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Ausländische Manager und Verwaltungsräte in Schweizer Firmen Herkunft 28.2.2013 5.1 1.2012

Deutschland 176 174
Nordamerika und USA 99 101
Grossbritannien 86 87
Frankreich 80 84
Italien 35 31
Belgien 28 28
Österreich 20 21
Kanada 16 17
Niederlande 15 15
Spanien 15 15
Schweden 12 9
Dänemark 7 9
Irland 9 8
China 6 7
Brasilien 5 7
Indien 5 6
übrige Staaten 67 54

5.1 1.2013
2317 Mandate

673
Ausländer

10. November 2013
Ostschweiz am Sonntag Politik & Wirtschaft 5

Anteil der ausländischen Topshots hat leicht zugenommen
Entgegen Befürchtungen nahm seit dem Ja zur «Abzocker-Initiative» die
Anzahl ausländischer Topshots in der Schweiz nur minim um 8 Personen
ab. Da gleichzeitig die Gesamtzahl der Spitzenmandate zurückging, ist ihr

Anteil gar von 28,2 auf 29 Prozent gestiegen. In den Daten berücksichtigt
sind sämtliche Funktionen in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten
von Firmen, die in der Schweiz börsenkotiert sind. (dav)

Quelle: www.infocube.ch, die Wirtschaftsdatenbank von Orell Füssli Wirtschaftsinformationen, Grafik: Marion Oberhänsli

Nach dem Ja zur «Abzocker-Initiative» sind die Löhne von Topkadern unsicherer geworden. Ihre definitive Höhe steht künftig
erst nach der Abstimmung durch die Aktionäre fest. Trotzdem halten ausländische Topshots ihren Schweizer Firmen die Treue.

Minder hat keine Manager vertrieben
DAVID SCHAFFNER

Der 3. März 2013 war ein Tag, vor
dem sich die Wirtschaft während
Monaten gefürchtet hatte. Zur Ab-
stimmung stand an diesem Sonntag
die «Abzocker-Initiative» des Schaff-
hauser Unternehmers und Stände-
rats Thomas Minder. Im Volk war das
Anliegen äusserst beliebt, wie Umfra-
gen gezeigt hatten, der Wirtschafts-
verband Economiesuisse und bürger-
liche Politiker hingegen befürchteten
einschneidende Konsequenzen für
den Wirtschaftsstandort.

Unter anderem schreibt die Initia-
tive vor, dass Aktionäre künftig jedes
Jahr über die Vergütungen für die Ge-
schäftsleitung und den Verwaltungs-
rat abstimmen. Erscheinen ihnen die
Saläre oder Boni zu hoch, muss die
Firma die Summe der Gehälter kür-
zen. «Nur das nicht!», warnten Exper-
ten. Diese Regel werde dazu führen,
dass kaum mehr internationale
Spitzenkräfte in die Schweiz kämen.
«Kein Topmanager wird einen Ar-
beitsvertrag unter Vorbehalt unter-
schreiben. Der wäre ja mit dem Klam-
merbeutel gepudert», sagte der be-
kannte Headhunter Heiner Thorborg.
Ähnlich äusserte sich Balz Hösly von
der Standortmarketingorganisation
Greater Zurich Area.

Deutsche, Amerikaner, Briten
Acht Monate nach dem klaren

Volks-Ja mit 67,9 Prozent zeigt eine
Untersuchung der Orell Füssli Wirt-
schaftsinformationen im Auftrag der
Ostschweiz am Sonntag: Die auslän-
dischen Kader haben seither das
Land nicht in Scharen verlassen. Ihr
Anteil an den Topkadern der Schwei-
zer Wirtschaft hat sogar leicht zuge-
nommen: von 28 auf 29 Prozent
(siehe Grafik). In absoluten Zahlen ist
die Anzahl fremder Manager zwar
von 681 auf 673 minim zurückgegan-
gen. Weil gleichzeitig aber die ge-
samte Anzahl Topmandate in den
börsenkotierten Schweizer Firmen
abgenommen hat, haben sie prozen-
tual dennoch zugelegt.

Am häufigsten stammen die frem-
den Topshots aus Deutschland, den
USA und Grossbritannien – alles Län-
der, in denen die Firmen im Vergleich
zur Schweiz durchaus konkurrenz-
fähige, wenn nicht höhere Löhne be-

zahlen. Dieses Jahr mussten sie ihre
Vergütungen noch nicht den Aktionä-
ren vorlegen. Denn die Initiative ist
noch nicht in Kraft. Der Bundesrat in-
des wird in den nächsten Wochen
eine Verordnung vorlegen, welche
noch offene Einzelheiten regelt und
ab dem 1. Januar 2014 gelten soll.

«Ängste geschürt»
Die Politiker interpretieren die

Entwicklung seit der Abstimmung
unterschiedlich: «Die Zahlen bestäti-
gen, dass die Bürgerlichen und die
Economiesuisse den Teufel an die
Wand malten und ungerechtfertigte
Ängste schüren», meint der St. Galler
SP-Ständerat Paul Rechsteiner.

Ähnlich äussert sich Juso-Präsi-
dent David Roth, der am 24. Novem-
ber mit der 1:12-Initiative ebenfalls
eine Reduktion der Managersaläre er-
reichen will: «Ausländische Topkader
kommen nicht nur wegen der hohen
Löhne», sagt der Luzerner. «Sie wan-
dern zu, weil die Schweiz generell
sehr gute Bedingungen anbieten
kann.» Während die Linke die Ab-
zocker-Initiative mehrheitlich unter-
stützt hatte, hat sich Minder gegen
die 1:12-Initiative ausgesprochen.

«Bald einmal ausgejasst»
Es sei noch zu früh, um definitive

Schlüsse zu ziehen, meinen hingegen
Headhunter und bürgerliche Politi-
ker. «Bisher können Firmen ihre Ma-
nager und Verwaltungsräte ganz nor-
mal rekrutieren», erklärt Balz Hösly
von Greater Zurich Area. Erst wenn
die Initiative in Kraft sei und die Fir-
men den gesuchten Kräften einen
Lohn nur unter Vorbehalt der Aktio-
närsabstimmung anbieten können,
erwarte er einen Rückgang der aus-
ländischen Topshots.

Der Ausserrhoder FDP-Nationalrat
Andrea Caroni warnt die Bevölkerung
davor, nach dem Ja zu Minders Anlie-
gen nun auch noch die 1:12-Initiative
anzunehmen: «Stellen Sie sich eine
Jass-Runde vor», erklärt er. «Wenn Sie
einen Trumpf Bauer in der Hand
haben und diesen gegen eine Nell
austauschen müssen, haben sie im-
mer noch Chancen, das Spiel zu ge-
winnen. Müssen sie dann aber nach
und nach weitere Trümpfe gegen nor-
male Karten austauschen, haben sie
bald einmal ausgejasst.»

Bild: Michel Canonica
Fredy Fässler: «Man erweckt Erwartungen, die nicht erfüllt werden können.»

Anita Chaabans Ankündigung zweier neuer Initiativen gegen Sexual- und Gewaltstraftäter hat bei Politikern und Juristen
Reaktionen ausgelöst. Sie stehen den Initiativen kritisch gegenüber. Chaaban wäre allenfalls zu Kompromissen bereit.

Massive Kritik an Chaabans Initiativen-Plan
FELIX BURCH

ST. GALLEN. Sie hat als Einzelkämpfe-
rin 2004 die Initiative zur lebensläng-
lichen Verwahrung gewonnen. Jetzt
steht die Buchserin Anita Chaaban
wieder im Rampenlicht. Nachdem sie
in der Ostschweiz am Sonntag ver-
kündet hat, sie lanciere zwei Volks-
initiativen gegen Sexual- und Gewalt-
straftäter, melden sich nun Kritiker.

Zur Initiative, die Beamte im Be-
reich des Strafvollzuges künftig bei
Fehleinschätzungen in die Pflicht
nehmen will, sagt Thomas Hans-
jakob: «Beamte können schon heute
für Fehleinschätzungen zur Verant-
wortung gezogen werden – wenn sie
wirklich Fehler machen.» In der Ver-
gangenheit seien bereits Strafverfah-
ren gegen Gutachter geführt worden,
so der erste Staatsanwalt des Kantons
St. Gallen weiter. Und wie der Fall
Marie zeige – die 19-Jährige wurde
am 13. Mai in Payerne VD getötet von
einem vorbestraften Mörder, der sich
im Hausarrest befand –, werde neu
die Eröffnung eines Verfahrens gegen
eine involvierte Richterin geprüft.

Hansjakob findet die Initiative
auch deshalb unsinnig, weil «wir das
Problem haben, das Fehleinschät-
zungen von Personen und von psy-

chischen Störungen nun einfach
möglich sind.» Menschen funktio-
nierten etwas komplizierter als Autos
und Computer.

Der falsche Weg
Hansjakob betont jedoch, dass im

Deutschschweizer Strafvollzug nie-
mand grobfahrlässig Fehler mache.
«Was in der Westschweiz geschehen
ist, könnte bei uns meines Erachtens
in dieser Art nicht passieren.» Als Mit-
glied der Ostschweizer Fachkommis-
sion für die Beurteilung besonders
gefährlicher Straftäter wisse er, wie
vorsichtig man sei, wenn es um Be-
urteilungen der Gefährlichkeit einer
Person gehe. «Aber natürlich können
auch wir uns täuschen.»

Fredy Fässler, Vorsteher des Si-
cherheits- und Justizdepartementes
des Kantons St. Gallen, sieht ebenfalls
nicht, dass mit der Initiative der Sta-
tus quo verbessert würde. Man er-
wecke Erwartungen, die nicht erfüllt
werden könnten. «Mit der Initiative
sollen die Entscheidungsträger offen-
bar zusätzlich unter Druck gesetzt
werden. Diesen Weg, mit dem auch
die richterliche Unabhängigkeit an-
gegriffen wird, erachte ich als falsch»,
sagt Fässler. Die Initiative sei nicht
zielführend.

Nicht zielführend findet Fässler
auch die zweite von Chaaban ange-
kündigte Initiative. Mit dieser will die
54-Jährige ein schweizweites Zentral-
register schaffen, in dem die Behör-
den ihre Urteilsbegründungen sowie
die Namen von Gutachtern und Rich-
tern speichern. Fässler dazu: «Wir
haben mit dem Strafregister bereits
ein schweizerisches Register, in dem
die wesentlichen Informationen zu
strafrechtlichen Vorgeschichte eines
Täters enthalten sind.» Das Straf-
registerrecht müsse allerdings na-
mentlich in Bezug auf die Entfernung
von Daten auf Bundesebene drin-
gend geändert werden. Darauf wei-
sen die Kantone schon länger hin.

Chaaban würde zurückziehen
Die Westschweizer Sicherheitsdi-

rektoren haben auf die jüngsten Zwi-
schenfälle reagiert. Sie beschlossen
am 31. Oktober einstimmig, dass sich
Häftlinge in Zukunft vor jeder Voll-
zugslockerung einer Risikobeurtei-
lung unterziehen müssen, und dass
das Arztgeheimnis aufgeweicht wird.
Die Romands befürworten die Schaf-
fung eines neuen Registers, in dem
die Gefährlichkeit von Gefangenen
vermerkt und allen Beteiligten zu-
gänglich ist.

Die Deutschschweizer Kollegen
äussern sich dazu noch nicht. Das
Thema werde am nächsten Donners-
tag in der Herbstversammlung der
kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
toren behandelt, lässt deren Präsi-
dent Hans-Jürg Käser ausrichten. Am
Freitag wollen sie Details präsentie-
ren. Würde sich herausstellen, dass
das Register, das die Westschweizer

schaffen wollen, in der ganzen
Schweiz eingeführt wird, wäre Chaa-
ban zu Kompromissen bereit. «Deckt
sich der Inhalt mit unserer Initiative,
könnten wir diese zurückziehen»,
sagt Chaaban. Es würde ihr viel Arbeit
ersparen, wenn sie dann nur noch
jene Initiative zur Abstimmung brin-
gen müsste, die Beamte stärker in die
Pflicht nehmen will.
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Thomas Minder hat mit seiner Initiative erreicht, dass Aktionäre künftig verbindlich über die Löhne der Topkader abstimmen.


