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Das Land hat gewählt, jetzt stehen 

wichtige Aufgaben an:  Die Beziehungen 

zur EU sind unter Druck, der Gotthard-

Basistunnel, das grösste eidgenössische 

Bauprojekt aller Zeiten, geht 2016 auf,

die Immigration wird Volk und Politik 

weiterhin beschäftigen. Der passende 

Moment, um zu fragen, wie es um

die Befi ndlichkeit der Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger steht.  

#CSsoba
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wohin 
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Eggishorn beim Aletschgletscher im Wallis.
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 W as bewegt die Schweizerinnen und Schweizer? 

Womit identifi zieren sie sich, wem vertrauen sie? 

Zum 40. Mal gibt das Credit Suisse Sorgenbaro-

meter Antworten zur Stimmungslage der Nation. Die reprä-

sentative Umfrage wird seit 1976 erhoben und erlaubt somit 

eine aktuelle Zustandsmessung sowie den Vergleich über 

die Jahre. Erkenntnisse: Neben der Arbeitslosigkeit werden 

die Ausländerinnen und Ausländer vermehrt als Hauptsorge 

genan n t. Das grösste Vertrauen wird dem Bundesgericht und 

dem Bundesrat entgegengebracht. Wichtigstes Identitäts-

merkmal ist die Neutralität, die auch als grösste Stärke ange-

sehen wird. Als grösste Gefahr für die Schweizer Identität 

wird der Egoismus bezeichnet. Mit der aktuellen wirtschaftli-

chen Situation sind die Schweizer und Schweizerinnen, auch 

in Bezug auf sich selbst, zufrieden, im nächsten Jahr aber 

könnte die eine oder andere Wolke den Konjunkturhimmel 

trüben. 

Die Resultate sind in fünf Artikeln mit zahlreichen Grafi ken 

zusammengefasst. Christa Markwalder, die neue Nationalrats-

präsidentin, sowie Urs Rohner, Präsident des Verwaltungsrats 

der Credit Suisse, interpretieren die Ergebnis  se aus polit ischer 

respektive aus wirtschaftlicher Sicht.

Die Redaktion

Inhalt

DIE UMFRAGE
Im Auftrag und in Zusammen-
arbeit mit der Credit Suisse 
hat das Forschungsinstitut 
gfs.bern zwischen dem 
24. Juli und dem 17. August 
2015 eine repräsentative 
Umfrage bei 1009 Stimmbe-
rechtigten mit Wohnsitz in 
der Schweiz durchgeführt. 
Der statistische Stichproben-
fehler liegt bei ±3,1 Prozent. 
Die wissenschaftliche 
Auswertung in den zwei 
Studien «Die drei grössten 

Probleme: Arbeitslosigkeit, 
Ausländer und Altersvor-
sorge» (Credit Suisse Sorgen-
barometer 2015) und «Die 
Swissness bleibt aufrecht, die 
Schweiz ist aber politisch 
gefordert» (Credit Suisse 
Identitätsbarometer 2015) 
erfolgte durch ein Projekt-
team des gfs.bern. 

Die Auswertungen für das 
Bulletin verfasste Andreas 
Schiendorfer (schi).

DIE BILDER
Für das Sorgenbarometer 
reiste Mark Henley durch 
die Schweiz und bildete seine 
Interpretation der Resultate 
ab. Der englische Fotograf 
lebt seit 15 Jahren in der 
Schweiz, in Genf und Zürich. 
Neben anderen Auszeich-
nungen gewann er zweimal
den Preis «Swiss Press 
Photo grapher of the Year» 
(2012  und 2014). 

Die gesamte Umfrage und weitere Artikel 

stehen zum Download bereit auf:

www.credit-suisse.com/sorgenbarometer.

Fotos: Noë Flum; Maurice Haas
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1. DIE SORGEN DER SCHWEIZER

Ausländer, Arbeitslosigkeit, 
Altersvorsorge
Was beschäftigt die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger? 
Die Zuwanderung erscheint zunehmend bedrohlich, man fürchtet 
sich vor dem Verlust der Arbeitsstelle und sieht die Rente gefährdet.

 Die Schweiz gehört zu den euro-

päischen Ländern mit einem 

besonders hohen Ausländer-

anteil, welcher in den letzten

30 Jahren stark zugenommen hat: Anfang 

der 1980er Jahre betrug der Anteil der 

ständigen ausländischen Wohnbevöl ke-

rung weniger als 15%, heute sind es fast 

25%. Diese Entwicklung wird laut der

aktuellen Umfrage im Rahmen des dies-

jährigen Credit Suisse Sorgenbarometers 

zunehmend als belastend wahrgenommen. 

2003 bezeichneten erst 18% «Ausländer» 

als ein Hauptproblem der Schweiz, heute 

sind es 43%. Die Annahme der Volksini-

tiative «Gegen Masseneinwanderung» im 

Februar 2014 hat die Wahrnehmung nicht 

verändert – im Gegenteil, das Th ema 

«Ausländer» stieg seither in zwei Befra-

gungen nochmals um 6 Prozentpunkte 

(pp) in der Sorgenrangliste und befi ndet 

sich damit auf einem Rekordhoch.

Zudem wird die Verschärfung der 

weltweiten Flüchtlingssituation auch in der 

Schweiz wahrgenommen. 35% der Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger bezeichnen 

Flüchtlinge als Problem; mehr waren es 

letztmals 2006 (39%), die Spitzen in den 

Jahren 1999 bis 2004 lagen jedoch mit bis 

zu 56% noch deutlich höher.  Der hohe 

Anteil an Zuzügern verunsichert also die 

Bevölkerung, doch es gibt diesbezüglich 

auch gute Nachrichten: Weder Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit (10%) noch das

Zusammenleben (7%) oder religiöser Fun-

damentalismus (6%) werden als nennens-

werte Probleme empfunden.

Seit 2003 stellt die Arbeitslosigkeit 

ununterbrochen die Hauptsorge der 

Abb. 1: Hauptsorgen der Schweizer Bevölkerung

WO DER SCHUH DRÜCKT 
«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, die Sie persönlich als die 
fünf wichtigsten Probleme der Schweiz ansehen.»

UMWELT UND MOBILITÄT

  Umweltschutz   (Kern-)Energie 
 Verkehrsfragen

Themenkomplexe in der
zeitlichen Entwicklung

SOZIALE THEMEN

  Altersvorsorge   Gesundheit 
 Soziale Sicherheit

1. Jugend-/Arbeitslosigkeit 56% (+5)  

12. Drogen/Alkohol 13% (–3)

2. Ausländerfragen 43% (+3) 

3. AHV/Altersvorsorge 38% (+1)

4. Flüchtlinge/Asyl 35% (+9)

5. Eurokrise/Eurokurs 24% (+8)

5. EU/Bilaterale 24% (+4)

7. Gesundheit/Krankenkasse 22% (–1)

8. Persönl. Sicherheit 17% (0)

9. Umweltschutz 15% (–1)

9. Neue Armut 15% (+1)

11. Sicherheit im Netz 14% (–)

12. (Kern-)Energie 13% (–4)

14. Soz. Sicherheit 12% (–4)

15.  Infl ation/
Teuerung

11% (+2)

38%
45%

22%

41%

12%

37%

20152010

15%18%
13%

7% 8%
11%

20152010
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43% machen sich Sorgen wegen der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz (im Bild: thailändisches Restaurant in Genf).
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Schweizerinnen und Schweizer dar. Um 

dies besser zu verstehen, wird seit letztem 

Jahr im Sorgenbarometer zwischen Ar-

beitslosigkeit (41%, +5pp*) und Jugendar-

beitslosigkeit (26%, +4pp) unterschieden**. 

Während die Jugendarbeitslosigkeit 

erwartungsgemäss bei potenziell direkt be-

troff enen jungen Menschen bis 25 Jahre 

eine weit verbreitete Sorge darstellt (47%), 

gibt es bei der Arbeitslosigkeit als allgemei-

nem, nicht altersspezifi schem Th ema einen 

markanten Unterschied zwischen der Ro-

mandie (48%) und der Deutschschweiz 

(38%), aber auch zwisch en Befragten, die 

sich politisch in der Mitte oder links ein-

ordnen (43%), und solchen, die mit der 

Rechten sympathisieren (31%).

Im Durchschnitt der letzten 20 Jahre 

bezeichneten 60% der Befragten die Ar-

beitslosigkeit als eine ihrer Hauptsorgen. 

Und in der Nähe dieses Wertes befi nden 

sich auch die neusten Resultate. Der Spit-

zenwert des Jahres 1993 (89%) ist aller-

dings weit entfernt wie auch der höchste 

Wert aus jüngerer Vergangenheit (2010: 

76%). Dazu passt, dass die Arbeitslosen-

quote seit zwei Jahren stabil bei 3,2% liegt. 

Der jüngste Anstieg bei der Sorge um 

die Arbeitslosigkeit (+12pp in den letzten 

zwei Jahren) könnte mit dem konstant star-

ken  Franken zusammenhängen, eine Prob-

lematik, die sich durch die Aufhebung des 

Euro-Franken-Mindestkurses im Januar 

noch einmal akzentuiert hat. Verständlich 

ist damit auch, dass Sorgen um die kon-

junkturelle Entwicklung aufkommen. Eine 

Wirtschaftskrise (7%) oder Probleme bei 

Th emen mit fi nanziellen Aspekten wie 

Steuern (9%), Löhnen (10%) oder Teue-

rung (11%) werden allerdings nicht be-

fürchtet. Selbst das Phänomen «Neue

Armut» (15%) liegt in der Rangliste der 

Sorgen deutlich unter dem Spitzenwert 

von 2005 (29%). 

AHV beschäftigt mehr als Gesundheit

Drei weitere Phänomene sind seit Jahren 

vorne in der «Hitparade» der Sorgen. Im 

Durchschnitt der letzten 20 Jahre folgen 

der Arbeitslosigkeit (60%) nach wie vor das 

Gesundheitswesen (44%) und die AHV 

(42%), klar vor Flüchtlingen (33%) und 

Ausländern (28%) und den Beziehungen 

zur Europäischen Union (25%). 

Die Sicherung der Altersvorsorge 

zählt auch 2015 zu den Hauptsorgen der 

Schweizerinnen und Schweizer. Diesmal 

wurde die AHV von 38% (+1pp) themati-

siert; mehr waren es letztmals im Jahr 2010 

(45%). Beim Gesundheitswesen hingegen 

kann man seit 2003 einen beinahe linear 

verlaufenden, starken Rückgang von 64% 

auf heute 22% feststellen. Die Massnah-

men gegen die Kostenexplosion im Ge-

sundheitswesen scheinen das Vertrauen der 

Bevölkerung in die betreff enden Akteure 

gestärkt zu haben. Die Sorgen um die Euro-

päische Union nehmen zu, auf derzeit

24% (+10pp seit 2011). Das könnte im 

Zusamme nhang mit der Umsetzung der 

Masseneinwanderungsinitiative und den 

Unsicherheiten rund um die bilateralen 

Verträge stehen (siehe Seite 68). Doch das 

aktuelle Niveau ist weit entfernt von jenem 

der Jahre direkt nach der Ablehnung des 

EWR-Beitritts und während der Aus-

handlung der ersten bilateralen Abkom-

men (1999): Durchschnittlich sorgten sich 

40,5% zwischen 1995 und 2000 um die 

Beziehung zur Europäischen Union.

Und welche Probleme werden die 

Schweizerinnen und Schweizer in zehn 

Jahren beschäftigen? Nach heutigem Emp-

fi nden sieht die Rangliste wie folgt aus: Ar-

beitslosigkeit (55%), Altersvorsorge (46%), 

Ausländer (39%), Flüchtlinge (32%), neue 

Armut (24%), Gesundheitswesen (22%), 

soziale Sicherheit (19%) sowie persönliche 

Sicherheit und die Europäische Union 

(beide 18%). In einer Schweiz im Umbruch 

bleibt etwas also konstant: die Hauptsorgen 

der Bevölkerung. (schi)  

Die Massnahmen im 
Gesundheitssystem 
haben das Vertrauen 

anscheinend gestärkt. 

* Wo nicht anders angegeben beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

** Einige Befragte nennen Jugendarbeitslosigkeit  

und Arbeitslosigkeit als Problem, darum ist der 

kumulierte Wert 56 % und nicht 26 % ( Jugendar-

beitslosigkeit) plus 41% (Arbeitslosigkeit).  

+6pp
16% der Stimmbürger glauben, dass

in zehn Jahren die Sicherheit im Internet

ein Problem sein wird –

 letztes Jahr waren es erst 10%.

Abb. 2: Die kommenden Probleme

SORGEN VON MORGEN
«Legen Sie bitte von allen Kärtchen jene fünf heraus, von denen Sie persönlich 
glauben, dass sie in zehn Jahren die wichtigsten Probleme der Schweiz sind.»

46%
(–1)

AHV

15%
(+5)

Terrorismus

18%
(+2)

Persönliche 
Sicherheit

55%
(+3)

Arbeitslosigkeit

24%
(+4)

neue Armut

18%
(+4)

EU/Bilaterale

39%
(+6)

Ausländer

22%
(+3)

Gesundheitsfragen

16%
(+6)

Sicherheit im 
Internet

19%
(+1)

Soziale Sicherheit

32%
(+7)

Flüchtlinge

16%
(0)

Umweltschutz



55

Credit Suisse · Sorgenbarometer 2015 · #CSsoba

Bulletin N° 5 / 2015 

2. VERTRAUEN UND STÄRKEN DER SCHWEIZ

Auf die Politik ist Verlass
Regierung und Parlament geniessen einmaliges Vertrauen, 
Banken und Kirchen haben ihren Ruf verbessert. Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen hingegen verlieren an Glaubwürdigkeit. 

Keiner Institution in der Schweiz wird mehr vertraut als dem Bundesgericht in Lausanne.

 Das Bundesgericht führt zum 

siebten Mal in den letzten zehn 

Jahren die Vertrauensrangliste 

an. 68% (+6pp*) der Schweize-

rinnen und Schweizer sprechen dem obers-

ten Gericht in Lausanne ihr Vertrauen aus 

(siehe nächste Seite). Der letztjährige Spit-

zenreiter, die Schweizerische National-

bank, wurde zurückgestuft, möglicherweise 

wegen der Aufhebung des Frankenmin-

destkurses, und rutschte mit 52% (–12pp) 

auf Rang 8 ab. Die Polizei, welche 2012 

letztmals die Rangliste anführte, belegt mit 

57% (–3pp) wie im Vorjahr den dritten 

Platz. Auf sie ist – wie auch auf das Bundes-

gericht – Verlass, fi nden die Befragten. 

Die grosse Siegerin ist die Landes-

regierung, die seit dem Tiefpunkt von 2003 

(37%) die Vertrauensbasis im Volk konti-

nuierlich steigern konnte. Mit 63% (+6pp) 

belegt der Bundesrat damit erstmals über-

haupt den zweiten Platz. Von einem derart 

hohen Vertrauen können andere Regierun-

gen nur träumen (in ähnlichen Umfragen 

in Deutschland und Österreich vertrauen 

weniger als 50% der jeweiligen Regierung). 

Auch das eidgenössische Parlament konnte 

das Vertrauen der Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger auf hohem Niveau halten, der 

Nationalrat mit 57% (+1pp) auf Rang 3 und 

der Ständerat mit unverändert 55% auf 

Platz 7. Die politischen Parteien verzeich-

neten einen Vertrauenszuwachs auf 46% 

(+4pp) und kommen damit der Verwaltung 

(49%, –1pp) recht nahe.

Banken: grösster Vertrauensgewinn

Den grössten Vertrauensgewinn von +11pp 

(innert Jahresfrist) verzeichneten die Ban-

ken mit nunmehr 57%, was zusammen mit 

der Polizei und dem Nationalrat den drit-

ten Platz bedeutet. Im Gegensatz zur Dot-

com-Krise, die 2001 zum Tiefstwert von 

33% geführt hatte, überstanden die Ban-

ken die Finanzkrise in den Augen der 

Schweizer Bevölkerung ausgesprochen 

gut.  Die Kirchen gewannen in diesen Jah-

ren der Verunsicherung an Zuspruch und 

vermochten das Vertrauen der Bevölkerung 

seit 2008 (36%) kontinuierlich zu steigern, 

in diesem Jahr sogar um 10pp auf 56%. 

Auch der Armee vertraut mit 51% (+1pp) 

noch eine Bevölkerungsmehrheit. 

Die erstmals zur Auswahl stehenden 

Nichtregierungsorganisationen vermocht en 

diese Grenze nicht zu übertreff en (47%). 

Dies gilt auch für die EU mit einer angesichts 

der Griechenland- und der Flüchtlingskrise 

eher überraschenden Steigerung um 5pp auf 

den bisher höchsten Wert von 42% (das

langjährige Mittel liegt bei 29%). 
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Den Vergleich innerhalb der Medien ge-

winnt das Radio mit 52% (–2pp), dies aber 

nur, weil das Fernsehen einen noch grösse-

ren Vertrauensverlust auf den bisherigen 

Tiefstwert von 50% (–9pp) erlebte. Die 

bezahl te  n Zeitungen gewannen nicht nur 

an Vertrauen (51%, +3pp), sondern konn-

ten auch die Gratiszeitungen (46%, –3pp) 

überholen. Ebenfalls an Glaubwürdigkeit 

gewonnen hat das Internet (48%, +3pp).

Die massiven Rückschläge der Ar-

beitnehmerorganisationen in der Vertrau-

ensrangliste um –9pp auf 47% und der 

Arbeitgeberorganisationen um sogar –15pp 

auf 38% sind gravierend und schwierig zu 

deuten. Eine Erklärung könnte der an die 

Wirtschaftsvertreter gerichtete Vorwurf 

sein, in schwierigen Zeiten das Gemein-

wohl zu wenig zu verfolgen.  Trotzdem ver-

treten wie schon im Vorjahr 65% der Be-

fragten die Ansicht, die Wirtschaft versage 

in entscheidenden Dingen nie (14%) oder 

nur selten (51%). Zuvor hatte die Wirt-

schaft letztmals im Jahr 2000 eine ver-

gleichbar gute Bewertung erhalten.

Schweiz steht für Neutralität

Bei den Stärken der Schweiz liegen politi-

sche Merkmale vorne, vor allem die Neu-

tralität mit 48% (+15pp), die Bildung mit 

32% (–6pp), der Frieden mit 30% (+2pp) 

sowie das Zusammenleben der Kulturen 

mit 29% (–2pp). Erst dann folgt als stärks-

ter wirtschaftlicher Aspekt die Schweizer 

Qualität mit 28% (+4pp). Zwischen 2006 

und 2011 hatte dieser Begriff  stets den ers-

ten oder zweiten Platz mit Spitzenwerten 

bis zu 50% belegt. Immerhin konnte der 

letztjährige Wert wieder leicht gesteigert 

werden, was auch für die meisten Bran-

chen gilt: die Pharmaindustrie um +6pp 

auf 25%, der Finanzplatz um +9pp auf 

22%, die Uhrenindustrie um +1pp auf 18% 

und die Landwirtschaft um +3pp auf 15%. 

Einzig das Gesundheitswesen (24%, 

–2pp) und der Tourismus werden etwas 

schlechter eingestuft (17%, –2pp). Wie am-

bivalent die Einstellung gegenüber der 

Wirtschaft momentan allerdings ist, unter-

streicht die Tatsache, dass nur 16% (–1pp) 

der Befragten von einer generell starken 

Wirtschaft als einer der Hauptstärken des 

Landes sprechen. (schi)  

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

1.  Bundesgericht 
68% (+6)

2.  Bundesrat
63% (+6)

3.  Banken 57% (+11) 

3.  Nationalrat 57% (+1)

3.  Polizei 57% (–3) 

6. Kirchen 56% (+10)  
7. Ständerat 55% (+0)  
8. Radio 52% (–2)  

8. SNB 52% (–12)  
10. Bezahlte Ztg. 51% (+3)  
10. Armee 51% (+1)  

12. Fernsehen 50% (–9)  
13. Staatl. Verwaltung 49% (–1)  

14. Internet 48% (+3)  

15. NGO 47% (–)

15. Arbeitnehmerorg. 47% (–9)  

17. Politische Parteien 46% (+4)

17. Gratiszeitungen 46% (–3)  

19. Europäische Union 42% (+5)  

20. Arbeitgeberorg. 38% (–15)     

Abb. 3: Wem die Schweizer vertrauen

BUNDESGERICHT ZURÜCK 
AN DER SPITZE DES VERTRAUENS
«Von 1 (kein Vertrauen) bis 7 (grosses Vertrauen), wie gross ist Ihr persönliches 
Vertrauen in die hier vorgelegten Institutionen?»

57%
Die Polizei befi ndet sich 

seit 20 Jahren in den Top 3.  

Finanzplatz

wird wieder als Stärke

empfunden.

Abb. 4: Stärken der Schweiz

POLITIK BESSER IN FORM ALS DIE WIRTSCHAFT
«Auf diesen Kärtchen sehen Sie einige Stärken der Schweiz. Legen Sie bitte die 
fünf heraus, die Sie persönlich als die fünf wichtigsten ansehen.»

Finanzplatz/Banken

Gesundheitswesen

Tourismus

Pharmaindustrie

Uhrenindustrie

Wirtschaft 
generell

Neutralität 48% (+15)Schweizer Qualität28% (+4)

22% (+9)

24% (–2)

17% (–2)

25% (+6)

18% (+1)

16% (–1)

30% (+2)Frieden

27% (–8)Demokratie

25% (+6)Ordnung und Sauberkeit

32% (–6)Bildung 

29% (–2)
Zusammenleben 
der Kulturen

26% (0)Stabilität

Wirtschaft Politik
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Die Schweizerinnen und Schweizer sorgen sich am 

meisten um: 1. Arbeitslosigkeit, 2. Ausländerfragen 

und 3. AHV/Altersvorsorge. Wo orten Sie persönlich 

die wichtigsten Probleme des Landes? 

Die grösste Herausforderung ist aus meiner Sicht, 

wie die Schweiz ihre internationale Wettbewerbs-

fähigkeit und Attraktivität als Unternehmens-

standort halten kann. Dies hat selbstverständlich 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt respektive 

auf eine tiefe oder steigende Arbeitslosigkeit. 

Weitere grosse Baustellen sind die Altersvorsorge 

2020, die Energiestrategie 2050 und unser künfti-

ges Verhältnis zu Europa. 

Sorgen um Ausländerinnen und Ausländer haben 

seit 2009 stark zugenommen, man sieht sowohl 

Probleme bei Zuwanderern generell als auch bei 

Asylsuchenden. Warum? Was muss getan werden? 

Die knappe Annahme der Masseneinwande-

rungsinitiative war Ausdruck dieser zunehmenden 

Sorge. Wenn auch die Zuwanderung den Sied-

lungsdruck oder Engpässe in den Verkehrskapazi-

täten verstärkt, darf die positive Seite nicht ausser 

Acht gelassen werden: Dank der Personenfrei-  

zügigkeit haben wir viel höher qualifi zierte 

Ausländerinnen und Ausländer, die mit ihrer 

Arbeitsleistung, ihren Steuern und ihrem 

Christa Markwalder (40) ist seit 
2003 Nationalrätin (FDP) und 
Präsidentin der grossen Kammer 
2015/16. Sie arbeitet als Juristin 
bei der Zurich Versicherung und 
wohnt in Burgdorf.

STIMME AUS DER POLITIK 

«Neutralität bedeutet nicht 
Passivität»
Christa Markwalder, die neue höchste Schweizerin, über Flüchtlinge, 
die patriotische Linke, Verhandlungen mit Europa und über ihr Motto für 
das Präsidialjahr: «Respekt». 
Interview: Simon Brunner und Elena Scherrer, Foto: Noë Flum
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Konsum zum Wohlstand der Schweiz beitragen. 

Wir haben zudem das Raumplanungsrecht 

verschärft und sind daran, unser Verkehrsnetz 

auszubauen. Überdies müssen auch die Unterneh-

men ihre Rekrutierungspolitik überdenken, 

schliesslich haben sie es in der Hand, nach Fach-

kräften zu suchen, die bereits in der Schweiz sind.

Die Schweiz hat eine lange Tradition in der 

Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Ist 

diese gefährdet? Welche Rolle soll die Schweiz in der 

aktuellen Flüchtlingssituation übernehmen?

Auf unsere humanitäre Tradition sind wir zu 

Recht stolz und ich sehe sie nicht gefährdet, so 

lange sie nicht ausgenutzt wird. Wir haben die 

Verfahren im Asylbereich wesentlich beschleu-

nigt, so dass es nicht mehr Jahre dauert, bis ein 

Entscheid rechtskräftig ist. Paradoxerweise hat 

die SVP das Referendum gegen diese Asylgesetz-

revision ergriff en.

Gefragt nach dem künftigen Verhältnis zur EU, 

befürworten 47 Prozent in erster Priorität den 

bilateralen Weg, nur 18 Prozent sprechen sich für 

eine Kündigung aus. Was bedeutet das für das 

Verhalten der Schweizer Regierung gegenüber 

Brüssel? 

Wir haben alles Interesse an geregelten und guten 

Beziehungen mit der EU, letztlich hängt ein 

wesentlicher Teil unseres Wohlstands davon ab. 

Zunächst müssen wir aber einen Weg fi nden, wie 

wir den Verfassungsartikel zur Steuerung der 

Zuwanderung umsetzen können, ohne die bilate-

ralen Verträge zu gefährden. Sodann wollen wir 

mit einem institutionellen Rahmen den bilatera-

len Weg konsolidieren und weiterentwickeln. Mit 

einer soliden Unterstützung der Bevölkerung lässt 

es sich besser mit Brüssel verhandeln. 

Als grösste Gefährdung der Schweizer Identität wird 

der Egoismus genannt, noch vor der EU und 

der Einwanderung. Wie interpretieren Sie dieses 

Resultat? 

Unsere Gesellschaft individualisiert sich dahinge-

hend, dass sich unterschiedlichste Lebens- und 

«Wir haben alles Interesse an 
geregelten und guten Beziehungen 
mit der EU.»

Familienmodelle entwickelt haben, und die 

Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten, tenden-

ziell leider abnimmt. Denn gerade dieses Engage-

ment für die Gesellschaft – sei es in der Politik, 

der Kultur, im Sport oder in gemeinnützigen 

Organisationen – gehört zu den Errungenschaf-

ten der Schweiz und unserem Milizsystem. 

Der «Stolz, Schweizer zu sein» hat über die letzten 

zehn Jahre kontinuierlich zugenommen, vor allem 

auch bei der politischen Linken: In der Gruppe «sehr 

stolz» sind sie heute stärker vertreten als die Rechten. 

Hat die Rechte die Swissness verloren? 

Ich freue mich, dass der Stolz auf unser Land bei 

allen politischen Lagern so ausgeprägt ist.

Die Schweizer Bevölkerung hat viel Vertrauen in 

Bundes-, National- und Ständerat, die Institutionen 

erreichen Vertrauenswerte, von denen Politiker in 

anderen Ländern weit entfernt sind. Warum geniesst 

die Politik hier einen so guten Ruf ? 

Ich sehe das als Ausdruck der Wertschätzung 

unserer Arbeit. Sicherlich spielt die direkte 

Demokratie eine positive Rolle, da Bürgerinnen 

und Bürger durch sie mitbestimmen können und 

sich damit als Teil des politischen Systems fühlen. 

Die relativ tiefe Stimmbeteiligung werte ich denn 

auch mehr als Ausdruck der Zufriedenheit denn 

als Politikverdrossenheit.

In den Umfrageresultaten wird immer wieder die 

Bedeutung der Neutralität betont. Ist das ein Signal, 

dass sich die Schweizerinnen und Schweizer 

abnabel  n wollen in diesen eher unruhigen Zeiten? 

Neutralität bedeutet nicht Passivität! Auch als 

neutraler Staat übernehmen wir international 

Verantwortung mit unserem Engagement in der 

Staatengemeinschaft, in humanitärer Hilfe, guten 

Diensten oder Schutzmachtmandaten.

Im Zusammenhang mit dem Internet kommen klare 

Forderungen an die Politik, es werden «besserer 

Schutz persönlicher Daten und Fotos» und 

«strafrechtlich  e Verfolgung bei Angriff en auf digitale 

Identität» verlangt. Wird hier  genug gemacht? 

Der Datenschutz im digitalen Zeitalter ist eine 

enorme Herausforderung, weil das Internet keine 

Territorialität kennt. Die Schweiz tut gut daran, zu 

überlegen, wie ein «right to be forgotten» («Recht 

auf Vergessenwerden», Anm. d. Red.) auch hierzu-

lande eingeführt werden kann. Zum Schutz der 

digitalen Identität haben National- und Ständerat 

letztes Jahr eine Motion meines FDP-Kollegen 

Raphaël Comte an den Bundesrat überwiesen, 
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damit der digitale Identitätsmissbrauch unter 

Strafe gestellt wird. Letztlich ist es aber auch im 

Internet so wie sonst im Leben: Es gilt das Prin-

zip der Eigenverantwortung und man soll nur 

posten, wozu man später auch noch stehen kann.

Mitentscheidung per Internet wollen 68 Prozent – 

die Auslandschweizerinnen und -schweizer können 

bereits im Netz abstimmen und wählen. Wann 

kann das jedermann? 

Ich hoff e bald, denn das ist ein logischer Schritt 

im digitalen Zeitalter, wie damals die Einführung 

«Letztlich ist es im Internet so wie 
sonst im Leben: Es gilt das Prinzip 
der Eigenverantwortung.»

des briefl ichen Stimm- und Wahlrechts. E-Voting 

ist nicht nur für Auslandschweizerinnen und 

-schweizer von Bedeutung, sondern macht die 

demokratische Mitbestimmung auch für die 

«digital natives» attraktiver.

Als «höchste Schweizerin»: Was haben Sie sich für Ihr 

Präsidialjahr vorgenommen? 

Zum einen ist mir ein gut funktionierender 

Ratsbetrieb wichtig, in dem faire, respekt- und 

gehaltvolle Debatten geführt werden. Zum 

anderen möchte ich nach innen und aussen 

unsere Werte und Stärken vertreten wie Freiheit 

und Eigenverantwortung, Demokratie und 

Rechtsstaat, Toleranz und Solidarität, Leistungs-

bereitschaft und Verlässlichkeit. Das Motto 

meines Präsidialjahrs lautet schlicht und einfach 

«Respekt».   

 «Der Datenschutz im digitalen Zeitalter ist eine enorme Herausforderung, weil das Internet keine Territorialität kennt.» 
(Im Bild: Google Streetview von der Bahnhofstrasse in Zürich.)
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Die Neutralität defi niere das Land am besten, meinen die Befragten. Gehören Auslandeinsätze dazu?
(Im Bild: Swisscoy-Soldat, der bei der internatio nalen friedensfördernden Mission Kosovo Force, KFOR, im Kosovo dient).
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3. DAS WESEN DER SCHWEIZ 

Jahr der Neutralität
Einem Land, das für Neutralität, Sicherheit und Frieden steht, 
kann sich scheinbar niemand entziehen: Der Nationalstolz ist
weiterhin auf Rekordhoch.

«Machet den Zun nit zu wit» soll Bruder 

Klaus (1417–1487), Eremit und 

Schutzpatron der Schweiz, seine 

Landsleute frühzeitig zur Selbstbe-

schränkung ermahnt haben, er meinte damit so viel wie 

«Mischt euch nicht in fremde Händel». Ein bis heute viel 

zitiertes Wort, auf das sich die Eidgenossen nach der verlo-

renen Schlacht bei Marignano (1515) angeblich besannen. 

Die sich daraus entwickelnde Neutralität ist für viele ein 

zentraler Bestandteil des Erfolgs des alpinen Kleinstaates. 

Dauerhaft etabliert wurde die Neutralität der Schweiz 1815 

am Wiener Kongress durch den Willen und die Schutzga-

rantien der mächtigen Bezwinger Napoleons. 

Unabhängigkeit zeitgemäss?

Die mit der Beendigung des Kalten Krieges aufkeimenden 

Diskussionen über den Ursprung, den Sinn und das Wesen 

der Neutralität sind im Zusammenhang mit dem diesjähri-

gen Doppeljubiläum «500 Jahre Schlacht bei Marignano» 

und «200 Jahre Wiener Kongress» wieder intensiv geführt 

worden. Relevant ist dabei vor allem die Frage, ob die 

Schweizer Neutralität noch zeitgemäss ist. Das Sorgen-

Abb. 5: Identität

WER SIND WIR?
«Sagen Sie mir bitte drei Dinge, wofür die Schweiz für 
Sie persönlich steht.»
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Die Identität der Schweiz defi niert sich

wieder über Finanzinstitute. 
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barometer vermittelt eine klare Botschaft: 

Für die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

ger ist die Neutralität ein unverrückbarer 

Wert, sie erklären 2015 gewissermassen 

zum «Jahr der Neutralität». Wie schon im 

Vorjahr sind 96% der Befragten stolz oder 

sehr stolz auf die Neutralität. Zude   m wird 

sie von 48% (+15pp*) als Hauptstärke der 

Schweiz empfunden. Dazu beigetragen hat 

möglicherweise die international gelobte 

Vermittlerrolle der Schweiz als Vorsitzende 

der OSZE im Ukraine-Konfl ikt. Schliess-

lich wurde auch bei den Dingen, für die die 

Schweiz steht, kein anderer Begriff  so oft 

genannt wie die Neutralität mit 32% 

(+12pp; Durchschnitt seit 2004: 20%). 

Sicherheit und Frieden

Für 19% (+1pp) der Stimmbürger steht die 

Schweiz aber auch für Sicherheit und Frie-

den. Das ist keine Überraschung, im lang-

jährigen Durchschnitt waren sogar 22% 

dieser Meinung. Auf Rang 3 liegt die Land-

schaft, die für 13% der Befragten typisch 

schweizerisch ist (–1pp; Durchschnitt seit 

2004: 16%). Der artverwandte Begriff  Al-

pen/Berge hingegen kam diesmal mit 5% 

(–6 pp; Durchschnitt seit 2004: 10 %) nicht 

ganz nach oben. Dafür machten die Banken 

mit 12% (+7pp; Durchschnitt seit 2004: 

7%) einen grossen Schritt nach vorne. Sie 

gehören nach Ansicht des Souveräns un-

trennbar zur Schweiz. Neben den Banken 

wurde auch der Finanzplatz (6%, + 3pp)  

häufi ger als im Vorjahr genannt. Das Bank-

kundengeheimnis blieb stabil bei 1%.

Das 21. Jahrhundert zeichnet sich 

durch einen ausgeprägten Schweizer Nati-

onalstolz aus. Zwischen 2004 und 2006 

äus serten im Schnitt bereits 75% der

Befragten ihren Stolz auf das Land. Bis 

2013 stieg der Durchschnitt auf 84% an. Im 

Jahr 2014 erreichte der Swissness-Trend 

mit der Durchbrechung der 90%-Marke 

eine neue Dimension, und nun sind es sogar 

94%. Wie einzigartig dieser Wert ist, wird 

off ensichtlich, wenn man das Gegenteil be-

trachtet: Lediglich 5% der Befragten sind 

explizit nicht stolz darauf, Schweizerin 

oder Schweizer zu sein (1% ohne Antwort).

Für den grossen Anstieg zeichnen vor 

allem die Westschweiz und die politische 

Linke verantwortlich. Betrug der Unter-

schied zwischen der stolzen deutschspra-

chigen Mehrheit und der skeptischeren 

französischsprachigen Minderheit im lang-

jährigen Schnitt 29 Prozentpunkte, so ist es 

2015 zum Gleichstand gekommen. Eine 

ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den 

politisch Interessierten: Die Diff erenz 

zwischen rechts und links betrug bisher 

im Durchschnitt 21 Prozentpunkte, nun 

herrscht praktisch Gleichstand. Erst zum 

2014 durchbrach der 
Swissness -Trend die 

90%- Marke, nun sind es 
sogar 94%, die stolz auf 

die Schweiz sind.

Das 21. Jahrhundert zeichnet sich durch einen ausgeprägten Schweizer Nationalstolz aus (im Bild: Obwalden, von der Brünigpassstrasse aus gesehen).

 Lorem Ipsum/innen wird als 

 Hauptproblem der Schweiz 

 befürchten, im nächsten Jahr die 

 Stelle zu verlieren. 
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Die Wirtschaft trägt 
stark zum hohen 
Nationalstolz bei.

zweiten Mal zeichnet sich übrigens die 

politische Mitte durch den am stärksten 

ausgeprägten Nationalstolz aus, normaler-

weise liegen deren Werte leicht unter jenen 

der Rechten. 

Noch verblüff ender ist die Entwick-

lung in der Gruppe der Befragten, die «sehr 

stolz» auf die Schweiz sind. Betrug 2005

die Diff erenz zwischen rechts und links

41 Prozentpunkte, so sind es nun noch

deren 13pp – aber mit umgekehrtem Vor-

zeichen! 51% der linksstehenden Stimm-

bürger sind sehr stolz auf ihr Schweizer-

sein; bei den rechtsstehenden sind es nur 

38% (gegenüber 64% im Jahr 2009). 

Typisch schweizerische Branchen

Besonders stolz sind die Schweizer nicht 

nur auf die Neutralität (96% sehr / ziemlich 

stolz), sondern auch auf die Bundesverfas-

sung (93%), die Volksrechte (89%), die Un-

abhängigkeit (84%) sowie den Föderalismus 

und das Zusammenleben (je 81%). Etwas 

tiefere Werte erreichen die Konkordanz 

(79%) sowie das Milizsystem und die Sozi-

alpartnerschaft (je 77%). 

Bei der Beurteilung der Wirtschaft 

ist der Stolz auf verschiedene Branchen 

sehr ausgeprägt. Branchen, die von grossen 

Teilen der Bevölkerung als typisch schwei-

zerisch angesehen werden (siehe Seite 56), 

geniessen in der Regel auch einen sehr gu-

ten Ruf. An der Spitze liegt die Uhren-

industrie (97% der Befragten sind stolz auf 

diese) vor den Th emen «Internationaler 

Qualitätsruf» und «Starke Schweizer Mar-

ken im Ausland» (je 96%), den KMU und 

der Maschinenindustrie (je 95%) sowie der 

Forschung (93%). Geringfügig tiefere 

Werte erreichen die Pharmaindustrie und 

die Innovationskraft (je 89%) sowie die 

Service-public-Unternehmen (88%). Auf 

hohem Niveau, aber etwas distanziert sind 

die internationalen Konzerne in der 

Schweiz (82%), der Finanzplatz (80%) und 

das Bankkundengeheimnis (78%). 

Die politischen Begriff e erreichen 

bei der Frage, worauf man stolz sei, eine 

ansehnliche Durchschnittsquote von 84% 

(–4pp). Wirtschaftliche Begriff e werden 

mit 90% (+2pp) sogar noch etwas höher 

eingestuft, obwohl sie bei den Stärken et-

was schwächer abschneiden als die politi-

schen Faktoren (siehe Abb. 4, Seite 56). Die 

Wirtschaft trägt demnach stark zum hohen 

Nationalstolz bei. (schi)   

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

Abb. 7: Stolz auf Dinge der Wirtschaft/Politik

UHREN VOR NEUTRALITÄT
«Gibt es bestimmte Merkmale, auf die Sie in der
schweizerischen Politik/Wirtschaft sehr oder ziemlich 
stolz sind?»
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Abb. 6: Nationalstolz

EINE NATION FEIERT
SICH SELBER
«Sind Sie stolz, Schweizer/Schweizerin zu sein? Würden Sie 
sagen, Sie sind …»

 Zum ersten Mal zeichnet 

sich die politische Linke

 durch den grössten

 Nationalstolz aus.

Wirtschaft Politik

Links: N = 141, Mitte:  431, Rechts:  195 (2015) N = 1 009 N = 1 010
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 Die Schweizer sind wieder 

stolz auf ihre Service 

public-Unternehmen. 
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4. DIE INNENSICHT

Heimat ist ein Gefühl
Wo sind die Schweizerinnen und Schweizer zu Hause? Wie schätzen sie 
die eigene wirtschaftliche Situation ein? Und was gefährdet ihre 
Identität? Überraschende Antworten zur Gefühlslage der Befragten.

 Seit 1990 sind in der Schweiz nicht 

weniger als 707 Gemeinden – fast 

ein Viertel der Gesamtzahl – 

durch Fusionen verschwunden. 

Diese Zusammenschlüsse könnten, ver-

bunden mit einer generell erhöhten Mobi-

lität, ein Grund dafür sein, warum die Ge-

meinden nicht mehr das unbestrittene 

Zentrum der Identifi kation darstellen. Hat-

ten sich im Jahr 2011 44% der Stimmbürger 

in erster Linie der Gemeinde zugehörig 

gefühlt, so sind es heute nur 19% (+2pp*). 

Die Swissness-Kurve der letzten Jahre 

steigt laut Sorgenbarometer nicht weiter an: 

Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Schweiz 

als Ganzem hat 2015 um 2pp auf 26% abge-

nommen. Mit 24% liegen die Sprachregion 

(+5%) und der Kanton (+2pp) praktisch 

gleichauf. Die Resultate werden aussagekräf-

tiger, wenn man auch noch hinzunimmt, 

wem sich die Befragten in zweiter Linie zu-

gehörig fühlen: Die Schweiz mit 50% (–6pp) 

und die eigene Sprachregion mit 47% (+12pp) 

liegen nun deutlich vor dem Wohnkanton 

mit 36% (–5pp) und der Wohngemeinde mit 

31% (+3pp). Europa mit 15% (–2pp) und die 

Welt mit 9% (–2pp) bieten nur für wenige 

eine Identifi kationsmöglichkeit.

Werden die Sprachregionen also zuneh-

mend wichtiger? Der langjährige Trend ist 

klar: 2007 fühlten sich nur 8% in erster

Linie der Romandie, dem Tessin oder der 

Deutschschweiz zugehörig, heute sind es 

dreimal mehr.

Dieser Trend zu grösseren Einheiten 

beinhaltet anscheinend auch die Gefahr der 

71% sehen den Egoismus 
als grosse Gefahr für die 
Schweizer Identität an.

Abb. 9: Allgemeine Wirtschaftslage heute und morgen

DIE GENERELLE LAGE IST WENIGER GUT 
«Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die allgemeine Wirtschaftslage in der Schweiz in 
den vergangenen 12 Monaten entwickelt und wie wird sie sich in den kommenden 
12 Monaten entwickeln?»

Abb. 8: Persönliche Wirtschaftslage heute und morgen

GEHT GUT UND DAS BLEIBT SO
«Was würden Sie sagen, wie es Ihnen wirtschaftlich gesehen im Moment geht?
Und in den nächsten 12 Monaten?»
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wurde wie die Altersvorsorge (16%). Zuge-

nommen haben auch die Identitätsgefähr-

dung durch Reformstau (67%, +4pp) und 

die Polarisierung (58%, +4pp).

Steuern weniger selbstverständlich

Auch bei der Frage nach Steuergerechtig-

keit scheinen gewisse individualistische 

Tendenzen erkennbar. Natürlich zahlt nie-

mand gerne Steuern, doch im Jahr 2011 be-

zeichneten immerhin 40% die Steuerbelas-

tung als gerade richtig. Jetzt sind es noch 

27%. Dementsprechend beklagten sich vor 

vier Jahren nur 54% über zu hohe Steuern, 

jetzt sind es 70%. Nimmt das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl ab, werden wohl auch 

Steuern weniger selbstverständlich. 

Doch es gibt allenfalls auch einen 

Zusammenhang zwischen Steuerfragen 

und der Beurteilung der allgemeinen und 

der individuellen Wirtschaftslage. Hier 

lässt sich, auf sehr hohem Niveau, eine et-

was pessimistischere Einschätzung der Zu-

kunft feststellen, obwohl nur 8% (+1pp) 

konkret befürchten, im Laufe der nächsten 

zwölf Monate die Arbeitsstelle zu verlieren. 

63% (+3pp) bezeichnen ihre aktuelle wirt-

schaftliche Situation als gut oder sehr gut. 

Und dass sie im nächsten Jahr besser oder 

zumindest gleich gut sein wird, glauben 

86% (–6pp). Umgekehrt beklagen sich zwar 

nur 6% (–1pp) über eine fi nanziell schlechte 

Situation; aber 13% (+6pp) befürchten eine 

Verschlechterung – so viele wie seit 2002 

nicht mehr (1% gab keine Antwort).

Nur 20% glauben an Aufschwung

Noch etwas düsterer wird die allgemeine 

Konjunkturentwicklung gesehen. 28% 

(+11pp) haben eine Verschlechterung der 

allgemeinen Wirtschaftslage festgestellt, 

und 23% (+8pp) gehen davon aus, dass eine 

weitere Verschlechterung eintreten wird. 

Das ist zwar noch nicht beängstigend, aber 

an einen wirtschaftlichen Aufschwung 

glauben derzeit unverändert lediglich 20%. 

Die Mehrheit der Bevölkerung ist der 

Ansicht, dass es der Schweiz in zehn Jahren 

besser gehen wird in Bezug auf den Zusam-

menhalt der Sprachregionen (65%, –8pp), 

die Umwelt (61%, +8pp) sowie die Zusam-

menarbeit der wichtigsten Parteien (51%, 

–4pp). Von einer Verschlechterung gehen 

die Befragten hinsichtlich der Verbreitung 

von Armut (64%, +0pp) und der Alters-

struktur der Gesellschaft (57%, +2pp) aus. 

Eine Pattsituation gibt es bei der Frage, ob 

sich das Zusammenleben mit den Auslände-

rinnen und Ausländern verbessern (48%, 

–2pp) oder verschlechtern (48%, +3pp) wird. 

(schi)  

Entsolidarisierung. Mittlerweile wird der 

Egoismus mit 71% (+4pp) als ebenso grosse 

Gefahr für die Schweizer Identität angese-

hen wie das Verhältnis zur EU; in der Ro-

mandie wird der Egoismus als noch etwas 

grössere Gefahr wahrgenommen (75%) als 

in der Deutschschweiz (71%). In dieses 

Bild passt, dass bei der off enen Befragung 

nach den Hauptproblemen der Schweiz das 

Desinteresse an wichtigen politischen Th e-

men (14%) praktisch gleich oft genannt 

1. Egoismus 71% (+4pp)  

1. EU-Probleme 71% (–5) 

3. Einwanderung 70% (–3) 

4. Reformstau 67% (+3)  

5. Intern. Öff nung 66% (–4)  

6. Polarisierung 58% (+3)  

Abb. 10: Gefahren für die
Schweizer Identität

WAS UNS BEDROHT
«Durch welche Ursachen sehen Sie die 
Schweizer Identität gefährdet?»

Wie entstehen Zugehörigkeit und Identität? (Im Bild: Auf einer Mauer in Lohn, GR, sind die Häuser 
der lokalen Bauernfamilien eingetragen.)  

* Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.

Abb. 11: Zugehörigkeit

MEINE SCHOLLE
 «Welcher geografi schen Einheit fühlen 
Sie sich in erster Linie zugehörig?»

 Schweiz
 Wohnkanton

  Sprachregion
 Wohngemeinde

26%
24%

19%

26%

18%

39%

12%

20152010
 Seit drei Jahren fühlt

man sich primär dem Land

und nicht mehr der 

Gemeinde zugehörig, aber das

Identitätsgefühl verliert

an Konturen.
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 F ür 61%* der Befragten zählt das 

Verhältnis zu Ausländerinnen und 

Ausländern in der Schweiz, in-

klusive Flüchtlingen und Asyl-

suchenden, zu den Hauptsorgen des Lan-

des. Die Sorgen um die Zuwanderung ste -

hen in Zusammenhang mit dem Verhältnis 

der Schweiz zum Ausland. Am wichtigsten 

hier ist die Europäische Union, aus der 

weitaus am meisten Einwanderer stammen. 

Hat das Ansehen der Schweiz nach 

der Annahme der Initiative gegen die Mas-

seneinwanderung gelitten? Ja, aber nicht 

in dramatischem Ausmass, lautet die Ein-

schätzung der Befragten. Glaubten vor 

zwei Jahren 31% der Schweizerinnen und 

Schweizer, das Image im Ausland habe sich 

innert Jahresfrist verschlechtert, so sind es 

nun 38%. Dieser Minderheit steht jedoch 

mit 40% eine grössere Anzahl an Stimm-

bürgern gegenüber, die meinen, eine Image-

verbesserung festgestellt zu haben. 

Folgerichtig geht eine Mehrheit von 

73% (–3pp**) davon aus, dass das Bild der 

Schweiz im Ausland gut oder sogar sehr gut 

ist. Allerdings haben die Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger mit einer kritischen 

Sicht deutlich zugenommen auf nunmehr 

25% (+14pp).

Wirtschaftlich überlegen

Das Selbstvertrauen, das sich in diesen 

Zahlen manifestiert, baut nicht zuletzt auf 

die Einschätzung der wirtschaftlichen 

Stärke. Nach wie vor sind 93% der Mei-

nung, die hiesige Wirtschaft stehe besser da 

als die ausländische; für 28% schneidet sie 

im Vergleich sogar «sehr gut» ab. Dennoch 

relativieren zunehmend kritische Stimmen 

diesen Optimismus, und gerade in Be-

5. DER BLICK NACH AUSSEN

Besser als die anderen
Die Politik solle sich im Ausland off ensiv verhalten, denn das Image 
der Schweiz sei nach wie vor sehr gut, fi ndet eine Mehrheit der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Doch das Selbstvertrauen 
bekommt Risse.

Abb. 12: Image der Schweiz Im Ausland

DER RUF IST GUT
 «Wie ist Ihrer Meinung das Ansehen/Image der Schweiz im Ausland?»

20152010
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Abb. 14: CH-Wirtschaft

STARKE 
WIRTSCHAFT
«Wie steht die Schweizer Wirtschaft 
da im Vergleich zur ausländischen 
Wirtschaft?»

Abb. 13: Verhalten der Politik
gegenüber dem Ausland

ANGRIFF ODER 
VERTEIDIGUNG?
«Wie sollte sich die Schweizer 
Politik gegenüber dem Ausland 
verhalten?»
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Wie weiter mit den Nachbarn? (Im Bild: Grenzübergang zwischen Meyrin und Saint-Genis-Pouilly).

 44% nehmen das Verhalten der Schweizer

Politik im Ausland als off ensiv wahr, 

49% als defensiv. 



68Bulletin N° 5 / 2015 

Credit Suisse · Sorgenbarometer 2015 · #CSsoba

68

zug auf das politische Verhalten der Schweiz 

scheint eine gewisse Verunsicherung spür-

bar. Hielten noch 2013 zwei Drittel der 

Stimmbürger das Vorgehen der Politik für 

defensiv, so liegt dieses Lager inzwischen 

etwa gleichauf mit jenem, welches das Ge-

genteil für den Fall hält: Derzeit sind für 

44% (–5pp) die Schweizer Politikerinnen 

und Politiker im Ausland eher off ensiv, für 

49% (+2%) hingegen eher defensiv. 

Nach wie vor stärkt aber eine klare 

Mehrheit von 64% (–15pp) der Politik 

den Rücken und wünscht sich in den 

kommenden zwölf Monaten ein (noch) 

off ensiveres Vorgehen. Gleichzeitig ha-

ben sich noch nie so viele Befragte wie 

jetzt ein besonnenes, eher defensives 

Agieren gewünscht: 30% (+13pp) im Ver-

gleich zur bisherigen Höchstmarke von 

22% im Jahr 2012.

Wäre der EWR eine Alternative?

Konkret zum künftigen Verhältnis mit 

der Europäischen Union befragt, befür-

worten die meisten Schweizerinnen und 

Schweizer den Status quo, also die Fort-

setzung der bilateralen Verträge. In erster 

Priorität sind 47% (–3pp) dafür, in zweiter 

Priorität würden weitere 13% (–3pp) den 

bilateralen Verträgen zustimmen. Als 

ernsthaft zu prüfende Alternative wird 

der Beitritt zum EWR von 18% (+6pp) 

der Befragten in erster Priorität sowie 

weiteren 28% (–1pp) in zweiter Priorität 

in Erwägung gezogen. Noch einen Schritt 

weiter gehen und Mitglied der Europäi-

schen Union werden möchten lediglich 

8% (+4pp) in erster beziehungsweise wei-

tere 15% (+5pp) in zweiter Priorität. Für 

die Kündigung der bilateralen Verträge 

sind 18% (–6pp) in erster sowie 6% (–1pp) 

in zweiter Priorität.

Versucht man die unterschiedlichen 

Positionen den Parteien zuzuordnen, so er-

gibt sich folgendes Bild (erste Priorität): 

Für die Fortsetzung der bilateralen Ver-

träge sind vor allem die Sympathisanten der 

CVP (55%), der SP und der FDP (49%), 

am wenigsten die Anhänger der SVP (41%) 

sowie die Parteiungebundenen (33%); die 

grösste Akzeptanz für das Aufkünden der 

bilateralen Verträge fi ndet sich bei den 

Wählern der SVP (24%), der SP (22%)

und bei den Unabhängigen (20%), deutlich

geringer ist sie bei FDP- (16%) und 

CVP-Sympathisanten (13%). 

Für den EWR votieren vor allem die 

Befragten, die der FDP nahestehen (22%),

sowie die ungebundenen Stimmbürger 

(21%), gefolgt von den SVP- (19%), 

den CVP- (18%) und den SP-Sympathi-

santen (13%). Einen Beitritt zur Europäi-

schen Union am wenigsten vorstellen kön-

nen sich Anhänger der FDP (5%), der 

SVP (7%) und der SP (8%), eher schon die 

der CVP (13%). Bei den Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürgern, die sich an keine 

Partei gebunden fühlen, sind es sogar 15%. 

Eine neu gegründete Europapartei würde 

demnach in der Schweiz zwar nicht 

staatstragend, hätte aber vermutlich doch 

ein gewisses Wählerpotenzial. (schi)    

Die meisten 
Schweizerinnen und 

Schweizer befürworten 
die Fortsetzung 

der bilateralen Verträge.

Die berufliche
Karriere in Würde 
beenden können

Dr. iur. Jean Christophe 
Schwaab

Von der Jugend
lernen 

Maurus Blumenthal   

  

Die Schweiz:
das Chancenland

des 21. Jahr hunderts

Flavia Kleiner   

Kein Sensorium
für Risiken

Dr. Armin Eberle  

Die ausgewogene, 
weitsichtige
Politik bröckelt

Valentin Vogt

Sinn macht gesund

Dr. med. Hans Groth

Die Energiewende: 
unsere grösste 
Chance

Adèle Thorens Goumaz

Die Schweiz ist das 
weltoffenste Land

Luzi Stamm

Kompass für 
die Schweiz
K
d

Kompass für die Schweiz :
Ein Blick in die politische  
Zukunft mit dem Sorgenbarometer 
der Credit Suisse

Download auf:
www.credit-suisse.com/sorgenbarometer

Aus dem Inhalt:

Ein Blick in die politische 
Zukunft mit dem Sorgenbarometer 
der Credit Suisse

* Einige Befragte nennen Ausländer und Flücht-

linge als Problem, darum beträgt der kumulierte 

Wert 61% (+6pp) und nicht 43% (Ausländer) und 

35% (Flüchtlinge) addiert.

** Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die 

Prozentpunkte-Vergleiche auf 2014.
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Ein Jahresendgespräch mit Urs Rohner, dem Verwaltungsratspräsidenten 
der Credit Suisse Group, über die wachsende Bedeutung des Schweizer 
Marktes, über das gestiegene Ansehen des Finanzplatzes und über die 
richtige Balance zwischen Regeln und Selbstverantwortung. 
Interview: Daniel Ammann

«Die CS wäre ohne 
starken Heimmarkt 
nicht denkbar»

STIMME AUS DER WIRTSCHAFT

Herr Rohner, mit der neuen Strategie, die Sie im 

Oktober angekündigt haben, scheint der Fokus der 

Credit Suisse wieder stärker auf der Schweiz zu liegen.

Das ist richtig. Nachdem wir in der Vergangenheit 

etwas stärker im Ausland engagiert waren,

werden wir unsere Präsenz in der Schweiz in den 

kommenden Jahren gezielt ausbauen. Ich bin

der Überzeugung, dass die Credit Suisse ohne den 

starken Schweizer Heimmarkt nicht denkbar

wäre, gleichzeitig wäre die Schweiz ohne die Credit 

Suisse sicher eine andere. Immerhin sind wir 

nächstes Jahr seit 160 Jahren erfolgreich hier tätig 

und unser Erfolg als die erste Unternehmer -

bank der Schweiz ist uns eine wichtige Verpfl ich-

tung. Sie sehen, es gibt viele Gründe, uns mehr 

einzubringen, und dies werden wir auch tun.

Was heisst das konkret?

Wir haben 400 Millionen Franken vorgesehen, die 

in der Schweiz investiert werden, dies unter

an derem in den Personalausbau, in die Compliance 

und nicht zuletzt in die Digitalisierung. Ins   -
ge  samt möchten wir uns noch mehr vor Ort ein-

bringen, für unsere Kunden und unsere

Mitarbeiter.

Urs Rohner (56) ist Verwaltungsrats-
präsident der Credit Suisse Group. 
Zuvor war er als COO und General 
Counsel in der Geschäftsleitung
der Credit Suisse. Urs Rohner hat vier 
Kinder und lebt in Küsnacht.

Foto: Maurice Haas
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Das Credit Suisse Sorgenbarometer zeigt dieses Jahr 

sehr positive Resultate in Bezug auf den Finanzplatz. 

Fast jeder fünfte Schweizer sieht die Banken als

eine Stärke unseres Landes an – der höchste Wert seit 

Anfang der Finanzkrise. Ihre Einschätzung?

Es freut mich natürlich sehr, dass das Engagement 

der Finanzbranche positive Resonanz in der 

Öff entlichkeit fi ndet. Tatsächlich konnte unser 

Finanzplatz einige Herausforderungen bewältigen, 

seien es Altlasten im Private Banking oder das 

anspruchsvolle «Too big to fail»-Regime für system-

relevante Banken. Auch haben die meisten Institute 

in Innovation und neue Technologien in vestiert – 

wir richten uns auf die Zukunft aus und berei -

 ten unser Geschäft auf neue Kunden bedürfnisse vor. 

Die deutlich verbesserte Wahr nehmung des 

Finanzplatzes ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass

wir auf dem richtigen Weg sind. Dennoch ist

es kein Grund, in Selbstzufriedenheit zu verfallen.

Zum Beispiel in Bezug auf die Branchenkultur? 

Letztes Jahr kam der Verhaltensökonom Ernst Fehr 

zum Schluss, die Bankenindustrie sei teilweise

durch falsche Werte geprägt.

«Wir haben 400 Millionen Franken vorgesehen, die in der Schweiz investiert werden.»
(Im Bild: Zürich, Paradeplatz).

Ich gehe mit Professor Fehr völlig einig: Es ist 

wichtig, dass ganz klare Wertvorstellungen

innerhalb der Unternehmen kommuniziert und 

auch gelebt werden. Das gilt für das Banking 

ebenso wie für andere Branchen. Wenn ich mich 

richtig erinnere, hat diese Studie der Universität 

Zürich einen Hinweis darauf geliefert, dass

die Unternehmenskultur bei Bankmitarbeitenden

in gewissen Bereichen Unehrlichkeit begünstigen 

könnte. Es wäre jedoch ziemlich weit gegriff en, 

diese Schlussfolgerung auf die gesamte Industrie 

auszudehnen. 

Reichen unternehmensinterne Verhaltensvorschriften 

denn wirklich aus?

«Die verbesserte Wahrnehmung
des Finanzplatzes ist kein Grund,
in Selbstzufriedenheit zu verfallen.»
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Entscheidend ist die richtige Balance zwischen 

Regeln und Selbstverantwortung, vor allem,

wenn man gleichzeitig das Engagement der Mit -

 arbeitenden fördern möchte. Verhaltensvor-

schriften sind Voraussetzung, aber noch lange keine 

Erfolgsgarantie. Aus meiner Sicht darf der Ein -

fl uss einer Unternehmenskultur auf den Einzelnen 

nicht unterschätzt werden. Dabei ist es die Aufgabe

des Managements und des Verwaltungsrates, die 

richtigen Werte und Verhaltensweisen vorzugeben 

und diese auch konsequent vorzuleben. In den 

Unternehmen können innovative Technologien ein-

gesetzt werden, um allfällige Abweichungen

von dem gewünschten Verhaltenskodex festzustel-

len. Doch wie gesagt, ein gewisses Mass an

Ver ant wortlichkeit des Einzelnen ist unverzichtbar 

und wir fördern diese auch aktiv. 

Der Trend scheint aber in eine andere Richtung zu 

weisen – es gibt immer mehr Gesetze und Vorschriften.

Regulierung kann durchaus notwendig sein, vor 

allem bei der Festlegung des Handlungsspiel -

raums der Wirtschaftsakteure. Schwierig wird es 

aus meiner Sicht, wenn die Vorschriften so

weit ins Detail gehen, dass sie für die Betroff enen 

nahezu unverständlich werden oder bei der

Umsetzung mit anderen Regelwerken in Konfl ikt 

geraten. Doch prinzipiell schaff t Regulierung –

besonders im Banking, aber auch in anderen Indus-

trien – eine gewisse Sicherheit für Anleger und 

Investoren. Auf der anderen Seite wirken sich die 

dadurch stark gestiegenen operativen Kosten 

nachteilig für die Unternehmen aus. 

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von den 

Überlegungen der eidgenössischen Finanzmarkt-

aufsicht, «FinTech» Startups regulatorische

Erleichterungen zu gewähren?

Ich bin davon überzeugt, dass Innovation ganz 

branchenunabhängig zu den wichtigsten Treibern 

der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums 

gehört. Dementsprechend muss man sie fördern, 

das steht völlig ausser Frage. Ob Erleichterungen 

im Hinblick auf existierende gesetzliche Vorschrif-

ten, beispielsweise im Bereich der Geldwäsche-

reikontrolle, unbedingt zielführend sind, das muss 

der Regulator abwägen. Ich würde mich auf jeden 

Fall freuen, mehr innovative Jungunternehmen

in der Schweiz zu sehen, dies wäre für den Finanz-

platz und letztendlich für die Kunden sicher von 

Vorteil.

Wo fi ndet man die jungen innovativen Köpfe, wenn 

nicht in der Schweiz?

Führend im Bereich der Gründung und Förderung 

junger Unternehmen bleibt mit Abstand Kali-

fornien, also das Silicon Valley. Interessanter  weise

hat sich London durch eine gezielte Zusam-

men arbeit von Politik und Industrie zum zweit-

wichtigsten Standort für die sogenannten

«FinTech»-Jungunternehmen entwickelt. Gerne 

würde ich ähnliche Erfolge auch in der Schweiz 

sehen. Denn neue Ideen und Talente könnte

unser Finanzplatz sicher noch viel mehr vertragen.

Wenn wir von der Zukunft sprechen: Sie haben

aktuell eine ausserordentliche Generalversammlung 

hinter sich. Was passiert als Nächstes?

Ja, wir konnten vor wenigen Wochen eine be-

deutende Kapitalerhöhung durchführen. Nun wird

die Kapitalallokation unter unseren Geschäfts-
bereichen angepasst. Das heisst, das Vermögens-

verwaltungsgeschäft und die wichtigsten Wachs-

tumsmärkte werden künftig mehr Kapital zur 

Verfügung haben – dies wird den Eff ekt der bereits 

bekannten Massnahmen weiter verstärken.

Mit diesen Veränderungen wollen wir ein nach-

haltiges, profi tables Wachstum und für unsere 

Aktionäre messbaren Mehrwert erzielen, welcher

sich über die Zeit auch in der Dividendenaus-

schüttung bemerkbar machen wird.  

«Die richtige Balance zwischen 
Regeln und Selbstverantwortung ist 
entscheidend, wenn man das 
Engagement der Mitarbeitenden 
fördern möchte.»
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Bergauf!

Die überwiegende Mehrzahl der Schweizerinnen und Schweizer ist stolz 
auf ihr Land. Als grösste helvetische Stärke wird die Neutralität 

bezeichnet und auf die Frage, ob es für sie persönlich gut komme, 
antworten 86% mit «Ja!». 
(Im Bild: Bauern im Kanton Uri, 2000 m ü. M.).


