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1:12 ist eine nette Gedankenspielerei
Auch bei gut funktionierenden Systemen wie dem

Schweizer Wirtschaftsmodell lohnt es sich, über
Verbesserungen nachzudenken. Die 1:12-Initiative löst aber

keine Probleme, sondern schafft neue. Von Marina Winder

Mit der Lohnspanne
von 1:12 werden die

Löhne nicht in Bezug
zur Leistung gesetzt.

Das Argument, die
Initiative sei wichtig

für den sozialen
Frieden, ist überholt.

D
ie Linke will die Menschen in
der Schweiz mit einer Reihe
von Initiativen gleicher ma-
chen. Die 1:12-Initiative, die

am 24. November zur Abstimmung
kommt, sei erst der Anfang, prophezeien
die kampfeslustigen Initianten. Stück für
Stück wollen die Juso und ihre Mitstreiter
das Schweizer Wirtschaftssystem umbau-
en. Wohin der destruktive Prozess führen
soll, ist nicht ganz klar. «Sie werden sich
noch wünschen, Ja gesagt zu haben»,
drohte SP-Nationalrat
Cédric Wermuth in der
«Arena»-Sendung sei-
ner Gegnerschaft. Seine
unheilverheissende Aus-
sage blieb leider un-
kommentiert im Raum
stehen.

Das Prinzip der Initiative ist simpel:
Der Chef soll in einem Monat nicht mehr
verdienen als sein Angestellter mit dem
niedrigsten Lohn in einem Jahr. Das
heisst umgekehrt, dass die am schlech-
testen bezahlten Mitarbeiter ein ganzes
Jahr lang arbeiten müssen, um den Lohn
zu bekommen, den ihr Chef bereits nach
nur einem Monat erhält. Die Idee hinter
der Initiative zwingt zum Nachdenken.
Über den Wert von Arbeit. Über Lohn-
gerechtigkeit. Über Gründe, die einen
Lohn rechtfertigen könnten, der eine
Lohnspanne von 1:12 sprengt.

Einmal davon abgesehen, dass die
Initiative einen völlig unzulässigen Ein-
griff in die Wirtschaftsfreiheit darstellt,
wirft sie Fragen auf, über die es sich tat-
sächlich zu diskutieren lohnt. Auch gut
funktionierende Systeme wie die Schwei-
zer Wirtschaftsordnung dürfen hinter-
fragt und nach Verbesserungsmöglichkei-
ten abgesucht werden. Es hat ja auch nie-
mand etwas dagegen, wenn in hochwirk-
same Medikamente weitere Forschungs-
arbeit investiert wird, mit dem Ziel, ihre
Nebenwirkungen abzuschwächen. Oder
wenn bei strassentauglichen Autos der
Komfort verbessert wird. Die Wirtschaft

muss sich Kritik gefallen lassen können,
ohne darin gleich eine Kriegserklärung zu
sehen. Insbesondere, solange es Men-
schen gibt, deren Lohn trotz Vollzeit-
beschäftigung nicht zum Leben reicht,
geschweige denn dazu, eine Familie zu

gründen.
Gedankenspielerei-

en können Erkenntnis
bringen – egal, ob sie
an einer Parteisitzung,
im Denklabor eines
wirtschaftsnahen Ver-

bandes oder an einer WG-Party statt-
finden. Zu Ende gedacht löst die 1:12-In-
itiative aber keine Probleme, sie schafft
neue. Bei den (zu) tiefen Löhnen bringt
sie keine Verbesserung. Die Initianten
gehen davon aus, dass die durch die fakti-
sche Deckelung der oberen Löhne frei-
werdende Lohnsumme umverteilt wird.
Diese Annahme ist aber unrealistisch. Die
Lohnsumme ist nicht fix. Ebenso unrea-
listisch ist die Annahme, die Chefs wür-
den die unteren Löhne anheben, um sich
selber mehr auszahlen zu können. Wenn
sie das wollen, haben sie andere Möglich-
keiten. Beispielsweise können sie sich
den Lohn als Dividende auszahlen.

Damit rechnen auch die Initianten. Sie
schlagen deshalb bereits eine AHV-Pflicht
für Dividenden vor. Eine andere Um-
gehungsmöglichkeit ist das Auslagern der
oberen und unteren Lohnsegmente oder
der Wegzug des Unternehmens.

Mit dem Wegzug haben Unternehmen
zwar schon oft gedroht, bei einer derart
krassen Beschränkung des freien Unter-
nehmertums, wie sie die 1:12-Initiative
will, dürfte das eine oder andere diesmal
aber Ernst machen.

Die Initiative stellt auch keine Leis-
tungsgerechtigkeit her, wie die Initianten

propagieren. Denn mit der Lohnspanne
von 1:12 werden die Löhne keineswegs in
einen Bezug zur Leistung gesetzt. Viel-
mehr wird eine willkürliche und aus Mar-
ketingzwecken festgelegte Lohnspanne
vorgeschrieben, die über alle Branchen
hinweg und ohne
Rücksicht auf regio-
nale Unterschiede gel-
ten soll.

Betroffen von den
Folgen der Initiative
wären gemäss einer
Analyse der Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich nur 1000 bis 1300 Firmen,
was 1,5 Prozent der Unternehmen ent-
spricht. Falls sie sich dazu entscheiden,
im Land zu bleiben und die Initiative
nicht zu umgehen, müssten bei ihnen die

Chefgehälter angepasst werden. Wem da-
mit geholfen ist, bleibt dahingestellt.

Weil das Verhalten der Unternehmen
bei einer Annahme der Initiative nicht ab-
sehbar ist, lassen sich auch die Folgen
nicht voraussagen. Mit Ausfällen bei den
AHV- und Steuereinnahmen muss jeden-
falls gerechnet werden. Klar ist, dass die
Schweiz wichtige Standortvorteile verlie-
ren würde: Rechtssicherheit, politische
Stabilität, Vertragsfreiheit und Sozialpart-
nerschaft wären gefährdet.

Die Initiative fällt mit
dem Brecheisen über
ein funktionierendes
System her. Die Aus-
sicht auf Erfolg im Sinne
der Initianten ist viel zu
klein, der Schaden

könnte aber riesig sein. Echte Probleme
wie jene der «Working Poor» kann die
Initiative nicht beheben, schlimmstenfalls
verschlimmert sie ihre Situation sogar
noch.

Das Argument einiger Befürworter, die
Initiative sei wichtig für den sozialen Frie-
den, ist überholt. Denn die Diskussion
über die Initiative hat wunderbar vor
Augen geführt, mit wie viel Bodenhaftung
die Schweizer Unternehmer wirtschaften.
96 Prozent von ihnen halten von sich aus
eine Lohnspanne von maximal 1:8 ein.
Wenn man der Initiative etwas zugute hal-
ten will, dann, dass sie das Scheinwerfer-
licht auf diese Unternehmen gerichtet hat.
Es wäre fatal, ihnen ins Handwerk zu pfu-
schen, nur um ein paar Topmanagern, die
jedes Mass verloren haben, ein Bein zu
stellen.

Die Idee mit der staatlich verordneten
Lohnspanne sollte am 24. November als
nettes Gedankenexperiment abgehakt
werden. Der liberale Arbeitsmarkt hat sich
als gutes Mittel erwiesen mit durchaus
sozialen Effekten: hohe Beschäftigung, tie-
fe Arbeitslosigkeit, funktionierende Sozial-
partnerschaft und vergleichsweise hohe
Löhne.
marina.winderytagblatt.ch

Anzeige

Vorlage Die 1:12-Initiative der Jung-
sozialisten fordert, dass in keinem
Unternehmen die Lohnspanne von 1:12
überschritten werden darf. Das bedeu-
tet, dass der höchste Lohn nicht mehr
als das Zwölffache des tiefsten Lohns
im selben Unternehmen betragen darf.

Befürworter Juso, SP, CSP, Grüne,
Gewerkschaften

Gegner BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, SVP,
Schweizerischer Gewerbeverband,
Economiesuisse, Konferenz der
Finanzdirektoren

Bild: Nana do Carmo

Winterthur ist als sechstgrösste Stadt der Schweiz ein Strom-Grosskonsument: Blick auf den Bahnhofplatz mit Busbahnhof.

Weiter Schweizer Strom für Winterthur
Die Stadtwerke Winterthur verlassen das Monopol der Axpo: Ab 2014 beziehen sie ihren Strom vom Markt,
aber weiterhin auch bei Schweizer Anbietern – anders, als gestern vielfach gemeldet wurde.
HANSPETER GUGGENBÜHL

WINTERTHUR. «Winterthur be-
schafft Strom in Deutschland» –
so oder ähnlich berichteten ges-
tern verschiedene Print- und
Online-Medien.

Die Neuigkeit wäre, wenn sie
zutreffen würde, von Belang.
Denn mit einem Jahresver-
brauch von 600 Millionen Kilo-
wattstunden (kWh) konsumiert
die sechstgrösste Schweizer
Stadt immerhin ein Prozent des
gesamten inländischen Strom-
verbrauchs. Beschaffte Winter-
thur diesen Strom künftig in
Deutschland, würde dies die
Schweizer Stromwirtschaft emp-
findlich treffen, allen voran den
Stromkonzern Axpo. Denn die
Axpo und ihr Verteilwerk EKZ
(Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich) deckten bisher den
Grossteil des Strombedarfs der
in ihrem Monopolgebiet behei-
mateten Stadt Winterthur.

Nur Dienstleistungsvertrag

Doch Nachfragen dieser Zei-
tung relativieren die vermeintli-
chen gewichtigen Schlagzeilen:
Die Stadt Winterthur wechsle
zwar vom Monopol in den
Markt, erklärte auf Anfrage Mar-
kus Sägesser, Chef der Stadt-
werke Winterthur. Das Gleiche
taten oder tun auch andere kom-
munale Verteilwerke, unter ih-
nen etwa die Städte Arbon und
Thun. Doch die Stadtwerke Win-
terthur wählen ihre Stromanbie-
ter weiterhin selber aus. Auch
nächstes Jahr würden sie den
Grossteil ihres Stroms von
Schweizer Anbietern beziehen,
aber eben nicht mehr aus-

schliesslich von der Axpo/EKZ,
sagt Sägesser.

Beim Abkommen mit der
deutschen Firma Trianel (die
von deutschen Stadtwerken ge-
gründet wurde) handelt es sich
nämlich nicht um einen Strom-
lieferungs-, sondern um einen
blossen Dienstleistungsvertrag,
betont Sägesser. Das bestätigt
auf Anfrage Trianel-Sprecherin
Nadja Thomas: «Die Stadt Win-
terthur kauft den Strom nicht bei
uns ein, sondern sie sichert sich
bei uns Dienstleistungen im Be-
reich des Stromhandels.» Dabei
handelt es sich in erster Linie um

das Management des Strom-
Portfolios, also die administra-
tive Bewirtschaftung der ver-
schiedenen Stromangebote. Die-
se Dienstleistung gliedern auch
andere Stromverteiler an spezia-
lisierte Unternehmen aus, wenn
sie vom Monopol in den Markt
wechseln.

Tiefere Preise massgebend

Grossverbraucher und kom-
munale Verteilwerke wie die
Stadtwerke Winterthur haben
schon seit 2009 Zutritt zum
Strommarkt. Doch die meisten
von ihnen blieben vorerst beim

angestammten Lieferanten und
somit im alten Versorgungsmo-
nopol. Grund: Die Produktions-
und Beschaffungskosten der
Schweizer Elektrizitätsunterneh-
men waren anfänglich tiefer als
die Preise auf dem europäischen
Markt, wo der Strom mehrheit-
lich auf Termin gehandelt wird.

Mittlerweile aber haben Über-
kapazitäten an Kraftwerken und
der krisenbedingte Rückgang
der Nachfrage die Spot- und Ter-
minpreise auf dem europäi-
schen Strommarkt einbrechen
lassen. Massgebend sind heute
die tiefen Produktionskosten

von Atom- und Kohlestrom, der
direkt und indirekt ebenso sub-
ventioniert wird wie die men-
genmässig kleinere Strompro-
duktion aus Solar- und Wind-
kraftwerken.

Von diesen tiefen Markt- res-
pektive Dumpingpreisen wollen
nun immer mehr grosse Strom-
konsumenten und Verteilwerke
in der Schweiz profitieren. Viele
haben darum schon ab dem Jahr
2013 vom Monopol in den
Markt gewechselt. Diese Wech-
selrate dürfte, wie das Beispiel
Winterthur zeigt, ab 2014 weiter
zunehmen.

Schon Abzocker-
Initianten prüften
Lohnspanne
BERN. Über eine maximale Lohn-
spanne dachten ursprünglich
auch die Initianten der Abzo-
cker-Initiative nach. «In einem
unserer ersten Entwürfe hatten
wir die Juso-Initiative quasi inte-
griert», sagt Claudio Kuster vom
Initiativkomitee. Allerdings habe
man nicht ein Verhältnis von
1:12, sondern eines von 1:30 er-
wogen. Die Schweizer Manager
würden immer gieriger, klagte
Trybol-Chef Thomas Minder
2006 dem «Blick». So könne es
nicht weitergehen. «Dreissigmal
mehr als die Putzfrau ist genug.»

In den Initiativtext fand eine
solche Einschränkung aber kei-
nen Eingang. «Wir wollten sicher
sein, dass unser Anliegen vom
Volk angenommen wird», sagt
Kuster. Wirtschaftsethiker hätten
zudem zu einer höheren Spanne
geraten. Dafür Unterschriften zu
sammeln, wäre schwierig gewor-
den. «Man kann nicht alle Unter-
nehmen über einen Leisten
schlagen.» Bei kleinen Unter-
nehmen könne ein Verhältnis
von 1:6, bei Grosskonzernen ei-
nes von 1:30 gerechtfertigt sein.
Als das Parlament Gegenvor-
schläge zur Abzocker-Initiative
erarbeitete, brachte Minder die
Idee ein, dass jedes Unterneh-
men selbst eine Spanne fest-
legen soll. Die liberale Lösung
fand aber keine Unterstützung.

Der Bundesrat hat in Aussicht
gestellt, noch im November
definitiv bekanntzugeben, wie er
die Abzocker-Initiative umset-
zen will. Dabei dürfte er sich
auch taktische Überlegungen
machen. Um das Thema nicht
zusätzlich zu schüren, könnte er
versucht sein, die Verordnung
erst nach der Abstimmung über
die 1:12-Initiative vom 24. No-
vember zu publizieren. Das
Justiz- und Polizeidepartement
(EJPD) weist diese Vermutung
aber zurück. Taktische Über-
legungen spielten beim Ent-
scheid keine Rolle, teilt die Kom-
munikationsabteilung mit. (eru)

Caroni bewirbt
sich um Präsidium
BERN. Die FDP stellt 2016 den
höchsten Schweizer, also den
Präsidenten oder die Präsidentin
des Nationalrats. Für dieses Amt
bewirbt sich auch der Ausserrho-
der Andrea Caroni, wie die NZZ
am Samstag meldete. Caroni be-
stätigte die Meldung inzwischen.
In der Fraktion ihr Interesse an-
gemeldet haben auch Christa
Markwalder und Christian Was-
serfallen, die beide aus dem Kan-
ton Bern stammen.

Zunächst geht es allerdings
um das zweite Vizepräsidium
des Nationalrats. Wer für 2014 in
dieses Amt gewählt wird, wird
2016 mehr oder weniger auto-
matisch Nationalratspräsident.

Alle drei Kandidaten sind un-
ter 40 Jahre alt. Markwalder ist
38jährig, sitzt aber schon zehn
Jahre im Nationalrat. Der 32jäh-
rige Wasserfallen ist seit sechs
Jahren im Rat, der 33jährige Ca-
roni erst seit zwei Jahren. (red.)


