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Auftritt zum Abtritt

Unterwegs mit Politologe Claude Longchamp, der vom Bildschirm verschwindet

Bern. Der Zürcher

Nationalrat Martin
Bäumle tritt im
Sommer als Präsident der Grünliberalen
Partei
Schweiz zurück. Das
gab der 52-Jährige
gestern in Bern
bekannt. Bäumle hatte das Amt seit der
Parteigründung im Jahr 2007 inne. Er
werde am 26. August zurücktreten, an
der Delegiertenversammlung anlässlich
des 10-Jahre-Jubiläums der Partei. Den
Grünliberalen sei es gelungen, die Verbindung von Wirtschaft und Umwelt
politisch zu etablieren.
Auch eine liberale Gesellschaftspolitik hätten sie auf die Agenda gesetzt. So
ist in den Räten zurzeit etwa eine parlamentarische Initiative der Grünliberalen hängig, die die «Ehe für alle» möglich machen soll.
«Optimaler Zeitpunkt»
Bäumle erwähnte auch das Politlabor glp Lab, das neue Formen politischer Partizipation möglich mache.
Besonders stolz sei er darauf, dass die
Jungen Grünliberalen flügge geworden
seien. Gerade in der Kampagne für die
Energiestrategie habe die Jungpartei
eine enorme Rolle gespielt. Die GLP sei
auf einer guten Entwicklungsstufe.
«Der Zeitpunkt ist jetzt optimal, die Partei in neue Hände zu übergeben.» Er
bleibe der GLP als Geschäftsleitungsmitglied und als Nationalrat erhalten.
Nach Bäumles eigenen Angaben hat
der Rücktritt keine gesundheitlichen
Gründe. «Ich fühle mich fit und
gesund», sagte er. Auch die Affäre Green
Cross habe auf seinen Entscheid keinen
Einfluss gehabt. Das sei ein privates
Engagement. Wer als Nachfolgerin oder
Nachfolger infrage kommt, bleibt offen.
Morgen Samstag lege der Vorstand das
weitere Vorgehen fest, sagte der scheidende Parteipräsident.
Höhen und Tiefen
Mit Bäumle als Motor und Verena
Diener als Aushängeschild hatte die
Partei noch im Gründungsjahr drei
Sitze im Nationalrat und einen im Ständerat erobert. Den bisherigen Höhepunkt erlebten die Grünliberalen 2011,
als sie mit zwölf Sitzen im Nationalrat
und zwei im Ständerat Fraktionsstärke
erreichten. Inzwischen waren auch
Kantonalparteien dazugekommen.
Die Aufbauarbeit forderte von
Bäumle ihren Tribut. 2012 erlitt er
einen Schwächeanfall, 2014 einen
Herzinfarkt. 2015 kam der Absturz für
die Grünliberalen: Im Frühling schickte
das Stimmvolk ihre Initiative «Energiestatt Mehrwertsteuer» mit 92 Prozent
Nein-Stimmen bachab. Bei den eidgenössischen
Wahlen
im
Herbst
schrumpfte die Zahl der Nationalratsmandate auf sieben, im Ständerat ist die
Partei nicht mehr vertreten. SDA
ANZEIGE

Fachmann der analytischen Verknappung. Claude Longchamp, Abstimmungs-Analytiker fürs Schweizer Fernsehen (l.) und Stadtwanderer (r.). Fotos Keystone/Martin Furrer

Von Martin Furrer, Bern
Claude Longchamp, das ist der Mann
mit der Fliege, der mit Umfragen seines
gfs-Instituts die Gemütslage der Stimmbürger vor Abstimmungen erforscht
und dann am Bildschirm das Resultat
erläutert – eine lebende Legende der
Fernsehgeschichte. Er gehört heute
zum Inventar wie in den 1970er-Jahren
Bruno Stanek, der die Starts der Apollo-Raketen kommentierte und deren
Laufbahnen berechnete.
Als Bub wollte Longchamp auf den
Mond fliegen, er erwog, Physik und
Mathematik zu studieren. Doch dann
widmete er sich der Geschichte, Soziologie und Politologie. Mit Daten der
Sozialforschung geht er mittlerweile so
gewandt um wie einst Stanek mit technischen Kennzahlen zur Raumfahrt.
Sprung aus dem Fenster
1992 trat Longchamp erstmals
öffentlich auf; er kommentierte für das
Schweizer Fernsehen die Abstimmung
über den Beitritt zum Europäischen
Wirtschaftsraum.
Mittlerweile
ist
Longchamp als Fachmann der analytischen Verknappung bekannt, mit Sätzen, so trocken wie Astronauten-Nahrung, sie drehen sich um «Elite-Basis-Konflikte» oder «Protestpotenziale».
An diesem Donnerstag lernen wir
den 60-Jährigen von einer neuen Seite
kennen: als Flaneur, als Touristenführer
der speziellen Art – als Stadtwanderer.
Longchamp führt zwei Dutzend Männer und Frauen, die an der Uni Bern
eine Weiterbildung absolvieren, durch
die Bundesstadt. Er startet beim Bärengraben, «meine Damen und Herren»,
hebt er an, während der Feierabendverkehr über die Nydeggbrücke rauscht,
«ich trage heute ausnahmsweise keine

Fliege, aber ich bin ohnehin noch besser
ohne sie».
Der Rundgang stehe unter dem
Motto
«Konkordanz»,
kündigt
Longchamp an. Er redet vom «Bärentanz um die Konkordanz», aber es geht
auch um Kriege und Konflikte in der
alten Eidgenossenschaft und die Frage,
wie die Schweiz entstand und was sie
im Innersten zusammenhält.
Dass Longchamp Geschichtsinteressierte herumführt, ist eigentlich die
späte Folge eines Unfalls. An einem
Abend im Jahr 1993, Longchamp arbeitete damals an der Uni Bern, musste er
eilends auf den Zug. Doch sämtliche
Türen waren verschlossen und
Longchamp hatte keinen Schlüssel. Da
sprang er aus einem Fenster, es war
bloss einen Meter 40 hoch. Es reichte,
um sich die Beine zu brechen, und zwar
so kompliziert, dass er deswegen
Monate im Rollstuhl verbringen musste.
Der Arzt empfahl ihm dann zur Therapie viel Bewegung. Zehn Jahre lang zog
Longchamp in einem Hallenbad seine
Bahnen. Dann wurde es ihm zu monoton. So kam er aufs Gehen. Als Historiker verband er seine Fussmärsche bald
mit geschichtlichen Recherchen.
Die führen ihn und seine Gruppe
jetzt an die Aare hinunter und zurück in
die Antike, als Bern gegründet wurde.
Longchamp kommt auf die Burgunder
zu sprechen, «sie stanken erbärmlich
zum Himmel, denn sie pflegten Knoblauch zu essen». Nach den Burgundern
landet er bei den Alemannen.
Longchamp erhebt bald die Stimme,
bald flüstert er, ins Stocken kommt er
nie – ein Fluss, der nicht zu stoppen ist.
Gebannt folgt die Gruppe seinen Ausführungen. Während Longchamp
erzählt, steht man zwar mit beiden Beinen im 21. Jahrhundert, Frauen schie-

ben Kinderwagen auf dem engen Trottoir vorbei, doch im Kopf beginnt ein
Film zu laufen, der tief in der Vergangenheit spielt. Im Geist ist man im Mittelalter, Zähringer bauen quer durch
Europa eine Strasse, «sie waren so
etwas wie die Implenia des 12. Jahrhunderts», sagt Longchamp, etwa alle dreissig Kilometer hätten sie eine Raststätte
errichtet, «heute wäre das eine Art
‹Mövenpick›», daraus entwickelten sich
Siedlungen, die Solothurn heissen,
Burgdorf, Bern, Murten, Fribourg oder
Thun.
Das Bild der Schweizer Geschichte,
das Claude Longchamp malt, ist farbig,
ja bunt. Bern kommt darin vor als Brückenstadt, von da ist es nicht weit zur
Feststellung, die Schweiz sei «zur Konkordanz verdammt».
Es klingt ein bisschen wie ein Vermächtnis. Denn Longchamp, der Stadtwanderer, tritt ab. Morgen Sonntag hat
er seinen letzten Auftritt als Abstimmungs-Analytiker im Fernsehen. Es ist
ein Auftritt zum Abtritt. Am 21. Juni
geht er auf grosse Reise: Russland,
China, Australien, Südpol, die ganze
Strecke ohne Flugzeug.
Zwölf Wochen Psychopharmaka
Die Medien haben ihre Porträts
geschrieben, «Abschied von Mr. Hochrechnung», lauteten die Titel oder
«Longchamps lange Herrschaft». In der
NZZ am Sonntag gab er Antworten auf
kritische Fragen, die ihm, dem ehemaligen Mitglied der Sozialdemokratischen
Partei, in den vergangenen 25 Jahren
immer wieder gestellt wurden.
Nein, er habe mit seinen Abstimmungs-Analysen nie Einfluss auf die
Meinungsbildung
ausgeübt,
«gar
nicht». Ja, er nerve sich «gewaltig»,
wenn man ihm vorwerfe, er sei oft

daneben gelegen, denn sein Institut
habe ohnehin nie Prognosen veröffentlicht, sondern bloss Momentaufnahmen. Ja, bei der Minarett-Initiative im
Jahr 2009, wo Longchamp von einem
Ja-Anteil von nur 37 Prozent ausging,
während die Initiative tatsächlich mit
57 Prozent Ja angenommen wurde,
habe er sich geirrt, «ich war damals nah
dran, aufzuhören, ich stand zwölf
Wochen lang unter Psychopharmaka».
Nein, es stimme nicht, dass bei Umfragen gelogen werde, «die soziale
Erwünschbarkeit einer Antwort spielt
in der individualisierten Gesellschaft
von heute keine Rolle mehr».
Burger und Patrizier
Longchamp hat von Pest, Cholera
und dem ersten Bordell erzählt, das die
Stadt 1415 erhielt, man spaziert nun
durch die Junkerngasse zum Erlacherhof, dem heutigen Sitz der Berner
Stadtregierung. Longchamp redet von
Schultheissen, Burgern und Patriziern –
da öffnet sich das Gittertor, Alec von
Graffenried, der grüne Stadtpräsident,
hat Feierabend, er schiebt sein rotes
E-Bike auf die Strasse.
Später sieht man Bundesrat Guy
Parmelin durch die Lauben eilen, eine
Mappe unter dem Arm: Mitten in einer
Geschichtslektion grüsst die Gegenwart. Longchamp führt die Gruppe nun
zum Bundeshaus, Endstation. Da hält
ein Rollerfahrer an, Longchamp plaudert mit ihm, er sagt: «In vier Wochen
bin ich dann weg.» Der Rollerfahrer ist
Roger de Weck, Generaldirektor der
SRG.
Zum Abschied will jemand wissen:
«Und, wie kommt sie am Sonntag raus,
die Abstimmung über die Energiewende?» Longchamp sagt lachend: «Da
fragen Sie lieber jemand anderen.»

