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	Titel_de: Den künstlichen Strukturwandel durch die SNB stoppen
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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, die SNB daran zu hindern, den Strukturwandel der Schweizer Wirtschaft durch eine falsche Währungspolitik zu betreiben. Er hat die SNB an ihren gesetzlichen Auftrag zu erinnern, dass sie im Gesamtinteresse zu handeln habe. Die KMU-Struktur des Landes mit einem völlig überbewerteten Franken künstlich zu zerschlagen, ist nicht im Gesamtinteresse. Es ist nicht Aufgabe der SNB, über die künftige Struktur der Schweizer Volkswirtschaft zu entscheiden. Der Bundesrat muss die SNB beauftragen, die massive Überbewertung des Frankens zu beenden. 
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	Begruendung: Die Desindustrialisierung der Schweiz und der Zerfall der KMU-Struktur werden von neoliberalen Ökonomen als «natürlicher Strukturwandel» und von der SNB selbst als «bessere Integration in internationale Wertschöpfungsketten» beschrieben. Das ist gefährlicher Unsinn. Tatsächlich betreibt die SNB mit dem überbewerteten Franken Strukturpolitik. Sie wird viele Zehntausende Arbeitsplätze kosten. Dies stellt eine ungeheuerliche Macht-Anmassung durch die SNB dar. Diese Strukturpolitik ist genau so wenig «natürlich» wie der überbewertete Franken. Und ganz offensichtlich ist auch die Doktrin falsch, dass Finanzmärkte zum Gleichgewicht neigen. Bei aller Unabhängigkeit der SNB ist es Aufgabe des Bundesrates, für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch die SNB zu sorgen. 
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