
M inus 10, 20, 30 oder so-
gar 40 Prozent: Der De-
tailhandel überbietet 

sich mit Wein-Aktionen. «Der 
Schweizer Weinmarkt war noch 
nie so hart umkämpft wie heu-
te», sagt Gastrounternehmer 
Rudi Bindella von der gleichna-
migen Familien-Holding zu 
BLICK. Mit dem Vorstoss des  
Discounters Lidl ins Geschäft mit 
teuren Spitzenweinen erreicht 
der Konkurrenzkampf nun eine 
neue Dimension.

Seit Anfang Oktober poliert 
der deutsche Harddiscounter an 
seinem Image in den 97 Läden 
und im Internet: Neu präsentiert 
Lidl seine Weine in rustikalen 
Holzkisten, in einem 60-seitigen 
Hochglanz-Katalog und auf einer 
neuen Weinplattform im Inter-
net. Weinexperte und Lidl-Bot-
schafter Christian Bauer wirbt 
für die 133 Weine im Angebot. 
Der teuerste: ein Château Talbot 
für 64.90 Franken. Bisher kostete 
der teuerste Weine maximal 30 
Franken. Und Lidl will die Zahl an 
Spitzenweinen noch ausbauen.

Grund für die Luxusoffensive 
des Discounters: «Der Kauf von 
Weinen ist eine Männerdomäne. 
Mit den Spitzenweinen kann Lidl 
Männer als Kunden gewinnen, die 
bisher keinen Fuss in den Dis-
counter gesetzt haben», sagt De-
tailhandelsexperte Gotthard F. 

Wangler. Zweiter Grund: Der 
deutsche Discounter passt sich 
damit besser an den Schweizer 
Markt an: «Qualität kommt vor 
dem Preis. Schweizer geben auch 
beim Discounter gern etwas 
mehr aus.»

Auch Aldi hat es auf die Män-
ner abgesehen und führte im Ok-
tober erstmals Weindegustatio-
nen durch. Der Discounter stellte 
ebenfalls eine Weinplattform ins 
Netz und trimmte die Weinrega-
le auf edel. Der teuerste Tropfen 
ist allerdings schon für 20 Fran-
ken zu haben.

Schweizer Weinhändler fühlen 
sich durch die Offensive der Dis-
counter bedroht. Sie sind verun-
sichert, wie eine Umfrage bei den 
Ausstellern auf der Zürcher 
Weinmesse Expovina zeigt. Na-
mentlich äussern wollen sie sich 
aber nicht. 

Expovina-Sprecher Othmar 
Stäheli beschwichtigt: «Die 
Weinfachhändler leiden sicher 
auch unter dem Vorstoss der Dis-
counter. Doch in erster Linie sind 
die Grossverteiler betroffen.» 

Karl Schefer, Chef des Wein-
händlers Delinat: «Wer nicht ein 
Segment wie wir mit Bio-Winzer-
weinen erfolgreich besetzt oder 
über treue Kunden verfügt, dürf-
te die Konkurrenz deutlich spü-
ren. Manche werden das nicht 
überleben.»  Ulrich Rotzinger

I m Sommer hat Bundesrätin 
Doris Leuthard (51) den 
Schweizer Wirtschaftskapi-

tänen gehörig die Leviten gele-
sen: «Ich bin von der Wirtschaft 
enttäuscht», sagte die Magist-
ratin dem SonntagsBlick. Trotz 
Ja zur Masseneinwanderungs-
Initiative der SVP sehe sie bei 
den Firmen «noch keine Mass-
nahmen zur Drosselung der Zu-

wanderung». 
Stimmt 

nicht, kon-
tern die 
Firmen. 
Die Kri-
tik aus 

Bern finden sie unfair. BLICK 
traf an der Regionalversamm-
lung des Industrieverbands 
Swissmem in Olten SO die  
Personalverantwortlichen ver-
schiedener Firmen. Ihr Tenor: 
Die Schweizer Firmen unterneh-
men schon viel, um Inländer an-
zustellen. Keine Firma rekrutie-
re in Deutschland, nur weil dort 
Mitarbeiter billiger seien. «Wir 

müssen aber noch 
mehr tun», 

sagt Swiss-
mem-Direk-
tor Peter 
Dietrich 
(47). 

Die Branche braucht drin-
gend frisches Blut. Jeder zehn-
te Angestellte der MEM-Bran-
che ist zwischen 60 und 64 Jah-
re alt. Jährlich werden zwischen 
17 000 bis 21 000 Fachkräfte 
pensioniert und müssen ersetzt 
werden. Bis in fünf Jahren sind 
das bereits 100 000 Abgänge.

Diese zu ersetzen, wird 
schwierig. Bereits heute kämpft 

die Branche mit 
Nachwuchs-

problemen. 
Bei den Ma-
schinisten, In-
genieuren, 
Technikern 

und Informatikern herrschen 
bereits Lücken. Leuthards For-
derung, diese nur mit Inländern 
zu schliessen, ist nicht so ein-
fach umsetzbar. Laut Dietrich 
führt daran aber «kein Weg vor-
bei». Das grösste Potenzial sieht 
er für seine Branche noch bei 
den Jungen, Frauen und älteren 
Mitarbeitern. Claudia Stahel
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Alle planen den 
Klassenkampf

Von Nico Menzato

D ie Parteistrategen planen 
den sozialpolitischen 
Showdown kurz vor den 

Wahlen. Sie wollen die Erb-
schaftssteuer-Initiative um je-
den Preis im Juni 2015 an die 
Urne bringen. Dies ist der letzt-
mögliche Termin – vier Monate 
vor dem Wahltag.

Damit aber in dieser heissen 
Wahlkampfphase ein Klassen-
kampf toben kann, muss das 
Parlament die Vorlage, die Erb-
schaften ab zwei Millionen Fran-
ken zuhanden der AHV und Kan-
tone besteuern will, dieses Jahr 
behandeln. Der Ständerat hat 
sie abgelehnt. Gleiches tat die 
Wirtschaftskommission des Na-
tionalrats letzte Woche.

Die Grosse Kammer jedoch 
kommt nicht zum Zug. Das Ge-
schäft ist nicht für die Winter-
session traktandiert, wie die 
Parlamentsdienste bestätigen. 

Linke und Rechte wollen Erbschaftssteuer als Wahlschlager

Natürlich sind Initiativen 
nicht immer reiner 
Zweck. Wer sie startet, 

will unsere Verfassung oft gar 
nicht verändern, sondern bloss 
ein Thema bewirtschaften. 
Und wie es scheint, ist die Erb-
schaftssteuer-Initiative genau 
so eine Wahl-Dampfmaschine. 
«Lokomotive» wäre schon fast 
zu hoch gegriffen, wenn weder 
Gegner noch Lancierer mit 
 einem Erfolg rechnen.

Doch dann muss sich die Linke 
fragen, warum sie sich je auf 

diese Idee einliess. Ist eine 
Kanterniederlage vor den  
Wahlen – und das droht ihr – 
wirklich so eine gute Idee?  
Und zwar auch für die Sache? 
Manchmal müssten die Schlau-
meier in den Initiativ-Küchen 
es sich einfach vorher über- 
legen, bevor sie Rezept um  
Rezept verbraten.

Schlaue Initiativ-Köche?
Das meint

Thomas Ley 
Blattmacher
thomas.ley@ringier.ch

Die verzweifelte Suche nach Fachkräften

«Wir fahnden nach 
jedem Inländer»

Umfrage
Was können wir gegen 
Fachkräftemangel tun?

FACHKRÄFTEMANGEL

  Ausbilden, ausbilden, ausbilden. 
Das dauert, aber es lohnt sich.

  Wir brauchen Fachleute aus dem 
Ausland. Ohne geht es nicht.

  Meine Kräfte schwinden auch.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch

tender FDP- Wahl-
kampfleiter. «Die Bürgerlichen 
können geschlossen dagegen 
antreten, und die FDP kann auf-
zeigen, dass sie gegen zusätzli-
che Steuern, für Föderalismus 
und Unternehmertum kämpft.»

Am letztmöglichen Urnen-
termin 2015 könnte es eine Ab-
stimmungsschlacht geben. Ne-
ben der Erbschaftssteuer kommt 
wohl die Stipendien-Initiative 
vors Volk. Das Parlament berät 
diese im Winter zu Ende. Auch 
über die Fortpflanzungsmedizin 
und den Grundversorgungs- 
Artikel beim Service public dürf-
ten wir im Sommer befinden. 
Abstimmungsreif werden wohl 
auch zwei Referenden sein: das 
gegen den Bau einer zweiten 
Gotthard-Röhre und das gegen 
die Billag-Gebührenpflicht.

Ob jedoch die zuständige 
Bundesrätin Doris Leuthard 
(CVP) diese emotionalen The-
men so kurz vor den Wahlen 
vors Volk bringen will, ist frag-
lich. Klar ist hingegen: Die 
 Familien-Initiative der CVP und 
die Energiesteuer-Initiative der 
GLP werden in der heissen 
Wahlkampfphase schon mäch-
tig abgekühlt sein. Sie kommen 
im März an die Urne.

Markus Graf (61), 
Personalleiter, Feller
Anzahl Mitarbeiter: 450
Ausländeranteil: 31 Prozent
Produkt: Elektroschalter und Steckdosen
Ort: Horgen ZH

Ralph von Arx (44), 
Geschäftsführer, Retech
Anzahl Mitarbeiter: rund 40
Ausländeranteil: 10 Prozent
Produkt: Komponenten für 
die Textilindustrie 
Ort: Meisterschwanden AG

Anita Meier (39), 
Personalleiterin,
Schneeberger Lineartechnik
Anzahl Mitarbeiter: 230
Ausländeranteil: 18 Prozent
Produkt: Linearführungen
Ort: Roggwil BE

Roland Hauser (57), 
Personalleiter, Sauter
Anzahl Mitarbeiter: 200
Ausländeranteil: 30 Prozent
Produkt: Gebäude-, Raum-Automation
Ort: Reinach BL

 «90 Prozent 
unserer 

Fachkräfte in Genf 
sind Grenzgänger. 
Ohne sie müssten 
wir unsere 
Niederlassung dort 
schliessen.»

 «Stimmt: Unser 
Ausländeranteil ist hoch. 

Aber die meisten unserer 
ausländischen Mitarbeiter 
leben schon lange hier und 
sind sehr gut integriert.»

 «Wir versuchen, 
offene Stellen 

zuerst mit Inländern 
oder intern zu 
besetzen. Das gelingt 
dank Mitarbeiter-
förderung und 
Karriereplanung.»

 «Wir haben 
zusätzliche 

Lehrstellen 
geschaffen. Zudem 
können pensionierte 
Mitarbeiter bei uns 
auf Wunsch 
weiterarbeiten.»

Das Volk soll mitten 
im Wahlkampf 2015 
über die Erbschafts-
steuer-Initiative  
abstimmen.

Wie Lidl die Männer in den 
Laden lockt
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Damit fiele der Urnengang auf 
2016 – nach den Wahlen. 

Dies wollen die Parteien ver-
hindern. Und zwar ausnahms-
los alle! Die 25-köpfige Wirt-
schaftskommission hat laut 
BLICK-Recherchen einstimmig 
beschlossen, einen Brief zu ver-
fassen. Die Forderung: Wir wol-
len im Winter über die Initiative 
befinden. 

Wieso aber erhoffen sich Lin-
ke wie Rechte vom EVP-Begeh-
ren einen positiven Schub für 
die Wahlen? SP-Wahlkampflei-

terin Flavia Wasserfallen sagt, 
die Erbschaftssteuer themati-
siere zwei zentrale Anliegen der 
SP. Die Zukunft der AHV und 
eine gerechtere Verteilung des 
Reichtums. «Wenn die Schweiz 
nur Monate vor den Wahlen über 
diese Kernthemen der SP disku-
tiert, kann uns das nur nützen.» 
So wüssten alle Wähler, wofür 
die SP stehe: «Für sichere Ren-
ten und soziale Gerechtigkeit.» 

Die Erbschaftssteuer eigne 
sich bestens im Wahlkampf, sagt 
auch Andrea Caroni, stellvertre-


