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„Verrät die Schweizer (Export-) Wirtschaft Schweizer Werte?“ 

Vielen Dank für Ihre Einladung. Wenn ich über Werte spreche, dann geht es mir nicht um eine 
theoretische Wertedebatte; sondern um die praktische Anwendung von Werten, die eigentlich bis 
jetzt unbestritten waren. Es geht mir immer um Menschen. Und die Überzeugungen und die Haltung 
eines jeden einzelnen und der Gesellschaft als Ganzem. 

Es geht mir heute um Demokratie, Föderalismus, Subsidiarität und Eigenständigkeit. Um das 
Miteinander von uns Menschen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und um Dankbarkeit. 

Die heutige Welt ist von Unsicherheit geprägt. Die Gewichte der globalen Wirtschaft werden sich 
weiter in Richtung Asien verschieben, Europa muss aufpassen, dass es nicht zwischen USA und China 
zerrieben wird. Stichworte dazu sind u.a.: Hohe Staatsverschuldungen, Handelskonflikte, 
Protektionismus, Nationalismus, Terrorismus, Umweltbelastungen, geopolitische Krisenherde, Cyber-
War, Brexit. Hinzu kommen Digitalisierung, AI, Robotics und damit Arbeitsplatz- und Existenzängste, 
sowie die Migrations- und Zuwanderungsproblematik (Süd-Nord, Islamisierung Europas). In der 
Schweiz Vorsorge und Gesundheit. Ein wahrlich bunter Strauss und ein explosiver Mix an 
Herausforderungen.  

Was heisst das für uns? Die Schweiz ist nicht wirklich ein Sonderfall. Wir sind in vielfältiger Weise mit 
dieser Welt verknüpft und von ihr abhängig: Von vielen anderen Wirtschaftssystemen, auch von den 
Währungen und von den Launen der Märkte; Von ausländischen Regierungen und ihrer Machtpolitik. 
Unsere Gesellschaft und damit unsere Lebensgewohnheiten werden geprägt von internationalen 
Trends. 

Das soll und darf uns aber nicht daran hindern, spezifisch schweizerische Werte und Eigenheiten zu 
pflegen. Wir Schweizer haben definitiv nichts davon, wenn wir nur trotzig den Igel spielen. Aber auch 
nichts, wenn wir unter dem Druck der globalen Kräfte unüberlegt und übereifrig losrennen und 
einfach immer nur nachgeben – und dadurch unsere Identität preisgeben. Wir müssen für unsere 
Werte und Eigenheiten kämpfen; auch wenn direkte Demokratie, Föderalismus, Subsidiarität und 
Eigenständigkeit schwierig zu vermitteln sind. Nur wer sein Profil zeigt und schärft, und seinen 
Charakter lebt, unterscheidet sich von anderen und verschafft sich Respekt. Daher ist es klug, 
nationale Eigenarten nicht einzuebnen, sondern selbstbewusst zu betonen, ohne jede 
Ueberheblichkeit. 

Als Präsident von Adecco und Swiss Life stehen die Arbeit und die Vorsorge im Zentrum meiner 
Tätigkeit. Arbeit und Vorsorge und damit auch Sicherheit,  sind gesellschaftliche Schlüsselthemen für 
eine gut funktionierende Gesellschaft. Das Fundament einer Gesellschaft, die sich wie unsere an uns 
Menschen orientiert, bilden für mich eine gelebte Demokratie, Vertrauen, Solidarität und eine 
liberale Wirtschaftsordnung. 

Gerade in Zeiten des Umbruchs sind eine gut funktionierende Gesellschaft und sozialer Friede 
Voraussetzungen, um die Zukunft unseres Landes erfolgreich zu gestalten.  

Insbesondere in Zeiten politischer, sozialer und ökonomischer Unsicherheit suchen wir Menschen 
Orientierung und Werte. Vertrauen bleibt die Währung jeglichen geschäftlichen Erfolgs. Die 
Wirtschaft steht in der Pflicht, das Vertrauen in ihr Wirken zum Wohl der Gesellschaft zu stärken. Wir 
sagen ja oft: Dem Land geht es nur gut, wenn es auch der Wirtschaft gut geht. Aber auch und vor 
allem das Umgekehrte gilt: Der Wirtschaft geht es nur gut, wenn es dem Land gut geht.   



Auch die Unternehmen, die Wirtschaft als Ganzes (economiesuisse im besonderen) tun gut daran, 
sich an den Menschen in unserem Land zu orientieren. 

 

Eine besondere schweizerische Eigenheit, die uns direkt mit dem Gemeinwesen verbindet, ist unser 
Milizsystem. 

Unser Milizsystem hält in unserer kleinen Schweiz Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zusammen. 
Nur wenn dieses Dreieck funktioniert, geht es uns gut. Nur so können wir die anstehenden 
Herausforderungen bewältigen.  

Im Milizbegriff enthalten ist die Einsicht, dass sich die Verbundenheit mit der staatlichen 
Gemeinschaft nicht in der Bezahlung von Steuern erschöpfen kann. Wenn wir uns darüber hinaus als 
Bürgerinnen und Bürger freiwillig engagieren (sei das in Politik, Militär, Vereinen, etc.) schaffen wir 
einen entscheidenden Mehrwert.  

Damit drücken wir eine fundamentale staatsbürgerliche Haltung aus: - Unser Land gehört nicht der 
Obrigkeit – sondern uns allen. Wir sind das Volk! Wir wollen selber verantwortlich sein, zum Beispiel 
für das soziale Wohlergehen, für die Schwächeren, für unseren Schutz und unsere Sicherheit.  

Miliz ist wertvoll, ganz besonders in diesen Zeiten der um uns herum aufbrechenden Konflikte 
zwischen Eliten und Volk. 

 Die Botschaft der Miliz lautet: Wir vertrauen einander. Wir vertrauen uns selbst. Das macht uns stark 
und sicher.  

Selbstvertrauen, Selbstverpflichtung und Selbstverantwortung sind die entscheidenden Werte 
unseres Milizsystems.  

Wie altmodisch! Wird mancher einwenden. Ich widerspreche und sage: Wie modern! Wie 
zukunftsfähig! Und das ausdrücklich auch als oberster Verantwortlicher von zwei globalen 
Konzernen. Unser Milizsystem ist nämlich auch rentabel und ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Und 
darum ein entscheidender Standortvorteil für die Schweiz!  

Aber wir laufen Gefahr, diesen Standortvorteil zu verlieren. Ein geschwächtes Milizsystem muss uns 
allen grosse Sorgen machen. Warum?  

Die Miliz greift in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in Politik und Armee,  und betrifft die 
Sozialkompetenz jedes einzelnen von uns.  

Das Milizsystem ist weit mehr als eine blosse Organisationsform. Es spiegelt unsere Identität, unsere 
Werte, unsere Gesinnung. Ein klarer Vorteil, wenn es darum geht, unser Land im globalen 
Wettbewerb der Staaten weiter zu stärken! 

Die Miliz erhöht die Sicherheit. Miliz ist ein unvergleichlicher Bildungsfaktor. Miliz fördert die 
Sozialkompetenz und hilft den inneren Frieden sichern. Und Miliz knüpft notwendige und nützliche 
Netze – für das Miteinander von Gesellschaft – Wirtschaft – Politik. Und sie erlaubt uns das direkte 
Gestalten von politischen Entscheidungen. 

Unser Milizsystem ist für unser Land wichtig. Wichtig deshalb, weil das Milizprinzip Ausdruck der 
politischen Vernunft und der bürgerlichen Selbstverantwortung ist – also mithin die wichtigste 
Grundlage unserer direkten Demokratie.  

Freiheit und politische Mitbestimmung sind für uns Schweizer Bürgerinnen und Bürger nicht 
verhandelbar. Das ist der tiefere Sinn der Miliz. 



Sind wir also dankbar. Dankbar, dass es uns in der Schweiz gut geht: politische Stabilität, gesunde 
Staatsfinanzen, wenig Arbeitslose, gute Infrastruktur, ein hervorragendes duales Bildungssystem, 
eine liberale Wirtschaftsordnung, Innovationskraft, Sicherheit für uns alle.   

All dies ist das Resultat unseres föderalistischen, direkt-demokratischen Milizsystems – und von 
Tugenden wie Fleiss, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Bescheidenheit und Weitsicht. 

Tragen wir Sorge zu unseren Eigenheiten und unseren Tugenden. Kämpfen wir für unsere 
Eigenständigkeit, unsere Freiheit und unsere Sicherheit!  

Setzen wir uns ein - füreinander, miteinander -, nicht gegeneinander. Wir sind ein freies, sicheres 
Land. Ein Land, das über seine Zukunft immer noch selbst bestimmen kann. Dafür bin ich dankbar. 

Und damit sind wir inmitten der aktuellen Diskussion um das Rahmenabkommen mit der EU. 

Dieses Abkommen ist nicht nur ein Wirtschaftsabkommen, es ist – wie der Name schon sagt –  
institutioneller Natur. Und da beginnen die Probleme. Die Schweiz ist eine weltoffene Exportnation; 
wir wollen Handel treiben mit allen, die etwas anzubieten haben.  

Die EU macht daraus jedoch eine politische Angelegenheit. Sie verlangt die Übernahme ihres Rechts, 
ihrer Regulierung und die Unterstellung unter ihren Gerichtshof. Es gibt keinen anderen 
Wirtschaftsraum, der so mit Handelspartnern umgeht und das verlangt. Und auch die EU verlangt das 
nicht von allen Drittstaaten, nicht von den USA, nicht von China, aber auch nicht von kleineren 
Staaten, denen Marktzugang oder bilaterale Abkommen oder die Teilnahme an Programmen 
gewährt wurden; wie Israel oder Kanada. Die Exporte nach Asien und den USA haben stark 
zugenommen, obwohl wir vertraglich eine weniger enge Verbindung mit diesen Regionen haben als 
mit der EU. Darauf müssen wir aufbauen.  

Der Normalfall im internationalen Handel, der uns seit gut fünf Jahrhunderten Fortschritt und 
Wohlstand gebracht hat, ist, dass gegenseitig Recht anerkannt wird; und nicht, dass einer dem 
anderen sein Recht aufzwingt.  

Das vorliegende Rahmenabkommen macht mit dem Nachvollzug und der Streitschlichtung aus dem 
erfolgreichen bilateralen Weg einen unilateralen Weg, eine Einbahnstrasse. Die Schweiz hat zu 
übernehmen, was ihr von Brüssel vorgesetzt wird. Entgegen der Behauptung der Befürworter dieses 
Abkommens ist es darum nicht die Sicherung des bilateralen Weges, sondern dessen Ende. Das 
Vertragswerk ist kein Abkommen um den Marktzugang zu gewährleisten. Es ist viel mehr: nämlich 
ein Integrationsabkommen. 

Die EU, seine Kommissare oder der zuständige Ausschuss des EU-Parlamentes drohen uns, falls wir 
auf die Idee kämen, es uns noch einmal anders zu überlegen. Stichworte sind Börsenäquivalenz, 
Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, Horizon 2021.Das lässt tief blicken: Offenbar 
fehlen der EU die positiven Argumente, weshalb es sich lohnt, näher an sie heran zu rücken. Solche 
Drohungen sind reine politische Erpressung. Sie zeigen, dass wir in ein Zeitalter kommen, in welchem 
der Mächtige wieder versucht, seine Macht auszuspielen. Und in dem der Kleine genau hinschauen 
muss, bevor er sich einem Mächtigen unterwirft.  

Wer weltweit unterwegs ist, der weiss auch, warum der EU die positiven Argumente fehlen: die 
Regulierung aus Brüssel schnürt die Innovationskraft und damit das Wachstum der europäischen 
Wirtschaft ein. Wer kann, der investiert heute überall sonst auf dieser Welt, aber kaum mehr in 
Europa. Wenn wir wirklich ein weltoffenes Land werden wollen, dann lösen wir uns von der 
Fokussierung auf den europäischen Binnenmarkt und werden wirklich global. Die Schweizer 
Exportwirtschaft kann es sich nicht leisten, wegen dem Nachvollzug von EU-Regulierung an globaler 



Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen. Die Folge wäre, dass ganze Industrien ihre Produktionsstandorte 
aus der Schweiz in andere Kontinente verlegen müssten. Das können sich viele kleine und mittlere 
Firmen nicht leisten. Wollen wir das? Ist das gut für den sozialen Zusammenhalt in diesem Land? 

Der Bundesrat hat vor bald sechs Jahren dem Parlament ein gutes Verhandlungsmandat vorgelegt 
und dabei sogenannte „rote Linien“ definiert. Er sollte sich an das eigene Mandat halten. Das heisst, 
dass er nachverhandeln muss; und wenn das nicht geht, Brüssel höflich mitteilen, dass man das 
vorliegende Abkommen nicht unterzeichnen kann. Es war die EU, welche unbedingt ein solches 
Abkommen mit uns wollte. 

Konkret bedeutet das: 

- die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie muss ausdrücklich ausgeschlossen werden. Es handelt 
sich um eine politische Forderung der EU, welche nichts mit Marktzugang zu tun hat, sondern die 
Einwanderung in die Sozialsysteme ermöglicht. Das ist ökonomisch unnötig, ja sogar falsch: der freie 
Handel in Europa ist geradezu da, damit sich Staaten wirtschaftlich entwickeln können und die 
Migration der Menschen in Sozialsysteme nicht nötig ist. 

- ein echtes Streitbeilegungsverfahren mit einem unabhängigen Schiedsgericht ohne den Gerichtshof 
einer Vertragspartei, ohne den EuGH. Die Schweiz hat grosse Erfahrung mit Schiedsgerichten. Dass 
ein Schiedsgericht aber in fast allen Fällen verbindlich den Gerichtshof einer Partei aufsuchen muss, 
das ist einmalig; einmalig falsch. 

- eine Rechtsübernahme, welche sich auf die wirtschaftlich nötigen Normen beschränkt und den 
Verfahren der Schweiz Rechnung trägt. Das heisst die respektiert, wenn wir zum Beispiel eine 
Regulierung in einem Referendum an der Urne ablehnen. Der Vertragsentwurf sieht etwas Anderes 
vor, nämlich in Art. 14 Abs. 2, dass die Schweiz EU-Recht bereits vor einer Abstimmung schon einmal 
vorläufig anwendet. Das würde unser Verfahren auf den Kopf stellen – und die wichtige 
Suspensivwirkung von Referenden zunichte machen. 

- Die Guillotine-Klausel muss ganz wegfallen. Sie unterläuft unsere direkte Demokratie und den 
Zusammenhalt des Landes. Wir haben bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative 
erlebt, wie sie den politischen Prozess, die Entscheidungsfreiheit des Parlamentes beeinflusst, zu 
Ungunsten eines Volksentscheides. 

- Die Schweiz muss frei bleiben, die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit so 
festzulegen, wie es die Sozialpartner aushandeln – auch in Zukunft. Wenn uns Solidarität, 
gesellschaftlicher Ausgleich und Frieden etwas bedeuten, dann müssen wir zum «Erfolgsrezept 
Sozialpartnerschaft» Sorge tragen. 

- Und last but not least: Wir brauchen die Garantie, dass die EU-Regelung der Beihilfen nicht in die 
Autonomie der Kantone eingreift. Der Föderalismus ist nicht einfach nur antiquierter Kantönligeist, 
sondern identitätsstiftender Teil unserer politischen Kultur und ein Wohlstandsfaktor. 

Wer also heute eine Unterzeichnung fordert, ohne Nachverhandlungen, nur weil die EU mitgeteilt 
hat, es gebe keine Nachverhandlungen, der setzt staatspolitisch und gesamtwirtschaftlich sehr viel, 
ich meine zu viel, aufs Spiel.  

Wer weltoffen, demokratisch, solidarisch und wirtschaftsfreundlich ist, kann sich diesem jetzt 
inszenierten Druck und vorauseilendem Gehorsam nicht anschliessen. Nachverhandlungen müssen 
und werden möglich sein. Wenn nicht jetzt, dann später. Das mag uns Nadelstiche einbringen, ja;  
aber es lässt uns die Möglichkeit, auf die Nadelstiche zu reagieren. Und die Möglichkeit, offen und 
innovativ zu bleiben, offen für die Welt. 



Und nein, es ist nicht die Wirtschaft, die Schweizer Werte verrät. Die Wirtschaft will faire 
Rahmenbedingungen, aber sie will auch nicht, dass die Schweiz dafür – respektive für ein 
Rahmenabkommen – grundlegende Werte verrät.  

 

********************************* 


