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Das Verhältnis zwischen Freiheit 
und Sicherheit in der Schweiz 
Was Schweizerinnen und Schweizer unter „Freiheit“ 
und „Sicherheit“ verstehen und wie sie deren Verhältnis 
beurteilen 

Thomas FersT, 
Wissenschaftlicher Projektleiter, 
stellvertretender Dozent Militär

soziologie an der Militärakademie 
(MILAK) an der ETH Zürich. 

Die Einteilung in bestehende wissenschaftliche Konzepte der offenen Fragen zu „Frei
heit“ und „Sicherheit“ des Sicherheitsmonitors 2018 des Schweizerischen Versicherungs
verbandes (SVV) zeigt, dass Befragte „Freiheit“ vor allem mit positiver Freiheit („Frei
heit für etwas“) und weniger mit negativer Freiheit („Freiheit von etwas“) assoziieren. 
„Sicherheit“ wird mit der subjektiven Sicherheit in Verbindung gebracht, objektive 
Sicherheit wird weniger oft genannt. „Freiheit“ und „Sicherheit“ sind somit vorwiegend 
emotionale Begriffe. Doppelnennungen und der Umstand, dass jeweils „Sicherheit“ als 
„Freiheit“ und „Freiheit“ als „Sicherheit“ defi nier t werden, verdeutlicht, dass es sich 
um Zwillingsbegriffe mit unterschiedlicher Gewichtung handelt. Dies erklärt, warum 
Schweizerinnen und Schweizer Freiheit versus Sicherheit im Allgemeinen gleich stark 
bewerten. Im Kontext der Terrorismusbekämpfung wird Sicherheit höher als Freiheit 
bewertet. Die durch Terrorismus hervorgebrachte Verunsicherung führt dazu, dass sub
jektive Sicherheit höher als positive Freiheit bewertet wird. Dies zeigt sich verstärkt bei 
verletzlichen Personen. 

1. einFührung wohnerin nen und Einwoh ner garantier t 
Anhand des Freedom House-Demokratie- sind und respektier t werden, sind Aus
index wird die Schweiz als „vollständige druck der Freiheit. Die gegenüber 2016 ge-
Demok ratie“ u nd ei n f reies La nd be - sunkene und im internationalen Vergleich 
zeichnet. Sie belegte 2017 aus insgesamt geringe Kriminalitätsrate (PKS 2017, 15) 
167 Ländern den neunten Platz (Freedom als auch die Tatsache, dass in der Schweiz 
House 2018). Der Global Peace Index zeigt, bislang noch kein terroristischer Anschlag 
dass die Schweiz 2017 aus 167 Länder n ver übt wurde (NDB 2018, 28), als auch 
den z wölf ten Platz belegt (Instit ute for der niedrige Wer t im „Global Terrorism 
Economics & Peace 2018, 8) u nd somit Index“ für die Schweiz stützen diese Aus-
als eines der friedlichsten und sichersten sage zusätzlich (Institute for Economics & 
Länder bezeichnet werden kann. Peace 2017, 105). 

Diese Indices zeigen, dass die Schweiz Im Rahmen der Studienreihe „Sicher
objektiv betrachtet sowohl ein sicheres heit“ wird neben dem außen-, sicherheits
als auch freies Land ist. Die ausgeprägten und verteidigungspolitischen Meinungsbild 
demokratischen Rechte und deren häufige im Trend in unregelmäßigen Abständen 
Verwendung als auch die Tatsache, dass in das Verhältnis Freiheit versus Sicherheit 
der Schweiz die Freiheitsrechte aller Ein- erfragt (Szvircsev Tresch et al. 2018, 69). 
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Dabei zeigen die Daten der letzten Jahre 
(ebd., 103), dass es zwischen den beiden 
gesellschaftlichen Grundwerten „Freiheit“ 
und „Sicherheit“ ein Spannungsverhält
nis gibt. Die Daten der Studie „Sicherheit 
2018“ zeigen, dass die Schweizer Stimm
bevölkerung im Allgemeinen Freiheit und 
Sicherheit gleich stark gewichtet. Im Kon
text der Terrorismusbekämpfung wird al
lerdings „Sicherheit“ höher als „Freiheit“ 
gewichtet (ebd., 101). 

Wie aber definieren Schweizerinnen und 
Schweizer die Begriffe „Freiheit“ und „Si
cherheit“ ? Bislang wurde in der Schweiz 
noch keine repräsentative Umfrage durch
geführt, welche die Bedeutung der beiden 
Begriffe aus Sicht der Schweizer Bevöl
ker ung aufzeigt. Diese Forschungslücke 
wurde durch den SVV Sicherheitsmonitor 
2018 geschlossen. Mittels zweier offener 
Fragen wurde eruiert, was Befragte unter 
den Begriffen „Freiheit“ und „Sicherheit“ 
verstehen (SVV 2018, 23). 

Im Rah men d ieses A r t i kels werden 
die Nen nu ngen ver tief ter ausgewer tet 
und jeweils Assoziationen zu „Freiheit“ 
und „Sicherheit“ abgeleitet und anhand 
bestehender w issen schaf tlicher Kon
zepte diskutier t. Anschließend wird das 
Span nu ngsverhält nis zwischen Freiheit 
u nd Sicherheit vom wissenschaf tlichen 
Standpunkt her diskutiert und durch die 
Erkenntnisse der Auswertung des SVV 
Sicherheitsmonitors ergänzt. Die daraus 
abgeleiteten T hesen z u „Frei heit u nd 
Sicherheit“ werden dann mittels der Daten 
zu „Freiheit versus Sicherheit“ der Studien
reihe „Sicherheit“ analysier t. 

2. nennungen zu „FreiheiT“ 
und „sicherheiT“ 
Die beiden gesellschaftlichen Grundwerte 
„ Frei heit“ u nd „ Sicherheit “ u nd deren 
Spa n nu ngsverhält n is werden vor allem 
im philosophischen (Bielefeld 2004, 4 ff; 
Schulze 2009, 9 ff ) und juristischen Kon

text (Gusy 2010, 111; A nter 2012, 127; 
Denninger, 2017) diskutier t. Dabei bleibt 
die Frage nach der Defi nition der beiden 
Begriffe aus Sicht der Bevölkerung unbe
antwor tet. Im Rahmen des SVV Sicher
heitsmonitors 2018 wurde zwischen dem 
21. März 2018 und dem 4. April 2018 die 
Einstellung der erwachsenen und ständi
gen Bevölkerung der Schweiz zu „Sicher
heit, Freiheit u nd R isi ko“ mit tels ei ner 
Onlinebefragung erhoben. Die Stichprobe 
hat ei nen Umfang von N=10.401 u nd 
ist repräsentativ für die erwachsene, stän
dige Wohnbevölkerung der Schweiz (SVV 
2018, 38). 

Anhand zweier offener Fragen wurde er
mittelt, was Befragte unter den Begriffen 
Freiheit und Sicherheit verstehen. Jeweils 
die Hälfte (N=5.200) der Befragten konnte 
Nennungen zum Begriff „Freiheit“ und 
„Sicherheit“ geben. Für den Begriff Frei
heit wurden insgesamt 2.262 Nennungen 
reg ist r ier t. Bei m Beg r if f Sicherheit 
wurden 2.258 Antworten registriert (ebd., 
23). In beiden Fällen liegt die Ausschöp
fungsquote bei 43,5 % . 

Durch das beauftrag te Meinu ngsfor
schu ngsi n st it ut sotomo w u rd en d ie 
Nennungen Kategorien zugeordnet. Die 
Nen nu ngen z u „Frei heit“ w u rden in 
47 Kategorien und diejenigen der „Sicher
heit“ in 52 Kategorien eingeteilt (siehe 
Abbildung 1, Seite 20). Die Textgröße der 
einzelnen Kategorien in den dargestellten 
Wolken entspricht der Häufigkeit der Nen
nungen (ebd., 23). 

Da die Nennungen weitläufig sind, wer
den im Folgenden nur Kategorien mit min
destens 50 Nennungen verwendet. Hierfür 
werden bei Freiheit zehn Kategorien ver
wendet (siehe Abbildung 2, Seite 21). Am 
häufigsten wird „tun, was ich will“ (392), 
gefolgt von „selbstbestimmt“ (192), „Mei
nungsfreiheit“ (176), „Bewegungsfreiheit“ 
(170), „Unabhängigkeit“ (140), „Sicher
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Abb. 1: Was unter Freiheit und Sicherheit verstanden wird (N=4.520) 

heit“ (114), „angstfrei“ (106), „Entschei
dungsfreiheit“ (94), „Finanzielle Mittel“ 
(57) und „Wahlmöglichkeit“ (52) genannt. 
Anhand dieser Nennungen wird folgende 
Freiheitsdefinition abgeleitet: Freiheit be
deutet also, „tun, was ich will, selbstbe
stimmt, Meinungs- und Bewegungsfrei
heit, Unabhängigkeit, Sicherheit, angstfrei, 
fi nanzielle Sicherheit und Wahlmöglich
keit“. Freiheit wird in erster Linie mit der 
Freiheit, zu tun und lassen zu können, was 
man möchte, sowie mit den Grundrechten 
u nd handlu ngsbezogenen Beg r iffen i n 
Verbindung gebracht. 

Auch die Antworten zum Begriff Sicher
heit sind weitläufig. Die 2.258 Nennungen 
wurden insgesamt 52 Kategorien zugeord
net. Auch hier werden nur elf Kategorien 
mit mindestens 50 Nennungen verwendet. 
Befragte definieren Sicherheit mit „Angst
frei“ (332), „Bewegungsfreiheit“ (270), 
„Woh lf ü h len“ (200), „Frei heit“ (147), 
„Keine Bedrohung“ (73), „Schutz“ (73), 
„Geborgen heit“ (59) „Gefah rlos“ (59), 
„Gedankenfrei“ (53), „Unbeschwert“ (56) 
und „Vertrauen“ (52). Anhand der aufge
führten Nennungen wird folgende Begriffs
definition abgeleitet: Sicherheit bedeutet, 
„angstfrei, Bewegungsfreiheit, wohlfüh
len, Freiheit, keine Bed rohu ng, Schutz, 
Geborgen heit, gefahrlos, gedan kenfrei, 
Unbeschwertheit und Vertrauen“. 

Die deskriptive Auswertung zeigt, dass 
es bei beiden Begriffen Doppelnennungen 

Quelle: SVV 2018, 23 

bei „Bewegungsfreiheit“ und „Angstfrei“ 
gibt. „Sicherheit“ (114) und „Freiheit“ 
(147) werden bei beiden offenen Fragen 
als Assoziation angegeben. Zwischen den 
Nennungen können keine statistischen Zu
sammen hangsmaßen gerechnet werden, 
da die Befragten jeweils nur Freiheit oder 
Sicherheit in einer offenen Nennung defi
nieren konnten. 

Dennoch wird geschlussfolgert, dass es 
sich bei Freiheit und Sicherheit nicht um 
konträre und sich gegenseitig ausschlie
ßende Begriffe handelt, sondern vielmehr 
um Zwillingsbegriffe mit unterschiedli
cher Gewicht ung. Beim Begriff Sicher
heit steht vor allem das emotionale und 
subjektive Wohlbefinden im Vordergrund. 
Sicherheit ist somit vor allem ein Gefühl. 
Dagegen impliziert Freiheit die Freiheit 
des Willens und Handelns und beinhaltet 
in zweiter Linie Grundrechte wie Bewe
gungs- und Meinungsfreiheit. 

3. einTeilung in besTehende 
KonzepTe 
Im untenstehenden Abschnitt werden die 
kategorisierten Nennungen in bereits be
stehende Konzepte eingeteilt. 

3.1 zuordnung der nennungen in 
positive und negative Freiheit 
In der politischen Theorie hat sich die Un
terscheidung zwischen positiver und nega
tiver Freiheit etablier t. Negative Freiheit 
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ist die Abwesenheit von Einschränkungen 
und Zwängen, also der „Freiheit von et
was“. Unter diesem Begriff werden auch 
die individuellen Abwehrrechte (Grund
rechte) gegenüber dem Staat subsumiert. 
Positive Freiheit beinhaltet die „Freiheit 
für etwas“, also jene Möglichkeiten, die 
durch die Abwesenheit der Einschrän
kungen und Zwänge (negative Freiheit) 
umgesetzt werden können (Lembcke et al. 
2012, 235). Freiheit ist nicht mit Anarchie 
gleichzusetzen. Freiheit kann somit nur 
innerhalb eines geltenden Wer tesystems 
funktionieren. Im vorliegenden Fall orien
tiert sich die negative Freiheit an den ver
fassungsmäßig festgeschriebenen Grund
rechten der Bundesverfassung (BV) der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft (ver
gleiche Art. 7 bis 35 BV; Schweizerische 
Eidgenossenschaft 2018, 2 ff ). Gr und-
rechte können eingeschränkt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 1–3 
BV kumulativ erfüllt sind. In der Schwei
zerischen Bundesverfassung werden die 
gesetzliche Grundlage, das öffentliche In
teresse und der Schutz von Grundrechten 
Dritter als gerechtfertigte Einschränkun
gen besch r ieben. Zudem müssen Ein
sch rän k u ngen dem Gebot der Verhält
nismäßigkeit (Eignung/Erforderlichkeit / 
Verhältnis zwischen Eingriffszweck und 
Wi rk u ng) entsprechen u nd k u mulat iv 
erf üllt sein. Dabei ist der Ker ngehalt 
jedes einzelnen Grundrechts unantastbar 
(Art. 36, Abs. 1–3 BV; Schweizerische 
Eidgenossenschaft 2018, 8). Das in der 
Schweizerischen Bundesverfassung fest
gehaltene Wertesystem wird auf die Nen
nu ngen über t ragen. Die i nd ividuellen 
Grundrechte können nur soweit umgesetzt 
werden, sod ass die G r u nd rechte von 
Dritten nicht beeinträchtigt werden. Die 
positive Freiheit or ientier t sich an der 
negativen Freiheit, da die individuellen 
Grundrechte dort enden, wo die Grund
rechte von Dritten eingeschränkt werden. 

3 / 2 0 19 

Basierend auf den offenen Nennungen 
werden die zehn Kategorien der positiven 
und der negativen „Freiheit“ zugeordnet 
(siehe Abbildung 2). 

Quelle: SVV 2018, 23 

Negative Freiheit Anzahl Positive Freiheit Anzahl 
„Meinungsfreiheit“ 176 „Tun, was ich will“ 392 
„Bewegungsfreiheit“ 170 „Selbstbestimmt“ 192 
„Unabhängigkeit“ 140 „Sicherheit“ 114 
„Angstfrei“ 106 „Entscheidungsfreiheit“ 94 

„Finanzielle Mittel“ 57 
„Wahlmöglichkeit“ 52 

Total: 592 901 

Abb. 2: Zuordnung der Nennungen in negative und 
positive Freiheit 

Dabei werden zur negativen Freiheit 
klassische Grundrechte wie „Meinungs
freiheit“, „Bewegungsfreiheit“ und „Un
abhängigkeit“ gezählt. Zusammen zeich
nen sie sich mit „Angstfrei“ dahingehend 
aus, dass sie eine „Freiheit von etwas“ 
sind. 

Nennungen, die zur positiven Freiheit 
eingeteilt werden, sind dadurch gekenn
zeichnet, dass sie eine „Freiheit für etwas“ 
sind. Da die individuellen Gr undrechte 
dort enden, wo diejenigen von Dritten ein
geschränkt werden, ist die positive Freiheit 
durch die negative Freiheit begrenzt. Unter 
Berücksichtigung des in der Schweizeri
schen Bundesverfassung festgehaltenen 
Wertesystems können Bürgerinnen und 
Bürger „Tun, was sie wollen“, sind „Selbst
bestimmt“, haben „Sicherheit“, „Entschei
dungsfreiheit“, „Finanzielle Mittel“ und 
„Wahlmöglichkeit“. Durch das Gewalt
monopol ist der Staat zwar für die Ge
währleistung der inneren und äußeren 
Sicherheit zuständig. Allerdings kann da
raus kein Grundrecht auf „Sicherheit“ ab
geleitet werden (Bielefeldt 2004, 13). Auf 
Grund dessen wird Sicherheit als eine po
sitive Freiheit kategorisiert. 

Die deskriptive Auswertung der Auftei
lung der zehn Kategorien in negative und 
positive Freiheit anhand des Totals der je

21 
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weiligen Gesamtkategorie zeigt, dass Be
fragte vor allem bei der Freiheit die posi
tive Freiheit (901 versus 592 Nennungen) 
betonen. Die bereits in Abschnitt 2 formu
lier te Freiheitsdefinition wird folgender
maßen ergänzt: Unter „Freiheit“ ist vor 
allem positive Freiheit (Freiheit für etwas) 
mit handlu ngsbezogenen Begriffen ge
meint. Die negative Freiheit (Grundrech
te) wird weniger häufig genannt und spielt 
daher eine weniger zentrale Rolle. 

3.2 zuordnung der nennung in objek
tive und subjektive „sicherheit“ 
In der K r iminologie wird beim Begriff 
Sicherheit zwischen objek tiver u nd sub
jektiver Sicherheit unterschieden. Die ob
jektive Sicherheit wird durch das Hellfeld, 
der polizeilich registrierten Kriminalität 
(Polizeiliche Kriminalstatistik) gemessen. 
Sie lichtet die objektive Sicherheit, die sta
tistisch und wissenschaftlich nachweisbar 
ist, ab. Da der Polizei nicht alle Straftaten 
gemeldet werden , w i rd a ngenom men , 
dass die Aussagek raft des Hellfelds ein
geschränkt ist (Schwind 2013, 424). Die 
nicht gemeldeten St raf taten werden als 
Dunkelfeld (latente K riminalität) bezeich
net. Diese Daten werden durch Viktimisie
rungs-Studien erhoben und ergänzen das 
Hellfeld. Die subjektive Sicherheit beinhal
tet die gefühlte Sicherheit. In der Krimino
logie wird die Kriminalitätsfurcht häufig 
mit der subjektiven Sicherheit gleichgesetzt 
(ebd.). Die begr iff liche Ver wandtschaf t 

Quelle: SVV 2018, 23 

Objektive Sicherheit Anzahl Subjektive Sicherheit Anzahl 
„Bewegungsfreiheit“ 270 „Angstfrei“ 332 
„Freiheit“ 147 „Wohlgefühl“ 200 
„Keine Bedrohung“ 73 „Geborgenheit“ 59 
„Schutz“ 73 „Gefahrenlos“ 59 

„Gedankenfrei“ 58 
„Unbeschwertheit“ 56 
„Vertrauen“ 52 

Total: 563 816 

des Sicherheitsgefühls und der objektiven 
Sicherheit w u rde in soziologischen und 
kriminologischen Untersuchungen wider
legt: „Das Sicherheitsgefühl spiegelt nicht 
d ie objek tive Gef ä h rdu ngslage w ider“ 
(Lange 2006, 323). Beispielweise kan n 
sich eine Person vor Kriminalität fürchten, 
obwohl sie objektiv betrachtet nicht ge
fährdet ist (Ferst 2016, 69). Der hierfür in 
der Literatur verwendete Begriff „Krimi
nalitätsfurcht-Paradox“ (Lange 2006, 323; 
Schwind 2013, 433; Noack 2015, 89) ist 
unpräzis und irreführend. Vielmehr sollte 
in diesem Zusammenhang von einer „Dis
k repanz der K riminalitätsfurcht“ gespro
chen werden. Außerdem kan n auch bei 
der Sicherheit generell die gef ü hlte und 
objektive Sicherheit unterschiedlich ein
geschätzt werden. Diese Fehleinschätzung 
ist keinesfalls paradox, sonder n rational. 
Durch Vermeideverhalten wird die Vikti
m isier u ngswah rschei n lich keit gesen k t. 
Die „Diskrepanz des Sicherheitsgefühls“ 
impliziert, dass sich eine Person subjektiv 
bedroht fühlt, obwohl sie objektiv betrachtet 
sicher ist, oder umgekehrt (Ferst 2016, 69). 

Unterschiedliche Erkenntnisse der Hell-
u nd Dun kelfeldforschu ng legen nahe, 
dass die Daten des Hellfelds nu r einen 
Ausschnitt der Kriminalität abbilden und 
dass sie alleingenommen nicht genug aus
sagekräftig sind (Eifler/Pollich 2014, 32). 
Demzufolge werden sowohl objektive als 
auch subjektive Aspekte berücksichtigt. 

In der Abbildung 3 werden die in elf 
Kategor ien eingeteilten Nen nu ngen in 
„objektive“ und „subjektive“ Sicherheit 
unterteilt. 

Nennungen, die zur objektiven Sicher
heit kategorisier t werden, zeichnen sich 
durch ihre Messbarkeit aus. „Bewegungs
freiheit“, „Freiheit“, „Keine Bedrohung“ 
und „Schutz“ sind in der Schweizerischen 
Bundesverfassung festgehaltene Normen 
und somit messbar. Dem Schweizer Staat Abb. 3: Zuordnung der Nennungen zu objektiver 

und subjektiver Sicherheit obliegt das staatliche Gewaltmonopol. Im 
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Zuge dessen ist er verpflichtet, dass die 
Normen eingehalten werden, damit den 
Einwohnerinnen und Einwohner n ein 
menschenwürdiges Dasein er möglicht 
wird. 

Zur subjektiven Sicherheit werden jene 
Nennungen gezählt, welche nicht objektiv 
messbar sind, da sie unterschiedliche Ge
fühle zum Ausdruck bringen. „Angstfrei“, 
„Wohlgefühl“, „Geborgenheit“, „Gefah
renlos“, „Gedankenfrei“, „Unbeschwert
heit“ und „Vertrauen“ sind Emotionen, die 
von Individuen subjektiv unterschiedlich 
wahrgenommen werden. 

Die deskriptive Auswertung der Zuord
nung anhand des Totals der jeweiligen 
Gesamtkategor ie zeigt, dass Bef rag te 
„Sicherheit“ vor allem mit der subjektiven 
Sicherheit (816 versus 563 Nennungen, 
vgl. Abbildung 3, Seite 22) assoziieren. 
Die im zweiten Abschnitt bereits formu
lierte Sicherheitsdefinition wird wie folgt 
ergänzt: Sicherheit wird vor allem über die 
subjektive Sicherheit definiert. Die objektive 
Sicherheit spielt eine weniger zentrale Rolle. 

3.3 unterschiedliche nennungen nach 
soziodemografischem status 
Gemäß dem Vulnerabilitäts-Modell fällt 
das Sicherheitsgefühl bei Geschlecht, Alter, 
Bildung, Einkommen und politischer Ein
stellung unterschiedlich aus. Die Unter
schiede werden durch die unterschiedlich 
wahrgenommene Verletzlichkeit erklärt. 
Frauen, ältere Personen, Bef ragte mit 
tiefem Bildungs- und Einkommensniveau 
und mit einer politisch rechten Gesinnung 
fühlen sich unsicherer als andere (Boers 
1991, 218; Reuband 1999, 15; Frevel 1999, 
63; Diekmann et al. 2008, 229; Lange et 
al. 2009, 237; Killias 2011, 354; Ziegleder 
et al. 2011, 48 ff ). Zudem bewerten ver
letzliche Personen im Allgemeinen und 
im Kontext der Terrorismusbekämpfung 
Sicherheit höher als Freiheit (Ferst 2018, 
475). Sofern es bei den Nennungen „Frei

heit“ und „Sicherheit“ Unterschiede bei 
den soziodemografischen Variablen gibt, 
kön nen diese Abweichungen nicht nur 
durch die wahrgenommene Verletzlich
keit, sondern auch durch die unterschied
lichen Assoziationen der beiden Begriffe 
erklärt werden. 

3.3.1 einfluss des soziodemografischen 
status bei positiver und negativer Freiheit 
Bei Einkommen, Bildung und Geschlecht 
zeigen sich keine statistisch signifikanten 
Zusammenhänge mit einer bestimmten 
Dimension von Freiheit. Es zeigen sich 
aber signif ikante Unterschiede bei der 
politischen Einstellung. Befragte des po
litisch linken Spektrums verstehen unter 
Freiheit überdurchschnittlich häufig nega
tive Freiheit (links: 46 % , Mitte: 22 % , 
rechts: 32 %). Personen mit einer politisch 
rechten Einstellung meinen bei Freiheit vor 
allem die positive Freiheit (links: 36 % , 
Mitte: 23 % , rechts: 41 %). 

3.3.2 einfluss des soziodemografischen 
status bei objektiver und subjektiver 
sicherheit 
Auch hier haben das Einkommens- und 
Bildungsniveau keinen statistisch signifi
kanten Einf luss auf die Unterscheidung 
zwischen objektiver und subjektiver Si
cherheit. Es zeigen sich signifikante Unter
schiede beim Alter, der politischen Einstel
lung und Geschlecht. Für 18–35-Jährige 
ist Sicherheit überdurchschnittlich häufig 
subjektiv geprägt (29 %), während für die 
Alterskategorie ab 55 Jahren Sicherheit 
eher objektiv verstanden wird. Da es bei 
der politischen Einstellung und Geschlecht 
nur geringe statistisch signifikante Zusam
menhänge gibt, werden im Folgenden nur 
Tendenzen ohne ausgewiesene Prozent-
zahlen vorgestellt. Wä h rend politisch 
links Eingestellte tendenziell die objektive 
Sicherheit nennen, zeigt sich bei den po
litisch Rechten das Gegenteil. Sie nennen 
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die subjektive Sicherheit häufiger. Männer 
nennen häufiger die objektive Sicherheit, 
wohingegen Frauen vermehrt die subjek
tive Sicherheit erwähnen. 

Da die Zusammenhänge zwar statistisch 
signifikant, aber verhältnismäßig klein sind, 
sollten diese Resultate nicht überinter
pretiert werden. Nichtsdestotrotz wurden 
die bereits im Abschnitt 2 festgestellten 
Tendenzen bestätigt. Die Einteilung der 
Nennungen in positive und negative Frei
heit als auch in objektive und subjektive 
Sicherheit bestätigt die bisherigen Er
kenntnisse. 

4. Thesen zu „FreiheiT“ und 
„sicherheiT“ 
Das (Span nu ngs-)Verhält nis z wischen 
Freiheit und Sicherheit wird unterschied
lich definiert und kann in vier Thesen ein
geteilt werden. 
1) Das „richtige“ Verhältnis zwischen Frei

heit und Sicherheit muss immer wieder 
neu justiert und angepasst werden. Beide 
Werte setzen sich gegenseitig voraus 
(Gusy 2010, 111). Zwischen Freiheit 
und Sicherheit besteht somit kein fester 
Wechselkurs, in welchem Sicherheit 
gegen Freiheit oder umgekehrt ausge
tauscht werden kann (Denninger 2017). 
Die Schweiz ist objektiv ein sicheres und 
freies Land. Bei den Begriffen „Frei
heit“ und „Sicherheit“ handelt es sich 
um ein begriffliches Zwillingspaar mit 
unterschiedlicher Gewichtung. Beide 
Werte setzen sich gegenseitig voraus 
(Gusy 2010, 111), ohne dass dabei zwi
schen ihnen ein fester Wechselkurs be
steht (Denninger 2017). Basierend auf 
dieser Argumentation wird angenom
men, dass in der Bevölkerung beide 
Gr undwerte ähnlich stark unterstützt 
werden und deren Verhältnis stets neu 
austariert wird (These 1). 

2) Zwischen beiden Grundwerten besteht 
ein asymmetrisches Verhältnis. Freiheit 

kann nur durch Sicherheit entstehen. In 
diesem Zusammenhang spricht Anter 
vom „Freiheitssicherheitskomplex“, also 
der Suprematie der Sicherheit (Anter 
2012, 137) . Untersuchungen zeigen, 
dass Terrorismus nicht nur ein alltags
prägendes und omnipräsentes Thema ist 
(Schneckener 2006, 195), sondern auch 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
beeinflusst. Insbesondere terroristische 
Anschläge, welche eine räumliche und 
zeitliche Nähe zur Schweiz aufweisen, 
führen dazu, dass sich Befragte unsi
cherer fühlen (Ferst/Szvircsev Tresch 
2018, 3 ff ). Die Forschung zeigt außer
dem, dass sich verletzliche Personen un
sicherer fühlen. Wir fühlen uns sicher, 
wenn jene Aspekte, welche uns wichtig 
sind, nicht bedroht sind. Für verletz
liche Personen ist Sicherheit ein Wert an 
sich, welcher als bedroht erachtet wird 
(Szvircsev Tresch et al. 2018, 77). Un
tersuchungen zeigen, dass verletzliche 
Personen repressiven und freiheitsein
schränkenden Maßnahmen stärker zu
stimmen als andere. Dabei erachten sie 
Repressionen zur Verbrechenseindäm
mung dienlicher als präventive Maß
nahmen (Ferst 2018, 475). Daher wird 
angenommen, dass Personen, die sich 
unsicher fühlen, eher dazu bereit sind, 
Freiheitsrechte aufzugeben (These 2), 
um dadurch ihre Sicherheit zu erhöhen. 

3) Freiheit genießt gegenüber Sicherheit 
Vorrang, da die Freiheit des Einzelnen 
wichtiger als die Sicherheit der Allge
meinheit ist. Dies dürfte vorwiegend 
bei Personen der Fall sein, die sich 
sicher fühlen. Diese dürften Freiheits
einschränkungen kritischer gegenüber
stehen. Für Personen, die sich sicher 
fühlen, ist Freiheit letztlich wichtiger 
als Sicherheit (These 3). 

4) Im Kontext des Terrorismus wird an
genommen, dass Befragte generell die 
Suprematie der Sicherheit stärker befür
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worten (These 4). Terrorismus, der die 
Destabilisierung einer Gesellschaft und 
die Verbreitung von Angst und Schre
cken zum Ziel hat, ver unsichert auch 
die Schweizer Bevölkerung. Demzu
folge kommt es zu einer veränderten 
Priorisierung der beiden Grundwerte. 
Dieser Effekt dürfte sich bei verletz
lichen Personen verstärkt zeigen. Die 
Berechnungen in Abschnitt 3.3.2 deuten 
darauf hin, dass für verletzliche Per
sonen (Frauen, Ältere, politisch Rechts
stehende) „Sicherheit“ vor allem ein 
Gefühl ist. Zusammen mit der selbst
empfundenen Verletzlichkeit und dem 
Sicherheitsbeg r if f als Gef ü h l wird 
Sicherheit höher als Freiheit gewichtet. 

5. überprüFung der Thesen 
anhand der sTudienreihe 
„sicherheiT“ 

5.1 Verwendete datensätze 
Die Nachauswertung des 5. International 
Crime Victims Surveys (ICVS) (Biber
stein et al. 2016) zwischen der Schweizer 
St im mbevöl ker u ng u nd der ständ igen 
Wohnbevölkerung hinsichtlich des Sicher
heitsempfindens zeigt, dass es zwischen 
den Schweizer Stim mbürgerinnen und 
Stimmbürgern und der ständigen Wohn
bevölkerung der Schweiz keine statistisch 
signif ikanten Unterschiede gibt (Biber
stein/Killias 2016, 8 ff )1. Auf Grund dessen 
werden die Erkenntnisse der Nennungen 
zu den Begriffen „Freiheit“ und „Sicher
heit“ des SVV Sicherheitsmonitor 2018 
(ständige, erwachsene Wohnbevölkerung 
der Schweiz) f ür die Daten der St udie 
„Sicherheit 2018“ (Schweizer Stimmbe
völkerung) übertragen. Als mögliche Ein
schränkungen sind die unterschiedliche 
Erhebungsmethode und der Erhebungs
zeitraum zu nennen. Die Daten des SVV 
Sicherheitsmonitors 2018 wurden durch 
eine O n linebef rag u ng z w ischen dem 

21. März 2018 und dem 4. April 2018 ge
wonnen (SVV 2018, 38). Diejenigen der 
ICVS-Studie wurden 2015 durch einen 
Methodenmix, bestehend aus online und 
telefonischen Interviews (Biberstein et al. 
2016, 5) erhoben. Die Daten der Studie 
„Sicherheit 2018“ wurden zwischen dem 
4. und 30. Januar 2018 mittels einer tele
fonischen Befragung erhoben (Szvircsev 
Tresch et al. 2018, 76). Da bei der ICVS-
Studie 2015 ein Methodenmix (online und 
telefonische Befragung) verwendet wurde, 
dürfte die unterschiedliche Erhebungs
methode zwischen dem SVV Sicherheits
monitor 2018 und der Studie „Sicherheit 
2018“ eine untergeordnete Rolle spielen. 

5.2 ergebnisse 
Die deskriptive Analyse der drei Fragen 
zu „Freiheit versus Sicherheit“ der Studie 
„Sicherheit 2018“ zeigt, dass Schweize
rinnen und Schweizer 2018 im Allgemei
nen Freiheit und Sicherheit etwa gleich 
stark bewerten. Für 56 % sollte der Staat 
die Sicherheit auch auf Kosten der per
sönlichen Freiheit garantieren. 55 % sind 
der A nsicht, dass Frei heit da n n doch 
wichtiger ist. Im Allgemeinen zeigt sich, 
dass „Sicherheit vor Freiheit“ und „Frei
heit vor Sicherheit“ etwa gleich bewertet 
werden (Szvircsev Tresch et al. 2018). 
Somit wird These 1 bestätigt. „Freiheit“ 
und „Sicherheit“ werden auf einer all
gemeinen Ebene gleich stark bewer tet. 
Abbildung 4 (siehe Seite 26) zeigt, dass 
d as Verhält n is z wischen Freiheit u nd 
Sicherheit in den einzelnen Jah ren un
terschiedlich bewertet wurde. 2002 und 
2004 sprach sich jeweils eine Minderheit 
von 43 % respektive 41 % dafür aus, dass 
der Staat die Sicherheit auch auf Kosten 
der persön l ichen Frei heit ga r a nt ieren 
sollte. 2007 lag die Zustimmung bei 48 % 
und die Befragten waren sich somit un-
ei n ig. 2016 als auch 2018 w u rd e d ie 
Vorgabe von einer statistisch relevanten 
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„Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen zum Staat und zur Politik?“ 
(Angaben in Prozent) 

„Der Staat sollte die Sicherheit seiner 
Bürgerinnen und Bürger garantieren, auch 
wenn dies auf Kosten der persönlichen 
Freiheit geht.“ 

„Wenn ich wählen müsste, so wäre mir meine 
persönliche Freiheit letztlich wichtiger als 
meine persönliche Sicherheit.“ 

„Für unsere Sicherheit ist es wichtig, dass wir 
den Terrorismus mit allen Mitteln bekämpfen, 
auch wenn dabei unsere persönliche Freiheit 
eingeschränkt werden muss.“ 

sehr einverstanden 

eher einverstanden 

Abb. 4: Freiheit versus Sicherheit 

Mehrheit von 56 % bzw. 55 % unterstützt 
(ebd., 103). 

Die Zustimmung zu „Freiheit vor Sicher
heit“ war 2004 (58 %), 2007 (59 %), 2008 
(59 %) höher als 2016 (55 %) und 2018 
(55 %) (Szvircsev Tresch et al. 2018, 103). 
Die Einstellungen „Sicherheit vor Freiheit“ 
und „Freiheit vor Sicherheit“ haben sich 
angenähert. Dabei ist die Zustimmung zu 
„Sicherheit vor Freiheit“ in den vergange
nen 15 Jahren gestiegen und jene zu „Frei
heit vor Sicherheit“ gesunken. 

Anhand einer multiplen Regression wird 
These 2 getestet. Sie zeigt, dass ältere 
Befragte Sicherheit höher als Freiheit ge
wichten. Mit steigendem Bildungsniveau 
nimmt die Zustimmung für eine höhere 
Gewichtung der Sicherheit ab. Personen 
des politisch rechten Spektrums stimmen 
der Vorgabe „Sicherheit vor Freiheit“ stär-

Quelle: Szvircsev Tresch et al. 2018, 103 

ker zu als Befragte der politischen Mitte 
und links davon. Beim Geschlecht gibt es 
keinen statistisch signifikanten Einfluss. 
Somit trifft These 2 nur für Alter, Bil
dungsniveau und politische Einstellung zu 
und wird daher nur teilweise bestätigt. 

Mittels einer weiteren multiplen Regres
sion wird These 3 getestet. Für Männer 
und Personen des politisch linken Spek
trums ist letztlich die persönliche Freiheit 
wichtiger als die persönliche Sicherheit. 
Da Alter und Bildung keinen statistisch 
signifikanten Einfluss haben, wird These 3 
nur für Männer und politisch links Einge
stellte bestätigt. 

Im Kontext der Terrorismusbekämpfung 
zeigt sich die Suprematie der Sicherheit 
(These 4), da 2018 64 % der Befragten der 
Auffassung zustimmen, „dass es für un
sere Sicherheit wichtig ist, dass der Terro
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rismus mit allen Mitteln bekämpft wird, 
auch wenn dabei die persönliche Freiheit 
eingeschränkt werden muss“ (ebd.). Seit 
2003 wird diese Auffassung in unregel
mäßigen Abständen erhoben (siehe Ab
bildung 4, Seite 26). Außer 2005, als die 
Zustimmung bei 51 % lag und sich die 
Schweizer Stimmbevölkerung somit unei
nig bezüglich dieses Standpunktes war, 
wurde in den Jahren 2006, 2007, 2008, 
2011, 2012, 2013, 2016 und 2018 diese Vor
gabe jeweils von der klaren Bevölkerungs
mehrheit unterstützt (ebd.). Somit wird 
These 4 im Allgemeinen bestätigt. Die 
Suprematie der Sicherheit zeigt sich ver
stärkt bei verletzlichen Personen. Ältere 
Befragte, Frauen, Personen mit niedriger 
Bildung und Befragte des politisch rechten 
Spektrums stimmen verstärkt der Aussage 
zu, dass der Terrorismus mit allen Mitteln, 
auch unter Einschränkung der persön
lichen Freiheit, bekämpft werden sollte. 
Bei allen drei Modellen fällt die Erklä
rungskraft (aufgeklärte Varianz: 5,4 % , 
1,6 % und 11,6 %) sehr gering aus. 

6. FaziT 
Mit „Freiheit“ ist vor allem die positive 
Freiheit, die „Freiheit für etwas“ mit hand
lungsbezogenen Begriffen gemeint. Dabei 
spielt die negative Freiheit („Freiheit von 
etwas“, Grundrechte) eine untergeordnete 
Rolle. Während sich bei Geschlecht, Alter, 
Einkommen und Bildung keine statistisch 
signifikanten Unterschiede zeigen, ist für 
Personen des politisch rechten Spektrums 
„Freiheit“ vor allem die positive Freiheit. 
Der Begriff „Sicherheit“ wird vor allem 
mit der gefühlten (subjektiven) Sicher
heit in Verbindung gebracht, wobei die 
objektive Sicherheit eine untergeordnete 
Rolle spielt. Während für Junge Sicherheit 
vor allem ein Gefühl ist, nennen Männer 
und politisch links Eingestellte objektive 
Sicherheit häufiger. Somit sind aus Sicht 
der Bevölkerung „Freiheit“ und „Sicher

heit“ vor allem emotionale Begriffe. Der 
Befund, dass das Sicherheitsgefühl nicht 
die objektive Gef äh rdungslage wider
spiegelt (Lange 2006, 323), kann dadurch 
erklärt werden, dass mit „Sicherheit“ vor 
allem die subjektive Sicherheit gemeint 
ist und die objektive Sicherheit weniger 
genan nt wird. Inwieweit sich Bef ragte 
bewusst sind, dass die Datenlage der ob
jektiven Sicherheit (Hellfeld) die Krimi
nalität nur teilweise abbildet, kann nicht 
überprüft werden. Interessant ist ebenfalls, 
dass der „erweiterte Sicherheitsbegriff “, 
der eine zunehmende Zusammenführung 
der inneren und äußeren Sicherheit im
pliziert (Daase/Rühlig 2016, 15), bei der 
„Sicherheit“ von keinem der Befragten ge
nannt wird. 

Bei beiden Kategorien zu „Freiheit“ 
und „Sicherheit“ zeigen sich bei „Angst
frei“ und „Bewegungsfreiheit“ Doppel
nennungen. Dadurch, dass bei „Freiheit“ 
„Sicherheit“ als Definition als auch bei 
„Sicherheit“ „Freiheit“ als Definition an
gegeben wird, zeigt sich, dass beide Be
griffe inhaltlich überlappend sind und sich 
nicht gegenseitig ausschließen. Somit sind 
„Freiheit“ und „Sicherheit“ Zwillingsbe
griffe mit unterschiedlicher Gewichtung, 
deren Nennungen zahlreich und weitläufig 
sind. 

In den Daten der Studie „Sicherheit 2018“ 
finden wir Zustimmung zu den drei The
sen zu „Freiheit“ und „Sicherheit“: Im 
Allgemeinen spricht sich jeweils eine 
Mehrheit zu Gunsten der Sicherheit und 
der Freiheit aus. In Anlehnung an Gusy 
können die Daten inhaltlich folgender
maßen interpretiert werden: Das richtige 
Verhältnis zwischen Freiheit und Sicher
heit muss immer wieder neu def iniert 
werden (Gusy 2010, 111). Die seit 2016 ge
stiegenen Werte legen den Schluss nahe, 
dass das Sicherheitsdenken der Schweize
rinnen und Schweizer auf einer allgemei
nen Ebene gestiegen ist. Ob dies auf die 
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verschlechterte sicherheitspolitische Lage 
Europas und der Schweiz zurückzuführen 
ist, wird angenommen, kann aber anhand 
der Daten nicht überprüft werden. Diese 
Vermutung ist allerdings dahingehend zu 
relativieren, da die Erhebungszeitpunkte 
neun Jahre auseinanderliegen. 

Außerdem können die Daten auch im 
Sinne von Denninger (Denninger 2017) 
inter pretiert werden: Zwischen den beiden 
gesellschaf tlichen Gr undwer ten gibt es 
keinen festen Wechselkurs, in welchem 
Sicherheit gegen Freiheit oder umgekehrt 
ausgetauscht werden kan n (ebd.). Dies 
zeigt sich auch für die Schweiz, da die Zu
stimmung zu „Sicherheit vor Freiheit“ als 
auch „Freiheit vor Sicherheit“ über die Zeit 
betrachtet unterschiedlich ausf ällt. Dass 
sich jeweils eine Mehrheit für „Freiheit vor 
Sicherheit“ und „Sicherheit vor Freiheit“ 
ausspricht, lässt sich auch damit erklären, 
dass es sich hierbei um Zwillingsbegriffe 
mit unterschiedlicher Gewichtung handelt, 
die sich nicht gegenseitig ausschließen. 
Somit wird These 1 (richtiges Verhältnis 
wird stets neu justiert) bestätigt. 

Bei „Sicherheit vor Freiheit“ bei verletz
lichen Personen (These 2) gibt es Unter
schiede bei Alter, Bildung und der poli
tischen Einstellung. Für ältere Befragte, 
Personen mit t iefem Ein kom men u nd 
politisch rechts Stehende ist Sicherheit 
wichtiger als Freiheit. Da sich keine Unter
schiede beim Geschlecht zeigen, wird die 
These 2 (verletzliche Personen bewerten 
Sicherheit höher als Freiheit) nur teilweise 
bestätigt. 

Die A nnahme (These 3), dass f ü r Per
sonen, die sich sicherer fühlen als andere, 
Freiheit letztlich wichtiger als Sicherheit 
ist, w ird nu r f ü r d as Gesch lecht u nd 
die politische Einstellung bestätigt. Fü r 
Männer und politisch lin ks Eingestellte 
ist Freiheit letztlich wichtiger als Sicher
heit. Somit wird These 3 nur teilweise 
bestätigt. 

Im Kontext des Terrorismus zeigt sich, 
dass Sicherheit vor Freiheit Vor rang hat. 
These 4 wird somit bestätigt. Ein verstärk
ter Effekt zeigt sich bei Frauen, älteren 
Befragten, Personen mit niedriger Bildung 
und politisch rechts Eingestellten. Somit 
wird These 4 bestätigt und für verletzliche 
Personen zeigt sich, dass sich der Freiheits
sicherheitskomplex verstärkt. 

Zwischen den soziodemografischen Va
riablen und den Nennungen von positiver/ 
negativer Freiheit und objektiver/subjek
tiver Sicherheit gibt es nu r schwache 
statistische Zusammenhänge. Außerdem 
ist die Erklärungskraft der multiplen Re
gressionsmodelle ger ing. Die Untersu
chung zeigt somit Tendenzen auf, die nicht 
überinter pretiert werden sollten. Das Vul
nerabilitätsmodell trägt nur wenig zur Er
klärung bei, was unter Freiheit und Sicher
heit verstanden wird. Obwohl im Kontext 
der Ter rorismusbekämpfu ng Sicherheit 
vor Freiheit Vorrang hat, zeigen die Daten 
nicht, dass sich die Schweiz deswegen zu 
einer unfreien Sicherheitsgesellschaft ent
wickeln würde. Die Daten der letzten 16 
Jahre zeigen, dass im Kontext der Terroris
musbekämpfung Sicherheit stets höher als 
Freiheit gewichtet wurde. Lediglich 2005 
waren Schweizer in nen u nd Schweizer 
diesbezüglich gespalten, was die Zustim
mung von 51 % zeigt (Szvircsev Tresch et 
al. 2018, 103). 

Seit 2016 liegt die durchschnittliche Zu
stim mung zur verstärkten Ter rorismus
bekämpfung bei 88 % und zeigt, dass sie 
hohe Priorität hat (ebd., 107). Die hohe 
Priorisierung zeigte sich auch 2017 dahin
gehend, dass 29 % der Schweizerinnen 
und Schweizer auf Gr und terroristischer 
Anschläge im Ausland in den letzten bei
den Jahren ihr generelles Reiseverhalten 
angepasst haben (Szvircsev Tresch et al. 
2017, 118). Trotz der erhöhten Bedrohung 
durch den Terrorismus fühlen sich Schwei
zerinnen und Schweizer 2018 im Allge
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meinen und im öffentlichen Raum sicher. 
Zudem ist die K riminalitätsfurcht gering 
und Befragte haben großes Ver trauen in 
die Polizei. Die statistisch signifikanten 
und positiven Korrelationen zwischen den 
Fragen zum Sicherheitsempfinden und der 
Ansicht „Weil es trotz aller Sicherheits
vorkeh r ungen keine hu nder t prozentige 
Sicherheit gibt, müssen wir lernen mit der 
Restunsicherheit zu leben“ stützen folgende 
These. Personen, die sich im Allgemeinen 
und im öffentlichen Raum sicher fühlen 
und weniger Angst vor Kriminalität ha

3/ 2 019 

ben, sind sich bewusst, dass es keine hun
dertprozentige Sicherheit gibt (Ferst 2018, 
473 ff ). 

Die Schweiz ist objektiv betrachtet ein 
sicheres und freies Land, in welchem Frei
heit und Sicherheit gleich stark bewertet 
werden, da beide gesellschaftlichen Grund-
werte Zwillingsbegriffe sind, die sich ge
genseitig nicht ausschließen. Da sich die 
Bevölker ung sowohl frei als auch sicher 
fühlt und ist, sind in diesem Zusammen
hang die objektive Lage und die subjektive 
Einschätzung deckungsgleich. 

1 Die Dozentur Militärsoziologie an der 

ETH Zürich beantragte die Zusatzanalyse 

bei Killias Research Consulting. Die Zu

satzanalyse wurde durch Lorenz Biber

stein und Martin Killias erstellt. Diese 

Zusatzanalyse befindet sich im Besitz der 

Dozentur Militärsoziologie an der ETH 

Zürich und wurde nicht veröffentlicht. 
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