
« 
Zehntausende Firmen vor dem Aus» – so lautete 
vor wenigen Tagen eine Schlagzeile, die durch 
die Schweizer Medienlandschaft rauschte. Mit 

einer Studie wurde nachgewiesen, dass bis 2021 gegen 
80 000 Unternehmen mit mehr als 400 000 Arbeits-
plätzen an die nächste Generation weitergegeben wer-
den sollten. Viele Inhaber sind um die 60 Jahre alt 
und denken häufig zu spät an die Nachfolgeregelung. 
Aufgeschreckt hat dabei insbesondere die Ergänzung, 
dass diese Regelung in vielen Fällen letztlich scheitert. 
Die möglichen Hiobsbotschaften mit Firmenschlies-
sungen und Entlassungen – getarnt mit Begriffen wie 
«natürliche Fluktuation» und «funktionierende So-
zialpläne» – kennen wir zur Genüge.  

Bei rund 30 Prozent der Unternehmen kommt es 
also zu keiner Eigentumsnachfolge. Betroffen sind vor 
allem Kleinstunternehmen. Bei diesen gibt es oft kei-
ne Substanz oder kein Geschäftsmodell. Ein Verkauf 
kann nicht realisiert werden. Die Tätigkeit wird or-
dentlich aufgegeben und die Firma wird liquidiert. 
Viele Jahre Einsatz, nachgefragte Produkte oder 
Dienstleistungen und ein ganzes Netz (Kunden, Liefe-
ranten) werden auf einen Schlag «in den Sand ge-
setzt». 

Nicht so beim Bieler Traditionsunternehmen Funi-
car, das zwar in fremde Hände übergeht, aber als re-
gionales Unternehmen bestehen bleibt. Der Verkauf 
des Aktienkapitals an Eurobus wurde am Mittwoch 
bekannt. Besonders zu beachten ist das Ziel der «Ak-
tion», nämlich die Erhaltung der über 50 Arbeitsplät-
ze. Die Besitzer Hela und Peter Moser haben es sich 
nicht einfach gemacht, letztlich aber eine gute Lösung 
gefunden. Es war keine Option, das Unternehmen ein-
fach dem Meistbietenden zu verkaufen. Man würde 
«gefressen» und verschwinden, wie dies Moser richti-
gerweise befürchtete. Weil die familieninterne Nach-
folge ebenfalls nicht möglich ist, mussten sich die Be-
sitzer auf Brautschau begeben. Gefunden hat man 
nicht einfach eine Braut, sondern Familienanschluss 
bei einer Grossfamilie. Es wurde erfreulicherweise gar 
ein weiteres Wachstum am Standort Biel in Aussicht 
gestellt. 

Die Riesen und die Zwerge überleben. Das gilt bei 
vielen Branchen und Unternehmungen. Die Grossen 
können die Kostenblöcke intern verteilen und so auf-
fangen, dass die Existenz nicht infrage gestellt werden 
muss. Und die Kleinen sind genug flexibel, um sich in 
ständig neuen Nischen zurechtzufinden. Für diejeni-
gen dazwischen wird es schwierig: Zu gross zum Ster-
ben, zu klein zum Leben. 

Funicar war und ist einer von Dazwischen. Es gilt, 
die Kräfte zu bündeln, ohne die Verwurzelung und die 
regionale Identität zu verlieren. Das scheint gelungen. 
Und es wurde auch mit vielen positiven Botschaften 
geschmückt kommuniziert. Darauf darf man vertrau-
en, zumindest solange Peter Moser an Bord bleibt. 

Die Region will aber auch mittel- bis langfristig da-
rauf vertrauen können. «Funicar bleibt Funicar», 
hiess es diese Woche – wir nehmen die Verantwortli-
chen bei Eurobus beim Wort. 
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Hans Stöckli Zuwanderung ist derzeit in der EU und 
in der Schweiz ein riesiges Thema. Es reicht vom 
Brexit über die Personenfreizügigkeit und die 
Masseneinwanderungsinitiative bis hin zu 
Asylbewerbern, die derzeit zahlreich kommen, und 
dem Bauchgefühl der Stimmbürger. Der Bieler 
SP-Ständerat Hans Stöckli hat sich mit den vielen 
Facetten der Zuwanderung intensiv befasst.

Interview: Lotti Teuscher 

Hand aufs Herz, Hans Stöckli: Wür-
den Sie die Schweiz zum heutigen 
Zeitpunkt in die EU führen, wenn Sie 
die Macht dazu hätten? 
Hans Stöckli: Wir müssen die Bilateralen 
retten und ausbauen, gleichzeitig aber 
auch die Verfassung einhalten. Das be-
deutet keinen Beitritt zur EU, sondern 
wir müssen die Zuwanderung so regeln, 
dass sie mit der Personenfreizügigkeit 
vereinbar ist, die Schweiz aber gleichzei-
tig die grösstmöglichste Souveränität be-
hält. 
Die Frage war, ob Sie persönlich die 
Schweiz in der EU sehen möchten. 
Nein, das ist für mich heute kein Thema. 
Finanzkrise, Griechenlandkrise, 
Flüchtlingskrise und jetzt der Brexit: 
Wie weit funktioniert die EU über-
haupt noch?  
Zweifellos hatte die EU schon erfolgrei-
chere Zeiten und sie agiert leider nicht 
eben brillant. Es stellt sich aber die Frage, 
wie Europa die aktuellen Krisen ohne 
das teilweise doch koordinierte Vorgehen 
der EU gemeistert hätte. Viele der Krisen 
sind nicht hausgemacht: Die Finanzkrise 
hatte ihren Ursprung in der Bankenwelt, 
die Migrationskrise und die Syrienkrise 
wurden durch verschiedenste militäri-
sche Interventionen auch der Russen und 
der USA – unterstützt durch die Englän-
der – ausgelöst oder verstärkt.  
Sie sagen selber, die EU löse nicht alle 
Probleme brillant. 
Richtig. Aus der Retrospektive betrachtet 
ist die Erweiterung in die Ost- und Süd-
länder zu rasch erfolgt. Auch die Integra-
tion sehr vieler Kulturen innerhalb von 
Europa war im vorgelegten Tempo nicht 
machbar. Insbesondere die Verlierer der 
Globalisierung fühlen sich von der Politik 
nicht ernst genommen.  
Indirekt gehört auch die Schweizer 
Exportwirtschaft zu den Verlierern: 
Sie leidet unter dem starken Franken.   
Leider. Es ist aber auch ein Zeichen, dass 
die Schweiz vieles richtig machte und die 
Finanzkrise hervorragend bewältigt hat. 
Richtig ist aber auch, dass die Einführung 
des Euros für die Ost- und Südstaaten zu 
rasch kam und dass auch mit gezinkten 
Karten gespielt wurde. Die Schweiz muss 
jetzt aufpassen, dass sie ihre Vorteile 
nicht verliert: Sie darf weder die Indust-
riepolitik noch den Tourismus vernach-
lässigen; gerade der Tourismus leidet ge-
waltig unter dem starken Franken. 
Nach der Brexit-Abstimmung wurde 
ein Untergangsszenario nach dem an-
deren aufgestellt. Wie sehen Sie die 
Auswirkungen mit etwas zeitlichem 
Abstand? 
Die Nachbeben sind immer noch recht 
dramatisch. Das Pfund hat einen absolu-
ten Tiefstand erreicht, die Immobilien-
preise sind drastisch gefallen. Aber das 
Hauptproblem ist die Unsicherheit! Nie-
mand, niemand weiss, wie es weitergehen 

soll. Ob und wann und wie der Brexit ge-
schieht. Der alt-Bürgermeister von Lon-
don, Boris Johnson, und der Europa-Ab-
geordnete Nigel Farage haben die politi-
sche Bühne verlassen mit der Aussage, sie 
hätten mit dem Brexit-Entscheid ihr Ziel, 
den Ausstieg aus der EU, erreicht. Nie-
mand weiss heute, ob der Brexit tatsäch-
lich stattfinden wird 
Was wäre zu tun? 
Nach der Verfassung von Grossbritan-
nien ist das Parlament alleine zuständig 
für den Brexit-Entscheid. Wäre ich La-
bour-Abgeordneter und hätte vor den 
Wahlen deutlich gesagt, dass ich für das 
Verbleiben in der EU wäre, würde ich 
auch im Parlament gegen den Brexit 
stimmen. So werden viele Abgeordnete 
stimmen – sodass durchaus die Möglich-
keit besteht, dass es entgegen dem recht-
lich unverbindlichen Referendum nicht 
zu einem Austritt aus der EU kommen 
wird.  
Weil der Austritt mehr Unsicherheit 
bringt? 
Ja. Daran nagen nicht nur die Engländer, 
sondern auch die Europäer und die 
Schweiz und der Tourismus. Viele Eng-

länder können sich Ferien in der Schweiz 
nicht mehr leisten, und diejenigen, wel-
che im alpinen Raum Zweitwohnungen 
gekauft hatten, werden versucht sein, 
diese jetzt mit grossem Gewinn zu ver-
kaufen.  
Nach dem Brexit gab es zwei Forde-
rungen: Die einen verlangten mehr 
Souveränität für die einzelnen Staa-
ten. Die anderen eine Stärkung der 
EU-Macht. Zu welcher dieser Forde-
rungen tendieren Sie? 
Aus der Sicht der Schweiz ist die erste 
Forderung günstiger. Auf EU-Ebene soll 
nur geregelt werden, was bedeutungsvoll 
und nötig ist. Wünschenswert wäre, wenn 
sich die EU nicht noch zentralistischer 
gebärden würde und die unzähligen Bau-
stellen in den Griff bekäme. 
Die Mehrheit der Bevölkerung in Eng-
land und der Schweiz ist der Meinung, 
dass die Personenfreizügigkeit zu 
einer zu starken Einwanderung führt. 
Es gibt einen Unterschied: Bei uns werden 
die Rechte der EU-Einwanderer im Frei-
zügigkeitsabkommen geregelt, Grossbri-
tannien muss als EU-Mitglied diesen Ein-
wanderern wesentlich mehr Rechte ein-
räumen. Auch der Kompromiss, welcher 
David Cameron mit der EU ausgehandelt 
hatte, geht viel weiter, als das Freizügig- Hans Stöckli ist kein Parteiideologe,   

«Diese Aufträge 
verhalten sich wie 
Wasser und Feuer 
zueinander.» 

Funicar geht in neue Hände, die Arbeitsplätze bleiben erhalten. og/a
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