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Wirtschaft

Von Romeo Regenass
Nick Hayek, Chef des Uhrenkonzerns 
Swatch Group, ist schon lange schlecht 
auf den Wirtschaftsdachverband zu 
sprechen. In der Debatte um den hohen 
Franken hatte er bereits 2011 das «Ge-
fühl, dass man in den Büros der Econo-
miesuisse in Zürich nicht mehr wissen 
will, was eine Fabrik ist». Wie schon Va-
ter Nicolas vermisst er das Bekenntnis 
zum Werkplatz Schweiz und attestiert 
dem Verband eine «Züri-Dienstleistungs-
mentalität». Auch die Kampagne gegen 
den Atomausstieg ärgerte ihn: «Dieses 
Geld hätte man sparen können. Econo-
miesuisse sollte weniger ans Lobbyieren 
denken und dafür aktiv neue Lösungen 
unterstützen.»

Nun hat die Swissness-Debatte das 
Fass zum Überlaufen gebracht. Am Don-
nerstagmorgen teilte der von der Swatch 
Group dominierte Uhrenverband mit, er 
verlasse Economiesuisse Ende 2014. Der 
Vorstand des Verbands sei mit den Leis-
tungen und der Position von Economie-
suisse im Dossier Swissness nicht zufrie-
den. Konkret trage der Verband zu einer 
Schwächung des Swiss-Made-Labels bei. 
«Unsere Kunden haben Vertrauen in das 
Label, dieses Vertrauen dürfen wir nicht 
enttäuschen», sagte Hayek auf «20 Minu-
ten online». «Wenn wir es zulassen, 
Swiss Made weiter zu verwässern, sägen 
wir am Ast, auf dem wir sitzen.»

«Halbherzige Unterstützung» 
In der Debatte um den Wertanteil, den 
Produkte enthalten müssen, um als 
Schweizer Produkt zu gelten, hat der Uh-
renverband stets einen Mindestanteil 
von 60 Prozent für alle Industriezweige 
gefordert. Weil dies für die Maschinen- 
oder Textilindustrie jedoch zu viel war, 
hatte Economiesuisse letztes Jahr einen 
Kompromissvorschlag eingebracht: 50 
Prozent für die Industrie, 60 Prozent für 
die Uhren. Hanspeter Rentsch, Mitglied 
der Konzernleitung der Swatch Group 
und des Vorstandsausschusses von Eco-
nomiesuisse, trug den Kompromiss mit, 
wie Recherchen des TA ergaben.

Dennoch war der Uhrenverband laut 
Präsident Jean-Daniel Pasche anfänglich 
gegen die Ausnahmeregelung. Doch weil 
er seine Felle davonschwimmen sah, ge-
hörte er im Spätherbst zu den Mitunter-

zeichnern eines Parlamentarierbriefs 
von Economiesuisse, der sich für den 
Kompromiss 50/60 einsetzte. Eine halb-
herzige Unterstützung, wie Verbands-
präsident Pasche einräumt: «Wir waren 
immer auch für den Vorschlag des Bun-
desrats, der wie unser Verband 60 Pro-
zent für alle forderte.» Gleicher Meinung 
wie der Bundesrat war auch die Rechts-
kommission des Nationalrats.

Doch zur Überraschung vieler plä-
dierte der Ständerat im Dezember für 
die Minimallösung: 50 Prozent für alle. 
Für den Uhrenverband das Worst-Case-
Szenario: «Die 50 Prozent entsprächen 
in keiner Art und Weise den Erwartun-
gen, welche die Konsumenten an eine 
Uhr aus der Schweiz stellen», heisst es 
beim Verband. Dieses Szenario will er 
abwenden. Der Austritt soll offenbar den 
Druck auf Economiesuisse erhöhen, 
denn der Uhrenverband bleibt «offen 
für den Dialog». Laut Präsident Pasche 
hatte eine Mehrheit des 20-köpfigen Vor-
stands den Entscheid gefällt. Doch nicht 
jeder hat gleich viele Stimmen, diese 
werden nach Unternehmensgrösse ver-
teilt. Sprich: Konzerne wie die Swatch 
Group oder Richemont haben das Sagen.

Austritt war auch früher Thema
Economiesuisse wurde vom Austritt völ-
lig überrascht, Präsident Rudolf Wehrli 
zeigt sich gar «verwirrt». Er hofft, dass 
in der Sache noch nicht das letzte Wort 
gesprochen ist; das Verhältnis zum Uh-
renverband sei gut, auch Wehrli zeigt 
sich offen für den Dialog. «Es kann aber 
nicht sein, dass eine einzige Branche 
ihre berechtigte Sonderlösung allen an-
deren Branchen aufzwingt.» Wehrli 
hofft, dass sich das Swissmem-Szenario 
wiederholt: 2006 hatten die Maschinen-
bauer den Austritt angekündigt, zogen 
ihn aber später wieder zurück.

Bereits 2006 waren Gerüchte aufge-
taucht, der Uhrenverband wolle Econo-
miesuisse verlassen. Damals hatte der 
«Uhrenkönig» Nicolas Hayek verlauten 
lassen, er denke nicht, dass Economie-
suisse den Werkplatz Schweiz noch ver-
trete. Ein Austritt müsse «sicherlich dis-
kutiert» werden. Auch Rolex hatte sich 
damals in Hayeks Sinn geäussert. Im ak-
tuellen Fall gaben weder Rolex noch Ri-
chemont einen Kommentar ab.

Shoppingtour Das Bezahlen  
von sechsstelligen Beträgen in bar 
soll verboten werden. Wie reagieren 
Schmuck- und Autohändler? 39

Börse

SMI
7594 Punkte +1.45%
Dow Jones Industrial
14054 Punkte -0.15%
Euro Stoxx 50
2634 Punkte +0.83%
Euro in Franken 1.22 +0.14%
Dollar in Franken 0.93 +0.29%
Euro in Dollar 1.31 -0.14%
Rendite Bundesobligationen, in % 0.69 -3 Bp
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 112.29 -0.38%
Gold (Unze) in Dollar 1578.00 -1.51%

Libor-Skandal
Entlassene UBS-Händler 
klagen gegen die Bank

Zwei Ex-UBS-Händler haben ihren frü-
heren Arbeitgeber in Singapur wegen 
rechtswidriger Kündigung verklagt. Die 
Bank habe versucht, ihre Rolle bei der 
Manipulation von Referenzzinssätzen zu 
verschleiern und sie im Zuge dieser 
 Bemühungen entlassen, argumentieren 
die Kläger. Der Co-Leiter Makro-Handel 
für Schwellenmärkte in Asien und ein 
ehemaliger Executive Director führen in 
getrennten Klagen an, man habe ihnen 
keine Gelegenheit gegeben, sich gegen 
die Vorwürfe der Bank zu wehren. Die 
Bank hatte die Entlassungen mit schwe-
rem Fehlverhalten begründet. Auf An-
frage erklärte die UBS lediglich, die 
Untersuchungen in der Libor-Affäre dau-
erten an und die Bank kooperiere mit 
den Behörden. (Bloomberg)

Flugverkehr
Swiss streicht Zuschläge für 
Babys und erhöht alle anderen
Die Fluggesellschaft schafft für Kleinkin-
der bis zum Alter von zwei Jahren den 
Treibstoffzuschlag auf Langstreckenflü-
gen ab. Man reagiere damit auf ein Kun-
denbedürfnis, so die Swiss. Zudem glei-
che man die Praxis an den Rest der Luft-
hansa-Gruppe an. Gleichzeitig wird der 
internationale Zuschlag (früher: Treib-
stoffzuschlag) auf Langstrecken um  
20 auf 192 Franken pro Strecke erhöht. 
Grund: der harte Wettbewerb und die 
hohen Treibstoffpreise. (SDA)

Schienenverkehr
Stadler Rail erhält 
Grossauftrag aus Ungarn
Die ungarische Staatsbahn MAV und die 
Privatbahn Gysev haben bei Stadler Rail 
gemeinsam 48 Flirt-Züge für den Regio-
nal- und S-Bahn-Verkehr in verschiede-
nen Regionen Ungarns bestellt. Ein 
 wesentlicher Teil des Auftrags wird in 
Ungarn abgewickelt, wo Stadler bereits 
zwei Werke mit 400 Mitarbeitern be-
sitzt. Künftig sollen es 600 Mitarbeiter 
sein. Zwischen 2008 und 2010 konnte 
Stadler schon einmal 60 Flirt-Züge an 
MAV liefern. (SDA)

Japan
Haruhiko Kuroda als 
Notenbankchef nominiert
 Japans Regierung hat den Chef der Asia-
tischen Entwicklungsbank, Haruhiko 
Kuroda, offiziell für den Job des Noten-
bankpräsidenten nominiert. Kuroda ist 
Anhänger einer laxen Geldpolitik und 
damit auf einer Linie mit Regierungschef 
Shinzo Abe – zumindest teilweise (TA 
vom Dienstag). Stellvertreter soll Kikuo 
Iwata werden. Die Personalien müssen 
nun von beiden Kammern des Parla-
ments genehmigt werden. (Reuters)

Steuererhöhung
Indien bittet Reiche und grosse 
Konzerne stärker zur Kasse
Mit Steuererhöhungen sollen steigende 
Staatsausgaben finanziert werden. Diese 
sollen das Schwellenland wieder in 
Schwung bringen, dessen Wirtschaft zu-
letzt so langsam gewachsen ist wie seit 
über einem Jahrzehnt nicht mehr. Wer 
mehr als 10 Millionen Rupien (umge-
rechnet gut 170 000 Franken) im Jahr 
verdient, soll künftig einen Steuerauf-
schlag von 10 Prozent zahlen. Dieser ist 
auf ein Jahr befristet. Derzeit überschrei-
ten nur 42 800 Inder diese Grenze. Bei 
Firmen liegt die Grenze bei über 100 Mil-
lionen Rupien Umsatz. (Reuters)

Nachrichten

Wirtschaftsverbände

Hayek probt Machtkampf 
mit Economiesuisse
Der Austritt des Uhrenverbands soll den Wirtschaftsdachverband auf Kurs bringen.

Economiesuisse gerät schon 
wieder in die Bredouille,  
die Konkurrenz wittert ihre 
Chance: Swisscleantech  
will die Uhrenindustrie  
zu sich holen.

Von Stefan Häne
Gekaufte Blog-Einträge, gegroundeter 
Kampagnenfilm, Abzockerfall Vasella, 
drohende Abstimmungsniederlage: Als 
hätte Economiesuisse nicht schon an 
 genug Fronten zu kämpfen, droht der 
Dachverband der Wirtschaft nun auch 
noch eines seiner prominentesten Mit-
glieder zu verlieren: den Verband der 
schweizerischen Uhrenindustrie.

Die Konkurrenz reibt sich bereits die 
Hände. Nick Beglinger, Präsident von 
Swisscleantech, sähe den Uhrenverband 
gerne in seinen Reihen. Der Öko-Wirt-
schaftsverband, dem mehr als 300 Fir-
men sowie 24 Branchenverbände ange-
schlossen sind, sucht seit seiner Grün-
dung 2009 namhafte Mitglieder. Beglin-

ger sieht in der Uhrenindustrie ein gutes 
Beispiel für die Qualitätsstrategie der 
Schweiz, verbinde sie doch Qualität mit 
einem gewissen Coolnessfaktor. Dies 
passe ideal zu Swisscleantech. Auf Beg-
lingers Avancen reagiert Uhrenverband-
Präsident Jean-Daniel Pasche freilich zu-
rückhaltend: Man habe die Frage einer 
Mitgliedschaft im Vorstand bis dato nicht 
diskutiert.

Warnung der Bürgerlichen 
Nicht zum ersten Mal machen Economie-
suisse abtrünnige Mitglieder zu schaf-
fen. Im Frühjahr 2006 kündigten der In-
dustrieverband Swissmem und die Bau-
meister provisorisch die Mitgliedschaft, 
weil sie sich von Economiesuisse nicht 
mehr genügend vertreten sahen. Ban-
ken, Versicherungen und Pharmakon-
zerne gäben bei Economiesuisse den 
Ton an, so die Kritik. Doch der Zwist 
legte sich wieder, nachdem der damals 
designierte Economiesuisse-Präsident 
Andreas Schmid – der Wunschkandidat 
der Banken – auf das Amt verzichtet 
hatte. Swissmem und Baumeister blie-

ben im Verband. Und fühlen sich seither 
gut vertreten, wie Martin A. Senn sagt, 
der Vizedirektor des Schweizerischen 
Baumeisterverbands. Als Beispiel nennt 
er das Engagement von Economiesuisse 
gegen die Zweitwohnungsinitiative. In 
diesem Sinn äussert sich auch Ivo Zim-
mermann, Sprecher von Swissmem. Er 
stellt zudem klar, Meinungsdifferenzen 
in Sachfragen seien kein Grund, auszu-
treten. Swissmem behalte sich für die-
sen Fall vor, seine Position eigenständig 
zu kommunizieren. 

Über die Abkehr der Uhrenindustrie 
zeigen sich bürgerliche Politiker beunru-
higt. FDP-Nationalrat Ruedi Noser warnt 
vor den Folgen, wenn nun jeder Ver-
band bei unterschiedlichen Positionen 
sogleich austräte: «Wenn die Wirtschaft 
nicht mit einer Stimme spricht, verliert 
sie.» SP-Nationalrätin Susanne Leuten-
egger Oberholzer hingegen wertet den 
Austritt der Uhrenindustrie als «starkes 
Signal für den bedenklichen Zustand» 
von Economiesuisse. 

Wie gross der Einfluss des Verbandes 
noch ist, darüber gehen die Meinungen 

auseinander. Dass seine Schlagkraft zu-
mindest punktuell nachgelassen hat, 
zeigt sich in der Energiepolitik. Nach 
 Fukushima konnte er nicht verhindern, 
dass der Bundesrat das Zepter an sich 
riss und den Atomausstieg beschloss. 
Sein Lobbying für die Atomenergie ver-
puffte, der Ausstiegsentscheid des Par-
laments besiegelte seine Niederlage. 

Kritik an Führungsduo 
In der Kritik steht – nicht erst seit ges-
tern – die Führung von Economiesuisse. 
Weder Präsident Rudolf Wehrli noch 
 Direktor Pascal Gentinetta seien in der 
Lage, Akzente zu setzen, heisst es selbst 
aus den Reihen von Economiesuisse. Die 
Rede ist von einer Identitätskrise. Der 
Verband, sagt ein Insider, wisse nicht, 
wie er auf eine zunehmend wirtschafts-
kritische Bevölkerung reagieren und 
welche Rolle er spielen solle: Kampag-
nenorganisation, Thinktank oder Ein-
flüsterer des Bundesrats. Die Folge sei 
ein schwelender Streit, der nach einer 
allfälligen Abstimmungsniederlage am 
Sonntag eskalieren könne.

Der mächtige Wirtschaftsverband stolpert von Problem zu Problem 

Schmuckstücke der Swatch Group: Omega-Uhren an der Basel World. Foto: Keystone


