
«Man wünscht sich mehr 
gesamtgesellschaftliche 

Verantwortung»
Das Forschungsinstitut gfs.bern erhebt seit 1995 das Sorgenbarometer. Die jährliche  

Studie zeigt auf, bei welchen politischen Fragen und Themenbereichen die  
Stimmberechtigten besonders grossen Handlungsdruck sehen. In einem Gespräch  

sagt Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern, wie er das  
Verhältnis zwischen Wirtschaft und Gesellschaft einschätzt.

Interview Simone Leitner

Die Corona-Pandemie war und ist 
zweifelsohne eine Belastung für die 
ganze Schweizer Volkswirtschaft – 
für KMU wie für Individuen. Dennoch 
sagt eine Mehrheit der Bevölkerung 
gemäss der gfs-Studie «Sorgenbaro-
meter» von sich, dass es ihnen sehr 
gut oder gut geht. Offenbar ist die 
Angst, dass der Wohlstand gefährdet 
sein könnte, klein?
Die Schweiz hat sich in den letzten Kri - 
sen als resilient erwiesen. Das Modewort 
ist passend, weil mittlerweile auch die 
Schweizer Bevölkerung auf internationale 
Krisenphänomene in Befragungen gelas-
sen reagiert und auf schnelle Erholung 
hofft. Das gilt etwas weniger für Medien: 
Sie haben nach dem Platzen der Dotcom- 
Blase, auf die Bankenkrise und auch bei 
Covid in der ersten Phase die Schweiz vor 
grössere Herausforderungen gestellt ge-
sehen als sich dies dann im Alltag bei-
spielsweise beim Wohlstand oder beim 
wirtschaftlichen Rückgang ausdrückte. 
Die Wellen wurden grösser gemacht als 
sie dann empfunden wurden. Das Ver-
trauen in die Medien hat gelitten, das 
Selbstvertrauen der Schweizerinnen und 
Schweizer in die eigene Erholungskraft 
nicht. Der Stolz auf das eigene Land ist 
nach 2000 gemäss CS-Identitätsbarome-
ter gewachsen und erscheint mir in den 
Krisenzeiten nun etwas gefährlich hoch. 
In Krisenzeiten sind die Gezeiten in mei-
nen Augen effektiv gefährlich.

Und wie gross ist das Vertrauen der 
Schweizerinnen und Schweizer in  
die Politik und Wirtschaft – nach der 
Corona-Pandemie?
Wirtschaftsakteure sind in den letzten 
Jahren etwas unter Druck gekommen, die 
Regierung kaum: Das Vertrauen in die Ins-
titutionen der Schweiz ist intakt und ge-
rade das Vertrauen in die Regierung in 
der Regel auch im internationalen Ver-
gleich hoch. Zwar ist die Konkordanz ge-
fährdet und die Regierung arbeitet zurzeit 
nicht sehr kooperativ zusammen, aber die 
Beteiligung der wesentlichen politischen 
Kräfte in der Regierung dürfte ein wich-
tiges Element des Regierungsvertrauens 
sein.

Und bei der Wirtschaft?
Bei der Wirtschaft muss man etwas dif-
ferenzieren. Wir haben verschiedene öf-
fentlich zugängliche Umfrageserien ver-
glichen. Über zehn Jahre hinweg hat das 
Wirtschaftsvertrauen grundsätzlich nicht 
gelitten. Es gilt jedoch zu unterscheiden: 

Banken kamen bereits in den Neunziger-
jahren unter Druck und leiden seither un-
ter einem angeschlagenen Image. Ausser-
dem geniessen KMU, Genossenschaften 
und Familien-AGs strukturell ein höheres 
Ansehen als Grossunternehmen.

Vergangene Abstimmungen zeigen, 
dass die Stimmberechtigten eine eher 
ablehnende Haltung gegenüber der 
Wirtschaft haben. Was ist passiert?
Die Globalisierung hat das Gesicht der 
Grossunternehmen verändert und auch 
die Politik musste auf internationale  
Veränderungen reagieren. Bei den Gross-
unternehmen hat wohl bereits in den 
Neunzigerjahren eine gewisse Entfrem-
dung stattgefunden. Durch die grossen 
wirtschaftlichen Erfolge und die grosse 
Erholungskraft der Wirtschaft haben sich 
einige an die quartalsweisen Erfolgs-
meldungen der Schweizer Konzerne  
gewöhnt. Die Konzerne profitieren von 
der Globalisierung, aber es gelingt ih- 
nen nicht, verstärkt Vertrauen in ihren 
Heimmärkten oder im für hochwertige 
Produkte wichtigen Absatzmarkt Schweiz 
aufzubauen. Eine Mehrheit der Bevölke-
rung hat Ja zur Konzernverantwortungs-
initiative gesagt, obwohl sich die Wirt-
schaft stark dagegen wehrte. Hier sehe 
ich den Kern des Problems: Man wünscht 
sich mehr gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung der Konzerne.

Auf der anderen Seite sind laut Ihrer 
Studie «Sorgenbarometer» alle der 
befragten Stimmberechtigten (95 %) 
der Ansicht, die Schweizer Wirtschaft 
stehe im Vergleich zur ausländischen 
sehr oder eher gut da. Liegt diese 
Überzeugung nicht im Clinch mit den 
Abstimmungen?
Die kurze Antwort lautet aus meiner Sicht: 
Nein, denn es stimmt: Wir stehen gut da. 
Und das obwohl aus Wirtschaftskreisen 
oft zu hören ist, das liberale Erfolgsmodell 
der Schweiz sei gefährdet. Der Staat und 
staatsnahe Branchen wachsen zwar in 
erster Linie, aber wir stehen weiterhin gut 
da und die Schweiz ist konkurrenzfähig.

Während der Bekämpfung der Pan- 
 demie waren neben den Behörden 
die Schweizer KMU wichtige Akteu- 
re. Eigentlich der ideale Zeitpunkt, 
das Vertrauen in der Gesellschaft zu 
stärken?
Jeder Zeitpunkt ist wichtig, um Vertrauen 
zu stärken. In einer komplexen, krisen-
behafteten und vernetzten Welt müssen 

Wie gross ist die  
Kluft zwischen 
Wirtschaft und 
Gesellschaft? 
Politologe Lukas 
Golder vom gfs.bern 
gibt Antworten. 
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auch organisierte Akteure «Sozialkapital» 
aufbauen. Vertrauen ist ein menschliches 
Urbedürfnis und eine grosse Ressource – 
nicht zuletzt, um erfolgreich zu investie-
ren und um erfolgreiche Geschäfte zu 
machen. Als Politologe bin ich überzeugt: 
Eine vielschichtige, konkordante Demo-
kratie ist langfristig die beste Antwort, um 
Vertrauen der Bevölkerung aufzubauen. 
Das gilt für den Frieden, für die Sicherheit 
und eben auch für die Wirtschaft. Auch 
globalisierte Wirtschaftsakteure sollten 
sich konkret, nahbar und unmittelbar für 
Demokratie stark machen.

Ist die Gesellschaft heute besser in-
formiert und dadurch einfach kriti-
scher bei Abstimmungen als noch vor 
20 Jahren?
Die Medien selbst haben wie gesagt am 
meisten Vertrauen verloren. Die Digitali-
sierung verändert unseren Medienkon-
sum. Wir sind mittlerweile gefangen von 
unseren Smartphones und Opfer einer In-
formationsüberflutung. Das Risiko steigt, 
dass Fehlinformationen zu individuell fal-
schen Abstimmungsentscheidungen füh-
ren. Falsch meint hier, dass jemand eine 
andere persönliche Entscheidung fällt als 
dies bei vollständiger Informiertheit der 
Fall gewesen wäre. Das Bewusstsein, dass 
gute Information auch kostet, ist bei vie-
len Menschen nicht oder nicht mehr vor-
handen. Damit besteht die Gefahr einer 
Abwärtsspirale, denn je mehr den heute 
noch hochwertigen Informationsangebo-
ten das Geld fehlt, desto mehr leidet auch 
die Qualität und damit das Vertrauen. Da-
mit wäre wohl eher das Gegenteil wahr 
als Ihre Frage suggeriert: Das Risiko steigt, 
dass die Stimmenden im Mittel schlechter 
informiert sind als noch vor zwanzig oder 
dreissig Jahren.

Und bei den Abstimmungen?
Bei Abstimmungen haben sich bei vie-
len Routinen entwickelt, um sich weiter-
hin, auch in emotionalen Debatten eine 
gut begründete Meinung zu bilden. Je 
besser aufgeklärt jemand individuell ent-
scheidet, desto besser ist langfristig auch 
das Resultat. Die Forschung zur direkten 
Demokratie zeigte immer wieder: Die 
Menschen sind bei Abstimmungen besser 
informiert, als Pessimistinnen meinen und 
schlechter als Optimisten glauben. Ich 
bleibe optimistisch!

Die Schweizer Wirtschaft wird oft 
zum kapitalistischen Sündenbock 
und für soziale sowie für ökolo- 

gische Probleme verantwortlich ge-
macht. Hat sich diese Einstellung in 
den letzten Jahren verschärft?
Politisch hat sich die Polarisierung ver-
schärft. Die linken Parteien waren schon 
immer im europäischen Vergleich sehr 
links und das obwohl, die SP mit einer Bun-
desrätin und einem Bundesrat doppelt  
in der Regierung vertreten ist. In den 
Neunzigern ist die SVP auf einen schar- 
fen Rechtskurs eingeschwenkt, hat sich  
zur Lead-Partei entwickelt und ist nun 
ebenfalls doppelt im Bundesrat vertreten. 

Die Pole haben die Mehrheit. Dies ist zwar 
bei Wählerinnen und Wählern gut ange-
kommen, hat aber den Ton vor allem auch 
im Parlament verschärft und die Zusam-
menarbeit im Bundesrat erschwert. Der 
Angriff auf den Kapitalismus kommt von 
links, aber die Linke ist in den letzten Jah-
ren insgesamt nicht stark gewachsen. Ge-
wachsen ist das Bewusstsein der mode-
raten Kräfte, dass es mehr Ausgleich 
braucht. Die GLP-Erfolge der letzten kan-
tonalen Wahlen sind ein Hinweis, was 
momentan besonders Konjunktur hat: 
Eine Wirtschaft, die vor allem auch in  
Klimafragen mehr Verantwortung über-
nimmt.

Was halten Sie vom Slogan «Wir alle 
sind die Wirtschaft»?
Die Wirtschaft hat sich globalisiert und 
spezialisiert. Selbst der Begriff KMU ist 
heute fast schon irreführend, wenn man 
die Heterogenität der Betriebe und auch 
ihrer Gesellschaftsformen vor Augen hat. 
Nimmt man beispielsweise staatsnahe Be-
triebe, so wirkt der Slogan schon kom-
plett anders als bei einer Genossenschaft 
oder bei einer in den USA kotierten Ak-
tiengesellschaft. Die Wirtschaft hat viele 
Gesichter. Aus meiner Sicht ist es eher 
sinnvoll, dass diese verschiedenen Gesich-
ter wieder fassbar werden. Was macht 
unser Betrieb für die Gesellschaft? Wie 
und wo erarbeiten wir einen konkreten 
Mehrwert? Ein Wir-Gefühl lässt sich mit 
dem pauschalen Slogan wohl nicht her-
beireden.

Ihr Forschungsinstitut gfs.bern er-
hebt seit 1995 das Sorgenbarometer. 
Diese jährliche Studie zeigt unter an-
derem auf, dass ein Teil der Medien 
und die Kirche weiter an Ansehen 
und Vertrauen verloren haben. Was 
braucht es, um Vertrauen zurück- 
zugewinnen?
Die Individualisierung ist ein Megatrend. 
Die Wirtschaft versucht hier mit sehr in-
dividualisierten Lösungen näher an die 
Kundschaft zu kommen und ihre Bedürf-
nisse ernst zu nehmen. Komplette Indivi-
dualisierung ist aber letztlich der Zusam-
menbruch eines Systems. Wenn jede und 
jeder nur noch das glaubt, kauft oder 
liest, was für ihn oder sie individuell das 
Beste ist, dann landen wir im Chaos. 
Letztlich sind in einer Gemeinschaft alle 
Stakeholder entscheidend. Ein Ausgleich 
der Bedürfnisse zwischen den Anspruchs-
gruppen ist zentral. Das ist auch für Kir-
chen keine Glaubensfrage, sondern eine 
von transparenten und professionellen 
Dialog-Prozessen.

Sehen Sie als politischer Kommuni-
kator einen Weg, den Dialog unter  
allen Akteuren grundsätzlich zu ver-
bessern? Oder eher eine «Mission 
impossible»?
Nur ein gut funktionierender Stakehol-
der-Dialog sichert langfristig einen Zu-
sammenhalt zwischen den Teilsystemen 
und damit die Stabilität des Systems an 
sich. Ich glaube da langfristig für alle Sys-
teme an Mitbestimmung und demokrati-
sche Prozesse. Wenn ich nicht daran glau-
ben würde, dann wäre ich mit zwanzig 
Jahren Meinungsforschung im falschen 
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Beim Blick über die Landesgrenzen vertraut man jenen Staaten am meisten, die mit der Schweiz 
nahe verwandt sind. Österreich und Deutschland liegen an der Spitze mit einem Anteil von 20 
Prozent und mehr, die ein grosses Vertrauen haben. Das Vertrauen in die UNO ist ähnlich 
ausgeprägt wie jenes in Deutschland. Die EU kommt zwar (ganz knapp) noch vor Italien und 
Frankreich zu liegen, wenn es um den Anteil Stimmberechtigter geht, die grosses Vertrauen 
haben. Im Falle der EU ist jedoch auch der Anteil, der kein oder nur wenig Vertrauen hat, relativ 
gross (respektive grösser als bei Frankreich und Italien).  
Grob gesagt gilt: Je weiter weg von der Schweiz (geografisch und kulturell), desto geringer ist das 
Vertrauen.  

Trend Mittelwert 
Vertrauen in Akteure 
(Wirtschaft)
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"In der Schweiz gibt es verschiedene 
Institutionen, wie z.B. Regierung, Gerichte 
und Banken. Zu diesen kann man 
unterschiedlich starkes Vertrauen haben.
Geben Sie bitte anhand dieser Skala an, wie 
gross Ihr persönliches Vertrauen in jede der 
unten aufgeführten Institutionen ist."

in Mittelwerten Stimmberechtigte

Trend Mittelwert 
Vertrauen in Akteure 
(Medien)

 gfs.bern, Sorgenbarometer, Juli/August 2021 (N = 1722)
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"In der Schweiz gibt es verschiedene 
Institutionen, wie z.B. Regierung, Gerichte 
und Banken. Zu diesen kann man 
unterschiedlich starkes Vertrauen haben.
Geben Sie bitte anhand dieser Skala an, wie 
gross Ihr persönliches Vertrauen in jede der 
unten aufgeführten Institutionen ist."

in Mittelwerten Stimmberechtigte
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Trend Zufriedenheit 
gegenwärtige 
Situation

 gfs.bern, Sorgenbarometer, Juli/August 2021 (N = 1722)
4 5 8 7

37 34

38 37

38
36

28
27

9
13 12

13

7 6
6 8

4 4 6 6
1 1 2 21

2018 2019 2020 2021

weiss nicht/keine
Antwort
0 voll und ganz
unzufrieden
1-2

3-4

5 Mitte

6-7

8-9

10 voll und ganz
zufrieden

"Auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden 
sind Sie gegenwärtig alles in allem mit Ihrem 
Leben?"
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Meinungsäusserungen 
von Unternehmen

 gfs.bern, Sorgenbarometer, Juli/August 2021 (n = 1330)
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"Immer mehr Unternehmen äussern sich 
direkt zu gesellschaftspolitischen Themen. 
Was ist Ihre Meinung dazu? Sollen sich 
Unternehmen in der Schweiz aktiv oder gar 
nicht öffentlich zu den folgenden 
gesellschaftspolitischen Themen äussern?"

in % Stimmberechtigte

Sorgenbarometer 2021 
Das Credit Suisse Sorgenbarometer ist eine jährliche Studie zur Erfassung und Beobachtung 

der Meinung der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Das Sorgenbarometer 
existiert bereits seit 45 Jahren und wird seit 1995 durch gfs.bern erhoben.

Dank den Möglichkeiten der direkten 
Demokratie sind die Bürgerinnen und 
Bürger in der Schweiz auf allen Ebenen 
des Staates (Bundesstaat, Kantone und 
Gemeinden) in der Lage, verschiedene 
Bereiche des Staates direkt und unmit-
telbar mitzugestalten und zu verändern. 
Das Credit Suisse Sorgenbarometer 
zeigt auf, bei welchen politischen Fra-
gen und Themenbereichen die Stimm-
berechtigten besonders grossen Hand-
lungsdruck sehen und welche als we- 
niger dringlich eingeschätzt werden. 
Erfasst werden zudem auch die Wahr-
nehmung des wirtschaftlichen und poli-
tischen Umfelds sowie die Beurteilung 
der gesellschaftlichen und politischen 
Institutionen.

Die politische und gesellschaftliche Situ-
ation ist 2021 in der Schweiz, wie über-
all auf der Welt, durch die Corona-Pan-
demie geprägt. Die globale Pandemie 
stellt dabei nicht nur die Wirtschaft der 
Schweiz auf die Probe, sondern ist auch 
ein Stresstest für unsere politischen Ins-
titutionen und den Zusammenhalt in-
nerhalb des Landes. In der Vergangen-
heit haben die Schweiz und ihre Be- 
völkerung in schwierigen Situationen 
immer wieder grosse Resilienz bewie-
sen. Das Sorgenbarometer zeigt auf, 
dass dies – mit gewissen Vorbehalten – 
auch dieses Mal der Fall ist.

Dennoch gibt es gewisse Entwicklun-
gen – wie etwa die zunehmende Polari-
sierung in der Politik und Gesellschaft, 
die Fragmentierung des Mediensystems 
oder der Trend hin zu einer stärkeren 
Individualisierung – die eine Verände-
rung für die Funktionsweise der Mei-
nungsbildung und Politikgestaltung –  
ja für das gesamte Zusammenleben im 
Land – mit sich bringen. Beispielsweise 
treffen zunehmend progressive urbane 
Ideen immer stärker auf bewahrende 
Lebenswelten auf dem Land. Auch die-
se Auswirkungen werden im diesjähri-
gen Sorgenbarometer thematisiert. <B
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KMU, Genossenschaf-
ten und Familien-AGs 

geniessen strukturell ein höhe-
res Ansehen als Grossunter-
nehmen.»
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Beruf gelandet. Aber selbst Meinungsfor-
schung macht in einer komplett individua-
lisierten Welt keinen Sinn mehr.

Seit Ausbruch des Krieges in der  
Ukraine beweist die ganze Schweiz 
Solidarität. Der Bundesrat hat Sank- 

tionen ausgesprochen. Flüchtlinge 
werden von Privatpersonen aufge-
nommen. Und einige Unternehmen 
offerieren Arbeitnehmenden monat-
lich einen finanziellen Zuschuss, die 
Flüchtlinge beherbergen. Ist das eine 
intakte Volkswirtschaft?

Der Krieg führt uns vor Augen, wie ver-
netzt und verletzlich wir heute sind. Der 
Angriff von Russland hat mich scho-
ckiert. Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft sind fundamental gefordert. Die 
«Volkswirtschaft» macht bis heute viele 
Geschäfte mit Russland und profitierte 
von Geschäften mit der Ukraine beim 
Stahl, in der Landwirtschaft oder der IT. 
Nun ist es Zeit für Solidarität und Moral 
und den Kampf für die Demokratie. Wie 
gut das schon gelingt, kann ich nicht be-
urteilen.

Politische Stabilität, Solidarität, Wohl- 
stand und eine intakte Umwelt sind 
globale Themen. Rücken wir nun doch  
näher zusammen?
Die Globalisierung wurde zu lange in ers-
ter Linie wirtschaftlich verstanden. Natür-
lich sind auch heute viele Probleme global 
und die Herausforderungen steigen. Eine 
rein nationalistische oder einseitig wirt-
schaftliche Perspektive ist nicht geeignet, 
um diese Dimension von Herausforderun-
gen anzugehen. <

Lukas Golder, Co-Leiter und Präsident des Verwaltungsrats 
des Forschungsinstituts gfs.bern, ist Politik- und Medienwis-
senschafter und hat an den Universitäten Bern und Genf stu-
diert. MAS FH in Communication Management, Dipl. Chief 
Digital Officer, Dozent für Digitales Campaigning am CAS 
Strategic and Corporate Communication der Hochschule Lu-
zern und für politische Kampagnen und ihre Wirkung am 
Executive MPA KPM Universität Bern. Golder schloss 2020 
eine Ausbildung zum Chief Digital Officer am Schweizeri-
schen Institut für Betriebsökonomie ab.  sls

Zur Person

Ypsomed AG // Weissensteinstrasse 26 // 4503 Solothurn // 
info@ypsomed.com // www.ypsomed.ch //  ypsomed

Medizintechnik aus Solothurn 
für die ganze Welt. 

Ypsomed verfolgt beharrlich die Vision: Selbstbehandlung  
wird zur Selbstverständlichkeit. Die innovativen Infusions-  
und Injektions systeme von Ypsomed erleichtern Menschen mit 
chronischen Krankheiten täglich das Leben. 

Auf der Basis einer revolutionären Plattform-Strategie entwickelt 
und produziert das Unternehmen Schweizer Qualitätsprodukte, 
welche die Gesundheit von Millionen von Menschen weltweit 
verbessern.

Hochautomatisierte Produktion von Insulin-Pens im Werk in Solothurn

ADV_Ypsomed_Wirtschaftsflash_175x127.indd   1 14.04.22   07:48

R e v i s i o n  |  Tre u h a n d  |  S t e u e r n

Solidis Treuhand AG  |  Solidis Revisions AG  |  4600 Olten  |  www.solidis.ch

Cornelia  
Bürgisser

Fabienne  
Beutler

Dominik  
Frauchiger

Fabienne 
Büttiker

Kurt  
Frauchiger

Reto  
Gribi-Stettler

Peter  
Gubler

Nadine 
Schönitz

Philipp  
Schlatter

Karin  
Trümpy-Steffen

Tamara  
Schwarzenbach

Astrid  
Hitz

Daniela
Sägesser

W I R  M A C H E N  N Ä G E L .  M I T  K Ö P F E N .

Roger 
Werthmüller

Werte teilen – Zukunft gestalten

Wir sind digital unterwegs – und persönlich für Sie da.

Beratung soll individuell 
und fl exibel sein?

BDO AG  |  4500 Solothurn  |  Tel. 032 624 62 46
www.bdo.ch 

175x127_fbg_Beratung_Solothurn.indd   1 12.04.22   08:55 

Anzeige

Wirtschaft und Gesellschaft  |  Interview Lukas Golder  Wirtschaftsflash  |  Mai 2022  |  Seite 9 


