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Ich setze mich dafür ein, dass die Erfolgsgeschichte Schweiz weitergeht. Unser Wohlstand ist 
keine Selbstverständlichkeit und muss Tag für Tag von neuem erarbeitet werden. Dafür braucht 
es gesunde Wirtschaftsbetriebe, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vollgas geben. Die Schweizer Wirtschaft benötigt 
jedoch auch eine liberale Wirtschaftsordnung. Heute droht sie durch eine Flut wirtschaftlich 
problematischer Vorstösse geschwächt zu werden. 

Um unser Land voranzubringen, braucht es Mut für Neues, Offenheit sowie Freude am Dialog. 

Die Erfolgsgeschichte der Schweiz basiert auf erfolgreichen Familienunternehmen.
Die Grundlage für das Erfolgsmodell Schweiz liefern unsere KMU, wozu insbesondere 
auch viele Familienbetriebe gehören. Hinter diesen Unternehmen stehen Personen, die 
Verantwortung übernehmen und durch Fleiss, Innovation und Risikobereitschaft täglich 
sicherstellen, dass Arbeitsplätze erhalten und ausgebaut werden können. Dank den motivierten 
und verantwortungsvollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bleiben diese Unternehmen 
wettbewerbsfähig. Nur in der Schweiz ist es möglich, dass die Allgemeinheit freiwillig auf 
zusätzliche Ferien verzichtet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dann einen Beitrag zum 
Erfolgsmodell Schweiz, wenn sie fair und respektvoll behandelt werden. Der Sozialpartnerschaft 
kommt hier eine tragende Rolle zu. Diese und eine starke KMU-Landschaft bilden ein solides 
Fundament für den Wohlstand in der Gesellschaft. 

Einstehen für mehr fiskalpolitische Verantwortung.
Von Jahr zu Jahr wächst der Staatsapparat und mit ihm die der Wirtschaft auferlegten 
Steuerlast. Es muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass es keine 
Selbstverständlichkeit ist, öffentliche Ausgaben tätigen zu können. Geld muss zuerst erarbeitet 
werden, bevor der Staat Steuern einnehmen und in den ausgebauten Sozialstaat investieren 
kann. Damit dies weiterhin möglich bleibt, müssen Unternehmerinnen und Unternehmer 
in eine freie Marktwirtschaft und gute Rahmenbedingungen vertrauen können. Fleiss und 
Tüchtigkeit sollen sich schliesslich auch in Zukunft lohnen. Aufgrund der aktuell beobachtbaren 
Selbstzufriedenheit entsteht jedoch der Eindruck, gewisse Kreise in der Schweiz hätten sich 
zu sehr an ihren Wohlstand gewöhnt. Selbstzufriedenheit ist gefährlich und der Beginn eines 
schleichenden Niedergangs. 
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Politische Eigentore durch wirtschaftlich problematische Initiativen verhindern.
Während andere Länder nach Wachstum streben und das Erfolgsmodell Schweiz zu imitieren 
versuchen, werden in der Schweiz politische Eigentore geschaffen, welche sich unter anderem 
aus einer drohenden Flut wirtschaftlich problematischer Initiativen ergeben. Diese haben 
bereits jetzt dazu geführt, dass sich unser Wirtschaftswachstum verlangsamt. Die geballte 
Ladung an politischen Aktivitäten wie die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
oder die Unternehmenssteuerreform vergiftet das wirtschaftliche Klima und schadet der 
Planungssicherheit. Es braucht einen immer grösseren Aufwand, um schädliche Vorlagen zu 
bekämpfen. In Bern soll endlich wieder eine Politik betrieben werden, die produktiv ist und 
welche die Schweiz weiterbringt. 

Die Schweizer Wirtschaft braucht Stabilität.
Gerade in unsicheren Zeiten für die Weltwirtschaft müssen wir um Stabilität bemüht sein. 
Verunsicherung darf nicht dazu führen, dass es sich in der Schweiz nicht mehr lohnt, innovativ, 
fleissig und unternehmerisch tätig zu sein. Die Schweiz hat keine natürlichen Rohstoffe. Umso 
mehr hängt unser Wohlstand von Unternehmerinnen und Unternehmern ab, die bereit sind zu 
investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Gleichzeitig braucht es engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, welche sich für den Erfolg ihres Unternehmens einsetzen. Fehlen uns diese 
Arbeitskräfte, schadet dies unserem Wohlstand. In der Folge  bleiben weniger Mittel für einen 
funktionierenden Sozialstaat zur Verfügung. 

Jetzt wichtige Weichenstellungen vornehmen.
Damit das Erfolgsmodell Schweiz auch in Zukunft funktioniert und wir auf starke KMU  
zählen können, braucht es Weichenstellungen. Diese drängen sich vor allem in folgenden 
Bereichen auf:

• Erfolgreiche Unternehmen benötigen Zugang zu bezahlbarem Strom, um international 
wettbewerbsfähig produzieren zu können. Dies verlangt nach einer umsetzbaren und gut 
durchdachten Energiestrategie. Eine Schnellschusslösung könnte fatale Folgen für die 
Versorgungssicherheit und die Energiekosten haben. Es ist falsch, sich der Kernenergie 
zu verschliessen, bevor eine bessere Alternative verfügbar ist. Technologieverbote sind 
abzulehnen. Im Gegenzug sind neue Technologien voranzutreiben, etwa durch günstige 
gesetzliche Rahmenbedingungen. 

• Erfolgreiche Unternehmen sind in den meisten Fällen stark auf den Austausch mit dem 
Ausland angewiesen. Es braucht deshalb eine nachhaltige Sicherung der bilateralen 
Verträge. 

• Die langfristig finanzierbare Altersvorsorge und bezahlbare Sozialwerke sind gefährdet. 
Reformen sind dringend notwendig. Es muss sichergestellt werden, dass das 
Arbeitskapital unserer Bevölkerung optimal eingesetzt werden kann. In der Altersvorsorge 
ist deshalb das Konzept der Mindest-Lebensarbeitszeit einzuführen. Auch setze ich mich 
gegen die Altersarbeitslosigkeit und für einen automatischen Bilanzierungsmechanismus 
bei Sozialversicherungen ein. Ebenso muss sichergestellt sein, dass wirklich nur die 
sozial Schwächeren Unterstützung erhalten, um ihren Platz in der Gesellschaft zu 
wahren. 
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Milizsystem erhalten.
Das unternehmerische Wissen ist in Bundesbern gegenwärtig untervertreten. Immer weniger 
Arbeitgeber sind bereit, sich in der Politik für eine erfolgreiche Schweiz einzusetzen. Damit geht 
auf politischer Ebene wichtiges Know-how und das Gespür für die aktuellen Probleme unseres 
Landes verloren. Unternehmer erkennen die Herausforderungen dank des unmittelbaren 
Einblicks in den Wirtschaftssektor rasch. Ebenso wissen sie aufgrund ihrer unternehmerischen 
Erfahrung, was es braucht, um die Herausforderungen zu bewältigen. Damit dieses Know-how 
nicht verloren geht, muss unser Milizsystem auch in Zukunft funktionsfähig bleiben. 

Miteinander reden.
Auch mit den besten Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen kann der breite Wohlstand 
nicht generiert werden, wenn wir nicht miteinander reden, aufeinander zugehen und die 
gemeinsam erarbeiteten Lösungen gemeinsam tragen. Dies gilt im Unternehmen und in der 
Politik. Freude an der Sache und Freude am Menschen bringen uns vorwärts. 
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