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Medienmitteilung 

 

Schweizer Friedensförderung geniesst sehr hohen Stellenwert 

bei der Bevölkerung 
 

Bern, 01.07.2013. Über 90% der Schweizer Bevölkerung finden es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass 
sich die Schweiz international für den Frieden engagiert. Die Zustimmung ist über das ganze politische 
Spektrum hinweg sehr hoch. Zivile Formen der Friedensförderung stehen für eine Mehrheit im 
Vordergrund, während ein rein militärisches friedensförderndes Engagement für viele nicht in Frage 
kommt. Dies ergab die erste von swisspeace im Rahmen ihres 25-jährigen Jubiläums in Auftrag gegebene 
repräsentative Umfrage zum Thema der schweizerischen Friedensförderung. 
 

Das Luzerner Markt- und Meinungsforschungsinstitut AmPuls führte die repräsentative Umfrage zwischen 
dem 29. Mai und 14. Juni durch. Befragt wurden insgesamt 1000 Personen aus der deutsch- und 
französischsprachigen Schweiz. Nachfolgend einige der in dieser Deutlichkeit überraschenden 
Ergebnisse: 

Über 90% für die Schweizer Friedensförderung 

90.5% der Befragten bezeichnen das Schweizer Engagement in der internationalen Friedensförderung für 
sich persönlich als sehr wichtig (41.6%) oder wichtig (48.9%). Die Zustimmung ist interessanterweise über 
das ganze politische Spektrum hinweg sehr hoch. Auch die Antwort der Befragten, welche angeben, der 
SVP nahezustehen, fällt deutlich aus: 87.1% finden es persönlich wichtig, in einem Land zu leben, das sich 
aktiv für den Frieden in der Welt einsetzt (27.8% „stimme sehr zu“; 59.3% „stimme zu“)1. Die SP-affinen 
Probanden stimmen sogar mit 95.1% zu (50.4% „stimme sehr zu“; 44.7% „stimme zu“). Bei den Resultaten 
fällt zudem auf, dass es weder ein Stadt-Land-Gefälle noch grosse Unterschiede zwischen den Antworten 
von Frauen und Männern gibt. 

																																																													

1 Die Frage lautet: „Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Es ist mir persönlich wichtig, in einem Land zu leben, 
das sich aktiv für den Frieden in der Welt einsetzt“ 



	

	

	

Diagramm 1: „Es ist mir persönlich wichtig, in einem Land zu leben, das sich aktiv für den Frieden in der Welt einsetzt“ nach 
politischer Ausrichtung (n = 1009) 

 

Rein militärische Friedensförderung fällt durch 

Nur eine verschwindend kleine Minderheit von 2.6% wünscht sich eine rein militärische Friedensförderung 
der Schweiz. Die grosse Mehrheit der Befragten befürwortet hingegen eine rein zivile Friedensförderung 
(60.1%) oder eine Kombination der beiden Ansätze (36.3%). Auch wenn der Röstigraben in der Umfrage nur 
geringfügig zu Tage tritt, sprechen sich die Romands (69.7%) in diesem Punkt doch deutlicher als die 
Deutschschweizer (56.8%) für eine rein zivile Friedensförderung aus. 

	

Diagramm 2: „Sollte sich Ihrer Meinung nach die Schweiz grundsätzlich in der zivilen oder in der militärischen 
Friedensförderung oder in beidem engagieren? “ nach Sprachregion (n = 970) 

 

Multilaterales Vorgehen statt Alleingang 

Die Erhebung zeigt deutlich, dass die Befragten einen Alleingang der Schweiz in der internationalen 
Friedensförderung mehrheitlich ablehnen. Nur 11.3% der Befragten sind der Meinung, die Schweiz solle 
sich nur eigenständig für den Frieden in der Welt engagieren.2 39.5% sprechen sich hingegen für ein 
multilaterales Engagement aus und 46.9% sagen aus, die Schweiz solle sich sowohl eigenständig als auch 

																																																													

2 Die Frage lautet: „Soll Ihrer Meinung nach die Schweiz eigene Friedensinitiativen ergreifen. Oder sollte die Schweiz 
ausschliesslich Friedensinitiativen  von internationalen Organisationen unterstützen?“	



	

	

multilateral engagieren. Die Zurückhaltung gegenüber dem Alleingang der Schweiz bleibt unabhängig von 
der politischen Ausrichtung hoch. 

	

Diagramm 3: „Soll Ihrer Meinung nach die Schweiz eigene Friedensinitiativen ergreifen. Oder sollte die Schweiz 
ausschliesslich Friedensinitiativen  von internationalen Organisationen unterstützen?“ nach politischer Ausrichtung (n = 970) 
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Schweizerische Friedensstiftung swisspeace 

Die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace ist ein praxisorientiertes Friedensforschungsinstitut mit 
Sitz in Bern. Das Ziel ihrer Tätigkeit ist der nachhaltige Abbau organisierter Gewalt im gesellschaftlichen 
und staatlichen Zusammenleben. swisspeace wurde 1988 als „Schweizerische Friedensstiftung“ mit der 
Absicht gegründet, die unabhängige Friedensforschung in der Schweiz zu fördern. Die Friedensstiftung hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einer international renommierten und anerkannten Einrichtung in der 
Friedens- und Konfliktforschung entwickelt. Sie ist mit der Universität Basel assoziiert und Mitglied der 
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. swisspeace beschäftigt heute rund 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den wichtigsten Auftraggebern gehören das Eidgenössische 
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), der Schweizerische Nationalfonds und die Vereinten 
Nationen. Weitere Informationen über swisspeace finden Sie unter www.swisspeace.ch. 

 
swisspeace bietet den Medienschaffenden: 

 Fundierte Analysen über aktuelle Konflikte und über friedensfördernde Massnahmen. Wir vermitteln 
Ihnen Kontakte zu kompetenten Interviewpartnern mit Wissen über spezifische Themen, Länder und 
Regionen; 

 Konkrete Beispiele der friedensfördernden Tätigkeiten von swisspeace wie Mediation oder 
Vergangenheitsarbeit;  

 Publikationen aktueller Studienergebnisse; 
 Den viel beachteten monatlichen Newsletter, der eine Übersicht über die friedensfördernden 

Aktivitäten von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen aus dem In	- und Ausland vermittelt. 


