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robuste Wirtschaft
die schweizer Bevölkerung beurteilt die aktuelle wirt-
schaftliche situation optimistisch. 59 prozent be-
zeichnen jedenfalls die eigene lage als „gut“ oder 
„sehr gut“. Auch die Aussichten sind erfreulich: Wie  
im Vorjahr 2011 gehen 92 prozent davon aus, dass es 
ihnen im kommenden Jahr 2013 zumindest gleich 
gut wie jetzt gehen wird. 18 prozent glauben sogar  
an eine Verbesserung. Beinahe drei Viertel der stimm-
bürger stufen die aktuelle lage als zumindest gleich 
gut wie im Vorjahr ein, fast gleich viele sehen das 
auch für die kommenden zwölf monate so. dabei ist 
mehr als ein Fünftel sogar von einer Verbesserung der 
konjunktur überzeugt. dieser Wirtschaftsoptimismus 
mag angesichts der akuten probleme in griechen-
land, spanien und anderen europäischen ländern 
überraschen und lässt sich wohl am ehesten erklären 
durch die relativ robuste Binnenwirtschaft mit einem 
starken privatkonsum in der schweiz. 

Die schweizerinnen und schweizer blicken eigentlich optimistisch in die Zu-
kunft. Von der krise in Europa sind sie erstaunlich unbeeindruckt, wie der 
sorgenbarometer 2012 der credit suisse zeigt. Dennoch ist arbeitslosigkeit 
ihre grösste angst.

angst vor arbeitslosigkeit
trotz diesem Wirtschaftsoptimismus bleibt mit 49 pro-
zent die Arbeitslosigkeit die hauptsorge der schwei-
zerinnen und schweizer. dies kann eigentlich nur da-
hin gehend gedeutet werden, dass die Beschäftigung 
möglichst aller landesbewohner als der entscheiden-
de schlüsselfaktor für das Funktionieren der schweiz 
angesehen wird. in dieser hinsicht reagiert man an-
scheinend lieber nicht erst auf reale notsituationen, 
sondern sorgt sich gewissermassen vorausblickend. 

sorgenpalette ist breiter geworden
neben der Arbeitslosigkeit landeten in den Jahren 
2003 bis 2010 ausnahmslos die sorgen um die Alters-
vorsorge sowie das gesundheitswesen auf den bei-
den weiteren plätzen. insgesamt aber sind den 
schweizern viel mehr verschiedene sorgen wichtig 
als früher, die von den entscheidungsträgern in poli-
tik, Wirtschaft und gesellschaft gleichermassen ernst 
genommen werden müssen. in erster linie ist hier die 
immigrationsdebatte zu nennen. dabei sind die  
Ausländer, die regulär in der schweiz leben und arbei-
ten, momentan stärker im Fokus als die Flüchtlinge, 
die hier Asyl suchen. 

sicherung der ahV als aktuelles Ziel
die sicherung der Altersvorsorge ist nach wie vor eine 
zentrale sorge der schweizer. dabei sind es aber nicht 
etwa die Jungen, welche die grössten Bedenken äus-
sern, sondern die aktuellen Bezüger, die offensicht-
lich Angst vor einschneidenden kürzungen haben. 

umweltbewusstsein nimmt zu
ein wichtiges problempaket stellen die umwelt- und 
die energieprobleme dar. Fukushima, der umweltgip-
fel Rio +20 und die debatte um den Ausstieg aus der 
Atomenergie zeigen ihren einfluss. 

allgemeiner Vertrauensschwund
Bei der konkret gestellten Vertrauensfrage geniessen 
bei den schweizerinnen und schweizern nach wie vor 
institutionen wie die polizei, das Bundesgericht und 
der Bundesrat das grösste Vertrauen. Auch den politi-
kern und Wirtschaftsführern wird ein gutes zeugnis 
ausgestellt. die  medien, Banken, Wirtschaftsverbän-
de, gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen 
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kommen weniger gut weg. insgesamt ist ein deutli-
cher  Vertrauensschwund in die institutionen festzu-
stellen (2010 vertrauten 60 % den Akteuren, 2012 nur 
noch 47 %). 

auf einen blick: Welches sind heutzutage die 
wichtigsten sorgen der schweiz?

thema erhebung 

2012

+/– erhebung 

2011

arbeitslosigkeit 49% -3

ausländer 37% +1

ahV/altersvorsorge 36% +9

asylfragen 32% +11

Gesundheitswesen 30% +0

Eurokrise 22% neu

Persönliche sicherheit 21% -6

Europäische Integration 20% +6

soziale sicherheit  19% -7

umweltschutz 18% +2

neue armut 17% +0

Energiefragen 16% +1

Finanzkrise 14% -16

löhne 13% -1

benzin-/Erdölpreis 13% +8

Wir sind stolz auf unser land
86 prozent der stimmberechtigten sind stolz auf die 
schweiz, ein Rekordwert; lediglich 11 prozent der Be-
völkerung sind nicht stolz auf ihr land, so wenige  
wie nie zuvor. Am meisten sind es die politisch eher 
Rechtsstehenden mit 58 prozent, in der politischen 
mitte macht sich ernüchterung breit; seit mittlerweile 
fünf Jahren geht es leicht abwärts. im linken spekt-
rum wird die schweiz immer beliebter: seit 2005  
stieg hier der nationalstolz um 24 prozentpunkte und 
erreicht nun erstmals einen höheren Wert als bei den 
mittewählern. 

Worauf wir stolz sind
zuoberst stehen neutralität und eigenständigkeit, 
die Volksrechte und die mitsprachemöglichkeiten, 
ebenso die Bildung, Frieden ordnung und sauber-
keit, die uhrenindustrie, der internationale Qualitäts-

ruf, die starken kmu, die starken marken und die  
maschinenindustrie. 

Gemeinde unter Druck
die schweizerinnen und schweizer haben sich noch 
nie in erster linie als Weltbürger oder als europäer ge-
fühlt. man sich aber nicht in erster linie mit der Wohn-
gemeinde, sondern mit dem land als ganzes. 

Von gutem Image im ausland überzeugt
insgesamt 83 prozent sind der Ansicht, dass im Aus-
land das image der schweiz gut oder sogar sehr gut 
ist. und weil dem so ist, würde man sich von der 
schweizer politik gegenüber dem Ausland mehrheit-
lich eine offensivere politik wünschen (72 %), während 
nur ein knappes Viertel (22 %) zu mehr Vorsicht rät. 

Egoismus nimmt zu
die schweizerische identität wird vor allem von aus-
sen bedroht. Als weniger gravierend wird dabei die 
internationale Öffnung angesehen, die man aktiv 
steuern kann, während man den problemen der eu 
und vor allem auch der einwanderung – trotz dem 
positiven Aspekt des zuzugs von Fachkräften – weit-
gehend passiv ausgeliefert ist. den innenpolitischen 
Faktoren wird seit zwei Jahren wieder höheres ge-
fährdungspotenzial zugemessen: Am schlimmsten 
wird der zunehmende egoismus beurteilt, aber auch 
im politischen Reformstau und in der polarisierung 
sieht die hälfte der Bevölkerung ein problem.

umweltbelastung als Zukunftsleiden
die Frage, woran die kommenden generationen zu 
leiden hätten, ergibt: Arbeitsmangel und umweltbe-
lastung, mit einigem Abstand gefolgt von Armut und 
sicherung der Altersvorsorge. die restlichen Faktoren 
wie überfremdung, soziale ungleichheit, überalterung 
oder Finanzen fallen hingegen kaum ins gewicht. 
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