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Derexterne Standpunkt

Initiativen

Volksrechte sindkein
Marketinginstrument
DieWelt der Parteistrategen ist übersichtlich. Alle vier Jahre wird
gewählt. Wahlen will man gewinnen. Folglich hat ein Parteistra-
tege dafür zu sorgen, dass sich seine Partei in der öffentlichen
Wahrnehmung pünktlich zur Wahl herausputzt. Ein stets belieb-
teres Mittel ist hierbei die Lancierung einer Volksinitiative. Star-
tet man das Projekt zwei Jahre vor der Wahl, schlägt man gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Parteivolk zeigt während Mo-
naten Präsenz auf der Strasse, die Einreichung des Begehrens
sorgt pünktlich imWahlkampf für Medienpräsenz. Weil das so ist,
prüfen die Parteien nun über ein Dutzend Initiativen. Die konkre-
te Forderung ist dabei im Grunde zweitrangig. Hauptsache, das
Projekt schärft das Parteiprofil im Wahlkampf.

Dieser Missbrauch des höchsten Volksrechts zu Marketing-
zwecken ist eine Zumutung. Das Initiativrecht wurde nicht in der
Verfassung verankert, um etablierten Parteien eine Profilierungs-
möglichkeit einzuräumen; es ging im Gegenteil darum, jenen eine
Stimme zu geben, die auf die etablierte Politik keinen Einfluss
haben. Die Einführung der Volksinitiative 1891 erfolgte auf einen
Vorstoss der Katholisch-Konservativen hin, die im frühen Bun-
desstaat konsequent von der Macht ferngehalten worden waren.
Die Volksinitiative ist somit die politischeWaffe der institutionell
Schwachen. Bundesratsparteien gehören nicht zu diesem Kreis.
Gewiss dürfen auch sie Initiativen lancieren. Aber erst, wenn sie
alle anderen politischen Mittel ausgeschöpft haben. Und sicher
nicht im Vierjahrestakt als Marketing-Gag. (pho.)

Mindestlohn

DieSchweizwürdenoch
mehrzumMagnetinEuropa
Den wenig Verdienenden im Lande zu mehr Einkommen zu ver-
helfen, ist ein edles und ehrbares Ziel. Die Gewerkschaften haben
dazu eine Initiative eingereicht, die flächendeckend einen mini-
malen Monatslohn von 4000 Franken oder 22 Franken die Stunde
festschreiben will. Es wäre nicht das erste Mal, dass man Gutes
tun will – und darob die negativen Folgen vergisst. Sicher, die Ar-
beitgeber müssen ihre Angestellten am Erfolg teilhaben lassen.
Aber dieser ist je nach Firma unterschiedlich. Verteilen kann man
nur, was man zuvor einnimmt. Viele Hotelbetriebe in der Schweiz
erwirtschaften heute schon zu wenig Mittel, um Unterhalt, Inves-
titionen und Kapitalkosten finanzieren zu können. Trotzdem ha-
ben sie Mühe, mit Konkurrenten im Ausland mithalten zu kön-
nen. Auch der Handel kann höhere Lohnkosten nicht ungestraft
auf die Preise überwälzen: Die Konsumenten werden darauf mit
vermehrtem Einkaufstourismus reagieren, darin haben sie
Übung. Erprobt ist auch die Arbeitsmigration: Wenn eine ausge-
bildete Coiffeuse im Osten Deutschlands heute 3 Euro 80 in der
Stunde erhält, wäre ein Schweizer Mindestlohn von 22 Franken
mehr denn je ein Anreiz, die Heimat zu verlassen. Es gibt bessere
Rezepte, das Einkommen von Tieflohnarbeitern zu erhöhen.
Dazu zählt die Verbilligung von Krankenkassenprämien, von der
in der Schweiz 1,2 Millionen Haushalte profitieren. Sinnvoller wä-
ren auch vorübergehende Lohnzuschüsse. Denn das beste Rezept
gegen Armut ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Darin ist die
Schweiz enorm erfolgreich – und sie sollte es auch bleiben. (dah.)

Bürokratie

MaurersverpassteChance
Vor einigen Monaten konnte dank einem aufmerksamen Bankan-
gestellten in letzter Minute ein Mitarbeiter des Schweizerischen
Nachrichtendienstes verhaftet werden. Dieser hatte eine grosse
Menge geheimer Daten entwendet, um sie zu verkaufen. Nun hat
das Militärdepartement seine Lehren aus der Affäre gezogen: Es
reagiert mit 40 (!) administrativen Massnahmen – Reglemente,

Verordnungen, Gesetze – und elf neuen Stellen. Damit macht

VBS-Chef Ueli Maurer, was er als Parteipräsident stets heftig kri-

tisiert hatte. In der Tat kommt der SVP das Verdienst zu, hartnä-

ckig gegen die Aufblähung des Staatsapparates und die Gesetzes-

flut zu kämpfen. Nun verpasste der SVP-Bundesrat die einmalige

Gelegenheit, seiner Rhetorik von einst die entsprechenden Taten

folgen zu lassen. Und wenn es schon mehr Personal braucht: Hät-

te sich dieses nicht unter den gut 60 Kommunikationsbeamten

finden lassen, die das VBS mittlerweile beschäftigt? (fem.)

Chappatte

Hungerstreik der Häftlinge auf Guantánamo.

AndreasDummermuth

Andreas Dummermuth, 52, ist Ge-
schäftsleiter der Ausgleichskasse/IV-
Stelle Schwyz und Präsident der Infor-
mationsstelle AHV/IV (www.ahv-iv.info).
Zuvor war der Jurist mit Hochschulab-
schluss Direktor der Ausgleichskasse/
IV-Stelle Nidwalden und Präsident der
IV-Stellen-Konferenz.

Die Juso-Initiative schadet
derAltersvorsorge
Die 1:12-Initiative für grössere Lohngleichheit öffnet neue
Schlupflöcher zur Umgehung von AHV-Beiträgen. Sowürde das
Sozialwerkmassiv geschwächt, schreibt Andreas Dummermuth

S
eit 1948 läuft die AHV
wie am Schnürchen. Die
ersten 65 Jahre der Ersten
Säule unserer Altersvor-
sorge sind eine Erfolgs-
geschichte. Die Zahlen
sind beeindruckend: Im

Jahr 2011 haben die Ausgleichskassen
Leistungen im Umfang von knapp 38
Milliarden Franken ausgerichtet. Von
den Versicherten und ihren Arbeit-
gebern hat das Sozialwerk über 28
Milliarden Franken eingenommen. Die
Lohnabzüge und Firmenbeiträge bil-
den mit drei Viertel der Einnahmen
den wichtigsten Pfeiler der AHV-
Finanzierung. Der Rest kommt von
Bundes- und Mehrwertsteuern, Spiel-
banken, Kapitalertrag und Regress.

Die AHV ist heute im Gleichge-
wicht. Auch in Zukunft? Zweifel sind
angebracht. Bekannt ist das demogra-
fische Doppelproblem: Die Lebens-
erwartung ist seit 1948 um acht Jahre
gestiegen, und immer weniger Er-
werbstätige finanzieren einen Rent-
ner. Nun legen die Jungsozialisten mit
ihrer 1:12-Initiative «für gerechte Löh-
ne» ein wahres Kuckucksei ins Nest
der Altersvorsorge. Vermutlich völlig
unbeabsichtigt – aber die Folgen
könnten verheerend sein. Warum?

Wenn nämlich Höchstlöhne gemäss
Bundesverfassung verschwinden müs-
sen, wie das die Juso in ihrer Initiative
gegen die zu grosse Lohnschere ver-
langt, gehen die darauf geschuldeten
AHV-Beiträge flöten. Denn voraus-
sichtlich werden die Unternehmen
kaum die Tiefstlöhne in ihrem Lohn-
gefüge anheben, um die Spannbreite
1:12 nicht zu überschreiten, sondern
die Toplöhne «kürzen». Machen wir
uns nichts vor: Internationale Firmen
werden zweifellos Mittel und Wege
finden, um ihre Topkader anderweitig
zu entschädigen.

Inländische KMU-Inhaber haben es
noch einfacher. Sie werden sich an-
stelle einer Lohnauszahlung für einen
Dividendenbezug entscheiden. Mit
der Folge, dass darauf keine AHV-Ab-
züge geschuldet sind. Bei der 1:12-Ab-
stimmung stehen Volk und Stände vor
dem Dilemma, ob wir in die Bundes-
verfassung Lohngerechtigkeit hinein-
schreiben wollen, aber dafür unge-
wollt einen möglicherweise saftigen

Preis bezahlen werden – nämlich eine
weitere finanzielle Schwächung der
AHV. Vor dem Gang zur Urne lohnt
sich deshalb ein Blick ins Geschichts-
buch. «Die Reichen brauchen die
AHV nicht, aber die AHV braucht die
Reichen», lautete eine Binsenwahr-
heit, die dem verstorbenen SP-Bun-
desrat und AHV-Gestalter Hans-Peter
Tschudi zugeschrieben wird. Es ist
zu hoffen, dass der Bundesrat diesmal
ein Bundesbüchlein vorlegt, das die
finanziellen Auswirkungen der 1:12-
Initiative auf Steuern und AHV klipp
und klar aufzeigt.

Genau das war nämlich fatalerweise
bei der Unternehmenssteuerreform II
im Februar 2008 nicht der Fall ge-
wesen. Die finanziellen Auswirkungen
wurden massiv beschönigt, wie das
Bundesgericht später festhielt: «Die
Informationslage vor der Abstimmung
erlaubte den Stimmberechtigten keine
zuverlässige Meinungsbildung.»

Auch damals bezweckten die Initi-
anten der Unternehmenssteuerreform
mit der steuerlichen Dividenden-Pri-
vilegierung keine negativen Folgen für
die AHV. Genau das aber bewirken sie
nun, wie aktuelle erschreckende Bei-
spiele zeigen. Mehr und mehr einkom-
mensstarke Selbständigerwerbende –
von Ärzten, Anwälten und Architek-
ten bis zu Popsängern – organisieren

sich neu in der Form von Kapital-
gesellschaften. Als Allein- oder Mehr-
heitsaktionäre können sie sich für
Dividendenbezug statt AHV-pflichti-
gen Lohn entscheiden.

Ein stossendes Beispiel zeigt ein
Bundesgerichtsurteil von 2012 auf:
Ein Architekt bezog als Alleinaktionär
jährlich 44 000 Franken AHV-pflich-
tigen Lohn und zugleich beitragsfrei
jährliche Dividenden von 160 000
Franken. Und zwar Jahr für Jahr.
Macht das Beispiel Schule, können
in den kommenden Jahren Hunderte
von Millionen Beitragsfranken an der
AHV vorbeigeschleust werden. Ob
dies Optimierung oder Abzockerei ist,
kann jeder selber werten. Klar ist
aber, dass auch Popsänger Grosseltern
haben, die jeden Monat eine AHV-
Rente von ihrer Ausgleichskasse er-
warten.

Ein anderes legales Schlupfloch
sind die Vorsorgeeinrichtungen für
Selbständigerwerbende. Diese können
sich freiwillig einkaufen – wie wir
alle. Im Gegensatz zu den Arbeitneh-
mern aber sind die Einkäufe von Selb-
ständigen frei von AHV-Beiträgen.
Wer hat, dem wird nicht genommen.

G
enau solche
Schlupflöcher könn-
ten nach einer An-
nahme der 1:12-In-
itiative vermehrt
genutzt werden.
Und es besteht kein

Zweifel, dass viele das tun. Denn diese
Vehikel sind ja legal.

Halten wir deshalb Sorge zur AHV,
dem Flaggschiff unserer Sozialversi-
cherungen. Viele der oft gutgemeinten
politischen Reformvorschläge schla-
gen Löcher in deren Finanzierungs-
system. Der Gesetzgeber muss drin-
gend die beiden bestehenden Schlupf-
löcher stopfen und verhindern, dass
die AHV in Schräglage gerät.

Aber auch wir Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger sollten uns nicht
von eindimensionalen Slogans verfüh-
ren lassen, die letztlich unser grosses
Sozialwerk nachhaltig schwächen.
Just dann, wenn die Schweiz stolz auf
65 Jahre AHV sein könnte. Deshalb:
Die heutigen Schlupflöcher stopfen –
und bitte keine neuen schaffen.


