Die Freude am Geld schwindet
Die «1:12»-Initiative könnte einen aufreibenden Umverteilungskampf auslösen. Um exzessive Saläre zu
vermeiden, müssten die Unternehmen statt hoher Boni eine andere Form der Anerkennung für Leistung
ausrichten: öffentliche Ehrungen. Bruno S. Frey und Jana Gallus
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