
	  
	  

	  
 
 

 	  

	  

Ueli	  Maurer,	  Bundespräsident	  Schweiz	  
	  
Was	  hat	  die	  Schweiz	  zum	  Erfolg	  geführt?	  Es	  sind	  Menschen	  wie	  Sie,	  lieber	  Professor	  Klaus	  Schwab,	  
Menschen	  mit	  Erfindergeist	  und	  Schaffenskraft.	  Menschen	  mit	  Ideen	  und	  Visionen,	  innovativ,	  oft	  auch	  
unkonventionell.	  Menschen,	  die	  etwas	  gewagt	  und	  angepackt	  haben.	  Solche	  Menschen	  sind	  es,	  die	  der	  
Schweiz,	  ihrer	  Wirtschaft	  und	  ihrer	  Gesellschaft	  zu	  Erfolgen	  verholfen	  und	  immer	  wieder	  Impulse	  verliehen	  
haben.	  
	  	  
Sie	  haben	  es	  –	  zusammen	  mit	  Ihrer	  Frau	  Hilde	  –	  verstanden,	  daraus	  ein	  weltweit	  einmaliges	  Netzwerk	  
aufzubauen	  und	  zu	  pflegen.	  Dahinter	  steht	  die	  Kraft	  Ihrer	  Persönlichkeit,	  Leute	  zu	  motivieren,	  Personen	  zu	  
unterstützen	  und	  ihnen	  Vertrauen	  zu	  schenken.	  Hinter	  dem	  einmaligen	  Erfolg	  des	  WEF’s	  steht	  also	  letztlich	  
eine	  bescheiden	  gebliebene	  Persönlichkeit,	  die	  stets	  überzeugt	  und	  transparent	  für	  die	  Grundwerte	  unserer	  
Gesellschaft	  eingestanden	  ist.	  Ihre	  Offenheit	  und	  Toleranz	  gegenüber	  anders	  Denkenden	  wurde	  Teil	  Ihres	  
persönlichen	  Erfolges.	  
	  	  
Sie	  und	  Ihr	  WEF,	  geschätzter	  Klaus	  Schwab,	  stehen	  damit	  für	  das,	  was	  unser	  Land	  erfolgreich	  gemacht	  hat:	  
Vordenker	  und	  Macher,	  kreativ	  und	  innovativ,	  die	  mit	  ihren	  Ideen	  und	  Visionen	  unser	  Land,	  die	  „Marke	  
Schweiz“	  bereichern.	  Die	  Schweiz	  ist	  Unabhängigkeit	  und	  Freiheit,	  Föderalismus	  und	  Demokratie.	  Aber	  die	  
Marke	  Schweiz	  ist	  auch	  das	  WEF,	  global	  bekannt	  und	  unverwechselbar	  mit	  unserer	  Heimat	  verbunden.	  Das	  
WEF,	  Ihr	  Lebenswerk,	  	  als	  Marke	  für	  das	  erfolgreichste	  Forum	  weltweit.	  Und	  die	  weltweite	  Bedeutung	  des	  
Anlasses	  in	  Davos	  zeigt,	  dass	  unser	  Land	  alles	  andere	  als	  international	  isoliert	  ist.	  Ganz	  im	  Gegenteil:	  Die	  
Schweiz	  ist	  als	  neutrales	  Land	  glaubwürdig	  –	  weil	  frei	  von	  belastender	  Machtpolitik	  –	  und	  somit	  der	  
perfekte,	  gastfreundliche	  Treffpunkt	  für	  den	  globalen	  Gedankenaustausch.	  
	  	  
Lieber	  Klaus	  Schwab,	  von	  Ihnen	  weiss	  man:	  wer	  nicht	  mithalten	  kann,	  bleibt	  auf	  der	  Strecke.	  In	  diesem	  
Sinne	  wünsche	  ich	  Ihnen	  für	  die	  kommenden	  Lebensjahre	  nur	  das	  Beste!	  Schlagen	  Sie	  weiterhin	  ein	  hohes	  
Tempo	  an,	  sei	  es	  als	  innovativer,	  kreativer	  und	  neugieriger	  Chefdenker	  des	  WEF	  wie	  auch	  als	  passionierter	  
und	  körperlich	  topfitter	  Ski-‐Langläufer.	  


