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Kriegsgeschäfte-Initiative

Bombig, dieser Ruhestand
Pensionskassen sollen kein Geld mehr in Rüstungsfirmen investieren.
So fordert es eine Volksinitiative, über die wir Ende November abstimmen.
Was das bedeutet, ist gar nicht so klar VON MATTHIAS DAUM UND SARAH JÄGGI

Der Illustrator Timo Lenzen
stört das Kaffeekränzchen
mit unangenehmen Wahrheiten
über die Finanzierung der
Schweizer Renten
Illustration: Timo Lenzen für DIE ZEIT
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ie Rente ist sicher!, beruhigte ein
deutscher Arbeitsminister einst seine Bürger. Eure Rente ist todsicher!,
warnen junge Schweizer Friedensaktivisten in diesen Tagen ihre
Landsleute. Weil deren Pensionskassen (PK) jährlich mehrere Milliarden Franken in Rüstungskonzerne investieren.
Also zum Beispiel in die US-Firma Lockheed Martin,
die ihre F-16-Kampfjets auch an die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft, die damit Stellungen in Syrien
bombardierten. Oder in die britische BAE Systems, die
Marschflugkörper und Tausende Luft-Boden-Raketen
ebenfalls nach Saudi-Arabien lieferte. Auch sie werden im
völkerrechtswidrigen Jemenkrieg eingesetzt, einem Konflikt mit Zehntausenden von Toten und mehreren Millionen Vertriebenen. Die UN spricht von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit.
Nun will die Volksinitiative »Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten« den Schweizer Pensionskassen verbieten, ihre Gelder, also all unsere
Renten, in Firmen zu stecken, die mehr als fünf Prozent
ihres Jahresumsatzes mit der Herstellung von Kriegsmaterial machen. Keine Kredite, keine Darlehen, keine Aktien
und keine Finanzprodukte, in denen Anteile von Rüstungsfirmen stecken. Betroffen von der Initiative wären
auch die Schweizerische Nationalbank und Compenswiss, der Ausgleichsfonds von AHV, Invalidenversicherung und Erwerbsersatz.
Lanciert haben das Begehren die Gruppe Schweiz
ohne Armee (GSoA) und die Jungen Grünen. Wollten
ihre Vorgänger die Armee per Volksmehr abschaffen oder
den Kauf von neuen Kampfjets verhindern, knöpft sich
die neue Pazifisten-Generation den Finanzplatz vor.
Also auch die 1700 Pensionskassen, die insgesamt
1000 Milliarden Franken verwalten.

Aber was bedeutet das für die Kassen, wenn die Initiative am 29. November angenommen wird? Stimmt es,
wenn der Bundesrat behauptet, das könnte sich »negativ
auf die Altersrenten auswirken«?
Tamara Hardegger ist Geschäftsführerin des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen
(SVVK). Im Dezember 2015 von mehreren staatsnahen
Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen gegründet,
darunter auch Compenswiss, verwalten seine Mitglieder
ein Vermögen in der Höhe von 250 Milliarden Franken.
Der Verein empfiehlt seinen Mitgliedern bereits heute,
auf gewisse Investments zu verzichten. Zum Beispiel
keine Aktien von Firmen wie Lockheed Martin oder
Northrop Grumman zu halten, die geächtete Waffen wie
Streubomben und Personenminen produzieren. Oder
keine Fonds zu zeichnen, in denen die Anteilscheine dieser Unternehmen stecken.
»Für die größeren Pensionskassen ist der Aufwand
bewältigbar«, sagt Hardegger. Sie gehe davon aus, dass
die meisten SVVK-Mitglieder sowie viele Schweizer
Pensionskassen die Empfehlungen ihres Vereins bereits
umsetzen. Dies auch, weil zahlreiche in- und ausländischen Finanzhäuser, welche die Vermögen der Pensionskassen verwalten, sich freiwillig an die Ausschlusslisten
des Vereins halten. Es sei auch schon vorgekommen, dass
ein Titel plötzlich wieder in einem Portfolio aufgetaucht
sei, sagt Hardegger. Obschon ihn die PK formal ausgeschlossen habe. »Grundsätzlich ist das aber kein Riesenproblem. Die Ausschlussliste ist ein eingespielter Prozess.« Aber auf der öffentlich einsehbaren Liste stehen
momentan lediglich 20 Firmen. Darunter chinesische,
südkoreanische und indische Rüstungskonzerne, in die
verhältnismäßig wenig institutionelle Anleger aus der
Schweiz ihr Geld stecken. Mit der Kriegsgeschäfte-Initiative müssten viel mehr Unternehmen ausgeschlossen
werden. »Besonders zwei fallen dabei vermutlich ins Ge-

wicht«, sagt Hardegger: »Boeing und Airbus.« Dann
klickt sich die SVVK-Geschäftsführerin durch ein Dokument auf ihrem Computer: »Die Schweizer PK investieren in den Weltmarkt. Davon entfallen rund zwei Prozent auf die Rüstungsindustrie, also drei bis vier Milliarden Franken.«
Allerdings weiß Tamara Hardegger nicht, in welche
konkreten Firmen und Geschäfte die Pensionskassen involviert sind. Auch für die Kassen selbst ist es schwierig,
ihr Portfolio stets bis ins kleinste Detail zu kennen. Selbst
ein Nachhaltigkeits-Champion wie die ökologisch-ethische Pensionskasse NEST musste schon feststellen, dass
sie ihr Geld in einem Fonds angelegt hat, der unter anderem Aktien eines Rüstungskonzerns enthielt (lesen Sie
dazu das Interview auf der nächste Seite).
Jürg Tobler ist Anlagechef bei der Pensionskasse der
Stadt Zürich (PKZH). 18 Milliarden Franken verwaltet
er. Und auch seine Kasse verzichtet auf Investitionen in
Firmen, die geächtete Waffen herstellen. Auf die erzielte
Rendite habe sich dieser Verzicht bisher nicht negativ
ausgewirkt, sagt Tobler. Um den Renditeeffekt messen
zu können, hat die PKZH maßgeschneiderte Indizes
rechnen lassen. »Das zieht einen merklichen Aufwand
für das erstmalige Aufsetzen dieser Indizes sowie jährlich wiederkehrende Gebühren nach sich.« Für seine
Kasse sei das gut zu verkraften. Auch wenn die Initiative
durchkommt und er weitere Rüstungsfirmen ausschließen müsste, sieht er für die PKZH kein Problem:
»Wir gehen davon aus, dass wir 50 bis 60 Millionen
Franken zusätzlich ausschließen müssten.« Das wären
0,3 Prozent des Gesamtvermögens. Und was ist mit der
Rendite? Tobler sagt: »Wir erwarten einen kleinen und
zufälligen, das heißt, mal positiven und mal negativen
Effekt.«
Ähnlich klingt es bei Compenswiss, die alle AHV-, IVund EO-Gelder verwaltet, insgesamt 36,5 Milliarden

Franken. In einer Mitteilung schreibt der Ausgleichsfonds: »Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, dass
wir kein börsenkotiertes Schweizer Unternehmen identifiziert haben, das im Falle einer Annahme der Initiative
auszuschliessen wäre.«
Compenswiss, die PKZH und die PK des Bundes, der
SBB, der Post oder der Migros, die sich dem SVVK angeschlossen haben, sind alles große Kassen. Sie können
die Finanzprodukte, die sie bei ihren Banken kaufen, mitgestalten. Sie haben das Geld und das Personal, um Ausschlusslisten zu beachten und Researchdaten über heikle
Firmen zu beziehen und auszuwerten. Anders sieht das
bei mittleren und kleineren PKs aus. »Für die wäre das
vermutlich ein größeres Problem«, sagt die SVVK-Geschäftsführerin Hardegger. Auch, weil die Initiative dazu
führen würde, dass die Anlageprodukte teurer würden,
weil sie für den Schweizer Markt angepasst werden müssten. Rüstungsindustrie-frei. »Es wäre vermutlich nicht im
Sinne der Initianten, wenn damit die Verwaltungskosten
für die Versicherten in kleinen Pensionskassen erhöht
werden«, sagt Hardegger.
Wäre Mitte Oktober über die KriegsgeschäfteInitiative abgestimmt worden, hätte sie unter der
Schweizer Stimmbevölkerung eine knappe Mehrheit
gefunden. Das ergab eine erste Umfrage des Forschungsinstituts gfs.Bern im Auftrag der SRG. Gut möglich,
dass sich das bis Ende des Monats noch ändert. In der
Regel verlieren Volksinitiativen an Zustimmung. Und
die Umfrage-Autoren gaben zu bedenken, dass zum Befragungszeitpunkt die ethisch-moralischen Argumente
der Befürworter dominierten und jene der Gegner noch
kaum gehört wurden.
Das hat sich jetzt geändert. Allen voran Swissmem, der
Verband der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und
Fortsetzung auf Seite 72
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»Nachhaltig kann sehr viel bedeuten«
Die Pensionskasse Nest gehört zu den Pionierinnen für nachhaltiges Anlegen. Stiftungsratspräsidentin
Jeannette Leuch erklärt, wie die Kasse es schaﬀt, ihren Rentnerinnen und Rentnern trotzdem eine anständige Rendite zu erwirtschaften

Bombig, dieser Ruhestand Fortsetzung von Seite 71

Metall-Industrie, kämpft gegen die Initiative. Direktor Stefan Brupbacher sieht die Arbeit von
»3000 Industriebetrieben« gefährdet, sollte die Initiative angenommen werden. Um welche Firmen
es sich konkret handelt, mag Brupbacher nicht
sagen. »Diese Zahl ist grober Unfug«, ärgert sich
GSoA-Sekretär Lewin Lempert. »Im Moment wären nur zwei Firmen in der Schweiz betroffen: die
Rheinmetall Air Defence und die Mowag. Und
auch die nur indirekt, wenn Schweizer Pensionskassen in die Mutterkonzerne im Ausland, die
Rheinmetall und die General Dynamics, investieren. Das wäre nicht mehr erlaubt.«
Brupbacher stört sich aber vor allem am letzten
Satz des Texts, der neu in die Bundesverfassung
geschrieben würde: »Der Bund setzt sich auf nationaler und internationaler Ebene dafür ein, dass
für Banken und Versicherungen entsprechende
Bedingungen gelten.« Hier offenbare sich, sagt der

leben. Aufgrund verschiedener Kontroversen darf
Nest etwa nicht in Nestlé investieren. Weil nun
aber Nestlé im Schweizer Aktienindex ein großes
Gewicht hat, werden wir in einem guten NestléJahr eventuell schlechter als der Swiss Performance
Index abschneiden. Wichtig ist deshalb, dass wir
unsere Anlagen nach möglichst unterschiedlichen
Kriterien diversifizieren.
ZEIT: Es stimmt also, wovor die Gegner der Initiative, darunter auch der Bundesrat, warnen:
strenge Ausschlusskriterien kosten viel.
Leuch: Je aktiver man ein Portfolio verwaltet, also
selbst bestimmt, wo man sein Geld investiert, desto teurer wird es. Auch weil man dann weniger
standardisierte Produkte verwenden kann. Die
Nest darf zum Beispiel nicht in ein Produkt investieren, das kostengünstig einen Marktindex abbildet, weil solche Produkte Titel beinhalten, die
unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht genügen.
ZEIT: Trotzdem haben Sie im vergangenen Jahr
fast vier Prozent ihrer Aktienanlagen in UBS-Titel
investiert. Wie kommt das?
Leuch: UBS wird durch die Nachhaltigkeitsanalyse nicht ausgeschlossen.
ZEIT: Gerade zeigte eine Studie, dass die UBS
weltweit mit 628 Million US-Dollar in große
Kriegsmaterialproduzenten investiert ist.
Leuch: Das ist korrekt, allerdings wird mit dem
dadurch geschätzten anteiligen Umsatz die
5-Prozent-Umsatzgrenze, die hierfür gilt, nicht
überschritten. Auch konnte UBS darlegen, dass
sie Bemühungen unternimmt, diese Position abzubauen.
ZEIT: Das heißt, hundertprozentige Nachhaltigkeit gibt es nicht?
Leuch: Umfassende Nachhaltigkeit gibt es. Aber je
umfassender sie ist, desto größer wird der Zielkonflikt mit der Erfüllung des Vorsorgeauftrags.
ZEIT: Die Nest verwaltet heute ein Vermögen von
drei Milliarden Franken. Damit gehört sie in der
Schweiz weiterhin zu den kleineren Pensionskassen.
Wäre es nicht sinnvoller, größer zu denken?
Leuch: Unter den Sammelstiftungen gehört Nest
zu den Top Ten. So klein sind wir nicht mehr. Wir
dürfen aber unser Wachstum nicht auf Kosten der
Versicherten finanzieren. Unser Ziel war es, eine
Größe zu erreichen, die eine effiziente Organisation und Vermögensverwaltung ermöglicht. Das
ist uns gelungen.
ZEIT: Sie sind aber weiterhin die einzige Schweizer
Pensionskasse, die derart offensiv auf Nachhaltigkeit setzt. Wie kommt das?
Leuch: Andere Pensionskassen haben in den vergangenen Jahren aufgeholt, nicht zuletzt aufgrund
der Bemühungen des Branchenverbands. Wir
bleiben aber eine Vorreiterin. Auch aus strukturellen Gründen. Der Stiftungsrat einer normalen
Pensionskasse kann nicht einfach seine Anlagestrategie nach seinen Wertvorstellungen umkrempeln. Wir haben mit der Delegiertenversammlung
ein Gremium, in dem wir solche strategischen
Entscheide direkt mit unseren Versicherten diskutieren können.

Wie groß ist das Stück vom
Kuchen, wenn die eigene
PK nicht in Rüstungfirmen
investieren darf?
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Das Gespräch führte
Matthias Daum

nicht. Eine Pensionskasse hat zuallererst einen
Vorsorgeauftrag. Und je nachdem, wie die Initiative umgesetzt wird, verursacht das für viele Pensionskassen Kosten, die den Vorsorgeauftrag gefährden können.
ZEIT: Aber das ist doch für die Nest völlig normal:
Nicht nur wenn es um Rüstungsgüter geht, erle-

gen Sie sich relativ strenge Investitionseinschränkungen auf. So halten Sie lediglich 38 Prozent aller
weltweiten Aktien für investierbar. Können Sie so
Ihren Versicherten eine sichere Rente garantieren?
Leuch: Der Anlageerfolg wird maßgeblich von der
Anlagestrategie getrieben. Diese hat in den vergangenen 15 Jahren zu guten Ergebnissen geführt.

Weil wir aber hoch selektiv anlegen, müssen wir
die ausgeschlossenen Branchen kompensieren.
In den vergangenen Jahren ist dies ganz okay
gelungen.
ZEIT: Ganz okay?
Leuch: Nun, wir müssen mit kurzfristigen Abweichungen zu den nicht nachhaltigen Marktindizes

Swissmem-Direktor, die wahre Absicht der Initianten: »In einem ersten Schritt wären die Pensionskassen und Stiftungen betroffen. Das ist problematisch genug. In einem zweiten Schritt will man
auch den Banken und Versicherungen verbieten,
jene Firmen mit Krediten zu unterstützen, deren
Technologien auch Verteidigungszwecken dienen.«
Lewin Lempert von der GSoA rechnet anders. »Bei
einer radikalen Umsetzung des vierten Paragrafen
wären in der Schweiz um die 150 Firmen betroffen«, sagt er: »Dazu müsste das Parlament aber aus
unserer sehr allgemeinen Formulierung ein absolutes Kreditvergabeverbot für diese Firmen ableiten.
Das ist höchst unwahrscheinlich.«
Brupbacher nennt dann doch noch ein Beispiel einer Firma, die von einem Kreditverbot betroffen wäre, weil ihre hoch spezialisierten Technologien in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kämen: Die Firma Glas Trösch, deren Produkte nicht nur zu Fenstern und Wintergärten
verarbeitet, sondern auch für gepanzerte Autos

oder Kampfflugzeuge verwendet würden. Ein Anruf in Bützberg, am Hauptsitz des Familienunternehmens mit europaweit 6000 Mitarbeitenden,
läuft ins Leere. »Wir bitten um Verständnis dafür,
dass wir grundsätzlich keinerlei Auskünfte zu
politischen Fragestellungen abgeben sowie Informationen zu betrieblichen Umsätzen«, schreibt
der Mediensprecher von Glas Trösch, nachdem er
sich am Telefon über seinen Verbandsdirektor
geärgert hat.
Auskunftsfreudiger ist der Gründer und Inhaber einer Firma für Präzisionsmechanik mit 30
Angestellten in der Innerschweiz. Zunächst zumindest. Als er seine Zitate autorisieren soll,
zieht er sie zurück und will nicht mehr namentlich erwähnt werden. Sein KMU produziert die
unterschiedlichsten mechanischen Bauteile. Zu
seinen Kunden gehören Mittelständer und
Großkonzerne. Einer der wichtigsten ist aber der
Waffenbauer SIG Sauer in Neuhausen, der für
die Schweizer Armee das Sturmgewehr 90 her-

stellt. 20 Prozent seines Umsatzes, sagt der
Unternehmer, mache er mit der Lieferung von
Visieren oder Visiertrommeln und anderen
Herzstücken eines Sturmgewehrs. Das Anliegen
der Initianten findet der Firmenchef grundsätzlich gut. Aber er glaube nicht, dass die kleine
Schweiz da etwas bewirken könne. Die Gefahr
sei, dass die Firmen ins Ausland abwandern und
ihre Kriegsmaterialien dort produzierten. Er
weiß, dass es die Initianten nicht direkt auf seine
Firma abgesehen haben. Aber auf seine Kunden.
Als Zulieferer wäre er früher oder später auch
betroffen.
Auch weil im Initiativtext ein Passus steht, nach
dem alle Firmen, die mehr als fünf Prozent ihres
Umsatzes mit Rüstungsgütern machen, als Kriegsmaterialproduzenten gelten. Swissmem-Direktor
Brupbacher erklärt, wie die international ausgerichteten Zuliefererfirmen der Flugzeug-, Uhrenund Autoindustrie gerade jetzt in der CoronaKrise wieder unter Druck stünden und mit Ein-
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DIE ZEIT: Frau Leuch, sagt Ihnen der Name
Dyncorp etwas?
Jeannette Leuch: Das ist ein Unternehmen aus der
Rüstungsindustrie.
ZEIT: Es hat Ihnen, beziehungsweise der Pensionskasse Nest, deren Stiftungsratspräsidentin Sie sind,
mal ordentlich Ärger beschert.
Leuch: Ja, das war im Jahr 2014, als ich eben erst
in den Stiftungsrat gewählt wurde. Ein Mitglied
eines Betriebs, der bei uns angeschlossen ist, hatte
uns damals an der Jahresversammlung auf diese
Anlage hingewiesen.
ZEIT: Die Nest war an einem High-Yield-Fonds
beteiligt, der unter anderem eine Position von
Dyncorp enthielt, deren Mitarbeiter an Verhören
im berüchtigten Foltergefängnis Abu Ghraib beteiligt waren.
Leuch: Das war allerdings keine Direktanlage der
Nest, sondern ein externer Fonds.
ZEIT: Anbieter war die Axa, die den Fonds als
»nachhaltig« verkaufte.
Leuch: Es wurde direkt nach der Delegiertenversammlung entschieden, aus der Position vollständig auszusteigen. Dank unserer Größe sind
wir heute kaum mehr auf externe Fonds angewiesen und können die meisten Investitionen
selbst prägen.
ZEIT: Sie haben also aus diesem Vorfall gelernt.
Trotzdem, wie kann es sein, dass so ein Fonds als
»nachhaltig« verkauft wird?
Leuch: Das zeigt, wie problematisch der Begriff
ist: Nachhaltig kann sehr viel bedeuten, es gibt
keine einheitliche Definition.
ZEIT: Wie definiert Nest nachhaltig?
Leuch: Umfassend. Wir investieren vor allem in
jene Bereiche, die zu einer nachhaltigen Wirtschaft
und Gesellschaft beitragen oder einen Strukturwandel anstoßen. Bereiche, die diese Ziele nicht
erfüllen, schließen wir aus: zum Beispiel Kernenergie, Rüstung oder Gentechnologie in der
Landwirtschaft. Im Rüstungsbereich stehen 113
Unternehmen auf unserer Ausschlussliste.
ZEIT: Die Kriegsgeschäfte-Initiative will nun aber
nicht nur Investitionen in Firmen verbieten, die
geächtete Waffen wie Streumunition, Personenminen oder Atomwaffen produzieren. Künftig soll
die Finanzierung aller Kriegsmaterialproduzenten
verboten sein.
Leuch: Wir haben bereits heute eine Nulltoleranzgrenze für Unternehmen, die Waffen herstellen,
damit handeln oder als Zulieferer spezifische Vorprodukte für diese militärischen Güter herstellen.
Ab einem Umsatzanteil von fünf Prozent werden
auch Unternehmen ausgeschlossen, die sogenannte Dual-Use-Güter herstellen, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. Aber
auch in Waffenlogistiker oder Söldnerfirmen investieren wir kein Geld.
ZEIT: Das heißt, die Nest hätte kein Probleme, die
Initiative umzusetzen?
Leuch: Vermutlich wäre die Nest davon nicht
stark betroffen. Persönlich finde ich aber, dass der
vorgeschlagene Verfassungstext zu viele Interpretationsmöglichkeit lässt. Geht es nur um Waffen,
wie die Initianten im Abstimmungsbüchlein schreiben, oder um alle Kriegsmaterialgüter, wie sie
im Anhang der Kriegsmaterialverordnung aufgeführt werden?
ZEIT: Sie überraschen mich. Ich hätte erwartet,
dass ich es bei Ihnen mit einer glühenden Befürworterin der Kriegsgeschäfte-Initiative zu tun
habe.
Leuch: Die Nest ist eine ökologisch-soziale Pensionskasse, aber keine politische NGO, und ich als
Stiftungsrätin und freie PK-Beraterin bin das auch

Jeannette Leuch
ist Stiftungsratspräsidentin der
ökologisch-ethischen
Pensionskasse Nest in Zürich

brüchen von 30 bis 70 Prozent zu kämpfen
hätten. »Da überspringt der langfristig stabile
Verteidigungsbereich fast automatisch die Fünfprozenthürde.«
In den Details verstecken sich denn auch für
die Pensionskassen und den Ausgleichsfonds ein
paar knackige Umsetzungsprobleme. Allen voran
die Fünfprozentmarke: »Es scheint schwierig, Informationen bei Mischeinnahmen aus verbotenem
und nicht verbotenem Material oder für verschiedene Teile einer Waffe zu finden«, schreibt Compenswiss. Tamara Hardegger vom SVVK sagt:
»Die Rüstungsindustrie ist intransparent, und
auch die Zulieferer machen keine genauen Angaben.« Am schwersten treffen würde die institutionellen Anleger aber, wenn auch sogenannte
Aktienindex-Futures verboten würden. Also Finanzkonstrukte, mit denen sich Kursverluste absichern lassen.
Fiele dieses Werkzeug weg, hätten alle Anleger
ein Problem. Auch die ganz Großen.

Solothurn
Muri
Lausanne
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»Wacht endlich
auf, tut was!«
Fotos: Adrian Moser für DIE ZEIT; Laura Gilli (u.)

Der Komiker Thomas Wiesel entlarvte den welschen
Fernsehstar Darius Rochebin VON EVA HIRSCHI

Villa WG. In der Stadt haben diese jungen Menschen keine bezahlbare Wohnung gefunden, also zogen sie nach Muri
bei Bern. Chefbeamte und Diplomaten sind jetzt ihre Nachbarn, erzählt Adrian, 30, dem Fotografen Adrian Moser.
»Wir werfen ihnen Broschüren der Grünen in den Briefkasten, sie uns Werbung für die FDP.« zeit.de/instagram
ANZEIGE

M

anchmal packt Tho- für eine Sendung zu treffen oder etwas trinken
mas Wiesel die Lust, zu gehen, wollte lieber meine Handynummer
»die Stille zu stören als meine E-Mail-Adresse. Mehrere Personen
und zu rufen: Wacht hatten mich gewarnt. Ich habe sofort abgeendlich auf, tut was!« blockt«, sagte Wiesel gegenüber Le Temps.
Etwa dann, wenn JuBald wurde Wiesel populär und regelmäßiger
gendliche sagen, sie Gast im Westschweizer Radio – und erfuhr von
würden sich nicht für Politik interessieren, weiteren Annäherungsversuchen durch Roche»weil das Sache der Alten und der Deutsch- bin. Mit einer kleinen Gruppe von RTS-Jourschweizer ist«. So hat er es einmal gegenüber nalisten begann er, der Sache nachzugehen.
der ZEIT (Nr. 41/16) gesagt. Gut möglich, 2017 berichtete Wiesel dem RTS-Direktor
dass dieser Drang, die Dinge nicht auf sich Pascal Crittin von den falschen Facebooksitzen zu lassen, den Komiker aus Lausanne Accounts. Dieser zeigte sich erstaunt. Sollte jezum Gesicht jenes #MeToo-Skandals ge- mand Anzeige erstatten, würde Rochebin entmacht hat, der das welsche Fernsehen RTS lassen, soll er gegenüber Wiesel gesagt haben.
erschüttert. Ohne Wiesel wären die sexuellen Heute heißt es bei RTS, man habe keine konBelästigungen und das Ausnützen von Macht- kreten Belege gehabt. Wiesel sei aufgefordert
positionen durch mehrere RTS-Kaderange- worden, Betroffene zu rechtlichen Schritten zu
stellte womöglich nie publik geworden.
bewegen. Doch im letzten Moment, so sagt eine
Im Zentrum des Skandals steht
Person, die damals mit Wiesel NachDarius Rochebin, der Starmoderaforschungen angestellt hatte, verweitor des Senders, bekannt für seine
gerte eine Schlüsselfigur ihre ZeugenInterviews mit den Großen und
aussage. Die Sache schien zu versiMächtigen der Welt. Emmanuel
ckern. Zwar wurde Rochebin auf die
Macron, Greta Thunberg, WladiHausregeln der Social-Media-Vermir Putin oder der Dalai Lama, der
wendung hingewiesen – aber das war
53-Jährige hatte sie alle. Als Rocheauch schon alles.
War Darius Rochebin zu beliebt,
Thomas Wiesel
bin diesen Sommer seinen Wechsel
Satiriker
von RTS zu einem französischen
zu mächtig, zu unantastbar? »Wir sind
Sender in Paris bekannt gab, überaus Lausanne
in der Schweiz, gewisse Dinge sagt
schlugen sich die Medien mit Loman nicht, gewisse Personen kritisiert
beshymnen und wohlwollenden Porträts.
man nicht.« Diesen Satz schrieb Thomas Wiesel
Nun enthüllte aber die Zeitung Le Temps, im Magazin L’Illustré, als Rochebin im Sommer
dass sich Rochebin vor allem jungen Männern nach Frankreich zog und die ganze Westschweiz
gegenüber ungebührlich verhalten und ihnen ihn noch einmal hochleben ließ.
sexuelle Avancen gemacht haben soll. Manche
Jetzt holt Rochebin die Vergangenheit ein.
von ihnen lernte er über falsche Facebook-Profi- Ebenso SRG-Generaldirektor Gilles Marchand,
le kennen, in denen er sich als junge Frau ausgab. der RTS von 2001 bis 2017 leitete. In der ZeiDabei soll er die Konversation auf die sexuellen tung Le Temps sagte Marchand: »Wir haben
Vorlieben gelenkt und die Männer später getrof- nicht nichts gemacht, aber wir haben sicher
fen haben. Die Recherchen deuten darauf hin, nicht genug gemacht.« Zwei Kaderleute hat die
dass es sich dabei nicht nur um gelegentliche RTS mittlerweile suspendiert. Eine externe
Affären des verheirateten Vaters zweier Töchter Untersuchung ist eingeleitet. Ob dem Moderahandelte. Mehrere Zeugen bezeichnen ihn als tor juristisch etwas vorgeworfen werden kann,
doppelgesichtig, dominant, pervers. Ein Mann ist unklar, es gilt die Unschuldsvermutung.
sagt, er habe sich nicht getraut, Nein zu sagen, Rochebin lässt über seinen Genfer Anwalt ausals Rochebin eine sexuelle Handlung initiiert richten: »Ich habe nie eine nicht einvernehmhabe. Er und die fast 30 weiteren Zeugen, die liche oder unrechtmäßige Beziehung gehabt.«
Le Temps interviewt hat, wollten alle nur anoUnd Thomas Wiesel? Ihm ist es unangenym aussagen.
nehm, dass er mit Medienanfragen überrannt
Alle, außer Thomas Wiesel.
wird. Er habe den Skandal nicht ans Licht
2015 erhielt auch er eine Nachricht von bringen wollen, um selbst im ScheinwerferRochebin, mit dem der damals 26-Jährige für licht zu stehen, sagt er gegenüber der ZEIT. »Ich
eine Sendung Kontakt hatte. »Er machte Kom- bin einfach nur erleichtert, dass die Sache
mentare über mein Aussehen, schlug vor, uns draußen ist.«
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Solothurn ist den
Studenten zu provinziell.
Die Fachhochschule soll
umziehen – in eine City
Die paar geduckten Häuser am Rande von
Solothurn, umgeben von Bäumen und
Sträuchern, könnten eine Primarschule
beherbergen. Oder ein Kirchgemeindezentrum. Tatsächlich aber handelt es sich dabei um einen Campus der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW). Einen MiniMini-Campus.
Vielen der angehenden Kindergärtner
oder Lehrerinnen ist dieses Fleckchen Mittelland zu provinziell, zu abgelegen. Sie
schreiben sich lieber in Bern oder Zürich
ein. Nun reagiert die Fachhochschule auf
den Braindrain. Der Solothurner Regierungsrat prüft, den Campus zu verpflanzen, an einen urbanen Ort mit gutem
Verkehrsanschluss, wo was los ist, das Leben pulsiert.
Nach Olten.
BARBAR A ACHERMANN

SERVUS. GRÜEZI. HALLO.

Was wussten
die Behörden?

S

elten erlebte Österreich seinen jungen
Bundeskanzler derart staatsmännisch. Am
Tag nach dem Terroranschlag in Wien
wollte er das Land versöhnen und sprach
davon, dass man den Kampf gegen die
Barbarei gemeinsam führen werde. Christen und Muslime. Aber nur kurze Zeit
später streitet man sich in Österreich wieder: Wer trägt Schuld am Anschlag? Haben die Sicherheitsbehörden versagt? Und
welche Rolle spielen Deutschland und die
Schweiz in diesem Fall?
Darüber sprechen im Podcast Servus.
Grüezi. Hallo. die beiden ZEIT-Korrespondenten Florian Gasser aus Wien und
Matthias Daum aus Zürich mit Lenz Jacobsen von ZEIT ONLINE in Berlin.
www.zeit.de/alpenpodcast

