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Sicherheit

Sichere Schweiz versus 
unsichere Welt und angepasstes 
Reiseverhalten1

Von Thomas Ferst

Das Vertrauen in die regelmässig erfrag‑
ten Behörden und Institutionen (Armee, 
Bundesrat, Eidgenössisches Parlament, 
Gerichte, Medien, politische Parteien, 
Polizei, Wirtschaft) ist im Vergleich zum 
Vorjahr insgesamt signifikant gestiegen. 
Aktuell liegt das durchschnittliche Ver‑
trauen bei 6,7, gemessen auf einer Skala 
von 1 bis 10, wobei 1 „überhaupt kein 
Vertrauen“ und 10 „volles Vertrauen“ be‑
deuten. Nach wie vor geniesst die Poli‑
zei mit einem Mittelwert von 7,9 (±0,0 
gegenüber 2016) das höchste Vertrauen 
von den acht erfragten Institutionen. Des 
Weiteren liegt das Vertrauen in die Poli‑
zei deutlich über dem durchschnittlichen 
Vertrauen.

Das hohe Vertrauen in die Polizei kor‑
reliert mit dem allgemeinen Sicherheits‑
empfinden und dem Zukunftsoptimismus 
bezüglich der Schweiz. Aktuell ist das all‑
gemeine Sicherheitsempfinden signifikant 
gestiegen und erreicht mit 93 % (+7 % 
gegenüber 2016) einen historischen 
Höchstwert. Auch der Zukunftsoptimis‑
mus (82 %, +7 %) ist 2017 signifikant 
gestiegen. Nur 2011 war der Optimismus 
bezüglich der Zukunft der Schweiz grös‑
ser. Wer der Polizei vertraut fühlt sich im 
Allgemeinen sicher und betrachtet die Zu‑
kunft der Schweiz optimistisch.

Ausserdem fürchten sich 2017 auch 
signifikant weniger Befragte vor Krimi‑
nalität. Schweizerinnen und Schweizer 
fühlen sich im öffentlichen Raum (d. h. 
bei Sportanlässen, Konzerten und Bahn‑
höfen) mehrheitlich sicher. Im Vergleich 
zu 2016 ist das Sicherheitsgefühl im 
öffentlichen Raum zwar leicht, aber si‑
gnifikant gesunken (79 %, −2 %). Die 
Autoren vermuten, dass der Rückgang 

auf die 2016 in Europa verübten terro‑
ristischen Anschläge zurückzuführen ist. 
89 % (+2 %) der Schweizer Stimmenbe‑
völkerung stimmen der Aussage zu, dass 
es für die Sicherheit der Schweiz wichtig 
ist, dass der Terrorismus stärker als bis‑
her bekämpft wird. Anhand der hohen 
Zustimmungsrate kann gefolgert werden, 
dass die Schweizer Stimmbevölkerung die 
Bedrohung durch den Terrorismus hoch 
einschätzt. Diese Einschätzung deckt 
sich mit jener des Nachrichtendiensts 
des Bundes (NDB), wonach die Schweiz 
im erhöhten Mass durch dschihadistisch 
motivierten Terrorismus bedroht ist (NDB 
2017, 8).2 Interessanterweise schätzt die 
Schweizer Stimmbevölkerung das Bedro‑
hungspotenzial des Rechtsextremismus 
höher als diejenige des Linksextremismus 

ein. Diese Auffassung deckt sich nicht mit 
der Einschätzung des NDB. Während der 
Linksextremismus gewaltsam agiert, sind 
dem NDB für 2016 keine derartigen Fälle 
der rechtextremistischen Szene bekannt 
(NDB 2017, 8).

Die Schweizer Stimmbevölkerung 
nimmt die Bedrohung des weltweit agie‑
renden Terrorismus war. Welchen Einfluss 
hat aber der Terrorismus auf das Leben 
der Bevölkerung, bzw. auf das Reisever‑
halten? Um dies zu überprüfen, wurde 
die generelle Anpassung des Reisever‑
haltens erhoben. Dabei geben 29 % an, 
aufgrund terroristischer Anschläge im 
Ausland ihr Reiseverhalten angepasst zu 
haben. 58 % verneinen eine Anpassung 
und 13 % geben an, dass sie nicht reisen. 
Befragte, welche sich im Allgemeinen und 
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Die Studie „Sicherheit“ dient der Ermittlung langfristiger Trends und Tendenzen in der 
aussen‑, sicherheits‑ und verteidigungspolitischen Meinungsbildung der Schweiz. Die 
Erhebungsreihe basiert auf Daten, die bis auf das Jahr 1976 zurückgehen. Die für die 
Stimmbevölkerung repräsentative Befragung von 1209 Stimmberechtigten wurde vom 
4. Januar bis 23. Januar 2017 durch das Meinungsforschungsinstitut LINK durchge‑
führt. Der Stichprobenfehler liegt im ungünstigsten Fall bei einem Sicherheitsgrad von 
95 % bei ± 2,8 %.
Die Studie „Sicherheit 2017“ kann auf www.css.ethz.ch/publications/Sicherheit herun‑
tergeladen werden.

im öffentlichen Raum unsicher fühlen und 
sich eher vor Kriminalität fürchten, verän‑
dern das Reiseverhalten aufgrund terro‑
ristischer Anschläge im Ausland 
häufiger. Die 29 % wurden an‑
schliessend zu der spezifischen 
Anpassung des Reiseverhaltens 
befragt. Von den 29 %, die das 
Reiseverhalten generell ange‑
passt haben, beachten 84 % 
die Reisehinweise des Bundes 
und 75 % meiden Länder, in 
welchen vor kurzem terroristi‑
sche Anschläge verübt wurden. 
40 % bleiben aufgrund des Ter‑
rorismus in Europa und 35 % 
haben Angst, Grossstädte zu 
bereisen. 12 % machen nur 
Ferien in der Schweiz und 7 % 
meiden infolge des Terrorismus 
Zugreisen.

Fazit: Während in der For‑
schung zunehmend von einer 
fliessenden Grenze zwischen 
innerer und äusserer Sicherheit 
die Rede ist, unterscheidet die 
Schweizer Stimmbevölkerung 
nach wie vor traditionell zwi‑
schen innerer und äusserer Si‑
cherheit. In der Schweiz fühlt 
man sich sehr sicher und hat 
grosses Vertrauen in die Institu‑
tionen, insbesondere in die Po‑
lizei. Gegen aussen fühlt man 
sich unsicherer, was die pessi‑
mistische Beurteilung der Ent‑
wicklung der weltpolitischen 
Lage zeigt (73 % −1 %). Aus 
Sicht der Autoren dürfte die 
volatile weltpolitische Sicher‑
heitslage, als auch die EU‑Krise, 
die Spannungen zwischen der 
EU und Russland, die Flücht‑
lingsdebatte als auch die ter‑
roristischen Anschläge auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt und 
das Attentat in der Neujahrs‑
nacht in Istanbul einen starken 
Einfluss haben. Die Stimmbe‑
völkerung unterstützt eine ver‑
mehrte Bekämpfung des Ter‑

rorismus und nimmt dessen Bedrohung 
wahr. In Folge des weltweiten Terrorismus 
haben 29 % der Befragten in den letzten 

zwei Jahren ihr Reiseverhalten generell 
angepasst.

Anmerkungen
1 Der Beitrag basiert auf den Resultaten der Stu‑

die „Sicherheit 2017“, vgl. Szvircsev Tresch, T., 
Wenger, A., De Rosa, S., Ferst, T., Moehlecke de 
Baseggio, E., Schneider, O., Scurrell, J. V. (2017). 
Sicherheit 2017 – Aussen‑, Sicherheits‑ und Ver‑
teidigungspolitische Meinungsbildung im Trend. 
Zürich und Birmensdorf: Center for Security Stu‑
dies der ETH und Militärakademie an der ETH.

2 Nachrichtendienst des Bundes (2017). Sicher‑
heit Schweiz. Lagebericht 2017 des Nachrich‑
tendienst des Bundes. Bern: BBL Verkauf Bun‑
despublikationen.

– Anzeige –


