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IHK-Vorstandsmitglieder zu den eidgenössischen Wahlen

Wünsche an das künftige
Bundesparlament
Am 18. Oktober 2015 wird das eidgenössische Parlament neu ge-

Robert Stadler
Leiter Kommunikation / Stv. Direktor IHK

wählt. Zurzeit bringen die Kandidierenden ihre Werbebotschaften an
die Frau und den Mann und rufen sich dem Wahlvolk mit Plakaten
und Inseraten in Erinnerung. Vier IHK-Vorstandsmitglieder sagen,
was sie von den künftigen National- und Ständeratsmitglieder erwarten: Mehr Vertrauen ins Unternehmertum, weniger Regulierungen,
einen effizienteren Staat und weniger Parteiengezänk.

worte dazu sind für mich der Abbau von

staatlichen Aktivitäten zu verschlanken und

Zöllen und Handelshemmnissen, die Verbes-

ihre Effizienz zu steigern. Denn auch dadurch

serung der Rahmenbedingungen als Gegen-

lässt sich die Belastung der Unternehmen

massnahme zur Frankenstärke, neue Arbeits-

reduzieren, die aufgrund der Frankenstärke

zeitregelung und so weiter.

unter enormem Druck stehen.

Was mich ebenfalls beschäftigt, ist der Mo-

Soviel die Politik für ein innovationsfreund-

loch Verwaltung. Ich wünsche mir einen

liches Klima auch tun kann – Innovationen

schlanken und effizienten Staat. Die Entwick-

hervorbringen können nur die Unternehmen

lung der letzten Jahre ging leider in eine ganz

selbst. Der Wettbewerbsvorteil, der ihnen aus

andere Richtung. Die Verwaltung wurde mas-

der Innovationsstärke erwächst, liegt auf der

siv ausgebaut. Das muss unbedingt wieder

Hand.

korrigiert werden. Ich bin überzeugt, dass

Vincenzo Montinaro, VR-Delegierter / CEO, AG Cilander, Herisau

sich die Verwaltung um ungefähr 20 Prozent

Zuallererst wünsche ich mir von künftigen

Es gibt aus meiner Sicht immer mehr Anzei-

Parlamentariern mehr Vertrauen in das Unter-

chen dafür, dass die Verwaltung viel zu mäch-

nehmertum. Denn erfolgreiche Unternehmen

tig geworden ist. Weder das Parlament noch

leisten nicht nur einen wesentlichen Beitrag

der Bundesrat haben eine Chance, sich gegen

zu unserem Wohlstand, sondern nehmen

die Verwaltung durchzusetzen!

auch grosse soziale und ökologische Ver-

Ein weiterer Punkt betrifft die Innovations-

antwortung wahr, mehr als alle Linken und

und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Im

Grünen zusammen – und zwar auch ohne

weltweiten Länderranking bezüglich Wettbe-

«Energiestrategie 2050» oder «Grüne Wirt-

werbsfähigkeit des Lausanner IMD-Instituts

schaft». Beide Konzepte sind absolut schäd-

ist die Schweiz dieses Jahr vom zweiten auf

lich und völlig unnötig und rasch zu beerdi-

den vierten Platz abgerutscht. Ein Grund

gen! Denn die Wirtschaft ist schon seit vielen

für diese Verschlechterung liegt in der Regu-

Max Manuel Vögele, VR-Delegierter / CEO, Karl Vögele AG, Uznach

Jahren aktiv im Bereich der Energieeffizienz

lierungsdichte, die in den vergangenen Jah-

Ich erwarte von unseren Parlamentariern

– da braucht es kein staatliches Diktat.

ren erheblich zugenommen hat. Die Regu-

weniger Parteiengezanke, stattdessen aber

Unternehmen haben im heutigen, interna-

lierungen, die Unternehmen unnötig stark

wieder vermehrt einen gemeinsamen klaren

tionalen Wettbewerbsumfeld grundsätzlich

einschränken, sind wieder abzubauen, und

Fokus auf die Hauptprobleme. Erfolgreiche

schon grosse Herausforderungen zu bewälti-

von der Einführung neuer Regulierungen ist

Demokratie basiert auf dem Diskurs in der

gen. Deshalb sollten von der Politik keine wei-

konsequent abzusehen. Viel eher sollte die

Sache, unabhängig von parteipolitischen Aus-

teren Steine in den Weg gelegt werden. Stich-

politische Stossrichtung darauf zielen, die

einandersetzungen. Der starke Franken zum
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reduzieren liesse.
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Beispiel stellt die Wirtschaft jetzt und in Zu-

des Wettbewerbes und die zunehmende Bü-

Richtungswahlen, in der Hoffnung, dass sich

kunft vor enorme Herausforderungen. Aber

rokratie schaden uns. Ich bin beispielsweise

mit der Zusammensetzung des Parlaments

auch die Politik ist hier gefordert. Das Thema

besorgt, dass wir unser auf Eigenverantwor-

jene politischen Kräfte durchsetzen, die ich

muss letztlich die linken und bürgerlichen

tung basierendes Schweizer Normenwesen

für unser Land als zweckmässig und zielfüh-

Parlamentarier gleichermassen beschäftigen.

aufs Spiel setzen.

rend erachte.

Es geht um den Erhalt des Wirtschaftsstand-

Zentral für die Zukunft des Werkplatzes

Die Erwartung an die zu wählenden Politiker

ortes Schweiz und damit um die Sicherung

Schweiz sind weiterhin liberale und flexible

und Politikerinnen sind jeweils in ihren Wer-

der Arbeitsplätze. Als Vertreter des Detailhan-

Arbeitsmarktbedingungen. Diese sollten part-

bebotschaften akkurat aufgelistet: Die

dels erwarte ich von beiden Kammern, dass

nerschaftlich zwischen Arbeitgebern und

Schweiz steht vor grossen Herausforderun-

diesem Bereich mit über 300 000 Beschäftig-

-nehmern ausgehandelt und nicht durch die

gen, die Globalisierung fordert unser Land,

ten mehr Beachtung geschenkt wird. Dem

Politik beeinflusst werden. Die schleichende

den Sozialwerken muss Sorge getragen wer-

starken Anstieg des sogenannten Konsum-

«Verstaatlichung» unserer Arbeitsbedingun-

den und Ähnliches mehr. Allerdings erwarte

tourismus im Ausland kann nur effektiv ent-

gen durch allgemeinverbindliche Gesamtar-

ich von unseren Parlamentariern, dass sie sich

gegnet werden, indem die Politiker und Wirt-

beitsverträge sowie deren Vollzugsfinan-

an pragmatischen Fragestellungen orientie-

schaftsvertreter gemeinsam intensiv nach

zierung muss dringend auf den politischen

ren, dass sie nach Lösungen und nicht in

Lösungen suchen. Der ewige Vorwurf, die

Radar.

erster Linie die Nähe der erstbesten Fernseh-

Produkte seien hierzulande überteuert, greift

Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, gerade weil

kamera suchen.

ins Leere. Vielmehr müssten die Kostenstruk-

sie sich mit dem Ausland gut vernetzt. Des-

Beispielsweise produzieren wir in der Schweiz

tur und die verschiedenen Regulierungen in

halb wünsche ich mir eine personelle Zu-

unzählige und unsägliche Gesetze und Be-

der Schweiz mitberücksichtigt und themati-

sammensetzung, die dazu führt, dass heikle

stimmungen; vom einst angekündigten Ab-

siert werden. Als liberal denkender Mensch

Themen wie die Zuwanderung oder die Zu-

bau der Bürokratie ist schon lange keine Rede

wähle ich natürlich bürgerlich, dies aber un-

sammenarbeit mit Europa offen und lösungs-

mehr. Ich wünsche mir Politiker, die dafür ein-

abhängig von Parteien. In Bern sind verant-

orientiert angegangen werden und dabei

stehen, dass nicht die Wirtschaft dem Staat

wortungsbewusste «Machertypen» notwen-

neue Ideen entstehen. Ich hoffe, dass die

zu dienen hat, sondern umgekehrt. Was in

dig, denen es nicht einfach darum geht, die

Ängste der Bevölkerung ernst genommen

Gemeinden und Kantonen in der Regel noch

nächste Amtsperiode zu überleben.

werden und in die politischen Vorschläge ein-

einigermassen schlank organisiert ist, nimmt

fliessen, so dass die herrschende Rechtsunsi-

auf nationaler Ebene Formen an, die schon

cherheit rasch beseitigt wird. Und ich hoffe,

längst aus dem Ruder gelaufen sind. So hat

dass viele konstruktiv denkende, schaffende

der Staat seine Ausgaben innert der letzten

und wirkende Politikerinnen und Politiker ge-

fünf Jahre um 6,5 Prozent erhöht. Die Kosten

wählt werden, die sich für unternehmerische

für das Bundespersonal sind sogar um zwölf

und persönliche Freiräume einsetzen und den

Prozent gestiegen. Dabei wissen wir alle um

Willen haben, Dinge zu bewegen und nicht

das Hochpreisland Schweiz. Wenn wir ins-

zu verwalten.

künftig wettbewerbsfähig bleiben wollen,
müssen wir an dieser Spirale drehen, und
zwar gegen unten. Nebst der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative, dem nachhaltigen Bekenntnis zum bilateralen Weg,
dem Vermeiden von unsäglichen Initiativen

Katharina Lehmann, Inhaberin
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und Referenden müsste dies für mich einer

Der starke Schweizer Franken ist eine Heraus-

nächsten Legislaturperiode sein. Es darf doch

forderung für viele Branchen und Unterneh-

nicht sein, dass die Wirtschaft mit einschnei-

mungen. Die Politik kann hier einen Beitrag

denden Sparmassnahmen ihre Wettbewerbs-

leisten, indem sie sich weiterhin für einen

fähigkeit erhöht, während der Staat – und so-

freien Wettbewerb und geeignete Rahmen-

mit die Staatsausgaben – permanent am

der wichtigsten Punkte auf der Agenda der

bedingungen einsetzt. Dies könnte z. B. ein

Wachsen ist.

ben sein, die wir zu tragen haben. Oder eine

René Wuffli, Verwaltungsratspräsident und CEO, Rheintal
Medien AG, Berneck

Eingrenzung des heutigen «Regulierungs-

Parlamentswahlen – insbesondere für das

wahnes». Die daraus folgende Behinderung

nationale Parlament – bedeuten für mich

Abbau der Staatsquote oder zumindest kein
Zuwachs an staatlichen Kosten und Ausga-

Nr. 3/2015

15

