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Am Referententisch: (von rechts) Richard T. Meier, Marcel Schwerzmann, Urs Renggli (Leiter Kantonalbank Ruswil), 
Markus Ruggiero. Mit dem Rücken zur Kamera: Erika Martin und Robert Felder, Vorstandsmitglieder Geschichtsfreunde.
  Foto Josef Stirnimann-Maurer 

Ruswil: Geschichtsfreunde zum Thema «Geld»

Alles über Finanzen in drei Stunden
Am letzten Samstag traten drei 
finanzkompetente Referenten 
auf: Börsenfachmann Dr. Richard 
T. Meyer, Cash-Manager Markus 
Ruggiero und Finanzdirektor 
Marcel Schwerzmann.  
Dazu servierte das «Rössli» ein 
vorzügliches Dreigangmenu.

Josef Stirnimann-Maurer

Warum ist die Schweiz ein erfolgreicher 
Finanzplatz, der auch einen Teil unseres 
Wohlstands begründet? Die Antworten 
auf diese Frage kennt Richard Meier, 
früherer Leiter der Zürcher Börse und 
seit seiner Pensionierung Dozent an der 
Universität Zürich zum Thema «Ge-
schichte des Finanzplatzes Schweiz». 
Diese begann eigentlich schon vor der 
Gründung der Eidgenossenschaft, näm-
lich im Jahr 1262 in Genf, wo es damals 
eine Handelsmesse gab, welche eine 
Zahlungs- und Geldwechselorganisation 
brauchte. 

Safe haven
Was man in der Deutschschweiz ver-
gessen hat: Genf, nicht Zürich war bis 
1850 die grösste Stadt der Schweiz, zu-
dem berühmt durch den Reformator 
Calvin, den Philisophen Rousseau, als 
Gründungssitz des Roten Kreuzes und – 
nach dem ersten Weltkrieg – des Völ-
kerbundes, der Vorgängerorganisation 
der Vereinten Nationen. Für die Ent-
wicklung des Finanzplatzes Schweiz 
waren zwei Faktoren entscheidend: Ers-
tens die zurückhaltende Aussenpolitik 
der Eidgenossenschaft nach der Nieder-
lage bei Marignano 1515, welche uns 
seither vor internationalen Kriegen be-
wahrte und unseren Ruf als «safe ha-
ven», als sicheren Hort begründete. 
Zweitens aber auch die Rolle als Dreh-
scheibe: Das Kapital, welches Schwei-
zer Söldner heimtrugen, wurde wieder 
gewinnbringend an ausländische Mäch-
te ausgeliehen, und nach der industri-
ellen Revolution und dem Aufstieg der 
Schweizer Maschinenindustrie versorg-

ten Schweizer Banken die ausländi-
schen Käufer mit Geld. 

Stärkste Währung der Welt
Nicht vergessen seien aber – besonders 
mit Blick auf die noch nicht einmal 
zwanzigjährige Geschichte des Euro! – 
die Turbulenzen, denen der Schweizer 
Franken nach seiner Einführung 1850 
ausgesetzt war: Sein Silbergehalt betrug 
damals nur 80 Prozent, während die Re-
ferenzmünzen aus Belgien und Italien 
90 Prozent Silber enthielten. Logisch, 
dass jeder mit Schweizer Franken  
zahlen, niemand aber diese behalten 
wollte. Stabilität brachte hier erst die 
Gründung der Nationalbank als Wäh-
rungshüterin im Jahr 1907, und seither 
ist und bleibt der Schweizer Franken die 
stärkste Währung der Welt. Im 20. Jahr-
hundert halfen zwei Ereignisse unserem 
Ruf als sicherer Hort: Die Krise der 20er 
Jahre mit der Inflation der Deutschen 
Reichsmark, die nach wenigen Monaten 
nicht einmal mehr einen Millionstel ih-
res ursprünglichen Wertes besass, und 
der zweite Weltkrieg. Später brachte 
auch ein anrüchiges und heute obsole-
tes Geschäftsmodell grosse Gewinne, 
nämlich die «mehr oder weniger offene 
Beihilfe zur Steuerhinterziehung», wie 
sich Richard Meier ausdrückte.

Abschied vom Bargeld
Futuristisch wurde es beim Vortrag über 
die «Zukunft des Geldes» von Markus 
Ruggiero von der Luzerner Kantonal-
bank. Zur Überraschung des Publikums 
nannte er die Ruswiler «Rottal-Metzg» 
als Pionierin der geschäftlichen Digita-
lisierung: Zwar bezahlt die Kundin, der 
Kunde dort nach wie vor mehrheitlich 
bar, doch hat jedes Fleischstück, jede 
Wurst ihre elektronische «Begleitspur» 
durch den ganzen Betrieb bis zurück in 
den Herkunftsstall. Und ja: Nach Markus 
Ruggiero wird Bargeld aus dem Ge-
schäftsleben immer mehr verschwinden. 
Gründe: Bargeld ist «teuer», weil es ge-
druckt oder geprägt, transportiert und 

aufbewahrt werden muss, es kann für 
schwarze Zahlungen missbraucht wer-
den, es kann gefälscht werden, und – es 
ist sogar ungesund, weil Träger von  
Bakterien! Doch hat Bargeld natürlich 
auch Vorteile: Es ist anonym und hinter-
lässt keine elektronischen Spuren, wel-
che von der Geschäftswelt für alles Mög-
liche verwendet oder missbraucht 
werden können, es ist auch eine Wertan-
lage – viele Banknoten sind gar nicht im 
Umlauf! –, und mit Bargeld kennt der 
Konsument seine Ausgaben besser. Doch 
geht der Trend klar und unaufhaltsam 
weg vom Bargeld. In skandinavischen 
Ländern kann man in gewissen Shops 
schon heute nicht mehr bar bezahlen. 
Schon Realität sind auch die «Krypto-
Währungen», die als Bargeld überhaupt 
nicht existieren und auch keiner staatli-
chen Notenbank zugeordnet sind, Stich-
worte dazu: Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Litecoin. Und in Zukunft, jawohl, wer-
den wir zuhause via elektronische Brille 
durch einen virtuellen Supermarkt spa-

zieren und per Augenzwinkern Waren 
bestellen…

Loch im Staatshaushalt
Ganz auf dem Boden der harten aktuel-
len politischen Realität bewegte sich der 
dritte Referent, Regierungspräsident und 
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann. 
Seine Aufgabe ist es, das Dreieck von 
staatlichen Einnahmen,  Ausgaben und 
Schulden in einem stabilen Zustand zu 
behalten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, 
da im Luzerner Staatshaushalt in den 
nächsten drei Jahren nicht weniger als 
520 Millionen Franken fehlen! Bei den 
Einnahmen, sprich: bei den Steuern heisst 
das, nach dem französischen Staatsmann 
Jean-Baptiste Colbert, «die Gans so zu 
rupfen, dass sie unter möglichst kleinem 
Geschrei möglichst viele Federn lässt» – 
konkret: der Kantonsrat dürfte sich in der 
laufenden Woche für eine Steuererhö-
hung entscheiden. Bei den Ausgaben 
müsste man das Wachstum der Bildungs-, 
Kultur-, Gesundheits- und Sozialausga-

ben eindämmen, aber: wer will das  
wirklich? Schulden machen wäre dank 
Negativzinsen eigentlich attraktiv, doch 
«Schulden sind die Steuern von morgen», 
sagt Marcel Schwerzmann und ergänzt, 
mit Schulden dürfe man wohl Investiti-
onen finanzieren, doch niemals laufende 
Ausgaben. Auf Fragen aus dem Publikum 
erklärte er nicht ganz überzeugend, wa-
rum die Regierung der Kantonalbank be-
treffend Verwendung ihres Gewinns nicht 
dreinrede, dem Kantonsspital aber 
schon… Und wo liegen die Grenzen des 
Steuerwettbewerbs? Tiefe Steuern sind 
ein Standortvorteil und erwünscht, doch 
die befristete Steuerbefreiung für Unter-
nehmen kommt für Marcel Schwerzmann 
niemals in Frage. Am Samstag vor der 
hitzigen Kantonsratsdebatte zeigt er sich 
optimistisch, besonders auch mit einem 
Blick in die Geschichte: Der Luzerner Re-
gierungsrat rechnete für 1892 mit einem 
«Rückschlag», also mit einem Verlust von 
nicht weniger als 17 Prozent des Ge-
samtaufwandes!

Wolhusen: Feuerwehrabend der Feuerwehr

Langjährige Eingeteilte verabschiedet 
Die Eingeteilten der Feuerwehr 
Wolhusen und zahlreiche Gäste 
trafen sich kürzlich auf Einladung 
des OK 2016 zum Feuerwehr-
abend 2016. Neben dem Gottes-
dienst standen insbesondere die 
Ehrungen und Verabschiedungen 
im Zentrum. 

Nach dem feierlich gestalteten Gottes-
dienst in der reformierten Kirche, trafen 
sich alle im «Rössli ess-kultur» zum ge-
meinsamen Nachtessen. Im offiziellen 
Teil blickte Kommandant Beat Zihlmann 
auf das vergangene Jahr zurück. Dieses 
habe für die Wolhuser Feuerwehr etwas 
«steinig» angefangen. «Hatten wir doch 
am Montag, 11. Januar, beim Felssturz 
der Badfluh, einen sehr speziellen Ein-
satz. Aber genau dieser Einsatz hat ge-
zeigt, zu was wir fähig sind, wenn alle 
an einem Strick ziehen. Mit unserer Ar-
beit konnte schlimmeres verhindert wer-
den und vor allem der Rest des Dorfes 
von einem Hochwasser bewahrt wer-
den.» Für diesen grossen Einsatz be-
dankte sich Zihlmann bei der ganzen 
Mannschaft. Es habe aber auch viele 
schöne Momente gegeben, etwa das Ein-
kleiden der ganzen Mannschaft mit den 
neuen Brandschutzkleidern. Ein ganz 
besonderer Tag sei sicher der 23. April 
gewesen, konnte doch an diesem Tag das 
TLF und der Hubretter eingesegnet wer-
den. «Es erfüllt uns mit Stolz als Stütz-
punktfeuerwehr in Zukunft mit diesem 

neuen Gerät die umliegenden Gemein-
den im Ereignisfall zu unterstützen. 
Gleichzeitig ist es aber auch ein trauri-
ger Moment, da unsere mechanische Lei-
ter nach 43 Jahren in Pension gehen 
wird», sagte Beat Zihlmann weiter. 
In unzähligen Proben wurde das Hand-
werk gefestigt, um im Ernstfall richtig 
und schnell eingreifen zu können. Bei 
den Maschinisten wurde vor allem das 
neue TLF instruiert und intensiv ge-
schult. Einen besonders grossen Auf-
wand musste die neue Abteilung Hubret-
ter dieses Jahr betreiben, da von Ende 
März bis Mai die Grundausbildung abge-

schlossen sein musste. Ab 1. Juni wurde 
die Alarmierung aufgeschaltet. Aber 
auch die Atemschutzabteilung habe sich 
intensiv und seriös auf die bevorstehen-
de Inspektion vorbereitet. Beat Zihlmann 
wünschte den Verantwortlichen und der 
ganzen Abteilung gutes Gelingen.

Ausblick
Im 2017 wird bei der Ausbildung der Fo-
kus vor allem die neuen Gerätschaften 
gelegt. Durch das Feuerwehrinspektorat 
wird die Wehr bei einer unangemeldeten 
Übungsinspektion geprüft und beurteilt. 
Ebenfalls wird eine grössere Strassenret-

tungs-Probe zusammen mit der Polizei 
und dem Rettungsdienst durchgeführt 
werden.

Beförderungen und Ehrungen
Die Korporäle Thomas Baumeler und Ar-
mando Renggli wurden zum Wachtmeis-
ter befördert. Thomas Baumeler führt die 
Elektroabteilung und Armando Renggli 
ist Atemschutzgerätewart.

Diverse Eingeteilte wurden für ihre treu-
en Dienstjahre geehrt. Es sind dies: Ad-
rian Schärli (10 Jahre), Martin Dissler, 
Kari Fankhauser, Beni Portmann, Josef 

Die Dienstjubilare mit dem Kommandanten: (von links) Josef Vogel, Martin 
Dissler, Kari Fankhauser, Marcel Wangeler, Beat Zihlmann (Kommandant), Esther 
Zurkirchen, Reto Wühthrich, Adrian Schärli, Beni Portmann und Roland Schärli. 

Die Austretenden mit dem Kommandanten: (von links) Felix Huber, Werner Bieri, 
Alexandra Flückiger, René Herrmann, Beat Zihlmann (Kommandant), Rolf 
Portmann, Marcel Wangeler und Manuel Kammermann. Fotos zVg

Vogel, Esther Zurkirchen (15 Jahre), Ro-
land Schärli, Marcel Wangeler (20 Jah-
re), Reto Wüthrich (25 Jahre).

Austritte
Aus der Feuerwehr ausgetreten sind:  
Alexandra Flückiger (3 Jahre), Manuel 
Kammermann (5 Jahre), Primin Müller 
(5 Jahre), Werner Bieri (8 Jahre), Rolf 
Portmann (17 Jahre), Marcel Wangeler 
(20 Jahre), René Hermann (22 Jahre), 
Feuerwehrarzt Felix Huber (33 Jahre). 
Als neuer Feuerwehrarzt konnte Olivier 
Geisseler vorgestellt und begrüsst wer-
den.  SK 


