
 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Rede Nicolas G. Hayeks anlässlich der Ehrenbürgerfeier der Stadt Biel 
19. Februar 2005, Kino Theater Palace, Biel 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Alles, was wir in den letzten 25 Jahren erreicht haben, hätte ich nie machen 
können, ohne eine ganze Schar hochbegabter, begnadeter und hart arbeitender 
Menschen in der Majorität aus Biel und der Region. Stellvertretend für sie 
erwähne ich hier nur ein paar Namen: Edgar Geiser, Hanspeter Rentsch, 
Arlette Emch [die heute, als Country Managerin von Japan, zusammen mit 
Walter von Känel eine grosse Swatch Group Messe in Tokio eröffnet - beide 
bedauern, dass sie nicht da sein können], sowie Mougahed Darwish, Marc 
Alexander Hayek, Florence Ollivier, Roland Streule, François Thiébaud – alle 
unter der Führung von Nick Hayek – dann auch Béatrice Howald, Jacques 
Muller, Steve Urquhart, Yann Gamard, Anton Bally, Peter Tosin und unzählige 
tausende leitende Mitarbeiter und ihre Teams, sowie viele Mitglieder unseres 
Verwaltungsrates, wie zum Beispiel Peter Gross, der von Anfang an immer mit 
dabei war und es auch heute noch ist. Oder Nayla Hayek, die uns mit einem 
fantastischen Aktionsprogramm den Mittleren Osten eröffnet hat und diesen 
Markt ständig erweitert. Und natürlich „last but not least“ Marianne, meine Frau, 
die uns alle ständig ermutigt. 
 
Der Stadtpräsident hatte, auf meinen Wunsch hin, eigentlich zugesagt, eine 
schlichte Feier mit 20 bis 30 Personen zu organisieren, wie bei anderen 
Ehrungen, die ich erhalten habe. Nun, heute, wenn ich diesen vollen Saal 
betrachte, ist es sicher nicht schlicht… Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass 
er meinen Wunsch in dieser Hinsicht nicht erfüllt hat. Denn ich freue mich, sie 
alle hier zu sehen und ich möchte keinen von Ihnen missen wollen! 
 
Es ist mir ständig, mein Leben lang, gegenwärtig, dass wir auf einem winzigen 
Planeten - oder wenn Sie wollen in einem unscheinbar kleinen Raumschiff 
leben, als klitzekleine Teile eines enormen, ja unendlichen Universums. 
Angesichts unserer Ohnmacht gegenüber den Kräften um uns herum sollte dies 
eigentlich grosse Bescheidenheit bewirken. Das kürzliche Seebeben im 
Indischen Ozean - dessen Opfern ich hier nochmals gedenke - hat uns diese 
Ohnmacht deutlich gezeigt. 
 



 2

Auch dass Ehren und Erfolge Schall und Rauch sind, ist zur Genüge bekannt. 
Aber ist dies alles wirklich ein Grund für uns Menschen, in diesem Universum 
zu resignieren und passiv alles um uns tatenlos geschehen zu lassen? 
 
Nein! Es muss uns im Gegenteil dazu anspornen, aktiv, dynamisch, kreativ tätig 
zu sein und das menschliche Dasein aller zu erleichtern, zu verbessern und 
damit die Gesellschaft um uns herum und uns selbst glücklich zu machen und 
ein wenig sicherer zu gestalten.  
 
Ich bin Gott sei Dank kein Freund der Resignation, sondern eher ein Kämpfer 
für tägliche Verbesserungen, für neue Produkte, neue Arbeitsplätze, für neue 
Reichtümer und die Verbesserung des Lebensstandards für alle. Das ist und 
das bleibt mein Leben. Und, Schall und Rauch hin oder her, trotz aller 
Philosophien und Gedanken über Demut, Bescheidenheit und der Relativität 
der Ehren, meine Damen und Herren, ich schäme mich nicht, heute zuzugeben, 
dass ich mich über die Verleihung des Titels „Ehrenbürger von Biel“ wahnsinnig 
freue, wie ein Kind vor dem Weihnachtsbaum - was bei mir schon lange nicht 
mehr vorgekommen ist! Dies auch im Namen der vorher erwähnten Crew und 
natürlich meiner Frau, die alle diese Auszeichnung - und mit Recht - auch als 
die ihrige betrachten dürfen. 
 
Und warum diese aussergewöhnliche Freude bei mir, wo ich nun wirklich 
keinen Mangel an internationalen und nationalen Titeln und Ehren leide? 
Immerhin, höre ich da und dort, ist Biel mit ihren 50,295 Einwohnern weder die 
grösste noch die reichste Stadt der Schweiz. Zürich, Genf, Luzern, Lausanne, 
Winterthur, St. Gallen und sogar Lugano sind grösser. Biel ist nicht einmal 
Hauptstadt der Schweiz, wie Bern, und ihre Seepromenade ist nicht halb so 
lang wie jene vieler anderer Städte am See. Wenn hier kein Grund zu finden ist 
für meine Freude - wo also, in unserem materialistischen Zeitalter, liegen 
eigentlich die materiellen Vorteile des Ehrenbürgerrechts? Vielleicht finden wir 
dort die Ursache meiner Freude? Also, haben wir gefragt, hoffnungsvoll, 
vielleicht in einer totalen Steuerbefreiung? „Nein“, antwortete das Präsidialamt 
lakonisch, und dämpfte unsere explosive Vorfreude. Und um weitere Versuche 
unsererseits in diese Richtung völlig zu unterbinden, addierten sie die 
Bemerkung, dass auch kein Teilsteuererlass möglich wäre - nicht einmal die 
Befreiung der Gemeindesteuern. Dann und voller Erwartung unsere nächste, 
ganz schüchterne, Frage: Ob eventuell eine Immunität für Polizei- und anderen 
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Bussen machbar sei. „Nein, auch dies ist nicht möglich“, war die Antwort. Einen 
Ehrenbürgerparkplatz im Zentrum? Nein. Eine Ehrenloge im Parlament? Nein. 
Dann fragten wir, ganz leise, ob andere Vergünstigungen - zum Beispiel, freie 
Busfahrten, freie Eintritte zu Sportanlässen, usw. möglich seien… Die Antwort 
lautet immer wieder „Nein“. Total verzweifelt erwähnten wir, dass die Offiziere 
der „Légion d’Honneur“ in Frankreich bei einer eventuellen Verhaftung das 
Recht auf eine Einzelzelle hätten und erkundigten uns, noch leiser als leise, ob 
mir in Biel, bei einer Verhaftung, auch ein Einzelzellenrecht zugesichert werden 
könnte. „Garantiert werden könne das sicher nicht, aber möglich sei es“ – 
lautete der Bescheid. Es hänge eben davon ab, wie am Tag der Verhaftung die 
Belegung der Gefängnisse aussehe... Also doch keine materiellen Vorteile 
irgendeiner Art!  
Ist mein heutiges Bekenntnis also opportunistische Heuchelei meinerseits? 
Nein! Nein, meine Freude hat grundsolide, nachvollziehbare Gründe – und viele 
davon sind sogar sehr objektiv! 
 
• Erst einmal liebe ich Biel, und die Bielerinnen und Bieler. Seit über einem 

Vierteljahrhundert arbeite ich hier jeden Tag und teilweise auch nachts 
(Entschuldigung - ich arbeite ja nie, sondern ich amüsiere mich zwischen 
acht und früher vierzehn Stunden jeden Tag). Ich kenne Biel und die 
Bielerinnen und Bieler - mit all ihren Vorteilen, Qualitäten und auch ihren 
Fehlern und Nachteilen. Objektiv gesehen überwiegen die Vorteile massiv 
alle denkbaren Nachteile. 
 
Die Atmosphäre in Biel entspricht meiner Geisteshaltung, meiner Mentalität 
und meiner Kultur. Biel ist voller Dynamik, Toleranz, eine Stadt der 
Mehrsprachigkeit, sie ist international erfahren und denkt international. Sie 
finden in dieser Stadt mehr Männer und Frauen, die die ganze Welt bereisen 
und kennen, die Verständnis für Andersdenkende haben, als in irgendeinem 
andern Teil der Schweiz. Biel ist erstaunlicherweise in den meisten Fällen 
auch politisch rational und wird, ebenso wie das Berner 
Wirtschaftsdepartement Frau Elisabeth Zölchs, mit Integrität und Intelligenz 
verwaltet. Ich sollte es wissen, nachdem ich in meinem Leben so viel 
Kantone, Städte und Verwaltungen in der Schweiz und im Ausland studiert 
und analysiert habe! Ihre politische Verwaltung ist zudem zukunftsgerichtet. 
Kommt noch dazu, dass die Bielerinnen und Bieler Impulsgeber sind, bar 
jeder Arroganz und Selbstgefälligkeit, fähig neue Produkte, neue Industrien, 
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neue Arbeitsplätze, neue Reichtümer zu schaffen und neue Menschen zu 
akzeptieren und viele davon sind Mitglieder meiner, wie oben bereits 
erwähnten, hart arbeitenden, motivierten Mannschaft. 
 
Die Stadt Biel hat eine stabile Regierung, die sich in erster Linie darauf 
konzentriert, die Zukunft der Stadt zu gestalten und alles, aber auch alles für 
Biel zu tun. Sie hat unter anderem verantwortungsvolle politische Parteien 
mit entsprechenden Exekutiv-Mitgliedern und einen Stadtpräsidenten, der 
wirtschaftlich wirklich das Maximum für diese Stadt und damit für den 
Kanton und das Land zu erreichen versucht – und das alles mit Ausdauer, 
Fleiss, Bescheidenheit, Geduld und schliesslich auch Erfolg. 
 
Meine erste längere Begegnung mit ihm, mit Hans Stöckli, war vor vielen 
Jahren in einer Jury, die er präsidierte, um jedes Jahr eine Bieler Innovation 
zu prämieren. Aber auch als Jacques Chirac oder Helmut Kohl oder sonst 
eine internationale Persönlichkeit die Swatch Group besuchten, war der 
Stadtpräsident da – rasch, bescheiden und unerwartet – mit ein paar 
warmherzigen Worten und einem Buch über Biel. 
Um jede neue mögliche Ansiedlung einer Industrie oder Firma, die 
Arbeitsplätze oder sogar mehr nach Biel bringen könnte, kämpft er 
unermüdlich und setzt alle Ressourcen Biels dafür ein. Ich, meine Damen 
und Herren, ich war und bin immer noch eine dieser Ressourcen. Ich diente, 
ob ich wollte oder nicht, bei amerikanischen, deutschen und gar Schweizer 
Managern als Referenz, gab Auskunft und stand Rede und Antwort auf die 
Frage, warum sie unbedingt nach Biel umsiedeln sollten. Aber auch die 
meisten anderen Bieler Politiker haben diese solide Grundhaltung ebenfalls 
und helfen der Bieler Regierung, diese zu realisieren. 

 
Diese Geisteshaltung, ohne Arroganz und Selbstgefälligkeit an vorderster 
Front für den Standort Kanton Bern und Schweiz zu kämpfen, wird 
massgeblich geprägt durch die vorbildliche Arbeit des 
Wirtschaftsdepartments des Kantons Bern, unter der Leitung Elisabeth 
Zölchs. 
Ihr grosser Einsatz und ihre genauen Kenntnisse haben hauptsächlich zum 
Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen, den Wohlstands zu sichern und zu 
vermehren. Wehe dem, der es wagt, dagegen anzugehen! Frau Zölch kann 
ihre Meinung deutsch und deutlich und mit Nachdruck aussprechen! 
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Integrität und voller Einsatz bringen den Kanton Bern (mit einigen weiteren 
Kantonen) an die Spitze des Wachstums. Frau Zölch ist „always“ präsent, 
ob in Biel, Stuttgart, Berlin, Basel oder Übersee, und vertritt mit 
Hartnäckigkeit, Ausdauer und allen Widerständen zum Trotz eine 
Vorwärtsstrategie, die jeden Fachmann und Unternehmer überzeugen. Und 
schliesslich ist Biel die Heimat des Hauptsitzes der Swatch Group, der 
grössten Uhrenfirma der Welt. 
 
Ausserdem sitzen in Biel die Produktion, die Vermarktung und die Führung 
verschiedener erstklassiger Uhrenmarken der Welt - wie Omega, Swatch, 
Rolex und viele andere mehr. Somit werden in Biel über 50% der 
Stückzahlen und des Schweizer Jahresumsatzes der Schweizer 
Uhrenindustrie kontrolliert und damit über 35% der Weltuhrenproduktion in 
Geld. Biel ist die Uhrenmetropole Nummer 1 „par excellence“, nicht nur der 
Schweiz, sondern weltweit. Von hier aus steuern und haben wir Einfluss auf 
alles, was in dieser Industrie weltweit vor sich geht. Wenn wir auch die 
anderen wichtigen Firmen wie Mikron, bald UPS und viele andere, oder die 
Eidgenössische Sportschule Magglingen, den Schweizer Tennisverband, 
das Bakom und alles was noch in der Entwicklung steht, hinzuzählen, dann 
erstrahlt Biel in glänzendem Licht, voller Kraft und Vitalität! 

 
Deshalb, meine Damen und Herren, liebe ich die Stadt Biel, die Bieler und 
Bielerinnen und -  was zumindest für mich sehr ungewöhnlich ist, auch ihre 
Regierung und ihre Politikerinnen und ihre Politiker mit ihrer starken, 
kritischen Haltung jedem gegenüber. Niemand ist für einen Bieler sehr gross 
oder sehr klein, alle Menschen sind gleich. 
 

• Trotz dieser kritischen, Schweiz-weit bekannten Haltung gegenüber 
jedermann wurde ich von der grossen Majorität der politisch relevanten, 
gewählten Vertreterinnen und Vertretern dieser Stadt als würdig betrachtet, 
das Ehrenbürgerrecht zu bekommen. Das hat sehr viel mehr Wert als Sie 
glauben und sicher mehr Wert, als das, was ich Ihnen am Anfang dieser 
Rede hoffentlich erfolglos suggerierte! 
Stellen Sie sich vor, ich bin immerhin der einzig lebende Ehrenbürger Biels 
auf dieser Erde und noch viel wichtiger: Ich bin der einzige Ehrenbürger in 
diesem Saal heute! Keiner von Ihnen ist mir heute ebenbürtig… zumindest 
auf diesem Sektor. 
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Im Übrigen - unser Bundespräsident, Herr Samuel Schmid, gratuliert mir in 
seinem Brief vom 15. Februar zum Bieler Ehrenbürgerrecht und schreibt, es 
sei eine seltene Ehrung, „weil der zuletzt Geehrte vor einem halben 
Jahrhundert der langjährige Stadtpräsident Guido Müller war; Bieler 
Ehrenbürger sind demnach rarer als Seeländer Bundesräte…“ 
Sie sehen, nicht einmal unser Bundespräsident kann sich hier mit mir 
messen! 
 

• 

• 

Ich habe dieses Ehrenbürgerrecht nicht angestrebt, aber nachdem die 
Stadtregierung dies überraschenderweise vorgeschlagen hat, war ich 
gespannt, wie viel Opposition dagegen erwachsen würde. Ich war sehr 
beeindruckt, dass die grosse Majorität dem Vorschlag zugestimmt hat! 
 
Die Schweiz ist ein wunderbares, schönes Land und ich glaube, dass wir 
alle einig sind, dass wir unsere Kinder und ihre Kinder glücklich und frei hier 
aufwachsen und leben sehen wollen. Aber diese Schweiz, die früher an der 
Spitze der Wirtschaft, der Sozialentwicklung der Weltnationen stand, läuft 
heute langsam aber sicher Gefahr, viele, wenn nicht alle diese Vorteile zu 
verlieren. Die Schweiz stagniert und stagniert, was heute Rückschritt 
bedeutet. 
Erinnern Sie sich an die Zeit, als unsere Industrie gemessen an der 
Bevölkerungszahl drei- bis zehnmal mehr internationale Konzerne hatte als 
die viel grösseren Industrieländer? Sulzer, Fischer, Saurer, Von Roll, Bührle, 
BBC, Nestlé, Ciba Geigy und so weiter und so fort, dazu die beste 
Fluggesellschaft der Welt – Swissair - die besten Bahnen, die besten Hotels 
und Touristenzentren, die sichersten Banken und 
Versicherungsgesellschaften, kaum Arbeitslosigkeit - ich wiederhole, kaum 
Arbeitslosigkeit! Unser Wachstum war so vital und stark, dass nicht 
genügend Schweizer alle Arbeitsplätze abdecken konnten. Also importierten 
wir so viele italienische Arbeiter in die Schweiz, dass Herr Schwarzenbach 
dies stoppen wollte, Gott sei Dank ohne Erfolg. 
 
Seit Jahren stagniert die Schweiz, nicht nur in ihrem wirtschaftlichen und 
sozialen Wachstum, sondern auch in ihrem guten Ruf, und ihre soziale 
Stabilität ist nicht mehr so solide wie früher. Die Arbeitslosigkeit betrifft im 
Moment über 150’000 Menschen in diesem Land und das ist zuviel! Im 
Grunde genommen genau 150'000 Menschen zuviel. 
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In unseren obersten politischen Kreisen und Wirtschaftsgremien, in unserer 
so genannten Elite, verbreitet sich Ratlosigkeit, Resignation, Passivität, und 
Ausreden wie "schliesslich machen’s unsere Nachbarn auch nicht besser" 
werden bemüht. Es gibt in der Schweiz nur in ganz wenigen Kantonen 
dynamische, innovative Impulse zu radikalen, mutigen und notwenigen 
Änderungen, um damit diese Stagnation zu bekämpfen. Unter diesen 
Ausnahmen steht der Kanton Bern mit an der Spitze, und in dessen Zentrum 
die Stadt Biel, als ein Herd der Unternehmer-Mentalität, als Impulsgeber für 
neue Industrien, neue Ideen, neues Wachstum, und das nicht nur am 
Standort Biel, wo tagtäglich vieles getan wird. Die Bielerinnen und Bieler 
reagieren mit Mut und Elan auf die Tatsache, dass sich über die ganze 
Schweiz Jahr für Jahr zunehmend mangelnde Leadership ausbreitet. Nebst 
vielen anderen Problemen belastet der zu starke Franken und die zu lasche 
Industriepolitik ebenso wie die unverständlich feindliche Geisteshaltung 
gegenüber dem Unternehmertum die ganze Schweizer Wirtschaft. 
 
Die Stadt Biel hingegen strahlt Initiative und Mut aus. Und wichtige neue 
Industrien, Produkte finden hier und in den Kantonen Bern, Neuenburg und 
deren Umgebung einen neuen Standort. Es braucht nur ein wenig Zeit, bis 
diese Geisteshaltung und dieser Wille zur Verbesserung mit der 
Geschwindigkeit eines Schnellzugs durch die Schweizer Landschaft 
donnern wird. 
Sie fragen sich, ob das kommt? Bielerinnen und Bieler schwärmen in die 
ganze Welt aus, nach Amerika, Japan, Australien, China, Bern und sogar 
Zürich. Wir finden sie überall, und wir brauchen sie, um die Nation zu 
wecken. Und ich bin überzeugt, dass ausgehend von diesem Herd die 
Schweiz wieder auf der Strasse des Fortschrittes zu bringen ist! 

 
Und jetzt, da ich mich nicht nur als Bieler betrachten, sondern mich auch so 
nennen darf, kann ich noch stärker und gezielter, voller Elan, und mit einer 
neuen Legitimation den Angriff auf die Stagnation, Resignation, Unfähigkeit und 
Arroganz mitgestalten. 
 
Auch nicht zuletzt deshalb freue ich mich so sehr Bieler Ehrenbürger zu sein! 
 
Danke, vielen Dank! 


