
 

Es gilt das gesprochene Wort 

  

 

   
 

Medienkonferenz der Sozialpartner der MEM-Industrie zur «Kündi-
gungs-Initiative» der SVP 

Kurzreferat Hans Hess, Präsident Swissmem / ASM  

 

Geschätzte Medienvertreter, sehr geehrte Damen und Herren.  

Vor wenigen Wochen hat die SVP definitiv die Volksinitiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit 

mit der Europäischen Union lanciert. Mit einem Extrablatt in alle Haushalte hat die SVP jüngst keine 

Zweifel mehr offen gelassen, dass sie alles daran setzen wird, um ihrem Ansinnen zum Erfolg zu ver-

helfen.  

Mit der heutigen gemeinsamen Medienkonferenz der Sozialpartner der Schweizer Maschinen-, Elektro- 

und Metall-Industrie (MEM-Industrie) wollen wir ebenfalls keinen Zweifel offen lassen, dass sowohl die 

Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmerorganisationen der MEM-Branche diese Initiative ablehnen und 

mit aller Vehemenz bekämpfen werden.  

Sie kennen die Ausgangslage. Wenn es wegen dieser Volksinitiative zur Kündigung der Personenfrei-

zügigkeit kommt, werden sämtliche Abkommen der Bilateralen I fallen. Für Swissmem und für alle an-

deren hier anwesenden Organisationen ist dies ein Frontalangriff auf den Werkplatz Schweiz. Warum 

das so ist, erläutere ich Ihnen kurz aus der Perspektive der Arbeitgeber.  

Die Firmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie beschäftigt in der Schweiz über 

320‘000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie exportieren rund 80 Prozent ihrer Güter. Davon gehen 60 

Prozent in die Europäische Union. Die EU ist somit der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt der MEM-

Branche. Dank den bilateralen Verträgen können die Schweizer MEM-Firmen nahezu uneingeschränkt 

am EU-Binnenmarkt teilnehmen. Die Vorteile, welche wir mit den Abkommen über den Abbau der tech-

nischen Handelshemmnisse, über die Ausweitung des öffentlichen Beschaffungswesens sowie über die 

Teilnahme an den europäischen Forschungsprogrammen hinzu gewonnen haben, gehen weit über das 

Freihandelsabkommen von 1972 hinaus. Zudem profitieren die Betriebe dank den Bilateralen von ei-

nem wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten aus Asien und Amerika. Diese 

Staaten haben heute grösstenteils keine entsprechenden Abkommen mit der EU.  

Dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit kommt eine besondere Bedeutung zu. Es ist aus Sicht 

der Unternehmer der wertvollste Vertrag. Die Personenfreizügigkeit erlaubt den Firmen diejenigen 

Fachkräfte auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu rekrutieren, die in der Schweiz zumindest kurzfristig 

fehlen. Genügend qualifiziertes Personal zu haben, ist unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der 

Firmen auf dem Werkplatz Schweiz. Zudem stärken sie die Innovationskraft der Betriebe. Wenn die 

Firmen das erforderliche Fachpersonal in der Schweiz nicht mehr anstellen können, dann werden sie 

gezwungen sein, abzuwandern. Die Personenfreizügigkeit sichert damit auch die Arbeitsplätze in der 

Schweiz. Und sie hält die damit zusammenhängenden Investitionen auf dem hiesigen Werkplatz. Unter 

dem Strich stärken die bilateralen Verträge – und insbesondere die Personenfreizügigkeit – die Wett-

bewerbsfähigkeit der MEM-Firmen. Sie erhöhen die Standortattraktivität des Werkplatzes und tragen 

somit zur Zukunftsfähigkeit der Schweiz bei.  
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Es gibt verschiedene Mechanismen, damit Schweizerinnen und Schweizer auf dem Werkplatz Schweiz 

keine Nachteile gegenüber ausländischen Fachleuten erfahren. Einerseits sind dies die flankierenden 

Massnahmen. Andererseits ist es der Inländervorrang, den das Parlament als Antwort auf das JA zur 

Masseneinwanderungs-Initiative beschlossen hat und der ab Mitte 2018 in Kraft treten wird. Statt einer 

weiteren «Durchsetzungs-Initiative» der SVP sollten wir diesen Antworten auf die Zuwanderung in den 

nächsten Jahren eine Chance geben.  

Für die Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie sind die bilateralen Verträge unver-

zichtbar. Ich bin froh, dass dies unsere Sozialpartner genauso sehen. Mit dem heutigen Auftritt wollen 

wir gemeinsam ein starkes Zeichen für eine offene Schweiz, für die bilateralen Verträge und für gute, 

langfristig tragfähige Beziehungen der Schweiz zur EU setzen. Die SVP greift mit ihrer «Kündigungs-

Initiative» den Werkplatz frontal an. Swissmem wird sie deshalb mit allen ihr zur Verfügung stehenden 

Mittel bekämpfen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Bern, 14. Februar 2018 
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