
Wirtschaftsstandort Schweiz noch mehr schädigen? 

«Zu viel ist zu viel», diese und diverse andere Plakate mit einem Schweizerkreuz und einer 

zerdrückten Schweiz kann man im Moment überall an den Strassenrändern, in Zeitungen und 

Inseraten sehen. Doch was beinhaltet diese Begrenzungsinitiative wirklich? Die Vorlage möchte die 

Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU kündigen, welche mit den Bilateralen 1 im 

Jahr 1999 verhandelt wurden.  Jedoch beinhalten die Bilateralen Verträge 1 nicht nur die 

Personenfreizügigkeit, sondern insgesamt sieben Abkommen. Darunter befinden sich wichtige 

Abkommen wie den freien Marktzugang für die Schweizer Wirtschaft, Forschungs-, Landverkehrs- 

oder Landwirtschaftsabkommen. Alle diese Verträge müssten wir bei einem Ja zur 

Begrenzungsinitiative innerhalb von einem Jahr neu verhandeln oder nach Ablauf der Jahresfrist 

kündigen. Wenn man bedenkt, dass alleine die Verhandlungen für die Bilateralen 1 sieben Jahre 

gedauert haben, ist es einfach nur realitätsfern zu glauben, dass wir diese Verträge in einem Jahr neu 

verhandeln könnten. Ein Ja zu dieser schädlichen Volksinitiative würde daher die Schweiz in eine 

grosse Rechtsunsicherheit steuern, was unsere schwer angeschlagene Volkswirtschaft alles andere 

als gebrauchen kann. Denn die Schweizer Wirtschaft verdient jeden zweiten Schweizer Franken in 

der EU. Und eine Studie vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat ergeben, dass mit dem 

Wegfall der Bilateralen 1 ein Volkswirtschaftlicher Schaden von jährlich CHF 64 Milliarden entstehen 

würde. Alleine die deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern, haben aus Schweizer 

Sicht mehr Wirtschaftlichen Umsatz als das ganze Land China! Zudem wäre bei einer Kündigung 

dieser Verträge die Schweiz aus internationalen Forschungsprojekten ausgeschlossen. Das würde 

nicht nur unserem international anerkannten Bildungssystem massiv schaden, sondern auch unserer 

Pharmaindustrie. Dass mit diesen starken Einschränkungen tausende von Schweizer Arbeitsplätze 

bedroht werden, ist nicht mehr als die logische Schlussfolgerung dieser brandgefährlichen Initiative. 

Bei einem Ja zur BGI gefährden wir also nicht nur tausende von Schweizer Arbeitsplätze, sondern wir 

vernichten auch unsere international anerkannten Schweizer Werte wie; Kontinuität, Stabilität und 

Zuverlässigkeit. Wollen wir wirklich unser Erfolgsmodell und die Wirtschaft massiv schädigen um die 

sowieso schon rückläufige Zuwanderung symptomatisch zu «bekämpfen»? Oder sagen wir ja zu einer 

starken Exportindustrie und sicheren inländischen Arbeitsplätzen? Ich möchte die Schweizer 

Wirtschaft nicht noch einmal an die Wand fahren, daher sage ich am 27. September klar Nein zur 

radikalen Begrenzungsinitiative!  
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