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Angefeuert von der Anti-Abzocker-
Volksbefragung in der Schweiz, hat 
jetzt die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel das Deckeln von Ma-
nagergehältern zur Chefinnensache2  
erklärt. Und: parallel dazu diskutiert 
die EU-Kommission neue Wege der 
Bonusgestaltung für das Manage-
ment in Kreditinstituten. Im Zent-
rum der politischen Diskussion steht 
insbesondere die Angemessenheit 
der Gesamtvergütung, die eng mit 
der Gestaltung des Boni-Anreizsys-
tems verbunden ist. Doch wird am 
Ende des Diskurses tatsächlich ein 
Vergütungsmodell stehen, das die 
Interessen aller Stakeholder berück-
sichtigt oder wird die herrschende 
Shareholder-Value-Philosophie so-
gar noch stärker forciert?  

Schweizer Volksabstimmung ge-
gen die Abzockerei n Europawei-
tes Aufsehen erregte Anfang März 
die vom Schweizer Unternehmer 
Thomas Minder gestartete Initia-
tive „gegen die Abzockerei“. Kriti-
siert wird darin vor allem, dass die 
Schweizer Organisationsstruktur 

von Aktiengesellschaften dazu führt, 
dass der Verwaltungsrat, bestehend 
aus geschäftsführenden und nicht 
geschäftsführenden Mitgliedern, die 
Gehälter eigenständig festsetzt und 
damit wesentlich für die überborden-
den Managergehälter verantwortlich 
ist. Die Gehaltsexzesse, wie etwa 
die jüngst geplante Einmalzahlung 
in der Höhe von 60 Millionen Euro an 
den ehemaligen Verwaltungspräsi-
denten des Pharmakonzerns Novar-
tis, Daniel Vasella, im Zuge seines 
Ausscheidens aus dem Verwaltungs-
rat, sorgten für einen Proteststurm 
der Bevölkerung. Dies hat der Initi-
ative „gegen die Abzockerei“ zusätz-
lich Auftrieb verliehen. Kritisiert wird 
vor allem, dass die „Selbstbedie-
nungsmentalität“ des Verwaltungs-
rates jeglichen moralischen Anstand 
vermissen lässt und damit das Ver-
trauen in die Wirtschaft massiv ge-
schädigt wird.  

Jetzt sollen die Aktionäre 
den Vorstands-Gagenexzess 
eindäm men n Kernpunkt der In-
itiative ist, in börsennotierten Un-
ternehmen die Macht des Ver-
waltungsrates einzudämmen und 
die Vergütungsfrage den Aktio-
nären zu übertragen. Die Bezüge 
der Verwaltungsräte sollten daher 
im Rahmen der Hauptversamm-

lung genehmigt werden. In der am  
3. März 2013 abgehaltenen Volks-
abstimmung wurde die Bevölkerung 
gefragt, ob für Verwaltungsräte be-
stimmte Boni und Einmalzahlungen, 
wie etwa Antritts- und Austrittszah-
lungen, künftig verboten werden 
sollten. Die Initiative gegen die Ab-
zockerei setzt sich außerdem dafür 
ein, dass geschäftsführende Verwal-
tungsratsmitglieder (Management) 
nur noch ein Jahr lang dem Verwal-
tungsrat als nicht geschäftsführen-
des Verwaltungsratsmitglied ange-
hören dürfen. Mit überwältigender 
Mehrheit von mehr als zwei Drittel 
(exakt: 67,9%) sprachen sich die 
Schweizer BürgerInnen dafür aus. 
Dieses Ergebnis hat zur Folge, dass 
die genannten Vorschläge nunmehr 
in Gesetze gegossen werden. Erwar-
tet wird, dass es zumindest zwei bis 
drei Jahre dauern könnte, bis die 
notwendigen gesetzlichen Anpas-
sungen durchgeführt werden. Dann 
liegen bereits die Ergebnisse einer 
weiteren Volksabstimmung, die im 
Herbst zur Abstimmung kommen 
könnte, vor, die Eingang in die neu-
en Bestimmungen zur Vorstands-
vergütung finden könnten. Der Kern 
der sogenannten 1:12 Initiative3 der 
Schweizer JungsozialistInnen: Nie-
mand soll in einem Jahr weniger ver-
dienen als der Top-Manager im glei-
chen Unternehmen in einem Monat.  

Europäische Kommission geht 
den Schweizer Weg n Die EU-
Kommission hat den Volksentscheid 
in der Schweiz begrüßt und schlägt 
bei der Eindämmung von Bonuszah-
lungen für Bankmanager denselben 
Weg ein. Es soll eine europäische 
Gesetzesinitiative auf den Weg ge-
bracht werden, die AktionärIn-
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Ganz Europa spricht  
über Managergehälter
„Ideal ist es, wenn der Vorstand eines Unternehmens  
nicht mehr als das 20-fache eines einfachen Mitarbeiters 
verdient.“1 Dieses Statement ist keinem Boulevard-Blatt entnom-
men, sondern wurde jüngst von Klaus Schwab, dem Gründer des 
Weltwirtschaftsforums Davos, konstatiert. Was Arbeiterkammer und 
Gewerkschaft schon seit Jahren heftig kritisieren, scheint nun  
immer mehr im Mainstream von Wirtschaft und Politik anzukom-
men: Der „Kampf“ gegen überbordende Managergehälter. 

 Christina Wieser und Helmut Gahleitner 

Schweizer Volks-
abstimmung gegen  
Abzockerei hat europa-
weite Auswirkungen. »


