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EM G'EWERB EHT' 

I RAUERWIN ENTGEGEN 


Dem Gewerbe geht es zwar in 
der Gegenwart gut. Aber ihm 
weht ein rauer Wind entge

gen, und zwar nicht nur fiskal- und 
wirtschaftspolitisch. Das Gewerbe 
funktioniert nach marktwirtschaftli
chen Grundsätzen. Konkret Je weni
ger Auflagen, desto höher der Ge
winn. Und der Gewinn ist der Motor 
aller ökonomischen Bestrebungen. 
Nicht nur hilft er dem Menschen zu 
einem höheren Lebensniveau, son
dern er ist auch unabdingbar, um im 
Unternehmen zu investieren und es 
auszubauen. 

Noch mehr Staat? 
Aber es gibt politische Kräfte, die den 
Gewinn prinzipiell als eine schlechte, 
ja als eine geradezu niederträchtige 
Zielsetzung bewerten. Aus religiösen 
oder politischen Gründen müsse er 
eingedämmt, noch besser sozialisiert 
werden. Diese Akteure finden sich in 
gewissen Parteien. Ihre Mittel, um 
dem Gewinn den Garaus zu machen, 
sind die Gleichheit und die Gerechtig
keit. Da nicht alle Menschen befähigt 
sind überhaupt ökonomisch zu agie
ren und deshalb auch nicht fähig 
sind, Gewinne zu akkumulieren, müs
se ihr Handeln eingeschränkt werden. 
Dazu braucht es Normen, welche der 
Staat zu dekretieren hat - also mehr 
Staat. 
Da nun Gleichheit und Gerechtigkeit 
hehre Prinzipien sind, welche spätes
tens seit 1789 zur Überwindung der 
Ungleichheit und der Ungerechtig
keit salonfähig geworden sind, fin
den Vorlagen, in welchen sie enthal
ten sind, immer wieder viele Anhän
ger. Wir haben in den letzten Jahren 
einige solche Vorlagen dank der 
Weitsicht des Souveräns abgelehnt. 
Aber einige solche wirtschafts- und 
damit auch gewerbefeindliche Be
gehren befinden sich immer noch in 
der «Pipeline», etwa die Volksinitia
tive «für ein bedingungsloses Grund
einkommen», die Lohnpolizei oder 
die Sozialcharta, bei der etwa das 
duale Berufsbildungssystem in sei
nen Grundfesten zerrüttet werden 
könnte. 

Der Frankenschock Marktwirtschaft im Allgemeinen Die neue Völkerwanderung 
Doch es gibt auch einige Entschei  schädliche Entwärtung zu kontrollie- Und es dürfte noch schlimmer, ja 
dungen, zu welchen das Volk gar ren? Man denke etwa an die tiefen bedrohlicher werden . Während die 
nichts zu sagen hat. So etwa die Zinsen bzw. neu an die Negativzinsen. Bevölkerung Europas an Schwind
Aufhebung des Euro-Mindestkurses sucht leidet, wächst sie in Afrika 
durch die Schweizerische National Eine Wiederholung von trotz der Milliarden für die Entwick
bank am 15. Januar 2015. Diese cc1930»? lungshilfe. Die Folge: die neue Völ
Massnahme war und ist richtig. Aber Die Geldvermehrung via Drucker kerwanderung, die mit unserem hu
es erstaunt, dass ein Gremium mit presse wird eines Tages zum manitären Menschenbild und der 
einer geringen demokratischen Legi «Chlapf» führen. Das globale Finanz Angst vor einer Intervention mit mili
timation einen für die schweizerische system wird, so muss befürchtet wer tärischen Mitteln nicht aufzuhalten 
Volkswirtschaft derart weitreichen den, eines Tages explodieren. Dann sein wird. Aber sicher unser Sozial 
den Entscheid treffen konnte. Nicht wird sich die Weltwirtschaftskrise system noch melu belasten wird und 
einmal der Bundesrat hatte die Mög von 1930 wiederholen. Verstärkt damit auch das Gewerbe. Schon 
lichke,it zur Mitsprache. Zwar hat der wird diese Gefahr durch den Ausbau heute gibt der Bund jeden dritten 
Frankenschock im ersten Quartal der Sozialsysteme in der westlichen Franken für soziale Zwecke aus 
2015 einen Rückgang des Bruttoin Welt. Sobald von liberaler Seite ver- 18 Milliarden jährlich. Die Zukunft 
landprodukts um nur 0,2 % bewirkt. sucht wird, diese Entwicklung zu sieht somit alles andere als rosig aus. 
Dennoch besteht wegen der Franken stoppen oder nur schon in den Griff Werden wir eine Wiederholung des 
erstarkung besonders bei den KMU zu bekommen, läuft das sozialisti Untergangs des Römischen Reichs 
eine grosse Unsicherheit. sche Lager dagegen Sturm. erleben? 
Die Schweiz weist nach wie vor eine Dafür wird über den Volksentscheid 
starke Wirtschaftskraft auf. Aber wie vom 9. Februar 2014 lautstark ge
weit sie in den Strudel der globalen jammert. Er hat in der Tat im Hin
Finanzkrise und speziell der EU- und blick auf die Rekrutierung der Fach
Eurokrise geraten wird, ist schwer kräfte gewisse negative Auswirkun
abzuschätzer\. Vor allem macht die gen gezeitigt. Genützt hat die Zu
ungeheuerliche Aufblähung der stimmung bis anhin allerdings wenig 
Geldmenge Sorgen. Durch diese bis nichts - ganz im Gegenteil erfolg
Geldschwemme werden die Proble te die Zuwanderung seither im fast 
me nur scheinbar gelöst, führt sie gleichen Ausmass, nämlich nochmals 
doch letztlich zu einer Inflation. Wie um fast 80000 Leute in unserem 
lange wird es dem schweizerischen kleinen Land. Verständlich, dass die 
Finanzplatz gelingen, diese für das Initianten mit diesem «Wachstum» 
Gewerbe im Speziellen und die unzufrieden sind. 

Dr. Paul Ehinger 
ehemaliger Chefredaktor 
des «Zofinger Tagblatts» 
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«Wir stärken KMU» 

Bürgschaft sgenoss enschaft für Kr-lU 
Cooperat lvJ dl fldeiussione per PHI 

Der einfache Weg zum verbürgten Kredit. 

Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen rördern 
entwicklungsfähige I<lein- und Mittelbetriebe (KMU) 
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel. 
diesen die Aufnahme von Ban kkrediten zu erleichtern. 

Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen 
Branchen des Gewerbes offen. 
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