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Zusammenfassung 
 
Am Beispiel des Schwyzer Stimmverhaltens werden die verschiedenen 
Determinanten zur Erklärung einer spezifischen politischen Kultur in 
der Schweiz theoretisch hergeleitet und empirisch überprüft. Insbeson-
dere sollen sieben zum Teil konkurrierende Hypothesen verschiedener 
theoretischer Ansätze der Wahl- und Abstimmungsforschung hinsicht-
lich ihrer Erklärungskraft für das Abstimmungsverhalten im Kanton 
Schwyz getestet werden. Die Datenbasis beruht auf Repräsentativbe-
fragungen im Kanton Schwyz und in allen Kantonen der Deutsch- und 
Westschweiz sowie auf den effektiven Ergebnissen der eidgenössischen 
Abstimmungen von 1981-1994. Die Analyse ergibt, dass Selbstbestim-
mung, Traditionalismus und Konservatismus als zentrale Grundwerte 
einen grossen Einfluss auf das Schwyzer Stimmverhalten ausüben. Die 
Vertretung von Eigeninteressen gegenüber dem Bund spielt ebenfalls 
eine Rolle, während historische Ereignisse wenig bedeutsam scheinen. 
Die soziostrukturellen Merkmale der Gemeinden erklären insbesondere 
einen beträchtlichen Teil der Abstimmungsunterschiede innerhalb des 
Kantons. Entgegen den Erwartungen verfügt der soziostrukturelle An-
satz gegenüber den heute favorisierten Theorien des sozialpsychologi-
schen oder des Rational Choice-Verhaltens über eine bleibende Erklä-
rungskraft. 

Einleitung 

Es vergeht kaum ein Abstimmungswochenende, an dem sich die Stimmbür-
gerschaft nicht dem Willen von Bundesrat und Parlament widersetzt oder an 
dem unbestrittene Sachgeschäfte zu Zitterpartien werden. Zwar lässt sich 
für die neueste Zeit keine quantitative Zunahme an Elite-Basis-Konflikten 
nachweisen (Trechsel und Sciarini 1996). Aufgrund der vorhandenen Ge-
gensätze von Parlamentsmehrheit und Souverän bei zentralen und immer 
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bedeutungsvolleren Politikfeldern wie der Aussenpolitik (z.B. UNO-
Abstimmung von 1986, EWR-Abstimmung von 1992, "UNO-Blauhelm"-
Abstimmung von 1994) und institutionellen Reformvorhaben, sowie neuer-
dings auch in bisher kaum umstrittenen Bereichen (z.B. Landwirtschaft), ist 
aber zu vermuten, dass auch in der Schweiz “the most dangerous of all 
cleavages (...) that of the people versus the politicians” (Butler und Ranney 
1994: 59) an Bedeutung gewinnen wird. 
 Ein Blick auf die Abstimmungsergebnisse weist gleichzeitig aber darauf 
hin, dass sich die ablehnende Haltung der Stimmenden nicht gleichmässig 
über das Land verteilt. So finden sich die grössten Nein-Stimmenanteile in 
drei unterschiedlichen Regionen der Schweiz: Bei den 115 eidgenössischen 
Abstimmungen von 1981 bis Ende 1994 weichen die beiden Kantone Wal-
lis und Schwyz im Durchschnitt mehr als 8 Prozentpunkte vom schweizeri-
schen Mittelwert ab und bilden zusammen mit Appenzell Innerrhoden das 
Spitzentrio der "Nein-Sager-Kantone". 
 Während jedoch im Kanton Wallis die Nein-Stimmenanteile weniger 
häufig, dafür stärker vom Durchschnitt abweichen, weist der Kanton Schwyz 
einen sehr konstanten Nein-Stimmenanteil auf hohem Niveau mit relativ ge-
ringen Schwankungen auf. Lässt sich das Walliser Veto zu einem beträcht-
lichen Teil mit der Ablehnung von einzelnen Sachthemen erklären, so 
 
Abbildung 1:  Durchschnittliche Abweichung der Ja-Stimmenanteile der Kantone 

vom schweizerischen Mittelwert bei eidg. Abstimmungen 1981-1994 
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Quelle: Borter et al. (1995: 16). 
 



 DETERMINANTEN POLITISCHER KULTUR 3 
   

ist das Schwyzer Nein bei eidgenössischen Abstimmungen vorlagenunab-
hängiger und stabiler. Im folgenden Beitrag soll deshalb zunächst davon 
ausgegangen werden, dass das Abstimmungsverhalten des Kantons Schwyz 
weniger eine inhaltlich begründete Verwerfung konkreter Sachgeschäfte 
darstellt, sondern vielmehr auf ein tiefsitzendes Misstrauen der Schwyzer 
Bevölkerung gegenüber dem Bund und seinen Trägern hinweist und be-
stimmte Grundpräferenzen wiedergibt. 
 Ausgehend von Wehlings (1987) Kritik an der bestehenden "Politische 
Kultur"-Forschung, die zu stark auf die nationale Ebene ausgerichtet sei, die 
spezifischen Besonderheiten der Regionen unberücksichtigt lasse und zu 
wenig interdisziplinär arbeite, hat der vorliegende Beitrag zum Ziel, am 
Beispiel des Schwyzer Stimmverhaltens die verschiedenen Determinanten 
zur Erklärung einer spezifischen politischen Kultur in der Schweiz theore-
tisch herzuleiten und empirisch zu überprüfen.1 Dabei soll erstens an die be-
stehenden "Political Culture"-Studien der Schweiz (Linder et al. 1991), die 
den Teilnahme- und Sachentscheid bei Abstimmungen als ein zentrales 
Merkmal der politischen Kultur eines Landes betrachten, und zweitens an 
die Studien zur nationalen Regionen- und Abstimmungsforschung (Gilg und 
Frischknecht 1976; Nef 1980; Bassand 1981; Gilg 1984 und 1987) ange-
knüpft werden, die für die Schweiz verschiedene Typen politischer Kultur 
unterscheiden und davon ausgehen, dass die politische Kultur das Abstim-
mungsverhalten konditioniert und strukturiert (vgl. auch Seitz 1996).2 Drit-
tens sollen entsprechend dem in neuen Abstimmungsstudien (Buri und 
Schneider 1993; Vatter 1993 und 1994; Vatter und Nabholz 1995; Epple 
1995) gewählten Vorgehen, bei dem konkurrierende Hypothesen verschie-
dener theoretischer Ansätze empirisch getestet werden, die zentralen Er-
klärungsfaktoren für das ablehnende Schwyzer Abstimmungsverhalten her-
ausgearbeitet werden. 
 Der vorliegende Artikel beruht auf einer aktualitätsorientierten Arbeit.3 
Gegenüber bisherigen Abstimmungsstudien unterscheidet sich die vorlie-
gende Untersuchung insofern, als sie den Fokus nicht auf die nationale 
Ebene richtet, sondern das Stimmverhalten eines einzelnen Kantons über 

                                                 
1 Insbesondere Gilg (1984) und Epple (1989) weisen daraufhin, dass die Analyse von Abstim-

mungsergebissen ein geeignetes Verfahren darstellt, um Einblicke in die politische Kultur einer Regi-
on zu erhalten. 

2 Eine umfangreiche Literaturaufarbeitung zum Themenkomplex "Politische Kultur und Abstim-
mungsverhalten" findet sich bei Seitz (1996). 

3 Es handelt sich dabei um eine vom Regierungsrat des Kantons Schwyz in Auftrag gegebene Stu-
die über das Verhalten der Stimmberechtigten im Kanton Schwyz. Die Untersuchung wurde im Winter 
1994/95 von IPSO Sozialforschung (telefonische Repräsentativbefragung, qualitative Vertiefungsge-
spräche) und dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern (Aggregatdatenanalyse) ge-
meinsam durchgeführt. 
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einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die theoretisch hergeleiteten 
Thesen werden dabei mit gängigen und robusten Methoden der empirischen 
Sozialforschung überprüft. Die Analyse des Schwyzer Stimmverhaltens 
stützt sich dabei sowohl auf Aggregat- als auch auf Individualdaten, wobei 
auf eine kombinierte Analyse beider Methoden verzichtet wird. 
 Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden zunächst die 
bisherigen Erkenntnisse über das Schwyzer Stimmverhalten zusammenge-
fasst. Darauf folgend (Kapitel 3) werden sieben Hypothesen zur Erklärung 
der Schwyzer Abstimmungsergebnisse theoretisch hergeleitet. Kapitel 4 be-
schreibt das methodische Vorgehen und in Kapitel 5 werden die empiri-
schen Resultate dargestellt. Abschliessend (Kapitel 6) werden die vorgefun-
denen Ergebnisse über die spezifische politische Abstimmungskultur der 
Schwyzer interpretiert und in einen übergeordneten Rahmen gestellt. 

Bestehende Studien über das Abstimmungsverhalten  
im Kanton Schwyz 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen gab es bisher keine systematischen 
Analysen über das Abstimmungsverhalten im Kanton Schwyz. Hingegen 
hat sich der Schwyzer Historiker und Volkskundler Werner Röllin (1984) 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie weit die Schwyzer Stimmberechtig-
ten ein Volk von Nein-Sagern sind. Er unterscheidet dabei vor allem zwi-
schen den Ergebnissen kantonaler und eidgenössischer Abstimmungen und 
weist darauf hin, dass von den 280 kantonalen Vorlagen zwischen 1848 und 
1980 rund 69 % angenommen wurden. Bei Bundesabstimmungen differen-
ziert Röllin nach Vorlagentypus: So liegt der Ja-Stimmenanteil der Schwyzer 
bei eidgenössischen Verfassungsinitiativen (1848-1980) über dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt, hingegen leicht darunter bei Verfassungsvor-
lagen. Ablehnend reagieren die Schwyzer vor allem auf Bundesbeschlüsse 
und Bundesgesetze: Liegt die gesamtschweizerische Zustimmung bei 44 %, 
so befürworten die Schwyzer in der Periode 1848 bis 1980 nur knapp 30 % 
dieser Vorlagen. 
 Röllin begründet das Schwyzer Abstimmungsverhalten vor allem mit der 
historischen Entwicklung des Kantons. Der Schwyzer betrachte seinen Kan-
ton bis heute als ein festes und eigenes Staatsgebilde mit souveränen Kom-
petenzen. Im Gegensatz zum eigenen Kanton wird der Bund als etwas 
Fremdes und als eine politisch abstrakte Konstruktion verstanden. Röllin 
geht davon aus, dass in breiten Volkskreisen die Gründung des Bundes-
staates von 1848 psychologisch bis heute noch nicht mit vollem Tiefenge-
halt nachvollzogen wurde. Eine weitere Ursache der Skepsis sieht er darin, 
dass Schwyz mit der Bundesstaatsgründung seine Führungsrolle unter den 
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ländlichen Kantonen aufgeben musste, nachdem es vorher schon seine Füh-
rungsansprüche an die städtischen Kantone abgetreten hatte. 
 In seiner Arbeit über das Schwyzer Abstimmungsverhalten untersucht 
Franz-Xaver Risi (1985) 41 kantonale und 35 eidgenössische Abstimmungs-
vorlagen für die Zeiträume 1969-72 und 1979-82. Im Mittelpunkt seiner 
Studie steht die Frage, wie weit die Gemeinden des Kantons Schwyz auf-
grund ihres Abstimmungsverhaltens gruppiert werden können. Nach aus-
führlichen statistischen Analysen hält er fest, dass sich die Schwyzer Ge-
meinden anhand der Verteilung ihrer Ja-Stimmenanteile folgenden drei 
Gruppen zuordnen lassen: 
• konservative Kultur des Kantons Schwyz: Die Gemeinden Sattel, Ro-
thenthurm, Alpthal, Ober- und Unteriberg zeichnen sich im Vergleich zum 
kantonalen Durchschnitt mit dem tiefsten Ja-Stimmenanteil aus. Typisch für 
diese Orte ist ein hoher Anteil des ersten Sektors, ein tiefer Ausländer- und 
Pendleranteil und ihre Lage im nördlichen Teil des Bezirkes Schwyz; 
•  progressive Kultur des Kantons Schwyz: Die drei Ausserschwyzer Ge-
meinden Lachen, Freienbach und Wollerau zeichnen sich durch einen be-
sonders hohen Ja-Stimmenanteil aus. Ihre typischen Merkmale sind ein tie-
fer Anteil des ersten Sektors, ein starkes Bevölkerungswachstum, eine hohe 
Siedlungsdichte, ein hoher Ausländeranteil, ein unterdurchschnittlicher Ka-
tholikenanteil und grosse Pendlerströme; 
•  mittlere Kultur des Kantons Schwyz: Dieser dritten Gruppe gehören die 
restlichen 22 Gemeinden des Kantons Schwyz an. Ihr Ja-Stimmenanteil 
weicht nicht stark vom kantonalen Durchschnitt ab. 
 Schliesslich kommt Risi (1985) zum Schluss, dass das unterschiedliche 
Abstimmungsverhalten der drei Subkulturen nicht mit der geographischen 
und historischen Trennung des Kantons Schwyz in zwei Regionen überein-
stimmt. Bedeutender als die Zugehörigkeit zu einer der beiden Regionen 
Inner- und Ausserschwyz ist die soziale und ökonomische Zusammenset-
zung der Gemeinden, die auch wichtiger scheint als der Einfluss politischer 
Merkmale (Parteistruktur, Stimmbeteiligung). 
 Weitere Aufschlüsse ergeben die soziologischen Studien zur nationalen 
Regionen- und Abstimmungsforschung (Gilg und Frischknecht 1976; Nef 
1980; Bassand 1981; Gilg 1987), die für die Schweiz verschiedene Typen po-
litischer Kultur unterscheiden. Der Kanton Schwyz wird übereinstimmend der 
retrospektiv-binnengerichteten Kultur der katholischen Innerschweiz zugeord-
net, die sich durch ihre Vergangenheitsorientierung und durch eine regionale 
oder lokale Verankerung des politischen Bewusstseins charakterisiert. 
 In seiner ausführlichen Untersuchung über das regionale Verhalten bei 
eidgenössischen Abstimmungen von 1874 bis 1980 ordnet Gilg (1987: 157) 
die Bezirke Schwyz und Gersau (und für die letzten Jahrzehnte zusätzlich 
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auch Einsiedeln) zu den 12 (von 185) Bezirken mit den höchsten Nein-
Stimmenanteilen der gesamten Schweiz zu. Dieser "negative Polbereich", in 
dem 3,3 % der schweizerischen Wohnbevölkerung lebt, zeichnet sich ge-
mäss Gilg durch ein ausgesprochen strukturkonservatives und föderalisti-
sches Stimmverhalten aus.  
 Insgesamt liefern die bisherigen Arbeiten interessante Hinweise über das 
Schwyzer Abstimmungsverhalten. Ihre Schwächen liegen teilweise im me-
thodischen Vorgehen, in der Beschränkung auf zum Teil kurze und schon 
weiter zurückliegende Untersuchungsperioden und vor allem im fehlenden 
oder einseitigen theoretischen Hintergrund, um die Besonderheiten der 
schwyzerischen Abstimmungskultur umfassend erklären zu können. 

Hypothesen zur Erklärung des Schwyzer Stimmverhaltens 

Ausgehend von den wichtigsten theoretischen Ansätzen der Wahl- und Ab-
stimmungsforschung (Holler 1984; Harrop und Miller 1987; Crotty 1991) 
werden im folgenden Abschnitt sieben Thesen zur Erklärung des Schwyzer 
Stimmverhaltens hergeleitet. 

Der historische "Event"-Ansatz 

Insbesondere ältere Studien über das Schweizer Stimmverhalten4 als auch 
eine Reihe von Untersuchungen von Berner Sozialhistorikern (Gilg und 
Frischknecht 1976; Gilg 1984 und 1987)5 rücken historische Begründungen 
für das regional unterschiedliche Stimmverhalten in den Mittelpunkt ihrer 
Analysen. Nef (1979) und Meier-Dallach et al. (1982) weisen im weiteren 
bei der Konzeptualisierung ihrer (soziologisch ausgerichteten) Abstim-
mungstheorie auf die Bedeutung überlieferter "historisch-kultureller Ge-
dächtnisse" für das Stimmverhalten hin, die aufgrund geschichtlicher Erfah-
rungen entstanden sind und eine prägende Wirkung auf die politische Kul-
tur einer Region ausüben. 
 Bezugnehmend auf die historischen Erklärungsansätze und ergänzt 
durch die "Event-These" (Blossfeld 1986) wird davon ausgegangen, dass 
das Schwyzer Stimmverhalten eine Konsequenz historisch zurückliegender 
Ereignisse (sog. "kollektive Schlüsselerlebnisse") darstellt. Dabei soll aber in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich betont werden, dass sich die Wirkungen 
geschichtlicher Entwicklungsprozesse und historisch-kollektiver Erfahrun-
gen höchstens zu einem Teil quantitativ messen lassen (Wehling 1987). Da 
                                                 

4 Ausführliche Literaturhinweise finden sich bei Epple (1995). 
5 Epple (1989) fasst diese Studien unter der Bezeichnung "historisch-politologische Berner Schule" 

zusammen. 
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es sich um höchst komplexe, oft langfristig wirkende und generationen-
übergreifende Sozialisationsprozesse handelt, die von der betroffenen Be-
völkerung oft nur unbewusst und indirekt perzipiert und verarbeitet werden, 
ist bei der Interpretation der historischen Thesen Zurückhaltung geboten. 
Trotzdem soll der Versuch gewagt werden, mittels Individual- und Aggre-
gatdaten drei historisch ausgerichtete Thesen zu analysieren. 
 Die im Vergleich zu anderen Kantonen überdurchschnittliche Verwer-
fung eidgenössischer Vorlagen ist demnach gemäss dem historisch orien-
tierten Ansatz eine Folge des bis heute konfliktgeladenen Verhältnisses 
zwischen dem Kanton Schwyz als dem politischen Zentrum der Urschweiz 
und dem im letzten Jahrhundert neu gegründeten Bundesstaat. Die mit der 
Niederlage im Sonderbundskrieg von 1847 verbundene Abtretung der Füh-
rungsposition innerhalb der konservativen Landkantone und die in der Fol-
ge stattfindende Gründung des Bundesstaates, die wiederum mit einer Auf-
gabe bestimmter Souveränitätsrechte verbunden war, stellt gemäss dem his-
torischen Ansatz bis heute einen zentralen Bestandteil der geschichtlichen 
Identität und politischen Kultur der Schwyzer dar und bildet die Hauptursa-
che für das ablehnende Stimmverhalten bei Bundesvorlagen (Röllin 1984). 
 H1: Die Schwyzer lehnen eidgenössische Vorlagen aufgrund ihrer histo-
rischen Niederlage im Sonderbundskrieg und den daraus entstandenen Fol-
gen ab. 
 Die Event-These, die das politische Verhalten durch bestimmte kollekti-
ve Schlüsselereignisse von herausragender Bedeutung erklärt, gilt neben 
zeitlich zurückliegenden Vorfällen ebenso für Ereignisse neueren Datums. 
Ein politisches Ereignis von nationaler Ausstrahlung bildete in den achtziger 
Jahren die eidgenössische Abstimmung über die "Rothenthurm-Initiative", 
die sich neben einem generellen Schutz von Moorlandschaften vor allem 
gegen den Bau eines Waffenplatzes in Rothenthurm wandte. Die vorausge-
gangene Auseinandersetzung zu dieser Vorlage war von besonderer Intensi-
tät, spaltete den Kanton Schwyz in vehemente Befürworter und Gegner und 
führte in Rothenthurm gar zur Auflösung der örtlichen Parteien. Allgemein 
wird diese Zeit als diejenige der "grossen Unruhen" (Grab 1992: 17) be-
zeichnet. Gemäss der "Event-These" ist zu vermuten, dass die negativen Er-
fahrungen mit der Rothenthurm-Initiative, die entgegen dem Willen der 
Mehrheit der Schwyzer angenommen wurde, nicht nur in der betroffenen 
Region, sondern im ganzen Kanton Spuren hinterlassen und die negativen 
Einstellungen gegenüber dem Bund verstärkt haben. 
 H2: Die Schwyzer lehnen eidgenössische Vorlagen seit den negativen 
Erfahrungen mit der Rothenthurm-Abstimmung stärker ab. 
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 Ein weitere Möglichkeit, die Wirkungen geschichtlicher Entwicklungen 
auf das aktuelle Stimmverhalten im Kanton Schwyz zu überprüfen, bildet 
die historische und geographische Teilung des Kantons in Inner- und Aus-
serschwyz. Das Kerngebiet des heutigen Bezirkes Schwyz behandelte zur 
Zeit der Helvetik die Bewohner der äusseren Gebiete als Untertanen. Im 
Zuge der nachfolgenden Restauration wurden die dem Bezirk Schwyz zuer-
kannten Rechte grösstenteils wieder aufgehoben. Darauf spaltete sich 
1832/33 der Kanton in die zwei Hälften Inner- und Ausserschwyz. Die 
Wiedervereinigung des geteilten Kantons konnte erst durch die militärische 
Intervention eidgenössischer Truppen erreicht werden. Die Auseinanderset-
zungen waren damit aber nicht beendet. Bis heute bestehen Differenzen 
zwischen Inner- und Ausserschwyz (Risi 1985: 30), die aufgrund der geo-
graphischen Spaltung des Kantons auch zu einer unterschiedlichen Ent-
wicklung und verschiedenartigen Ausrichtung der beiden Kantonshälften 
auf die beiden Zentren Luzern (Innerschwyz) und Zürich (Ausserschwyz) 
geführt haben. 
 H3: Die historische und geographische Teilung des Kantons drückt sich in 
unterschiedlichem Abstimmungsverhalten von Inner- und Ausserschwyz aus. 

Der soziostrukturelle Ansatz 

Die soziologische Wahlforschung wird in erster Linie mit der "Columbia 
School" in Verbindung gebracht, deren Ausgangspunkt die Untersuchung von 
Lazarsfeld et al. (1944) bildet.6 Grundsätzlich erklärt die soziologische The-
orie den Wahl- und Abstimmungsentscheid anhand gesellschaftlicher 
Schichtungsstrukturen und geht von einem habituell-traditionalen Handeln 
der Individuen aus. 
 Konkret determiniert gemäss diesem Ansatz in erster Linie der kulturelle 
und soziale Kontext des Einzelnen den Stimmentscheid (Nef 1979, 1980 
und 1989; Joye 1984). Die Zugehörigkeit zu einer Konfession, zu einer so-
zialen Gruppe und einer örtlichen Umgebung bestimmt primär sein Verhal-
ten an der Urne. Soziale Gruppen mit gemeinsamen Merkmalen weisen 
identische politische Prädispositionen auf, was sich in einem ähnlichen Ver-
halten ausdrückt. Abstimmungsresultate werden unter diesem Blickwinkel 
als Entscheide interpretiert, die auf langfristige Gruppenerfahrungen zu-
rückgehen und nicht auf ein autonomes Individualkalkül. Die politischen 
                                                 

6 Lazarsfeld et al. (1944: 27) stellten in ihrem Pionierwerk einen politischen Prädispositions-Index 
auf, der mit den soziologischen Variablen Konfession, Wohnortsstruktur und sozio-ökonomischem 
Status das politische Verhalten erklären soll. Im folgenden wird vor allem auf das mikrosoziologisch 
orientierte Verhaltensmodell von Lazarsfeld et al. (1944) und weniger auf die erst später entstandene 
makrosoziologische Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan (1967) und Lipset (1985) Bezug ge-
nommen, die vor allem zur Erklärung des (Partei-)Wahlverhaltens verwendet wird. 
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Prädispositionen lassen sich dabei kaum durch kurzfristige Faktoren wie 
Abstimmungskampagnen oder die momentane ökonomische Situation er-
klären, sondern in erster Linie mit den gegebenen sozialen Strukturen und 
den zentralen gesellschaftlichen Spannungslinien. 
 Im Mittelpunkt des soziologischen Ansatzes steht damit der "milieube-
stimmte" Urnenentscheid, der als Spiegel der gesellschaftlichen Schich-
tungsdisparitäten angesehen wird. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu und ih-
rer Referenz auf soziale Gruppen, Klassen und Räume bilden die Stimm-
bürger politisch-gesellschaftliche Präferenzen und artikulieren diese an der 
Urne. Die Vertreter der soziologischen Abstimmungsschule betonen dabei, 
dass das “Abstimmungsverhalten direkt durch den primären Variablen-
komplex "soziostrukturelle und soziokulturelle Teilung" determiniert” (Nef 
1979: 17) wird. 
 Gemäss dem soziologischen Ansatz spiegeln sich damit im politischen 
Verhalten vor allem die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen 
und Disparitäten einer Region wieder. Das ablehnende, status quo-orientierte 
Abstimmungsverhalten des Kantons Schwyz ist gemäss dem soziologischen 
Ansatz vor allem auf seine im gesamtschweizerischen Vergleich traditionel-
len Wirtschafts- und Sozialstrukturen, seine Zugehörigkeit zum alemanni-
schen Sprachraum und seinen hohen Katholikenanteil zurückzuführen. 
 H4: Die Schwyzer lehnen eidgenössische Vorlagen aufgrund ihrer im 
Vergleich zu anderen Kantonen überdurchschnittlich traditionellen Wirt-
schafts- und Sozialstrukturen, ihrem hohen Katholikenanteil und ihrer Zu-
gehörigkeit zum deutschen Sprachraum ab. 
 Diese These gilt im übrigen nicht nur im Vergleich zu anderen Kanto-
nen, sondern auch zur Erklärung des unterschiedlichen Verhaltens innerhalb 
des Kantons. Gemäss diesem Ansatz begünstigen die modernen Sozial-
strukturen am Zürich-, Zuger- und Vierwaldstättersee ein vergleichsweise 
aufgeschlossenes Abstimmungsverhalten, während die traditionellen Sozi-
alstrukturen der ländlichen Berggemeinden im inneren Teil des Kantons die 
grundsätzlich stabilitätsorientierte Kultur der Deutschschweiz zusätzlich 
verstärken und zu einem besonders konservativen Stimmverhalten führen. 
 H5: Die soziostrukturelle Teilung des Kantons drückt sich in unterschied-
lichem Abstimmungsverhalten der urbanen Seegemeinden und der ländli-
chen Berggemeinden aus. 
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Der sozialpsychologische Ansatz 

Beim sozialpsychologischen Ansatz wird das politische Verhalten weniger 
mit der Zugehörigkeit zu einzelnen sozialen Gruppen erklärt,7 sondern mit 
der politischen Einstellung des Einzelnen und seinen Erfahrungen mit dem 
politischen System. Bei Wahlen stehen dabei vor allem die Parteisympathie, 
die wiederum stark von der Primärsozialisation abhängig ist, sowie kurzfris-
tige Faktoren wie die Position zu den während der Wahlkampagne behan-
delten Themen und die Einstellung zu den aufgestellten Kandidaten im Mit-
telpunkt. 
 Gemäss dem sozialpsychologischen Konzept zur Erklärung des Abstim-
mungsverhaltens sind es die subjektiven politischen Einstellungen und 
Werthaltungen des Einzelnen und seine politischen Erfahrungen,8 die seinen 
Urnenentscheid beeinflussen. In diesem Zusammenhang weist das grund-
sätzliche Misstrauen der Schwyzer gegenüber Veränderungen und Reformen 
auf ausgeprägt konservative Einstellungen hin. Es ist davon auszugehen, dass 
der katholische Glaube und die damit verbundenen konservativen Grundwerte 
wie die Befürwortung der bestehenden Ordnung und das Misstrauen gegen-
über gesellschaftlicher Modernisierung nach wie vor zentrale Eckpunkte 
des Wertesystems der Schwyzer bilden und damit direkt das Abstimmungs-
verhalten beeinflussen. 
 Dazu gehört im übrigen auch die Überzeugung, dass dem Staat in erster 
Linie subsidiäre Funktionen zukommen. Damit drückt sich beim Schwyzer 
Souverän bei jedem Urnengang über die konkrete Neu- und Umverteilung 
übergeordneter Staatsaufgaben die grundsätzliche Befürwortung eines mög-
lichst weitgehenden Föderalismus und Selbstbestimmungsrechts aus. 
 H6: Die Schwyzer verwerfen eidgenössische Vorlagen hauptsächlich 
wegen ihrer Grundeinstellungen wie Konservatismus, Traditionalismus und 
Selbstbestimmung. 

Der ökonomische Ansatz (rational choice) 

Der ökonomische Ansatz zur Erklärung des Wahlverhaltens geht auf das 
bahnbrechende Werk von Downs (1957) zurück. Das Downs'sche Grund-
modell unterstellt, dass sich die Bürger rational verhalten und ihren indivi-
duellen Nutzen durch den abgegebenen Entscheid zu maximieren versu-
chen. Unter einer Menge verfügbarer Handlungsalternativen entscheidet 
                                                 

7 Der sozialpsychologische Ansatz (auch unter dem Begriff "party identification model" bekannt) 
wird in erster Linie mit der "Michigan school" in Verbindung gebracht. Ein Überblick über das "psy-
chological model" findet sich bei Harrop und Miller (1987). Grundlegend dazu Campbell et al. (1960). 

8 In der Schweiz sind es vor allem die VOX-Analysen, die – in der Regel implizit – von einem so-
zialpsychologischen (und soziostrukturellen) Untersuchungskonzept ausgehen. 
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sich der rationale Wähler bei gegebenen Präferenzen für diejenige, die sei-
nen erwarteten Eigennutzen maximiert (z.B. Riker und Ordeshook 1973; 
Kirchgässner 1990; Mueller 1989; Fuchs und Kühnel 1994). 
 Die Annahme des rationalen, autonomen und nutzenmaximierenden  
Urnengängers bildet vor allem bei Abstimmungsanalysen der polit-ökono-
mischen Schule die zentrale Annahme (Pommerehne 1982; Pommerehne und 
Schneider 1985; Schneider 1985; Schneider und Pommerehne 1985; Pom-
merehne 1987; Weck-Hannemann 1990; Blöchliger und Spillmann 1992). 
Ökonomen versuchen dabei anhand von Abstimmungsergebnissen auf die 
zentralen Determinanten der Nachfrage nach öffentlich bereitgestellten 
Gütern und Diensten zu schliessen. 
 Bei der empirischen Überprüfung der Grundannahmen des Rational Choi-
ce-Ansatzes stellt sich bekanntlich die Schwierigkeit, dass in der Regel keine 
inhaltlichen Nutzenargumente bestehen, womit die Gefahr besteht, dass ex 
post jegliches Handeln als rationale Nutzenmaximierung interpretiert wird 
(Fuchs und Kühnel 1994: 310; Vatter und Nabholz 1995: 487), was zu einer 
tautologischen Verwendung des Nutzenbegriffs führt. Die empirische An-
wendung des polit-ökonomischen Ansatzes setzt deshalb die Formulierung 
von konkretisierenden Zusatzhypothesen voraus, die einen direkten Zusam-
menhang zum Untersuchungsbereich besitzen. Diese Zusatzannahmen (sog. 
"bridge assumptions") werden im vorliegenden Fall durch drei Hypothesen 
konkretisiert, die mit den Fragen nach den "eigenen Interessen", dem "Kosten-
Nutzen-Kalkül" und der "Nutzenmaximierung der Politiker" drei zentrale Ar-
gumente des Rational Choice-Konzeptes beinhalten (vgl. Vatter 1993). 
 Gemäss dem ökonomischen Ansatz betrachtet die Schwyzer Bevölke-
rung die direktdemokratischen Institutionen als ein wichtiges Instrument zum 
Schutz ihrer eigenen und spezifischen Interessen gegenüber der politischen 
Elite, den urbanen Stadtkantonen und dem Bund. Die Schwyzer stimmen 
nein, weil 
• sie ihre eigenen Interessen gegenüber dem Bund und den anderen Kan-
tonen wahren wollen; 
• die eidgenössischen Vorlagen mit hohen Kosten verbunden sind, die sie 
zwar mittragen müssen, von deren Nutzen sie aber kaum profitieren können; 
• sie damit die Verfolgung der Eigeninteressen der Politiker einschränken 
können. 
 H 7: Die Schwyzer lehnen eidgenössische Vorlagen ab, weil sie dadurch 
ihre eigenen Interessen gegenüber dem Bund und den anderen Kantonen 
wahren können. 

 



12 ADRIAN VATTER, WOLF LINDER UND PETER FARAGO 
   

Das methodische Vorgehen 

Die aufgestellten Thesen zur Erklärung des Schwyzer Stimmverhaltens bei 
eidgenössischen Abstimmungen werden durch die Verwendung verschiede-
ner, den jeweiligen Thesen angepasster Methoden überprüft. Die mehrteili-
ge Untersuchung basiert sowohl auf der Auswertung von Individual- wie 
von Aggregatdaten: 
• Es wurden zwei standardisierte telefonische Befragungen im Kanton 
Schwyz und in allen Kantonen der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt; 
• Es wurden die effektiven Ergebnisse der 115 eidgenössischen Abstim-
mungen von 1981-1994 ausgewertet. 
 Während die individualistisch ausgerichteten Forschungskonzepte (rational 
choice- und sozialpsychologische Hypothesen) durch die repräsentativen 
Befragungen getestet werden, stützt sich die Überprüfung der historischen 
Thesen zunächst auf die Umfrage im Kanton Schwyz, vor allem aber auf die 
sekundärstatistischen Auswertungen. Die kontextuellen Strukturhypothesen 
wurden anhand von Aggregatdaten überprüft. Die konkurrierenden Hypo-
thesen H3 und H5 zur Erklärung der Stimmverhaltensvarianz innerhalb des 
Kantons Schwyz wurden schliesslich mittels Regressionsanalysen (OLS-
Methode) getestet. 

Die empirischen Ergebnisse 

Die Ergebnisse der repräsentativen Befragungen 

In einem ersten Schritt werden die Hauptergebnisse von zwei telefonischen 
Befragungen präsentiert, die im Dezember 1994 und Januar 1995 bei einer 
repräsentativen Stichprobe von 600 Stimmberechtigten9 des Kantons Schwyz 
und 800 Stimmberechtigten10 in allen Kantonen der Deutsch- und West-
schweiz durchgeführt wurden. 
 Um einen Überblick und einen Vergleichsmassstab zu erhalten, wurden 
die Stimmberechtigten der beiden Umfragen zunächst nach ihrem politi-
schen Standort und ihrer Parteisympathie befragt. Dabei zeigte sich, dass 
sich die Schwyzer häufiger in der Mitte des politischen Spektrums verorten 
als die Vergleichsgruppe der gesamten Schweiz (Abb. 2). Dieser Trend zur 
Mitte geht zulasten der politischen Linken, die im Kanton Schwyz deutlich 
schwächer vertreten ist. Der politische Standort der Schwyzer Stimmbe-
rechtigten zeichnet sich damit nicht durch eine generelle Rechtslastigkeit 
aus, sondern durch eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Mitte. 
                                                 

9 Die Fehlermarge liegt bei +/- 4.0 %. 
10 Die Fehlermarge liegt bei +/- 3.5 %. 
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 Diesem Ergebnis entsprechen die Verschiebungen in bezug auf die be-
vorzugte Partei: Im Kanton Schwyz stösst die SP auf deutlich weniger 
Sympathie als in der restlichen Schweiz. Im Gegenzug gewinnt vor allem 
die CVP an Gewicht. Sowohl im Kanton Schwyz wie landesweit kann sich 
etwa die Hälfte der Befragten für keine Partei entscheiden (Abb. 3). 
 Um die im Zentrum stehenden Hypothesen in bezug auf die Skepsis der 
Schwyzer gegenüber Bundesvorlagen zu überprüfen, wurden den Schwyzer 
Stimmberechtigten zehn Aussagen zur Stellungnahme vorgelegt. Wie aus 
Abb. 4 ersichtlich wird, geben die zehn Aussagen einen Teil der von den  
 

 

Abbildung 2: Politische Orientierung im Vergleich 
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Abbildung 3: Parteisympathie im Vergleich 
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historischen, "attitudes" und "rational choice"-Konzepten abgeleiteten Hy-
pothesen, namentlich die H1, H2, H6, und H7 wieder. Abb. 4 zeigt das 
Ausmass der Zustimmung bzw. Ablehnung zu jeder Aussage.11 
 Die grösste Zustimmung finden Aussagen, die die konservativen Grund-
einstellungen und Werthaltungen wiedergeben, wie sie in H6 formuliert 
wurden. So werden als die beiden wichtigsten Ursachen für die Skepsis ge-
genüber dem Bund die Wahrung der Unabhängigkeit und das Selbstbild als 
ländlicher und traditioneller Kanton angegeben. An fünfter und sechster 
Stelle wird auf den Konservatismus und das prinzipielle Misstrauen gegen 
äussere Einflüsse als Erklärungsursachen hingewiesen. Insgesamt befinden 
sich die vier Argumente, die dem "sozialpsychologischen" Erklärungsmus-
ter (H6) zugeordnet werden, unter den sechs am häufigsten genannten Ursa-
chen für die Skepsis der Schwyzer gegenüber dem Bund. 
 Ebenfalls, wenn auch nicht in gleich starkem Ausmass wie der H6 wer-
den den "rational choice"-Begründungen gemäss H7 zugestimmt. So sieht 
eine absolute Mehrheit von Schwyzer Stimmberechtigten die Gründe für die 
ablehnende Haltung gegenüber Bundesvorlagen darin, dass sie damit das 
eigennützige Verhalten der Politiker einschränken (an 3. Stelle) und ihre ei-
genen Interessen gegenüber dem Bund und anderen Kantonen wahren  
 

 
11 Die Fragestellung lautete wie folgt: “Häufiger als in anderen Kantonen werden im Kanton 

Schwyz eidgenössische Vorlagen abgelehnt. Die kritische Einstellung von der Schwyzer Bevölkerung 
zu Bundesvorlagen kann verschiedene Ursachen haben. Wir lesen Ihnen jetzt einige davon vor. Bitte 
sagen jedesmal, ob die Aussage Ihrer Meinung nach voll und ganz zutrifft, teils-teils zutrifft oder gar 
nicht zutrifft.” 
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Abbildung 4: Die Ursachen für die Skepsis gegenüber dem Bund (Genaue Formulie-
rung: s. Frage 10, Fragebogen Schwyz) 
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 zu

können (an 4. Stelle). Während die Schwyzer die Verfolgung ihrer Eigenin-
teressen gegenüber der politischen Elite und anderen Ständen als ver-
gleichsweise wichtig betrachten, scheint die monetäre Kosten-/Nutzenfrage 
eher von zweitrangiger Bedeutung zu sein (an 7. Stelle). 
 Die historischen Erklärungsmuster (H1, H2) sind die einzigen, bei denen 
die Ablehnung häufiger war als die Zustimmung. Weder der Sonderbunds-
krieg noch die Ereignisse um die Rothenthurm-Abstimmung wurden mehr-
heitlich als Ursachen für die skeptische Haltung gegenüber dem Bund an-
gegeben.12 
 Die spezifische Kombination der Abstimmungsvorlagen vom 4. Dezem-
ber 1994 erlaubte es im weiteren, anhand der Antworten in der unmittelbar 
darauf folgenden Befragung jene Personen auszumachen, die als prinzipiel-
le Nein-Sager gelten können:13 

 
12 Gemäss Rückmeldungen der Befrager wurden sie bei diesen beiden Aussagen besonders häufig 

um ergänzende Erklärungen gebeten. Viele Befragte hatten offenbar nur lückenhafte historische 
Kenntnisse. Dementsprechend war die Zahl derjenigen, die keine Meinung äusserten, mit Abstand am 
höchsten: 13 % bei der Rothenthurm-Frage, 6 % bei der Sonderbunds-Frage. Wie schon erwähnt, ist 
aber bei der Interpretation der historischen Thesen grosse Vorsicht geboten. 

13 Die Ergebnisse der VOX-Nachbefragung stützen diese Interpretation ebenfalls. 
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• Leute mit linker Orientierung haben das Krankenversicherungsgesetz 
sowie die Krankenversicherungsinitiative in überdurchschnittlichem Mass 
angenommen, die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht aber überdurch-
schnittlich abgelehnt. 
• Bei Personen mit rechter Orientierung war es genau umgekehrt. 
• Leute, die sich auf die politische Mitte hin orientieren, entsprechen in ih-
ren Antworten dem allgemeinen Trend: Ja zu den Zwangsmassnahmen, 
Nein zur Initiative und unentschieden beim KVG. 
 Wer alle drei Vorlagen abgelehnt hat, ist in keine dieser Orientierungen 
einzuordnen. Die Annahme ist plausibel, dass solche Personen generell ge-
gen Bundesvorlagen stimmen, ungeachtet ihrer politischen Orientierung. 
 Abbildung 5 zeigt, wieviele Stimmende und Nichtstimmende ein dreifa-
ches Nein geäussert haben. Die jeweiligen Summen entsprechen in beiden 
Fällen 7 % der Befragten. Unsere Befragungen enthalten also keine Hinwei-
se für die Annahme, dass es im Kanton Schwyz überdurchschnittlich viele 
prinzipielle Nein-Sager gibt. 

Die Ergebnisse der sekundärstatistischen Auswertungen 

In einem zweiten Schritt wurden die eidgenössischen Abstimmungen von 
1981 bis Ende 1994 unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Kantons Schwyz ausgewertet. 
 
Abbildung 5: Die Befragten, die in der eidgenössischen Abstimmung vom 4.12.1994 
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Typisierung nach Rechtsform der Vorlagen 
Bei 59 % (gesamtschweizerisch: 82 %) der insgesamt 115 eidgenössischen 
Vorlagen der Periode 1981 bis 1994 stimmten die Urnengänger des Kantons 
Schwyz entsprechend den Empfehlungen von Parlament und Bundesrat (d. h. 
Zustimmung zu Verfassungsrevisionen, Bundesbeschlüssen und gesetzen und 
Gegenentwürfen zu Verfassungsinitiativen, Ablehnung von Verfassungsinitia-
tiven). 
 Eine Unterscheidung nach dem rechtlichen Typus der 
Abstimmungsvorlagen ergibt folgendes Bild: 
• Vorlagen, die dem obligatorischen Referendum unterstehen, werden in 
64 % (gesamtschweizerisch: 89 %) der Fälle befürwortet. 
• Vorlagen, die dem fakultativen Referendum unterstehen, werden in 36 % 
(gesamtschweizerisch: 71 %) der Fälle angenommen. 
• Volksinitiativen werden in 88 % (gesamtschweizerisch: 90 %) der Fälle 
abgelehnt. 
• Gegenvorschläge zu Volksinitiativen werden in 38 % (gesamtschwei-
zerisch: 75 %) der Fälle befürwortet. 
 Eine Differenzierung nach der rechtlichen Form der Vorlagen weist dar-
aufhin, dass die Stimmenden der Kantone Wallis und Appenzell Innerrho-
den sowohl bei Referenden als auch bei Volksinitiativen ihre "Nein-Sager- 
Rolle" ausüben, während die Kantone Jura und Schwyz vor allem bei Be- 
 
Abbildung 6: Übereinstimmung von Behörden und Souverän bei eidgenössischen 

Vorlagen 1981-94 (in % der Vorlagen)  
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hördenvorlagen diesen Platz einnehmen. So weisen die Jurassier und die 
Schwyzer ausschliesslich bei Referendumsvorlagen den höchsten Nein-
Stimmenanteil aller Kantone auf. 
 Insgesamt hat der Kanton Schwyz bei 18 Vorlagen (15,7 % aller Vorla-
gen von 1981 bis 1994) einen Nein-Stimmenanteil von mehr als 15 Pro-
zentpunkten über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Bei insgesamt 
36 Abstimmungen (31,3 % aller Vorlagen) gehört er zu einem der drei Kan-
tone mit dem höchsten Nein-Stimmenanteil. 

 Typisierung nach dem Sachbereich der Vorlagen 
Auch wenn der Kanton Schwyz einen generell sehr hohen und konstanten 
Nein-Stimmenanteil bei eidgenössischen Vorlagen aufweist, finden sich den-
noch innerhalb einzelner Themenblöcke gewisse Unterschiede im Stimmver-
halten. Im folgenden werden diejenigen Bereiche aufgeführt, die die 
Schwyzer Stimmberechtigten für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich 
stark ablehnen. 
 Neue Bundeskompetenzen und -einnahmen: Unabhängig von einzelnen 
Politikbereichen stösst beim Schwyzer Souverän die Einführung und Rege-
lung neuer Kompetenzen für den Bund auf massiven Widerstand, so der 
"Energieartikel" (1983, 1990), der "Radio- und Fernsehartikel" (1984), der 
"Waffenartikel" (1993) und der "Kulturartikel" (1994). Besonders stark wer-
den die Einführung neuer Bundeseinnahmen und die Neuregelung der Bun-
desfinanzen abgelehnt. Als Beispiele können die Abstimmungen über die 
Schwerverkehrsabgabe (1984), das Gesetz über Stempelabgaben (1992), der 
Bundesbeschluss über besondere Verbrauchssteuern (1993) und die Einfüh-
rung der Mehrwertsteuer (1993) aufgeführt werden. 
 Neue Schutzregelungen auf Bundesebene: Die Einführung neuer Schutz-
regelungen auf Bundesebene für einzelne Bevölkerungsgruppen und für die 
Umwelt wird ebenfalls überdurchschnittlich verworfen, so die Konsumen-
tenschutz- (1981), die Mieterschutz- (1986), die Moorschutz- (1987) und die 
Gewässerschutzvorlage (1992). Besonders ablehnend stehen die Schwyzer 
des weiteren den Vorlagen zur Gleich- und Besserstellung der Frau gegen-
über. So weist der Kanton Schwyz zusammen mit den Kantonen Appenzell 
Innerrhoden und Wallis den höchsten Nein-Stimmenanteil der Schweiz 
beim Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Gleiche Rechte für Mann und 
Frau" (1981), bei der Mutterschaftsinitiative (1984), beim neuen Eherecht 
(1985) und bei der Änderung des Sexualstrafrechts (1992) auf. Ebenfalls 
stark überdurchschnittlich werden Bestimmungen abgelehnt, die eine ver-
stärkte Integration und Besserstellung der Ausländer vorsehen. So weist der 
Kanton Schwyz mit den höchsten Nein-Stimmenanteil bei der Reform des 
Bürgerrechts (1983), beim Bundesgesetz über den Aufenthalt der Ausländer 
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(1987), bei der Vorlage zur erleichterten Einbürgerung junger Ausländer 
(1994) und beim Anti-Rassismus-Gesetz (1994) auf. 
 Beitritt der Schweiz zu internationalen Organisationen: Besonders skep-
tisch stehen die Schwyzer Stimmbürger ferner einer stärkeren Integration 
der Schweiz in die internationale Staatengemeinschaft gegenüber. Die Ab-
weichungen der Nein-Stimmenanteile des Kantons Schwyz vom gesamt-
schweizerischen Durchschnitt bei Abstimmungen über den Beitritt der 
Schweiz zu internationalen Organisationen ergeben zweistellige Werte.14 
 Reform politischer Institutionen: Wie auch auf kantonaler Ebene werden 
Vorlagen massiv verworfen, die eine Reorganisation von politischen Institu-
tionen und Mitwirkungsverfahren zum Ziel haben. So weist der Kanton 
Schwyz den höchsten Nein-Stimmenanteil aller Kantone beim Bundesbe-
schluss über das Abstimmungsverfahren bei Volksinitiativen mit Gegen-
entwurf (Doppeltes Ja von 1987) und bei der Änderung des Geschäftsver-
kehrsgesetzes der Bundesversammlung (Parlamentsreform von 1992) auf. 

Typisierung nach Zeitpunkt der Abstimmung 
Eine Unterteilung nach dem Zeitpunkt der Abstimmungen weist auf ein im 
Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt konstantes Stimmverhalten 
des Kantons Schwyz in den letzten zwei Dekaden hin. So wechseln sich 
Jahre mit hohen (1981, 1992, 1994) und tiefen (1982, 1991) Abweichungen 
vom gesamtschweizerischen Mittel ab, wobei sich kein stabiler Trend in ei-
ne bestimmte Richtung feststellen lässt. Auch eine weitere Differenzierung 
nach Typus der Vorlagen weist nicht auf ein über die letzten Jahre veränder-
tes Stimmverhalten hin. Vergleicht man die Ergebnisse mit dem langjähri-
gen schwyzerischen Mittel von 1848 bis 1980 (Röllin 1984), so ist in den 
beiden letzten Jahrzehnten keine signifikant tiefere, sondern eine konstante 
Zustimmungsrate der Schwyzer Stimmbürger zu eidgenössischen Vorlagen 
zu beobachten. 

Typisierung gemäss den soziostrukturellen Merkmalen der Kantone 
Gemäss der soziostrukturellen These (H4) üben die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten einer Region einen zentralen Einfluss auf 
das politische Verhalten ihrer Bürger aus. Ein Vergleich mit den anderen 
Kantonen der Schweiz bestätigt zunächst, dass der Kanton Schwyz eher tra-
ditionelle Wirtschafts- und Sozialstrukturen und einen hohen Katholikenan-
teil aufweist. Dabei gilt es aber festzuhalten, dass sich die Strukturen der 
Schwyzer Gemeinden und Bezirke nicht von anderen traditionell geprägten 
                                                 

14 17,5 Prozentpunkte Abweichung vom gesamtschweizerischen Mittel bei der IWF-Vorlage 
(1992), 23 Prozentpunkte bei der EWR-Vorlage (1992) und 15 Prozentpunkte bei der Abstimmung 
über das Blauhelmgesetz (1994). 
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Kantonen der Zentral- und Ostschweiz unterscheiden. Zwar liegt der Anteil 
der in der Landwirtschaft Beschäftigten im Kanton Schwyz mit 7,2 % 
(1990) über dem schweizerischen Durchschnitt von 5,5 %. Im gesamt-
schweizerischen Vergleich weisen hingegen fünf Kantone (OW, UR, AI, 
TG, VS, FR) einen noch höheren Anteil von Erwerbstätigen im ersten Sek-
tor auf, und sechs Stände verfügen prozentual über mehr Gemeinden, die 
sich durch ihre (teil-)agrarischen Strukturen auszeichnen (vgl. Joye et al. 
1988). Ein ähnliches Bild findet sich beim zweiten Sektor: Zwar liegt der 
Anteil der in Industrie und Gewerbe Beschäftigten mit 43 % über dem 
schweizerischen Mittel von 35 %, entspricht aber den Verhältnissen anderer 
Inner- und Ostschweizer Kantone. Analoge Ergebnisse finden sich bei der 
soziokulturellen Determinante "Katholikenanteil". 
 Gleichzeitig zeichnet sich aber der Kanton Schwyz seit den siebziger 
Jahren durch eine erfolgreiche Finanz- und Wirtschaftspolitik aus, die sich 
in einer günstigen Steuerbelastung und einem rapiden Anstieg an Zuzü-
gern,15 vor allem aus dem Raum Zürich, ausdrückt. Weitergehende Verglei-
che bestätigen die Tatsache, dass der Kanton Schwyz zwar zum Viertel der 
Kantone mit dem tiefsten Modernisierungsgrad gehört, innerhalb dieser 
Gruppe aber aufgrund seines überdurchschnittlich wachsenden Pro-Kopf-
Einkommens, der günstigen Steuerverhältnisse und der sehr starken Bevöl-
kerungszunahme dynamische Züge aufweist. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen 

In einem dritten Schritt werden die Abstimmungsergebnisse innerhalb des 
Kantons Schwyz analysiert. Damit stehen im vorliegenden Abschnitt nicht 
mehr die Unterschiede zwischen dem Kanton Schwyz und der übrigen 
Schweiz im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die allfälligen Differen-
zen zwischen den einzelnen Schwyzer Gemeinden. Im Zentrum steht nun die 
Frage, ob die Abstimmungsergebnisse innerhalb des Kantons Schwyz (anhand 
aggregierter Gemeindedaten) eher mit der historischen Kantonsteilung (H3) 
oder mit den soziostrukturellen Differenzen (H5) der Schwyzer Gemeinden 
erklärt werden können. 
 Die empirische Überprüfung der Hypothesen wird exemplarisch anhand 
der vier aussenpolitischen Abstimmungen (UNO 1986, IWF 1992, EWR 
1992, UNO-Blauhelm 1994) der letzten zehn Jahre dargestellt. Aussenpoliti-
sche Vorlagen nehmen aufgrund der zentralen Europafrage heute in der 
Schweiz eine herausragende Bedeutung ein und bilden aufgrund ihrer tiefer-
liegenden Konfliktachsen (Veränderung und Öffnung vs. Isolation und Ver-

                                                 
15 Im gesamtschweizerischen Belastungsvergleich (1990) liegt der Kanton Schwyz bei natürlichen 

Personen auf dem 7. Rang, bei juristischen Personen sogar auf dem 2. Rang. 
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trauen in die eigenen Kräfte) ein ideales Feld für die Analyse einer politi-
schen Regionalkultur. Die statistische Analyse von ausgewählten innenpoliti-
schen Abstimmungen bestätigen im übrigen die vorliegenden Ergebnisse.16 
 Die historische und geographische Teilung des Kantons in Inner- und 
Ausserschwyzer Gemeinden (H3) lässt sich durch eine Dummyvariable (In-
/Ausser-SZ) operationalisieren.17 Als zwei zentrale und allgemein anerkann-
te Indikatoren für die Sozialstruktur und -kultur der Gemeinden (H5) wer-
den der prozentuale Anteil der im ersten Sektor Beschäftigten und der pro-
zentuale Katholikenanteil gewählt (vgl. Nef 1979 und 1993; Vatter 1994; 
Vatter und Nabholz 1995; Epple 1995). 
 Die Regressionsanalyse wird mit der Kleinstquadratmethode (OLS ordi-
nary least square) durchgeführt. Die Operationalisierung der exogenen (un-
abhängigen) Variablen wurde anhand der Daten der eidgenössischen Volks-
zählung von 1990 vorgenommen. Die endogene (abhängige) Variable, der 
Ja-Stimmenanteil, ergibt sich aus dem Quotienten aus der Anzahl Ja-
Stimmen und der Differenz zwischen der Anzahl abgegebener Stimmen und 
der Anzahl Leerstimmen und basiert auf den amtlichen Abstimmungsstatis-
tiken. Für die nachfolgenden Regressionsschätzungen stehen jeweils 30 Be-
obachtungen zur Verfügung (die 30 Gemeinden des Kantons Schwyz). 
 Zusammenfassend gehen wir davon aus, dass die Zustimmung zu einer 
aussenpolitischen Abstimmung im Kanton Schwyz eine Funktion historisch-
geographischer, soziostruktureller und -kultureller Einflussfaktoren ist: 
 %Jai = b0 + biXi + ui , wobei %Jai = proz. Ja-Stimmenanteil bei der i-ten 
Vorlage und Xi = Vektor der Verteilungsdimensionen (historisch-geogra-
phische, soziostrukturelle und -kulturelle Einflussfaktoren). 
 Die Bedeutung der einzelnen Prädiktorvariablen wird aufgrund der Signi-
fikanz der standardisierten Regressionskoeffizienten (Beta-Koeffizienten) bei 
den multiplen Regressionsanalysen beurteilt.  
 

                                                 
16 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Platzknappheit wird der Hypothesentest nur anhand von 

vier aussenpolitischen Vorlagen dargestellt. Weitere empirische Überprüfungen der beiden Thesen an-
hand von 15 innenpolitischen Abstimmungen aus verschiedenen Sachbereichen der letzten Jahre un-
termauern die folgenden Ausführungen. 

17 Die historische und die geographische Teilung des Kantons Schwyz sind nicht vollständig iden-
tisch. Bei der vorliegenden Analyse basiert die Operationalisierung der Dummyvariable auf der histo-
rischen Zugehörigkeit der Gemeinden zu Inner- und Ausserschwyz. Es ergeben sich aber keine ande-
ren Resultate, wenn die geographische Kantonsteilung als Indikator verwendet wird. 
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Tabelle 1: Multivariate Regression (OLS-Modell, Regressionskoeffizienten) 
 
Vier aussenpolitische Abstimmungen (Schwyzer Gemeinden; N = 30). 
 
Vorlage UNO IWF EWR Blauhelm 

Konfession (Kath.) -0.305 -0.466** -0.585** -0.459** 
 (-1.77) (-3.66) (-4.03) (-2.67) 
1. Sektor -0.653** -0.498** -0.412** -0.534** 
 (-4.34) (-4.46) (-3.25) (-3.35) 
In-/Ausser-SZ  0.155 -0.050  0.070  0.204 
  (1.15) (-0.50)  (0.62)  (1.51) 
adj. R2    0.65    0.81    0.75    0.65 

* signifikant auf 95 %-Niveau (t > 1.96) (zweiseitig); ** signifikant auf 99 %-Niveau (t > 2.576) 
(zweiseitig); Die Klammern unter den geschätzten Koeffizienten enthalten den jeweiligen t-Wert. 
 

Die Ergebnisse der Schätzgleichungen sind eindeutig: Bei allen vier aus-
senpolitischen Vorlagen bestätigt sich der hoch signifikante Einfluss des 
soziostrukturellen Indikators "Anteil der im ersten Sektor Beschäftigten" 
und bei immerhin drei Fällen liefert die soziokulturelle Variable einen stark 
signifikanten Erklärungsbeitrag. Je höher der Bauern- und (in etwas gerin-
gerem Masse) der Katholikenanteil in einer Gemeinde ist, um so eindeutiger 
werden Vorlagen verworfen, die eine politische und wirtschaftliche Öff-
nung der Schweiz anstreben. Im Gegensatz dazu spielt die historische Zu-
gehörigkeit der Gemeinden zu Inner- oder Ausserschwyz bei der Beurtei-
lung von aussenpolitischen Vorlagen keine Rolle. Bei keiner der vier Ab-
stimmungen übt die "historische Variable" einen signifikanten Einfluss zur 
Erklärung der innerkantonalen Unterschiede aus. Insgesamt muss die histo-
rische These verworfen werden, während einfache soziostrukturelle Hypo-
thesen einen erstaunlich hohen Beitrag zur Erklärung der innerkantonalen 
Differenzen liefern.18 

Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 

In bezug auf die formulierten Thesen zur Erklärung des ablehnenden Stimm-
verhaltens der Schwyzer können aufgrund der vorliegenden Ergebnisse fol-
gende Schlüsse gezogen werden: 

 
18 Die soziostrukturelle These wurde zusätzlich noch mit weiteren Variablen wie Anteil von Ange-

stellten, Anteil von Pendlern, Ausländeranteil, Bildungsniveau der Gemeinden und mit Indikatoren für 
die soziale Schichtung (durchschnittliches Einkommen) überprüft. Diese Ergebnisse bestätigten ebenfalls 
den starken Einfluss der soziostrukturellen Variablen im Vergleich zur historisch-geographischen Tei-
lung. 
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 Historische Ereignisse (H1, H2) und die historische Teilung (H3) des 
Kantons üben keinen direkten Einfluss auf das Schwyzer Abstimmungsver-
halten aus. 
 Die auf den historischen Erklärungsansatz zurückgehenden "Sonderbund"- 
und die "Rothenthurm"-Thesen schneiden erstens bei der repräsentativen 
Befragung der Schwyzer Stimmberechtigten und zweitens bei den sekun-
därstatistischen Auswertungen unbefriedigend ab: Bei der Umfrage belegen 
die historischen Argumente die beiden letzten Plätze, und die Abweichung 
der Schwyzer Stimmresultate vom gesamtschweizerischen Mittel zeichnet 
sich in den letzten Jahrzehnten durch eine sehr hohe Konstanz aus. Es be-
stehen keine Hinweise auf den Einfluss wichtiger historischer und zeitge-
schichtlicher Ereignisse auf das Schwyzer Stimmverhalten. 
 Drittens schneidet der historische Test auch zur Begründung des unter-
schiedlichen Stimmverhaltens innerhalb des Kantons Schwyz ungenügend 
ab. Bei keiner der untersuchten Abstimmungen liefert die Variable "histori-
sche Teilung zwischen Inner- und Ausserschwyz" einen signifikanten Erklä-
rungsbeitrag für die Varianz der Abstimmungsergebnisse der Gemeinden, 
womit die Befunde von Risi (1985) auch für die neueste Zeit bestätigt wer-
den können. 
 Insgesamt ist den historischen Begründungen und der Bedeutung über-
lieferter "historisch-kultureller Gedächtnisse" für das spezifische Stimmver-
halten des Kantons Schwyz aufgrund der vorliegenden Ergebnisse eine ver-
gleichsweise geringe Bedeutung zuzumessen. Eine endgültige Beurteilung 
der komplexen Wirkungen historisch-kollektiver Prozesse auf das Schwyzer 
Stimmverhalten ist aber mit Hilfe der Methoden empirischer Sozialfor-
schung nur beschränkt möglich und liesse sich erst durch eine qualitativ-
hermeneutische Ergänzungsstudie vornehmen. 
 Die traditionellen Sozialstrukturen (H4) sind eine wichtige Vorausset-
zung, aber keine hinreichende Erklärung für das ablehnende Schwyzer 
Stimmverhalten im Vergleich zu anderen Kantonen. Die soziostrukturellen 
Merkmale der Schwyzer Gemeinden erklären hingegen einen beträchtlichen 
Teil der Abstimmungsunterschiede innerhalb des Kantons. 
 Sowohl die inter- als auch die intrakantonale Analyse anhand von Struk-
turdaten bestätigen die Bedeutung soziostruktureller Faktoren zur Erklärung 
des Abstimmungsverhaltens. So trifft im Kanton Schwyz der Zusammen-
hang zwischen strukturkonservativem Abstimmungsverhalten und relativ 
tiefem soziostrukturellem Entwicklungsgrad grundsätzlich zu. Trotzdem gilt 
es dieses Ergebnis zu relativieren: Tatsächlich spiegeln sich im konser-
vativen Stimmverhalten der Schwyzer zu einem Teil die vergleichsweise 
traditionellen Wirtschafts- und Sozialstrukturen des Kantons. Hingegen be-
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stehen daneben offensichtliche Unterschiede in den Abstimmungsergebnis-
sen zu anderen Kantonen der Inner- und Ostschweiz mit ähnlichen sozio-
ökonomischen und -strukturellen Merkmalen, die nicht erklärt werden. Ins-
gesamt bildet H4 zwar eine wichtige Voraussetzung, aber keine hinreichen-
de Begründung für das aussergewöhnlich ablehnende Stimmverhalten der 
Schwyzer Bevölkerung. 
 Während im interkantonalen Vergleich eine Relativierung der Bedeu-
tung soziostruktureller Faktoren notwendig scheint, spielen sie zur Begrün-
dung der Differenzen innerhalb des Kantons eine zentrale Rolle. So erklären 
einzelne Strukturindikatoren zu einem beträchtlichen Teil die Unterschiede 
der Abstimmungsergebnisse zwischen den Schwyzer Gemeinden. 
 Die Vertretung von Eigeninteressen (H7) gegenüber dem Bund ist einer 
der wichtigeren Gründe für das ablehnende Stimmverhalten der Schwyzer. 
 Die sowohl auf kantonaler als auch auf eidgenössischer Ebene massiv in 
Erscheinung tretende Skepsis gegenüber Reformen von politischen Insti-
tutionen und Mitwirkungsverfahren ist ein auffälliges Merkmal des Schwy-
zer Stimmbürgerverhaltens. Die Organisation des politischen Systems der 
Schweiz mit seiner direkten Demokratie, dem parlamentarischen Milizsystem 
und dem ausgebauten Föderalismus gilt offenbar als ein zentraler Bereich, 
der nicht angetastet werden soll. Es hat sich gezeigt, dass die Schwyzer Be-
völkerung die bestehenden Institutionen der Schweizer Demokratie als eine 
wichtige Garantie zum Schutz ihrer eigenen Interessen gegenüber der politi-
schen Elite, den urbanen Gebieten und dem Bund wahrnimmt und insbe-
sondere die direkte Demokratie als ein Instrument zur Verfechtung ihrer ei-
genen Interessen zu nutzen weiss. 
 Diese anhand von Sekundärdaten gewonnene Erkenntnis stimmt mit den 
Ergebnissen der Befragungen überein. So liegen zwei wichtige Ablehnungs-
gründe für die Schwyzer darin, dass sie den Politikern in Bern besonders 
genau auf die Finger schauen und ihre eigenen Interessen gegenüber dem 
Bund wahren wollen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die offenbar 
ungenügende Berücksichtigung der spezifisch schwyzerischen Interessen 
einen der wichtigeren Gründe für das Abstimmungsverhalten darstellt. 
 Selbstbestimmung, Traditionalismus und Konservatismus üben als zent-
rale Grundwerte (H6) den grössten Einfluss auf das Schwyzer Stimmverhal-
ten aus. 
 Nicht nur die massive Skepsis gegenüber politischen Reformvorlagen, 
insbesondere gegenüber Vorschlägen für eine Gleichstellung der Frauen, 
belegt die ausgeprägten konservativen Einstellungen der Schwyzer. Zusätz-
lich zu den hohen Nein-Anteilen des Kantons Schwyz bei Bundesabstim-
mungen, welche in erster Linie als Ausdruck einer Befürwortung der beste-
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henden Ordnung und einer prinzipiellen Ablehnung von Neuerungen zu 
verstehen sind, bestätigen auch die durchgeführten Interviews die enorme 
Bedeutung tiefverankerter Grundwerte und Normen der Schwyzer für ihr 
Entscheidverhalten bei eidgenössischen Abstimmungen. 
 Die Ergebnisse der repräsentativen Befragungen und die sekundärstatis-
tischen Auswertungen lassen vermuten, dass der konkrete Abstimmungs-
entscheid stark durch einen vorgelagerten Prozess beeinflusst wird, bei dem 
die Schwyzer die Abstimmungsgeschäfte entsprechend ihrer Übereinstim-
mung mit den politischen Grundeinstellungen wie Unabhängigkeit, Traditi-
onalismus und Konservatismus beurteilen. Dabei wird die jeweilige Sach-
vorlage weniger an ihrem materiellen Inhalt als an ihrem Reizgehalt gemes-
sen. Die Orientierung an einem offenbar stark verinnerlichten Normensys-
tem bildet für die Schwyzer aber nicht nur einen wichtigen Massstab zur 
Bewertung eidgenössischer Abstimmungsvorlagen, sondern ebenso ein In-
strument, um ihre politische Grundkonzeption eines "konservativen Födera-
lismus" zum Ausdruck zu bringen. 
 Die ausgesprochen starke Ablehnung von Vorlagen aus dem Bereich der 
Aussen- und Ausländerpolitik weist schliesslich darauf hin, dass sich die 
ablehnende Haltung gegenüber der äusseren Einflussnahme und gegenüber 
Veränderungen nicht allein auf den Bund bezieht, sondern ein generalisier-
bares Ordnungsmuster der Schwyzer Bevölkerung darstellt. Wird das Eige-
ne, Bestehende und Bekannte prinzipiell positiv bewertet, so begegnet man 
dem Fremden, Unbekannten und Neuen (gleichberechtigte Frauen, Auslän-
der etc.) grundsätzlich ablehnend. In Verbindung mit identitätsstiftenden 
Grundeinstellungen wie der Aufrechterhaltung möglichst grosser Unabhän-
gigkeit, dem Misstrauen gegenüber gesellschaftlicher Modernisierung und 
dem Selbstverständnis als Einwohner eines ländlichen, traditionellen und 
eigenständigen Kantons scheint sich über lange Zeit eine dauerhafte Skepsis 
gegenüber dem Bund geformt und verfestigt zu haben, bei der sich Neue-
rungen nur schwer durchsetzen können. 

Schlussfolgerungen 

 Was bedeuten nun diese Ergebnisse? Zunächst einmal finden wir – de-
skriptiv – ein genaueres Bild des Konservatismus eines Deutschschweizer 
Kantons. Es ist bestimmt von politischen Werten  
• der Selbstbestimmung, die sich in Einstellungen der Behördenskepsis 
und eines Antietatismus gegenüber "Bern" Ausdruck verschafft; 
• der Orientierung an Tradition und Status quo, die sich in einer Ableh-
nung politischer Öffnung und Neuerung manifestiert. 
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 Dieser Konservatismus ist gesellschaftlich lokalisierbar und identifizier-
bar: Er findet sich verbreitet in jenen Gemeinden des Kantons, die mit ei-
nem hohen Landwirtschafts- und Gewerbeanteil und geringem Dienstleis-
tungsbereich eine tiefe sozioökonomische Modernisierung ausweisen. Da-
mit gehören zunächst vor allem diejenigen Gruppen zu den vehementesten 
Befürwortern des Status quo, die sich besonders davor fürchten müssen, den 
Preis für die fortschreitenden Modernisierung zu zahlen 
 Gleichzeitig lässt sich sagen, was dieser Konservatismus wohl kaum ist: 
Die Vermutung eines kollektiven Gedächtnisses gemeinsamer Geschichte 
bestätigt sich zumindest aufgrund unserer Ergebnisse nicht. Es gibt weder 
ein Trauma des wider Willen in die Verfassung von 1848 gezwängten Min-
derheitenkantons, noch die Blessur einer Niederlage in Rothenthurm, die 
den Befragten bewusst oder gar für sie verhaltensrelevant wären. 
 Damit ist dieser Konservatismus weniger Schwyzer denn Deutsch-
schweizer Eigenart, also etwas, das wir mehr oder weniger ausgeprägt auch 
in andern Kantonen des alemannischen Kulturkreises vorfinden. Denn sta-
tus quo-orientierte, introvertierte Werthaltungen ländlicher Gegenden prä-
gen auch anderswo einen Gegensatz zu den modernistischen Einstellungen 
urbaner Gebiete. Sie manifestieren sich als Stadt-Land-Gegensatz im eidge-
nössischen Abstimmungsverhalten zunehmend und deutlich.  
 Hinter einem solchen ländlichen Konservatismus brauchen zunächst kei-
ne grossen Rätsel zu stecken. Er findet sich in manchen westlichen Indust-
riestaaten und darüber hinaus: Wo die bäuerliche Bevölkerung tonangebend 
ist, wo in ihren sozialen Werten auch die Bindung an das generationenweise 
weitergereichte Kulturland wach bleibt, wo ökonomische und soziale Mo-
dernisierung zwar durchaus auch stattfindet, aber als Anpassung an aussen, 
da wäre eher ein Modernismus als der Konservatismus erklärungsbedürftig. 
 Erstaunlich bleibt immerhin, dass die jahrzehntelange Übung des helve-
tischen Ausgleichs, von dem dank grösserer föderalistischer Stimmkraft vor 
allem die kleinen ländlichen Kantone profitieren (Vatter und Sager 1996), 
die Skepsis gegenüber Bern nicht hat abbauen können. Die Berggebietsför-
derung, die enorme Stützung der Landwirtschaft oder die Inanspruchnahme 
von Bildungs- und Gesundheitsleistungen grösserer Kantone haben die 
Ländlich-Konservativen nicht freundlicher gegenüber der Eidgenossen-
schaft gestimmt. Sozialpsychologische Brücken zwischen Tradition und 
Moderne, wie sie prototyphaft in Bayern mit der Mischung von industriel-
len High-Tech-Zentren und gewerblich-bäuerlichen Landregionen zu beste-
hen scheinen, reichen in der Schweiz nicht bis ins Muota- und andere Täler. 
Liegt der Unterschied daran, dass das zitierte Beispiel Bayerns gross genug 
ist, um sowohl Moderne zu fördern wie Tradition zu stützen und damit bei-
des als endogene Entwicklung auszugeben, während die kleinen schweizeri-

https://www.researchgate.net/publication/227639764_Fderalismusreform_am_Beispiel_des_Stndemehrs?el=1_x_8&enrichId=rgreq-2243ada6-56ac-48fd-b7fd-8874de0acdcf&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMDI2NDA0ODtBUzoxNjU5NTY4NDg0NjM4NzNAMTQxNjU3ODYwNDM2Ng==
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schen Landkantone in der Regel zu klein sind, um eigene Zentren moderner 
Dienstleistungswirtschaft zu entwickeln? 
 Als "schweizerisch" hat dieser Konservatismus ein ambivalentes Ge-
sicht: Er tritt behördenskeptisch und antietatistisch auf, was die Tätigkeit 
der politischen Eliten nicht erleichtert. Gleichzeitig ist er jedoch von hoher 
politischer Legitimität, weil er das Erlebnis besonderer Systemtreue vermit-
telt. Der strukturelle Konservatismus darf zu Recht für sich in Anspruch 
nehmen, die Volksrechte dafür zu benutzen, wofür sie eigentlich gemacht 
sind, nämlich als Instrument der Opposition. Und konservativer Widerstand 
gegen Vorlagen aus "Bern" vermag sich in fast jeder beliebigen Vorlage auf 
die föderalistische Autonomie der Kantone zu berufen. 
 Freilich stossen wir schnell auf Grenzen, wenn wir aus dem deutsch-
schweizerischen das "spezifische" eines Schwyzer Konservatismus heraus-
greifen möchten. Der innerkantonale Gegensatz zwischen Konservatismus 
und Modernismus ist als städtisch-ländlicher Unterschied sozialer und öko-
nomischer Entwicklung fassbar und kann gewissermassen auf der Landkarte 
ausgemessen und eingetragen werden. Aber dieser Kontrast wird undeutlich 
im zwischenkantonalen Vergleich. Andere Kantone mit ähnlicher Wirt-
schafts- und Sozialstruktur weisen insgesamt ein weniger deutliches Oppo-
sitionsprofil gegenüber "Bern" auf, verwerfen indessen Vorlagen der Kan-
tonalbehörden fast so häufig wie die Schwyzer Stimmbürgerschaft. Die 
grössere Neutralisierung des konservativen Stimmpotentials in Kantonen mit 
einem grösseren urbanen Zentrum wäre zwar eine plausible Vermutung, ist 
aber nicht gegen den Einwand des ökologischen Fehlschlusses gefeit. 
 In der Tat lässt das Aggregatdatenergebnis mehrere Interpretationen of-
fen. Das Schwyzer Stimmverhalten kann u.a. zustande kommen: 
• Allein durch die soziostrukturelle Zusammensetzung (was dem Schwy-
zer Konservatismus ausser seinem höheren Stimmgewicht keine Besonder-
heit im Vergleich zu andern Kantonen attestiert); 
• Durch einen besonderen Themenbezug (was den Schwyzer Konservatis-
mus inhaltlich vom Konservatismus anderer Kantone unterscheiden liesse); 
• Durch eine besondere Personengruppe systematischer Nein-Stimmer. 
 Hier nun geben unsere Individualdaten einige zusätzliche Hinweise. 
Ausschliessen können wir zunächst die dritte Vermutung. Es gibt nämlich 
keine Hinweise, dass der Anteil der systematischen Neinsager, den wir hier 
zum ersten Mal dank einer idealen Abstimmungskonstellation am 6. De-
zember 1994 schätzen konnten, im Kanton Schwyz höher wäre als in der 
übrigen Schweiz.  
 Die grosse Bandbreite der Bundesvorlagen, die vor dem Schwyzer Sou-
verän keine Gnade finden, lässt zunächst keinen besonderen Issue-Bezug 
vermuten. Ein unspezifischer Konservatismus ohne besondere Kennzeichen, 
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ausser seinem soziostrukturell bedingten grösseren Gewicht? Vielleicht doch 
nicht, wenn wir auf die Antworten achten, mit welchen die Schwyzer selbst 
ihr Verhalten begründen: föderalistisch-abgrenzende Identitätswerte ("un-
abhängig bleiben", "Landkanton sein und bleiben") und Kontrollbedürfnisse 
gegenüber den Behörden ("Politikern in Bern auf die Finger schauen") fin-
den die höchste Zustimmung. Dies weist auf eine verfestigte und verallge-
meinerte Ablehnung gegenüber allem hin, was "neu" ist und aus Bern 
kommt. Diese Skepsis ist wenig zugänglich gegenüber Parolen der politi-
schen Eliten – appellierten diese nun an parteipolitische Programmatik oder 
an (regional-)ökonomische Vorteilserwägungen. 
 Wie weit diese Färbung eines konservativen Stimmverhaltens – generali-
sierte und deutlichere Skepsis gegenüber dem Bund sowie die Betonung 
von kultureller Differenz durch Identitätswerte einer kantonal-ländlichen 
Gesellschaft – eine ausschliessliche Besonderheit der Schwyzer ist, ist nicht 
restlos geklärt. Es wäre ja immerhin denkbar, dass der Konservatismus in 
anderen Landkantonen ähnliche politische Kennwerte ausweist. Das wäre 
durch vergleichende Individualdaten zu überprüfen. Solche Daten standen 
der hier präsentierten Untersuchung jedoch nicht zur Verfügung. 
 Von besonderem Interesse scheint uns der Hypothesentest zu sein, mit 
dem wir die Leistungsfähigkeit jener drei Hauptansätze überprüften, mit de-
nen die internationale Forschung das Wählerverhalten zu erklären versucht. 
Während nämlich ein Grossteil dieser Forschung schulbezogen jeweils ei-
nen einzelnen Ansatz verfeinert, haben wir in Fortsetzung der früheren Ar-
beiten einen Theorievergleich mit Individual- und Aggregatdaten unter-
nommen. Bemerkenswert am Ergebnis ist die bleibende Erklärungskraft des 
ältesten, soziostrukturellen Ansatzes im Vergleich zu den späteren und heu-
te zumeist favorisierten Theoriezugängen des sozialpsychologischen Ansat-
zes und des Eigennutz-Verhaltens der Rational Choice-Schulen. 
 Ganz so überraschend wie auf den ersten Blick bleibt dies nicht, wenn 
wir uns die drei Ansätze auf dem Kontinuum von gesellschaftlicher Bin-
dung bzw. Nicht-Bindung des Individuums in seinem politischen Verhalten 
vorstellen. Am ungebundensten postuliert wird der Wähler im Rational 
Choice-Modell, das nicht zufällig dem methodologischen Individualismus 
folgt: Der Wähler hat autonome Nutzenvorstellungen, vermag diese ver-
schiedenen Handlungsoptionen zuzuordnen und daraus eigene Präferenzen 
zu entwickeln, welche die Wahl pragmatisch und opportunistisch – entspre-
chend dem optimalen Nutzen für die eigene Person – bestimmen. Am meis-
ten gebunden erscheint der Wähler im soziostrukturellen Theorieansatz: Mi-
lieu, Schichtzugehörigkeit, sozialer und wirtschaftlicher Status bestimmen 
hier Werte, Einstellungen und Verhalten von aussen und dauerhaft. Der 
Bildung individueller Präferenzen wird hier also wenig Bedeutung einge-



 DETERMINANTEN POLITISCHER KULTUR 29 
   

räumt. Dazwischen liegt der sozialpsychologische Ansatz: politische Präfe-
renzen ergeben sich nicht allein aus vorhandenen kollektiven Werten und 
Einstellungen der sozialen Gruppen, sondern werden von politischen Partei-
en mit beeinflusst. Die politische Präferenzen der Individuen können sich 
ändern im Lebenszyklus; Wählerinnen und Wähler sind offen, sich in ein-
zelnen Sachfragen sowohl von sozialen Werten ihrer Schicht wie von Emp-
fehlungen "ihrer" politischer Partei mehr oder weniger zu lösen. 
 Unsere Untersuchung zeigt nun, dass der Deutschschweizer – und mit ihm 
der Schwyzer – Konservatismus nicht nur schichtspezifisch bestimmt, son-
dern von dauerhaft-konstantem Verhalten geprägt ist. Dies gilt über die Zeit 
und über konkrete Abstimmungsfragen hinaus, und auch trotz der Parolen der 
politischen Eliten, denen im Urnengang oft die Gefolgschaft verweigert wird. 
 Der Umstand, dass der soziostrukturelle Ansatz in der Schwyzer Untersu-
chung eine erstaunlich hohe Erklärungskraft besitzt, ist nach unseren Befun-
den ein Hinweis dafür, dass die Bedeutung der drei theoretischen Hauptansät-
ze des Wahl- und Abstimmungsverhaltens nicht ganz unabhängig von der 
Zusammensetzung der Gesellschaft ist, die untersucht wird. Die genauere Er-
kundung des "bias" der Theorieansätze des Wahl- und Abstimmungsverhal-
tens ist darum eine wichtige Frage, die systematische Beachtung verdient. 
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Les déterminants de la culture politique à l’exemple du compor-
tement électoral schwyzois 
 
En prenant pour exemple le comportement électoral schwyzois, les dif-
férents facteurs explicatifs d‘une culture politique spécifiquement hel-
vétique sont formulés à partir d’un cadre théorique et vérifiés empiri-
quement. La valeur explicative de sept hypothèses partiellement con-
currentielles, issues de diverses approches théoriques de la recherche 
électorale, sont testées. La base de données se compose de sondages 
représentatifs dans le canton de Schwyz et dans tous les cantons de la 
Suisse alémanique et romande ainsi que des résultats effectifs des vota-
tions fédérales de 1981 à 1994. Les résultats de l’analyse montrent que 
l’autonomie, le traditionalisme et le conservatisme exercent, en tant 
que valeurs fondamentales, une grande influence sur le comportement 
électoral. La défense d’intérêts propres face à la Confédération revêt 
elle aussi une certaine importance, alors que les événements historiques 
ne jouent en revanche pas de rôle significatif. Ainsi, contrairement aux 
attentes, l’approche socio-culturelle conserve par rapport aux approches 
actuellement privilégiées – approches socio-psychologique et du choix 
rationnel – une force explicative importante. 
 
 
 
Determinants of the Political Culture Shown by the Voting Be-
havior of the Canton of Schwyz 
 
Through examination of the voting behavior of the canton of Schwyz, 
the different determinants for the explanation of a specific political cul-
ture in Switzerland are theoretically deduced and empirically verified. 
Specifically seven hypotheses are tested. They are partly competing 
and based on different theoretical approaches to voting research in 
view of their explanatory power regarding the voting behavior of the 
canton of Schwyz. The data are founded on representative surveys in the 
canton of Schwyz and all the cantons of the German and French speak-
ing parts of Switzerland, as well as on the effective results of the fed-
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eral referenda between 1981 and 1994. The analysis shows that self-
determination, traditionalism and conservatism as basic values strongly 
influence voting behavior. The representation of personal interests to-
wards the federation also plays a role while historical events seem to 
be of little impact. Contrary to expectations, the socio-structural basis 
has lasting explanatory power as opposed to the presently favoured 
theories of the socio-psychological or the rational choice behavior. 
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