diese Initianten bringen damit unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie überhaupt 
nicht diskutieren wollen und sich mit den politischen Behörden nicht auseinanderzu-
setzen wünschen. Hier muss ich doch festhalten, dass auch Initianten vor sich selbst 
geschützt werden sollen, vor sich selbst, ihrer Einseitigkeit und zum Teil vor ihrer 
Sturheit“, so NR Eng, Berichterstatter der vorberatenden Kommission des National-
rates. 

58 Ein direkter Gegenentwurf betrifft dieselbe Regelungsstufe wie die Initiative, auf 
Bundesebene also die Verfassungsstufe. Sofern die Initiative nicht zurückgezogen 
wird, gelangt der direkte Gegenentwurf gleichzeitig mit der Initiative zur Abstim-
mung, vgl. Art. 101 Abs. 1 ParlG. Das ParlG verwendet den Begriff ‚Gegenentwurf‘, 
gemeint ist der direkte Gegenentwurf. 

59 Art. 121bis aBV, in Kraft seit dem 5. April 1987. 
60 In Kraft seit dem 1. Februar 2010, vgl. BBl 2009 6655, AS 2010 271. Botschaft des 

Bundesrates in BBl 2009 3609. Ein indirekter Gegenvorschlag betrifft nicht die Ver-
fassungs- sondern die Gesetzesstufe und gelangt nicht gleichzeitig mit der Initiative 
zu Abstimmung, sondern lediglich dann, wenn ein fakultatives Referendum ergriffen 
wird. 
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Aus den Interviews im Kontext dieser Untersuchung geht hervor, dass es in 
der Praxis durchaus vorkommt, dass beispielsweise einem Trägerverein in den 
Vereinsstatuten die massgebliche Kompetenz des Entscheids über den Rück-
zug zugewiesen wird. Die im Initiativkomitee als Rückzugsberechtigte aufge-
listeten Personen sollten sich dann an diesem Entscheid des Trägervereins ori-
entieren. Aus juristischer Sicht ist allerdings festzuhalten, dass einzig und 
allein die Mitglieder des Initiativkomitees rückzugsberechtigt sind. Im Kon-
fliktfall könnte sich also eine Mehrheit des Initiativkomitees einem gegentei-
ligen Entscheid des Trägervereins widersetzen. 

3. Erläuterungen 

Seit 1984 gehört es zur Praxis, dass Initiativkomitees ihre Anliegen in den 
amtlichen Abstimmungserläuterungen auf insgesamt einer Seite begründen 
können.61 Diese Praxis wurde im Rahmen der BPR-Revision von 1997 kodi-
fiziert und ist seither in Art. 11 Abs. 2 BPR ausdrücklich verankert.62 

Herausgeber der amtlichen Abstimmungserläuterungen ist der Bundesrat. In 
der Praxis läuft es so, dass die Schweizerische Bundeskanzlei die Federfüh-
rung übernimmt und in Zusammenarbeit mit Fachexperten aus den zuständi-
gen Departementen die Abstimmungserläuterungen entwirft und dem Bundes-
rat zur Verabschiedung unterbreitet. (Erler und Braun Binder 2013: 193 ff.) 
Initiativkomitees erhalten die Möglichkeit, ihre Argumente ohne jegliche be-
hördliche Mitwirkung auf einer Seite darzustellen. Vorbehalten bleibt aller-
dings die Zurückweisung allzu langer, ehrenrühriger, krass wahrheits- oder 
rechtswidriger Texteingaben der Komitees.63 Seit 2008 können Initiativkomi-
tees auf dieser Seite auch auf weiterführende Informationen in elektronischen 
Quellen verweisen. Dabei müssen die Komitees allerdings schriftlich versi-
chern, dass diese Quellen keine rechtswidrigen Inhalte enthalten und nicht zu 
elektronischen Publikationen rechtswidrigen Inhalts führen.64

–––––––––––––– 
61 BBl 1993 III 445 (473). 
62 In Kraft seit dem 1. April 1997, AS 1997 753. 
63 Art. 11 Abs. 2 Satz 3 BPR. 
64 Art. 11 Abs. 2 Satz 4 BPR. In Kraft seit dem 1. Januar 2008, AS 2007 4635. Botschaft 

des Bundesrates in BBl 2006 5261. 
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IV. Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees 
An dieser Stelle wenden wir uns nun der speziellen Situation zu, wenn ein 
Mitglied eines Initiativkomitees gleichzeitig Mitglied im National- oder Stän-
derat ist. Solche in Komitees aktiven Parlamentsmitglieder bewegen sich an 
der Schnittstelle zwischen repräsentativer und direkter Demokratie. Sie sind 
einerseits demokratisch gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten im 
Parlament, andererseits formell berechtigte Vertreterinnen und Vertreter eines 
Initiativbegehrens.65 

Auf den ersten Blick ist diese Situation durchaus paradox. Mit der Volksiniti-
ative verbindet sich das Bild eines Instruments zivilgesellschaftlicher Akteure, 
mit dem diese ihre Anliegen auch dann in den politischen Prozess einbringen 
können, wenn sie im Parlament nicht oder nur schwach vertreten sind. Genau 
in diesem Wunsch nach einem verstärkten direkten Einbezug von Minderhei-
ten und im Parlament aufgrund des Majorzsystems schlecht repräsentierten 
Gruppen findet sich auch einer der Hauptgründe zur Einführung der Volksini-
tiative auf Partialrevision der Bundesverfassung im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert.66 Damit erhielt die Volksinitiative – insbesondere in der Form als ausge-
arbeiteter Entwurf – von Beginn an den Charakter als „Misstrauens- und 
Oppositionsinstrument gegenüber Behörden und politischer Mehrheit“ (De-
gen 2016), mit dem das Parlament quasi umgangen werden kann. Dass es nun 
aber parlamentarische Entscheidungsträger gibt, die sich dieses zumindest in 
seinen Ursprüngen zivilgesellschaftlichen Misstrauens- oder Oppositionsin-
struments bedienen, ist erklärungsbedürftig. 

In einem ersten Schritt geht es deshalb im Folgenden um die grundlegende 
Klärung des Oppositionsbegriffs im Kontext der schweizerischen Konkor-
danzdemokratie. Was in einem politischen System, das mindestens die gröss-
ten politischen Gruppierungen einbindet, unter ‚Opposition‘ zu verstehen ist, 
eruiert Kapitel 3, Teil IV, Ziff. 1. Erst nach dieser Darlegung kann die doppelte 
Repräsentationsrolle gewisser Parlamentarierinnen und Parlamentarier ge-
nauer ausgelotet werden (Kapitel 3, Teil IV, Ziff. 2). Dabei soll nicht ver-

–––––––––––––– 
65 Vgl. zum Verständnis der Mitglieder des Initiativkomitees als Repräsentantinnen und 

Repräsentanten auch Kapitel 3, Teil I, Ziff. 3. 
66 Vgl. Kapitel 1. 
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schwiegen werden, dass Parlamentsmitglieder durch ihre Tätigkeit in Initia-
tivkomitees auch ihre Wiederwahl oder anderweitige, kurzfristige Gewinne im 
Blick haben können (Kapitel 3, Teil IV, Ziff. 3). 

1. Volksinitiative als Misstrauens- und  
Oppositionsinstrument – auch für Parlamentsmitglieder 

Die strikte Unterscheidung von Mehrheit und Opposition ist im schweizeri-
schen Regierungssystem nicht ohne Weiteres möglich. Einerseits verfügt seit 
der Einführung der Proporzwahl für die Nationalratswahlen 1919 keine Partei 
mehr alleine über eine absolute Mehrheit an Sitzen in den beiden Kammern, 
womit eine strikt numerische Unterscheidung zwischen Mehrheitspartei und 
Opposition dahinfällt. Andererseits hat die Konkordanzdemokratie schweize-
rischer Prägung zur Folge, dass die Schweiz – anders als parlamentarische De-
mokratien – weniger eine institutionalisierte als vielmehr eine fallweise Op-
position kennt. Denn in der Konkordanzdemokratie gibt es je nach Geschäft 
und je nach Ausgangslage unterschiedliche Koalitionen. Dies bringt nicht nur 
die Vertreterinnen und Vertreter von kleinen und Polparteien regelmässig in 
eine minderheitliche Position, sondern auch die Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten von Regierungsparteien finden sich im ständigen „Dilemma zwi-
schen Regierungsverantwortung und wahlwirksamer Opposition“ (Linder et 
al. 2008: 17) wieder, was auch sie zuweilen in eine Oppositionsrolle versetzt. 
Daraus ergibt sich das „in der Schweiz schon lange bekannte Doppelspiel von 
Regierungsbeteiligung und Opposition“ (Hermann 2011: 39), das wiederum 
dazu führen kann, dass sich die Regierungsparteien auch gegenseitig ansta-
cheln: „Wenn sich die SVP erfolgreich als Oppositionspartei im Bundesrat 
positioniert, dann animiert dies die SP, sich stärker von den Regierungsent-
scheiden zu distanzieren. Selbst bei der Freisinnig-Demokratischen Partei 
(FDP) und der CVP setzt sich die Vorstellung fest, dass sich Regierungstreue 
nicht lohnt, da schliesslich die SVP mit ihrer kompromisslosen Haltung bei 
den Wählern am meisten Zulauf findet.“ (Hermann 2011: 39 f.) 

Auch wenn sich die Mitglieder von Parlamentsparteien zuweilen in einer Op-
positionsrolle wiederfinden, ist damit alleine noch nicht geklärt, weshalb sie 
auf das Instrument der Volksinitiative zurückgreifen. Schliesslich stehen akti-
ven Parlamentsmitgliedern auch andere Wege der direkten Einflussnahme und 
der Ingangsetzung eines Rechtsetzungsprozesses im Parlament offen. Anstatt 
sich in Initiativkomitees zu beteiligen, sollten Parlamentsmitglieder stattdes-
sen – so der (implizite) Vorwurf gegenüber der Lancierung von Volksinitiati-
ven durch Regierungsparteien – besser die vorhandenen Instrumente nutzen, 
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um im Parlament selbst Mehrheiten zu finden. So können sie mittels einer Mo-
tion den Bundesrat beauftragen, einen Erlassentwurf vorzulegen oder eine 
Massnahme zu treffen (Art. 120 Abs. 1 ParlG). Mit dem Instrument des Pos-
tulats können sie den Bundesrat zur Prüfung der Notwendigkeit eines Erlasses 
oder einer Massnahme auffordern (Art. 123 Abs. 1 ParlG). Von entscheiden-
der Bedeutung ist drittens das Instrument der parlamentarischen Initiative (vgl. 
Art. 107 ff. ParlG). Auf deren Basis kann das Parlament, sofern die zuständi-
gen Kommissionen beider Räte der Initiative zustimmen, die Ausarbeitung ei-
nes Erlassentwurfs gleich selbst übernehmen.  

Tatsächlich nutzen Parlamentarierinnen und Parlamentarier die ihnen gegebe-
nen Möglichkeiten rege. In ihrer Analyse parlamentarischer Vorstösse zeigen 
Brüschweiler und Vatter (2018), dass zwischen 1994 und 2015 insgesamt 
8'835 Interpellationen eingereicht wurden und dass zwischen 1995 und 2015 
insgesamt 3'210 Anfragen gestellt worden sind. Von allen eingereichten Inter-
pellationen stammen über 91 Prozent von Einzelmitgliedern, wobei National-
räte aktiver sind als Ständeräte. Mehr oder weniger dasselbe Bild zeigt sich 
auch mit Blick auf die 3'553 zwischen 1994 und 2014 eingereichten Postulate. 
Nicht nur gibt es eine Zunahme über die Zeit, sondern auch hier stammt die 
klare Mehrzahl aller Postulate (rund 80 Prozent) von individuellen Parla-
mentsmitgliedern, insbesondere aus dem Nationalrat. Dabei zeichnen die Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier der Polparteien SP, SVP und die Grüne 
Partei der Schweiz (GPS) für rund 60 Prozent aller Postulate verantwortlich 
(Brüschweiler und Vatter 2018: 82). Beliebter als Postulate sind Motionen. 
Zwischen 1994 und 2014 sind insgesamt 7'112 Motionen eingereicht worden, 
wobei klar mehr Motionen aus den Reihen des Nationalrats als des Ständerats 
stammen (Brüschweiler und Vatter 2018: 84). Im Zeitvergleich kann ein An-
stieg der Anzahl eingereichter Motionen bis 2009 festgestellt werden. Danach 
wird ein insgesamt negativer Trend erkennbar. Das Instrument der Einzelmo-
tion wird vor allem von Mitgliedern der SP eingesetzt, wobei die SVP ihrer-
seits die Rangliste mit Blick auf Fraktionsmotionen anführt (Brüschweiler und 
Vatter 2018: 86). Ähnlich wie die Motion erfuhr auch die parlamentarische 
Initiative bis etwa 2010 eine zunehmende Beliebtheit. Diesen Trend erklären 
Brüschweiler und Vatter (2018: 90) „unter anderem mit den geringen Erfolg-
saussichten der Motion und der nur beschränkten Bereitschaft der Regierung, 
die ihr vom Parlament erteilten Aufträge auszuführen.“ Die abnehmende Nut-
zung ab 2010 wiederum dürfte „im Kontext der Parlamentsgesetzrevision von 
2008 stehen, die die Verbindlichkeit und damit die Attraktivität der Motion 
gestärkt hat.“ (Brüschweiler und Vatter 2018: 90) Zwischen 1994 und 2014 
sind insgesamt 1'763 parlamentarische Initiativen eingereicht worden. In 
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jüngster Zeit haben Mitglieder der Polparteien SP und SVP am meisten Ein-
zelinitiativen eingereicht. Zuvor hielt die SP diese Spitzenposition lange al-
leine inne. Zusammen mit den Mitgliedern der GPS sind die Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier von SP und SVP für rund drei von vier 
parlamentarischen Einzelinitiativen verantwortlich (Brüschweiler und Vatter 
2018: 90).  

Es kann also insgesamt festgehalten werden, dass „das Parlament und seine 
Mitglieder immer initiativfreudiger werden.“ (Lüthi 2017: 176) Allen voran 
die Instrumente der Motion und der parlamentarischen Initiative erfreuen sich 
einer gesteigerten Beliebtheit, wobei einerseits insbesondere die SP und die 
SVP aktiven Gebrauch von ihnen machen und andererseits der Nationalrat 
deutlich aktiver ist als der Ständerat (Brüschweiler und Vatter 2018: 94 f.). 

Gleichwohl bleibt ihre direkte Wirkung eher beschränkt (Vatter 2014: 285). 
So beläuft sich die Erfolgsquote von Postulaten einzelner Parlamentsmitglie-
der auf gut 37 Prozent, während die der Motionen bei gut 18 Prozent liegt 
(Brüschweiler und Vatter 2018). Mit Blick auf letztere betonen Brüschweiler 
und Vatter (2018: 87), dass die Erfolgsquote des Ständerates mit gut 45 Pro-
zent rund drei Mal so hoch ist wie diejenige des Nationalrats mit rund 15 Pro-
zent und dass die Polparteien die tiefste Erfolgsquote ausweisen. Ähnlich prä-
sentiert sich die Situation bei parlamentarischen Initiativen. So errechnen 
Brüschweiler und Vatter (2018: 91) eine allgemeine Erfolgsquote von rund 14 
Prozent, wobei die Erfolgsquoten der Polparteien klar tiefer sind als diejenigen 
der Mitteparteien. Dabei ist die Erfolgsquote des Ständerates rund drei Mal 
höher als diejenige des Nationalrats. Auf der anderen Seite erweist sich „die 
CVP-Fraktion als besonders mehrheitsfähig und erfolgreich.“ (Brüschweiler 
und Vatter 2018: 95) 

Die insgesamt doch eher niedrigen Erfolgsquoten weisen darauf hin, dass es 
auch den individuellen Parlamentsmitgliedern trotz den vorhandenen Mög-
lichkeiten zur Auslösung eines Rechtsetzungsprozesses nicht (immer) leicht-
fällt, ihre Anliegen im Parlament in die Debatte einzubringen und tatsächlich 
eine Änderung der Rechtslage herbeizuführen. Sie befinden sich eben gerade 
in einer fallweisen Opposition zu wechselnden Mehrheiten.  

Aus dieser Perspektive kann mithin auch eine von den Mitgliedern einer Re-
gierungspartei lancierte Volksinitiative grundsätzlich als ein Instrument der 
Opposition betrachtet werden. Die Nutzung der Volksinitiative durch die Ver-
treterinnen und Vertreter von Regierungsparteien ist ein mögliches Mittel der 
direkten politischen Einflussnahme durch Parteivertreterinnen und -vertreter, 
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die in einer Konkordanzdemokratie je nach Geschäft und Thema fallweise zur 
Opposition gehören und mit ihren Vorstössen nicht durchdringen. Dabei muss 
es ihnen nicht einmal darum gehen, die direkte Durchsetzung einer Forderung 
gegenüber den Behörden zu erzwingen (Ventilfunktion der Volksinitiative, 
siehe Linder und Müller 2017: 321).67 Eine Volksinitiative kann nämlich auch 
dazu dienen, Themen und Forderungen auf die Agenda zu setzen, die Regie-
rung und Parlamentsmehrheit bislang nicht zur Disposition gestellt haben. Da-
mit wird eine öffentliche Diskussion in Gang gesetzt, die Anliegen der the-
menspezifischen oppositionellen Gruppen erfahren eine breitere Rezeption 
und finden langfristig Eingang in den politischen Entscheidungsprozess (Ka-
talysatorfunktion einer Volksinitiative, siehe Linder und Müller 2017: 322 f.). 

Darüber hinaus befinden sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht 
nur in einer themenspezifischen Opposition zu den anderen Parlamentsmit-
gliedern, sondern auch in einer Konfliktsituation mit ausserparlamentarischen 
Akteuren, der Regierung sowie der Verwaltung. Zwar geniessen die Mitglie-
der der Schweizerischen Bundesversammlung zweifellos eine starke verfas-
sungsrechtliche Stellung. (Lüthi 2017: 170 ff.) Dies zeigt sich etwa am Ver-
hältnis zu Regierung und Verwaltung: Weder hat die Regierung eine 
Vetomöglichkeit gegenüber den Entscheiden der Parlamentsmehrheit, noch 
führen deren Beschlüsse zum Sturz der Regierung. Ferner sind Regierung und 
Parlament auch personell getrennt, die Regierung kann das Parlament nicht 
vorzeitig auflösen und auch gegenüber der Judikative ist die Bundesversamm-
lung „weitgehend unabhängig“ (Lüthi 2017: 170), was sich im Fehlen einer 
Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Parlamentsbeschlüssen zeigt.  

Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Parlamentsmitglieder 
häufig erst „in einer relativ späten Phase des Entscheidungsprozesses zum 
Zug“ (Lüthi 2017: 188) kommen. Denn der „parlamentarischen Überprüfungs- 
und Entscheidungsphase“ (Vatter 2014: 286) ist zumeist ein vorparlamentari-
sches Vernehmlassungsverfahren vorgelagert, in dem alle wichtigen Akteure 
angehört und zur Mitwirkung eingeladen werden. Viele Vorlagen haben des-
halb schon einen längeren Weg zurückgelegt und sind durch viele organisierte 
und einflussreiche Akteure geformt worden, bis sie den Parlamentsmitgliedern 
vorgelegt werden. Die vorparlamentarische Ausarbeitungsphase wird daher 
teilweise als eigentliche „Schwachstelle des Parlamentes“ (Lüthi 2017: 188) 
bezeichnet. „C'est, en effet, dans cette phase que les futures décisions prennent 

–––––––––––––– 
67 Vgl. zu den verschiedenen Funktionen einer Volksinitiative auch Kapitel 1. 
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forme, fruit de la collaboration entre protagonistes politiques et administratifs, 
et agents non-étatiques.“ (Sciarini 2014: 531)  

Via Volksinitiative steht den Parteien und ihren Parlamentsvertreterinnen und 
-vertretern aber ein Weg offen, um diese Schwachstelle elegant zu umgehen. 
Denn im Zuge einer Volksinitiative können sie einen Text einbringen, der von 
den anderen Parlamentsmitgliedern, der Regierung und der Verwaltung nicht 
mehr abgeändert werden darf und der nicht dem vorparlamentarischen Mitent-
scheidungsprozess unterliegt. Die Volksinitiative ist somit auch in dieser Hin-
sicht für Parlamentsmitglieder ein sehr direktes Instrument der unvermittelten 
Einflussnahme. 

Insgesamt erscheint die Volksinitiative damit als ein probates Mittel auch für 
Parlamentsmitglieder, um die Interessen ihres Elektorats verbindlich in den 
politischen Entscheidungsprozess einzubringen, zumal Parlament und Regie-
rung den eingereichten Initiativtext nicht von sich aus abändern und damit ver-
wässern dürfen.68 In einem Referat mit dem Titel „Die Hand am Colt – Recht-
setzungsverfahren aus der Sicht eines Politikers“ beschreibt der Zuger 
Nationalrat Gerhard Pfister (2009: 377) das Schweizer Parlamentsmitglied als 
„eines der freiesten Politwesen der Welt, an keine Koalition gebunden, mit 
vergleichsweise geringem Fraktionszwang.“ Dementsprechend ist es nicht 
weiter erstaunlich, wenn ein Parlamentsmitglied auch das Mittel der Volksini-
tiative in Erwägung zieht, um die Wünsche und Präferenzen seines Elektorats 
zu verteidigen. Dies verstärkt sich noch, wenn wir uns in Erinnerung rufen, 
dass Parlamentsmitglieder mit ihren Motionen, Postulaten und parlamentari-
schen Initiativen längst nicht immer durchdringen. Gerade die Motion ist in 
den Worten Pfisters (2009: 377) „häufig eine Sackgasse, weil es zu viele da-
von gibt und nur wenige das Nadelöhr der Behandlung im Rat passieren.“ Und 
auch die parlamentarische Initiative muss zunächst auf Zustimmung in den 
proportional zu den Fraktionsstärken zusammengesetzten Kommissionen bei-
der Räte stossen, womit für ein Parlamentsmitglied in der schweizerischen 
Konkordanzdemokratie eine weitere Hürde besteht. Im Duell nicht nur mit 
Bundesrat und Verwaltung, sondern auch mit Parlaments- und Kommissions-
mehrheiten, erscheint die Volksinitiative damit als probates Mittel, um ein 
Rechtsetzungsverfahren in Gang zu setzen und zusätzlichen Druck aufzu-
bauen. Dabei muss es dem Parlamentsmitglied noch nicht einmal und nicht in 
erster Linie um eine Volksabstimmung gehen. Denn bereits „der Druck von 

–––––––––––––– 
68 Zur Teilungültigerklärung von Volksinitiativen vgl. den Hinweis in Kapitel 3, Teil I, 

Ziff. 4, Fn. 30. 
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Volksinitiativen kann dazu führen, dass die Behörden zu Konzessionen bereit 
sind.“ (Rohner 2012: 67, Hervorhebung im Original) Damit wird die Rolle der 
Volksinitiative als „Schwungrad und Verhandlungspfand“ (Linder und Müller 
2017: 322) angesprochen, mit dem Regierung und Parlament zur Erarbeitung 
eines Gegenvorschlags bewegt werden sollen. In diesem Fall kommt dem im 
Komitee aktiven Parlamentsmitglied durch seine Doppelrolle als berechtigter 
Vertreter des Komitees und Mitglied der Bundesversammlung eine zentrale 
Stellung zu. Zusammenfassend lässt sich demnach – im Bild von Gerhard Pfis-
ters Hand am Colt bleibend – festhalten, dass auch die Volksinitiative zum 
Waffenarsenal der Parlamentsmitglieder zählt. 

2. Doppelte Repräsentationsrolle von Parlamentsmitgliedern 
in Initiativkomitees 

Das Parlament darf den Wortlaut einer eingereichten Volksinitiative nicht ver-
ändern und hat „weder über die Auslösung noch den Abstimmungsgegenstand 
direkte Kontrolle.“ (Milic et al. 2014: 69) Gleichwohl werden die Mitglieder 
der Bundesversammlung durch das Einreichen einer Volksinitiative auf Parti-
alrevision der Bundesverfassung nur auf den ersten Blick umgangen. So ent-
scheiden sie zunächst etwa über die Gültigkeit einer Volksinitiative, wobei sie 
sich an die verfassungsrechtlichen Ungültigkeitsgründe zu halten haben. Sind 
die Gültigkeitserfordernisse nicht erfüllt, besteht kein Ermessensspielraum 
und die Initiative muss für ganz oder teilweise ungültig erklärt werden.69 Aus-
serdem gibt die Bundesversammlung eine Empfehlung auf Annahme oder Ab-
lehnung der Volksinitiative in der Volksabstimmung ab. Schliesslich kann das 
Parlament einen direkten oder indirekten Gegenentwurf beschliessen. Dies 
darf nicht unterschätzt werden, denn nicht selten sind es die Diskussionen im 
Parlament, die die mediale Berichterstattung sowie die öffentliche Meinungs-
bildung prägen und die Argumentationslinien im folgenden Abstimmungs-
kampf bestimmen. Für ein Komitee kann es deshalb von grossem Nutzen sein, 
aktive Parlamentarierinnen und Parlamentarier in ihren Reihen zu wissen. 
Denn in den entsprechenden Parlamentsdebatten können sich diese Parla-
mentsmitglieder direkt zu Wort melden und das Anliegen der Initiative erläu-
tern. 

Diese Funktion der direkten Vertretung in der Debatte ist zwar auf aktive Par-
lamentsmitglieder beschränkt. Trotzdem kann hier auch die Mitgliedschaft 

–––––––––––––– 
69 Vgl. auch Kapitel 3, Teil I, Ziff. 4., Fn. 30. 
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ehemaliger Parlamentsmitglieder für ein Komitee von Vorteil sein. Selbstre-
dend können sich ehemalige Parlamentsmitglieder nicht mehr direkt an der 
Parlamentsdebatte beteiligen. Gleichwohl verfügen sie aus ihrer Zeit als aktive 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier über ein breites Netzwerk, Bekannt-
heit und Wissen. Darüber hinaus sind ehemalige Parlamentsmitglieder im Be-
sitz eines Dauerausweises, der ihnen auch physisch Zutritt zum Parlamentsge-
bäude und damit zu den parlamentarischen Entscheidungsträgerinnen und -
trägern bietet.70 Dank diesem Dauerausweis, dessen Rechtsgrundlage alles an-
dere als klar ist, können ehemalige Parlamentsmitglieder im Rahmen eines 
Besuchs im Bundeshaus ihr bestehendes Netzwerk aktivieren, indem sie in in-
formellen Gesprächen mit den Entscheidungsträgerinnen und -trägern das Ini-
tiativbegehren erläutern, ihre Argumente vorbringen und um Zustimmung 
werben.  

Von entscheidender Bedeutung ist sodann die Möglichkeit des Parlaments, ei-
ner Volksinitiative einen (direkten oder indirekten) Gegenvorschlag gegen-
überzustellen und damit die Anliegen der Volksinitiative in anderer Form auf-
zunehmen. In diesem Fall erhält das Initiativkomitee eine zentrale Stellung, da 
– wie bereits erwähnt – nur das Komitee abschliessend über den Rückzug einer 
Volksinitiative entscheiden darf.71 Kommt die Mehrheit des Initiativkomitees 
zum Schluss, dass ihrem Anliegen mit einem Gegenvorschlag Genüge getan 
ist, kann es sich zu einem Rückzug des Initiativbegehrens entscheiden. Dies 
kann für beide Seiten vorteilhaft sein, da damit unter Umständen ein ressour-
cenintensiver Abstimmungskampf vermieden werden kann. Nach der Einrei-
chung einer Volksinitiative gibt es deshalb „ein geregeltes ‚hin und her‘ zwi-
schen Initiativkomitee und Behörden.“ (Rohner 2012: 68) Für das Komitee 
kann es dementsprechend von Nutzen sein, mit einem aktiven Parlamentsmit-
glied eine direkte Vertretung im Parlament oder via ehemaliges Parlaments-
mitglied einen direkten Zugang zu den parlamentarischen Entscheidungsträ-
gerinnen und -trägern zu haben.  

Schliesslich kann die Aufnahme von Parlamentsmitgliedern in Initiativkomi-
tees auch über die formelle Existenz des Komitees hinaus Wirkung zeigen. 
Grundsätzlich endet die Existenz eines Initiativkomitees zwar mit dem defini-
tiven Rückzug des Begehrens, der Festsetzung der Volksabstimmung (wenn 

–––––––––––––– 
70 Vgl. Parlamentarische Initiative 15.438 – „Eine Regelung für transparentes Lobbying 

im eidgenössischen Parlament“, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Stän-
derates vom 11. Oktober 2018, BBl 2018 7079 (7097). 

71 Vgl. Kapitel 3, Teil III, Ziff. 2. 
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die Initiative nicht zurückgezogen wird) oder der Zustimmung durch die Bun-
desversammlung (bei Initiativen in Form der allgemeinen Anregung) (Bisaz 
2013: 146). Wird aber eine Initiative nicht zurückgezogen und von einer Mehr-
heit von Volk und Ständen an der Urne angenommen, können die in den Ko-
mitees vertretenen Parlamentsmitglieder aktiv an der Umsetzung der Volks-
initiative mitwirken. Damit hat das Initiativkomitee auch nach seinem 
eigentlichen Ende einen direkten Bezugspunkt im Parlament. 

Insgesamt kann die Aufnahme von ehemaligen, besonders aber von aktiven 
Parlamentsmitgliedern in ein Komitee von strategischem Vorteil für dasselbe 
sein.72 Indes müssen die Mitglieder der Komitees bereits bei der Einreichung 
des Initiativtextes zwecks formeller Vorprüfung durch die Bundeskanzlei be-
kannt sein und können nicht nachträglich ausgetauscht werden. Dies kann zur 
Folge haben, dass zum Zeitpunkt der Vorprüfung im Parlament aktive Perso-
nen bei der späteren Behandlung im Parlament nicht mehr aktiv sind. Auch 
wenn es Regelungen hinsichtlich der verschiedenen Behandlungsfristen gibt, 
kann es für Initiativkomitees vorgängig schwierig sein, abzuschätzen, wann 
ihr Begehren im Parlament behandelt wird.73 Vor allem wenn es zu einem Ge-
genvorschlag, insbesondere einem indirekten Gegenvorschlag, kommt, kann 
die Behandlungsfrist relativ lange dauern. Von daher kann es für ein Komitee 
auch von Vorteil sein, talentierte Nachwuchskräfte in der Hoffnung ins Komi-
tee aufzunehmen, dass sie zum Zeitpunkt der Behandlung im Parlament sitzen. 
Mit anderen Worten können Komitees auch bewusst Personen mit aufnehmen, 
die zum Zeitpunkt der Vorprüfung noch keine Bundesparlamentarierinnen o-
der -parlamentarier sind und deshalb als zukünftige Parlamentsmitglieder be-
zeichnet werden können. Selbstverständlich kann vorgängig nicht abgeschätzt 
werden, ob diese Nachwuchskräfte bei den nächsten Wahlen tatsächlich kan-
didieren und auch wirklich gewählt werden. Auf der anderen Seite fällt der 
Entscheid zur Kandidatur für einen Sitz im National- oder Ständerat nicht von 

–––––––––––––– 
72 Andererseits kann aber auch der Entscheid zum Verzicht der Aufnahme von Parla-

mentsmitgliedern in Komitees aus strategischen Gründen erfolgen. Denn die Abwe-
senheit von Parlamentsmitgliedern kann einem Komitee einen (parteipolitisch) neut-
raleren Anstrich verleihen. Ferner kann unter den geistigen Urheberinnen und 
Urhebern einer Volksinitiative ein Misstrauen gegen das Parlament und die instituti-
onelle Politik vorherrschen, was die Aufnahme von Parlamentsmitgliedern in ihre 
Reihen verbietet. Schliesslich besteht zuweilen die Befürchtung, dass Parlamentsmit-
glieder aus opportunistischen Gründen ihre eigenen Interessen oder die Interessen ih-
rer Partei über diejenigen der Initiative stellen. 

73 Vgl. die Übersicht über die Fristen bei der Behandlung einer Volksinitiative in Form 
des ausgearbeiteten Entwurfs in Anhang II. 
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heute auf morgen. Er ist vielmehr das Resultat einer längeren politischen So-
zialisation. Politische Strategen könnten deshalb bewusst auch verheissungs-
volle Jungpolitikerinnen und -politiker in Komitees aufnehmen. 

3. Komiteemitgliedschaft als Wahlkampf- und Werbemittel 

Die Lancierung einer Volksinitiative durch Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier ist mit dem Vorwurf konfrontiert, die Volksinitiative werde als 
„Wahlhelfer“ für „die interne Mobilisierung und Selbstinszenierung“ miss-
braucht. (Linder und Müller 2017: 323)74 Volksinitiativen führen zu medialer 
Aufmerksamkeit, sind relativ kostengünstig und helfen Parteien wie auch Par-
lamentsmitgliedern, ihre Themenschwerpunkte öffentlich bekannt zu machen. 
Die Volksinitiative als Mobilisierungsinstrument erzielt damit „keinen inhalt-
lichen Effekt, sondern wirkt vielmehr auf ihre Urheberschaft.“ (Caroni und 
Vatter 2016: 195) Insbesondere im Zeitverlauf diene die Volksinitiative – so 
der Vorwurf – immer häufiger eigenen Werbezwecken (Rühli und Adler 2015: 
30). Denn „[j]ede Initiative hat grundsätzlich eine Werbewirkung für die Par-
teien und teilweise auch für die hinter der Initiative stehenden Personen.“ 
(Rohner 2012: 280 f.) 

Tatsächlich findet Rohner (2012: 267–282) in fünf von acht untersuchten 
Wahlperioden eine Häufung von Volksinitiativen durch Parteien, was insge-
samt darauf hindeutet, dass Parteien die Initiative in den letzten 30 Jahren als 
Wahlkampf- und Werbemittel verwendet haben. Gleichwohl, ein „klarer 
Trend, dass die Parteien das Instrument in den letzten Jahren in immer stärke-
rem Mass als Wahlkampfmittel gebraucht – allenfalls sogar missbraucht – ha-
ben, ist jedoch (noch) nicht erkennbar.“ (Rohner 2012: 277, Hervorhebungen 
im Original) Caroni und Vatter (2016: 205) bestätigen den Befund und können 
„über die letzten Jahrzehnte nicht die erwartete Zunahme feststellen.“ 

Auf die Individualbetrachtung heruntergebrochen bedeutet dies, dass einzelne 
Personen zwar durchaus (auch oder einzig) aus dem Grund Mitglied in einem 
Initiativkomitee sein können, um dadurch ihre Wahl oder Wiederwahl als  

–––––––––––––– 
74 Vgl. auch Kapitel 1 und Kapitel 4. 
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Parlamentsmitglied zu befördern. Darüber ob bzw. wie häufig diese Strategie 
tatsächlich aufgeht, gibt es aktuell jedoch keine empirisch gesicherten Be-
funde.75 

V. Daten, Datenerhebung und Operationalisierung zu 
Initiativkomitees und Parlamentsmitgliedern 

In dieser Arbeit werden alle eidgenössischen Volksinitiativen näher unter-
sucht, deren Komiteemitglieder namentlich vollständig bekannt sind. Im Total 
sind 346 Initiativen in die Analyse eingegangen. Diese Initiativen, das kon-
krete Vorgehen bei der Erhebung ihrer Komiteemitglieder, die Messung der 
Parlamentsvertretung in den Komitees sowie die Operationalisierung der Par-
teizugehörigkeit von Parlamentsmitgliedern in Komitees werden im Folgen-
den ausgeführt. 

1. Die analysierten Volksinitiativen 

Ein Initiativbegehren durchläuft nach geltendem Recht mehrere Phasen. Noch 
bevor die Unterschriftensammlung gestartet werden kann, muss die Unter-
schriftenliste zu einer formellen Vorprüfung bei der Bundeskanzlei einge-
reicht werden. Sobald die Volksinitiative im Bundesblatt publiziert ist, kann 
mit der Unterschriftensammlung gestartet werden. Wenn in der vorgeschrie-
benen Zeit genügend Unterschriften zusammenkommen, kann das Initiativbe-
gehren bei der Bundeskanzlei eingereicht werden.76 Diese prüft, ob das Be-
gehren formell gültig zustande gekommen ist. Ist dies der Fall, wird die 
Initiative zunächst vom Bundesrat und sodann vom Parlament beraten. Letz-
teres befasst sich mit der Frage der Gültigkeit der Initiative, gibt Empfehlun-
gen ab und berät mögliche Gegenvorschläge. Erst nach der Schlussabstim-
mung im Parlament wird vom Bundesrat der Abstimmungstermin festgelegt, 
sofern das Komitee seine Initiative nicht zurückzieht. Mit der Festsetzung des 
Abstimmungstermins respektive dem Entscheid zum Rückzug endet die Exis-

–––––––––––––– 
75 Auch die vorliegende Untersuchung kann diese nicht liefern, da hier lediglich erfasst 

wird, wer nach seiner Mitgliedschaft in einem Initiativkomitee Parlamentsmitglied ist 
bzw. wurde. Nicht erfasst werden die Kandidierenden für den National- oder Stände-
rat, die nicht gewählt wurden. 

76 Für die verschiedenen Fristen siehe Anhang II. 



Kapitel 3: Akteure zwischen direkter und repräsentativer Demokratie 

34 

tenz des Komitees. Wir haben es in Bezug auf die Initiativkomitees also grund-
sätzlich mit drei Phasen zu tun, mit denen wir uns im Laufe der Studie genauer 
beschäftigen:77 

Vorprüfung: Im Untersuchungszeitraum sind 346 Volksinitiativen 
lanciert worden (Tabelle 1).78 Die erste Initiative im Datensatz ist die 
eidgenössische Volksinitiative vom 2. Juli 1973 (Sammelbeginn) „be-
treffend die vollständige Trennung von Staat und Kirche“ (Nr. 126).79 
Es wurden Initiativen bis zum Stand Ende März 2019 berücksichtigt. 
Eine Liste aller untersuchten Volksinitiativen findet sich in Anhang I. 
Einreichung: Im Untersuchungszeitraum sind 213 der 346 Volksini-
tiativen zustande gekommen, wobei zwei Initiativen vom Parlament 
für ungültig erklärt wurden (Tabelle 1). Ihnen stehen 118 im Sammel-
stadium gescheiterte und nicht zustande gekommene Volksinitiativen 
gegenüber. Weitere 15 Volksbegehren befinden sich zum Zeitpunkt 
der Datenerhebung noch im Sammelstadium. Die Chance, dass eine 
Initiative zustande kommt, steht also insgesamt nicht schlecht. 
Parlaments-/Rückzugsentscheid: Längst nicht alle zustande gekom-
menen Volksinitiativen werden auch tatsächlich dem Volk zur Ab-
stimmung vorgelegt. Mehr als jede vierte zustande gekommene und 
vom Parlament beratene Volksinitiative wird zurückgezogen (28 Pro-
zent), während einige wenige Volksbegehren für ungültig erklärt wer-
den. Bislang sind 142 zustande gekommene Initiativen dem Volk vor-
gelegt worden, wobei nur knapp elf Prozent angenommen worden 
sind. Insgesamt haben von allen 198 gültig zustande gekommenen 

–––––––––––––– 
77 Die folgenden Daten basieren auf den online aufgeschalteten Angaben der Bundes-

kanzlei, siehe https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_2_2_5_1.html (Zugriff am 
28.03.2020). 

78 Wir berücksichtigen in dieser Untersuchung – sofern nicht ausdrücklich anders fest-
gehalten – die von der Bundeskanzlei registrierten Initiativbegehren. Die Zahl der tat-
sächlich zur Unterschriftensammlung gestarteten Volksbegehren liegt für die Zeit vor 
1976 allerdings höher, wurde aber nicht offiziell erfasst, da bis dahin keine Registrie-
rung zum Start der Unterschriftensammlung notwendig war. Vgl. Fn. 1. 

79 Für frühere Volksinitiativen, beginnend bei der Eidgenössischen Volksinitiative 
„Schulkoordination“ (BBl 1969 II 1188) finden sich Hinweise auf die Zusammenset-
zung der Initiativkomitees bei Hofer 1994. Allerdings führt Hofer nicht für alle Ko-
mitees die Mitglieder auf und zudem sind von einzelnen Komitees lediglich die Nach-
namen und Initialen der Vornamen bekannt, so dass ein Abgleich mit 
Parlamentsmitgliedern nicht durchgeführt werden konnte. 
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Volksinitiativen also etwas weniger als acht Prozent zu einem positi-
ven Volksmehr geführt. 

 

Ausgang Initiative Initiativen 
Total 

Ausgear-
beiteter 
Entwurf 

Allge-
meine 

Anregung 

Initiative zustande gekommen 

  Volksabstimmung stattgefunden 

    Initiative an Urne angenommen 

    Initiative an Urne abgelehnt 

  Volksinitiative zurückgezogen 

    Rückzug direkter Gegenentwurf 

    Rückzug indirekter Gegenvorschlag 

    Rückzug andere Gründe 

198 

142 

15 

127 

56 

18 

17 

21 

196 

142 

15 

127 

54 

18 

17 

19 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

Initiative nicht zustande gekommen 

  Im Sammelstadium gescheitert 

  Nicht zustande gekommen 

  Vom Parlament für ungültig erklärt 

120 

114 

4 

2 

112 

107 

3 

2 

8 

7 

1 

0 

Initiative hängig 

  Im Sammelstadium 

  Initiative eingereicht 

28 

15 

13 

26 

13 

13 

2 

2 

0 

Total 346 334 12 

Tabelle 1: Volksinitiativen 1976 bis März 2019 nach Ausgang 

Die grosse Mehrzahl aller Volksinitiativen hat die Form eines ausgearbeiteten 
Entwurfs. Nur zwölf Initiativen haben die Form einer allgemeinen Anregung, 
wobei lediglich zwei dieser Initiativen zustande gekommen sind, die allerdings 
beide zurückgezogen wurden. Sie datieren aus den 1980er Jahren (Nr. 140 – 
„Zur Sicherung der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und gegen das 
Ladensterben“, Nr. 198 – „Für eine volle Freizügigkeit in der beruflichen Vor-
sorge“). 
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2. Datenerhebung Komitee- und Parlamentsmitglieder 

Für die 346 untersuchten Komitees wurden die einzelnen Mitglieder erhoben 
und geprüft, ob es sich um National- und/oder Ständeräte handelt. Die Namen 
und Adressen der entsprechenden Personen wurden grösstenteils dem Bundes-
blatt entnommen. Seit dem 15. Oktober 1982 müssen die Namen und Adressen 
aller Komiteemitglieder einer eidgenössischen Volksinitiative dort veröffent-
licht werden.80 Die Grösse der Initiativkomitees variierte bis 1997 teilweise 
stark. Dies hängt damit zusammen, dass die heute bekannte Obergrenze von 
maximal 27 Mitgliedern81 erst seit dem 1. April 1997 gilt. Für Initiativen, die 
vor Mitte Oktober 1982 lanciert wurden, konnten die Komiteemitglieder bis 
zur erwähnten Initiative Nr. 126 zurück auf der Basis von archivierten Unter-
schriftenlisten eruiert werden. 

Die Daten zu den Mitgliedern des National- und Ständerates seit 1848 sind auf 
der Internetseite des Parlamentes verfügbar.82 Diese umfassen unter anderem 
den Namen, den bzw. die Bürgerort(e) sowie die Parteimitgliedschaft(en) der 
einzelnen Personen. Selbstverständlich sind auch Geburts- und ggf. Todestag 
erfasst sowie die Zeitperioden, in denen die betreffende Person Parlaments-
mitglied war. 

Anhand der Vor- und Nachnamen, der Lebens- bzw. Parlamentsmitglied-
schaftsdaten sowie der zeitlichen Angaben der betreffenden Volksinitiative 
wurden in einer Access-Datenbank sodann jene Personen eruiert, die vermut-
lich sowohl als Mitglied in einem Komitee als auch als Parlamentsmitglied 
verzeichnet sind.83 Die Daten wurden sodann manuell kontrolliert, um sicher-
zustellen, dass es sich wirklich um dieselben Personen handelt. Meist war dies 
ohne Weiteres aufgrund der Parteimitgliedschaft und der in Zeitungen sowie 
im historischen Lexikon der Schweiz84 auffindbaren biografischen Angaben 

–––––––––––––– 
80 Zur Entwicklung der rechtlichen Grundlagen für Initiativkomitees vgl. Kapitel 3, 

Teil II. 
81 Zu finden in Art. 68 Abs. 1 lit. e BPR. 
82 https://www.parlament.ch/de/search-councilors-advanced (Zugriff am 28.03.2020). 

Fehlende Angaben zur Parteizugehörigkeit gewisser Parlamentsmitglieder wurden 
durch die Autoren vervollständigt. 

83 Die Autoren danken an dieser Stelle ausdrücklich Herrn Olaf Nöhring, https://daten-
bank-projekt.de (Zugriff am 28.03.2020), für seine tatkräftige Unterstützung im Rah-
men der elektronischen Erfassung und Zugänglichmachung der Daten in einer eigens 
für diesen Zweck programmierten Datenbank. 

84 https://hls-dhs-dss.ch (Zugriff am 28.03.2020). 
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einzelner Personen möglich. Wo weiterhin Zweifel an der Identität eines Ko-
miteemitglieds mit einem Parlamentsmitglied gleichen Namens bestand, wur-
den weitere Abklärungen getroffen.85 

3. Operationalisierung der Parlamentsmitglieder in  
Initiativkomitees 

Als Parlamentsmitglied ist in der folgenden Untersuchung grundsätzlich eine 
Person definiert, die einen Sitz im National- oder Ständerat einnimmt. Parla-
mentsmitglieder in Initiativkomitees sind folglich Personen, die ein Parla-
mentsmandat innehaben und Einsitz in einem Komitee nehmen. Dabei muss 
der Zeitpunkt dieser Identität von Parlaments- und Komiteemitglied genauer 
spezifiziert werden, schliesslich können Komiteemitglieder in der Laufzeit ei-
ner Initiative zwischen der Vorprüfung des Initiativtextes durch die Bundes-
kanzlei bis zu einer möglichen Volksabstimmung neu ins Parlament gewählt 
werden oder aus diesem ausscheiden. 

Sitzt ein Komiteemitglied beispielsweise zum Zeitpunkt der Vorprüfung im 
Nationalrat und wird in der Phase der Unterschriftensammlung abgewählt oder 
tritt zurück, dann erscheint es zunächst als aktuelles Mitglied, ist zum Zeit-
punkt der Einreichung der Unterschriftenlisten aber als ehemaliges Parla-
mentsmitglied zu definieren. Ebenso kann eine Person beispielsweise erst in 
der Phase zwischen der Einreichung der Unterschriftenliste und dem Parla-
mentsentscheid neu ins Parlament gewählt werden. Folglich wäre es sowohl 
zum Zeitpunkt der Vorprüfung als auch der Einreichung der Unterschriften-
liste als zukünftiges Parlamentsmitglied, zum Zeitpunkt des Parlamentsent-
scheids aber als aktuelles Parlamentsmitglied zu spezifizieren. Ferner kann ein 
Komitee Personen zu seinen Mitgliedern zählen, die bereits bei der Vorprü-
fung nicht mehr im Parlament sitzen und dementsprechend durchgehend als 
ehemalige Parlamentsmitglieder in Erscheinung treten. 

Grundsätzlich ist es möglich, zu jedem der drei Zeitpunkte (Vorprüfung, Ein-
reichung, Parlaments- respektive Rückzugsentscheid) separat zu erheben, wie 

–––––––––––––– 
85 Diese bestanden vornehmlich in der Kontaktaufnahme mit Personen aus dem Umfeld 

der Initiative, bei Volksinitiativen, die klar einer politischen Partei oder einem Ver-
band zugeordnet werden konnten, etwa mit den Generalsekretariaten der betreffenden 
Organisationen. Einzelfälle, die auch so nicht geklärt werden konnten, wurden mit 
Unterstützung von Hans-Urs Wili, damals in der Sektion Politische Rechte der Bun-
deskanzlei für Volksinitiativen zuständig, geklärt. 
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viele Komiteemitglieder jeweils den Status eines aktuellen Parlamentsmit-
glieds innehaben. Der Nachteil eines solchen Vorgehens ist allerdings, dass 
ein Vergleich über die gesamte Laufzeit einer Volksinitiative nur noch einge-
schränkt möglich ist, da die Anzahl aktueller Parlamentsmitglieder nicht kon-
stant ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen fixen Zeitpunkt zu de-
finieren und die zu diesem Zeitpunkt im Parlament vertretenen 
Komiteemitglieder für die gesamte Laufzeit der Initiative als aktives Parla-
mentsmitglied im Initiativkomitee aufzufassen. Der Nachteil dieser Strategie 
ergibt sich jedoch daraus, dass Komiteemitglieder als aktive Parlamentsmit-
glieder in Erscheinung treten, die zu einem früheren (oder späteren) Zeitpunkt 
noch gar nicht (oder nicht mehr) im Komitee sassen. 

Für die vorliegende Studie ist deshalb ein zweigleisiges Vorgehen gewählt 
worden: 

Parlamentsmitglied: In einem ersten Schritt werden alle Personen als 
Parlamentsmitglied im Initiativkomitee operationalisiert, die eine Bi-
ografie als National- und/oder Ständerat haben. Mit anderen Worten 
werden als Parlamentsmitglied alle Personen aufgefasst, die irgend-
wann in ihrem Leben im National- und/oder Ständerat sassen oder ge-
genwärtig sitzen. In diese Definition eingeschlossen sind somit auch 
all diejenigen Personen, die erst nach Beendigung der Volksinitiative 
ins Parlament gewählt wurden (zukünftige Parlamentsmitglieder) o-
der bereits bei der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei nicht mehr 
im Parlament sassen (ehemalige Parlamentsmitglieder). Diese breite 
Definition liefert nicht nur ein umfassenderes Bild der Verflechtung 
zwischen dem Parlament als Ausdruck der repräsentativen und den 
Komitees als Elemente der direkten Demokratie, sondern dient dar-
über hinaus auch als Proxy zur Beurteilung, wer tatsächlich hinter ei-
ner Volksinitiative steht. Damit kann zuweilen besser abgeschätzt 
werden, aus welcher politischen Richtung eine Volksinitiative 
stammt. 
Aktuelles Parlamentsmitglied: In einem zweiten Schritt fokussieren 
wir uns exklusiv auf die aktuellen Parlamentsmitglieder, wobei der 
Zeitpunkt der Einreichung der Unterschriftenliste bei der Bundes-
kanzlei als Kriterium herangezogen wird. Für die bereits in der Un-
terschriftensammlung gescheiterten (sowie die noch im Sammelsta-
dium befindlichen) Volksinitiativen wird das Ablaufdatum der 
Sammelfrist herangezogen. Damit ist es grundsätzlich möglich, dass 
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Komiteemitglieder als aktuelle Parlamentsmitglieder definiert wer-
den, die zu einem früheren (oder späteren) Zeitpunkt tatsächlich noch 
nicht (oder nicht mehr) im Parlament sassen. 
 
Tatsächlich zeigt sich aber, dass sich die Anzahl aktiver Parlaments-
mitglieder in drei Vierteln von insgesamt 331 Volksinitiativen86 zwi-
schen dem Zeitpunkt der Vorprüfung und dem Zeitpunkt der Einrei-
chung87 nicht verändert hat (73 Prozent). In weiteren 59 Initiativen 
(18 Prozent) hat sich die Anzahl aktiver Parlamentsmitglieder um ma-
ximal eine Person verändert. In gerade einmal zwölf Initiativen (4 
Prozent) sind zwischen der Vorprüfung und der Einreichung mehr als 
plus oder minus drei aktive Parlamentsmitglieder zu verzeichnen.88 
 
Vergleichen wir sodann die Anzahl aktiver Parlamentsmitglieder zum 
Zeitpunkt der Einreichung und zum Zeitpunkt des Parlaments- res-
pektive Rückzugsentscheids, können 107 von 201 Komitees89 eruiert 
werden, in denen es keine Veränderung in der Anzahl aktiver Parla-
mentsmitglieder gegeben hat. In weiteren 53 Komitees hat sich die 
Anzahl aktiver Parlamentsmitglieder um maximal plus oder minus 
eine Person verändert. Zusammengenommen sind in drei Vierteln al-
ler Komitees zwischen der Einreichung und dem Parlaments- respek-
tive Rückzugsentscheid maximal eine Person ins Parlament gewählt 
worden oder aus diesem ausgeschieden. Auf der anderen Seite besteht 
ein Komitee, in dem zum Zeitpunkt des Parlamentsentscheids elf ak-
tive Parlamentsmitglieder weniger im Parlament sitzen, gefolgt von 
einer Volksinitiative mit minus zehn aktiven Parlamentsmitgliedern. 
Bei diesen beiden Volksinitiativen (Nr. 236 und 237) handelt es sich 
aber um Ausreisser, verfügen sie doch über insgesamt 180 respektive 
179 Komiteemitglieder.90  

–––––––––––––– 
86 Hierbei handelt es sich um alle analysierten Initiativen, die sich zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung nicht mehr im Sammelstadium befinden. 
87 Für die bereits im Sammelstadium gescheiterten Volksinitiativen wird das Datum des 

Scheiterns der Unterschriftensammlung beigezogen. 
88 Acht dieser zwölf Volksinitiativen datieren aus der Zeit vor der Beschränkung der 

Komitees auf maximal 27 Mitglieder. 
89 Zum Zeitpunkt der Datenerhebung liegen zu 201 Volksinitiativen entweder ein Par-

laments- oder ein Rückzugsentscheid vor. 
90 Die nächstgrössere Veränderung in der Anzahl aktiver Parlamentsmitglieder beträgt 

minus sechs Parlamentsmitglieder in drei Komitees. 
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4. Parteizugehörigkeit der Parlamentsmitglieder 

Bei einer Analyse über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren liegt es auf der 
Hand, dass es auch Veränderungen in der parteipolitischen Landschaft gibt. 
Aufgrund dessen mussten gewisse Rekodierungen und Kategorisierungen vor-
genommen werden. So werden im Folgenden etwa die Mitglieder der Bau- 
ern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) und der Bauernpartei (BP) zur SVP 
gezählt. Ebenso werden Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Liberalen 
Partei der Schweiz (LPS) zur FDP gezählt, obwohl die beiden Parteien erst 
nach 2000 und nicht in allen Kantonen fusioniert haben. Sodann werden ver-
schiedene kleine, grüne Gruppen zur GPS gezählt91, während die Auto-Partei 
(AP) und ihre Nachfolgerin, die Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) zusammen 
betrachtet werden. Dasselbe gilt im Umgang mit Republikanischer Bewegung, 
der Nationalen Aktion und den Schweizer Demokraten. Eine Zusammenstel-
lung aller Parteigruppierungen und Rekodierungen findet sich in Anhang III. 

VI. Doppelrolle als Parlaments- und Komiteemitglied 

1. Grundsätzliches 

Nunmehr interessiert, wie häufig es vorkommt, dass Parlamentsmitglieder tat-
sächlich Einsitz in Initiativkomitees nehmen. Jüngere Studien weisen darauf 
hin, dass das Instrument der Volksinitiative zunehmend von im Parlament ver-
tretenen Parteien ergriffen wird. So kommt Leemann (2015) in seiner Analyse 
aller abgestimmten Volksinitiativen von 1920 bis 2011 zum Schluss, dass die 
Anzahl der Initiativen zivilgesellschaftlicher Gruppen über die Zeit zwar leicht 
zugenommen hat, mittlerweile aber rund doppelt so viele Initiativen von poli-
tischen Parteien und Politikern an die Urne kommen: „[T]he largest driver in 
the increased number of initiative submissions is found in political parties and 
politicians.“ (Leemann 2015: 611) In eine ähnliche Richtung gehen die Er-
kenntnisse von Serdült und Welp (2012), die neben Initiativkomitees auch fa-
kultative Referenden in die Analyse aufnehmen. Für die Zeit von 1874 bis 
2009 zeigen sie, dass der Anteil der von Regierungsparteien lancierten Initia-
tiven und Referenden zunimmt, während der Anteil der Komitees von Oppo-
sitionsparteien abnimmt. Dies lässt sich damit erklären, dass die FDP von  
 

–––––––––––––– 
91 Konkret handelt es sich um die Alternativen Kanton Zug, BastA!, Freie Liste (Bern) 

und Grünes Bündnis. 
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1848–1891 einzige Regierungspartei war; die CVP kam 1891 in den Bundes-
rat, die BGB (heute: SVP) 1929, die SP erst 1943 und nach einer erneuten 
Pause ab 1953 erst wieder 1959. 2009 sassen fünf Parteien im Bundesrat (Lad-
ner 2017: 364). Der Befund lässt sich mithin weitgehend durch Exklusion bzw. 
Inklusion der jeweiligen Parteien im Bundesrat begründen. Die stärkste Zu-
nahme finden sie aber bei Privatpersonen und der Zivilgesellschaft. Die er-
wähnten Studien nehmen jeweils die Komitees als Ganzes in den Blick. 

Im Folgenden geht es nun darum, die Initiativkomitees nicht als Ganzes, son-
dern die individuellen Mitglieder der einzelnen Komitees zu analysieren, wo-
bei ein besonderer Fokus auf ihrer Mitgliedschaft im National- oder Ständerat 
liegt. Auch zivilgesellschaftliche Komitees können Parlamentsmitglieder in 
ihren Reihen haben und auch Initiativen, die von Parteien ausgehen, bestehen 
längst nicht immer nur aus Parlamentsmitgliedern. Ferner werden im Unter-
schied zu den bisherigen Studien nicht nur die Komitees derjenigen Initiativen 
berücksichtigt, die tatsächlich zustande gekommen sind, sondern auch die in 
der Unterschriftensammlung gescheiterten Initiativen. 

2. Erster empirischer Überblick 

Grundsätzlich kann eine Person in mehreren Komitees präsent sein. Tatsäch-
lich kann festgehalten werden, dass individuelle Parlamentsmitglieder in bis 
zu 18 Initiativkomitees vertreten waren. Im Total können für den untersuchten 
Zeitraum 658 Parlamentsmitglieder identifiziert werden, die in mindestens ei-
nem Komitee vertreten waren. Von diesen Personen ist die grosse Mehrzahl 
von 498 Personen männlichen Geschlechts. Den rund 76 Prozent Männern ste-
hen 24 Prozent Frauen gegenüber. Es können somit rund drei Mal mehr männ-
liche als weibliche Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees beobachtet wer-
den. Sodann handelt es sich bei diesen Parlamentsmitgliedern vornehmlich um 
Nationalräte. So sind mehr als vier von fünf Parlamentsmitglieder im Natio-
nalrat tätig (gewesen). Ihnen stehen 82 Ständeräte gegenüber. Wenn man nun 
berücksichtigt, dass es mehr National- als Ständeräte gibt, erscheint die Ver-
teilung zwischen National- und Ständeräten relativ ausgeglichen. Ferner sas-
sen 24 Personen in ihrer Karriere sowohl im National- als auch im Ständerat. 
Insgesamt am häufigsten vertreten sind männliche Nationalräte (63 Prozent). 

Abbildung 1 fasst dies in einer Grafik zusammen. Dabei zeigt sich, dass mehr 
als jedes dritte Parlamentsmitglied in einem einzigen Komitee vertreten war 
(37 Prozent). Weitere 21 Prozent der Parlamentsmitglieder waren in zwei Ko-
mitees aktiv. Dass ein Parlamentsmitglied in mehr als zehn Komitees aktiv ist, 
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ist eher selten. Gleichwohl kann eine Parlamentarierin identifiziert werden, die 
sogar in 18 Initiativkomitees Einsitz nahm. 

Abbildung 1: Anzahl Komitees pro Parlamentsmitglied nach Geschlecht und Rat (n = 658 
Parlamentsmitglieder) 

Mehr als jedes fünfte in mindestens einem Komitee aktive Parlamentsmitglied 
ist Mitglied der SP oder der FDP92 (Tabelle 2). Die SVP93 kommt an dritter 
Stelle, gefolgt von der CVP. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die 
einzelnen Parteien im Untersuchungszeitraum auch unterschiedlich stark im 
National- und/oder Ständerat vertreten waren und dass die Parteien keines-
wegs alle gleich früh mit Initiativaktivitäten begannen. Von Beginn weg, seit 

–––––––––––––– 
92 Inklusive LPS, siehe Anhang III. 
93 Inklusive BP und BGB, siehe Anhang III. 
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1892, war die SP aktiv, die SVP hingegen von vereinzelten Ausnahmen abge-
sehen erst 100 Jahre später ab der EWR-Abstimmung94. 

Parteizugehörigkeit95 Anzahl Personen Anteil Personen (%) 

FDP 

CVP 

SP 

SVP 

GPS 

Weitere linke Parteien 

Weitere Mitteparteien 

Weitere rechte Parteien 

Mehrere Parteien 

144 

95 

151 

120 

48 

14 

39 

34 

13 

21.9 

14.4 

22.9 

18.2 

7.3 

2.1 

5.9 

5.2 

2.0 

Total 658 100 

Tabelle 2: Parteipolitische Herkunft der Komiteemitglieder 

Ferner können 13 Personen eruiert werden, die in ihrer Karriere als Parla-
mentsmitglied die Partei gewechselt haben.96 

Der bisherige Überblick versteht unter ‚Parlamentsmitglied‘ alle Personen, die 
in ihrer Karriere Mitglied des National- und/oder Ständerats waren oder ge-
genwärtig (März 2019) sind. Jedoch hatten nicht alle 658 identifizierten Par-
lamentsmitglieder beim Einreichen oder Scheitern einer Volksinitiative tat-
sächlich einen Parlamentssitz inne. Vielmehr beziehen Abbildung 1 und 
Tabelle 2 auch Personen mit ein, die erst später ins Parlament gewählt wurden 
(zukünftige Parlamentsmitglieder) oder nicht mehr im Parlament vertreten wa-
ren (ehemalige Parlamentsmitglieder). Ferner können einige Personen erkannt 
werden, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Initiativbegehrens respektive 

–––––––––––––– 
94 Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 über den Bundesbeschluss über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum (EWR), BBl 1993 I 168. 
95 Siehe Anhang III. 
96 Konkret haben fünf Personen von anderen Parteien (FPS/AP, CVP, FDP) zur SVP, 

vier Personen von linken Kleinparteien (POCH, FraP!) bzw. einer Mitte-Links-Partei 
(LdU) zur SP, zwei Personen von der SVP zur BDP und je eine Person von der SP 
zur PdA und von der GPS zur GLP gewechselt. 
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des Scheiterns der Unterschriftensammlung nicht mehr im Parlament sassen, 
später aber wieder ins Parlament gewählt wurden oder nachrückten (weitere 
Parlamentsmitglieder). Tabelle 3 listet die 658 identifizierten Parlamentsmit-
glieder nach der jeweiligen Phase ihrer Parlamentstätigkeit auf. 

 Vor 
Wahl 

Während 
Amtszeit 

Nach 
Aus-

scheiden 

Dazwi-
schen 
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Personen 
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Personen 
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323 
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49.1 
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49 

11 

0 

103 

4 

0 

7.4 

1.7 

0.0 

15.7 

0.6 

0.0 

In drei 
Phasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

2 

2 

4 

5.2 

0.3 

0.3 

0.6 

In allen 
Phasen 

    1 0.2 

Tabelle 3: Parlamentsmitglieder in Komitees nach Phase der Parlamentstätigkeit 

Knapp die Hälfte (49 Prozent) der identifizierten Parlamentsmitglieder war 
ausschliesslich während ihrer Aktivzeit in einem Komitee vertreten. Darüber 
hinaus waren gut 13 Prozent der Parlamentsmitglieder ausnahmslos nach ih-
rem Ausscheiden aus dem National- und/oder Ständerat in Komitees aktiv. 
Weitere knapp 16 Prozent der Parlamentsmitglieder waren sowohl während 
als auch nach ihrer Parlamentstätigkeit in Initiativkomitees vertreten.  
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Insgesamt kann in Tabelle 3 gezeigt werden, dass sich etwa vier von fünf der 
658 Parlamentsmitglieder (79 Prozent) mindestens einmal als aktive Parla-
mentsmitglieder in Komitees engagierten. 

VII. Zusammensetzung der Initiativkomitees 
Nach einem ersten Überblick über individuelle Charakteristiken der Komi-
teemitglieder (Kapitel 3, Teil VI) geht es im Folgenden um das Zusammen-
spiel dieser Individuen im Komitee. Dabei wird in einem ersten Schritt eruiert, 
wie häufig es überhaupt vorkommt, dass Parlamentsmitglieder in Komitees 
Einsitz nehmen respektive wie viele Komitees ohne Parlamentsmitglieder aus-
kommen (Kapitel 3, Teil VII, Ziff. 1). Daran anschliessend werden die Komi-
teemitglieder nach National- oder Ständerat spezifiziert (Kapitel 3, Teil VII, 
Ziff. 2), bevor ein vertiefter Blick auf die parteipolitische Herkunft der Komi-
teemitglieder geworfen wird (Kapitel 3, Teil VII, Ziff. 3). 

1. Parlamentsmitglieder und Nicht-Parlamentsmitglieder 

In den 346 untersuchten Komitees waren jeweils zwischen drei und 180 Per-
sonen präsent. Indes ist die Anzahl Mitglieder in Komitees 1978 auf mindes-
tens sieben angehoben worden, und seit 1997 dürfen noch maximal 27 Perso-
nen Mitglied in einem Komitee sein. In 103 der untersuchten Komitees (30 
Prozent) können keine Personen beobachtet werden, die bis zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung jemals Mitglied des Parlaments waren (Abbildung 2). Tatsäch-
lich ist es also in der überwiegenden Mehrzahl von rund 70 Prozent der Ko-
mitees der Fall, dass mindestens ein Mitglied im Parlament aktiv war oder ist. 

Auf der anderen Seite gibt es lediglich ein Komitee, das ausschliesslich aus 
Parlamentsmitgliedern besteht. Dabei handelt es sich um die Volksinitiative 
Nr. 242, „EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk!“, in deren Komitee aktive 
und zukünftige Bundesparlamentarier von Lega dei Ticinesi, Schweizer De-
mokraten und vom Landesring der Unabhängigen Einsitz hatten. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in rund vier von fünf Komitees we-
niger als die Hälfte der Mitglieder eine Biografie als Bundesparlamentarierin 
oder -parlamentarier hat. Auf der anderen Seite erscheinen sieben von zehn 
Komitees als gemischt, zusammengesetzt aus Parlamentsmitgliedern und 
Nicht-Parlamentsmitgliedern. Der Einsitz von Parlamentsmitgliedern ist also 
relativ häufig. 
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Abbildung 2: Anteil (aktive, ehemalige und zukünftige) Parlamentsmitglieder in Initiativ-
komitees  

Unterscheiden wir sodann nach Phase der Parlamentstätigkeit, so können ne-
ben den 103 Komitees ohne Parlamentsmitglieder auch 68 Komitees eruiert 
werden, in denen sowohl Nicht-Parlamentarier als auch jeweils mindestens ein 
aktives, ehemaliges97 und zukünftiges Mitglied vertreten waren (Tabelle 4). 
Mit 60 Nennungen ebenfalls relativ häufig sind Komitees aus je mindestens 
einem Nicht-Parlamentsmitglied, einem aktiven und einem ehemaligen Parla-
mentsmitglied. Insgesamt gibt es 198 Komitees, in denen mindestens ein akti-
ves Parlamentsmitglied präsent ist. Ihnen stehen 45 Komitees gegenüber, in 
denen ehemalige und/oder zukünftige, aber keine aktiven Parlamentsmitglie-
der vertreten sind: In 20 Komitees sitzen – neben Nicht-Parlamentsmitgliedern 
– ehemalige, in 19 Komitees zukünftige und in sechs Komitees ehemalige und 
zukünftige Parlamentsmitglieder. 

  

–––––––––––––– 
97 Die weiteren Komiteemitglieder werden hier zu den Ehemaligen gezählt. 
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Zusammensetzung Komitee: Mindestens ein… Anzahl Komitees 

… Nicht-
Parlaments-

mitglied 

…aktives 
Parlaments-
mitglied 

…zukünfti-
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mentsmit-
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103 

32 

37 

60 

68 

19 

6 

20 

1 

29.8 

9.2 

10.7 

17.3 

19.7 

5.5 

1.7 

5.8 

0.3 

Tabelle 4: Zusammensetzung Komitees nach Phase der Parlamentstätigkeit 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass 30 Prozent aller Komitees vollständig 
aus Nicht-Parlamentariern bestehen, dass es in 57 Prozent aller Komitees min-
destens ein aktives Parlamentsmitglied gibt und dass die restlichen 13 Prozent 
der Komitees zwar keine aktiven, aber mindestens ein zukünftiges und/oder 
ehemaliges Parlamentsmitglied in ihren Reihen zählen (Tabelle 4). 

Definiert man ein ‚gemischtes Komitee‘ als ein Komitee, welches sowohl aus 
Nicht-Parlamentsmitgliedern als auch aus aktiven Parlamentsmitgliedern be-
steht, dann sind 57 Prozent aller Komitees als ‚gemischt‘ aufzufassen. Damit 
wird klar, dass der Einsitz von aktiven Parlamentsmitgliedern in Initiativko-
mitees eher den Normal- als einen Spezialfall darstellt. 

Zusätzlich zu den gut 43 Prozent der Komitees ohne aktives Parlamentsmit-
glied finden sich etwa in jedem vierten Komitee (25 Prozent) weniger als 20 
Prozent aktiver Parlamentsmitglieder (Abbildung 3). Dass sich ein Komitee 
aus 50 Prozent oder mehr aktiven Parlamentsmitgliedern zusammensetzt, ist 
eher selten. In 34 Komitees sind mehr als die Hälfte der Mitglieder aktiv im 
Parlament tätig, was einem Anteil von gut zehn Prozent entspricht. Im Maxi-
mum beträgt der Anteil aktiver Parlamentsmitglieder 88.9 Prozent. Letzteres 
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ist bei der bereits zuvor erwähnten Volksinitiative Nr. 242, „EU-Beitrittsver-
handlungen vors Volk!“, der Fall, in deren neunköpfigem Komitee zum Zeit-
punkt der Einreichung der Volksinitiative acht Personen ein Parlamentsman-
dat innehatten. 

Abbildung 3: Anteil aktiver Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees  

Im Zeitverlauf lässt sich kein eindeutiger Trend beobachten (Abbildung 4). 
Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass der Anteil gemischter Ko-
mitees in beiden Definitionen mindestens jeweils circa 40 Prozent beträgt. Bei 
dieser Grafik ist darauf hinzuweisen, dass es je nach Zeitabschnitt zuweilen 
auch eher geringe Fallzahlen gibt. 
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Abbildung 4: Anteil gemischte Komitees über die Zeit  

2. Mitglieder aus National- und Ständerat 

Ein Komitee kann auch insofern ‚gemischt‘ sein, als in ihm Vertreterinnen und 
Vertreter beider Parlamentskammern Einsitz haben. Neben den 103 Komitees 
ohne Parlamentsmitglieder ist die Situation am häufigsten, in der (neben 
Nicht-Parlamentsmitgliedern) lediglich Vertreterinnen und Vertreter des Na-
tionalrats im Komitee Einsitz nehmen (Abbildung 5). Indes gibt es auch relativ 
viele Komitees, in denen sowohl National- als auch Ständeräte vertreten sind. 
Selten ist demgegenüber die Situation, dass alle (aktiven, ehemaligen oder zu-
künftigen) Parlamentsmitglieder aus dem Ständerat kommen. 
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Abbildung 5: Gemischte Komitees: Mitglieder aus National- und/oder Ständerat  

Ähnlich präsentiert sich die Situation, wenn nur die aktiven Parlamentsmit-
glieder betrachtet werden. Wiederum kommt es relativ häufig vor, dass Komi-
tees lediglich aus Nicht-Parlamentsmitgliedern sowie aktiven Nationalrätin-
nen und -räten zusammengesetzt sind. Dass es in einem Komitee keine 
National-, aber aktive Ständerätinnen und Ständeräte hat, ist die Ausnahme 
(Abbildung 6). 

Abbildung 6: Gemischte Komitees: Aktive Mitglieder aus National- und/oder Ständerat  

3. Parteipolitische Zusammensetzung 

Bislang nicht in die Untersuchung eingeflossen ist die wichtige Frage nach der 
parteipolitischen Herkunft der einzelnen Komiteemitglieder. Dass im Parla-
ment vertretene (Regierungs-)Parteien vermehrt Volkinitiativen ergreifen, 
blieb nicht ohne Kritik. So bemängeln Rühli und Adler (2015: 3), dass das 
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Instrument der Volksinitiative „entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung 
zunehmend von den Regierungsparteien benutzt [wird], um den parlamentari-
schen Gesetzgebungsprozess zu umgehen, oder einfach, um in eigener Sache 
zu werben.“ In dieselbe Richtung äussert sich auch die ehemalige Bundes-
kanzlerin Annemarie Huber-Hotz in einem Zeitungsinterview98: „Man sollte 
eher dafür sorgen, dass das Mittel der Volksinitiative wieder jenen vorbehalten 
bleibt, für die es ursprünglich gedacht war, und dessen Gebrauch den im Par-
lament in Fraktionsstärke vertretenen Parteien untersagen.“ 

3.1 Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees nach parteipolitischer 
Herkunft 

Die SP ist die am häufigsten mit Parlamentsvertretern in Initiativkomitees prä-
sente Partei (Tabelle 5). Von allen 346 Komitees im Untersuchungszeitraum 
ist sie in beinahe jedem dritten Komitee mit mindestens einem (aktiven, ehe-
maligen, zukünftigen oder weiteren) Parlamentsmitglied vertreten (32 Pro-
zent). Die prominente Stellung der Sozialdemokraten bestätigt sich auch, 
wenn nur die zum Zeitpunkt der Einreichung des Begehrens respektive die 
zum Zeitpunkt des Scheiterns des Volksbegehrens im Parlament aktiven Mit-
glieder betrachtet werden. In 88 Komitees, also rund jedem vierten Komitee 
(25 Prozent), war mindestens ein aktives Parlamentsmitglied der Sozialdemo-
kraten dabei. Dieser Wert übersteigt den der am zweithäufigsten mit (aktiven, 
ehemaligen, zukünftigen oder weiteren) Parlamentsmitgliedern in Komitees 
vertretenen Partei: der SVP. Diese war in insgesamt 82 Komitees mit mindes-
tens einem Parlamentsmitglied präsent. Auf die SVP folgt mit geringem Ab-
stand die GPS, bevor die beiden Mitteparteien FDP und CVP mit je 73 Ver-
tretungen in Komitees beobachtet werden können. Auch mit Blick auf die 
zukünftigen, ehemaligen und weiteren Parlamentsmitglieder waren es die Ver-
treterinnen und Vertreter der Sozialdemokraten, die am häufigsten in Initiativ-
komitees Einsitz nahmen. In diesen drei Gruppen sind es sodann Vertreterin-
nen und Vertreter der GPS, die noch etwas häufiger als die Mitglieder der SVP 
in Komitees waren. 

Die Befunde entsprechen weitgehend der Geschichte der Inklusion der Par-
teien in der Regierung:99 Die SP als letztintegrierte war am initiativfreudigs-

–––––––––––––– 
98 Zentralschweiz am Sonntag vom 01.11.2014. 
99 Vgl. Kapitel 3, Teil VI, Ziff. 1. 
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ten; die GPS ist sehr jung, noch nicht an der Regierung beteiligt und dement-
sprechend hoch initiativ. Die SVP war bis 1992 ausgesprochen initiativfeind-
lich.100 Dies änderte sich mit der EWR-Abstimmung.101 

 Anzahl Komitees mit mindestens einem… 

 …Parla-
ments-
mitglied 
(Total) 

…akti-
ven 
Parla-
ments-
mitglied 

…ehe-
maligen 
Parla-
ments-
mitglied 

…zu-
künftigen 
Parla-
ments-
mitglied 

…weite-
ren Par-
laments-
mitglied 

FDP 

CVP 

SP 

SVP 

GPS 

Weitere linke Partei 

Weitere Mittepartei 

Weitere rechte Partei 

73 

73 

111 

82 

80 

42 

54 

57 

47 

56 

88 

65 

58 

25 

41 

41 

40 

28 

49 

32 

38 

19 

17 

26 

22 

12 

43 

24 

25 

6 

12 

13 

0 

1 

10 

3 

4 

4 

0 

1 

Bemerkung: Parteizuordnung siehe Anhang III 

Tabelle 5: Anzahl Komitees nach parteipolitischer Zusammensetzung 

Von den grossen Parteien am seltensten mit aktiven Parlamentsmitgliedern in 
Initiativkomitees vertreten ist die FDP. Nur die weiteren kleinen Parteien stel-
len seltener aktive Parlamentsmitglieder, wobei diese Parteien grundsätzlich 
auch weniger Sitze im National- und/oder Ständerat haben. Allerdings kommt 
es relativ häufig vor, dass mindestens ein ehemaliges Parlamentsmitglied der 
FDP in einem Komitee sitzt. In 40 Komitees (12 Prozent) war dies der Fall. 

Zusammengenommen sind es aber die kleinen Parteien, die relativ häufig min-
destens ein Parlamentsmitglied in einem Komitee stellen. Dass mindestens ein 

–––––––––––––– 
100 Noch 1988 hatte die SVP-Fraktion eine parlamentarische Initiative eingereicht, um 

nach der Einführung des doppelten Ja die Volksinitiative in der Form des ausgearbei-
teten Entwurfs völlig abzuschaffen. Aufschlussreich hierzu die Ausführungen bei 
Kölz und Poledna 1988. 

101 Vgl. Fn. 94. 
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(aktives, ehemaliges, zukünftiges oder weiteres) Parlamentsmitglied einer 
kleinen Partei in einem Initiativkomitee Einsitz nimmt, kommt in beinahe zwei 
von fünf Volksinitiativen vor (38 Prozent). Gruppiert man die kleinen Parteien 
anhand des Links-Rechts-Spektrums, dann sind es die kleinen Rechtsparteien, 
die am häufigsten (rund 16 Prozent aller Initiativkomitees) vertreten sind, ge-
folgt von den kleinen Mitteparteien (16 Prozent). Die insgesamt starke Stel-
lung der kleinen Parteien in Komitees bestätigt sich auch bei der Analyse der 
aktiven Parlamentsmitglieder. Zusammengenommen sitzt in mehr als jedem 
vierten Komitee mindestens ein aktives Parlamentsmitglied einer kleinen Par-
tei (26 Prozent). Wiederum sind es die kleinen Rechts- und die kleinen Mitte-
parteien (je zwölf Prozent), die häufiger aktive Mitglieder in Komitees vor-
weisen als die kleinen Linksparteien. 

Dass eine Partei via ein Parlamentsmitglied in einem Komitee vertreten ist, 
sagt allein aber noch nichts über die Stärke dieser Vertretung aus. So werden 
in Tabelle 5 alle Komitees gleich behandelt, unabhängig davon, ob jeweils nur 
eine einzige Person im Komitee sitzt oder ob das Komitee vollständig mit Par-
lamentsmitgliedern der entsprechenden Parteien besetzt ist. Abbildung 7 trägt 
diesem Umstand Rechnung und stellt jeweils den Anteil von Parlamentsmit-
gliedern pro Partei unter der Bedingung dar, dass mindestens ein Mitglied im 
Initiativkomitee war. Dabei zeigt sich, dass mit Ausnahme von SVP und SP 
das dritte Quartil in allen Gruppen unter 20 Prozent liegt. Tendenziell kann 
also gesagt werden, dass Komitees mit über 20 Prozent Parlamentsmitgliedern 
derselben Partei eher die Ausnahme als den Regelfall darstellen. Etwas häufi-
ger kommt dies aber bei der SP und der SVP vor. In jedem vierten Komitee 
mit Beteiligung der jeweiligen Parteien waren mehr als 27 Prozent (SP) res-
pektive 28 Prozent (SVP) der Komiteemitglieder zugleich auch Parlaments-
mitglieder der jeweiligen Parteien. 

  



Kapitel 3: Akteure zwischen direkter und repräsentativer Demokratie 

54 

Abbildung 7: Anteil Parlamentsmitglieder in Komitees  

Erläuterung: Dieses ‚Kasten-Haar‘-Diagramm (‚Boxplot‘) stellt die Verteilungen der 
Anteilswerte an Parlamentsmitgliedern in Initiativkomitees für die jeweiligen Parteien 
dar. Das Diagramm besteht aus einem mittleren Kasten, der unten durch das 1. und 
oben durch das 3. Quartil begrenzt wird. Das 1. Quartil stellt denjenigen Wert dar, 
unter dem ein Viertel der Beobachtungen liegen. Unter dem dritten Quartil wiederum 
liegen drei Viertel aller Beobachtungen. Die schwarze mittlere Linie stellt den Median 
(2. Quartil) dar. Der Kasten wird komplettiert durch die ‚Haare‘ (‚Antennen‘ oder 
‚Whiskers‘) ober- und unterhalb der Boxen. Die Länge dieser Whisker entspricht im 
vorliegenden Fall maximal dem 1.5-fachen des Abstandes zwischen 3. und 1. Quartil 
(der sogenannten Interquartilsweite). Alle einzelnen Punkte ausserhalb der Kasten und 
Antennen stellen Ausreisser dar, also Komitees mit ausserordentlich hohem Anteil an 
Parlamentsmitgliedern der jeweiligen Partei. 

Allerdings gibt es auch 32 Initiativkomitees, deren Mitglieder zu mehr als der 
Hälfte aus Parlamentsmitgliedern einer einzigen Partei bestehen.102 In 14 Ko-
mitees werden mehr als die Hälfte der Sitze durch Parlamentsmitglieder der 

–––––––––––––– 
102 Ein weiteres Komitee weist in Abbildung 7 einen Anteil an Parlamentsmitgliedern 

von über 50 Prozent aus. Tatsächlich setzt sich dieses Komitee in der Kategorie ‚wei-
tere rechte Partei‘ aber aus Vertretern mehrerer Parteien zusammen. 
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SVP besetzt, gefolgt von acht Komitees, die zu mehr als der Hälfte aus Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern der SP bestehen. Von den restlichen zehn 
Komitees rekrutiert sich jeweils in vier Komitees mehr als die Hälfte der Mit-
glieder aus Parlamentarierinnen und Parlamentariern von FDP oder CVP, ge-
folgt von zwei Komitees mit mehr als 50 Prozent Mitgliedern der GPS. Das 
Maximum bildete ein Komitee, das sich zu 94 Prozent aus Parlamentsmitglie-
dern der SVP zusammensetzte.103 

Abbildung 8: Anteil aktive Parlamentsmitglieder in Komitees 

Abbildung 8 stellt die Situation dar, wenn wir nur auf die aktiven Parlaments-
mitglieder Bezug nehmen. Die Mediane aller Parteien, ausser der SP und der 
SVP, liegen unter zehn Prozent. Das heisst, dass in der Hälfte aller Komitees, 
in denen mindestens ein aktives Parlamentsmitglied der entsprechenden Par-
teien vertreten war, im Total weniger als jedes zehnte Mitglied tatsächlich 
auch aktives Parlamentsmitglied war. Den kleinsten Median weist die Gruppe 
der kleinen Mitteparteien mit rund 4.3 Prozent aus. Gleichwohl sind in dieser 

–––––––––––––– 
103 Dabei handelt es sich um die Gold-Initiative (Nr. 415): 16 der insgesamt 17 Komi-

teemitglieder waren Parlamentsmitglieder der SVP (zwölf Aktive, drei Ehemalige und 
ein weiteres Mitglied). 
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Parteiengruppe auch einzelne Komitees zu beobachten, in denen mehr als je-
des fünfte Mitglied auch gleichzeitig aktives Parlamentsmitglied war. Ähnlich 
präsentiert sich die Situation bei den Grünen, wobei hier insgesamt leicht hö-
here Werte zu beobachten sind (der Median beträgt rund 6.3 Prozent). Bei 
CVP und FDP fällt sodann auf, dass es einzelne Komitees gibt, deren Mitglie-
der zu mehr als der Hälfte aus aktiven Parlamentsmitgliedern bestehen. Bei 
der CVP (Median 7.4 Prozent) können zwei und bei der FDP (Median 9.5 Pro-
zent) drei solcher Komitees identifiziert werden. 

Wiederum sind es die Polparteien SVP und SP, die nicht nur die höchsten Me-
diane104, sondern auch eine grosse Interquartilsweite105 im Anteil aktiver Par-
lamentsmitglieder in Initiativkomitees aufweisen. Bei der SVP können sogar 
acht Komitees eruiert werden, die sich zu mehr als der Hälfte aus aktiven Par-
lamentsmitgliedern zusammensetzen. Bei der SP ist dies in nur einem Komitee 
der Fall. 

3.2 Parteipolitisch gemischte Komitees: alle Parlamentsmitglieder 

Es ist aber nicht unüblich, dass in einem Komitee Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier aus mehr als einer Partei vertreten sind. Insbesondere Parteien 
mit einer ähnlichen politischen Ausrichtung dürften sich via Komitee zusam-
menschliessen, um ihren Präferenzen Ausdruck zu verleihen. 

Abbildung 9 zeigt, dass es relativ häufig der Fall ist, dass Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier mehrerer Parteien im gleichen Komitee Einsitz nehmen. 
Es kann insgesamt festgehalten werden, dass in rund 30 Prozent der Komitees 
keine Parlamentsmitglieder, in 45 Prozent Parlamentsmitglieder von zwei und 
mehr Parteien und in 26 Prozent aller Komitees Parlamentsmitglieder einer 
einzigen Partei vertreten sind. 

  

–––––––––––––– 
104 Der Median der SVP beträgt 11.1 Prozent, bei der SP liegt er bei 12.8 Prozent. 
105 Die Interquartilsweite (auch ‚Interquartilsabstand‘ oder einfach ‚Quartilsabstand‘ ge-

nannt) ist ein Streuungsmass aus der deskriptiven Statistik. Sie gibt die Breite des 
Intervalls an, in dem die mittleren 50 Prozent der nach Grösse sortierten Zahlenwerte 
liegen. 
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Abbildung 9: Anzahl Komitees nach Anzahl durch Parlamentsmitglieder vertretene Par-
teien  

Bei rund einem Viertel (26 Prozent) der 89 Komitees, in denen Parlaments-
vertreterinnen bzw. -vertreter aus lediglich einer Partei präsent sind, handelt 
es sich um Komitees mit mindestens einem SP-Parlamentsmitglied. Auch die 
anderen grossen Parteien sind in dieser Gruppe präsent. So war die FDP 13 
Mal, die SVP zwölf Mal, die GPS neun Mal und die CVP sechs Mal mit Par-
lamentsvertreterinnen oder -vertreter in Komitees präsent, ohne dass Parla-
mentsmitglieder anderer Parteien zum Komitee gehörten.106 Diese insgesamt 
89 Komitees können aber nicht automatisch als ‚Parteienkomitees‘ betrachtet 
werden, schliesslich ist in fast zwei von fünf dieser Komitees jeweils nur ein 
einziges Parlamentsmitglied nachzuweisen.107 In mehr als der Hälfte der 89 
Komitees sind maximal zwei Parlamentsvertreter aktiv (52 Prozent). 

In Abbildung 9 können ferner drei Komitees beobachtet werden, in denen Par-
lamentsmitglieder aus acht verschiedenen Parteien vertreten sind. Indes datie-
ren zwei dieser Initiativen aus der Zeit vor der Beschränkung der Anzahl Ko-
miteemitglieder auf 27 Personen (Nr. 183: „Stopp dem Atomkraftwerkbau 
(Moratorium)“ mit 42 Komiteemitgliedern und Nr. 236: „Solar-Initiative“ mit 
179 Komiteemitgliedern). Das dritte Komitee (Nr. 436: „Stromeffizienz-Initi-
ative“) zählte 27 Mitglieder, wovon 17 Parlamentsmitglieder aus den Reihen 

–––––––––––––– 
106 Die weiteren 26 Komitees mit Parlamentsvertretern aus einer einzigen Partei teilen 

sich wie folgt auf: SD (7 Komitees), LdU (6 Komitees), PdA (6 Komitees), Lega (3 
Komitees), EVP (2 Komitees), GLP (1 Komitee) und parteilos (1 Komitee). 

107 Vgl. zu den Parteiinitiativen Kapitel 4, Teil VIII. 
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der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP), CVP, Evangelischen Volkspar-
tei (EVP), FDP, GLP, GPS, SP und SVP stammen. 

Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Parteien werden detaillierter in 
Abbildung 10 dargestellt: Die Punkte stehen jeweils für eine Partei. Je grösser 
der Punkt ist, in umso mehr Komitees war mindestens ein Parlamentsmitglied 
der entsprechenden Partei vertreten. Sodann werden die Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Parteien durch Linien zwischen den Punkten abgebildet. 
Wenn in einem Komitee Parlamentsmitglieder von beispielsweise der GLP 
und der BDP gemeinsam vertreten waren, wird diese Beziehung zwischen 
GLP und BDP mit einer Linie dargestellt. Je dicker die Linie zwischen zwei 
Parteien ist, desto häufiger waren Vertreterinnen und Vertreter der beiden Par-
teien gemeinsam in einem Komitee präsent. 

Abbildung 10: Beziehung zwischen Parteien 

Besonders häufig sind im selben Komitee Vertreterinnen und Vertreter von SP 
und GPS anzutreffen. In nicht weniger als 66 Komitees war dies der Fall. Mit 
anderen Worten sind in fast jedem fünften Komitee (19 Prozent) mindestens 
jeweils ein Parlamentsmitglied der SP und eines der GPS aktiv. 

Ebenfalls häufig gemeinsame Sache machen die drei bürgerlichen Parteien 
FDP, CVP und SVP. In 43 Komitees (12 Prozent) waren jeweils mindestens 



VII. Zusammensetzung der Initiativkomitees 
 

59 

ein Parlamentsmitglied der FDP und der SVP und jeweils in 42 Komitees (12 
Prozent) mindestens ein Parlamentsmitglied der CVP und der SVP sowie der 
FDP und der CVP aktiv. 

Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nicht selten auch zu Be-
ziehungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern linker und bürgerlicher 
Parteien kommt. So waren Parlamentsmitglieder der CVP in immerhin 34 Ko-
mitees (10 Prozent) gemeinsam mit Mitgliedern der SP und in 26 Komitees (8 
Prozent) mit Mitgliedern der GPS aktiv. Ferner können 24 Komitees (7 Pro-
zent) eruiert werden, in denen sowohl Parlamentsmitglieder von SP und FDP 
aktiv waren, während in weiteren 17 Komitees (5 Prozent) die FDP und die 
GPS gemeinsam vertreten waren. Darüber hinaus gibt es auch Kontakte zwi-
schen den grossen linken und rechten Polparteien: In 20 Komitees (6 Prozent) 
waren Vertreterinnen und Vertreter der beiden Polparteien SP und SVP und in 
14 Komitees (4 Prozent) der SVP und der GPS gemeinsam aktiv.  

Nur in Ausnahmefällen kommt es demgegenüber vor, dass Parlamentsmitglie-
der kleinerer rechter Parteien wie der Eidgenössischen Demokratischen Union 
(EDU), FPS, Lega oder der Schweizer Demokraten (SD) mit linken Parteien 
im gleichen Komitee sitzen. So ist jeweils nur ein Komitee mit Parlaments-
mitgliedern der SP und der EDU respektive der SP und der FPS zu beobachten, 
während es auf der anderen Seite lediglich ein Komitee mit Vertretern der SVP 
und der Partei der Arbeit (PdA) gibt. 

3.3 Parteipolitisch gemischte Komitees: aktive Parlamentsmitglieder 

Wiederum kann die Betrachtung auf die aktiven Parlamentsmitglieder einge-
schränkt werden (Abbildung 11). Dabei zeigt sich, dass in rund 43 Prozent der 
Komitees (148 Komitees) keine aktiven Parlamentsmitglieder präsent sind, 
während in jedem vierten Komitee (25 Prozent oder 87 Komitees) nur min-
destens ein aktives Mitglied einer einzigen Partei vertreten ist. In den restli-
chen 111 Komitees (32 Prozent) sind aktive Parlamentsmitglieder von zwi-
schen zwei und acht Parteien aktiv.  

In den 87 Komitees, in denen aktive Parlamentsmitglieder aus lediglich einer 
Partei vertreten sind, ist die SP wiederum am präsentesten: In 24 dieser 87 
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Komitees sind nur aktive SP-Parlamentsmitglieder präsent, gefolgt von 15 Ko-
mitees, in denen nur aktive SVP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit-
tun. Auf jeweils elf Nennungen kommen sodann die FDP und die GPS.108 

Am anderen Ende des Spektrums können zwei Komitees mit aktiven Parla-
mentsmitgliedern aus acht Parteien identifiziert werden. Dabei handelt es sich 
wiederum um die Initiativen Nr. 183 („Stopp dem Atomkraftwerkbau (Mora-
torium)“ mit insgesamt 42 Komiteemitgliedern) und Nr. 436 („Stromeffizienz-
Initiative“ mit einem Total von 27 Komiteemitgliedern). 

Abbildung 11: Anzahl Komitees nach Anzahl durch aktive Parlamentsmitglieder vertre-
tene Parteien  

Werden nun die Beziehungen zwischen den Parteien mit Blick auf die aktiven 
Parlamentsmitglieder dargestellt (Abbildung 12), gibt es im Vergleich zu Ab-
bildung 10 einerseits natürlich weniger Beziehungen zwischen den Parteien, 
andererseits sind die Punkte der jeweiligen Parteien konsequenterweise klei-
ner. Dies zeigt sich am augenfälligsten bei der FDP, die im Verhältnis zu ihrer 
Grösse und ihrer starken Vertretung im Parlament relativ selten aktive Parla-
mentsmitglieder in Initiativkomitees stellt (vgl. Tabelle 5). 

Die Einschränkung auf die aktiven Parlamentsmitglieder ändert wenig am 
grundlegenden Bild: Es sind die grossen Parteien FDP, CVP, SP, SVP und 

–––––––––––––– 
108 Die weiteren 26 Komitees umfassen aktive Parlamentsmitglieder der CVP (sechs Ko-

mitees), der PdA (fünf Komitees), der SD (fünf Komitees), des LdU oder der Lega (je 
vier Komitees) sowie der FPS oder der GLP (je ein Komitee). 
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GPS, die nicht nur am häufigsten mit mindestens einem aktiven Parlaments-
mitglied in einem Komitee vertreten sind, sondern die auch am häufigsten mit 
Mitgliedern anderer Parteien im gleichen Komitee sitzen.  

Wiederum sind es die SP und GPS, die am häufigsten gemeinsam durch aktive 
Parlamentsmitglieder in einem Komitee vertreten sind. In insgesamt 45 Komi-
tees ist dies der Fall. Dies entspricht einem Anteil von gut 13 Prozent aller 
Komitees. 

Abbildung 12: Beziehung zwischen Parteien aktiver Parlamentsmitglieder  

Auch aktive CVP-Mitglieder sind relativ häufig mit aktiven Parlamentsmit-
gliedern anderer Parteien vernetzt. Aktive CVP-Mitglieder sind in 34 Komi-
tees (10 Prozent) mit aktiven SVP-Vertreterinnen und -Vertretern, in 29 Ko-
mitees (acht Prozent) mit aktiven FDP-Parlamentarierinnen und -
Parlamentariern, in 26 Komitees (acht Prozent) mit aktiven Parlamentsmitglie-
dern der SP und in immerhin 16 Komitees mit der GPS vernetzt.  

Aktive SVP-Parlamentsmitglieder wiederum finden sich – nach der CVP – am 
häufigsten im selben Komitee mit aktiven FDP-Vertreterinnen und -Vertretern 
(25 Komitees, sieben Prozent aller Komitees), aber auch mit aktiven Parla-
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mentsmitgliedern der Lega (14 Komitees; vier Prozent) und der SP (13 Komi-
tees; vier Prozent). Doch auch mit den Grünen gibt es Kontakt via die gemein-
same Mitgliedschaft in insgesamt acht Komitees.  

An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die vorliegende Untersuchung ein-
zig die Parteimitgliedschaft jener Initiativkomiteemitglieder berücksichtigt, 
die zu einem Zeitpunkt vor/während/nach der Initiative Mitglied in National- 
oder Ständerat waren. Nicht einbezogen ist die Parteimitgliedschaft der übri-
gen Komiteemitglieder oder auch deren Mitgliedschaft in einem kantonalen 
oder kommunalen Parlament. Insofern lässt sich der Untersuchung auf Indivi-
dualebene keine abschliessende Aussage über die Parteimitgliedschaft aller 
Initiativkomiteemitglieder entnehmen. 

VIII. Zustandekommen der Volksinitiative 
Parlamentsmitglieder können vielfältige Gründe haben, weshalb sie sich in ei-
nem Initiativkomitee engagieren. Dementsprechend erheben wir auch nicht 
den Anspruch, alle diese individuellen Gründe eruieren zu wollen, geschweige 
denn zu können. Im Zentrum steht vielmehr das Argument, dass die Komitees 
bereits in der Unterschriftensammlung von Parlamentsmitgliedern in ihren 
Reihen profitieren können; schliesslich verfügen diese über ein breites Netz-
werk, Bekanntheit und Knowhow. Daher dürften Initiativen, in deren Komi-
tees Parlamentsmitglieder engagiert sind, eine grössere Chance auf Zustande-
kommen haben.  

Dabei geht es im Folgenden nicht um den Beweis von Kausalitäten. Der Ein-
sitz von Parlamentsmitgliedern in Komitees wird also nicht als kausale Ursa-
che für das Zustandekommen oder Scheitern von Volksinitiativen aufgefasst. 
Vielmehr geht es um das Aufdecken genereller Zusammenhänge.  

Um die Vermutung zu prüfen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 
Vorhandensein von Parlamentsmitgliedern und dem Zustandekommen einer 
Volksinitiative gibt, werden nachfolgend alle Volksinitiativen als ‚zustande 
gekommen‘ verstanden, die dem Volk bereits zur Abstimmung vorgelegt, 
noch hängig, aber bereits eingereicht, zurückgezogen oder die zwar einge-
reicht, vom Parlament aber für ungültig erklärt worden sind. Demgegenüber 
werden diejenigen Initiativen als ‚gescheitert‘ aufgefasst, deren Unterschrif-
tensammlung erfolglos verlief oder die aus anderen Gründen nicht zustande 
gekommen sind. Im Total zählen 118 zu den gescheiterten und 213 zu den 
zustande gekommenen Initiativen (Stand: Ende März 2019).
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1. Zustandekommen nach Mitgliedschaft von  
Parlamentsmitgliedern im Initiativkomitee 

Auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass mehr Volksinitiativen gescheitert 
als zustande gekommen sind, in deren Komitees keine Parlamentsmitglieder 
vertreten waren (Tabelle 6). Von den 100 Initiativen ohne Parlamentsmitglie-
der ist nur gut jede dritte zustande gekommen (36 Initiativen). Demgegenüber 
sind rund drei von vier der insgesamt 231 Volksinitiativen (77 Prozent) zu-
stande gekommen, in deren Komitee mindestens ein Parlamentsmitglied prä-
sent war. 

 Zustande gekom-
mene Initiativen 

Gescheiterte  
Initiativen 

Total 

Komitees ohne  
Parlamentsmitglieder 

Komitees mit  
Parlamentsmitgliedern 

36 

 

177 

64 

 

54 

100 

 

231 

Total 213 118 331 

Tabelle 6: Ausgang Unterschriftensammlung nach Parlamentsmitgliedern in Komitees 

Ohne auf eine direkte Kausalität schliessen zu wollen, besteht also ein relativ 
klarer Zusammenhang zwischen dem Einsitz von Parlamentsmitgliedern in 
den Komitees und dem Zustandekommen einer Volksinitiative. Von den ins-
gesamt 118 gescheiterten Initiativen verfügt mehr als die Hälfte über kein ein-
ziges Parlamentsmitglied in ihren Reihen (54 Prozent), während von den 213 
zustande gekommenen Initiativen nur 36 zu beobachten sind, deren Komitees 
gänzlich ohne Parlamentsmitglieder auskommen (17 Prozent). 

Der Zusammenhang bestätigt sich, wenn nur die aktiven Parlamentsmitglieder 
in den Fokus genommen werden. Indes ist der Zusammenhang nicht mehr 
ganz so stark (Tabelle 7). Von den 137 Volksinitiativen, in deren Komitees 
keine aktiven Parlamentsmitglieder vertreten sind, scheitert mehr als die 
Hälfte bereits in der Phase der Unterschriftensammlung (53 Prozent). Demge-
genüber verfügen wiederum rund drei von vier der insgesamt 194 zustande 
gekommenen Volksinitiativen über ein Komitee mit mindestens einem aktiven 
Parlamentsmitglied (77 Prozent). 
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 Zustande gekom-
mene Initiativen 

Gescheiterte  
Initiativen 

Total 

Komitees ohne aktive 
Parlamentsmitglieder 

Komitees mit aktiven  
Parlamentsmitgliedern 

64 

 

149 

73 

 

45 

137 

 

194 

Total 213 118 331 

Tabelle 7: Ausgang Unterschriftensammlung nach aktiven Parlamentsmitgliedern in Ko-
mitees 

Nehmen wir sodann die 213 zustande gekommenen Initiativen zum Ausgangs-
punkt, dann zeigt sich, dass die Komitees von gut sieben von zehn dieser Ini-
tiativen über mindestens ein aktives Parlamentsmitglied in ihren Reihen ver-
fügen. Noch eindeutiger wird die Situation, wenn wir alle 
Parlamentsmitglieder betrachten. In diesem Fall verfügen sogar 83 Prozent der 
zustande gekommenen Initiativen über mindestens ein Parlamentsmitglied in 
ihrem Komitee (Tabelle 6). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass von den 118 Komitees gescheiterter 
Initiativen 64 vollständig ohne Parlamentsmitglieder auskommen. In weiteren 
neun im Sammelstadium gescheiterten Initiativen besteht das Komitee aus-
schliesslich aus ehemaligen oder zukünftigen Parlamentsmitgliedern.109 Damit 
verbleiben 45 gescheiterte Initiativen, deren Komitees mindestens ein aktives 
Parlamentsmitglied umfassen. Dies entspricht einem Anteil von rund 38 Pro-
zent. Mit anderen Worten zählt etwas mehr als jede dritte gescheiterte Volks-
initiative aktive Parlamentsmitglieder zu ihren Komiteemitgliedern. 

Mit Blick auf den Anteil an Parlamentsmitgliedern in den jeweiligen Komitees 
wird ersichtlich, dass die Anzahl zustande gekommener Initiativen die Anzahl 
gescheiterter Initiativen mit zunehmendem Anteil von Parlamentsmitgliedern 
in den Komitees übersteigt (Abbildung 13, linke Grafik). Insgesamt sind nur 
15 Volksinitiativen bereits in der Unterschriftensammlung gescheitert, in de-
nen 40 und mehr Prozent der Komiteemitglieder eine Geschichte als Parla-
mentsmitglied haben. Diesen 15 gescheiterten Initiativen stehen 74 zustande 

–––––––––––––– 
109 Konkret sind es drei Initiativen nur mit ehemaligen, zwei nur mit zukünftigen, drei 

sowohl mit ehemaligen als auch zukünftigen Parlamentsmitgliedern und eine Initia-
tive mit einem zukünftigen und einem weiteren Parlamentsmitglied. 
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gekommene Initiativen gegenüber. Dies entspricht einem Verhältnis von etwa 
eins zu fünf zwischen gescheiterten und zustande gekommenen Initiativen. 

Abbildung 13: Anteil Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees nach Erfolg in Unter-
schriftensammlung  

Darüber hinaus gibt es lediglich eine einzige gescheiterte Volksinitiative mit 
mehr als 60 Prozent aktiver Parlamentsmitglieder im Komitee. Dabei handelt 
es sich um die Initiative Nummer 298 („Steuerstopp“). 

2. Zustandekommen nach parteipolitischer Zusammensetzung 

Im Folgenden werden die Komitees der zustande gekommenen sowie der ge-
scheiterten Initiativen nach der parteipolitischen Herkunft der Parlamentsmit-
glieder ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass jeweils über 90 Prozent der Volks-
initiativen, in deren Komitee mindestens ein Parlamentsmitglied der 
Sozialdemokratischen Partei oder der Grünen Partei sass, zustande gekommen 
sind (Abbildung 14). Etwas tiefer liegen demgegenüber die Werte der anderen 
grossen Parteien. So sind jeweils rund drei von vier Volksinitiativen zustande 
gekommen, in deren Komitees mindestens ein (aktives, ehemaliges, zukünfti-
ges und/oder weiteres) Parlamentsmitglied der CVP (79 Prozent), FDP (74 
Prozent) oder der SVP (73 Prozent) Einsitz nahm. Die Erfolgsquote dieser 
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Parteien ist etwas höher, wenn nicht auf alle, sondern nur auf die aktiven Par-
lamentsmitglieder Bezug genommen wird. War mindestens ein aktives Parla-
mentsmitglied in einem Initiativkomitee vertreten, so ist die Initiative im Falle 
der FDP in 83 Prozent, der CVP in 82 Prozent und der SVP in 77 Prozent der 
Fälle zustande gekommen. 

Abbildung 14: Anzahl Komitees mit mindestens einem Parlamentsmitglied, nach Partei 
und Ausgang  

Vor grösseren Herausforderungen im Rahmen der Unterschriftensammlung 
scheinen insbesondere die kleineren rechten Parteien zu stehen. Zwar sind 
noch etwas mehr als die Hälfte der Initiativen mit mindestens einem Lega-
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Parlamentsmitglied zustande gekommen (57 Prozent, mit Blick auf alle Parla-
mentsmitglieder bzw. 53 Prozent mit Blick auf die aktiven Parlamentsmitglie-
der). Bereits bei den Schweizer Demokraten (inkl. Nationaler Aktion und Re-
publikanern) sinkt dieser Anteil aber auf 50 Prozent (aktive 
Parlamentsmitglieder) respektive 47 Prozent (alle Parlamentsmitglieder) und 
beträgt bei der FPS (inkl. AP) gerade noch 39 Prozent (alle Parlamentsmitglie-
der) respektive 36 Prozent (aktive Parlamentsmitglieder). Eine Ausnahme bil-
det die EDU: 82 Prozent aller Initiativen, in deren Komitees mindestens ein 
EDU-Parlamentsmitglied vorhanden war, sind zustande gekommen (im Falle 
aktiver Parlamentsmitglieder beträgt dieser Anteil gut 86 Prozent). Gegenüber 
den kleinen rechten Parteien verzeichnet die linke PdA eine Erfolgsquote von 
76 respektive 77 Prozent, während die anderen kleinen Parteien CSP, EVP und 
Landesring der Unabhängigen (LdU) Erfolgsquoten im Bereich zwischen 92 
und rund 81 Prozent erzielen. 

Sodann listet Abbildung 15 die Anzahl der durch Parlamentsmitglieder (zu-
mindest indirekt) vertretenen Parteien auf. Insgesamt sind nur zwei der 36 
Volksinitiativen gescheitert, in deren Komitees aktive Parlamentsmitglieder 
aus mehr als drei unterschiedlichen Parteien vertreten waren (Abbildung 15, 
rechte Seite). Dabei handelt es sich einerseits um die „Euro-Initiative“ (Nr. 
221), in deren 47-köpfigem Initiativkomitee 14 aktive Parlamentsmitglieder 
der vier Parteien FDP, CVP, SP und LdU sassen. Aktive Parlamentsmitglieder 
von sogar fünf verschiedenen Parteien waren im Komitee der gescheiterten 
„miniMax-KVG-Initiative“ (Nr. 302) vertreten. Neben je einem aktiven Par-
lamentsmitglied von CVP, EDU, EVP und SD sassen vier aktive Parlaments-
mitglieder der SVP im Komitee. Wird stattdessen nicht alleine auf aktive Par-
lamentsmitglieder Bezug genommen, können acht weitere gescheiterte 
Volksinitiativen beobachtet werden, in deren Komitees (aktive, zukünftige, 
ehemalige und/oder weitere) Parlamentsmitglieder aus mehr als drei Parteien 
präsent waren. Damit sind insgesamt zehn von 58 Initiativen mit Parlaments-
mitgliedern von mindestens vier Parteien bereits im Sammelstadium geschei-
tert (17 Prozent). 
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Abbildung 15: Anzahl Komitees nach Anzahl durch Parlamentsmitglieder vertretene Par-
teien, nach Ausgang  

Auf der anderen Seite des Spektrums sind 28 von 84 Initiativen (33 Prozent) 
gescheitert, in deren Komitees aktive Parlamentsmitglieder aus einer einzigen 
Partei vertreten waren. Je vier Mal waren dabei exklusiv aktive Parlaments-
mitglieder von FDP, SVP, Lega, PdA oder SD präsent.110 Dabei muss aber 
betont werden, dass der Anteil aktiver Parlamentsmitglieder in diesen Komi-
tees gering ist. In 23 Komitees dieser 28 gescheiterten Initiativen waren maxi-
mal zwei aktive Parlamentsmitglieder vertreten. Mit einer Ausnahme waren  

–––––––––––––– 
110 Daneben waren je drei Mal ausschliesslich aktive Parlamentsmitglieder von SP oder 

LdU im Komitee vertreten sowie je einmal aktive Parlamentsmitglieder von CVP oder 
FPS. Mit Blick auf alle Parlamentsmitglieder waren in sechs Komitees der insgesamt 
25 gescheiterten Initiativen exklusiv Parlamentsmitglieder der SD präsent, gefolgt 
von je vier Komitees mit Parlamentsmitgliedern der FDP oder der PdA, je drei Komi-
tees mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP oder Lega, je zwei Komi-
tees mit Parlamentsmitgliedern der SP oder des LdU und einem Komitee mit CVP-
Parlamentsmitgliedern. In 19 dieser insgesamt 25 Komitees waren maximal vier (ehe-
malige, aktive, zukünftige und/oder weitere) Parlamentsmitglieder präsent und in vier 
weiteren Komitees sassen jeweils sechs Parlamentsmitglieder (je einmal der FDP und 
des LdU und zweimal der PdA). In Initiative Nr. 298 waren 21 der 25 Komiteemit-
glieder aktive, ehemalige oder zukünftige Parlamentsmitglieder der FDP. 
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nie mehr als fünf aktive Parlamentsmitglieder Teil eines dieser 28 Komitees. 
Bei dieser speziellen Ausnahme wiederum handelt es sich um die Initiative 
Nr. 298 („Steuerstopp“), in deren 25-köpfigem Komitee neben 15 aktiven auch 
vier ehemalige und zwei zukünftige FDP-Parlamentsmitglieder Einsitz nah-
men. 

Nehmen wir die 15 gescheiterten Initiativen in den Blick, in deren Komitees 
aktive Parlamentsmitglieder von zwei oder drei Parteien sassen, fällt insbeson-
dere die SVP auf. In zehn dieser 15 Komitees waren zwischen einem und sechs 
aktiven SVP-Parlamentsmitgliedern präsent. 

IX. Zustande gekommene Volksinitiativen 
Sodann wird die Phase der Unterschriftensammlung näher betrachtet. Damit 
stehen im Folgenden einzig die erfolgreich zustande gekommenen Volksiniti-
ativen im Zentrum des Interesses. Dadurch kann auf zwei weitere Faktoren 
eingegangen werden, namentlich die Dauer der Unterschriftensammlung111 
sowie die Anzahl gültig eingereichter Unterschriften112. Der folgende Über-
blick basiert auf den Daten von 208 Volksinitiativen.113 

1. Dauer der Unterschriftensammlung 

In Tabelle 8 wird zunächst detaillierter auf die Dauer der Unterschriftensamm-
lung eingegangen. Grundsätzlich dauert die Unterschriftensammlung – nach 
Begrenzung der Sammlungsdauer auf 18 Monate – durchschnittlich gut 442 
Tage. Zuweilen wird die maximal zulässige Dauer der Unterschriftensamm-
lung aber auch ausgereizt, was sich im hohen Maximum von 552 Tagen zeigt 
(Initiativen Nr. 141, 352, 404, 405). Auf der anderen Seite gibt es eine Initia-
tive, deren Unterschriftensammlung gerade einmal 34 Tage gedauert hat. Es 
–––––––––––––– 
111 Diese entspricht der Differenz in Tagen zwischen dem Datum des Sammelbeginns 

und dem Datum der Einreichung der Volksinitiative. 
112 Daten gemäss BBl. 
113 Im Untersuchungszeitraum sind 213 Volksinitiativen zustande gekommen. Indes wer-

den fünf Initiativen aus dem folgenden Überblick ausgeklammert: Drei Initiativen ka-
men vor der Begrenzung der Sammlungsdauer auf 18 Monate und vor der Erhöhung 
der Unterschriftenzahl auf 100'000 zustande (Nr. 126, 127 und 128), eine Initiative 
(Nr. 129) datiert aus der Zeit vor der Erhöhung der Unterschriftenzahl (wobei die 
Sammlung innert 18 Monaten erfolgreich abgeschlossen wurde) und die Initiative Nr. 
135 wurde zwar nach Erhöhung der Unterschriftenzahl eingereicht, die Sammlungs-
dauer betrug aber mehr als 18 Monate. Diese fünf Initiativen stellen somit Ausreisser 
dar und werden nicht in der Analyse berücksichtigt. 
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handelt sich um die Nr. 222 („Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge“). 
Die Unterschriftensammlung startete am 28. April 1992 und bereits am 1. Juni 
1992 wurden 181'707 gültige Unterschriften eingereicht. 

Es gibt nur 35 zustande gekommene Initiativen, die ohne ein einziges Parla-
mentsmitglied auskommen. Der Vergleich mit Initiativen mit Parlamentsmit-
gliedern ist deshalb mit Vorsicht zu betrachten, da die beiden Gruppen unter-
schiedlich gross sind. Gleichwohl ist bemerkenswert, dass die 
durchschnittliche Sammlungsdauer im Falle eines Komitees ohne Parlaments-
mitglieder kürzer ist als in Komitees mit Parlamentsmitgliedern. Die Mediane 
zeigen aber, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen insgesamt nicht 
gross sind. 

 Mini-
mum 

1. 
Quar-
til 

Me-
dian 

3. 
Quar-
til 

Maxi-
mum 

Mit-
tel-
wert 

N 

Alle Initiativen 34 356 532 546 552 442.4 208 

Komitees ohne Par-
lamentsmitglieder 

Komitees mit Parla-
mentsmitgliedern 

115 

 

34 

249.5 

 

363 

534 

 

532 

543.5 

 

546 

549 

 

552 

404.2 

 

450.2 

35 

 

173 

Komitees ohne ak-
tive Parlamentsmit-
glieder 

Komitees mit akti-
ven Parlamentsmit-
gliedern 

115 

 

 

34 

291 

 

 

362 

536.5 

 

 

531 

546 

 

 

546 

549 

 

 

552 

429.7 

 

 

447.6 

60 

 

 

148 

Tabelle 8: Dauer Unterschriftensammlung (in Tagen) 

Die Verteilungen in allen Gruppen in Tabelle 8 sind asymmetrisch. Dies zeigt 
sich insbesondere in den relativ geringen Differenzen zwischen Maxima und 
dritten Quartilen von wenigen Tagen. Es ist mit anderen Worten häufig der 
Fall, dass die maximal zulässige Dauer der Unterschriftensammlung ausge-
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reizt wird. Dies zeigt sich auch in Abbildung 16, die die Dauer der Unterschrif-
tensammlung dem Anteil an Parlamentsmitgliedern in den Komitees gegen-
überstellt. Insgesamt ist kein klarer Trend erkennbar.114 

Abbildung 16: Anteil Parlamentsmitglieder in Komitees nach Dauer der Unterschriften-
sammlung  

2. Anzahl gültige Unterschriften 

Im Durchschnitt werden etwa 123'500 gültige Unterschriften eingereicht. In-
teressanterweise sind es wiederum die Komitees ohne Parlamentsmitglieder, 
deren Unterschriftensammlung insgesamt nicht nur weniger lange dauert (Ka-
pitel 3, Teil IX, Ziff. 1), sondern die im Mittel auch mehr gültige Unterschrif-
ten einreichen (Tabelle 9). 

  

–––––––––––––– 
114 Das Bild ändert sich nicht grundlegend, wenn anstelle aller Parlamentsmitglieder nur 

auf die aktiven Parlamentsmitglieder Bezug genommen wird (hier nicht dargestellt). 
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 Mini-
mum 

1. Quar-
til 

Median 3. Quar-
til 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

N 

Alle Ini-
tiativen 

100'038 108'447 113'257.5 123'314 390'273 123'499 208 

Komitees 
ohne Par-
laments-
mitglie-
der 

Komitees 
mit Par-
laments-
mitglie-
dern 

104'197 

 

 

 
100'038 

113'174 

 

 
107'889 

122'277 

 

 
112'395 

136'714 

 

 
120'455 

390'273 

 

 
265'804 

137'838 

 

 
120'598 

35 

 

 
173 

Komitees 
ohne ak-
tive Par-
laments-
mitglieder
 

Komitees 
mit akti-
ven Par-
laments-
mitgliedern

 

103'012 

 

 

 
100'038 

109'791 

 

 

 
107'986 

116'398.5 

 

 

 
112'592.5 

133'423 

 

 

 
120'234.5 

390'273 

 

 

 
265'804 

131'086 

 

 

 
120'424 

60 

 

 

 
148 

Tabelle 9: Anzahl gültige Unterschriften 

Im Minimum ist eine Volksinitiative mit lediglich 100'038 gültigen Unter-
schriften zustande gekommen. Diese Anzahl liegt nur knapp über den mindes-
tens erforderlichen 100'000 Unterschriften. Dabei handelt es sich um die Ini-
tiative Nr. 320 („für demokratische Einbürgerungen“), in deren 27-köpfigem 
Komitee 20 Parlamentsmitglieder der SVP (18 aktive und zwei zukünftige) 
und ein ehemaliges Parlamentsmitglied der FDP vertreten waren. Auf der an-
deren Seite gibt es eine Initiative, in der fast vier Mal so viele gültige Unter-
schriften wie mindestens nötig gesammelt wurden. Es handelt sich um die Ini-
tiative Nr. 170 („Für eine finanziell tragbare Krankenversicherung 
(Krankenkasseninitiative)“), in deren Komitee kein Parlamentsmitglied sass.
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Wiederum haben wir es mit einer sehr asymmetrischen (statistisch auch: schie-
fen) Verteilung zu tun. Dies zeigt sich bereits daran, dass der Mittelwert in fast 
allen Gruppen in Tabelle 9 höher liegt als das dritte Quartil. Das heisst, dass 
es einerseits viele Initiativen gibt, für die maximal rund 120'000–140'000 Un-
terschriften eingereicht worden sind, und dass es andererseits einige wenige 
Initiativen gibt, für die sehr viele Unterschriften gesammelt worden sind. 
Diese Initiativen wiederum drücken den arithmetischen Mittelwert nach oben. 
Wie bereits bei der Dauer der Unterschriftensammlung zeigt sich auch mit 
Blick auf die Anzahl gültiger Unterschriften kein klarer Zusammenhang mit 
dem Anteil an Parlamentsmitgliedern in den Komitees (Abbildung 17): 

Abbildung 17: Anteil Parlamentsmitglieder in Komitees nach Anzahl gültig eingereichter 
Unterschriften  

X. Rückzug der Volksinitiative 
Im Untersuchungszeitraum sind 200 Volksinitiativen formell zustande gekom-
men und gegenwärtig (Stand Ende März 2019) bereits erledigt. Nach der for-
mellen Einreichung und dem formellen Zustandekommen der Volksinitiative 
verfasst der Bundesrat seine Botschaft zuhanden des Parlaments. Das Parla-
ment berät sodann auf Basis von Botschaft und Beschlussentwurf des Bundes-
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rates die Initiative und weist, sofern die beiden Räte zu einem übereinstim-
menden Beschluss kommen, eine Abstimmungsempfehlung aus.115 Insbeson-
dere in der parlamentarischen Phase können aktive oder ehemalige Parla-
mentsmitglieder im Komitee ihren Einfluss geltend machen. Bis zur 
Festsetzung des Abstimmungstermins durch den Bundesrat hat das Komitee 
jederzeit die Möglichkeit, die Volksinitiative zurückzuziehen (Art. 73 Abs. 2 
BPR).116 Die Rückzugserklärung ist verbindlich, wenn sie von der absoluten 
Mehrheit der noch stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees unter-
zeichnet worden ist (Art. 73 Abs. 1 BPR).117 

Zwar kann eine Volksinitiative zu jedem Zeitpunkt nach ihrer Einreichung zu-
rückgezogen werden, allerdings macht ein Rückzugsentscheid in der Regel 
erst Sinn, wenn die parlamentarischen Debatten abgeschlossen sind und klar 
ist, ob das Parlament die Initiative zur Annahme oder Ablehnung empfiehlt 
bzw. ob es einen Gegenentwurf beschliesst und wie dieser aussieht. Nur so 
kann die Initiative ihre Wirkung als Verhandlungspfand entfalten.118 Aus den 
geführten Interviews ergab sich auch, dass eine enge Begleitung der parlamen-
tarischen Beratungen durchaus vorkommt und informelle Gespräche zwischen 
Parlamentsmitgliedern und dem Initiativkomitee geführt werden, um auszulo-
ten, unter welchen Umständen eine Initiative zurückgezogen würde. Mit Blick 
auf die Mitgliedschaft von Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Initia-
tivkomitees stellt sich somit die Frage, ob ein Zusammenhang feststellbar ist 
zwischen der Anzahl an Parlamentsmitgliedern im Komitee und der Bereit-
schaft, eine Initiative zurückzuziehen (Kapitel 3, Teil X, Ziff. 1). Aus der Per-
spektive des Parlaments wiederum interessiert, ob es häufiger zu Gegenvor-
schlägen kommt, wenn Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees Einsitz 
nehmen (Kapitel 3, Teil X, Ziff. 2). Schliesslich soll auch die Zusammenset-
zung derjenigen Komitees thematisiert werden, die eine Initiative tatsächlich 
zurückgezogen haben (Kapitel 3, Teil X, Ziff. 3). 

–––––––––––––– 
115 Manchmal gelingt es den Räten allerdings nicht, rechtzeitig einen übereinstimmenden 

Beschluss zu fassen; vgl. z. B. Volksinitiative Nr. 376 („Pädophile sollen nicht mehr 
mit Kindern arbeiten dürfen“), die am 18. Mai 2014 ohne Empfehlung zur Abstim-
mung gelangte; vgl. https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis376.html (Zugriff am 
28.03.2020). 

116 Eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung kann nicht mehr zurückgezogen 
werden, nachdem ihr die Bundesversammlung zugestimmt hat (Art. 73 Abs. 3 BPR). 

117 Vgl. zu den rechtlichen Grundlagen der Rückzugsberechtigung auch Kapitel 3, Teil 
III, Ziff. 2. 

118 Vgl. Kapitel 1. 
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1. Empfehlung des Parlaments und Entscheidung der  
Komitees 

Für alle 200 Volksinitiativen stellt Tabelle 10 den Ausgang der Parlamentsde-
batte wie auch die Entscheidungen des jeweiligen Initiativkomitees dar. Die 
Daten hierzu stammen von der Homepage der Bundeskanzlei.119 Der Über-
blick zeigt, dass das Parlament dem Volk in den allermeisten Fällen eine Ab-
lehnung des Initiativbegehrens empfiehlt. Insgesamt 178 Mal hat das Parla-
ment die Ablehnung und nur zwei Mal die Annahme einer Volksinitiative 
empfohlen. 

Empfehlung/Entscheidung Parlament Entscheidung Initiativkomitee 

 

Empfehlung: Ablehnung (139) 

Volksabstimmung (119) 

Rückzug, andere Gründe (11) 

Rückzug, indirekter Gegenvorschlag (9) 

Empfehlung: Ablehnung, direkter Gegen-
entwurf (22) 

Volksabstimmung (5) 

Rückzug, direkter Gegenentwurf (17) 

Empfehlung: Ablehnung, indirekter Ge-
genvorschlag (17) 

Volksabstimmung (12) 

Rückzug, indirekter Gegenvorschlag (5) 

Empfehlung: Annahme (2) Volksabstimmung (2) 

 

Empfehlung: keine (18) 

Volksabstimmung (4) 

Rückzug, andere Gründe (10) 

Rückzug, indirekter Gegenvorschlag (3) 

Rückzug, direkter Gegenentwurf (1) 

Entscheidung: VI für ungültig erklärt (2) -- 

Tabelle 10: Empfehlung Parlament und Entscheidung Initiativkomitee (Anzahl Initiativen 
in Klammern) 

–––––––––––––– 
119 https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_2_2_5_1.html (Zugriff am 28.03.2020). 
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139 Mal hat das Parlament die Ablehnung eines Volksbegehrens empfohlen, 
ohne dass es dabei – soweit ersichtlich – einen direkten oder indirekten Ge-
genentwurf120 formuliert hat. Ungeachtet der Ablehnung durch das Parlament 
hat das Komitee 119 Mal auf der Durchführung einer Volksabstimmung be-
harrt. Die anderen 20 Volksbegehren sind zurückgezogen worden, darunter 
auch neun Initiativen, für die es einen alternativen Vorschlag gegeben hat. Bei 
diesen alternativen Vorschlägen handelt es sich um Vorlagen auf Bundes-
ebene, die zwar nicht spezifisch als indirekter Gegenvorschlag zur jeweiligen 
Initiative konzipiert worden sind, jedoch als solche fungiert haben. Beispiele 
hierfür sind etwa das neue Heilmittelgesetz, das revidierte Raumplanungsge-
setz oder das revidierte CO2-Gesetz, die zum Rückzug der Initiativen Nr. 293, 
351, 354 und 356 geführt haben. Ferner haben sich die Komitees elf Mal aus 
anderen Gründen zum Rückzug entschieden. Andere Gründe können etwa in 
der Umsetzung der Anliegen auf Verordnungsstufe oder mittels einfachem 
Bundesbeschluss liegen. 

Sodann hat das Parlament zwar 22 Mal die Ablehnung eines Volksbegehrens 
empfohlen, diesem aber einen direkten Gegenentwurf gegenübergestellt. Mit 
diesem konnte sich das Komitee in 17 Fällen anfreunden und hat deshalb auf 
eine Volksabstimmung über die Volksinitiative verzichtet. In fünf Fällen ist 
der Gegenentwurf aus Sicht des Komitees nicht weit genug gegangen, weshalb 
es weiterhin auf der Volksabstimmung beharrt hat (Initiativen Nr. 131, 142, 
236, 297, 357). Entsprechend kam es fünf Mal zu einer Volksabstimmung mit 
Initiative und Gegenentwurf.  

Einen indirekten Gegenvorschlag hat das Parlament 17 Mal unterbreitet. Diese 
indirekten Gegenvorschläge haben die Komitees aber nur in fünf Fällen zum 
Rückzug ihrer Volksinitiative bewogen. Zwölf Mal haben die Komitees statt-
dessen der Durchführung einer Volksabstimmung über den unveränderten 
Wortlaut ihrer Initiative den Vorzug gegeben.  

Dass das Parlament die Annahme einer Volksinitiative empfiehlt, ist sehr sel-
ten. Im Untersuchungszeitraum ist dies lediglich zwei Mal vorgekommen, 
nämlich bei der „1. August-Initiative“ (Nr. 205), die einen schweizweiten ar-
beitsfreien Bundesfeiertag forderte, sowie der Initiative für den Beitritt der 
Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO) (Nr. 292). Ebenfalls 

–––––––––––––– 
120 Zur Differenzierung zwischen direktem und indirektem Gegenentwurf vgl. Kapitel 3, 

Teil III, Ziff. 2, Fn. 58 und 60. 
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selten ist die Situation, dass das Parlament ein Volksbegehren für ganz ungül-
tig erklärt. Im Untersuchungszeitraum war dies nur zwei Mal der Fall (Nr. 223 
und 225). 

Des Weiteren können 18 Volksinitiativen identifiziert werden, für die das Par-
lament keine Empfehlung abgegeben hat. Vier Mal haben die eidgenössischen 
Räte keinen übereinstimmenden Beschluss gefunden und die Vorlage wurde 
ohne Empfehlung dem Volk vorgelegt (Nr. 348, 352, 358 und 376). Ferner 
sind zehn Volksbegehren noch vor der Entscheidungsfindung im Parlament 
aus anderen Gründen zurückgezogen worden. Im Rahmen der Volksinitiative 
Nr. 447 („Für Ernährungssicherheit“) wiederum hat der Ständerat einen direk-
ten Gegenvorschlag formuliert, der noch vor der endgültigen Entscheidungs-
findung im Parlament zum Rückzug der Volksinitiative geführt hat. Sodann 
verbleiben drei Volksinitiativen, die aufgrund eines indirekten Gegenvor-
schlags zurückgezogen wurden, bevor das Parlament eine Empfehlung abge-
geben hat (Nr. 130, 156, 305).121 

Wechseln wir die Perspektive, kann aus Sicht der Komitees festgehalten wer-
den, dass sie in 142 von 200 Initiativen auf der Durchführung einer Volksab-
stimmung bestanden haben. Dies entspricht einem Anteil von 71 Prozent aller 
zustande gekommenen Initiativen. Dabei hat das Parlament in 136 Fällen die 
Ablehnung des jeweiligen Initiativbegehrens empfohlen. Darin eingeschlos-
sen sind fünf Vorlagen, für die das Parlament einen direkten Gegenentwurf 
formuliert hat sowie zwölf Vorlagen mit einem indirekten Gegenvorschlag.  

Andererseits haben sich die Komitees von 56 Volksinitiativen für einen Rück-
zug ihres Begehrens ausgesprochen, sei dies aufgrund des Vorliegens eines 
direkten (18 Vorlagen) oder eines indirekten (17 Vorlagen) Gegenentwurfs   
oder aus anderen Gründen (21 Vorlagen). 

2. Rückzugsentscheid nach Parlamentsmitgliedern im  
Komitee 

Von den insgesamt 200 zustande gekommenen und bis dato erledigten Volks-
initiativen verfügten 32 über ein Komitee, das gänzlich ohne Parlamentsmit-
glieder auskam (16 Prozent). Mit anderen Worten hatte nur etwa jede sechste 

–––––––––––––– 
121 Für die Initiative Nr. 130 haben die eidgenössischen Räte keine Abstimmungsemp-

fehlung formuliert. Die Initiative Nr. 156 wurde noch vor dem Vorliegen der bundes-
rätlichen Botschaft und die Initiative Nr. 305 noch vor der Entscheidungsfindung im 
Parlament zurückgezogen. 
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zustande gekommene und erledigte Volksinitiative keine Parlamentsmitglie-
der in ihren Reihen. Ihnen gegenüber stehen 168 Komitees, in deren Reihen 
Parlamentsmitglieder präsent waren. Beschränken wir uns auf die aktiven Par-
lamentsmitglieder, können 59 Komitees ohne aktive Parlamentsmitglieder 
identifiziert werden. In rund 30 Prozent aller zustande gekommenen Initiati-
ven gab es somit keine aktiven Parlamentsmitglieder in den Komitees. Mit 
anderen Worten hatte die klare Mehrzahl aller zustande gekommenen Volks-
initiativen ein Komitee, in dem auch aktive Parlamentsmitglieder Einsitz nah-
men. 

 

 

Empfehlung/Entscheidung 
Parlament 

Alle Parlamentsmit-
glieder 

Aktive Parlamentsmit-
glieder 

Anzahl 
Komitees 

ohne 

Anzahl 
Komitees 

mit 

Anzahl 
Komitees 

ohne 

Anzahl 
Komitees 

mit 

Empfehlung: Ablehnung 

  Ohne Gegenvorschlag 

  Direkter Gegenentwurf 

  Indirekter Gegenvorschlag 

31 

23 

5 

3 

147 

116 

17 

14 

54 

41 

7 

6 

124 

98 

15 

11 

Empfehlung: Annahme 0 2 0 2 

Empfehlung: keine 1 17 5 13 

Entscheidung: VI für ungültig 
erklärt 

0 2 0 2 

Total 32 168 59 141 

Tabelle 11: Empfehlung Parlament nach Typ von Komitee 

Praktisch alle Volksinitiativen von Komitees ohne Parlamentsmitglieder hat 
das Parlament zur Ablehnung empfohlen (Tabelle 11).122 Indes hat das Parla-
ment in acht Fällen (25 Prozent) einen direkten oder indirekten Gegenentwurf 
erarbeitet. Demgegenüber schlug das Parlament zu lediglich 31 Initiativen 
(18 Prozent) mit Parlamentsmitgliedern in ihren Komitees einen direkten oder 

–––––––––––––– 
122 Eine Initiative (Nr. 188) wurde vor der Entscheidungsfindung im Parlament aus an-

deren Gründen zurückgezogen. 
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indirekten Gegenvorschlag vor. Für 116 Initiativen (69 Prozent) mit Parla-
mentsmitgliedern im Komitee empfahl das Parlament demgegenüber eine Ab-
lehnung ohne jeglichen Gegenentwurf. Diese Anteilswerte ändern sich nur ge-
ringfügig, wenn anstelle aller Parlamentsmitglieder nur auf die aktiven 
Parlamentsmitglieder Bezug genommen wird. 

 

 

Entscheidung Initiativkomitee 

Alle Parlamentsmit-
glieder 

Aktive Parlamentsmit-
glieder 

Anzahl 
Komitees 

ohne 

Anzahl 
Komitees 

mit 

Anzahl 
Komitees 

ohne 

Anzahl 
Komitees 

mit 

Volksabstimmung 19 123 40 102 

Rückzug 

  Direkter Gegenentwurf 

  Indirekter Gegenvorschlag 

  Andere Gründe 

13 

4 

5 

4 

43 

14 

12 

17 

19 

5 

6 

8 

37 

13 

11 

13 

Total 32 166 59 139 

Tabelle 12: Entscheidung Initiativkomitee nach Typ von Komitee 

Von allen Volksinitiativen, die im Untersuchungszeitraum von Komitees ohne 
Parlamentsmitglieder lanciert und bis dato (Stand: Ende März 2019) erledigt 
worden sind, sind schlussendlich 19 Initiativen dem Volk in einer Urnenab-
stimmung vorgelegt worden (Tabelle 12). Weitere 13 Initiativen sind vom Ko-
mitee zurückgezogen worden, darunter neun Mal wegen dem Vorliegen eines 
direkten oder indirekten Gegenentwurf. Demgegenüber sind 123 Volksinitia-
tiven, in deren Komitees Parlamentsmitglieder sassen, an die Urnenabstim-
mung delegiert und 43 Initiativen zurückgezogen worden. Auch wenn die un-
terschiedliche Grösse der beiden Gruppen einen Vergleich etwas relativiert, so 
ist doch erwähnenswert, dass 41 Prozent aller Volksinitiativen ohne Parla-
mentsmitglieder im Komitee zurückgezogen wurden, während dies bei Initia-
tiven mit Parlamentsmitgliedern in den Komitees nur in etwa jeder vierten Ini-
tiative der Fall war (26 Prozent). Dieser Effekt schwächt sich aber sogleich ab, 
wenn anstelle aller nur auf die aktiven Parlamentsmitglieder Bezug genommen 
wird. In dieser Perspektive steigt der Anteil zurückgezogener Initiativen auf 
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rund 32 Prozent gegenüber 27 Prozent zurückgezogener Initiativen bei Komi-
tees ohne aktive Parlamentsmitglieder. 

Nehmen wir sodann die Empfehlung des Parlaments und die Entscheidung des 
Komitees zusammen, dann zeigt sich in Tabelle 10, dass das Parlament zwar 
17 Mal einen indirekten Gegenvorschlag gemacht hat, dieser aber nur fünf Mal 
tatsächlich zu einem Rückzug führte. Diese 17 indirekten Gegenvorschläge 
sind 14 Mal im Rahmen von Initiativen mit Komitees mit Parlamentsmitglie-
dern gemacht worden, haben aber nur vier Mal in einem Rückzug resultiert, 
während das Komitee zehn Mal der Volksabstimmung den Vorzug gegeben 
hat. Sodann ist im Rahmen von nur drei Volksinitiativen ohne Parlamentsmit-
glieder ein indirekter Gegenvorschlag formuliert worden, der dann ein einzi-
ges Mal einen Rückzug zur Folge hatte. Unter Berücksichtigung der geringen 
Fallzahlen sind in dieser Perspektive kaum Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen von Komitees zu beobachten. Es ist also tendenziell eher nicht so, 
dass das Parlament bei Vorliegen einer Initiative ohne Parlamentsmitglieder 
eher zu einem indirekten Gegenvorschlag bereit ist, der dann auch vom Komi-
tee akzeptiert wird. Andererseits führt aber auch die Vertretung von Parla-
mentsmitgliedern in den Komitees nicht vermehrt dazu, dass diese auf einen 
erfolgreichen indirekten Gegenvorschlag hinwirken können. Dies bestätigt 
sich auch mit Blick auf die aktiven Parlamentsmitglieder.123 

In Bezug auf die direkten Gegenentwürfe haben wir in Tabelle 10 gesehen, 
dass sich das Parlament 22 Mal auf einen direkten Gegenentwurf geeinigt hat, 
der dann 17 Mal den Rückzug der Volksinitiative bewirkt hat. Nur fünf dieser 
22 direkten Gegenentwürfe sind zu Initiativen von Komitees ohne Parlaments-
mitglieder gemacht worden und nur ein einziges Mal hat sich das Initiativko-
mitee daraufhin für den Weiterzug des Initiativbegehrens an die Urne entschie-
den. Vier Mal hat es den Rückzug vorgezogen. Die restlichen 17 
Volksinitiativen, für die das Parlament einen direkten Gegenentwurf formu-
liert hat, verfügten über Parlamentsmitglieder in ihren Reihen. Vier Mal hat 
sich das Komitee daraufhin entschieden, trotz Vorliegen eines Gegenentwurfs 
auf die Volksabstimmung zu setzen, während das entsprechende Initiativbe-
gehren andererseits 13 Mal tatsächlich zurückgezogen worden ist. Wiederum 
kann – unter Berücksichtigung der tiefen Fallzahlen – insgesamt kaum von 
–––––––––––––– 
123 Sechs Initiativen mit aktiven Parlamentsmitgliedern in ihren Reihen haben zu einem 

indirekten Gegenvorschlag des Parlaments geführt, woraufhin das Volksbegehren 
zwei Mal zurückgezogen worden ist. Ferner haben elf Initiativen ohne aktive Parla-
mentsmitglieder in ihren Reihen zu einem indirekten Gegenvorschlag Anlass gege-
ben. Daraufhin sind drei dieser elf Initiativen zurückgezogen worden. 
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einem Unterschied zwischen den beiden Typen von Komitees ausgegangen 
werden. Ferner bestätigt sich die Situation insgesamt auch mit Blick auf die 
aktiven Parlamentsmitglieder.124 

3. Rückzugsentscheid nach parteipolitischer  
Zusammensetzung der Parlamentsmitglieder im Komitee 

In den bis dato zustande gekommenen und bereits behandelten und vom Par-
lament nicht für ungültig erklärten 198 Initiativen sind Parlamentsvertreter aus 
bis zu acht Parteien aktiv (Abbildung 18). Mit Blick auf die aktiven Parla-
mentsmitglieder zeigt sich, dass sich die Anzahl zur Abstimmung gebrachter 
und die Anzahl zurückgezogener Volksinitiativen in etwa die Waage halten, 
wenn im Komitee aktive Parlamentsmitglieder aus mehr als drei Parteien ver-
treten sind. Indes muss hier die insgesamt eher tiefe Fallzahl im Auge behalten 
werden. Im Falle aktiver Parlamentsmitglieder aus einer bis drei Parteien über-
wiegt die Anzahl zur Abstimmung gebrachter Initiativen. 

Nicht ganz so eindeutig ist die Situation, wenn alle Parlamentsmitglieder be-
trachtet werden (Abbildung 18, linke Grafik). Von den 44 Volksinitiativen mit 
Parlamentsvertreterinnen und -vertretern aus mehr als drei Parteien sind 19 
zurückgezogen worden (43 Prozent). Der Anteil zurückgezogener Initiativen 
liegt bei Komitees mit Parlamentsmitgliedern aus einer bis drei Parteien dem-
gegenüber bei rund 20 Prozent. Als allgemeine Tendenz kann insgesamt fest-
gehalten werden, dass die Wahrscheinlichkeit zum Rückzug höher ist, je mehr 
Parteien in den Komitees vertreten sind. 

  

–––––––––––––– 
124 Zu 15 Initiativen mit aktiven Parlamentsmitgliedern in den Komitees sind direkte Ge-

genentwürfe formuliert worden. Zwölf dieser 15 Volksinitiativen sind sodann zurück-
gezogen worden. Schliesslich haben sieben Initiativen ohne aktive Parlamentsmitglie-
der einen direkten Gegenentwurf provoziert. Dies führte zum Rückzug von fünf dieser 
sieben Volksbegehren. 
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Abbildung 18: Anzahl Komitees mit mindestens einem Parlamentsmitglied, nach Anzahl 
Parteien und Rückzugsentscheid  

Betrachten wir sodann die parteipolitische Herkunft der Komiteemitglieder, 
wird erkennbar, dass insbesondere Komitees mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Mitteparteien eher zu einem Rückzug bereit sind (Abbildung 19). So 
sind mehr als die Hälfte aller Initiativen zurückgezogen worden, in deren Ko-
mitees mindestens ein Parlamentsmitglied der FDP sass. Auch für die GLP 
und die BDP kann dies erkannt werden, wobei hier die Fallzahlen tief sind. 
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Abbildung 19: Anzahl Komitees mit mindestens einem Parlamentsmitglied, nach Partei 
und Rückzugsentscheid  

Von den fünf grossen Parteien sind es – nach der FDP – die in Komitees ver-
tretenen Parlamentarierinnen und Parlamentarier der CVP, die relativ häufig 
zu einem Rückzug ihrer Initiative bereit sind. Rund 42 Prozent aller Initiati-
ven, in deren Komitee mindestens ein Parlamentsmitglied der CVP sass, sind 
zurückgezogen worden. Mit Blick auf die aktiven Parlamentsmitglieder ist 
dieser Anteil noch etwas höher (44 Prozent). In Komitees aktive Parlaments-
mitglieder der SVP sind zum Rückzug etwa jeder dritten Volksinitiative bereit, 
während dieser Anteil bei der GPS auf gut einen Viertel sinkt. Bei der SP wie-
derum liegt der Anteil zurückgezogener Initiativen mit mindestens einem ihrer 
Vertreterinnen und Vertreter leicht tiefer (zwischen 22 Prozent im Falle aller 
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Parlamentsmitglieder und 24 Prozent mit Blick auf die aktiven Parlamentsmit-
glieder). Erwähnenswert sind sodann einzelne Polparteien. So ist im Untersu-
chungszeitraum keine zurückgezogene Initiative zu beobachten, in deren Ko-
mitee mindestens ein aktives Parlamentsmitglied der PdA, EDU oder SD 
vertreten war. 

XI. Résumé der empirischen Erkenntnisse 
Dass Mitglieder der eidgenössischen Räte in Initiativkomitees sitzen, ist eher 
der Normal- als der Spezialfall. Im Untersuchungszeitraum gab es in sieben 
von zehn Initiativkomitees mindestens ein (aktives, ehemaliges oder zukünf-
tiges) Parlamentsmitglied. In mehr als der Hälfte der Komitees sind aktive 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier präsent. Mehr noch verfügt etwa je-
des dritte Komitee über aktive Parlamentsmitglieder aus mindestens zwei Par-
teien. 

Am häufigsten in Komitees vertreten sind Parlamentsmitglieder der SP. Rund 
jedes vierte Initiativkomitee weist aktive SP-Parlamentsmitglieder in ihren 
Reihen auf. Ähnlich häufig sind nur aktive Parlamentarierinnen und Parlamen-
tarier von Kleinparteien zu beobachten. Von den fünf grossen Parteien am sel-
tensten mit aktiven Parlamentsmitgliedern in Initiativkomitees vertreten ist die 
FDP. Sodann zeigt die empirische Analyse, dass gut die Hälfte aller Initiativen 
ohne aktive Parlamentsmitglieder in ihren Reihen bereits in der Phase der Un-
terschriftensammlung scheitert. Mit aktiven Parlamentsmitgliedern sinkt die-
ser Wert auf ein Viertel. Im Total verfügen 70 Prozent der Komitees aller gül-
tig zustande gekommenen Volksinitiativen über mindestens ein aktives 
Parlamentsmitglied. 

Schliesslich kann gezeigt werden, dass Komitees mit aktiven Parlamentsmit-
gliedern aus der Mitte eher zu einem Rückzug ihres Initiativbegehrens bereits 
sind. Mehr als die Hälfte der untersuchten Initiativen mit aktiven FDP-Parla-
mentsmitgliedern in ihren Komitees sind zurückgezogen worden. Von den 
fünf grossen Parteien am seltensten ist diese Situation bei der SP zu beobach-
ten.
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Kapitel 4: Wer steht hinter einer Initiative? 
In diesem Kapitel richten wir den Blick weg von den einzelnen Mitgliedern 
eines Initiativkomitees und hin zu den Gruppierungen, die hinter einer Initia-
tive stehen. Wir tun dies deshalb, weil Initiativen in der Öffentlichkeit zumeist 
mit bestimmten Gruppierungen verbunden werden und nicht mit einzelnen 
Komiteemitgliedern, die sowohl den Unterzeichnenden als auch den Zustim-
menden (bei einer allfälligen Volksabstimmung) selten bekannt sein dürf-
ten.125 Die Wahrnehmung der Trägerschaft eines Begehrens in Öffentlichkeit 
und Medien wiederum interessiert aus zwei Gründen: Wie eingangs er-
wähnt,126 dienen Initiativen bisweilen dazu, mittels Agenda-Setting Wahl-
kämpfe zu optimieren oder mittels interner Mobilisierung die eigenen Reihen 
zu schliessen (Wahlhelfer- bzw. Integrationsfunktion).127 Welche Gruppierun-
gen machen nun von diesen beiden Funktionen (öfter) Gebrauch? Damit eng 
verknüpft ist eine weitere Frage, nämlich, ob sich in jüngerer Zeit ein Funkti-
onswandel der Initiative vollzogen habe. Die originäre Funktion der Volksini-
tiative, so die politikwissenschaftliche Lehrmeinung (Caroni und Vatter 2016: 
190, Rohner 2012: 41), bestehe darin, Minderheiten oder politischen Aussen-

–––––––––––––– 
125 Es stimmt zwar, dass sich die Aufgabe der einzelnen Komiteemitglieder nicht immer 

darin erschöpft, gegebenenfalls über einen Rückzug der Initiative zu entscheiden. Sie 
sind ab und an die Aushängeschilder oder das Gesicht eines Volksbegehrens und ‚re-
präsentieren‘ die Initiativbewegung in der medialen Öffentlichkeit. Bekannte Bei-
spiele dafür sind etwa Thomas Minder (Abzockerinitiative, Nr. 348) oder Armin 
Capaul (Hornkuh-Initiative, Nr. 456). Aber dies ist längst nicht immer der Fall: Oft-
mals stehen Parteien, Verbände oder Vereine hinter den Initiativen und die Komi-
teemitglieder sind als deren Repräsentanten und Repräsentantinnen im Initiativkomi-
tee zu betrachten. 

126 Vgl. Kapitel 1. 
127 Natürlich dienen Initiativen den Parteien auch dazu, eine gewisse Volksnähe oder -

verbundenheit zu demonstrieren. Zumeist tritt bei einer Initiativabstimmung eine Par-
tei (oder ein Lager, beispielsweise das linke Lager) allein gegen die restlichen Parteien 
an und kann dabei oftmals mehr Stimmen auf ihr Anliegen vereinen als ihr Wähler-
anteil. Das ist angesichts der bunten Parteienvielfalt in der Schweiz und dem Um-
stand, dass sich die Stimmen in einem Abstimmungskampf notwendigerweise bloss 
auf zwei Lager verteilen, nichts Aussergewöhnliches (Linder und Müller 2017: 326). 
Es gibt jedoch der Partei, die hinter der Initiative steht, die Möglichkeit, zu signalisie-
ren, dass sie Stimmende weit über dem eigenen Parteilager hinaus zu mobilisieren 
vermochte. Dies wiederum garantiert den Parteien selbst dann ein Erfolgserlebnis, 
wenn die Initiative recht deutlich am Volksmehr scheitert. 
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seitern, die im Konkordanzsystem ungenügend repräsentiert werden, die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Forderungen ins politische Entscheidungssystem ein-
zuspeisen.128 Indes, von diesem funktionalen Ideal habe sich die direkte De-
mokratie inzwischen weit entfernt (Lutz 2011, Bühlmann 2015, Neidhart 
2002, siehe aber auch: Caroni und Vatter 2016). Die Volksinitiative sei viel-
mehr oft ein reines Kampagneninstrument im permanenten Wahlkampf. Ist 
dem tatsächlich so? Werden Initiativen primär von Gruppen, die im Prinzip 
auch andere Zugangsmöglichkeiten zum politischen Entscheidungssystem ha-
ben (‚Insider‘), lanciert oder liegt die Auslösung von Initiativprozessen nach 
wie vor hauptsächlich in den Händen von Aussenseitern (‚Outsider‘), die im 
Konkordanzsystem dauerhaft ausgeschlossen bleiben? 

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es zunächst einer Typisierung 
jener Gruppierungen, die hinter einer Initiative stehen – eine Typisierung, die 
uns zum einen erlaubt, ‚Insider-‘ und ‚Outsider-Gruppen‘ und zum anderen 
Parteien oder parteinahe Kreise von zivilgesellschaftlichen Akteuren, Interes-
senorganisationen oder Wirtschaftsverbänden, die nicht an Wahlen teilneh-
men, zu unterscheiden.129 Dies gestaltet sich jedoch (überraschend) schwierig. 
Denn was ist zunächst einmal mit dem figurativen Ausdruck ‚hinter einer Ini-
tiative zu stehen‘130 gemeint? Handelt es sich dabei um die geistigen Urhebe-
rinnen und Urheber (Kapitel 4, Teil I) oder um die Verfasserinnen und Ver-
fasser des Initiativtextes (Kapitel 4, Teil II)?131 Oder ist damit – in enger 

–––––––––––––– 
128 Vgl. Kapitel 1. 
129 Es gibt eine ganze Reihe von Klassifikationen der Initiativträgerschaften: Eine solche 

Klassifikation findet sich beispielsweise bei Wili (1991), auf den sich auch Lutz in 
seinem Beitrag (2006: 50) stützt. Leemann (2015: 608 ff.) nimmt eine (binäre) Unter-
scheidung zwischen zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren vor, die z. T. auf 
vorhergehende Arbeiten zurückgreift. Serdült und Welp (2012: 80 ff.) wiederum dif-
ferenzieren zwischen Behörden, Regierungs- und Nicht-Regierungsparteien. Hornig 
(2017: 82 ff.) nimmt eine Typisierung nach ‚Insidern‘ und ‚Outsidern‘ für den Zeit-
raum zwischen 1950 und 2004 vor. Eine weitere Klassifikation der Urheberschaft von 
Volksbegehren stammt von Vatter (2002), der allerdings kantonale Initiativen unter-
sucht. 

130 In der Botschaft zum BPR (BBI 1975 I 1348) wird bezeichnenderweise festgehalten, 
dass „der Unterzeichner, der mit seiner Unterschrift ein Initiativbegehren unterstützt, 
[...] Anspruch darauf [habe], zu wissen, wer hinter einer Initiative steht [...]” (Hervor-
hebung durch die Autoren). Vgl. auch Kapitel 3, Teil III, Ziff. 1. Offensichtlich war 
demnach auch der Bundesrat der Ansicht, dass dies eine Frage darstelle, auf deren 
Beantwortung die Unterzeichnenden einer Initiative Anspruch haben. 

131 Vgl. zur Differenzierung zwischen geistigen Urheberinnen und Urhebern bzw. Ver-
fasserinnen und Verfassern Kapitel 3, Teil I, Ziff. 1 und 2. 
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Anlehnung an die Terminologie des Gesetzgebers – das Initiativkomitee ge-
meint (Kapitel 4, Teil III)?132 Wie nachfolgend noch gezeigt werden soll, sind 
die genannten Personengruppen weder konzeptionell noch empirisch sonder-
lich gut geeignet, um die Frage nach der Initiativträgerschaft zu beantworten, 
weshalb wir eine eigene Definition von ‚Trägerschaft‘ vorschlagen (Kapitel 4, 
Teil IV) und diese von weiteren involvierten Kreisen abgrenzen (Kapitel 4, 
Teil V). Schliesslich erläutern wir, wie die Trägerschaften der hier untersuch-
ten Initiativen erhoben und klassifiziert wurden (Kapitel 4, Teil VI). Auf dieser 
Basis wird sodann ein empirischer Überblick über die Zusammensetzung der 
Trägerschaften gegeben (Kapitel 4, Teil VII), bevor abschliessend ein beson-
derer Blick auf Parteiinitiativen gerichtet wird (Kapitel 4, Teil VIII). 

I. Geistige Urheberinnen und Urheber als  
Trägerschaft? 

Wer ist – generell gesprochen – damit gemeint, wenn gefragt wird, wer hinter 
einer Initiative stehe? Chronologisch betrachtet fällt der Blick als Erstes auf 
die geistige Urheberschaft einer Initiative. Gewiss, bei bestimmten Initiativen 
– etwa bei der Hornkuh- (Nr. 456) oder der Abzockerinitiative (Nr. 348) – 
standen einzelne Ideengeberinnen oder Ideengeber im Zentrum der medialen 
Berichterstattung. Und auch in der Öffentlichkeit wurden diese beiden Initia-
tiven (beinahe ausschliesslich) mit ihren Ideengebern, Armin Capaul und 
Thomas Minder, in Verbindung gebracht. Die wohl prominenteste bzw. häu-
figste Einzelperson, die Volksinitiativen lancierte, war Franz Weber, dem al-
lein zwölf Initiativen zugeordnet werden können.133 Aber die genannten Ein-
zelfälle dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass über die Urheberschaft 
eines Begehrens in der Regel wenig bekannt ist. Nur selten dringt nämlich in 
der Öffentlichkeit durch, wer die Idee zur Lancierung einer Initiative hatte. 
Kurz, zwar liesse sich mit gewissem Recht argumentieren, dass mit der Frage, 
wer ‚hinter einer Initiative stehe‘, die geistige Urheberschaft (mit-)gemeint ist. 
Indes, eine Klassifikation der Initiativurheberschaft anhand der geistigen El-
tern eines Begehrens ist aufgrund der Datenlage nur selten möglich. 

  

–––––––––––––– 
132 Vgl. Kapitel 3, Teil I, Ziff. 3 und Teil III, Ziff. 1. 
133 Es handelt sich um die Initiativen Nr. 345, 344, 323, 322, 300, 255, 207, 192, 175, 

173, 152 und 143. 
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II. Verfasserinnen und Verfasser als Trägerschaft? 
Sollte die Vorlage alle Hürden geschafft haben, wird am Ende eines Initiativ-
prozesses über einen konkreten Verfassungstext abgestimmt. Insofern liesse 
sich die Frage, wer ‚hinter einer Initiative steht‘, dadurch beantworten, dass 
die Autorinnen und Autoren des vorgelegten Initiativtextes identifiziert wer-
den. Über die Autorenschaft ist aber meist noch weniger bekannt als über die 
Urheberschaft: So dürfte beispielsweise das Initiativkomitee in corpore selten 
mit den Autorinnen und Autoren des Verfassungstextes identisch sein. Zwar 
ergaben die Interviews, dass die geistigen Mütter und Väter einer Initiative in 
der Regel auch zum erweiterten Kreis der Autorenschaft des entsprechenden 
Verfassungstextes gehören. Die weiteren Mitglieder des Initiativkomitees hin-
gegen beteiligen sich oftmals nur marginal oder gar nicht an der Redaktion 
eines Verfassungstextes. Gemäss Interviewauskunft ist es nicht ungewöhnlich, 
dass Personen, die man als Mitglieder des Initiativkomitees hinzugewinnen 
möchte, vorab ein (nahezu) definitiver Verfassungstext zugeschickt wird. Ab 
und an wird der Initiativtext durch das Initiativkomitee formell abgesegnet 
(vgl. Moeckli 1994: 254). Aber das ist längst nicht immer der Fall, und noch 
weniger existiert eine gesetzliche Pflicht dazu. Weil das Verfassen eines Initi-
ativtextes juristischer Kenntnisse bedarf, wird er hingegen so gut wie immer 
mit der Hilfe von Juristinnen und Juristen verfasst. Diese Rechtsexpertinnen 
und -experten sind manchmal auch Mitglieder des Initiativkomitees, aber bei 
weitem nicht immer. Bisweilen haben diese Juristinnen und Juristen zudem 
keine direkte Beziehung zur Gruppe der Initiantinnen und Initianten, sind 
demnach nicht einmal als eigentliche Unterstützerinnen und Unterstützer die-
ser Initiative zu betrachten und würden sie mithin auch gar nicht selbst unter-
zeichnen. Kurz, es dürfte zum einen oft schwerfallen, etwas über die Autoren-
schaft eines Initiativtextes in Erfahrung zu bringen und zum anderen ‚stehen‘ 
einige ihrer Redakteurinnen und Redakteure nicht zwingend ‚hinter der Initi-
ative.‘ 

III. Initiativkomitee als Trägerschaft? 
Im Unterschied zu den geistigen Urheberinnen und Urhebern bzw. den Ver-
fasserinnen und Verfassern einer Initiative sind die Mitglieder des Initiativko-
mitees – jedenfalls seit 1973134 – namentlich bekannt. Dies wäre insofern ein 

–––––––––––––– 
134 Vgl. zum Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit Kapitel 3, Teil V. 
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idealer Anknüpfungspunkt. Wie eingangs135 bzw. oben (Kapitel 4, Teil II) be-
reits dargelegt, ist das Initiativkomitee zwar nicht gleichbedeutend mit den 
geistigen Urheberinnen und Urhebern einer Initiative oder mit der Autoren-
schaft des Initiativtextes. In aller Regel aber sind die Ideengeberinnen und Ide-
engeber bzw. die Organisationen, Vereine oder Verbände, denen sie (möglich-
erweise) angehören, Teil des Initiativkomitees. Hinzu kommt, dass das 
Initiativkomitee bei der Unterschriftensammlung quasi das Gesicht der Initia-
tive darstellt. Denn auf den Unterschriftenlisten müssen die Namen und Ad-
ressen der Komiteemitglieder aufgeführt sein. Gewiss, in der Praxis wird sich 
wohl nur eine kleine Minderheit der Unterzeichnenden diese Liste im Detail 
anschauen. Darüber hinaus können die Initiantinnen und Initianten auf den 
Unterschriftenbögen auch Hinweise auf einen (allfälligen) Trägerverein mits-
amt den Logos der unterstützenden Vereine platzieren. Somit fällt das Augen-
merk der Unterzeichnenden womöglich zuerst auf diese farbigen Logos der 
Trägerschaften, wodurch am Ende die Verknüpfung zwischen Urheberschaft 
und Initiativzielen in der Wahrnehmung der Unterzeichnenden bestimmt wird. 
Nichtsdestotrotz sind die Namen der Initiativkomiteemitglieder ein – zudem 
mit dieser Untersuchung erstmals auch systematisch erhobener – Hinweis auf 
die hinter einer Initiative stehenden Personen. Problematisch für eine Klassi-
fikation der Initiativträgerschaften ist einzig, dass diese meist nur zu einem 
Teil von den Komiteemitgliedern gestellt werden. Hinter einer Initiative kön-
nen noch weitere Personen stehen – insbesondere auch juristische Personen 
(Vereine, Verbände etc.). Diese können allerdings nicht Mitglieder des Initia-
tivkomitees sein, da ihnen die vorausgesetzte Stimmberechtigung fehlt.136 Oft-
mals stehen indessen just diese Verbände und Vereine massgeblich hinter ei-
ner Initiative und keine Einzelpersonen, die aber durchaus Repräsentantinnen 
und Repräsentanten jener Vereine in den Komitees sein können. 

IV. Definition Trägerschaft 
Der Begriff der Trägerschaft wird von den Initiantinnen und Initianten zuwei-
len selbst ins Spiel gebracht.137 Häufig bezieht sich der Begriff auf Organisa-
tionen, die einem Trägerverein angehören. Dieser Trägerverein wiederum ist 

–––––––––––––– 
135 Vgl. Kapitel 3, Teil I. 
136 Vgl. zum rechtlichen Rahmen für Initiativkomitees Kapitel 3, Teil II. 
137 So listet etwa das Initiativkomitee „Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

Tabakwerbung“ (Nr. 484) unter der Rubrik ‚Trägerschaft‘ 29 Verbände bzw. Organi-
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oftmals – wenn auch nicht immer – zum Zwecke der Organisation einer ganz 
bestimmten Initiative gegründet worden und löst sich nach der Volksabstim-
mung über die Initiative oder nach deren Rückzug meist auf.138 Im Unterschied 
zum Initiativkomitee, dessen Mitglieder stimmberechtigt sein müssen, können 
sowohl Einzelpersonen als auch juristische Personen (z. B. Verbände, Interes-
senorganisationen, Parteien) einem solchen Trägerverein beitreten. Letzteres 
dürfte im Übrigen ein wesentlicher Grund dafür sein, warum solche Träger-
vereine im Hinblick auf eine Initiativabstimmung gegründet werden. Offenbar 
haben diese Vereine überdies auch eine gewisse informelle Entscheidungs-
macht, was den Rückzug einer Initiative anbelangt.139 Über diesen entschied 
in einigen Fällen ganz offensichtlich der Trägerverein, wobei die formal rück-
zugsberechtigten Komiteemitglieder den Entscheid nur noch ausführten.140 
Zweck und Aufgaben eines Trägervereins sind in den jeweiligen Statuten fest-
gelegt und unterschiedlich definiert. Generell gesprochen, bestehen diese Auf-
gaben in der Organisation und Promotion einer Initiative. Dazu zählen etwa 
die Lancierung der Initiative, die Zusammenstellung des Initiativkomitees, die 
Koordination und Finanzierung der Unterschriftensammlung und zuletzt auch 
das Führen eines allfälligen Abstimmungskampfes.141

–––––––––––––– 
sationen auf und unterscheidet sodann diese Trägerschaften von ‚unterstützenden Or-
ganisationen‘, deren Zahl sich auf elf beläuft. Mit ‚Trägerschaft‘ sind in diesem Fall 
jene Organisationen gemeint, die Teil des Trägervereins sind und somit aktiv – d. h. 
vor allem finanziell – hinter der Initiative stehen und ein Mitspracherecht haben, wäh-
rend unterstützende Organisationen bei der Unterschriftensammlung behilflich sind, 
aber kein Mitspracherecht besitzen und sich auch nicht finanziell beteiligen. 

138 Siehe beispielsweise: https://www.netzwerk-raumplanung.ch/vereinsgeschichte.html 
(Zugriff am 28.03.2020). 

139 Grundsätzlich, so ergaben die Interviews, sind Rückzugsentscheide meist unumstrit-
ten. Einer der wenigen umstrittenen Fälle war die RASA-Initiative (Nr. 458), bei wel-
cher der Rückzugsentscheid nicht konsensual gefällt wurde. 

140 So heisst es etwa in einem SRF-Beitrag zur Velo-Initiative (Nr. 459) vom 1.3.2018: 
„VCS-Präsidentin Allemann bestätigt im Rat, dass die Trägerschaft zum Rückzug der 
Initiative bereit sei.“, https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmun-
gen-vom-23-9-2018/gegenentwurf-velo-initiative/sympathie-fuer-velo-initiative-bei-
den-velo-wegen-ist-die-schweiz-ein-entwicklungsland (Zugriff am 28.03.2020). 

141 Nicht gemeint sind Organisationen und Personen, die ganz spezifische Dienstleistun-
gen beitragen, ohne einen ideellen Berührungspunkt zur Initiatividee aufzuweisen. 
Also beispielsweise professionelle Unterschriftensammler (punktuelle Dienstleistung 
und zudem ohne ideellen Bezug zur Initiative) oder Parteien, die im Abstimmungs-
kampf eine Ja-Parole beschliessen (und im Übrigen nicht an der Organisation einer 
Initiative beteiligt sind). 
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Auch in der Medienberichterstattung wird oft auf diese Trägerschaft Bezug 
genommen, wenn es darum geht, eine Volksinitiative zu charakterisieren: bei-
spielsweise, wenn von der ‚links-grünen Trägerschaft der Initiative‘ (o. ä.) die 
Rede ist. Ausserdem werden auf den Unterschriftenbögen oftmals die Mitglie-
der des Trägervereins bzw. die Verbands- oder Parteimitgliedschaften der Ko-
miteemitglieder ausgewiesen, obwohl es hierzu kein gesetzliches Erfordernis 
gibt.142 Wie Bisaz (2013: 139) schreibt, könnte diese Praxis „als Ausdruck da-
für gewertet werden, dass der in der Botschaft zum BPR monierte ‚Anspruch‘ 
von Unterzeichnern auf die Information, ‚wer hinter einer Initiative steht‘, 
heute einer verbreiteten Überzeugung entspricht.“ Kurz, die Trägerschaften 
von Initiativen betrachten sich in der Regel selbst als jene Gruppe, die mass-
geblich hinter einer Initiative steht. 

Nun weisen aber längst nicht alle Initiativen einen solchen Trägerverein auf. 
Es besteht dafür auch kein gesetzliches Erfordernis. Wir möchten deshalb den 
Begriff ‚Trägerschaft‘ für diese Untersuchung auf jene Organisationen und 
Personen ausweiten, welche üblicherweise die Aufgaben oder Funktion eines 
Trägervereins erfüllen bzw. haben, ohne dass ein solcher Trägerverein im Ein-
zelfall formal vorliegen muss. 

V. Abgrenzung gegenüber weiteren involvierten  
Kreisen 

Selbstverständlich gibt es neben der hier im Fokus stehenden ‚Trägerschaft‘ 
noch weitere Gruppierungen, die eine Volksinitiative in irgendeiner Phase des 
Initiativprozesses befördern können. Dazu zählen insbesondere all jene Grup-
pen, die die Initiative hauptsächlich im Abstimmungskampf unterstützen.143 
Diese Unterstützung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: Parteien, aber 
auch andere Organisationen (z. B. der Bauernverband oder Greenpeace) oder 
einzelne (ehemalige) Politikerinnen und Politiker können Parolen oder Emp-

–––––––––––––– 
142 Vgl. als Beispiel die Unterschriftenliste der Begrenzungs-Initiative (Nr. 483), abruf-

bar unter: https://www.begrenzungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/3/bogen-
begrenzungsinitiative-d_web.pdf (Zugriff am 28.03.2020). 

143 Im Prinzip liesse sich gar argumentieren, dass alle Unterzeichnenden zu den Unter-
stützenden einer Initiative gezählt werden dürfen. Wer eine Initiativforderung unter-
zeichnet oder ihr später an der Urne zustimmt, steht gewissermassen ‚hinter diesem 
Begehren‘. Aber ebenso klar ist, dass eine Charakterisierung einer Initiative aufgrund 
der Gruppe der Unterzeichnenden (oder Ja-Stimmenden) angesichts der Datenlage 
kaum möglich und überdies auch wenig sinnvoll ist. 
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fehlungen zugunsten des Begehrens aussprechen. Von noch grösserer Bedeu-
tung dürfte oftmals das Geld sein, das in einem Abstimmungskampf benötigt 
wird. Und in der Tat sind manchmal genau jene Sponsorinnen und Sponsoren 
des Abstimmungskampfes gemeint, wenn es darum geht, die Frage zu beant-
worten, wer denn eigentlich ‚hinter einer Initiative stehe‘. Die Geldgeberinnen 
und Geldgeber sind aufgrund fehlender Transparenzregelungen auf Bundes-
ebene indessen längst nicht immer bekannt. Abgesehen davon erscheint der 
Begriff der Unterstützerinnen und Unterstützer einer Initiative zu breit gefasst, 
um die Frage, wer ‚hinter einer Initiative stehe‘, sinnvoll beantworten zu kön-
nen. Eine solch breite Definition würde letztlich auch jene Parteien einschlies-
sen, die eine Initiative zur Annahme empfehlen, aber ansonsten wenig Berüh-
rungspunkte mit dem Begehren haben. Deshalb erscheint es uns sinnvoller, 
sich auf die Trägerschaften zu konzentrieren, die massgeblich bei der Organi-
sation und Promotion einer Initiative beteiligt waren. Aus dem Kreis der Trä-
gerschaft dürfte letztlich auch das meiste Kampagnengeld stammen. 

VI. Erhebung und Klassifizierung der Trägerschaft 
Wie aber lässt sich die Trägerschaft einer Initiative identifizieren oder erhe-
ben? Die Gründung von Trägervereinen ist kein gesetzliches Erfordernis, und 
es besteht im Gegensatz zum Initiativkomitee auch keine gesetzliche Pflicht, 
die Trägerschaft auf dem Unterschriftenbogen auszuweisen. Die einzige sys-
tematisierte Information, die über die Trägerschaft einer Initiative vorliegt, ist 
die Korrespondenzadresse des Initiativkomitees. Diese wird der Bundeskanz-
lei bereits vor Erlass der Vorprüfungsverfügung (und damit vor dem Start der 
Unterschriftensammlung) mitgeteilt.144 Sie stammt immer von Seiten der Ini-
tiantinnen und Initianten. Dabei muss als Anschrift nicht zwingend der Name

–––––––––––––– 
144 Die Bundeskanzlei benötigt eine Adresse zur schriftlichen Kommunikation mit dem 

Initiativkomitee (z. B. zur Zustellung der Vorprüfungsverfügung). Es gibt keinerlei 
gesetzliche Anforderungen an die Formulierung der Adresse bzw. des Adressaten o-
der der Adressatin des Initiativkomitees. Mit der Mitteilung des Adressaten oder der 
Adressatin an die Bundeskanzlei ist auch keinerlei Rechtswirkung verbunden. Das 
Komitee kann diese Anschrift prinzipiell auch während des Initiativprozesses ändern. 
Es ist zudem nicht erforderlich, die Anschrift auf der Unterschriftenliste aufzudru-
cken. Schliesslich müssen Korrespondenzadresse und jene Adresse, an welche die 
Unterschriftenbögen zurückgeschickt werden, nicht notwendigerweise übereinstim-
men. 
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der Initiative angegeben werden145, sondern es kann eine Einzelperson, ein 
Verband oder auch eine Partei als Adressat oder Adressatin fungieren.146 Zu-
weilen ist die Adressatin bzw. der Adressat selbst gar nicht Mitglied im Initi-
ativkomitee, aber trotzdem eine der hauptsächlichen Bezugspersonen, was die 
Organisation und Promotion der Initiative betrifft.147 Wir haben deshalb diese 
Korrespondenzadresse, welche die Bundeskanzlei zudem unter der Rubrik 
„Komitee“ aufführt,148 als Grundlage unserer Typisierung von Initiativen ver-
wendet (vgl. dazu die Klassifikationen von Rohner (2012: 267 ff.) oder Caroni 
und Vatter (2016: 200 f.)). 

Indes, die Korrespondenzpartnerin bzw. der Korrespondenzpartner der Bun-
deskanzlei trägt nicht selten bloss den Titel der Initiative (z. B. Initiativkomi-
tee „Energie- statt Mehrwertsteuer“). Hinter dieser Bezeichnung mögen in ge-
wissen Fällen Personen aus einem ganz bestimmten politischen Lager (oder 
einer ganz bestimmten Partei) stehen (vgl. dazu Rohner 2012: 267 ff.).149 Aus 

–––––––––––––– 
145 Z. B. „Komitee Schweizer Recht statt fremde Richter“ im Falle der Initiative Nr. 460, 

„Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)“. 
146 Beispielsweise wurde das Ergebnis der Vorprüfung zur eidgenössischen Volksinitia-

tive „für demokratische Einbürgerungen“ (Nr. 320) an das Initiativkomitee verschickt 
mit der Korrespondenzadresse: „Schweizerische Volkspartei SVP, Frau Dr. Aliki Pa-
nayides, stv. Generalsekretärin, Brückfeldstrasse 18, Postfach, 3000 Bern 26 (BBl 
2004 2425)“. Mit anderen Worten: Die Korrespondenz zwischen der Bundeskanzlei 
und dem Komitee zur eidgenössischen Volksinitiative „für demokratische Einbürge-
rungen“ lief über die obige Adresse. Es ist sofort klar, dass das Initiativkomitee nicht 
die SVP Schweiz sein kann. Denn ein Initiativkomitee kann maximal 27 Mitglieder 
aufweisen, die SVP Schweiz weist weitaus mehr Mitglieder auf. Vielmehr handelt es 
sich hierbei um die Korrespondenzadresse, welche die Initiantinnen und Initianten 
angegeben haben. 

147 Nochmals das Beispiel der eidgenössischen Volksinitiative „für demokratische Ein-
bürgerungen“ (Nr. 320): Weder waren die SVP Schweiz als Ganzes (juristische Per-
son) noch Frau Panayides im Speziellen Mitglied des Initiativkomitees (BBl 2004 
2425). Die SVP Schweiz hatte indessen bei dieser Initiative tatsächlich die Federfüh-
rung bei der Organisation und Promotion inne. Sie war zweifellos die Trägerin dieser 
Initiative. 

148 Vgl. z. B. „Komitee: Schweizerische Volkspartei SVP“; https://www.bk.admin.ch/ch/ 
d/pore/vi/vis320.html (Zugriff am 28.03.2020). 

149 Die Minarettverbots-Initiative (Nr. 353) wurde z. B. vom „Egerkinger Komitee“ lan-
ciert, wobei die Korrespondenzadresse auf den Namen „Komitee gegen den Bau von 
Minaretten“ trug, siehe: https://www.admin.ch/opc/de/federalgazette/2007/3231.pdf 
(Zugriff am 28.03.2020). Wir haben das Begehren deshalb auch nicht zu den Partei-
initiativen gezählt. Tatsächlich waren aber zehn Mitglieder des 16-köpfigen Komitees 
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der Korrespondenzadresse selbst geht dies nicht (zweifelsfrei) hervor. Ein Bei-
spiel ist die Masseneinwanderungsinitiative (Nr. 413). Die Korrespondenz-
adresse des Initiativekomitees lautete auf den Namen „Komitee gegen die 
Masseneinwanderung“. In der Empfängeradresse ist demnach kein Hinweis 
auf die SVP zu finden, was gesetzlich, wie gesagt, auch nicht nötig ist. Unter 
den 27 Rückzugsberechtigten waren indessen 24 aktive, ehemalige oder zu-
künftige SVP-Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier. Das Begehren 
wurde in weiten Teilen der Öffentlichkeit mithin (folgerichtig) auch als SVP-
Initiative wahrgenommen,150 zumal die SVP das Begehren auf ihrer Home-
page als „eigene Volksinitiative“ bezeichnet.151 Deshalb sind wir wie folgt 
vorgegangen: In einem ersten Schritt haben wir Trägerschaften, die sich bei 
der Angabe der Korrespondenzadresse eng an den Initiativtitel anlehnten, zu-
nächst in einer eigenen Kategorie zusammengefasst (Abbildung 20). Weil 
diese Klassifikation, wie oben gezeigt, bei gewissen Initiativen wenig zielfüh-
rend ist, wurden Komitees, deren Korrespondenzadresse keine Rückschlüsse 
auf die dahinterstehenden Personen oder Gruppierungen zulässt, in einem 
zweiten Schritt aufgrund eigener Recherchen nach Akteurstyp klassifiziert 
(Abbildung 21). Zuletzt wurden Parteiinitiativen bzw. Initiativen aus parteina-
hen Kreisen anhand der Parteizugehörigkeit der Mitglieder des Initiativkomi-
tees klassifiziert (Abbildung 28). 

Kurz, es liegen drei Typisierungen vor: Die erste Typisierung beruht aus-
schliesslich auf den Korrespondenzangaben der Initiantinnen und Initianten, 
eine zweite zusätzlich auf qualitativen Recherchen152 zur Initiativträgerschaft 
und eine dritte ergänzend auf der Parteizugehörigkeit der Komiteemitglieder. 
Die Typisierung der Akteursstruktur orientiert sich dabei an den eingangs for-
mulierten Fragen: Wird die Initiative zusehends von (etablierten) Parteien als 
Wahlkampfinstrument genutzt und wie sieht das Verhältnis zwischen Insidern 
und Outsidern bei der Nutzung der Initiative aus? Mit anderen Worten: Die 
Initiativträgerschaften wurden nicht etwa (primär) nach dem Thema der Initi-
ative (z. B. Gesundheitspolitik) oder ihrer ideologischen Ausrichtung (z. B. 

–––––––––––––– 
(aktive, ehemalige oder zukünftige) Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier 
der SVP. Gleichwohl macht es – zumindest in einem ersten Analyseschritt – Sinn, 
diese Initiative nicht als eine SVP-Initiative zu qualifizieren. 

150 In der Vox-Nachbefragung zum Urnengang vom 9. Februar 2014 gaben beispiels-
weise sieben Prozent der Nein-Stimmenden an, sie hätten das Begehren abgelehnt, 
weil es von der SVP stamme (Tresch, Nai und Sciarini 2014). 

151 https://www.svp.ch/kampagnen/eigene-volksinitiativen/ (Zugriff am 28.03.2020). 
152 Bei diesen Recherchen bildete das Internet und darunter vor allem die Datenbank 

swissvotes die Grundlage. 
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‚Initiative aus dem linken Lager‘), sondern ihrer Stellung im politischen Sys-
tem (‚Insider‘ vs. ‚Outsider‘) klassifiziert, wobei diese Stellung natürlich auch 
vom Organisations- und Institutionalisierungsgrad abhängig ist. Folgende bei-
den Trägerschafts-Typen wurden dabei unterschieden (vgl. Hornig 2017: 
80 f.): 

‚Insider‘: Insidergruppen sind gemäss unserer (breiten) Definition 
fest institutionalisierte Gruppierungen oder dauerhafte Organisatio-
nen, die entweder direkt Einfluss nehmen können auf den politischen 
Entscheidungsprozess oder einen mehr oder minder direkten (privile-
gierten) Zugang zu politischen Entscheidungsträgern haben. Wir ha-
ben ausserdem auch solche Gruppierungen hinzugezählt, die über ein 
bestehendes Netzwerk oder über einschlägige Erfahrungen im ‚Initi-
ativgeschäft‘ verfügen, auf die sie im Initiativprozess zurückgreifen 
können.153 Insgesamt umfasst dieser breit definierte154 Akteurstyp 
eine Vielzahl von Gruppierungen: Gewerkschaften, Arbeitnehmer-
verbände, Berufsverbände, Umweltverbände wie Pro Natura, aber 
auch ideelle Organisationen wie die Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee (GSoA) oder die Aktion für eine unabhängige und neutrale 
Schweiz (AUNS) gehören dazu, ebenso wie Parteien oder Gruppie-
rungen, die sich aus Abgeordneten von verschiedenen Parteien zu-
sammensetzen (die gesondert ausgewiesen wurden, um die Frage 
nach der Dominanz der Wahlhelfer-Funktion beantworten zu kön-
nen). Diese zahlenmässig ziemlich grosse Gruppe von ‚Insidern‘ 
wurde sodann der besseren Übersicht willen noch nach dem Themen-
bereich, in dem die jeweiligen Akteure tätig sind, unterschieden (z. B. 
‚Verband Landwirtschaft‘ wie etwa der Bauernverband). Wie gesagt, 
sind die inhaltlichen Forderungen der Initiantinnen und Initianten 
nicht zentral für die vorliegende Klassifikation, aber sie bieten der Le-

–––––––––––––– 
153 Zu diesen haben wir auch Gruppierungen gezählt, die sich selbst zwar als ‚Bewegun-

gen‘ bezeichnen, die aber eine – oftmals allein schon durch die Initiativpraxis vorge-
gebene – ‚feste‘ Organisationsstruktur aufweisen. 

154 Wir haben bewusst eine etwas breitere Definition politischer Insidergruppen vorge-
nommen. Beispielsweise zählen dazu auch Kleinstparteien, die anderswo als politi-
sche Aussenseiter klassifiziert werden. Kleinstparteien verfügen jedoch meist über 
eine feste Organisationsstruktur, die sie bei der Lancierung von Initiativen aktivieren 
können. Im stark fragmentierten Parteiensystem der Schweiz halten solche Kleinpar-
teien zudem oftmals einzelne Sitze in kantonalen oder lokalen Parlamenten, sind dem-
nach an parlamentarischen Entscheidungen mitbeteiligt. 
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serin und dem Leser gerade bei Grenzfällen, bei denen eine Zuord-
nung zwischen ‚Insidern‘ und ‚Outsidern‘ etwas schwerer fällt, einen 
besseren Eindruck davon, welcher Akteurstyp hinter einer Initiative 
steht. 
‚Outsider‘: Outsidergruppen stehen ausserhalb der institutionalisier-
ten Entscheidungsstrukturen. Sie wurden oftmals eigens für die Initi-
ativaktivität ins Leben gerufen, verfügen nicht über einen dauerhaften 
Apparat, der die Organisation einer Initiative übernehmen könnte und 
kommen jenen Gruppierungen am nächsten, die gemeinhin als ‚zivil-
gesellschaftlich‘ bezeichnet werden.155 Bestes Beispiel dafür ist etwa 
die Gruppierung ‚Marche Blanche‘. 

Die nachfolgende Abbildung 20 informiert darüber, welche Interessengrup-
pen, Vereine oder generell Akteure zwischen 1891 und 2019 in welcher Häu-
figkeit Initiativen lancierten.

–––––––––––––– 
155 Der Bezeichnung ‚zivilgesellschaftlich‘ ist im Zusammenhang mit Initiativträger-

schaften ungenau. Im Prinzip lässt sich fast jede Initiativträgerschaft bis zu einem ge-
wissen Grad als zivilgesellschaftlich bezeichnen. Meist wird damit eine Gruppierung 
gemeint, die ‚ausserhalb der etablierten Politik‘ steht. 
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Abbildung 20: Initiativen, aufgeschlüsselt nach Trägerschaftstyp (Basis: Korrespondenz-
adressen, 1891–2019; n = 470) 

VII. Initiativträgerschaften: empirischer Überblick 
Die Initiativträgerschaften treten mit der Bundeskanzlei am häufigsten als Ko-
mitees (31 Prozent) in Kontakt, die sich eng an den Initiativtitel anlehnen. Bei-
spielsweise das Initiativkomitee „Raus aus der Sackgasse“ (Initiative Nr. 458), 
das Komitee „Wohn-Initiative“ (Initiative Nr. 463) oder auch der Verein 
„Konzernverantwortungsinitiative“ (Initiative Nr. 462). Welche Gruppierung 
sich hinter diesen Adressaten ‚verbirgt‘, ist vorderhand unklar. Mehr Licht ins 
Dunkel bringt die Abbildung 21, bei der diese Komitees aufgrund qualitativer 
Recherchen typisiert wurden. Vorerst geht es indessen lediglich darum, die 
Trägerschaften anhand der selbst gewählten Korrespondenzadresse zu klassi-
fizieren. Und dabei stellt sich, wie gesagt, heraus, dass sich eine relative Mehr-
heit auch in ihrer Selbstbezeichnung eng an den Titel der Initiative hält. Auf 
Platz zwei rangieren indessen bereits Parteien (22 Prozent). Mit anderen Wor-
ten: In etwas mehr als einem Fünftel aller Fälle läuft die Korrespondenz mit 
der Bundeskanzlei über das Sekretariat einer Partei (bzw. über eine einzelne 
Person im Parteisekretariat). Wir können demnach jetzt schon festhalten: Par-
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teien bedienen sich oftmals des Instruments der Volksinitiative, um ihre An-
liegen in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen. Diese Feststel-
lung ist keineswegs trivial. Denn Parteien – zumindest jene, die im Parlament 
vertreten sind – haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich auf parlamentari-
schem Wege in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen (und nut-
zen dies vielfach auch). Gleichwohl greifen sie häufig auf die ‚Ultima Ratio‘ 
der Volksinitiative zurück, z. B. weil sie sich an der Urne grössere Erfolgs-
chancen ausrechnen oder weil sie die Initiative als willkommenen Wahlhelfer 
betrachten.156 Die starke Stellung der Parteien begründet Lutz (2006: 50 f.), 
der im Übrigen für 1891–1991 gar einen Parteianteil unter den Initiativträger-
schaften von 33.5 Prozent ausweist, folgendermassen: Parteien haben zum ei-
nen leichten Zugang zu den erforderlichen Ressourcen für eine Unterschrif-
tensammlung und verfügen zum anderen über das Know-how, das es braucht, 
um eine Initiative erfolgreich zu lancieren. Kurz, um die „Qualifizierungs-
phase“ (Moeckli 1994: 256) einer Initiative zu überstehen, braucht es Ressour-
cen, welche die Parteien haben. Allerdings geht aus der obigen Abbildung 
noch nicht hervor, welche Parteien (z. B. Regierungs- oder Oppositionspar-
teien, parlamentarische oder ausserparlamentarische Parteien) von der Volks-
initiative Gebrauch machen und in welcher Form (häufiger Rückzug vs. kein 
Rückzug etc.). Das nachfolgende Kapitel 4, Teil VIII informiert darüber. 

Einen nicht unbeträchtlichen Teil (13 Prozent) machen sodann Initiativen von 
kleineren Gruppierungen oder Komitees aus, die eine Einzelperson als Adres-
saten ausweisen. Diese Gruppierungen kommen jenen zivilgesellschaftlichen 
Gruppierungen, die im parlamentarischen Entscheidungsprozess nicht mitein-
gebunden sind und für welche die Initiative ursprünglich gedacht war,157 am 
nächsten.158 Was die Einzelpersonen anbelangt, so ist hier – ähnlich wie bei 
den Komitees, deren Korrespondenzadresse identisch mit dem Initiativtitel ist 
– nicht immer klar, wer sich hinter diesen Adressaten verbirgt. Diese Initiati-
ven wurden in der Abbildung 21 nochmals qualitativ recherchiert. Sodann fol-
gen Umwelt- und Tierschutzverbände, gefolgt von Wirtschaftsverbänden 
(vornehmlich Gewerkschaften), Verkehrsverbänden, Friedensbewegungen, 
überparteilichen Komitees und Bauern- bzw. Landwirtschaftsverbänden. 

–––––––––––––– 
156 Mehr zu den Parteiinitiativen in Kapitel 4, Teil VIII. 
157 Vgl. dazu die Hinweise in Kapitel 1. 
158 Beispielhaft sei auf die Initiative Nr. 329 („für die Unverjährbarkeit pornografischer 

Straftaten an Kindern“) hingewiesen, die von einem zivilgesellschaftlichen Komitee 
„Marche Blanche“ getragen wurde. 
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Abbildung 21: Initiativen, aufgeschlüsselt nach Trägerschaftstyp (Basis: Korrespondenz-
adressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; n = 470) 

Wie bereits erwähnt, geht aus einer beträchtlichen Zahl von Korrespondenz-
adressen nicht zweifelsfrei hervor, welche Trägerschaft hinter einer Initiative 
steht. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden ‚Zweifelsfälle‘ in einem 
zweiten Schritt genauer untersucht. Die Abbildung 21 informiert über die Trä-
gerschaftstypen auf der Basis dieser zusätzlichen, qualitativen Detailüberprü-
fung. Dabei bleiben letztlich noch 17 Prozent Kleinstgruppierungen übrig. Ein 
knappes Fünftel aller Volksinitiativen stammt demnach vom ‚Volk‘ – zumin-
dest dann, wenn wir diesen Begriff auf nicht fest institutionalisierte Ad-hoc-
Gruppierungen oder Bürgerkomitees beschränken. Im Umkehrschluss bedeu-
tet das, dass rund acht von zehn Volksinitiativen von Akteuren ausgehen, die 
zumindest einen gewissen Organisationsgrad und eine gewisse Beständigkeit 
aufweisen. Dazu gehören in erster Linie Parteien. Mehr als ein Viertel aller 
Volksinitiativen (27 Prozent) geht auf Parteien zurück. Hinzu kommen über-
parteiliche Gruppierungen, die sich aus Politikerinnen und Politikern verschie-
dener Parteien zusammensetzen. Sie machen sieben Prozent aller Volksinitia-
tiven aus. Weitere fünf Prozent sind Allianzen zwischen Parteien und 
etablierten Verbänden (z. B. eine Allianz zwischen SP, Grüne und Gewerk-
schaften). Ergo spielten in insgesamt 39 Prozent aller Volksinitiativen Parteien 
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eine zentrale Rolle bei der Auslösung und Organisation. Bei rund 40 Prozent 
aller Volksinitiativen waren Verbände oder Vereine die treibenden Kräfte, da-
runter vor allem Umwelt- und Tierschutzorganisationen sowie Gewerkschaf-
ten. Bei ersteren ist es in der Tat schwierig, eine klare Grenze zwischen ‚Insi-
dern‘ und ‚Outsidern‘ zu ziehen. Denn zu diesen Organisationen zählten wir 
beispielsweise auch Greenpeace und WWF sowie Organisationen wie Pro Na-
tura oder Helvetia Nostra (Franz Weber), die zwar nicht an den Entscheidungs-
zentren der Politik situiert sind, aber allein aufgrund ihrer Mitgliederzahlen, 
die in gewissen Fällen höher sind als jene der meisten Schweizer Parteien, eine 
veritable Initiativmacht darstellen.159 

Der Anteil an Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern in den ver-
schiedenen Typen von Initiativkomitees gibt zudem weitere Hinweise darauf, 
ob diese als politische Aussenseiter zu betrachten sind. Parlamentsmitglieder 
sind zwar nicht notwendigerweise ‚Insider‘, aber der Umstand, dass sie ein 
Mandat im Bundesparlament innehaben (oder innehatten), zeigt zumindest an, 
dass sie die Möglichkeit haben, auf parlamentarischem Wege Gesetzesände-
rungen anzustossen. Hinzu kommt, dass bei einem hohen Anteil von Bun-
desparlamentsmitgliedern im Komitee das Adjektiv ‚zivilgesellschaftlich‘ im 
Prinzip gestrichen werden kann. 

  

–––––––––––––– 
159 Die Fondation Franz Weber hat natürlich keine so hohen Mitgliederzahlen wie der 

WWF oder Greenpeace. Aber es ist eine Organisation, die beispielsweise alleine im 
Kanton Graubünden 146 Einsprachen gegen Baugesuche einreichte, was einen be-
trächtlichen Organisationsgrad voraussetzt (vgl. https://www.suedostschweiz.ch/ 
zeitung/beschwerdeflut-von-helvetia-nostra-zu-84-prozent-effektiv, Zugriff am 
28.03.2020). 
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Abbildung 22: Durchschnittlicher Anteil (in %) von Parlamentsmitgliedern, aufgeschlüs-
selt nach Trägerschaftstyp (Basis: Korrespondenzadressen und eigene qualitative Recher-
chen, 1976–2019; n = 346) 

Wenig überraschend ist der Anteil der Parlamentsmitglieder bei Parteiinitiati-
ven und überparteilichen Gruppierungen überdurchschnittlich hoch. Deren 
Initiativkomitees setzen sich fast zur Hälfte (45 Prozent, Abbildung 22) aus 
Mitgliedern des Bundesparlaments zusammen, was weit über dem Durch-
schnittswert von rund 23 Prozent liegt. Zudem bedeutet dieser Durchschnitts-
wert von 45 Prozent noch keineswegs, dass die restlichen 55 Prozent kein po-
litisches Amt bekleide(te)n. Im Gegenteil, es ist davon auszugehen, dass ein 
erheblicher Teil kantonale oder lokale Mandatsträgerinnen und -träger oder 
anderweitig politisch tätige Personen (z. B. im Parteisekretariat) sind. Über-
durchschnittlich hoch ist der Anteil von Mitgliedern der eidgenössischen Räte 
zudem bei Initiativen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden (40 Pro-
zent), breiten Allianzen (34 Prozent) sowie von rechtsnationalen bzw. -kon-
servativen Organisationen wie der AUNS oder dem Egerkinger Komitee (26 
Prozent). Der Befund zeigt somit abermals die engen Verbindungen zwischen 
Gewerkschaften und Linksparteien auf der einen und rechtskonservativen Or-
ganisationen und Parteien auf der anderen Seite auf. 
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Tief ist der Anteil der Bundesparlamentsmitglieder indessen wie erwartet bei 
Initiativen von kleinen, ‚zivilgesellschaftlichen‘ Gruppierungen (sieben Pro-
zent), aber auch bei Konsumentenorganisationen (drei Prozent), Umwelt- und 
Tierschutzverbänden (elf Prozent) und zuletzt auch bei Vereinen und Verbän-
den in der Gesundheitspolitik (sechs Prozent). Letztere setzen sich nebst der 
Lungenliga vor allem aus Ärztinnen- und Ärztevereinigungen zusammen, die 
in der Schweiz eine beachtliche Initiativ- und Referendumsmacht darstellen 
und auch deshalb nicht als klassische ‚Outsider‘ bezeichnet werden können. 
Am geringsten ist dieser Anteil im Untersuchungszeitraum zwischen 1976 und 
heute (Stand: März 2019) aber bei Initiativen, die von Unternehmen lanciert 
wurden.160 Dabei handelt es sich ausschliesslich um die Firma Denner unter 
dem damaligen Besitzer Karl Schweri. Die Komitees der Denner-Initiativen 
verzichteten gänzlich auf Mitglieder des Bundesparlaments. 

Wie viel ‚Volk‘ steckt somit in Volksinitiativen? Gewiss, das ist nicht zuletzt 
auch davon abhängig, wie man Begriffe wie ‚Volk‘, ‚politischer Outsider‘ o-
der ‚zivilgesellschaftlich‘ definiert. Aber alles in allem zeichnen Parteien und 
fest institutionalisierte Verbände bzw. Organisationen, die nur bedingt als 
Aussenseiter gezählt werden können,161 für fast 80 Prozent aller Initiativen 
verantwortlich. Die Initiative ist demnach nicht überwiegend ein Instrument 
jener Interessen, die im politischen Entscheidungsprozess regelmässig über-
gangen werden und sich mithilfe von Volksinitiativen Gehör verschaffen müs-
sen. Vielmehr liegt die Auslösung von Initiativprozessen vorwiegend in den 
Händen der (mehr oder weniger) etablierten Politik. 

Der Anteil der ‚Politikinsider‘ unter den Initiativträgerschaften steigt zudem 
nochmals an, wenn wir nur jene Initiativen berücksichtigen, die zustande ka-
men und dem Elektorat auch zum Entscheid vorgelegt wurden (Abbildung 23). 
–––––––––––––– 
160 Es handelt sich um die Initiativen „für tiefere Arzneimittelpreise“ (Nr. 269), „für tie-

fere Spitalkosten“ (Nr. 273) und „für die Beschleunigung der direkten Demokratie 
(Behandlungsfristen für Volksinitiativen in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs)“ 
(Nr. 270). Als Adressatin ist jeweils die „Denner AG, Generalsekretariat“ angegeben. 

161 Selbstredend ist dieser Befund auch davon abhängig, wie der Begriff des ‚politischen 
Aussenseiters‘ definiert wird. Beispielsweise lancieren von den vier grossen Bundes-
ratsparteien (CVP, FDP, SP, SVP) fast ausschliesslich die beiden Polparteien SP und 
SVP Volksbegehren. In der Tat gehören diese beiden Parteien auch erheblich seltener 
zu jener Koalition von Parteien, die bei einer Schlussabstimmung in den eidgenössi-
schen Räten zu den Siegern zählen, als etwa die Mitte-Parteien CVP und FDP 
(Schwarz und Linder 2005). Gleichwohl wäre es wohl unpassend, von einer Regie-
rungspartei als einem politischen Aussenseiter zu sprechen (vgl. z. B. Caroni und Vat-
ter 2016: 198). 
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Hier rangieren die Parteien mit weitem Abstand an erster Stelle (35 Prozent), 
klar vor zivilgesellschaftlichen Kleinstgruppierungen. In der Konkordanz er-
weist sich die Volksinitiative somit nicht nur als Instrument der Oppositions-
parteien, sondern ebenso als das Forderungsinstrument der an der Regierung 
beteiligten Parteien und zwar für jene Forderungen, die sie ‚auf parlamentari-
schem Wege‘ nicht durchsetzen können. Auch der Anteil an Wirtschaftsver-
bänden und anderen, stark professionalisierten Organisationen ist unter den 
abgestimmten Initiativen (etwas) höher als unter allen Initiativen. 

Abbildung 23: Abgestimmte Initiativen, aufgeschlüsselt nach Trägerschaftstyp (Basis: 
Korrespondenzadressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; n = 216) 

Ihre ausgeprägte Organisationsfähigkeit machen sich die etablierten Akteure 
zudem bei der Sammlung von Unterschriften zunutze. (Lutz 2006: 50) Dieser 
Umstand wird noch etwas deutlicher, wenn man die Trägerschaften jener Ini-
tiativen betrachtet, die im Sammelstadium gescheitert sind (Abbildung 24, n 
= 114). In dieser Rangliste, die wohl niemand anzuführen erpicht ist, rangieren 
zivilgesellschaftliche Kleinstgruppierungen mit grossem Abstand zuoberst (38 
Prozent). Natürlich liesse sich argumentieren, dass dies an den womöglich mi-
noritären, weil radikalen Forderungen liege, für die sich schlicht keine 100'000 
Unterzeichnenden finden lassen. Das mag in dem einen oder anderen Fall auch 
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zutreffen. Plausibler ist indessen die Annahme, dass diesen zivilgesellschaft-
lichen Gruppierungen oftmals die personellen und/oder logistischen Ressour-
cen fehlen, um die benötigte Unterschriftenzahl in geforderter Zeit zu sam-
meln (Moeckli 1994: 259162, Lutz 2006: 50 f.). Indes, auch etabliertere 
Akteure sind keineswegs davor gefeit, bereits im Sammelstadium zu scheitern. 
Denn Parteien folgen in dieser ‚Rangliste der Gescheiterten‘ bereits auf dem 
zweiten Platz und dies mit einem Anteil (25 Prozent), der nicht derart weit 
unter jenem liegt, den wir für abgestimmte Initiativen ausgewiesen haben (35 
Prozent). Erfolg im Sammelstadium ist demnach nicht bloss eine Funktion der 
Organisationsfähigkeit einer Interessengruppe, sondern offensichtlich auch 
vom Inhalt der Initiativforderung abhängig.163 Kurz, Initiativen zivilgesell-
schaftlicher Kleinstgruppierungen sind eine Minderheit und scheitern überdies 
überdurchschnittlich oft im Sammelstadium. 

  

–––––––––––––– 
162 Moeckli (1994: 259) bringt das Beispiel eines Komitees, das die Anforderungen einer 

Initiative offenbar verschätzt hat und am Ende mit lediglich 50'000 Unterschriften, 
aber mit 50'000 CHF Schulden dastand. 

163 Wie in Kapitel 4, Teil VIII, gezeigt wird, sind es aber vor allem kleinere Links- und 
Rechtsparteien, die im Sammelstadium scheitern. Die etablierten, mitgliederstarken 
Parteien überstehen hingegen die Unterschriftensammelphase ziemlich oft. 
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Abbildung 24: Im Sammelstadium gescheiterte Initiativen, aufgeschlüsselt nach Träger-
schaftstyp (Basis: Korrespondenzadressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; 
n = 114) 

Betrachtet man die Trägerschafts-Typen über die Zeit hinweg (Abbildung 25), 
so fällt zunächst vor allem eines auf: Die Anzahl der Initiativen hat generell 
zugenommen (für die Gründe dieses Anstiegs siehe: Leemann 2015). Die An-
zahl jener Initiativträgerschaften, die wir als Kleinstgruppierungen bezeich-
nen, hat sich in der letzten Dekade (2010–2019) sodann beträchtlich erhöht.164 
Indes, Parteiinitiativen haben ebenfalls zugenommen, allerdings nicht derart 
stark, als dass sich die These des Funktionswandels der Initiative von einem 

–––––––––––––– 
164 Leemann (2015) untersucht die Initiativträgerschaften ebenfalls über die Zeit hinweg: 

Er unterscheidet dabei zwischen von nationalen Parteien bzw. Parteipolitikerinnen 
und -politikern lancierten und ‚zivilgesellschaftlichen‘ Begehren. Zu den letzteren ge-
hören beispielsweise auch Initiativen von Berufsverbänden oder Gewerkschaften, so-
fern sie nicht zugleich auch von nationalen Mandatsträgerinnen und -trägern mitge-
tragen wurden (Leeman 2015: 608 ff.). Die Datengrundlage dazu bildeten u. a. die 
Zusammensetzung der Initiativkomitees. Leeman kommt zum Schluss, dass es die 
Parteien sind, die primär für die Zunahme der Initiativen verantwortlich sind. Dabei 
gilt aber zu berücksichtigen, dass Leemann einzig abgestimmte Initiativen untersucht, 
während in der vorliegenden Studie alle eingereichten Volksbegehren die Untersu-
chungseinheit bilden. 
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Oppositions- zu einem Kampagneninstrument etablierter Parteien (Lutz 2011: 
374, Neidhart 2002: 386) ohne Weiteres rechtfertigen liesse (vgl. Caroni und 
Vatter 2016). Hierzu ist zudem eine nähere Betrachtung der genauen Parteien-
herkunft der Initiativen nötig, die in Kapitel 4, Teil VIII folgt. Auch die Anzahl 
der Verbands- und Vereinsinitiativen ist mit Ansteigen der ‚Initiativflut‘ in 
den 1970er Jahren gestiegen. In der letzten Dekade ist aber, wie gesagt, vor 
allem ein starker Anstieg ‚zivilgesellschaftlicher‘ Initiativen zu beobachten. 
Diese Initiativen gelangen zwar längst nicht immer zur Abstimmung, aber die 
Volksrechte werden vom ‚Volk‘ durchaus genutzt. Der Zeitvergleich lässt so-
mit folgende Schlussfolgerung zu: Volksinitiativen waren zu keiner Zeit ein 
Instrument, das primär von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen genutzt 
wurde. Aber gleichzeitig ist der Initiativelan zivilgesellschaftlicher Gruppie-
rungen auch nicht signifikant zurückgegangen. 

Abbildung 25: Initiativen, aufgeschlüsselt nach Trägerschaftstyp und Dekaden (Basis: 
Korrespondenzadressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; n = 470) 
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VIII. Parteiinitiativen 
Parteien nutzen, wie gezeigt, Initiativen ziemlich häufig, obwohl ihnen prinzi-
piell auch andere Einflusskanäle offenstehen. In diesem Kapitel interessiert 
nun, welche Parteien hinter den Begehren stehen. Insbesondere geht es um die 
Frage, ob es sich dabei vorwiegend um Nicht-Regierungsparteien handelt und 
ob diese zudem aus einem ganz bestimmten politischen Lager stammen. Fer-
ner wird danach gefragt, ob bzw. welche dieser Parteien bereit sind, eine Ini-
tiative nötigenfalls – wenn der Preis, d. h. der Gegenvorschlag, stimmt – zu-
rückzuziehen, was darauf schliessen lässt, dass die entsprechende Initiative 
nicht primär als Wahlhelfer lanciert wurde.165 Zuletzt wird auch erörtert, wie 
das Mobilisierungspotenzial der einzelnen Parteien bei der Unterschriften-
sammlung aussieht und ob sie anschliessend Erfolg an der Urne haben. Denn 
je erfolgreicher, desto glaubwürdiger ist eine Initiativdrohung (Linder und 
Müller 2017: 323 ff.). 

Auch hier bedarf es zunächst gewisser Präzisierungen, denn der Begriff der 
Parteiinitiative ist keineswegs auf Anhieb verständlich. Welche Voraussetzun-
gen müssen erfüllt sein, damit eine Initiative als Parteiinitiative gelten kann 
(vgl. Rohner 2012: 267 ff.)? Einen ersten Anhaltspunkt liefern die Parteien 
selbst. Sie betrachten gewisse Initiativen als ‚eigene Initiativen‘. Beispiels-
weise weist die SVP auf ihrer Homepage sieben Initiativen166 als ‚eigene‘ aus. 
Auch andere Parteien sprechen von ‚eigenen Initiativen‘, etwa von einer 

–––––––––––––– 
165 Tatsächlich beträgt der Anteil zurückgezogener am Total aller zustande gekommenen 

Initiativen bei den Parteiinitiativen (1976–2019) gerade einmal elf Prozent. Bei allen 
anderen Trägerschaftstypen ist dieser Anteil höher, teils gar deutlich höher (vgl. Ta-
belle 1). Parteien – und zwar, wenn sie Initiativen allein lancieren und nicht etwa als 
Teil einer Allianz – sind demnach erheblich weniger gewillt, ihr Begehren zurückzu-
ziehen. Dafür mag es unterschiedliche Gründe geben; aber anzunehmen ist, dass ein 
Rückzug von vornherein keine Option darstellt, weil das Begehren primär als Kam-
pagneninstrument dient. 

166 Selbstbestimmungsinitiative (Nr. 460), Begrenzungs-Initiative (Nr. 483), Durchset-
zungsinitiative (Nr. 433), Masseneinwanderungsinitiative (Nr. 413), Eidgenössische 
Volksinitiative „Volkswahl des Bundesrates“ (Nr. 380), Eidgenössische Volksinitia-
tive „Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber be-
treuen“ (Nr. 378) und die Ausschaffungsinitiative (Nr. 357). 
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GLP167 - oder einer SP-Initiative168. Es ist in all diesen Fällen nicht ganz klar, 
weshalb diese als eigene (Partei-)Initiativen betrachtet werden. In der Regel 
dürfte der Vorstand der nationalen Mutterpartei und/oder eine Delegiertenver-
sammlung in irgendeiner Form über die Lancierung dieser Initiativen entschie-
den haben (Rohner 2012: 269), was denselben einen parteioffiziellen Anstrich 
gibt. Unserer Ansicht nach ist es indessen wenig sinnvoll, nur jene Initiativen 
als Parteiinitiativen zu betrachten, welche die Parteien auch für sich in An-
spruch nehmen. Hauptsächlich deshalb, weil die wenigsten Parteien eine Liste 
ihrer ‚eigenen Initiativen‘ führen. Wir haben uns deshalb in einem ersten 
Schritt ausschliesslich auf die Korrespondenzadresse gestützt. Lief die Kor-
respondenz über das Sekretariat einer Partei, dann ist anzunehmen, dass die 
Partei der Hauptträger dieser Initiative war. Dies ist, wie im vorigen Kapitel 
ausgeführt, in gewissen Fällen nicht zufriedenstellend, weshalb wir in einem 
zweiten Schritt alle Initiativen, deren Adressat keine Rückschlüsse auf die 
Herkunft der Initiative zulässt, noch nachrecherchiert haben. Insgesamt kom-
men wir dergestalt auf 129 Parteiinitiativen seit 1891. Abbildung 26 informiert 
über die Herkunft dieser Parteiinitiativen: Wir sehen darin zunächst die ‚Aus-
senseiter-These‘ in gewisser Form bestätigt. Zwar rangiert hier die aktuelle 
Regierungspartei SP an der Spitze. Indes, der SP wurden erst vergleichsweise 
spät Bundesratssitze gewährt (seit 1959 permanent). Davor hat sie in ihrer Zeit 
als Oppositionspartei eine ganze Reihe von Initiativen lanciert (Rühli und Ad-
ler 2015: 30). Die Oppositionsrolle in der Abstimmungsarena hat die SP in-
dessen nie gänzlich aufgegeben (Rohner 2012: 270; vgl. dazu auch Abbildung 
27): Nach wie vor betrachtet sie die Lancierung von Initiativen als geeignete 
Option der „fallweisen“ (Linder 2012) oder „sachspezifischen Opposition.“ 
(Albrecht 2003: 19) Das liegt – ebenso wie bei der SVP – auch daran, dass der 
Einfluss der SP in der Konkordanzregierung geringer ist als derjenige der bei-
den Mitte-Parteien FDP und CVP, weshalb sie diesen geringeren Einfluss 
„durch Volksbegehren wettmachen“ (Linder und Müller 2017: 312) möchte. 

–––––––––––––– 
167 Beispiel: Die GLP nannte die Energie- statt Mehrwertsteuer-Initiative (Nr. 409) in 

einer Medienmitteilung vom 8. Juni 2011 als eigene Initiative; vgl. http://maienfeld. 
grunliberale.ch/dokumente/medienmitteilungen/mm20110608_energiepolitik_de.pdf 
(Zugriff am 28.03.2020). (Der Wortlaut: „Die glp lanciert ihre Initiative ‚Energie- 
statt Mehrwertsteuer‘ und weist damit auf, wie der kostenneutrale Atomausstieg in 
Kombination mit Klimaschutz anzugehen ist.“) In der Tat wurde das Begehren in den 
Medien und auch in der Öffentlichkeit als GLP-Initiative wahrgenommen. Und tat-
sächlich sind alle 26 Rückzugsberechtigten in einer politischen Funktion für die GLP 
tätig (gewesen). 

168 Zum Beispiel: https://www.sp-ps.ch/de/unterschriftensammlungen (Zugriff am 
28.03.2020). 
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Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die SP ist beileibe kein 
politischer Outsider. Sie ist seit 1959 permanent in der Bundesregierung ver-
treten, aber bei Abstimmungen im Parlament beispielsweise öfter in der Op-
position als die anderen Bundesratsparteien (Schwarz und Linder 2005, Traber 
2015). Mithin nutzt die SP als Regierungspartei die Initiative also als Forde-
rungsinstrument für Anliegen, die sie im parlamentarischen Prozess nicht 
durchbringt.169 

Abbildung 26: Parteiinitiativen, aufgeschlüsselt nach Parteiherkunft (Basis: Korrespon-
denzadressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; n = 129) 

Hinter der SP folgen jedoch bereits kleinere Rechtsparteien (Nationale Aktion, 
Schweizer Demokraten, Freiheitspartei, Republikaner etc.). Diese Parteien 
waren bzw. sind nun tatsächlich als Oppositions- oder Nichtregierungsparteien 
zu betrachten, deren Anliegen – vornehmlich Massnahmen gegen eine, wie es 
die Initiantinnen und Initianten selbst nennen, ‚Überfremdung‘ der Schweiz – 
von den etablierten Kräften unbeachtet blieben. Ganz Ähnliches gilt auch für 
die kleineren Linksparteien (PdA, POCH etc.), deren Anliegen im parlamen-
tarischen Entscheidungsprozess in aller Regel keine Mehrheit finden. Sie su-
chen den Weg zur Verwirklichung ihrer inhaltlichen und elektoralen Ziele ver-
gleichsweise oft über Initiativen. Die SVP wiederum hat das Instrument der 

–––––––––––––– 
169 Vgl. Kapitel 4, Teil VII. 
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Volksinitiative erst in jüngerer Zeit – seit der ‚konservativen Wende‘ im Ge-
folge der EWR-Abstimmung von 1992 – entdeckt. Seither setzt sie dieses In-
strument jedoch relativ häufig ein (Rühli und Adler 2015: 30, Neidhart 2002: 
363, 364, siehe Abbildung 27). Für die SVP gilt zudem Ähnliches wie für die 
SP: Sie ist – mit einer einjährigen Ausnahme – seit geraumer Weile in der 
Regierung vertreten, steht aber insbesondere bei aussenpolitischen Geschäften 
im Parlament immer öfter allein da (Traber 2015). Weil die Zunahme von 
SVP-Initiativen aber mit der konservativen Wende der SVP Ende der Neunzi-
ger Jahre zusammenfällt (Kriesi et al. 2005), ist unklar, ob sie auf neue Cam-
paigning-Modelle oder auf die inhaltlich bedingte Verabschiedung der SVP 
vom bürgerlichen Block zurückzuführen ist. 

Die Mitte-Parteien schliesslich nutzen das Instrument der Volksinitiative sehr 
zurückhaltend: Die CVP bzw. die Katholisch-Konservativen lancierten in der 
Frühzeit einige Initiativen – teilweise zusammen mit der SP (Proporzwahlsys-
tem beim Nationalrat). Seitdem sich die Katholisch-Konservativen (seit 1971: 
CVP) als zentrale Mehrheitsbeschafferinnen im Parlament etabliert hatten, 
liess der Initiativelan spürbar nach. Die FDP wiederum, deren Selbstbild jenes 
der staatstragenden Partei schlechthin ist, hat seit jeher kaum Volksbegehren 
initiiert. Kurz: Die beiden Mitte-Parteien, auf deren Zustimmung man für eine 
Mehrheit im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess bis heute stark ange-
wiesen ist, haben zum einen wohl andere, erfolgversprechendere Möglichkei-
ten, ihre Anliegen einzubringen. Zum anderen haben sie möglicherweise keine 
derart wirksame Logistik hierfür aufgebaut wie andere, initiativfreudigere Par-
teien. 
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Abbildung 27: Parteiinitiativen, aufgeschlüsselt nach Parteiherkunft und Dekaden (Basis: 
Korrespondenzadressen und eigene qualitative Recherchen, 1891–2019; n = 129) 

Wenn man zudem den Ausgang der Initiativen nach Parteienherkunft auf-
schlüsselt, so werden weitere Muster deutlich: Die SP bringt ihre Initiativen in 
der Regel zur Abstimmung. Im Sammelstadium ist die grösste Schweizer 
Linkspartei noch nie gescheitert, was ihren Initiativdrohungen höchste Glaub-
würdigkeit verleiht. Der Umstand, dass die SP durchaus bereit ist, ihre Initia-
tive zurückzuziehen (n = 5), wenn der Gegenvorschlag aus ihrer Sicht akzep-
tabel ist, zeigt zudem eine gewisse Verhandlungsbereitschaft an. 
Verhandlungsbereitschaft wiederum deutet darauf hin, dass die Initiative nicht 
primär Campaigning-Zwecken diente, denn letztere setzen (zumeist) voraus, 
dass das Begehren auch tatsächlich zur Abstimmung kommt. Unerforscht ist 
dabei die Frage, inwieweit die SP-Mitglieder in Parlament und Behörden 
selbst die treibenden Kräfte hinter einem möglichen Gegenvorschlag zu einer 
eigenen Initiative sind. Das Problem der SP ist indessen die äusserst geringe 
Erfolgsquote ihrer Initiativen. Tabelle 13 weist gar eine Erfolgsrate von 0 Pro-
zent auf. Das stimmt nicht genau, denn die SP war mit der dritten Proporzini-
tiative (1918) erfolgreich. Indes, dieses Begehren wurde zusammen mit den 
Katholisch-Konservativen lanciert und figuriert deshalb folgerichtig unter der 
Kategorie ‚Allianz von Parteien‘. Die sehr geringen Erfolgsaussichten einer 
SP-Initiative (oder linker Volksinitiativen ganz allgemein) verringern aber die 
Verhandlungsbereitschaft von Regierung und Parlament im Vornherein. Wa-
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rum soll man einen Gegenvorschlag ausarbeiten, wenn klar ist, dass das Be-
gehren chancenlos ist (Moeckli 1994: 261 f.)? Eine Initiative kann nur dann 
als Verhandlungspfand eingesetzt werden, wenn zumindest eine halbwegs re-
alistische Chance auf einen direkten Erfolg besteht (Linder und Müller 2017: 
325). Statistisch betrachtet sind diese Chancen bei SP-Initiativen gering. 
Trotzdem werden Gegenvorschläge von Regierung und Parlament ab und an 
ausgearbeitet. 

Anders verhält es sich bei der SVP: Sie zieht ihre Initiativen fast nie zurück. 
Ein Grund dafür dürfte der (relative) Erfolg von SVP-Initiativen sein. Anders 
als die SP vermochte die SVP mit ihren Begehren von Zeit zu Zeit Mehrheiten 
im Stimmvolk zu erzielen. Und das selbst dann, wenn – wie bei der Abstim-
mung über die Ausschaffungsinitiative (Nr. 357) – ein Gegenvorschlag mit 
dem Begehren um eine Mehrheit im Elektorat konkurrierte. Das Beispiel der 
Ausschaffungsinitiative mag jedoch auch stellvertretend dafür stehen, dass die 
SVP kaum gewillt ist, ihre Initiative zurückzuziehen und Regierung und Par-
lament demnach der Anreiz fehlt, einen Gegenvorschlag überhaupt erst zu er-
arbeiten. Zuletzt mag die geringe Bereitschaft der SVP, ein Begehren zurück-
zuziehen, auch daran liegen, dass die inhaltliche Politikveränderung von 
vornherein nicht das Ziel der Initiative war, sondern die Mobilisierung der ei-
genen Wählerschaft. Die ‚Rückzugsquote‘ ist einzig bei den Grünen noch tie-
fer als bei der SVP. Sechs Volksbegehren lancierten die Grünen bisher und 
keine einzige wurde zurückgezogen. FDP (75 Prozent) und CVP (33 Prozent) 
sind beispielsweise viel eher bereit, bei einem Gegenvorschlag einzulenken. 
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Wir haben in einem letzten Schritt die Initiativen zusätzlich nach Parteinähe 
klassifiziert. Zentrales Kriterium bildete dabei der Anteil an Mitgliedern des 
Bundesparlaments der jeweiligen Partei in einem Komitee. War dieser Anteil 
gleich hoch oder höher als 50 Prozent, wurde die Initiative als ein aus den 
Kreisen der entsprechenden Partei stammendes Begehren identifiziert. War 
dieser Anteil gleich hoch oder höher als 20 Prozent und waren zugleich nicht 
auch noch Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier aus einer anderen 
Partei im Komitee, so wurde diese Initiative ebenfalls als Begehren aus den 
jeweiligen ‚parteinahen‘ Kreisen klassifiziert. Hinzu kommen jene Initiativen, 
deren Korrespondenzadresse den entsprechenden Parteinamen trägt. Sie wur-
den – unabhängig davon, wie hoch der Anteil Bundesparlamentarierinnen und 
-parlamentarier im Initiativkomitee ist – demselben parteinahen Kreis zuge-
ordnet.170 Weil uns die Informationen zur Zusammensetzung der Initiativko-
mitees erst ab 1973 (Sammelbeginn) vollständig zugänglich sind, liegt ein ent-
sprechender Längsschnitt auch erst ab 1976 (Referenzdatum) zur Verfü-
gung.171 

  

–––––––––––––– 
170 Oft weisen Initiativen, deren Korrespondenzadresse das Sekretariat einer Partei ist, 

ohnehin einen Anteil von über 50 Prozent an Bundesparlamentarierinnen und -parla-
mentariern im Komitee auf. 

171 Die Zahl der tatsächlich lancierten, aber im Sammelstadium gescheiterten Initiativbe-
gehren liegt tatsächlich höher, vgl. Fn. 1. Wir berücksichtigen in dieser Untersuchung 
– sofern nicht ausdrücklich anders festgehalten – die von der Bundeskanzlei registrier-
ten Initiativbegehren. 
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Abbildung 28: Ergebnis von Parteiinitiativen, aufgeschlüsselt nach Parteinähe (Basis: 
Korrespondenzadressen und Parteiherkunft der Initiativkomiteemitglieder (Bundesparla-
mentarierinnen und -parlamentarier), 1976–2019; n = 97) 

Das sich uns präsentierende Bild unterscheidet sich nur in Nuancen von jenem 
in Abbildung 26. Der Initiativelan der SP bzw. SP-naher Kreise hält weiterhin 
an und wird gegebenenfalls durch Initiativen der Grünen bzw. ihnen naheste-
henden Kreisen ergänzt. SVP-nahe Kreise, die bis in die neunziger Jahre nur 
höchst okkasionell Opposition via Initiativen betrieben, sind in der Zwischen-
zeit jene Akteure, die das Instrument der Volksinitiative am häufigsten nutzen. 
Generell hat die Anzahl (und auch der Anteil) der Initiativen kleinerer Polpar-
teien – von links wie auch von rechts – seit den 1980er Jahren dramatisch 
abgenommen. 

Betrachten wir nun zusätzlich den Ausgang der Volksbegehren nach parteina-
her Herkunft aufgeschlüsselt (Abbildung 28), so bietet sich uns – für densel-
ben Untersuchungszeitraum172 – ein ähnliches Bild wie vorhin: Rechtspar-
teien-nahe Kreise lancieren Volksbegehren häufiger (n = 42) als das linke 
Lager (n = 37). Am beliebtesten ist das Volksbegehren zwar nach wie vor bei 
SP-nahen Kreisen (n = 24), aber nur noch knapp vor SVP-nahen Kreisen (n = 

–––––––––––––– 
172 Da für die Aufschlüsselung nach parteinahen Kreisen der Anteil an Bundesparla-

mentsmitgliedern (mit-)entscheidend war, liegen uns nur Daten ab 1973 (Sammelbe-
ginn) vor. Dementsprechend enthält Abbildung 28 weniger Beobachtungen als Ta-
belle 13, die alle Initiativen seit 1891 umfasst. 
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19) und den kleineren Rechtsparteien (n = 23). Letztere haben mit ihren Volks-
initiativen allerdings nur geringen Erfolg. Von den 23 Initiativen kamen nur 
vier zur Abstimmung. 17 Begehren scheiterten hingegen bereits im Sammel-
stadium und ein weiteres Begehren wurde zurückgezogen. Die 1. August-Ini-
tiative (Nr. 205) der Nationalen Aktion wurde allerdings mit rekordhoher Zu-
stimmung (83,8 Prozent) angenommen. Die SVP ist die erfolgreichste 
Initiativpartei – zumindest dann, wenn man Erfolg als direkten Urnenerfolg 
definiert. Drei Volksinitiativen aus SVP-nahen Kreisen (Minarettverbotsiniti-
ative, Nr. 353; Ausschaffungsinitiative, Nr. 357; Masseneinwanderungsinitia-
tive, Nr. 413) schafften die doppelte Hürde von Volks- und Ständemehr an der 
Urne und eine weitere Initiative (gegen Asylrechtsmissbrauch, Nr. 295) schei-
terte denkbar knapp am Volksmehr (49.9 Prozent). Prinzipiell – aus einer strikt 
spieltheoretischen Perspektive – wäre die SVP demnach am ehesten prädesti-
niert, die Initiative als Verhandlungspfand zu verwenden. Indes, ein Rückzug 
einer Initiative aus SVP-nahen Kreisen ist eine Rarität (n = 1). Dies mag ei-
nerseits an der SVP liegen, die trotz aussichtsreicher Verhandlungsposition 
möglicherweise nicht gewillt ist, ihre Begehren zurückzuziehen – eventuell 
deshalb, weil das Begehren vor allem Propagandazwecken diente und eine so-
fortige Politikveränderung von vornherein nicht das primäre Ziel war. Ande-
rerseits ist auch denkbar, dass die ‚Gegenspieler‘ in Regierung und Parlament 
nicht imstande oder nicht willens sind, Konzessionen in der Form eines Ge-
genvorschlages einzuräumen.173 

Die SP ist vermutlich diejenige Partei mit der höchsten Mobilisierungsfähig-
keit: Keines der in dieser Untersuchung berücksichtigten Begehren aus SP-
nahen Kreisen scheiterte im Sammelstadium (ebenso bei den Grünen).174 Al-
lerdings war ihr auch nie ein direkter Urnenerfolg beschieden. Das aber min-
dert in der Theorie die Stärke ihrer Verhandlungsposition. Denn das Unter-
breiten eines Gegenvorschlags,175 der fast immer auch eine Konzession an die 

–––––––––––––– 
173 Im Falle der Ausschaffungsinitiative (Nr. 357) wurde ein direkter Gegenvorschlag 

vorgelegt, der aber – trotz Mehrheit bei der Stichfrage – abgelehnt wurde. 
174 Hans-Urs Wili (1982: 81) dokumentiert allerdings die „Bodenreform-Initiative“ der 

SP, die 1976 im Sammelstadium scheiterte. Vgl. auch die Hinweise in Fn. 1. 
175 Vor 1988 war ein sog. Doppeltes Ja nicht möglich, was Regierung und Parlament 

geradezu einlud, einen Gegenvorschlag zu formulieren. Denn die Reformwilligen 
mussten sich zwischen Initiative und Gegenvorschlag entscheiden; ihr Lager wurde 
demnach fast notwendigerweise gespalten (Linder und Müller 2017). Die Attraktivität 
eines Gegenvorschlages – im Sinne eines Spaltpilzes im Lager der Reformwilligen – 
hat seit 1988 aus der Sicht von Regierung und Parlament abgenommen (Linder und 
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Initiantinnen und Initianten darstellt, mit dem Zweck, der Initiative ‚den Wind 
aus den Segeln‘ zu nehmen, ist bei SP-Initiativen kaum nötig. Denn diese ha-
ben eine sehr geringe Annahmewahrscheinlichkeit. Dies gilt im Übrigen nicht 
bloss für Initiativen aus SP-nahen Kreisen, sondern für linke Initiativen im 
Allgemeinen. Weder die Grünen noch weitere, kleinere Linksparteien waren 
seit 1976 auf nationaler Ebene mit Initiativen direkt erfolgreich. 

So erfolgreich die beiden Mitte-Parteien CVP und FDP im parlamentarischen 
Entscheidungsprozess sind (Schwarz und Linder 2005), so nüchtern sieht ihre 
Erfolgsbilanz in der Abstimmungsarena aus: Bei der CVP bzw. ihr naheste-
henden Kreisen stehen seit 1976 zwei an der Urne abgelehnte Volksbegeh-
ren176 zwei Initiativen gegenüber,177 die bereits im Sammelstadium gescheitert 
sind. Die FDP bzw. ihr nahestehende Kreise wiederum brachte(n) bloss eine 
ihrer fünf Initiativen zur Abstimmung. Zwei Begehren wurden zurückgezo-
gen, ein anderes scheiterte im Sammelstadium178 und ein letztes Begehren kam 
nicht zustande, weil die eingereichten, gültigen Unterschriften unter der erfor-
derlichen Unterschriftenzahl lagen.179 Was für die grösseren Mitte-Parteien 
CVP und FDP gilt, trifft auch für die kleineren Mitte-Parteien zu: Die Abstim-
mungsarena ist nicht ihr ‚natürliches Habitat‘. 

Insgesamt können wir festhalten, dass die Schweizer Parteien die Volksinitia-
tive vergleichsweise häufig nutzen. Ihre Nutzung hat zudem in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. Indes, dies gilt nicht nur für Parteiinitiativen, son-
dern auch für Initiativen von Verbänden, Vereinen und zivilgesellschaftlichen 
Kleinstgruppierungen. Kurz, die Anzahl Volksinitiativen ist generell gestie-
gen. In Relation zu ihrer Wählerstärke nutzen Oppositionsparteien die Volks-
initiative überdies öfter als Regierungsparteien. Das hat auch damit zu tun, 
dass in den Jahren 1975–1995 zwei neue Oppositionsparteien – auf der linken 

–––––––––––––– 
Müller 2017: 309, vgl. dazu auch Haab 1984). Zur Einführung des doppelten Ja vgl. 
auch Kapitel 3, Teil III, Ziff. 2. 

176 Eine davon, die Initiative gegen die Heiratsstrafe (Nr. 404), wurde indessen nur sehr 
knapp abgelehnt. Hinzu kommt, dass das Bundesgericht die Abstimmung aufgrund 
unvollständiger und intransparenter Informationen aufhob, vgl. BGE 145 I 207 und 
BBl 2019 4599. Die Initiative wurde am 10.02.2020 zurückgezogen, vgl. BBl 2020 
1284. 

177 Eidgenössische Volksinitiative „Zivildienst für die Gemeinschaft“ (Nr. 218) und Eid-
genössische Volksinitiative „Gebühren für Alpenstrassentunnels“ (Nr. 151). Letztere 
wurde von der CVP Aargau lanciert. 

178 Eidgenössische Volksinitiative „Steuerstopp“ (Nr. 298). 
179 Eidgenössische Volksinitiative „Bürokratie-Stopp!“ (Nr. 394). 
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Seite die GPS und auf der rechten Seite die AP/FPS – sich mit diametral ent-
gegengesetzten Volksbegehren bekämpften (Wili 2017: 17 f.). Unter den klei-
neren Rechts- und Linksparteien ist die Volksinitiative besonders beliebt, 
wenngleich diesen Parteien selten einmal ein Initiativerfolg beschieden war: 
Nicht nur wurden deren Initiativen – mit einer Ausnahme – allesamt an der 
Urne abgelehnt; die Mehrheit ihrer Volksbegehren schaffte noch nicht einmal 
die Hürde der 100'000 Unterschriften. Aber selbstverständlich sind Parteiini-
tiativen nicht bloss den Oppositionsparteien vorbehalten. Die beiden Flügel- 
und Regierungsparteien SP und SVP sind ebenfalls höchst initiativfreudig. Sie 
sind in gewissen Themenfeldern trotz Regierungsbeteiligung regelmässig in 
der Minderheit und greifen dort gern zur Ultima Ratio der Volksinitiative zu-
rück. Wer dabei am Ende erfolgreicher ist, kann nicht schlüssig beantwortet 
werden: Die SVP hatte im Gegensatz zur SP zwar schon direkte Urnenerfolge 
zu feiern, doch die SP konnte Regierung und Parlament schon mehrfach zu 
indirekten Gegenvorschlägen bewegen. Dadurch kam sie am Ende ihren in-
haltlichen Politikzielen vielleicht näher, als die SVP durch die Umsetzung der 
erfolgreichen Initiativen. Inhaltliche Ziele stehen bei Parteiinitiativen wohl 
nicht immer im Vordergrund: Parteien lancieren Begehren, um ihr Profil zu 
schärfen und im Endeffekt elektorale Erfolge zu erzielen. Tatsächlich ist die 
Rückzugsquote von Parteiinitiativen tiefer, zum Teil gar deutlich tiefer als bei 
Initiativen von anderen Akteuren. Wer ein Begehren lanciert, um die Werbe-
trommel für die Partei zu rühren, hat naturgemäss auch ein vitales Interesse 
daran, dass es zu einer Abstimmung kommt, in der die eigene Partei und ihr 
Begehren wochenlang im medialen Schaufenster stehen. Ein Rückzug ist da 
im Prinzip von vornherein ausgeschlossen – unabhängig davon, wie weit ein 
Gegenvorschlag den eigenen Forderungen entgegenkommt. Wie gesagt, mit 
Ausnahme der FDP und CVP haben Parteiinitiativen aller Parteien eine ge-
ringe Rückzugswahrscheinlichkeit, was darauf hindeutet, dass die Wahl-
kampfhelfer-Funktion eine reale Strategie von Initiantinnen und Initianten 
darstellt. 
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Kapitel 5: Zusammenfassung der wesentlichen  
Erkenntnisse 

I. Hinter jeder Volksinitiative steckt eine individuelle 
Geschichte 

Die Entstehung und Organisation einer eidgenössischen Volksinitiative folgt 
keinem einheitlichen Ablaufschema. Die Lancierung einer Initiative kann aus 
einer spontanen Idee bei einem Bier entstehen, es kann aber auch sein, dass 
eine Gruppe von Personen mit ihren Wünschen und Präferenzen im Parlament 
nicht durchdringt (etwa mittels Motionen, Postulaten oder parlamentarischen 
Initiativen) und deshalb den Weg via Volksinitiative geht. Ebenso kann eine 
Initiative lanciert werden, um auf eine Gruppe (und deren Wünsche) aufmerk-
sam zu machen. Letztlich verbirgt sich hinter jeder Initiative eine individuelle 
Geschichte. 

Die Verfasserinnen und Verfasser eines Initiativtextes sind häufig unbekannt. 
Der Beizug juristischer Expertinnen und Experten ist gang und gäbe, sei es 
zum Gegenlesen eines Initiativtextes, sei es zum Erstellen des gesamten Tex-
tes. Diese Personen werden zuweilen auch bezahlt und wollen häufig gar nicht 
genannt werden. Auch die geistigen Urheberinnen und Urheber einer Volks-
initiative sind vielfach nicht so klar eruierbar.  

Das Initiativkomitee setzt sich oftmals erst nach Vorhandensein des Textes 
zusammen. Seine Rolle ist in der Regel auf die gesetzlich vorgesehenen Auf-
gaben beschränkt. Manchmal wird das Initiativkomitee in der Praxis sogar bei 
der Ausübung der gesetzlichen Aufgaben durch andere Trägerschaften gesteu-
ert. Von Gesetzes wegen haben aber lediglich die Komiteemitglieder das 
Recht, die Initiative zurückzuziehen oder die Abstimmungserläuterungen zu 
formulieren. Je nach Initiative treffen sich die Komiteemitglieder regelmässig 
oder gar nicht. Selbst wenn sie sich nie treffen, ist das Komitee keineswegs 
obsolet. Vor allem auch deshalb, weil es verbindlich über den Rückzug ent-
scheiden kann und weil es das Begehren (zumindest formell) gegen aussen 
repräsentiert.  

Je nach Initiative kann es unterschiedliche Gründe geben, weshalb spezifische 
Personen ins Komitee aufgenommen werden. Diese können rein organisatori-
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scher Natur sein, etwa wenn eine Person über entsprechende materielle Res-
sourcen oder ein umfangreiches Netzwerk verfügt. Auch die Kenntnisse oder 
die Reputation bzw. Bekanntheit einer Person können für deren Aufnahme in 
das Initiativkomitee sprechen. Personen werden aber auch deshalb aufgenom-
men, weil man ihnen vertraut (z. B. Familienangehörige), weil das Komitee in 
irgendeiner Form ‚repräsentativ‘ sein soll (in demographischer Hinsicht) oder 
weil gewisse Personen von sich aus um Aufnahme ins Komitee anfragen. 
Schliesslich können Komiteemitglieder auch jene Organisationen repräsentie-
ren, die am Ursprung der Initiative stehen.  

Die Grösse des Initiativkomitees ist meist ein bewusster Entscheid: Aus den 
Interviews ergab sich, dass sehr gezielt entweder ein eher kleines, mobiles, 
intimes Komitee oder ein grosses, breit abgestütztes, in den verschiedenen 
Sprachregionen verankertes Komitee gewählt wird. 

Die Aufnahme von Parlamentsmitgliedern ins Initiativkomitee kann von stra-
tegischem Vorteil sein, weil sie verschiedene der oben genannten Kapazitäten 
vereinen. Sie sind auch gut für die öffentliche Wahrnehmung – Volk und Me-
dien können einschätzen, aus welcher politischen Ecke eine Initiative kommt, 
wenn Parlamentsmitglieder vorhanden sind. Parteien können sich zudem 
schlechter gegen die Initiative aussprechen, wenn in ihrem Komitee promi-
nente Parteimitglieder vertreten sind. Die Aufnahme von Parlamentsmitglie-
dern ins Komitee kann allerdings auch eine gewisse Gefahr darstellen, da die 
Initiative damit einen ungewollten parteipolitischen Anstrich erhalten kann. 
Das Vorgehen bei der Formierung des Komitees wie auch die Gründe, weshalb 
spezifische Personen (nicht) aufgenommen werden, ist von Initiative zu Initi-
ative unterschiedlich und kann kaum verallgemeinert werden. Unsere Unter-
suchung zeigt aber doch einen gemeinsamen Nenner: Die Formierung des Ini-
tiativkomitees ist ein bewusster, strategischer und überlegter Prozess. 
Komitees wachsen zumeist nicht organisch. 

Die ursprüngliche Idee, dass mit der Nennung der Komiteemitglieder auf den 
Unterschriftenbögen eine erhöhte Transparenz darüber geschaffen werden 
soll, wer ‚hinter einer Initiative steht‘, ist aufgrund der vorliegenden Untersu-
chung kritisch zu hinterfragen. Denn die Nennung der Rückzugsberechtigten 
sagt kaum etwas darüber aus, wer tatsächlich am Ursprung der Initiative steht 
und mit ihr spezifische Interessen verbindet. Das zeigt sich nicht zuletzt auch 
an den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Klassifizierung der Ko-
mitees. Allein die Mitglieder eines Initiativkomitees geben noch kein schlüs-
siges Bild darüber, wer ‚hinter einer Initiative‘ steht. 
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II. Starke Präsenz von Parteien, Verbänden und  
Organisationen 

Parteien sowie etablierte Verbände und Organisationen stehen hinter acht von 
zehn Volksinitiative und nur drei von zehn Initiativkomitees kommen ohne 
Parlamentsmitglieder aus. Damit wird das Bild der Volksinitiative als ausser-
parlamentarisches Instrument zumindest teilweise relativiert. 

Die Untersuchung der Trägerschaften von Volksinitiativen in Kapitel 4 hat 
gezeigt, dass die Organisation von rund einem Viertel aller Initiativen über das 
Sekretariat oder eine Person einer politischen Partei läuft. Weniger als jede 
sechste Initiative wird zur Restkategorie der zivilgesellschaftlichen Gruppen 
gezählt (17 Prozent). Auf Anteile unter sieben Prozent kommen verschiedene 
Verbände (Wirtschaft, Umwelt/Tierschutz, Verkehr, Bauern, Mieter/Hausei-
gentümer) sowie Organisationen wie Friedensbewegungen, rechtsnationale 
Organisationen, Unternehmen und Konsumentenorganisationen. Zusammen-
genommen kommen rund 80 Prozent der Initiativen entweder von Parteien o-
der von etablierten Verbänden und Organisationen. 

In Kapitel 3 hat sich gezeigt, dass Parlamentsmitglieder in Initiativkomitees 
eher der Normal- als der Spezialfall sind. In 70 Prozent aller Komitees gibt es 
mindestens ein (aktives, ehemaliges, zukünftiges) Parlamentsmitglied. In 57 
Prozent aller Komitees sitzt mindestens ein aktives Mitglied des nationalen 
Parlaments. Interessant ist auch, dass in 45 Prozent aller Komitees Parlaments-
mitglieder von mindestens zwei Parteien präsent sind. Betrachtet man die ak-
tiven Parlamentsmitglieder handelt es sich um 32 Prozent; in jedem dritten 
Komitee sitzen also aktive Parlamentsmitglieder von mindestens zwei Par-
teien. 

III. Polparteien SP und SVP besonders aktiv 
Die Sozialdemokraten sind äusserst aktiv. In jedem dritten Komitee sind Par-
lamentsmitglieder dieser Partei vertreten (32 Prozent). In jedem vierten Komi-
tee sitzt mindestens ein aktives Parlamentsmitglied der SP (25 Prozent). Es 
gibt Komitees, die bis zu 74 Prozent aus (aktiven, ehemaligen, zukünftigen) 
SP-Parlamentsmitgliedern bestehen. Bei der Untersuchung der Trägerschaften 
hat sich gezeigt, dass 26 Prozent aller Parteiinitiativen vonseiten der SP kom-
men. Dies ist mit Abstand der höchste Wert aller Parteien.  
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Die SVP folgt mit relativ grossem Abstand auf die SP. In etwas weniger als 
einem Viertel der Komitees sitzt mindestens ein (aktives, ehemaliges, zukünf-
tiges) Parlamentsmitglied der SVP (24 Prozent). Aktive SVP-Parlamentarier 
befinden sich in etwa 19 Prozent aller Komitees. Ein Komitee besteht sogar zu 
94 Prozent aus (aktiven, ehemaligen, zukünftigen) SVP-Parlamentsmitglie-
dern. Bei den Trägerschaften sieht das Bild etwas anders aus. Vergleichsweise 
wenige Parteiinitiativen kommen von der SVP. Nur bei etwa elf Prozent aller 
Parteiinitiativen ist die SVP der primäre Korrespondenzpartner der Bundes-
kanzlei. Allerdings gibt es eine nicht unerhebliche Zahl von Initiativen, die 
zwar keine offiziellen SVP-Parteiinitiativen darstellen, aber aus SVP-nahen 
Kreisen stammen. Die Partei lanciert vor allem seit der konservativen Wende 
im Zuge der EWR-Abstimmung eidgenössische Volksinitiativen.  

Hinsichtlich der Vertretung von Parlamentsmitgliedern in Initiativkomitees 
kommen die Grünen auf ähnliche Werte wie die SVP. Grüne sind Mitglied in 
etwa jedem vierten Komitee (23 Prozent), aktive Grüne Parlamentsmitglieder 
etwas seltener (17 Prozent). Zurückhaltender treten die Grünen demgegenüber 
als Hauptträger von Volksbegehren in Aktion. Dies ist nur in etwa jeder zwan-
zigsten Parteiinitiative der Fall (fünf Prozent). Auf identische Werte kommen 
die beiden anderen grossen Parteien FDP und CVP, wobei die wenigen Par-
teiinitiativen der CVP vor allem aus ihrer Frühzeit stammen.  

Von den fünf grossen Parteien sitzen Parlamentsmitglieder von FDP und CVP 
am seltensten in Komitees (je 21 Prozent). Dabei ist es die FDP, die klar am 
seltensten aktive Parlamentsmitglieder in Komitees ausweist (14 Prozent). Die 
CVP kommt mit Blick auf die aktiven Mitglieder auf einen ähnlichen Wert 
wie die Grünen (16 Prozent).  

Kleinparteien sind insgesamt häufig vertreten. In rund 38 Prozent aller Komi-
tees sitzt mindestens ein (aktives, ehemaliges, zukünftiges) Mitglied einer 
Kleinpartei. In mehr als jedem vierten Komitee gibt es mindestens ein aktives 
Parlamentsmitglied einer kleinen Partei (26 Prozent). Dabei sind es vor allem 
Vertreterinnen und Vertreter kleiner Rechts- und Mitteparteien, die in Initia-
tivkomitees Einsitz nehmen. 

Auch mit Blick auf die Trägerschaften kann festgehalten werden, dass relativ 
viele Parteiinitiativen von kleinen Parteien (44 Prozent) stammen. Dabei fallen 
insbesondere die kleineren Rechtsparteien auf, die für mehr als jede fünfte 
Parteiinitiativen verantwortlich sind (22 Prozent).
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IV. Volksinitiativen mit Parlamentsmitgliedern im  
Komitee kommen häufiger zustande 

36 Prozent aller Volksinitiativen ohne Parlamentsmitglied im Initiativkomitee 
sind zustande gekommen. Bei den Initiativen mit Parlamentsmitgliedern im 
Komitee ist der entsprechende Wert deutlich höher: 77 Prozent aller Volksini-
tiativen mit Parlamentsmitgliedern im Komitee sind zustande gekommen. Mit 
Blick auf aktive Parlamentsmitglieder bestätigt sich das Bild: 47 Prozent aller 
Volksinitiativen ohne aktive Parlamentsmitglieder und 77 Prozent aller Volks-
initiativen mit aktiven Parlamentsmitgliedern sind zustande gekommen. An-
ders formuliert: Etwa die Hälfte der Initiativen ohne aktive Parlamentsmitglie-
der im Komitee scheitert; sitzen aktive Parlamentsmitglieder im Komitee, 
scheitert etwa ein Viertel. Von allen gültig zustande gekommenen Volksiniti-
ativen verfügen 83 Prozent über ein Komitee mit mindestens einem Parla-
mentsmitglied, 70 Prozent der gültig zustande gekommenen Volksinitiativen 
verfügen über mindestens ein aktives Parlamentsmitglied. 

V. Jede dritte dem Volk vorgelegte Initiative ist eine 
Parteiinitiative 

Rund 35 Prozent der zustande gekommenen und dem Volk vorgelegten Volks-
initiativen sind Parteiinitiativen, während Volksinitiativen zivilgesellschaftli-
cher Gruppen überdurchschnittlich häufig im Sammelstadium scheitern. Auf-
fallend ist, dass von den hier untersuchten Volksbegehren eine SP-
Parteiinitiative noch nie im Sammelstadium gescheitert ist,180 zumindest wenn 
wir die Definition einer Parteiinitiative verwenden wie oben vorgestellt. Sel-
biges gilt auch für Parteiinitiativen der Grünen: Sie scheitern zwar an der Urne, 
aber nicht in der Unterschriftensammlung. Auch die wählerstärkste Partei – 
die SVP – ist bislang erst einmal mit einer Parteiinitiative, resp. zwei Mal mit 
einer parteinahen Initiative, im Sammelstadium gescheitert. Die Initiativen 
kleiner Rechts- und Linksparteien kommen dagegen relativ selten über die Un-
terschriftensammlung hinaus. Von allen im Sammelstadium gescheiterten Par-
teiinitiativen stammen über 60 Prozent von kleinen Rechtsparteien. Parteiini-
tiativen von FDP und CVP sind eher rar; ein Scheitern in der 
Unterschriftensammlung kommt vor. 

–––––––––––––– 
180 Vgl. aber die Hinweise in Fn. 174. 
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VI. Je nach Partei: unterschiedliche  
Rückzugsbereitschaft und Erfolgsaussichten an der 
Urne 

Komitees mit Parlamentsmitgliedern von Mitteparteien sind eher zu einem 
Rückzug bereit: Mehr als die Hälfte aller gültig zustande gekommenen Volks-
initiativen mit mindestens einem FDP-Parlamentsmitglied sind zurückgezo-
gen worden (dasselbe gilt für BDP und GLP). Bei der CVP beträgt dieser An-
teil 42–44 Prozent, bei der SVP ist es etwa jede dritte, bei der GPS jede vierte 
und bei der SP sind es 22–24 Prozent der Initiativen. Es gibt keinen Rückzug 
einer Volksinitiative mit Parlamentsmitgliedern der kleineren Polparteien 
PdA, EDU oder SD.  

Mit Blick auf die Trägerschaften bestätigt sich dieses Bild nur teilweise: Die 
SP hat bereits einige Parteiinitiativen zurückgezogen. Kleinere Rechts- und 
Linksparteien sind ab und an zum Rückzug bereit, während FDP und CVP 
relativ offen für einen Rückzug sind. Die SVP erwägt einen Rückzug indessen 
kaum. Auch die Grünen haben bisher keine Volksinitiative zurückgezogen. 

SP-Parteiinitiativen sind noch nie an der Urne angenommen worden. Auch 
Initiativen der Grünen fanden in Volksabstimmungen bislang keine Mehrhei-
ten. Bis dato ist auch keine Volksinitiative der CVP in einer Volksabstimmung 
angenommen worden (die Initiative für eine Proporzwahl des Nationalrates 
war ein Begehren der SP und der Katholisch-Konservativen und unserer De-
finition gemäss keine Parteiinitiative einer einzelnen Partei) und nur eine Ini-
tiative der FDP ist bis Ende des Untersuchungszeitraums überhaupt zur Ab-
stimmung gelangt. Die Annahme einer Volksinitiative von kleineren Rechts- 
und Linksparteien ist die Ausnahme. SVP-Parteiinitiativen sind an der Urne 
dagegen angenommen worden. Dies versetzt die SVP zumindest theoretisch 
in eine starke Verhandlungsposition (Volksinitiative als Druckmittel), die sie 
aber, wie oben gezeigt, selten dazu nutzt, um Gegenvorschläge auszulösen. 
Insgesamt ergibt sich eine, etwas paradoxe Situation: Jene Partei, deren Ver-
handlungsposition aufgrund vergangener Initiativerfolge im Prinzip am stärks-
ten ist, die SVP, will (oder kann) häufig nicht verhandeln – aus welchen Grün-
den auch immer. Hingegen wird jener Partei, die noch nie ein eigenes 
Begehren an der Urne durchbrachte, die SP, immer wieder einmal in Form von 
Gegenvorschlägen entgegengekommen – aus welchen Gründen auch immer.
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VII. Die Volksinitiative: auch ein Instrument der  
parlamentarischen Opposition 

Die Vorstellung, die Volksinitiative sei ausschliesslich ein Instrument der aus-
serparlamentarischen Opposition, muss relativiert werden. Sie ist vor allem 
auch ein Instrument der parlamentarischen Opposition, denn in sieben von 
zehn Komitees sitzt mindestens ein (aktives, ehemaliges oder zukünftiges) 
Parlamentsmitglied und hinter acht von zehn Initiativen stehen Parteien, etab-
lierte Verbände oder Organisationen. 

Die erste grosse Hürde für eine Volksinitiative besteht in der erfolgreichen 
Unterschriftensammlung. Nur mit einer zustande gekommenen Volksinitiative 
kann Druck auf Parlament und Regierung ausgeübt werden. Die vorliegende 
Studie zeigt, dass Volksinitiativen ohne Parlamentsmitglieder in ihren Reihen 
relativ häufig bereits in der Unterschriftensammlung scheitern. Auf alle Fälle 
viel häufiger als Volksinitiativen mit Parlamentsmitgliedern im Komitee. 35 
Prozent der zustande gekommenen und dem Volk vorgelegten Initiativen sind 
Parteiinitiativen; in den Komitees von 83 Prozent aller zustande gekommenen 
Initiativen sitzen (aktive, zukünftige und/oder ehemalige) Parlamentsmitglie-
der.  

Die schweizerische Konkordanzdemokratie kennt eine fallweise Opposition 
mit wechselnden Mehrheiten. Die Vertreter grosser Polparteien sowie kleiner 
Parteien sind besonders häufig in Komitees vertreten. Auch stammen die meis-
ten Parteiinitiativen von SP und kleinen Parteien. Das sind just jene Parteien, 
die mit ihren parlamentarischen Vorstössen eher scheitern. Der Eindruck, die 
SVP sei die grosse Treiberin im Ergreifen von Volksinitiativen, muss etwas 
relativiert werden. Tatsächlich nimmt die SP die klar prominenteste Stellung 
ein, wobei die SVP vor allem seit den 1990ern in diesem Feld aktiv ist. SP und 
Grüne scheitern nicht in der Unterschriftensammlung, jedoch gewinnen sie 
auch nicht an der Urne. Die SVP zieht ihre Parteiinitiativen nicht zurück und 
ist damit an der Urne zuweilen erfolgreich.
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Anhang I: Liste der berücksichtigten  
Volksinitiativen 

Der untersuchte Datensatz bezieht sich auf eidgenössische Volksinitiativen, zu 
denen die Mitglieder des Initiativkomitees bekannt sind. Die erste Initiative 
im Datensatz ist die eidgenössische Volksinitiative vom 2. Juli 1973 (Sammel-
beginn) betreffend die vollständige Trennung von Staat und Kirche. Es wurden 
Initiativen bis zum Stand Ende März 2019 berücksichtigt. Insgesamt handelt 
es sich um 346 eidgenössische Volksinitiativen. Wenn im Text auf Initiativen 
Bezug genommen wird, werden jeweils die Nummer und der offizielle Titel 
(ohne Anführungs- und Schlusszeichen) bzw. ein Kurztitel angeführt. Als 
Nummer wird die durch die Bundeskanzlei vergebene Nummer verwendet. 
Diese findet sich jeweils in der URL zur entsprechenden Initiative.  

Beispiel:  
Die eidgenössische Volksinitiative „betreffend die vollständige Trennung von 
Staat und Kirche“ vom 2. Juli 1973 trägt die Nummer 126 und kann im Internet 
unter der folgenden URL aufgerufen werden: https://www.bk.admin.ch/ 
ch/d/pore/vi/vis126.html (Hervorhebung hier nur zu Illustrationszwecken). 

Im Einzelnen wurden die folgenden Initiativen untersucht (Angabe im Format: 
Nr. / Initiativtitel: Eidgenössische Volksinitiative181…) 

126 betreffend die vollständige Trennung von Staat und Kirche 
127 Gleiche Rechte für Mann und Frau 
128 Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik 
129 zur Absicherung der Rechte der Konsumenten 
130 gegen übermässige Futtermittelimporte und Tierfabriken so-

wie für bestmögliche Nutzung des einheimischen Bodens 
131 zur Verhinderung missbräuchlicher Preise 
132 für eine Verlängerung der bezahlten Ferien 
133 gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und der Ban-

kenmacht 
134 gegen den Ausverkauf der Heimat 
135 für einen echten Zivildienst auf der Grundlage des Tatbewei-

ses 

–––––––––––––– 
181 Der besseren Übersichtlichkeit halber werden die Titel – abweichend von der Darstel-

lung im Bundesblatt – ohne Anführungs- und Schlusszeichen aufgelistet. 
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136 für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft 
137 Recht auf Leben 
138 Sichere Arbeitsplätze für alle 
139 zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen 
140 zur Sicherung der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern 

und gegen das Ladensterben 
141 für die Koordination des Schuljahrbeginns 
142 Kulturinitiative 
143 für die Abschaffung der Vivisektion 
144 Kündigungsschutz im Arbeitsvertragsrecht 
145 Freiheit und Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen 
146 für den Stopp des Atomenergieprogramms 
147 für eine Zukunft ohne weitere Atomkraftwerke 
148 für eine sichere, sparsame und umweltgerechte Energiever-

sorgung 
149 für Mieterschutz 
150 für eine gesicherte Berufsbildung und Umschulung 
151 Gebühren für Alpenstrassentunnels 
152 für die Rettung des Simmentals vor Nationalstrassen 
153 für eine gerechte Belastung des Schwerverkehrs (Schwerver-

kehrsabgabe) 
154 betreffend Treibstoffzölle und deren Zweckbindung 
155 zur Herabsetzung des AHV-Rentenalters auf 62 Jahre für 

Männer und 60 Jahre für Frauen 
156 für den Ausgleich der kalten Progression 
157 für die Mitsprache des Volkes bei Militärausgaben (Rüs-

tungsreferendum) 
158 Stadt-Land-Initiative gegen die Bodenspekulation 
159 zum Schutz der Moore - Rothenthurm-Initiative 
160 zur Abschaffung der Sommerzeit 
161 Konsumentenschutz-Initiative 
162 zur Herabsetzung der Arbeitszeit 
163 Eigentum für alle 
164 zur Rettung unserer Gewässer 
165 betreffend Zweckbindung der Tabaksteuern/-zölle 
166 pro Tempo 130/100 
167 für ein naturnahes Bauern - gegen Tierfabriken (Kleinbauern-

Initiative) 
168 für die Begrenzung der Einwanderung 
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169 für die Wiedereröffnung der Freudenhäuser 
170 für eine finanziell tragbare Krankenversicherung (Kranken-

kasseninitiative) 
171 zur Rettung unserer Jugend: Wiedereinführung der Todes-

strafe für Personen die mit Drogen handeln 
172 zur Förderung des öffentlichen Verkehrs 
173 Stopp dem Beton – für eine Begrenzung des Strassenbaus! 
174 für eine gesunde Krankenversicherung 
175 Kampf dem Waldsterben! 
176 zur Abschaffung der Schwerverkehrsabgabe 
177 zur Abschaffung der Autobahn-Vignette 
178 gegen die verfehlte Schwerverkehrsabgabe des Bundes 
179 für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Frie-

denspolitik 
180 zur drastischen und schrittweisen Einschränkung der Tierver-

suche (Weg vom Tierversuch!) 
181 für ehe- und familiengerechtere Bundessteuern 
182 gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie 

beim Menschen 
183 Stopp dem Atomkraftwerkbau (Moratorium) 
184 zur Abschaffung der Tierversuche und der Vivisektion 
185 für eine autobahnfreie Landschaft zwischen Murten und 

Yverdon 
186 für ein autobahnfreies Knonauer Amt 
187 für eine freie Aarelandschaft zwischen Biel und Solo-

thurn/Zuchwil 
188 für einen autobahnfreien Kanton Jura 
189 gegen die Ueberfremdung 
190 zur Ueberwachung der Preise und der Kreditzinsen 
191 für den Ausstieg aus der Atomenergie 
192 Rettet unsere Wälder 
193 zur Hundekotentfernung auf öffentlichem Grund 
194 Schweizer Friedensinitiative 
195 für die Begrenzung der Aufnahme von Asylanten 
196 für die Erziehung zu den Werten der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte im öffentlichen und privaten Unterricht 
197 gegen die Vermarktung von Gewalt und Sexualität in den 

Medien 
198 für eine volle Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge 
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199 für einen Gotthard-Basis-Bahn-Tunnel 
200 für eine zweite Gotthard-Autobahnröhre 
201 zur Verminderung der Alkoholprobleme 
202 zur Verminderung der Tabakprobleme 
203 für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche 

Landwirtschaft 
204 zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transitverkehr 
205 für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag (‚1. August-Initiative‘) 
206 zur Abschaffung der Tierversuche 
207 Hügelstadt Sonnenberg 
208 gegen die Verschleppung von Volksinitiativen 
209 40 Waffenplätze sind genug – Umweltschutz auch beim Mi-

litär 
210 Freie Fahrt für Jugendliche mit SBB und PTT 
211 für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Wahl 

des Ehenamens (Stammhalterinitiative) 
212 zum Ausbau von AHV und IV 
213 zur Abschaffung der direkten Bundessteuer 
214 gegen die Masseneinwanderung von Ausländern und Asylan-

ten 
215 für einen vollen Teuerungsausgleich bei laufenden Renten 

der beruflichen Vorsorge 
216 S.o.S. – Schweiz ohne Schnüffelpolizei 
217 Bauern und Konsumenten – für eine naturnahe Landwirt-

schaft 
218 Zivildienst für die Gemeinschaft 
219 Gleiche Rechte in der Sozialversicherung 
220 Frauen und Männer 
221 Euro-Initiative 
222 für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge 
223 für eine vernünftige Asylpolitik 
224 Nationalrat 2000 
225 für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik 
226 für ein Verbot der Kriegsmaterialausfuhr 
227 für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl des Fa-

miliennamens (Familiennameninitiative) 
228 pro Tempo 130 auf Autobahnen 
229 pro Tempo 80 plus auf Strassen ausserorts 
230 Bildung für alle – Stipendienharmonisierung 
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231 Eine Schweiz ohne Militärpflichtersatz 
232 Jugend ohne Drogen 
233 zur Abschaffung der direkten Bundessteuer 
234 für unsere Zukunft im Herzen Europas 
235 für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehör-

den (Initiative 3. März) 
236 für einen Solar-Rappen (Solar-Initiative) 
237 für die Belohnung des Energiesparens und gegen die Ener-

gieverschwendung (Energie-Umwelt-Initiative) 
238 gegen die illegale Einwanderung 
239 Wohneigentum für alle 
240 zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulationen 

(Gen-Schutz-Initiative) 
241 zum Schutze des Menschen vor Manipulationen in der Fort-

pflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fort-
pflanzung [FMF]) 

242 EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk! 
243 für eine Regelung der Zuwanderung 
244 für eine freiheitliche Medienordnung ohne Medien-Mono-

pole 
245 Schweizer Hanf 
246 für preisgünstige Nahrungsmittel und ökologische Bauern-

höfe 
247 für die Halbierung des motorisierten Strassenverkehrs zur Er-

haltung und Verbesserung von Lebensräumen (Verkehrshal-
bierungs-Initiative) 

248 für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des 
Rentenalters für Frauen 

249 für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters 
250 für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann 
251 für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern! 
252 für eine vernünftige Drogenpolitik 
253 Schluss mit der Schuldenwirtschaft! 
254 Ja zu Europa! 
255 Keine Wasserflugzeuge auf Schweizer Seen! 
256 gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im Sozial-

bereich (Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative) 
257 für eine Schweizer Armee mit Tieren (Brieftaubeninitiative) 
258 für eine volksnahe Mehrwertsteuer 
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259 Masshalten bei der Einwanderung 
260 Sparen beim Militär und der Gesamtverteidigung – für mehr 

Frieden und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze (Umvertei-
lungsinitiative) 

261 Mehr Rechte für das Volk dank dem Referendum mit Gegen-
vorschlag (Konstruktives Referendum) 

262 Deregulierungsinitiative: Mehr Freiheit – weniger Gesetze 
263 für die Finanzierung aufwendiger und langlebiger Infrastruk-

turvorhaben 
264 Ja zu fairen Mieten 
265 für eine freie Arzt- und Spitalwahl 
266 für einen autofreien Sonntag pro Jahreszeit – ein Versuch für 

vier Jahre (Sonntags-Initiative) 
267 für einkommens- und vermögensabhängige Krankenkassen-

prämien 
268 Grundeigentum geht über in Nutzungs- und Baurechte 
269 für tiefere Arzneimittelpreise 
270 für Beschleunigung der direkten Demokratie (Behandlungs-

fristen für Volksinitiativen in Form eines ausgearbeiteten 
Entwurfs) 

271 für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit 
Ausnahmen (Strassen für alle) 

272 Arbeitsverteilung 
273 für tiefere Spitalkosten 
274 Gesundheit muss bezahlbar bleiben (Gesundheitsinitiative) 
275 Klinische Musterstationen 
276 Ausbau der A1 Zürich-Bern auf sechs Spuren 
277 Ausbau der A1 Genf-Lausanne auf sechs Spuren 
278 Zweite Autobahn-Tunnelröhre am Gotthard 
279 für die Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts auf Bun-

desebene 
280 Für eine glaubwürdige Sicherheitspolitik und eine Schweiz 

ohne Armee 
281 Solidarität schafft Sicherheit: Für einen freiwilligen Zivilen 

Friedensdienst (ZFD) 
282 MoratoriumPlus – Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-

Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Moratori-
umPlus) 
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283 Strom ohne Atom – Für eine Energiewende und die schritt-
weise Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom) 

284 für ein ausreichendes Berufsbildungsangebot (Lehrstellen-
Initiative) 

285 für eine kürzere Arbeitszeit 
286 für eine Kapitalgewinnsteuer 
287 Das freie Wort unter gleichzeitiger Abschaffung des Verbots 

der Rassendiskriminierung 
288 Die persönliche Souveränität der Bürger (Einrichtung einer 

Fachkommission des Senats einer ‚Schweizerischen Akade-
mie für Technik, Lebensfragen und Wissenschaft‘ als oberste 
Gerichtsinstanz) 

289 für Mutter und Kind – für den Schutz des ungeborenen Kin-
des und für die Hilfe an seine Mutter in Not 

290 für ein sicheres Einkommen bei Krankheit (Taggeldinitia-
tive) 

291 Gleiche Rechte für Behinderte 
292 für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten 

Nationen (UNO) 
293 für eine sichere und gesundheitsfördernde Arzneimittel-Ver-

sorgung (Arzneimittel-Initiative) 
294 Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem ge-

fährliche Sexual- und Gewaltstraftäter 
295 gegen Asylrechtsmissbrauch 
296 für Volksabstimmungen über Volksinitiativen innert sechs 

Monaten unter Ausschluss von Bundesrat und Parlament 
297 Überschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds (Goldinitia-

tive) 
298 Steuerstopp 
299 Avanti – für sichere und leistungsfähige Autobahnen 
300 Tiere sind keine Sachen! 
301 für eine bessere Rechtsstellung der Tiere (Tier-Initiative) 
302 für eine minimale Grundversicherung mit bezahlbaren Kran-

kenkassenprämien ('miniMax'-KVG-Initiative) 
303 Nationalbankgewinne für die AHV 
304 Postdienste für alle 
305 Für fairere Kinderzulagen! 
306 Für einen zeitgemässen Tierschutz (Tierschutz – Ja!) 
307 Krankenkassenprämien in den Griff bekommen 
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308 Moratorium für Mobilfunkantennen 
309 gegen das betäubungslose Schächten 
310 für die vollständige Erneuerung der Bundesverfassung durch 

das neue Parlament (initiative frühling) 
311 für die Aufhebung der obligatorischen Krankenversicherung 
312 für tiefere Krankenkassenprämien in der Grundversicherung 
313 Volkssouveränität statt Behördenpropaganda 
314 für Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft 
315 Begrenzung der Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten 
316 Für eine soziale Einheitskrankenkasse 
317 für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern 
318 Für die Familie – Kinder sichern Zukunft! 
319 Gegen Pelz-Importe 
320 für demokratische Einbürgerungen 
321 für einen freien Zugang zu Nahrungsergänzungen (Vitamin-

Initiative) 
322 Rettet den Schweizer Wald 
323 Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten 
324 Jagdabschaffungsinitiative 
325 für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugend-

schutz 
329 für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kin-

dern 
331 Ja zur Komplementärmedizin 
333 Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungs-

politik – Mehr Wachstum für die Schweiz! 
335 Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative) 
336 für ein flexibles AHV-Alter 
337 Für eine vernünftige Finanzierung der Gesundheitspolitik 
338 Nicht erneuerbare Energien statt Arbeit besteuern 
340 Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der 

Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative) 
341 für eine Solidaritätsabgabe (‚gegen eine Zweiklassengesell-

schaft‘) 
344 gegen masslosen Bau umwelt- und landschaftsbelastender 

Anlagen 
345 Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen! 
346 für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten 
348 gegen die Abzockerei 
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349 Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbe-
werb (Steuergerechtigkeits-Initiative) 

350 Prävention statt Abzockerei – Für eine Neuausrichtung der 
Tabaksteuer (Tabakinitiative) 

351 Für menschenfreundlichere Fahrzeuge 
352 für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von 

selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von 
baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen 
(Bauspar-Initiative) 

353 Gegen den Bau von Minaretten 
354 für ein gesundes Klima 
355 jugend + musik 
356 Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative) 
357 für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungs-

initiative) 
358 Eigene vier Wände dank Bausparen 
359 Sicheres Wohnen im Alter 
360 Für freie Meinungsäusserung – weg mit dem Maulkorb! 
361 Für den Schutz vor Waffengewalt 
362 6 Wochen Ferien für alle 
363 Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik 

(Staatsverträge vors Volk!) 
364 Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls 
365 Gegen neue Kampfflugzeuge 
366 Für den öffentlichen Verkehr 
369 Verteidigen wir die Schweiz! Das Bankgeheimnis muss in 

die Bundesverfassung 
371 Schutz vor Passivrauchen 
373 68 Milliarden für die soziale Sicherheit 
374 Ja zur Hausarztmedizin 
375 1:12 – Für gerechte Löhne 
376 Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen 
377 Für eine starke Post 
378 Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre 

Kinder selber betreuen 
380 Volkswahl des Bundesrates 
381 Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der 

Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des 
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Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grund-
versicherung 

383 Für ein liberales Rauchergesetz 
384 Schutz vor Rasern 
385 Neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien (Cleantech-

Initiative) 
386 Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes! 
388 Für ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert durch 

Energielenkungsabgaben 
389 Wenden wir die Menschenrechte an auf Frauen und Männer 

= Schweiz 
390 Stipendieninitiative 
391 Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht 
392 Todesstrafe bei Mord mit sexuellem Missbrauch 
393 Für Transparenz in der Krankenversicherung (Schluss mit 

der Vermischung von Grund- und Zusatzversicherung) 
394 Bürokratie-Stopp! 
395 Für ein EU-Beitrittsmoratorium 
396 Unsere Nationalbank gehört uns allen! 
397 Unsere Armee benötigt eine klare Kompetenzregelung für 

den Einsatz im Ernstfall! 
398 Unsere Pensionskassen nicht missbrauchen! 
399 Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative) 
401 Für eine öffentliche Krankenkasse 
402 Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft 

(Grüne Wirtschaft) 
403 Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaf-

fung der Pauschalbesteuerung) 
404 Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe 
405 Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszula-

gen 
406 Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen 
407 Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomaus-

stiegsinitiative) 
408 Für die Offenlegung der Politiker-Einkünfte (Transparenz-

Initiative) 
409 Energie- statt Mehrwertsteuer 
410 Radio und TV – der Bund erhebt keine Empfangsgebühren 
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411 Kernkraftwerke sind abzuschalten 
412 Für eine Stabilisierung der Gesamtbevölkerung 
413 Gegen Masseneinwanderung 
414 Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erb-

schaftssteuerreform) 
415 Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative) 
416 Für eine neutrale weltoffene und humanitäre Schweiz (Neut-

ralitätsinitiative) 
417 Wolf, Bär & Luchs 
418 Für eine Wirtschaft zum Nutzen aller 
419 JA zum Steuerabzug bei Wahl- und Stimmbeteiligung 
420 Für eine Verflüssigung des Strassenverkehrs und weniger 

Stau (Motorrad- und Roller-Initiative) 
421 Ja zur Wahl- und Stimmkontrolle 
422 Pro Service public 
423 Für ein bedingungsloses Grundeinkommen 
424 Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule 
427 Für eine vernünftige Finanzierung der Gesundheitskosten 
430 Schutz der Gesundheit vor dem Passivrauchen – Für einen 

effektiv wirksamen und nicht diskriminierenden Schutz ge-
mäss den Normen der WHO 

431 Für den Schutz der Grossraubtiere (Bär, Wolf und Luchs) 
432 Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule 
433 Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer 

(Durchsetzungsinitiative) 
436 Für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung 

(Stromeffizienz-Initiative) 
437 Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln! 
438 Lebensschutz stopft Milliardenloch 
439 Für eine faire Verkehrsfinanzierung 
440 AHVplus: für eine starke AHV 
441 Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin – Stopp dem 

drohenden Ärztemangel! 
442 Freie Fahrt statt Mega-Staus 
443 Strassengelder gehören der Strasse 
444 Ja zu vernünftigen Tempolimiten 
445 Ja zum Schutz der Privatsphäre 
446 Radio und Fernsehen – ohne Billag 
447 Für Ernährungssicherheit 
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448 Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgeri-
scher Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative) 

449 Schweizerisches Zentralregister für die Beurteilung von Se-
xual- und Gewaltstraftätern 

450 Haftung für Rückfälle von Sexual- und Gewaltstraftätern 
451 Höchstgeschwindigkeit 140 km/h auf Autobahnen 
452 Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte 

Lebensmittel (Fair-Food-Initiative) 
453 Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Na-

tionalbank! (Vollgeld-Initiative) 
454 Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Ab-

schaffung der Billag-Gebühren) 
455 Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns 

alle 
456 Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-

Initiative) 
457 Zur Ausschaffung krimineller Männer 
458 Raus aus der Sackgasse! Verzicht auf die Wiedereinführung 

von Zuwanderungskontingenten 
459 Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege (Velo-Ini-

tiative) 
460 Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungs-

initiative) 
461 Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsent-

wicklung (Zersiedelungsinitiative) 
462 Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von 

Mensch und Umwelt 
463 Mehr bezahlbare Wohnungen 
464 Ja zur Bewegungsmedizin 
465 Ja zum Verhüllungsverbot 
466 Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transpa-

renz-Initiative) 
467 Stopp den Auswüchsen von Via sicura (Für ein gerechtes und 

verhältnismässiges Sanktionensystem) 
468 Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der 

ganzen Familie 
469 Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-Initia-

tive) 
471 Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide 



Anhang I: Liste der berücksichtigten Volksinitiativen 
 

145 

472 Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) 
473 Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine 

Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen 
Antibiotika-Einsatz 

474 Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialprodu-
zenten 

475 Atomkraftwerke abschalten – Verantwortung für die Umwelt 
übernehmen 

476 Zuerst Arbeit für Inländer 
477 Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu For-

schungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt 
478 Krankenversicherung. Für die Organisationsfreiheit der Kan-

tone 
479 Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern 
480 Für ein von den Krankenkassen unabhängiges Parlament 
481 Organspende fördern - Leben retten 
483 Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) 
484 Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwer-

bung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung) 
485 Eigenständiges Handeln in Familien und Unternehmen (Kin-

des- und Erwachsenenschutz-Initiative) 
486 Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im 

Losverfahren (Justiz-Initiative) 
487 Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhal-

tungsinitiative) 
488 Berufliche Vorsorge – Arbeit statt Armut 
489 Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen 

(Kostenbremse-Initiative) 
490 Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Korrektur-Ini-

tiative) 
491 Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprä-

mien (Prämien-Entlastungs-Initiative) 
492 Integration des Landeskennzeichens in das Kontrollschild 

(Kontrollschildinitiative) 
493 Für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie (E-Vo-

ting-Moratorium) 
494 Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversi-

tätsinitiative) 
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495 Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsiniti-
ative) 

496 Für eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – 
aber fair) 

497 Ja zur Abschaffung der Zeitumstellung 

 



 

147 

Anhang II: Sammel- und Behandlungsfristen für 
Volksinitiativen 1892–2019 

Die nachfolgende Zusammenstellung wurde uns freundlicherweise von Hans-
Urs Wili mit der Genehmigung zum Abdruck überlassen. Wir haben diese um 
die Änderungen in den Jahren 2013 und 2015 ergänzt. 

Legende: 

AA = Allgemeine Anregung 

AE = Ausgearbeiteter Entwurf 

BR = Bundesrat 

dir. = direkt(er) 

GE = Gegenentwurf 

GV = Gegenvorschlag 

GVG = Geschäftsverkehrsgesetz 

indir. = indirekt(er) 

Mt = Monat(e) 

Pa. Iv. = Parlamentarische Initiative 

SPK-N = Staatspolitische Kommission des Nationalrates 

SPK-S = Staatspolitische Kommission des Ständerates 

Schwarz unterlegte Kästchen = Regelung neu eingeführt 
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–––––––––––––– 
182 Kuhn 1960; Huber 1956 (für Ordnungsfristen); Kuhn 1956 (für Verwirkungsfristen). 
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Anhang III: Parteizugehörigkeit 
Aktiven Parlamentsmitgliedern wird jeweils die Partei zugeordnet, der sie 
beim Einreichen der Initiative respektive zum Zeitpunkt des Scheiterns einer 
Unterschriftensammlung, angehört haben. Zukünftigen Parlamentsmitglie-
dern wird diejenige Partei zugeordnet, für die sie später in den National- oder 
Ständerat gewählt worden sind. Bei ehemaligen Parlamentsmitgliedern wird 
diejenige Partei aufgeführt, der sie zuletzt als Parlamentsmitglied angehörten. 
Sodann können zwei Personen identifiziert werden, die nicht mehr im Parla-
ment vertreten waren, später aber wieder ins Parlament gewählt wurden. Die 
jeweilige Parteizuordnung basiert auf weiteren Abklärungen.183 

 Beteiligte Parteien Anzahl Nennun-
gen 

SVP BGB 

BP184 

SVP 

8 

1 

419 

Grüne (GPS) Alternative Kanton Zug185 

BastA!186 

Freie Liste (Bern)187 

17 

1 

13 

–––––––––––––– 
183 Die erste Person war in dieser Zwischenphase in einem Komitee vertreten. Da der 

Start der Unterschriftensammlung in die erste Phase ihrer Parlamentstätigkeit fällt, 
wird ihr die Partei dieser ersten Phase zugeordnet. Die zweite Person war in einer 
solchen Zwischenphase in fünf Komitees vertreten. Die Unterschriftensammlung von 
zwei dieser Initiativen fällt in die erste Phase ihrer Parlamentstätigkeit, weshalb ihr 
hier die Partei der ersten Parlamentsphase zugeordnet wird. Die Unterschriftensamm-
lung der dritten Initiative startete nur kurz nach ihrem Ausscheiden aus dem Parla-
ment, weshalb ihr hier ebenfalls die Partei der ersten Phase zugeschrieben wird. Die 
beiden weiteren Initiativen fallen in die Zeit nach ihrem offiziellen Parteiwechsel. 
Hier wird ihr deshalb die Partei der zweiten Parlamentsphase zugeordnet. 

184 Bauernpartei; der einzige Nationalrat im Datensatz war Vorsitzender der SVP-Frak-
tion. 

185 Die Alternative Kanton Zug ist heute Mitglied der Grünen. 
186 Mitglied der Grünen. 
187 Die Freie Liste in Bern wurde später zur Grünen Freien Liste; heute Mitglied der Grü-

nen. 
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GPS 

Grünes Bündnis188 

171 

10 

FDP. Die Liberalen FDP 

LPS189 

240 

22 

SP SP 514 

CVP CVP 200 

Weitere Linke Alliance de Gauche 

CSP 

FraP! Frauen macht Politik! 

Partei der Arbeit 

POCH 

4 

12 

1 

48 

6 

Weitere Rechte EDU 

FPS: AP, FPS 

Lega 

MCR: MCR, MCG 

Parteilos190 

SD: Republikanische Bewegung, NA, SD 

Vigilance 

15 

39 

28 

5 

2 

48 

2 

Weitere Mitte BDP 

Demokraten 

EVP 

GLP 

LdU 

10 

1 

27 

18 

55 

Tabelle 15: Übersicht Parteien und Kategorisierungen 

–––––––––––––– 
188 Mitglied der Grünen. 
189 Die LPS hat nicht in allen Kantonen mit der FDP fusioniert (z. B. BS), wird hier aber 

zur FDP gezählt. 
190 Der einzige Parteilose im Datensatz ist Mitglied der SVP-Fraktion. 
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