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Thomas Minder, Vater der 
Abzocker-Initiative, feierte 
gestern Nachmittag in Schaff-
hausen einen gewaltigen Er-
folg. Unzählige Interviews ge-
währte der parteilose Stände-
rat und erklärte unermüdlich, 
warum seine Initiative in der 
Bevölkerung auf so hohen 
Zuspruch gestossen sei.

von Sidonia Küpfer 

SchaffhauSen In Reih und Glied stehen 
die Fernsehkameras bereit. Die Dichte 
an Mikrofonen wäre sogar im Bundes-
haus bemerkenswert. Doch die Musik 
spielt nicht in Bern, sondern in Schaff-
hausen – und das kommt nicht von un-
gefähr, wie im Verlaufe des Tages deut-
lich wird. 

In den historischen Mauern des 
Zunfthotels Rüden in der Schaffhauser 
Altstadt treffen sich die Urheber der 
Volksinitiative «Gegen die Abzockerei» 
mit dem Unterstützungskomitee und 
Sympathisanten zum gemeinsamen 
Verfolgen der Resultate. Allerdings 
sind das Komitee und seine Freunde an 
diesem Abstimmungssonntag in der 
absoluten Unterzahl im Vergleich zu 
den angereisten Journalisten. 

Start zum Interviewmarathon
Um 12.26 Uhr wird es hektisch. Eine 

Traube aus Menschen, Mikrofonen, 
Fernseh- und Fotokameras drängt sich 
in den grossen Saal des Hotels. Um-
ringt von Journalisten, trifft der Mann 
der Stunde, der parteilose Ständerat 
Thomas Minder, ein. Mit der Ruhe ist 
es für ihn vorbei. Sogleich beginnt der 
Interviewmarathon. 

Dass Minder triumphieren wird, 
daran zweifelt hier kaum einer. Nicht 
die Journalisten, nicht die Sympathi-
santen, nur Minder selbst übt sich auf-
fallend in Zurückhaltung. Als um 12.30 
Uhr Claude Longchamp mit einem ers-
ten Trend eine hohe Zustimmung von 
60 bis 70 Prozent vorhersagt, hält Min-
der den Ball flach: «Das sind erst Hoch-
rechnungen, das bedeutet noch gar 
nichts.» 

Um 13 Uhr ist im Zunftsaal erst-
mals etwas Jubel zu hören. Die Resul-
tate aus Glarus und Uri treffen ein. 
Beide Kantone haben der Abzocker- 
Initiative deutlich zugestimmt. Doch 
auch jetzt bleibt Minder ruhig. Grosse 
Gefühlsregungen sind ihm nicht anzu-
merken, und schon taucht er in einen 
nächsten Interviewreigen ein.

Das Resultat lässt keine Spannung 
aufkommen: Um 13.30 Uhr sagt die 
erste Hochrechnung der Initiative eine 

Zustimmung von 68 Prozent voraus. 
Co-Initiant Claudio Kuster und Thomas 
Minder schütteln sich die Hand. Beiden 
ist klar: Die Sache ist gelaufen. 

Internationales Interesse
Und weiter geht der Medienmara-

thon. Denn es sind bei Weitem nicht 
nur Schweizer Medien nach Schaffhau-
sen gereist: France24, N24, ARD, SWR 
und sogar ein russisches Kamerateam 
sind vor Ort. Den französischsprachi-
gen Medien gibt Minder eloquent auf 
Französisch Interviews. Der Fall Va-
sella habe wohl mobilisierend gewirkt, 
sei aber nicht matchentscheidend ge-
wesen, sagt Minder in die Mikrofone. 
Vasella habe lediglich ein paar Pro-
zentpunkte ausgemacht. Die Zustim-
mung sei ein «gewaltiges Signal» an die 
Verwaltungsräte, aber auch an das 
Politestablishment, erklärt Minder im-
mer wieder. Und er wird nicht müde zu 
erklären, das wuchtige Ergebnis sei 
auch eine Quittung für die Verzöge-
rungstaktik, mit der das Parlament auf 
seine Initiative reagiert habe.

Dazwischen schüttelt Minder eifrig 
die Hände von Gratulanten, die sich an 
den Journalisten vorbei zu ihm vor-
kämpfen konnten. «Super gemacht, 
Thomas», heisst es hier. Dort klopft 
ihm jemand anerkennend auf die Schul-
tern. Und auch beim Neuhauser Unter-
nehmer machen sich langsam Freude 
und Stolz breit. 

Claudio Kuster, der bei Minders 
Unternehmen Trybol die Ausbildung 
machte und sein persönlicher Mitarbei-
ter ist, gerät ins Schwärmen, wenn er 
über die Abzocker-Initiative spricht: 
«Diese Initiative ist das beste Schwei-
zer Exportprodukt, das wir haben», 
sagt er. Nachdem der hiesige Finanz-
platz in den letzten Jahren vor allem 
Negativschlagzeilen gemacht habe, 
könne die Schweiz nun für einmal eine 
Vorreiterrolle einnehmen, anstatt sich 
immer nur unter Druck zu einer neuen 
Position durchzuringen. Und: «Das Er-
gebnis ist im Ausland beste Werbung 
für das Schweizer System der direkten 
Demokratie.» 

Wieder jubeln die Anhänger der In-
itiative. Insbesondere das welsche 
Unterstützungskomitee, das zum gros-
sen Tag ebenfalls angereist ist, ist in 
Fahrt gekommen und quittiert laut-
stark jedes kantonale Resultat. Und da 
gibt es viel zu feiern – denn Kanton um 
Kanton stimmt der Abzocker-Initiative 
zu. Besonders laut wird es im Saal, 
wenn die Zustimmung wie im Kanton 
Schaffhausen über 70 Prozent liegt.

«Wir sind stolz, dass das Schwei-
zervolk die Volksinitiative so klar an-
genommen hat», sagt Minder um 16.20 
Uhr bei der finalen Pressekonferenz. 
Am meisten habe ihn gefreut, dass die 
Demokratie in der Schweiz funktio-
niere. Das habe er an Podien, Delegier-
tenversammlungen, aber auch auf der 

Strasse erlebt. «Die Schweizer Demo-
kratie lebt, ich würde fast sagen, sie ex-
plodiert.» Die Bevölkerung habe ge-
spürt, dass der Gegenvorschlag den 
Absender Economiesuisse trage, sagte 
Minder. Nun gehe es an die Umsetzung: 
«Frau Sommaruga soll morgen um halb 
acht Uhr mit der Umsetzung anfan-
gen», fordert Minder. Das sei keine 
Hexerei, denn man könne schon auf ge-
wisse Passagen des Gegenvorschlags 
abstützen, und mit der Abgeltungs-
steuer habe das Parlament gezeigt, 
dass solche Vorlagen auch schnell um-
gesetzt werden können – wenn denn 
der politische Wille da sei. 

Schuss vor den Bug
Der Erfolg der Initiative sei aber 

auch ein deutliches Zeichen an das 
Politestablishment in Bern, sagte Min-
der vor den in Schaffhausen versam-
melten Medien. Bundesrat, Parlament, 
aber auch Parteien seien zu weit von 
der Basis entfernt. Das zeigten auch 
die vielen Initiativen, die noch vors 
Volk kommen würden. 

Feiern will das Komitee den Gross-
erfolg mit einem Abendessen. Für Fe-
rien bleibt vorerst keine Zeit: Mit der 
Session geht für Minder heute der 
Politalltag in Bern weiter. «Ich be-
komme im Minutentakt neue Ideen ge-
liefert, was man noch für Initiativen 
lancieren könnte. Mir wird es nicht 
langweilig», sagt Minder. 

thomas Minders tag des triumphes 

Im Fokus: Initiant Thomas Minder erklärt den zahlreichen Medien im Schaffhauser Hotel Rüden den Grosserfolg seiner Abzocker-Initiative. Bild Key

Medienschelte  
Kritik an nZZ und 
Deutschschweizer Radio 
SchaffhauSen In der Stunde seines 
grössten Erfolges hielt Thomas  
Minder, der Initiant der Abzocker- 
Initiative, nicht mit Kritik an einzel-
nen Medien zurück. Das Deutsch-
schweizer Radio SRF hatte für den  
Abstimmungssonntag Hausverbot an 
der Abstimmungsfeier bekommen, wie 
der «Tages-Anzeiger» berichtet hatte. 
Co-Initiant Claudio Kuster bestätigte 
den Bericht und erklärte, warum das 
Komitee zu dieser Ultima Ratio gegrif-
fen habe: Stein des Anstosses waren 
demnach zwei grosse Einzelgespräche 
kurz vor der Abstimmung mit Ethos-
Chef Dominique Biedermann und mit 
Economiesuisse-Präsident Rudolf 
Wehrli – beides Initiativgegner. Sie 
wurden zu anderen Themen eingela-
den, aber auch eingehend zur Abzo-
cker-Initiative befragt. Die Initianten 
hätten vom Staatsradio vergeblich 
auch ein grösseres Einzelinterview  
gefordert. Darauf lud das Komitee  
das Deutschschweizer Radio aus. 

Zudem kritisierte Minder gestern 
die Berichterstattung der NZZ und 
warf ihr vor, die Initianten seien nie 
kontaktiert worden. (sk)

nach dem Stimmvolk sind 
nun der Bundesrat und  
das Parlament am Zug.  
Sie müssen in den nächsten 
Monaten aufzeigen, wie  
sich die Ab zocker-Initiative  
umsetzen lässt. 

von eveline ruTz 

Bern Das Signal des Stimmvolkes ist 
überaus deutlich. Dass die Abzocker-
Initiative nun möglichst buchstabenge-
treu umgesetzt werden soll, steht da-
her auch für die Verlierer fest. «Jetzt 
gibt es kein Wenn und Aber mehr», 
sagt Ständerat Pirmin Bischof (CVP/
SO). Eine weitere Verzögerung liege 

nicht drin. FDP-Fraktionschefin Gabi 
Huber erwartet vom Bundesrat, dass 
er rasch eine Botschaft vorlegt. Dabei 
räumt sie ihm aber einen gewissen Er-
messensspielraum ein, lege die Initia-
tive doch bloss Grundsätze fest. «Die 
Verfügungsmacht liegt nach dem Ent-
scheid des Souveräns nicht mehr bei 
den Initianten.» Es werde nun ein neues 
Kapitel aufgeschlagen. Huber hält denn 
auch nichts davon, wie bei früheren 
Volksbegehren eine Arbeitsgruppe ein-
zusetzen. «Die Richtschnur ist der Ver-
fassungstext.»

Der Bundesrat hat gemäss der Ini-
tiative zwölf Monate Zeit, um Ausfüh-
rungsbestimmungen zu erlassen. 
Gleichzeitig muss sich das Parlament 
an die Umsetzung auf Gesetzesstufe 
machen. «80 Prozent haben wir bereits 
geklärt», sagt Andrea Caroni (FDP/AR) 
und spricht damit den indirekten 

Gegenvorschlag an. Dieser biete eine 
gute Grundlage für die parlamentari-
sche Arbeit. Wie sich der Stimmzwang 
für die Pensionskassen umsetzen lässt, 
dürfte noch viel zu reden geben. «Da 
braucht es eine praxistaugliche Lö-
sung», sagt BDP-Parteichef Martin Lan-
dolt (GL). Er fordert Ausnahmen für 
kleine Vorsorgeeinrichtungen oder zu-
mindest Übergangsbestimmungen. Dis-
kussionsbedarf besteht zudem bei den 
Strafbestimmungen. «Sie müssen klar 
ausformuliert werden», sagt Caroni.

Eindeutig formuliert sind hingegen 
die Forderungen, welche die Geschäfts-
leitung betreffen. Diese soll künftig jähr-
lich gewählt werden und ihre Saläre 
müssen bindend festgelegt werden. Eins 
zu eins übernehmen lässt sich auch das 
Verbot für An- und Abgangsentschädi-
gungen. Nach dem Wirbel um Novartis-
Chef Vasella werden die Linken indes 

darauf pochen, dass darunter auch ein 
Konkurrenzverbot fällt. Daniel Vischer 
(Grüne/ZH) will zusätzliche Punkte des 
Gegenvorschlags übernehmen. Bei-
spiele sind das Vergütungsreglement 
sowie die Rückforderungsklage.

Minder wird mitwirken
Als Ständerat und Mitglied der 

Rechtskommission wird Initiant Tho-
mas Minder in den Gesetzgebungspro-
zess direkt eingebunden sein. «Ein 
grosser Pluspunkt», wie Lukas Rei-
mann (SVP/SG) findet, der für ein Ja 
geweibelt hat. Der Idee, auf dem Gegen-
vorschlag aufzubauen, kann er nichts 
abgewinnen. Immerhin sei dieser ge-
rade abgelehnt worden.

Dass die Umsetzung das Parlament 
noch stark beschäftigen wird, machte 
die SP bereits letzte Woche klar. Noch 
bevor das Ergebnis 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-Kommunika-
tionschefin Ursula Fraefel stellt klar: 
«Es ist nicht legitim, das Abstimmungs-
ergebnis zu überinterpretieren.» 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 Stän-
derat Bischof. Das Stimmvolk habe sich 
ja nicht dazu geäussert.

Justizministerin Simonetta Som-
maruga versicherte gestern, der Bun-
desrat werde sich in seiner Verord-
nung eng an den Wortlaut der Initia-
tive halten. Die Frist von einem Jahr 
sei zwar sportlich, es werde aber eine 
Vernehmlassung geben. 

«Volkswillen ohne Wenn und aber umsetzen»


