
Am 17. November 2003 reagierte ich in einem Brief auf einen Artikel in der „Finanz 
und Wirtschaft“ (FuW), verfasst von einem „Praktikus“ genannten Redaktor. Mein 
Brief hat nichts von seiner Aktualität verloren. 
 
Sehr geehrter Praktikus. 
 
Ich bin seit etwa 4 Jahren bei der FuW abonniert und schätze die Zeitung für ihre 
Kompetenz in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Nur stört mich an Ihnen Ihre “Linken-
hatz“, die immer wieder mal durchdrückt; das letzte Mal im Zusammenhang mit dem 
Auftritt von Peter Bodenmann an der Herbsttagung des Swiss Management in 
Rüschlikon. Ich habe Verständnis, dass Ihre Zeitung „wirtschaftsfreundlich“ ist, nur 
müsste man sich darüber verständigen, was damit gemeint ist. Heute versteht man 
darunter in „Fachkreisen“ generell Marktwirtschaft „pur“: weniger Staat und uneinge-
schränktes Spiel der Marktkräfte. 
 
Ich bin SP-Mitglied und HSG-Ökonom, Jahrgang 1927, also schon seit geraumer Zeit 
pensioniert. Ich habe 50 Jahre Schweizer Wirtschaftsentwicklung miterlebt und – in 
leitender Stellung (Versicherungswirtschaft) – mitgestaltet. Ich könnte aus meiner 
Erinnerung 50 Jahre Schweizer Wirtschaftsgeschichte schreiben. An der damaligen 
HSG hatte ich das Privileg, beim – in meinen Augen – grossen Humanisten und 
Ökonomen Walter Adolf Jöhr Volkswirtschaft zu studieren. Geprüft wurde ich dann 
allerdings vom mehr praxisbezogenen Pragmatiker Emil Küng. Küng, ein „Liberaler“ 
gemäss heutiger Terminologie, sagte pointiert: der Markt kennt keine Moral und kei-
ne Ökologie. Was reine Marktwirtschaft bedeutet, kann in der Wirtschaftsgeschichte 
der letzten 200 Jahre nachgelesen werden. Das 19. Jahrhundert bietet dazu den 
besten Anschauungsunterricht, als sich die Wirtschaft ohne gesetzliche Hemmnisse 
frei entfalten konnte. Gewiss machte die Wirtschaft dabei grosse Fortschritte, 
schliesslich wurde damals u. a. auch die Grundlage für die blühende schweizerische 
Industrie gelegt. Aber zu welchem Preis? Zum Preis des proletarischen Massen-
elends, was in der Sozialgeschichte mit „die soziale Frage“ umschrieben wird. Aber 
die Arbeiterschaft fand sich mit ihrem Los nicht einfach ab. Weil aber „der Staat“ 
(Nachtwächterstaat, offenbar heute wieder erstrebenswert) selber nichts unternahm, 
kam der Widerstand von aussen, und zwar von einer Seite, welche die Weltgeschich-
te nachhaltig beeinflussen sollte: Karl Marx, der das Proletariat zum Widerstand auf-
rief. Die Entwicklung ist bekannt, einerseits destruktiver Kommunismus à la Russ-
land, anderseits aber auch, in Westeuropa, die gemässigtere Richtung, welcher der 
soziale Fortschritt und schlussendlich die Sozialpartnerschaft zu verdanken ist. Ich 
habe diese Entwicklung einmal eingehend untersucht und dabei festgestellt, dass 
sich die Wirtschaft seit Beginn immer wieder gegen jedes neue Gesetz, das mehr 
Arbeitsschutz und soziale Absicherung vorsah, mit „Händen und Füssen“ gewehrt 
hat. Immer wurde – wie heute – der Teufel an die Wand gemalt, der Untergang der 
Wirtschaft prophezeit. Als dann im zweiten oder dritten Anlauf das Gesetz doch an-
genommen wurde, traten die vorausgesagten verheerenden Folgen nicht ein; im Ge-
genteil, die Wirtschaft legte sogar zu, zum Nutzen aller; denn der Arbeitskampf be-
wirkte, dass auch die Arbeitenden vom Mehrwert profitierten, was diesen erlaubte, 
dank mehr Kaufkraft das, was sie produzierten, auch zu kaufen (Reizwort Umvertei-
lung). In Westeuropa wurde die „Reine Marktwirtschaft“ überwunden und machte 
schliesslich der sozialen Marktwirtschaft (Ludwig Erhart) Platz, wiederum zum Nut-
zen aller. Wo die – eigentlich überholte – Wirtschaftsform der reinen Marktwirtschaft 
immer noch vorherrscht, ist in Lateinamerika, wo es neben einer schmalen superrei-
chen Elite ein unabsehbares Heer von Unterprivilegierten und Mausarmen gibt. Wir 
sind uns doch sicher darin einig, dass die Unternehmer freiwillig – einige wenige löb-



liche Ausnahmen abgesehen – nie einen Franken abgeben würden. Da aber die 
Gewerkschaften in Lateinamerika (wie auch in Nordamerika, auch nicht unbedingt 
ein erstrebenswertes Vorbild) schwach sind oder mit Gewalt in der Handlungsfreiheit 
eingeschränkt werden, wird sich daran nichts ändern. Ist dies Ihr Ideal für Europa 
und die Schweiz? Oder ist Ihr Ideal die gegenwärtige Arbeitssituation, wo der (wett-
bewerbsbedingte, aus welchen Ursachen auch immer) Arbeitsstress sich immer ne-
gativer auf die Gesundheit auswirkt und die Leute schlussendlich in der IV landen 
lässt (Scheininvalide!). 
 
Sehr geehrter Praktikus, es würde Ihnen und mir, aber auch allen in unserem Land, 
materiell nicht so gut gehen, wenn die Arbeitenden – die meist gewerkschaftlich or-
ganisiert waren und SP wählten – damals nicht für mehr Lohngerechtigkeit gekämpft 
hätten. Deshalb kann ich Ihren SP-Hass nicht ganz verstehen.  
 
Und noch etwas. Ihre SP-Abneigung geht offenbar so weit, dass Ihre Sicht vor histo-
rischen Tatsachen getrübt wird. Vor ein paar Monaten kreideten Sie der SP das neue 
Kranken-Versicherungsgesetz (KVG) an. Tatsache ist jedoch, dass das KVG unter 
Bundesrat Cotti aufgegleist worden, aber eigentlich vom bürgerlich dominierten Par-
lament konzipiert worden ist. Nachdem der Bundesrat keinen brauchbaren Entwurf 
für die Revision des Gesundheitswesens zustande gebracht hatte, nahm das Parla-
ment das Dossier selbst an die Hand; und da es sich um eine sehr komplizierte Ver-
sicherungsmaterie handelt, womit die meisten Parlamentarier (und nicht nur sie; ich 
weiss wovon ich rede) überfordert sind, konnten die Urheber des neuen Gesetzes 
das Produkt den Parlamentskollegen mühelos verkaufen. Frau Dreifuss musste dann 
das Gesetz im Abstimmungskampf als den Entwurf des Bundesrates verteidigen, und 
sie tat es – leider – als ob es ihr eigenes Produkt wäre. Und von dieser Linie ist sie 
leider auch nie ganz abgewichen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
PS. Es erstaunt Sie vielleicht, warum ich als früheres Kadermitglied von Wirtschafts-
unternehmen der SP beigetreten bin. Das Ökonomiestudium war eine Verlegenheits-
lösung. Eigentlich wollte ich (katholische) Theologie studieren, war aber aus ver-
schiedenen Gründen daran gehindert. Der Idealismus des humanistischen Gymnasi-
ums und mein Gerechtigkeitssinn haben mich aber nie verlassen. Als ich dann in 
Machenschaften der Unternehmen hineinsah (Kartelle, Preisabsprachen, Bilanzfrisie-
rung, Intransparenz), kam ich immer mehr in einen inneren Konflikt und ich wechselte 
nach 30-jähriger (erfolgreicher) Wirtschaftstätigkeit in die kirchliche soziale Erwach-
senenbildung, in einem sogenannten Wirtschaftspfarramt, wo ich Sozial- und Wirt-
schaftsethik vermitteln konnte.  


