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1 Wichtigstes in Kürze 

1.1 Mandat 

swisscleantech will sich aktiv an der Diskussion um das Verhältnis der Schweiz 

zu Europa beteiligen. Ziel von swisscleantech ist es, die Diskussion inhaltlich 

und von der Relevanz her zu vertiefen und zu diesem Zweck wurde gfs.bern 

mandatiert, begleitend eine systematische Erhebung der öffentlichen Meinung 

in der Schweiz durchzuführen. Vorliegender Schlussbericht zur Studie "Schweiz 

und Europa" bildet den Abschluss dieses Mandats.  

1.2 Datenbasis  

Die Ergebnisse der Befragung "Schweiz und Europa" basieren auf einer reprä-

sentativen Befragung von 1213 Stimmberechtigten ab 18 Jahren aus der gan-

zen Schweiz. Die Befragung wurde zwischen dem 17. und dem 24. November 

2014 von gfs.bern durchgeführt.  

Tabelle 1 

Technischer Kurzbericht  
Auftraggeber swisscleantech 

Grundgesamtheit Stimmberechtigte mit Wohnsitz in der Schweiz 

Herkunft der Adressen Telefonverzeichnis der Swisscom (gepoolt) 

Datenerhebung telefonisch, computergestützt (CATI) 

Art der Stichprobenziehung 

 

geschichtet nach 

at random/nach Sprachregionen; Geburtstagsme-

thode im Haushalt 

Sprachregionen 

Befragungszeitraum 17. – 24. November 2014 

mittlerer Befragungstag 19. November 2014 

Stichprobengrösse minimal 1200, effektiv 1213 

n DCH: 709, n WCH: 302, n ICH: 202 

Stichprobenfehler +/- 2.9% 

Quotenmerkmale Geschlecht/Alter interlocked 

Gewichtung nach Sprache, Recall 

Befragungsdauer 

Mittel  

Standardabweichung 

 

22.0 Minuten  

7.0 Minuten 

 gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014  

1.3 Befunde 

Der hohe Grad an Verflechtungen mit dem Ausland ist der Schweizer Stimm-

bürgerschaft bewusst und zwar besonders in wirtschaftlichen Belangen. Das 

Vertrauen in internationale Institutionen ist allerdings nur beschränkt vorhan-

den, man bringt Schweizer Institutionen deutlich mehr Vertrauen entgegen. 

Das höchste Vertrauen geniessen Schweizer Universitäten, gefolgt vom Bun-

desrat und der Schweizer Wirtschaft. Der EU als Ganzes aber auch spezifisch 

der EU-Kommission wird tendenziell mit Misstrauen begegnet. 
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Grafik 1 

 

Gute Beziehungen zu Ländern aus der EU werden dennoch als wichtig erach-

tet, eine weiterführende Integration der Schweiz in die EU spaltet allerdings die 

Stimmberechtigten. Zwar wünscht man sich tendenziell eine Schweiz mit offe-

ner Einwanderungspolitik und aktiver Integration der Zuwanderer, man wünscht 

sich aber gleichzeitig einen bedachten Umgang der Wirtschaft mit den vorhan-

denen Umweltressourcen.  

Grundsätzlich wird das Verhältnis der Schweiz zur EU von den Stimmberechtig-

ten als mindestens eher gut eingeschätzt. Punktuell herrscht allerdings Miss-

mut vor. Beispielsweise wenn es um direkte Auswirkungen der europäischen 

Wirtschaftspolitik auf den Schweizer Markt geht oder konkreter den Lohndruck. 

Auch existieren relevante Zweifel daran, dass die Schweiz über genügend Res-

sourcen verfüge, um bevölkerungsseitig weiterhin so stark zu wachsen. Und es 

existieren Bedenken, dass die Schweiz generell zu verschieden sei von der EU, 

um politisch mit dieser zusammenzukommen.  

Doch auch die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der EU sind breit akzeptiert. 

Das gilt etwa für die universitäre Zusammenarbeit und daraus resultierende 

Vorteile für Schweizer Studierende, aber auch für die bessere Kontrolle im 

Schweizer Asylwesen dank der Abkommen von Schengen-Dublin. Somit exis-

tiert in Migrationsbelangen neben dem durchaus als kritisch zu beschreibenden 

Mainstream rund um die Personenfreizügigkeit mit dem Asylwesen mindes-

tens für eine relative Mehrheit ein positiv besetzter Nebenschauplatz, bei dem 

sich dank der Abkommen mit der EU Verbesserungen abzeichnen..  

Grundsätzlich gelten die bilateralen Verträge mit der EU für eine klare Mehrheit 

der Schweizer Stimmberechtigen als gut. Umstrittener ist hingegen die Bedeu-

tung der Bilateralen, denn relevante Anteile glauben, dass die Schweiz auch auf 

anderen Wegen mit der EU kooperieren könnte. 
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internationale
Wirtschaft
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Bundesrat

Schweizer
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Vertrauen internationale und Schweizer Institutionen 

in Mittelwerten

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N =1213)

"Sagen Sie mir bitte jeweils auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr Sie persönlich den folgenden internationalen 

Institutionen vertrauen. 0 heisst, Sie vertrauen dieser Institution überhaupt nicht, 10 bedeutet, Sie vertrauen ihr 

vollkommen. Wenn Sie eine Institution nicht kennen, Sagen Sie das ruhig./Und wie vertrauen Sie persönlich 

den folgenden Schweizer Institutionen, wenn es um das Verhältnis zum Ausland geht?"
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Grafik 2 

 

Die Themensensibilität der Schweizer Stimmberechtigten für Neuigkeiten rund 

um die Beziehungen der Schweiz zur EU ist hoch und sie ist 2014 klar von der 

Schweizer Innenpolitik geprägt. Ein besonderer Stellenwert kommt der im Feb-

ruar angenommen Masseneinwanderungsinitiative zu, sie wird in diesem Kon-

text klar häufiger aktiv genannt als die eben erst vors Volk getragene Ecopop-

Initiative. Weiter werden ökonomische Aspekte, die bilateralen Abkommen und 

der Umstand, dass die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU auf-

grund der angenommen Masseneinwanderungs-Initiative unter Beschuss sind, 

am häufigsten spontan mit Neuigkeiten rund um die EU in Verbindung ge-

bracht.  

Insgesamt überwiegen negative Themenbewertungen leicht. Es ist allerdings 

klar nach Inhalten zu unterscheiden. Zu den tendenziell negativ besetzten Top-

5-Themen rund um die Beziehungen der Schweiz mit der EU gehören Abstim-

mungen allgemein, die Masseneinwanderungsinitiative im Speziellen und öko-

nomische Aspekte. Die bilateralen Abkommen und der Umstand, dass wegen 

der beiden Initiativen die Verhandlungen mit der EU unter Beschuss stehen 

werden knapp positiv bewertet. 

Das Thema EU-Schweiz kann aus Sicht der Stimmberechtigten somit auf drei 

grobe Unterthemen heruntergebrochen werden: Die Bilateralen und grundle-

gende Diskussionen rund um dieses Vertragswerk sowie ökonomische und 

gesellschaftliche Implikationen respektive Folgen dieser bilateralen Beziehun-

gen. Wie die Abstimmungen 2014 gezeigt haben, existiert rund um die EU 

besonders ein Issue, das die Gemüter der Schweizer Stimmbürgerschaft be-

wegt: Die Zuwanderung.  
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Bedeutung Bilaterale

Schweiz und Europa sind zu
verschieden

bessere Kontrolle dank
Schengen-Dublin

Schweiz hat nicht genügend
Infrastruktur

Zusammenarbeit der
Universitäten bringt Vorteile

Personenfreizügigkeit erhöht
Lohndruck

sehr einverstanden eher einverstanden weiss nicht/keine Antwort

eher nicht einverstanden überhaupt nicht einverstanden

Aussagen Verhältnis Schweiz-EU

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)

Personenfreizügigkeit erhöht Lohndruck "Die Personenfreizügigkeit erhöht den Druck auf die Löhne in der Schweiz."

Zusammenarbeit der Universitäten bringt Vorteile "Die Zusammenarbeit der Universitäten beispielsweise bei Erasmus bringt 

den Schweizer Studierenden grosse Vorteile."

Schweiz hat nicht genügend Infrastruktur "Die Schweiz hat nicht genügend Infrastruktur, Platz und Ressourcen, um weiterhin 

so stark zu wachsen."

bessere Kontrolle dank Schengen-Dublin "Dank den Abkommen von Schengen und Dublin im Asyl- und Polizeibereich kann 

die Schweiz Asylsuchende besser kontrollieren."

Schweiz und Europa sind zu verschieden "Die Schweiz und Europa sind zu verschieden, um politisch zusammenzukommen."

Bedeutung Bilaterale "Die Bedeutung der Bilateralen wird überschätzt, denn die Schweiz kann auch auf anderen Wegen mit der 

EU kooperieren."

"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zum, Verhältnis der Schweiz und der EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit 

voll einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 3 

 

Dass der Schweiz ohne die Zuwanderung aus der EU ein Fachkräftemangel 

droht, ist den Stimmberechtigten bewusst. Man wünscht sich aber einen sol-

chen durch gezielte Ausbildungsmassnahmen für Inländerinnen und Inländer 

einzudämmen. Auch wäre für eine Mehrheit ein strikter Inländervorrang ein 

geeignetes Kontrollinstrument der Zuwanderung. Denn man ist sich mehrheit-

lich einig darüber, dass die Personenfreizügigkeit zu viel Einwanderung aus den 

Ländern der EU nach sich zieht und wertet dies als Ausdruck des wirtschaftli-

chen Erfolgs der Schweiz. Dem Wachstum der Schweizer Wirtschaft Grenzen 

zu setzten, wenn damit die Zuwanderung in die Schweiz beschränkt werden 

könnte, wäre für eine gewichtige Minderheit von 42 Prozent eine Option.  

Auf Basis der angenommen Masseneinwanderungsinitiative hat die Schweiz 

ihre Zusammenarbeit mit der EU zu reflektieren und neu zu verhandeln, weil 

bei strikter Umsetzung der Initiative ein Konflikt mit den bilateralen Verträgen 

respektive dem Abkommen zur Personenfreizügigkeit entsteht.  

Der Bundesrat schlägt vor, die Initiative umzusetzen, gleichzeitig aber die bila-

teralen Verträge mit der EU zu bewahren. Dieses Vorgehen entspricht auch 

dem Wunsch einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten. Sollte nicht beides 

gleichzeitig möglich sein, stellen sich die Stimmberechtigten im Zweifelsfall 

mehrheitlich hinter die Bilateralen. Immerhin 35 Prozent ziehen allerdings eine 

strikte Umsetzung der Masseinwanderungsinitiative vor.  

In verschiedenen Szenarien der schweizerischen EU-Politik gedacht, sprechen 

sich am meisten Stimmberechtigte für den Status-quo aus, Chancen hätte in 

gewissen Kreisen auch eine Weiterentwicklung der Bilateralen mit Einführung 

von neuem EU-Recht. Letzteres wäre etwa im Wählerumfeld von FDP.Die Li-

beralen, CVP und SP eine durchaus denkbare Option. Ein Alleingang der 

Schweiz entspräche hingegen nach dem Festhalten an den bisherigen Bilatera-

len bereits an zweiter Stelle dem Wunsch der SVP-affinen Wählerschaft. Ein 

EU-Beitritt hingegen ist für keine Wählergruppe eine ernsthafte Option, und 

landet auf dem letzten Platz der abgefragten Szenarien. Eher noch könnte man 

sich einen EWR-Beitritt vorstellen und zwar am ehesten im Umfeld der politi-
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Beurteilung Wichtigstes Thema Schweiz -EU

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 652)

in % Stimmberechtigter, die etwas vernommen und ein wichtigstes Thema benannt haben 

"Wie beurteilen Sie dieses von Ihnen genannte Thema? Ist dieses Thema für Ihr Urteil über die Schweiz sehr 

positiv, eher positiv, eher negativ oder sehr negativ?"
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schen Mitte. Wirklich breit getragen wird der EWR-Beitritt allerdings nicht ein-

mal dort.  

Grafik 4 

 

Eine Weiterentwicklung der Bilateralen Verträge löst bei Schweizer Stimmbe-

rechtigen nicht gerade Euphorie aus. Sie wäre aber auch keinesfalls chancen-

los. In einer hypothetischen Stimmabsichtsfrage im Falle einer Abstimmung 

über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU äussert sich eine Mehrheit 

befürwortend, viele wären allerdings noch unentschlossen.  

Grafik 5 
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welche Variante bei ihnen den Vorrang geniesst./Und was steht bei Ihnen an zweiter Stelle?"

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)
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25
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27
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Antwort

27

eher dagegen
11

bestimmt dagegen
10

Filter Stimmabsicht Weiterentwicklung Beziehungen zur EU

"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"

in % Stimmberechtigter, die bestimmt teilnehmen wollen

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 736)
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Wichtig wären für einen Ausbau der Beziehungen für die Schweizerinnen und 

Schweizer auf jeden Fall Kontrollmechanismen und Mitsprache. Mitsprache 

wird dabei einerseits für das Schweizer Stimmvolk gewünscht aber auch in 

Form von Schweizer Richtern in Brüssel. Als Kontrollmechanismen werden 

Arten einer Ventilklausel oder flankierende Massnahmen zur Erhaltung des 

Schweizer Lohnniveaus gefordert. Grundsätzlich wird dabei anerkannt, dass 

gesicherte Beziehungen zur EU der Schweizer Wirtschaft Planungssicherheit 

geben und dass eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Anbindung an die EU 

die Schweizer Interessen besser sichere als andere internationale und rein 

wirtschaftliche Verflechtungen.  

Grafik 6 

 

Insgesamt stehen also die Schweizerinnen und Schweizer einer Weiterentwick-

lung der Beziehungen zur EU aufgeschlossen gegenüber und es sind nicht zu-

letzt ideologische Elemente, die diese grundlegende Unterstützung mittragen. 

Anerkennt man beispielsweise die EU als Friedensprojekt für Europa, ist man 

eher geneigt einem Ausbau der Beziehungen mit der EU zuzustimmen. Dies 

gilt weiter wenn man den konkreten Nutzen der Beziehungen mit der EU im 

Asylbereich anerkennt, einen Fachkräftemangel als reales Problem sieht oder 

daran glaubt, dass die Schweiz ihr Lohnniveau sichern könne und Möglichkei-

ten der Mitsprache in der EU erhalten werde. Andererseits führen Befürchtun-

gen um mangelnde Mitsprachemöglichkeiten und die Zuwanderungsfrage und 

den Inländervorteil zu eher ablehnenden Haltungen bezüglich einer Weiterent-

wicklung der Beziehungen zur EU.  

24

32

39

47

33

43

40

35

15

11

11

7

18

9

6

7

10

5

4

4

selber Richter stellen

Planungssicherheit für Wirtschaft

Kontrollinstrument

Mitsprache des Volkes bei EU-Recht

sehr einverstanden eher einverstanden weiss nicht/keine Antwort

eher nicht einverstanden überhaupt nicht einverstanden

Argumente Weiterentwicklung Bilaterale

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)

Mitsprache des Volkes bei EU-Recht "Die Schweizer Bevölkerung muss über die Weiterentwicklung von EU-Recht, das die 

Schweiz direkt betrifft, auch direkt mitsprechen können."

Kontrollinstrument "Die Schweiz muss ein Kontrollinstrument wie eine Ventilklausel haben, welches im Einklang mit der 

Personenfreizügigkeit eine Kontrolle der Einwanderung erlaubt."

Planungssicherheit für Wirtschaft "Die Wirtschaft braucht Planungssicherheit dank gesicherten Beziehungen zur EU."

selber Richter stellen "Wenn die Schweiz selber Richter stellen kann, sind bindende Gerichtsentscheidungen über die 

bilateralen Verträge auch für die Schweiz sinnvoll."

"Zurzeit führt die Schweiz Verhandlungen mit der EU über eine Weiterentwicklung der Bilateralen. Es geht 

darum, dass die Schweiz bestimmte Rechtsbereiche übernimmt und akzeptiert, dass diese dann fortlaufend 

gemeinsam mit der EU weiterentwickelt werden. Bei Konflikten entscheidet ein Schiedsgericht. Die 

Verhandlungen laufen zurzeit. Wir möchten schon heute wissen, wie ihre Meinung zu Punkten aus den 

Verhandlungen sind, die immer wieder diskutiert werden. Sind Sie mit den Punkten und Argumenten aus den 

Verhandlungen sehr einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht 

einverstanden?"



9 

Grafik 7 

 

Erläuterung: Die eingesetzte Methode der linearen Regression beschreibt das Vorhandensein des Einflusses von unabhängigen Variablen (hier: 

Aussagen zum Verhältnis Schweiz-EU) auf eine abhängige Variable (hier: Beurteilung bilaterle Verträge). Anhand der Farbe lässt sich unterscheiden, 

ob ein Element eher zu einer höherer Bewertung (blau) oder eher zu einer tieferen Bewertung (orange) führt. Argumente, welche in der Grafik nicht 

erscheinen, haben keinen Einfluss. Argumente mit dem Wortzusatz "Ablehnung zu" werden mehrheitlich verneint. Entsprechend sind solche 

Argumente in die andere Richtung eingefärbt und erhalten besagten Zusatz. 

Die hypothetische Stimmabsichtsfrage einer Weiterentwicklung ist eine Art das 

Potenzial der Gegner und Befürworter einer Weiterentwicklung der Integration 

der Schweiz in die EU abzustecken, eine Cluster-Analyse eine andere. Die Clus-

ter-Analyse über 22 Aussagen zur EU, zum Verhältnis der Schweiz und der EU 

sowie zum Umgang mit Einwanderung ermöglicht die Charakterisierung von 

fünf Integrationsorientierungen, wie sie in der Schweizer Stimmbevölkerung 

vorzufinden sind.  

Liberale Integrationisten (25%) bilden die grösste dieser fünf Gruppen und 

zeichnen sich durch einen hohen Glauben an die integrative Kraft Europas und 

den Glauben an die ideologische Strahlkraft der Projektes EU aus. Angehörige 

dieser Gruppe sind eher linker politischer Gesinnung und verfügen über hohe 

Bildung.  

Status-quo-Orientierte (24%) attestieren der europäischen Integration als 

zweitgrösste Gruppe Vor- und Nachteile, äussern sich jedoch kaum pointiert; 

weder in die eine, noch in die andere Richtung. Einwanderung birgt aus ihrer 

Sicht Probleme, diese werden allerding weniger hoch gewichtet, als der Erfolg 

der Schweizer Wirtschaft. Status-quo-Orientiere sind in der politischen Mitte 

anzusiedeln und gehören eher zur höheren Einkommensschicht.  

Skeptische Modernisten (15%) räumen zwar ein, dass Arbeiten und Weiter-

bildungen einfacher geworden sind aber sie empfinden Brüssel als zu einfluss-

reiche Bürokratie und äussern sich eher skeptisch, was die Schlagkraft der EU 

angeht. Hierbei handelt es sich eher um jüngere Personen mit tiefer Schulbil-

dung. 

 

Filter Regressionsanalyse Stimmabsicht 

Weiterentwicklung Beziehungen zur EU mit 

Wertvorstellungen, Argumenten und Aussagen

Stimmberechtigte, die bestimmt teilnehmen wollen

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 736), R2 =.415
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EU wichtigstes Projekt für Frieden

Inländer vor Ausländer 

bessere Kontrolle dank Schengen-Dublin
Mitsprache des Volkes bei EU-Recht 

Lohnniveau sichern

Personenfreizügigkeit führt zu Einwanderung
Fachkräftemangel 
selber Richter stellen
erweitertes Fundament

"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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Grafik 8 

 

Erläuterung: Die Clusteranalyse ist ein Verfahren zur Entdeckung von ähnlichen Fällen. Sie ordnet jede befragte Person einer Gruppe aus einer 

vorbestimmten Zahl von Gruppen zu, sodass sich die Gruppen möglichst stark unterscheiden. 

Migrations- und Wachstumsskeptiker (17%) äussern sich klar kritischer als 

alle anderen Gruppen wenn es um den Einfluss der EU-Bürokratie, um die Mig-

rationsthematik und die Selbstbestimmung der Schweiz geht. Ausserdem ist 

der Lohndruck auf die Schweiz für sie ein wichtiges Thema. Sie halten die Be-

deutung der Bilateralen für überschätzt. Tendenziell stammen sie aus dem 

rechten politischen Spektrum und leben in der Deutschschweiz oder im Tessin.  

EU-Gegner (19%) schätzen den Einfluss der EU-Bürokratie als zu gross ein und 

stellen sich klar auf die Position, dass der Euro eine angepasste Wirtschaftspo-

litik verunmöglichen würde. Zudem sehen sie weder auf dem Arbeits- noch auf 

dem Binnenmarkt einen Nutzen der EU und glauben auch kaum an die höheren 

Ziele der Friedensförderung und Konflikthemmung. Der Einfluss der Bilateralen 

wird in ihren Augen in der Schweiz überschätzt. EU-Gegner stammen häufig 

aus SVP-affinen Kreisen oder sind ohne feste Parteipräferenz. 

Grundsätzlich geben sich alle fünf Gruppen mehrheitlich mit der bekundeten 

Strategie des Bundesrates, die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen 

aber gleichzeitig das Vertragswerk der Bilateralen aufrechtzuerhalten, einver-

standen. Widerstand findet sich am deutlichsten bei den EU-Gegnern und dar-

über hinaus beschränkt im Umfeld von Migrations- und Wachstumsskeptikern 

sowie bei skeptischen Modernisten.  

Dieser angelegte Widerstand tritt deutlicher zu Tage, wenn man die Frage zu-

spitzt. Weniger deutlich als die EU-Gegner zwar, aber doch mehrheitlich stellen 

sich diese skeptischen Gruppen im Zweifelsfall hinter die harte Umsetzung der 

Masseneinwanderungsinitiative und gegen die Bilateralen. Es gilt diese beiden 

Gruppen zu überzeugen, will man die Zusammenarbeit mit der EU weiter vo-

rantreiben. Klar hinter die Bilateralen stellen sich liberale Integrationisten und 

Status-quo-Orientierte.  

Liberale 
Integrationisten

25

Status-quo-Orientierte
24

Skeptische 
Modernisten

15

Migrations- und 
Wachstumsskeptiker

17

EU-Gegner
19

Cluster Integrationsorientierung

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)
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Grafik 9 

 

1.4 Arbeitshypothesen 

Wir fassen unsere Erkenntnisse in den folgenden Arbeitshypothesen zusam-

men. Sie dienen als Grundlage für die Diskussion mit der Kundin und für die 

mögliche Weiterentwicklung der Studie in Richtung eines Monitorings. 

Arbeitshypothese 1: Bilateralismus trotz Migrationsproblemen im  

Aufwind 

Das Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative erhöhte die Aufmerksamkeit auf 

die Beziehungen zur EU. Mit der Debatte um die Umsetzung der Massenein-

wanderungs-Initiative, der Strategiekommunikation des Bundesrats und der 

Kampagne um die Ecopop-Initiative wurde der Bilateralismus insgesamt eher 

wieder gestärkt. Heute geniesst er in praktisch allen gesellschaftlichen Kreisen 

hohe Akzeptanz. 

Arbeitshypothese 2: Breite EU-Skepsis 

Es herrscht kaum Vertrauen in die EU-Institutionen in der Schweiz. Trotz aner-

kannten Errungenschaften und dem Verständnis, dass es eine EU-Integration 

braucht, um Konflikte und globale Probleme anzugehen, gibt es in der Schweiz 

keine relevante Gruppe mehr, die eine EU-Integration klar präferiert. 

Arbeitshypothese 3: Wahrgenommener Problemdruck Beziehungen 

Schweiz-EU tief 

In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist der Problemdruck im Verhältnis zur 

EU tief – tiefer als dies die öffentliche Diskussion vermuten lässt. Ohne geklär-

te Positionen ist im Wahljahr 2015 kein relevanter Anstieg dieser Problem-

perzeption zu erwarten. 

Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative vs. 

Beibehaltung bilaterale Verträge nach Cluster 

Integrationsorientierung

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213), sig.
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Arbeitshypothese 4: Evolution Beziehungen Schweiz-EU möglich – Migra-

tionsthema wichtig 

Die Probleme mit der Einwanderung sind ein wesentlicher Bezugsrahmen für 

die Meinungsbildung über die Beziehungen zur EU. Eine Weiterentwicklung der 

Beziehungen ist möglich, wenn das Migrationsthema aktiv bearbeitet wird. 

Gerade Massnahmen im Inland zur Dämpfung des Migrationsdrucks entspre-

chen diesem Grundgedanken. Unter dieser Perspektive ist auch eine Weiter-

entwicklung der Bilateralen vorsichtig akzeptiert. 

Arbeitshypothese 5: Schlüsselthema Universitäten 

Überraschend stark fliesst der Nutzen der EU für Studierende in die positive 

Beurteilung der Bilateralen ein, was mit der Diskussion um Horizon2020 und 

Erasmus erklärbar ist. Die Universitäten sind hoch glaubwürdig und können 

einen relevanten Beitrag in der EU-Debatte leisten. 

Arbeitshypothese 6: Politische Mitbestimmung erwünscht 

Wenig diskutiert und nur beschränkt meinungsbildend wirkte bisher die Dimen-

sion der Mitbestimmung der Schweiz auf EU-Ebene auf die EU-Debatte. Eine 

Mitbestimmung der Schweiz bei der Weiterentwicklung von gemeinsamem 

Recht, aber auch der Einbezug von Schweizer Richtern in den Richtergremien 

sind spannende Debattenfelder, welche sich künftig verstärkt auf die Mei-

nungsbildung auswirken dürften. 

Arbeitshypothese 7: Wachstumsskepsis als Bremser der Integrationsbe-

mühungen 

Ökonomisches Wachstum und Liberalisierung um jeden Preis sind nur für etwa 

ein Viertel der Stimmberechtigten klar prioritär. Bei allen anderen bestehen in 

der einen oder anderen Form Zweifel, ob Integration, die auf Wachstum und 

damit auch Migration zielt, erstrebenswert ist. 

Arbeitshypothese 8: Wirtschaftliche Bedürfnisse mit Alltagsnähe  

dominieren 

Trotz Wachstumsskepsis ist eine Nutzensicht in der EU-Frage und auf die Wei-

terentwicklung erkennbar. Allerdings sind die individuellen Bedürfnisse mit 

Alltagsbezügen in der Lohn- und der Arbeitsfrage in der Gesamtbetrachtung 

wichtiger als Präferenzen von Unternehmen beispielsweise bei der Personen-

freizügigkeit. 
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2 Einleitung  

2.1 Mandat und Fragestellung  

swisscleantech will sich aktiv an der Diskussion um das Verhältnis der Schweiz 

zu Europa beteiligen. Ziel von swisscleantech ist es, die Diskussion inhaltlich 

und von der Relevanz her zu vertiefen und zu diesem Zweck wurde gfs.bern 

mandatiert, begleitend eine systematische Erhebung der öffentlichen Meinung 

in der Schweiz durchzuführen. Vorliegender Schlussbericht zur Studie "Schweiz 

und Europa" bildet den Abschluss dieses Mandats.  

Die Studie verfolgte parallel drei Hauptziele: 

 Sie erhob die Haltungen der Schweizer Bevölkerung hinsichtlich der sozi-

alen und ökonomischen Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. 

 Sie versucht einen Beitrag zur Strategiefindung von swisscleantech in 

der politischen Arbeit im Bereich der Anbindung der Schweiz an die Eu-

ropäische Union zu liefern. 

 Wenn swisscleantech eine vollständige Veröffentlichung wünscht, soll 

die Studie "Schweiz und Europa" weiter einen Beitrag zur Debatte über 

die öffentliche Meinung zur Anbindung der Schweiz an die Europäische 

Union liefern. 

Als Nebenziel soll diese Studie sich im Sinne einer Nullerhebung auch eignen, 

um mindestens in Teilen in ein systematisches Monitoring zur Haltungen der 

Stimmberechtigten in Europafragen überführt zu werden. 

2.2 Fragebogen und Pretest 

Der Fragebogen zu diesen Fragestellungen wurde von gfs.bern und 

swisscleantech gemeinsam im Rahmen eines Workshops erarbeitet. Im Rah-

men dieses Workshops wurden relevante Wertedimensionen, Haltungen und 

Issues identifiziert. gfs.bern lieferte dabei die methodischen Inputs und das 

fachliche Know-How und erarbeitete einen Fragebogenentwurf. Dieser wurde 

nochmals zur Vernehmlassung allen Teilnehmenden des Fragebogen-

Workshops zugestellt und danach einem Pretest unterzogen.  

Eine erste Version des Fragebogens wurde einem Pretest getestet. Die Aus-

kunftsbereitschaft war generell hoch, obwohl die Interviews im Mittel über 20 

Minuten dauerten. Nur punktuell wurden Anpassungen gemacht, wo dies auf-

grund der Verständlichkeit oder der Datenauswertung angezeigt war. 

Konkrete Fragestellungen sind: 

 Zentrale Wertfelder und -gegensätze sowie deren zeitliche Entwicklung 

rund um soziale und ökonomische Integrationsfragen global und europa-

weit. 

 Wissensstand und wahrgenommener Integrationsstand mit verschiede-

nen internationalen Organisationen. 

 Meinungen zu Issues und Haltungen rund um die Themen EU, Euro, 

Einwanderung und Integration. 

 Aussagen und Motive rund um institutionelle Anbindungen. 

 Varianten künftiger Szenarien und Akzeptanz. 

 Argumente für und gegen Formen der institutionellen Anbindung. 

 Poltische Grundhaltungen (Links-Rechts-Position, Parteiensympathie) 
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 Personeneigenschaften (Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen, Berufs-

tätigkeit, Sektor, Sprache, Siedlungsart) 

2.3 Befragung und Stichprobe  

Die Ergebnisse der Befragung "Schweiz und Europa" basieren auf einer reprä-

sentativen Befragung von 1213 Stimmberechtigten ab 18 Jahren aus der gan-

zen Schweiz. Die Sprachregionen wurden proportional berücksichtigt.  

Die Befragung wurde dabei zwischen dem 17. und dem 24. November 2014 

von gfs.bern mittels computerunterstützten Telefoninterviews (CATI) durchge-

führt. Dies erlaubt die bestmögliche Kontrolle und Supervision der Befragerin-

nen und Befrager. Über die technischen Eckwerte dieser Umfrage orientiert die 

nachstehende Übersicht: 

Tabelle 2 

Technischer Kurzbericht  
Auftraggeber swisscleantech 

Grundgesamtheit Stimmberechtigte mit Wohnsitz in der Schweiz 

Herkunft der Adressen Telefonverzeichnis der Swisscom (gepoolt) 

Datenerhebung telefonisch, computergestützt (CATI) 

Art der Stichprobenziehung 

 

geschichtet nach 

at random/nach Sprachregionen; Geburtstagsme-

thode im Haushalt 

Sprachregionen 

Befragungszeitraum 17. – 24. November 2014 

mittlerer Befragungstag 19. November 2014 

Stichprobengrösse minimal 1200, effektiv 1213 

n DCH: 709, n WCH: 302, n ICH: 202 

Stichprobenfehler +/- 2.9% 

Quotenmerkmale Geschlecht/Alter interlocked 

Gewichtung nach Sprache, Recall (MEI) 

Befragungsdauer 

Mittel  

Standardabweichung 

 

22.0 Minuten  

7.0 Minuten 

 gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014  

Bei einer Stichprobe entscheiden zwei Faktoren über die Qualität der später 

gewonnenen Aussagen massgeblich mit: Auf der einen Seite definiert sich die 

Datenqualität über die Grösse des Stichprobenfehlers. Dieser Index weist die 

Irrtumswahrscheinlichkeit und Irrtumsgrösse einer getroffenen statistischen 

Aussage aus. Einerseits setzt man bei der Umfrageforschung zumeist ein Si-

cherheitsmass von 95 Prozent, das heisst man akzeptiert eine Irrtumswahr-

scheinlichkeit von 5 Prozent, dass der nachgewiesene statistische Zusammen-

hang so in der Bevölkerung nicht vorhanden ist. Andererseits unterliegen statis-

tische Aussagen einem Stichprobenfehler, welcher von der Grösse der Stich-

probe und der Basisverteilung der Variable in der Bevölkerung abhängt, wobei 

der Fehler kleiner wird, je grösser die Stichprobe ist. 
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Tabelle 3 

Stichprobenfehler 
Ausgewählte statistische Stichprobenfehler nach Stichprobengrösse und 

Basisverteilung 

Stichprobengrösse 
Fehlerquote Basisverteilung 

50% zu 50% 20% zu 80% 

N = 1000 ± 3.2 Prozentpunkte ± 2.5 Prozentpunkte 

N = 600 ± 4.1 Prozentpunkte ± 3.3 Prozentpunkte 

N = 100 ± 10.0 Prozentpunkte ± 8.1 Prozentpunkte 

N = 50 ± 14.0 Prozentpunkte ± 11.5 Prozentpunkte 

Lesebeispiel: Bei rund 1000 Befragten und einem ausgewiesen Wert von 50 Prozent 

liegt der effektive Wert zwischen 50 Prozent ± 3.2 Prozentpunkte, bei einem Basis-

wert von 20 Prozent zwischen 20 Prozent ± 2.5 Prozentpunkte. Dabei setzt man in der 

Umfrageforschung zumeist ein Sicherheitsmass von 95 Prozent, das heisst man akzep-

tiert eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent, dass der nachgewiesene statisti-

sche Zusammenhang so in der Bevölkerung nicht vorhanden ist. 

© gfs.bern 

Gerade bei Untergruppenanalysen weist die untersuchte Gruppe schnell weni-

ger als 50 Befragte aus, was bei einem Stichprobenfehler von ± 14 Prozent-

punkten eine adäquate Interpretation nahezu verunmöglicht. Deshalb nehmen 

wir keine Subgruppenanalysen unter 50 Fällen vor. 

Das andere Element einer qualitativ hochstehenden Analyse ist die Gewähr-

leistung von Repräsentativität. Repräsentativität bedeutet nichts anderes, als 

dass jede Person aus der Grundgesamtheit genau die gleiche Chance haben 

muss, an der Befragung teilnehmen zu können. Werden bei der Stichproben-

ziehung systematisch Gruppen ausgeschlossen, ist eine Befragung nicht reprä-

sentativ. 

Wir gewährleisten die Repräsentativität (neben einem ganztägigen Befragungs-

fenster) in unseren Telefonbefragungen durch ein dreistufiges System: 

 Ausgangslage bildet ein elektronisches Telefonbuch mit allen gemelde-

ten Telefonanschlüssen der Schweiz (swiss directories) sowie den vor-

handenen Nummernblöcken mit Privatanschlüssen. Aus diesen wird 

nach einem Zufallsprinzip eine Ausgangsstichprobe gebildet.  

 Erfüllt eine Person im Haushalt die Voraussetzung, zur Grundgesamtheit 

zu gehören, wird die Adresse verwendet. Erfüllen mehrere Personen im 

Haushalt die Voraussetzung, wird die Person befragt, welche als letzte 

im Jahr Geburtstag hat. Durch diese zweite Stufe der Zufallsauswahl 

wird verhindert, dass systematische Gewohnheitseffekte im Telefonver-

halten zu einer Stichprobenverzerrung führen. 

 Um wegen unterschiedlicher Erreichbarkeit Verzerrungen vermeiden zu 

können, werden Maximalquoten für Geschlecht und Alter vorgegeben, 

welche nicht überschritten werden können.  

Dieses dreistufige System garantiert eine systematische Zufallsauswahl und 

damit eine saubere Basis für statistische Auswertungen. Um in allen Sprachre-

gionen genügend Fälle für eine gesicherte statistische Analyse zu erhalten, 

wurde eine Übergewichtung der italienisch- und französischsprechenden 

Schweiz vorgenommen. Im Datensatz wurde diese Übergewichtung mittels 

Gewichtungsfaktoren jedoch wieder rückgängig gemacht. 

2.4 Datenanalyse  

Die neu generierten Daten werden wie folgt analysiert: Zuerst leisten wir die 

beschreibende Analyse. Dabei werden vor allem Häufigkeiten in Form von Pro-

zentwerten beschrieben. 
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Zusammenhänge zwischen zwei Variablen, also beispielsweise zwischen der 

Einschätzung des Verflechtungsgrades der Schweiz und der Sprachregion, 

werden mittels Korrelationen gemessen. Das normalerweise verwendete 

Mass ist der Koeffizient Cramérs V. Der Vorteil dieser Masszahl ist, dass sie 

unabhängig vom Skalenniveau der Indikatoren verwendet werden kann. Damit 

bestimmen wir die Stärke des Zusammenhangs. Dieser ist umso stärker, je 

mehr das Cramérs V von Null differiert. Davon unterscheiden wir die Frage, ob 

der in der Befragung gefundene und gemessene Zusammenhang auch auf die 

Grundgesamtheit verallgemeinert werden darf. Hierfür verwendeten wir den 

üblichen Signifikanztest Chi
2
. Damit kann man sagen, inwieweit die Untergrup-

pen in sich selbst ein signifikantes unterschiedliches Verhalten an den Tag le-

gen. In der Regel verwendeten wir ein Sicherheitsmass von 95 Prozent. 

Gilt es, die Zusammenhänge zwischen mehr als zwei Variablen zu bestimmen, 

kommen multivariate Analysemethoden zum Einsatz:  

Die Erklärung von Zusammenhängen zwischen mehreren unabhängigen Variab-

len und einer abhängigen Variable leistet die multivariate Regressionsanaly-

se. Diese basiert analog zu Korrelationen auf Koeffizienten, welche die Stärke 

des Zusammenhangs bestimmen. Der Unterschied zur Korrelationsrechnung 

besteht darin, dass die Regressionsanalyse nicht nur eine unabhängige Variable 

ausmisst, sondern eine beliebige Zahl von Variablen einbeziehen kann. Dies 

kommt komplexen Realitäten deutlich näher. Die Regressionsanalyse bestimmt 

auf diese Weise, welche der unabhängigen Variablen wie stark auf die abhängi-

ge Variable wirken, wenn man die Effekte der anderen unabhängigen Variablen 

mitberücksichtigt. Dabei stellt man auf den Beta-Koeffizienten ab. Es gibt wie 

bei der Korrelationsrechnung ebenfalls Sicherheitsmasse, die angeben, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit ein in der Stichprobe gefundener Zusammenhang 

auch in der Grundgesamtheit gilt. Konkret handelt es sich auch hier um den 

Signifikanztest, der analog zur obigen Beschreibung funktioniert.  

Eingesetzt wird dieses Verfahren vor allem dort, wo die Zusammenhänge zwi-

schen der Beurteilung verschiedener Botschaften einerseits und einer Einstel-

lung oder Handlungsbereitschaft anderseits zu bestimmen sind. Dies kann an 

sich auch mit der Korrelationsrechnung geleistet werden, doch hat diese Form 

der Analyse den Nachteil, dass man die gleiche Beziehung mit verschiedenen 

Argumenten immer wieder nachweist. Dies schliesst die Regressionsrechnung 

aus, denn sie sagt, welches Argument am besten die untersuchte Einstellung 

erklärt, welches an zweiter Stelle steht und so weiter. 

Der Vergleich von Variablen auf der Ebene der einzelnen Antworten wird durch 

die multidimensionale Skalierung (MDS) geleistet. Diese vergleicht die Ant-

worten zu mehreren Fragen miteinander und identifiziert so Muster. Diese 

Muster lassen sich visuell darstellen, wobei Variablen mit vielen ähnlichen Mus-

tern als Punkte in einem (zweidimensionalen) Diagramm erscheinen, die nahe 

beieinanderliegen. Demgegenüber erscheinen Punkte, die Variablen ohne ge-

meinsame Muster symbolisieren, weit auseinander. Der Vorteil dieses Vorge-

hens besteht darin, rasch verwandte und unverwandte Indikatoren bestimmen 

zu können, ohne dass aber die Gründe für die Verwandtschaft von allein er-

sichtlich würden. 

Eingesetzt wird diese Methode, um sich einen raschen Überblick über einzelne 

Elemente zu verschaffen, die aufgrund ihrer Beurteilungen durch die Bürger-

schaft verwandt sind. 

Daneben fand insbesondere die Answer-Tree-Analyse Berücksichtigung. Die-

se Methode differenziert eine Ausgangspopulation in inhaltlich relevante Teil-

populationen, wobei dabei sowohl die Signifikanz des beobachteten Unter-

schieds wie auch deren Beitrag zur Erklärung der abhängigen Variable ein ord-

nendes Kriterium darstellt. Die Visualisierung gleicht dabei einem Baum, wobei 

den primären Ästen am meisten Erklärungskraft zukommt und weitere Äste 

diese Erklärungskraft verfeinern. 
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2.5 Grafische Aufbereitung 

Alle im Schlussbericht enthaltenen Grafiken liegen dem gleichen Schema zu-

grunde, welches im Folgenden kurz erläutert wird: 

Grafik 10 

  

Im Titel (1) lässt sich sowohl eine schlagwortartige Zusammenfassung der Fra-

ge, als auch in Anführungszeichen der genaue Fragetext ablesen. Der Fragetext 

selber wird von unseren Interviewenden auf Schweizerdeutsch vorgetragen. 

Die Referenzgrösse (2) gibt darüber Aufschluss, auf welche Gruppe sich die 

Auswertung in der Grafik bezieht. Für das vorliegende Projekt sind dies in den 

meisten Fällen Stimmberechtigte der Schweiz.  

In grafischer Form werden die Ergebnisse (3) dargestellt. Je nach angestrebter 

Aussage visualisieren wir Resultate mittels Kuchen-, Balken-, Säulen-, Flächen- 

oder Liniengrafiken.  

Für die Darstellung von Zusammenhängen werden Regressionsgrafiken und 

Answertrees verwendet. Ausführungen dazu finden sich bei den entsprechen-

den Grafiken.  

Der Fusszeile (4) entnimmt man sowohl den Zeitraum der Befragung (Novem-

ber 2014) als auch die Anzahl der befragten Personen, welche für die Aussage 

in der entsprechenden Grafik relevant sind.  
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Verflechtung Schweiz mit Ausland

"Ganz allgemein betrachtet: Wie stark ist die Schweiz ihrer Ansicht nach mit dem Ausland verflochten. Ist die 

Schweiz sehr stark, eher stark, eher schwach oder sehr schwach mit dem Ausland verflochten?"
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3 Befunde 

3.1 Grundhaltungen, Vertrauen, Werte 

Relativ unspezifisch danach gefragt, nehmen stimmberechtigte Schweizerinnen 

und Schweizer die Verflechtung mit dem Ausland zu über drei Vierteln als min-

destens eher stark an (79%). Nur ein Prozent von ihnen erachtet sie als sehr 

schwach, weitere 16 Prozent als eher schwach. Die Ansicht die Schweiz sei 

stark mit dem Ausland verflochten steigt mit dem Alter und dem sozialen Sta-

tus der Befragten an und sie ist in der Deutschschweiz klar häufiger verbreitet 

als in der Romandie.  

Grafik 11 

 

Die differenzierteren Fragen nach dem Grad der wirtschaftlichen respektive 

gesellschaftlichen Verflechtung der Schweiz mit dem Ausland zeigen, dass die 

ökonomische Verflechtung als deutlich stärker angesehen wird als die gesell-

schaftliche. Zwar attestiert eine Mehrheit von 63 Prozent der Schweiz eine 

starke gesellschaftliche Verflechtung mit dem Ausland, immerhin 34 Prozent 

erachten diese allerdings als eher bis sehr schwach. Zweifel an der wirtschaftli-

chen Verflechtung der Schweiz mit dem Ausland sind mit 16 Prozent weitaus 

weniger verbreitet, 82 Prozent der Befragten sehen diese als mindestens eher 

stark an.  
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Verflechtung Schweiz mit Ausland

"Ganz allgemein betrachtet: Wie stark ist die Schweiz ihrer Ansicht nach mit dem Ausland verflochten. Ist die 

Schweiz sehr stark, eher stark, eher schwach oder sehr schwach mit dem Ausland verflochten?"

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)
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Grafik 12 

 

Das Vertrauen aber liegt trotz oder gerade wegen dieses hohen Bewusstseins 

für die internationale Verflechtung der Schweiz eher bei Schweizer Institutionen 

als bei internationalen. Das höchste Vertrauen wird dabei Schweizer Universitä-

ten entgegengebracht (Mittelwert 7.2), gefolgt vom Bundesrat (Mittelwert 6.4) 

und der Schweizer Wirtschaft (Mittelwert 6.4). Als vertrauenswürdig gelten des 

Weiteren die internationale Wirtschaft (Mittelwert 6.2) und die UNO (Mittelwert 

5.7). Kritischer geht man in der Schweizer Stimmbürgerschaft mit der EU ins 

Gericht; der EU als Ganzes (Mittelwert 4.9) aber auch spezifisch der EU-

Kommission (Mittelwert 4.7) wird tendenziell mit Misstrauen begegnet. Auffal-

lend ist, dass bei internationalen Institutionen und solchen der EU die Anteile 

welche die EU nicht kennen, bedeutend höher ausfallen als für Institutionen im 

Inland. Kritische Untergruppen in Bezug auf EU-Institutionen sind Stimmbe-

rechtigte über 40 Jahren, solche die sich selbst politisch rechts einstufen oder 

einen tiefen Bildungsstand haben.  

Grafik 13 
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Anhand der multidimensionalen Skalierung lassen sich Objekte in einem mehr-

dimensionalen Raum so anordnen, dass die Distanzen zwischen den Objekten 

Ähnlichkeiten und Differenzen möglichst genau wiedergeben. Für die abgefrag-

ten Institutionen zeigt sich, dass die Schweizer Universitäten eindeutig anders 

bewertet werden, als die übrigen Institutionen. Den Universitäten wird dabei, 

wie bereits zuvor gezeigt, enorm hohes Vertrauen entgegengebracht. Interes-

sant sind auch die anderen beiden Objekt-Gruppen, denn sie zeigen, dass in 

Bezug auf Wirtschaftsinstitutionen unabhängig vom Schweiz-Bezug geurteilt 

wird, während bei politischen Institutionen klar zwischen dem In- und Ausland 

unterschieden wird. Die international ausgerichtete Wirtschaft landet daher in 

der Gruppe der Schweizer Institutionen, wird also ähnlicher beurteilt wie der 

Schweizer Bundesrat als wie EU-Institutionen oder die UNO.  

Grafik 14 

 

Erläuterung: Die multidimensionale Skalierung ordnet Objekte im mehrdimensionalen Raum so an, dass die Distanzen zwischen den Objekten 

die Ähnlichkeiten resp. Verschiedenheit möglichst gut wiedergibt. Je weiter die Objekte voneinander entfernt sind, desto unähnlicher sind sie und 

je näher sie beinander sind, desto ähnlicher sind sie. Das Ergebnis wird der Einfachheit halber im zweidimensionalen Raum dargestellt.  

Nichtsdestotrotz ziehen Stimmberechtigte eine Schweiz, die primär auf gute 

Beziehungen mit den Ländern der Europäischen Union setzt (38%), einer 

Schweiz die primär auf gute Beziehungen mit Ländern ausserhalb der EU setzt 

vor (24%). Auffallend viele Befragte stellen sich allerdings auf eine Mitte-

Position in dieser Frage (36%).  

Weniger klar sind die Positionierungen wenn es um die Integration der Schweiz 

in die EU geht: 35 Prozent der Befragten wünschen sich eine Schweiz, die sich 

in der Europäischen Union voll einbringt und mitbestimmen kann. 39 Prozent 

ziehen allerdings eine Schweiz vor, die weder in die EU integriert ist, noch mit-

spricht. Das ist allerdings nicht als fehlender Wille zur Integration generell zu 

verstehen, denn 46 Prozent ziehen eine Schweiz mit einer offenen Einwande-

rungspolitik und aktiver Integration einer Schweiz mit strenger Einwanderungs-

politik und wenig integrativen Massnahmen vor (33%).  

Am deutlichsten spaltet die Befragten die grundlegende Werthaltung zur Frage 

Wachstum versus Umweltschutz; 19 Prozent stellen sich auf die Position wirt-

schaftliches Wachstum sei für die Schweiz prioritär, eine Mehrheit von 56 Pro-

Zweidimensionale Skalierung des Vertrauens in Institutionen 
"Sagen Sie mir bitte jeweils auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr Sie persönlich den folgenden internationalen Institutionen  
vertrauen. 0 heisst, Sie vertrauen dieser Institution überhaupt nicht, 10 bedeutet, Sie vertrauen ihr vollkommen. Wen  n Sie 
eine Institution nicht kennen, Sagen Sie das ruhig.  

Und wie vertrauen Sie persönlich den folgenden Schweizer Institutionen, wenn es um das Verhältnis zum Ausland geht? " 
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zent wünscht sich für die Schweiz hingegen eher eine Wirtschaftsentwicklung, 

die sich an Umweltressourcen anpasst.  

Grafik 15 

 

3.1.1 Zwischenbilanz 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Schweizer Stimmbür-

gerschaft die Verflechtungen mit dem Ausland durchaus bewusst sind und 

zwar besonders in wirtschaftlichen Belangen.  

Das Vertrauen in internationale Institutionen ist allerdings nur beschränkt vor-

handen, man bringt Schweizer Institutionen deutlich mehr Vertrauen entgegen. 

Das höchste Vertrauen geniessen Schweizer Universitäten, gefolgt vom Bun-

desrat und der Schweizer Wirtschaft. Der EU als Ganzes aber auch spezifisch 

der EU-Kommission wird tendenziell mit Misstrauen begegnet. 

Gute Beziehungen zu Ländern aus der EU werden dennoch als wichtig erach-

tet, eine weiterführende Integration der Schweiz in die EU spaltet allerdings die 

Stimmberechtigten. Zwar wünscht man sich tendenziell eine Schweiz mit offe-

ner Einwanderungspolitik und aktiver Integration der Zuwanderer, man wünscht 

sich aber gleichzeitig einen bedachten Umgang der Wirtschaft mit den vorhan-

denen Umweltressourcen.  

3.2 Verhältnis Schweiz EU 

Die Einschätzungen zu konkreten Aussagen rund um das Verhältnis der 

Schweiz und der EU können helfen, die vorhandene Skepsis gegenüber der EU 

zu konkretisieren. Offensichtlich wird die Skepsis der EU gegenüber durch die 

Perzeption einer einflussreichen Bürokratie genährt: 77 Prozent der Schweizer 

Stimmberechtigten sehen die EU-Institutionen in Brüssel als zu einflussreiche 

Bürokratie an. Dass aber dank der EU das Arbeiten und die Weiterbildung in 

Europa wesentlich einfacher geworden ist, unterstützen ebenso deutliche 69 
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mit Ländern der EU vs. Ländern ausserhalb der EU "Eine Schweiz, die primär auf gute Beziehungen mit den Ländern der 

Europäischen Union setzt oder eine Schweiz, die auf gute Beziehungen vor allem mit Ländern ausserhalb der 

Europäischen Union setzt."

integriert in EU vs. nicht integriert in EU "Eine Schweiz, die in der Europäischen Union voll einbringt und mitbestimmen kann 

oder eine Schweiz, die in der EU weder integriert ist noch mitspricht."

wenig Integration vs. aktive Integration "Eine Schweiz, die eine strenge Einwanderungspolitik mit wenig Integration macht oder 

eine Schweiz, die eine offene Einwanderungspolitik mit aktiver Integration macht."

Wachstum vs. Umwelt "Eine Schweiz, die auf wirtschaftliches Wachstum setzt oder eine Schweiz, die die 

Wirtschaftsentwicklung an die Umweltressourcen anpasst."

"Was für eine Schweiz wünschen Sie sich grundsätzlich? Bitte sagen Sie mir auf einer Skala von 0 bis 10, was 

Ihnen lieber ist. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen."
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Prozent mehr oder weniger dezidiert. Die dritthöchste Unterstützung wird der 

Aussage zu Teil, dass die EU ein Migrationsproblem habe und nicht in der Lage 

sei es zu lösen (68% eher/sehr einverstanden).  

Allgemein spiegeln die Angaben der Stimmberechtigten das Spannungsver-

hältnis zwischen Kosten und Nutzen enger Beziehungen mit Europa deutlich 

wider, eine eindeutige Tendenz für oder gegen die EU ist auf dieser Basis aller-

dings schwer auszumachen. Gesehen wird ganz klar der Nutzen eines europäi-

schen Binnenmarktes (Arbeiten und Weiterbildung einfacher geworden), ungu-

te Gefühle bestehen allerdings rund um die bürokratische Macht der EU und 

Migrationsfragen. Trotz dieser Bedenken geben 60 Prozent der Befragten an, 

dass nur ein starkes Europa sich langfristig im globalen Wettbewerb wirtschaft-

lich behaupten kann.  

Grafik 16 

 

Ebenso viele attestieren dass nur ein geeintes Europa in der Lage sein, welt-

weite Probleme wie Konflikte oder den Klimawandel zu bekämpfen. Für eine 

Mehrheit (53%) ist die EU weiter das wichtigste Projekt für Frieden und Stabili-

tät auf dem Kontinent, wobei in diesem Punkt kritische Stimmen bereits etwas 

lauter werden (45% eher/überhaupt nicht einverstanden).  
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zu einflussreiche Bürokratie "Die EU-Institutionen in Brüssel sind eine zu einflussreiche Bürokratie."

Arbeiten und Weiterbildungen einfacher geworden "Dank der EU ist Arbeiten und Weiterbildung in Europa wesentlich 

einfacher geworden."

EU hat Migrationsproblem "Die EU hat ein Migrationsproblem und ist nicht in der Lage, es zu lösen."

EU reduziert Selbstbestimmung "Die EU reduziert die Selbstbestimmung und damit die Flexibilität der Mitgliedstaaten."

nur starkes Europa behauptet sich langfristig "Nur ein starkes Europa kann sich langfristig wirtschaftlich im globalen 

Wettbewerb behaupten."

"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zur Europäischen Union - kurz EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit voll 

einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 17 

 

Nicht mehr eindeutig sind die Mehrheitsverhältnisse in den letzten beiden 

Punkten: 48 Prozent anerkennen, dass der europäische Binnenmarkt bürokrati-

sche Hürden für die Wirtschaft und die Menschen beseitigt hat, mit 46 Prozent 

widersprechen dem allerdings annähernd gleich Viele. Dass die gemeinsame 

Währung, der Euro, eine angepasste Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitglieds-

länder verunmöglicht, bejahen 46 Prozent der Befragten während sich 42 Pro-

zent dagegen stellen. In diesem letzten Punkt ist allerdings eine gewisse Unsi-

cherheit auszumachen, denn immerhin 12 Prozent machen dazu keine inhaltli-

che Angabe.  

Für diese Aussagen hilft die MDS-Analyse, verdeckte Phänomene greifbarer zu 

machen. Auf einer horizontalen Achse lassen sich die Aussagen nach Vor- und 

Nachteilen ordnen; in der rechten Hälfte stehen Aussagen, die eher als Plus-

punkte gelten, in der linken Hälfte solche, die als Mängel gewertet werden. 

Während wirtschaftliche Auswirkungen klar für sich beurteilt werden und zwar 

unabhängig davon, ob es ich um Vor- oder Nachteile handelt, werden politisch-

ideologisch konnotierte Aussagen nach einem ähnlichen Muster bewertet. Dies 

gilt auf der Seite der Vorteile für die Ideale, die man sich von einem geeinten 

Europa verspricht. Auf der linken Seite aber gilt das für sehr konkrete Auswir-

kungen einer Integration der Schweiz. annähernd gleich bewertet werden dabei 

die Migrationsproblematik und der Verlust an Selbstbestimmung, beides The-

men, welche die öffentliche Debatte der Schweiz in Bezug auf die EU stark 

prägen.  
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geeintes Europa bekämpft Konflikte "Nur ein geeintes Europa kann weltweite Probleme wie Konflikte und Klimawandel 

bekämpfen."

EU wichtigstes Projekt für Frieden "Die EU ist das wichtigste Projekt für Frieden und Stabilität auf dem Kontinent."

Binnenmarkt beseitigt Hürden "Der europäische Binnenmarkt mit freiem Waren- und Personenverkehr hat bürokratische 

Hürden für die Wirtschaft und die Menschen beseitigt."

Euro verunmöglicht angepasste Wirtschaftspolitik "Die gemeinsame Währung Euro verunmöglicht eine angepasste 

Wirtschaftspolitik von den einzelnen Mitgliedsländern."

"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zur Europäischen Union - kurz EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit voll 

einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 18 

 

Erläuterung: Die multidimensionale Skalierung ordnet Objekte im mehrdimensionalen Raum so an, dass die Distanzen zwischen den Objekten 

die Ähnlichkeiten resp. Verschiedenheit möglichst gut wiedergibt. Je weiter die Objekte voneinander entfernt sind, desto unähnlicher sind sie und 

je näher sie beinander sind, desto ähnlicher sind sie. Das Ergebnis wird der Einfachheit halber im zweidimensionalen Raum dargestellt.  

Unter dem Strich wird das heutige Verhältnis der Schweiz zur EU von einer 

Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten als eher bis sehr gut beschrieben 

(55%), 41 Prozent erachten es als eher oder sehr schlecht und die verbleiben-

den vier Prozent können oder wollen sich dazu nicht äussern. Wenn auch nicht 

mit derselben Deutlichkeit, finden sich doch in den meisten Untergruppen 

Mehrheiten, die ein grundsätzlich positives Verhältnis der Schweiz zur EU at-

testieren. Abweichende also kritische Mehrheiten finden sich bei Pensionierten 

(47% eher/sehr gut vs. 49% eher/sehr schlecht), bei SVP-Sympathisanten und 

bei Befragten mit Regierungsmisstrauen (39% eher/sehr gut vs. 56% eher/sehr 

schlecht). Von einem grundsätzlich angespannten Verhältnis kann somit kaum 

die Rede sein, punktuell herrscht allerdings Missmut vor.  

Zweidimensionale Skalierung der Aussagen zur EU 
"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zur Europäischen Union - kurz EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit voll einverstanden, 
eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind." 
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Grafik 19 

 

So etwa wenn es um direkte Auswirkungen der europäischen Wirtschaftspoli-

tik auf den Schweizer Markt geht oder konkreter den Lohndruck. Drei Viertel 

der Schweizer Stimmberechtigten geben sich mehr oder weniger deutlich da-

mit einverstanden, dass die Personenfreizügigkeit den Druck auf die Schweizer 

Löhne erhöhe. Mit 71 Prozent sehen allerdings ähnlich viele die Vorteile der 

universitären Zusammenarbeit für Schweizer Studierende. Auch die bessere 

Kontrolle im Schweizer Asylwesen dank der Abkommen von Schengen und 

Dublin wird von einer relativen Mehrheit anerkannt (48% eher/sehr einverstan-

den).  

Allerdings bestehen substantielle Zweifel darüber (54% eher/sehr einverstan-

den), ob die Schweiz über die Infrastruktur, den Platz und die Ressourcen ver-

füge, um weiterhin so stark zu wachsen.  

Uneinigkeit herrscht in Bezug auf die politische Vereinbarkeit der Schweiz und 

Europas, weil die beiden Grössen von 47 Prozent als zu verschieden wahrge-

nommen werden. 48 Prozent sehen das allerdings gerade umgekehrt und ge-

ben sich nicht einverstanden damit dass die Schweiz und Europa zu verschie-

den seien, um sie politisch zu einen. Diese Ansicht ist unter älteren Befragten 

klar stärker verbreitet als unter jüngeren, denn unter 40-Jährige stellen sich 

mehrheitlich dagegen, jene im Alter über 40 sind mehrheitlich damit einver-

standen. Interessant ist auch die politische Komponente dieser Einschätzung, 

denn wer sich selbst rechts einstuft oder der SVP nahe steht, empfindet die 

Schweiz und Europa als zu verschieden für eine politische Einigung. Wer sich 

hingegen links einstuft respektive Parteiensympathie für die Grünen, die SP, 

die CVP oder die FDP.Die Liberalen hegt, lehnt diese Aussage mehrheitlich ab.  
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Die Bedeutung der bilateralen Verträge schliesslich ist umstritten: 44 Prozent 

sind eher oder sehr einverstanden damit, dass die bilateralen Verträge über-

schätzt werden und man auch auf anderen Wegen der EU kooperieren könne. 

Nur knapp mehr, nämlich 47 Prozent stellen sich dieser Aussage entgegen. 

Auch diese Ansicht wird im rechten politischen Lager und von Personen mit 

Regierungsmisstrauen deutlich häufiger vertreten als von den jeweiligen Ge-

gengruppen.  

Grafik 20 

 

Aus diesen gespaltenen Bedeutungszuschreibungen allerdings auf eine grund-

legende Skepsis den Bilateralen gegenüber zu schliessen wäre verfehlt, denn 

eine klare Mehrheit von 71 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten be-

schreibt die bilateralen Verträge grundsätzlich als mindestens eher gut. Ein 

Viertel urteilt sehr bis eher schlecht über die bilateralen Verträge.  

Ausser Befragte, die Regierungsmisstrauen hegen, weicht keine Untergruppe 

mehrheitlich von dieser grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber den bila-

teralen Verträgen ab. Die bilateralen Verträge mit der EU werden vom Land wie 

von der Stadt, von Deutschschweizern, Romands und Tessiner, von Befragten 

mit hohem oder tiefem sozialen Status, von Männern und Frauen, Alten und 

Jungen sowie unabhängig der politischen Couleur grundsätzlich als gut befun-

den.  
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Personenfreizügigkeit erhöht Lohndruck "Die Personenfreizügigkeit erhöht den Druck auf die Löhne in der Schweiz."

Zusammenarbeit der Universitäten bringt Vorteile "Die Zusammenarbeit der Universitäten beispielsweise bei Erasmus bringt 

den Schweizer Studierenden grosse Vorteile."

Schweiz hat nicht genügend Infrastruktur "Die Schweiz hat nicht genügend Infrastruktur, Platz und Ressourcen, um weiterhin 

so stark zu wachsen."

bessere Kontrolle dank Schengen-Dublin "Dank den Abkommen von Schengen und Dublin im Asyl- und Polizeibereich kann 

die Schweiz Asylsuchende besser kontrollieren."

Schweiz und Europa sind zu verschieden "Die Schweiz und Europa sind zu verschieden, um politisch zusammenzukommen."

Bedeutung Bilaterale "Die Bedeutung der Bilateralen wird überschätzt, denn die Schweiz kann auch auf anderen Wegen mit der 

EU kooperieren."

"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zum, Verhältnis der Schweiz und der EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit 

voll einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 21 

 

Aufschlussreich ist die Regressionsanalyse der Aussagen zum Verhältnis der 

Schweiz und der EU auf die Beurteilung der bilateralen Verträge, denn sie ver-

mittelt einen Eindruck dafür, wie die Beurteilung der Bilateralen argumentativ 

verankert ist.  

An der Grösse der Schrift erkennbar stehen zwei Elemente für die Beurteilung 

der Bilateralen im Zentrum: Die bessere Kontrolle dank Schengen-Dublin und 

die Ablehnung der Aussage, dass die Bedeutung der Bilateralen überschätzt 

werde. Beide Aussagen wirken wenn sie von Befragten unterstützt werden 

begünstigend auf ein Urteil über die Bilateralen. Wem also die Wichtigkeit der 

Bilateralen bewusst ist und wer die Zusammenarbeit mit der EU im Asylwesen 

schätzt, urteilt positiver über die Bilateralen. Dies gilt auch, wenn man die Vor-

teile der universitären Zusammenarbeit anerkennt oder nicht findet, dass die 

Schweiz und Europa zu verschieden seien, um sich politisch anzunähern.  

Wer hingegen damit einverstanden ist, dass die Personenfreizügigkeit den 

Druck auf das Schweizer Lohnniveau erhöhe, ist eher einem negativen Urteil 

über die Bilateralen zugeneigt.  
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Grafik 22 

 

Erläuterung: Die eingesetzte Methode der linearen Regression beschreibt das Vorhandensein des Einflusses von unabhängigen Variablen (hier: 

Aussagen zum Verhältnis Schweiz-EU) auf eine abhängige Variable (hier: Beurteilung bilaterle Verträge). Anhand der Farbe lässt sich unterscheiden, 

ob ein Element eher zu einer höherer Bewertung (blau) oder eher zu einer tieferen Bewertung (orange) führt. Argumente, welche in der Grafik nicht 

erscheinen, haben keinen Einfluss. Argumente mit dem Wortzusatz "Ablehnung zu" werden mehrheitlich verneint. Entsprechend sind solche 

Argumente in die andere Richtung eingefärbt und erhalten besagten Zusatz. 

3.2.1 Zwischenbilanz 

Grundsätzlich wird das Verhältnis der Schweiz zur EU von den Stimmberechtig-

ten als mindestens eher gut eingeschätzt, punktuell herrscht allerdings Miss-

mut vor. Beispielsweise wenn es um direkte Auswirkungen der europäischen 

Wirtschaftspolitik auf den Schweizer Markt geht oder konkreter den Lohndruck. 

Auch existieren relevante Zweifel daran, dass die Schweiz über genügend Res-

sourcen verfüge, um bevölkerungsseitig weiterhin so stark zu wachsen und ob 

sie nicht generell zu verschieden sei von der EU, um politisch mit dieser zu-

sammenzukommen.  

Doch auch die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der EU sind breit akzeptiert. 

Das gilt etwa für die universitäre Zusammenarbeit und daraus resultierende 

Vorteile für Schweizer Studierende, aber auch für die bessere Kontrolle im 

Schweizer Asylwesen dank der Abkommen von Schengen-Dublin. Somit exis-

tiert in Migrationsbelangen neben dem durchaus als kritisch zu beschreibenden 

Mainstream rund um die Personenfreizügigkeit ein positiv besetzter Neben-

schauplatz, bei dem sich dank der Abkommen mit der EU Verbesserungen 

abzeichnen; das Asylwesen.  

Grundsätzlich gelten die bilateralen Verträge mit der EU für eine klare Mehrheit 

der Schweizer Stimmberechtigen als gut, umstrittener ist hingegen deren Be-

deutung, denn relevante Anteile glauben, dass die Schweiz auch auf anderen 

Wegen mit der EU kooperieren könnte. 

Regressionsanalyse Beurteilung bilaterale Verträge mit 

Aussagen Verhältnis Schweiz-EU

Stimmberechtigte

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213), R2 =.226

gut schlecht

bessere Kontrolle dank Schengen-

Dublin
Ablehnung zu: Bedeutung Bilaterale überschätzt 

Zusammenarbeit der Universitäten bringt Vorteile
Personenfreizügigkeit erhöht Lohndruck 

Ablehnung zu: Schweiz und Europa sind zu verschieden

"Wie beurteilen Sie die Bilateralen Verträge zwischen der Schweiz mit der EU grundsätzlich. Sind die Verträge 

aus Ihrer Sicht sehr gut, eher gut, eher schlecht oder sehr schlecht?"
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3.3 Perzeption und Wissen zur EU 

Die Sensibilität für Neuigkeiten rund um das Thema Schweiz und die Beziehun-

gen zur Europäischen Union ist als hoch zu beschreiben: 69 Prozent der Befrag-

ten erinnern sich in dieser Hinsicht an Neuigkeiten. Rund um die beiden Ab-

stimmungen dieses Jahres in diesem Zusammenhang, die Masseneinwande-

rungsinitiative und die Ecopop-Initiative, die beide von hoher medialer Aufmerk-

samkeit
1
 begleitet wurden, erstaunt das wenig. Die Wahrnehmung von Neuig-

keiten folgt dabei einem bekannten Muster, denn mit steigendem Alter, stei-

gender Bildung und steigendem Einkommen, ist die Wahrnehmung von Neuig-

keiten höher. Sie ist ausserdem in der Deutschschweiz höher (75% Ja) als in 

der Romandie (52% Ja) oder dem Tessin (55% Ja).  

Grafik 23 

 

Am häufigsten wird sich dabei an Neuigkeiten rund um die im Februar 2014 

angenommene Masseneinwanderungsinitiative erinnert, gefolgt von ökonomi-

schen Aspekten. Das Mittelfeld wird bestimmt von Neuigkeiten rund um euro-

päisches Recht, die bilateralen Abkommen sowie Nennungen rund um Ab-

stimmungen und Konsequenzen dieser. Ebenfalls im Mittelfeld finden sich 

erinnerte Neuigkeiten rund um die Ausländerpolitik respektive das Asylwesen 

und die Universitäten.  

                                                   
1
 http://www.foeg.uzh.ch/analyse/dossier.html, 09.12.2014 

Ja
69

weiss nicht/keine 
Antwort

4

Nein
27

Neuigkeiten EU generell

"Haben Sie in den letzten zwölf Monaten Neuigkeiten rund um das Thema Schweiz und die Beziehung zur 

Europäischen Union gehört, gesehen oder gelesen?"

in % Stimmberechtigter
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Grafik 24 

 

Zudem zeigt sich, dass die meisten Befragten zwar diffus etwas erinnern, es 

aber nicht konkret nennen können, denn den grössten Anteil bilden Voten wie 

"Nein", "weiss nicht" oder "keine Antwort".  

Bittet man jene Befragten die mehr als ein Thema genannt haben, das wich-

tigste Thema zu identifizieren, resultiert ein geschärftes Bild der Themenlage 

und es zeigt sich dabei eines deutlich: 2014 stehen die Neuigkeiten zum Thema 

Schweiz-EU klar unter dem Licht der eidgenössischen Abstimmungen und zwar 

insbesondere der Masseneinwanderungsinitiative und die rundherum diskutier-

ten Konsequenzen für die Beziehungen der Schweiz mit der EU.  

Nein/weiss nicht/keine Antwort

Beziehung zwischen Ländern

weitere Politikbereiche

Beitrittsdebatte

konkrete Aspekte bilaterale Abkommen

Allgemeines

Universität/Forschung

Ecopop - Ecopop ist schlecht

Asyl/Integration

Ausländerpolitik

Abstimmungen

Verhandlungen unter Beschuss wegen Initiativen

Bilaterale Abkommen

Europäisches Recht

Anderes/Medien

ökonomische Aspekte

Masseneinwanderungsinitiative

Erinnerung Thema Schweiz-EU

"Erinnern Sie sich? Was genau haben Sie gehört, gesehen oder gelesen?/Gibt es einen weiteren Aspekt, 

welchen Sie im Zusammenhang mit der Schweiz und der EU vernommen haben?"

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 787)

Basis: Inhaltliche Nennungen Stimmberechtigter, 

die etwas vernommen haben
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Grafik 25 

 

Insgesamt überwiegen negative Themenbewertungen leicht: 32 Prozent der 

Stimmberechtigten beurteilen ihr wichtigstes erinnertes Thema als positiv für 

die Schweiz, 46 Prozent beurteilen es als negativ und 16 Prozent können sich 

weder in die eine noch in die andere Richtung festlegen. Wie nachfolgende 

Grafik für die Top 5 Themen zeigt, ist dabei klar nach Inhalten zu unterscheiden: 

Abstimmungen allgemein (52% eher/sehr negativ), die Massenweinwande-

rungsinitiative im Speziellen (48% eher/sehr negativ) und auch ökonomische 

Aspekte (49% eher/sehr negativ) werden von den Befragten für ihr Urteil über 

die Schweiz überwiegend als negativ eingestuft. Anders die bilateralen Ab-

kommen und der Umstand, dass wegen der beiden Initiativen die Verhandlun-

gen mit der EU unter Beschuss stehen. Bei beiden Themen urteilen die Befrag-

ten relativmehrheitlich positiv (48% resp. 47% eher/sehr positiv).  

Nein/weiss nicht/keine Antwort

Abstimmungen

Verhandlungen unter Beschuss
wegen Initiativen

Bilaterale Abkommen

ökonomische Aspekte

Masseneinwanderungsinitiative

Wichtigstes Thema Schweiz-EU

"Welches der von Ihnen genannten Themen ist für Sie das wichtigste? "

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 652)

Basis: Inhaltliche Nennungen Stimmberechtigter, 

die etwas vernommen und ein wichtigstes Thema 

benannt haben
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Grafik 26 

 

Die Themenlage rund um die Schweiz und Europa ist 2014 somit von 

der Schweizer Innenpolitik geprägt und das Thema EU-Schweiz kann 

auf drei grobe Unterthemen heruntergebrochen werden: Da wäre ein-

mal das Vertragswerk, das den Beziehungen zwischen der Schweiz 

und der EU zugrunde liegt, die Bilateralen und grundlegende Diskussio-

nen rund um dieses Vertragswerk. Dann sind ökonomische und gesell-

schaftliche Implikationen respektive Folgen dieser bilateralen Bezie-

hungen zentrale Themen. Wie die Abstimmungen 2014 gezeigt haben, 

existiert rund um die EU besonders ein Issue, das die Gemüter der 

Schweizer Stimmbürgerschaft bewegt: Die Zuwanderung.  

Gerade im Zusammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative 

aber auch rund um die Ecopop-Initiative wurde die Zuwanderung unter 

dem Gesichtspunkt eines drohenden Fachkräftemangels in der 

Schweiz thematisiert. Die Meinungen der Stimmberechtigten hierzu 

sind eindeutig: 86 Prozent von ihnen geben sich mehr oder weniger 

deutlich damit einverstanden, dass die Politik verstärkt Leute ausbilden 

soll, die es braucht anstatt die Lücken mit Ausländerinnen und Auslän-

dern zu füllen. Gleichzeitig allerdings akzeptiert eine Zweidrittelmehr-

heit, dass die Schweiz ohne die Zuwanderung aus der EU einen Fach-

kräftemangel hätte. Die grosse Zuwanderung aus dem europäischen 

Raum wird dabei von einer klaren Mehrheit von knapp mehr als drei 

Vierteln als Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolgs der Schweiz gese-

hen. Eine Möglichkeit, diese Einwanderung zu kontrollieren sehen 64 

Prozent der Schweizerinnen und Schweizer darin, dass die Schweizer 

Wirtschaft bei der Anstellung grundsätzlich einen Inländervorrang gel-

tend machen solle. Für 55 Prozent nämlich bringen die Bilateralen we-

gen die Personenfreizügigkeit zu viel Einwanderung aus den Ländern 

der EU. 

Bestritten wird hingegen von 50 Prozent, dass Zugewanderte aus der 

EU im Krisenfall in der Schweiz bleiben und die Sozialwerke belasten. 

43 Prozent sehen allerdings dieses Risiko als gegeben an. 42 Prozent 

gehen gar so weit, dass für sie ein Rückgang der Schweizer Wirtschaft 
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Beurteilung Wichtigstes Thema Schweiz-EU
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in % Stimmberechtigter, die etwas vernommen und ein wichtigstes Thema benannt haben 

"Wie beurteilen Sie dieses von Ihnen genannte Thema? Ist dieses Thema für Ihr Urteil über die Schweiz sehr 

positiv, eher positiv, eher negativ oder sehr negativ?"
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vertretbar wäre, wenn damit die Zuwanderung beschränkt werden 

könnte. 50 Prozent stellen sich dem allerdings mehr oder weniger dezi-

diert entgegen.  

Grafik 27 

 

3.3.1 Zwischenbilanz 

Die Themensensibilität der Schweizer Stimmberechtigten für Neuigkeiten rund 

um die Beziehungen der Schweiz zur EU ist als hoch zu beschreiben und sie ist 

2014 klar von der Schweizer Innenpolitik geprägt. Ein besonderer Stellenwert 

kommt der im Februar 2014 angenommen Masseneinwanderungsinitiative zu, 

sie wird in diesem Kontext klar häufiger aktiv genannt als die eben erst vors 

Volk getragene Ecopop-Initiative. Weiter werden ökonomische Aspekte, die 

bilateralen Abkommen und der Umstand, dass die Verhandlungen zwischen der 

Schweiz und der EU aufgrund der angenommen Masseneinwanderungs-

Initiative unter Beschuss sind, am häufigsten spontan mit Neuigkeiten rund um 

die EU in Verbindung gebracht.  

Insgesamt überwiegen negative Themenbewertungen leicht, es ist allerdings 

klar nach Inhalten zu unterscheiden. Zu den tendenziell negativ besetzten Top-

5-Themen rund um die Beziehungen der Schweiz mit der EU gehören Abstim-

mungen allgemein, die Masseneinwanderungsinitiative im Speziellen und öko-

nomische Aspekte. Die bilateralen Abkommen und der Umstand, dass wegen 

der beiden Initiativen die Verhandlungen mit der EU unter Beschuss stehen, 

werden knapp positiv bewertet.  

Das Thema EU-Schweiz kann aus Sicht der Stimmberechtigten auf drei grobe 

Unterthemen heruntergebrochen werden: Die Bilateralen und grundlegende 

Diskussionen rund um dieses Vertragswerk sowie ökonomische und gesell-

schaftliche Implikationen respektive Folgen dieser bilateralen Beziehungen. Wie 

die Abstimmungen 2014 gezeigt haben, existiert rund um die EU besonders ein 

Issue, das die Gemüter der Schweizer Stimmbürgerschaft bewegt: Die Zuwan-

derung.  
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in % Stimmberechtigter
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verstärkt Leute ausbilden "Die Schweizer Politik soll verstärkt die Leute ausbilden, die es auch braucht, statt Lücken mit 

Ausländern zu füllen."

Zuwanderung gleich Ausdruck wirtschaftl. Erfolg "Die grosse Zuwanderung aus der EU in den letzten Jahren ist Ausdruck 

vom wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz."

Fachkräftemangel "Ohne Zuwanderung aus der EU haben wir einen grossen Fachkräftemangel."

Inländer vor Ausländer "Um die Einwanderung zu kontrollieren, soll die Schweizer Wirtschaft bei der Anstellung grundsätzlich 

Inländern den Vorzug vor Ausländer geben."

Personenfreizügigkeit führt zu Einwanderung "Die Bilateralen bringen wegen der Personenfreizügigkeit zu viel Einwanderung 

aus den Ländern der EU."

im Krisenfall bleiben "Wer aus der EU zuwandert, kann im Krisenfall in der Schweiz bleiben und die Sozialwerke belasten."

Rückgang Wirtschaft vertretbar "Ein Rückgang der Schweizer Wirtschaft ist vertretbar, wenn damit die Zuwanderung 

beschränkt werden kann."

"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zum Umgang mit der Einwanderung. Sagen Sie mir, ob Sie damit sehr 

einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Dass der Schweiz ohne die Zuwanderung aus der EU ein Fachkräftemangel 

droht, ist den Stimmberechtigten bewusst, man wünscht sich aber einen sol-

chen durch gezielte Ausbildungsmassnahmen für InländerInnen einzudämmen. 

Auch wäre für eine Mehrheit ein strikter Inländervorrang ein geeignetes Kon-

trollinstrument der Zuwanderung. Denn man ist sich mehrheitlich einig darüber, 

dass die Personenfreizügigkeit zu viel Einwanderung aus den Ländern der EU 

nach sich zieht und wertet dies als Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolgs der 

Schweiz. Dem Wachstum der Schweizer Wirtschaft Grenzen zu setzten, wenn 

damit die Zuwanderung in die Schweiz beschränkt werden könnte, wäre für 

eine gewichtige Minderheit von 42 Prozent eine Option.  

3.4 Künftige Zusammenarbeit der Schweiz 

und der EU  

3.4.1 Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative 

Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative durch das Schweizer Stimm-

volk bildet den aktuellen Boden für weitere Verhandlungen mit der EU. Der 

Bundesrat strebt eine Lösung an, bei der die Masseneinwanderungsinitiative 

umgesetzt werden soll, ohne aber die bilateralen Verträge zu gefährden. Dieser 

Weg wird von 73 Prozent der Stimmberechtigten begrüsst, 21 Prozent sind 

nicht damit einverstanden. Das Einverständnis mit diesem Vorgehen bestätigt 

sich grundsätzlich über alle Untergruppen hinweg, es ist allerdings etwas 

schwächer ausgeprägt je weiter man sich im politischen Spektrum nach rechts 

bewegt (links: 87%, Mitte: 74%, rechts: 65% eher/sehr einverstanden) und es 

korreliert klar mit der Schichtzugehörigkeit. Je höher das Einkommen oder der 

Bildungsstand eines Befragten, desto deutlicher fällt die Unterstützung zu die-

sem Bundesratsvorhaben aus (Bildung tief: 56%, mittel: 69%, hoch: 78% e-

her/sehr einverstanden). Namhafte, will heissen mehrheitliche Opposition ge-

gen den Bundesratskurs finden wir in keiner Untergruppe, selbst die SVP-

affinen Befragten unterstützen den Bundesratskurs zu 62 Prozent.  
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Grafik 28 

 

Falls die parallele Umsetzung nicht möglich ist, besteht eine mit 58 Prozent 

mehrheitliche Präferenz für die Bilateralen, wobei eine namhafte Minderheit 

von 35 Prozent die Masseneinwanderungsinitiative wichtiger findet. 7 Prozent 

sind hier noch nicht entschieden.  

Grafik 29 

 

sehr einverstanden
30

eher einverstanden
43

weiss nicht/keine 
Antwort

6

eher nicht 
einverstanden

16

überhaupt nicht 
einverstanden

5

Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative mit Bewahrung 

bilaterale Verträge
"Der Bundesrat versucht, die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen und gleichzeitig die bilateralen 

Verträge mit der EU zu bewahren. Sind Sie mit dieser Absicht sehr einverstanden, eher einverstanden, eher 

nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden?"

in % Stimmberechtigter
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Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative vs. 

Beibehaltung bilaterale Verträge
"Falls nicht beides gleichzeitig möglich ist – was ist Ihnen wichtiger? A: Die Umsetzung der 

Masseneinwanderungs-Initiative oder B: Die Beibehaltung der bilateralen Verträge mit der EU?"

in % Stimmberechtigter

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213)



36 

Allerdings spaltet diese Frage die Befragten deutlicher. Kommt es hart auf hart, 

stellen sich in gewissen Untergruppen doch Mehrheiten hinter die Massenein-

wanderungsinitiative. Dies gilt für Befragte mit sehr tiefen Haushaltseinkom-

men (bis 3000 CHF: 50% MEI), für solche mit Präferenz für die SVP (68% MEI), 

generell im rechten Spektrum (rechts: 56% MEI) und für Befragte mit Miss-

trauen gegenüber der EU als Ganzes (kein Vertrauen: 54% MEI) oder gegen-

über dem Bundesrat (kein Vertrauen: 72% MEI).  

3.4.2 Szenarien der schweizerischen EU-Politik 

Auch für die Zukunft der schweizerischen EU-Politik wird die Bewahrung des 

Status quo mit einer Zusammenarbeit auf Basis der bisherigen bilateralen Ver-

träge unterstützt. 41 Prozent nennen dies als erste Priorität von insgesamt fünf 

zur Diskussion gestellten Varianten. Weitere 30 Prozent würden in zweiter Linie 

diesen Weg wählen. Eine Weiterentwicklung der Bilateralen mit der Einführung 

von einem neuen EU-Recht ist für 24 Prozent die erste und für weitere 28 Pro-

zent die zweite Priorität. Damit wird diese Entwicklung einem Alleingang der 

Schweiz ohne Anbindung an die EU klar vorgezogen. Trotzdem kann sich mit 

13 Prozent in erster und 12 Prozent in zweiter Linie immerhin ein Viertel der 

Stimmberechtigten den Alleingang mehr oder weniger gut vorstellen. Der 

EWR-Beitritt mit insgesamt 21 Prozent und der EU-Beitritt mit 10 Prozent lie-

gen vergleichsweise weit dahinter. 

Grafik 30 

 

Soweit aufgrund der Fallzahlen zulässig haben wir diese Auswertung separat 

nach Parteien vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die SVP-

Wählerschaft bei diesen Szenarien gegenüber der EU weniger deutlich expo-

niert als an anderen Stellen. Denn auch innerhalb der SVP-Wählerschaft ge-

niessen die Bilateralen die höchste Priorität. Dahinter folgt aber bereits der 

Alleingang und diese Präferenz unterscheidet SVP-Wählenden von der übrigen 

Wählerschaft. Die Weiterentwicklung der Bilateralen mit neuem EU-Recht ist 

dagegen umstritten – weitergehende Integrationsschritte sind kaum präferiert. 
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Grafik 31 

 

Anders ist das Bild bei Sympathisanten der FDP.Die Liberalen. Mit 49 Prozent 

in erster und 32 Prozent in zweiter Priorität votieren sie deutlich für die Zu-

sammenarbeit auf der Basis der bisherigen Bilateralen respektive plädieren 

stärker für einen Ausbau dieser (29% erste Priorität, 35% zweite Priorität). Ein 

EWR-Beitritt ist in diesem Wählersegment fast gleich attraktiv wie der Allein-

gang und wird seltener priorisiert. Ein EU-Beitritt stösst auch hier auf wenig 

Sympathien.  

Grafik 32 
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Sehr ähnlich sieht das Bild für Stimmberechtigte mit CVP-Sympathien aus, wo-

bei die Weiterentwicklung der Bilateralen in diesem Umfeld am stärksten ver-

ankert ist.  

Grafik 33 

 

Ein Alleingang ist auch für die SP-Wählerschaft keine wahre Option. Den EU-

Beitritt wünschen sich 26 Prozent in erster oder zweiter Linie, den EWR-Beitritt 

ebenso. Somit finden sich hier die grössten Anteile, die sich für weiterführende 

Integrationsschritte der Schweiz in die EU aussprechen. 
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Die Präferenz der SP-Anhängerschaft ist aber klar bei den Bilateralen oder allen-

falls – etwas dahinter – bei einer Weiterentwicklung der Bilateralen mit neuem 

EU-Recht. 

3.4.3 Zwischenbilanz 

Auf Basis der angenommen Masseneinwanderungsinitiative hat die Schweiz 

ihre Zusammenarbeit mit der EU zu reflektieren und neu zu verhandeln, weil 

bei strikter Umsetzung der Initiative ein Konflikt mit den bilateralen Verträgen 

respektive dem Abkommen zur Personenfreizügigkeit entsteht.  

Der Bundesrat schlägt vor, die Initiative umzusetzen, gleichzeitig aber die bila-

teralen Verträge mit der EU zu bewahren und dieses Vorgehen entspricht auch 

dem Wunsch einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten. Sollte nicht beides 

gelichzeitig möglich sein, stellen sich die Stimmberechtigten im Zweifelsfall 

mehrheitlich hinter die Bilateralen. Immerhin 35 Prozent ziehen allerdings eine 

strikte Umsetzung der Masseinwanderungsinitiative vor.  

In verschiedenen Szenarien der schweizerischen EU-Politik gedacht, sprechen 

sich am meisten Stimmberechtigte für den Status-quo aus, Chancen hätte in 

gewissen Kreisen auch eine Weiterentwicklung der Bilateralen mit Einführung 

von neuem EU-Recht. Letzteres wäre etwa im Wählerumfeld von FDP.Die Li-

beralen, CVP und SP eine durchaus denkbare Option. Ein Alleingang der 

Schweiz entspräche hingegen nach dem Festhalten an den bisherigen Bilatera-

len bereits an zweiter Stelle dem Wunsch von SVP-affinen Wählerinnen und 

Wählern. Ein EU-Beitritt hingegen ist für keine Wählergruppe eine ernsthafte 

Option, und landet auf dem letzten Platz der abgefragten Szenarien. Eher noch 

könnte man sich einen EWR-Beitritt vorstellen und zwar am ehesten im Umfeld 

der politischen Mitte. Wirklich breit getragen wird der EWR-Beitritt allerdings 

nicht einmal dort.  

3.5 Weiterentwicklung bilaterale Verträge 

Grundsätzlich stehen demnach Stimmberechtigte aller Parteicouleur hinter dem 

bilateralen Vertragswerk der Schweiz mit der EU und können sich tendenziell 

einen weiteren Ausbau mit Rechtsübernahme vorstellen. Vor dem Hintergrund 

der laufenden Verhandlungen der Schweiz mit der EU über eine Weiterentwick-

lung der Bilateralen, ist genau diese Übernahme und Akzeptanz bestimmter 

EU-Rechtsbereiche durch die Schweiz ein Traktandum. Diese Rechtsbereiche 

sollen künftig gemeinsam mit der EU weiterentwickelt werden, wobei im Kon-

fliktfall ein Schiedsgericht entscheiden soll.  

Das Schweizer Stimmvolk ist allerdings nur bedingt gewillt, diesen Schritt zu 

gehen, denn Kontrollmechanismen wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben. 

So etwa wenn es um die Mitbestimmung geht, denn gewichtige 82 Prozent 

der Stimmberechtigten sind damit einverstanden, dass die Schweizerinnen und 

Schweizer über die Weiterentwicklung von EU-Recht direkt mitsprechen kön-

nen sollten. Aber auch Kontrollinstrumente wie die Ventilklausel geniessen eine 

hohe Akzeptanz; 79 Prozent der Stimmberechtigten sehen die Notwendigkeit 

eines solchen Kontrollinstruments als gegeben an. Akzeptiert ist auch, dass die 

Wirtschaft Planungssicherheit dank gesicherter Beziehungen zur EU braucht 

(75% eher/sehr einverstanden). Bindende Gerichtsentscheide über die bilatera-

len Verträge werden von 57 Prozent der Befragten dann als sinnvoll erachtet, 

wenn die Schweiz selber Richter stellen kann. Mit 28 Prozent verneinender 

Voten wird in dieser Frage allerdings Widerstand greifbar.  
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Grafik 35 
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Mitsprache des Volkes bei EU-Recht "Die Schweizer Bevölkerung muss über die Weiterentwicklung von EU-Recht, das die 

Schweiz direkt betrifft, auch direkt mitsprechen können."

Kontrollinstrument "Die Schweiz muss ein Kontrollinstrument wie eine Ventilklausel haben, welches im Einklang mit der 

Personenfreizügigkeit eine Kontrolle der Einwanderung erlaubt."

Planungssicherheit für Wirtschaft "Die Wirtschaft braucht Planungssicherheit dank gesicherten Beziehungen zur EU."

selber Richter stellen "Wenn die Schweiz selber Richter stellen kann, sind bindende Gerichtsentscheidungen über die 

bilateralen Verträge auch für die Schweiz sinnvoll."

"Zurzeit führt die Schweiz Verhandlungen mit der EU über eine Weiterentwicklung der Bilateralen. Es geht 

darum, dass die Schweiz bestimmte Rechtsbereiche übernimmt und akzeptiert, dass diese dann fortlaufend 

gemeinsam mit der EU weiterentwickelt werden. Bei Konflikten entscheidet ein Schiedsgericht. Die 

Verhandlungen laufen zurzeit. Wir möchten schon heute wissen, wie ihre Meinung zu Punkten aus den 

Verhandlungen sind, die immer wieder diskutiert werden. Sind Sie mit den Punkten und Argumenten aus den 

Verhandlungen sehr einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht 

einverstanden?"



41 

Grafik 36 

 

In einem hypothetischen, wenn auch nicht unrealistischen Setting wurden die 

Befragten am Ende des Interviews gebeten, erste Einschätzungen zu einem 

allfälligen Stimmentscheid über eine Weiterentwicklung der Bilateralen abzu-

geben. An einer Abstimmung über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU bestimmt teilnehmen würden 41 Prozent der Stimmberechtigten, weitere 

32 Prozent würden eher teilnehmen.  
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Die Erfahrung lehrte uns, dass in aller Regel der Anteil "bestimmt teilnehmen" 

der für eine Abstimmung relevante Teil ist, weshalb auch alle Auswertungen 

zum hypothetischen Stimmverhalten einzig auf diesem Anteil basierend vorge-

nommen werden.  

Im November 2014 wäre eine Abstimmung über die Weiterentwicklung der 

Beziehungen zur EU im Sinne dieser ausgefallen: 52 Prozent der Teilnahmewil-

ligen hätten sich eher oder bestimmt für eine solche Weiterentwicklung der 

Beziehungen mit der EU ausgesprochen, 21 Prozent dagegen.  

Der Anteil Unentschlossener wäre mit 27 Prozent noch sehr hoch gewesen. 

Feste Stimmabsichten in die eine oder andere Richtung hätten wir bei 35 Pro-

zent der Teilnahmewilligen vorgefunden. Beide Grössen verweisen auf einen 

beträchtlichen Spielraum für einen allfälligen Abstimmungskampf, denn das 

Meinungsbild ist wenig weit entwickelt und falls bereits bestehend wenig ge-

festigt. Allerdings ist eben auch wenig über den konkreten Inhalt einer solchen 

Abstimmung bekannt.  

Grafik 38 
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Grafik 39 

 

Sozioökonomisch gesprochen findet sich am ehesten in der mittleren Einkom-

mens- und Bildungsschicht kritisches Potenzial. Teilnahmewillige mit hoher 

Bildung sprechen sich klar für die Weiterentwicklung der Beziehungen mit der 

EU aus (62% eher/bestimmt dafür), Tief-Gebildete auf weniger deutlichem 

Niveau auch (53% eher/bestimmt dafür). Teilnahmewillige mit mittlerem Bil-

dungsstand aber sind bei einem grossen Anteil an Unentschiedenen gespalte-

ner (39% eher/bestimmt dafür, 31% eher/bestimmt dagegen).  
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"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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Dieser Befund überträgt sich auf die zweite soziökonomische Grösse, das 

Haushaltseinkommen. Befragte aus Haushalten mit ganz tiefen und ganz hohen 

Einkommen stehen klar hinter einer Weiterentwicklung der Beziehungen mit 

der EU, in den mittleren Einkommensgruppen ist die Unterstützung weniger 

deutlich und es finden sich viele Unschlüssige.  

Deutlich sind regionale Unterschiede. Nach Siedlungsarten betrachtet fallen 

zwei Umstände auf. Erstens überwiegt die Zustimmung auf dem Land, in mitt-

leren Agglomerationen und auch in der Stadt, wenn auch auf dem Land nur 

relativ. Zweitens steigt die Zustimmung vom Land zur Stadt hin deutlich an, 

wobei kritische Potenziale nicht nur auf dem Land sondern auch in kleinen bis 

mittleren Agglomerationen zu erwarten sind.  

Grafik 41 
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"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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Grafik 42 

 

Deutlich spalten in dieser Frage schliesslich politische Grössen. Während bei 

Teilnahmewilligen, die sich selber links auf der politischen Achse verorten, mit 

72 Prozent eine breite Befürwortung für die Weiterentwicklung der Beziehun-

gen zur EU vorzufinden ist, flacht diese nach rechts hin ab, bleibt aber auch dort 

relativmehrheitlich gegeben.  
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"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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Nach Parteiwählerschaften betrachtet findet sich dieses Muster wieder und es 

zeigt sich eine erste wirklich kritische Gruppe: Die SVP-Anhängerschaft. Diese 

wären im November 2014 eher gegen eine Weiterentwicklung der Beziehun-

gen zur EU gewesen (43 eher/bestimmt dagegen vs. 24% eher/bestimmt da-

für), wobei gerade in diesem Wählerumfeld grosse Verunsicherung auszu-

machen ist (33% weiss nicht, keine Antwort). 
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nimmt sowie sich ein breiteres Fundament einer Zusammenarbeit mit eigenen 

Richtern und flankierende Massnahmen zur Erhaltung des Schweizer Lohnni-

veaus vorstellen kann, ist für eine Weiterentwicklung der Beziehungen mit der 

EU.  

Wer hingegen Migrationskontrolle mit einem Inländervorrang betreiben möch-

te, sich bei Betroffenheit der Schweiz mehr Mitsprache des Volkes bei der 

Weiterentwicklung von EU-Recht wünscht oder wer findet wegen der Perso-

nenfreizügigkeit gebe es zu viel Einwanderung, der ist eher abgeneigt, die Be-

ziehungen zur EU weiter auszubauen.  

Grafik 45 

 

Erläuterung: Die eingesetzte Methode der linearen Regression beschreibt das Vorhandensein des Einflusses von unabhängigen Variablen (hier: 

Aussagen zum Verhältnis Schweiz-EU) auf eine abhängige Variable (hier: Beurteilung bilaterle Verträge). Anhand der Farbe lässt sich unterscheiden, 

ob ein Element eher zu einer höherer Bewertung (blau) oder eher zu einer tieferen Bewertung (orange) führt. Argumente, welche in der Grafik nicht 

erscheinen, haben keinen Einfluss. Argumente mit dem Wortzusatz "Ablehnung zu" werden mehrheitlich verneint. Entsprechend sind solche 

Argumente in die andere Richtung eingefärbt und erhalten besagten Zusatz. 

3.5.1 Zwischenbilanz 

Eine Weiterentwicklung der Bilateralen Verträge löst bei Schweizer Stimmbe-

rechtigen nicht gerade Euphorie aus, sie wäre aber auch keinesfalls chancen-

los. In einer hypothetischen Stimmabsichtsfrage im Falle einer Abstimmung 

über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU äussert sich eine Mehrheit 

befürwortend, Viele wären allerdings noch unentschlossen.  

Wichtig wären für einen Ausbau der Beziehungen für die Schweizerinnen und 

Schweizer auf jeden Fall Kontrollmechanismen und Mitsprache. Mitsprache 

wird dabei einerseits für das Schweizer Stimmvolk gewünscht aber auch in 

Form von Schweizer Richtern in Brüssel. Als Kontrollmechanismen werden 

Arten einer Ventilklausel oder flankierende Massnahmen zur Erhaltung des 

Schweizer Lohnniveaus gefordert. Grundsätzlich wird dabei anerkannt, dass 

gesicherte Beziehungen zur EU der Schweizer Wirtschaft Planungssicherheit 

geben und dass eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Anbindung an die EU 

Filter Regressionsanalyse Stimmabsicht 

Weiterentwicklung Beziehungen zur EU mit 

Wertvorstellungen, Argumenten und Aussagen
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"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"
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die Schweizer Interessen besser sichere als andere internationale und rein 

wirtschaftliche Verflechtungen.  

Insgesamt stehen also die SchweizerInnen einer Weiterentwicklung der Bezie-

hungen zur EU aufgeschlossen gegenüber und es sind nicht zuletzt ideologi-

sche Elemente, die diese grundlegende Unterstützung mittragen. Anerkennt 

man beispielsweise die EU als Friedensprojekt für Europa, ist man eher geneigt 

einem Ausbau der Beziehungen mit der EU zuzustimmen. Dies gilt weiter 

wenn man den konkreten Nutzen der Beziehungen mit der EU im Asylbereich 

anerkennt, einen Fachkräftemangel als reales Problem sieht oder daran glaubt, 

dass die Schweiz ihr Lohnniveau sichern könne und Möglichkeiten der Mitspra-

che in der EU erhalten werde. Andererseits führen Befürchtungen um man-

gelnde Mitsprachemöglichkeiten und die Zuwanderungsfrage und den Inlän-

dervorteil zu eher ablehnenden Haltungen bezüglich einer Weiterentwicklung 

der Beziehungen zur EU.  

3.6 Integrationsorientierung 

Die hypothetische Stimmabsichtsfrage einer Weiterentwicklung ist eine Art das 

Potenzial der Gegner und Befürworter einer Weiterentwicklung der Integration 

der Schweiz in die EU abzustecken, eine Cluster-Analyse gestützt auf mehrere 

Aussagebatterien eine andere. Die Clusteranalyse ist ein Verfahren zur Entde-

ckung von ähnlichen Fällen. Sie ordnet jede befragte Person einer Gruppe aus 

einer vorbestimmten Zahl von Gruppen zu, sodass sich die Gruppen möglichst 

stark unterscheiden. 

Grafik 46 

 

Erläuterung: Die Clusteranalyse ist ein Verfahren zur Entdeckung von ähnlichen Fällen. Sie ordnet jede befragte Person einer Gruppe aus einer 

vorbestimmten Zahl von Gruppen zu, sodass sich die Gruppen möglichst stark unterscheiden. 

Gestützt auf insgesamt 22 Aussagen zur EU, zum Verhältnis der Schweiz und 

der EU sowie zum Umgang mit Einwanderung konnten fünf Clustergruppen 

identifiziert werden, die sich hinsichtlich ihrer Integrationsorientierung unter-

scheiden lassen. Den grössten Anteil stellt mit einem Viertel die Gruppe libera-
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ler Integrationisten, gefolgt von Status-quo-Orientierten (24%). EU-Gegner ma-

chen mit 19 Prozent Anteilen die drittgrösste Gruppe aus, gefolgt von Migrati-

ons- und Wachstumsskeptikern (17%) sowie skeptischen Modernisten (15%).  

Diese fünf Gruppen lassen ich am besten aufgrund der, der Clusteranalyse 

zugrundliegenden Aussagen charakterisieren, die sich auf nachfolgenden drei 

Grafiken abgebildet finden.  

3.6.1 Inhaltliche Charakterisierung 

Integrationstypen 

Beginnen wir mit der grössten Gruppe; den liberalen Integrationisten. Diese 

zeichnen sich aus, durch einen hohen Glauben an die integrative Kraft Europas 

und unterstützen am deutlichsten die Aussagen, dass nur ein geeintes Europa 

sich langfristig behaupten könne, dass ein geeintes Europa Konflikte und Prob-

leme bekämpfen könne und dass es ein wichtiges Projekt für Frieden auf dem 

Kontinent sei. Dass der Binnenmarkt Hürden beseitigt, ist bei dieser Gruppe 

breit akzeptiert und Ängste, dass der Euro eine angepasste Wirtschaftspolitik 

verunmöglichen würde sind nur am Rande vorhanden.  

Status-quo-Orientierte schliesslich bilden die am wenigsten greifbare Gruppe, 

denn sie sehen die Vor- und Nachteile der Integration und äussern sich kaum 

pointiert; weder in die eine, noch in die andere Richtung.  

Skeptische Modernisten räumen zwar ein, dass Arbeiten und Weiterbildun-

gen einfacher geworden sind aber sie empfinden Brüssel als zu einflussreiche 

Bürokratie und äussern sich eher skeptisch, was die Schlagkraft der EU angeht. 

Erwähnenswert ist, dass sie der EU als einzige der fünf Gruppen kein Migrati-

onsproblem attestieren.  

Grafik 47 

 

Anders die Migrations- und Wachstumsskeptiker; sie sehen den Euro viel 

skeptischer in Bezug auf angepasste Wirtschaftspolitik und äussern sich klar 

kritischer als alle anderen Gruppen wenn es um den Einfluss der EU-Bürokratie, 
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"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zur Europäischen Union - kurz EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit voll 

einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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um die Migrationsthematik und die Selbstbestimmung der Schweiz geht. Sie 

anerkennen aber gleichzeitig die Vorteile, welche die europäische Integration 

für die Schweiz mit sich bringt.  

Ganz im Gegensatz zu den EU-Gegnern, welche dieses hochgradig als gege-

ben sehen, den Einfluss der EU-Bürokratie als zu gross einschätzen und sich 

klar auf die Position stellen, dass der Euro eine angepasst Wirtschaftspolitik 

verunmöglichen würde. In diesen drei Punkten gleichen sie den Migrations- 

und Wachstumsskeptikern. Anders als diese sehen sie aber weder den Nutzen 

auf dem Arbeits- noch auf dem Binnenmarkt und glauben auch kaum an die 

höheren Ziele der Friedensförderung und Konflikthemmung.  

Dass die Personenfreizügigkeit den Lohndruck in der Schweiz erhöht habe, ist 

bei allen fünf Clustergruppen mehrheitlich akzeptiert, am klarsten bei Migrati-

ons- und Wachstumsskeptikern, am wenigsten bei liberalen Integrationisten. 

Dass die Zusammenarbeit der Universitäten den Schweizer Studierenden Vor-

teile bringe, ist mit Ausnahme der EU-Gegner ebenfalls von allen Gruppen ak-

zeptiert.  

Skeptische Modernisten glauben als einzige Gruppe, dass die Schweiz die Inf-

rastruktur hat, um weiterhin so stark zu wachsen. Sie markieren in dieser Frage 

den krassen Gegenpol zu den Migrations- und Wachstumsskeptikern und könn-

ten höchstens liberale Integrationisten noch überzeugen, denn EU-Gegner und 

Status-Quo-Orientierte sehen die Grenzen von Schweizer Infrastruktur, Platz 

und Ressourcen als gegeben an.  

Eine bessere Kontrolle von Asylsuchenden in der Schweiz dank den Abkom-

men von Schengen-Dublin sehen ausser den EU-Gegnern und den skeptischen 

Modernisten alle als gegeben an.  

Dass die Schweiz und Europa hingegen zu verschieden seien, um sich politisch 

anzunähern, wird einzig von Migrationsskeptikern und EU-Gegner attestiert.  

Am klarsten aber spaltet die Gruppen in dieser Batterie die Frage nach der Be-

deutung der Bilateralen. Migrations- und Wachstumsskeptiker genauso wie EU-

Gegner halten die Bedeutung der Bilateralen für eindeutig überschätzt, skepti-

sche Modernisten und liberale Integrationisten stellen sich ebenso klar auf die 

Gegenposition und Status-quo-Orientierte positionieren sich irgendwo dazwi-

schen.  
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Grafik 48 

 

Wie bereits mehrfach gezeigt polarisiert die Migrationsfrage und das überträgt 

sich auch auf die Integrationsorientierung. Am stärksten scheiden sich die Geis-

ter, wenn es um Inländervorrang, die Personenfreizügigkeit und wirtschaftliche 

Konsequenzen eines Zuwanderungstopps geht.  

Einen Inländervorrang bei Stellenvergaben als Kontrollinstrument der Migration 

würden Migrations- und Wachstumsskeptiker, EU-Gegner aber auch Status-

quo-Orientierte klar begrüssen. Umstritten wäre eine solche Lösung bei libera-

len Integrationisten und klar verworfen würde sie von Modernisten. Die Fron-

ten verlaufen indes gleich, wenn es um die Frage geht, ob die Personenfreizü-

gigkeit zu zu viel Einwanderung führe und ob ein Rückgang der Wirtschaft ver-

tretbar wäre, wenn damit die Zuwanderung beschränkt werden könnte.  

Interessant sind in diesem letzten Punkt allerdings die Status-quo-Orientierten, 

denn sie schlagen sich in der Frage der Vertretbarkeit von Wachstumsbegren-

zungen auf die Seite der Modernisten und Integrationisten. Einwanderung birgt 

also aus ihrer Sicht gewisse Probleme, diese werden aber offensichtlich weni-

ger hochgewichtet, als der Erfolg der Schweizer Wirtschaft.  
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"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zum, Verhältnis der Schweiz und der EU. Sagen Sie mir, ob Sie damit 

voll einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 49 

 

3.6.2 Zukunft Schweiz-Europa nach 

Integrationsorientierung 

Grundsätzlich geben sich alle fünf Gruppen mehrheitlich mit der Bundesrats-

strategie einverstanden, Widerstand findet sich am deutlichsten bei den EU-

Gegnern. Hier geben 41 Prozent an, nicht mit der Bundesratsabsicht einver-

standen zu sein. Ein gewisses Mass an Widerstand ist darüber hinaus im Um-

feld von Migrations- und Wachstumsskeptikern zu finden und bei den skepti-

schen Modernisten, über ein Viertel wächst dieser Widerstand allerdings in 

diesen beiden Gruppen nicht hinaus. Als stärkster Verfechter der Bundesrats-

strategie kristallisieren sich die liberalen Integrationisten heraus, stellen sie sich 

doch zu 53 Prozent dezidiert hinter die Strategie des Bundesrates.  
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"Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zum Umgang mit der Einwanderung. Sagen Sie mir, ob Sie damit sehr 

einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind."
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Grafik 50 

 

Der bei Migrations- und Wachstumsskeptikern angelegte Widerstand tritt deut-

licher zu Tage, wenn man die Frage noch etwas zuspitzt. Weniger deutlich als 

die EU-Gegner zwar, aber doch mehrheitlich stellen sie sich im Zweifelsfall 

hinter die harte Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und gegen die 

Bilateralen. Klar hinter die Bilateralen stellen sich liberale Integrationisten und 

Status-quo-Orientierte.  

Grafik 51 

 

Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative mit Bewahrung 

bilaterale Verträge nach Cluster Integrationsorientierung

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213), sig.
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Entsprechend den Integrationsorientierungen fallen auch die Präferenzen der 

fünf Gruppen zur Zukunft der schweizerischen EU-Politik aus. Migrations- und 

Wirtschaftsskeptiker wünschen sich am ehesten die Fortsetzung der Zusam-

menarbeit auf Basis der Bilateralen oder aber den Alleingang. In dieser Gruppe 

ist die Unterstützung eines EWR-Beitritts am höchsten.  

Skeptische Modernisten wären mehrheitlich für einen Ausbau der Bilateralen 

inklusive Einführung von EU-Recht oder aber an zweiter Stelle die Weiterfüh-

rung der bisherigen Zusammenarbeit. Einen EU-Beitritt würden sie einem 

EWR-Beitritt vorziehen.  

Bei den liberalen Integrationisten findet sich wenig erstaunlich der höchste 

Anteil für einen EU-Beitritt, mehrheitsfähig wäre ein solcher aber selbst in die-

ser progressiven Gruppe nicht. Die bevorzugte Variante wäre auch in diesem 

Umfeld die Zusammenarbeit auf Basis der bisherigen Bilateralen, gefolgt von 

einem Ausbau dieser mit Rechtsübernahme.  

Der Alleingang der Schweiz ist für annähernd gleich viele EU-Gegner die beste 

Option wie die Weiterführung der bisherigen Bilateralen.  

Status-quo-Orientierte präferieren eindeutig den Status-quo und können sich 

kaum für weitere Integrationsschritte erwärmen.  

Grafik 52 

 

Entsprechend fallen auch die hypothetischen Stimmabsichten zur Frage der 

Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU aus: Eindeutig für eine solche Wei-

terentwicklung sprechen sich die liberalen Integrationisten aus, bedingt auch 

skeptische Modernisten und Status-quo-Orientierte. Die hohen Anteile Unent-

schlossener in letzteren beiden Gruppen verweisen allerdings auf die Informa-

tions- und Kampagnenarbeit, die in diesem Umfeld im Falle einer tatsächlichen 

Abstimmung zu leisten wäre.  

Eindeutig gegen eine Weiterentwicklung der Beziehungen sprechen sich nur 

die EU-Gegner aus, dies tut sie allerdings mehrheitlich. Gespalten und hoch-

gradig unentschieden fallen die Voten der Migration- und Wachstumsskeptiker 

aus; 35 Prozent wären für eine Weiterentwicklung, 22 Prozent dagegen und 43 

Prozent wären unentschlossen in dieser Frage.  

Szenarien schweizerische EU-Politik – 1. Stelle nach Cluster 
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© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (N = 1213), sig.
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Grafik 53 

 

3.6.3 Soziodemographische Charakterisierung 

Integrationstypen 

Anhand der Answer-Tree-Methode können die fünf Gruppen der Integrationso-

rientierung greifbar gemacht werden, denn diese statistische Auswertung 

zeigt, welche Teilpopulationen häufiger in die jeweilige Gruppen fallen, da sie 

die grössten signifikanten Unterschiede herausrechnet und darstellt.  

Den Anfang soll die grösste Gruppe machen, die liberalen Integrationisten, 

die der EU grundsätzlich positiv gesinnt sind. Personen aus dieser Gruppe posi-

tionieren sich selber am häufigsten als politisch links (46%), es finden sich aber 

auch in der Mitte und weiter rechts der politischen Achse Integrationisten 

(20%), im äussersten rechten Spektrum sind sie mit 10 Prozent aber schon 

eher selten anzutreffen. Diese Gruppe ist also am stärksten durch die politische 

Grundorientierung auf der Links-Rechts-Achse charakterisiert. Am häufigsten 

finden sich liberale Integrationisten unter Personen linker politischer Gesinnung 

mit hoher Bildung und in der Deutschschweiz.  

Filter Stimmabsicht Weiterentwicklung Beziehungen zur EU 

nach Cluster Integrationsorientierung
"Nachdem, was Sie bisher gehört haben. Wenn Morgen schon über die Weiterentwicklung der Beziehungen zur 

EU abstimmt würde, wären Sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen?"

in % Stimmberechtigter, die bestimmt teilnehmen wollen

© gfs.bern, Schweiz und Europa, November 2014 (n = 736), sig.
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Grafik 54 

 

Erläuterung: Die Answer-Tree-Analyse differenziert für eine abhängige Variable (hier: Intergationsorientierung) eine Ausgangspopulation (hier: 

Liberale Integrationisten) in inhaltlich relevante Teilpopulationen. Die Methode beginnt mit der unabhängigen Variable, welche die grössten 

signifikanten Unterschiede aufweist (hier: Links-Rechts-Selbsteinstufung). Die Methode fasst dabei Teilgruppen zusammen, wenn der Unterschied 

untereinander nicht signifikant ist (hier: Mitte/Rechts bilden eine Gruppe). Die Teilgruppen werden in weitere Untergruppen unterteilt, wenn 

weitere signifikante Unterschiede bestehen und die Fallzahlen genügend gross sind. 

Skeptische Modernisten sind am stärksten durch ihr junges bis mittleres Alter 

definiert und sind nach dem Erreichen des 38 Lebensjahres klar seltener anzu-

treffen als zuvor. Am häufigsten finden sie sich in der Altersgruppe zwischen 

27 und 38 Jahren. Verfügen sie zusätzlich über eine tiefe Schulbildung und sind 

ohne Erwerbstätigkeit, können sie als typisches Mitglied dieser Gruppe be-

schrieben werden.  
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Status-quo-Orientierte sind am stärksten politisch geprägt und sie finden sich 

am häufigsten in der Mitte der politischen Achse bis minim links davon. Sie 

gehören tendenziell zu den höheren Einkommensschichten, respektive spre-

chen nicht gerne über ihr Geld und sind jünger als 45 Jahre alt.  

Grafik 56 

 

Migrations- und Wachstumsskeptiker dagegen rekrutieren sich häufig aus 

dem rechten politischen Spektrum und leben in der Deutschschweiz oder im 

Tessin.  
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EU-Gegner schliesslich sind auch am besten anhand einer politischen Grösse 

zu fassen, allerdings nicht die Poltische Achse sondern anhand der Parteien-

sympathie. Am häufigsten nämlich finden sich EU-Gegner in SVP-nahen Krei-

sen (34%) oder unter parteiungebundenen Personen zwischen 33 und 67 Jah-

ren mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 5000 CHF (33%).  

Grafik 58 
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weder in die eine, noch in die andere Richtung. Einwanderung birgt aus ihrer 

Sicht Probleme, diese werden allerding weniger hoch gewichtet, als der Erfolg 

der Schweizer Wirtschaft. Status-quo-Orientiere sind in der politischen Mitte 

anzusiedeln und gehören eher zur höheren Einkommensschicht.  

EU-Gegner (19%) schätzen den Einfluss der EU-Bürokratie als zu gross ein und 

stellen sich klar auf die Position, dass der Euro eine angepasste Wirtschaftspo-

litik verunmöglichen würde. Zudem sehen sie weder auf dem Arbeits- noch auf 

dem Binnenmarkt einen Nutzen der EU und glauben auch kaum an die höheren 

Ziele der Friedensförderung und Konflikthemmung. Der Einfluss der Bilateralen 

wird in ihren Augen in der Schweiz überschätzt. EU-Gegner stammen häufig 

aus SVP-affinen Kreisen oder sind ohne feste Parteipräferenz. 

Grundsätzlich geben sich alle fünf Gruppen mehrheitlich mit der Bundesrats-

strategie der weiteren Zusammenarbeit mit der EU einverstanden. Widerstand 

findet sich am deutlichsten bei den EU-Gegnern und darüber hinaus beschränkt 

im Umfeld von Migrations- und Wachstumsskeptikern sowie bei skeptischen 

Modernisten. Diese drei Gruppen würden im Zweifelsfall eher an der Umset-

zung der Masseneinwanderungsinitiative festhalten als an den Bilateralen. Ein-

deutig gegen eine Weiterentwicklung der Beziehungen mit der EU sprechen 

sich allerdings lediglich die EU-Gegner aus. 
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4 Synthese  

Wie ist die Haltung der Stimmberechtigten in der Schweiz gegenüber der 

EU generell? 

Das generelle Vertrauen in die EU als Ganzes und noch deutlicher in die EU-

Kommission ist im Mittel sehr tief. Die Schweizerinnen und Schweizer vertrau-

en der UNO eher und den eigenen Institutionen wie dem Bundesrat deutlich 

mehr. Aus der Innenperspektive wird die Schweiz unabhängig davon und unab-

hängig von der EU sowohl wirtschaftlich als auch mit Einschränkungen gesell-

schaftlich als verflochten wahrgenommen. Die medial im Ausland sehr oft und 

gerne nach Abstimmungen beschriebene "Isolation" der Schweiz entspricht nur 

bei einer kleinen Minderheit der Innenperspektive. Diese Isolation entspricht im 

Übrigen aus der Perspektive der Globalisierung auch nicht den Fakten. Gemäss 

KOF-Globalisierungsindex 2014
2
 ist die Schweiz im Vergleich zu den 28 EU-

Mitgliedsstaaten sozial am drittstärksten integriert. Auch politisch und insge-

samt im Globalisierungsindex steht sie im Vergleich zu den EU-Staaten an 10. 

Stelle. Einzig in der ökonomischen Dimension dieses Index steht sie lediglich 

an 21. Stelle im Vergleich zu den EU-Staaten. Wie stark an sich die Integration 

der Schweiz gegenüber der EU oder gegenüber Ländern ausserhalb der EU 

weitergehen soll, ist in der Bevölkerung umstritten. Dabei steht Wachstum 

nicht einfach an erster Stelle, denn dieses soll prioritär an die Umweltressour-

cen angepasst werden. 

Die Beurteilung respektive das "Image" der EU an sich ist dabei nicht einfach 

negativ, sondern ambivalent. Zwar wird ihr sehr breit eine zu einflussreiche 

Bürokratie attestiert und gute zwei Drittel nehmen ein Migrationsproblem wahr, 

welches die EU nicht lösen kann. Zudem wird breit zugestimmt, dass Europa 

die Selbstbestimmung und damit die Flexibilität der Mitgliedsstaaten ein-

schränkt. Umgekehrt wird aber auch mehrheitlich der Beitrag für erleichtertes 

Arbeiten und Weiterbildung in Europa anerkannt und geglaubt, dass sich im 

globalen Wettbewerb oder in Konflikten nur ein geeintes Europa behaupten 

kann. Umstritten ist die Aussage, ob die EU das wichtigste Projekt für Frieden 

und Stabilität auf dem Kontinent ist, aber eine knappe Mehrheit stimmt selbst 

dieser Aussage zu. 

Wie steht es um die Akzeptanz der bilateralen Verträge und den Bestand-

teilen davon? 

Das Interesse am Verhältnis zur EU ist spätestens seit der Masseneinwande-

rungs-Initiative hoch bis sehr hoch, wobei das Ja durchaus breit als Belastung 

in der Beziehung zur EU respektive als negativ für die Schweiz bewertet wird. 

Unmittelbar nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative sistierte die 

EU die Verhandlungen über Erasmus und über Horizon2020. Dies dürfte die 

Wahrnehmungen der Situation und das aktuelle Meinungsbildung kurz vor der 

Ecopop-Initiative mitgeprägt haben. Die Schweizer Universitäten gelten als 

besonders glaubwürdig bezüglich des Verhältnisses zum Ausland und eine 

deutliche Mehrheit sieht Vorteile in der Zusammenarbeit der Universitäten wie 

beispielsweise bei Erasmus. Möglicherweise hat die Debatte um Horizon2020 

auch die Haltung gestärkt, dass dank der EU Arbeiten und Weiterbildung in der 

Europa wesentlich einfacher geworden ist. Zwar antwortet nur eine von Fünf 

Befragten mit "sehr gut", trotz der aktuellen Situation wird das Verhältnis zur EU 

weiterhin mehrheitlich als mindestens eher gut betrachtet. Die Meinungen 

diesbezüglich gehen auseinander. 55 Prozent beurteilen das Verhältnis als (e-

her) gut, 41 Prozent als (eher) schlecht.  

Die wahrgenommenen Themen rund um Schweiz und Europa sind 2014 von 

der Schweizer Innenpolitik geprägt, wobei das Thema Zuwanderung die 

Schweizer Stimmbürgerschaft besonders bewegt. Gerade im Zusammenhang 

                                                   
2
 http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2014/04/15/rankings_2014.pdf, 11.12.2014 
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mit der Masseneinwanderungsinitiative aber auch rund um die Ecopop-Initiative 

wurde die Zuwanderung unter dem Gesichtspunkt eines drohenden Fachkräf-

temangels in der Schweiz thematisiert. Die Meinungen der Stimmberechtigten 

hierzu sind eindeutig: 86 Prozent von ihnen geben sich mehr oder weniger 

deutlich damit einverstanden, dass die Politik verstärkt Leute ausbilden soll, die 

es braucht anstatt die Lücken mit Ausländerinnen und Ausländern zu füllen. 

Gleichzeitig allerdings akzeptiert eine Zweidrittelmehrheit, dass die Schweiz 

ohne die Zuwanderung aus der EU einen Fachkräftemangel hätte. Die grosse 

Zuwanderung aus dem europäischen Raum wird dabei von einer klaren Mehr-

heit von knapp mehr als drei Vierteln als Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolgs 

der Schweiz gesehen. Fast zwei Drittel wünschen, dass die Schweizer Wirt-

schaft bei der Anstellung grundsätzlich einen Inländervorrang geltend machen 

solle. 42 Prozent gehen gar so weit, dass für sie ein Rückgang der Schweizer 

Wirtschaft vertretbar wäre, wenn damit die Zuwanderung beschränkt werden 

könnte.  

Im Vergleich zum kritischen Themenumfeld ist das Urteil über die Bilateralen 

wesentlich besser: 71% finden sie (eher) gut und nur gerade ein Viertel ist mit 

dem Vertragswerk unzufrieden. Für sozialwissenschaftliche Verhältnisse lässt 

sich relativ gut erklären, wie jemand die Bilateralen bewertet: Überraschend 

wird zwar ein negativer Einfluss der Personenfreizügigkeit auf die Löhne in der 

Schweiz breit gesehen, dies wirkt sich aber nur leicht auf die negative Bewer-

tung der Bilateralen insgesamt aus. Die durchaus umstrittenen, aber in ihrer 

relativen Mehrheit als positiv bewerteten Abkommen von Schengen und Dublin 

sind dank der besseren Kontrollen für das aktuell positive Meinungsbild gegen-

über den Bilateralen mitverantwortlich. Die als hoch eingeschätzte Bedeutung 

des Vertragswerks insgesamt aber auch – nicht weiter überraschend – die Zu-

sammenarbeit der Universitäten befördern ein gutes Gesamtbild.  

Wie weit ist die Meinungsbildung gegenüber einer Weiterentwicklung der 

Beziehungen zur EU im Kontext der Umsetzung der Masseneinwande-

rungs-Initiative? 

Trotz nach der Durchführung nochmals deutlich gemachter Signale seitens der 

EU, dass über die Personenfreizügigkeit nicht verhandelt wird, wünschen sich 

annähernd drei Viertel der Schweizer Stimmberechtigten genau dies: Eine mit 

den Bilateralen konforme Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative. 

Dazu passt, dass 79 Prozent eine Art Kontrollinstrument wie die Ventilklausel 

wünschen, welches in Einklang mit der Personenfreizügigkeit eine Kontrolle der 

Einwanderung erlaubt. 

Wenn innerhalb der Befragung hart zur Entscheidung gezwungen wird, so zieht 

eine Mehrheit von 58 Prozent die Bilateralen vor – eine Minderheit von 35% die 

Masseneinwanderungs-Initiative. Allerdings ist eine solch harte Entscheidung 

zwischen Bilateralen und Masseneinwanderungs-Initiative noch nicht absehbar 

und sie zeigt sich ansonsten beim Meinungsbild nicht. Im Allgemeinen wird der 

Handlungsdruck aus Schweizer Sicht nur bedingt gesehen und es gibt eine 

deutliche Präferenz in Richtung Status quo als Zusammenarbeit mit der EU auf 

Basis der bisherigen Bilateralen. An zweiter Stelle – und von einem knappen 

Viertel als Erste genannt – folgt die Präferenz für eine Weiterentwicklung der 

Bilateralen mit Einführung von neuem EU-Recht. Diese Variante ist für die CVP- 

und die SP-Anhängerschaft attraktiv und könnte auch eine Mehrheit der FDP-

Liberalen überzeugen. Ein Alleingang ist dagegen nur für ein Viertel der Bevöl-

kerung erste oder zweite Priorität, für die SVP-Anhängerschaft ist dies die wei-

tere Priorität nach dem Status quo. Noch einmal weniger Stimmberechtigte 

unterstützten einen EWR-Beitritt und nur 10 Prozent in erster oder zweiter Prio-

rität den EU-Beitritt.  

In der Frage der Weiterentwicklung der Bilateralen geniesst die Frage der Mit-

sprache bei EU-Recht, das auch die Schweiz betrifft, sehr hohe Akzeptanz: 82 

Prozent stellen sich hinter diese Forderung. Eine Mehrheit wünscht auch, dass 

die Schweiz selber Richter stellen kann. Wenig bestritten ist zudem, dass die 

Beziehungen zur EU gesichert sein müssen, um der Wirtschaft Planungssi-
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cherheit zu gewähren. Dahinter ist das Meinungsbild weniger klar. Knappe 

Mehrheiten unterstützen ein erweitertes Fundament als die bisherigen Verträ-

ge, um die Beziehungen zu sichern und eine Erweiterung der Beziehung, wenn 

das Lohnniveau in der Schweiz mit flankierenden Massnahmen gesichert wer-

den kann. Zur Frage des EU-Gerichtshofs und der möglichen Rolle bei der 

Überwachung der Bilateralen besteht kein festes Meinungsbild. Noch sind das 

Feld und der Inhalt einer möglichen Abstimmung über eine Weiterentwicklung 

nicht nur praktisch, sondern auch in Form einer ersten Verhaltensabsicht unklar, 

was für einen sehr geringen Fortschritt der Meinungsbildung spricht. Entspre-

chend fällt auch die Mobilisierung dieser Frage noch sehr bescheiden aus, 

wenn man dies mit der Rekordbeteiligung seit Einführung des Frauenstimm-

rechts 1972 anlässlich der Abstimmung über den EWR-Beitritt 1992 vergleicht. 

Allerdings lässt sich festhalten: Noch besteht ein gewisses Wohlwollen gegen-

über diesen Verhandlungen. Der Bundesrat geniesst Vertrauen und seine Stra-

tegie bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative ist mehrheitlich 

akzeptiert. 

Wie lassen sich die Haltungen der Stimmberechtigten gegenüber der Wei-

terentwicklung der Beziehung zur EU nach Typen differenzieren? 

Die breite grundsätzliche Skepsis gegenüber der EU und der sehr kleine Anteil 

der Stimmberechtigten, welche den Beitritt präferieren, muss bei einer Seg-

mentierung berücksichtigt werden. Auf der Gegenseite gibt es aber formierte 

Gruppen, deren Haltungen nur bedingt vereinbar mit einer Weiterentwicklung 

der Bilateralen sind. EU-Gegner sowie Migrations- und Wachstumsskeptiker. 

Erstere sehen den Nutzen gar nicht und zweifeln grundsätzlich an der EU. Letz-

tere sprechen zwar der EU und selbst den geregelten Beziehungen zur EU den 

Nutzen nicht vollumfänglich ab, sie sehen aber primär Migrationsprobleme und 

zweifeln am Sinn einer weitergehenden wirtschaftlichen Integration. Sie sind 

nicht einfach gegen eine Weiterentwicklung der Bilateralen, sind aber bereits 

heute zweifelnd, ob dies wirklich nötig ist. 

Auf der anderen Seite sind knappe zwei Drittel der Stimmberechtigten auf drei 

Gruppen aufgeteilt. Bei den Status-quo-Orientierten ist die Meinungsbildung 

erst am Anfang. Bisher schätzen sie vor allem den Status quo bei den Bilatera-

len und wünschen sich eine Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative, 

die mit den Bilateralen konform ist. Möglich erscheint, dass sie sich selbst in 

einer stark mobilisierenden und polarisierenden Debatte rund um die Weiter-

entwicklung der Beziehungen zur EU nicht mobilisieren lassen und sich bis zum 

Schluss nicht auf eine Seite festlegen. Es bleiben 40% der Stimmberechtigten 

und damit eine leicht grössere Gruppe als die bereits meinungsmässig formier-

ten Gegner. Zum einen haben wir hier die liberalen Integrationisten. Sie haben 

kaum Vorbehalte gegenüber wirtschaftlichen Integrationsbemühungen und 

loben die Errungenschaften der EU ohne selbst zwingend einen Beitritt zu 

wünschen. Sie sind gegenüber der Weiterentwicklung offen. Zum anderen gibt 

es die skeptischen Modernisten, diese zweifeln teilweise an den Errungen-

schaften der EU und kippen in eine stark negative Haltung, wie wenn es bei-

spielsweise um den Lohndruck geht. Sie präferieren teilweise eine Umsetzung 

der Masseneinwanderungs-Initiative gegenüber den Bilateralen. Auch sie sind 

nicht einfach so mobilisierbar und gegenüber ihnen müssten die Vorzüge und 

Vorteile einer weiteren Integration gegenüber der EU noch klarer gemacht 

werden, denn ansonsten urteilen sie aus einer nutzenorientierten Haltung her-

aus kritisch.  

Alles in allem: Wie steht es aus Sicht der Schweizerinnen und Schweizer 

um die Beziehungen zur EU und deren Weiterentwicklung? 

"Ventilklausel statt Hyperventilation", so könnte die Haltung der Stimmberech-

tigten in der aktuellen EU-Debatte zusammengefasst werden. Bisher sehen 

Wenige einen unmittelbaren Handlungsdruck und es gibt eine grosse Präferenz 

in Richtung Status quo. Dieser wird je nach Indikator, den man dahinter legt, 

auch gesellschaftlich als stark vernetzt mit dem Ausland wahrgenommen. Iso-
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lationismus wird weder in der Selbstwahrnehmung gesehen, noch ist eine sol-

che Politik von breiten Kreisen gewünscht. 

Letztlich ist eine hohe Affinität für die aktuelle Lösung mit den Bilateralen der 

fast in allen gesellschaftlichen Gruppen anerkannte Mainstream, dem eine ge-

nerell hohe Bedeutung beigemessen wird. Die Bilateralen leiden wenig unter 

den Problemen mit der Personenfreizügigkeit, sie profitieren aber auch von 

funktionierenden Kontrollen dank Schengen und Dublin und der Zusammenar-

beit zwischen den Universitäten. 

Die Schweizer Regierung geniesst im Gegensatz zu den Institutionen das Ver-

trauen der eigenen Bevölkerung. Ihre Strategie einer Umsetzung der Massen-

einwanderungs-Initiative, die mit den Bilateralen konform ist, wird weitum ak-

zeptiert. Das wird auch mit der hohen Akzeptanz einer Ventilklausel, die mit der 

Personenfreizügigkeit vereinbar ist, exemplarisch untermauert. 

Im Weiteren ist die Meinungsbildung aber wenig fortgeschritten. Die EU und 

ihre Errungenschaften werden anerkannt, aber es werden ihr neben der so 

auch erwarteten Bürokratie-Problematik namentlich auch erhebliche Probleme 

mit der Währungs- und der der Wirtschaftspolitik und der Migration attestiert.  

Insgesamt ist eine Weiterentwicklung der Bilateralen vorsichtig akzeptiert und 

eine Mitbestimmung auf Niveau der Rechtsentwicklung aber auch mit eigenen 

Richtern wäre wünschenswert. 

4.1 Arbeitshypothesen 

Wir fassen unsere Erkenntnisse in den folgenden Arbeitshypothesen zusam-

men. Sie dienen als Grundlage für die Diskussion mit der Kundin und für die 

mögliche Weiterentwicklung der Studie in Richtung eines Monitorings. 

Arbeitshypothese 1: Bilateralismus trotz Migrationsproblemen im  

Aufwind 

Das Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative erhöhte die Aufmerksamkeit auf 

die Beziehungen zur EU. Mit der Debatte um die Umsetzung der Massenein-

wanderungs-Initiative, der Strategiekommunikation des Bundesrats und der 

Kampagne um die Ecopop-Initiative wurde der Bilateralismus insgesamt eher 

wieder gestärkt. Heute geniesst er in praktisch allen gesellschaftlichen Kreisen 

hohe Akzeptanz. 

Arbeitshypothese 2: Breite EU-Skepsis 

Es herrscht kaum Vertrauen in die EU-Institutionen in der Schweiz. Trotz aner-

kannten Errungenschaften und dem Verständnis, dass es eine EU-Integration 

braucht, um Konflikte und globale Probleme anzugehen, gibt es in der Schweiz 

keine relevante Gruppe mehr, die eine EU-Integration klar präferiert. 

Arbeitshypothese 3: Wahrgenommener Problemdruck Beziehungen 

Schweiz-EU tief 

In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist der Problemdruck im Verhältnis zur 

EU tief – tiefer als dies die öffentliche Diskussion vermuten lässt. Ohne geklär-

te Positionen ist im Wahljahr 2015 kein relevanter Anstieg dieser Problem-

perzeption zu erwarten. 
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Arbeitshypothese 4: Evolution Beziehungen Schweiz-EU möglich – Migra-

tionsthema wichtig 

Die Probleme mit der Einwanderung sind ein wesentlicher Bezugsrahmen für 

die Meinungsbildung über die Beziehungen zur EU. Eine Weiterentwicklung der 

Beziehungen ist möglich, wenn das Migrationsthema aktiv bearbeitet wird. 

Gerade Massnahmen im Inland zur Dämpfung des Migrationsdrucks entspre-

chen diesem Grundgedanken. Unter dieser Perspektive ist auch eine Weiter-

entwicklung der Bilateralen vorsichtig akzeptiert. 

Arbeitshypothese 5: Schlüsselthema Universitäten 

Überraschend stark fliesst der Nutzen der EU für Studierende in die positive 

Beurteilung der Bilateralen ein, was mit der Diskussion um Horizon2020 und 

Erasmus erklärbar ist. Die Universitäten sind hoch glaubwürdig und können 

einen relevanten Beitrag in der EU-Debatte leisten. 

Arbeitshypothese 6: Politische Mitbestimmung erwünscht 

Wenig diskutiert und nur beschränkt meinungsbildend wirkte bisher die Dimen-

sion der Mitbestimmung der Schweiz auf EU-Ebene auf die EU-Debatte. Eine 

Mitbestimmung der Schweiz bei der Weiterentwicklung von gemeinsamem 

Recht, aber auch der Einbezug von Schweizer Richtern in den Richtergremien 

sind spannende Debattenfelder, welche sich künftig verstärkt auf die Mei-

nungsbildung auswirken dürften. 

Arbeitshypothese 7: Wachstumsskepsis als Bremser der Integrationsbe-

mühungen 

Ökonomisches Wachstum und Liberalisierung um jeden Preis sind nur für etwa 

ein Viertel der Stimmberechtigten klar prioritär. Bei allen anderen bestehen in 

der einen oder anderen Form Zweifel, ob Integration, die auf Wachstum und 

damit auch Migration zielt, erstrebenswert ist. 

Arbeitshypothese 8: Wirtschaftliche Bedürfnisse mit Alltagsnähe  

dominieren 

Trotz Wachstumsskepsis ist eine Nutzensicht in der EU-Frage und auf die Wei-

terentwicklung erkennbar. Allerdings sind die individuellen Bedürfnisse mit 

Alltagsbezügen in der Lohn- und der Arbeitsfrage in der Gesamtbetrachtung 

wichtiger als Präferenzen von Unternehmen beispielsweise bei der Personen-

freizügigkeit. 
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5 Anhang 

5.1 gfs.bern-Team  

 

LUKAS GOLDER 

Senior Projektleiter, Mitglied der Geschäftsleitung, Politik- und Medienwissen-

schafter, MAS FH in Communication Management 

Schwerpunkte: 

Integrierte Kommunikations- und Kampagnenanalysen, Image- und Reputati-

onsanalysen, Medienanalysen/Medienwirkungsanalysen, Jugendforschung und 

gesellschaftlicher Wandel, Abstimmungen, Wahlen, Modernisierung des Staa-

tes, Gesundheitspolitische Reformen.  

Publikationen in Sammelbänden, Fachmagazinen, Tagespresse und auf dem 

Internet 

  

 

MARTINA IMFELD 

Projektleiterin, Politikwissenschafterin 

Schwerpunkte:  

Analyse politischer Themen und Issues, nationale Abstimmungen und Wahlen 

(SRG-Trend, VOX-Analysen, Wahlbarometer), Image- und Reputationsanalysen, 

Integrierte Kommunikationsanalysen, Medieninhaltsanalysen, Qualitative Me-

thoden, Gesellschaftsthemen (Jugendforschung, Rassismus, Familien, Mittel-

schicht) 

  

 

STEPHAN TSCHÖPE 

Leiter Analyse und Dienste, Politikwissenschafter 

Schwerpunkte: 

Koordination Dienstleistungen, komplexe statistische Datenanalytik, EDV- und 

Befragungs-Programmierungen, Hochrechnungen, Parteien- und Strukturanaly-

sen mit Aggregatdaten, Integrierte Kommunikationsanalysen, Visualisierung 

  

 

MEIKE MÜLLER 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Soziologin und Medienwissenschafterin  

Schwerpunkte: 

Datenanalyse, Programmierungen, Integrierte Kommunikationsanalysen, Quali-

tative Datenanalysen, Koordination Dienstleistungen, Medienanalysen, Recher-

chen, Visualisierungen 
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PHILIPPE ROCHAT 

Datenanalytiker, Politikwissenschafter 

Schwerpunkte: 

Datenanalyse und Datenbanken, Programmierungen, Integrierte Kommunikati-

onsanalysen, Medienanalysen, Recherchen, Visualisierungen, Hochrechnungen 

  

 

CLOÉ JANS 

Projektassistentin, Politikwissenschafterin 

Schwerpunkte: 

Recherchen, Referatsunterstützung, Lehrassistenz, Datenanalyse, Programmie-

rungen, Medienanalysen, Visualisierungen  

  

 

JOHANNA LEA SCHWAB 

Sekretariat und Administration, Kauffrau EFZ 

Schwerpunkte: 

Desktop-Publishing, Visualisierungen, Projektadministration, Vortragsadminist-

ration 
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