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«Potenzial, unser Selbstbild zu zerstören»
Russische Invasion War Krieg für uns in der Schweiz eben noch abstrakt, erkundigen sich nun viele nach ihrem Luftschutzkeller.
Der Militärsoziologe Tibor Szvircsev 'I'resch sagt, was gerade mit unserem Sicherheitsgefühl passiert.

0

Für viele Menschen in der Schweiz war die Luftwaffe zuletzt eher Folklore - mit dem Ukraine-Krieg dürften sich das ändern. Foto: Urs Jaudas

Herr Szvircsev Tresch, Sie
forschen seit Jahren zum
subjektiven Sicherheitsgefühl
der Menschen in der Schweiz.
Was macht der Ausbruch des
Ukraine-Kriegs mit uns?
Die letzten Daten haben wir im
Januar erhoben - sie sind inzwi-
schen natürlich in vielen Punkten
von der Realität überholt. Ich
möchte trotzdem kurz darauf ein-
gehen: Die Erhebung zeigte, dass
es um das subjektive Sicherheits-
empfinden in der Schweiz aus-

serordentlich gut bestellt war - es
lag bei 95 Prozent. Spannend da-
bei: Der Zukunftsoptimismus war
gegenüber dem Vorjahr gestiegen,
während der Weltpessimismus
gleichzeitig zugenommen hatte.

Man könnte sagen: Wir
hielten uns für eine Insel
der Glückseligen in einer
schlechter werdenden Welt.
Genau. Auch nach zwei Pande-
miejahren betrachteten wir uns
weiterhin als privilegiert - wohl,
weil wir trotz hoher Hospitalisie-

rungs- und Todesfallzahlen auf
unsere Spitzenmedizin zählen
konnten und dadurch bis zu
einem gewissen Grad handlungs-
fähig blieben. Der Ukraine-Krieg
hat nun das Potenzial, unser
Selbstbild zu zerstören. Für ein-
mal wissen wir schlicht nicht, wie
es weitergeht. Wenn wir am Mor-
gen das Handy einschalten und
lesen, dass Putin möglicherweise
den Einsatz von Massenvernich-
tungswaffen in Betracht zieht,
dann erzeugt das naturgemäss
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eine enorme Verunsicherung.

Diese Entwicklung lässt sich
etwa daran ablesen, dass sich
Menschen nach ihrem Platz
im Schutzbunker erkundigen
oder Jodtabletten kaufen.
Wann wehte zuletzt ein
solcher Geist in der Schweiz?
Kurzfristige Phasen der Angst
gab es immer mal wieder. Als bei
9/11 die Weltmacht USA angegrif-
fen wurde, ist das Sicherheits-
gefühl in der Schweiz temporär,
wenn auch zeitverzögert, abge-
sackt. Das galt auch nach den
Terroranschlägen in Europa. Wir
beobachten jedoch, dass sich die
Stimmung in der Regel rasch wie-
der erholt, wenn eine Krise nicht
länger andauert. Der Krieg in der
Ukraine hingegen könnte je nach
Verlauf unser Sicherheitsempfin-
den nachhaltiger stören.

Politikerinnen wie Franziska
Roth (SP) räumten ein, dass
sie niemals mit einem
Angriffskrieg in Europa
gerechnet hätten.
Damit rechneten wohl die we-
nigsten. Soziologisch gesprochen,
sind wir eine postheroische Ge-
sellschaft. Das heisst: Wir sind es
nicht mehr gewohnt, fürs Vater-
land in den Krieg zu ziehen und
Todesfälle in Kauf zu nehmen. Die
Gewissheit, von friedliebenden
Demokratien umgeben zu sein,
hat uns geprägt. Wenn nun innert
weniger Tage politisch die Forde-
rung nach einer milliardenschwe-
ren Aufstockung des Militär-
budgets mehrheitsfähig wird, ist
das eine Zäsur.

Gerade für die jüngeren
Generationen war Krieg
hierzulande ein eher abstraktes
Konzept - etwas, was weit weg
stattfindet.
Zumindest für den Teil der Gesell-

schaft ohne Migrationserfahrung

stimmt das. Natürlich dürfen wir
nicht vergessen, dass beispiels-
weise viele junge Menschen aus
Osteuropa bei uns leben. Sie sind
selber aus einem Krieg geflüchtet
oder haben diese Erfahrung zu-
mindest in der Familie noch sehr
präsent. Es ist zu befürchten, dass
die aktuelle Situation einem Teil
der Jugendlichen psychisch zu-
setzt, nachdem bereits die Covid-
19-Krise zu einer hohen Belegung
der Jugendpsychiatrien geführt
hat. Die sozialen Medien tragen
ihren Teil dazu bei.

Inwiefern?
Bei früheren Konflikten, etwa im
ersten Golfkrieg, hörte man in
der Schweiz vielleicht am Mittag
Radio und fühlte sich dann in-
formiert. Heute können wir alles
im Livestream anschauen. Diese
Dauerpräsenz des Kriegs kann
ein starkes Unsicherheitsgefühl
erzeugen.

Hat Sie der hohe Druck auf den
Bundesrat, die Sanktionen der
EU mitzutragen, überrascht?
Nein. Unsere Umfragen zeigten
in den letzten Jahren wieder eine
höhere Zustimmung zur soge-
nannten differenziellen Neutra-
lität. Das bedeutet, dass ein Land
zwar militärisch neutral bleibt,
aber klar Stellung nimmt zu
politischen Konflikten. Im aktu-
ellen Fall ist ganz klar, wer der
Aggressor ist. Und dass er fun-
damentale Werte wie Freiheit,
Demokratie und Menschenrech-
te bedroht. Für viele Menschen
wäre es nicht nachvollziehbar
gewesen, wenn wir uns hier von
der westlichen Wertegemein-
schaft abgewandt hätten.

Könnte aufgrund der jüngsten
Geschehnisse ein Beitritt zur

Nato mehrheitsfähig werden?
Damit ein Beitritt innenpolitisch
mehrheitsfähig würde, müsste
schon sehr viel passieren. Unse-
re Daten zeigen aber, dass eine
gewisse Annäherung an die Nato
oder andere Bündnisse zuletzt
stärker befürwortet wurde. Rea-
lität ist ja auch: Die Abgrenzung
war nie so strikt, wie sie zuwei-
len dargestellt wird. Die Schweiz
unterhält schon heute gewisse
Kooperationen, etwa im Frie-
densförderungsbereich.

Dennoch: Die Schweiz nimmt
für sich in Anspruch, sich im
Kriegsfall selber verteidigen
zu können. Glaubt die
Bevölkerung das - oder handelt
es sich sozusagen um eine
Lebenslüge unserer Nation?
Ich würde hier nicht das Wort Le-
benslüge benutzen. Wir sehen in
dieser Fragestellung jeweils gros-
se Unterschiede zwischen den
verschiedenen politischen La-
gern. Personen mit einer rechten
politischen Einstellung sind stär-
ker davon überzeugt, dass sich
die Schweiz selber verteidigen
kann. Links positionierte Men-
schen kommen oft zu einer gänz-
lich anderen Beurteilung.

Wandelt sich jetzt generell
unser gesellschaftliches
Selbstverständnis?
Wenn ich unsere Zahlen an-
schaue, dann fällt mir immer
wieder auf, wie unglaublich
stabil sie über die Jahre bleiben.
Ein tiefgreifender Gesinnungs-
wandel ist nur dann zu erwarten,
wenn der Konflikt sehr lang an-
dauert, sich auf weitere europäi-
sche Staaten ausdehnt oder an-
derweitig ein neues Eskalations-
niveau erreicht. Dann sähen wir
wohl eine neue Militarisierung
Europas, mit allen dazugehöri-
gen gesellschaftlichen Folgen.
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Und wie sieht das optimistische
Szenario aus?
Wenn der Krieg bald wieder zu
Ende ist, worauf wir alle hoffen,
dann dürfte sich auch innenpo-
litisch rasch wieder eine gewis-
se Normalität einstellen. Dazu
kommt: Die grosse Solidarität in
Europa, die wir derzeit etwa in
Form von Spenden sehen, könn-
te sich bis zu einem gewissen
Grad positiv auf unser Sicher-
heitsempfinden auswirken und
dazu beitragen, wieder mehr
Zuversicht herzustellen.

Jacqueline Büchi

Militärsoziologe an der ETH

Tibor Szvircsev
Tresch wurde
1967 in Zug gebo-
ren. Seit 13 Jahren
ist er Dozent für
Militärsoziologie an
der Militärakademie
der ETH Zürich.

Er verantwortet die jährliche
Erhebung zur sicherheitspoliti-
schen Meinungsbildung in der
Schweiz und forscht unter ande-
rem zum Wandel der Streitkräfte
sowie zum zivil-militärischen
Verhältnis in der Schweiz. (jbu)


