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Kampagne gegen Minders Initiative polarisiert
Economiesuisse begründet Millionen-Ausgaben mit grossem Aufklärungsbedarf beim Gegenvorschlag

Gefälschte Blog-Einträge und
flächendeckende Werbung: Man-
che ärgern sich über die Econo-
miesuisse-Kampagne zur Min-
der-Initiative. Andere halten den
hohen Mitteleinsatz für nötig.
Ein Werber findet, handwerklich
überzeuge die Kampagne.

Simon Gemperli

Die Unterschiede zwischen der «Ab-
zocker»-Initiative und dem indirekten
Gegenvorschlag werden von verschie-
dener Seite kleingeredet, insbesondere
von Parteien, deren Basis gespalten ist.
Dass es wichtige Differenzen geben
muss, zeigt das Kampagnen-Budget von
Economiesuisse. Fünf bis acht Millio-

nen Franken will der Wirtschaftsdach-
verband bis zum 3. März investieren.
Das entspricht etwa den in wichtigen
europapolitischen Abstimmungen ein-
gesetzten Mitteln.

Auf der Befürworterseite ist von
einigen hunderttausend Franken die
Rede. Dieses Missverhältnis festigt das
Bild eines Initianten, der als Robin
Hood der kleinen Aktionäre gegen die
grossen Konzerne antritt. Ständerat
Thomas Minder beherrscht diese Kla-
viatur perfekt: Economiesuisse sei ein
Verband von Abzockern, die mit dem
Geld ihrer Eigentümer Aktionären eine
Kampagne zur Sicherung ihrer Pfründe
finanzierten, wettert er in Interviews
und an Parteiversammlungen.

Trend stimmt
Der hohe Mitteleinsatz polarisiert.
CVP-Präsident Christophe Darbellay
kritisierte ihn öffentlich. Auch an Par-
teiversammlungen kommt der Wirt-
schaftsverband regelmässig an die Kas-
se. SP-Ständerat Claude Janiak, einer
der wenigen Linken im Nein-Komitee,
ärgert sich über die Vorgeschichte des
Abstimmungskampfs: «Ich hätte mir ge-
wünscht, dass Economiesuisse schon
beim ersten indirekten Gegenvorschlag
mitgemacht hätte, dann hätten sie viel
Geld sparen können.»

Eine andere Frage ist, ob der Ab-
stimmungskampf gegen Minders Initia-
tive ohne flächendeckendeWerbeaktio-
nen überhaupt zu gewinnen wäre. Mei-
nungsumfragen im Jahr 2009 und im
Mai 2012 ermittelten eine Zustimmung

zur Initiative von über 75 Prozent. Bei
der jüngsten GfS-Studie im Auftrag der
SRG waren es Mitte Januar noch 65
Prozent, die Ja stimmen wollten. Für
Ursula Fraefel, Kommunikationschefin
bei Economiesuisse und verantwortlich
für die Abstimmungskampagne,
«stimmt die Richtung». Sie hofft auf
einen Effekt wie bei der Steuerinitiative
der SP. Fünf Wochen vor der Abstim-
mung im November 2010 ermittelte
eine GfS-Umfrage damals 58 Prozent
Zustimmung. Am Ende lehnten 58 Pro-
zent der Stimmberechtigten und 22
Kantone die Initiative ab.

«Manwirft uns vor, inAbstimmungs-
kämpfen zu viel Geld auszugeben. Man
kritisiert uns aber auch, wenn wir uns
finanziell nicht engagieren, wie etwa bei
der Minarett-Initiative», sagt die Kam-
pagnenleiterin. Je grösser das Schadens-
potenzial einer Vorlage für die Wirt-
schaft, desto grösser sei das Kampa-
gnen-Budget.

Die Botschaft der Initiativgegner ist
schwierig zu vermitteln. Der renom-
mierte Werber Bene Abegglen (Short-
cuts, vormals Contexta), formuliert das
Kommunikationsproblem so: «Ja, ja, ge-
gen Abzocker sind wir alle. Aber die
Initiative von Minder? Ja, nein, das geht

dann schon zu weit . . . Eine solche
Initiative wollen wir vermeiden, obwohl,
Abzocken geht gar nicht, das sehen wir
genau gleich. Aber der Minder hat eben
auch nicht recht. Was er will, zwar
grundsätzlich schon, aber eben in eini-
gen Punkten . . . Obwohl . . .»

Die Plakat- und Inserat-Kampagne
der Minder-Gegner überzeugt Abegg-
len. Die Verantwortlichen hätten eine
brave, aber solide Arbeit geleistet, mit
knappen, aber überzeugenden Aussa-
gen und einer ansprechenden plakati-
ven Umsetzung. «Das Key Visual mit
der Lupe finde ich gelungen. Es bringt
die Idee des genauen Hinschauens auf
den Punkt», so Abegglen.

Gefälschte Blog-Einträge
Die Economiesuisse-Vertreter treten im
Abstimmungskampf zurückhaltend auf.
Der Wirtschaftsdachverband präsen-
tierte mehrere Gutachten von Jurispru-
denzprofessoren. Aushängeschilder der
Kampagne sind jedoch Politiker fast
aller Parteien, die sich im Komitee
«Minder-Initiative Nein» zusammenge-
schlossen haben. Weil keine grosse Par-
tei die Federführung übernehmen woll-
te, präsidiert die BDP das Komitee –

kein gutes Zeichen für den Kampfgeist
in den Parteizentralen.

In die negativen Schlagzeilen geriet
Economiesuisse, als der «Tages-Anzei-
ger» über die fragwürdigen Methoden
einer PR-Agentur im Dienste des Wirt-
schaftsverbands berichtete. Die Werbe-
anstalt AG hatte Studenten engagiert,
um unter falschen Identitäten zu blog-
gen und Leserkommentare im Internet
zu schreiben. Economiesuisse will die
Zusammenarbeit mit der Agentur aber
nicht stoppen. Das Werbematerial sei
bereits gedruckt.

Dazu gehört eine Abstimmungszei-
tung, die in den nächsten Tagen in alle
Haushaltungen der Deutschschweiz
verschickt wird. Das Editorial haben die
bürgerlichen Parteipräsidenten gemein-
sam unterschrieben – bei der SVP liess
allerdings Toni Brunner Christoph Blo-
cher den Vortritt, weil die Partei bei
Redaktionsschluss noch keine Abstim-
mungsparole beschlossen hatte.

Im Internet wird demnächst ein drei-
minütiger Film des Regisseurs Michael
Steiner («Missen-Massaker») zum The-
ma zu sehen sein. Steiner lehnt die
Initiative ab und erhielt von Economie-
suisse eine Carte blanche. Den Inhalt
kenne sie noch nicht, sagt Fraefel.

Aufholjagd
mit Altlasten

Die Kampagne ist nicht das Problem

Simon Gemperli ! Der Wirtschaftsver-
band Economiesuisse investiert 5 bis 8
Millionen Franken in den Abstim-
mungskampf gegen die Minder-Initia-
tive. Dieser Budgetrahmen wurde be-
reits im Herbst publik gemacht. Seither
wird diskutiert, ob es sinnvoll ist, mit so
viel Geld ausgerechnet gegen eine
Volksinitiative «gegen die Abzockerei»
anzutreten. Diese Debatte ist zu führen,
aber ohne Polemik und Heuchelei. Vie-
le Politiker, die jetzt Zeter und Mordio
schreien, freuten sich in früheren Jah-
ren, als die Wirtschaft Millionen für die
Abkommen mit der EU einsetzte.

Wie das Geld ausgegeben wird, spielt
auch eine Rolle. Zwar ist es in den Polit-
PR gang und gäbe, dass Agenturen oder
Freelancer im Auftrag von Verbänden
Leserbriefe schreiben, die dann bei-
spielsweise von Parteimitgliedern ein-
gereicht werden. Auch ist es üblich, den
Gegnern Domain-Namen wegzu-
schnappen. Als nun aber eine von Eco-
nomiesuisse engagierte Agentur Stu-
denten anheuerte, um mit falschen
Identitäten Kommentare in Online-Me-
dien anzubringen, brannten einige Si-
cherungen durch. Dazu kommt, dass das
«Geschäft» mit gefälschten Online-
Kommentaren von PR-Spezialisten als
ineffizient bezeichnet wird. Dass Eco-
nomiesuisse aus produktionstechni-
schen Gründen vorerst an der Agentur
festhalten will, ist verständlich. Danach
sollte der Verband über die Bücher.

Eine billige Kampagne gegen die
Minder-Initiative, wie sie da und dort ge-
fordert wird, ist schwer vorstellbar. Nach
dem jahrelangen Hin und Her im Parla-
ment und zahlreichen Bremsmanövern
der Wirtschaft bei der Ausarbeitung
eines Gegenvorschlags ist nicht nur der
Sympathiebonus verspielt, sondern ist
auch die Verwirrung total. Jüngstes Bei-
spiel: Am Donnerstag verschickten fünf
bürgerliche Parteipräsidenten gemein-
sam eine Medienmitteilung und erklär-
ten, bei einer Ablehnung der Initiative
nicht das Referendum gegen den (von
ihnen beschlossenen) Gegenvorschlag
zu ergreifen. Information und Aufklä-
rung zum jetzigen Zeitpunkt sind teuer.

Sollten Minder und seine Mitstreiter
am 3. März gewinnen, wird man auf die
Economiesuisse-Kampagne eindre-
schen. Das wäre die falsche Zielscheibe.
Der Grund für das Misstrauen gegen-
über dem soliden Gegenvorschlag ist
nicht die Kampagne, sondern die Reni-
tenz des Wirtschaftsverbands gegen-
über der Abzocker-Thematik lange vor
diesem Abstimmungskampf.

Wirtschaft uneins über Energiewende
Swisscleantech kritisiert Economiesuisse – Gewerbeverband für ein «Ja, aber»

For. Bern ! ZumEnde der Vernehmlas-
sung zur Energiestrategie 2050 ist eine
Debatte aufgeflammt, die einen Vorge-
schmack auf das parlamentarische Rin-
gen um den Atomausstieg gibt. Swiss-
cleantech, der sich als liberaler Wirt-
schaftsverband für die Interessen der
grünenWirtschaft versteht, präsentierte
am Donnerstag einen Vergleich der
diversen Energie- und Stromstudien,
die seit 2011 publiziert wurden. Fazit:
Die Energiewende ist nicht einfach zu
bewerkstelligen, aber technisch mach-
bar. Die Resultate jener Studien, die auf
eigenen Berechnungen fussen, sind laut
Swisscleantech-Präsident Nick Beglin-
ger vergleichbar. Demnach belaufen
sich die Mehrkosten der Energiewende
auf 50 bis 100 Milliarden Franken bis
2050. Werden Zusatzeffekte wie ver-
minderte Risiken oder die Schaffung
von einheimischen Arbeitsplätzen be-
rücksichtigt, reichen die Schätzungen

über den BIP-Wachstumseffekt von
–0,5 Prozent bis +2 Prozent.

Autor reagiert auf Kritik
Thematisiert wurde auch die am Vortag
publizierte KOF-Studie, die unter ge-
wissen Annahmen von Wohlstandsein-
bussen bis 2050 von bis zu 24 Prozent
ausgeht (NZZ 31. 1. 13). Die Studie
stehe absolut nicht imWiderspruch zum
bisher Veröffentlichten, sagte Rudolf
Iten, Partner beim Beratungsbüro In-
fras. Hingegen kritisierte er die Inter-
pretation durch Economiesuisse, die «in
keiner Weise» der KOF-Studie entspre-
che. Diese werfe die Frage auf, welcher
technische Fortschritt erforderlich sei,
um die Mehrkosten der Energiewende
auszugleichen. Beglinger bezeichnete
die Haltung von Economiesuisse, die
Energiewende ohne Präsentation von
Alternativen abzulehnen, als fahrlässig.

Studienautor Peter Egger nahm am
Donnerstag zur Kritik Stellung. Die
Studie stelle nicht den Atomausstieg
oder die Ökostrom-Strategie infrage,
schreibt Egger in einer auf der KOF-
Website veröffentlichten Replik. Die
Studie stehe auch nicht in Widerspruch
zu anderen Untersuchungen der ETH.
Ihnen lägen unterschiedliche Modelle
zugrunde. Schliesslich stehe es Econo-
miesuisse frei, ihre Schlüsse aus der Stu-
die zu ziehen, schreibt Egger.

Umsetzung ohne Zwang
Derweil unterstützt der Schweizerische
Gewerbeverband die wesentlichen
Punkte der Energiewende, insbeson-
dere die Erhöhung der Energieeffizienz
und den Ausbau der erneuerbaren
Stromproduktion. In der Umsetzung
lehnt der Verband jedoch Gebrauchs-
vorschriften und Zwang ab.
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Geteiltes Echo
SVP, FDP und Wirtschaft lehnen Zusatzabgabe für ALV ab

msc. ! In der Arbeitslosenversicherung
(ALV) sind die Löhne bis 126 000 Fran-
ken versichert – und bis zu diesem Be-
trag wird auf Löhnen ein ALV-Beitrag
von 2,2 Prozent abgezogen. Nach wie
vor ist die ALV mit über 5 Milliarden
Franken hoch verschuldet. Im Gegen-
satz zur noch stärker verschuldeten In-
validenversicherung wollen eine Parla-
mentsmehrheit wie auch der Bundesrat
die Entschuldung beschleunigen. Die
zusätzliche Abgabe von einem Prozent,
die seit Anfang 2011 auf höheren Lohn-
anteilen zwischen 126 000 und 315 000
Franken erhoben wird, soll auch für
Löhne über 315 000 Franken gelten.

Am Donnerstag ist die Vernehmlas-
sung dazu zu Ende gegangen. Die Stel-
lungnahmen gehen erwartungsgemäss
stark auseinander. SVP, FDP, Econo-
miesuisse und der Schweizerische Ge-
werbeverband lehnen das sogenannte
«Solidaritätsprozent» auf hohen Löh-

nen ab. Die Abweichung vom Versiche-
rungsprinzip sei ein systemfremdes An-
liegen und eine Zwängerei. Beim zu-
sätzlichen erhobenen Prozent handle es
sich im Grunde um eine neue Steuer.

Linke und grüne Parteien sowie die
Gewerkschaften und die CVP sehen das
anders. Sie argumentieren mit der Ge-
rechtigkeit und der finanziellen Zumut-
barkeit. Die monatliche Mehrbelastung
von je 35 Franken für Arbeitgeber wie
Arbeitnehmer, die beispielsweise bei
einem Einkommen von 400 000 Fran-
ken resultierten, sei verkraftbar. Der
Schweizerische Gewerkschaftsbund
möchte dauerhaft die Deplafonierung
erreichen. – Das Beitragsprozent auf
nichtversicherten Lohnanteilen kann
frühestens ab 1. Januar 2014 erhoben
werden. Es soll nach der Entschuldung
der ALV und dem Erreichen eines Be-
triebskapitals von 0,5 Milliarden Fran-
ken wieder wegfallen.

Die Botschaft der Gegner der Minder-Initiative ist nicht einfach zu vermitteln. WALTER BIERI / KEYSTONE


