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Stimmfaule Junge:
Wissenschaft widerlegt Zahlen
der Vox-Analyse
Das Lamento über die politik-
verdrossenen Jungen beruht
auf falschen Zahlen: Am
9. Februar gingen fast doppelt
so viele Junge abstimmen, wie
in der Vox-Analyse behauptet.
Stefan Bühler

Nur 17 Prozent der 18- bis 29-Jäh-
rigen hätten an der Abstimmung
über die Zuwanderungsinitiative
teilgenommen. So steht es in der
kürzlich veröffentlichten Vox-
Analyse über die Abstimmungen
vom 9.Februar der Uni Genf und
desMeinungsforschungsinstituts
GfS Bern. Die Nachricht schlug
ein: Eine Generation Junger habe
sich aus der Demokratie abgemel-
det, hiess es. Schlimmer noch:
Die Zahl der stimmabstinenten
Jungen steige weiter. Politiker
schlugen Alarm: Sie forderten
mehr politische Bildung, E-Voting
oder gar einen Stimmzwang – zur
Rettung der Demokratie.

Bloss: Die Aufregung beruht
auf einemGrundlagenirrtum.Das
zeigt ein Blick auf die offiziellen
Zahlen der Kantone Genf und
Neuenburg,wodie Stimmbeteili-
gung nach Altersgruppen ausge-
wiesen wird. In Genf beteiligten
sich demnach 44,5 Prozent der
18- und 19-Jährigen, 42 Prozent
der 20- bis 24-Jährigen und 43,2
Prozent der 25- bis 29-Jährigen an
der Abstimmung vom 9.Februar.
In Neuenburg liegen die Zahlen
für diese Altersgruppen zwischen
37,5 und 45,5 Prozent.

Vor diesem Hintergrund stos-
sen die in der Vox-Analyse ge-
machten Angaben bei Wissen-
schaftern auf Kritik. Aufgrundder
«echten Daten» aus Genf «haben
wir herausgefunden, dass die von
der Vox-Analyse stammende Zahl
sehr wahrscheinlich falsch ist»,
schreiben der Zürcher Politolo-
gieprofessor Marco Steenbergen
und sein Assistent Kushtrim Ve-
seli in einer Stellungnahme. Auch
die Aussage, dass die Zahl der
stimmabstinenten Jungen anstei-
ge, bestreiten sie: In Genf seien
zwischen 1996 und 2011 im
Schnitt etwa 30 Prozent der unter
30-Jährigen an die Urne gegan-
gen. Die Höhe der Beteiligung sei
zwar je nach Vorlage stark unter-
schiedlich, doch weise sie «auf
keinen Fall einen sinkenden Be-

teiligungs-Trend auf». Die Wis-
senschafter schreiben weiter:
«Wir gehen davon aus, dass die
Vox-Daten nicht repräsentativ
sind.» Es lasse sich nicht wirklich
erklären,wie die Vox-Analyse zur
«vergleichsweise sehr tiefen» Be-
teiligungsquote gekommen sei:
«Etwas muss bei der Befragung
schiefgelaufen sein.»

Autor übt Selbstkritik
Fehler räumt unterdessen auch
der für die Analyse zuständige
Genfer Professor Pascal Sciarini
ein. «Vielleicht schätzen die Be-
fragungen, die den Vox-Analysen
zugrunde liegen, die Teilnahme
anVolksabstimmungennicht prä-
zise ein», schrieb er diese Woche
im «Le Temps» und der «Berner
Zeitung». Der Aussage zur Stimm-
beteiligung der Jungen liegen
200 Gespräche mit Vertretern
dieser Altersgruppe zugrunde,
die über Festnetztelefone geführt
wurden. Verschiedene Effekte
könnten laut Sciarini zum Pro-
blem beigetragen haben. So neh-
men an denBefragungen vorwie-
gend Personen teil, die abge-
stimmt haben. Hinzu kommen
jene Bürger, die fälschlicherweise
angeben, gestimmt zu haben. Zu-
sammen führt das für die Befra-
gung zu einer viel zu hohen
Stimmbeteiligung. Diese Verzer-
rung wird nachträglich so korri-
giert, dass das Ergebnis der tat-
sächlichen Stimmbeteiligung ent-
spricht. Sollten aber die Jungen
eher zugeben, nicht gestimmt zu
haben, führe die statistische Kor-
rektur bei dieser Gruppe zu einer
zu tiefen Zahl, so Sciarini.

Zu seiner Verteidigung wirft er
die Frage auf, ob die Genfer Zah-
len allenfalls ein Sonderfall seien.
Dazu schreiben Steenbergen und
Veseli:Wenn inGenf über 40 Pro-
zent der jungen Erwachsene ge-
stimmt hätten, «kann es nicht
sein, dass imRest der Schweiz die
Beteiligungsquote für die gleiche
Altersgruppe nur 17 Prozent be-
trägt». Es lohnt sich auch ein Blick
auf die Zahlen der Stadt St. Gal-
len: Auch hier lag am 9.Februar
die Beteiligung der unter 30-Jäh-
rigen über 40 Prozent, wie Uwe
Serdült vom Zentrum für Demo-
kratie Aarau sagt. Über eine län-
gere Zeitspanne zeige sich ausser-

dem, dass rund 75 Prozent der
jungen St.Galler zumindest gele-
gentlich an Abstimmungen und
Wahlen teilnähmen. Diese grosse
Mehrheit beteilige sich je nach In-
teresse am politischen Prozess –
nur ein Viertel der Jungen bleibe
der Urne immer fern.

Der für die Datenerhebung ver-
antwortliche Claude Longchamp
kontert die Kritik. «Vergleichemit
Kantonen oder Städten sind pro-
blematisch.» Umso mehr, als die
verfügbaren Daten aus urbanen
Gebietenmit Universitäten stam-
men: Der hohe Anteil junger gut
Ausgebildeter und Studenten
«liefert wohl auch einen Teil der
Erklärung für die Differenzen».
Zur Korrektur der Umfragewerte
sagt er, das werde seit 13 Jahren
so gemacht und «bis jetzt von nie-
manden bestritten». Gebe es aber
«mehr als Vermutungen», dass
das Verfahren zu Verzerrungen
führe, «werden wir das sicher
korrigieren».

Konstante Unterschiede
Einig sind sich Longchamp und
dieWissenschafter in einem: Die
Beteiligung der Jungen ist tiefer
als jene der anderen Altersgrup-
pen. Und zwar seit Jahren kon-
stant in einer Grössenordnung
von etwa 20Prozent. Longchamp
bezeichnet dies als «reales Phäno-
men von staatspolitischer Bedeu-
tung». Sciarini stellt indes fest,
dasswer eine Familie gründe und
im Berufsleben stehe, in der Re-
gel stärker am politischen Leben
teilnehme. Serdült wiederum er-
klärt: Überlegungen,wie die Jun-
gen für die Politik interessiert
werden könnten, schadeten nie
und seien eine Daueraufgabe.
«Deshalb gleich in Aktivismus zu
verfallen, ist jedoch übertrieben.»


