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Faksimile

Analyse

DemokratieHalten sich Gegner und Befürworter ungefähr die Waage, können

Abstimmungen gekauft werden.

Das Geld ist eben doch entscheidend
Von Hans Kissling *

Die für Wahl- und Abstimmungswerbung zur Verfügung stehenden Mittel sind zwischen links
und rechts sehr ungleich verteilt, wie eine vom Bund in Auftrag gegebene Untersuchung zur
Politfinanzierung ergeben hat (TA vom 22. Februar). Trotzdem gelangt die Studie zum Schluss,
dass der Einfluss des Geldes auf die politischen Entscheide nicht überschätzt werden sollte.
Bürgerliche Politiker meinten nach Veröffentlichung dieses Befundes sogleich, dass das Volk
nicht käuflich sei und dass Abstimmungen nicht «gekauft» werden könnten.

Zehnmal mehr Inserate

Das ist allerdings ein Fehlschluss. Zwar kann man wohl nicht mit einer Million Franken aus
einem Kartoffelsack einen Bundesrat machen, wie der Politwerber Rudolf Farner in den 70er-
Jahren angeblich behauptet hat. Hingegen spielt das Geld in denjenigen Abstimmungen eine
entscheidende Rolle, bei denen es zu Beginn des Abstimmungskampfes ungefähr gleich viele
Befürworter wie Gegner gibt - wie zum Beispiel bei der EWR-Abstimmung 1992.

Damals lagen zu Beginn des Abstimmungskampfes gemäss einer repräsentativen
Meinungsumfrage die Befürworter knapp vorn. Daraufhin wurden so viele Mittel in den
Abstimmungskampf geworfen wie noch nie. Einen Monat vor dem Urnengang übertraf die
Auflage der gegnerischen Inserate jene der Befürworter um das Zehnfache. Und damit gelang
den Gegnern der Turnaround. Die Angstkampagne führte bei den noch unentschiedenen
Stimmbürgern zu einer überwiegend negativen Haltung.

Steuerreform durchgedrückt

Mit der hauchdünnen Mehrheit von 50,3 Prozent lehnte das Schweizer Stimmvolk den EWR-
Beitritt schliesslich ab. Angesichts der ungleichen Verteilung der finanziellen Mittel muss man
von einer gekauften Abstimmung sprechen. Ohne die Millionen, die der Milliardär Christoph
Blocher in die Gegenkampagne investierte, wäre die Schweiz dem Europäischen
Wirtschaftsraum beigetreten. Ähnlich waren die Verhältnisse bei der Abstimmung über die
Unternehmenssteuerreform II, die 2008 - nach einer mit Geld reich alimentierten Pro-Kampagne
- mit 50,5 Prozent Ja-Stimmen ebenfalls äusserst knapp angenommen wurde.

Auch auf kantonaler und kommunaler Ebene gibt es zahlreiche Beispiele für Vorlagen, bei
denen viel Geld einen Meinungsumschwung in der Stimmbevölkerung herbeiführte. Ein Beispiel
dafür ist die Winkelwiese-Abstimmung 2008 in der Stadt Zürich. Die Stadt wollte einem Erben
eines Pharma-Unternehmens ein Grundstück mitten in der Altstadt im Baurecht abgeben.
Dieser plante, darauf eine 5-stöckige Villa mit 940 Quadratmeter Wohnfläche, 400
Quadratmeter Wellnesszone und riesiger Tiefgarage zu bauen. Die Zürcher Altstadtbewohner
waren vehement gegen das Vorhaben. Trotzdem wurde die Vorlage mit einem Ja-Anteil von
51,4 Prozent angenommen, nachdem die gesamte Stadt wochenlang mit Pro-Plakaten
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zugepflastert gewesen war.

Gerade umstrittene Abstimmungen können also sehr wohl gekauft werden. Dagegen hilft nur
eine Regelung der Kampagnenfinanzierung. Transparenz, wie sie gegenwärtig von linker Seite
gefordert wird, ist eine Voraussetzung dafür; sie allein genügt aber nicht.

Der Umfang von Spenden für Abstimmungskampagnen sollte beschränkt werden, damit unsere
Demokratie nicht käuflich wird. Die Schweiz ist das einzige zivilisierte Land ohne Regelung der
Parteienfinanzierung. Dies wirft ein schlechtes Licht auf das direktdemokratische System, auf
das wir in unserem Land zu Recht stolz sind. Wenn die Schweiz weiterhin ihre internationale
Vorbildfunktion in Sachen direkte Demokratie wahrnehmen soll, braucht das Land unbedingt
eine faire Regulierung der Parteien- und Kampagnenfinanzierung.

* Hans Kissling ist Volkswirtschafter und Autor des Buches «Reichtum ohne Leistung». Früher war er Chef
des Statistischen Amtes und Wahlleiter des Kantons Zürich.

Ohne Blochers Millionen für die Gegenkampagne wäre die Schweiz dem EWR beigetreten.


