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Lohnexzessen geht es an den Kragen
Mit einem neuen Vorschlag will der Bundesrat die Rechte der Aktionäre stärken

BARBARA STÄBLER

Der Bundesrat will die Abzocker- 
Initiative mit einem indirekten Ge-
genvorschlag bekämpfen. 

Durch die Finanzkrise und die ein-
gereichte Abzocker-Initiative von 
 Tribol-Chef Thomas Minder sah sich 
der Bundesrat veranlasst, das Aktien-
recht nochmals zu überarbeiten. 

Ende 2007 hatte der damalige Jus-
tizminister Christoph Blocher das revi-
dierte Aktienrecht mit mehr Rechten 
für die Aktionäre vorgestellt. Gestern 
nun hat Blochers Nachfolgerin Eveline 
Widmer-Schlumpf eine Zusatzbotschaft  
präsentiert, welche die Rechte der Akti-
onäre nochmals stärkt: 
>  Die Vergütung des Verwaltungs - 

rates eines börsenkotierten Unter-
nehmens muss als Gesamtbetrag 
durch die  Generalversammlung ge-
nehmigt werden. Heute entscheiden 
die Verwaltungsräte selber über ihre 
Be züge.

>  Die Generalversammlung muss we-
nigstens konsultativ über die Bezüge 
der Geschäftsleitung eines börsenko-
tierten Unternehmens befragt wer-
den. Heute ist das nicht der Fall.

>  Der Verwaltungsrat eines börsenko-
tierten Unternehmens muss ein Ver-
gütungsregelement für Löhne, Boni 
und Beteiligungsprogramme (Akti-
en, Optionen) erlassen und erstellt 
ein Jahr später einen Bericht.

>  Die Möglichkeit einer Klage auf Rück-
erstattung ungerechtfertigter Bezüge 
soll erleichtert werden. Dies betri!t 
alle Unternehmen, nicht nur die bör-
senkotierten.

GEGEN EXZESSE. Mit dieser Klagemö g-
lichkeit will der Bundesrat Lohnsysteme 
verunmöglichen, die exzessive Löhne 
zulassen. Neu soll eine Rückerstattungs-
klage eingereicht werden können, wenn 
ein «Missverhältnis zwischen der Leis-

tung und der erbrachten Gegenleistung» 
der Verantwortlichen besteht. Ursprüng-
lich sollte nur dann eine Klagemöglich-
keit bestehen, wenn ein Unternehmen 
«finanziell schlecht» dasteht. Und die 
heute geltende «Bösgläubigkeit» wird 
nicht mehr vorausgesetzt.

Die Abzocker-Initiative selbst lehnt 
der Bundesrat ab, denn sie geht ihm zu 
weit. Die bundesrätliche Botschaft sei 
«massvoller und weniger rigoros» als 
die Initiative, argumentierte die Justiz-
ministerin. Sie äusserte ihre Befürch-
tungen, dass mit der Annahme der Ini-
tiative die Attraktivität des Wirtschafts-
standorts Schweiz verringert werden 
würde. Der Ball liege jetzt beim Parla-
ment, sagte sie. Widmer-Schlumpf ho!t 
nun, dass die Räte die Vorlage rasch 
umsetzen.

Dominique Biedermann, Direktor 
der Stiftung Ethos, bezeichnet das ver-
schärfte Aktienrecht als einen «guten 

Kompromiss». «Es ist gut, dass die Ak-
tio näre jetzt endlich Rechte im Bereich 
der Vergütungspolitik haben.» Dass die 
Vorlage keine Obergrenzen für Löhne 
vorsieht, ist für Biedermann kein Prob-
lem. «Jedes Unternehmen muss sein ei-
genes Lohnsystem ausarbeiten.» Dabei 
solle ein maximaler variabler Lohn ge-
genüber dem Fixlohn definiert werden.

POSITIV. SVP, FDP und CVP sind mit der 
Stossrichtung der Vorlage einverstan-
den. Die SP und die Gewerkschaften 
hingegen befürchten, dass den Lohn-
exzessen mit den Vorschlägen des Bun-
desrats nicht beizukommen ist. Deshalb 
fordern sie weitergehende Schritte wie 
etwa ein Maximalverhältnis zwischen 
tiefstem und höchstem Lohn. Für Tho-
mas Minder kommt ein Rückzug seiner 
Initiative nicht in Frage, weil im neuen 
Gesetz nur wenige seiner Forderungen 
erfüllt werden.

Fantasiewelt gegen Realität. Mattia vergisst beim Spielen, dass er unheilbar krank ist. Foto Dominik Plüss

nachrichten

Internationaler Sport 
von Steuern befreit
BERN. Internationale Sportverbände 
mit Sitz in der Schweiz sollen keine 
direkte Bundessteuer bezahlen.  
Der Bundesrat billigt die Praxis 
 verschiedener Kantone und hat die 
Steuerverwaltungen angewiesen, 
die Steuerbefreiung gesamtschwei-
zerisch anzuwenden. Der Entscheid 
wird mit der grossen Bedeutung 
des Standortes Schweiz für die Ver-
bandsführung des Weltsports be-
gründet. Mit attraktiven Rahmen-
bedingungen könne die Schweiz 
ihre führende Position halten, heisst 
es in einer Mitteilung. SDA

Lohnverhandlungen 
von SBB abgebrochen
BERN. Die SBB haben gestern die 
Lohnverhandlungen mit den Ge-
werkschaften abgebrochen. Beide 
Seiten sind sich zwar einig, dass die 
Löhne des SBB-Personals 2009 
steigen sollen. Über die Höhe wird 
aber gestritten, wie aus Communi-
qués beider Seiten hervorgeht. SDA

Paul Müller neuer 
Finma-Verwaltungsrat
BERN. Der Versicherungsfachmann 
Paul Müller wird neues Mitglied im 
Verwaltungsrat der Schweizerischen 
Finanzmarktaufsicht (Finma). Der 
Bundesrat hat den 58-Jährigen zum 
Nachfolger von Peter Eckert ge-
wählt. Müller verzichtet auf die vor-
gesehene Wahl in den Verwaltungs-
rat der Swiss Life, teilte das Eidge-
nössische Finanzdepartement (EFD) 
mit. Er war dort bis Ende August 
CEO Schweiz und Mitglied der 
 Geschäftsleitung. Zuvor war er in 
führenden Positionen bei den 
 Helvetia Versicherungen und den 
Basler Versicherungen tätig. AP 

Kalte Progression 
rascher ausgleichen
BERN. Der Bundesrat will die kalte 
Progression bei der direkten Bun-
dessteuer rascher ausgleichen. Er 
schickt dazu zwei Varianten in die 
Vernehmlassung, die einerseits 
 einen jährlichen Ausgleichsrhyth-
mus und andererseits eine tiefere 
 Teuerungsschwelle von drei Prozent 
vorsehen. AP 

Al Qaida bleibt 
weiterhin verboten
BERN. Der Bundesrat hat gestern 
das Verbot der Terrororganisation  
Al Qaida und verwandter Organisa-
tionen um drei weitere Jahre verlän-
gert. Das Verbot war nach den  
Terroranschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 erlassen worden. SDA

Calmy-Rey stellt 
Agenda vor
GENF. Zum 60-Jahre-Jubiläum der 
 Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte am kommenden 10. De-
zember hat Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey gestern die Agenda der 
Menschenrechte vorgestellt. Das 
 Dokument ist eine Initiative der 
Schweiz, die von Österreich und 
 Norwegen unterstützt wird. Das von 
acht hochrangigen Persönlichkeiten 
formulierte Dokument soll Wege auf-
zeigen, wie der Menschenrechts-
schutz im 21. Jahrhundert verbessert 
werden kann, heisst es in einem 
 Communiqué des Eidgenössischen 
Departementes für auswärtige 
 Angelegenheiten (EDA). SDA 

«Ich bin so stark wie die ganze Welt!»
Mattia Cattelan (11) aus Münchenstein leidet an Muskelschwund – und wird daran sterben

BARBARA LAUBER

Mattia weiss, dass der Mus-
kelschwund eines Tages 
auch sein Herz erfassen 
wird. Doch daran will der  
Elfjährige nicht denken.

Wenn Mattia Cattelan 
spielt, versinkt er in seiner 
Traumwelt, wo Ängste keinen 
Platz haben und die Zukunft 
ohne Bedeutung ist. An diesem 
Nachmittag ist er «der Römer», 
ein kleiner muskelbepackter 
Spielzeuggladiator, den er in 
Augusta Raurica gekauft hat. 
Der elfjährige Junge sitzt in 
seinem Zimmer auf dem Boden 
und schlägt mit dem Figürchen 
vergnügt auf einen Legostein 
ein. Dann lacht er und ruft be-
geistert: «Ich bin so stark wie 
die ganze Welt!»

HEIMTÜCKISCHE KRANKHEIT. 
Im wirklichen Leben ist Mattia 
schon lange nicht mehr stark. 
Er leidet an Muskeldystrophie 
Typ Duchenne, einer seltenen 
Krankheit (siehe Text rechts). 
Seit seiner Geburt lässt sie die 
Muskeln Stück um Stück ver-
kümmern. Seit gut einem Jahr 
sitzt Mattia nun im Rollstuhl. 
«Gehen, das war anstrengend», 
erinnert er sich. «Ich musste 
mein ganzes Gewicht mit mir 
he rumschleppen, war langsam 
und fiel oft um.» Für Mattia 
war der Rollstuhl deshalb eine 

grosse Erleichterung. Doch da-
bei wird es nicht bleiben: In 
den nächsten Jahren wird der 
Muskelschwund Mattias gan-
zen Körper erfassen. Er wird 
ihn immer unbeweglicher ma-
chen, ihm das Sprechen er-
schweren, ihm den Atem neh-
men. Erreicht die Krankheit 
das Herz oder die Lunge, wird 
Mattia sterben. Ob er seinen 
20. oder 30. Geburtstag wird 
feiern können, weiss niemand.

Später sitzt Mattia am Ess-
tisch im Wohnzimmer und ver-
sucht, ein Streichholz anzu-
zünden. Noch gehorchen seine 
Hände den Befehlen des Ge-
hirns. Doch auch sie haben an 
Kraft verloren. Vor einem Jahr 
musste Mattia seinen Hand-
rollstuhl gegen einen neuen 
eintauschen, der sich leichter 
bewegen lässt. Auf das neue, 
wendige Modell ist er stolz: 
«Mein Rollstuhl ist jetzt rot und 
fährt viel schneller als der alte», 
erklärt er. Zudem sei er in der 
Tagesschule Münchenstein, ei-
ner Schule für behinderte Kin-
der, endlich nicht mehr immer 
der Letzte. «Und später», fährt 
Mattia strahlend fort, «werde 
ich einen Elektrorollstuhl krie-
gen. Der ist dann noch schnel-
ler, fast wie ein Rennwagen! 
Und der hat sogar einen Tisch, 
auf den ich alle meine Sachen 
stellen kann.» Anneli Cattelan, 

die ihrem Sohn still zugehört 
hat, fährt sich mit der Hand 
über die Augen. Dann lächelt 
sie und sagt: «So ist er, unser 
Mattia.»

REALITÄT AUSBLENDEN. Mattia 
weiss, dass seine Krankheit 
sich verschlimmern und er 
sterben wird. Doch darüber 
mag er nicht reden. «Er lebt in 
seiner Welt, in der ein Rollstuhl 
völlig normal ist und die Zu-
kunft nicht zählt», erklärt An-
neli Cattelan. Dass ihr Sohn die 
Krankheit einfach ausblenden 
könne, sei ein Glück: «Dadurch 
ist Mattia ein fröhlicher Junge 
geblieben.» Wie zum Beweis 
ruft Mattia übermütig: «Ich 
kann noch hundert Jahre le-
ben!» Als Anneli Cattelan je-
doch von Stevie zu erzählen 

beginnt, wird Mattia still. Ste-
vie litt wie er an Muskeldystro-
phie Typ Duchenne und starb 
unerwartet, mit 15 Jahren. 
Plötzlich verbirgt Mattia sein 
Gesicht hinter seinen Händen. 
Anneli Cattelan nimmt ihn fest 
in die Arme. Was er denn habe? 
Stumm führt Mattia seine 
Hand in einer kurzen abrupten 
Bewegung über seine Kehle. 
Auch Anneli Cattelan schweigt. 
Und flüstert ihm dann zu: «Zu-
sammen scha!en wir das!» 

Anneli und Sven Cattelan 
haben schon früh gemerkt, 
dass sich ihr Sohn langsamer 
entwickelte als andere Kinder. 
Sie dachten, er sei lernbehin-
dert. Erst nach einer neurolo-
gischen Abklärung kurz vor 
der Einschulung erfuhren die 
Eltern, dass Mattia an einer un-

heilbaren Muskelkrankheit lei-
det. «Das war ein Schock», er-
innert sich die Mutter. «Ich 
verlor im ersten Moment den 
Boden unter den Füssen und 
fragte mich immer wieder: Wie 
sollen wir das bloss scha!en?» 

Doch schon wenig später 
beschlossen sie und ihr Mann 
zu kämpfen. Nicht an den Tod 
zu denken. Und aus der Situa-
tion das Beste zu machen. «Wir 
wollen mit Mattia und Giacu-
min, unserem jüngeren Sohn, 
das Leben geniessen, so lange 
es geht», erklärt Anneli Cat-
telan. Deshalb versuchen sie, 
im Jetzt zu leben und nichts 
auf die lange Bank zu schieben. 
So wird die Familie Cattelan im 
Sommer nach Kanada fliegen 
und ein behindertengängiges 
Wohnmobil mieten.

PFLEGEN – BIS ZULETZT. Mat-
tias Krankheit zwang die Fami-
lie, ihr Haus in Münchenstein 
umzubauen. Seit einem Jahr 
führt nun ein Lift vom Eingang 
direkt in Mattias Zimmer. Vor-
her hat Anneli Cattelan ihren 
39 Kilo schweren Sohn auf dem 
Rücken die Treppe hinaufge-
tragen. Seit zehn Monaten lebt 
auch Bunny, ein junger Behin-
dertenbegleithund, in der Fa-
milie; er soll Mattia später 
überallhin begleiten, ihm hel-
fen, Türen zu ö!nen oder Din-
ge vom Boden zu heben, und 
so die Familie etwas entlasten. 

Für ihre beiden Söhne ist 
Anneli Cattelan bereits heute 
rund um die Uhr da. Auch in 
Zukunft: «Wenn Mattia es 
wünscht, dann kann er bis zu-
letzt bei uns bleiben.» Vor der 
intensiven Pflege und der Be-
lastung fürchtet sie sich nicht. 
Es gibt nur etwas, was ihr wirk-
lich Angst macht: der plötzli-
che Tod ihres Sohnes. «Das 
Schlimmste für uns alle wäre, 
wenn Mattia von einem Tag 
auf den andern sterben würde. 
Und wir nicht richtig Abschied 
nehmen könnten.»

Die Muskeldystrophie ist unheilbar und tödlich

MUSKELSCHWUND. Heute finden in der gan-
zen Schweiz unter dem Titel «Telethon» ver-
schiedene Sammelaktionenen zugunsten 
von Menschen statt, die an seltenen geneti-
schen Krankheiten wie Muskeldystrophie lei-
den. Die Muskeldystrophie Typ Duchenne ist 
eine von über 600 Verlaufsformen des Mus-
kelschwunds und die häufigste muskuläre 

Erbkrankheit im Kindesalter. Jeder 3000. bis 
5000. Knabe wird damit geboren. Es bilden 
sich alle Muskeln des Körpers nach und 
nach zurück: Betroffene verlieren allmählich 

die Fähigkeit, sich zu bewegen, zu sprechen, 
zu atmen. Daneben führt die unheilbare 
Krankheit zu schmerzhaften Fehlstellungen 
von Gelenken, zu Knochenverformungen und 
sogenannten «Gnomen- oder Kugelwaden». 
Mit 18 Jahren sind die meisten Betroffenen 
vollständig pflegebedürftig. Ihre Lebenser-
wartung beträgt je nach Verlauf der Krankheit 
bis zu 40 Jahre; einzelne Betroffene sterben 
jedoch bereits im Jugendalter. blb 
> www.telethon.ch

> www.muskelkrank.ch
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