Ein neuer
Verband stellt sich vor.
Gemeinsam mit Vernunft zurück zur Normalität.
Der Verband Freie KMU steht als branchenübergreifender Verband für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im wirtschaftlichen Handeln, wie auch im gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Helfen auch Sie mit, diese erstrebenswerte Errungenschaft zurückzuholen und die Schweizer Wirtschaft
und Kultur lokal und regional zu stärken!
GEMEINSAM – SELBSTBESTIMMT – EIGENVERANTWORTLICH – STARK – FREI

www.freie-kmu.ch

Verband Freie KMU - eine junge Geschichte

Warum gibt es uns?
Ende 2020 wurde klar, dass die Politik, die Medien und auch Organisationen wie Vereine und Verbände nicht für
die freie Wirtschaft einstehen, sondern nur für Massnahmen, welche auf falschen Daten oder hypothetischen
Prognosen basieren, und für viele Firmen höchst wirtschaftsschädigend sind. Viele KMU erkannten, dass
diesbezüglich mit Nachdruck gegengesteuert werden muss. Versprochene und ggf. bereits teilweise ausbezahlte
(Schweige-) Gelder sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass dies einerseits keine nachhaltige Hilfe darstellt
und andererseits auch nur eine Bugwelle ist, welche irgendwann abgebaut werden muss.
Unter diesen Sternen wurde der Verband Freie KMU gegründet. Als neuer Verband für KMU und Selbstständige,
geben wir den Unternehmern/innen eine Stimme und kümmern uns um deren Anliegen. So gehört es zu einer
unserer prioritären Visionen, das Dorf- und Quartierleben in allen Regionen der Schweiz mit sinnvollen Aktionen
wiederzubeleben. Des Weiteren planen wir schweizweit regionale Informationsabende um den Menschen
wieder vermehrt aufzuzeigen, wie wichtig regionaler Konsum ist und dass Regionalität ganz allgemein für eine
nachhaltige Lebensqualität und eine stabile Arbeitsplatzsicherung unerlässlich ist.

KMU & Selbstständige

Wer sind wir?
Über 3‘000‘000 Menschen arbeiten als Selbstständige oder
in den rund 580‘000 KMU der Schweiz und sind somit das
Rückgrat der Gesellschaft. Wir sind das Dorf- und Stadtleben,
die Aus- und Weiterbildungsstätten, die Auftragnehmer und
Arbeitgeber, die Zuhörer und Netzwerker, die Unterstützer
von Vereinen, Sport und Kultur!
Das Fass ist voll!
Grosskonzerne und Regierung bestimmen, wie wir denken
und handeln sollen. Eine Verhältnismässigkeit fehlt und eine
Überregulierung, von einem kontinuierlich wachsendem
Verwaltungsapparat vorangetrieben wie nie zuvor, erdrückt
jegliche Freiheit. Wir sagen NEIN zu diesem Weg, der sich in
den letzten 12 Monaten klarer denn je abzeichnete.

Vision:
Wir möchten frei und selbstbestimmt leben
und wir tun alles dafür, dies zu erreichen.
Wir sind bereit, eine entsprechend neue
Gesellschaft aufzubauen. Bereits 10% der
Schweizer KMU und Selbständigen entsprechen etwa 50`000 Unternehmen oder
etwa 300‘000 Menschen. Dies ist weitaus
genug zur Gestaltung dieser Zukunft.

Aktiv werden

Jetzt handeln!
Für die Erschaffung neuer Werte in einem bestehenden System gibt es verschiedene Wege. Sie können juristisch
oder politisch sein. Man kann Leserbriefe schreiben oder auf die Strasse gehen. Unser Weg soll über die
Aufklärung und danach durch das konkrete Tun und aktives Handeln geprägt und beschritten werden!
Ihr Beitrag:
Wir sind der Überzeugung, dass jedes Mitglied wichtig ist und wir uns letztendlich ergänzen. Der erste Schritt
ist, sich kennen zu lernen und die gemeinsamen Bedürfnisse zu verstehen. Machen Sie diesen ersten Schritt
und werden Sie Mitglied. Der Verband Freie KMU bildet den Rahmen für Ihr selbstbestimmtes Handeln und wir
unterstützten Sie dabei mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln!

GEMEINSAM MIT VERNUNFT. SELBSTBESTIMMT. EIGENVERANTWORTLICH.

Fragebogen
Gerne möchten wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Diese
sind eher rethorisch, als dass wir eine Antwort erwarten:
- Fühlen Sie sich als Selbstständige/KMU in Ihrem Handeln
und in Ihren Entscheiden frei?
- Sind Sie durch die Corona-Massnahmen existenziell
bedroht? Falls ja, wie viele Monate können Sie noch
„durchhalten“? Falls nein, wieviele KMU in Ihrer Region
kennen Sie deren Geschäft schon geschlossen ist oder mit
grossen existenziellen Problemen kämpft?
- Hoffen Sie eher auf jemanden, der die aktuelle Situation
für uns lösen wird, oder denken Sie eher, dass uns erst
unser Aktivwerden aus dem Schlamassel holt?
- Empfinden Sie die Massnahmen als verhältnismässig?
- Was denken Sie über die Profiteure der
Massnahmen: Online-Handel, Digitalindustrie
(Homeschooling, Homeoffice, etc.), Masken- und
Desinfektionsmittelproduzenten, Pharma(lobby) mit
staatlich subventionierten Einkäufen und reduzierten
Zulassungsbedingungen und Haftungen, etc.?

Souverän Wirtschaften

Einkauf & Detailhandel

Für uns waren diese Fragen der Grund, den Verband Freie
KMU ins Leben zu rufen und darin aktiv zu werden.

Funktion & Position:
Der Verband Freie KMU hat folgende Ziele:
- Gemeinsam aktiv werden: Bedürfnisse klären, Strategien
erarbeiten, Aktionen planen.
- Rückführung zum Souverän: nur durch selbstbestimmtes
Handeln werden wir wieder souverän.
- Vernetzen und unterstützen: durch Kenntnis voneinander
das lokale Gewerbe reaktiviern und nachhaltig stärken.
- Verbinden & Agieren: ein Verband von KMU für KMU.

Bereit?
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ist der nächste
Schritt ein kleiner: der Besuch unserer Webseite, um dann
gemeinsam Grosses zu bewirken. Wir freuen uns auf Sie!

Kunst & Unterhaltung

Gastronomie & Event

Ihr Vorstand: Markus Häseli, Laura Auf der Maur, Daniel
Minder, Patrick Jetzer, Roland Mauthe, Samuel Riggenbach,
Daniel Trappitsch.

Sport & Freizeit

www.freie-kmu.ch

Jetzt Mitglied werden!

Warum?

Sind Sie dabei?

Weil wir als Verband für unsere Mitglieder da sind, und zwar
als INTERESSENSVERTRETER DER VERBANDSMITGLIEDER,
und nicht einfach als Sprachrohr des Bundesrates, wie wir das
an anderer Stelle beobachten. Wir sind der Überzeugung,
dass die Macher die Zukunft gestalten. Lasst uns also
zusammen auf eine freie Zukunft hinarbeiten!

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann
melden Sie sich bei uns oder registrieren
Sie sich noch heute auf unserer Webseite
als neues Verbandsmitglied. Wir freuen
uns auf Sie!
Unser Verband steht auch Menschen offen,
die ein Unternehmen hatten, dieses aber
(hoffentlich nur vorübergehend) schliessen
mussten!

Vorteile für Verbandsmitglieder:

Was wir bereits bieten können:
- Vernetzung: auf unserer Webseite finden Sie alle
Mitglieder und somit Gleichgesinnte unserer Vision*
- Unterstützung: unsere Mitglieder berücksichtigen sich
beim Wirtschaften gegenseitig
- Vertiefung: Mitglieder vernetzen sich und wirtschaften
miteinander über interne Login-Bereiche und Telegram
- Rechtshilfe: wir unterstützen juristisch mit Infos,
Dokumenten und Schulungsvideos
- Koordination gemeinsamer Aktionen
- Bewerbung und Durchführung gemeinsamer Aktionen
Woran wir arbeiten:
- Schulung in rechtlichen Grundlagen (insbes. Grundrechte)
- Öffentlichkeitsarbeit & Aufklärung

WIR WOLLEN WIEDER LEBEN!

Kosten
Der Jahresbeitrag beträgt 200 Franken.
Eine Beitragsreduktion kann Menschen mit
situationsbedingtem finanziellem Engpass
auf Anfrage gewährt werden.
Verband Freie KMU
Firststrasse 8
8835 Feusisberg
www.freie-kmu.ch
sekretariat@freie-kmu.ch
v
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