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Zusammenfassung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vierten Welle des Schweizer Umweltpanels
präsentiert. Das Schweizer Umweltpanel ist eine Panelbefragung (die gleichen Personen
werden wiederholt befragt), die die ETH Zürich in Kooperation mit dem Bundesamt für
Umwelt (BAFU) zweiMal im Jahr durchführt. Die vierteWelle ist die zweite Basisbefragung
des Schweizer Umweltpanels und enthält eine Reihe ökologischer und gesellschaftlicher
Themen, zu denen Daten bereits in der ersten Panelwelle behandelt wurden. Dabei
geht es in erster Linie darum zu erfassen, wie die Schweizer Bevölkerung Lebens- und
Umweltbedingungen sowie Umwelttrends wahrnimmt, was sie über umweltpolitische
Themen und Massnahmen denkt und wie sich diese Einstellungen über Zeit verändern.

Insgesamt zeigt sich, dass ein grosser Anteil der Studienteilnehmer/innen Umwelt-
und Klimaschutz als zentrales Problem der Schweiz wahrnimmt. Die in Welle 4 (2019)
wahrgenommene Dringlichkeit der Umweltthematik übersteigt die vom GfS-Forschungs-
institut gemessenen Werte im selben Jahr. Zudem äussert eine deutliche Mehrheit
der Befragten hohe Besorgnis gegenüber Umweltproblemen und erachtet vor diesem
Hintergrund politisches Handeln als notwendig. Während sich die Umwelteinstellungen
der Befragten im Vergleich zum vergangenen Jahr kaum verändert haben, ist die 2019
gemessene Besorgnis über Umweltprobleme immer noch etwas geringer als 1994 und
2007 erhobene Werte der «ETH-Studie Schweizer Umweltsurvey». Insgesamt zeichnet
sich ab, dass die Befragten diverse geplante oder bereits durchgeführte umweltpolitische
Massnahmen in der Schweiz unterstützen. Das spiegelt sich auch im persönlichen
umweltfreundlichen Verhalten wieder. Allerdings fällt die Zustimmung für Massnahmen
und Verhaltensweisen, die auf eine direkte Beschränkung des eigenen Lebensstils
abzielen kontinuierlich am geringsten aus. Die Befürwortung einer steuerlichen
Regulierung von Flugzeugtreibstoffen und Fleischproduktion hat im Vergleich zum
vergangenen Jahr sogar etwas zugenommen. Auch wenn die Befragten ein ausgeprägtes
Problembewusstsein für globale Umweltereignisse vorweisen, fühlt sich die Mehrheit
nicht direkt von verschiedenen Umwelteinflüssen belastet. Unterschiede werden jedoch
mit Blick auf den sozioökonomischen Status der Befragten deutlich, der zeigt, dass
weniger wohlhabende Befragte subjektiv höher belastet sind. Die umweltpolitischen
Positionierungen von politischen Kandidat/innen sind für die meisten Befragten für ihre
Wahlentscheidung relevant.
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Über das Schweizer Umweltpanel

Das Schweizer Umweltpanel ist ein Projekt der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), das seit September 2018 durchgeführt und
von diesen beiden Institutionen finanziert wird. Im Rahmen des Panels wird die
Schweizer Bevölkerung zweimal jährlich zu ihren Einstellungen zu verschiedenen
umweltpolitischen Themen, Massnahmen und Trends befragt. Die Befragungen des
Schweizer Umweltpanels sind so strukturiert, dass auf eine längere Basisbefragung, zwei
kürzere, themenspezifische Wellen folgen. Entsprechend hat jede dritte Welle (Welle 1, 4,
7, 10, etc.) eine Befragungsdauer von etwa 30 Minuten und deckt ein breites Spektrum
an umweltbezogenen Einstellungen und Präferenzen, sowie allgemeine politische
Einstellungen, Werte und soziodemografische Daten ab. Die dazwischenliegenden,
kürzeren Befragungswellen konzentrieren sich auf spezifische Umweltthemen. Ziel
des Schweizer Umweltpanels ist es, entsprechende Meinungen in der Bevölkerung zu
erheben sowie Änderungen in diesen umweltpolitischen Einstellungen zu dokumentieren.
Damit dient das Schweizer Umweltpanel als Informationsbasis für Wissenschaft, Politik,
öffentliche Verwaltung und die breitere Öffentlichkeit.

Methodik

Mehrere tausend Personen wurden basierend auf einer Zufallsstichprobe der Schweizer
Wohnbevölkerung (d.h. auch nicht-schweizerische Staatsangehörige mit Wohnsitz in
der Schweiz) aus dem Einwohnerregister des Bundesamtes für Statistik (BFS/SRPH)
ausgewählt und befragt. Die Ergebnisse der Befragung sind somit repräsentativ für die
Schweizer Wohnbevölkerung ab 18 Jahren. Die Personen in dieser Stichprobe werden
vor jeder Befragungswelle postalisch dazu eingeladen, den jeweiligen Fragebogen
auszufüllen. Diese Fragen können wahlweise auf Papier oder in elektronischer Form auf
Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch beantwortet werden. Um Entwicklungen
über die Zeit erfassen zu können, wurden einige Fragen von ähnlichen Umfragen in
den Jahren 1994 und 2007 übernommen («Schweizer Umweltsurvey» von Andreas
Diekmann und Mitarbeitenden). Das Projekt ist als Panel-Befragung angelegt. Das heisst,
dieselben Personen werden zweimal jährlich dazu eingeladen, Fragen zu verschiedenen
umweltpolitischen Themen zu beantworten. Dies ermöglicht es, auch Änderungen in
den Einstellungen über die Zeit hinweg zu identifizieren. Vor der vierten Welle wurde
eine Panelauffrischung vorgenommen und 17’457 zusätzliche Personen kontaktiert,
von denen 45% die Befragung absolvierten. In den folgenden Kapiteln werden die
einzelnen Fragen und Ergebnisse beschrieben und teilweise grafisch präsentiert.
Dabei werden entweder die prozentualen Anteile der gesamten Stichprobe, oder die
Verteilung hinsichtlich bestimmter Subgruppen dargestellt. Als mögliche Subgruppen
dienen die sieben Schweizer Grossregionen, Altersgruppen, Einkommensgruppen,
das Geschlecht, der höchste Bildungsabschluss oder die politische Orientierung der
Befragten. Im vorliegenden Bericht werden exemplarisch Verteilungen in verschiedenen
Subgruppen dargestellt, die mit Bezug auf die jeweilige Frage besonders interessant
sind. Verteilungen in weiteren Subgruppen können mit Hilfe des veröffentlichten
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Datensatzes nachvollzogenen werden. Fehlende und ungültige Antworten sind in
den graphischen Darstellungen nicht eingeschlossen. Unterhalb jeder Graphik ist die
jeweils zugrundeliegende Stichprobengrösse angegeben, sowie der prozentuale Anteil
der «Weiss nicht» Antworten an allen gültigen Antworten. Nachfolgend sind einige
allgemeine Informationen, die Fragestellung sowie die zentralen Ergebnisse der vierten
Befragungswelle dargestellt.

Die Befragung im Überblick

Die vierte Erhebungswelle desSchweizer Umweltpanels, deren Ergebnisse imvorliegenden
Bericht vorgestellt werden, ist die zweite Basisbefragung des Umweltpanels zu
allgemeinen ökologischen und gesellschaftlichen Themen und wurde zwischen
November 2019 und Februar 2020 durchgeführt. 2’611 Personen füllten den Fragebogen in
Papierform aus, weitere 8’149 nahmen online an der Befragung teil. Mit 10’760 Befragten
nahmen insgesamt 51% aller kontaktierten Personen an der vierten Welle teil. Davon
haben 27% bereits die erste Befragung des Schweizer Umweltpanels beantwortet.
Durchschnittlich wandten die Befragten für das Ausfüllen des Onlinefragebogens knapp
30 Minuten auf (Median). Mit 7’541 der Befragten schloss die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmer/innen das Ausfüllen des Onlinefragebogens vollständig ab. 68% der Befragten
beantworteten die Erhebung auf Deutsch, 21% auf Französisch, 9% auf Italienisch und
weitere 2% auf Englisch. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 51 Jahren. Der
Stichprobenfehler beträgt ± 1 Prozent bei 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit.

Welle 1 Welle 4

Jahr 2018 2019
N kontaktiert gesamt 14961 21219
N erstmals kontaktiert 14961 17457
% erstmals kontaktiert 100% 82,3%
N Teilnahme gesamt 4813 10760
N Teilnahme in Welle 1 4813 2906
% Teilnahme in Welle 1 100% 51%
N Print/Online 1788 / 3025 2611 / 8149
% Print/Online 37% / 63% 24% / 76%

TABLE 1 – Übersicht zur Rücklaufrate der Basisbefragungen

Die repräsentative Stichprobe umfasst Teilnehmer/innen aus allen sieben Schweizer
Grossregionen. Ähnlich zur Proportion der jeweiligen Einwohnerzahl sind diese Regionen
in der Stichprobe repräsentiert. So ist beispielsweise die Region Espace Mittelland mit
rund 22% der Befragten am stärksten vertreten, gefolgt von Zürich, der Genferseeregion,
der Ostschweiz und der Nordwestschweiz. Nach der Zentralschweiz ist das Tessin mit
dem kleinsten Anteil der Befragten (ca. 9%) vertreten. Auf eine bevölkerungsgetreue
proportionale Gewichtung der Grossregionen wurde im vorliegenden Bericht verzichtet.
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ABBILDUNG 1 – Anteil der Befragten je Schweizer Grossregion

Espace Mittelland 
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Zürich 

 16 %

Nordwest−

schweiz 

 13 %

Ostschweiz 
 13 %

Zentral−
schweiz 

 10 %

Tessin 

 9 %

Im Zentrum der vierten Welle des Schweizer Umweltpanels stehen die Themen jeder
Basisbefragung: das Verhältnis der Befragten zu Umwelt und Naturschutz, Energie und
Klimapolitik, sowie allgemeine politische Einstellungen, Werte und soziodemografische
Daten. Zusätzlich zu diesen Themen widmet sich Welle 4 der Einstellung der Befragten
zur Auslagerung von Umweltbelastungen ins Ausland.

Insgesamt zeigt sich, dass ein grosser Anteil der Studienteilnehmer/innen Umwelt- und
Klimaschutz als zentrales Problem erachtet, dessen Dringlichkeit andere gesellschaftliche
Aufgabenwie die Verringerung vonKriminalität undArbeitslosigkeit oder die Verbesserung
des Gesundheitswesens übersteigt. Eine deutliche Mehrheit der Befragten äussert im
Vergleich zu vorherigen Befragungen eine unverändert hohe Besorgnis gegenüber
Umweltproblemen und erachtet politisches Handeln als notwendig. Die Befragten
zweifeln kaum an der Realität einer globalen Klimaerwärmung sowie deren Verursachung
durch den Menschen. Ebenso bewertet ein Grossteil der Studienteilnehmer/innen globale
klimatische Entwicklungen als Problem und sieht darin einen Umstand, der künftig
die Lebensqualität der Schweizer/innen verringern könnte. Die Besorgnis gegenüber
Umweltproblemen fällt jedoch auch 2019, wie bereits im Vorjahr, etwas geringer aus, als in
zwei ähnlichen 1994 und 2007 erhobenen Studien (ETH-Studie Schweizer Umweltsurvey).
Es zeichnet sich ab, dass die Befragten diverse geplante oder bereits durchgeführte
umweltpolitische Massnahmen in der Schweiz unterstützen, wie beispielsweise die
Ausweitung der CO2-Abgabe oder eine Erhöhung der Kerosinsteuer. Hier hat sich
die Anzahl der Befürworter/innen im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Diese
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Präferenzen spiegeln sich auch im persönlichen umweltfreundlichen Verhalten wider. Die
Befragten sind weitestgehend bereit, verschiedene Einschränkungen oder Anpassungen
in Kauf zu nehmen, um eine erfolgreiche Reduktion der Treibhausgasemissionen in der
Schweiz und weltweit zu ermöglichen. Jedoch äussern die Befragten eine geringere
Bereitschaft, sobald es sich um Massnahmen handelt, die den eigenen Lebensstil
einschränken würden. Auch wenn die Befragten ein ausgeprägtes Problembewusstsein
für globale Umweltereignisse vorweisen, gibt die Mehrheit an, sich nicht direkt von
verschiedenen Umwelteinflüssen belastet zu fühlen und lediglich knapp ein Drittel
nimmt eine Belastung der eigenen Gesundheit durch verschiedene Umwelteinflüsse
wahr. Unterschiede werden jedoch mit Blick auf das Einkommen der Befragten
deutlich, der zeigt, dass weniger wohlhabende Befragte subjektiv höher belastet
sind. Des Weiteren geht zwar eine Mehrheit der Befragten von einem deutlichen
Rückgang der Biodiversität in den letzten 20 Jahren aus, jedoch weniger in Bezug
auf die eigene Wohnregion als auf eine weltweite Tendenz. Neben umweltpolitischen
Einstellungenwurde in der Befragung auch das Verhältnis der Teilnehmer/innen zur Politik
erhoben. Die Befragten verfügen über durchschnittliche Kenntnisse zum allgemeinen
politischen Geschehen, wobei hier besonders jüngere Befragungsteilnehmer/innen
vergleichsweise schlecht abschneiden. Mit Abstand die meisten Befragten geben an,
sich vor einer Wahlentscheidung grösstenteils über das Fernsehen zu informieren. Für
ihre Wahlentscheidung geben ausserdem die meisten Befragten an, umweltpolitischen
Positionierungen von Kandidat/innen grosse Bedeutung beizumessen.

Umwelt- und Klimaschutz in der Schweiz

Stellenwert des Umwelt- und Klimaschutzes

Welchen politischen Stellenwert hat der Umwelt- und Klimaschutz derzeit in der
Schweiz? Um dies zu erfassen, konnten die Befragten aus einer Liste von 14 aktuellen
Themen die drei für sie wichtigsten Probleme der Schweiz auswählen und diese
nach Wichtigkeit ordnen. Zur Auswahl standen die folgenden Themenbereiche:
Altersvorsorge und AHV, Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit, Flüchtlinge und
Asylwesen, Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union (EU), Gesundheitswesen
und Krankenversicherung, Energieversorgung, Verkehr, Globalisierung der Wirtschaft und
Freihandel, Umweltschutz und Klimawandel, Kriminalität, Ungleichheit bei Einkommen
und Vermögen, Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller und
religiöser Prägung, ausländische Arbeitskräfte in der Schweiz, Zunahme der Schweizer
Wohnbevölkerung und Zersiedelung/ Verstädterung.

Abbildung 2 bildet den prozentualen Anteil der jeweils fünf meistgenannten Bereiche auf
Rang 1, Rang2undRang3aus allenAntworten ab. Für 26%der Befragungsteilnehmer/innen
sind Umweltschutz und Klimawandel das wichtigste Problem, dem die Schweiz
momentan gegenübersteht. An zweiter Stelle wird auf Rang 1 die Altersvorsorge mit 20%
und an dritter Stelle das Gesundheitswesen und die Krankenversicherung genannt. Als
zweitwichtigstes Problem gilt für die meisten Befragten mit 20% das Gesundheitswesen,
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der Umweltschutz wird auf Rang 2 mit 13% am dritthäufigsten genannt, direkt nach
der Altersvorsorge (17%). Die Wahl des drittwichtigsten Problems der Schweiz ist etwas
gleichmässiger zwischen den einzelnen Themen verteilt. Am häufigstenwird auch hiermit
13% das Gesundheitswesen genannt, dicht gefolgt von Umweltschutz und Altersvorsorge
mit jeweils 12%. Zudem treten feine Unterschiede zwischen den Schweizer Grossregionen
zu Tage: Umweltschutz wird im Tessin von nur 18% der Befragten auf Rang eins gesetzt,
während er in allen anderen Grossregionen mit durchschnittlich 27% an erster Stelle
steht. Dagegen wird Arbeitslosigkeit im Tessin mit 14% und in der Genferseeregion mit
5% häufiger auf Rang 1 genannt als in den übrigen Grossregionen (2%). Auf Rang 2
schafft es in allen Grossregionen am häufigsten das Gesundheitswesen gefolgt von
der Altersvorsorge. Während das Zusammenleben von Personen mit unterschiedlicher
kultureller Prägung im Tessin auf Rang 2 von nur rund 5% genannt wird, ist die Thematik in
allen anderen Grossregionen mit durchschnittlich 11% von deutlich grösserer Bedeutung.
Im Tessin spielt auf Rang 2 dagegen der Anteil ausländischer Arbeitskräfte mit 9% eine
wichtigere Rolle als im Rest der Schweiz (2%). Auffallend ist, dass das am häufigsten
genannte Problem auf Rang 3 im Tessin der Verkehr ist (16%), der in den anderen
Grossregionen mit durchschnittlich 7% auf Rang 3 deutlich weniger häufig genannt wird.
Zudem sind die Ergebnisse des Schweizer Umweltpanels nicht deckungsgleich mit denen
des vom GfS-Forschungsinstitut erhobenen Sorgenbarometers, gemäss welchem der
Umweltschutz 2019 hinter der Altersvorsorge nur auf Platz 2 rangierte.

ABBILDUNG 2 – Die drei wichtigsten Probleme der Schweiz
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Fragetext: 'Welche dieser Themen sehen Sie als die drei wichtigsten Probleme der Schweiz an?' 
Abgebildet ist der prozentuale Anteil der fünf meistgenannten Probleme aus insgesamt 14 Antwortmöglichkeiten. 

Graphik basiert auf N = Ø 10513
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Umweltbewusstsein

Wie sich das Umweltbewusstsein der Schweizer/innen über die Zeit verändert hat, lässt
sich durch einen Vergleich mit Ergebnissen aus der 2018 durchgeführten Befragung des
Schweizer Umweltpanels sowie zwei Umfragen mit sehr ähnlichen Frageformulierungen
der «ETH Studie Schweizer Umweltsurvey» aus den Jahren 1994 und 2007 aufzeigen (vgl.
Tabelle 1). Insgesamt ergeben sich nur geringfügige Veränderungen sowohl zugunsten
als auch zulasten des Umweltschutzes. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren fällt
mit 51% 2019 die Bereitschaft besonders gering aus, mehr Geld und Zeit für den Schutz
der Umwelt zu investieren. Die allgemeine Besorgnis über Umweltprobleme und die
damit verbundene kritische Perspektive auf unsere aktuelle Lebensweise und politische
Massnahmen ist unverändert hoch. So sind 2019 über 65% der Befragten der Auffassung,
dass wir auf eine Umweltkatastrophe zusteuern. Ein Viertel der 2019 Befragten denkt,
dass das Umweltproblem in seiner Bedeutung übertrieben wird, während es Mitte der
1990er Jahre sogar ein Drittel, im vergangenen Jahr jedoch nur ein Fünftel war. 2018
befanden 52% der Befragten, dass Politiker/innen zu wenig für den Umweltschutz tun.
Heute sehen das 59% so. Damit nähern sich die Einstellungen diesbezüglich wieder
an die 1994 und 2007 gemessenen Werte von über 60% an. Die Bereitschaft, für den
Umweltschutz Opfer zu erbringen – ob durch Einschränkungen beim Lebensstandard
oder den Verlust von Arbeitsplätzen – weist ein hohes Niveau auf und ist im Vergleich
zum vergangenen Jahr leicht gestiegen.

Zustimmung in Prozent 1994 2007 2018 2019

1 Ich tue das, was für die Umwelt richtig ist,
auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit
kostet.

65% 64% 58% 51%

2 Wenn wir so weitermachen wie bisher,
steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu.

70% 66% 66% 65%

3 Nach meiner Einschätzung wird das
Umweltproblem in seiner Bedeutung von
vielen Umweltschützern stark übertrieben.

34% 29% 19% 24%

4 Es ist immer noch so, dass die Politik viel zu
wenig für den Umweltschutz tut.

63% 62% 52% 59%

5 Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit
sein, unseren Lebensstandard
einzuschränken.

64% 68% 60% 63%

6 Umweltschutzmassnahmen sollten auch
durchgesetzt werden, wenn dadurch
Arbeitsplätze verloren gehen.

45% 39% 38% 39%

Durchschnittliche Anzahl gültiger Antworten 3339 2803 4455 10306

TABLE 2 – Zahlen von 2007 und 1994 aus Diekmann und Meyer (2007):
ETH-Studie Schweizer Umweltsurvey 2007. Klimawandel, ökologische Risiken und
Umweltbewusstsein in der Schweizerischen Bevölkerung.

Mit Ausnahme des ersten Items (Zeile 1), bilden die Aussagen in Tabelle 2 einen
Teil der von Diekmann und Preisendörfer entwickelten Skala zur Messung des
Umweltbewusstseins. Die weiteren vier Items der Skala waren in der Erhebung aus
dem Jahr 1994 nicht enthalten und werden deshalb im nachfolgenden Abschnitt
gesondert dargestellt.
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In denBefragungen 2018 und2019wurden vierweitere Itemsder oben erwähntenSkala zur
Messung von Umwelteinstellungen von Diekmann und Preisendörfer erhoben. Abbildung
3 zeigt, dass 2019 56% der Befragten der Meinung sind, dass sich der grösste Teil der
Bevölkerung wenig umweltbewusst verhält. Die Werte unterscheiden sich dabei kaum von
den im Vorjahr gemessenen Zustimmungsraten. Auch sind Dreiviertel der 2019 Befragten
der Auffassung, dass die Grenzen desWachstums bald erreicht oder bereits überschritten
sind. Auch hier unterscheidet sich die Antwortverteilung kaum zum Vorjahr. Knapp die
Hälfte aller 2019 Befragten fühlen sich wütend oder empört, wenn sie Medienberichte zu
Umweltproblemen sehen. In der 2018 durchgeführten Befragungwar dieser Anteil mit 54%
noch etwas höher. Eine überaus hohe Besorgnis zeigt sich über die Umweltverhältnisse,
in denen zukünftige Generationen leben müssen (2019: 79%).

ABBILDUNG 3 – Umweltbewusstsein 2018 und 2019 im Vergleich

Wenn ich Medienberichte über Umweltprobleme 
lese oder sehe, bin ich oft empört und wütend.

Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, un− 
ter welchen Umweltverhältnissen unsere Kinder 
und Enkelkinder wahrscheinlich leben müssen.

Derzeit ist es immer noch so, dass sich der 
grösste Teil der Bevölkerung in unserem Land 

wenig umweltbewusst verhält.

Es gibt Grenzen des Wachstums, die unsere 
industrialisierte Welt schon überschritten 

hat oder bald erreichen wird.
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Anteil der Befragten pro Gruppe
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Fragetext: 'Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil in beiden Wellen Ø 3% 

Graphik basiert auf N = Ø 4497 (2018), N = Ø 10190 (2019)
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Einstellungen zum Klimawandel

Der Klimawandel ist zentrales Thema der internationalen Umweltpolitik. Wie Abbildung 4
zeigt, ist der Anteil der Befragten, die grundsätzlich an einer Klimaerwärmung zweifeln,
gering. Nur 13% der 2019 Befragten stellen infrage, dass eine globale Klimaerwärmung
stattfindet. Dagegen sieht eine grosse Mehrheit der 2019 Befragten Personen in
der globalen Klimaerwärmung ein Problem für die Menschheit (79%) und teilt die
Auffassung, dass dieser von Menschen verursacht wird (70%). Gespalten sind die
Befragten darüber, ob eine Anpassung an den Klimawandel auch in der Schweiz
zumindest einige Verschlechterungen in der Lebensqualität nach sich ziehen wird.
Während 2019 30% dieser Aussage «voll» oder «eher» zustimmen, gehen 43% davon aus,
dass dies «nicht» oder «überhaupt nicht» der Fall sein wird. Die 2018 durchgeführte, erste
Befragungswelle zeigt damit weitgehend übereinstimmende Werte (siehe Abbildung 4).

ABBILDUNG4–Einschätzung verschiedener Aussagen zur Klimaerwärmung2018 und2019
im Vergleich

Ich glaube nicht, dass wirklich 
eine globale Klimaerwärmung stattfindet.

Die globale Klimaerwärmung stellt 
für die Menschheit ein grosses Problem dar.

Die globale Klimaerwärmung wird 
hauptsächlich vom Menschen verursacht.

Wir in der Schweiz werden uns an den 
Klimawandel anpassen können, ohne 

eine Verschlechterung unserer Lebens− 
qualität hinnehmen zu müssen.
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Anteil der Befragten pro Gruppe
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Fragetext: 'Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aussagen für Sie zutreffen oder nicht zutreffen.'
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil  in beiden Wellen Ø 4% 

Graphik basiert auf N = Ø 4375 (2018), Ø N = 9963 (2019)
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Die grössten Unterschiede in der Einschätzung verschiedener Aussagen zur Klimaerwär-
mung ergeben sich in Bezug auf politische Orientierung (siehe Abbildung 5). Befragte,
die sich dem politisch rechten Spektrum zuordnen stimmen der Aussage die globale
Klimaerwärmung sei von Menschen verursacht deutlich weniger häufig zu, als Personen,
die sich politisch in der Mitte oder links verorten. Ebenso verhält es sich mit der Aussage,
die Klimaerwärmung stelle für die Menschheit ein grosses Problem dar. Zusätzlich enthält
Welle 4 eine Frage nach spürbaren folgen des Klimawandels. Insgesamt stimmen 61%
der Befragten der Aussage «voll» oder «eher» zu, dass sie noch zu ihren Lebzeiten die
Folgen des Klimawandels deutlich spüren werden. Mit 76% sind die Zustimmungswerte
auch hier unter linksgerichteten Befragten am höchsten, während weniger als die Hälfte
der rechtsgerichteten Befragten dieser Aussage zustimmen.

ABBILDUNG 5 – Einschätzung verschiedener Aussagen zur Klimaerwärmung nach
politischer Orientierung
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Die globale Klimaerwärmung stellt 
für die Menschheit ein grosses Problem dar.

Ich glaube nicht, dass wirklich 
eine globale Klimaerwärmung stattfindet.

Die Folgen der Klimawandels werde 
ich noch zu meinen Lebzeiten deutlich spüren.

Die globale Klimaerwärmung wird 
hauptsächlich vom Menschen verursacht.

Wir in der Schweiz werden uns an den 
Klimawandel anpassen können, ohne 

eine Verschlechterung unserer Lebens− 
qualität hinnehmen zu müssen.
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Fragetext: 'Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen zur Energie− und Klimapolitik ein?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 12% 

Graphik basiert auf N = Ø 9093
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Energie- und Umweltschutzpolitik

Neben allgemeinen Einstellungen zur Klimaproblematik wurde in der vierten Welle
des Schweizer Umweltpanels auch die Haltung der Befragten zu verschiedenen
umweltpolitischen Massnahmen erhoben. Dazu wurden die Umfrageteilnehmenden
gebeten, verschiedene Aussagen auf einer vierstufigen Skala mit den Antwortmöglichkei-
ten «Nein», «Eher nein», «Eher ja», «Ja» zu beantworten (Abbildung 6). Demnach ist über
die Hälfte der Befragten dafür, die Verwendung fossiler Energieträger in der Schweiz
ab 2050 per Gesetz zu verbieten. Ebenfalls über 50% der Befragten stehen einer
Ausweitung der CO2-Abgabe auf Treibstoffe wie Diesel und Benzin positiv gegenüber.
Als mobilitätspolitische Massnahme wurde die Zustimmung der Befragten zu einer
Ausweitung stark befahrener Autobahnabschnitte auf sechs Spuren erhoben. Eine
Mehrheit der Studienteilnehmer/innen lehnt diese Massnahme ab. Mit Blick auf
Biodiversität wurden die Teilnehmenden nach ihrer Haltung zur Lockerung aktueller
Schutzbestimmungen für Grossraubtiere gefragt. Die Ergebnisse zeigen hier eine
mehrheitliche Ablehnung. Mit Abstand die deutlichste Zustimmung (über 70%) erfährt
eine Verlängerung des geltenden Moratoriums für gentechnisch veränderte Pflanzen und
Tiere in der Schweizer Landwirtschaft über das Jahr 2021 hinaus.

ABBILDUNG 6 – Einstellungen zu spezifischen umweltpolitischen Massnahmen I

Stimme zu Stimme nicht zu

Soll das geltende Moratorium für gentechnisch 
veränderte Pflanzen und Tiere in der Schweizer 

Landwirtschaft über das Jahr 2021 hinaus 
verlängert werden?

Bislang wird auf fossile Brennstoffe (z.B. 
Heizöl, Erdgas) eine CO2−Abgabe erhoben. 

Soll diese Abgabe auch auf Treibstoffe 
(z.B. Benzin und Diesel) ausgeweitet werden?

Eine Initiative fordert, dass die Schweiz ab 2050 
auf die Verwendung fossiler Energieträger 

(z.B. Benzin, Heizöl, Erdgas) verzichtet. Soll dies 
per Gesetz festgeschrieben werden?

Sollen stark befahrene Autobahnabschnitte auf 
sechs Spuren ausgebaut werden?

Befürworten Sie eine Lockerung der aktuell 
gültigen Schutzbestimmungen für 
Grossraubtiere (Luchs, Wolf, Bär)?

Anteil Befragte: 25% 50% 75% 100%

Fragetext: 'Wie stehen Sie zu den folgenden Fragen?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 10% 

Graphik basiert auf N = Ø 9447

12



Betrachtet man unterschiedliche Einstellungen zu umweltpolitischen Massnahmen je
nach Geschlecht (Abbildung 7) wird deutlich, dass Frauen tendenziell etwas höhere
Zustimmungswerte vorweisen, wenn es um die Unterstützung einer erweiterten
CO2-Abgabe oder eine gesetzliche Vorschrift zum Verzicht auf fossile Energieträger geht.
Männer stimmenhingegen häufiger für einenAusbau stark befahrener Autobahnabschnitte
und befürworten etwas öfter eine Lockerung der aktuell geltenden Schutzbestimmungen
für Grossraubtiere.

ABBILDUNG 7 – Einstellungen zu spezifischen umweltpolitischen Massnahmen nach
Geschlecht

Stimme nicht zuStimme zu

Stimme nicht zuStimme zu

Stimme nicht zuStimme zu

Stimme nicht zuStimme zu

Stimme nicht zuStimme zu

Eine Initiative fordert, dass die Schweiz ab 2050 
auf die Verwendung fossiler Energieträger 

(z.B. Benzin, Heizöl, Erdgas) verzichtet. Soll dies 
per Gesetz festgeschrieben werden?

Sollen stark befahrene Autobahnabschnitte auf 
sechs Spuren ausgebaut werden?

Bislang wird auf fossile Brennstoffe (z.B. 
Heizöl, Erdgas) eine CO2−Abgabe erhoben. 

Soll diese Abgabe auch auf Treibstoffe 
(z.B. Benzin und Diesel) ausgeweitet werden?

Soll das geltende Moratorium für gentechnisch 
veränderte Pflanzen und Tiere in der Schweizer 

Landwirtschaft über das Jahr 2021 hinaus 
verlängert werden?

Befürworten Sie eine Lockerung der aktuell 
gültigen Schutzbestimmungen für 
Grossraubtiere (Luchs, Wolf, Bär)?
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Anteil der Befragten pro Gruppe

Fragetext: 'Wie stehen Sie zu den folgenden Fragen?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 10% 

Graphik basiert auf N = Ø 9447

2017 hat die Schweizer Stimmbevölkerung dem revidierten Energiegesetz zugestimmt,
mit dem der Ausstieg aus der Kernenergie und die Förderung erneuerbarer Energien
beschlossen wurde. Die Energiestrategie 2050 wird weiterhin rege diskutiert. Abbildung 8
zeigt die Einstellungen der Befragten zu verschiedenen energiepolitischen Massnahmen:
Eine Mehrheit unterstützt ein Verbot von ineffizienten Haushaltsgeräten. Die Befragten
stimmen auch mehrheitlich der Einführung von Windkraftwerken zu, unabhängig von
ihrem Standort in den Alpen oder im Mittelland. Drei weitere Fragen beziehen sich
auf Lenkungssteuern, die durch Verteuerung den Konsum verringern sollen: 61% der
Befragten stimmen höheren Kerosin-Steuern voll oder eher zu, 2018 waren es nur
50%. Der Einführung einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte stimmen
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hingegen nur 31% der Befragten voll oder eher zu. Das Gebot, freiwillig den Fleischkonsum
zu reduzieren erhält mit 50% deutlich mehr Zuspruch. Einen Wiedereinstieg in die
Atomenergie für den Fall, dass es in der Schweiz künftig zu Engpässen bei der
Energieversorgung kommt, zieht zum jetzigen Zeitpunkt nur eine kleine Minderheit
der Befragten in Erwägung.

ABBILDUNG 8 – Einstellungen zu spezifischen umweltpolitischen Massnahmen II

Stimme voll zu Stimme überhaupt nicht zu

Der Verkauf von Haushaltgeräten, die viel mehr 
Strom verbrauchen als diejenigen Typen mit dem 

geringsten Stromverbrauch, sollte verboten werden.

Das Fliegen sollte durch höhere Steuern auf 
Flugzeugtreibstoffe teurer gemacht werden.

Im Schweizer Mittelland sollten Windkraftwerke 
(«Windräder») gebaut werden.

In den Alpen sollten Windkraftwerke 
(«Windräder») gebaut werden.

Als Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels 
sollten die Konsumenten den Fleischkonsum 

freiwillig reduzieren.

Als Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels 
sollte der Staat Massnahmen zur Reduktion 

des Fleischkonsums ergreifen, z.B. die 
Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte erhöhen.

Anteil Befragte: 25% 50% 75% 100%

Fragetext: 'Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen zur Energie− und Klimapolitik ein?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 5% 

Graphik basiert auf N = Ø 9856

Abbildung 9 stellt die Veränderung dieser Einstellungen zu verschiedenen umweltpoliti-
schen Massnahmen von der 2018 durchgeführten Befragung zur 2019 durchgeführten
Befragung dar. Während es sich hauptsächlich um sehr geringe Veränderungen handelt,
erhält vor allem eine Erhöhung der Steuern auf Flugzeugtreibstoffe 2019 deutlich mehr
Zustimmungals noch 2018. Etwas angestiegen sind die Zustimmungswerte auch,wenn es
umeine freiwillige Reduktion des Fleischkonsumsoder eine Erhöhung derMehrwertsteuer
auf Fleischprodukte geht. Geringfügig weniger Zustimmung erfährt in Welle vier dagegen
der Bau von Windkraftwerken im Schweizer Mittelland.
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ABBILDUNG 9 – Einstellungen zu spezifischen umweltpolitischen Massnahmen 2018 und
2019 im Vergleich

Der Verkauf von Haushaltgeräten, die viel mehr 
Strom verbrauchen als diejenigen Typen mit dem 

geringsten Stromverbrauch, sollte verboten werden.

Im Schweizer Mittelland sollten Windkraftwerke 
(«Windräder») gebaut werden.

Das Fliegen sollte durch höhere Steuern auf 
Flugzeugtreibstoffe teurer gemacht werden.

In den Alpen sollten Windkraftwerke 
(«Windräder») gebaut werden.

Als Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels 
sollte der Staat Massnahmen zur Reduktion 

des Fleischkonsums ergreifen, z.B. die 
Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte erhöhen.

Als Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels 
sollten die Konsumenten den Fleischkonsum 

freiwillig reduzieren.
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Individuelles Verhalten und persönliche Betroffenheit

Umweltbewusstes Verhalten

Einweiterer Teil der Befragungwidmet sich persönlichemumweltbezogenen Verhalten. Es
wurde erhoben, inwiefern die Studienteilnehmer/innen umweltbezogene Kriterien in ihrem
persönlichen Verhalten berücksichtigen (Abbildung 10). 73% geben an, sie versuchten sich
soweit wie möglich umweltbewusst zu verhalten. 70% achten beispielsweise beim Kauf
von Haushaltsgeräten auf einen niedrigen Stromverbrauch. Für 63% ist umweltgerechtes
Verhalten auch im Familien- und Freundeskreis eine Selbstverständlichkeit. Immerhin 55%
der Befragten wären bereit mehr für den Schutz der Umwelt zu tun, wenn die Mehrheit
der Bürger/innen dies auch tut. Lediglich knapp die Hälfte der Befragten (51%) sind
bereit mehr für die Umwelt zu tun, wenn dies mehr Geld oder Zeit kostet. Wie bereits in
Tabelle 1 dargestellt, zeichnet sich hier im Vergleich zu Erhebungen in den vergangenen
Jahren ein rückläufiger Trend ab. Zuletzt wurde erhoben, ob die Befragten das Streben
nach Zeit-Wohlstand materiellem Konsum vorziehen und damit eine Chance in einem
umweltbewussteren Lebensstil sehen. Mit 45% erhält die Bereitschaft mit weniger
Einkommen und Konsummöglichkeiten auszukommen, um mehr frei verfügbare Zeit zu
haben, am wenigsten Zustimmung.

Betrachtet man die Veränderung der Einstellungen zwischen 2018 und 2019 ergeben sich
nur sehr geringfügige Unterschiede. Insbesondere fällt auf, dass mit 45% 2019 etwas
weniger Personen zu umweltfreundlichem Verhalten bereit sind, wenn dieses mehr Geld
oder Zeit kostet. 2018 stimmten der Aussage noch mehr als die Hälfte der Befragten
zu. Ausserdem geben in der 2019 durchgeführten Befragung etwas weniger Befragte als
2018 an, es sei in ihrem Freundeskreis eine Selbstverständlichkeit sich umweltbewusst
zu verhalten.
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ABBILDUNG 10 – Umweltbewusstes Verhalten 2018 und 2019 im Vergleich

Um mehr frei verfügbare Zeit für mich zu haben, 
bin ich bereit, mit weniger Einkommen und 

weniger Konsummöglichkeiten auszukommen.

Ich tue das, was für die Umwelt richtig ist, 
auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit kostet.

Wenn ich Haushaltgeräte kaufe, ist der Strom− 
verbrauch ein wichtiges Kriterium für 

den Kaufentscheid.

Ich bin bereit, mehr für den Schutz der Umwelt 
zu tun, wenn die Mehrheit der anderen 

Bürger/innen dies auch tut.

Sich umweltgerecht zu verhalten, ist in meiner 
Familie und meinem Freundeskreis eine 

Selbstverständlichkeit.

Egal, was die anderen tun, ich selbst versuche, 
mich soweit wie möglich umweltbewusst 

zu verhalten.
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Fragetext: 'Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie persönlich zutreffen.' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil 2018 Ø 3%, 2019 Ø 1%  

Graphik basiert auf N = Ø 4445 (2018), N = Ø 10318 (2019)

Abbildung 11 zeigt, wie sich die Umfrageteilnehmenden aus Welle 4 in Bezug auf
diese Einstellungen unterschieden, je nachdem ob sie sich politisch links, in der
Mitte oder rechts verorten. Tendenziell geben mehrheitlich alle Befragten an, sich
umweltfreundlich zu verhalten, ungeachtet ihrer politischen Orientierung. Dennoch sind
die Zustimmungswerte unter links gerichteten Umfrageteilnehmer/innen am höchsten.
Während sich die Zustimmungswerte zur Aussage umweltfreundliches Verhalten sei eine
Selbstverständlichkeit in den drei Gruppen kaum unterscheiden, gehen die Einstellungen
bei anderen Aussagen etwas stärker auseinander. Die deutlichsten Unterschiede zeigen
sich hinsichtlich der Bereitschaft mit weniger Einkommen und Konsummöglichkeiten
auszukommen, um mehr frei verfügbare Zeit für sich zu haben. Während 61% der
Befragten, die sich politisch links verorten, dieser Aussage «eher» oder «voll» zustimmen,
sind dies unter den politisch rechts orientierten Befragten nur 32%.
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ABBILDUNG 11 – Umweltbewusstes Verhalten nach politischer Orientierung
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Um mehr frei verfügbare Zeit für mich zu haben, 
bin ich bereit, mit weniger Einkommen 
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Ich tue das, was für die Umwelt richtig ist, 
auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit kostet.

Wenn ich Haushaltgeräte kaufe, ist der Stromverbrauch 
ein wichtiges Kriterium für den Kaufentscheid.

Ich bin bereit, mehr für den Schutz der Umwelt zu tun, 
wenn die Mehrheit der anderen Bürger/innen dies auch tut.

Sich umweltgerecht zu verhalten, ist in meiner Familie und 
meinem Freundeskreis eine Selbstverständlichkeit.

Egal, was die anderen tun, ich selbst versuche, 
mich soweit wie möglich umweltbewusst zu verhalten.
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Fragetext: 'Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie persönlich zutreffen.' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 10% 

Graphik basiert auf N = Ø 9233
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Wahrgenommene Belastung durch Umwelteinflüsse

Weiter wurden die Teilnehmenden zu einer Reihe von Umweltfaktoren befragt, die eine
Belastung darstellen können. Antworten konnten dazu auf einer fünfstufigen Skala von
«überhaupt nicht belastet» bis «sehr stark belastet» vergeben werden. Die verschiedenen
Faktoren sowie die Verteilung der dazugehörigen Antworten sind in Abbildung 12
dargestellt.

ABBILDUNG 12 – Wahrgenommene Belastung durch verschiedene Umwelteinflüsse

Sehr belastet Überhaupt nicht belastet

Lärm von Personen in der Nacht

Lärm von Verkehr (Autos, Bahn, Tram, 
Bus, Flugzeuge) und Gewerbe in der Nacht

Lärm von Personen am Tag

Herumliegender Abfall

Elektromagnetische Strahlung von 
Stromleitungen (inklusive Hochspannungsleitungen)

Lärm von Verkehr (Autos, Bahn, Tram, 
Bus, Flugzeuge) und Gewerbe am Tag

Elektromagnetische Strahlung von 
Mobilfunkantennen

Luftverschmutzung (inklusive Abgase, Feinstaub)

Elektromagnetische Strahlung von 
Mobiltelefonen, Tablets und Computern

Schadstoffe in Lebensmitteln

Anteil Befragte: 25% 50% 75% 100%

Fragetext: 'In welchem Ausmass fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch die folgenden Umweltfaktoren belastet?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil Ø 3% 

Graphik basiert auf N = Ø 10206

Insgesamt wird deutlich, dass sich die meisten Befragten wenig bis überhaupt nicht
von den genannten Umweltfaktoren belastet fühlen. Insbesondere die wahrgenommene
Lärmbelastung ist mit 6-14% je nach Lärmquelle und Zeitpunkt, relativ gering im Vergleich
zu den anderen abgefragten Faktoren. Am meisten belastet fühlen sich die Befragten
dagegen von Schadstoffen in Lebensmitteln (24%), gefolgt von elektromagnetischer
Strahlung von mobilen Endgeräten (22%) und elektromagnetischer Strahlung von
Mobilfunkantennen (20%). 16% der Befragten geben an, sich von Luftverschmutzung
«stark» oder «sehr stark» belastet zu fühlen. Herumliegenden Abfall nehmen 14% und
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elektromagnetische Strahlung von Stromleitungen 12% als «starke» oder «sehr starke»
Belastung wahr.

Immerhin knapp30%aller Befragten sehenUmweltverschmutzung undUmweltschadstoffe
als eine Belastung für ihre Gesundheit. Dieses Item korreliert stark mit den zuvor
genannten Umweltfaktoren (r > 0.75). Abbildung 13 veranschaulicht die Verteilung dieser
Einschätzung in den verschiedenen Bildungs- und Einkommensgruppen. Während sich
in Bezug auf den höchsten Bildungsabschluss der Befragten nur geringe Unterschiede
zeigen, nehmen Befragte mit geringerem Einkommen eine deutlich stärkere Belastung
ihrer Gesundheit durch Umweltverschmutzung und Schadstoffe wahr. Insbesondere
Personen in der niedrigsten Einkommensgruppe (weniger als 4000 CHF pro Monat)
gehen häufiger von einer «sehr starken» oder «starken» Belastung ihrer Gesundheit
durch Umweltverschmutzung aus. Eine Tendenz in diese Richtung ergibt sich auch unter
Befragten mit keinem oder höchstens einem obligatorischen Schulabschluss. Das Alter
der Befragten beeinflusst die wahrgenommene Belastung der Umweltverschmutzung für
die Gesundheit dagegen nicht. Eine nähere Betrachtung der wahrgenommenen Belastung
durch spezifische Umweltfaktoren ergibt, dass sich hier ebenfalls Befragte der untersten
Einkommensgruppe von allen abgefragten Umweltfaktoren stärker belastet fühlen, als
Befragte der höchsten Einkommensgruppe. Dabei macht es keinen Unterschied ob es
sich um direkt wahrnehmbare Belastungen wie Luftverschmutzung oder Lärm handelt,
oder um eine Belastung, die von Schadstoffen in Lebensmitteln oder elektromagnetischer
Strahlung ausgeht.
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ABBILDUNG 13 – Wahrgenommener Einfluss von Umweltverschmutzung auf die
Gesundheit nach Bildung und Einkommen
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Fragetext: 'Wie stark belasten Umweltverschmutzung und Umweltschadstoffe derzeit Ihre Gesundheit?' 
Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: 3% (links), 10% (reschts) 

Graphik basiert auf N = 10153 (links), N = 9112 (rechts)
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Die wahrgenommene Belastung der Gesundheit durch Umweltschadstoffe unterscheidet
sich ausserdem sehr stark in den verschiedenen Schweizer Grossregionen. Abbildung 14
bildet die wahrgenommene Belastung in allen sieben Grossregionen ab. Den höchsten
Wert erreicht Espace Mittelland. Die Hälfte aller Befragen mit Wohnsitz in Espace
Mittelland gehen von einer «starken» oder «sehr starken» Belastung aus. Im Tessin
sind es immerhin noch 34% und in der Genferseeregion 26%. In den übrigen Kantonen
ist die wahrgenommene gesundheitliche Belastung deutlich geringer. So finden in
Zürich lediglich 18%, in der Nordwestschweiz 16% und in der Zentralschweiz 15% die
Umweltverschmutzung belaste ihre Gesundheit.

ABBILDUNG 14 – Wahrgenommener Einfluss von Umweltverschmutzung auf die
Gesundheit nach Grossregion
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Fragetext: 'Wie stark belasten Umweltverschmutzung und Umweltschadstoffe derzeit Ihre Gesundheit?'
Graphik basiert auf N = 10533
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Haltung zum Rückgang der Biodiversität

Eine Folge von Verschmutzung und Klimawandel, die jedoch bislang kaum im
Fokus öffentlicher Debatten stand, ist der Rückgang von Biodiversität. In der vierten
Befragungswelle des Schweizer Umweltpanels wurde deshalb erhoben, inwiefern den
Befragten der Rückgang von Biodiversität bewusst ist. Die Auswertung in Abbildung 15
zeigt, dass eine grosse Mehrheit der Befragten davon ausgeht, dass die Biodiversität
in den letzten 20 Jahren weltweit stark abgenommen hat. Diese Tendenz ist auch in
den regionalen Einheiten «Europa», «Schweiz» und «Kanton» zu beobachten. Allerdings
fällt auf, dass die Befragten von einem deutlich geringeren Rückgang der Biodiversität
ausgehen, je näher ihnen die jeweilige Region ist. So gehen nur noch 63% von einem
Rückgang der Biodiversität in der Schweiz aus, während 90% einen solchen Rückgang
auf weltweiter Ebene vermuten. Auch wenn das Aussterben einer Art in der Schweiz nicht
gleichbedeutend ist mit einem weltweiten Aussterben, hat laut Bundesamt für Umwelt
(BAFU) die biologische Vielfalt auch in der Schweiz deutlich abgenommen. So ist die
Hälfte aller Lebensräume und ein Drittel der Arten bedroht.

ABBILDUNG 15 – Wahrnehmung des Rückgangs der Biodiversität
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Fragestellung: 'Hat die Artenvielfalt in den letzten 20 Jahren zu oder abgenommen?' 
Graphik basiert auf N = Ø 10362
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Die grössten Unterschiede mit Blick auf die Wahrnehmung des Rückgangs der
Biodiversität in der Schweiz und weltweit ergeben sich, je nachdem ob auf welcher
Sprache der Fragebogen ausgefüllt wurde. Insbesondere Befragte, deren Sprachpräferenz
Italienisch ist, gehen von einem etwas geringeren Rückgang der Biodiversität in allen vier
Bereichen aus. Unter denjenigen, die den Fragebogen auf Deutsch beantwortet haben, ist
die Wahrnehmung eines Rückgangs der Biodiversität am grössten (Abbildung 16).

ABBILDUNG 16 – Wahrnehmung des Rückgangs der Biodiversität nach Sprachpräferenz
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Fragestellung: 'Hat die Artenvielfalt in den letzten 20 Jahren zu oder abgenommen?' 
Graphik basiert auf N = Ø 10362

Mit Blick auf die Gefühlslage der Befragten hinsichtlich dieser Entwicklungen zeigt sich,
dass sich eine deutliche Mehrheit durchaus Gedanken zum Rückgang der Biodiversität
macht. 39% sind «sehr besorgt» über den Verlust natürlich Lebensräume, 42% zumindest
«etwas besorgt». Der Rückgang der Artenvielfalt besorgt ebenfalls 38% «sehr» und 43%
«etwas». Am meisten Sorgen bereitet den Befragten die fehlende Verbundenheit der
Menschen mit der Natur in der Schweiz (47% «sehr», 37% «etwas»).
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Der internationale Fussabdruck der Schweiz

Schweizer Bürger/innen haben einen sehr grossen ökologischen Fussabdruck – würden
alle Menschen auf der Welt so leben wie Schweizer Bürger/innen, bräuchte man fast drei
Erden, um genug ökologische Produktionsfläche zu haben (vgl. BfS).

Um den Einfluss des persönlichen Konsums auf die Umwelt verstehen zu können,
müssen Bürger/innenWissen über den eigenen ökologischen Fussabdruck haben. In dem
nachfolgend beschriebenen Experiment interessieren uns insbesondere das Wissen über
den Gesamteinfluss, den das eigene Land in Summe auf die Umwelt im Ausland hat. Wir
analysieren, wie eine Bereitstellung von Informationen über ökologischen Fussabdruck
in der Schweiz die Bereitschaft von Individuen beeinflusst, sich mehr für den Schutz
der Umweltqualität im Ausland zu engagieren. Im Rahmen des Experiments, erhielt
nur ein zufällig ausgewählter Teil der Befragten Informationen über den ökologischen
Fussabdruck in der Schweiz, ein anderer Teil erhielt diese Information nicht. Nachfolgend
vergleichen wir, ob die beiden Gruppen unterschiedliche Antworten auf eine Reihe von
Einstellungsfragen geben, und messen damit den Effekt von gesteigertem Wissen auf
ihre Einstellungen.

Unter anderem erhielten die Befragten die folgenden Informationen:

a) Die gesamte, weltweite Umweltbelastung durch den Schweizer Konsum ist seit über 20
Jahren fast gleich hoch geblieben.

b) Derjenige Teil der Umweltbelastung, der innerhalb der Schweiz anfällt, ist stark
zurückgegangen.

c) Derjenige Teil der Umweltbelastung, der im Ausland anfällt, ist stark angestiegen.Knapp
75% der Schweizer Umweltbelastung fällt in anderen Ländern an, da immer mehr von uns
genutzte oder verbrauchte Güter im Ausland hergestellt werden.

Diese Informationen wurden zur Veranschaulichung nochmals in einer Graphik
zusammengefasst. Danach fragten wir beide Gruppen (diejenigen, die Informationen
bekommen hatten und diejenigen ohne Informationen) nach ihrer Einschätzung zur
Schweizer Umeltbelastung im Ausland sowie zum Anteil des Schweizer Konsums im
Ausland (Abbildung 17).
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ABBILDUNG 17 – Wissen zum internationalen ökologischen Fussabdruck

Wie Abbildung 17 zeigt, stimmen Befragte in der Informationsgruppe (blau) den
Wissensaussagen «Die durch die Schweiz im Ausland verursachte Umweltbelastung
ist viel zu hoch.» und «Die Umweltbelastung durch die Nutzung und den Verbrauch
von Gütern in der Schweiz fällt zum überwiegend Teil im Ausland an.» deutlich stärker
zu als die Befragten in der Gruppe ohne Informationen (rosa). Das Wissen, das der
Informationstext und die Graphik vermittelten, ist also bei den Befragten angekommen.

Bei Fragen nach Einstellungen sehen wir jedoch fast keinen Effekt der Informationen.
Abbildung 18 macht ersichtlich, dass sich in allen sechs Aussagen kaum Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen ergeben (keine Information versus Information erhalten).
Das Experiment zeigt somit, dass die Befragten durch die Informationen ihren
Wissensstand steigern, ihre Einstellungen jedoch nicht in gleichem Masse verändern.
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ABBILDUNG 18 – Durchschnittliche Einstellungen zum int. ökologischen Fussabdruck
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Verhältnis zu Politik

Wissen zu allgemeinen politischen Themen

Neben umweltpolitischen Einstellungen wurde in dieser Basisbefragung auch das
Verhältnis der Teilnehmer/innen zur Politik erhoben. Dabei konnten die Befragten angeben,
wie stark sie sich allgemein für Politik interessieren. In einem nachfolgenden Quiz wurde
anhand von vier Fragen das tatsächliche Wissen über politische Themen abgefragt. Die
Teilnehmer/innen mussten dazu beantworten, wer der aktuelle Schweizer Finanzminister
ist, welche Partei bei der Nationalratswahl 2019 das zweitstärkste Ergebnis erzielte,
wie hoch die Arbeitslosenquote der Schweiz zum Zeitpunkt der Befragung war und wie
der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO) heisst. Im Schnitt beantworten die
Befragten zwei von vier Fragen richtig. Erwartungsgemäss konnten die Teilnehmer/innen
die Fragen umso besser beantworten, je grösser ihr persönliches politisches Interesse.
Des Weiteren beantworten die über 70-Jährigen deutlich mehr Fragen richtig als die unter
30-Jährigen. Abbildung 19 zeigt die Anzahl richtiger Antworten nach Alter der Befragten.

ABBILDUNG 19 – Anzahl richtig beantworteter Quizfragen nach Alter
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Graphik basiert auf N = 10214
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Politische Beteiligung und Orientierung

Zudem wurde erhoben, an wie vielen Abstimmungen pro Jahr die Befragten teilnehmen.
Mit 57%gibt dieMehrheit aller Stimmberechtigten an, an vier Abstimmungen teilzunehmen,
was die tatsächliche durchschnittliche Wahlbeteiligung in der Schweiz übersteigt. Bei vier
Urnengängen lag sie im Jahr 2018 bei durchschnittlich 43,7%, die zwei Urnengänge im
Jahr 2019 kamen nur auf durchschnittlich 40,9%. Von allen Befragungsteilnehmer/innen
geben immerhin 11% an, überhaupt nicht stimmberechtigt zu sein. Unterschiede zwischen
den Geschlechtern lassen sich kaum erkennen, jedoch nimmt die Wahlbeteiligung mit
steigendem Alter tendenziell zu. Die überwiegende Mehrheit der Befragten (63%) gibt
ausserdem an, bei der vergangenen Nationalratswahl gewählt zu haben. Die tatsächliche,
schweizweiteWahlbeteiligung lag hier bei 45,1%. Auch hier zeigen sich kaumUnterschiede
zwischen Männern und Frauen. Nur Personen mit geringem oder gar keinem politischen
Interesse neigen etwas häufiger dazu, nicht zur Wahl zu gehen als zur Wahl zu gehen.

Die politische Orientierung der Befragten wurde mittels einer elfstufigen Skala von Links
(1) bis Rechts (11) abgefragt. Die Verteilung unter den Befragungsteilnehmer/innen ähnelt
einer Normalverteilung, wobei sich tendenziell etwas mehr Personen links der Mitte als
rechts der Mitte verorten (Abbildung 20).

ABBILDUNG 20 – Politische Orientierung
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Fragetext: 'Wenn Sie eine Skala von 1 bis 11 benutzen, wo würden Sie Ihre eigene politische Einstellung einordnen?' 

Graphik exklusive 'Weiss nicht' Antworten: Anteil 9% 
Graphik basiert auf N = 9377
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Informationsquellen für Wahlentscheidungen

Zudem wurde erhoben, welche Informationsquellen die Befragungsteilnehmer/innen
nutzen, um sich vor einer Wahlentscheidung über Politik zu informieren (Abbildung 21).
Mit 54% nennen die Befragten insgesamt mit Abstand am häufigsten das Fernsehen,
gefolgt von Zeitungen und Zeitschriften (18%). 6% der Befragten dienen persönliche
Gespräche als Informationsquelle, 3% informieren sich über etablierte Medien im
Internet und immerhin 2% nutzen dazu Smartvote, noch vor sozialen Medien (1%).
Erwartungsgemäss unterscheidet sich diese Nutzung jedoch stark zwischen den
verschiedenen Altersgruppen. Während jüngere Befragte ein breiter diversifiziertes
Informationsangebot nutzen und neben klassischen Medien insbesondere auf
persönliche Gespräche setzen, ist bei den über 50-Jährigen das Fernsehen die mit
Abstand wichtigste Informationsquelle für Wahlentscheidungen. Auch Angebote wie
Smartvote werden von jüngeren Befragten verhältnismässig häufiger genutzt. Auffallend
ist, dass soziale Netzwerke trotz der Debatten um ihren Einfluss auf Wahlentscheidungen
in der Wahrnehmung der Befragten eher eine untergeordnete Rolle spielen.

ABBILDUNG 21 – Informationsquellen vor Wahlen nach Alter
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Fragetext: 'Welche Quellen nutzen Sie, um sich vor Ihrer Wahlentscheidung über Politik zu informieren?' 
Graphik basiert auf N = Ø 10303
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Bedeutung von Umweltpolitik für Wahlentscheidungen

Weiterhin wurde die Bedeutung umweltbezogener Positionen von politischen Kandidat/-
innen für die Wahlentscheidung der Befragten erhoben. Diese Fragen sollen einen
Eindruck vermitteln, inwiefern Umweltpolitik für die Befragten politisch relevant ist.
Dazu wurden die Teilnehmer/innen gefragt, wie genau sie darüber informiert sind,
welche Positionen der/die von ihnen gewählte Kandidat/in für den Ständerat in Umwelt-
und Energiefragen vertritt. Die Ergebnisse unterscheiden sich dabei kaum zu den
im Vorjahr erhobenen Einstellungen. Etwas mehr Befragte geben an, «genau» oder
«sehr genau» darüber informiert zu sein anstatt nicht genau oder überhaupt nicht. Die
überwiegendeMehrheit tendiert jedoch dazu, sichmittelmässig über diese Positionierung
im Klaren zu sein. Weiterhin wurde erhoben, ob es den Befragten wichtig ist, dass sich
ein/e Kandidat/in für umwelt- und energiepolitische Fragen engagiert. Dabei wurde
unterschieden zwischen Kandidierenden in der Wohngemeinde und auf Kantons- oder
Bundesebene. Die Tendenzen unterscheiden sich nicht merklich zwischen den Ebenen
und eine überwiegende Mehrheit gibt an, dass diese Positionierung für sie «eher wichtig»
ist. Abbildung 22 zeigt, wie sich diese Tendenz zwischen Personen mit unterschiedlichem
Bildungsniveau unterscheidet. Die Befragten geben häufiger an «genau» oder «sehr
genau» über die umweltpolitische Position der jeweiligen Kandidat/innen Bescheid
zu wissen, je höher ihr höchster Bildungsabschluss. Gleichsam ist es Befragten mit
universitärem Abschluss vergleichsweise häufig «sehr wichtig» welche Position der/die
von ihnen gewählte Kandidat/in in umwelt- und energiepolitischen Fragen vertritt.
Auffallend ist insbesondere der hohe Anteil an Personen ohne Schulbildung oder mit
höchstens obligatorischem Schulabschluss, die angeben nie an Wahlen teilzunehmen.
Mit über 20% ist ihr Anteil hier doppelt so hoch als es in den anderen drei Bildungsgruppen
der Fall ist.
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ABBILDUNG 22 – Umweltpolitische Position von politischen Kandidat/innen
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    Graphik basiert auf N = 9305 (oben), N = 9957 (unten)
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