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Mutter Helvetia soll Parteikassen füllen
Parteien

Jan Flückiger, Bern

Transparenz und teils staatliche Finanzierung fordert der Luzerner CVP- Kantonsrat
Hilmar Gernet. Seine Partei und ein Staatsrechtler aber widersprechen.

Jan Flückiger, Bern

jan.flueckiger@luzernerzeitung.ch

Hilmar Gernet, ehemaliger Generalsekretär der CVP Schweiz (siehe Kasten), möchte die
Finanzierung der Schweizer Parteien umkrempeln. Seine zwei Hauptforderungen: Transparenz
und staatliche Teilfinanzierung.

«Die mangelnde Transparenz bei der Finanzierung der Schweizer Parteien ist ein notorisches
Problem», konstatierte Gernet gestern bei der Präsentation seines neuen Buches mit dem Titel
«(Un-)heimliches Geld – Parteienfinanzierung in der Schweiz» (siehe Hinweis). Das Buch des
promovierten Historikers beginnt mit einem historischen Abriss zur Problematik: «Seit 50 Jahren
wird die Diskussion geführt – leider ergebnislos», stellte er ernüchtert fest. Zwar gebe es immer
wieder Vorstösse, die mehr Transparenz verlangten. Diese seien im Parlament aber meist
chancenlos.

«Wir haben heute eine Situation, bei der es niemandem mehr wohl ist», so Gernet. «Den
Unternehmen wird es unheimlich, den Parteien auch und dem Stimmbürger sowieso.» Die
Glaubwürdigkeit der Parteien leide an den intransparenten Geldflüssen. Gernet ortet auch einen
zunehmenden Druck der Aktionäre, die wissen möchten, welche Parteien von ihren Firmen
unterstützt werden.

Weniger Spenden befürchtet

Tatsächlich tun sich gerade bürgerliche Parteien schwer mit der Offenlegung ihrer Geldgeber –
auch die CVP. «Wir haben ein Budget von rund 2 Millionen Franken pro Jahr, davon sind die
Hälfte Spenden», sagte CVP-Sprecherin Marianne Binder auf Anfrage. «Bei solchen Beträgen
braucht es keine Offenlegung der Spenden.» Sie befürchtet einen Spendenrückgang, falls diese
öffentlich würden. Zudem würde eine umfassende Kontrolle den Steuerzahler viel kosten.

Gernet sieht jedoch neben der mangelnden Transparenz noch ein zweites Problem: «Die
Parteien verlieren zunehmend an Gewicht – auf Kosten der Verbände», sagte er. Es werde nur
noch zu Themen Politik gemacht, bei denen auch Geld fliesse. «Die Parteien haben weniger
Geld als früher», so Gernet. Als Beispiel nannte er die Generalsekretariate der Parteien, welche
Stellen abbauen müssten, währenddem bei Verbänden wie Economiesuisse neue Stellen
geschaffen würden.

Deshalb will Gernet wieder «gleich lange Spiesse herstellen». Das gehe nur mit einer teilweise
staatlichen Finanzierung der Parteien, wie sie viele andere Länder, zum Beispiel auch
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Deutschland oder Österreich, kennen. Das Ausland würde sich die Politik pro Kopf ein
Vielfaches mehr kosten lassen als die Schweiz. «Unabhängige Politik ist nicht gratis zu haben»,
so Gernet.

«Rezepte aus den Siebzigerjahren»

Welches Finanzierungsmodell ihm vorschwebt und wie teuer dies wäre, will Gernet nicht sagen.
Er wolle mit seinem Buch die «umfassende Diskussion anstossen». Klar scheint ihm, dass die
Bürger das Ganze mitfinanzieren müssten und dass es nicht möglich sei, ein ausländisches
Modell eins zu eins zu übertragen.

Der Tessiner Staatsrechtler Tiziano Balmelli, der an der Universität Freiburg zum Thema
Parteifinanzierung doktoriert hat, hält nicht viel von Gernets Forderungen: «Das sind Rezepte
aus den Siebzigerjahren.» Man habe im Ausland gesehen, dass weder die Kontrolle noch die
staatliche Finanzierung funktionierten. «Absolute Transparenz ist theoretisch wunderbar,
praktisch gibt es sie nicht.» Ob in Deutschland, Frankreich oder Italien, überall gebe es
schwarze Kassen, trotz strengen Vorschriften. «Teilweise waren die Regelungen gar
kontraproduktiv», so Balmelli. Der Zufluss öffentlicher Gelder habe den Appetit angestachelt und
den Bedarf angeheizt. Zudem wüssten die Bürger sehr genau, wer wen finanziere. Die Parteien
müssten sich selber fragen, warum sie kein Geld hätten. Die Schweizer seien sehr wohl
grosszügig mit Spenden, aber offenbar hätten sie zu wenig Vertrauen in die Parteien.

CVP gegen staatliche Finanzierung

CVP-Sprecherin Binder spricht sich ebenfalls gegen die staatliche Finanzierung aus: «Wir
haben ein Milizparlament. Es ist durchaus in Ordnung, wenn man Gelder aus denjenigen
Interessenkreisen beschafft, deren Positionen man selber auch einnimmt.» Sich ins gemachte
Nest zu setzen, sei natürlich einfacher, doch das würde teuer: «In Deutschland und in Österreich
sitzen die Politiker in Palästen.»

In einem Punkt gibt Binder ihrem Parteikollegen Gernet jedoch recht: «Die Wirtschaft sollte die
Arbeit der staatstragenden Parteien richtig einordnen und diese wieder mehr unterstützen.»

Auch Politikerbezüge im Visier

Ebenfalls im Visier hat Gernet die Bezahlung der einzelnen Politiker. In der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrats habe man von einer «Scheindiskussion» gesprochen, solange die
finanziellen Zustüpfe an die einzelnen Politiker nicht offengelegt würden. Zwar gibt es eine Liste
mit den Interessenbindungen der Parlamentarier in Verbänden, Stiftungen und
Verwaltungsräten. Doch die Höhe ihrer Entschädigungen ist nicht bekannt.

In diese Richtung zielt auch der SVP-Nationalrat Lukas Reimann, der mittels einer
Volksinitiative die Offenlegung dieser Bezüge fordert.

Hilmar Gernet: (Un-)heimliches Geld. Parteienfinanzierung in der Schweiz. 256 Seiten. NZZ
Libro, zirka 44 Franken.

«Wir haben heute eine Situation, bei der es niemandem mehr wohl ist.»

Hilmar Gernet, Buchautor

Express:
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Hilmar Gernet will, dass der Staat die Parteien finanziell unterstützt.

Ein Experte widerspricht: In anderen Ländern sei das kontraproduktiv gewesen.

Gernet: Ehemaliger Generalsekretär

Zur Person

flj. Hilmar Gernet (50) ist seit 2008 Direktor des Bereichs «Politik und Gesellschaft» bei der Genossenschaft
Raiffeisen Schweiz und sitzt seit 2007 für die CVP im Luzerner Kantonsrat. Von 1997 bis 2001 war er
Generalsekretär der CVP Schweiz. Danach betreute er als Berater Mandate für Krisenkommunikation sowie
Politikberatung.

Gernet studierte schweizerische und europäische Zeitgeschichte und Germanistik in Freiburg und Wien. 2009
promovierte er mit einer Arbeit über die Parteienfinanzierung. Die Resultate seiner Dissertation sind auch in das
Buch eingeflossen, das er gestern den Medien präsentierte.


