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Referat Hans-Ulrich Bigler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sicher kennen sie das: Sie sitzen bis spät in die Nacht mit dem Kugelschreiber in der Hand über 
einem Berg von Formularen. Eng bedruckte Blätter, die sie in den Wahnsinn treiben. 
 
Nicht ohne Grund schrieb der Ökonom Ludwig von Miese schon 1944: «Die Begriffe Bürokrat, 
bürokratisch und Bürokratie sind eindeutig Schmähungen. Niemand nennt sich selbst einen 
Bürokraten».  
 
Das hat sich seither nicht wirklich geändert. Und trotzdem ist die Bürokratie immer noch allgegen-
wärtig. Schon allein der Begriff zeigt das: ursprünglich bezeichnet das Wort «Bürokratie» nämlich 
die «Herrschaft der Schreibstube». Und die Schreibstube herrscht bis heute. 
 
Als Direktor des Schweizerischen Gewebeverbandes kann ich ihnen versichern: diese Herrschaft 
ist nicht nur unangenehm - sie kann sogar schädlich sein. 
 
Denn immer noch verbringen Schweizer Firmen viel zu viel wertvolle Zeit damit, sich mit admini-
strativen Tätigkeiten herumzuschlagen. Diese Zeit ist vergeudet. Erst einmal für die Unternehmer, 
die ihre Energie lieber für Innovationen und neue Geschäftsideen aufwenden würden. Aber auch 
die schweizerische Wirtschaft als Ganzes leidet darunter. Denn ihr geht durch die Herrschaft der 
Schreibstube ein Stück Wettbewerbskraft verloren. Wer stundenlang damit beschäftigt ist, Formu-
lare für die Aktivitäten von gestern auszufüllen, hat keine Zeit, sich mit den Herausforderungen von 
morgen auseinander zu setzen. In einer globalen, vernetzten Wirtschaftswelt wie der heutigen 
macht sich so etwas sofort bemerkbar. 
 
Der Schweizerische Gewerbeverband vertritt die kleinen- und mittleren Betriebe der Schweiz. 
Diese Firmen – ob es sich nun um eine Bäckerei im Waadtland, ein IT - Start-Up in Zürich oder ein 
seit Generationen familiengeführtes Transportunternehmen aus dem Oberaargau handelt – bilden 
das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. 
 
Ich will ihnen dazu ein paar Zahlen nennen: 99 Prozent aller Schweizer Firmen gehören zu den 
KMU. Zwei Drittel aller Beschäftigen unseres Landes arbeiten bei einer kleinen oder mittleren 
Unternehmung und 70 Prozent aller Lernenden werden hier ausgebildet. Dadurch tragen die KMU 
zu einem ganz grossen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes bei. Und damit auch zum 
Wohlstand von uns allen. 
Aber es geht nicht nur um die Wirtschaftsleistung von heute. Die Klein und Mittelbetriebe sind 
nämlich auch das Zukunftslabor der Schweiz. Sie sind flexibel und innovativ, regional verwurzelt 
und trotzdem in vielen Fällen international und sogar global tätig. Die KMU sind ein Spiegelbild der 
Schweiz: dezentral, bodenständig, nah am Kunden und trotzdem weltoffen und 
experimentierfreudig. Sie sind die Orte, an denen die Grundlagen für die zukünftigen 
wirtschaftlichen Erfolgsstorys der Schweiz gelegt werden. 
 
So knackte beispielsweise die Förderung von Start-Ups in der Schweiz im vergangenen Jahr zum 
ersten Mal die Milliardengrenze. Und trotz vieler dunklen Wolken schauen die meisten Klein- und 
Mittelunternehmer optimistisch in die Zukunft. 
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Aber sie haben auch Grund zur Sorge. Denn während die Klein- und Mittelbetriebe massgeblich 
Wachstum und Wohlstand unseres Landes fördern, leiden ausgerechnet sie ganz besonders unter 
der Herrschaft der Schreibstuben. Denn bis heute werden sie überproportional von bürokratischen 
Aufgaben in Beschlag genommen. Pro Monat verbringen Schweizer Unternehmer bis zu 50 
Stunden damit, administrative Auflagen zu erfüllen. 
 
Der schweizerische Gewerbeverband hat dazu eine Studie in Auftrag geben lassen. Die Resultate 
sind beängstigend: Allein in den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialversicherungen und Lebensmittel-
hygiene fallen jährlich Regulierungskosten von 4 Milliarden Franken an. Wenn man alle von staat-
licher Regulation bedingten Kosten hochrechnet, kommt man auf eine Summe von 50 Milliarden 
Franken. Das entspricht 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts. 
 
Das bedeutet in vielen Fällen: verschleudertes Geld, verschwendete Zeit und vergeudete Energie. 
 
Natürlich kann ein moderner Staat ohne Bürokratie nicht existieren. Aber um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und vor allem um die Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit ihrer Unternehmer zu er-
halten, braucht die Schweiz eine effiziente, schlanke Verwaltung – die ent- statt belastet. Gerade in 
Zeiten der Globalisierung und der zunehmenden Digitalisierung ist das unumgänglich. 
 
Dass genau das möglich ist, zeigt der Verein Swissdec. Als gemeinschaftliche Initiative von 
Verwaltung und Privatwirtschaft schafft Swissdec seit über einem Jahrzehnt Synergien und senkt 
Kosten. Denn dank den von Swissdec entwickelten Standards wird der Datenaustausch zwischen 
Unternehmen und Ämtern vereinfacht und neu gestaltet. 
 
Der Lohnstandard Schweiz, der bereits seit 2007 eingesetzt wird, ist ein Beispiel dafür. Inzwischen 
werden über 17 Millionen Personen-Lohndaten übermittelt. Dazu kommt die Integration der Quell-
steuer in den Lohnstandard, die sogar die Politik beeinflusst und zu einer zunehmenden Verein-
heitlichung der Quellsteuerabwicklung von 26 Kantonen geführt hat. Das alles hat das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Verwaltung grundlegend verändert. Nicht nur die unzähligen Unter-
nehmen profitieren vom elektronischen Meldeverfahren. Auch die Empfänger – also 
Versicherungen, Ausgleichskassen oder Behörden – kommen schneller, unkomplizierter und 
effizienter zu genau den Daten, die sie brauchen. Das zeigt: Wenn Unternehmen, Verbände und 
Ämter gemeinsam an einem Strang ziehen und Standards schaffen, die alle entlasten, kann der 
lähmenden Herrschaft der Schreibstube die Stirn geboten werden. 
 
Der Lohnstandard ist somit eine echte Erfolgsgeschichte. Das liegt auch an der Art und Weise, wie 
das einheitliche Meldeverfahren entstand. Denn es wurde nicht etwa von einer allmächtigen, büro-
kratischen Maschine entwickelt und den Beteiligten von oben herab aufgezwungen. Es ist aber 
eben auch kein auf Profitmaximierung ausgerichtetes Monopolprodukt von einem jener Internet – 
Riesen, die die Welt seit einiger Zeit regelrecht zu beherrschen -  und neben denen ein schweiz-
erischer KMU wie ein winziger Punkt mitten im Ozean wirkt. Stattdessen sind die Standards von 
Swissdec das Resultat einer gemeinsamen Anstrengung vieler Partner. Sie sind ein Gemein-
schaftswerk, das auf Augenhöhe entstand – und das in seinem pragmatischen, un - ideologischen 
und vor allem auch integrativen Ansatz typisch schweizerisch ist. Denn vergessen wir nicht: die 
Schweiz entstand ja auch als eine Willensnation. Als Projekt von Gleichgesinnten, die die Zeichen 
der Zeit erkannten und gemeinsam um die besten Lösung für alle rangen. 
 
Wenn ich vorhin vor der finsteren Herrschaft der allumfassenden, teuren und aufwändigen 
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Bürokratie gesprochen habe - dann darf dabei nicht vergessen werden: Sie ist nicht die einzige 
Belastung. Es gibt in Zeiten der Digitalisierung auch neue Gefahren. Gerade mittlere und kleine 
Unternehmen fragen sich: wie sicher sind meine Daten? Wie kann ich überprüfen, was mit den 
Informationen geschieht, die ich online preisgebe? 
Schliesslich leben wir in einem Zeitalter, in dem Daten Gold sind und in der es zunehmend 
schwieriger wird, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Bots und Algorithmen erkennen und 
bearbeiten Bedürfnisse selbstständig. Multinationale Firmen wie Google oder Facebook erschei-
nen geradezu allmächtig und zwingen ihre Lösungen kleineren Akteuren regelrecht auf. Aber sind 
diese Lösungen tatsächlich die besten? Kann man sich auf sie verlassen? Und falls man es tut – in 
welche Abhängigkeiten begibt man sich dabei? 
 
Gerade die kleinen- und mittleren Unternehmen stehen in diesem Zusammenhang vor grossen 
Herausforderungen. Sie müssen sich in einem immer dynamischeren und vernetzten Umfeld 
behaupten. Sie sind viel zu hohen administrativen Belastungen ausgesetzt. Und sie brauchen 
standardisierte Lösungen – die jedoch in vielen Fällen vor allem von Grossunternehmen geliefert 
werden. Diese riesigen, gewinnorientiert arbeitenden Konzerne handeln jedoch auch nach ihren 
eigenen Interessen – und damit oftmals nicht zum Wohle der KMU. 
 
Daher ist es um so wichtiger, vertrauenswürdige und sichere Institutionen zu schaffen, die gleich-
zeitig aber auch innovativ und effizient arbeiten. Swissdec gelingt dieser Spagat nun bereits seit 
über einem Jahrzehnt. Das liegt auch daran, dass hier alle an einen Strang ziehen. Nur wenn 
Behörden, Versicherungen, Unternehmen und Verbände in einem Boot sitzen und gemeinsam an 
der Zukunft arbeiten, kann diese erfolgreich und sicher gestaltet werden. Swissdec schafft es, 
Standardlösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden. Der 
Verein ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie das bewährte schweizerische Konkordanzsystem, 
welches auf Verständigung statt auf Konfrontation und auf Kompromisse anstatt auf auf Konkur-
renz setzt, einmal mehr die beste Lösung für alle Akteure schafft. Gerade in der heutigen Zeit ist 
das eine Leistung, die man gar nicht genug würdigen kann. 
 
Der Schweizerische Gewerbeverband setzt sich weiterhin für eine Reduzierung gesetzlicher 
Regulierungskosten ein, um die KMU auch in Zukunft zu entlasten. Wir wollen die Kosten 
signifikant senken. Bisherige und zusätzliche Belastungen sollen deshalb von einer verwaltungs-
unabhängigen Instanz erfasst und überprüft werden. Zudem setzten wir uns für die Einführung 
einer Regulierungskostenbremse ein und fordern im Rahmen einer so genannten «Sunset 
Legislation» eine andauernde Neubewertung neu eingeführter Massnahmen und Gesetze. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die KMU - die die Herzkammer der Schweizer Wirtschaft bilden - 
auch in Zukunft gesund bleiben. 
 
Die von Swissdec geschaffenen Standards sind Teil dieser Zukunftsstrategie. Sie tragen dazu bei, 
die kleinen- und mittleren Unternehmen in der Schweiz von der «Herrschaft der Schreibstube» zu 
befreien. Die Firmen werden dadurch wettbewerbsfähiger und können sich darauf konzentrieren, in 
ihren jeweiligen Branchen auch in Zukunft vorne mit zu spielen. So schafft Swissdec Freiräume für 
mehr wirtschaftlichen Erfolg und mehr Wohlstand. 
 
Die neue Strategie des Vereins, die der Vorstand im Januar 2019 verabschiedet hat, wird dies 
noch verstärken. So wird Swissdec in Zukunft noch mehr auf die Bedürfnisse aller Beteiligten 
eingehen, die eigene Identität stärken und dank mehr Transparenz, verbesserten Strukturen und 
einer Neudefinition der technischen Übermittlungsplattform die Klein- und Mittelbetriebe weiter 
entlasten. Das deckt sich mit den Zielen des SGV, der ebenfalls auf mehr Effizienz und eine 



Forum Swissdec 2019 
Stade de Suisse, 15.05. 
 
bessere Kontrolle der Abläufe innerhalb der Verwaltung setzt. Denn nur wenn alle Beteiligten regel-
mässig über die Bücher gehen, Hindernisse aus dem Weg räumen und die Verfahren den Bedürf-
nissen der Beteiligten anpassen, wird es der schweizerischen Wirtschaft gelingen, konkurrenzfähig 
zu bleiben. 
 
Der schweizerische Gewerbeverband unterstützte Swissdec schon immer als Teil des Beirats. Als 
Direktor des SGV freue ich mich, gemeinsam mit ihnen allen die Strategie 2020 – 22 umzusetzen 
und so auch in Zukunft zum Erfolg des Vereins beizutragen. Denn: ist Swissdec erfolgreich, dann 
bedeutet das auch einen Erfolg für die KMU der Schweiz – und damit für die Wirtschaft unseres 
Landes.  


