
Die SP zündet den Nachbrenner
Das wuchtige Ja zur Abzocker-Initiative ist für die SP-Spitze ein Signal für massive staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft wie Mindestlöhne und
die 1:12-Initiative. Für die Bürgerlichen dagegen hat das Volk nun Dampf abgelassen. Der Wortlaut der Initiative stützt die SP-Forderungen nicht.

Die Stärkung der Aktionärsrechte
ist kein primäres Ziel linker Politik.
Dennoch feierte sich die taktisch
versierte SP-Spitze gestern nach
dem wuchtigen Ja zur Abzocker-
Initiative als grosse Siegerin. Die
Partei sieht das Resultat als Signal
für massive staatliche Eingriffe in
die Privatwirtschaft: «Die Initia-
tive gehört in eine Reihe von Be-
gehren zur Verteilungsgerechtig-
keit», sagt SP-Fraktionschef Andy
Tschümperlin auf Anfrage. Pro-
jekte wie die 1:12-Initiative oder
die Mindestlohn-Initiative erhiel-
ten nun Aufwind. «Die Leute ha-
ben die Exzesse satt. Es ging ihnen
nicht um die Stärkung der Aktio-
närsrechte, sondern um ein Zei-
chen gegen die Abzockerei.» Um
das Ziel zu erreichen, braucht es
gemäss Tschümperlin weitere
Massnahmen. Via Communiqué
sekundierten die Jungsozialisten
(Juso): Erst mit der 1:12-Initiative

könne den Boni und den sehr
hohen Löhnen ein Riegel gescho-
ben werden.

Lohnspanne begrenzen

Bereits in der heute beginnen-
den Session wird sich der Stände-
rat mit der 1:12-Initiative der Juso
befassen; diese verlangt, dass der
höchste Lohn in einem Unterneh-
men nicht mehr als zwölf Mal so
hoch ist wie der tiefste. Der Natio-
nalrat hat sich wuchtig dagegen
ausgesprochen – weil das Begeh-
ren der Schweiz schade und gegen
die Wirtschaftsfreiheit verstosse.
Auch der Bundesrat lehnt die
Initiative ab. Ebenfalls im Parla-
ment hängig ist die Beratung der
Mindestlohn-Initiative des Ge-
werkschaftsbundes. Diese will al-
len Arbeitnehmern ein Mindest-
einkommen 4000 Franken pro
Monat garantieren. Die SP sieht
sich durch die gestrige Annahme

einer Mindestlohn-Initiative im
Kanton Jura bestärkt.

Ganz anders interpretieren da-
gegen die Bürgerlichen die Signal-
wirkung: «Das Volk hat nun
Dampf abgelassen», sagt FDP-
Präsident Philipp Müller. Das
könne helfen, die radikale 1:12-In-
itiative zu bodigen. Die SP depo-
niere alle möglichen Forderungen
aus ihrem Wunschkatalog. Dabei
gehe es nun um die Umsetzung

des Kerns der Minder-Initiative.
Ähnlich äussert sich SVP-Frak-
tionschef Adrian Amstutz: Es sei
verständlich, dass das Volk nun
seinem Ärger Luft verschafft habe.
Die Abzocker-Initiative habe bis
tief in bürgerliche Kreise Unter-
stützung erhalten. Das werde
beim geplanten Regulierungs-
schub der SP sicher nicht der Fall
sein. «Die Projekte haben mit der
Abzocker-Initiative nichts zu tun.»

Für ihn ist klar: Die Arbeitslosen-
zahlen der Nachbarländer zeig-
ten, das der liberale Arbeitsmarkt
nicht mit Projekten wie Mindest-
löhnen geschwächt werden solle.
«Auch die Arbeitnehmer wissen,
dass dies nicht in ihrem Interesse
ist.» CVP-Fraktionschef Urs
Schwaller sieht das ähnlich: «Die
Minder-Initiative lässt sich nicht
mit der 1:12- oder der Mindest-
lohn-Initiative vergleichen.» Der
Standort Schweiz dürfe nicht wei-
ter geschwächt werden. Für die
kommenden Abstimmungs-
kämpfe gibt sich Schwaller zuver-
sichtlich: «Wenn es um den Erhalt
von Arbeitsplätzen und nicht um
einzelne Managerlöhne geht, ent-
scheidet das Volk anders.»

Minder als «nützlicher Idiot»?

Tatsächlich ist auch für Beob-
achter sehr fragwürdig, ob sich
der gestrige Entscheid als Signal

für Projekte wie Mindestlöhne
deuten lässt. So verlangt der Wort-
laut der Abzocker-Initiative den
Schutz der Volkswirtschaft, des
Privateigentums und der Aktio-
näre. Das deckt sich nicht mit dem
Forderungskatalog der SP, die in
ihrem Parteiprogramm den Kapi-
talismus überwinden will. Kommt
hinzu, dass Initiant Thomas Min-
der bürgerlich orientiert ist.

Womöglich aber hat der Schaff-
hauser Ständerat der Linken mit
der polarisierenden Abzocker-
Debatte für kommende Abstim-
mungskämpfe einen Steilpass zu-
gespielt. Die SVP-nahe «Weltwo-
che» bezeichnete Minder deshalb
als «nützlichen Idioten». Minder
seinerseits liess sich gestern vor
den Fernsehkameras in Schaff-
hausen feiern – in Distanz zum
Kampf um die Deutungshoheit
seiner Initiative in Bern.

Tobias Gafafer, Bern
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Signal für massive staatliche Eingriffe: Juso-Mitglieder versuchten gestern mit einem Plakat zur 1:12-Initiative das Abstimmungslokal von Economiesuisse zu stören.
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Auch Gegner wollen schnelle Umsetzung
Nach dem Stimmvolk sind nun der Bundesrat und das Parlament am Zug. Sie müssen in den nächsten Monaten aufzeigen,
wie sich die Abzocker-Initiative umsetzen lässt. Einige Punkte dürften noch zu reden geben – zum Beispiel der Stimmzwang für Pensionskassen.

Das Signal des Stimmvolkes ist
überaus deutlich. Dass die Ab-
zocker-Initiative nun möglichst
buchstabengetreu umgesetzt
werden soll, steht daher auch für
die Verlierer fest. «Jetzt gibt es kein
Wenn und Aber mehr», sagt Stän-
derat Pirmin Bischof (CVP/SO).
Eine weitere Verzögerung liege
nicht drin.

FDP-Fraktionschefin Gabi Hu-
ber erwartet vom Bundesrat, dass
er rasch eine Botschaft vorlegt.
Dabei räumt sie ihm aber einen
gewissen Ermessensspielraum
ein, lege die Initiative doch bloss
Grundsätze fest. «Die Verfügungs-
macht liegt nach dem Entscheid
des Souveräns nicht mehr bei den

Initianten.» Es werde nun ein
neues Kapitel aufgeschlagen. Hu-
ber hält denn auch nichts davon,
wie bei früheren Volksbegehren
eine Arbeitsgruppe einzusetzen.
«Die Richtschnur ist der Verfas-
sungstext.»

Das Fundament ist da

Der Bundesrat hat gemäss der
Initiative zwölf Monate Zeit, um
Ausführungsbestimmungen zu
erlassen. Gleichzeitig muss sich
das Parlament an die Umset-
zung auf Gesetzesstufe machen.
«80 Prozent haben wir bereits ge-
klärt», sagt Andrea Caroni (FDP/
AR) und spricht damit den in-
direkten Gegenvorschlag an. Die-

ser biete eine gute Grundlage für
die parlamentarische Arbeit. Wie
sich der Stimmzwang für die Pen-
sionskassen umsetzen lässt, dürf-
te noch viel zu reden geben. «Da
braucht es eine praxistaugliche
Lösung», sagt BDP-Parteichef
Martin Landolt (GL). Er fordert
Ausnahmen für kleine Vorsorge-
einrichtungen oder zumindest
Übergangsbestimmungen. Dis-
kussionsbedarf besteht zudem
bei den Strafbestimmungen. «Sie
müssen klar ausformuliert wer-
den», sagt Caroni.

Eindeutig formuliert sind hin-
gegen die Forderungen, welche
die Geschäftsleitung betreffen.
Diese soll künftig jährlich gewählt

werden und ihre Saläre müssen
bindend festgelegt werden. Eins
zu eins übernehmen lässt sich
auch das Verbot für An- und Ab-
gangsentschädigungen. Nach
dem Wirbel um Novartis-Chef Va-
sella werden die Linken indes dar-
auf pochen, dass darunter auch
ein Konkurrenzverbot fällt. Daniel
Vischer (Grüne/ZH) will zusätz-
liche Punkte des Gegenvorschlags
übernehmen. Beispiele sind das
Vergütungsreglement sowie die
Rückforderungsklage.

Minder wird mitwirken

Als Ständerat und Mitglied der
Rechtskommission wird Initiant
Thomas Minder in den Gesetz-

gebungsprozess direkt eingebun-
den sein. «Ein grosser Pluspunkt»,
wie Lukas Reimann (SVP/SG) fin-
det, der für ein Ja geweibelt hat.
Der Idee, auf dem Gegenvorschlag
aufzubauen, kann er nichts abge-
winnen. Immerhin sei dieser ge-
rade abgelehnt worden.

Dass die Umsetzung das Parla-
ment noch stark beschäftigen
wird, machte die SP bereits letzte
Woche klar. Noch bevor das Ab-
stimmungsergebnis vorlag, stellte
sie weitere Forderungen. Um dem
Titel der Initiative Rechnung zu
tragen, will sie etwa die Boni-
Steuer reaktivieren. «Das kommt
überhaupt nicht in Frage», sagt
FDP-Fraktionschefin Huber. Und

auch Economiesuisse-Kommuni-
kationschefin Ursula Fraefel stellt
klar: «Es ist nicht legitim, das Ab-
stimmungsergebnis zu überinter-
pretieren.» Nicht einmal bei der
CVP, welche die Boni-Steuer einst
in die Debatte einbrachte, kommt
die Idee gut an. «Dafür ist jetzt
nicht der richtige Moment», sagt
Ständerat Bischof. Das Stimmvolk
habe sich ja nicht dazu geäussert.

Justizministerin Simonetta
Sommaruga versicherte gestern,
der Bundesrat werde sich in seiner
Verordnung eng an den Wortlaut
der Initiative halten. Die Frist von
einem Jahr sei zwar sportlich, es
werde aber eine Vernehmlassung
geben. Eveline Rutz, Bern


