
Die Status Quo IllusionDie Status Quo Illusion
oderoder

Wie findet die Schweiz zurWie findet die Schweiz zurüückck
an die Spitze.an die Spitze.

Rudolf Hug, EntrepreneurRudolf Hug, Entrepreneur
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Fakten und 
Feststellungen
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Von der Spitze ins MittelfeldVon der Spitze ins Mittelfeld
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Stillstand heisst Rückstand!
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Wo sind wir Spitze?Wo sind wir Spitze?

~ 38%~ 38%
(~ 50%)(~ 50%)

~ 33%~ 33%~ 26%~ 26%StaatsquoteStaatsquote

236 236 MrdMrd98 98 MrdMrd~ 60 ~ 60 MrdMrdStaatsverschuldungStaatsverschuldung

~ 30%~ 30%~ 20%~ 20%~ 12%~ 12%Kosten Sozialstaat Kosten Sozialstaat 
in % des BIPin % des BIP

200320031990199019701970
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Demographische VerDemographische Veräänderungnderung

223344ErwerbstErwerbstäätige / Rentnertige / Rentner
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WirtschaftsstrukturenWirtschaftsstrukturen

•• 99.7% der Unternehmen sind KMU99.7% der Unternehmen sind KMU
•• 87.8% der haben 187.8% der haben 1--9 Mitarbeiter9 Mitarbeiter

•• 0.3% der Firmen besch0.3% der Firmen beschääftigen 33.2% ftigen 33.2% 
der Mitarbeiterder Mitarbeiter

•• Nur 15% der Firmen sind im Export tNur 15% der Firmen sind im Export täätigtig
•• Jeder 2. Franken wird im Export verdientJeder 2. Franken wird im Export verdient
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Wir haben 
Handlungsbedarf!
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ReformviereckReformviereck

Hochpreisinsel / Strukturwandel

Kartelle                                     Subventionen

Service Public                         Staatsfinanzen
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ReformbedarfReformbedarf

•• BinnenmarktBinnenmarkt
•• SozialstaatSozialstaat
•• Service PublicService Public
•• GesundheitswesenGesundheitswesen
•• FiskalpolitikFiskalpolitik
•• Bildung und WissenstransferBildung und Wissenstransfer
•• LandwirtschaftLandwirtschaft
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ReformhReformhüürdenrden

•• Macht der InteressengruppenMacht der Interessengruppen
•• BetroffenheitBetroffenheit
•• InformationInformation
•• Direkte DemokratieDirekte Demokratie
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Macht der InteressengruppenMacht der Interessengruppen

•• „„RentRent SeekersSeekers““
•• „„UmverteilerUmverteiler““, Kartell, Kartell--Nutzniesser, Nutzniesser, 

EmpfEmpfäänger von Subventionen etc.nger von Subventionen etc.
•• GewerkschaftenGewerkschaften
•• ParteienParteien
•• Lobbygruppen und VerbLobbygruppen und Verbäändende
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BetroffenheitBetroffenheit

•• Solidarisierung Solidarisierung –– mich kmich köönnte es auch nnte es auch 
treffentreffen

•• Mehrheit profitiert vom Status QuoMehrheit profitiert vom Status Quo
•• Es gibt mehr Es gibt mehr „„RentRent--SeekersSeekers““ als als „„ RentRent--

ProvidersProviders““
•• Minderheit bezahltMinderheit bezahlt
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InformationInformation

•• Status Quo IllusionStatus Quo Illusion
•• „„Wenn wir nichts verWenn wir nichts veräändern, bleibt alles so ndern, bleibt alles so 

wie es ist.wie es ist.““
•• VerVeräänderungsnderungsäängstengste

•• Bekanntes gibt Sicherheit. Etwas Neues ist Bekanntes gibt Sicherheit. Etwas Neues ist 
mit Unsicherheit verbunden.mit Unsicherheit verbunden.

•• EmotionenEmotionen
•• Wer verunsichert ist, sagt eher Wer verunsichert ist, sagt eher „„NeinNein““ als als „„JaJa““
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Direkte DemokratieDirekte Demokratie

•• KantonKanton-- / Gemeindestrukturen/ Gemeindestrukturen
•• Je globaler die Welt, umso nJe globaler die Welt, umso nääher und her und 

wichtiger ist der eigene Gartenwichtiger ist der eigene Garten……..
•• StStäändemehrndemehr

•• Ungleichgewicht der BevUngleichgewicht der Bevöölkerung lkerung 
(Regionen)(Regionen)

•• Politisches SystemPolitisches System
•• Zwang zur Konkordanz bewirkt oft Zwang zur Konkordanz bewirkt oft 

BlockadeBlockade
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Zurück an die Spitze 
durch Reformen!
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Wie kommen wir zu ReformenWie kommen wir zu Reformen

•• Bewusstsein weckenBewusstsein wecken
•• LeadershipLeadership fföördernrdern

•• Politik wie WirtschaftPolitik wie Wirtschaft
•• GlaubwGlaubwüürdigkeit strdigkeit stäärkenrken
•• VetokrVetokrääfte schwfte schwäächenchen
•• Schritt um Schritt Schritt um Schritt –– nicht alles nicht alles 

zusammenzusammen
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Bewusstsein weckenBewusstsein wecken

•• Sputnik EffektSputnik Effekt
•• AuslAuslööser fser füür das Apollor das Apollo--ProgrammProgramm

•• PISA StudiePISA Studie
•• Druck der EUDruck der EU

•• Flughafen, Grenzkontrollen etc.Flughafen, Grenzkontrollen etc.
•• Risiko des NichtstunRisiko des Nichtstun

•• Frosch im WasserFrosch im Wasser
•• Krise als Chance sehenKrise als Chance sehen
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LeadershipLeadership WirtschaftWirtschaft

•• Mut / CharismaMut / Charisma
•• EhrlichkeitEhrlichkeit
•• Unternehmen vor eigener PersonUnternehmen vor eigener Person
•• Soziale VerantwortungSoziale Verantwortung

DafDafüür braucht es:r braucht es:
•• Prestige / gesellschaftliche AnerkennungPrestige / gesellschaftliche Anerkennung
•• Unternehmer zu sein muss sich lohnenUnternehmer zu sein muss sich lohnen
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LeadershipLeadership PolitikPolitik

•• Mut / CharismaMut / Charisma
•• Ehrlichkeit Ehrlichkeit vsvs WiederwahlWiederwahl

•• Politiker sagen was ankommt und nicht worauf es Politiker sagen was ankommt und nicht worauf es 
ankommt.ankommt.

•• Staat vor ParteiStaat vor Partei
•• UnabhUnabhäängigkeitngigkeit

DafDafüür braucht es (wieder):r braucht es (wieder):
•• Prestige / gesellschaftliche AnerkennungPrestige / gesellschaftliche Anerkennung
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GlaubwGlaubwüürdigkeit strdigkeit stäärkenrken

•• Habgier einzelner ManagerHabgier einzelner Manager
•• Eine Eine „„HandvollHandvoll““ Manager ruiniert den Ruf Manager ruiniert den Ruf 

von unzvon unzäähligen serihligen seriöösen Unternehmernsen Unternehmern
•• Profilierungssucht von PolitikernProfilierungssucht von Politikern

•• In der Politik braucht es mehr Altruisten und In der Politik braucht es mehr Altruisten und 
weniger Egoistenweniger Egoisten

•• Kein Kein „„LegislaturperiodenLegislaturperioden--HandelnHandeln““
•• EhrlichkeitEhrlichkeit
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VetokrVetokrääfte schwfte schwäächenchen

•• Polarisierende Parteien links und rechts Polarisierende Parteien links und rechts 
schwschwäächenchen

•• Engagement der Reformwilligen Engagement der Reformwilligen 
stimulierenstimulieren

•• „„PartizipationPartizipation““ reduzierenreduzieren
•• Minderheiten haben sich den Interessen des Minderheiten haben sich den Interessen des 

Ganzen anzupassen.Ganzen anzupassen.

•• Den Mut aufbringen, die direkte Den Mut aufbringen, die direkte 
Demokratie kritisch zu betrachtenDemokratie kritisch zu betrachten
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Schrittweise vorgehenSchrittweise vorgehen

•• Das Machbare machenDas Machbare machen
•• Zuviel auf einmal schreckt abZuviel auf einmal schreckt ab

•• ÜÜberladene Vorlagen scheitern meistensberladene Vorlagen scheitern meistens
•• Visionen entwickelnVisionen entwickeln
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Der Glaube,
wir können den 

Status Quo erhalten 
indem wir nichts tun, 

ist eine Illusion!
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Danke fDanke füür Ihre Aufmerksamkeitr Ihre Aufmerksamkeit
•• Ich wurde inspiriert durch Prof. Thomas Straubhaar Ich wurde inspiriert durch Prof. Thomas Straubhaar 

anlanläässlich einer sslich einer SwissmemSwissmem Tagung.Tagung.

•• Sie finden das Referat unter:Sie finden das Referat unter:

www.rudolfwww.rudolf--hug.chhug.ch
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