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Heimgartners Heimspiel
Mit Steuergeld bezahlte SRG-Mitarbeiter betreiben Abstimmungskampf. Ist das zulässig?

Von Alex Reichmuth, Bern

Ladina Heimgartner ist für die Schwei-
zerische Radio- und Fernsehgesell-
schaft (SRG) ein Glücksfall. Die Bünd-
nerin ist jung, weiblich und attraktiv.
Zudem ist sie charmant und schlag-
fertig. Es überrascht nicht, dass Heim-
gartner zum Aushängeschild der SRG 
im Kampf gegen die No-Billag-Initiative 
geworden ist. Landauf, landab wirbt die
Direktorin von Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha und stellvertretende Gene-
raldirektorin der SRG für ein Nein zur
Abschaffung der Gebührenpflicht für
Radio und Fernsehen.

Sie trägt den Abstimmungskampf 
zum einen in den Sendegefässen des
eigenen Hauses aus – wie im «Medien-
club», in der «Rundschau» und am letz-
ten Freitag in der «Arena». Zum ande-
ren gibt sie zahlreichen Zeitungen Inter-
views und tritt an öffentlichen Podien 
auf. Heikel finden einige an diesem 
Engagement, dass Heimgartner Mit-
arbeiterin der SRG ist und ihr Lohn
dementsprechend zum grossen Teil
über die Empfangsgebühren finanziert 
wird, um die es in der Abstimmung vom
4. März geht.

Akteur und Thema gleichzeitig
Auch Ruedi Matter hat sich dem

Kampf gegen die Initiative verschrieben.
Er wirkt in öffentlichen Auftritten etwas 
hölzerner als die eloquente Heimgart-
ner, hat als Direktor von Schweizer
Radio und Fernsehen (SRF) aber be-
sonderes Gewicht, zumindest in der
Deutschschweiz. Auch Matter tritt in
Fernsehsendungen an, etwa bei Tele-
Züri, gibt Interviews und nimmt an
Podien zum Thema «No Billag» teil.
Matter ist ebenfalls Angestellter der
SRG, auch für seinen Lohn kommen 
überwiegend die Gebührenzahler auf.

Bei diesen Gebühren handelt es sich 
laut dem Bundesgericht um eine Steuer. 
Die Empfangsgebühr sei weder eine
«Regalabgabe», noch sei sie die Gegen-
leistung für irgendeine andere vom 
Bund erbrachte Leistung, urteilte das
Gericht im Mai 2015. «Damit ist sie eher
als eine Zwecksteuer oder Abgabe sua
generis zu qualifizieren». Darum könne
auf diese Abgabe auch nicht wie bei
Gebühren die Mehrwertsteuer drauf-
geschlagen werden.

Die SRG ist zu 75 Prozent über die
Empfangsgebühren finanziert, dem-
nach also über Steuern. Steuerzahler
kommen somit für drei Viertel der Löhne
von Heimgartner und Matter auf. Ist es
im Sinne der Steuerzahler, dass Heim-
gartner, Matter und weitere SRG-Mit-

arbeitende einen beträchtlichen Teil
ihrer Arbeitszeit dazu verwenden, gegen 
die No-Billag-Initiative zu kämpfen?

In der Schweiz gilt der Grundsatz, 
dass öffentliche Gelder nicht für oder
gegen eine Abstimmungsvorlage ver-
wendet werden dürfen, denn öffentli-
ches Geld soll zum Nutzen aller ein-
gesetzt werden und nicht für die politi-
schen Sonderinteressen weniger.
Selbstverständlich ist die SRG ver-
pflichtet, über die No-Billag-Initiative 
in ihren Sendegefässen zu berichten,
denn es handelt sich ohne Zweifel um
einen bedeutenden innenpolitischen
Urnengang. Ob die SRG über das Thema
«No Billag», wo sie gleichzeitig Akteur
und Thema ist, wie gefordert neutral 
und ausgewogen berichtet, soll hier
nicht diskutiert werden. Es geht um die
Frage, ob es zulässig ist, dass Mit-
arbeiter, die überwiegend mit Steuer-
geld finanziert sind, einen beträcht-
lichen Teil ihrer Arbeitszeit für den
Kampf gegen die Initiative aufwenden.

Juristisch auf der sicheren Seite
Als «sehr, sehr heikel» bezeichnet es

SVP-Nationalrat Gregor Rutz, dass 
SRG-Mitarbeiter im Abstimmungs-
kampf aktiv mitmischen. Eine «Riesen-
gratwanderung» sieht auch Andreas
Kleeb vom Initiativ-Komitee. Bei der 
SRG hingegen mag man keine Probleme
erkennen. Laut dem Bundesgericht

könnten selbst Gemeinden im Abstim-
mungskampf Position beziehen, wenn
sie von einer Abstimmung besonders
betroffen sind, schreibt die SRG auf
Anfrage. «Umso mehr ist das zulässig
für private Unternehmen mit öffentli-
chen Aufgaben wie die SRG.» Da die 
Abstimmung für die SRG existenziell
sei, liege die Betroffenheit auf der Hand.

Die SRG bezieht sich wohl auf ein 
Bundesgerichtsurteil von 1982, gemäss 
dem die Interventionen von Gemeinden
in kantonalen Abstimmungen zulässig
sind, wenn die Gemeinde ein be-
sonderes oder direktes Interesse am
Ausgang der Abstimmung hat. Die
Argumentation der SRG gleicht der
des Bundesrats vom letzten September.
«Die SRG ist ein privates Unternehmen 
mit einem öffentlich-rechtlichen Auf-
trag, organisiert als unabhängiger Ver-
ein», schrieb die Regierung. Sie sei
darum «weitgehend frei in der Ge-
staltung ihrer Geschäftstätigkeit». Es
sei den SRG-Regional- und Mitglied-
gesellschaften überlassen, die No-Billag-
Initiative an Podien oder anderen Ver-
anstaltungen zu thematisieren, so der
Bundesrat. Solche Auftritte müssten
«sachlich und transparent» sein, und es
dürfe «kein unverhältnismässiger Auf-
wand betrieben werden». Für Kampag-
nen gegen die Initiative würden gemäss
SRG keine Gebühren eingesetzt, schrieb
die Regierung.

Plakat- oder Werbespot-Aktionen der
SRG gegen No Billag sind bis jetzt nicht
aufgetaucht. Man kann also davon aus-
gehen, dass die Radio- und Fernseh-
gesellschaft tatsächlich kein zusätz-
liches Geld einsetzt. Das hat sie auch 
gar nicht nötig, denn die SRG hat wie
erwähnt bekannte Gesichter, die sich in 
den Abstimmungskampf einmischen
und schon vom Haus bezahlt sind.

Demokratiepolitisch fragwürdig
Juristisch ist gegen das Engagement 

der SRG in eigenen Belangen wohl
nichts einzuwenden. Moralisch mög-
licherweise schon. Es ist zwar richtig,
dass die SRG formell ein «privates 
Unternehmen» bzw. ein «unabhängiger 
Verein» ist, und sie von daher mehr 
Freiheiten hat als eine Verwaltungs-
abteilung Doch wenn dieser «Verein»
jährlich über eine Milliarde Steuergeld
erhält, müsste er sich, demokratie-
politisch korrekt, eigentlich aus dem
Abstimmungskampf heraushalten.

Man rümpft ebenso die Nase, wenn
vor einer Armeeabschaffungs-Initiative 
Militärs auf öffentlichen Podien sitzen,
oder wenn vor einer Schulabbau-
Vorlage die Lehrer auf Abstimmungs-
tournee gehen. Denn in all diesen Fällen
ist es die Politik – Regierung, Parlament,
Volk –, die entscheiden muss, ob und
wie viel Geld die Schule, die Armee und 
auch die SRG bekommen sollen.

Charmant und schlagfertig. Die stellvertretende Generaldirektorin Ladina Heimgartner ist ein Glücksfall für die SRG. 

Replik auf das Interview mit dem Ökonomen Thomas Straubhaar über das Grundeinkommen (BaZ vom 31. Januar)

Wolf im Schafspelz
Von Daniel Häni

Thomas Straubhaar, Schweizer Öko-
nom und Professor für Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen in Hamburg,
ist für ein bedingungsloses Grund-
einkommen. Kürzlich hat er ein Buch 
geschrieben: «Radikal gerecht». Super
Titel, weil genau das ist ein bedingungs-
loses Grundeinkommen: Es ist gerecht,
weil es für alle ist, und radikal, weil es
bedingungslos ist. Aber ist auch drin,
was bei Straubhaar draufsteht?

Der Wirtschaftsexperte tritt als
Vordenker des Grundeinkommens auf. 
In einem Interview in der BaZ vom
31. Januar 2018 wird aber deutlich,
dass er vielmehr ein Trittbrettfahrer ist 
und das Abschaffen der Sozialwerke 
im Auge hat. Er missbraucht die Idee
des bedingungslosen Grundein-
kommens für ein neoliberales Mach-
werk. Straubhaar möchte im Namen 
des Grundeinkommens Kosten sparen
und alles Soziale in einer Zahlung
zusammenfassen.

Kein Wunder, dass er die Volks-
abstimmung für ein bedingungsloses
Grundeinkommen, wie er gegenüber 
der BaZ gestand, ablehnte. Bei der
Volksabstimmung 2016 ging es um ein 
«humanistisches Grundeinkommen» 
(Spiegel Online) und nicht um einen 
neoliberalen Kahlschlag der Sozial-
werke. Straubhaars Vorschlag würde zu

einer Entsolidarisierung und schliess-
lich Spaltung der Gesellschaft führen.

Die Taktik des Ökonomen ist
simpel: Die Sozialleistungen nivellie-
ren, für alle gleich auszahlen und den 
Betrag möglichst tief ansetzen: «Wenn 
es zu hoch ist, mindert das die Arbeits-
anreize.» In Straubhaars Ideologie 
erscheint der Menschen als Reiz-
reaktionswesen. Als Mittel zum Zweck. 
In einer Grundeinkommensgesellschaft
wird der Mensch aber selbst zum
Zweck. Die Wirtschaft dient den
Menschen und nicht umgekehrt.

In vielen Punkten argumentiert 
Straubhaar durchaus im Sinn eines
echten Grundeinkommens. Wenn
man seine Interviews liest, kann man
meinen, er sei ein kluger Befürworter
der Idee. Er zeigt schlüssig, dass die 
Menschen nicht faul würden durch das
Grundeinkommen. Auch die Bedin-
gungslosigkeit begründet er treffend: 
«Jede Bedingung ist eine Einschränkung
der individuellen Freiheit, darum ist 
das Grundeinkommen bedingungslos
und damit liberal.» Er sieht die Digitali-

sierung nicht als schlimme Gefahr, die 
uns die Arbeitsplätze raubt, wie etwa
Gewerkschafter es befürchten. Straub-
haar sagt: «Ich sehe die Digitalisierung
als einmalige Chance, die Arbeitswelt 
neu zu regeln. Wir brauchen eine
Neuordnung, in der die menschliche 
Arbeit dort eingesetzt wird, wo es
sinnvoll ist.» Und er erwähnt selbst
den Kern des Grundeinkommens, die 
Ermächtigung des Einzelnen: «Die
Arbeitnehmer können Jobs, die
menschenunwürdig sind, ablehnen.»

Aber der Professor hat Kreide 
gegessen. Das wird deutlich im Inter-
view in der BaZ auf die Frage nach der 
Finanzierung des Grundeinkommens:
Straubhaar möchte den heutigen
Aufwand des Sozialstaates auf alle 
Einwohner verteilen. In Deutschland
wären das pro Person rund «1000 Euro
pro Monat». Straubhaars Rechnung auf
die Schweiz übertragen ergäbe einen
Betrag von rund 1500 Franken. Damit 
kann man aber «menschunwürdige 
Jobs» nicht ablehnen. Anstatt mehr 
Selbstbestimmung hätten wir Arbeits-
zwang, nur mit anderen Mitteln. 

Das humanistische Grundein-
kommen hingegen ersetzt nicht nur die
staatlichen Sozialleistungen, sondern 
alle bestehenden Einkommen, also 
auch die Erwerbseinkommen in seiner
Höhe. Nämlich in der Höhe, die ein
«menschenwürdiges Dasein und die

Teilnahme am öffentlichen Leben 
ermöglichen», so die Definition im
Verfassungstext der Abstimmungs-
vorlage. Das Grundeinkommen wäre
keine Geldverteilung, sondern ein
Befreien der existenzsichernden
Einkommen von ihren Bedingungen.
Die Folge wäre, wie gewünscht, mehr
Freiheit und Verantwortung beim
Einzelnen. Eine Machtumverteilung. 
In Straubhaars Modell wäre es eine 
Umverteilung der Gelder von heute
Bedürftigen an alle Personen. Nur in
Einzelfällen bei «einschneidenden
Behinderungen», sagt Straubhaar, 
«muss man zusätzliche Mittel geben». 

Bei der nächsten Volksabstimmung
werden wir den Fokus noch gezielter
auf die humanistische Umsetzung
legen, sodass Straubhaar nicht mehr im 
Schafspelz mitlaufen kann und wieder
Nein stimmen muss. Eine Mehrheit von 
69 Prozent der Stimmberechtigten 
rechnet gemäss dem Forschungsinstitut
gfs.bern mit einer weiteren Volks-
abstimmung zum bedingungslosen 
Grundeinkommen.
Daniel Häni ist Unternehmer und Mitinitiant
der Volksinitiative für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen, die 2016 von Volk und
Ständen abgelehnt wurde. Zusammen mit 
Philip Kovce hat er ein Buch zur Abstimmung
geschrieben: «Was fehlt, wenn alles da ist? 
Warum das bedingungslose Grundein-
kommen die richtigen Fragen stellt», Orell 
Füssli, 2015, 192 Seiten.

Straubhaars Vorschlag 
würde am Ende
zur Spaltung der
Gesellschaft führen.

Etwas mehr Platz
in Gefängnissen
Belegungsrate ist rückläufig

Neuenburg. In den Schweizer Gefäng-
nissen ist es weniger eng als auch schon:
Die Belegungsrate ist in den letzten Jah-
ren im Vergleich zum Höchststand von 
2013 gesunken. Das hat das Bundesamt
für Statistik (BFS) gestern mitgeteilt. Die
Belegungsrate ging zwischen 2013 und
2017 um 8 Prozentpunkte auf 92,5 Pro-
zent zurück. Doch in einigen Gefäng-
nissen sei die Lage nach wie vor ange-
spannt, schrieb das BFS.

Die höchste Belegungsrate wiesen 
mit 107 Prozent Gefängnisse im Tessin 
und der Westschweiz aus. In den
deutschsprachigen Landesteilen habe
sich die Lage dagegen normalisiert, hal-
ten die Statistiker fest. In der Nordwest-
und Innerschweiz lag die Belegungsrate
der Gefängnisse bei 88 Prozent, in
der Ostschweiz bei 80 Prozent. Ent-
sprechend unterschiedlich war 2017 
die Rate von Inhaftierten: In der lateini-
schen Schweiz sassen pro 100 000 Ein-
wohner 109 hinter Gittern, in der Nord-
west- und Innerschweiz 68 und in der
Ostschweiz 71. Landesweit lag die Rate
bei 81. Insgesamt sassen am Stichtag
6863 Erwachsene in Haft, 1 Prozent
weniger als im Vorjahr.

Von diesen mussten 54 Prozent eine
Strafe absitzen. 24 Prozent befanden
sich in Untersuchungshaft und 15 Pro-
zent hatten vorzeitig eine Strafe ange-
treten. 4 Prozent sassen im Zusammen-
hang mit Wegweisungsentscheiden in
Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder
Durchsetzungshaft. Das sind so wenige 
wie nie mehr seit 1999.

Institutionen statt Pflegefamilien
Am Stichtag, dem 6. September

2017, waren 477 Jugendliche nach 
Straftaten ausserhalb ihrer Familien 
untergebracht. Das waren 1,5 Prozent 
mehr als im Vorjahr. 249 dieser Fremd-
platzierten waren noch nicht verurteilt.

Die meisten der straffällig gewor-
denen Jugendlichen leben in speziali-
sierten Einrichtungen. Rückläufig sind
laut BFS Platzierungen in Pflege-
familien – noch fünf Jugendliche, die
eine Straftat begangen haben, lebten
2017 in einer anderen Familie als der
eigenen. 2010 waren noch 77 in dieser
Situation gewesen. 74 Prozent der vor-
sorglichen und 83 Prozent der in
einem Urteil angeordneten stationä-
ren Schutzmassnahmen für Minder-
jährige wurden in offenen Einrich-
tungen durchgeführt. Elf Jugendliche
befanden sich im Freiheitsentzug.

91 Prozent der aus strafrechtlichen
Gründen fremdplatzierten Jugendlichen
waren männlich und 86 Prozent zwi-
schen 16- und 18-jährig. 63 Prozent 
waren Schweizer. SDA
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Zwölf Millionen
für Rohingya
Berset besucht Bangladesch

Dhaka/Bern.  Die Schweiz stellt zusätz-
liche 12 Millionen Franken als Hilfe für
die aus Myanmar geflüchteten Ange-
hörigen der Rohingya-Minderheit zur
Verfügung. Dies kündigte Bundes-
präsident Alain Berset gestern bei sei-
nem Besuch in Bangladesch an. Der
Bund hat bereits nach Ausbruch der
Flüchtlingskrise im Sommer letzten
Jahres 8 Millionen Franken Flüchtlings-
hilfe geleistet. Nun wird befürchtet,
dass sich die Lage in den kommenden
Monaten wegen des Monsuns ver-
schlimmert.

Die Krise war auch Thema der poli-
tischen Gespräche in Bangladeschs
Hauptstadt Dhaka. Bundespräsident
Berset bedankte sich nach einem Tref-
fen mit Premierministerin Sheikh
Hasina für die Unterstützung, den
Schutz und die Solidarität Bangla-
deschs mit den Vertriebenen. Berset 
bezeichnete ein neues Rückübernahme-
abkommen zwischen Myanmar und
Bangladesch als «positiven Schritt für 
eine Lösung der aktuellen Krise». Es sei
aber wichtig, dass die Rückführungen
freiwillig, sicher und mit Würde durch-
geführt würden.

Bersets Reise in Bangladesch dauert
vier Tage. Es ist der erste Besuch eines 
Schweizer Bundespräsidenten seit der
Unabhängigkeit Bangladeschs von Pa -
kistan im Jahr 1971. SDA


