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Gregor Rutz
Die Schweiz geht in Kürze unter, liebe Frau
Badran! Diesen Eindruck jedenfalls hatte ich
letzten Donnerstag, als ich den Votanten zur
«No Billag»-Initiative zuhörte. Fast glaubte
man, die Schweiz sei in Leutschenbach
gegründet worden und ohne SRG gäbe es
unser Land nicht. Dabei richtete sich die
Kritik vieler Parlamentarier ja nicht pauschal
gegen die SRG, sondern gegen deren steten
Ausbau. In einer Zeit, wo die Angebotsviel-
falt dank Internet so gross ist wie nie zuvor,
wäremehr Zurückhaltung seitens der öffent-
lichenHand angebracht. Oder, anders gesagt:
Der Auftrag für den «Service public»muss
neu definiert und der Zeit angepasst werden.
Darumhabe ich auch einen Gegenvorschlag
zur Initiative eingereicht: Ichwill weder den
Extremvorschlag der Initiative (komplette
Streichung der Gebühren), nochwill ich die
Extremlösung von Bundesrat und SRG (kom-
pletter Erhalt der Gebühren). Meines Erach-
tens wäre eine Halbierung der Gebühren der
richtigeWeg: 200 Franken sind genug!

Jacqueline Badran
Mich degoutieren Diskurse, in denen nicht
gesagt wird, worum eswirklich geht. Seit
Jahren spielen Sie den Zuhälter für die kom-
merziellenMedien. Eine kaputte SRG heisst
mehr Reichweite und damitWerbeeinnah-
men für die ausländischen TV-Sender und
Bezahlfernsehen, die die Firma Goldbach
vermarktet. Ihnen gefällt auch nicht, dass Sie
keine Kontrolle haben über die SRG, weil sie
eben unabhängig ist. Aber die SRG ist nicht
die einzige Institution, auf der die SVP her-
umhackt: Bundesgericht, SBB, Swisscom,
alles, worauf wir zu Recht stolz sind,machen
Sie uns Schweizernmadig. Das nimmt lang-
sammanische Züge an. Ja, die SRG ist ver-
dammtwichtig. Jede Schwächung ist in
diesen Zeiten komplett anachronistisch.

Gregor Rutz
Tatsächlichwird in diesemDiskurs von
vielen nicht gesagt, worum eswirklich geht.
Ihre Einschätzung aber ist fernab jeder Reali-

tät – das sind Ideen aus den siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts. Faktum ist:Wir
haben imMedienbereich eine Staatsindust-
rie geschaffen, welche gefährlich ist für eine
liberale Demokratie. Mein Anliegen ist eine
möglichst grosseMedienvielfalt: Die Konsu-
menten sollen viele unabhängige, private
Angebote zur Verfügung haben. Unabhängig
ist, wer inhaltlich, aber auch finanziell frei
ist. Heute sindwirmit 7 Fernseh- und 17
Radiosendern der SRG konfrontiert, die par-
allel dazu ihr Onlineangebot stetig ausbaut.
Die Verleger werden immermehr in die Enge
getrieben. Auch private Radio- und TV-Sta-
tionen dürfen heute 70 bis 80 Prozent ihres
Betriebsaufwands über Gebühren – also
Staatsgelder – decken. Das zeigt grosse
Abhängigkeit. WirmüssenmehrMarkt
schaffen, liebe Frau Badran – ichwill doch
keine staatlich gelenktenMedien!

Jacqueline Badran
Genau das verhindernwir, indemwir die SRG
über Gebühren finanzieren und nicht über
allgemeine Steuermittel, was sie zumpoliti-
schen Spielball in Budgetdebattenmachen
würde. Diese Unabhängigkeit passt Ihnen
nicht. Es sind Ihre Kreise, die seit Jahren ver-
suchen, denMedienbereich zu kontrollieren,
weil sie wissen:Wer dieMedien kontrolliert,
kontrolliert die Köpfe derMenschen. Und
vonwegen siebziger Jahre – Sie leben im fal-
schen Jahrzehnt! In Zeiten vonMedienkon-
zentration, von FakeNews, vonMeinungs-
manipulationen in soziale Netzwerken, in
Zeiten vonAutokraten in Polen, Ungarn,
Russland und der Türkei, welcheMedien
verbieten und kontrollieren, reden Sie von
Vielfalt? In der Schweiz habenwir in den
meisten RegionenMedienmonopole. Da
bricht die SRG sogarMonopole und schafft
Vielfalt. Im Lichte dieser Entwicklungen sind
sowohl «No Billag»wie auch eine Gebühren-
halbierung anachronistisch.

Gregor Rutz
Verwechseln Sie hier nicht etwas? Die SRG
alsMonopolbrecherin? Entschuldigung, aber

mit 7 Fernseh-, 17-Radiosendern und diver-
sen Internetportalen ist die SRG ja wohl eher
der Quasimonopolist schlechthin!

Jacqueline Badran
Sie verwechseln die Produktion von Butter-
brezelnmit der vierten Gewalt. In St.Gallen
und Luzern hat die NZZ dasMonopol. In der
Romandie hat Tamedia 78 ProzentMarktan-
teil. ImMittelland und in Graubünden domi-
niert jeweils ein Verlagshaus. Und Ihr Chris-
toph Blocher kontrolliert die «Basler Zei-
tung», die «Weltwoche» und nun auch Lokal-
blätter der Deutschschweiz. Die SRG ist als
Monopolbrecherin nötiger denn je.

Gregor Rutz
Gesamtschweizerisch ist die SRG stärker als
all diese sogenanntenMonopole zusammen!
Mitmehr unternehmerischemFreiraum
gäbe esmehr florierendeMedienunterneh-
men! Ichmag diesen Etatismus nicht, und
ichwill keine Subventionen für das Internet
und staatlich kontrollierte News-Portale, wie
es dieses neueMediengesetz bringen soll.
Das ist Unsinn. Ichwill keine kontrollierten
Medien – ichwill Vielfalt und Freiheit. Ser-
vice public ist das, was private Betriebe nicht
leisten können oder wollen.

Jacqueline Badran
Was ist denn das für eine aberwitzige Defini-
tion von Service public? Alles, was die wer-
beverseuchten Verdummungsmedien nicht
anbieten, darf dann SRFmachen – der Rumpf
der noch übrig bleibt? Zum Service public
gehören imGegenteil auch kommerzielle
Printmedien, wie etwa dieses Blatt, die NZZ.
Die Qualitätsmedien sterben aber einen lang-
samen Tod durch sinkendeWerbeeinnah-
men und Abo-Zahlen.Wir werden auch die
Pintmedienmit öffentlichen Geldern finan-
zierenmüssen. Die Frage ist nur noch:Wie
undwann? Die direkte Demokratie lebt von
informiertenmündigen Bürgern. Deshalb
brauchenwir hochstehende Inhalte für
wache und kritische Leser, Hörer und
Zuschauer.

DieE-Mail-Debatte

«Was istdenndasfüreineaberwitzige
DefinitionvonServicepublic?»
Braucht es öffentlich finanzierte Medien? Selbstverständlich, findet Jacqueline
Badran, gern auch gedruckt. Um Himmels willen, nein, sagt Gregor Rutz
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ZumAlkoholverkauf an Schweizer
Autobahnraststätten.

Auch diesen Samstagvormittag ver-
brachte er, wie seitWochen schon,
auf dem Fussballplatz – als freiwil-
liger Betreuer jenes Teams, in dem

sein älterer Sohn spielt. Nach drei Stunden
imRegen kam er durchnässt bis auf die Haut,
mit steifen Fingern und heiserer Stimme
nach Hause, wo der Rest der Familie es sich
gerade amFrühstückstisch bequem gemacht
hatte. «Wann übernimmst du die Kinder
diesesWochenende?», lautete die Begrüs-
sung seiner Frau.

Ein andermalmühte sich derMannwäh-
rend Abendenmit den Unterlagen für die
Steuererklärung ab: Zinsabrechnungen,
Lohnausweise, Investitionen, zahllose Quit-
tungen als Spesenbelege für die selbständige
Tätigkeit. Er war stets im Glauben,mit dieser
Plackerei seiner Familie etwas Gutes zu tun.
«Seit Tagen bis du zuHause überhaupt nicht
präsent», stellte seine Frau bloss fest.

Frauen sind empathischeWesen. Darum
ist es zumBeispiel so angenehm,mit ihnen
im Büro zusammenzuarbeiten. Sie fahren
selten die Ellenbögen aus, stellen im Team
meist das grosse Ganze in den Vordergrund.

Und sie denken jeden Abend daran, das
Wasser aus der Kaffeemaschine zu entfer-
nen, sodass sich über Nacht kein Schimmel
ansetzen kann.Warum aber verhalten sich
dieselben Frauen zuHause ihrenMänner
gegenüber nicht ebenso einfühlsam?Warum
tun sie sich trotz ihrem feinen Sensorium so
schwer, den Beitrag ihrerMänner zumAuf-
rechterhalten des familiären Gefüges wahr-
zunehmen und anzuerkennen? Ich kannmir
dieses rätselhafte Phänomen, dasMänner in
zahlreichen Schattierungen Tag für Tag er-
leben, nur so erklären: Das Trauma der Küm-
merarbeit macht die Frauen blind für die
Leistungen derMänner.

Unter Kümmerarbeit verstehenmoderne
Frauen diementale Seite der Hausarbeit –
die Beziehungspflege imDienste der Familie.
Das fängt beimOrganisieren der Kinderge-
burtstage an, geht über dasManagement der
noch auszusprechenden Einladungen, bis
zumEvaluierenmöglicher Ferienziele in den
kommenden zwei Jahren. Und sie sind über-
zeugt: Männer pickten sich in der Familien-
arbeit das heraus, was ihnen gerade passe;
das wirklich Zermürbende, das unspektaku-
läre Kitten der Familie – die Kümmerarbeit
eben –müssten sie erledigen.Weil die
Gleichberechtigung zwischen Frauen und
Männern in unseren Breitengraden eini-
germassen fortgeschritten ist, hat sich die
Frage der Kümmerarbeit inzwischen zum
Schauplatz für die alles entscheidende Aus-
einandersetzung entwickelt: So lange die
Frauen die Kinder einmal im Jahr zur Dental-
hygiene bringenmüssen, kann es für sie

keine echte Befreiung aus demFamilien-
dilemma geben.

Ich habe Verständnis für den Frust vieler
Frauen – tatsächlich bleibt der Kleinkram
allzu oft an ihnen hängen. Und doch sollten
sie sich öffnen für die Art undWeise, wie die
Männer die Dinge in der Familie angehen. Es
ist gar nicht so exotisch, dassMänner regel-
mässig den Zustand der Zahnbürsten der
Kinder kontrollieren und neue Socken für sie
kaufen, wennman ihnen solche Aufgaben
erst einmal zutraut. Undwarum sollte der
Samstagvormittag auf dem Fussballplatz
keine Kümmerarbeit sein? Sich die Beine
in den Bauch zu stehen ist anstrengend,
vor allem abermachtMannschaftsport die
Kinder glücklich und ist erst noch eine
Schule fürs Leben. Undwenn sichMänner
die Nächtemit demAusfüllen der Steuer-
erklärung umdie Ohren schlagen, können
Frauen ihre Nerven schonen – auch das ist
Beziehungsarbeit.

Die gerechte Verteilung der Aufgaben in
einer Familie ist eine Herausforderung – und
emotional so aufgeladen, dass sie nicht zur
genderpolitischen Kampfzone taugt.Warum
also die Dinge nicht etwas pragmatischer
angehen? Jeder sollte seinen Part zu Hause
so erfüllen dürfen, wie er es am besten kann.
Zu gross ist sonst die Gefahr, dass sich nicht
nur die Frauen, sondern auch dieMänner in
ihrem Engagement für die Familie schreck-
lichmissverstanden fühlen.

49Prozent

KümmerarbeitaufdemFussballplatz
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I
mFebruar hat der Bundesrat ein
nationales Forschungsprogramm
zumThema «Fürsorge und Zwang»
lanciert. Das Projekt soll die Arbeit
der 2014 eingesetzten unabhängi-
gen Expertenkommission «Admi-

nistrative Versorgungen» ergänzen, die
vor allem die Geschichte der sogenannten
administrativen Versorgungen in der
Schweiz auszuleuchten versucht. Konkret
soll aufgearbeitet werden, wie in der
Schweiz bis in die achtziger Jahre des
letzten Jahrhunderts etwamit jenischen
Kindern umgegangenwurde, die unter
der Schirmherrschaft der Pro Juventute
zu Hunderten ihren Familienweggenom-
men und fremdplaciert wurden.

Dass dieses dunkle Kapitel unserer
Geschichte wissenschaftlich aufgearbei-
tet wird, ist wichtig. Zunächst für die
betroffenen Verdingkinder, denen so
nachträglich eine gewisse Anerkennung
und Genugtuung verschafft werden kann.
Es liegt aber auch imwohlverstandenen
Interesse der Akteure, wenn sauber
geklärt wird, was auch schon aus damali-
ger Sicht Unrecht war undwas erst rück-
blickend anders gewertet wird.

Dabei stehen die seinerzeit mit dem
Vollzug des Fürsorgewesens betrauten
Verwaltungsbehörden – heute Kesb
genannt – im Fokus der forschenden
Wissenschaft. Da es gegen die von ihr
angeordnetenMassnahmen damals kaum
Beschwerdewege an ein Gericht gab,
dürfte die Justiz nicht im Rampenlicht
stehen. Das ist bedauerlich, was die Straf-
justiz anbelangt, die in dem Zusammen-
hang durchaus hinterfragt werden sollte.
Mit ihr hatten Verdingkinder zu tun,
wenn sie sexuell missbraucht wurden
und ihre Peiniger später anzeigten. Ihre
Glaubwürdigkeit als Opfer war von vorn-
herein ramponiert, weil in ihren Fürsor-
gedossiers den «Vagantenkindern» Ehr-
lichkeit undmoralische Integrität amtlich
abgesprochenwurden. Und da für den
Richter kaum etwas sicherer ist, als was
in behördlichen Akten steht, wurde gar
manches Verfahren zu Unrecht einge-
stellt, gar nicht eröffnet, oder es endete
mit einem Freispruch für den Täter.

Alles,wasRecht ist

Wiedie Justiz
Verdingkinder
behandelte

MarkusFelber

Patrick Imhasly


