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Im Andenken an  
Alfred Escher:  
die repräsentative 
Umfrage zur 
Zukunftsfähigkeit der 
Schweiz. Wo die 
Stimmbürgerinnen  
und Stimmbürger  
den Fortschritt 
beschleunigen 
möchten, wo bremsen.
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Den Befragten wurden 
30 Aussagen vorgelegt 
mit der Anweisung:  
«Bitte beurteilen Sie,  
ob die Entwicklung  
beschleunigt oder 
gebremst werden 
müsste.» 

Je weiter rechts in  
der Karte, desto mehr 
soll der Fortschritt 
beschleunigt werden.  
Je weiter links, desto 
mehr soll er gebremst 
werden.
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Die Projekte von Alfred Escher (1819 – 1882) 
müssen zu seiner Zeit wie Utopien geklungen 
haben. Ein Tunnel durch den Gotthard? Eine 
Geschäftsbank? Eine technische Hochschule? 
Doch sie katapultierten die damals rückständige 
Schweiz in die Moderne, brachten Dynamik  
und machten das Land zukunftsfähig. Der 
Fortschritt brachte Wachstum und Wohlstand.

Jetzt, zum 200. Geburtstag des Visionärs, 
lanciert die Credit Suisse das Fortschrittsbaro
meter. Die repräsentative Umfrage misst, welche 
Projekte und Themen das Elektorat vorwärts
bringen will – und wo es das Fortschrittsrad eher 
bremsen möchte. Fortschritt ist oft ambivalent: 
Über alle Themen gesehen, ist die Stimmbevölke
rung leicht (+3,5 Indexpunkte) und sind die 
Meinungsführenden (+17,5) klar progressiv 
eingestellt.

Eine Utopie ganz im Escher’schen Sinn ist 
es, den Verkehr in der von Dichtestress gezeich
neten Schweiz in den Untergrund zu verlegen –  

58  Wirtschaft Mehr Bildung, bitte /  
«Fortschrittlicher als ihr Ruf»: Burkhard Varnholt, Credit Suisse

62  Politik Ab unter die Erde /  
«Neue Dinge sollen andere ausprobieren»: Professorin Monika Bütler 

66  Gesellschaft Für eine moderne Schweiz /  
«Wirkliche Wahlfreiheit für alle»: Gleich stellungsdirektorin Sylvie Durrer

70 Der Reality Check anhand der Credit Suisse Supertrends

und vielleicht erhält sie genau darum am meisten Zuspruch in der 
Befragung s. Karte nebenan. Auf übergeordneter Ebene lassen sich die 
Resul tate aus den Gebieten Wirtschaft, Politik und Gesellschaft so 
zusammenfassen: 

 · Ein einheitliches Verständnis von Fortschritt: Die Befragten sind 
sich darüber einig, bei welchen Themen sie den Fortschritt beschleu
nigen wollen – auch wenn die Meinungsführenden meist progressi
ver sind als das Elektorat.

 · Der Fortschritt muss die Schweizer Grundwerte respektieren:  
Das Milizmodell, die Medienvielfalt, die Konsenspolitik, die 
Wertschöpfung vor Ort – die eidgenössischen Eckpfeiler sind stark 
verankert.

 · Fortschritt ist dort erwünscht, wo auch die Standort attraktivität der 
Schweiz liegt: Bildung, Infrastruktur, Technologie.

 · In gesellschaftlichen Belangen möchten die Befragten am stärksten 
vorwärtsmachen, speziell bei Vereinbarkeits und Inklusionslösungen.

Das Swiss Economics Team der Credit Suisse hat für die untersuchten 
Bereiche errechnet, wie fortschrittlich die Schweiz nach realökonomischen 
Indikatoren tatsächlich dasteht s. Seite 70. Zusammengefasst lässt  
sich konstatieren, dass die Schweiz heute sehr gut aufgestellt ist – kein 
Vergleich mit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Um diese Position  
zu halten, braucht es aber weiteren Fortschritt – wo genau, erklären die 
Schweizerinnen und Schweizer auf den nächsten Seiten.  

Ihre Redaktion

Ein  
einheitliches 
Verständnis 
von  
Fortschritt

Weniger 
unabhängige 
Medien
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Je weiter oben in der 
Karte, desto klarer die 
Überzeugung, dass das 
Thema notwendig ist,  
je weiter unten, desto 
grösser die (noch) 
unsichere Grundhaltung. 

Fortschrittsbarometer 2018
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Bei «mehr Steuer
gelder für Forschung» 
wollen die Befragten 
die Entwicklung 
beschleunigen (+35), 
ebenso bei «man 
muss sich weiter
bilden, um mithalten 
zu können» (+18).

Foto: Andrew Brookes / Cultura / plainpicture
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Mehr Bildung,
bitte

Die wirtschaftliche Entwicklung 
soll nicht grenzenlos vorwärts-
getrieben werden, doch bei 
Investitionen in den zentralen 
Rohstoff der Schweiz, das  
geistige Kapital, kann es fast nicht 
genügend Fortschritt geben. 

Meinungsführenden (+19,5) gehen die Meinungen 
etwas auseinander, wie es weitergehen soll. Eine 
Erklärung dafür könnte sein, dass die Meinungsfüh
renden oft Teil des Wirtschaftssystems sind und 
dieses entsprechend unterstützen und weiterentwi
ckeln möchten. Bei den Stimmbürgern wiederum 
könnte eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit 
vorherrschen; besonders gegenüber einer Erhöhung 
der Zahl ausländischer Arbeitskräfte sind sie eher 
skeptisch eingestellt (dazu gleich mehr). 

Das Swiss Economics Team der Credit Suisse 
hat untersucht, wie gut die Schweiz tatsächlich 
dasteht: Nach realwirtschaftlichen Indikatoren ist die 
hiesige Wirtschaft bereits sehr progressiv (+43,0) 
aufgestellt und steht im internationalen Vergleich 
ausgezeichnet da – vielleicht ein weiterer Grund, 
warum die Stimmbevölkerung hier den Bedarf nach 
Fortschritt eher als gemässigt sieht.

Gleichzeitig ist es wichtig, zu betonen, dass das 
Elektorat nicht grundsätzlich auf die Wirtschafts
bremse stehen will. Im Gegenteil, bei «mehr Steuer
geldern für Forschung» will es die Entwicklung 
beschleunigen (+35), ebenso bei «man muss sich 

1Wirtschaft

Fortschrittsbarometer 2018

Für das Fortschrittsbarometer wurden den Befragten 
Aussagen zu einer Entwicklung aus den Bereichen 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vorgelegt mit der 
Aufforderung: «Bitte beurteilen Sie, ob diese Ent
wicklung beschleunigt oder gebremst werden 
müsste.» 

Soll in Wirtschaftsfragen das Rad nun nach 
vorn oder doch eher zurückgedreht werden? 
 Zwischen den Stimmberechtigten (–1,0) und den 

–1,0 19,5 43,0

Stimmberechtigte Meinungsführende

0

Fortschritt  
bremsen

Fortschritt  
beschleunigen

realökonomischer
Indikator
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weiterbilden, um mithalten zu können» (+18).  
Bei beiden Fragen gibt es wenig Divergenz mit den 
Meinungsführenden (+43 und +35). 

Burkhard Varnholt, Anlagechef Schweiz der 
Credit Suisse, freut sich über die hohe Bildungs
affinität der Schweizerinnen und Schweizer. Er sagt: 
«Das geistige Kapital der Bevölkerung ist der einzige 
Rohstoff der Schweiz» s. Seite 61.

Die Befragten sehen auch eher den Vorteil  
von tiefen Unternehmenssteuern (+4), um Firmen 
aus dem Ausland anzuziehen, und des freien Handels 
(+3) – die Meinungsführenden möchten bei beiden 
Themen stärker auf das Gaspedal treten (+22 und 
+17). Interessanterweise beurteilen die Stimmbürge
rinnen und Stimmbürger die Digi talisierung (+10) 
eher als Chance für mehr Effizienz denn als Bedro
hung für den eigenen Arbeitsplatz. Und auch der 
Einsatz von Robotern (0) wird zumindest nicht 
abgelehnt – und in der Romandie (+16) und dem 
Tessin (+12) gar begrüsst (Deutschschweiz: –5). Der 
Übergang zur reinen Dienstleistungsgesellschaft 
(–7) wird allerdings nicht befürwortet. 

Noch skeptischer wird die Konkurrenz durch 
ausländisches Fachpersonal gesehen. Ob es in  
der Schweiz arbeitet (–9) oder ob hiesige Jobs ins 

Tiefere Steuern für Unternehmen 
werden begrüsst
Die zehn Wirtschaftsaussagen im Detail,  
in absteigender Fortschrittsbewertung durch die Stimmbürger. 

 Stimmbürger  Meinungsführer

–7 15

«Die Schweiz wird zur Dienstleistungsgesellschaft.»

18 35

«Man muss sich weiterbilden, um mithalten zu können.»

–12–33

«Immer mehr Kulturland der Schweiz wird verbaut.»

–31 –6

«Outsourcing: Viele Arbeitsschritte werden  
ins Ausland verschoben.» 

173

«Der Handel von Waren wird immer freier und globaler.»

4 22

«Wegen tiefer Unternehmenssteuern kommen  
Firmen in die Schweiz.»

10 37

«Die Digitalisierung macht uns effizienter,  
ersetzt auch klassische Berufe.»

35 43

«Die Schweiz gibt mehr Steuergelder für Forschung aus.»

Hier sehen 
die 
Befragten 
ein Stück 
Schweiz 
verloren 
gehen.

Ausland outgesourct werden 
(–31): Die Befragten möchten 
beide Entwicklungen bremsen, 
wobei die Romands (+6) und die 
Tessinerinnen und Tessiner (+1) 
zumindest das ausländische 
Fachpersonal, mit dem sie im 
Alltag auch mehr Kontakt haben 
als viele Deutschschweizerinnen 
und Deutschschweizer, positiv 
beurteilen (Outsourcing auch 
nicht).

Sehr empfindlich reagieren 
die Befragten auf die Verbauung 
von Kulturland (–33). Hier sehen 
sie ein Stück Schweiz verloren 
gehen. Auch die Meinungsfüh
renden (–12) möchten, dass diese 
Entwicklung gebremst wird. 

–15 1 6

DCH ICH FCH

–9 18

«Die Schweiz braucht ausländisches Fachpersonal.»

nach Sprachregion:

–5 12 16

DCH ICH FCH

0 26

«Roboter übernehmen Aufgaben.»

nach Sprachregion:
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Herr Varnholt, als wie fortschrittlich  
empfinden Sie die Schweiz?
Als sehr fortschrittlich. Unsere digitale 
Infrastruktur ist state of the art und unser 
Schul und Bildungssystem ebenso. In  
der Politik spüre ich ein ernsthaftes 
Ringen darum, die Schweiz wirtschaft 
lich, kulturell, technologisch, politisch und 
ökologisch in einer Führungsposition zu 
halten. Die Lebensqualität, die hohen 
Einkommen und die starke Wettbewerbs
fähigkeit der Schweiz sind letztlich 
Ausdruck davon.
 
Die Digitalisierung wird neutral bis positiv 
bewertet, im vollen Bewusstsein, dass  
die eigene Arbeitsstelle möglicherweise  
gefährdet ist – überrascht?
Die Schweizerinnen und Schweizer sind 
fortschrittlicher als ihr Ruf ! Sie wissen, 
dass die Zukunft den Mutigen und nicht 
den Ängstlichen gehört. Wer die Digi
talisierung verbieten will, gefährdet 
längerfristig mehr Arbeitsplätze, als er 
kurzfristig vielleicht schützt. In den 
letzten hundert Jahren haben alle Techno
logieschübe zu mehr Arbeit und mehr 
Wachstum geführt. Auch wenn natürlich 
jeder Strukturwandel unbequem ist.

In der Bildung wollen die Befragten den 
Fortschritt beschleunigen und auch mehr 
Steuergelder investieren. Einverstanden?
Es freut mich, dass der Bildung ein  
so hoher Stellenwert beigemessen wird, 
schliesslich ist das geistige Kapital der 
Bevölkerung der einzige Rohstoff der 

          «Fortschrittlicher  
als ihr Ruf»

Schweiz. Doch es ist keineswegs sicher, 
dass mehr Geld für Bildung zwingend 
fortschrittlich ist. Man könnte auch in 
den bestehenden Angeboten besser auf 
Synergien achten, beispielsweise bieten 
gleich mehrere Universitäten Slawische 
Philologie an. Es wäre wohl effizienter, 
solche verhältnismässig dünn besuchten 
Studiengänge zu bündeln. 

Die Meinungs führenden sind tendenziell 
progressiver als die Stimmbevölkerung. 
Zeichnet sich hier eine Spaltung ab?
Jein. Einerseits ist diese gesellschaftliche 
Spaltung keineswegs neu. Es gab sie schon 
ab den 1960er Jahren und auch in der 
Vorkriegszeit. Solche Spannungen können 
auch etwas KonstruktivKreatives mit  
sich bringen. Entscheidend ist, dass man 
miteinander im Gespräch bleibt. Ander
seits bereitet mir Sorge, dass in der 
heutigen politischen Diskussion oftmals 
Meinungen mehr zählen als Fakten.  
Aber ich bleibe ein Optimist: Menschen 
werden ihre Spannungen überwinden  
und gute Kompromisse machen können. 
 
Könnten Sie selbst etwas stoppen oder 
beschleunigen, was wäre das?
Mir liegt viel daran, dass die Schweiz auch 
weiterhin offene Grenzen zur EU hat. 
Deren Qualitäten – der gemeinsame 
Markt und ihr Eintreten für Werte wie 
Demokratie, Transparenz und universelle 
Menschenrechte – werden zu oft klein
geredet, indem man sich über ihre 
administrativen Entgleisungen mokiert, 
dabei aber ihren historischen Beitrag  
für unseren heutigen Wohlstand übersieht. 
Mein Herz schlägt für eine liberale, welt 
offene und nachhaltig handelnde Schweiz. 
Kann ich mich dafür einbringen, dann 
macht mich das stolz.

Burkhard Varnholt, Anlagechef Schweiz  
der Credit Suisse, freut sich über  
das gute Abschneiden von Bildungs- und 
Digitalisierungsfragen. 

1

Burkhard Varnholt (50) ist Anlage
chef Schweiz der Credit Suisse  
und Vizechef des Global Investment 
Committee.
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Ab unter die Erde

2,2 14,3

Stimmberechtigte Meinungsführende

0

Fortschritt  
bremsen

Bei einer visionären Idee sind 
sich die Befragten einig: Die 
Schweiz sollte den Verkehr in 
den Untergrund verlegen.  
Dringend. Ausserdem sei die 
hiesige Politik zu polarisiert  
und der Alltag überreguliert.

Beschleunigung bei der Aussage: «Damit die Schweiz 
ihre schöne Landschaft erhalten kann, werden erste 
Ideen lanciert, um den Verkehr unterirdisch zu 
leiten.» Auch die Notwendigkeit wird bei beiden 
Gruppen als äusserst hoch eingeschätzt s. Seite 57. Die 
Vision einer Metro durch die Schweiz passt zum 
Kapitel 1, wo bedauert wird, dass immer mehr Kultur
land verbaut wird. Und sie passt zu den Stärken  
der Schweiz. Man weiss, man kann das, es ist eine 
machbare Vision. Das Land hat führende Ingenieure, 
gerade im Untertagebau; die Finanzierung, Planung 
und Umsetzung grosser Infrastrukturpro jekte wurde 
mehrfach bewiesen und der öffentliche Verkehr 
geniesst generell einen hohen Stellenwert bei der 
Bevölkerung. 

Wie bei den wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Themen werden auch im politischen Bereich  
die Entwicklungen im Internet durch das Elektorat 
positiv bewertet (+25), hier im Zusammenhang mit 
der Möglichkeit, sich über das Netz politisch spontan 
zu organisieren und die Politik zu mehr Bürgernähe 
zu zwingen. 

Dass die Altersvorsorge die Bürgerinnen und 
Bürger beschäftigt, haben das Credit Suisse 

2Politik

Fortschrittsbarometer 2018

Auch in politischen Fragen möchten die Wählerinnen 
und Wähler (+2,2) die Entwicklung weniger vor
wärtstreiben als die Meinungsführenden (+14,3). Und 
auch hier weisen die realökonomischen Indikatoren 
einen hohen Fortschrittswert für die Schweiz aus 
(+36,4).

Daneben zeichnet dieses Kapitel ein Thema aus, 
das so breite Unterstützung findet wie kein anderes  
im ganzen Fortschrittsbarometer: der Untergrundver
kehr. Beide Gruppen (Stimmberechtigte: +51, 
Meinungsführende: +63) fordern vehement eine 

36,4

Fortschritt  
beschleunigen

realökonomischer
Indikator
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Stimmberechtigte 
(+51) und Meinungs
führende (+63) 
fordern vehement eine 
Beschleunigung bei 
der Aussage: «Damit 
die Schweiz ihre 
schöne Landschaft 
erhalten kann, werden 
erste Ideen lanciert, 
um den Verkehr 
unterirdisch zu leiten.» 

Foto: Thomas Quack / EyeEm / Getty Images
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 Sorgenbarometer und das Jugendbarometer*  
mehrfach gezeigt. Auch im Fortschrittsbarometer  
wollen die Befragten die Idee weiterverfolgen,  
die Lohnabzüge zu erhöhen, um die Renten zu 
sichern (+11).

Bei der zunehmenden Individualisierung (+3) 
der Gesellschaft ist der Durchschnitt weniger 
aufschlussreich als die Resultate der Altersgruppen: 
Die Jüngsten (18–39 Jahre) finden die Entwicklung 
positiv, dass jeder nach seinen Werten leben kann, 
und möchten das weitertreiben. Diese grosse Beto
nung der individuellen Werte zeigt sich auch im 
Credit Suisse Jugendbarometer *. Die Generation der 
Ü65 hingegen möchte bremsen (–10). Man fragt sich: 
Behalten die Jungen diese Einstellung bei, wenn sie 
ihrerseits das 65. Lebensjahr erreicht haben? 

Die Entwicklung zu einer Wissensgesellschaft 
wird von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
eher neutral beurteilt (+2), die Meinungsführenden 
aber finden sie richtig und glauben, dass man  
mehr für Bildung und weniger für Agrarwirtschaft 
ausgeben müsste (+21). Die Abhängigkeit von 
internationalen Abkommen (–2), die zunehmende 
Komplexität der Politik (–5) und ein Ausbau der 
Schweizer Entwicklungshilfe (–5) werden leicht 
negativ beurteilt, wobei beim letzten Thema die 
Resultate nach Parteisympathien aufschlussreich sind: 
SVPnahe Befragte möchten die Mittel für die 
Entwicklungshilfe nicht mehr erhöhen (–58). 
SPnahe Stimmberechtigte sehen das genau umge
kehrt (+37). Kein anderes der 30 abgefragten Themen 
spaltet die Parteisympathisantinnen und sympathi
santen stärker.

Grosse Zustimmung findet die Idee, den  
vielen Regeln, die den Alltag zunehmend bestimmen, 
den Riegel zu schieben (–32).

51 63

«Damit die Schweiz ihre schöne Landschaft erhalten kann, werden 
erste Ideen lanciert, um den Verkehr unterirdisch zu leiten.»

18–2

«Für ihre Weltmarktposition ist die Schweiz zunehmend abhängig 
von internationalen Abkommen mit anderen Ländern.»

–11–26

«Politik wird immer polarisierter und die Zusammenarbeit  
der Parteien schwieriger.»

–5 9

«Seit den komplizierten Abstimmungsvorlagen wird es immer 
schwieriger, sich politisch eine Meinung zu bilden.»

–32 –27

«Regulierungsanstieg: Immer mehr Dinge, die unseren Alltag 
betreffen, werden immer genauer geregelt.»

1–58 4 37

SVP SPCVPFDP

nach Partei:

18–5

«Schweizer Beiträge für die weltweite Entwicklungs
zusammenarbeit steigen.»

Junge wollen nach ihren eigenen 
Werten leben
Die zehn Politikaussagen im Detail, in absteigender Fortschritts-
bewertung durch die Stimmbürger. 

 Stimmbürger  Meinungsführer

*Siehe: creditsuisse.com/sorgen barometer  
und creditsuisse.com/jugendbarometer

Behalten  
die Jungen 
diese 
Einstellung 
bei, wenn 
sie ihrerseits 
65 sind? 

2521

«Über das Internet können sich Menschen politisch spontan 
organisieren und die Politik zu mehr Bürgernähe zwingen.»

11 27

«Die Lohnabzüge für die Altersvorsorge werden erhöht,  
weil die Menschen immer älter werden.»

2 21

«Die Schweiz wird zur Wissensgesellschaft und gibt weniger für 
Landwirtschaft, dafür mehr für Unis und Hochschulen aus.»

«Mit der steigenden Individualisierung schwindet der gesellschaft-
liche Druck und jeder kann nach seinen eigenen Werten leben.»

–10 2 18

nach Altersgruppen:

3 4

65+ 40 – 64 18 – 39

Zuletzt ein Resultat, das 
zeigt: Der Mensch ist nicht 
immer ein rationales Tier. Alle 
Befragten sind sich einig,  
dass die Politik zu polarisiert  
ist und die Parteienzusam  
men arbeit dadurch erschwert  
wird (–26) – dieser Aus 
sage stimmen gerade auch  
Sympathisantinnen  
und  Sympathisanten der  
Parteien zu, denen man  
nachsagt, sie seien für diese 
Polarisierung  verantwortlich.

https://www.credit-suisse.com/sorgenbarometer
https://www.credit-suisse.com/sorgenbarometer
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Frau Bütler, als wie fortschrittlich  
empfinden Sie die Schweiz?
So mittelfortschrittlich, würde ich sagen: 
Wenige möchten zurück in die «gute  
alte Zeit», aber richtig vorwärtsmachen  
ist auch nicht beliebt. Was die Schweiz 
bisher auszeichnete, ist ihre relative 
Offenheit; neue Dinge sollen aber andere 
ausprobieren. 

Die Befragten möchten am meisten  
beschleunigen bei einem möglichen  
Untergrundverkehr. Ihre Interpretation? 
Zum positiven Abschneiden dürfte 
beigetragen haben, dass die letzten 
Infrastrukturprojekte – GotthardBasis
tunnel oder Durchmesserlinie in  
Zürich – so erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten. Interessant wäre zu 
sehen, wie das Resultat ausgesehen hätte, 
wenn die Metro mit einem Preisschild 
ange priesen worden wäre.

Bei der Rente gibt es ein positives Signal 
bei der Aussage, dass die Lohnabzüge  
erhöht werden sollen, weil die Menschen 
immer älter werden. Ist das die Lösung 
der AHV-Debatte?
Na ja, enthusiastisch klingt anders 
[Stimm bevölkerung +11, Meinungsführende 
+27, Anm. d. Red.]. Die Befragten sind 
sich mindestens bewusst, dass ohne 
zusätzliche Beiträge keine Sanierung der 

«Neue Dinge  
sollen andere ausprobieren» 

Alterssicherung möglich ist. Zur Beurtei
lung des Vorschlags müsste man noch 
nachfragen, ob die zusätzlichen Abzüge an 
die AHV gehen sollen – dann wäre 
meiner Ansicht nach die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer gescheiter – oder an die 
berufliche Vorsorge – wo es in jedem Fall 
sinnvoll wäre.

Und wäre diese Lösung gar  
mehrheitsfähig? 
Eher ja. Doch die ExanteBeurteilung 
der Mehrheitsfähigkeit durch die Politik  
 amüsiert mich immer ein wenig. Es sind 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
die letztlich entscheiden, was mehrheits
fähig ist.

Die Entwicklung stoppen möchten die 
Befragten bei der Polarisierung der Politik 
und bei der immer grösseren Regulierung 
des Alltags. Wie ordnen Sie diese  
Resultate ein? 
Beides ist wenig erstaunlich – aber irgend
wie doch eigenartig. An der Urne ent
scheidet sich das Elektorat immer wieder 
und ohne Zwang für mehr Regulierung 
und polarisierende Politikerinnen und 
Politiker. So nach dem Motto: Regulie
rung ist zwar ein Problem, aber dieser 
konkrete Vorschlag macht Sinn – sei es 
bei der «Verschandelung der Umwelt» 
oder der Gesundheit der Kinder.

Könnten Sie selbst etwas in der Schweiz 
stoppen oder beschleunigen, was wäre 
das?
Nichts Konkretes. Ich wünschte mir,  
dass die Offenheit gegenüber neuen Ideen 
wieder wächst und wissenschaftliche 
Evidenz gehört wird – zum Beispiel in der 
Impfdebatte und beim Mobility Pricing.

Die Schweiz sei «so mittelfortschrittlich»,  
meint Professorin Monika Bütler.  
Sie wünscht sich mehr Offenheit 
gegenüber neuen Ideen und gegenüber 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Monika Bütler (57) ist Volks
wirtschaftsprofessorin an  
der Uni versität St. Gallen (HSG)  
mit den Forschungs schwer 
punkten  Sozialversicherungen  
und  Arbeitsmarkt. Sie belegt  
Platz 4 im «NZZ »Ranking der  
einflussreichsten  Ökonomen der 
Schweiz. Monika Bütler ist Mitglied 
im  Bankrat der Schweizerischen 
 Nationalbank und Verwaltungsrätin 
bei der Schindler Holding AG,  
Suva und Huber+Suhner AG. 
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Gleichberechtigung 
(+46), Ausbau der 
Kinderbetreuung (+34) 
und die Rechte von 
Homosexuellen (+32): 
Diese Themen sollen 
forciert werden.

Foto: Cavan Images / plainpicture
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Für eine moderne 
        Schweiz

Mehr Gleichberechtigung, 
bessere Kinderbetreuung, 
stärkere Gleichstellung,  
das Mediensterben  
bremsen: Es gibt grossen 
Handlungsbedarf bei 
gesellschaftlichen Themen.

Gesellschaftliche Fragen stehen weit oben auf der 
Fortschrittsagenda der Stimmbevölkerung. Bei diesen 
Themen soll also schneller vorwärtsgemacht werden. 
Der gesellschaftliche Bereich erzielt als Ganzes den 
höchsten Wert (+9,3) und drei der vier Aussagen,  
wo am meisten beschleunigt werden soll, stammen 
aus diesem Gebiet s. Karte Seite 57. Die Meinungs
führenden sind leicht progressiver eingestellt als  
die Stimmbevölkerung (18,7). Ein anderer grosser 
Treiber in Gesellschaftsfragen sind die jüngsten 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (18–39 Jahre). 
Sie möchten das Tempo steigern (+16,3). Die über 
65Jährigen hingegen sind neutraler eingestellt (+2,2). 
Die realökonomischen Indikatoren weisen für die 
Schweiz auch im gesellschaftlichen Bereich einen 
sehr fortschrittlichen Wert aus (+50).

Im Detail: Die Gleichberechtigung (+46),  
der Ausbau der Kinderbetreuung (+34) und die 
Gleichstellung von Homosexuellen (+32) schwingen 
in der Umfrage oben aus. Bei diesen Themen möch
ten die Befragten die Entwicklung beschleunigen und 
sie erachten sie als sehr notwendig. Sylvie Durrer, 
Direktorin des Eidgenössischen Büros für die Gleich

3Gesellschaft

Fortschrittsbarometer 2018

9,3 18,7 50,0

Stimmberechtigte Meinungsführende
realökonomischer

Indikator

0

Fortschritt  
bremsen

Fortschritt  
beschleunigen
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stellung von Frau und Mann, sagt dazu: «Ich glaube, 
die Menschen haben verstanden, dass es bei der 
Gleichstellung ohne Forderungen und ohne Engage
ment der Bevölkerung nicht schnell genug voran 
geht» s. Seite 69.

Einen grossen Stellenwert messen die Befragten 
der Sinnsuche ausserhalb der Arbeit (+24) zu – ein 
Trend, der besonders bei der jüngsten Altersgruppe 
(18–39 Jahre) ausgeprägt ist (+37). Für die 40 bis 
64Jährigen (+25) und die über 65Jährigen (+11) ist 
diese Tendenz auch positiv, aber sie wollen sie 
weniger beschleunigen. 

Gleichfalls soll die demografische Entwick- 
lung (+16), die uns länger leben lässt, beschleunigt 
werden, mit dem kleinen Einwand, dass man trotz der 
gestiegenen Lebenserwartung nicht länger arbeiten 
muss. 

Der sich immer mehr abzeichnende Stadt 
LandKontrast (–5) soll gebremst werden. Noch mehr 
verlangsamen wollen die gleichen Befragten die 
Entwicklung bei einer urschweizerischen gesell
schaftlichen Struktur, beim abnehmenden freiwilligen 
Engagement (–14) etwa in Vereinen. Am dringends
ten aber sei, dass die Entwicklung in der Medien 
landschaft (–42) umgekehrt würde: Dass es immer 
weniger unabhängige Titel gibt, wird als ungute 
Tendenz empfunden. 

Wie in Kapitel 1 auch werden die Folgen  
der Zuwanderung kritisch beurteilt (–18): Dass sich 
Gesellschaften wegen der Immigration zunehmend 
anders zusammensetzen, soll gebremst werden.

46 53

«Die Gleichberechtigung wird in allen Bereichen des  
Lebens vorangetrieben.»

–27–42

«Es gibt immer weniger unabhängige Medien in der Schweiz.»

–8–14

«Immer weniger Menschen engagieren sich  
regelmässig in Vereinen.»

20 27

«Durch das Internet bringt die Gesellschaft als Ganzes  
mehr Wissen zusammen als einzelne Erfinder oder Experten.» 

–5 4

«Die Menschen in den Städten und auf dem  
Land haben immer weniger gemeinsame Interessen.»

34 39

«Öffentliche und private Angebote zur Kinder- und  
Tagesbetreuung werden ausgebaut.»

7–18

«Die Zuwanderung setzt die Gesellschaften anders zusammen.»

3632

«Homosexuelle Paare sind zunehmend in allen  
Lebensbereichen gleichgestellt.»

16 28

«Die medizinische Entwicklung lässt uns immer gesünder  
sehr alt werden, aber wir arbeiten nicht länger (Demografie).»

Bedauern über das  
Vereinssterben 
Die zehn Gesellschaftsaussagen im Detail,  
in absteigender Fortschrittsbewertung durch die Stimmbürger. 

 Stimmbürger  Meinungsführer

Dass es immer 
weniger 
unabhängige 
Medien gibt,  
wird als ungute 
Tendenz 
empfunden.

11 25 37

65+ 40 – 64 18 – 39

24 28

«Die Gesellschaft sucht den Sinn des Lebens immer  
stärker ausserhalb der Erwerbstätigkeit.»

nach Altersgruppen:
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Frau Durrer, als wie fortschrittlich  
empfinden Sie die Schweiz?
Meine Bilanz ist durchzogen. Gleich 
vorneweg: Die Schweiz ist eine junge 
Demokratie, seit nicht einmal 50 Jahren 
dürfen die Frauen hierzulande wählen  
und abstimmen. In den letzten Jahrzehn
ten konnten wir zwar aufholen, andere 
sind aber fortschrittlicher. Während 
Frauen bildungsmässig aufgeholt haben, 
ist die Berufs und Studienwahl bei 
Mädchen und Buben nach wie vor stark 
von ver altet en Rollenbildern geprägt.  
Die weibliche Erwerbsbeteiligung ist 
deutlich gestiegen – dies aber insbeson
dere durch Teilzeitarbeit. Und in den 
Führungspositionen stagniert der Frauen
anteil bei einem Drittel. Die grosse 
Herausforderung, Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen, sowie die Lohnun
gleichheit zwingen viele junge Familien, 
sich auf traditionelle Weise zu organisie
ren. Auch wenn sie eine egalitäre Rollen
verteilung vorziehen. Ebenso spielen 
hartnäckige Stereotypen hier eine 
wichtige Rolle. Aber wie Einstein schon 
wusste, ist es schwerer, ein Vorurteil zu 
zertrümmern als ein Atom.

Die Befragten möchten die Entwicklung 
bei Gleichberechtigung, Kinderbetreuung 
und den Rechten für Homosexuelle  
beschleunigen. Einverstanden?
Willkommen im 21. Jahrhundert! Heute 
haben die Werte Vielfalt und Inklusion an 

«Wirkliche Wahlfreiheit 
für alle»

Bedeutung gewonnen, insbesondere die 
Geschlechtergleichstellung geniesst hohe 
Priorität. Weltweit und bei uns. Ich 
glaube, die Menschen haben verstanden, 
dass es bei der Gleichstellung ohne 
Forderungen und ohne Engagement der 
Bevölkerung nicht schnell genug voran
geht. Gleichberechtigung ist ebenso eine 
Frage der Gerechtigkeit wie der individu
ellen Freiheit oder der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. So zeigen viele 
Studien, auch solche aus der Schweiz, dass 
Unternehmen mit mehr weiblichen 
Führungskräften höhere Gewinne erzielen 
und damit erfolgreicher sind. 

Als sehr unterstützungswerte Entwicklung 
wird die Sinnsuche ausserhalb des  
Erwerbslebens bewertet. Warum?
Frauen, aber auch Männer, wollen heute 
vermehrt Zeit für sich selbst und für ihre 
Liebsten und verlassen den Arbeitsmarkt 
ganz oder wählen das Modell Teilzeit. Oft 
brauchen sie diese Zeit aber auch für die 
Betreuung und Pflege ihrer Kinder oder 
älterer Angehöriger – dort fehlt unter
stützende Infrastruktur. Aber Achtung: 
Unsere Altersvorsorge hat ein ausgezeich
netes Gedächtnis. Die Auswirkungen von 
Teilzeitarbeit auf die spätere Rente sind 
hoch. So haben Frauen, die überwiegend 
in Teilzeit arbeiten, eine im Durchschnitt 
um 37 Prozent niedrigere Altersrente als 
Männer. Zudem lassen insbesondere 
Niedriglohnberufe eine solche Wahl 
schlicht nicht zu und in einigen Berufen 
ist es nicht einfach, in Teilzeit zu arbeiten.

Könnten Sie selbst etwas stoppen oder 
beschleunigen, was wäre das?
Wenn ich die Macht hätte, würde ich 
allen Massnahmen für Lohngleichheit 
und einer besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie einen kraftvollen 
Schub geben. Damit es endlich wirkliche 
Wahlfreiheit für alle gibt.

In Gesellschaftsfragen möchten die 
Befragten vorwärtsmachen. Sylvie Durrer, 
Direktorin des Eidgenössischen Büros  
für die Gleichstellung von Frau und Mann, 
sagt: «Willkommen im 21. Jahrhundert!»

3

Sylvie Durrer (58) ist Direktorin  
des eidg. Gleichstellungsbüros  
(EBG), Vizepräsiden tin der Schweiz.  
Konferenz der Gleichstellungs
beauftragten (SKG), Board Member  
des UN Research Institute for Social 
Development (UNRISD) und 
 Vor sitzende des Interim Steering 
Committee der Equal Pay Inter
national Coalition (EPIC). 

Studie Zur Vertretung von Frauen  
im TopManagement siehe:  
«The CS Gender 3000:  
The Reward for Change»,  
credit-suisse.com/gender3000

https://www.credit-suisse.com/gender3000
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 Wie  
 fortschrittlich 
 sind wir? 

Technologie
Technologie wird bis weilen 
als Bedrohung empfunden, 
die mensch liche Arbeits-
kräfte auf Dauer über-
flüssig machen könnte. 
Sie bietet der Menschheit 
aber auch grosse Vorteile.
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1 CH   58,2
2 NO  14,9
3 IS  12,4

1 CH   55,3
2 NO  52,5
3 SE  52,5

1 CH   63,4
2 NO  59,4
3 AU  52,8

Das Swiss Economics Team der Credit Suisse 
untersucht die Fortschrittlichkeit der  
Schweiz anhand der grossen Themen  
unserer Zeit, der Supertrends.

Werte der 
Millennials
Die Generationen Y (20 
bis 35 Jahre alt) und Z 
(unter 20 Jahren) nehmen 
zunehmend Einfluss auf 
das Konsumverhalten 
sowie auf Anlagen und 
Unternehmen. Wichtig  
ist dabei die grosse  
Bedeutung, die Millennials  
Umwelt-, sozialen und 
Governance-Kriterien 
(ESG) beimessen.

Unzufriedene 
Gesellschaften
Die desillusionierte west-
liche Mittelschicht (Politik-
frustra tion, wachsende 
Ungleichheit) fordert Ver-
änderungen. Die Folge 
sind Regierungen mit 
einem starken Mandat für 
eine Politik, die darauf 
abzielt, die Binnenwirt-
schaft zu stärken und 
Arbeitsplätze im Inland zu 
schaffen. Silver  

Economy
Die Zahl der Senioren 
weltweit wird sich von 
derzeit knapp unter einer 
Milliarde bis 2050 auf  
über zwei Milliarden  
verdoppeln. Der demo-
grafische Wandel ist in 
vollem Gange.

1 FI   50,9
2 NO  41,8
3 DK  39,8

6 CH  34,7
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POLITIK

DIE SUPERTRENDS DER CREDIT SUISSE 2017 hat 
die Credit Suisse fünf globale «Supertrends» de
finiert, welche die grössten wirtschaftlichen, ge
sellschaftlichen und politischen Veränderungen 
unserer Zeit zusammenfassen. Die fünf Themen 
sind Werte der Millennials, unzufriedene Ge
sellschaften/multipolare Welt, Silver Economy,
Infrastruktur und Technologie (Details zu den 
einzelnen Themen links in der Grafik). 

Die Relevanz der fünf Supertrends hat sich 
in den letzten zwölf Monaten immer wieder 
 bestätigt. Beispielsweise zeichnet sich der Über
gang zu einer multipolaren Welt sehr deutlich ab, 
über neue technologische Entwicklungen be
richten die Zeitungen täglich und Infrastruktur 
ist bei fast allen Politikerin nen und Politikern 
hoch oben auf der Agenda. 

Infrastruktur
Der Bedarf an Infrastruk-
turverbesserungen und 
-investitionen ist unge-
brochen, besonders im 
Telekom-Bereich (5G- 
Netze). Neu im Fokus: 
Afrika, einer der Konti  nente 
mit dem höchsten  
Nachholbedarf bei  
Investitionen.
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2 NO  59,4
3 AU  52,8

DIE UMFRAGE

Im Auftrag und in Zusammenarbeit 
mit der Credit Suisse hat das For
schungsinstitut gfs.bern zwischen  
Juli und August 2018 das Fort
schrittsbarometer online erhoben,  
eine  repräsentative Umfrage unter 
2828 Stimmberechtigten und 305 
Meinungs führenden, alle mit Wohn
sitz in der Schweiz. Den Befragten 
wurden 30 Aussagen zu einer Entwick
lung aus den Bereichen Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik vorgelegt mit 
der Aufforderung: «Bitte beurteilen 
Sie, ob diese Entwicklung beschleunigt 
oder gebremst werden müsste.» Ein 
Wert von +100 bedeutet: «Das Rad 
muss neu erfunden werden, um die 
Entwicklung zu forcieren.» Ein Wert 
von –100 heisst: «Das Rad sollte 
 zurückgedreht werden.» 

Die «Notwendigkeit» auf der Karte 
auf Seite 57 fasst die Antworten um 
die Nulllinie sowie die Verweigerung 
der Antworten zusammen, also jene 
Gruppen, die sich nicht einordnen 
können oder sich an der Mitte orien
tieren. Je weiter oben in der Karte das 
Item  angesiedelt ist, desto klarer die 
Überzeugung, dass es notwendig ist, je 
 weiter unten ein Thema steht, desto 
stärker korrespondiert es mit einer 
(noch) unsicheren Grundhaltung. Der 
statistische Stichprobenfehler liegt bei 
±1,9 Prozentpunkten. Die wissen
schaftliche Auswertung «Vereinbarkeit 
und Gleichberechtigung als wichtigste 
Fortschrittsdimensionen: Gesellschaft
liche Fortschritte als Prämisse für  
Fortschritt in Politik und Wirtschaft.» 
(Credit Suisse Fortschrittsbarometer 
2018) erfolgte durch ein Projektteam 
von gfs.bern. 

IMPRESSUM 
Die Projektleitung bei der Credit Suisse 
verantworten Mandana Razavi und Katrin 
Schaad. Die vorliegende Auswertung  
erfolgte durch Simon Brunner/Ammann, 
Brunner & Krobath (Redaktion, Texte,  
Interviews), Bill Schulz/Crafft (Layout,  
Grafiken) und Lauren Crow (Illustrationen). 

Die gesamte Umfrage  
und weitere Artikel  
stehen zum Download bereit auf:  
credit-suisse.com/ 
fortschrittsbarometer

DIE METHODE Die nebenstehende Studie ist an
hand der fünf Supertrends aufgebaut. Zu jedem 
der fünf Themen wurden vom Credit Suisse 
Swiss Economics Team jeweils fünf bis acht 
Indikatore  n ausgewählt. Insgesamt basiert die 
Studie auf 31 Indikatoren. Die Daten dazu 
stammen aus verschiedenen internationalen 
Quellen und beziehen sich in der Regel auf das 
Jahr 2016. Die einzelnen Indikatoren werden  
auf einer Skala von –100 bis +100 standardisiert, 
wobei –100 dem am wenigsten fortschrittlichen 
und +100 dem am fortschrittlichsten Wert aller 
36 untersuchten Länder entspricht. Für jeden 
der fünf Supertrends wird der Durchschnitt der 
jeweiligen Indikatoren berechnet. Der Gesamt
index errechnet sich aus der Summe der standar
disierten Punktzahl der fünf Supertrends.

1 CH   23,9
2 NL  20,7
3 LU  15,9

https://www.credit-suisse.com/ fortschrittsbarometer
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Fortschritt wird oft als 
ambivalent empfunden: 
Über alle Themen 
gesehen, ist die Stimm
bevölkerung leicht 
(+3,5) und sind die 
Meinungs führenden 
(+17,5) klar progressiv 
eingestellt.

Foto: Gaby Wojciech / Westend61 / plainpicture

 SBB Green Class –
 die neuen Mobilitäts-
Abos sind da.
 Verkehrsmittel für Schiene und Strasse kombinieren und vom

 sbb.ch/greenclass




