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starkmachen. «Es gab diesbezüg-
lich informelle Gespräche mit 
Vertretern von Economiesuisse», 
sagt der Alt-Bundesrat im Ge-
spräch, «eine formelle Anfrage 
habe ich aber nicht erhalten – es 
ist ja aber erst Oktober.» Grund-
sätzlich habe er nichts dagegen, 
ins Boot von Economiesuisse zu 
steigen. «Die Bedingung ist aber, 
dass ich meine eigenen Argumen-
te vorbringen kann.» Auch wenn 
er die Gefährdung des Wirt-
schaftsstandorts nicht kleinreden 
wolle, stehe für ihn eine andere 

Motivation im Vordergrund. Seit 
über einem Jahrzehnt rede er 
gegen die exzessiven Vergütungen 
an, nun müsse «der Abzockerei 
endlich ein Riegel vorgeschoben» 
werden. Und dazu sei der Gegen-
vorschlag die beste und griffigste 
Lösung. Als indirekter Gegenvor-
schlag auf Gesetzesstufe – die In-
itiative ist auf Verfassungsstufe –  
könnte dieser zügig umgesetzt 
werden. «Wenn Economiesuisse 
mich will, muss sie akzeptieren, 
dass ich mich keiner Sprachrege-
lung beuge.» 

Darauf angesprochen gibt sich 
Economiesuisse-Chef Pascal Gen-
tinetta reserviert: «Wir begrüssen 
es sehr, dass sich Christoph Blo-
cher mit seiner eigenen argumen-
tativen Stossrichtung gegen die In-
itiative engagiert. Ich gehe davon 
aus, dass sich weitere Kreise gegen 
die Initiative einbringen werden.» 
Hakt man nach, ob also auch Blo-
cher willkommen an Bord ist, ant-
wortet Gentinetta  diplomatisch: 
«Wir stehen auch mit ihm in Kon-
takt» (siehe Interview Seite 55).

Frei von der Leber wird Blocher 
am 26. Januar 2013 reden kön-
nen: An der Delegiertenversamm-
lung der SVP wird er das Referat 

für den Gegenvorschlag halten. 
Die Partei legt grossen Wert dar-
auf, dass Thomas Minder die 
Gegenposition darlegen kann. 
Bisher hat er sich stets geweigert, 
gegen Blocher anzutreten. Eine 
Zeit lang hatten sie gemeinsame 
Sache gemacht. Der Bruch war 
aber vollzogen, als Blocher ver-
suchte, Minder zu überzeugen, 
den Gegenvorschlag zu unterstüt-
zen und seine Initiative zurückzu-
ziehen. Diesmal macht der Schaff-
hauser Ständerat Minder (partei-
los, aber Mitglied der SVP-Frak-
tion) eine Ausnahme: Er wird die-
ses eine Mal mit Blocher die Klin-
gen kreuzen.

Mafia-Jäger hilft Minder

Fortsetzung von seite 553

Von nicole Kircher

zürich Der Stellenabbau bei Sun-
rise in der Informatik (Sonntags-
Zeitung vom 7. Oktober 2012) 
war nur der Anfang. Gemäss Re-
cherchen der SonntagsZeitung 
will Sunrise-Chef Oliver Steil in 
den nächsten zwei Jahren bis zu 
220 Stellen streichen – das sind 
etwa 15 Prozent der Belegschaft. 
«Es besteht die Vorgabe, einen zu-
sätzlichen zweistelligen Millio-
nenbetrag pro Jahr beim Personal 
einzusparen», sagt ein Sunrise-
Kadermann. 

Als Nächstes werde in den Be-
reichen Business und Wholesale 
«eine substanzielle zweistellige 
Anzahl Entlassungen folgen», 
sagt eine weitere Quelle. Die Be-
reiche wurden zusammengelegt. 
Die Abteilung Business Sunrise, 
die sich um Geschäftskunden 
kümmert, erhielt im Oktober 
einen neuen Chef. 

In den letzten Wochen und Mo-
naten seien bereits in allen rele-
vanten Unternehmensbereichen 
Mitarbeiter entlassen worden, 
 berichten die Insider übereinstim-
mend. Zuerst habe es Kündigun-
gen im direkten Verkauf gegeben, 
dann im Marketing, im indirekten 
Vertrieb, bei Finance und dann 
bei der IT. 

«Personelle Massnahmen, um 
Kostenstruktur zu optimieren»

Sunrise-Sprecher Michael Burk-
hardt nennt keine genaue Anzahl 
an Stellen, die noch eingespart 
werden sollen. Sein Statement da-
zu lautet nur: «Betriebswirtschaft-
liches verantwortungsvolles Han-
deln in einem härter werdenden 
und mangelhaft liberalisierten 
Marktumfeld erfordert auch ein 
regelmässiges Überprüfen der 
Personalstruktur. Personelle 
Massnahmen sind eine von mög-
lichen Massnahmen, die Kosten-
struktur zu optimieren.» Kündi-
gungen würden aber abgefedert; 
Sunrise habe seit 2007 einen So-
zialplan und seit diesem Jahr auch 
einen abgeschlossenen Gesamt-
arbeitsvertrag. Giorgio Pardini von 
der Gewerkschaft Syndicom be-
stätigt, dass man mit dem Unter-
nehmen nach dem Abschluss des 
GAV «in einem intensiven sozial-
partnerschaftlichen Dialog» sei.

Der Kostendruck bei Sunrise ist 
gestiegen, weil die Umsätze und 
vor allem die Erträge offenbar 
deutlich unter den Erwartungen 
liegen. Sunrise hat für die Finan-
zierung bei den Banken und den 
privaten Investoren einen «Ban-
king Case» abgeschossen, eine 
Art Budgetvereinbarung. Je höher 
man über dem Budget zu liegen 
kommt, desto tiefer sind die Zin-

sen für zusätzlich aufgenomme-
nes Kapital und umso höher die 
unternehmerischen Freiheiten. 
Und: Umso grösser fällt auch der 
Bonus für die Top-Manager aus. 

Der vergangene Sunrise-Jah-
resabschluss konnte sich noch 
 sehen lassen. Dies vor allem dank 
Kosteneinsparungen sowie der 
Lancierung des iPhone 4, das 
Sunrise vorher nicht verkaufen 
durfte. Ein wesentlicher Teil des 
aktuellen Umsatzzuwachses ent-
fällt auf den Kauf der Firma Nex-
tira – ist also ein Einmaleffekt. 

Mitarbeiterbeteiligung ist 
deutlich weniger wert

Laut den aktuellsten internen 
 Finanztrends befinden sich die 
prognostizierten Mehrjahreszah-
len deutlich unter dem Budget. 
Wenn keine Wende herbeigeführt 
werden kann, dürften Banken 
und  Investoren wohl entweder 
zusätzliche Sicherheiten, höhere 
Zinsen oder Kompensationen in 
Form von Eigenkapital verlangen. 
Burkhardt erklärt: «Wir sind kom-
fortabel unterwegs. Vertrauliche 
Finanzierungsinformationen 
kommentieren wir nicht.»

Der schwache Ausblick hat 
auch Auswirkungen auf das Mit-
arbeiterprogramm, an dem sich 
rund 45 Top-Manager beteiligt 
haben. Vor rund 9 Monaten lag 
die interne Bewertung dieses Ma-
nagement-Investments, das ur-
sprünglich 6 bis 7 Millionen Fran-
ken betragen hatte, offenbar bei 
stolzen 120 Millionen Franken. 
Aufgrund der aktuellsten Trends 
im langjährigen Finanzplan soll 
der Wert auf weniger als 20 Mil-
lionen Franken geschrumpft sein. 
Ein Manager, der am Mitarbeiter-
programm beteiligt ist, sagt: «Wir 
müssen sogar darum bangen, 
unser Investment unverzinst zu-
rückzubekommen.» Gründe für 
den Bewertungseinbruch sind 
 gemäss den Insidern vor allem die 
teuren LTE-Lizenzen – Sunrise 
gab dafür mehr Geld aus als 
Marktleaderin Swisscom – sowie 
die massive Preisreduktion im 
Mobilfunkmarkt. 

Diese erfolgte nicht ganz frei-
willig: Mitte Jahr hatte die Swiss-
com ihre Preise gesenkt und 
 Sunrise damit unter Zugzwang 
 gesetzt. «Wir waren wegen des 
Preisschritts von Swisscom kom-
plett geschockt», berichtet ein 
Sunrise-Kadermann. Im wichti-
gen Segment der Vieltelefonierer 
sei man preislich plötzlich von der 
Swisscom abgehängt worden. 
«Wollten wir nicht noch stärker 
hinter unsere Ziele im Mobilfunk-
bereich zurückfallen, waren wir 
auf Gedeih und Verderb gezwun-
gen, nachzuziehen.»

Kahlschlag bei Sunrise
in den nächsten zwei Jahren werden bis zu 220 Stellen gestrichen – Beteiligungsprogramm taucht

sunrise-hauptsitz in 
zürich: «gezwungen, 
nachzuziehen»
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herr tveter, in ihrem neuen di-
gitalen grundangebot ist auch 
ein internetanschluss mit einer 
übertragungsrate von 2000 
kbit pro sekunde inbegriffen. 
reicht diese geschwindigkeit 
für die meisten Kunden aus?
Nein, es ist ein Einsteiger-Ange-
bot. Unser Spitzenprodukt mit 
einer Geschwindigkeit von 100 000 
kbit/s erfreut sich grosser Beliebt-
heit. Wir können nur dank unse-
rem leistungsfähigen Kabelnetz 
landesweit solche Geschwindig-
keiten anbieten. Bald drehen wir 
den Hahnen noch weiter auf und 
bieten sogar Geschwindigkeiten 
von 150 000 Kbit/s an. Das ist 
dann fast achtmal schneller als das 
DSL-Internet von der Swisscom.
Bisher argumentierten sie, 
man könne aus sicherheits-
gründen die inhalte des digita-
len tv nicht unverschlüsselt 
senden. Warum gilt das jetzt 
nicht mehr?
In der Tat haben wir durch die 
Aufhebung der Grundverschlüs-
selung weniger Möglichkeiten, Si-
gnaldiebstahl zu verhindern. Wir 
haben dies aber in Kauf genom-
men, um unseren Kunden einen 
einfachen Übergang in die Digi-
talwelt zu ermöglichen. Im Übri-
gen werden wir mit flankierenden 
Massnahmen noch stärker gegen 
Schwarzseher vorgehen.
Wie lange behalten sie das 
analoge Fernsehen noch bei?
Immer mehr Personen wechseln 
vom analogen zum digitalen Fern-
sehen. Inzwischen wird bereits in 
rund 80 Prozent der Schweizer 
Haushalte digital ferngesehen. 
Das analoge Fernsehen wird ir-
gendwann verschwinden. Wann 
das sein wird, entscheidet der 
Kunde mit seinem TV-Verhalten.
rechnen sie damit, dass auch 
bestehende Digitalkunden mit 
zusatzfunktionen aufs ein-
steigerangebot wechseln?
Unsere Zusatzpakete bieten 
Funktionen wie etwa Filme und 
Fernsehen auf Abruf sowie Auf-
zeichnungsmöglichkeit und na-
türlich zusätzliche Sender. Ich 
denke deshalb, dass nur wenige 
auf diese Leistungen verzichten 
wollen.  nicole Kircher

«Bald sind  
wir achtmal 
schneller»

ceo eric tveter zum 
cablecom-Surftempo

zügig 
unterwegs: 
eric tveter, 
ceo von 
cablecom

Doch nun kämpf der chef der Anlagestiftung ethos gegen sie an

Bekanntlich hatte Dominique Biedermann seinerzeit noch thomas Minder 
geholfen, das initiativbegehren auszuformulieren. Die SonntagsZeitung 
weiss, dass er dann sogar mit seiner Unterschrift das Zustandekommen 
der Volksbefragung unterstützt hatte. Darauf angesprochen, bestätigt 
Biedermann den Sachverhalt unumwunden: «Ja, auch ich habe die 
 initiative unterschrieben». erst mit dieser habe der nötige Druck aufs 
Parlament ausgeübt werden können, damit ein brauchbarer Gegenvor-
schlag zustande kommt. «thomas Minder kommt ein grosses Verdienst 
um die aktionärsrechte zu, doch nun ist der parlamentarische Gegen-
vorschlag der Königsweg zu mehr aktionärsdemokratie.» für eine 
 Kampagne will sich Biedermann nicht hergeben. Öffentliche auftritte 
schliesst der ethos-chef indes nicht aus. (VW)

Dominique Biedermann unterschrieb die initiative


