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Handeln statt Zaudern und Zögern 

Die Konjunkturprognosen werden Schlag auf Schlag düsterer. Auch der IWF und die Nationalbank 

haben jetzt den Ernst der Lage erkannt und gehen von einem dramatischen Rückgang des BIP für das 

laufende Jahr aus. Nur wer die Augen vor dem Offensichtlichen verschliesst, kann noch sagen, es werde 

alles von selber wieder besser.  

Leider müssen wir feststellen, dass der Bundesrat und vor allem das zuständige Volkswirtschafts-

departement einer ungeschminkten Analyse der Lage und den nötigen Antworten darauf bis heute 

ausweichen. Daran änderte auch das Treffen der zuständigen Bundesrätin mit den Spitzenverbänden 

der Wirtschaft und den Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone vom letzten Donnerstag nichts. Dieses 

führte zwar zu einem nützlichen Austausch der Einschätzungen. Wenn das Volkswirtschaftsdepartement 

aber bis heute bestenfalls einen Ausbau der arbeitsmarktlichen Massnahmen  vorschlägt, ist das keine 

Antwort darauf, die auch nur einigermassen auf der Höhe der gestellten Aufgabe wäre.  

Wenn es zutrifft, dass die für die Konjunkturentwicklung massgebenden Entscheide so rechtzeitig 

aufgegleist werden müssen, dass sie auf den 1. Januar 2010 wirksam werden, dann muss mit der 

Vorbereitung jetzt begonnen werden. Dies einerseits deshalb, weil das dritte Konjunkturpaket für die 

Wirksamkeit ein Volumen haben muss, das die beiden kleinen Vorläuferpakete vom Dezember 2008 

und vom März 2009 bei weitem übersteigt. Und andererseits, weil die für die Konjunkturstabilisierung 

massgebenden öffentlichen Haushalte ohne klare gegenteilige Entscheide ihre Haushalte einschränken 

statt ausdehnen werden. Das ist der fatale Mechanismus der falsch konzipierten Schuldenbremsen. 

Schon in der Vergangenheit hat die Schweiz jeweils die Krise durch ihre Fiskalpolitik verstärkt statt 

abgeschwächt. Jetzt geht es darum, rechtzeitig die Lehren aus den Fehlentscheiden der Vergangenheit 

zu ziehen. 

Schwerpunktmässig muss mit dem dritten Konjunkturpaket die Kaufkraft gestärkt werden. Heute hängt 

die Konjunktur praktisch allein am Binnenkonsum und an der Kaufkraft. Weil diese auf das kommende 

Jahr aus verschiedenen Gründen geschmälert wird, muss rechtzeitig Gegensteuer gegeben werden. 

Dafür bieten sich in erster Linie Massnahmen bei den Krankenkassenprämien und bei der 

Arbeitslosenversicherung an. Wichtig ist es, dass diese zusätzlichen (und befristeten) Massnahmen aus 

dem dritten Konjunkturpaket finanziert werden, also nicht die bereits sehr belastete Rechnung der 

Arbeitslosenversicherung weiter strapazieren.  
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Einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf braucht es auch für ein Investitionsprogramm, das rechtzeitig 

auf anfangs 2010 wirksam werden muss. Gerade die Kantone und die Gemeinden, auf die es in 

diesem Zusammenhang wesentlich ankommt, müssen frühzeitig wissen, wie sie auf das kommende Jahr 

planen müssen. Dafür erträgt es kein langes Zögern, Hinhalten und Zaudern (das schon beim 

Finanzplatz nicht die richtige Strategie war). Zu viel steht für die Schweizer Wirtschaft und für die 

Beschäftigten dieses Landes auf dem Spiel. 

Die Nationalbank hat Ende letzter Woche einschneidende und seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesene 

Massnahmen gegen die Frankenstärke und zur Belebung der Wirtschaft getroffen. Es liegt jetzt am 

Volkswirtschaftsdepartement und am Bundesrat, die Massnahmen in Angriff zu nehmen, die bei der 

Grösse der Krise nötig sind. 

Ein letztes Wort an die Arbeitgeber: Die Gewerkschaften befürworten einen weiteren Ausbau der 

Kurzarbeit. Diese muss auch für die Aus- und Weiterbildung genutzt werden, für die in der 

Hochkonjunktur keine Zeit vorhanden war. Im Gegenzug zum Ausbau der Kurzarbeit erwarten wir aber, 

dass auf Entlassungen verzichtet wird, die Unternehmen in der Personalpolitik also nicht in den Fehler 

verfallen, einen kurzen Zeithorizont zu wählen. Es wäre fatal, wenn die Lohnabhängigen, die schon nur 

ungenügend am Aufschwung beteiligt wurden, nun wieder als erste unter der Krise leiden müssten, in 

welche die Wirtschaft durch die Verantwortungslosigkeit der Boni-Jäger  des  Finanzsektors 

hineingeritten wurde. 

 

* * * * * 


