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Alfred Schindler, was ist passiert, dass 
in der Schweiz die Löhne der Spitzen-
verdiener angegriffen werden?

Alfred Schindler: Die Irritation über hohe 
Löhne gärt schon lange. In vielen Chef-
etagen ist das Augenmass verloren ge-
gangen. Auslöser der Empörung waren 
unter anderem die Finanzkrise und die 
ihr vorgelagerten Ereignisse wie zum Bei-
spiel der Swissair-Konkurs. Die Schweiz 
war und ist an Erfolg gewöhnt. Nun ist 
diese Erfolgsserie ins Stocken geraten. Das 
hat verständlicherweise Empörung und 
Wut ausgelöst. Dadurch rückten die ho-
hen Löhne in den Fokus. Die Empörung 
wurde letztlich noch durch Ereignisse wie 
das Konkurrenzverbot von Herrn Vasella 
im Umfang von 70 Millionen Franken 
gesteigert. Dies hat viel Vertrauen zerstört.

Markus Somm, Chefredaktor der 
«Basler Zeitung», geisselte in einem 
Kommentar die Schweizer Spitzenver-
diener und Unternehmer als Eunu-
chen. Statt sich 
politisch zu en-
gagieren, wie 
früher zum Bei-
spiel der Unter-
nehmer Max 
Schmidheiny 
(1908 bis 
1991), der lan-
ge Zeit im Ge-
meinderat von 
Balgach SG 
aktiv war, würden die Unternehmer 
sich heute alles gefallen lassen. Sie 
würden sich sogar den eigenen Lohn 
wegnehmen lassen, ohne zu protes-
tieren, schrieb Somm. Hat er Recht? 

Schindler: Der grosse Unterschied zu den 
Zeiten von Max Schmidheiny ist, dass die 
Welt heute komplett anders ist. Damals 
war der Wettbewerb zwar nicht gemütlich, 
aber noch nicht global. Nur ein Beispiel: 
Früher hat sich das Wissen alle 30 Jahre 
verdoppelt, heute ca. alle 7 Jahre. Die 
Wirtschaftswelt ist extrem hektisch gewor-
den. Angesichts der rasanten Verände-
rungen bleibt keine Zeit für politische 
Auseinandersetzungen in Bern. Wir müs-
sen Ergebnisse abliefern, keine Postulate.

Wieso äussern Sie sich nun politisch?
Schindler: Die 1:12-Geschichte ist ernst, 
deshalb äussere ich mich. Sie ist ernst für 
die Bürger, aber auch für die Arbeitgeber. 
Es ist eine Pflicht, sich dagegen zu enga-
gieren, auch wenn ich mich damit herber 
öffentlicher Kritik aussetze. Die 1:12-Ini-
tiative steht an der Schnittstelle von 
mindestens vier starken Kraftfeldern: 

Emotionen des Stimmbürgers, ordnungs-
politische Werte, internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweiz und gesunde 
Staatsfinanzen. Zudem ist die Initiative 
nur eine von mehreren standortschädi-
genden Vorlagen. In den nächsten Jahren 
kommen unter anderem Vorlagen zu 
Mindestlohn und Erbschaftssteuer vors 
Volk. Am liebsten würde die Linke den 
Kapitalismus gleich ganz abschaffen – 
nachzulesen im Programm der SP. Nach 
der deutlichen Annahme der Minderini-
tiative ist es zudem zu einer Schweige-
spirale gekommen. Fast kein Unterneh-
mer wagt es zurzeit, sich öffentlich gegen 
die 1:12-Initiative zu äussern. 

Nun stehen Sie hin.
Schindler: Mit meinen knapp 65 Jahren 
bin ich fast am Ende meines Vita-Par-
cours. Als Unternehmer muss ich meine 
Überzeugung kundtun, ansonsten kann 
ich nicht mehr in den Spiegel blicken: 
1:12 ist ein Jahrhundertfehler. Ich denke, 

ich bin zu dieser 
Aussage legiti-
miert: Schindler 
war die erste Fir-
ma, welche die 
Lohnfrage 2009 
vor die General-
versammlung 
brachte. Das war 
damals ein Tabu-
bruch und hat mir 
viele Diskussionen 

mit Schwergewichten der Schweizer Wirt-
schaft eingebracht. Ich vertrat aber schon 
immer die Meinung, dass wenn nicht der 
Aktionär die Löhne des Topmanagements 
genehmigt, der Staat in dieses Vakuum 
eintreten wird. Genau diese Gefahr steht 
nun vor der Tür. 

Wie kann es sein, dass ob den Ideen 
der Jugendabteilung der SP das wirt-
schaftliche Establishment der Schweiz 
wie Espenlaub zittert? 

Schindler: Ich kann der Juso nur gratu-
lieren. Wie diese junge Equipe die Auf-
merksamkeit auf sich zieht, ist brillant. 
Mit der 1:12-Initiative surfen die Jusos auf 
der Irritationswelle der Bevölkerung und 
ebnen das Terrain für einen kolossalen 
Fehler. Den Denkzettel, den man den 
«Bonzen» verpassen möchte, wird aber 
für die Schweiz zum Bumerang.

Wieso ist 1:12 denn so schädlich für 
die Schweiz?

Schindler: Verglichen mit einer Uhr, ist 
die Schweizer Wirtschaft das erfolgreichs-
te Uhrwerk Europas. Wir sind an der 

Spitze bei Innovationen und Wettbe-
werbsfähigkeit. Nach Norwegen haben 
wir die tiefste Arbeitslosigkeit. Wir leben 
demokratischen Konsens statt soziale 
Konfrontation. All dies würde die 1:12-In-
itiative gefährden. Dies führt zu einem 
Desaster für die Schweiz, zwar nicht von 
heute auf morgen, aber binnen fünf Jah-
ren.

Was wären denn konkrete Auswir-
kungen?

Schindler: Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz sinkt. Einheimische Topmanager, 
von denen es schon heute zu wenige gibt, 
werden der Schweiz möglicherweise den 
Rücken kehren. Dadurch verliert der 
Standort viel Know-how und Steuersubs-
trat. Aufgrund der Lohnsenkungen wer-
den die verbleibenden Topverdiener we-
niger Sozialbeiträge entrichten müssen. 
Die Ausfälle bei der AHV wären im 
Milliardenbereich. Die Standortattraktivi-
tät für ausländische Investitionen würde 
abnehmen, und ohne Investitionen gibt 
es keine neuen Arbeitsplätze. Zudem 
würden die direkten Bundessteuern, im-
merhin die zweitwichtigste Einnahme-
quelle des Staatshaushaltes, stark sinken. 
Man bedenke: 1 Prozent der Steuerpflich-
tigen entrichtet 41 Prozent der direkten 
Bundessteuer. Aufgrund der Steueraus-
fälle müsste der Mittelstand zwangsläufig 
wesentlich stärker zur Kasse gebeten 
werden.

Welche Auswirkungen hätte 1:12 für 
Ihr Unternehmen? 

Schindler: Schindler wäre von der Initia-
tive besonders betroffen. In der Konzern-
leitung sind noch drei Schweizer vertre-
ten, und deshalb haben wir beschlossen, 
die Initiative vorerst nicht zu thematisie-
ren. Bei einem allfälligen Ja des Stimm-
bürgers hätten wir sofort Feuer im Dach 
und Abwerbeangebote aus dem Ausland 
abzuwehren.

Wenn Sie sich nicht auf ein Ja vor-
bereiten ...

Schindler: Ich hoffe sehr, dass die Initia-
tive abgelehnt wird.

Sie haben kürzlich gesagt: Noch ist 
Schindler ein internationaler Konzern 
mit Schwerpunkt Europa, in naher 
Zukunft wird Schindler ein internatio-
naler Konzern mit Schwerpunkt Asien 
sein. Verlegen Sie den Hauptsitz bei 
Annahme der 1:12-Initiative nach 
Asien? 

Schindler: Schwerpunkt heisst nicht, dass 
der Hauptsitz dorthin verlegt wird! 

Schwerpunkt heisst, dass wir den grössten 
Teil des Umsatzes dort erwirtschaften. Wir 
erzielen schon heute über 90 Prozent 
unseres Umsatzes im Ausland, bald 60 
Prozent im asiatischen Raum. 

Sie bekennen sich also auch nach 
einer allfälligen Annahme von 1:12 
zum Standort Schweiz?

Schindler: Wie gesagt, wir sprechen nicht 
darüber. Fakt ist: Wir haben in Hergiswil 
einen neuen Holdingsitz gebaut und erst 
kürzlich bezogen. 
Zudem besteht für 
den Campus Ebi-
kon ein Investi-
tionsplan von 100 
Millionen Fran-
ken. Diese Investi-
tionsvorhaben 
sprechen eine 
deutliche Sprache. 

Was ist denn 
aus Ihrer Sicht ein gerechtes Lohn-
band? 1:20, 1:50, 1:100? 

Schindler: Es gibt wohl eine ethische 
Grenze, die sich nach dem gesunden 
Menschenverstand auszurichten hat. Es 
ist schwierig, eine Zahl in den Raum zu 
stellen. Wesentlich ist aus meiner Sicht, 
dass nur der Aktionär zu entscheiden hat, 
welchen Preis er entrichten möchte. Hohe 
Managerlöhne sind zwar ein Ärgernis, 
aber kein «echtes» Wirtschaftsproblem, 
da sie im Durchschnitt nur rund 0,5 Pro-
zent der Gesamtlohnsumme eines Unter-
nehmens ausmachen. In der Industrie 
fliessen 80 bis 90 Prozent der Wertschöp-
fung an die Belegschaft.

Schindler-CEO Jürgen Tinggren hat im 
letzten Jahr 4,7 Millionen Franken 
verdient. Wie gut muss die Leistung 
von jemandem sein, dass er so viel 
Geld verdient? 

Schindler: Löhne sind die Preise für ein 
knappes Gut. Weltweit fehlen Führungs-
kräfte. In der Schweiz sind bereits 35 
Prozent aller CEOs Ausländer. Man be-
zahlt vor allem für Know-how, Erfahrung, 
Instinkt, Risikobereitschaft, Urteilsfähig-
keit und Empathie. Manager sitzen auf 
einem Schleudersitz. Bei einer Fehlleis-
tung droht ihnen die Entlassung. Manager 
müssen auch Mitarbeiter, Gewerkschaften 
und Aktionäre überzeugen können. 

Diese Fähigkeiten sind so viel wert?
Schindler: Manager müssen manchmal 
blitzartig entscheiden. Sie können nicht 
lange rechnen, wenn zum Beispiel ein 
wichtiger Know-how-Träger mehr Lohn 
fordert und ansonsten möglicherweise das 
Weite sucht. Ein Fehlentscheid kann Mil-
lionen kosten. Der Staat darf die freie 
Preisfindung zwischen den Risikoträgern 
nicht beeinträchtigen. Langfristig hätte dies 
katastrophale Folgen. Man darf der Ver-
tragsfreiheit kein Haar krümmen. Eine 
absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, und 
man kann sie nicht mit Nivellierung her-
beizaubern. 

Dennoch sind für viele Menschen die 
Millionensaläre kaum nachvollzieh-
bar.

Schindler: Bitte bedenken Sie: Know-how 
ist mobiles Kapital. Dieses Vermögen ist 
im Kopf der Menschen und kann rasch 
wegziehen. Es ist auch nicht unbeschränkt 
vorhanden. Geniale Fussballer gibt es 
beispielsweise auch nicht wie Sand am 
Meer. Deshalb zahlen Clubs horrende 
Preise für überragende Spieler. Sie er-
hoffen sich, dass sie den entscheidenden 
Vorsprung an Geschwindigkeit, Reaktions-
fähigkeit und Treffsicherheit bringen. 

Eine Managerleistung ist weniger gut 
messbar als die Tore eines Lionel Messi.

Schindler: Der finnische Mobiltelefonher-
steller Nokia war innert vier Jahren weg 
vom Podest, weil der verstorbene Apple-
Chef Steve Jobs das iPhone auf den Markt 
brachte. Jobs vereinigte Voraussicht, Ins-
tinkt, Erfahrung, Urteilsfähigkeit und han-
delte. Er hat Bedürfnisse des Markts 
antizipiert. Ein Mann wie Jobs kann in 
fünf Minuten mehr Wert schaffen als 
jemand anders in einem ganzen Jahr. Wie 

viele Millionen ist 
eine solche Leis-
tung wert? 

Kann Schindler in 
der Champions 
League mitspielen 
und die besten 
Manager enga-
gieren? 
Schindler: Früher 
bekundeten wir 

stets Mühe, die besten Studienabgänger 
und Topleute zu bekommen. Die Pharma- 
und die Finanzbranche konnten höhere 
Gehälter bezahlen. Heute bin ich stolz 
darauf, dass wir den Abstand zur Spitze 
verringert haben. 

Die Initianten gehen davon aus, dass 
ein Teil der Lohnmasse, die oben ein-
gespart wird, den unteren Löhne zu-
gutekommt und damit sogar der 
Konsum angekurbelt wird. Ist das 
realistisch?

Schindler: Nein. Der Glaube, die einge-
sparte Lohnsumme führe zu einem Lohn-
anstieg, ist eine Illusion. Je nach Abwan-
derung – wir sehen uns mit einem Ge-
samtpaket wirtschaftsschädigender linker 
Anliegen konfrontiert – muss der Mittel-
stand mehr Steuern entrichten. Das frei 
verfügbare Einkommen wird schrumpfen. 
Und schliesslich sinken auch die Saläre 
bei den unteren Hierarchiestufen, es gibt 
einen Akkordeoneffekt von oben nach 
unten. 

Erklären Sie.
Schindler: Der Mitarbeiter muss einen 
Grund haben, sich einzusetzen, Risiko 
und Verantwortung zu übernehmen. Es 
braucht Leistungsanreize, und dieses 
Prinzip gilt für alle Hierarchiestufen. Bei 
einer Annahme der 
1:12-Initiative wür-
den die Löhne der 
Topkader auf rund 
600 000 Franken 
pro Jahr sinken. We-
gen der gestörten 
Differenzierung der 
Anreizstruktur wer-
den sich auch die 
tieferen Saläre nach 
unten neu einpen-
deln. Man müsste 
mit Lohnkürzungen 
von 10 bis 30 Pro-
zent rechnen, so der 
emeritierte Basler Wirtschaftsprofessor 
Silvio Borner.

Wie halten Sie es mit Ihrem eigenen 
Lohn?

Schindler: Ich werde am Cashflow ge-
messen. Weil sich der Wert der Firma 
über die letzten 30 Jahre mehr als 60 Mal 
gesteigert hat, stieg auch mein Gehalt. 
Ich habe jedoch stets darauf geachtet, 
dass mein Lohn eine gewisse Schwelle 
nicht überschreitet. Aus diesem Grund 
habe ich über die Jahre auf mehrere 
Millionen verzichtet, dies war ein persön-
licher Entscheid und ist im Geschäfts-
bericht dokumentiert. Heute achte ich 

darauf, dass mein Gehalt tiefer liegt als 
jenes des CEO, obwohl ich laut Vertrag 
mehr verdienen könnte. Mein Vertrag ist 
seit 20 Jahren unverändert. 

Vielleicht nicht bei der Industrie, aber 
bei den Banken kam das Gefühl auf, 
es herrsche ein Marktversagen. Müss-
te da nicht der Staat reagieren und 
Lohnexzesse verhindern?

Schindler: Ego treibt die Managerlöhne 
in die Höhe und nicht das Marktversagen. 
Warum wollen 80-Jährige den Mount 
Everest erklimmen? Weshalb starten 
90-Jährige zu einem Marathon? Wieso will 
einer den höchsten Turm in der Stadt 
bauen? Ego ist die Antriebsfeder par 
excellence. Das kann auch der Staat nicht 
ändern.

Auch die Corporate Governance und 
die damit verbundene Transparenz 
konnte die hohen Löhne nicht stop-
pen.

Schindler: Die Vorschrift, wonach im Ge-
schäftsbericht die Gehälter der Manager 
auszuweisen sind, bewirkte genau das 
Gegenteil der erwünschten Wirkung. Die 
Corporate Governance führte zu höheren 
Gehältern, weil sich die Manager mitei-
nander vergleichen und es schlecht er-
tragen, wenn irgendein «Blödian» mehr 
verdient. Nach der Sexualität ist Abstands-
neid der grösste Antrieb der Menschheit. 

Vor drei Jahren sagten Sie vor der 
Abstimmung über die Steuergerech-
tigkeitsinitiative, Sie würden sich in 
der Schweiz nicht mehr willkommen 
fühlen. Das wurde als Drohung auf-
gefasst und löste heftige Reaktionen 
aus. Verzichten Sie deshalb vor der 
1:12-Initiative auf den Mahnfinger?

Schindler: Die Steuerbelastung wäre bei 
mir als Unternehmer auf über 80 Prozent 
und damit auf ein untragbares Mass ge-
stiegen. Das war keine Drohung, sondern 
die Feststellung einer Bedrohung. Natür-
lich gab es zuerst Reaktionen à la «A. N. 
Schindler lügt». Doch auch ein Experte 
des Schweizer Fernsehens kam zum 
Schluss, dass meine Rechnung eher kon-
servativ war.

Sie haben nie einen Hehl daraus ge-
macht, dass Sie Schindler einmal von 

der Börse neh-
men möchten. 
Bestärken Sie die 
immer neuen 
Vorgaben der 
Politik, diesen 
Weg einzuschla-
gen?
Schindler: Dieser 
Traum, der in 
weiter Ferne 
liegt, hängt mit 
der grassieren-
den Überregulie-
rung zusammen. 
Rechnungsle-

gungsrichtlinien, Börsengesetz, verschie-
dene Steuergesetze, Richtlinien zum geis-
tigen Eigentum, Arbeitsrecht, Kartellrecht 
etc. bescheren uns eine Flut an Büro-
kratie. Allein die Rechnungslegungsvor-
schriften nach IFRS umfassen mehr als 
3000 Seiten. Wir beschäftigen dafür eine 
hohe Anzahl hoch qualifizierter und gut 
bezahlter Fachkräfte. KMU haben zum 
Beispiel keine Chance, alle diese Regeln 
ohne teure externe Unterstützung korrekt 
einzuhalten. Der Haupttreiber für ein 
«Going private», das heisst der Rückzug 
von der Börse, wäre die Möglichkeit, sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren: Kun-
den und Mitarbeiter. 

«Hohe Managerlöhne 
sind ein Ärgernis, 
aber kein Problem» 
VOLKSABSTIMMUNG Jetzt greift Alfred Schindler in den Abstim-

mungskampf um 1:12 ein. Der Schindler-Verwaltungsratspräsident 

über die Folgen der Initiative der Jungsozialisten, seinen Lohn und 

den Mangel an klugen Köpfen.

INTERVIEW ROMAN SCHENKEL UND KARI KÄLIN 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Seit 1977  
im Unternehmen
ALFRED N. SCHINDLER red. 
Seit 1977 ist Alfred Niklaus Schind-
ler (65) im Verwaltungsrat von 
Schindler. Früher als geplant über-
nahm er das Familienmandat von 
seinem verstorbenen Vater Alfred 
F. Schindler, dem Grossneffen des 
Firmengründers. Von 1985 bis 2011 
war Alfred N. Schindler Schindler-
CEO, seit 1995 ist er Verwaltungs-
ratspräsident. 
Alfred N. Schindler hat den Ebi-
koner Konzern zur Nummer zwei 
im weltweiten Business mit Liften 
und Rolltreppen gemacht. Das 
Unternehmen erzielte 2012 einen 
Umsatz von 8,2 Milliarden Franken 
und beschäftigt 45 000 Mitarbeiter 
in über hundert Ländern. Der Bör-
senwert von Schindler kletterte über 
die letzten Jahre auf über 15 Mil-
liarden Franken. 
Bis heute hält die Gründerfamilie zu-
sammen mit der Familie Bonnard 40 
Prozent des Kapitals und kontrolliert 
70 Prozent der Stimmen.

«Die 1:12-Geschichte 
ist ernst – für die 

Bürger, aber auch für 
die Arbeitgeber.»

«Löhne sind die Preise 
für ein knappes Gut. 

Weltweit fehlen 
Führungskräfte.»

«Ich achte darauf, 
dass mein Gehalt 

tiefer liegt als jenes 
des CEO, obwohl ich 

laut Vertrag mehr 
verdienen könnte.»


