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EU-No Newsletter vom 14. November 2019 

Verbandsfunktionäre und das Rahmenabkommen 
Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse bekennt sich 
proaktiv zum EU-Rahmenabkommen. Damit setzt er sich immer mehr nur 
einseitig für die Belange der internationalen Grosskonzerne ein. Dabei bleiben 
die in der Schweiz ansässigen Familienunternehmen und KMUs auf der 
Strecke. Es sind aber genau diese Unternehmen, die um ihre Existenz bangen 
müssen, wenn das Rahmenabkommen unterschrieben wird. 

Economiesuisse ist für das EU-Rahmenabkommen 
Warum sind die Verbandsfunktionäre von Economiesuisse für das 
Rahmenabkommen? Aus Unternehmerkreisen ist zu hören, dass Economiesuisse in 
dieser Frage einseitig von internationalen Grossunternehmen geprägt wird. Diese 
haben oft sehr kurzfristige und partikulare Interessen. Sie sind von Quartalszahlen, 
volatilen Börsenkursen und Aktien-Ausschüttungen getrieben. Zudem werden diese 
Firmen von Managern geführt, die oft wenig bis keinen Bezug zur Schweiz haben, 
geschweige denn die demokratische Kultur und die föderalistischen Werte in 
unserem Land kennen. 

Unternehmer vs. Manager 
Das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft sind jedoch unsere KMU. Diese Schweizer 
Unternehmer und Gewerbler denken eher langfristig und umsichtig. Insbesondere 
typische Familienunternehmen denken in Generationen und handeln daher auch 
zukunftsorientiert. Darum ist es nicht verwunderlich, dass gerade 
Familienunternehmer und Gewerbekreise sehr kritisch gegenüber dem 
Rahmenabkommen sind. Sie sehen die Gefahren, die ein solcher Vertrag mit sich 
bringt: z.B. mehr Bürokratie und Regulierungen, höhere Staatsaugaben und Steuern, 
Rechtsunsicherheit, weniger Stabilität, weniger soziopolitische Balance. Nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch die direktdemokratischen und sozialpartnerschaftlichen 
Instrumente sind vom Vertrag betroffen. Unsere direkte Demokratie ist so oder so ein 
Dorn im Auge vieler global vernetzter Grossunternehmen. Für ihre Geschäftspolitik 
sind zentrale politische Entscheidungsinstanzen wie in Brüssel viel angenehmer. 
Wenige Kontaktstellen und zentralistische Macht- und Entscheidungskompetenzen 
sind viel effektiver zu beeinflussen. Das alles bietet Brüssel. Volksabstimmungen und 
dezentrale Strukturen sind viel weniger gut mit Lobbying lenkbar und für Manager 
daher unberechenbar. 

Kurzfristige Interessen 
Im Gegensatz zum klassischen Unternehmer sind die Entscheidungsträger in 
Grosskonzernen Manager. Es zählen kurzfristig die Resultate und Gewinne.  
Zu dieser monetär-orientierten Arbeitsweise hat ein klassischer KMU-Unternehmer 
eine ganz andere Motivation. Der Unternehmer hat meist eine Firma aus eigener 
Kraft aufgebaut, finanziert und ist mit der Firma und seinen Mitarbeitern und auch 
dem lokalen und regionalen Umfeld eng verbunden. Eine langfristige Denkweise ist 
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hier vorhanden. Die kurzfristigen Interessen wie Boni und Dividenden sind 
zweitrangig. Das Wohl der Belegschaft und der Firma steht an erster Stelle. 
Unternehmer sind auch Risikonehmer und meist auch mit Miliztätigkeit in der Politik 
und Gesellschaft engagiert. 
 
 
Rahmenabkommen schwächt CH-Wirtschaft 
Schweizer Unternehmer beurteilen das Rahmenabkommen kritisch bis ablehnend. 
Sie kommen zum Schluss, dass der Vertrag mittel- bis langfristig unsere 
Standortvorteile zerstört. Unsere direkte Demokratie, soziale und wirtschaftliche 
Stabilität, unsere Verlässlichkeit und Sicherheit, sowie unsere globale Ausrichtung 
wird durch dieses Abkommen aufs Gröbste eingeschränkt. Unsere Schweizer 
Qualitätswerte, die mühsam aufgebaut wurden, lassen wir uns nicht von kurzfristig, 
gewinnorientierten und oft ausländischen Managern zerstören. 
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