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RABATT GILT AUF REGULÄREN PREIS. AUSGENOMMEN NEW COLLECTION, JACKEN UND MÄNTEL.  
NICHT KUMULIERBAR MIT ANDEREN RABATTEN/BONS. KEIN UMTAUSCH VON REDUZIERTER WARE.

Z. B.: DAMENHOSE STATT 129.– NUR 64.90 / HERRENHOSE STATT 159.– NUR 79.90

IN ALLEN FILIALEN

AUF ALLES!

Anzeige

Die Armee rechnet dieses 
Jahr mit rund 3000 Soldaten, 
die das WEF absichern sollen. 
Zusätzlich stehen fast 
1000 Polizisten im Einsatz. 

Michael Soukup und Patrick Kühnis

Vom 20. bis zum 23. Januar findet in Da
vos das Jahrestreffen des World Econo
mic Forum (WEF) statt. Dieses Jahr stellt 
sich angesichts der Terroranschläge in 
Paris von Mitte November besonders die 
Frage nach den Auswirkungen auf das 
 Sicherheitsdispositiv. Der Bündner Poli
zeikommandant Walter Schlegel, der für 
die Sicherheit am WEF verantwortlich 
ist, kündigte Anfang Dezember «eine 
 erhöhte Kontrollintensität sowie stär
kere Fahrzeugkontrollen» an. Auf die 
Frage der «Südostschweiz», ob man die
ses Jahr mehr Armeeangehörige fordern 
werde, sagte er: «Die Obergrenze von 
5000 Mann wird sicher nicht erreicht.»

Gemäss Recherchen des «Bund» wird 
sich aber an der Zahl der im Einsatz ste
henden Armeeangehörigen praktisch 
nichts ändern. Letztes Jahr waren ur
sprünglich 4488 Männer und Frauen für 
einen subsidiären Sicherungseinsatz im 
Assistenzdienst vorgesehen. Tatsächlich 
wurden aber nur zwischen 3000 und 
3200 benötigt, der Rest war Reserve. Da
bei führte die Luftwaffe nebst dem Luft
polizeidienst auch Lufttransporte durch. 
Die Bodentruppen erbrachten Leistun
gen bei der Sicherheitsinfrastruktur, im 
Personenschutz, für die Zutrittskontrol
len und in der Logistik.

Kommunikationspanne
Aufhorchen lässt eine andere Zahl: Abge
sehen von der Armee kommen dieses 
Jahr fast 1000 Polizeibeamte aus der gan
zen Schweiz zum Einsatz. «Die Arbeits
gruppe Gesamtschweizerische interkan
tonale Polizeizusammenarbeit (GIP) hat 
im Sinne einer Richtgrösse 911 polizei
liche Einsatzkräfte, davon – wie im Vor
jahr – 88 der Kantonspolizei Zürich, be
willigt», heisst es im Protokoll des Zür
cher Regierungsrats vom 16. Dezember 
2015. Vermutlich handelt es sich dabei 
um eine Kommunikationspanne, weil 
die Kantone über die Zahl der eingesetz
ten Polizisten bisher keine Angaben ge
macht hatten. Zudem heisst es im Proto
koll: Weil sich beim Personenschutz je 
nach Anzahl politisch exponierter Gäste 
nach Bekanntwerden der Gästeliste ein 
Zusatzbedarf ergeben könne, «hat die 
GIP auf Antrag der Bündner Einsatzlei
tung bei veränderter Lage zusätzlich 
eine Reserve von 72 Polizistinnen und 
Polizisten aus der ganzen Schweiz» vor
gesehen. Für die Polizeikosten kommt 
Graubünden auf. Wobei die Tagespau
schale von 600 Franken für teure Kan
tone wie Zürich «knapp kostendeckend 
ist», wie Roger Schneeberger, General
sekretär der Konferenz der Kantonalen 
Justiz und Polizeidirektoren, sagt.

Über 4000 
Soldaten und 
Polizisten am WEF

Raphaela Birrer

Die SP wird diesen Frühling ihre Trans
parenzinitiative lancieren. Das hat Präsi
dent Christian Levrat gestern am Dreikö
nigsapéro der Partei angekündigt. Das 
Volksbegehren liegt derzeit zur Vorprü
fung bei der Bundeskanzlei. Ziel der SP 
ist es, Licht in das Dunkel der Parteienfi
nanzierung zu bringen. Dass es dafür 
hierzulande keine Regeln gibt, trägt der 
Schweiz jährlich eine Rüge der Staaten
gruppe gegen Korruption (Greco) ein. 
Doch nicht nur der internationale Druck 
bewog die SP zur Ausarbeitung der In
itiative. Sie will auch aufzeigen, wie un
gleich lang die Spiesse der Parteien sind, 
wenn es um die Budgets für Wahl und 
Abstimmungskampagnen geht.

Konkret sollen die Parteien verpflich
tet werden, Bilanz und Erfolgsrechnung 
sowie Sach und Geldzuwendungen von 
über 10 000 Franken bei der Bundes
kanzlei zu melden. Auch Personen oder 
Abstimmungskomitees, die für Wahl 
oder Abstimmungskampagnen über 
100 000 Franken ausgeben, müssten das 
Gesamtbudget, die Herkunft der Eigen
mittel sowie Zuwendungen von über 
10 000 Franken offenlegen. Diese Infor
mationen soll die Bundeskanzlei jeweils 
jährlich beziehungsweise vor der Ab
stimmung oder der Wahl veröffentli
chen. Darüber hinaus sollen anonyme 
Geldzuwendungen untersagt werden.

Reimann fürchtet Verlagerung
Bis jetzt gibt es nur in Genf, im Tessin 
und in Neuenburg Transparenzvor
schriften. Die Juso haben in weiteren 
Kantonen Initiativen zur Offenlegung 
der Parteispenden eingereicht – und 
sind im Aargau und in BaselLand an der 
Urne gescheitert. Dennoch räumt Juso
Präsident Fabian Molina einer schweiz
weiten Regelung gute Chancen ein: 
«Dass wir in den beiden bürgerlichen 
Kantonen 44 und 43 Prozent Zustim
mung fanden, ist ein Erfolg.» Daran will 
die SP nun auf nationaler Ebene anknüp
fen. Sie hofft auf die Unterstützung nam
hafter Bürgerlicher, um ihr Anliegen 
mehrheitsfähig zu machen. «Wir wollen 
ein breites überparteiliches Komitee 
aufstellen», sagt SP-Sprecher Michael 
Sorg. Aus dem bürgerlichen Lager habe 
seine Partei Zusagen erhalten. Namen 
will die SP nicht bekannt geben. Doch 
bereits jetzt steht fest: Jene Bürgerli
chen, die an vorderster Front für mehr 
Transparenz in der Politik kämpfen, 
werden es nicht sein.

So hatte SVP-Nationalrat Lukas Rei
mann vor fünf Jahren eine Initiative zur 
Offenlegung von Politikereinkünften lan
ciert, die nur 60 000 statt der erforderli
chen 100 000 Unterschriften zustande 
brachte. Doch die SP-Idee passt Reimann 
nicht: «Die Initiative verschärft das Pro
blem. Statt Parteispenden gäbe es künf
tig mehr direkte Beiträge an Politiker, 
etwa in Form lukrativer Verwaltungsrats

mandate. Diese Einkünfte müssten nicht 
deklariert werden.» Dass die SP von ei
nem entsprechenden Passus abgesehen 
habe, ist der Grund, warum sich Rei
mann nach anfänglichen Gesprächen 
mit den Initianten zurückgezogen hat.

Minder überlegt sichs noch
Auch FDP-Nationalrat Andrea Caroni, 
der sich für mehr Transparenz beim Lob
bying in der Wandelhalle starkmacht, er
teilt der SP eine Absage. Er sieht in die

sem Bereich zum einen keinen Hand
lungsbedarf: «Wen es stört, dass eine 
Partei ihr Budget nicht offenlegt, der 
muss sie ja nicht wählen.» Zum anderen 
ortet er Umsetzungsschwierigkeiten: 
Wann beginnt ein Wahlkampf, und wie 
lange vor dem Stichtag müssen Zuwen
dungen aufgelistet werden? Was ist, 
wenn ein Beitrag für einen Abstim
mungskampf nur 9999 Franken beträgt 
und dadurch die Grenze von 10 000 Fran
ken bewusst unterschreitet? Der partei

lose Schaffhauser Ständerat Thomas 
Minder will sich dagegen noch nicht fest
legen, ob er die Initiative unterstützen 
wird. Für ihn hat ein anderes Anliegen 
Priorität: «Staatsbetriebe und staatsnahe 
Firmen sollten ihre Beiträge an politi
schen Organisationen offenlegen müs
sen, denn dabei sind Steuergelder invol
viert.» Sein Vorstoss, der auch börsenko
tierte Aktiengesellschaften umfasste, 
hatte aber im Ständerat keine Chance 
und ist nun vom Tisch.

Die SP allein auf weiter Flur
Welche Partei erhält von wem wieviel Spenden? Das wollen die Sozialdemokraten mit einer neuen Initiative 
offenlegen. Doch ausgerechnet die bürgerlichen Vorkämpfer für mehr Transparenz sind dagegen.

Wer hat die Wahlplakate finanziert? Darüber können Stimmbürger bislang nur spekulieren. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der Waadtländer SP-Staatsrat und Ge
sundheitsdirektor PierreYves Maillard 
will mit einer Volksinitiative erreichen, 
dass die Kantone künftig auf ihrem Ge
biet eine Einheitskrankenkasse einrich
ten können. Maillard beruft sich dabei 
auf das Ja der Westschweizer Kantone 
zur öffentlichen Krankenkasse. Er kann 
bei diesem Vorhaben aber nicht in ers
ter Linie auf die SP setzen. Es sei an Mail
lard, in der Deutschschweiz Unterstüt
zung für eine solche Initiative zu finden, 
etwa bei kantonalen Gesundheitsdirek
toren, sagte SP-Präsident Christian 
Levrat gestern auf Anfrage. Die SP 
Schweiz werde die Initiative für kanto
nale Einheitskassen nicht lancieren. 

Auch für sein zweites Initiativprojekt, 
jenes zur Verbannung von Kassenlobby
isten aus dem Parlament, muss Maillard 
Unterstützung ausserhalb der eigenen 
Partei suchen. Die SP stellt sich zwar 
hinter die Forderung, dass Parlamenta
rier keine Mandate der Krankenkassen 
mehr übernehmen dürfen. Weil so viele 
Bürgerliche ein Kassenmandat hätten, 
fehle dem Parlament bei gesundheits
politischen Fragen die nötige Distanz, 
sagte Levrat. Dennoch plane die Partei 
keine entsprechende Volksinitiative.

Der SP-Präsident verspricht sich viel
mehr von der eigenen Transparenzini
tiative eine Wirkung auf die Mandatsver
gabe der Krankenkassen. Wenn Parteien 

und Komitees ihre Finanzen offenlegen 
müssten, erhöhe dies auch den Druck 
im Parlament, Kassenmandate von Par
lamentariern auszuschliessen.

SP-Nationalrat JeanFrançois Steiert 
hält beide Initiativprojekte von Maillard 
für sinnvoll. Er beteiligt sich an der Su
che von Unterstützern ausserhalb der 
Partei. Steiert kann sich gut vorstellen, 
dass ein überparteiliches Komitee meh
rere Initiativen parallel lanciert. Eben
falls in Diskussion sei eine Initiative zur 
Begrenzung der Prämienbelastung auf 
10 Prozent des Haushalteinkommens. In 
den nächsten Monaten müsse geklärt 
werden, für welche Anliegen eine Volks
initiative lanciert werde. (br)

Gesundheitspolitik

Levrat zeigt wenig Lust auf neue Krankenkassen-Initiativen


