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Der 15. Januar war ein Erdbeben für 
die Schweizer Wirtschaft. Unter-
dessen werden die Auswirkungen 
der Frankenstärke langsam sicht-
bar. Damit die negativen Folgen 
der starken Währung minimiert 
werden können, braucht es eine 
ernsthafte Diskussion über die hie-
sigen Rahmenbedingungen – auf 
eidgenössischer und auf kantonaler 
Ebene. 

In den letzten Wochen häuften sich die 
Meldungen über Geschäftsschliessungen, 
Stellenstreichungen oder Verlagerungen von 
Firmenteilen ins Ausland. Und es häufen sich 
die Beratungen zu arbeitsrechtlichen Fragen 
wie Kurzarbeit oder Arbeitszeiterhöhungen. 
Auch wenn in all diesen Fällen der starke 
Franken nicht der alleinige Grund für die voll-
zogenen oder geplanten Massnahmen ist, so 
stellt er doch einen zentralen Entscheidungs-
faktor für jeden Unternehmer dar, wenn er 
sich die Frage stellt, wie es mit der eigenen 
Firma weitergehen soll.

Die sich verschärfende Währungssitua-
tion der letzten Jahre hat dazu geführt, dass 
schweizerische Güter und Dienstleistungen 

im internationalen Wettbewerb heutzutage 
preislich meistens nicht mehr konkurrenz-
fähig sind. Aus diesem Grund haben die 
Unternehmen enorme Anstrengungen un-
ternommen, um die Produkte qualitativ noch 
besser, die Prozesse noch schlanker und ef-
fizienter und den Service noch attraktiver zu 
gestalten. «Wenn sich in einer solchen Situ-
ation die eigene Währung auf einen Schlag 
nochmals um 20 Prozent verteuert, sieht sich 
auch die innovativste und schlankste Firma 
mit einem Riesenproblem konfrontiert», so 
Gewerbedirektor Gabriel Barell. 

Es ist deshalb heuchlerisch zu meinen, allei-
ne mit etwas mehr Innovation und Flexibilität 
liesse sich die Frankenstärke ohne Probleme 
bewältigen. In der Privatwirtschaft sind diese 
Attribute gelebte Werte, ohne die ein Unter-
nehmen nicht überleben kann. Es scheint 
jedoch, dass dies andernorts, namentlich in 
zahlreichen Amtsstuben oder in geschützten 
Branchen, nicht der Fall ist. Anders lässt sich 
der Jahr für Jahr anwachsende staatliche In-
terventionismus und die damit verbundene 
Regulierungsflut nicht erklären.

Die Schweiz wird sich sehr wahrscheinlich 
noch auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus mit ei-
ner überdurchschnittlich starken Währung 

konfrontiert sehen. Die damit verbundenen 
negativen Folgen können nur dann bewältigt 
werden, wenn die politischen und instituti-
onellen Rahmenbedingungen optimiert und 
die Rolle des Staats gegenüber der Wirtschaft 
kritisch hinterfragt wird. Dies gilt für die Ebe-
ne des Bundes genauso wie für den Kanton. 
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Entfesselungspaket 
kommt gut an
Das am 20. April von Gewerbeverband und 
Arbeitgeberverband gemeinsam vorgestellte 
Entfesselungspaket kommt gut an. In zahlrei-
chen Gesprächen konnten Details erörtert und 
die Wichtigkeit der Massnahmen dargelegt 
werden. Dank der Anpassung des Verkehrs-
konzepts Innenstadt können bereits erste 
Forderungen aus dem Entfesselungspaket er-
folgreich abgehakt werden. Konkret handelt es 
sich dabei etwa um die Zufahrtsmöglichkeiten 
für Kulturveranstalter oder das Erstellen von 
zentrumsnahen Ein- und Ausladeplätzen für 
Reisecars.  
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