
9Dienstag, 7. Mai 2013 ^ Nr. 104 SCHWEIZ
Neuö Zürcör Zäitung

Städter wählen ihr Verkehrsmittel
fallweise aus Seite 10

Kein Zigarettenverkauf mehr
an Tessiner Minderjährige Seite 10

Maudet und die Fallstricke
der Genfer Sicherheitspolitik Seite 11

Warum junge Eritreer Zuflucht
in der Schweiz suchen Seite 13

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Öffentliche Rüge als Ultima Ratio
fon. ^ Die Staatengruppe gegen Kor-
ruption Greco fordert die Schweiz in
ihrem Länderbericht dazu auf, Regelun-
gen zur Offenlegung von Spenden einzu-
führen und anonyme Parteispenden zu
verbieten. Auch soll die Buchführung
von Parteien und Wahlkampagnen von
unabhängiger Seite überprüft werden.
Der Gesamtbundesrat sieht in Sachen
Parteienfinanzierung allerdings keinen
Handlungsbedarf, wie er der Greco mit-
geteilt hat. Er stellt sich auf den Stand-
punkt, dass sich die Situation in der
Schweiz aufgrund des speziellen poli-
tischen Systems anders präsentiere als
in anderen Ländern. So genössen das
private Engagement und das Milizsys-
tem hierzulande eine vorrangige Rolle.
Auch sieht die Landesregierung grosse
Probleme bei der Umsetzung der vor-
geschlagenen Transparenz-Vorschriften,
da nicht nur die Wahlen, sondern auch
die Abstimmungen zu regeln wären, an
denen neben den politischen Parteien

auch zahlreiche andere Akteure teil-
nehmen. – Die Schweiz wird der Greco
in den nächsten Wochen einen Bericht
zu den empfohlenen Massnahmen vor-
legen müssen. Gestützt darauf wird die
Greco einen zweiten Bericht verfassen.
Falls sie die Anstrengungen der Schweiz
für ungenügend hält, kann sie ein so-
genanntes Nichtkonformitätsverfahren
einleiten. Laut Ernst Gnägi vom Bun-
desamt für Justiz, der die Schweizer
Delegation bei der Greco anführt, be-
finden sich derzeit 12 Mitgliedsstaaten
in einem solchen Verfahren, darunter
Länder wie Deutschland, Frankreich
oder Dänemark. Ziel ist es, möglichst
viel politischen Druck aufzubauen.
Zwangsmittel stehen der Greco dagegen
nicht zur Verfügung. Als Ultima Ratio
droht eine öffentliche Rüge, dass sich ein
Land nicht an die gemeinsamen Regeln
hält. Laut Gnägi ist es bis anhin noch
nie zu einer solchen öffentlichen Verur-
teilung eines Mitgliedlandes gekommen.

Kein Wort zu Risiken und Nebenwirkungen
Wie die Schweiz in den Konflikt über die Parteienfinanzierung hineingesteuert ist

Die Schweiz und der Europarat
sind sich über die Regelung
der Parteienfinanzierung uneins.
Ein Blick zurück zeigt, dass
weder der Bundesrat noch
das Parlament dem drohenden
Konflikt mit Strassburg
Beachtung geschenkt haben.

Katharina Fontana, Bern

Die 50-jährige Beziehung zwischen der
Schweiz und dem Europarat, die dieser
Tage gefeiert wird, kann als harmonisch
bezeichnet werden. In der letzten Zeit
haben sich aber einige Misstöne be-
merkbar gemacht. Uneinigkeit besteht
namentlich über das Schweizer System
der Parteienfinanzierung, das nach An-
sicht des Europarates zu wenig transpa-
rent ist. Die Kritik hat hierzulande für
einiges Aufsehen gesorgt. Sie ist Wasser
auf die Mühlen jener, vor allem linker
Kreise, die schon seit längerem erfolglos
die Offenlegung der politischen Finanz-
ströme fordern. Bürgerliche Politiker
fühlen sich durch die Beanstandung aus
Strassburg dagegen vor den Kopf ge-
stossen. Bis anhin noch kaum aus-
geleuchtet wurde die Frage, wie die
Schweiz überhaupt ins Visier des Eu-
roparats geraten ist.

Falsche Annahme
Grundlage der Kritik ist eine Empfeh-
lung des Ministerkomitees des Europa-
rates vom April 2003. Die Empfehlung
statuiert gemeinsame Regelungen zur
Bekämpfung der Korruption bei der
Finanzierung von politischen Parteien
und von Wahlkampagnen. Sie spricht
sich unter anderem für ein Verbot von
anonymen Spenden aus und verlangt
Regelungen zur Offenlegung von Spen-
den – zwei Punkte, die in klarem Wider-
spruch stehen zum hiesigen System, das
bewusst keine solchen Vorschriften sta-
tuiert und den Parteien freie Hand lässt.

Mehrere Jahre blieb unbemerkt, dass
für die Schweiz hier ein neues Problem
entstehen würde. Als das eidgenössi-
sche Parlament im Jahr 2005 die Eu-
roparatskonvention gegen Korruption
verabschiedete, war die Gefahr noch
nirgends auf dem Radar. Durch den
Beitritt zur Konvention wurde die
Schweiz automatisch Mitglied der Staa-
tengruppe gegen Korruption (Greco),
welche die Massnahmen zur Korrup-
tionsbekämpfung durch Länderexamen

überprüft. Sowohl die Parlamentarier
wie auch der damalige Justizminister
Christoph Blocher wähnten die Schweiz
punkto Korruptionsbekämpfung offen-
kundig auf der sicheren Seite. Denn
weder in der bundesrätlichen Botschaft
noch im Parlament wurde auch nur mit
einem Wort darauf hingewiesen, dass
sich durch solche Länderexamen ir-
gendwelche Probleme für die Schweiz
ergeben könnten – was doch erstaun-
lich, ja eigenartig ist.

Wenig später folgte dann die Ernüch-
terung. In ihrem Länderbericht zur
Schweiz vom Oktober 2011 kam die
Greco – unter Verweis auf die erwähnte
Empfehlung des Ministerrates – zum
Schluss, dass die Schweiz im Bereich der
Parteienfinanzierung erhebliche Defi-
zite aufweise und Handlungsbedarf be-
stehe (vgl. Zusatzartikel).

Von Beamten ausgehandelt
Die Kritik der Greco und die Aufforde-
rungen, das System anzupassen, sind für
die Schweiz unangenehm – kein Land

sieht sich gerne dem Vorwurf ausge-
setzt, gegenüber Korruption nachlässig
zu sein. Kommt hinzu, dass es sich um
für die Schweiz einschneidende Ände-
rungen handeln würde. Handkehrum
sollte der Stellenwert der Strassburger
Vorgaben auch nicht überschätzt wer-
den. Zum einen ist die Empfehlung des
Ministerkomitees für die Mitgliedstaa-
ten nicht verbindlich («soft law»). Zum
andern steht sie demokratisch auf
schwachen Füssen, werden doch die Ge-
schäfte des Ministerkomitees durch Ar-
beitsgruppen vorbereitet, die mit Ver-
waltungsbeamten und Fachleuten aus
den jeweiligen Mitgliedstaaten – auch
aus der Schweiz – besetzt sind. Die
wichtigen Entscheide werden faktisch
in diesen Gremien gefällt, während das
Ministerkomitee die vorformulierten
Beschlüsse meist nur noch abnickt –
regelmässig nicht durch die jeweiligen
Aussenminister selber, sondern durch
die sie vertretenden Botschafter.

Auch die Empfehlung aus dem Jahr
2003, auf die sich die Greco bei ihrer
Kritik an der Schweiz stützt, wurde auf
Beamtenebene ausgehandelt. Wie sich
die Schweiz bei den Vorbereitungs-
arbeiten zu dieser Empfehlung verhal-
ten hat, kann man im Aussen- und im
Justizdepartement nicht mehr rekon-
struieren. Die angefragten Stellen ge-
hen aber davon aus, dass sich die dama-
ligen Schweizer Vertreter in der zustän-
digen Arbeitsgruppe des Europarats
gegen die Bestrebungen zur Regulie-
rung der Parteienfinanzierung einge-
setzt hätten, aber wohl unterlegen seien.
Befinde sich ein Land klar in der Min-
derheit, könne es auch im Minister-
komitee nichts mehr ausrichten und
einen missliebigen Entscheid nicht ein-
fach blockieren, heisst es.

Zwiespältiges Bild
Der Konflikt um die Parteienfinanzie-
rung hinterlässt ein zwiespältiges Bild.
Er zeigt zum einen, wie die Schweiz auf-
grund internationaler Vorgaben unter
Druck kommen kann, an denen zwar
Fachleute, die Verwaltung und der Bun-
desrat mitwirken konnten, zu denen
Parlament und Volk aber nichts zu
sagen hatten. Zum andern drängt sich
der Eindruck auf, dass die hiesigen
Behörden die allfälligen Folgen ihrer
aussenpolitischen Entscheide zu wenig
unter die Lupe genommen und die ab-
sehbaren Probleme, die sich für die
Schweiz mit dem Beitritt zur Greco stel-
len würden, übergangen haben.

Weniger staatliche Leistungen, mehr Effizienz
Die sankt-gallische Regierung legt das dritte Entlastungspaket für den Kantonshaushalt vor – nachhaltige Massnahmen gegen Ausgabendynamik

Im Kanton St. Gallen zeigen sich
beispielhaft die Grenzen des
Steuerwettbewerbs. Um den
Haushalt ins Gleichgewicht
zu bringen, legt die Regierung
ein drittes Entlastungspaket vor.
Es sieht Kürzungen auch bei
Behinderteneinrichtungen vor.

Jörg Krummenacher, St. Gallen

St. Gallen gilt als finanzpolitischer Mus-
terknabe. Grund ist vor allem die Schul-
denbremse, die den Kanton daran hin-
dert, sich zu verschulden. Allzu defizi-
täre Budgets müssen mit Steuererhö-
hungen kompensiert werden. In den
letzten Jahren waren allerdings, um sich
im Steuerwettbewerb der Kantone im
Mittelfeld halten zu können, Steuer-
senkungen angesagt. Deren Grenzen
wurden indes rasch sicht- und spürbar,
insbesondere weil gleichzeitig der Auf-
wand um durchschnittlich 2,9 Prozent
pro Jahr anstieg. Die Schere zwischen

Ertrag und Aufwand wurde grösser und
grösser und hätte bald einmal ein Zehn-
tel des Kantonsbudgets von derzeit 4,5
Milliarden Franken erreicht. Gegen-
massnahmen wurden notwendig.

117 Millionen Franken sparen
So haben sich denn Regierung und Kan-
tonsrat in den letzten drei Jahren inten-
siv mit Entlastungspaketen befasst. Die
beiden ersten brachten eine Besserstel-
lung um rund 300 Millionen Franken,
und nun hat die Regierung das dritte,
hoffentlich finale Paket für 117 Millio-
nen Franken geschnürt, um den sankt-
gallischen Staatshaushalt wieder ins
Gleichgewicht zu bringen.

Mit Sparen hat auch das dritte Mass-
nahmenpaket wenig zu tun. Vielmehr
will es die Ausgabendynamik nachhaltig
in den Griff kriegen und die jährliche
Aufwandsteigerung auf 1,4 Prozent hal-
bieren. Markant höhere Ausgaben etwa
beim öffentlichen Verkehr oder bei der
Gesundheitsversorgung müssen mit
Kürzungen in anderen Bereichen kom-

pensiert werden. Folglich ist auch von
einer Umverteilung zu sprechen.

Die Regierung liess in den vergan-
genen Monaten die Ausgaben- und
Einnahmenstruktur in der Staatsver-
waltung erneut durchforsten und legte
am Montag das Paket mit 66 Massnah-
men vor. Es sieht den Abbau staatlicher
Leistungen, eine effizientere Aufgaben-
erfüllung in der Verwaltung sowie ei-
nige zusätzliche Einnahmen vor.

Ertrag leicht erhöhen
Die geplanten Leistungskürzungen
dürften sich vor allem dort als heikel er-
weisen, wo sie Behinderte und Einkom-
mensschwache treffen. So will die Re-
gierung 5,6 Millionen Franken bei Be-
hinderteneinrichtungen einsparen, die
überdurchschnittlich hohe Kosten auf-
weisen. Das würde zum Abbau von
etwa 70 Vollzeitstellen bei der Betreu-
ung Behinderter führen. Ebenso sieht
sie die ersatzlose Streichung ausser-
ordentlicher Ergänzungsleistungen zur
Finanzierung von Mietkosten vor. Da-

von betroffen wären gut 2700 Leis-
tungsbezüger, der Spareffekt beträgt
8,8 Millionen Franken. «Es gibt kein
Entlastungspaket ohne Wirkung», kom-
mentierte der sankt-gallische Finanz-
direktor Martin Gehrer.

Wenig überraschend sind auch im
Gesundheitsbereich Massnahmen vor-
gesehen. Sie dienen einerseits einer
Dämmung des Ausgabenwachstums. So
sind im Kanton St. Gallen bei der statio-
nären Gesundheitsversorgung zusätz-
liche Ausgaben von 51 Millionen bis
2016 prognostiziert. 21 Millionen davon
sollen eingespart werden. Anderseits
möchte die Regierung auch die Beiträge
an die individuelle Prämienverbilligung
kürzen. Im Bildungsbereich sollen bei
der Universität St. Gallen und den Fach-
hochschulen 8 Millionen Franken einge-
spart werden, indem Leistungsvereinba-
rungen abgeschlossen werden. Die
Schulen sollen gleichzeitig mehr Auto-
nomie erhalten. An zwei von vier Stand-
orten, in Heerbrugg und Wattwil, soll
die Wirtschaftsmittelschule geschlossen
werden. Für Effizienz- und Produktivi-

tätssteigerungen in der Staatsverwal-
tung hat die Regierung 10 Millionen
Franken eingesetzt.

Mehr Radargeräte
Während die Massnahmen im Sozial-
bereich von der SP bereits als inakzep-
tabel kritisiert worden sind, kündigen
FDP und SVP Widerstand gegen jene
Vorschläge an, die zusätzliche Einnah-
men in Höhe von 26 Millionen Franken
in die Staatskasse bringen sollen. Dar-
unter fällt insbesondere die Absicht, die
Zahl der halbstationären Radargeräte
von drei auf acht zu erhöhen, um mehr
Bussengelder einzunehmen, oder auch
das Vorhaben, mit zusätzlichen Steuer-
kommissären das in den Augen der
Regierung noch ungenügend genutzte
Ertragspotenzial zu verbessern. Zudem
sollen künftig alle juristischen Personen
eine Mindeststeuer von wenigstens 800
Franken zahlen müssen. Intensive poli-
tische Debatten sind vorprogrammiert.
Ende Juni trifft sich der Kantonsrat zur
finanzpolitischen Sondersession.

Die Werbe-Gadgets sind preiswert, und doch sorgt die Finanzierung der hiesigen Parteien für Ärger. MARTIN RÜTSCHI / KEYSTONE


