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Sehr verehrte Damen und Herren 

  

1. Zur Lage der Schweizer Wirtschaft  

"Wie weiter nach der Wirtschaftskrise?" haben mir die Veranstalter zum Titel meines 
Referats gesetzt. Das ist trotz aller Erholungszeichen eine optimistische Vorgabe. Die 
Kollegen liegen damit zwar einerseits auf einer Linie mit unseren Prognosen: Nachdem 2009 
die Schweizer Wirtschaft voraussichtlich um 1,5 Prozent geschrumpft ist, gehen wir für 
dieses Jahr bereits wieder von einem bescheidenen Wachstum von 0,7 Prozent aus.  

Aber aufgepasst: Als Vertreterinnen und Vertreter einer politischen Behörde muss ich Sie 
davor warnen, dass viele wirtschaftliche Folgen der Krise erst noch vor uns stehen. Denn 
erstens bleibt die Unsicherheit weiterhin gross. Viele unserer wichtigsten Handelspartner 
haben ihre Wirtschaft mit einem finanzpolitischen Vabanque-Spiel durchgestartet. Mit dem 
Öffnen der geldpolitischen Schleusen und Milliardeninvestitionen der öffentlichen Hand 
wurde versucht, das notwendige Vertrauen in die Finanzwirtschaft wieder herzustellen und 
Konsum, Investitionen und Handel wieder anzukurbeln. Dies ist zum Teil auch gelungen – 
ein Erfolg, der sich durchaus sehen lässt. Nicht zu denken, in welch eine viel tiefere 
Rezession die Weltwirtschaft gefallen wäre, hätten Politik und Ökonomen nichts 
unternommen oder die Rezepte der 30er Jahren angewandt.  

Eines Tages werden aber Massnahmen in die umgekehrte Richtung notwendig sein. Eine so 
genannte "exit strategy" muss erst noch aufgebaut werden: Die öffentlichen Haushalte vieler 
Staaten stehen unter Spardruck, und das Geld wird auch einmal wieder teurer werden. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Wirtschaft dies nach einer Zeit des billigen Geldes verkraften wird.  

Zweitens steht die realwirtschaftlich grösste Herausforderung der Krise noch bevor: Eines 
unserer wichtigsten Aufgabengebiete im Jahr 2010 werden Massnahmen in Zusammenhang 
mit der steigenden Arbeitslosigkeit sein. Der Arbeitsmarkt reagiert ja immer mit Verzögerung, 
also nach der eigentlichen Rezession. Das SECO prognostiziert für 2010 eine 
Arbeitslosigkeit von durchschnittlich fast 5%. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem 
Zuwachs von 1,2 Prozentpunkten. Auch wenn sich die Wirtschaft im Jahr 2010 erholen wird, 
wird das Wachstum kaum dazu reichen, die Arbeitslosigkeit rasch wieder abzubauen. 

Und in der Arbeitslosigkeit zeigt sich erst das reale Bild der Rezession. Nicht umsonst sagt 
ein Sprichwort: 

"Rezession ist dann, wenn mein Nachbar den Job verliert. Depression ist dann, wenn ich 
meinen Job verliere." 

Die steigenden Arbeitslosenzahlen werden zweifellos politischen Staub aufwirbeln und für 
Diskussionen sorgen. Die Debatte hat mit der Polemik um Sinn, Zweck und Folgen der 
Personenfreizügigkeit gerade erst begonnen. Und dies, obwohl seit der Ausdehnung der 
Personenfreizügigkeit auf die EU25 in den letzten drei Jahren in der Schweiz über 200‘000 
Jobs geschaffen werden konnten.  

Ich möchte hier nicht als Schwarzmaler auftreten, im Gegenteil. Trotz grosser Unsicherheiten 
sind wir heute deutlich zuversichtlicher als vor einem Jahr. Wie angekündigt werde ich also 
meinen Schwerpunkt auf einen konstruktiven Ausblick legen, auf die Frage, wie es nach der 
Krise mit der Schweizer Wirtschaftspolitik weiter gehen soll. Vorerst sei mir aber ein 
Rückblick auf die vergangenen Jahre erlaubt, nach dem angepassten Motto "reculer pour 
mieux comprendre".  
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2. Schweizer Wirtschaftspolitik im neuen Jahrtausend: Eine Erfolgsgeschichte? 

Aus Sicht des Volkswirtschaftlers befand sich die Schweiz in den 90er Jahren in einem 
kleinen Alptraum. 

 

Diese Zeit ging in den schweizerischen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern als 
"verlorenes Jahrzehnt" ein. Mit welcher Messmethode auch immer ermittelt, die Schweiz 
stand am Ende des wirtschaftlichen Wachstums der Industriestaaten. Dies zeigte sich nicht 
nur an technischen Messlatten wie dem schwachen Wachstum des Bruttoinlandprodukts 
oder der schwächelnden Produktivitätsentwicklung. Auch in direkt spürbaren Zahlen waren 
die Symptome der Wachstumsschwäche klar erkennbar: Die Arbeitslosenquote stieg von 
unter 1% auf über 5%. Und in den Statistiken des BIP pro Kopf wurde die Schweiz in der 
Rangliste von der Spitze als einstmals reichstes Land der Erde langsam nach hinten 
durchgereicht. 

Diskussionen zur Begründung der Wachstumsschwäche gab es viele: Die Nationalbank und 
ihre Geldpolitik seien schuld, wurde kolportiert. Andere nannten den Europa-Skeptizismus, 
der zum EWR-Nein 1992 und letztlich ins Abseitsstehen vom europäischen Binnenmarkt 
geführt habe.  

Aber in den 90er Jahren wurde auch die erste Basis gelegt für ein insgesamt doch gutes 
erstes Jahrzehnt im neuen Jahrtausend: Nach harter Arbeit wurden im Juni 1999 die 
Bilateralen Abkommen I zwischen der Schweiz und der EU in Kraft gesetzt, ein kraftvolles 
Paket für die Wirtschaft, das unter anderem technische Handelshemmnisse verminderte, den 
Land- und Luftverkehr öffnete und bereits damals die erste Etappe der Personenfreizügigkeit 
mit sich brachte. 2004 folgte das zweite bilaterale Paket, unter anderem mit 
Schengen/Dublin, der Öffnung des Marktes für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte und 
dem Zinsbesteuerungsabkommen. Am 8. Februar 2009 schliesslich bestätigte das 
Schweizer Stimmvolk als jüngsten Schritt den bilateralen Weg, in dem es der Erweiterung 
der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien mit einem Ja-Anteil von rund 60 
Prozent zustimmte.  

Man könnte folgern: Nach einem Jahrzehnt des Zauderns und auch ein wenig des Haderns 
folgte für die Schweizer Wirtschaftspolitik ein Jahrzehnt des Aufbruchs und eine 
bemerkenswerte Öffnung gegen Aussen hin. Mit den zwei bundesrätlichen 
Wachstumspaketen wurden auch gegen Innen beachtliche wirtschaftliche Reformschritte 
ausgelöst. Erwähnt seien das neue Kartellgesetz und das Binnenmarktgesetz.  

Es waren Öffnungen und Reformen, die sich sehen lassen können. Zwar ist die Zeit nach 
wie vor zu kurz für abschliessende wissenschaftliche Analysen. Es kann jedoch festgehalten 
werden, dass die Schweizer Wirtschaft, wenn man das Jahr 2000 als Basis nimmt, seitdem 
ein besseres wirtschaftliches Wachstum zeigte. Insbesondere seit 2003 brauchen wir den 
Vergleich mit den anderen europäischen Staaten nicht mehr zu scheuen, haben wir doch 
viele unserer Partnerländer überholt. Die Arbeitslosigkeit hat sich ebenfalls zurückgebildet, 
wenn auch nicht auf die tiefen Raten, wie wir sie vor 1990 gekannt haben.  

Alle Zahlen, die heute vorliegen, deuten weiter darauf hin, dass die Schweiz bisher im 
internationalen Vergleich noch eher glimpflich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise kam, 
dies, obwohl wir über einen grossen Finanzsektor verfügen. Ohne Zweifel wurde die 
Schweizer Wirtschaft hart getroffen. Aber insgesamt hat die Schweizer Wirtschaftspolitik in 
der Krise bisher gut funktioniert: 

• Die SNB, deren Vertreter später noch referieren wird, hat in Zusammenarbeit mit der 
Eidgenossenschaft den Totalabsturz des Finanzsektors unter hohen Risiken 
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verhindern können. Entscheidend ist, dass die Schweizer Grossbanken und das 
Finanzsystem in der Schweiz überlebt haben und die Kreditvergabe allen Unkenrufen 
zum Trotz zufriedenstellend funktioniert. 
 
Das Aufräumen, sprich das Zurückführen der Liquidität auf normale Werte, steht aber 
noch an. Es ist dies keine einfache Aufgabe, wird es doch darum gehen, die Zinsen 
anzuheben, ohne den Konjunkturaufschwung zu drosseln. Ein noch schwieriger zu 
lösendes Problem wird sein, eine Aufwertung des Schweizer Frankens zu verhindern, 
falls die USA oder andere wichtige Handelspartner der Versuchung nachgeben 
sollten, ihre enorme Schuldenlast über eine mehr oder weniger moderate Inflation zu 
reduzieren. 

• An zweiter Stelle möchte ich die Automatismen aufführen, die wir in unserer 
Wirtschaftspolitik verankert haben: Unser System der Sozialversicherungen, 
insbesondere die Arbeitslosenversicherung, sorgt einerseits dafür, dass in 
wirtschaftlich guten Zeiten eher gespart wird, in wirtschaftlich schlechten Zeiten aber 
automatisch Geld an die Arbeitnehmer zurückfliesst. Im soeben begonnenen Jahr 
2010 mit steigender Arbeitslosigkeit wird der Konsum damit beträchtlich gestützt. 
Parallel dazu ist die Schuldenbremse ein wirksames Instrument zur langfristigen 
Sicherung des öffentlichen Haushalts. Im Gegensatz zu den 90er Jahren haben wir 
bisher ein starkes Ansteigen der Staatsverschuldung verhindern können. 

• Dies führt mich zum dritten Element, das in der Wirtschaftskrise erprobt wurde: Der 
Bundesrat und das Parlament haben insgesamt drei Pakete zur Stabilisierung der 
Wirtschaft ausgelöst, die alle innerhalb der Schuldenbremse blieben.  
 
Mit der ersten Stufe wurden im Herbst 2008 sehr rasch, nachdem der wirtschaftliche 
Einbruch absehbar war, die Arbeitsbeschaffungsreserven aufgelöst, Investitionen in 
Hochwasserschutz und Gebäudesanierung getätigt und einige Investitionen der 
Folgejahre vorgezogen. 
 
Mit der zweiten Stufe wurden im Februar 2009 zusätzliche Investitionen in die 
Infrastruktur gesprochen, der Export über Exportrisikoversicherung und 
Tourismusmarketing gefördert und schliesslich auch der Arbeitsmarkt erstmals 
gestützt, indem die Kurzarbeitsentschädigung verlängert wurde.  
Schliesslich wurden in der dritten Stufe der Stabilisierungsmassnahmen weitere 
arbeitsmarktliche Massnahmen beschlossen, und die CO2-Abgaben sollen früher als 
ursprünglich vorgesehen rückverteilt werden. Darüber hinaus wurde die 
Mehwertsteuererhöhung zu Gunsten der Invalidenversicherung um ein Jahr 
verschoben und steuerliche Entlastungen durch die Mehrwertsteuerreform und die 
Reform der Ehegattenbesteuerung vorgezogen.   

Die Schweiz ist aus einer vergleichsweise guten Ausgangslage heraus in die Krise gestartet. 
Man kann zusätzlich konstatieren, dass unsere Wirtschaftspolitik mindestens bis jetzt die 
Feuerprobe bestanden hat. Wir haben uns damit Handlungsfreiheit für die Zukunft bewahrt. 

 

3. Ausblick: Bleibt also alles beim Alten?  

Ich habe Ihnen bisher einen beinahe euphorischen Rückblick geliefert. Soll also die 
Folgerung sein, dass in der Schweizer Wirtschaftspolitik alles beim Alten bleiben wird und 
soll? Einerseits ja – was gut ist, soll gut bleiben. Andererseits müssen wir aber auch hart 
daran arbeiten, die gute Ausgangslage zu halten und weiter zu verbessern. 
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Gerade in den letzten Monaten erkenne ich die Tendenz, dass die Grundpfeiler des 
wirtschaftlichen Erfolgs der Schweiz angegriffen werden. Und das zu einem Zeitpunkt, in 
welchem wir uns zwar auf dem Pfad der Erholung befinden, aber die Folgen der Krise auf 
dem Arbeitsmarkt eben erst spürbar werden. 

Wenn ich die Debatten in den Medien verfolge, vor allem zur Personenfreizügigkeit, 
beobachte ich eine Tendenz zur Abschottung, zur Kehrtwendung der Schweiz nach Innen, 
die mich besorgt.  

Ich habe vorhin aufgezeigt, mit welch erstaunlicher Kraft die Schweiz im vergangenen 
Jahrzehnt an der Öffnung vieler Märkte gearbeitet hat.  

Diese Arbeit hat Früchte getragen: Die Tatsachen, dass unsere Infrastrukturen gut 
ausgelastet sind und dass hervorragend qualifizierte Arbeitskräfte zuwanderten, werden 
zwar von mancher Seite als Bedrohung dargestellt. Sie zeugen aber vielmehr davon, dass 
die Schweiz in den letzten Jahren nach einem wirtschaftlich kraftlosen Jahrzehnt der 90er 
wieder zu einem der weltweit hervorragendsten Wirtschaftsstandorte wurde. Selbst im Jahr 
des Beginns der Krise 2008 wurden noch über 60'000 Vollzeitstellen geschaffen, und im Jahr 
2009 ist die Beschäftigung in der Schweiz nahezu stabil geblieben, was in Europa 
Seltenheitswert geniessen dürfte.  

Zu den Vorteilen unseres Wirtschaftsstandorts gehört vieles, das Ihnen aus den Studien zur 
Wettbewerbsfähigkeit bekannt ist: Gute steuerliche Rahmenbedingungen, eine schlanke 
Verwaltung, eine innovative Wirtschaft, rasche Verfügbarkeit von flexiblen Arbeitskräften, 
eine zuverlässige Infrastruktur und nicht zuletzt der gute Zugang zu ausländischen Märkten, 
wie wir ihn in der WTO, in Freihandelsabkommen und mit der EU ausgehandelt haben. 

Es wäre eine Illusion und auch gefährlich, zu glauben, dass wir nun aus der Angst heraus 
einzelne Elemente der Öffnung –beispielsweise die Öffnung des Arbeitsmarkts – rückgängig 
machen könnten. Wir würden uns damit als Standort nicht nur selbst schwächen, sondern 
auch in anderen Bereichen neue, zusätzliche Probleme schaffen. 

In Zukunft wird es nicht darum gehen, wer am effizientesten die Migration behindern kann. 
Im Gegenteil: Ein Verteilungskampf um das beste Personal wird wahrscheinlicher. Erst vor 
wenigen Tagen habe ich den Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz gehört: Das 
Personal im Gesundheitswesen sei schon heute knapp. Staaten wie Kanada und 
Deutschland versuchen, ihre Fachkräfte aus dem Ausland nach Hause zu lotsen. In 
manchen Staaten gibt es Wartelisten für gesundheitliche Behandlungen. Es kann nicht unser 
Ziel sein, bei der heutigen demographischen Ausgangslage hervorragende Fachkräfte 
wieder zurückzuschicken. 

Als ehemaliger Chef des heutigen Bundesamts für Migration weiss ich nur zu gut, dass die 
Migration in Friedenszeiten ein Phänomen der Wohlstandunterschiede ist. Wirtschaftlicher 
Erfolg geht mit Einwanderung einher. Es stellt sich somit die Umkehrfrage: Wollen wir 
wirklich wirtschaftliche Stagnation oder Rezession in unserem Land und damit die 
Einwanderung unterbinden? Mir scheint der von Bundesrat und Parlament und nicht zuletzt 
auch vom Volk bestätigte Weg der Öffnung zu Europa mit einer Reihe von einschneidenden 
flankierenden Massnahmen vernünftiger. 

Überfremdungsängste in der Bevölkerung müssen wir aber sicherlich angehen. Wir werden, 
wie von Bundespräsidentin Leuthard angedeutet, alle legitimen Möglichkeiten ausnutzen, die 
wir im Rahmen des Abkommens über die Personenfreizügigkeit haben, um Missbräuche 
unseres Sozialstaats konsequent zu bekämpfen. Denn nur so können wir die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Parlament und Volk auch in Zukunft den Weg der 
Öffnung mittragen. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Strategie, welche der Schweiz im 
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vergangenen Jahrzehnt wirtschaftlichen Erfolg gebracht hat, weiterverfolgt werden muss. 
Damit dies gelingt, braucht es drei wesentliche Elemente:  

• Offene Märkte im aussenwirtschaftlichen Bereich; 

• weitere Reformen in der Binnenwirtschaft; 

• ein gutes Image der Schweiz im Ausland. 

 

3a. Aussenwirtschaft: Die Schweiz braucht offene Märkte 

Die Schweiz sollte sich als hervorragender Wirtschaftsstandort, der auf offene Märkte 
angewiesen ist, weiter in die europäischen und internationalen Märkte integrieren. Nur mit 
einem guten Zugang zu den internationalen Märkten kann unser Land seine Stärken als 
Standort ausspielen.  
 
Deshalb streben wir weitere Freihandelsabkommen an, nachdem wir kürzlich als erster 
europäischer Staat mit Japan einen wichtigen Partner gewinnen und im letzten Jahr auch 
das Abkommen mit Kanada in Kraft setzen konnten. Auch die Verhandlungen in der WTO 
können eines Tages wieder rasch und unvermittelt an Fahrt gewinnen. 
 
Mit der Europäischen Union sind wir auf mehreren Ebenen parallel in Verhandlungen und im 
Gespräch: Unspektakulär für die Presse, aber wichtig für die Wirtschaft ist das Abkommen 
über Zollerleichterungen und Zollsicherheit (das Abkommen über die so genannte 24-
Stunden-Regel), das bereits seit dem 1. Juli 2009 provisorisch angewendet wird. Es erlaubt 
den Unternehmen, auch nach Anwendung der neuen Sicherheitsbestimmungen Waren ohne 
Voranmeldung in die EU zu exportieren. 
 
Seit November 2007 laufen die Verhandlungen über ein Stromabkommen, das die 
Versorgungssicherheit verbessern, die Funktion der Schweiz als Stromdrehscheibe sichern 
und auch den gegenseitigen Marktzugang festigen soll.  
 
Seit November 2008 stehen die Schweiz und die EU in Verhandlungen über ein Abkommen 
im Agrarbereich. Dieser Titel ist eigentlich falsch. Zusätzlich geht es nämlich um 
Verhandlungen über den Schutz der öffentlichen Gesundheit im Lebensmittelsektor und die 
allgemeine Produktsicherheit. Die EU möchte zudem die Verhandlungen auf den gesamten 
Konsumentenschutzbereich ausdehnen.  
 

Und schliesslich sind die für die Kantone so wichtigen Gespräche über die 
Unternehmenssteuern bedeutungsvoll. 

  
Diese Themen sind bloss ein Auszug der gegenwärtigen Gespräche mit der EU. Die Position 
der Schweiz ist dabei in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden: Das 
Verständnis für eine Sonderrolle der Schweiz nimmt ab. Es gilt offenbar das Motto, dass, wer 
beim Spiel dabei sein will, auch die ganzen Regeln akzeptieren muss. 

Sorge bereitet vor allem, dass unsere Exporte im Dienstleistungsbereich immer mehr 
Diskriminierungen ausgesetzt sind. So ist es unseren Banken und Versicherungen, im 
Gegensatz zu Lichtenstein, verwehrt, im EU-Raum Aktivitäten zu entfalten, wenn sie dort 
nicht über eine Niederlassung verfügen. Letztes Jahr haben wir erste Verlagerungen von 
Arbeitsplätzen aus der Schweiz festgestellt.  
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Damit ist angesprochen, dass der Dienstleistungssektor als Ganzes und der 
Finanzdienstleistungsbereich wieder auf den Radarschirm kommen. Der Bundesrat hat 
deshalb eine Arbeitsgruppe etabliert, um eine Lageanalyse vorzunehmen;  ihr Bericht wird im 
Frühjahr erwartet. Aus den Dienstleistungsverhandlungen im Rahmen der Bilateralen II, die 
damals sistiert worden sind, wissen wir um die Komplexität des Sektors. Er umfasst sensible 
Bereiche wie den Informationsaustausch, die Steuerfragen, die Infrastrukturdienste, das 
Wettbewerbsrecht oder die kantonalen Gebäudeversicherungsmonopole. 

Es wäre falsch, die Komplexität unserer Beziehungen zur EU einfach negieren zu wollen. Sie 
ist der Preis des von uns eingeschlagenen Bilateralen Wegs. Bei jeder Verhandlung müssen 
wir die Frage beantworten, ob wir die Diskriminierung hinnehmen oder auf einen Teil unserer 
Souveränität verzichten wollen, indem wir uns dem Acquis Communautaire anschliessen? 
Und wenn ja, nach welchen Modalitäten der Mitsprache soll dies geschehen? Die EU ist je 
länger je weniger bereit, hier Konzessionen zu machen. Denjenigen, die zu mehr 
selbstbewusstem Auftreten aufrufen, rate ich, der Schweizer Bevölkerung, den 
Unternehmerinnen und Unternehmern, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu 
erklären, dass die Beibehaltung der vollen Souveränität letztlich nicht ohne Diskriminierung 
unserer Wirtschaft zu haben sein wird – dies mit entsprechenden Konsequenzen. 

Welche Schritte wir in unserer Europapolitik auch immer unternehmen: Bund und Kantone 
können nur dann überzeugend auftreten, wenn unsere Forderungen glaubwürdig 
vorgetragen werden. Dazu gehört offensichtlich deren breite Abstützung. Es ist mir ein 
Anliegen, hier auch an die Kantone zu appellieren. Sich widersprechende öffentliche 
Stellungnahmen einzelner Kantone oder von Fachkonferenzen – wie auch übrigens auch 
von Bundesämtern - verwirren Schweiz intern und in Brüssel. Eine einheitliche Front 
hingegen ist Zeichen der Stärke. 

Fassen wir zusammen: Bundesrat, Parlament und die Mehrheit der Stimmbürger haben 
wiederholt den Bilateralen Weg bestätigt. Dieser Weg erlaubt es uns, gleichzeitig auf zwei 
Hochzeiten zu tanzen. Die Schweizer Wirtschaft hat heute einen guten Zugang zum 
europäischen Binnenmarkt und Freihandelsabkommen mit über 20 Ländern ausserhalb 
Europas. Als Nichtmitglied der EU haben wir die Wahl, in welche Richtung wir uns öffnen; zu 
Europa und gleichzeitig auch zur Welt.  

Aber bitte, tappen wir nicht in die Falle, den Bilateralen Weg als heilig zu erklären. Wägen wir 
stetig ab, ob er nicht letztlich in die Abhängigkeit von den Entscheiden in Brüssel führt oder 
zu einer für unsere Wirtschaft nicht tragbaren Schlechterstellung. Diese Diskussion, meine 
Damen und Herren, werden wir mit Sicherheit noch oft führen. Das ist auch richtig so, denn 
Europa und die Welt verändern sich rasch. 

 

3b. Binnenwirtschaft: Die Schweiz braucht eine offene Geisteshaltung 

Eine offene Haltung in der Aussenpolitik ist noch nicht die Garantie dafür, dass die 
wirtschaftlichen Gewinne daraus auch bei der Bevölkerung ankommen. 

Wachsende Einkommen können am besten erzielt werden, wenn es gelingt, auch die 
Produktivität im Inland zu steigern, zum Beispiel mit dem Abbau von Handelsschranken. 

Anfang Juli 2010 wird wieder eine bedeutende Massnahme der Wachstumspolitik des 
Bundesrats in Kraft gesetzt: Die Revision des Bundesgesetzes über die Technischen 
Handelshemmnisse, besser bekannt unter dem Namen "Cassis de Dijon-Prinzip". Damit 
werden EU-Produkte vereinfacht auf den Schweizer Markt gelangen. Detailhändler werden 
damit Kosten sparen und somit produktiver. Wir erwarten uns davon günstige Wirkungen auf 
die Konsumentenpreise. Aber natürlich profitieren von der Kostensenkung auch die 
importierenden Unternehmen und damit die Schweiz als Wirtschaftsstandort. 
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Dann sollten wir sicherstellen, dass unsere Sozialwerke auch in kommenden Rezessionen 
stabil bleiben. Wie Sie wissen, kämpft die Arbeitslosenversicherung mit strukturellen 
Problemen. Die Schuldenobergrenze von gut 6 Milliarden Franken werden wir mit 
Bestimmtheit im laufenden Jahr erreichen. Ohne Massnahmen wird am 1. Januar 2011 das 
Gesetz greifen: Bei Erreichen der festgelegten Schuldenobergrenze muss der Bundesrat die 
Beitragssätze für die Arbeitslosenversicherung um bis zu 0,5 Prozent erhöhen und auch das 
Solidaritätsprozent erheben. 
 
Eine bessere Lösung wären aber Massnahmen auf der Einnahmen- wie auf der 
Ausgabenseite. Das haben Bundesrat und Parlament erkannt. Allerdings ist das gute 
Gleichgewicht zwischen Leistungsabbau und Prämienerhöhung bei der laufenden Revision 
noch nicht erreicht. Das Referendum zu dieser Vorlage ist, wie es heute aussieht, so gewiss 
wie das Amen in der Kirche. Ohne austariertes Gleichgewicht ist der Referendumskampf in 
einer Zeit erhöhter Arbeitslosigkeit schwer zu gewinnen. Der Ständerat ist im 
Differenzenbereinigungsverfahren somit aufgerufen, sich wieder mehr an der ausgewogenen 
Vorlage des Bundesrates zu orientieren.  

Drittens hat Bundespräsidentin Leuthard das SECO beauftragt, bereits heute an einer 
nachhaltigen Wachstumspolitik für die nächste Legislaturperiode zu arbeiten.  

Ich möchte darauf noch nicht im Detail eingehen. Schliesslich hat sich weder die 
Departementschefin noch der Bundesrat darüber ausgesprochen. Hier deshalb nur so viel: 
Mindestens vier Themen stehen im Vordergrund: 

• Erstens scheint uns klar, dass die Entwicklung der Gesundheitskosten mit einem 
gesunden Wirtschaftswachstum langfristig kaum mehr vereinbar ist.  

• Zweitens gehen wir in der Frage der Regulierung der Finanzmärkte davon aus, dass 
wir einerseits eine Reform brauchen, um nicht in ein paar Jahren wieder in eine 
ähnliche Krise zu rasseln. Die Rahmenbedingungen dazu werden vor allem 
international gesetzt. Andererseits sind wir aber auch besorgt darum, dass unsere 
Wettbewerbsfähigkeit als Standort für Finanzdienstleister erhalten bleibt. Neue 
Regulierungen dürfen nicht den Innovationsgeist der Branche ersticken oder 
unzumutbare Wettbewerbsnachteile schaffen. Schlachten wir nicht das Huhn, das 
während Jahren goldene Eier legte. 

• Drittens denken wir über Lösungen nach, wie die Erfahrungen mit der 
Schuldenbremse erweitert werden könnten. Namentlich haben wir bei den 
Sozialwerken immer noch das Risiko, uns ausserhalb des regulären Budgets hohe 
Schuldenlasten aufzubürden. Wir stellen uns die Frage, ob nicht wie bei der 
Arbeitslosenversicherung gesetzlich vorgeschriebene Korrekturmechanismen greifen 
müssen, wenn die Schulden ein gewisses Ausmass überschreiten. Diese 
Mechanismen müssten natürlich den sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten 
Rechnung tragen.  

• Und viertens möchten wir das Problem der hohen Auslastung der Infrastrukturnetze 
angehen. Wachstum ist nur dann möglich, wenn die Infrastrukturen das Wachstum 
verkraften. Wir müssen in den kommenden Jahren bei den Investitionen die knappen 
Mittel am richtigen Ort einsetzen.  

 

3c.   Schweiz: Achte auf dein Image! 

Es geht mir hier nicht darum, die Ergebnisse der kürzlichen Volksabstimmung aufzurollen. 
Bei unseren Handelspartnern scheint die Minarett-Initiative bisher keine wesentliche direkte 
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Wirkung zu zeigen. Aber immerhin, die muslimische Welt besteht aus ca. 1 bis 1,5 Milliarden 
Menschen, ein riesiger und wachsender Exportmarkt. Wir müssen aufpassen, dort nicht 
weitere Eigentore zu schiessen.  

Auch weitere Vorkommnisse der letzten Jahre sollten uns nicht unberührt lassen. Sie stellen 
die Schweiz bei den höchsten Regierungsstellen und den meinungsbildenden Medien wie 
die Zeit, Le Monde, The Financial Times, die Washingtoner Post oder La Stampa, ob zu 
Recht oder nicht, in ein schiefes Licht. Der Historiker und Literaturwissenschaftler Peter von 
Matt zieht im „Der Bund“ vom 31. Dezember 2009 bereits die Schlussfolgerungen: 

„Selbstbild und Fremdbild der Schweiz klaffen seit Langem auseinander“ und weiter „Für die 
Welt sind wir ein kaltes, berechnendes Land.“ 

Steuerhinterziehung wird in den meisten Ländern, wenn nicht fiskalpolitisch als inakzeptabel, 
so doch zumindest moralisch als verwerflich und nicht als Gentleman-Delikt angesehen. 
Aussagen wie sie vor wenigen Monaten noch in einem NZZ-Interview von einem 
Spitzenbankier geäussert wurden, riskieren im Ausland als allgemein gültige Geisteshaltung 
der Schweiz aufgefasst zu werden, ich zitiere:  

„Ein Glaubensbekenntnis von mir ist, dass jeder Franken, der am Staat vorbeigeht, ein gut 
eingesetzter Franken ist, weil er weniger Schaden anrichtet“. 

Ich überlasse Ihnen die Interpretation dieses Bekenntnisses. 

Wir müssen auch dagegen auftreten, dass unser Abseitsstehen von der EU von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern nicht als mangelndes Engagement beim Aufbau eines geeinten 
Europas angesehen wird. Die EU stellt für die Kohäsionspolitik zwischen 2007 und 2013 pro 
Jahr über 40 Milliarden EURO zur Verfügung. Die Schweiz beteiligt sich in ihrem 
Kohäsionsbeitrag für neue Mitgliedsstaaten immerhin mit gut 140 Millionen EURO pro Jahr.  

Welche Schlussfolgerungen ziehe ich: Es gibt kein Land – nicht die USA und nicht China und 
auch nicht die Schweiz – das in der Lage wäre, seine Interessen und Weltanschauungen im 
Alleingang zu vertreten. In einer vernetzten, globalisierten Welt ist Autarkie mehr denn je ein 
Auslaufmodell. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Selbstwertgefühl, Autonomie, 
Selbstbestimmungsrecht in Ehren: Allein, diese Begriffe haben dort ihre Grenzen, wo sie als 
überhebliches, besserwisserisches oder gar als unsolidarisches Verhalten empfunden 
werden, das die Interessen der anderen Länder beeinträchtigt. 

 

4. Schluss 

Bedeutet das alles nun, dass wir duckmäuserisch sein sollen, dass wir uns bedingungslos 
öffnen und unser Land letztlich dem Ausland verkaufen? Trotz aller Öffnungseuphorie: 
Natürlich nicht; gemeint ist, dass wir unsere Trümpfe  ausspielen sollten, um das Maximum 
aus den jeweiligen Verhandlungen für unsere Bevölkerung herauszuholen. Für 
Verhandlungen, in denen wir nicht mit Angst vor der Globalisierung auftreten, sondern mit 
dem Wissen, dass wir aus einer starken wirtschaftlichen Position heraus in der Welt 
auftreten können.  

Lassen Sie mich einige Schlussfolgerungen aus der geballten Ladung an Information ziehen, 
die ich Ihnen heute zur Frage vermittelt habe, wie es nach der Krise wirtschaftspolitisch 
weiter gehen soll: 

• Erstens habe ich versucht, einen Überblick über die aktuelle Lage zu geben. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir die Talsohle durchschritten haben. Die Schweiz hat die Krise 
bisher besser gemeistert als die meisten Industriestaaten, aber Vorsicht: Die 
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realpolitische Bewährungsprobe steht für uns mit der Arbeitsmarktpolitik und für die 
SNB in der Geldpolitik noch aus. 

• Zweitens habe ich einen Rückblick gewagt: Nach einem wirtschaftspolitisch 
schwierigen Jahrzehnt 1990–1999 hat die Schweiz in den vergangenen zehn Jahren 
erstaunliche Reformen umgesetzt und eine bemerkenswerte Politik der Öffnung 
verfolgt. Die Zahlen, die uns vorliegen, sprechen dafür, dass sich dieser Effort 
gelohnt hat. Die Wachstumsschwäche scheint Vergangenheit zu sein, auch wenn wir 
weiter Produktivitätsfortschritte erzielen müssen.  

• Drittens, und das ist für mich die wichtigste Aussage: Die gute Ausgangslage, die wir 
uns geschaffen haben, muss laufend neu erarbeitet und gesichert werden. 
Aussenpolitisch liegt die verheissungsvolle Strategie nicht in der 
Rückwärtsorientierung; im Gegenteil, die Voraussetzungen für eine weitere Öffnung 
und Integration in die Weltwirtschaft ist die erfolgversprechendste Perspektive für die 
Schweiz. Die Basis für eine Politik der Öffnung legen wir im Inland: Wir müssen die 
Sozialwerke mit Augenmass reformieren und weiterhin innenpolitischen Reformwillen 
zeigen. Nur so können wir die Produktivität steigern, was sich letztlich auch in den 
Einkommen der Bevölkerung positiv zeigen wird.  

• Und letztlich: Achten wir alle auf ein gutes Image der Schweiz in Europa und in der 
Welt. 

 

Kurz: Die Vorzeichen für unsere Zukunft sind gut, Nutzen wir unsere Chancen. 

 


