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Erfreulich ist die in allen wichtigen Wirt-
schaftsräumen feststellbare positive Tendenz, 
wobei die westeuropäischen Märkte mit zwei 
Dritteln der Schweizer Exporte unverändert 
im Zentrum stehen. Diese Entwicklung ist 
kein Zufallsprodukt. In den wirtschaftlich 
schwierigen Jahren nach dem Millenniums-
wechsel haben sich die Unternehmen zur 
langfristigen Sicherung ihrer internationa- 
len Konkurrenzfähigkeit erfolgreich ihrer 
Stärken besonnen: der hohen Innovations-
kraft, der qualitätsorientierten Produktion 
und der Flexibilität gegenüber Kundenan-
liegen. Gleichzeitig wurde Bewährtes in  
Frage gestellt und neu bewertet. Viele Unter-
nehmen haben ihre Wertschöpfungsketten 
umgestellt, sind neue Kooperationen einge-
gangen und haben neue Formen der Kom-
merzialisierung angewendet. Damit kommt 
deutlich zum Ausdruck, dass der primäre 
Wachstumsmotor zunächst einmal in der 
Unternehmung selber liegt.

Neben diese unternehmerische Heraus-
forderung tritt die Rolle der Politik, die für 
hervorragende Rahmenbedingungen verant-
wortlich zeichnen muss. Oberste Priorität 
bleibt für die MEM-Industrie der freie  
Zugang zu den Weltmärkten. Die Firmen 
müssen ihre Produkte verkaufen können. In 
der laufenden Legislaturperiode steht die 
Fortsetzung der Personenfreizügigkeit ein-
deutig im Zentrum des Interesses.

Standortvorteil durch attraktiven 
Arbeitsmarkt

Die Öffnung der Arbeitsmärkte der EU-
Staaten hat für die MEM-Industrie ein grosses 
Gewicht und ist für unsere Branche unver-
zichtbar. Allein in der MEM-Industrie fehlen 
trotz offener Arbeitsmärkte schätzungsweise 
gegen 2000 Ingenieure. Diese Fachkräfte wer-
den dringend benötigt, und die Einwande-
rung bestqualifizierter Arbeitskräfte begüns-
tigt zweifellos den Wirtschaftsaufschwung. 
Entsprechende Studien des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (Seco) haben zudem gezeigt, 
dass die Personenfreizügigkeit weder zur Ver-
drängung von Schweizer Arbeitnehmenden 
auf dem Arbeitsmarkt noch zu Auswirkungen 
auf die Arbeitslosenzahlen führt. Der bilatera-
le Weg der Schweiz hat sich bewährt, und 
dessen Fortschreibung wird wesentlich zu 

einer weiterhin prosperierenden Wirtschafts-
entwicklung beitragen.

Ebenso gilt es darauf hinzuweisen, dass 
angesichts der so genannten «Guillotine-
Klausel» bei einer Ablehnung der Perso-
nenfreizügigkeit – übrigens auch bei einem 
Nein zu deren Ausweitung auf die beiden 
Staaten Bulgarien und Rumänien – die sechs 
wichtigen Abkommen der Bilateralen I weg-
fallen würden.

Zentrale Dossiers für die MEM-Industrie

Das Interesse der MEM-Industrie fo-
kussiert sich vor allem auf die technischen 
Handelshemmnisse und die vielfach unter-
schätzten Verbesserungen im öffentlichen 
Beschaffungswesen. Zusätzlich ist auch das 
Forschungsabkommen von hoher Bedeutung, 
besteht doch angesichts der eigenen interna-
tionalen Ausrichtung und der Erfahrungen 
mit grenzüberschreitenden Kooperationen 
ein hohes Interesse an der Forschungszu-
sammenarbeit mit Partnern im EU-Raum.

Dank dem Abkommen zu den technischen 
Handelshemmnissen ist die Nachzertifizie-
rung bestimmter Produkte bei der Ausfuhr  
in die EU nicht mehr nötig. Der Wegfall  
der gegenseitig anerkannten Konformitätsbe-
wertungen würde zu einem beträchtlichen 
Know-how-Verlust in der Forschung und 
Entwicklung, zu höheren Kosten und einem 
verzögerten Markteintritt führen.

Mit dem Abkommen zum öffentlichen 
Beschaffungswesen haben Schweizer Unter-
nehmen gleichberechtigten Zugang zu öffent-
lichen Ausschreibungen auf dem EU-Markt, 
einem Auftragsvolumen von rund 1000 Mrd. 
Franken gegenüber 36 Mrd. Franken in der 
Schweiz. Wesentliche Diskriminierungen 
konnten hier für den Schienenverkehr und die 
Telekommunikation beseitigt werden.

Angesichts dieser Fakten ist die Politik  
dazu aufgerufen, alles daran zu setzen, die 
Personenfreizügigkeit und die damit verbun-
denen Bilateralen I zu sichern. Diese für die 
Exportindustrie absolut zentralen Rahmen-
bedingungen werden entscheidend für die 
langfristige Fortsetzung einer erfolgreichen 
Schweizer Wachstumspolitik im internatio-
nalen Kontext sein. 
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Die schweizerische Maschinen-, 

Elektro- und Metallindustrie 

(MEM-Industrie) bewegt sich auf 

einem anhaltenden, robusten 

Wachstumspfad: Im Jahr 2007 

nahmen die Auftragseingänge um 

über 22% und die Umsätze um 

fast 14% zu. Weltweit wurden 

Waren im Wert von 80 Mrd. Fran-

ken exportiert; die Zahl der Be-

schäftigten lag Ende September 

2007 bei über 338 000. Damit 

wurden in den letzten fünf Jahren 

rund 32 000 neue Arbeitsplätze 

geschaffen. Die MEM-Industrie 

erwirtschaftet knapp 10% des 

Bruttoinlandprodukts, dies bei 

einer Kapazitätsauslastung von 

knapp 91%. Die Personenfrei-

zügigkeit hat diesen Wirtschafts-

aufschwung unterstützt. Poli-

tisches Taktieren und Partikular-

interessen dürfen nicht dazu 

führen, dass die Personenfrei-

zügigkeit und damit das Wachs-

tum der MEM-Industrie gefährdet 

werden.


