Für eine liberale Wirtschaftsordnung –
für eine erfolgreiche Schweiz
Die Schweiz mit ihrer tiefen Arbeitslosigkeit, ihrer hohen
Lebensqualität und der sozialen Sicherheit ist eine Erfolgs
geschichte. Unser materieller Wohlstand und die soziale
Wohlfahrt basieren auf einer liberalen Wirtschaftsordnung.
Doch das Erfolgsmodell ist in Gefahr.
Im Namen der «Verteilgerechtigkeit» wird von linker Seite
gegen die liberale Wirtschaftsordnung mobil gemacht. In
den nächsten zwei bis sechs Jahren stehen eine Anzahl
koordinierter Volksinitiativen und Referenden an, die den
zukünftigen Erfolg der Schweiz in hohem Masse gefährden.
Auch die Angriffe von rechts auf die Personenfreizügigkeit,
als zentraler Bestandteil der Bilateralen Verträge, bedrohen
den Wirtschaftsstandort.
Mit «succèSuisse» wollen wir alle liberalen Kräfte mobili
sieren, die gemeinsam und entschieden für das Erfolgsmodell
Schweiz einstehen.
• «succèSuisse» ist eine Bewegung, die allen offen steht, die an
das Erfolgsmodell Schweiz glauben und täglich daran
arbeiten, sei es als Unternehmerin oder als Angestellter, als
Politiker oder Verbandsvertreter, als Schreiner oder Anwältin – am Arbeitsplatz, in der «Arena» oder am Stammtisch.
• «succèSuisse» ist eine schlank organisierte Bewegung und
vorerst als Projekt bis Ende 2015 konzipiert, das bestehende Verbände und Parteien wo nötig und gewünscht unterstützt.
• Unser Ziel ist die Verteidigung und Stärkung des Erfolgsmodells Schweiz. Dieses basiert auf Freiheit, Rechtssicherheit, einer offenen, sozialen und durchlässigen Gesellschaft, Leistung sowie Eigenverantwortung.

Dietrich Pestalozzi, Präsident
und Delegierter des VR der
Pestalozzi + Co AG
«In der Schweiz geht es uns gut.
Dies ist Männern und Frauen zu
verdanken, die gerne arbeiten, die mit
neuen Ideen versuchen die Welt zu
verbessern, und denen auch das Wohl
der anderen am Herzen liegt. Sie
sind dazu motiviert, weil sie es in
Freiheit tun können.»

Fathi Derder, Nationalrat und
Präsident von Le Réseau
«La Suisse doit apprendre à célébrer
fièrement ses entreprises à succès!
Pour les remercier de la croissance
qu’elles génèrent, d’une part.
Mais surtout: pour s’en inspirer, et
perpétuer un modèle, un cercle
vertueux. Identifier, et reproduire, les
recettes de notre succès.»

Ruedi Noser, Nationalrat und Inhaber
der Noser Gruppe
«Wir haben die tiefste Arbeitslosigkeit in Europa, hohe Löhne, grossen
Wohlstand. Das alles haben wir einer
liberalen Wirtschaftsordnung zu
verdanken. Setzen wir uns gemeinsam
für den Erhalt des Erfolgsmodells
Schweiz ein.»

Nicole Loeb, Delegierte des Verwaltungsrates der LOEB Holding AG
«Die Familienunternehmen und KMUs
sind der Sauerstoff für die Schweizer
Wirtschaft. Diese Unternehmen
dürfen nicht durch ein Korsett von
Regulierungen eingeengt werden. Nur
unternehmerischer Freiraum sorgt
dafür, dass der Schweizer Wirtschaft
langfristig nicht der Atem ausgeht.»

Die Trägerschaft von «succèSuisse»
Ruedi Noser, Nationalrat
Gerhard Pfister, Nationalrat
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Martin Naville, Swiss-American Chamber of Commerce
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.succesuisse.ch
succèSuisse
c/o Furrer.Hugi&Partner AG
Schauplatzgasse 39
3011 Bern
T +41 (0)31 313 18 48
info@succesuisse.ch
www.succesuisse.ch
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