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AUF EINEN KAFFEE MIT ...

Hans-Ulrich Bigler
Der abtretende Direktor hinterlässt den Schweizerischen Gewerbeverband in bester Verfassung. 
Jetzt will der frühere FDP-Mann für die SVP in den Zürcher Kantonsrat.

Die Gewerbliche Winterkonferenz ist eine 
Institution. Seit 74 Jahren findet sie jeden 

Januar in Klosters statt. Vertreter des Gewerbes – 
der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ver-
eint über 230 Organisationen – knüpfen hier 
Kontakte und bereiten sich auf das Jahr vor. Für 
Hans-Ulrich Bigler ist die diesjährige Konferenz 
die 13. und gleichzeitig  letzte als Direktor. 

Bigler führt den SGV seit 2008. In dieser 
Zeit hat er aus einem relativ wirkungslosen, 
zerstrittenen Verband eine politische Kampf-
maschine der ersten Güteklasse gemacht. Sein 
Auftrag habe zu Beginn unter anderem darin 
bestanden, die Initiativ- und Referendumsfähig-
keit wiederherzustellen. «Das ist gelungen», 
sagt der gebürtige Berner mit dem ihm eigenen 
Understatement. In Klosters wird deutlich, wie 
viel das Gewerbe ihm verdankt. Der Verband er-
weckt einen starken und geeinten Eindruck.

Beharrliche Arbeit im Hintergrund

Einige Tage später treffen wir Bigler in einem 
Zürcher Café. Er resümiert die grössten poli-
tischen Erfolge. Der SGV hatte unter seiner 
Federführung massgeblichen Anteil daran, 
dass die sozialistischen Initiativen für eine 
Lohndeckelung bei 1:12, für einen allgemeinen 
Mindestlohn und für fünf Wochen Ferien vom 
Stimmvolk gebodigt wurden. Beim Wider-
stand gegen das Radio- und Fernsehgesetz ver-
passte Bigler einen Überraschungssieg nur um 
Haaresbreite. «Es war ein Zufallsmehr», sagt er. 
Mindestens ebenso wichtig wie die Kampagnen 
sei aber die beharrliche Arbeit im Hintergrund. 
Bigler nimmt einen Schluck Kaffee.

Seine Gegner zur Linken brachte der kantige 
Bürgerliche nicht selten zur Weissglut. Denn 
an Biglers Gewerbeverband kam man in der 
Schweizer Wirtschaftspolitik nur schwer vor-
bei, seit er die Organisation auf eine klare Stra-
tegie verpflichtet hatte, bei welcher die Wirt-
schaftsfreiheit zuoberst steht. Er beendete die 
Jagd nach Subventionen aus der Staatskasse, für 
die der SGV vor seiner Zeit notorisch war.

Als freisinniger Nationalrat gehörte Bigler 
von 2015 bis 2019 dem Parlament an. Aber wer 
nicht zum Partei-Establishment gehöre, habe 

es schwer in der Zürcher FDP, bilanziert er seine 
Abwahl vor vier Jahren. So seien alle Bisherigen 
bei den letzten Wahlen zu einem gemeinsamen, 
«eher lauwarmen» Wahlkampf genötigt wor-
den. Parallel dazu habe die Partei engagiert die 
Werbetrommel gerührt für ausgewählte Insider. 
Inhaltlich habe sich die FDP leider häufig von 
bürgerlichen Positionen entfernt. «Meine FDP 
war die Partei von Ernst Cincera in den 1990ern.» 

Aus diesem Grund wechselte Hans-Ulrich 
 Bigler kürzlich zur SVP. Derzeit kandidiert er für 
den Kantonsrat. Die Nomination seines Stellver-

treters Henrique Schneider für seine Nachfolge 
freut den abtretenden Direktor: «Starke Organi-
sationen rekrutieren ihre Führung intern.» Die 
Stabübergabe erfolgt Ende Juni. Bis dahin gibt 
es noch viel zu tun. Gemeinsam mit Bauernver-
band, Economiesuisse und Arbeitgeberverband 
hat der SGV eine Allianz gezimmert, welche den 
Bürgerlichen bei den eidgenössischen Wahlen 
im Herbst zum Durchbruch verhelfen soll. Nach 
dem Austausch im Café muss Hans-Ulrich Bigler 
weiter nach Bern – natürlich im Auto.
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