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Transparenz ist nicht dringendste Sache
Politfinanzierung Einige politische Parteien imKanton Zug haben ein zwiespältiges Verhältnis, was die

Offenlegung ihrer Finanzen angeht.ModerateUnterstützung für ihre Transparenzforderung erhält die Linke von derGLP.

Harry Ziegler
harry.ziegler@zugerzeitung.ch

Transparenz inderPolitfinanzie-
rung: Das fordert die Alternati-
ve-dieGrüne (ALG) desKantons
Zugmittels einerKampagne, die
am Montag startete. Die ALG
legt nicht nur ihr eigenes Wahl-
budget sowie die Interessenbin-
dungen ihrer Mandatsträger of-
fen, sie verlangt dies auch von
den anderen Zuger Parteien
(Ausgabe vomDienstag).

Mit ihrerForderungnachRe-
gelung der Parteienfinanzierung
stösst die ALG nicht nur auf
Gegenliebe. Kurz und klar ant-
wortet Monika Barmet, Vizeprä-
sidentinderkantonalenCVPund
Kantonsrätin (Menzingen): «Wir
werden dies noch parteiintern
diskutieren –abervorerst sehe ich
keinenHandlungsbedarf.»

DasheutigeSystem
funktioniert

«Das ist ein altes Thema, auch
auf Bundesebene», sagt Natio-
nalrat und Präsident der kanto-
nalen SVP, Thomas Aeschi. Er
stelle fest, dass dort, wo die Par-
teienfinanzierung geregelt sei,
diese meist nicht funktioniere.
Als Beispiel nennt Aeschi die
USA.«Dortwerdendiegesetzten
Schwellenwerte immer wieder
umgangen. Das wäre auch bei
unswahrscheinlich.»Ausserdem
findet Aeschi es wichtig, dass
Leute, die eine Partei oder einen
Politiker unterstützen wollen,
dies auch tun können – und zwar
ohne dies offenlegen zumüssen.
Schliesslich könne es sein, dass
ein Geschäftsmann um Kunden
fürchtenmüsse,wenneroffenle-
gen müsste, dass er eine be-
stimmte Partei oder eine be-

stimmtePersonunterstützt habe.
«Es braucht ein gewisses Ge-
heimnis. Das ist für unser Miliz-
systemwichtig», soAeschi.«Und
so schlecht funktioniert das heu-
tige System nicht», erklärt der
SVP-Präsident.

LangjährigerEinsatz
fürTransparenz

«Die SP Kanton Zug hat gerade
vor drei Monaten, im letzten
März, eine entsprechende Mo-
tion eingereicht, die dieOffenle-
gung der Finanzen fordert»,
schreibt diePräsidentinder kan-
tonalenSP, dieZugerGemeinde-
undKantonsrätinBarbaraGysel.
«Die Beantwortung ist hängig.
Gut, dass dieALGnachhakt», so
die SP-Regierungsratskandida-
tin. Zudem habe die SP eine na-
tionale Initiative zumThema lan-
ciert, die imOktober 2017 einge-

reichtwurde. Und 2013 habe die
Fraktion im Kantonsrat ein Pos-
tulat eingereicht. «Die Linken
setzen sich bereits seit Jahren in
Zug fürmehrTransparenz in der
Politikfinanzierungein.»Wiedie
SP mit ihren Finanzen umgehe,
sei offen.«GewisseWiderstände
gegenmehr Transparenz stellen
wir etwabei der SVP fest», soGy-
sel.Esgebeaberverschiedentlich
auch Bürgerliche, die sich dafür
einsetzen, wie etwa SVP-Natio-
nalrat Lukas Reimann, der par-
teilose Schaffhauser Ständerat
ThomasMinder oder FDP-Stän-
derat Andrea Caroni. «Wir blei-
ben also optimistisch.»

Ein echter Vergleich bleibe
zwar schwierig, es sei allerdings
ein Schritt in die richtige Rich-
tung. «Sogar wenn alle Kanto-
nalparteien ihre Budgets aus-
weisen, geben sie die effektiven
Ausgaben nicht eindeutig ver-
gleichbar wieder. Kantonalpar-
teien, Sektionen und einzelne
Kandidierende plus Komitees
führen unter Umständen ja ge-
trennte Wahlkampagnenbud-
gets», führt die SP-Präsidentin
aus. «Da die Schweiz das einzi-
ge Land der Europaratsstaaten
ohne Regelung zur Politikfinan-
zierung ist, bleibt das Thema
wichtig.»Wichtig sei auch, dass
eine allfällige Lösung nicht eine
im Stil der USA sein muss, son-
dern eine helvetisierte. Und laut
Gysel ist spannend zu sehen,
was beispielsweise in den Kan-
tonen Schwyz und Freiburg ge-
schieht. Diese Kantone haben
Transparenzinitiativen der Juso
angenommenundmüssen diese
nun umsetzen. «Mehr Transpa-
renz schmälert den Einfluss des
Geldes nicht. Aber in einer De-
mokratie sollten Bürgerinnen

und Bürger ein Recht auf mehr
Transparenz haben», ist Gysel
überzeugt.

ErstaunenbeiderFDP
wegen Ideenklau

Erstaunt zeigt sichdieFDP,«dass
in diesem Bereich die ALG die
Themen ihrerSchwesterpartei SP
klaut,welchemiteinerMotion im
März 2018 genau mit diesem
Thema an die Regierung gelangt
ist», führt der Präsident der FDP
desKantonsZug,Kantonsratund
RegierungsratskandidatAndreas
Hostettler (Baar) schriftlich aus.
Die FDP lege an der Generalver-
sammlung jeweils unter Anwe-
senheit der Medien ihre Erfolgs-
rechnungenzurAbstimmungvor.
Dort sei ersichtlich, woher die
Gelder stammen. Eine Regelung
wie in den USA führe kaum zu
besserer Politik, soHostettler.

Es erstaunt den Präsidenten
derFDPdesKantonsZugausser-
demwenig, «dass genau imZeit-
punktdesVorwahlkampfesdieses
Themanunplötzlichauchvonder
ALGmedienwirksamaufdiePla-
katwände gebracht wird». Für
Hostettler istdiesesVerhalten in-
konsequent.«Alsesvornichtein-
mal einem Jahr darum ging, wel-
cheSpenderdieKostenfürdie lin-
ken Jungpolitiker in der Zuger
Plakat-Affärebezahlthaben,hiess
es,dassdieSpenderpartoutnicht
verraten werden», schreibt Hos-
tettler aufAnfrage. ZehnMonate
später laut nach weniger Filz zu
rufen, scheine ihm unglaubwür-
dig. «Es entlarvt die Motivation
dieser Kampagne:Wahlkampf.»

Für die FDP sei eineOffenle-
gung der Interessensbindungen
ehereineorganisatorischeSache.
Mit wenig Aufwand könne ein
Register, beispielsweise auf

«iZug», erstellt werden. Die zur
Bestückung notwendigen Infor-
mation fänden sich hinsichtlich
des öffentlichen Engagements
einer Person im Staatskalender,
andererseits auch imHandelsre-
gister, was die allfällige wirt-
schaftliche Tätigkeit betreffe.
«DieAuflistungvonDorfvereins-
mitgliedschaftendientmehrdem
Ego und dem Wahlkampf als
einer echten Transparenz»,
schreibtHostettler.

ZugerGLPwirddas
Wahlbudgetoffenlegen

«DieGrünliberalen (GLP)befür-
worten grundsätzlich Transpa-
renz bei Parteien- und Abstim-
mungsfinanzierung», schreibt
Daniel Stadlin,Vizepräsidentder
GLP des Kantons Zug, Zuger
Kantonsrat und Regierungsrats-
kandidat. Dass die Schweiz hier-
zukeineflächendeckendeTrans-

parenzregel kenne, sei unbefrie-
digend – in naherZukunftmüsse
hier etwas geschehen. «Die Ab-
stimmungen imKantonFreiburg
und Kanton Schwyz zeigen klar,
dass die fehlendeFinanzierungs-
transparenz in der Politik durch-
aus als Problemwahrgenommen
wird», so Stadlin. Für die GLP
stelle sich die Frage,wie die Par-
teien- und Abstimmungsfinan-
zierung geregeltwerdenundwie
weit die Offenlegung gehen sol-
le. «Geld spielt bei politischen
Kampagnen sicher eine Rolle.
Wie gross der Einfluss letztlich
ist, ist aber unklar. Zumindest
gibt es in der Schweiz keinen em-
pirisch signifikanten Zusam-
menhang zwischenaufwendigen
Wahlkampagnen und entspre-
chenden Wahlerfolgen», führt
der GLP-Kantonsrat aus. Die
Grünliberalen erachten es laut
Stadlin als sinnvoll «Wahlenund
Abstimmungen betreffend der
Finanzierung transparenter zu
machen und hierzu klare Vorga-
ben zu schaffen».

«Unabhängig von der Kam-
pagne der ALG beabsichtigen
wir, dasWahlbudget auf unserer
neuen Website abzubilden»,
schreibt Stadlin weiter. Noch sei
allerdings nicht festgelegt, in
welchemDetailgraddieOffenle-
gung des Wahlbudgets gesche-
hen werde. Aber: Eine Offenle-
gung – so sinnvoll eineRegelung
auch sei –müssemöglichst unbü-
rokratisch erfolgen. Freigrenzen
undZuwendungendürftennicht
zu tief angesetzt sein. «Denn öf-
fentliche Aufgaben, die meist
nebenberuflich ausgeübt wer-
den, sind das Fundament unse-
rer direktenDemokratie und für
das Schweizer Milizsystem von
elementarer Bedeutung.»

«Vorerst sehe
ichkeinen
Handlungs-
bedarf.»

MonikaBarmet
Vizepräsidentin
CVPKanton Zug

«Esentlarvt
dieMotivation
dieser
Kampagne:
Wahlkampf.»

AndreasHostettler
Präsident FDPKanton Zug

Dafür haben sie keineLösung
Risch Ander Podiumsdiskussion «WachstumohneGrenzen?» derGrünenRisch-Rotkreuz

sind zwei Lokalpolitiker sichtlich überfordert. Verständlicherweise.

UnendlichesWachstumauf be-
grenztemRaum. «Das sagt nur
ein Irrer – oder ein Ökonom.»
Der Journalist und Buchautor
Hanspeter Guggenbühl gräbt
das griffigste Zitat des renom-
mierten US-Ökonomen Ken-
neth Boulding aus, um seinen
Standpunkt zu illustrieren. «Die
gegenwärtige Wachstums-Ma-
xime der Wirtschaft fährt uns
über kurz oder lang an eine
Wand.»

Vergangenen Dienstag er-
öffnete er als Gastreferent die
Podiumsdiskussion derGrünen
Risch-Rotkreuz zum Thema
«WachstumohneGrenzen?» in
der Rotkreuzer Dorfmatt. Gug-
genbühl fordert Wachstums-
stopp.Das bedeutet unter ande-
rem Stopp des Bevölkerungs-
und des Konsumwachstums.
Global. Guggenbühl hat die
grossen Schrauben im Visier.
AlsDreh- undAngelpunkt rückt
er die systematische Internali-
sierung bislang externalisierter
Kosten in den Fokus. «Würden
sich bei den Preisbildungsme-
chanismen etwa von Energie-
preisen alle effektiven Kosten
niederschlagen, würde dieser
gewaltig in die Höhe schies-
sen.» Kosten etwa, die bei der

Atomenergie im Endlager auf
kommendeGenerationen abge-
wälztwerden.Oder bei fossilen
Brennstoffen auf Betroffenedes
Klimawandels. «Wir müssen
der Natur einen Preis geben.»
Nur wenn die Auswirkungen
wirtschaftlichen Handelns auf
soziales, menschliches und na-
türlichesKapitalmit in das öko-
nomische Kalkül einfliessen,
komme die Wachstumsmanie
zur Räson.

Einbeachtenswertes
StückSystemkritik

«Rotkreuz hat in den vergange-
nen fünfundzwanzig Jahren ein
enormesWachstumerlebt», sagt
KonradinFranzini. Er istCo-Prä-
sidentder JungenAlternativeZug
und Vorstandsmitglied der Grü-
nenRisch-Rotkreuz und lancier-
te die Podiumsdiskussion mit.
«Das beginnendieLeute jetzt zu
spüren.» Etwa am geplanten
Autobahn-Halbanschluss an der
Buonaserstrasse,meint er. Inder
anschliessendenPodiumsdiskus-
sion bemühten sich die beiden
Regierungsratskandidaten And-
reas Hürlimann (ALG) und And-
reasHostettler (FDP), lokale Lö-
sungsansätze für den Wachs-
tumsdruck imKanton zu finden.

Bald wird klar, weshalb das
nicht gelingen kann: «Umeinen
Verzicht kommen wir nicht he-
rum, wenn wir das Wachstum
stoppen wollen», stimmt Hos-
tettler Guggenbühl zu. «Mit
Verzicht gewinntman aber kei-
neWahlen.»

Auch Hürliman sieht die
Grundsatzproblematik. «Das ist
leiderwahr.»Ein beachtenswer-
tes Stück Systemkritik.Doch da-
bei belassen es die beiden Poli-
tiker und diskutieren lieberwie-
derWege, denWachstumsdruck
auf Zug graduell einzudämmen.
«Auf dem Bauland, das wir ha-
ben,müssenwir intelligent bau-
en», sagt Hofstetter und meint
konkret «verdichten».Hürliman
spricht über Vorzeigebauten in
Hünenberg mit Minergie-P-
Standard und deren Energiebi-
lanz. Doch ob nun mehr Men-
schen pro Quadratmeter oder
weniger Energie proMensch, die
Visionender beidenPolitiker be-
schränken sich darauf, mit an-
haltender Effizienzsteigerung
ein anhaltendes Wachstum zu
ermöglichen. Ein Ende ist dabei
nicht in Sicht.

WolfgangMeyer
redaktion@zugerzeitung.chRotkreuz ist in den letzten 25 Jahren enorm gewachsen. Bild: Daniel Frischherz/Zuger Presse (30. April 2018)


