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hierin liegt die gan-
ze Problematik.»

Drastisch die 
Fehlleistung bei 
der Familien-Initi-
ative der CVP. Fünf 
Wochen vor der 
Abstimmung ging 
Gfs von 52 Prozent 
Nein aus. Gfs-Chef 
Longchamp pro-
phezeite einen 
Rückgang auf 44 
Prozent. Das Re-
sultat: 24 Prozent 
Ja. «Eine Katast-
rophe für Umfra-
gen», so Casasus. 
«Es mangelt an 
Professionalität, 
die Meinungsfor-
schung in der Schweiz ent-
spricht nicht modernen 
politischen Ansprüchen.»

Casasus nennt Gründe: 
«Der Markt ist klein, es fehlt 
die Konkurrenz.» Weder 
Parteien noch Medien seien 
bereit, die teure Dienstleis-
tung zu bezahlen – obwohl 
sie für Parteien in anderen 
Ländern ein zentrales Inst-
rument sei. Longchamp wi-
derspricht. «Von Monopol 
keine Spur», sagt der Mei-
nungsforscher. «Die Gfs-
Umfragen machten nicht 
einmal die Hälfte der Ver-
öffentlichungen aus.»  

Was macht Longchamp 
falsch? «Es ist für ihn nicht 
einfach, da Abstimmungen 
komplexer sind als Wahlen. 
Ja und Nein verschieben 
sich mehr als die Bindung 
zu einer Partei», sagt Casa-
sus. Aber: «Lange fehlte 
Longchamp die notwendi-
ge Infrastruktur, er erklärte 
seine Methode kaum, das 
hat er etwas korrigiert», so 
Casasus. «Er befragte oft 
die gleichen, das geht ange-
sichts des veränderten Ver-
haltens an der Urne nicht.»

Schutz der Bürger 
Einst galt: Arme wählen 
und stimmen links, Reiche 
rechts. Auf dem Land leben 
Rechte, in der Stadt Linke. 
«Das ist alles aufgebrochen, 
die Arbeit komplexer ge-
worden, ein einziges Insti-
tut kann das nicht leisten.»

Einen repräsentativen 
Querschnitt müssten die 
Befragten bilden, erklärt 
Casasus. «Weil sich die Ge-
sellschaft heute rasch än-
dert, braucht es ständig ak-
tualisierte Daten, der Quer-

schnitt darf nicht ein oder 
sogar zwei Jahre alt sein.»

Weil die Misere so gross 
sei, will Casasus dringend 
ein staatliches Kontrollor-
gan – und mehr Transpa-
renz. Das erhöhe den Schutz 
der Bürger. «Auf jeder Dose 
steht, was wir essen», sagt 
er. «Wir konsumieren täg-
lich politische Informatio-
nen – und wissen nicht mal, 
wie sie zustande kamen.»

Generell fehlten die Spe-
zialisten. «Perfekt ist eine 
Mischung aus Statistikern, 
Mathematikern, Politolo-
gen, Soziologen und Geo-
grafen.» Das Geschäft bele-
ben sollten daher ausländi-
sche Institute. «Schweizer 
anerkennen selten, wenn 
andere etwas besser ma-
chen als wir.» Gerade bei 
Umfragen seien die Deut-
schen, die Franzosen, die 
Amerikaner aber besser. 
«Warum reist nicht einmal 
eine Kommission des Natio-
nalrats in die USA oder nach 
Frankreich und schaut, wie 
das dort gemacht wird?»

Nach den Sommerferien 
lohne es sich, Umfragen für 
die Wahlen im Herbst anzu-
schauen. «Noch sind die Re-
sultate nicht gut genug.» 
Dann zeige sich etwa, ob 
der Fall Markwalder negati-
ve Folgen habe für die FDP.

Oft betonen Politiker, sie 
politisierten mit dem Her-
zen – nicht nach Umfragen. 
«Eine typische politische 
Verlogenheit», so Casasus. 
«Erfolgreiche Politiker sind 
meist Umfragefanatiker. 
Umfragen zeigen ihnen, 
wie das Volk denkt und wie 
sie selbst ankommen.»  l

«Aus der Ferne 
seid gegrüsst»: 

Das US-Präsiden-
tenpaar Barack 

und Michelle Ob-
ama liess die Gala 
in der Schweizer 
Botschaft links 

liegen.

Erfolgrei-
che Politi-
ker sind 

Umfrage-
Fanatiker, 

sagt  
Professor  

Gilbert  
Casasus. 
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Wie die Schweiz in   Washington lobbyiert

169 600 Dol lar, um Barack 
Obama &   Co. einzuseifen
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