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Geschafft!

«Ich fühle mich als Vertreter 
der Mehrheit»     von Thomas Minder

Begonnen habe ich wie viele andere auch als 
normaler Leserbriefschreiber. Schon in den 
90er Jahren habe ich mich aufgeregt, dass 
Manager Unternehmen an den Abgrund 
führen oder grosse Verluste einfahren 

konnte und trotzdem grosse Abgangsentschädigungen 
garnierten. Eindeutig zu viel wurde es mir mit dem 
Grounding der Swissair 2001, als der CEO Mario Corti 
einen goldenen Fallschirm von zwölf Millionen erhielt, 
während Lieferantenrechnungen unbezahlt blieben, u.a. 
von meiner Firma. 2004 schrieb ich einen offenen Brief 

über die Abzockerei an den Bun-
desrat und die Parlamentarier und 
veröffentlichte ihn in den wichtigs-
ten Tageszeitungen. Das kostet mich 
zwar eine Stange Geld. Aber ich er-
hielt neben Tausenden von Bravo-
Briefen auch viele Vorschläge, wie 
das Problem gelöst werden könnte. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein 
normaler Bürger mit wenig Ahnung 
vom Aktienrecht. Aus diesen Rück-
meldungen entstand dann der Text 
zur Abzocker-Initiative, der mit rund 
50 Leuten in die abschliessende Form 
gebracht wurde. Sie ist also eine ech-
te Initiative aus dem Volk. Nachdem 
genug Geld beisammen war, wurde 
2006 die Unterschriftensammlung 
lanciert. Für mich war ziemlich 
schnell klar, dass ich das ohne Un-
terstützung von Parteien durchzie-

hen wollte. Im Komitee waren deshalb nur Freunde und 
Familienmitglieder vertreten. Mit Leuten von links hätten 
die Rechten nicht mitgemacht und umgekehrt. Es waren 
nur No-Names dabei, und die waren nicht angreifbar. 
Das war wohl Teil des Erfolgs.

Umso grösser war dann der Druck, als die Initiati
ve eingereicht wurde. Gerade die SVP und Christoph 
Blocher, die die Urne als politisches Mittel regelrecht 
suchen, hat mich fast genötigt, sie zurückzuziehen. Der 
Bundesrat war gegen mich, Bundesbern, die Parteien, 
die Wirtschaft; in den Medien wurde ich als Totengrä-
ber der Schweiz bezeichnet – es war heftig. Was mir die 
Kraft gegeben hat, dies alles auszuhalten, war die Über-
zeugung, eine Initiative zu vertreten, die aus dem Volk 

geboren wurde. Es war mir deshalb wichtig, die direkte 
Demokratie leben zu lassen und auf keine politischen 
Spielchen einzutreten. 

National- und Ständerat waren mit 235 zu einer Stimme 
für den Gegenvorschlag zur Abzocker-Initiative. Das war 
offenbar noch nicht genug. Den Gipfel in dieser Hinsicht 
erreichte Pirmin Bischof von der CVP, der eine Bonussteu-
er als direkten Gegenvorschlag in die Diskussion brachte. 
Es wäre das erste Mal seit 123 Jahren gewesen, dass man 
eine Initiative gleichzeitig mit einem direkten und einem 
indirekten Gegenvorschlag zu bekämpfen versuchte. Da 
ist mir der Kragen geplatzt. Der Ständerat versteht sich als 
juristisches Gewissen der Schweiz – ein hoher Anspruch. 
Aber in diesem Fall glich er eher einem Kindergarten. Der 
Stimmbürger hätte das nicht mehr begriffen: Mit dem In-
itiativtext, dem geltenden Recht, dem indirekten und dem 
direkten Gegenvorschlag wäre es bei der Abstimmung um 
vier Varianten gegangen, aber er hätte nur zwei Vorlagen 
im Abstimmungscouvert gehabt. Kein Bundesrat, kein 
Parlamentarier, kein Staatsrechtler und kein Medium hat 
auf dieses Birchermüesli hingewiesen.

Als der Abstimmungskampf dann losging, merkten wir 
schnell, dass die Gegenseite mit gezinkten Karten spiel
te. Wir wurden zum Beispiel so früh darüber informiert, 
dass Economie Suisse gezielt Domain-Namen kaufte und 
Studenten für die Teilnahme an online-Diskussionen be-
zahlte, dass wir dies nicht einmal selber an die Öffent-
lichkeit tragen mussten.

Vielleicht hat in dieser Auseinandersetzung auch eine 
Rolle gespielt, dass ich unabhängig bin. Damit kann das 
politische Establishment noch nicht umgehen. Noch 
Monate nach meiner Wahl spürte ich Ressentiments im 
Ständerat. Dabei sind 95 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer nicht Mitglied einer Partei. Ich fühle mich 
durchaus auch als Vertreter dieser Mehrheit. 

Meiner Ansicht nach müssten Parlamentarier ihre Ver-
waltungsratsmandate ablegen. Man kann doch nicht das 
Volk vertreten und sich gleichzeitig von Firmen und Grup-
pen mit speziellen Interessen mit hunderttausenden von 
Franken bezahlen lassen! Man verliert doch seine Glaub-
würdigkeit. Ich wünsche mir sehr, dass sich mehr Parteilose 
zur Wahl stellen. Leider braucht es dazu auch etwas Geld. 
Für Politik Spenden zu sammeln ist allerdings schwieriger 
als für Tiere oder die Umwelt. Dabei ist die Politik für un-
sere Zukunft mindestens so entscheidend.
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