Hombrechtikon und Schlieren, im September 2011

Eidgenössische Wahlen 2011 – Unternehmer für Unternehmer nach Bern!

Sehr geehrte Damen und Herren
Seit über 150 Jahren ist die freiheitliche und eigenverantwortliche Schweiz eine Erfolgsgeschichte. Sogar
in einer Welt im Umbruch erweist sich unsere kleine Schweiz als stabil – allen Widerständen und
äusseren Druckversuchen zum Trotz.
Dank einem hoch spezialisierten Werkplatz verfügt die Schweiz über viele attraktive Arbeitsplätze, eine
vielseitige Produktpalette und grosse Innovationskraft. Es ist mit ein Verdienst des Werkplatzes, dass die
Schweiz heute weltweit zu den innovativsten Ländern gehört. Deshalb gilt es für optimale wirtschaftliche
Rahmenbedingungen für den Werkplatz Schweiz einzustehen. Denn eine gesunde und starke Wirtschaft
ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen und attraktiven Staat. Doch in der jüngeren Vergangenheit
hat sich, entgegen der vielen Versprechungen, zu wenig getan. Das gilt für die administrative Entlastung
der Unternehmen wie auch für den Bereich eGovernment. Was mitunter auch damit zu tun hat, dass
Unternehmer in beiden Räten zu wenig vertreten sind.
Wir Unternehmer wissen, dass jeder Franken zuerst hart erarbeitet werden muss, bevor er wieder
ausgegeben werden kann. Doch komplizierte Abläufe kosten Unternehmen nicht nur Zeit, sondern vor
allem auch viel Geld. Daher sind einfache und möglichst unbürokratische Abläufe im Staat besonders
wichtig und wir müssen uns konsequent gegen die schleichende Bürokratisierung und die
Regulierungswut wehren.
Unternehmer sind sich gewohnt, für den Erfolg grossen Einsatz zu leisten. Vielfach wird dies jedoch nicht
anerkannt. Neid- und Folkloreparteien sind drauf und dran, unser Land zu demontieren und unseren
Wohlstand zu gefährden. Nun gilt es, sich als Unternehmer ehrlich und konsequent für die bewährten
Schweizer Erfolgsrezepte einzusetzen – und damit für eine sichere Zukunft unseres Landes.
Subventionsjäger und Technokraten gibt es genug in den Räten, wählen Sie als Unternehmer am
23.Oktober auch Unternehmer nach Bern!
Mit freundlichem Gruss
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http://ruedinoser.ch
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