VERGLEICHSREIHE
Die Schweiz: Hervorragend geeignet für die interna0onale Streitbeilegung
Eingebunden aber unabhängig: Die Schweiz hat eine langjährige föderalis6sche Tradi6on. Deren
Wurzeln liegen in einem lockeren Bund dreier Alpenstaaten, dem im Laufe der Jahrhunderte immer
mehr Kantone mit ihren eigenen historischen und kulturellen Iden6täten freiwillig beitraten. Dadurch
entwickelte sich die Schweiz zu einem unabhängigen Land mit einer starken na6onalen Iden6tät,
welches – trotz seiner Lage im Herzen von Europa und der engen Beziehungen zu den Nachbarstaaten
– kein Mitglied der Europäischen Union ist.
Einfach erreichbar: Die Schweiz ist aus allen Teilen der Welt einfach erreichbar; drei interna6onale
Flughäfen (Zürich, Genf, Basel) bieten DirekUlüge zu mehr als 80 Staaten an. Die Stadtzentren sind nur
eine kurze Fahrt mit dem Zug oder Auto enUernt und das umfassende Netz des öﬀentlichen Verkehrs
garan6ert einfaches und zuverlässiges Reisen: Das Schweizer Transportwesen ist gerüstet für alle
We\erbedingungen und Streiks ﬁnden nahezu nie sta\.
Poli0sch stabil: Die Schweiz ist ein Land, das für Kon6nuität steht. Das poli6sche System hat seinen
Ursprung im Mi\elalter, wobei die Hauptmerkmale des heu6gen modernen Bundesstaates im Jahre
1848 eingeführt wurden. Ein einzigar6ges Merkmal der Schweizer Regierungsform ist das System von
langfris6gen Koali6onen zwischen Parteien auf allen Stufen des Bundesstaats, was poli6sche Stabilität
und jahrzehntelange Berechenbarkeit unter kon6nuierlicher wechselsei6ger Kontrolle garan6ert.
Mul0kulturell und interna0onal: Die Schweiz kann in drei sprachliche Hauptregionen unterteilt werden: Die
deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Landesteile. Zusätzlich ist über ein Viertel der Bevölkerung
ausländischer Herkunc. Die Schweizer Iden6tät baut dementsprechend nicht auf ethnischer oder
sprachlicher Zusammengehörigkeit auf, sondern auf gemeinsamen Werten wie Mul6kulturalismus oder
Demokra6e. Viele Berufstä6ge haben im Ausland gelebt, studiert oder gearbeitet und sind mehrsprachig.
Vielleicht nicht zuletzt aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Handel mit dem Ausland hat die Schweiz eine lange
Tradi6on der Oﬀenheit und des Interesses anderen Kulturen gegenüber.

Neutral: Die Schweiz blickt auf eine lange Tradi6on der militärischen Neutralität zurück. Diese
Neutralität, beim Wiener Kongress 1815 interna6onal anerkannt, ist auch eine der Gründe, weshalb die
Schweiz eine grosse Anzahl an interna6onalen Organisa6onen beherbergt, darunter nicht nur das Rote
Kreuz (IKRK und IFRC) und die Vereinten Na6onen (welche ihren zweitgrössten Sitz in Genf haben),
sondern auch die WTO, WIPO, IATA, IOC und FIFA.
Wissenswert: Die Schweiz beherbergt einige der besten Universitäten Europas, darunter die
Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne (ETH und EPFL), die durchgängig
unter den besten Universitäten weltweit platziert sind. Trotz ihrer rela6v kleinen Bevölkerung von etwas
über 8 Millionen Einwohnern beherbergt die Schweiz einige der grössten und bekanntesten globalen
Unternehmen, die in den verschiedensten Sektoren tä6g sind, einschliesslich der Finanz- (UBS, Credit
Suisse), Pharma- (Novar6s, Roche), Engineering- (ABB) und Nahrungsmi\elindustrie (Nestlé). Daneben
haben eine Vielzahl anderer Unternehmen aus anderen Sektoren ihren Sitz in der Schweiz,
einschliesslich der Biotech-, Medtech- und Uhrenindustrie.
Der Diploma0e und dem WelLrieden verpﬂichtet: Die Schweiz verfolgt eine ak6ve Aussenpoli6k und
trägt mit sozialen, ökonomischen und humanitären Ak6vitäten zum WelUrieden bei. Die Schweiz diente
vielen interna6onalen Vertragskonferenzen als neutrale Intermediärin und Gastgeberin und spielt auch
weiterhin eine wich6ge Rolle in der interna6onalen Diploma6e.
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