Bargeld – Dr. Daniel Heller, Geschäftsführer Freiheit + Verantwortung, Erlinsbach

Nein zum gläsernen Bürger
Die Abschaffung des Bargelds und Einschränkungen beim Bezahlen
mit Bargeld stehen in Europa seit längerem auf gewissen Agenden.
Verhinderung von Terrorfinanzierung lautet das Totschlagargument.
Glücklicherweise ist das physische Zahlungsmittel seit den Zeiten des
alten Rom tief verankert im Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Auch
heute wollen der Bürger und die Bürgerin keine Beschränkung ihrer finan
ziellen Verfügungsgewalt durch den Staat und seine Notenbanken. Damit
besteht Hoffnung, dass es nicht so schnell aus unseren Taschen ver
schwinden wird.
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Bitcoin könnte dem Bargeld den Rang
ablaufen. Digitales Geld kann allerdings –

genauso wie Gold – auch Vehikel einer
Terrorismusfinanzierung oder anderer
illegaler Transaktionen werden. Und die
Kreditkarte verhindert Geldwäscherei
auch nicht abschliessend. Schon allein
darum ist es ungehörig, unbescholtene
Bürger unter Generalverdacht zu stellen.
Barzahler sind keine Verbrecher.

FREIHEIT FÜR DEN BÜRGER UND
HOMO OECONOMICUS
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Konzernverantwortungsinitiative – Dr. Hans-Peter Zehnder, Präsident des Verwaltungsrates, Zehnder Group AG

Neue Belastungen auch für KMU
und Familienunternehmen
Die von NGOs und Gewerkschaften portierte «Konzernverantwortungs
initiative» trifft nicht nur die grossen internationalen Firmen, sondern
auch grössere Familienunternehmen und KMU. Gerade diesen bürdet
sie nur schwer tragbare bürokratische Aufwände und juristische R
 isiken
auf. Gleichzeitig wird sie die von den Initianten gesteckten Ziele nicht
erreichen. Sie ist darum abzulehnen.

Hans-Peter Zehnder
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Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Obwohl die Volksabstimmung frühestens
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MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
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Betriebe gut beraten, frühzeitig gegen den

Arbeitskräfte und den hohen Franken
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