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«Grösste Diva des Landes» –
Streit der Politologen eskaliert
Michael Hermann attackiert
Claude Longchamp scharf –
und relativiert seine Aussagen
Stunden später. An seinen
Plänen, die «Dominanz» des
SRF-Politologen mithilfe von
Thomas Milic anzugreifen,
hält Hermann allerdings fest.

Von Dennis Bühler

Bern. – Der Angriff erfolgte ganz zum
Schluss, kurz bevor Roger Schawinski
zur Abmoderation der nach ihm be-
nannten SRF-Talksendung ansetzte.
Sie wollten das Meinungsforschungs-
monopol von Claude Longchamp und
dessen GFS-Institut aufbrechen,
sagten die beiden Gäste Michael
Hermann und Thomas Milic am Mon-

tagabend. «Long-
champ muss sich
warm anziehen»,
fügte Hermann
mit einem Augen-
zwinkern hinzu.
Dass er es ernst
meint, merkte
man indes spätes-
tens bei der Lek-
türe der gestrigen

NZZ. «Longchamp ist die grösste
Diva im Land», wurde der Politgeo-
graf der Universität Zürich zitiert.
«Niemand getraut sich, gegen ihn an-
zutreten, weil er zu dominant ist.»

Auf Anfrage der «Südostschweiz»
ruderte Hermann gestern Nachmittag
zwar zurück. «Ich bin nicht glücklich
mit dem NZZ-Zitat, das ich nicht
gegen gelesen habe», sagte er. «Das
war unprofessionell von mir.» Tatsa-
che sei jedoch, dass er schon immer
ein schwieriges Verhältnis mit Long-
champ gehabt habe. «Er hat mich als
Kon kurrenz verstanden, obwohl ich
ihn eher als Vorbild sah.»

Umsatz von mehr als vier millionen
Hermann möchte Longchamp mit sei-
ner Forschungsstelle Sotomo die Pres-
tige-Aufträge abjagen, die seit mehr als
einem Jahrzehnt stets an das Berner
GFS-Institut gingen: die Wahlbaro -
meter und Umfragen im Vorfeld von
Abstimmungen, beide im Auftrag des
Schweizer Radios und Fernsehens;
sowie die Vox-Analysen, die jeweils
einige Wochen nach den Urnengängen
die Beweggründe der Stimmenden
erklären sollen. Wichtig sind die Auf-
träge nicht in erster Linie finanziell,

sondern wegen des damit verbunde-
nen Renommees. Longchamp weiss
das Schaufenster, das ihm SRF bietet,
seit jeher privatwirtschaftlich zu nut-
zen. Dank der Berichte und Umfra-
gen, die es für Parteien, Verbände und
Unternehmen wie Economiesuisse,
Interpharma oder die Credit Suisse
durchführt, setzt das GFS jedes Jahr
einen Millionenbetrag um. Im Jahr
2013 habe man sich um zehn Prozent
gesteigert und mit 4,4 Millionen Fran-
ken zum dritten Mal in Folge einen Re-
kordumsatz erzielt, teilte Longchamp
im Frühjahr stolz mit.

Kein Wunder, möchte Hermann
an diesem Honigtopf partizipieren.
Denn auch wenn er der in den Medien
mit Abstand meistzitierte Politik -
wissenschafter der Schweiz ist, hat er
seine Arbeit bisher nicht im Masse
Longchamps monetarisieren können.
Der Zuzug des renommierten Zür-
cher Abstimmungsforschers Thomas

Milic soll ihm dabei helfen, dies als-
bald zu ändern.

trennung im Unfrieden
Vom 1. Juli bis 31. Oktober arbeitete
Milic selbst für das GFS-Institut. War
sein Zugang noch öffentlichkeitswirk-
sam verkündet worden, hatte bis ges-
tern von der Trennung nach bloss vier
Monaten ausserhalb der Politologen-
Gilde kaum jemand Kenntnis. Long-
champ möchte sich zu den Gründen
nicht äussern, Milic war für die «Süd-
ostschweiz» gestern nicht erreichbar.
So oder so ist klar: Die Trennung ist im
Unfrieden erfolgt – und Milic setzt nun
dazu an, dem ungeliebten ehemaligen
Vorgesetzten an der Seite Hermanns
Aufträge abspenstig zu machen.

Gegenüber «tagesanzeiger.ch» goss
Milic gestern weiteres Öl ins Feuer.
«Es braucht mehr Transparenz», kriti-
sierte er die Arbeit Longchamps, dem
er überdies Unwissenschaftlichkeit

vorwarf, weil er beim letzten Wahl -
barometer im September den Stim-
menzuwachs der FDP im Promille -
bereich öffentlich kommen tierte,
obwohl dieser sich innerhalb des
Stichprobenfehlers bewegt habe.

Longchamp wies die Kritik gestern
unberührt zurück. «Fragen Sie Her-
mann und Milic, weshalb sie mich nun
angreifen», sagte er auf Anfrage. «Ich
forsche mit Leidenschaft und vermitt-
le die Resultate lustvoll und mit Enga-
gement, seit über 20 Jahren auch am
Fernsehen.» Vor der neuen Konkur-
renz fürchte er sich nicht, denn Furcht
sei «kein guter Ratgeber für Unterneh-
mer». An Hermann und Milic schätze
er ihren Mut und ihr Kommunikati-
onstalent, das ausgeprägter sei als bei
anderen Politologen. «Jetzt kommt
noch der Mut des Unternehmertums
hinzu. Denn Umfragen zu machen, be-
deutet im Team zu arbeiten. Da bin ich
gespannt und wünsche viel Glück.»

Hahnenkampf: Michael Hermann (links) und Claude Longchamp duellieren sich um die Meinungsführerschaft unter den
Schweizer Politologen. Bilder Keystone

Der Zuwanderungsartikel soll weg
Der Bundesrat stellt im Januar
das Konzept zur Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative
vor. Eine Bürgerbewegung
will den Volksentscheid vom
9. Februar mit einer Volks -
initiative rückgängig machen.

Von Lina Giusto

Bern. – Die Bürgerbewegung «Raus
aus der Sackgasse» (Rasa) lancierte
gestern die Volksinitiative zur Aufhe-
bung des Zuwanderungsartikels in
der Bundesverfassung. Es handelt sich
um jenen Artikel, der am 9. Februar
von 50,3 Prozent der Stimmbürger im
Rahmen der Masseneinwanderungs-
initiative gutgeheissen wurde. Rasa
reicht den kürzesten Initiativtext in
der Schweizer Geschichte ein, beste-
hend aus einem Wort – «aufgehoben»,
wie Leo Caprez, CEO von Impact
Hub Zürich und Vorstandsmitglied
von Rasa sagt.

Aufgehoben werden sollen die Be-
stimmungen der jährlichen Höchst-

zahl bei der Zuwanderung und die
Einführung von Kontingenten. Weiter
soll der Inländervorrang fallen. Die
Lancierung kommt gemäss Initiativ-
komitee bewusst jetzt – bevor der
Bundesrat im Januar die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative
in die Vernehmlassung schickt. Die
Initiative gilt als Plan B, falls es dem
Bundesrat nicht gelingen sollte, die bi-
lateralen Verträge mit der EU zu er-
halten.

Zurück in die Zukunft
Der Zuwanderungsartikel stellt die
bilateralen Verträge mit der EU grund-
sätzlich infrage und schafft Rechtsun-
sicherheit. Der Bundesrat strebt des-
halb eine Neuverhandlung des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens mit der
EU an. Bisher allerdings ohne Erfolg.
Franziska Barmettler, Politikverant-
wortliche des Wirtschaftsverbandes
Swisscleantech, der die Initiative mit-
lanciert, sagt: «Die Schweiz ist eines
der wirtschaftlich am stärksten mit
der EU verflochtenen Länder – stär-
ker gar als einige der Mitgliedstaa-

ten.» Der bilaterale Weg dürfe des-
halb nicht aufgegeben werden.

raus aus der Sackgasse
Die Rasa will die Schweiz aus der dro-
henden Sackgasse führen. Die Initian-
ten sind überzeugt, dass die EU der
Schweiz weiterhin nicht entgegen-
kommt und an der Personenfreizügig-
keit festhält. Deshalb bleibe am Ende
nichts anderes übrig, als den Zuwan-
derungsartikel wieder zu streichen,
wolle man die bilateralen Verträge
bewahren.

Rasa wird von 300 Personen aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Kultur unterstützt und hat bis im Juni
2016 Zeit, 100 000 Unterschriften zu
sammeln. Unter den Befürwortern
befinden sich Persönlichkeiten wie alt
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey
und alt Nationalrätin Rosmarie Zapfl.
Auch der ehemalige Präsident des
Medizinalherstellers Synthes, Hans-
jörg Wyss, und Verwaltungsratspräsi-
dent der R-éal Suisse, Urs Hammer,
gehören dazu. Zudem wird die Initia-
tive vom Verband des Personals Öf-

fentlicher Dienste (VPOD) sowie von
Swisscleantech unterstützt.

Die Parteien stehen kritisch zur Ra-
sa-Initiative. Die SVP wählt klare Wor-
te: «Die Instrumente der direkten De-
mokratie werden genutzt, aber nicht,
um den Volkswillen umzusetzen, son-
dern um so lange abzustimmen, bis
man das von der sogenannten Elite
gewünschte Resultat erhält.» Anders
die FDP. Sie mahnt zur Geduld, bis
der Bundesrat seine Vorlage vorstellt.
Die BDP und CVP dagegen haben be-
reits im September eine parlamenta-
rische Initiative zur Stärkung der Be-
ziehung zur EU lanciert. Beide halten
deshalb die neue Volksinitiative nicht
für das richtige Instrument. Für die
GLP käme eine neue Abstimmung
nur infrage, wenn die Verhandlungen
mit der EU tatsächlich in der Sackgas-
se enden würden, was unwahrschein-
lich sei. Die SP dagegen will noch in
dieser Session eine Motion zur Aus-
weitung der Personenfreizügigkeit
auf Kroatien einreichen und damit 
eine Abstimmung über die Bilateralen
erzwingen. KommEntAr oBEn

KommEntAr

wir stimmen
so oder so
nochmals ab
Von Stefan Schmid, Bundeshaus

Eine Gruppe Intellektueller will
den 9. Februar mit einer neuen
Volksinitiative rückgängig machen.
Deren Wortlaut ist auffallend
simpel: Artikel 121a der Bundes-
verfassung, welcher Kontingente
und Höchstzahlen für Zuwanderer
sowie den Inländervorrang bei der
Stellenbesetzung vorsieht, wird
ersatzlos gestrichen. That’s it. Die
gestern lancierte Initiative hat
ohne Einschränkung das Verdienst,
klar und eindeutig zu sein. Was für
ein Unterschied zur schwammig
formulierten Masseneinwande-
rungsinitiative!

Im Bundeshaus stösst der
Vorschlag freilich von links bis
rechts fast einhellig auf Ablehnung.
Bei den einen, weil sie die Massen-
einwanderungsinitiative lieber auf
Gesetzesstufe abschwächen
wollen, statt auf Verfassungsstufe
nochmals darüber abzustimmen –
was der juristisch korrekte Weg
wäre. Für die anderen, weil sie
Artikel 121a prinzipiell gut
finden und an ihm festhalten
wollen. Grundsätzlich gilt: In
einer direkten Demokratie hat
jede Gruppe jederzeit das Recht,
die Streichung von Verfassungs -
artikeln zu initiieren.

Die Aufregung in Bundesbern ist
weitgehend künstlich. Längst ist
allen klar, dass das Volk so oder so
nochmals in der einen oder ande-
ren Form über die Zuwanderung
wird abstimmen müssen. Verant-
wortlich dafür ist die SVP. Sie hat
all jenen, die im Februar glaubten,
die «eigenständige Steuerung der
Zuwanderung» sei ohne Gefähr-
dung der bilateralen Verträge mit
der EU zu haben, Sand in die
Augen gestreut. Die Initiative lässt
sich höchstens mit Hängen und
Würgen EU-kompatibel umsetzen.
Somit wird nun mal gehängt und
gewürgt. Und das Volk muss am
Ende entscheiden, was es von
dieser Verrenkung hält.

zentralredaktion@suedostschweiz.ch

Thomas Milic

Skepsis gegenüber
Ausland bleibt gross
Zürich. – Die Schweizer sind ein zu-
friedenes Volk. Trotzdem blicken nicht
alle optimistisch in die Zukunft.
Grösste Angst ist die Arbeitslosigkeit,
dicht gefolgt von Fragen rund um die
Zuwanderung, wie der Sorgenbaro-
meter 2014 der Credit Suisse zeigt.
Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist seit
Jahren die Nummer eins bei den
Ängsten und Sorgen. In den diesjäh-
rigen Top Ten landen aber erstmals
gleich mehrere Problemfelder im Zu-
sammenhang mit dem Ausland: Die
Probleme mit der EU, die Einwande-
rung und die internationale Öffnung
beschäftigen viele. Die Ängste wegen
der Personenfreizügigkeit und der
Integration von Ausländern hätten
zugenommen, schreibt die Credit
Suisse in ihrem gestern veröffentlich-
ten Sorgenbarometer.

Die Befragten wünschen sich ge-
mäss Umfrage zudem eine selbst -
bewusste Haltung der Schweiz, wenn
es darum geht, die Masseneinwande-
rungsinitiative umzusetzen. Der
Sorgenbarometer wird seit 37 Jahren
erhoben. (sda)


