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Urs Gasche, Nationalrat
BDP Bern

HEV Schweiz
Postfach, 8032 Zürich

“Die Umsetz-
barkeit der
Initiative ist
gleich null –
gefördert
wird nur die
Bürokratie!”
www.grüne-verbotswirtschaft.ch

Am 25. September

NEIN
zur grünen
Verbots-Wirtschaft

 ANZEIGE

STRAFGESETZBUCH BESTECHUNG 

ENERGIE
Staumauerfest
Gestern wurde das Grosspump-
speicherkraftwerk Limmern am 
Muttsee (Glarus) eingeweiht. Sei-
ne Staumauer ist mit über einem 
Kilometer die längste der Schweiz
und zugleich die höchstgelegene 
Europas. Der Energiekonzern 
Axpo investierte mit dem Kanton 
Glarus 2,1 Milliarden Franken 
(wir berichteten). sda

BANKEN
Twint startet
Twint, das gemeinsame mobile 
Zahlsystem der Schweizer Ban-
ken und des Finanzdienstleisters 
SIX, erhielt gestern grünes Licht 
von der Wettbewerbskommis-
sion. Die Twint AG kann nun ab 
sofort Konditionen und Verträge 
mit Handel und Banken aushan-
deln. Die Zusammenlegung der 
heute noch separaten Systeme 
Twint und Paymit erfolgt ab No-
vember. sda

InKürze

konservativen ist der reiche In-
dustrielle Heinrich Tüllinger. Bei 
ihm denkt man zunächst unwei-
gerlich an den SVP-Chefstrategen 
Christoph Blocher, doch Danielle 
Baumgartner beschreibt sein 
Auftreten und Aussehen völlig 
anders. So rückt diese Assoziation 
schnell in den Hintergrund, und 
man kann das Buch geniessen, 
ohne ständig zu rätseln, mit wel-
cher Figur wohl welche reale Per-
son gemeint sein könnte.

«Käfigland» ist keine leichte 
Strandlektüre, das Buch verlangt 
Konzentration. Viele Abläufe be-
schreibt die Autorin detailreich. 
Doch der Plot ist raffiniert, und 
die Geschichte überrascht bis 
zum Schluss mit unerwarteten 
Wendungen. Sie lässt einen noch 
länger darüber nachdenken, wel-
cher der beschriebenen Vorgänge 
in naher Zukunft tatsächlich 
möglich wäre. Erschreckender-
weise fast alle. Mirjam Comtesse

Danielle Baumgartner:  «Käfigland. 
Ein Schweizer Politthriller», Knapp-
Verlag, 345 Seiten.

für Statistik geschönte Zahlen zur 
Entwicklung der Schweizer Wirt-
schaft liefern. Damit will er die 
Politik der rechtskonservativen 
Regierung erfolgreicher darstel-
len, als sie ist. Gleichzeitig führt er 
eine Datenbank über Fehltritte 
aller Art von Personen in hohen 
Positionen. Bei Bedarf kann er da-
mit jeden erpressen oder aus dem 
Amt drängen. Gerade weil diese 
Szenarien durchaus realistisch 
sind, wirken sie umso beängsti-
gender.

Das Buch ist mehrheitlich aus 
zwei Perspektiven geschrieben: 
Aus jener der SP-Präsidentin Pa-
tricia Niederbaum und aus jener 
des jungen Mathematikers Jonas 
Wegmüller, Mitarbeiter im Eid-
genössischen Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit. Mit ihnen 
sympathisiert der Leser. Den-
noch stellt sich die Erzählerin 
keineswegs eindeutig auf die Seite 
der Linken. Auch hier gibt es 
Komplotte und Intrigen, die we-
nig einnehmen für die einzelnen 
Personen. Eine charismatische 
Persönlichkeit unter den Rechts-

Es ist das Jahr 2021. Die Schweiz 
wird nicht mehr vom Bundesrat 
regiert, sondern vom rechtskon-
servativen Premierminister Se-
bastian Bracher. Die Sozialdemo-
kraten als Teil eines Oppositions-
bündnisses wollen an die Macht 
und greifen die Regierungskoali-
tion frontal an. Das ist die Aus-
gangslage im gerade erschienenen 
Politthriller «Käfigland».

Das Erstlingswerk der Ost-
schweizerin Danielle Baumgart-
ner besticht durch seine Nähe zur 
Realität. Die Autorin, die Be-
triebswirtschaft und Staatswis-
senschaften studiert hat, be-
schreibt politische Mechanismen 
und strategische Überlegungen 
kenntnisreich. Das macht die Ge-
schichte zunächst vor allem für 
Politikfans spannend. Nach und 
nach kommt sie aber in Fahrt und 
entwickelt sich zum temporei-
chen Krimi: Ein schwerreicher 
Industrieller hat Bundesverwal-
tung, Parteien und wichtige Orga-
nisationen mit Mitgliedern seines
Geheimbunds infiltriert. So lässt 
er unter anderem das Bundesamt 

Fiktives Beispiel: Die Vermö-
gensverwaltungsbank lädt wie
alle Jahre ausgesuchte Kunden
an ein Symphoniekonzert ein,
mit anschliessendem Galadiner
und Übernachtung. Darunter be-
finden sich Multimillionäre, die
der Bank ihr Vermögen zwecks
Vermehrung anvertrauen. Unter
den geladenen Gästen befinden
sich aber auch Pensionskassen-
manager.

Die Einladung der Multimillio-
näre ist unproblematisch; das
Verwöhnen der Pensionskassen-
verwalter hingegen ist höchst de-
likat – und seit dem 1. Juli gemäss
Strafgesetzbuch womöglich eine
Bestechung und somit wider-
rechtlich.

Bestechung als Offizialdelikt
Nicht nur die Bestechung von
Amtspersonen ist ein Offizial-
delikt, sondern auch von Mit-
arbeitern privater Firmen, eben
zum Beispiel von Pensionskas-
senverwaltern. Es muss also seit
dem 1. Juli 2016 kein Strafantrag
mehr gestellt werden dafür, die
Bestechung von Privatpersonen
zu ahnden. Und strafbar macht
sich sowohl der einladende Ver-
anstalter als auch die Person, die
aufgrund ihrer dienstlichen oder
geschäftlichen Tätigkeit eingela-
den wurde. Man spricht von akti-
ver und passiver Bestechung.

Das hat Konsequenzen: Die
Swisscom als Hauptsponsorin
von Swiss-Ski wird im kommen-
den Winter weniger Tickets für
Skirennen kaufen als bis anhin,
um diese ihren Kunden weiterzu-
geben. Das bestätigt Thomas Rie-
der, Leiter des Bereichs Live Ex-
periences und Sponsoring.

Auch Marc Lüthi, CEO des
Schlittschuh-Clubs Bern, spürt
bei gewissen VIP-Kunden eine
Zurückhaltung, etwa bei IT-
Firmen, welche Amtspersonen
nicht mehr einladen dürfen.

Laut Thomas Rieder sind sich
viele Unternehmen und betroffe-
ne Angestellte der neuen Gesetz-
gebung kaum bewusst. Andere

sind derzeit damit beschäftigt, in-
terne Richtlinien zu erstellen, ge-
nannt Compliance-Policy.

Nicht mehr attraktiv
Daniel Gundelfinger ist Anwalt
aus Bäch im Kanton Schwyz und
präsidiert seit 2005 den Verband
Sponsoring Schweiz. Er stösst
sich daran, dass in vielen Fällen
das Kind nun mit dem Bad ausge-
schüttet wird. Will heissen, dass
viele Unternehmen ihre internen
Compliance-Regeln so drastisch
formulieren, dass der im moder-
nen Sponsoring wichtige Hospi-

tality-Bereich zum Erliegen kom-
men könnte. Häufig dürfen Mit-
arbeiter nur noch Einladungen
annehmen, die den Gegenwert
von 200 Franken nicht über-
schreiten. Das wiederum könnte
die Sponsoringengagements ins-
gesamt gefährden. «Fehlt einem
Unternehmen die Möglichkeit,
bestehende Kundenbeziehungen
dem Anlass entsprechend zu
pflegen und neue anzubahnen, so
ist das Sponsoring nicht mehr in-
teressant», meint Gundelfinger.
Das Beispiel Swisscom zeigt, dass
diese Befürchtung nicht unbe-
gründet ist.

Vom gebührenden Vorteil
Freilich muss das «Geschenk»
einen gewissen Wert haben, da-
mit man von Bestechung spre-
chen kann. Beim eingangs ge-
nannten Beispiel dürfte der Fall
klar sein. Kommt jedoch der Pen-
sionskassenmanager bloss in die
Gunst eines VIP-Tickets fürs
Konzert, ohne Galadiner, ohne
Übernachtung, ist der Fall alles

andere als klar. «Die neuen Geset-
zesartikel haben auslegungsbe-
dürftige Begriffe», bedauert Da-
niel Gundelfinger. So macht sich
nach Gesetz strafbar, wer einer
Person im Zusammenhang mit
deren dienstlicher oder geschäft-
licher Tätigkeit «einen nicht ge-
bührenden Vorteil» anbietet.

Sags kurz dem Chef
Nun möchte man natürlich wis-
sen, was unter einem «nicht ge-
bührenden Vorteil» zu verstehen
ist. Gemäss Artikel 322 decies im
Strafgesetzbuch sind «gering-
fügige, sozial übliche Vorteile»
keine Bestechung. Doch was

heisst geringfügig? Was gilt als
sozial üblich? «Das möchte ich
auch wissen», meint Gundel-
finger. In vielen öffentlichen Ver-
waltungen und Unternehmun-
gen galt bisher der ungeschriebe-
ne Grundsatz, was man an einem
Tag konsumieren könne, sei un-
problematisch. Es gibt aber laut
Gundelfinger auch gewichtige
Stimmen, die die Grenze des «so-
zial üblichen» viel tiefer ansetzen
– bei einem Kaffee zum Beispiel
oder beim 20er-Weihnachtsnötli
für den Pöstler. Ob das auch die
Richter so sehen, wird sich he-
rausstellen, sobald es zu einem
wegweisenden Urteil kommt. Da-

mit es gar nicht so weit kommt,
können Firmen Vorkehrungen
treffen. Die Einladung ist dann
unproblematisch, wenn das Un-
ternehmen die Einladung geneh-
migt. Für Thomas Rieder von der
Swisscom folgt daraus, dass man
die Einladung als Vorteil dem
Unternehmen gewährt und nicht
einem Mitarbeitenden. Das Un-
ternehmen könne dann entschei-
den, ob es diese Einladung anneh-
men möchte und welcher Mit-
arbeitende allenfalls teilnehmen
dürfe. Anders gesagt: Die Einla-
dung ist dem Chef zu schicken und
nicht der Person, die man eigent-
lich gerne verwöhnen möchte.

Strenge Strafnorm stresst Schweizer   Sponsoren
Sponsoren von Kultur- und Sportanlässen sind verunsichert. 
Wollen sie Geschäftskunden einladen, begeben sie sich rechtlich 
auf unsicheres Terrain. Sie riskieren, wegen Bestechung verklagt 
zu werden. So wollen es verschärfte Gesetzesbestimmungen.

Wo hört die Kundenpflege auf, und wo beginnt die Bestechung? Blick auf den VIP-Bereich des CSI-Springreitens in Basel. Keystone

Harmlos sind 
«geringfügige, 
sozial übliche Vor-
teile». Doch was 
heisst das? 

GelesenKeine Trendwende auf 
dem Arbeitsmarkt

Die ersehnte Trendwende bleibe
noch aus: So kommentierte
gestern Boris Zürcher, Leiter der
Direktion für Arbeit im Staats-
sekretariat für Wirtschaft, die
Arbeitslosenzahlen von Ende Au-
gust. Der Arbeitsmarkt hinke der
konjunkturellen Entwicklung
drei bis sechs Monate hinterher.

Konkret waren Ende August
knapp 143 000 Personen bei den
Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) eingeschrieben.
Das sind 3550 Personen mehr als
im Vormonat. Die Arbeitslosen-
quote stieg von 3,1 Prozent im Juli
auf 3,2 Prozent. Im Kanton Bern
verlief die Entwicklung auf tiefe-
rem Niveau ähnlich: Die Arbeits-
losenquote stieg von 2,5 auf
2,6 Prozent. Bereinigt um die
saisonalen Effekte, bleibt die
Arbeitslosigkeit im Kanton kons-
tant. Denn Ende Sommer steigen

die Zahlen meistens an. Ein
Grund dafür sind die Jugendli-
chen, die nach dem Schul- oder
Lehrabschluss noch keine Stelle
finden. Charakteristisch für den
August ist darum auch der An-
stieg bei der Jugendarbeitslosig-
keit. Sie hat sich schweizweit um
ein Fünftel auf 20 600 Jugendli-
che erhöht. Im Vergleich zum
Vorjahr blieb die Zahl fast stabil.

Sackgasse Aussteuerung?
Personen, die nicht mehr bei den
RAV gemeldet sind, werden in der
Arbeitslosenstatistik nicht mit-
gezählt. Sie zeigt daher ein un-
vollständiges Bild. Die Zahl der
Aussteuerungen ist derzeit
(Stand Juni) ungewöhnlich hoch.
Mit 4060 Personen wurden im
Juni so viele Personen ausgesteu-
ert wie letztmals im März 2011.
Damals wurden wegen Verschär-
fungen bei der Arbeitslosenver-
sicherung über 15 000 Personen
ausgesteuert. Zürcher betonte je-
doch, dass die Mehrheit der Aus-
gesteuerten den Weg zurück in
die Arbeitswelt finde. «Aussteu-
erung ist keine Sackgasse.» sda

ARBEITSLOSE Die Wirtschaft 
hält sich wacker – doch die 
Arbeitslosenzahlen sinken 
noch nicht. Die Zahl der Aus-
steuerungen ist hoch. Doch die 
Mehrheit findet zurück.

Ein Geheimbund beherrscht die Schweiz

Ist er definitiv der Chefwerber 
der rechten Internationalen? 
Bekannt wurde der Schweizer 
Werber Alexander Segert mit 
SVP-Plakaten der rustikaleren 
Sorte – von Messerstechern 
über schwarze Schafe bis zu 
ebensolchen Minaretten.  2010 

engagierte ihn
die FPÖ, wo-
rauf Segert in
Österreich
prompt wegen
«Volksverhet-
zung» ange-
zeigt – und
freigesprochen

– wurde. Nun reissen die Spe-
kulationen nicht ab, dass Segert 
mittlerweile auch in Deutsch-
land rechtsaussen trommelt: 
Gemäss dem «Spiegel» steckt er 
hinter der – sehr erfolgreichen 
– AfD-Kampagne in Mecklen-
burg-Vorpommern. Segert 
selber wolle dies weder be-
stätigen noch dementieren. Der 
«Spiegel» spekuliert ausserdem 
munter, ob die AfD anonyme, 
aber finanzstarke Gönner in der
Schweiz habe. fab

Namen


