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Liebe Politikerinnen
und Politiker 

Aufruf an die Schweizer Politik

Die Corona-Krise hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Die wirt-
schaftlichen Folgen sind dramatisch. Dank der Notmassnahmen von 
Bund und Kantonen und dank der Solidarität von Bevölkerung und 
Wirtschaft konnte unser Land die Akutphase der Krise meistern und 
eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern.

Nun gilt es nach vorne zu schauen. Damit wir gemeinsam rasch  
aus dieser Krise herauskommen, brauchen wir eine Rückbesinnung 
auf unsere Stärken, die der Schweiz wirtschaftlichen Erfolg und  
Wohlstand gebracht haben. Wir rufen Sie auf: 

Nehmen Sie die Notmassnahmen nicht zum Anlass für einen 
dauerhaften Ausbau des Staates. Zum Erfolgsmodell Schweiz 
gehört die Fokussierung des Staates auf seine Kernaufgaben.

Nur mit schlanken und effizienten Regulierungen können  
wir international wettbewerbsfähig bleiben. Weitere Belastungen 
der Unternehmen und der Konsumenten würden die wirtschaft-
liche Erholung erschweren und den Wohlstand in unserem Land  
gefährden.

Zur Basis unseres Erfolgs gehören auch die Freiheitsrechte 
wie Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie, eine unabhängige 
Nationalbank und eine griffige Schuldenbremse.

Die Schweiz kann wieder zur alten Stärke zurückfinden, denn unsere 
wirtschaftlichen, institutionellen und gesellschaftlichen Strukturen 
sind weiterhin intakt.

Es gilt nun anzupacken, um zum Erfolg zurückzukehren. Dazu braucht 
es uns alle. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zusammen mit  
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind dabei ebenso in der 
Verantwortung wie Sie als Politikerinnen und Politiker.

Vertrauen Sie den Erfolgsfaktoren der Schweizer Wirtschafts-
politik und geben Sie den Unternehmen den nötigen Freiraum. 
Als Exportland braucht die Schweiz nun mehr denn je wirtschaft-
liche Offenheit, Innovation, Eigenverantwortung und unterneh-
merische Freiheiten. Gemeinsam schaffen wir den Weg zurück 
zum Erfolg.

Die nachfolgenden Handelskammern, Branchenorganisationen und 
Unternehmen danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Konkrete Vorschläge für den Weg aus der Krise finden Sie im 8-Punkte- 
Programm der Wirtschaft. Erfahren Sie mehr unter: www.economiesuisse.ch/8pp
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