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ZÜRICH Erreicht die Neiddebatte 
jetzt auch die Autohalter? «Wir 
verzeichnen in Zürich oder Bern 
inzwischen mehr Schäden durch 
Vandalenakte als klassische Park-
schäden», berichtet ein Mitarbei-
ter einer grossen Versicherung 
der SonntagsZeitung. Er will an-
onym bleiben. 

Bestätigt wird der Trend von 
Franco Tonozzi, Sprecher der Zu-
rich Schweiz. Er sagt: «Wir stellen 
fest, dass Vandalismusschäden an 
Autos in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen haben.» Die 
Zurich verzeichne zwar weniger 
Fälle abgeknickter Antennen oder 
Rückspiegel. Aber: «Lackschäden 
nehmen zu.» 

Immer mehr geleaste 
Fahrzeuge als Kostentreiber

Bei der Axa-Winterthur ist die 
Zahl der böswilligen Beschädi-
gungen zwar «seit Jahren stabil», 
wie Sprecherin Karin Gnehm 
sagt. Aber: «Gemäss unseren Sta-
tistiken gibt es bei den Marken 
Unterschiede.» Gnehm: «Weniger 
böswillige Beschädigungen als 
der Durchschnitt weisen Audi, 
BMW, Mitsubishi und Mazda auf. 
Häufiger als der Durchschnitt er-
leiden die Marken Landrover, 
Volvo und Honda eine böswillige 
Beschädigung.»

Der Trend zu mehr Vandalis-
mus wird indes nicht überall be-
stätigt. Eine Umfrage bei mehre-
ren Motorfahrzeugversicherern 

ergibt ein gemischtes Bild. Einige 
Anbieter wollten zudem auf An-
frage keine detaillierten Zahlen 
zu ihrem Geschäft nennen.

Versicherungsgesellschaften 
machen einen weiteren Grund für 
die Zunahme von Schäden ver-
antwortlich, die als Vandalenakte 
registriert werden: die steigende 
Zahl geleaster Autos. Denn:  
Leasinggesellschaften achten bei 
der Rückgabe der Wagen peinlich 
genau auf allfällige Minibeulen 
und Kratzer und lassen diese  
ausbessern. Das fällt bei vielen  
Versicherungen unter die Vanda-
lenschäden. Da die Zahl der  
Leasingfahrzeuge seit Jahren 
 zunimmt, legen auch die als Van-
dalenakte gemeldeten Schaden-
fälle zu.

Gemäss dem Internetvergleichs-
dienst Comparis sind 18  Prozent 
der Autos der Schweizer Privat-
haushalte geleast. Während in der 
Deutschschweiz rund 10  Prozent 
der Autokäufer ihr Fahrzeug lea-
sen, sind es in der Westschweiz 
knapp 30 Prozent und im Tessin 
sogar über ein Drittel. 

Und noch ein Trend lasse die 
Zahl der Vandalenakte steigen, 
sagen Experten: Oft würden in 
den Städten Jugendliche auf den 
Strassen feiern. Sie lehnten sich 
an parkierte Autos an und ver-
kratzten mit Gürtel, Stiefeln oder 
Bierflaschen zuweilen ohne Ab-
sicht die parkierten Autos. 

 NICOLE KIRCHER

Autoversicherer wegen 
Vandalen alarmiert

Oft beschädigt werden Volvo, Landrover und Honda 

MARKUS HUPPENBAUER

Kaum ist der Streit um die in der Schweiz liegenden, 
unversteuerten Vermögen etwas verebbt, droht 
schon neues Ungemach. Unter dem sperrigen Titel 
«Base Erosion and Profit Shifting» wird ein weiterer 
Aspekt des internationalen Steuerwettbewerbs 
 diskutiert. Multinational tätige Unternehmen können 
unterschiedliche Steuergesetzgebungen ausnutzen 
und Gewinne in Ländern mit niedrigen Steuersätzen 
anfallen lassen. Die Folge ist, dass Steuern häufig 

nicht dort bezahlt werden, 
wo die realen Geschäftsakti-
vitäten stattfinden. Länder 
wie die Schweiz (oder einzel-
ne ihrer Kantone), die im 
Vergleich niedrige Unterneh-
menssteuern haben, profitie-
ren von derartigen Steuer-
optimierungen. Die Länder, 

denen dadurch Steuern entgehen, beginnen sich zu 
formieren und Druck auszuüben, speziell auch auf 
die Schweiz. Natürlich geht es dabei um Machtpoli-
tik, aber an die kritisierten Akteure können mit guten 
Gründen auch ethische Fragen gerichtet werden.

Einerseits sehen Spitzenmanager staatliche 
Steueransprüche häufig nur als Kosten, die zu 
 minimieren sind. Es wäre aber auch eine andere, 
eine ethische Perspektive möglich: Unternehmen 
sind auf vielfältige Weise mit staatlichen Gemein-
schaften vernetzt. Zu deren Wohlergehen sollten sie 
in Form von Steuern beitragen. 

Andererseits betonen Staaten oft ihre Souveränität 
im internationalen Steuerwettbewerb. Sich im fairen 
Wettbewerb Vorteile zu verschaffen, ist eine legitime 
Strategie. Aber ist es fair, wenn dies anderen Staaten 
Ressourcen entzieht, die sie im Hinblick auf eine an-
ständige öffentliche Infrastruktur oder ein nicht dis-
kriminierendes Bildungs- und Gesundheitswesen be-
nötigen? Diese ethische Argumentation kann ihre vol-
le Stärke nur dann entfalten, wenn Staaten ihre durch 
Steuern eingenommenen Mittel effizient und sachge-
mäss einsetzen. Die Schweiz scheint mir gut beraten, 
sich der Diskussion rechtzeitig und offen zu stellen.

Markus Huppenbauer ist Ethikprofessor an der Uni Zürich

Neuer 
Steuerstreit  
in Sicht

«Der Steuer-
wettbewerb 

entzieht Staa-
ten dringend 

benötigte 
 Ressourcen»

BERN Mutmassliche Verbrecher 
sollen durch die Strafverfolgungs-
behörden besser überwacht wer-
den können. Der Bundesrat hat 
dazu eine Botschaft für eine Ge-
setzesrevision verabschiedet und 
ans Parlament überwiesen. 

Der Vorschlag sieht beispiels-
weise vor, dass die Firmen die 
Datenspeicherung von 6 auf 
12  Monate verlängern müssten. 
Zudem ist die Ausdehnung der 
Überwachung auf das Internet 
vorgesehen. Patrick Rohner, Ju-
rist im Direktionsbereich Straf-
recht beim Bundesamt für Justiz, 
erklärt: «Für die Strafverfolgungs-
behörden ist es wichtig, dass die 
Daten länger aufbewahrt werden. 
In der Vergangenheit ist es öfters 
passiert, dass die entscheidenden 
Daten bereits gelöscht waren, 
wenn eine Überwachung ange-
ordnet wurde.» 

Der Gesetzesentwurf stösst bei 
den Telecomfirmen auf wenig Be-
geisterung. Swisscom-Sprecher 
Sepp Huber erklärt: «Für die Aus-

führung der Überwachungsanord-
nungen werden die Anbieter nur 
teilweise entschädigt. Mehr Über-
wachungsanordnungen bedeuten 
höhere ungedeckte Kosten.» 
Swisscom rechne mit Aufwendun-
gen für die Umsetzung in der 
 Höhe «eines zweistelligen Millio-
nenbetrags». Die jährlich wieder-
kehrenden Kosten liegen laut Hu-
ber «voraussichtlich im einstelli-
gen Millionenbereich». Auch Sun-
rise-Sprecher Michael Burkhardt 
sagt: «Für die anfallenden Über-
wachungen werden wir von den 
Behörden lediglich für Betriebs-
kosten entschädigt, Investitions-
kosten für Erweiterungen müssen 
wir selber tragen. Bereits heute 
decken die Entschädigungen nicht 
einmal die Hälfte unserer Kos-
ten.» Orange-Sprecherin Therese 
Wenger rechnet damit, dass die 
Änderungen «in etwa eine Ver-
doppelung der Speicherplatzkos-
ten nach sich ziehen werden». 

Schützenhilfe leistet Kurt Lanz, 
Mitglied der Geschäftsleitung des 

Wirtschaftsdachverbandes Eco-
nomiesuisse: «Der Staat muss 
sämtliche Kosten übernehmen, 
die aus der Überwachung hervor-
gehen.» Bereits in der Vergangen-
heit seien die Kosten unzurei-
chend abgegolten worden. 

Nils Güggi, Sprecher des Diens-
tes Überwachung Post- und Fern-
meldeverkehr, betont: «Bisher 
 belaufen sich die Betriebskosten 
der grossen vier Telecomfirmen 
für die Fernmeldeüberwachung 
gemäss Studie eines Beratungs-
unternehmens auf rund 19 Millio-
nen Franken, wovon die Telecom-
firmen die Hälfte vergütet be-
kommen.» 

Wie hoch die Kosten nach der 
Ausweitung der Überwachung 
sein werden, sei völlig unklar. «Es 
wird höchstwahrscheinlich zu 
einer Verteuerung führen», sagt 
Güggi. Es sei am Parlament, die 
Entschädigung für die Telecom-
firmen anzupassen, «wenn man 
dies als nötig erachtet». 

 NICOLE KIRCHER

Streit um Millionenkosten für die 
Überwachung von Straftätern

Telecomfirmen bemängeln, dass der Staat ihre Auslagen nur teilweise vergütet

BERN Unmittelbar vor seinem 
überraschenden Tod im letzten 
Sommer lancierte FDP-National-
rat Otto Ineichen seine letzte Idee: 
eine Volksinitiative für mehr 
Stromeffizienz. Nun jubelt das 
 Initiativkomitee: Das Volksbegeh-
ren steht kurz vor der Einreichung. 
Weniger Freude zeigt die Strom-
branche. «Auch wir befürworten 
die Steigerung der Stromeffizienz, 
aber die Initiative ist zu einseitig», 
sagt Michael Frank, Direktor des 
Verbandes Schweizerischer Elek-
trizitätsunternehmen. Sie fokus-
siere auf den Strom und vernach-
lässige die fossilen Energieträger 
und damit die CO2-Problematik. 
Zudem lasse sich der Stromver-
brauch etwa wegen des Bevölke-
rungswachstums nur schwer ein-
dämmen. Am Freitag machte der 
«Landbote» publik, das Initiativ-
komitee habe bereits über 100 000 
Unterschriften gesammelt. Laut 
Pia Stebler vom Initiativkomitee 
wird die Initiative wohl Ende Ap-
ril eingereicht.  JÜRG MEIER

Otto Ineichens 
letzter Streich
Stromeffizienz-Initiative 

des verstorbenen 
Politikers vor Einreichung

VON VICTOR WEBER (TEXT) 
UND MICHELE LIMINA (FOTO)

ZÜRICH Zwei Jahre vor dem Fall 
der Mauer flüchtete der Sachse 
Jörg Wolle aus der DDR in die 
Freiheit und begann wieder bei 
null. Heute ist er ein gemachter 
Mann – und besitzt einen Schwei-
zer Pass. Als VR-Delegierter und 
Konzernchef der Zürcher DKSH-
Gruppe hat er seit Juni 2002 eine 
beachtliche Leistung vollbracht: 
Aus angestaubten Handelshäu-
sern hat Wolle, 56, den mit Ab-
stand weltweit grössten Dienst-
leister für Marktexpansion ge-
schmiedet. DKSH hilft sowohl 
mittelständischen Firmen wie 
auch Grosskonzernen, die fern-
östlichen Boom-Märkte zu er-
schliessen und dabei ihr Risiko 
gering zu halten. Mit 660 Stand-
orten und 25 500 Mitarbeitern 
verfügt der Konzern in Asien über 
ein feinmaschiges Netzwerk. In 
der Schweiz beschäftigt DKSH 
313 Personen.

Seit sich DKSH vor einem Jahr 
Publikumsaktionären geöffnet 
hat, ist der Börsenwert um über 
50 Prozent gestiegen, womit 
der Konzern nun stolz bewertet 
ist. Wird die Luft dünner?
Den Kursverlauf kommentieren 
wir nicht. Unser Augenmerk gilt 
dem nachhaltig profitablen 
Wachstum des Unternehmens.
Die Altaktionäre haben sich 
verpflichtet, ihre Anteile bis 
21. September 2013 zu halten. 
Ist nach Ablauf dieser Sperr-
frist mit grösseren 
 Bewegungen innerhalb der 
Lock-up-Gruppe zu rechnen, 
die 65,8 Prozent der Stimmen 
kontrolliert?
Mit Bestimmtheit kann ich sagen, 
dass die Diethelm Keller Holding, 
die mit einem Anteil von 46,1  Pro-
zent Hauptaktionärin ist, keine 
Aktien verkaufen wird. Sie ist 
nach wie vor überzeugt von der 
Wachstumsgeschichte DKSH.
Werden die Dividenden 
 steigen?
Wenn es uns gelingt, den Rein-
gewinn zu verbessern, sollen die 
Aktionäre davon in Form von 
Ausschüttungen profitieren, die, 
absolut gesehen, steigen. Wie 
heuer liegen auch künftig Sonder-

dividenden drin, falls wir ausrei-
chende Liquiditätspolster ge-
schaffen haben. Sei es, weil sich 
der Cashflow so gut entwickelt, 
sei es, weil wir Unternehmens teile 
mit Gewinn verkaufen. An der re-
lativen Ausschüttungsquote von 
25 bis 35 Prozent soll sich aber 
nichts ändern.
Seit 2002 sind Sie Konzernchef. 
Nun haben Sie sich für weitere 
fünf Jahre ans Unternehmen 
gebunden. Die Regel sind CEO-
Verträge über ein oder zwei 
Jahre. Was steckt dahinter?
Der Verwaltungsrat hat mir vor-
geschlagen, meinen Vertrag wie-
derum um fünf Jahre zu verlän-
gern, um Kontinuität zu gewähr-
leisten. Da mich meine Aufgabe 
und die Aussichten der Firma 
nach wie vor begeistern, habe ich 
gerne zugesagt. Zudem haben wir 
gerade mit der Schaffung der 
Position eines Chief Operating 
Officer eine Investition getätigt, 
die unsere Zuversicht widerspie-
gelt, weiterhin überdurchschnitt-
lich und profitabel zu wachsen.
Mit einem Salär von  
5,5 Millionen Franken sind Sie 
ein Grossverdiener.
Seit vielen Jahren verdiene ich 
unverändert fix 1,8 Millionen 
Franken. Alles andere ist echte 
Gewinnbeteiligung. Bei fallen-
dem Profit erhalte ich ebenso wie 
meine Konzernleitungsmitglieder 
entsprechend weniger, im Ex-
tremfall gar nichts. Unsere variab-
len Einkommen sind 1:1 vom 
Reingewinn abhängig, da kom-
men keine qualitativen Leistungs-
kriterien ins Spiel, die einen aus-
gleichenden Einfluss haben kön-

nen, und schon gar kein garan-
tierter Bonus. 
Erhalten Sie somit ausser 
Ihrem Basissalär nur 
 Tantiemen?
So ist es. Damit sind bei uns die 
Interessen der Aktionäre de-
ckungsgleich mit den Interessen 
des Managements. Das bedeutet, 
dass das Fell des Bären erst ver-
teilt wird, wenn er erlegt ist.
Dann sind Sie ja geradezu ein 
Antiabzocker, und Thomas  
Minder müsste seine Freude an 
Ihnen haben. Er fordert ja die 
Rückkehr zum Tantiemen-
system – zumindest für den 
 Verwaltungsrat.
Ja, wenn Sie das sagen ...
Minders Initiative ändert bei 
DKSH nichts Wesentliches,  
da die Aktionäre schon das  
volle Durchgriffsrecht haben. 
Im Herbst stimmen wir aber 
über die Initiative der Juso ab, 
 welche die Vergütungen im 
Verhältnis 1:12 deckeln will ...
... Sie werden es mir nachsehen, 
wenn ich mich dazu nicht äusse-
re. Bis zu meinem 31. Lebensjahr 
war ich in einem sozialistischen 
Land, der DDR, «eingesperrt» und 
litt unter den zur grausamen  Wirk-
lichkeit gewordenen Wahnvorstel-

lungen der «real existierenden So-
zialisten». Um höflich zu bleiben, 
enthalte ich mich weiterer Kom-
mentare zu Jungsozialisten.
Bereitet es Ihnen keine Mühe, 
im Einparteienstaat China zu 
geschäften?
China ist längst nicht mehr kom-
munistisch ...
... dann nennen wir es halt 
Staatskapitalismus ...
Was sollte falsch sein mit dem 
Staatskapitalismus à la Singapur 
oder China? Anders als im ehema-
ligen Ostblock schafft er breiten 
Wohlstand, weil sich Leistung 
lohnt. Wenn ich sehe, wie hart die 
Menschen dort zu arbeiten gewillt 

sind, mache ich mir ernsthafte 
Sorgen um Europa, das eine selbst-
gefällige Bedächtigkeit an den Tag 
legt und wo man Umverteilung 
statt Wertschöpfung predigt. 
Als Sie endlich der DDR  
den Rücken kehren konnten, 
 mussten Sie im Westen wieder 
bei null beginnen. Heute sind 
allein Ihre DKSH-Aktien über 
100 Millionen Franken wert.
Die Chancen, welche die freiheit-
liche Wirtschaftsordnung bietet, 
habe ich voll genutzt. 1988 starte-
te ich als Manager International 
Projects bei der schwedischen 
SKF-Gruppe. Zweieinhalb Jahre 
später wechselte ich zur schwei-
zerischen Siber-Hegner-Gruppe 
nach Hongkong. Ende der 90er-
Jahre stand das Unternehmen – 
nach zwei schweren Verlustjahren 
– mit dem Rücken zur Wand. Ein-
zig der Financier Ernst Müller-
Möhl hatte das schlummernde 
Potenzial erkannt und frisches 
Kapital eingeschossen. Er wollte, 
dass ich die Unternehmensleitung 
übernehme und mich gleichzeitig 
am Risiko beteilige. Dies war ab-
solut in meinem Sinne. Anfang 
2000 wurde ich CEO, nahm einen 
Kredit auf und investierte auch 
mein damaliges Vermögen ins 
Unternehmen – das hat sich über 
die Jahre für alle extrem gelohnt.
Das allein kann aber nicht 
 erklären, dass Sie  
1,32 Millionen Aktien besitzen.
Zusätzlich habe ich den maximal 
möglichen Anteil meiner Gewinn-
beteiligung über 13 Jahre hinweg 
ohne Unterbruch in Unterneh-
mensaktien reinvestiert.
Damit tragen Sie ja das 
 unternehmerische Risiko 
gleich doppelt mit. 
Dem ist so. Ich habe immer an das 
beträchtliche Potenzial der Firma 
geglaubt – und daran, dass es mir 
gelingt, eine kleine Truppe Gleich-
gesinnter zu finden, zu begeistern 
und zu führen, um es gemeinsam 
zu heben. Diese unternehmeri-
sche Aufgabe ist uns mit der Neu-
erfindung des Geschäftsmodells 
der alten Handelshäuser hin zum 
Marktführer in Market Expan-
sion Services gelungen. Seit der 
Fusion zu DKSH haben wir den 
Umsatz verdoppelt, den Gewinn 
verfünffacht und 13 000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen. DKSH-CEO Jörg Wolle: «Seit Jahren verdiene ich unverändert fix 1,8 Millionen Franken. Alles andere ist echte Gewinnbeteiligung»

Stolzer Anstieg
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«Die Neuerfindung des 
Geschäftsmodells der 
alten Handels häuser 
hin zum Marktführer 
ist uns gelungen»

«Bei uns  
decken sich  
die Interessen 
der Aktionäre 
mit jenen des 
Managements»
Jörg Wolle, CEO von DKSH, über seinen tiefen 
Fixlohn, seine Gewinnbeteiligung, steigende 
Dividenden und den Staatskapitalismus

Toshiba empfiehlt Windows 8.
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UNSER LEICHTESTES MASTERPIECE FÜR IHR BUSINESS.

PorTégé Z930:
NichTs leichTer als das

Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,12 kg
und einer Bauhöhe von 8,3 mm bis 15,9 mm ist
das Portégé Z930 weltweit einzigartig. Die vielfäl-
tigen Schnittstellen sorgen für Konnektivität ohne
Kompromisse. www.toshiba.ch/getmore

Wir führen diese beliebte Aktion weiter:
Beim Kauf eines Portégé Z930 bis
zum 31. März 2013 schenken wir
Ihnen ein Toshiba Tablet AT300
im Wert von CHF 499.–.

Get more: Tablet-PC gratis!
Wegen grosser Nachfrage verlängert.

Beim Kauf eines Portégé Z930 bis
zum 31. März 2013 schenken wir
Ihnen ein Toshiba Tablet AT300

AVADISSEN
HEISSt
güNStIg
ANlEgEN
wIE DIE

groSSEN..

So legt man heute an.

Mit Avadis bilden Sie Vermögen auf eine andere

Art: Avadissen bedeutet günstig anlegen, denn

Sie investieren zusammenmit über 100 Schwei-

zer Pensionskassen zu besonders vorteilhaf-

ten Konditionen. In Qualitätsfonds, die regel-

mässig Auszeichnungen gewinnen. Machen

Sie sich ein Bild unter www.cleveranlegen.ch


