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Die Schweiz ist ein erfolgreiches Land. Die Schweiz ist ein stabiles Land. Die Schweiz ist 

ein offenes und friedliches Land. So stellt sich dieses Land am 1. August 2011 dar. Ist die 

Situation aber wirklich so rosig? Und: Wird es auch so bleiben? 

 

Werfen wir einen Blick um uns: Das Drama in Norwegen, einem Land mit ähnlichen 

Werten wie dem unseren; unter dem Eindruck dieser Ereignisse sind die heutigen 

Ausführungen vielleicht auch etwas ernst ausgefallen, gäbe doch der 1. August durchaus 

auch Anlass für fröhliche Gedanken. Zudem: der Krieg – seit über 6 Monaten – in Libyen, 

aber auch die kaum bemerkten Massenproteste mit vielen Toten in Syrien, der Konflikt im 

Mittleren Osten, aber auch die wirtschaftliche Situation Europas, der beinahe Bankrott 

ganzer Mitglieder der Europäischen Union, oder aber die Schuldenproblematik des US 

Staatshaushaltes: Der Kontrast mit dem Bild der Schweiz am 1. August 2011 könnte nicht 

dramatischer sein. 

 

Deshalb will ich im Folgenden, sehr geschätzte Damen und Herren, liebe Anwesende, 

drei Themen nachgehen: 

 

1. Der Schweiz geht es in einem sich ändernden Umfeld gut. 

2. Warum geht es der Schweiz so gut? Welche Rolle spielen unsere Werte, und die 

Stabilität unserer Institutionen? 

3. Was braucht es, dass es der Schweiz auch weiterhin gut geht? 

 



1. Der Schweiz geht es, auch in einem sich ändernden Umfeld, gut. 

Weltweit durchleben wir zurzeit eine Wirtschaftskrise, wie es sie seit langem nicht mehr 

gegeben hat. Trotzdem gibt es bei uns, ganz im Gegensatz zum Ausland, kaum mehr 

Arbeitslose als vor der Krise. Unsere Staatsverschuldung explodiert nicht, wie in vielen 

Ländern, sondern konnte sogar im Krisenjahr 2009 um Milliarden gesenkt werden. Wir 

haben deshalb auch zukünftig die Mittel, um in Bildung, Infrastruktur und sichere 

Sozialwerke zu investieren. Das ist nicht selbstverständlich. Dieses kleine rohstoffarme 

Land war von der Geschichte nicht unbedingt ausersehen, eines der wirtschaftlich 

erfolgreichsten Länder der Welt zu werden. Nicht nur im Mittelalter, sondern bis weit in die 

Neuzeit war die Schweiz, diese von Bergen und Hügeln geprägte Gesellschaft, arm und 

suchte deshalb ihr Glück in der ganzen Welt. Ursprüngliches Hauptexportgut waren 

Söldner. Sie wurden später von vielen mittellosen Schweizer Familien abgelöst, die sich in 

Deutschland und anderen Ländern als Landarbeiter verdingt haben. Die moderne 

Schweiz ist eine hochgradig prosperierende Gesellschaft geworden, die von 

bemerkenswerten Innovationen und Produkten lebt. Heute ist kein anderes Land dieser 

Welt gemessen an seiner Grösse in so vielen unterschiedlichen Branchen auch 

international derart präsent. Kein anderes Land weist eine grössere Dichte an 

multinationalen Unternehmen auf. Und auch mehrere gesamtwirtschaftliche und soziale 

Kennzahlen weisen die Schweiz als eines der erfolgreichsten Länder der Welt aus. 

 

Allerdings ist dieses Land nicht einfach eine Insel der „Glückseligen“, sondern zunehmend 

eingebunden in regionale und globale Herausforderungen. So verschieben sich die 

wirtschaftlichen und politischen Gewichte in Richtung Asien. Die regionalen 

Integrationsbestrebungen und die Verschuldung in der EU erhöhen den Druck in 

verschiedenen Bereichen auf die Schweiz. Die Komplexität und die gegenseitigen 

Abhängigkeiten globaler Krisen, nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch in 

Bereichen wie Klima, Energie, Gesundheit und Bildung, nehmen weiter zu. Die 

Finanzkrise hat gezeigt, dass die Abschottung von Finanz- und Wirtschaftsräumen 



weitgehend zu einer Illusion geworden ist. In der Folge der Krise zeigen sich soziale 

Spannungen, aber auch ein stärkerer Migrationsdruck. Seit Fukushima ist zudem die 

Verfügbarkeit von Energieträgern ein wichtiger Angelpunkt des weltpolitischen 

Geschehens geworden und birgt Risiken für künftige Verteilungskämpfe. Schliesslich 

beeinflussen globale Umweltveränderungen die natürlichen Lebensgrundlagen eines 

Grossteils der Menschen und verschärfen die Armut in vielen Weltregionen. Damit sind 

die Entwicklungsländer besonders betroffen. 

 

2. Warum geht es der Schweiz gut? 

Was erklärt das Erfolgsmodell Schweiz? Sicher gehört dazu einmal das individuelle 

Engagement, das aktive Ergreifen von Möglichkeiten und Gelegenheiten durch initiative 

Menschen, das für die Schweiz so bedeutend geworden ist. Dabei spielen Fleiss, 

Disziplin, aber auch Selbstverantwortung und natürlich Innovationskraft eine grosse Rolle. 

Abzulesen sind diese Eigenschaften in vielen kleinen und grossen Unternehmungen, von 

zu den vielen Spin Off’s etwa im Biotech- oder Medtech-Bereich im Umfeld unserer 

Hochschulen, bis hin zur sogenannten Kreativwirtschaft, in Medien, Computeranimation, 

Film und vielem mehr. Über diese individuellen Faktoren hinaus sind für das 

Erfolgsmodell Schweiz kennzeichnend die eingangs erwähnten Werte unserer 

Gesellschaft, insbesondere ihre Offenheit sowie ihre Integrationkraft, aber auch die 

Stabilität unserer politischen und gesellschaftlichen Institutionen. 

 

Die Offenheit zeigt sich daran, dass die Schweiz ausgeprägter als andere Länder von 

Aussenhandel lebt, ihre Exporte machen gut einen Drittel des Bruttoinlandproduktes aus. 

Rund die Hälfte der 1'000 grössten Schweizer Firmen machen mehr als ¾ ihres 

Umsatzes im Ausland, und Schweizer Firmen beschäftigen dort etwa die Hälfte ihrer 

Belegschaft. Vor allem aber stammt ein Viertel der schweizerischen Wohnbevölkerung 

aus dem Ausland, bei weit über einem Drittel kommt zumindest ein Elternteil dort her. 

Einige der bekanntesten Schweizer Firmen gäbe es ohne Ausländer nicht: Es sei nur an 



Namen wie Henri Nestlé, Nicolas Hayek, Charles Brown und Walter Boveri oder Franz 

Saurer erinnert. Auch historisch kann es gezeigt werden: Die Offenheit hat der Schweiz 

immer genützt, die Schweiz hat es allerdings auch verstanden, vor allem jene Menschen 

aufzunehmen, die fähig und willens waren, sich zu integrieren und einen Beitrag zum 

Wohl des Landes zu leisten. Daran soll gedacht werden, wenn in der Zukunft über die 

Wiedereinführung der Kontingentspolitik des letzten Jahrhunderts diskutiert werden wird. 

Damit diese traditionelle Offenheit aber nicht gefährdet wird, müssen die 

Begleiterscheinung der Zuwanderungen ernst genommen werden und politische 

Antworten beispielsweise auf die Zersiedelung des Landes gefunden werden. 

 

Neben der Tüchtigkeit der Bevölkerung, der Offenheit unserer Grundhaltung trägt aber 

sicher auch die Stabilität der Institutionen zum Erfolgsmodell Schweiz bei. Wenn die 

neueste Sicherheitsstudie der ETHZ („Sicherheit 2011“) zum Schluss kommt, dass das 

Vertrauen in das Parlament „nochmals deutlich gesunken ist“, beziehungsweise „das den 

politischen Institutionen entgegengebrachte Vertrauen liegt jedoch deutlich unter dem 

langjährigen Mittel“ – so muss uns das zu denken geben. Ein Gradmesser für das 

Vertrauen in die politischen Institutionen ist dabei nicht nur die aktive Teilnahme der 

Bevölkerung im Rahmen der direkten Demokratie. In der Schweiz wurden, wenn man 

Bund und Kantone zusammen nimmt, bisher weit über 1'000 Abstimmungen durchgeführt. 

Mehr als die Hälfte aller weltweit abgehaltenen Referenden fand in der Schweiz statt. 

Neben dem formalen, an der Urne gefällten Entscheid ist für Vertrauen aber auch die 

durch die direkte Demokratie hergestellte Transparenz der Argumente und vor allem die 

Diskussionskultur wichtig. Zunehmend werden populistische, emotionsgeladene oder 

unsachliche Auseinandersetzungen geführt. Wenn dadurch Fairness und Respekt vor 

dem anders Denkenden verloren geht, dann stärkt dies kaum das Vertrauen in die 

Institutionen. Zu diesem Vertrauen gehört auch die Anerkennung der Rolle unseres 

bewährten Zwei-Kammer-Systems. Der Nationalrat als die Volkskammer bzw. der 

Ständerat als die Kammer der Kantone haben unterschiedliche Rollen, im 



Interessenausgleich der „Willensnation Schweiz“ und sollen diese auch bewusst 

wahrnehmen. 

 

3. Was braucht es, dass es der Schweiz auch weiterhin gut geht? 

Wenn die Schweiz auch im 21. Jahrhundert zu den erfolgreichsten Ländern der Erde 

gehören will, wenn es auch in der Zukunft heissen soll: Die Schweiz ist erfolgreich, stabil, 

offen und friedlich, dann müssen wir dazu Sorge tragen, dass die Stärken, die dieses 

Erfolgsmodell möglich gemacht haben, auch in der Zukunft weiter entwickelt werden. 

Dazu gehört die Tüchtigkeit jedes Einzelnen, die Innovationskraft unserer Wirtschaft, aber 

auch die Offenheit unserer Bevölkerung. So verstehe ich genau die Botschaft meiner 

beiden Vorredner. Dies wünsche ich Ihnen allen, unserer schönen Stadt Zürich und 

unserem Land an diesem 1. August 2011. 


