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Bundesfeier 2014 
Luthern, 1. August 2014 

 

Mit Mut und Zuversicht die 
Herausforderungen meistern 
----------------------------------------------------- 

 
Rede von Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, 
Vorsteher des Eidgenössischen Departements für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Embargo: Donnerstag, 31. Juli 2014, 19.30 Uhr 

 

 

 
Begrüssung/Anrede 

 

 
 

 

 
Meine Damen und Herren 

 

Heute hat die Schweiz Geburtstag. Da feiert man natürlich gern. Und ich sage es gleich 

vorneweg:  
ich wünsche Ihnen allen ein tolles Geburtstagsfest. 

 

Ich denke, wir feiern zurecht. 
Wir feiern aber auch in Dankbarkeit.  

 

Wir haben vieles gut gemacht und das Erbe unserer Väter und Mütter gut verwaltet. Darauf 

dürfen wir stolz sein. 
 

 

Wir können mit Fug und Recht sagen:  
Es ist ein Privileg, in diesem wunderschönen Land zu leben, in einer intakten Umwelt, in 

Sicherheit und in Wohlstand. Unser Land gehört zu den wettbewerbsfähigsten der Welt.  

Wir haben eines der besten und leistungsfähigsten Bildungssysteme der Welt:  
Mit der Konsequenz, dass unsere Forschung erstklassig ist. Innovation schafft die 

Voraussetzung dafür, dass unsere Volkswirtschaft zu den 20 grössten dieses Planeten 

gehört.  

 
Seit Jahren führen wir die Rangliste der innovativsten Länder an.  

 

Eine leistungsfähige, international bestens aufgestellte und vernetzte Wirtschaft, ein 
ausgezeichnetes duales Bildungssystem, das sich an den Erfordernissen der Arbeitswelt 
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orientiert, dazu eine funktionierende Sozialpartnerschaft - das sind die wesentlichen Gründe, 

wieso bei uns die Arbeitslosigkeit unter drei Prozent liegt und damit so tief ist wie seit langem 

nicht mehr.  
 

Und wieso wir für dieses Jahr ein Wachstum von rund 2 Prozent erwarten können. 

Kurz: Wir haben es gut. 
 

Dieser Erfolg hat eine Geschichte. Es ist die Geschichte einer Staatsidee, die auf einem 

einfachen Prinzip beruht: Grösstmögliche Freiheit für den Einzelnen und folglich nur soviel 

Staat wie nötig.  
 

Was nötig ist, wird dabei nicht einfach der Regierung überlassen.  

Das letzte Wort hat das Volk. 
 

Damit sind wir weltweit das Land mit dem grösstem Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht 

seiner Bürgerinnen und Bürger - das Land mit der ausgebautesten Volkssouveränität. 
 

 

Und unter allem liegt das tief verankerte Grundverständnis, dass am Ende einer politischen 

Ausmarchung nicht Sieger und Verlierer zurückbleiben, sondern die Zusammenarbeit der 
verschiedenen politischen Kräfte wieder aufgenommen wird.  

 

Durch die Einbindung möglichst aller Meinungen und Gruppen hat es unser Land immer 
wieder geschafft, das Einende zu leben und das Trennende zu vermeiden.  

Ich rede nicht dem faulen Kompromiss das Wort, ganz im Gegenteil. Auseinandersetzungen 

sollen mit dem Ziel geführt werden, Lösungen zu finden. Und Lösungen finden sich nie im 

„entweder oder“, sondern immer im „sowohl als auch“.  
 

Diese politische Kultur ist typisch für unser Land und hat einen Namen:  

Konsenspolitik.  
 

Konsenspolitik und Wirtschaft bilden die Voraussetzungen für Freiheit und Unabhängigkeit 

und sind die Grundlagen für das Erfolgsmodell Schweiz.  
 

Und doch:  

In der letzten Zeit stelle ich immer wieder fest, dass dies nicht ganz so ist.  

Die wirtschaftlichen Erfolge werden im Gegensatz zu früher weniger positiv wahrgenommen.  
Ein wachsender Teil unserer Bevölkerung ist offensichtlich nicht mehr der Ansicht, dass die 

Wirtschaft im Dienste der Menschen steht. 

 
 

Diese Zweifel haben mit dazu beigetragen, dass verschiedene Abstimmungen der letzten 

Zeit nicht so heraus gekommen sind wie dies die offizielle Politik gerne gesehen hätte. 
 

Für mich heisst das, die offizielle Politik hat viel von ihrem einstigen Vertrauen verloren.  

Vertrauen und Glaubwürdigkeit aber definieren den Handlungsspielraum der Behörden.  

Was das heisst, lässt sich in geradezu idealer Weise am Abstimmungsausgang vom 9. 
Februar aufzeigen, als das Schweizer Volk mit einer hauchdünnen Mehrheit beschlossen 

hat, die Zuwanderung zu beschränken und dafür Kontingente einzuführen.   

 
 

Der Bundesrat hat ein Konzept ausgearbeitet, das den neuen Verfassungsartikel zur 

Zuwanderung getreu umsetzt. Das hat nicht allen gefallen. Kritische Stimmen von links und 

rechts sagen, der Bundesrat habe seinen Spielraum nicht genügend ausgenutzt. Er hätte in 
Sachen Grenzgänger flexibler sein sollen und vor allem hätte er die Aufenthaltszeit für 

Kurzarbeiter nicht auf bloss 90 Tage beschränken sondern viel grosszügiger ansetzen 
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sollen, schliesslich besage der neue Verfassungsartikel auch, dass das wirtschaftliche 

Gesamtinteresse zu berücksichtigen sei. Für mich ist klar, was das wirtschaftliches 

Gesamtinteresse ist, nämlich eine möglichst hohe Beschäftigung.  
 

Das Problem ist:  

Wir wissen genau, dass Kontingente die Bedürfnisse der Wirtschaft nie erfüllen können. 
Denn diese müssen, wenn wir den Verfassungsauftrag ernst nehmen, kleiner sein als die 

heutige Zuwanderung.  

 

Kontingente widersprechen aber auch dem Vertrag über den freien Personenverkehr, den 
wir mit der Europäischen Union abgeschlossen haben. Was dies in letzter Konsequenz 

heisst, weiss ich nicht, weiss letztlich noch niemand.  

 
Wir habe aber Anzeichen, die nicht optimistisch stimmen.  

 

Tangiert ist insbesondere die heutige Forschungszusammenarbeit mit der EU. Für mich ist 
klar:  

Wenn es uns nicht gelingt, die Partnerschaft mit den EU-Programmen aufrecht zu erhalten, 

dürften die Konsequenzen für den Bildungs-, Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz 

gravierend sein. Und damit längerfristig für den gesamten Werk- und Denkplatz Schweiz. 
 

 

 
Und dennoch. Der Entscheid des Volkes ist verbindlich.  

 

Deshalb steht für mich ausser Frage, dass dieser Entscheid getreulich umgesetzt wird.  Es 

ist eine Sache der Glaubwürdigkeit.  
 

Glaubwürdigkeit ist ein Gut, das wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen.  

 
Glaubwürdigkeit definiert den Handlungsspielraum der Behörden.  

Ohne Glaubwürdigkeit kann man die Verantwortung, die einem vom Volk übertragen worden 

ist, nicht wahrnehmen. Ohne Glaubwürdigkeit kein Vertrauen.  
 

Vertrauen in die Institutionen, in die Behörden und in die Parlamente, Vertrauen in die 

offizielle Politik ist umso nötiger, als mit der Veränderung der gesellschaftlich-politischen 

Wirklichkeit die Fragestellungen in den letzten Jahren zunehmend komplexer geworden sind.  
 

Vor allem haben diese Fragestellungen eine internationale Dimension, wie dies vor Jahren 

noch nicht der Fall war. Und damit ist bei vielen Menschen in unserem Land ein Gefühl 
entstanden, dieser Internationalität ausgeliefert zu sein. Selbst unsere früheren Freunde sind 

nicht mehr so freundlich zu uns, wie beispielsweise die Frage des Bankgeheimnisses zeigt, 

das von den USA heftig attackiert wurde.  
 

Dass dies bei vielen Menschen Verunsicherung hervorruft und damit das Bedürfnis, sich in 

die kleine, bekannte Welt zurückzuziehen, ist mehr als nur verständlich.  

 
Wir müssen dieses Dilemma anerkennen und letztlich auch mit ihm leben:  

 

Auf der einen Seite verdanken wir den offenen Grenzen zu einem wesentlichen Teil unseren 
wirtschaftlichen Erfolg, schliesslich wird jeder zweite Franken im Ausland verdient. Das 

kommt auch unserer Binnenwirtschaft zugut.  

 

Auf der andern Seite provozieren diese offenen Grenzen Angst, von einer anonymen 
internationalen Bürokratie sozusagen plattgewalzt zu werden und damit die nationale 

Identität aufgeben zu müssen.  
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Und mit ihr alles, was uns an unserer Heimat so lieb und teuer ist, vor allem unsere 

politischen Selbstbestimmungsrechte, also unsere Freiheit.  
Und das kann es ja nicht sein. 

 

 
Allerdings: Rückzug ist keine Option. Rückzug bedeutet gleichzeitig auch Stillstand.  

Aber unsere Konkurrenten schlafen nicht. Im Gegenteil. Mit der erstarkenden Wirtschaft, vor 

allem in der näheren Umgebung unserer Grenzen, wird auch der internationale 

Konkurrenzkampf härter. Die Welt ist nicht mehr, was sie war. Sie hat sich in den 
vergangenen 25 Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer dramatisch gewandelt.  

Diesen Wandel müssen wir akzeptieren und uns darauf einrichten. 

 
 

 

Bei der heute bestehenden internationalen Verflechtung kommen wir nicht darum herum, 
politische Lösungen zu finden, die uns ermöglichen, den Zugang zu den für uns so eminent 

wichtigen Märkten offen zu halten, gleichzeitig aber auch erlauben, unsere nationalen 

Eigenheiten zu bewahren, also unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung.  

 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 

Die Schweiz hat viel zu bieten.  

Wir sind zwar flächenmässig nur ein kleines Land (auf Platz 132 von 194 Ländern), 

bevölkerungsmässig ein mittleres, wirtschaftlich aber eine Macht.  
 

Diese wirtschaftliche Stärke ist Garant für Freiheit und Unabhängigkeit.  

 
Solange wir diese Stärke erhalten können, können wir auch unsere Unabhängigkeit 

verteidigen.  

 
Ich bin überzeugt, das ist nicht unmöglich. Als autonomes und eigenständiges Land ist die 

Schweiz an ihren Aufgaben immer gewachsen. Ich bin zuversichtlich, das wird uns auch 

dieses Mal wieder gelingen.  

 
Mit einer Wachstumspolitik, wo nicht der schnelle Gewinn im Vordergrund steht, sondern die 

langfristige Wirkung. 

 
Mit einer Standortpolitik, die jene Unternehmen anzieht, welche die Innovationskraft unseres 

Landes weiter stärken können. 

 
Mit einer Bildungspolitik, die mit ihrer Nähe zu den Anforderungen des Arbeitsmarktes allen 

Menschen in unserem Land die Chance eröffnet, eine geeignete Arbeit zu finden.   

Mit einer Landwirtschaftspolitik, die dem Bauernstand auch in Zukunft ermöglicht, erfolgreich 

zu produzieren und damit weiterhin einen hohen Beitrag zur Selbstversorgung unseres 
Landes zu leisten.  

 

Und schliesslich mit einer Politik der gelebten Sozialpartnerschaft, die uns in den letzten 100 
Jahren Arbeitsfrieden zu Fortschritt und Produktivität verholfen hat. Denn es ist die 

Sozialpartnerschaft, die es möglich macht, in unserem Arbeitsmarkt fein austarierte und 

angepasste Lösungen finden. Lösungen, die den regionalen Verhältnissen entsprechen, 

Lösungen, die den branchenmässigen Anforderungen gerecht werden. Unserer 
Sozialpartnerschaft ist es denn auch zu verdanken, dass wir nicht noch mehr Regeln und 
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Gesetze haben, die uns die Hände binden und wirtschaftliches Unternehmertum 

verunmöglichen. 

 
Wir wissen es alle aus eigener Erfahrung: Wir sind in unserem Land nie schlecht gefahren, 

wenn Probleme auf partnerschaftliche Art angegangen sind.  

 
 

Ich bin überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft auch für die Zukunft ein gutes Rezept ist.  

 

Bei all den Herausforderungen, die auf uns zukommen, sollte uns eines bewusst sein: Angst 
ist ein schlechter Ratgeber. Angst schützt uns höchstens kurzfristig, sicher nicht auf mittlere 

oder gar längere Sicht.  

 
Geholfen haben unserem Land stets Qualitäten wie Rückgrat, Selbstbewusstsein und die 

Fähigkeit, die richtigen Partnerschaften zu schmieden. Das zeigt ein Blick in die Geschichte 

unseres Landes.  
 

Mut und Zuversicht werden uns helfen, auch die kommenden Herausforderungen zu 

meistern. 

 
Ich wünsche Ihnen allen eine glückliche Zukunft und heute ein tolles Fest. 

 


