00

Branchen & Märkte

Vision Schweiz, Teil 3/3

Die Schweiz
zwischen Vision und Realität
Eine Vision schafft Klarheit für die Umsetzung künftiger Herausforderungen in der Gesell
schaft, Politik, Technologie, Ökologie und Wirtschaft. Dabei soll die Qualität des Lebens im
Zentrum stehen. Der Beitrag zeigt, wie stark eine Vision Schweiz bereits mit der Realität
verknüpft ist und an welchen Stellen die Volkswirtschaft noch Störungen unterworfen ist.

››Dr. Eduard Hauser
Die Schweiz ist mit der globalen Welt ver
bunden, pflegt die Versorgungswege und
globale Allianzen. Die Würde im mensch
lichen Umgang in der Gesellschaft, die
Weitsichtigkeit bei künftigen Techno
logien, die Verantwortung in der Wirt
schaft und die Werte der Kultur spiegeln
sich im Umgang mit der Umwelt. Der
Staat Schweiz basiert auf Rechtsstaatlich
keit, den Menschenrechten, der Neutra
lität mit guten Diensten und der weit
gehenden Selbststeuerung.

gehend freien Handelsverkehr. Die diver
sen Abkommen garantieren die Selbst
steuerung. Die «smarte Globalisierung»
ist verbindlich für die Gestaltung der
internationalen Beziehungen. Die glo
bale Verantwortlichkeit für Menschen
und Umwelt wird wahrgenommen. Die
Besteuerungssysteme sind pragmatisch,
auf Geldkreisläufe orientiert und inter
national wettbewerbsfähig; sie tragen
zum Gleichgewicht des Güter- und Ka
pitalstroms bei.

Die Stärken der Schweiz

Die Schweiz ist wirtschaftlich, gesell
schaftlich, politisch, technologisch und
auch ökologisch durchaus reformfähig.
Ein Ausverkauf der wirtschaftlich-sozia
len Meriten mit Systemrelevanz findet
nicht statt; das Vertrauen in die inländi
sche Governance-Kompetenz ist intakt.
Der Generationenvertrag stellt die Ko
operation zwischen Jung und Alt in das
Zentrum. Er fördert dazu die Chancen
gleichheit wie auch die Gleichstellung
der Geschlechter.

Die Migration und Integration fremder
Kulturen in die Gesellschaft gilt als das
globale Vorzeigemodell und die Schlüs
selkompetenz der Schweiz. Die Diversi
tät wird für die Weiterentwicklung der
Schweiz nutzbar gemacht. Toleranz ge
genüber anderen Kulturen und Religio
nen basieren auf Gegenseitigkeit.
Die Gemeinwohl-Ökonomie orientiert
sich an ethischen Grundsätzen und för
dert die Innovations- und Wettbewerbs
orientierung. Die direkte Demokratie ga
rantiert die Einbettung in Europa mit
vereinbarten Abkommen und dem weit
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Die Verteilung der Vermögen und Ein
kommen erhält den Mittelstand und
mindert die Armut. Die persönliche
Freiheit orientiert sich an der Maxime

der Selbstbeschränkung und Selbstver
antwortung. Strafrechtlich relevante
Sorglosigkeit wird bei den Verantwortli
chen systematisch sanktioniert.

Imagewandel
Die Bildung – Ausbildung und Berufs
bildung – ist das stärkste Kapital unserer
Gesellschaft, sichert den Wohlstand und
ist ein globales Vorzeigemodell. Der Um
gang mit dem Wohlstand wird von Be
scheidenheit geprägt und orientiert sich
an der Gemeinwohl-Ökonomie. Der digi
tal gestützte Wissens- und Technologie
transfer stärkt die Innovationskraft und
die globale Wettbewerbsfähigkeit. Bei der
Digitalisierung hält die Schweiz eine Vor
reiterrolle in der Wirtschaft, Wissen
schaft, Gesellschaft und Verwaltung.
Der Schutz der Landschaft, des Bodens,
des Wassers, der Räume und der Bio
diversität sind so gepflegt, dass die Prin
zipien des Gemeinwohls umgesetzt sind.
Es gilt: «Handle jederzeit so, dass die
Folgen deines Handelns mit dem Fort
bestand authentisch menschlichen Le
bens auf Erden verträglich sind». Das
Image der Schweiz – «schön und reich» –
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ist als Vorstellung korrigiert und gilt als
«inspirativ, innovativ und integrativ».

Die Teile der Vision
Im Folgenden nimmt der Autor einzelne
Bausteine einer Vision Schweiz unter die
Lupe und bewertet den jeweiligen Erfül
lungsgrad. Die Teile der Vision erzielen
insgesamt 52 Prozent eines maximalen
Erfüllungsgrades. Mit anderen Worten:
Die Schweiz hat noch rund die Hälfte ihres
Weges zu gehen, um dem Bild über eine
langfristige Zukunft gerecht zu werden.
Die Vision: Die Schweiz ist mit der
globalen Welt verbunden, pflegt die Ver
sorgungswege und globale Allianzen.
Der Status quo:
Die Schweiz gehört zu den Globalisie
rungsgewinnern.
Die Versorgungswege beziehen sich auf
die internationalen Waren- und Dienst
leistungsströme, weniger auf die aktu
ellen Machtpositionen.
Der Politikwissenschaftler und Strate
gieberater Parag Khanna geht davon
aus, dass Nationen und Grenzverläufe
von Karten der verbundenen Welt ab
gelöst werden. Die Versorgungswege
und globale Allianzen sind die ent
scheidenden Parameter. Krieg wird
es über die Verbindungswege geben.
Nachschubwege und Infrastrukturen
nehmen an Bedeutung zu. Viele Ak
teure sorgen für Unübersichtlichkeit.
Die Neubelebung der Seidenstrasse
eröffnet für die Zukunft neue Mög
lichkeiten.

››
››
››

››

Die Vision: Die Würde im mensch
lichen Umgang in der Gesellschaft, die
Weitsichtigkeit bei künftigen Technolo
gien, die Verantwortung in der Wirt
schaft und die Werte der Kultur spiegeln
sich im Umgang mit der Umwelt.
Der Status quo:
Der Gesellschaftsvertrag zwischen
Jung und Alt ist problematisch.
Die Zuwanderung ist problematisch,
wenn nicht langfristig berufliche Bei

››
››

träge entrichtet werden, oder wenn Zu
wanderer zu Sozialbezügern werden.
Der Stand der Digitalisierung und der
künstlichen Intelligenz hat Nachhol
bedarf. Die 5G-Technologie ist nun in
der Diskussion.
Der Umgang mit Krisen in der Wirt
schaft ist pragmatisch.
Die Verteilung der Einkommen ist im
Rahmen des Akzeptierbaren.
Verantwortlichkeiten in der Wirtschaft
werden in Einzelfällen nicht oder nur
für sich selbst wahrgenommen.
Die Kulturförderung ist stark aus
gebaut.
Der ökologische Fussabdruck der
Schweiz ist viel zu gross.
Der Konsum und der Verbrauch sind
unangemessen.

››

››Das Weiterziehen eines Urteils ist mit

finanziellen Anforderungen verbunden.

››Die Menschenrechte werden einge

halten.
Neutralität und gute Dienste sind inter
national akzeptiert.
Die Selbststeuerung der Zuwanderung ist problematisch.
Das Rahmenabkommen mit der EU ist
in der Schwebe.

››

››

››

››

››

››
››
››
››

Die Vision: Der Staat Schweiz basiert
auf Rechtsstaatlichkeit, auf den Men
schenrechten, auf der Neutralität mit
guten Diensten und der weitgehenden
Selbststeuerung.
Der Status quo:
Rechtsstaatlichkeit und Rechtspre
chung sind zu wenig im Gleichgewicht;
es gibt zu hohe Durchlaufzeiten.

››

Die Vision: Die Migration und Inte
gration fremder Kulturen in die Gesell
schaft gilt als das globale Vorzeige
modell und die Schlüsselkompetenz der
Schweiz. Die Diversität wird für die
Weiterentwicklung der Schweiz nutzbar
gemacht. Toleranz gegenüber anderen
Kulturen und Religionen basiert auf
Gegenseitigkeit.
Der Status quo:
Fremdenhass ist latent vorhanden.
Strenge Zuwanderungsgesetze sind
mit Profit der Schweiz verbunden.
Chancenungleichheit in der Bildung;
gut Situierte haben leichteren Zugang
zu höherer Bildung.
Religionen mit anderen Werten stos
sen auf Widerstand.

››
››
››

››
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Die Vision: Die Gemeinwohl-Ökono
mie orientiert sich an ethischen Grund
sätzen und fördert die Innovations- und
Wettbewerbsorientierung.
Der Status quo:

››Bei den Rahmenbedingungen für Inno

vation ist die Schweiz auf Rang 1; die
Infrastruktur, Patentanmeldungen oder
Forschungsausgaben bieten sehr gute
Voraussetzungen. Der Innovationsout
put hat Nachholbedarf.
Familienfirmen sind innovationsreif.
Die Investitionen in Forschung und
Entwicklung sind aber rückläufig.
Beim weltweiten Wettbewerb liegt die
Schweiz auf Rang fünf.
Die Arbeitsproduktivität ist mangelhaft.
Die Schweiz ist ein Land der Verbände,
Preisabsprachen und Monopole; «man
kennt sich», und die räumliche Nähe
führt zur Verfilzung.
Es gibt nur wenig Ansätze zur Gemeinwohl-ökonomie. Das Wirtschaftssystem
Schweiz ist stark auf den Kapitalismus
ausgerichtet. Die Offshore-Konstruktio
nen werden hierzulande stark gefördert.
Der Stellenwert des industriellen Sek
tors ist gross und rückläufig. Pro Person
wird aber mehr Wertschöpfung erzielt.

››
››
››
››
››

››

Die Vision: Die direkte Demokratie
garantiert die Einbettung in Europa mit
vereinbarten Abkommen und dem weit
gehend freien Handelsverkehr. Die diver
sen Abkommen garantieren die Selbst
steuerung. Die «smarte Globalisierung»
ist verbindlich für die Gestaltung der in
ternationalen Beziehungen.
Der Status quo:
Der «rasende Stillstand» verhindert
Kompromisse und verhindert, zeitnah
Reformen umzusetzen.
Die direkte Demokratie ist mit lang
samen Entscheidungsprozessen cha
rakterisiert.
Die demokratischen Institutionen ha
ben Reformbedarf.
Es gibt grosse Probleme mit der Ein
bettung in Europa; der bilaterale Weg
mit Zugang zu den europäischen Märk
ten ist offen.

››
››
››
››
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››Es gibt Probleme mit dem Abschluss

eines Rahmenabkommens; Retorsions
massnahmen sind zu befürchten.
Die Schweiz hat rund 70 Freihandels
abkommen abgeschlossen.
Die Schweiz ist Profiteur der bisherigen
Globalisierung.

››
››

Die Vision: Die globale Verantwortlich
keit für Menschen und Umwelt wird
wahrgenommen.
Der Status quo:
Grosse Probleme mit der Nachhaltigkeit.
Die Rolle als Verschwender und Profi
teur wird wahrgenommen.
Der CO2-Verbrauch ist zu hoch.
Die globale Verantwortlichkeit für die
internationalen Rohstoff-Firmen wird
nicht wahrgenommen. Diese belasten
die Umwelt mit dem Faktor 20, ver
glichen mit der Schweiz.
Die hohe Mobilität belastet die Umwelt
mit starkem Schadstoffausstoss.

Sicherheiten und zahlen keine Zinsen,
verlangen aber bei Krediten und Hypo
theken entsprechende Zinsen.
Die Vision: Die Schweiz ist wirtschaft
lich, gesellschaftlich, politisch, technolo
gisch und ökologisch reformfähig. Ein
Ausverkauf der wirtschaftlich-sozialen
Meriten mit Systemrelevanz findet nicht
statt; das Vertrauen in die inländische
Governance-Kompetenz ist intakt.
Der Status quo:
Die Reformfähigkeit ist in Frage ge
stellt, vor allem gibt es starken Nach
holbedarf in der Ökologie.
Langsam gibt es Bewegung zur Siche
rung des Ausverkaufs von strategi
schen Firmen, wegen Akquisitionen
von China. Bei Mehrheiten des Besitzes
in öffentlicher Hand ist der Ausverkauf
nicht möglich.
Die Machtteilung führt zur Unfähig
keit, zeitnah zu entscheiden.
Die Regierung verfügt über Gover
nance mit Verbesserungspotenzial.

››
››

››

››
››

››

››

››

Die Vision: Die Besteuerungssysteme
sind pragmatisch, auf Geldkreisläufe ori
entiert und international wettbewerbs
fähig; sie tragen zum Gleichgewicht des
Güter- und Kapitalstroms bei.
Der Status quo:
Die Besteuerung mit Bevorzugung
reicher Personen und Konzerne muss
eingeschränkt werden; die notwen
digen Reformen im Parlament sind
schwierig. Die Gefahr des erneuten
Scheiterns in der Volksabstimmung ist
virulent.
Neue Steuerkonzepte sind nicht in Sicht.
Die Schweiz ist Hotspot für OffshoreKonstrukte und Schattenfinanzzentren.
Die Schweiz hat die Weltmarktführer
schaft bei der Verwaltung von privaten
Vermögen.
Es gibt sehr grosse Unterschiede bei der
Einkommensbesteuerung zwischen
den Kantonen.
Die Banken sind unter Druck, weil sie
nicht mit einer Stimme sprechen.
Zersplittert sind die Statements der
Gross- und Regionalbanken sowie der
Privatbanken. Banken bieten keine

››

››
››

››
››
››

››

Die Vision: Der Generationenvertrag
stellt die Kooperation zwischen Jung und
Alt ins Zentrum, fördert die Chancen
gleichheit und die Gleichstellung der
Geschlechter.
Der Status quo:

››Ego und Narziss behindern sich gegen

seitig und stellen den Generationen
vertrag in Frage. Beflügelt wird diese
Tendenz mit der Überalterung und der
Tatsache, dass immer weniger Junge
die Alten finanzieren müssen.
Die Gleichstellung der Löhne zwischen
Frauen und Männern ist immer noch
im Ungleichgewicht; ein Gesetzesvor
schlag ist in Diskussion.
Die Chancengleichheit in der Bildung
ist nicht erfüllt. Und je reicher die
Gemeinden sind, desto höher ist die
Maturitätsquote, allerdings auch die
Durchfallquote.

››
››

Die Vision: Die Verteilung der Vermö
gen und Einkommen erhält den Mittel
stand und mindert die Armut. Die per
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Die Schweizer Volkswirtschaft
Zur Ergänzung dieses Beitrages hier noch
eine kurze Übersicht, an welchen Stellen
die Schweizer Volkswirtschaft gut funktio
niert, wo es Störungen gibt und was aus
Sicht des Autors nicht akzeptabel ist.

Positive Aspekte:
Der Arbeitsfriede zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer
Der Fleiss in der Bevölkerung und die
Bereitschaft, Arbeit zu leisten
Die Energiekosten
Der Zugang zu den Ressourcen wie
Wasser, Lebensmittel, Gesundheits
vorsorge
Der Zahlungsverkehr
Die Sparsicherheit
Die Geldwertstabilität
Das technische Know-how
Die Kapazitäten bei Banken und Ver
sicherungen sowie Rechtsberatungen
Die tiefe Inflation der Gebrauchsgüter

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Hier gibt es Störungen:
Der ethische Rahmen der Gesellschaft
Die Seilschaften in der Wirtschaft

››
››

sönliche Freiheit orientiert sich an der
Maxime der Selbstbeschränkung und
Selbstverantwortung. Strafrechtlich re
levante Sorglosigkeit wird bei den Ver
antwortlichen systematisch sanktioniert.
Der Status quo:

››Die Rechtsprechung und die Gerechtig

keit entsprechen sich zu wenig. Krimi
nelles Verhalten in der Wirtschaft wird
zu wenig sanktioniert, im Gegenteil, es
werden Entschädigungen für strategi
sche Irrtümer ausbezahlt und die Mit
arbeiter verlieren das Alterskapital.
Die Einkommen haben einen Gini-In
dex von 0,3. Die Vermögen von 0,8. Die
Schere bei den Salären geht weiter
auseinander und die Vermögenswerte
befinden sich in den Händen von
Wenigen und Auserwählten; es gibt
Ansätze für eine Oligarchie.

››

››Die Bereitschaft, zu teilen
››Die Funktionsweise des Staates
››Die Autonomie und Existenzsicherheit
››Die Alters- und Hinterbliebenen

››Gesundheitswesen und dessen Kosten
››Finanzprodukte und Leerverkäufe
››Extreme Verflechtung der Finanz

››
››
››
››
››
››

››Schlechte Qualifikation von Verant

versicherung
Die berufliche Vorsorge
Das private Sparen
Die Aus- und Weiterbildung
Der Wechselkurs
Die Steuerpolitik
Die Ausschreibeverfahren nach
Schweizer und EU-Standard
Das Charisma der Regierungsvertreter
Die Zufriedenheit der Schweizer
Die grauen Eminenzen
Die Qualifikation der Parlamentarier
Die Qualität der Gesetze und der
Anreizsysteme

››
››
››
››
››

wirtschaft

››Anzahl Gerichtsfälle
››Stresskrankheiten, Suizide und wahre
Arbeitslosenrate

wortungsträgern
Pensionskassenaussichten
Börsenaufsicht
Generelle Problemlösungskompetenz
Bildungsschwäche der Kinder und
Jugendlichen sowie der Lehrer
Abhängigkeit von Grundressourcen
Energieverbrauch
Mangelnde Potenzialnutzung der
vorhandenen Intelligenz
Fehlende Zuversicht und Ängste
Mangelnder Respekt und Solidarität
Verhalten der Verbände
Lobbyismus mit Bindungen der
Parlamentarier
Umsetzung der Gesetze
Abhängigkeit von Erdöl und Gas
Abhängigkeit von der Finanzpolitik
grosser Staaten

››
››
››
››
››
››
››

››

››
››
››
››

››
››
››

››
››
››

Nicht akzeptabel:
Moralisches Verhalten; nur ein Drittel
der Jungen glaubt an das ethische
Verhalten der Wirtschaft
Intransparenz bei Geldflüssen
Fehlende Bescheidenheit, Gier
Mangelnde Integrität und Glaub
würdigkeit der Politiker

››Persönliche Freiheit wird häufig mit
maximalem Konsum verbunden.

Die Vision: Die Bildung – Ausbildung
und Berufsbildung – ist das stärkste Kapi
tal unserer Gesellschaft, sichert den Wohl
stand und ist ein globales Vorzeigemodell.
Der Status quo:
Die duale Berufsbildung hat den Status
eines Vorzeigemodells; die Berufs
maturität und Passarellenangebote
und -Möglichkeiten werden genutzt.
Die Berufsmaturitäten beharren auf
einem Niveau von rund zehn Prozent,
die Maturitätsquoten sind etwas höher
als 20 Prozent. Die höheren Berufsbildungen liegen bei zehn Prozent, so
dass insgesamt von einem Niveau von
40 Prozent bei tertiären Abschlüssen
ausgegangen werden kann. Die Ver

››

gleichsmöglichkeiten mit dem Ausland
sind nicht gegeben.
Es besteht die Gefahr der Akademi
sierungsfalle, mit ansteigenden Matu
ritätsquoten und hohen Ausfallquoten
an den Universitäten; je höher die
Maturitätsquote, desto höher sind die
Ausfallquoten.

››

Die Vision: Der Umgang mit dem Wohl
stand wird von Bescheidenheit geprägt
und orientiert sich an der GemeinwohlÖkonomie.
Der Status quo:

››Der Wohlstand geht über das, was man

sich leisten kann oder finanziert wird
hinaus.
Sehr hohe Privatverschuldung und
hohe Konsumkredite relativieren den
Wohlstand.

››
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››Die Werte der Gemeinwohl-Ökonomie ››Die Schweiz präsentiert sich mit den
gelten wenig.

Die Vision: Der digital gestützte Wis
sens- und Technologietransfer stärkt die
Innovationskraft und die globale Wettbe
werbsfähigkeit. Bei der Digitalisierung
hält die Schweiz eine Vorreiterrolle in der
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft
und Verwaltung.
Der Status quo:
Die Schweiz gilt als «digitales Entwick
lungsland»; es fehlt an der Umsetzung.
Es gibt ein digitales Manifest.
Beim WTT – Wissens- und Technologie
transfer – gibt es Verbesserungspo
tenzial, vor allem bei KMU.
Die künstliche Intelligenz wird zu
wenig eingesetzt.
Es gibt starken Nachholbedarf bei der
Verwaltung und beim Staat zur Digi
talisierung.

››
››
››
››
››

Die Vision: Der Schutz der Landschaft,
des Bodens, des Wassers, der Räume und
der Biodiversität sind so gepflegt, dass
die Prinzipien des Gemeinwohls umge
setzt sind. Es gilt: «Handle jederzeit so,
dass die Folgen deines Handelns mit dem
Fortbestand authentisch menschlichen
Lebens auf Erden verträglich sind».

››Es gibt grosse Probleme und Heraus

forderungen beim Umgang mit den
Ressourcen und der Natur.
Auf einem Promille Erdoberfläche ver
braucht die Schweiz die Kapazität von
drei Erden.
Es besteht eine geringe Nutzung des
Waldes, der rund einen Drittel der
Gesamtfläche beansprucht.
Lebensmittel und Tierhaltung sind
nachhaltig und fair. Offen ist, was mit
der Vielzahl importierter Lebensmittel
geschieht.
Verbrauchs- und Wegwerfgesellschaft
geht einher mit Recycling.

Naturschönheiten als Postkartenland.
Inspiriert sein ist wichtiger als Anre
gungen und Forschungen.
Innovativ sein ist wichtiger als soziale
und technologische Neuerungen, die
in der Gesellschaft und in Märkten im
plementiert sind.
Integrativ sein ist wichtiger als die
vorbildliche Regelung der gesellschaft
lichen Diversität und der Umgang mit
der Migration.

››
››
››

Die Umsetzung einer Vision
Ein Schritt zur Umsetzung einer Vision Schweiz könnte beispielsweise die
Gründung von «Citizens’ Assemblies»,
eine Art Bürgerversammlung, zu den
Themen Wirtschaft, Gesellschaft, Tech
nologie und Ökologie sein. Am Beispiel des EU-Rahmenabkommens könnte
der Prozess, kurz dargestellt, wie folgt
aussehen: Die Zusammenstellung einer

››
››

Die Vision: Das Image der Schweiz –
«schön und reich» – ist als Vorstellung
korrigiert und gilt als «inspirativ, innova
tiv und integrativ».
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Das Parlament setzt sich mit den ent
wickelten Prototypen auseinander, legt
die vorhandenen Interessen offen, hört
Experten an und erarbeitet Lösungen auf
der Sachebene, die dem Volk zur Ab
stimmung vorgelegt werden. Die Arbeits
gruppen wirken im Gesetzgebungspro
zess oder für die Gestaltung eines Abkommens auf der Politikebene mit. Nach
der Umsetzung werden die Arbeitsgrup
pen wieder aufgelöst und für ihren Auf
wand entschädigt.

«

Quellenhinweise
Parag Khanna: Connectography, Mapping the Future of Global Civilisation,
Random House, New York 2016
Thomas Braun: Schweizer Volkswirtschaft, strategische Führungskarte, 2017

Porträt
Dr. Eduard Hauser
Präsident Entwicklung Schweiz

››
››

Gruppe aus der Bevölkerung erfolgt nach
einem Losverfahren. Es ist auf die Re
präsentativität der Teilnehmenden zu
achten; bezüglich Einkommen, Bildungs
status, Geschlecht etc. Die Gruppe um
fasst nicht mehr als 20 Mitglieder. Die
nach dem Los bestimmten Gruppen
mitglieder entwickeln Prototypen oder
Alternativen für eine Vereinbarung zum
Rahmenabkommen und präsentieren die
Vorschläge dem Parlament.

Dr. Eduard Hauser ist Autor und freier Journalist. Er
studierte an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissen
schaften (lic. oec. HSG) und promovierte an der Newport
University (USA) zum PhD of Business Administration. Er
war als Personal- und Ausbildungsleiter sowie Organisa
tions- und Projektleiter in der Industrie- und Dienstleistungsbranche tätig. 35 Jahre
hat Eduard Hauser als Unternehmer Firmen zu Themen wie Innovation, Prozess
management oder Unternehmensentwicklung beraten. 10 Jahre war er VR und
Dozent an der HSG und an der Hochschule Luzern. Aktuell ist er Autor verschiede
ner Sachbücher und Publikationen sowie Präsident von «entwicklungschweiz.ch».

Kontakt
hauser.eduard@gmail.com, www.entwicklungschweiz.ch

