
INTRO

Das neue Jahr ist noch jung, die zahlreichen Mel-
dungen zur Finanz- und Wirtschaftslage der letz-
ten Monate sind noch allgegenwärtig und haben
viele verunsichert. Angst um die Zukunft beein-
flusst unser Handeln und Denken. Und genau dar-
um ist es wichtig, dass wir nun klaren Kopf be-
halten und uns nicht durch die Angst zu Fehl-
einschätzungen verleiten lassen, denn wir stehen
vor wegweisenden Entscheidungen für uns Un-
ternehmer, unsere Mitarbeiter und unser Land.
Am 8. Februar stimmen wir über die Fortsetzung
der bilateralen Abkommen und der Ausweitung
der Personenfreizügigkeit auf die EU-Staaten
Rumänien und Bulgarien ab.

Die Politik allein kann diese Abstimmung nicht
gewinnen – es braucht jeden Einzelnen, der sich
an seinem Platz dafür einsetzt. Deshalb rufe ich Sie
auf, sich ernsthaft mit diesen Fragen auseinan-
derzusetzen und sich der Konsequenzen im Falle
der Ablehnung bewusst zu werden. Lassen Sie sich
dabei nicht von Schlagwörtern, Angstmacherei und
falschen Informationen beeinflussen.

Die enge Beziehung zur EU ist absolut ent-
scheidend für alle, nicht nur für die exportori-
entierte Industrie, auch für die KMU’s in der
Schweiz. Die Gegner und Initianten des Refe-
rendums haben die Sache nicht zu Ende gedacht.
Lehnt der Souverän die Vorlage ab, werden au-
tomatisch, ohne Kündigung, nach 6 Monaten alle
übrigen bilateralen Verträge ausser Kraft gesetzt
und wir stehen mit dem Rücken zur Wand vor
einem Scherbenhaufen.

Der Verlust an Glaubwürdigkeit und Ver-
lässlichkeit als Schweiz in Europa ist ein zu ho-
her Preis. Die bilateralen Verträge mit der EU ha-
ben sich für die Schweiz tendenziell positiv aus-
gewirkt und vor allem mit der Personenfreizü-
gigkeit hat dieser Weg unserer Wirtschaft auch
zu einem höheren Wachstum verholfen; wovon
wir alle profitiert haben und unser Wohlstand
gestärkt wurde.

Ich kann jedoch die Ängste vor zunehmender
Kriminalität, die Befürchtungen von Arbeits-
platzverlusten sehr wohl verstehen. Doch wir dür-

fen uns nicht einschüchtern lassen. Die Perso-
nenfreizügigkeit hat bisher keine erkennbar
negativen Arbeitsmarkteffekte bewirkt. Es öffnen
sich mit der Erweiterung auf die neuen EU–Staa-
ten keine Schleusen, die Lohndumping zur Fol-
ge haben. Die rigoros durchgesetzten flankie-
renden Massnahmen unterstützen die Anstren-
gungen gegen Lohndumping. Die Personenfrei-
zügigkeit ist ein wichtiger, tragender Bestandteil
der bilateralen Abkommen. Die EU besteht
nun einmal aus den 27 Mitgliedstaaten und es
ist nicht an uns, die Menschen und deren Hei-
matland zu beurteilen oder auszugrenzen. Vor
diesem Hintergrund ist der Entscheid des Bun-
desrates, die Vorlage dem Souverän in einem Pa-
ket vorzulegen, zu sehen.

Auf die ungerechtfertigte Angstmacherei
kann es im Interesse unseres Landes nur eine
Antwort geben: JA zur Personenfreizügigkeit – JA
zur Schweiz – JA zu gesunder KMU-Wirtschaft.

Dafür setze ich mich mit Nachdruck ein. m

L’année vient juste de commencer
et l’information massive sur la si-
tuation financière et économique
des derniers mois se poursuit, sus-
citant beaucoup d’inquiétude. La
crainte de l’avenir influence nos
pensées et nos actes. C’est pour-
quoi nous devons garder la tête
froide. La peur ne doit pas nous in-
duire en erreur dans nos apprécia-
tions, car nous nous trouvons face
à des décisions capitales pour l’ave-
nir de nos entreprises, de nos col-
laborateurs et de notre pays. Le 8
février, nous voterons sur le main-
tien des accords bilatéraux et sur
l’élargissement de la libre circula-
tion des personnes à la Roumanie
et à la Bulgarie.

La politique seule ne peut déci-
der de l’issue de cette votation ; il
est indispensable que chacun, à

son échelle, s’investisse. Ainsi, je
vous sollicite de vous pencher sé-
rieusement sur ces questions et
d’être conscients des conséquences
d’un éventuel rejet. Ne vous laissez
pas impressionner par des formules
stéréotypées, de fausses informa-
tions ou d’autres manœuvres des-
tinées à éveiller les craintes.

Il est capital, pour tous, d’entre-
tenir des liens étroits avec l’UE, non
pas seulement pour l’industrie d’ex-
portation, mais aussi pour les PME
de Suisse. Ni les opposants ni les
auteurs du référendum n’ont fait le
tour de la question. Si le peuple re-
jette le projet, tous les autres ac-
cords bilatéraux seront abrogés au-
tomatiquement après six mois, ce
qui nous conduirait droit dans le
mur et nous laisserait devant les
débris de nos efforts.

Le prix à payer pour la perte de
crédibilité de la Suisse en Europe
est excessif. Les accords bilatéraux
ont eu un effet à tendance positive,
en particulier en ce qui concerne la
libre circulation des personnes, qui
a beaucoup contribué à la forte
croissance économique. Nous en
avons tous profité, notre niveau de
vie s’en est trouvé accru.

Nous comprenons néanmoins
très bien la crainte d’une augmen-
tation de la criminalité ou de la
perte d’emploi. Mais nous ne de-
vons pas nous laisser intimider. La
libre circulation des personnes n’a
encore eu aucun effet négatif sen-
sible sur le marché du travail.
L’adhésion des nouveaux membres
de l’UE n’a provoqué aucun effet de
« dumping salarial ». Les mesures
d’accompagnement rigoureuse-

ment mises en œuvre soutiennent
les efforts déployés contre ce phé-
nomène. La libre circulation des
personnes est un élément fonda-
mental des accords bilatéraux. L’UE
compte désormais 27 États mem-
bres, et nous n’avons pas à juger ou
à exclure des êtres humains et leur
pays d’origine. La décision du
Conseil fédéral de soumettre le pro-
jet en bloc au peuple souverain doit
être comprise en tenant compte de
ces circonstances.

Les agissements visant à effrayer
doivent, dans l’intérêt de notre
pays, être neutralisés par une ré-
ponse unique : OUI à la libre cir-
culation des personnes, OUI à la
Suisse, OUI à l’économie saine des
PME.
Voilà ce pour quoi je m’engage fer-
mement. m

Verlässliche und glaubwürdige Zukunft

Crise ou nouveau défi ?

Ich rufe Sie auf, sich ernsthaft mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen!

Emil Weiss, Zentralpräsident SMU

« Je vous sollicite de vous pencher sérieusement sur ces questions ! »
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