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einen die Kombination von Eigen-
sinn und Sturheit weit bringen.

Diese Erfahrung machte der Schaffhauser
Mundwasserhersteller Thomas Minder.
Seine Abzockerinitiative katapultierte
ihn ins Bundesparlament, wo er sie nun
selber als Ständerat verteidigt. Gegenüber
vorher, als Minder in den Bundeshaus-
gängen über parlamentarische Leerläufe
wetterte, hat sich allerdings noch nicht
viel verändert. Der parteilose Schaffhau-
ser sitzt zwar im Rat, agiert aber weit-
gehend isoliert.

Mit seiner unnachgiebigen Haltung trug
Minder wesentlich dazu bei, dass sich
die parlamentarische Arbeit ungewöhn-
lich lange hinzog. Seit vier Jahren ringt
das Parlament um Kompromissvorschlä-
ge oder Druckmittel, die Minder zu einem
Rückzug der Abzockerinitiative bewegen
sollen. Die Legislative rackerte sich derart
ab, weil sie das Volksbegehren ernst neh-
men musste. Denn solange sich Top-
manager Entschädigungen jenseits des

Was lange währt, wird endlich gut
Vorstellungsvermögens auszahlen lassen,
werden weite Teile des vergleichsweise
knausrig entlöhnten Stimmvolks mit
einer Abzockerinitiative sympathisieren.

In der vierjährigen Beratung nahm das
Geschäft viele Wendungen, das Parlament
verstrickte sich in immer wieder neue
Varianten. Kurz vor Ablauf der letzten
Frist wird jetzt endlich klar, was auf die
Stimmbürgerinnen und -bürger zu-
kommt. Sie werden in wenigen Monaten
zwischen der Abzockerinitiative und
einer Bonussteuer wählen können. Ein
indirekter Gegenvorschlag ergänzt diese
Auswahl. Ein Nein zur Initiative oder ein
Rückzug des Initianten bedeutet ein Ja
zu diesem Gegenvorschlag. Doch der un-
nachgiebige Schaffhauser Ständerat wird
seine Initiative kaum zurückziehen.

Trotz aller widrigen Umstände fällt das
Resultat erstaunlich positiv aus. Der in-
direkte Gegenvorschlag ist kein Etiket-
tenschwindel, sondern erfüllt die For-
derungen Minders zu mehr als der Hälfte.

Hinzu kommt eine Bonussteuer, die bei
Gehältern von über drei Millionen Fran-
ken ansetzt. Auch wenn nur wenige Hun-
dert Angestellte in der Schweiz so viel
verdienen und wenn Umgehungsmög-
lichkeiten denkbar sind, wird die Steuer
eine gewisse dämpfende Wirkung ent-
falten. Dieses Paket ist die bessere Lösung
als die Abzockerinitiative, die in einigen
Punkten über das Ziel hinausschiesst und
den Wirtschaftsstandort Schweiz schwä-
chen würde.

Bis weit über die Mitte hinaus forderten
Politiker eine Bonussteuer, als während
der Bankenkrise die öffentliche Empö-
rung über zweistellige Millionenboni
wogte. Mit sinkender Empörung verflog
auch der Wille mancher Parlamentarier,
den Worten Taten folgen zu lassen. Dass
es damit nun trotzdem klappt, stärkt für
einmal das Vertrauen in die Politik.

Bericht: Seite 17
Mail: bernhard.kislig@bernerzeitung.ch
Diskussion: blog.bernerzeitung.ch/leserblog

ZWEITWOHNUNGEN Die
Juristen des Bundes legen die
Zweitwohnungsinitiative
strenger aus als die Initianten.
Sie raten den betroffenen
Gemeinden, neu eingehende
Baugesuche ab sofort nicht
mehr zu bewilligen.

Für die Initianten ist der Fall klar:
Die Zweitwohnungsinitiative
führt erst am 1. Januar 2013 zu ei-
nem Baustopp in den betroffenen
Gemeinden. Konkret: Wer etwa
in Grindelwald Bauland hat und
dessen massiven Wertverlust
verhindern will, kann jetzt noch
ein Baugesuch für eine Zweit-
wohnung einreichen. Wenn die
Gemeinde den Bau bis Ende Jahr
bewilligt, kann das Haus erstellt
werden – Initiative hin oder her.

Die Juristen des Bundes sehen
das anders – strenger: Sie halten
daran fest, dass betroffene Ge-
meinden Baugesuche für Zweit-
wohnungen, die nach der Ab-
stimmung eingehen, ab sofort
nicht mehr bewilligen dürfen.
Damit hätte der Landbesitzer aus
Grindelwald keine Chance mehr,
jetzt noch eine Zweitwohnung
bewilligen zu lassen, deren Wert
dank der Initiative stark steigen
dürfte. Der Bund empfiehlt den
Gemeinden, die Baugesuche zu
sistieren, bis klar ist, wie die In-
itiative konkret umgesetzt wird.

Bund könnte intervenieren
Wer Recht hat, ist unklar. Die
einen Rechtsprofessoren unter-
stützen diese und die anderen
jene Variante. Für den Baustopp
ab 2013 spricht die Übergangs-
bestimmung der Initiative, laut
der alle Baubewilligungen nich-
tig sind, die nach dem 1. Januar
2013 erteilt werden. Das heisst
aber laut den Juristen im Depar-
tement von Doris Leuthard nicht,
dass bis Ende Jahr neue Zweit-
wohnungen bewilligt werden
dürfen. «Auf Baugesuche, die
nach dem 11. März 2012 ein-

gereicht werden, ist die neue
Verfassungsbestimmung über
Zweitwohnungen anwendbar»,
hält das zuständige Bundesamt
für Raumentwicklung (ARE) an
die Adresse der Gemeinden fest.

Was passiert, wenn sich eine
Gemeinde um den Ratschlag des
Bundes foutiert und neue Zweit-
wohnungen bewilligt? Gut denk-
bar, dass dann ein Gericht ent-
scheiden wird – irgendwann, mit

Sicherheit nicht mehr 2012. Aus
Sicht des Bundes können nicht
nur Betroffene wie Nachbarn
rechtlich gegen eine Baubewil-
ligung vorgehen. «Wir gehen da-
von aus, dass wir in diesem Fall
Baubewilligungen ebenfalls an-
fechten könnten», sagt Stephan
Scheidegger, Vizedirektor des
ARE. Allerdings müsse das Amt
schon einen Hinweis erhalten,
um auf Zweifelsfälle aufmerksam

zu werden. Ob das Amt tatsäch-
lich intervenieren würde, lässt
Scheidegger offen.

Wie viele sind betroffen?
Vorsichtige Gemeinden werden
den Rat aus dem Hause Leuthard
befolgen. Allerdings gibt es ein
Problem: Da noch nicht definiert
ist, was alles als Zweitwohnung
gilt, steht auch noch nicht fest,
welche Gemeinden bereits einen
Zweitwohnungsanteil von 20
oder mehr Prozent haben und so-
mit vom Baustopp betroffen sind.

Wie sollen sie wissen, ob sie
Baugesuche jetzt noch bewilligen
dürfen oder nicht? «Wir können
den Gemeinden nur raten, im
Zweifelsfall Baugesuche für
Zweitwohnungen zu sistieren»,
sagt Scheidegger vom ARE. Aus
seiner Sicht ist aber für einen Teil
der Gemeinden klar, dass sie die
20-Prozent-Quote sowieso über-
treffen: «Klassische Tourismus-
orte, die nach den bisherigen De-
finitionen Zweitwohnungsantei-
le von 40 oder 70 Prozent haben,
müssen davon ausgehen, dass sie
unabhängig von der neuen Defi-
nition auch künftig über 20 Pro-
zent liegen.»

Im Kanton Bern weisen laut
der bisherigen Definition 78 Ge-
meinden einen Zweitwohnungs-
anteil von 20 oder mehr Prozent
aus (gestützt auf Daten aus dem
Jahr 2000). Davon haben 17 Ge-
meinden Werte über 40 Prozent.
Sie müssen neu eingehende Bau-
gesuche aus Sicht des Bundes
zwingend sistieren; die anderen
müssten es aufgrund der unkla-
ren Rechtslage ebenfalls tun, fin-
det das ARE.

Bleibt eine Frage: Warum ist
der Bund strenger als die Initian-
ten? Weil für ihn nur zählt, was
im Initiativtext steht, und nicht,
was die Initianten sagen. Für die
Gemeinden bleibt zu hoffen, dass
die Initiative nur in diesem
Punkt strenger ist, als die Initian-
ten meinen. Fabian Schäfer

Der Bund bleibt dabei:
Der Baustopp gilt ab sofort

Das Departement von Doris Leuthard rät den (mutmasslich) betroffenen
Gemeinden, alle neuen Baugesuche für Zweitwohnungen zu sistieren. key

BDP-PRÄSIDIUM Der Berner
Nationalrat Lorenz Hess wird
definitiv nicht für das BDP-
Präsidium kandidieren. Damit
ist der Weg frei für den Glarner
Nationalrat Martin Landolt.

Ein Hintertürchen hatte sich Lo-
renz Hess zunächst noch offen ge-
lassen. Auf die Frage, ob er für die
Nachfolge von Hans Grunder als
BDP-Präsident kandidiere, ant-
wortete der Stettler Gemeinde-
präsident und BDP-Nationalrat
vor rund zehn Tagen: «Eher nein.»
Heute sagt er auf Anfrage klipp
und klar: «Ich verzichte definitiv
auf eine Kandidatur.» Er begrün-
det die endgültige Absage in erster
Linie mit der zeitlichen Belas-
tung, die sich mit dem Präsiden-
tenamt ergäbe und sich mit Beruf
und Familie kaum vereinbaren
liesse.

Hinzu kommt allerdings, dass
Hess gleichzeitig für das Präsidi-
um des Schweizerischen Gewer-
beverbands (SGV) kandidiert –
ein Amt, das für ihn Priorität hat.
Er wolle tatsächlich nicht auf
mehreren Hochzeiten tanzen,
räumt Hess ein. Auch deshalb
werde er nicht als möglicher
Grunder-Nachfolger antreten –
und zwar selbst dann nicht, wenn
er den SGV-Chefposten nicht be-
kommt. Dafür spricht derzeit fast
alles: Der Anspruch der SVP
scheint weitestgehend unbestrit-
ten und die Wahrscheinlichkeit ist
gross, dass der neue SGV-Präsi-
dent aus dem derzeitigen Füh-
rungsgremium rekrutiert werden
wird. Hess macht trotzdem auf
Zweckoptimismus: Er sieht seine
Chancen als Quereinsteiger intakt
– und dementiert denn auch eine
Meldung der «Weltwoche», wo-
nach ihm der SGV bereits eine Ab-
sage erteilt habe. Nach dem klaren
Nein von Hess ist der Weg an die
BDP-Spitze frei für den Glarner
Nationalrat Martin Landolt. Die-
ser kandidiert bislang als Einziger
für den Präsidentenposten – an-
dere Interessenten sind nicht in
Sicht. Peter Meier

Lorenz Hess
verzichtet
definitiv
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