
POLITIK

Die Schweizer beurteilen die globale Sicherheitslage als unsicher und schwierig. 
Pessimismus herrscht beim Blick in die Welt. Und wie immer in solchen Situatio-
nen steigt das Vertrauen in die eigenen Behörden und Institutionen, und – insbe-
sondere bei Angst vor echten Gefahren wie Terrorismus und Gewalt – erhalten 
Polizei, Gerichte und Armee deutlich mehr Zuspruch. Nur noch wenige 
sind dagegen, die Armee zugunsten der Polizei einzusetzen sowie den 
Terrorismus stärker als bisher zu bekämpfen und auch die Geheim-
dienste erhalten deutlich mehr Kompetenzen. Sicherheit zählt mehr 
als die individuelle Freiheit. Auch der Wert der Neutralität erhält 
mehr Gewicht, das „Nationale“ und das „Eigene“ werden wie-
der wichtiger als die Öffnung nach aussen und die „Willkom-
menskultur“. 

Von Irma Dubler

SICHERHEIT 2016 IN DER SCHWEIZ

IN DER SCHWEIZ 
IST MAN SKEPTISCH

Einschätzung der weltpolitischen Lage

Die Schweizer schätzen die weltpolitische Lage in den 
nächsten fünf Jahren pessimistischer ein als noch 
im Jahr 2015 (74%, +20%). Die Optimisten haben 
deutlich verloren (25%, -20%). Die aktuelle welt-
politische Lage wird so pessimistisch wie 
noch nie zuvor eingeschätzt. 

Weniger sicher

Das Sicherheitsgefühl nimmt 
ab, denn nur noch 86% (-5%) 
der Bevölkerung fühlen 
sich sicher und 75% 

(-4%) sehen zuversichtlich in die nähere Zukunft 
der Schweiz. Sowohl das allgemeine Sicherheits-
empfinden als auch die Einschätzung der nähe-
ren Zukunft der Schweiz ist im Vergleich zum 
Vorjahr gesunken. 

Vertrauensvoll

Hingegen steigt das Vertrauen in Institutionen 
und Behörden wieder an; das Vertrauen in die 
Polizei weist den höchsten Wert auf, gefolgt von 
den Gerichten, dem Bundesrat, der Schweizer 
Wirtschaft, der Armee und dem eidgenössischen 
Parlament. Wenig Vertrauen haben die Men-
schen bei uns in die politischen Parteien und das 

Schlusslicht sind die Medien, die dennoch jeder 
täglich verschlingt.

 
Auf Sicherheit bedacht

Das Sammeln von Daten über verdäch-
tige Personen (87%; gegenüber 2012 

+7%), der Einsatz der Armee zur Si-
cherung von Ruhe und Ordnung 

bei Überforderung der Poli-
zei (87%; gegenüber 2013 

+10%) sowie die perso-
nelle Aufstockung 

der Polizei 
(82%; ge-

genüber 2003 +24%) finden 2016 starken Zu-
spruch bei der Bevölkerung. Zudem sind 87% der 
Schweizerinnen und Schweizer der Ansicht, dass 
es „für unsere Sicherheit wichtig ist, dass wir den 
Terrorismus stärker als bisher bekämpfen“. 

Neutral und wenig öffnungsbereit

Die Beibehaltung der Neutralität wird 2016 sehr 
stark befürwortet. 95% (±0%) stehen hinter die-
sem Prinzip. Die Zustimmungen zu einem Na-
to-Beitritt (22%, -3%) und einem EU-Beitritt (16%, 
-5%) haben abgenommen und bewegen sich 
niedrigstem Niveau. Hingegen ist einer grossen 
Mehrheit die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
der EU wichtig (81%, ±0%). 

Armeefreundlich 

Die Armee hat an Beliebtheit gewonnen. 2016 be-
jahen wieder mehr Bürger die Notwendigkeit der 
Armee (84%, +4%). Beinahe die Hälfte meint, das 
Militär in Form einer Milizarmee spiele im schwei-
zerischen Leben eine zentrale Rolle. Und man ist 
mit der Leistung der Armee insgesamt zufrieden. 
Die Höhe der heutigen Verteidigungsausgaben 
finden rund die Hälfte gerade richtig (48%, +1%), 
immerhin 14 % finden das Budget sogar zu tief.

Durchführung der Studie

Die repräsentative Datenerhebung zur Studie «Si-
cherheit 2016» fand im Auftrag der Militäraka-

demie an der ETH Zürich und des Center for 
Security Studies, ETH Zürich telefonisch bei 

1211 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern in allen Sprachregionen 

der Schweiz statt. Durchgeführt 
wurde die Erhebung durch 

das Forschungsinstitut 
LINK. Der Stichpro-

benfehler liegt bei 
±2.9%.
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