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Politik

Professor 
Mahnfinger

VON PETER HOSSLI (TEXT) 
UND MARCO ZANONI (FOTOS)

Es steht schlecht um 
die Demokratie der 
Schweiz. «Umfragen 

beeinflussen Abstimmun-
gen und Wahlen, im Ver-
gleich zu anderen schnei-
den wir nicht gut ab.» Das 
sagt Gilbert Casasus (58), 
Professor für Europastu-
dien an der Universität 
Freiburg. «Die Schweiz 
hat eine Umfragenkultur 
im Frühstadium.» Er be-
tont: «Umfragen sind eine 
Achillesferse unserer De-
mokratie.»

Mächtig seien die Mei-
nungsforscher: «Sie be-
einflussen jeden Wahl-
kampf – und dessen sind 
sie sich durchaus be-
wusst», sagt Casasus. «Es 
sind Strippenzieher, sie 
geben den Politikern die 
Richtung vor.» Beson-
ders mächtig? Politik-
wissenschaftler  Claude 
Longchamp (58), Leiter 
des Instituts Gfs, mit 
Dauerauftrag der SRG. 
«Alle schauen auf die Gfs-
Umfragen», sagt Casasus. 

Ob in den Zeitungen, der 
SRF-«Arena» oder am Ra-
dio. «Bei jeder Debatte 
werden Gfs-Studien rege 
zitiert.»

Mit Folgen. Wer noch 
nicht weiss, wie er ab-
stimmt oder wählt, orien-
tiert sich an der Mehrheit 
der Umfrage. Denn: «Je-
der ist gerne Sieger. Um-
fragen können Meinun-
gen monopolisieren.»

Oder sie verhindern 
sie, wie im Februar 2014 
bei der Masseneinwande-
rungs-Initiative. «Auf-
grund der Umfragen gin-
gen viele von einem kla-
ren Nein aus – und blie-
ben der Urne fern.» Es gab 
ein knappes Ja. «Umso 
wichtiger wären solide 
Umfragen gewesen.»

Aktuell heikel: Die 
SRG finanziert Gfs-Um-
fragen zur Abstimmung 
des Bundesgesetzes über 
Radio und Fernsehen. 
Dieses betrifft die SRG. 
«Ein klarer Interessen-
konflikt», sagt der Pro-
fessor. «Aber es gibt kei-
ne Alternative – und 

Macht hat in der Politik, 
wer Umfragen macht. Und die 
sind in der Schweiz nicht gut, 
sagt Professor Gilbert Casasus.

Claude Long-
champ über 
Gilbert Casasus

Herr Casasus ist uns 
bisher als Kulturhis-
toriker Europas und 
Stadtethnologe, nicht 
aber als Demoskopie-
Spezialist aufgefal-
len. Er hat sich noch 
nie mit seinem 
Verbesserungsvor-
schlag an uns 
gewendet. Die 
Politik hat sich in 
den letzten fünf 
Jahren stets gegen 
staatliche Kontrollen 
ausgesprochen. Das 
entspricht ganz dem 
schweizerischen 
Staatsverständnis.
Claude Longchamp ist 
Leiter des Instituts Gfs

Bitte umblättern

«Umfragen  
monopolisieren  
Meinungen», 
sagt Gilbert  
Casasus,  
Professor für  
Europastudien.


