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Faksimile

Meinung

Gastbeitrag zur Problematik von Meinungsumfragen vor Volksabstimmungen

Demokratie: Kein Spiel mit dem Feuer

Pirmin Meier

Das Bonmot «Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast» war geläufig, ehe es
Winston Churchill in die Schuhe geschoben wurde. Einen zwiespältigen Effekt hatte im
vergangenen Herbst eine Meinungsumfrage, wonach die Familieninitiative der SVP über eine
Zustimmung von über 60 Prozent verfüge. Die entsprechende Mobilisierungswirkung führte,
ähnlich wie zuerst vielversprechende Zahlen zugunsten der Initiative 1:12, gerade umgekehrt zu
einer Abfuhr an der Urne.

Eher schon ein Spiel mit dem Feuer ist die Veröffentlichung einer gesamtschweizerischen
Umfrage, wonach dank massiver Ablehnung in der Westschweiz ein 60-prozentiges Nein zur
Masseneinwanderungsinitiative zu erwarten sei. Ein anscheinend gewichtiges Indiz, weil
Initiativen an der Urne meist schlechter abschneiden als demoskopisch vorausgesagt.

Liest man dieser Tage die Online-Beiträge dieser Zeitung sowie von «Blick» und «Tages-
Anzeiger», scheint das Deutschschweizer Herz zur Frage der «Masseneinwanderung» eher wie
im von Grenzgängern gefrusteten Tessin zu ticken. Einige hoffen auf den 9. Februar als «Tag
der Abrechnung». Ein anonymer «Wutbürger» entblödet sich nicht, Gegner der Initiative als
«Landesverräter» zu brandmarken. Die Aussagekraft von Blogs sollte man nicht überschätzen.
Eine Mehrheit männlicher Deutschschweizer mit freien Zeitkapazitäten hat sich die Meinung
wohl bereits gemacht. Dabei ist es kaum falsch, dass FDP-Präsident Philipp Müller, alles
andere als ein Befürworter der Masseneinwanderung, über Hintergründe besser informiert ist
als die allermeisten, die ihn nun auf medialem Weg beschimpfen.

Als präsenter Volkskundler brauche ich keine Umfrage, um im Wynental, Philipp Müllers
Heimbasis, ein überwiegendes Ja als wahrscheinlich einzuschätzen. Versuche ich in einer der
noch vorhandenen nicht ganz rauchfreien Gaststätten des Stumpenlandes auf die Nachteile der
Kontingent-Lösung hinzuweisen, auch auf die unsaubere Vermischung von Asyl- und
Beschäftigungspolitik, lässt man dies als Kritik gelten. Am Ende wird aber klar, dass
Gegenargumente nichts mehr bewirken.

Von niemandem ernst genommen wird ein «Bekenntnis zur Personenfreizügigkeit». Dies ist
nicht mehr wert als das «Bekenntnis zur Kernenergie», das eine unterdessen abgewählte
Aargauer CVP-Nationalrätin vor sieben Jahren in die Luft gesetzt hat. Wenig hilfreich war dieser
Tage auch die Propagierung der «Elfmillionenschweiz» durch Ex-SP-Präsident Peter
Bodenmann in der «Weltwoche». Eher würde sich die Frage aufdrängen, wer für die Erhaltung
nationaler Selbstbestimmung allenfalls eine Einbusse an Wohlstand in Kauf nehmen will und
spürbar unbequeme Wartezeiten an der Grenze. Detaillisten im Fricktal und im Zurzibiet werden
sich die Hände reiben.

Zum Verständnis der direkten Demokratie bleibt wichtig, dass das Richtige selten einer
Volksabstimmung entnommen werden kann. Die Kompetenz des Volkes, seine einmalige
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Überlegenheit, liegt im Wissen um das tendenziell Falsche. Dass nämlich in der Schweiz etwas
nicht mehr zu stimmen scheint. Wenn im Herbst 2013 in einem einzigen Monat der
Einwanderungsüberschuss mit 12000 Seelen höher ausfällt als die Alemanneneinwanderung
unserer Vorfahren im 5. Jahrhundert in 50 Jahren, spricht der Geschichtsforscher von
historischer Beschleunigung. Menschen mit bescheidenerem Bildungsniveau nennen es
Wahnsinn. Dabei hatten wir 1961/62, wie der in Zahlen beschlagene Philipp Müller erklärte, im
alten System eine noch höhere Masseneinwanderung. Damals liess sich jedoch der Aargauer
Bundesrat Hans Schaffner unter anderem unter dem Einfluss von Professor Wilhelm Röpke zur
Unterscheidung zwischen Personenfreizügigkeit und Freihandel bewegen. Die Kontingente
wurden, rechtzeitig vor der knappen Verwerfung der Schwarzenbach-Initiative (1970),
heruntergefahren.

Die Personenfreizügigkeit ist unterdessen ein Glaubensartikel des neuen Europa geworden. Mit
Glaubensartikeln und Schönreden kann man Initiativen, selbst wenn sie schlecht formuliert sind,
nicht beikommen. In der Schweiz lebt nicht eine Bevölkerung, sondern ein Volk mit realer
Bürgermitbestimmung. Tröstlich bleibt, dass Fehlentscheide, selbst wenn sie das Volk trifft,
auch wieder mal korrigiert werden können. Nur insofern ist die Demokratie die Staatsform der
Vernunft.

Das Volk hat nicht immer recht. Der 9. Februar darf nicht zum Tag der Abrechnung verkommen.
Wer aber mit dem dannzumaligen Resultat nicht leben kann, sollte sich aus der Politik
verabschieden.

Die Kompetenz des Volkes liegt im Wissen um das tendenziell Falsche.

Die Personenfreizügigkeit ist ein Glaubensartikel des neuen Europa.

* Pirmin Meier, Historiker, Publizist, ehemaliger Gymnasiallehrer aus Würenlingen, wohnt in Rickenbach LU


