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Die Schweiz
auf Erfolgskurs halten

Juso-Fahnen
«made in China»

Von links wie rechts wird versucht,
die Attraktivität der Schweiz als
Wirtschaftsstandort zu verringern.
Zum Beispiel mit der 1:12- und der
Masseneinwanderungs-Initiative.
Die Auswirkungen wären fatal, denn:
Die Schweiz ist keine Insel. Ein Kommentar von Gewerbedirektor Gabriel
Barell.
In welche Richtung entwickelt sich die
Schweiz? Bleiben wir auf dem Kurs, den die
Schweiz so erfolgreich und wohlhabend gemacht hat, oder verschlechtern wir willentlich
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und
schotten unser Land ab?
Diese Fragen stellen sich der Schweizer
Stimmbevölkerung. Die politische Linke wie
die Rechte versuchen, der Schweiz Steine in
den Weg zu legen. Sowohl die 1:12-Initiative
der Jungsozialisten wie auch die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP würden die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gegenüber dem Ausland deutlich verschlechtern.

Verhindern Sie mit Ihrer Stimme, dass die
Schweiz geschwächt wird! Das erste Mal
am 24. November. Dann fällt der Entscheid
zur 1:12-Initiative. Natürlich sind zweistellige Millionengehälter für Manager nur schwer
erklärbar. Aber der Unmut gegenüber einzelner Lohnexzesse darf nicht dazu führen, dass
wir die Attraktivität des gesamten Wirtschaftsstandortes schädigen. Ob es den Menschen
nun passt oder nicht: In einigen Unternehmen mit sehr hoher Wertschöpfung werden
Löhne bezahlt, die ausserhalb der 1:12-Grenze liegen.
Daran ändert auch die Juso-Initiative
nichts. Das ist die Realität der Weltwirtschaft.
Deshalb hätte ein Ja zur 1:12-Initiative einfach die Folge, dass wertschöpfungsintensive
Firmenteile von der Schweiz ins Ausland verlagert würden. Wenn die Juso und die SP
das Gegenteil behaupten, ist das im besten
Fall naiv.
Mit einem Ja zu 1:12 sinken die Steuereinnahmen. Genauso wie die Abgaben an AHV,
die IV und die Unfallversicherung. Wer stopft
die jährlich wiederkehrenden Löcher in der
Höhe von mehreren hundert Millionen Franken? Wir alle. Insbesondere die KMU mit
höheren Steuern und Sozialabgaben – und

die KMU hätten erst noch weniger Aufträge
von Grossfirmen.

Es ist mir schlicht unbegreiflich, wie
man wider besseren Wissens den Erfolg der
Schweiz so gefährden kann. Vermutlich geht
es uns einfach zu gut und gewisse Kreise vergessen, wem sie das zu verdanken haben:
Dem Unternehmertum und einer liberalen
Wirtschaftsordnung mit möglichst wenigen
staatlichen Eingriffen.
Aber nicht nur die Linke versucht, die
Schweiz aus der Erfolgsspur zu bringen. Auch
die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP
gefährdet den Schweizer Wirtschaftsstandort. Eine Abschottung der Schweiz ist kein
Erfolgsrezept in einer globalisierten Welt.
Unser Land und insbesondere unsere Region sind auf Arbeitskräfte aus dem Ausland
angewiesen.
Wir dürfen nicht aus Unmut über gewisse
Umstände das System als Ganzes schwächen.
Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, die Schweiz sei eine Insel.
Engagieren wir uns solidarisch für ein Nein
zur 1:12-Initiative und wenden wir somit gemeinsam diesen riesengrossen Stein ab, der
auf die Schweiz zurollt. Und die weiteren, die
folgen. Für eine starke Schweiz!

«Öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein
trinken.» Zugegeben: Eine Kolumne mit einem
Sprichwort zu starten, ist nicht gerade die originellste Variante. Auf der anderen Seite passts in
diesem Fall halt einfach gut. Die Rede ist von den
Jungsozialisten, Verfechter von Lohnreglementierungen und selbsternannte Kämpfer für gute
Arbeitsbedingungen. In allen Unternehmen müsse sich die Lohnspanne in den Grenzen von Faktor zwölf bewegen, so die Forderung der 1:12-Initiative.
Selbst wenn man den Jungsozialisten edle
Motive unterstellen wollte, hat die Sache ein
«Gschmäckle» oder eben eine Fahne. Denn die
10 000 roten 1:12-Tücher, mit denen die jungen
Sozialisten für eine ihrer Meinung nach
gerechtere Arbeitswelt zu Felde ziehen, sind
«made in China». Ausgerechnet. Dieses Land ist
nun nicht gerade bekannt dafür, ein Musterknabe punkto Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerschutz zu sein. So verdient also ein Firmenbesitzer in China, dessen Verdienst höchstwahrscheinlich mehr als zwölfmal so hoch ist wie jener seines billigsten Angestellten, am 1:12-Auftrag der Juso.
Als ob das nicht schon peinlich genug wäre, verweisen die Jungsozialisten treuherzig auf eine
«Erklärung», dass die entsprechende Firma arbeitsrechtliche Mindeststandards einhalte, dazu gehörte auch das Verbot von Zwangs- und
Kinderarbeit. Wenn jeweils grosse Textilhersteller auf solche Labels und Erklärungen verweisen,
werden sie von den Gewerkschaften und der politischen Linken ausgelacht. Aber wenns einen
selber betrifft, dann ist natürlich alles anders.
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