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«Die Leute
lassen sich
nicht kaufen»
Die Gegner der Abzocker-
Initiative suchen nach
Gründen für die Kanter-
niederlage. Economiesuisse
und BDP-Präsident Martin
Landolt stehen in der Kritik.

Dass es ein heisses Eisen werden
würde, war den bürgerlichen Par-
teien von Anfang an klar. Weder
die FDP noch die CVP wollten sich
die Finger verbrennen und über-
liessen die Nein-Kampagne gross-
zügig der BDP. Im nachhinein
zeige es sich, dass es ein Fehler ge-
wesen sei, eine Kleinpartei mit der
Kampagnenführung zu beauftra-
gen, sagt der St.Galler SVP-Natio-
nalrat Roland Büchel. Insbeson-
dere BDP-Präsident Martin Lan-
dolt habe als UBS-Lobbyist den
Gegnern keine zusätzliche Glaub-
würdigkeit verliehen.

Wie im Film

Von Überforderung spricht in
diesem Zusammenhang der Aus-
serrhoder FDP-Nationalrat An-
drea Caroni. «Auch wir in der FDP
haben uns zu wenig stark gegen
die Initiative eingesetzt.» Der Ge-
genvorschlag sei ein sehr gutes,
aber auch ein kompliziertes Heil-
mittel gewesen.

BDP-Präsident Landolt wehrt
sich gegen die Kritik – und führt
andere Gründe für die Niederlage
ins Feld. «Es ist uns nicht gelun-
gen, die Diskussion auf die argu-
mentative Ebene zu bringen.» Die
ganze Abzocker-Diskussion sei
abgelaufen «wie ein Film, in dem
man sich nur für die Darsteller
interessiert – statt auch noch für
den Inhalt».

Gekaufte Kommentare

Die Kritik richtete sich gestern
jedoch auch besonders gegen den
Wirtschaftsdachverband Econo-
miesuisse, der bis zu acht Millio-
nen Franken in den Abstim-
mungskampf investierte. Wer
nach dieser Niederlage behaupte,
man habe keine Fehler gemacht,
der habe den ersten Schritt zur
Besserung bereits verpasst,
spricht der St.Galler FDP-Natio-
nalrat Walter Müller Klartext.
«Economiesuisse hat die Boden-
haftung verloren. Der Verband
politisiert zu weit weg von KMU
und Gewerbe und hat die Sensibi-
lität für Anliegen in der Bevölke-
rung verloren.»

In die gleiche Kerbe schlägt
SVP-Politiker Büchel. Die gekauf-
ten Online-Kommentare seien
nur die Spitze des Eisbergs einer
missglückten Kampagne gewe-
sen. «Das Ja zur Abzocker-Initia-
tive und das Nein zu Olympia zei-
gen, dass sich die Leute nicht kau-
fen lassen.»

«Exzessive Selbstbediener»

«Wir haben mit dem Kopf ge-
gen Bauchgefühle gekämpft», sagt
Andrea Caroni. Ein paar wenige
«exzessive Selbstbediener» wie
Daniel Vasella hätten die Glaub-
würdigkeit des ganzen liberalen
Wirtschaftssystems untergraben.
Das sei wohl von Anfang an ein
aussichtsloser Kampf gewesen.
Auch Ständerätin Brigitte Häberli
(CVP/TG) stellte fest, «dass es
schwer war, die Leute vom Gegen-
vorschlag zu überzeugen». Viele
hätten sich mit der Nein-Kampa-
gne nicht identifizieren können.
Die emotionale Debatte habe eine
sachliche Diskussion behindert,
schreibt Economiesuisse und
flüchtet sich in Superlative: Es sei
die «schwierigste abstimmungs-
technische Ausgangslage» gewe-
sen. Dass man über den Gegen-
vorschlag nicht habe abstimmen
können, habe es noch schwerer
gemacht. Jürg Ackermann/

Richard Clavadetscher

«Super gemacht, Thomas»
Der Vater der Abzocker-Initiative geniesst den Moment des Triumphs. Selbst russische und französische Fernsehteams
reisen nach Schaffhausen. Das Ja sei ein Sieg für die Demokratie und ein Signal an das Establishment, sagt Minder.

In Reih und Glied stehen die Fern-
sehkameras bereit. Die Dichte an
Mikrophonen wäre sogar im Bun-
deshaus bemerkenswert. Doch
gestern spielt die Musik nicht in
Bern, sondern in Schaffhausen. In
den historischen Mauern des
Zunfthotels Rüden.

Um 12.26 Uhr wird es hektisch.
Eine Traube aus Menschen, Mi-
krophonen, Fernseh- und Foto-
kameras drängt sich in den gros-
sen Saal des Hotels. Umringt von
Journalisten trifft der Mann des
Tages ein, der parteilose Ständerat
Thomas Minder. Mit der Ruhe ist
es für ihn vorbei. Sogleich beginnt
der Interview-Marathon. Dass
Minder triumphieren wird, daran
zweifelt hier niemand. Nur Min-
der selbst übt sich in Zurückhal-
tung. Als um 12.30 Uhr Claude
Longchamp mit einem ersten

Trend eine hohe Zustimmung von
60 bis 70 Prozent vorhersagt, hält
Minder den Ball flach: «Das be-
deutet noch gar nichts.»

Vasella hat mobilisiert

Um 13 Uhr ist im Zunftsaal
erstmals etwas Jubel zu hören. Die
Resultate aus Glarus und Uri tref-
fen ein. Beide Kantone haben der
Initiative deutlich zugestimmt.
Doch auch jetzt bleibt Minder
ruhig. Das ändert sich um 13.30
Uhr. Die erste Hochrechnung sagt
der Initiative eine Zustimmung
von 68 Prozent voraus. Co-Initiant
Claudio Kuster und Thomas Min-
der schütteln sich die Hand. Bei-
den ist klar: Die Sache ist gelaufen.

Es sind bei weitem nicht nur
Schweizer Medien nach Schaff-
hausen gereist: France24, N24,
ARD, SWR und sogar ein russi-

sches Kamerateam sind vor Ort.
Nur SRF fehlt. Minder bleibt auch
in der Stunde des Triumphs Min-
der: Weil er sich über verschiede-
nen Radio-Sendungen enervierte,
gab es für das Deutschschweizer
Radio kurzerhand Hausverbot.

Den anderen Medien sagt er:
Der Fall Vasella habe wohl mobili-
sierend gewirkt, sei aber nicht
matchentscheidend gewesen. Die
Zustimmung sei ein «gewaltiges
Signal» an die Verwaltungsräte,
aber auch an das Politestablish-
ment. Minder wird nicht müde zu
sagen, das Ergebnis sei auch eine
Quittung für die Verzögerungs-
taktik, mit der das Parlament auf
seine Initiative reagiert habe.

Dazwischen schüttelt Minder
eifrig die Hände von Gratulanten.
«Super gemacht, Thomas.» Im-
mer wieder klopft ihm jemand auf

die Schultern. Auch beim Unter-
nehmer machen sich langsam
Freude und Stolz breit.

Appell an Sommaruga

Co-Initiant Kuster, Minders
persönlicher Mitarbeiter, gerät ins
Schwärmen: «Diese Initiative ist
das beste Schweizer Exportpro-
dukt.» Nachdem der Finanzplatz
zuletzt vor allem Negativschlag-
zeilen gemacht habe, könne die
Schweiz nun für einmal eine
Vorreiterrolle einnehmen, anstatt
sich immer nur unter Druck zu
einer neuen Position durchzurin-
gen. «Das Ergebnis ist im Ausland
beste Werbung für das Schweizer
System der direkten Demokratie.»

Wieder jubeln die Anhänger
der Initiative als das definitive Er-
gebnis feststeht. «Wir sind stolz,
dass das Schweizer Volk die Volks-

initiative so klar angenommen
hat», sagt Minder um 16.20 Uhr
bei der Pressekonferenz. «Die
Schweizer Demokratie lebt, ich
würde gar sagen, sie explodiert.»
Die Bevölkerung habe gespürt,
dass der Gegenvorschlag den
Absender Economiesuisse trage.
Nun gehe es an die Umsetzung:
«Frau Sommaruga soll morgen
früh damit anfangen.»

Hunderte neuer Ideen

Feiern wollte das Komitee den
Grosserfolg mit einem Abend-
essen. Für Ferien bleibt keine Zeit:
Mit der Session geht heute der
Politalltag in Bern weiter. Minder
wird sich nicht langweilen: «Ich
bekomme im Minutentakt neue
Ideen geliefert, was man noch für
Initiativen lancieren könnte.»

Sidonia Küpfer, Schaffhausen
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Interview-Marathon: Die Medienwelt trifft sich in Schaffhausen.
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Economiesuisse-Direktor Pascal Gentinetta ist die Enttäuschung anzusehen.
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Thomas Minder und sein wichtigster Mitstreiter: Co-Initiant Claudio Kuster.
Bild: ky/Peter Schneider

Allein auf weiter Flur: BDP-Präsident Martin Landolt erklärt die Niederlage.

Finanzkrise, Zufälle und Fettnäpfchen
Die Abzocker-Initiative von Thomas Minder wurde mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 68 Prozent angenommen,
alle Kantone haben zugestimmt. Für den Politexperten Michael Hermann hat das Resultat historische Dimensionen.

Seit 1921 gab es keine solch hohe
Zustimmung mehr für eine Initia-
tive. Einzig die Initiative für einen
arbeitsfreien 1. August hatte eine
höhere Zustimmung. Aber die
hatte niemand ernsthaft be-
kämpft. Was sind die Gründe da-
für?

«Es ist sehr viel zusammen-
gekommen», sagt der Zürcher
Politgeograph Michael Hermann.
«Die Grundstimmung nach der
Finanzkrise und den diversen
Lohnexzessen. Die Glaubwürdig-
keit, weil Initiant Thomas Minder
selbst aus der Wirtschaft kommt.
Die eher symbolische Wirkung,
was es für die Gegner schwer
machte, die Initiative zu bekämp-

fen. Und zu guter Letzt der Ab-
stimmungskampf selber.» Der Fall
Vasella habe sicher auch noch zur
Dynamik beigetragen, aber schon
vorher habe der Wirtschaftsver-
band Economiesuisse mit seinem
Engagement und diversen Fett-
näpfchen – wie etwa dem
schliesslich nicht ausgestrahlten
Film von Regisseur Michael Stei-
ner – grosse Angriffsflächen ge-
boten. «Ein diskreteres Auftreten
wäre hier wohl vorteilhafter ge-
wesen.»

Typisch schweizerisch

Hermann sieht den Erfolg aber
auch in der schweizerischen Men-
talität begründet. «Der Schweizer

ist allergisch auf solche Lohnex-
zesse.» Man sei hierzulande sehr
darauf bedacht, dass die Unter-
schiede nicht zu gross seien. Man
lege Wert auf einen starken Mittel-
stand, und auch Bundesräte und
Unternehmensführer müssten
sich bescheiden geben.

Vom Establishment ausgegrenzt

Mit der Abzocker-Initiative
sind seit 2004 insgesamt sieben
Volksbegehren von Volk und Stän-
den angenommen worden. Da-
von stammen nicht weniger als
vier von Absendern, die sich mit
ihren Anliegen vom politischen
Establishment ausgegrenzt füh-
len. Jan Flückiger


