
Auf lange Sicht

Sorgen haben ihre 
eigene Konjunktur
Wo drückt das Volk der Schuh? Die Analyse der vergangenen 
25 Jahre zeigt, welche Zyklen das Sorgenbarometer durchläu.E 
Von Claude  Longchamp, 10.12.2018

Tine beliebte :hese in den Sozialwissenscha.en istK Seit dem Tnde des -alG
ten -rieges reibt sich die fesellscha. nicht mehr an den grossen :hemen 
au– M darunter an vorderster StelleK die Wirtscha. M, sondern die Penschen 
beschä.igen sich vermehrt mit individuellen FroblemenE Also mit pragen 
der Selbstverwirklichung oder der gruIIenbezogenen UdentitätsbindungE

Die :hese ist allerdings –ragwürdigE Tin Undiz da–ür ist das SorgenbaromeG
ter, eine 4m–rage, die in der Schweiz seit 32 Jahren erstellt wird, davon 2BG
 Jahre lang in unveränderter PethodikE Dieses einmalige Rarometer zeigt 
vor allem eines au–K Um Froblemhaushalt der hiesigen Rürgerscha. ist kein 
allgemeiner Faradigmenwechsel zu erkennenE Vielmehr zeigen sich sIeziG
1sche ZyklenE

Zyklen, in denen die Dringlichkeit einzelner Sorgen zuG und wieder abG
nimmtE Zyklen der Rewirtscha.ung, der Froblematisierung bestimmter 
:hemenE

Un den –olgenden Abschnitten schauen wir uns einige dieser Zyklen näher 
anE 

Die diversen Umbrüche im Sorgenbarometer
Wir beginnen mit einem kurzen 9ückblick in die Zeit vor der WendeE 
Die 1980er-Jahre wurden gemäss Sorgenbarometer ganz vom sogenannten 
Waldsterben als herausragendem Froblem geIrägtE Zuoberst au– der 9angG
liste der Irominenten Sorgen erschien damals die 4mweltIroblematikE

Zu einem ersten 4mbruch kam es dann in den 0HHjerGJahrenE 4nd zwar 
1992: Um Jahr der TW9GTntscheidung stieg die Arbeitslosigkeit erstmals 
zur öauItsorge der Schweizer Stimmberechtigten au–E Schon 0HHB reihten 
sogar neun von zehn Re–ragten dieses :hema unter die –ün– wichtigsten 
öeraus–orderungen einE

Un den polge6ahren blieb der Arbeitsmarkt ein dominantes SorgenthemaE 
Abgesehen von wenigen Ausnahme6ahren zählten bis 2j05 stets mehr als 
die öäl.e der Re–ragten die Arbeitslosigkeit zu den gr;ssten FroblemenE
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Pit der ob6ektiven Reschä.igungslage in der Schweiz ist das kaum erklärG
barE Denn die Arbeitslosigkeit blieb gerade im euroIäischen Vergleich stets 
tie–E

4mso mehr 1el die sub6ektive Wahrnehmung ins fewichtE Um Rewusstsein 
der Penschen kam es in den –rühen 0HHjerGJahren zu einer –olgenreichen 
VerlagerungK Restimmend wurde das fe–ühl, in einem liberalisierten ArG
beitsmarkt k;nne es –ast 6eden und 6ede treLenE Das verunsicherte lange 
zutie–st und trug zum nachhaltigen Au8ommen der Arbeitslosigkeit als 
Froblem beiE

Die Verlagerung im Sorgenhaushalt der Schweizer Rev;lkerung blieb nicht 
ohne Auswirkungen au– die Wahrnehmung des SozialstaatesE 4nd so kam 
es ab Pitte der 0HHjerGJahre zu einem weiteren 4mbruch im SorgenbaroG
meterE

Ab 0HHN stiegen die SorgenbarometerGWerte zur Krankenversicherung 
sIrungha. anE ö;heIunkt dieses Froblemzyklus war das Jahr 2jj07 die 
öausse beim fesundheitsthema «achte erst nach 2jjN wieder abE

»eicht zeitversetzt wuchs auch die Altersvorsorge zu einem wahren VolksG
Iroblem anE öier begann der Zyklus im Jahr 0HH(7 der h;chste Wert ergab 
sich 2jjBE )ormalisiert hat sich die Au–regung auch hier nach 2jjOE
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Von kürzerer Dauer war dagegen die Froblematisierung der Europapolitik. 
Sie dauerte im Wesentlichen von 0HH( bis 2jjjE Danach 1el TuroIa in den 
unteren Rereich der Sorgenskala, wo das :hema bis heute verbleibtE

Zwei weitere Zyklen im Sorgenbarometer haben mit dem Au–enthalt von 
–remdländischen FersonengruIIen in der Schweiz zu tunE

fegen Tnde der 0HHjerGJahre M Iarallel zur TuroIaIolitik M stieg erstens der 
Anteil besorgter Rürgerinnen und Rürger beim :hema Asylpolitik anE Tr 
war nie so gross wie 0HHHE Anders als die TuroIaIolitik «ackerte die AsylG
Iolitik auch im neuen Jahrtausend noch mehrmals als Froblem au–E

Un der zweiten öäl.e der )uller6ahre setzte zweitens der Zyklus bei der 
Ausländerproblematik einE Sie über«ügelte ab etwa 2jjO die plüchtlingsG
–rage und erreichte 2j03 und 2j05 ihren bisherigen ö;heIunktE

Pan erkennt im 9ückblick, wie eine 9eihe von wichtigen Iolitischen TntG
scheidungen mit den Sorgenzyklen zusammenhängenK

M die Tin–ührung des neuen -rankenversicherungsgesetzes im Jahr 0HHN 
mit den rasch ansteigenden Främien7

M die Tntscheidung von 0HHH zu den bilateralen Verträgen als Alternative 
zum Schweizer T4GReitritt7

M die volle Tin–ührung der Fersonen–reizügigkeit ab 2jj(7
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M die Volksabstimmung über die Unitiative xgegen PasseneinwanderungC 
2j03E

Tntweder l;sten diese Tntscheide einen Zyklus der Froblematisierung aus 
qetwa das neue -rankenversicherungsgesetz beim Zyklus der fesundheitsG
sorgen oder die Abstimmung über die Volksinitiative xgegen PasseneinG
wanderungCÄE Üder aber sie vermochten einen solchen Zyklus zu beenden 
qetwa bei der Volksentscheidung zu den RilateralenÄE

Wahlkämpfe lenken von Bürgersorgen ab
Ust damit die Zeitgeschichte der Sorgen und der Iolitischen 9eaktionen 
au– diese Sorgen erklärt? )icht ganzE Au– dem Sorgenbarometer basierenG
de Analysen ergeben zwar ein gutes 9asterE Sie sind aber kein zwingender 
öinweis au– die ganz grossen :hemen in einem Wahl6ahrE

Denn solche Re–ragungen skizzieren bloss die )ach–rage der WählendenE 
Au– der anderen Seite steht das Angebot, also die WahlIrogramme der FarG
teienE Sie richten sich nur zu einem :eil an der )ach–rage ausE Zum anderen 
:eil entstehen sie aus dem Wettbewerb mit den Iolitischen -ontrahentenE

Dazu einige ReisIieleK 

2jjB diskutierte die Schweiz über den damaligen JahrhundertsommerE 
Der -limawandel war das JahresthemaE Der e emIlarische fewinn der 
rotGgrünen Farteien bei den )ationalratswahlen wurde als Antwort darau– 
gesehenE pür die frünen mag das stimmen, –ür die SF allerdings kaumE VerG
gessen geht nämlich, dass der wahrgenommene Druck durch sozialIolitiG
sche Frobleme zu dieser Zeit so hoch wie nie zuvor warE

fänzlich eigendynamisch verlie– der WahlkamI– 2jjOE Pedial inszeniert 
wurden die AusschaLung krimineller Ausländer und das -omIlott gegen 
Rundesrat hristoIh RlocherE Reides wurde von der SVF hochIro–essionell 
und sIannungsgeladen eingebracht, 6edoch –ernab von pragen um die ArG
beitslosigkeit und die AöV, die bürgerseitig mehr interessiertenE

Vergleichbares geschah auch 2j00 M im Jahr des Atomun–alls im 6aIaniG
schen pukushimaE Viele glaubten in der polge an einen grünen DurchbruchE 
Sicher, die f»F Iro1tierte davon, allerdings weitgehend zulasten der früG
nen und der SFE Die »inksGrechtsGpront wurde damals nur geritzt, aber nicht 
au–gebrochenE past so wie die SorgenbarometerGWerte –ür die 4mweltIroG
blematikK Sie blieben weitgehend stabilE
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Die Problemlage vor dem Wahlkampf
Die nächsten nationalen Wahlen 1nden im öerbst 2j0H stattE Die grosse 
prage wird sein, ob es den Farteien im WahlkamI– erneut gelingt, von den 
eigentlichen Rürgersorgen abzulenken, oder ob diese :aktik nicht mehr so 
geschmiert –unktioniert wie zuvorE

Rlicken wir hierzu nochmals au– das 6üngst Iublizierte Sorgenbarometer 
des Jahres 2j0(, geordnet nach öäu1gkeit der genannten FroblemeE

Die Daten

Das Sorgenbarometer zeigt die grossen Probleme aus Bevölkerungssicht. 
Dabei wird ausgewertet, wie hoch der Anteil der Befragten in Prozent ist, 
der ein Thema zu den fünf grössten Sorgen zählt. Das Sorgenbarometer wird 
seit 1976 jährlich vom Institut GFS Bern erstellt, 1995 wurde es letztmals 
überholt. Es gibt somit für das letzte Vierteljahrhundert eine durchgängige 
demoskopische Quelle ab. Die Daten für diesen Beitrag wurden von GFS 
Bern zur Verfügung gestellt.

)eue Sorge )ummer eins ist die Rentenfrage. pür die einen bedeutet sie die 
Sicherung des gegenwärtigen Standes, –ür die andern die Zukun. der AlG
tersvorsorge überhauItE Ts ist gut m;glich, dass hier mit der letzten VolksG
abstimmung vor den Wahlen qüber die SteuerG und 9entenre–ormÄ die WeiG
chen gestellt werden M und 6e nach Ausgang der Abstimmung eher linke 
oder rechte Farteien davon Iro1tierenE

An zweiter Stelle rangieren gegenwärtig Frobleme des Gesundheitswe-
sens. öier geht es nicht mehr um den »eistungsausbau, aber um die piG
nanzierung des Status uoE Das hat direkte polgen au– die -rankenkassenG
IrämienE Zwei Volksinitiativen mit unterschiedlichen Ansätzen, gezielt von 
der VF und der SF au– die Wahlen im öerbst lanciert, versIrechen eine 
Iolitische Debatte, noch bevor das neue Farlament bestimmt wirdE

Auch die Umweltfrage rangiert heuer wieder unter den :oI –ün–E Das ist 
zwei–els–rei eine polge des Jahrhundertsommers 2j0(E Dennoch bleibt die 
absolute )ennhäu1gkeit mit einem Viertel der Stimmberechtigten relativ 
geringE Un den 0H(jerGJahren machten sich 6eweils noch drei Viertel der 
Penschen Sorgen um die 4mwelt M aktuell nur gut ein pün.elE
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Eine Bilanz über die Sorgenjahrzehnte
Rlicken wir nochmals au–s fanzeK Wie sind die Tntwicklungen über den 
ganzen Zeitraum im Sorgenbarometer zu deuten?

live öE  hurch, ein Rrite und herausragender -enner der Schweizer FoG
litik, hat vor zwei Jahren ein Ruch über diese Zeit geschriebenK xFolitical 

hange in SwitzerlandK prom Stability to 4ncertaintyCE femünzt ist es au– 
die ra der flobalisierungE Sie setzte dem Sonder–alldenken ein Tnde M alG
lerdings ohne neue Sicherheiten zu vermitteln, wie es im 4ntertitel zum 
Ausdruck kommtE

0HH2 war der -alte -rieg zu Tnde, der TuroIäische Rinnenmarkt rückte in 
den pokusE Pit dem TW9 versuchte die Schweiz, einen angeIassten AnG
schluss an die T4 zu 1ndenE Rekanntlich misslang das Fro6ektE

Was in dem Viertel6ahrhundert seither geschah, lässt sich in Anlehnung 
an live öE  hurch als Ab–olge von Froblematisierungszyklen in einem 
unsicheren 4m–eld beschreibenE Au–einander–olgend wurden die ArbeitsG
marktG, die TuroIaG, die PigrationsG, die SozialG und die 4mwelt–rage ins 
Zentrum der ;Lentlichen Froblematisierung gerückt und Iolitisch verhanG
deltE

Die Dauer der Zyklen betrug bis zu einem Jahrzehnt, bisweilen lag sie auch 
nur bei zwei bis drei JahrenE )eben diesen Zyklen verschwinden PainG
streamGSorgen zusehendsE berragende Froblemdeutungen gibt es kaum 
mehr, selbst die öauItsorge erreicht heute nur minderheitliche WerteE

4rsache ist die flobalisierungE Un ihrem Zuge hat die Wirtscha.s–rage wieG
der an Redeutung gewonnenE Das ;konomische 4m–eld wird als instabil 
wahrgenommen, entsIrechend ist die Verunsicherung gestiegenE Au– dieG
sem )ährboden wuchsen Sorgen heran M und wurden so lange bewirtscha–G
tet und Iolitisch ausdiskutiert, bis sie wieder von neuen Sorgen abgel;st 
wurdenE

Der Autor

Claude Longchamp ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er ist Lehr-
beauftragter der Universitäten Bern und Zürich, Gründer und Verwaltungs-
ratspräsident des Forschungsinstituts GFS Bern. Während dreissig Jahren 
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Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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