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B E G E G N U N G

Aus der Sicht des Unternehmertums ist 

es gerade in einer Zeit der Krise wichtig, 

sich der grundlegenden Werte zum un-

ternehmerischen Wirken zu besinnen. Im 

Vorfeld der Ehrung von Dr. h. c. Walter 

Reist durch die Stiftung Freiheit & Ver-

antwortung vom 30. Juni erläuterten vier 

Unternehmerinnen und Unternehmer im 

Rahmen eines Panelgesprächs, wie sie die 

Werte Freiheit und Verantwortung in ih-

ren Unternehmen einbringen. 

Auf dem Podium im Lilienberg Zentrum 

sassen Gabriella Meyer, Geschäftsfüh- 

rerin und Miteigentümerin der Firma  

Bioengineering AG in Wald (ZH), FDP-

Nationalrat Markus Hutter, Inhaber und 

Verwaltungsratspräsident der Winter-

thurer Hutter Dynamics, eines unabhän-

gigen Familienunternehmens, das mit 

Automobilen der BMW Group und Ge-

brauchtwagen handelt, Günther 

Widmann, Präsident des Verwaltungsra-

tes der Firma Metriks Schweiz AG in Ba-

sel, sowie Dieter Bachmann, Geschäfts-

führer und Eigentümer der Gottlieber 

Spezialitäten AG in Gottlieben (TG). «Die 

Diskussion verspricht spannend zu wer-

den», sagte Moderator Christoph Vollen-

weider einleitend, «handelt es sich doch 

bei den Podiumsmitwirkenden um jün-

gere Persönlichkeiten, die andere 

Schwerpunkte setzen als Vertreter der 

älteren Unternehmergeneration.»

Nachfolgend ein Auszug aus dem Podi-

umsgespräch.

Den Mitarbeitenden Vorbild sein

Christoph Vollenweider: «Ist Freiheit für 

Sie als Unternehmerin und als Unterneh-

mer überhaupt ein Thema, womit Sie sich 

beschäftigen? Wo und wann werden Sie 

mit diesem Thema konfrontiert?»

Gabriella Meyer: «Es wäre falsch, zur 

Beantwortung dieser Frage mit der über-

geordneten Sicht der Unternehmung zu 

beginnen. Als Unternehmerin habe ich 

mir vorerst darüber im Klaren zu sein, 

welche Rolle mir als Mensch zukommt, 

ich habe mich folgerichtig selbst zu de-

finieren. Dies bedingt Mut und wohl auch 

Demut. Meine Wertehaltungen müssen 

mich befähigen, ein Unternehmen in 

Freiheit und Verantwortung zu führen. 

Ich muss meinen Mitarbeitenden gegen-

über Vorbild sein: Sie alle sollen ihre 

Funktionen in Freiheit und eigenem Ver-

antwortungsbewusstsein wahrnehmen. 

Freiheit und Verantwortung sollen dann 

von der Unternehmung umfassend, so-

zusagen als Summe aller Beiträge, nach 

innen und nach aussen gelebt und ver-

deutlicht werden.»

Neue Gesetze als Einschränkung

Markus Hutter: «Als Unternehmer – und 

zugleich als Parlamentarier – beurteile ich 

auch den Sinn politischer Demarchen. Die 

zunehmende Einschränkung persönlicher 

und unternehmerischer Freiheit durch 

neue Gesetze und Verordnungen berei- 

tet mir Sorge. Stellvertretend hierzu nen-

ne ich die Einschränkungen in der Ver-

tragsfreiheit in der Automobilbranche 

und die staatlichen Lenkungsabgaben. 

Die Freiheit beim Kaufentscheid wird da-

durch stark beeinträchtigt. Zudem wer-

den wir durch administrative Vorschriften  

– verbunden mit hohen Kostenfolgen –  

Von Wilhelm Knecht

Auch für Unternehmer gilt: 
Wer Freiheiten geniesst, trägt Verantwortung



Verordnungen – sind weitestgehend zu 

verhindern. Die Innovationsfähigkeit der 

Unternehmer darf nicht durch Interven-

tionen gefährdet werden. Im Bereich der 

Nahrungsmittelindustrie unterliegen wir 

heute zudem der Gefahr, dass man bei 

neuen Produkten a priori gesundheits-

schädigende Einflüsse annimmt. Derarti-

ge Negativeinflüsse, oft einhergehend 

mit lange dauernden und die Entwicklung 

behindernden Studien, müssen abge-

wehrt werden. Voraussetzung zur Auf-

rechterhaltung und Wahrnehmung un-

ternehmerischer Freiräume ist indessen, 

dies gilt für alle Branchen, eine sich stets 

auf Ethik stützende Eigenverantwortung. 

Schon als junger Mensch ist man sich 

doch in der Regel des unmittelbaren Ver-

bundes von Freiheit und Verantwortung 

bewusst.»

hung sowie im Bekenntnis zur Heimat und 

in der globalen Orientierung. Bei  

der Gründung unserer Schweizer Unter-

nehmung schätzten wir das kooperativ-

konstruktive Verhalten der kantonalen 

Steuerbehörden sowie die generelle  

Kundenorientierung in den öffentlichen 

Verwaltungen. Generell gilt für mich als 

Unternehmer der Grundsatz, allenfalls auf-

grund von Gesetzen vorhandene Prämis-

sen nicht als Entschuldigung für passives 

Verhalten oder Misserfolge heranzuzie-

hen, sondern die für Unternehmer poten-

ziell vielfältig vorhandenen Möglichkeiten 

zu erkennen und diese, stets auf Verant-

wortung basierend, aktiv zu nutzen.»

Staatliche Eingriffe verhindern

Dieter Bachmann: «Staatliche Eingriffe 

– hierzu zählen vor allem Gesetze und 

belastet. Die Handels- und Gewerbefrei-

heit ist noch intakt, aber sie darf nicht 

noch mehr beschnitten werden. Mit Auf-

kommen von Missbräuchen wird gegen-

über der Politik (oft verständlicherweise) 

der Ruf nach neuen Gesetzen laut. Es gilt, 

dies zu verhindern. Die Bürgerinnen und 

Bürger müssen sowohl aus gesellschaft-

licher wie aus wirtschaftlicher Sicht ver-

mehrt ihre Eigenverantwortung wahr-

nehmen.»

Liberales Schweizer Wertesystem

Günther Widmann: «Unter Freiheit ver-

stehe ich die Chance, zu jeder Zeit, an 

jedem Ort und in jeder Situation zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten und ohne 

äusseren Zwang entscheiden zu können. 

Mit der Entscheidung geht dann auch die 

Verantwortung an den Entscheidungs-

träger über, er hat die nicht delegierbare 

Rechenschaft über die Konsequenzen 

abzulegen. Das liberale Schweizer Wirt-

schafts- und Wertesystem ist weltweit 

führend. Nur vier weitere Länder, nämlich 

die USA, Irland, Australien und Neusee-

land, sind vergleichbar weit entwickelt. 

Das Bekenntnis zur Eigenverantwortung 

widerspiegelt sich in der Schweiz man-

nigfach, so beispielsweise in der Gesund-

heits- und Altersvorsorge, in der Erzie-

Diskutierten engagiert über die Bedeutung der Werte Freiheit und Verantwortung 

im Unternehmertum: Gabriella Meyer (oben links), Nationalrat Markus Hutter (oben 

rechts), Dieter Bachmann (unten links) und Günther Widmann.
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allen Mitarbeitenden Höchstleistungen, 

verbunden mit Eigenverantwortung, ge-

fordert.»

Wider den Egoismus

Markus Hutter: «In der Gesamtbetrach-

tung von Freiheit und Verantwortung soll 

der Fokus auch auf Gerechtigkeit liegen. 

Zweck der Freiheit kann es nicht sein, nur 

für sich, als Egoist, Geld zu fördern. Als 

Unternehmer habe ich auch für das Wohl 

der Mitarbeitenden zu sorgen. In der 

westlichen Welt haben wir allerdings, 

insbesondere in der Finanzwirtschaft, 

eine verheerende Selbstbedienungsmen-

talität erlebt. Dieser Missbrauch führt nun 

zur politischen Aufarbeitung. Diese mün-

det in neuen Gesetzen und somit in Ein-

dämmungen: nicht nur bei jenen Unter-

nehmen, die zur Verursachergruppe 

zählen, sondern eben auch bei den ande- 

ren. Als Schweizer dürfen wir uns glück-

lich schätzen, dass wir im internationalen 

Vergleich bezüglich Freiheitsräume gut 

dastehen. Eine der wichtigsten Voraus-

setzungen ist global betrachtet der freie 

Markt, somit die Freiheit im Austausch 

von Gütern und Dienstleistungen. Den 

neu aufkommenden Tendenzen zum Pro-

tektionismus ist Einhalt zu gebieten. Zum 

schwachen US-Dollar und zum schwa-

arbeitenden parallel zu den ihnen zur 

Funktionswahrnehmung eingeräumten 

Freiheiten auch die Eigenverantwortung. 

Diese lässt sich nicht delegieren: Interne 

Kontrollstellen machen wenig Sinn. Sol-

che entlasten die Mitarbeitenden nicht. 

Unternehmertum geht mit der Akzeptanz 

von Risiken einher. Auch diese lassen sich 

nicht delegieren. Als Unternehmerin habe 

ich die Umweltfaktoren zu akzeptieren. 

Hierzu zählen auch die wechselhaften 

globalen Veränderungen, vorwiegend 

jene auf den Beschaffungs- und auf den 

Absatzmärkten. Staatlicher Support 

kommt den Grossunternehmen zugute. 

Als KMU können und wollen wir nicht 

auf die Hilfe des Staates warten. Wir sind 

zu 99 Prozent im Export tätig, rund um 

die Welt. Wir müssen, sei es in China, 

Indien oder in Bangladesch, bedürfnis- 

und zeitgerecht handeln. Da werden von 

Gesetze schränken Freiheit  

des Unternehmers ein

Christoph Vollenweider: «Die Folge von 

Freiheitsmissbrauch einerseits und von 

Vernachlässigung der Wahrnehmung 

von Verantwortung andererseits sind 

Regulierungen und Gesetze: Interventi-

onen, die den Freiheitsgrad schmälern. 

Rufen indessen die Unternehmer nicht 

allzu oft nach Hilfe seitens des Staates, 

wie etwa heute bei den tiefen Kursen 

des US-Dollar und des Euro? Mit welchen 

Umfeldern sind Sie in Ihren Unterneh-

mungen konfrontiert? Wie agieren oder 

wie reagieren Sie?»

Verantwortung lässt sich  

nicht delegieren

Gabriella Meyer: «Freiheit und Verant-

wortung gehören wie Zwillinge zusam-

men. Im Unternehmen tragen die Mit- 

Die Bioengineering AG beliefert Labors, in denen kleinste Organismen gezüchtet  

werden, mit modernsten Apparaturen und Anlagen. Mit über 130 Mitarbeitenden  

ist das Unternehmen von Gabriella Meyer die grösste Arbeitgeberin in der Zürcher 

Oberländer Gemeinde Wald.



Leitgedanken weitervermitteln

Christoph Vollenweider: «Liberalismus ist 

nicht für Regellosigkeit, sondern für kla-

re Regeln. Wem kommen diese zugute, 

und welche Leitgedanken möchten Sie 

den unternehmerisch Verantwortlichen 

gerne weitervermitteln?»

Gute Resultate gemeinsam feiern

Dieter Bachmann: «Als Unternehmer bin 

ich unter Beachtung der Rahmenbedin-

gungen – somit auch der Gesetze – primär 

den Geldgebern beziehungsweise den 

Aktionären gegenüber verantwortlich. 

Dies zeigt sich indessen nicht einfach in 

Umsatzerhöhung und kurzfristiger Ge-

winnoptimierung. Der Erfolg muss nach-

haltig sein. Hiermit will ich auch die  

Verantwortung gegenüber den Mitarbei-

tenden, gegenüber Kunden und Lieferan-

ten, schliesslich auch gegenüber Staat 

und Gesellschaft wahrnehmen. Innerhalb 

der Unternehmung lege ich Wert auf den 

Schweizer Nationalbank konnten bisher 

sowohl eine Inflationsgefahr als auch eine 

Liquiditätskrise verhindern.»

Marktwirtschaft zwingt 

zu Höchstleistungen

Dieter Bachmann: «Unser Unternehmen 

hat einen hohen USA-Exportanteil. Der 

schwache Dollar ringt uns Höchstleistun-

gen ab. Die allseits geschätzte Qualität 

unserer Produkte hilft uns, die jetzige Si-

tuation zu meistern. Die freie Marktwirt-

schaft, somit die Mitbewerber, zwingen 

uns zu diesen hohen Leistungen. Einer 

unserer Grundsätze: Wir müssen uns auf 

den Märkten mit unseren Produkten dif-

ferenzieren. Alleinstellungsmerkmale sind 

ausschlaggebend. Die jetzige Situation 

fordert uns noch vermehrt zu Innovatio-

nen und zu höherer Produktionseffizienz. 

Insofern werden wir, gerade ohne Hilfe 

seitens des Staates, noch stärker.»

chen Euro: Im Export sind wir in einzelnen 

Branchen, wie etwa in der Maschinen- 

industrie, stark gefordert. Vom Staat 

brauchen wir wirtschaftsförderliche Rah-

menbedingungen und unternehmens-

freundliche Reformen. Hierzu zählt auch 

die Unternehmenssteuerreform. Beim 

hohen Wechselkurs des Schweizer Fran-

kens sollten wir indessen vermehrt auch 

von Importen profitieren.»

Nicht noch mehr 

vom Staat erwarten

Günther Widmann: «Im Vergleich zur 

Schweiz fordern die Bürgerinnen und 

Bürger Deutschlands vom Staat allzu viel, 

ohne hierbei aber Freiheiten einbüssen 

zu wollen und ohne sich ihrer Eigenver-

antwortung genügend bewusst zu sein. 

Meine Überzeugung: Wir müssen die 

gegebene Freiheit – auch unternehme-

risch – konsequenter nutzen und nicht 

noch mehr vom Staat erwarten. Die 

Schweiz benötigt hier keine Nachhilfe, sie 

hat vielmehr eine Vorbildfunktion. So-

wohl in der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/10 als auch in der heutigen Situa-

tion der Währungskrisen zeigen sich die 

Schweizer Industrieunternehmen insge-

samt robust. Die Schweizer Bankenland-

schaft und die Feinsteuerung durch die 

Die Hutter Dynamics von Markus Hutter ist heute die offizielle BMW- und Mini- 

Vertretung im Grossraum Winterthur und Schaffhausen.
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weltweit betrachtet, erfolgreich wirken 

können. Eine funktionierende Wirtschaft 

ist ein Grundpfeiler für Stabilität und 

Wohlergehen eines Staates. Nicht nur die 

Statuten, sondern insbesondere das täg-

liche Handeln sollen die korrekte Wahr-

nehmung von Freiheit und Verantwor-

tung verdeutlichen und bestätigen.»

Eigene Fehler eingestehen

Günther Widmann: «Ein Unternehmer, 

dies zählt zum Vorbildcharakter, muss 

und ausserhalb der Unternehmung part-

nerschaftlich Vertrauen schaffen.»

Gute Rahmenbedingungen 

für Unternehmer schaffen

Markus Hutter: «Der Missbrauch von 

Freiheit ruft nach Begrenzungen. Dazu 

wird, zum Schutze aller, zukunftsgerich-

tete und verantwortungsvolle Politik ge-

fordert. Vorrangig ist es indessen, den 

Unternehmern Rahmenbedingungen zur 

Verfügung zu halten, aufgrund deren sie, 

Teamgeist. Es kann nicht sein, dass Miss-

erfolge nur den Mitarbeitenden angelas-

tet, Erfolge aber vom Unternehmer oder 

von den Führungskräften für sich allein in 

Anspruch genommen werden. Gute Re-

sultate sind nur mit Einbezug aller Mitar-

beitenden erzielbar, und somit sind solche 

Ergebnisse auch gemeinsam zu feiern.»

Berufsausbildung nicht delegieren

Gabriella Meyer: «Wir haben in der 

Schweiz ein starkes Bildungssystem. Zu-

nehmend macht sich jedoch ein Mangel 

an Lehrlingen bemerkbar. Wir brauchen 

nicht nur Leute mit akademischen Ab-

schlüssen. Vermehrt sollen die Lehrlinge 

(wieder) in unseren eigenen Betrieben 

ausgebildet werden. Auch in der Berufs-

ausbildung können wir Verantwortung 

nicht nach aussen, an Berufsbildungszen-

tren, delegieren. Generell müssen wir als 

Unternehmerinnen und Unternehmer die 

als richtig erkannten Werte vorleben, also 

Vorbild sein. Wir müssen von unserer 

Aufgabe gegenüber allen Anspruchs-

gruppen, auch gegenüber der Gemein-

schaft, überzeugt sein, und wir müssen 

die Mitarbeitenden dazu begeistern, am 

jeweiligen Arbeitsplatz selber Unterneh-

mer zu sein. Als Voraussetzung zu erfolg-

reichem Wirken müssen wir innerhalb 

Die Gottlieber Hüppen sind den Schokoladenliebhabern weit über die Landesgrenze 

hinaus als Leckerbissen bekannt. Geschäftsführer Dieter Bachmann legt innerhalb der 

Unternehmung Wert auf den Teamgeist und steht ab und zu selbst in der Bäckerei.
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geist und die Wertehaltungen im Wandel 

zu erkennen und zu hinterfragen, um sich 

neu auszurichten und im Unternehmen 

mit Vorbildfunktion «aufrecht zu stehen».

Unternehmerisches Gespräch vom  

30. Juni 2011, «Gelebte Werte in einer Zeit 

des Wandels. Freiheit und Verantwor-

tung im Unternehmertum heute», mit 

Dieter Bachmann, Unternehmer, Gottlie-

ber Spezialitäten AG, Gottlieben, Natio-

nalrat Markus Hutter, Unternehmer, Hut-

ter Dynamics, Winterthur, Gabriella Mey-

er, Unternehmerin, Bioengineering AG,  

Wald, und Günther Widmann, Unter-

nehmer, Metriks Schweiz AG, Basel; 

Gastgeber – in Vertretung der Stiftung 

Lilienberg Unternehmerforum – und Mo-

deration: Christoph Vollenweider, Leiter 

Unternehmertum.

Wertehaltungen stets hinterfragen

Christoph Vollenweider hob am Schluss 

des Podiums seine Überzeugung hervor, 

dass die Podiumsmitwirkenden in ihren 

Unternehmungen Freiheit und Verantwor-

tung in Wort und Tat wahrnehmen. Dies 

beweisen in besonderem Masse auch ihre 

übereinstimmenden Voten, wonach man 

sich von Zeit zu Zeit bewusst «aus der 

Unternehmung herauslösen» müsse. Es 

gehöre zur Pflicht, sich stets von Neuem 

zu orientieren, den vorherrschenden Zeit-

auch eigene Fehler eingestehen können. 

Man darf die Schuld nicht nur bei den 

Mitarbeitenden suchen. Zu den Gesetzen 

und Rahmenbedingungen: Diese sind das 

eine, Kreativität und Durchsetzungsver-

mögen – was bei den Mitarbeitenden 

und in der Folge auf den Märkten Begeis-

terung auslöst – ist das andere. Ich wün-

sche mir für alle unternehmerisch Verant-

wortlichen mehr Begeisterung.» 

Günther Widmann (links) erbringt mit seiner Firma Metriks Schweiz AG Beratungs-

dienstleistungen für Unternehmen, unter anderem in den Bereichen Projektmanage-

ment und Organisationsentwicklung.


