Aktuell

Bevorstehende Initiativen

Neid ist ein schlechter Ratgeber
Die Linke bläst zum Angriff auf das Fundament des Schweizer Wohlstandes. Sie schürt Ängste
und Neid in unserem Land, um staatliche Eingriffe voranzutreiben. Dabei schreckt sie vor
fundamentalen Eingriffen in die liberale Politik und Gesellschaft der Schweiz nicht zurück.
Will die Schweiz international weiterhin ein Erfolgsmodell bleiben, müssen wir solchen Bestrebungen eine eindeutige Absage erteilen.
Andrea Caroni, Nationalrat AR

sägen nicht nur am Fundament unserer
Wirtschaftsordnung, welche Millionen von Arbeitsplätzen bietet. Diese
Initiativen drohen vielmehr letztlich
genau jene zu treffen, zu deren Wohl
sie vermeintlich lanciert wurden.

Mindestlöhne, «1:12», Erbschaftssteuer, bedingungsloses Grundeinkommen – dies sind nur einige der
Themen, mit welchen sich die Schweiz
demnächst zu beschäftigen hat. Während wir bereits im November über die
1:12-Initiative abstimmen, sind die
anderen Anliegen noch bei Bundesrat
oder Parlament hängig oder noch im
Sammelstadium. Es droht uns folglich
für eine längere Zeit die Beschäftigung mit sozialistischen Volksinitiativen zur Umverteilung.

Liberale Wirtschaftsordnung
schafft Arbeitsplätze
Um unseren liberalen Arbeitsmarkt
beneidet uns die Welt. Die rekordtiefe
Arbeitslosigkeit in unserem Land
kommt nicht von ungefähr. Freiheitliche Rahmenbedingungen, wenig
staatliche Eingriffe und eine erfolgreiche Tradition der freien Aushandlung der Löhne unter den Vertragsparteien – all dies sind Garanten für eine
auch in Krisenzeiten stabile Wirtschaft.

«Alle gegen wenige»
Zurzeit erleben wir eine Zunahme von
sozialistischen Initiativen, die alle
nach dem gleichen Muster funktionieren: Basierend auf dem schwindenden
Vertrauen vieler Menschen in die freie
Marktwirtschaft wird zum Angriff
gegen «Abzocker», «Vielverdiener»
oder «Reiche» gerufen. Die Initiativen
verheissen einen Kampf der Vielen
gegen die Wenigen, ein Kampf, der im
Namen einer vermeintlichen Gerechtigkeit geführt wird und darum umso

«Nur eine freiheitliche Ordnung schafft
Wohlstand für alle», Nationalrat Andrea
Caroni.

Es trifft uns alle –
vor allem aber die Schwächsten

gefährlicher, weil verführerisch, daherkommt.
Diese Initiativen sind aber nicht nur
ein Angriff auf liberale Werte, auf die
Grundlage unseres Wohlstandes. Sie

Staatliche Eingriffe hingegen sind allzu oft ein Schuss ins Knie: Mindestlöhne sind nur ein Beispiel, wie solche
sozialistischen Vorschläge schlussendlich ausgerechnet den Schwächeren unserer Gesellschaft schaden. Ein
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Eine Reaktion ist gefordert
Wie reagiert man auf die verlockende
Forderung eines bedingungslosen
Grundeinkommens für alle? Wie kontert man den Wunsch nach einer «gerechteren» Verteilung des Wohlstands? Wie verweist man dabei auf
die wirtschaftlichen Realitäten, ohne
als herzloser Kapitalist gebrandmarkt
zu werden?
Zwar ist für Politiker die Versuchung gross, der Masse mehr Lohn,
mehr Ferien und mehr Rente zu versprechen. Doch wer liberal denkt,

«Mindestlohn-Initiative»

«1:12 – für gerechte Löhne»
Die 1:12-Initiative verlangt, dass in
einem Unternehmen der höchste
Jahreslohn nur 12-mal höher als der
geringste sein darf. Sie wurde im
März 2011 mit 113 000 gültigen Unterschriften eingereicht und kommt im
November 2013 vor das Stimmvolk.
Aus liberaler Sicht greift die Initiative unverhältnismässig in die Freiheit
der Unternehmen ein. Sie verletzt
zudem die Tradition der Aushandlung
von Löhnen unter den Vertragsparteien. Die Initiative ist wirtschafts-

Minimallohn verhindert, dass ein
Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer
denjenigen Lohn vereinbaren können,
der der Produktivität des Arbeitnehmers entspricht. Folglich werden die
Unternehmen sich weniger produktive
Arbeitskräfte nicht mehr leisten können. Somit landen ausgerechnet diejenigen Arbeitnehmenden auf der
Strasse, welche die Initiative zu schützen vorgibt: Menschen mit einer geringeren Ausbildung oder Arbeitserfahrung, namentlich also Junge,
Immigranten oder Wiedereinsteiger.

feindlich und willkürlich. Zudem wird
sie dazu führen, dass viele Firmen
Arbeitsbereiche auslagern oder
Stellen streichen.

Die Mindestlohn-Initiative kam im
März 2012 zu Stande. Sie verlangt
landesweite Mindestlöhne in Form
eines gesetzlichen Mindeststundenlohns von 22 Franken sowie die
staatliche Förderung von Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen.
Sie ist damit das Gegenstück zur
1:12-Initiative, welche die Maximallöhne begrenzen will. Auch dieses
Bestreben ist als sozialistisch, wirtschaftsfeindlich und für die Schweiz
schädlich einzustufen. Viele Unter-

nehmen werden sich zu den durch
einen Mindestlohn verursachten
hohen Kosten keine wenig produktiven Arbeitskräfte mehr leisten. Die
Mindestlohn-Initiative droht somit
genau die Bevölkerungskreise in die
Arbeitslosigkeit zu treiben, welche
sie zu schützen vorgibt.
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