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Impeachment: Trotz allen Anschuldigungen fehlt eine Mehrheit für Trumps Amtsenthebung Seite 6, 7

Mehr Transparenz
bei Parteispenden
Ständerat beschliesst Gegenvorschlag

Offenheit ja, aber nur bei grossen
Beträgen: Der Ständerat will
Spenden an Parteien oder
Kampagnen ab 25 000 Franken
publik machen. Die Vorlage findet
dank der CVP eine Mehrheit.

LUKAS MÄDER, BERN

Die Forderung nach Transparenz war
langeein linkesThema.Zumindest bei der
Politikfinanzierung ist das nicht mehr der
Fall.Der Ständerat hat amMontagmit 29
zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen Ja ge-
sagt zu einer Regelung, die Spenden an
Parteien und Kampagnen öffentlich ma-
chen will.Widerstand kam einzig aus der
FDPundder SVP.DieCVP-Vertreterwie

aucheinzelneFreisinnige stimmten fürdie
neue Regelung. Nachdem das Parlament
jahrelangVorstösse in diese Richtung ab-
gelehnt hatte, ist das bemerkenswert.

DerStänderat stimmtedamit einem in-
direkten Gegenentwurf zur Transparenz-
Initiative zu, über die das Parlament am
Montag das erste Mal debattiert hat. Ein
KomiteevonGrünen,derSPundderBDP
hatte dasVolksbegehren vor gut zwei Jah-
ren eingereicht. Nun stehen die Initian-
ten vor der Frage, ob sie ihrAnliegen zu-
gunsten des Gegenvorschlags zurück-
ziehen wollen. Dieser tritt nur in Kraft,
wenn die Volksinitiative zurückgezogen
oder an der Urne abgelehnt wird.Die In-
itiative wurde vom Ständerat amMontag
mit 32 zu 12 Stimmen abgelehnt.

Kaum Rückzug der Initiative

Doch ein Rückzug der Initiative ist nicht
absehbar: Der ständerätliche Gegenent-
wurf geht den Initianten zu wenig weit.
Der Hauptpunkt ihrer Kritik sind die zu
hohen Schwellenwerte.Denn der Stände-
rat will,dass Parteien undOrganisationen
Spenden erst offenlegen müssen, wenn
diese mehr als 25 000 Franken betragen.
Bei Wahl- oder Abstimmungskampa-
gnen müssen die gesamten Aufwendun-
gen zudem über 250 000 Franken betra-
gen, damit die Transparenzregeln gelten.
Die Volksinitiative setzt diese Werte mit
10 000 beziehungsweise 100 000 Franken
deutlich tiefer an.

Die Initianten kritisieren aber noch
weitere Punkte des Gegenvorschlags. So
sei die vorgesehene Kontrolle ungenü-
gend und umfasse etwa die inhaltliche
Richtigkeit der eingereichtenDokumente
nicht, sagt die Mitinitiantin und Berner
SP-Nationalrätin Nadine Masshardt.
«Ohne funktionierende Kontrollen ist
dasGesetzwirkungslos.»Zudemsiehtder
ständerätlicheGegenentwurf bei Fahrläs-
sigkeit keine Strafen vor,und er regelt nur

dieAusgaben für die Nationalratswahlen.
Die Ständeratswahlen hingegen belässt
er – anders als die Volksinitiative – voll-
ständig in kantonaler Kompetenz. Mass-
hardt hofft nun,dassderNationalratmehr
Verständnis für die Volksinitiative hat.

«Balance stimmt nicht»

Die Gegner jeglicher Regulierung hat-
ten es im Ständerat schwer. In der kur-
zen Debatte äusserte sich einzig Andrea
Caroni (Appenzell Ausserrhoden, fdp.),
der dafür plädierte, auf den Gegenvor-
schlag nicht einzutreten: «Die Balance
zwischen Transparenz, Bürokratie und
Privatsphäre stimmt hier nicht.»Der Ein-
griff in die Privatsphäre sei massiv, legten
doch die neuen Transparenzregeln nicht
nur die politischen Präferenzen von Pri-
vatpersonen offen, sondern gäben auch
Auskunft über deren finanzielle Mög-
lichkeiten.Weiter kreiere der Gegenvor-
schlag zusätzliche Bürokratie – sowohl
beim Staat als auch bei den politischen
Akteuren. Denn Organisationen müss-
ten dokumentieren, welche Geld- und
Sachwerte in eine Abstimmungskampa-
gne flössen,obwohl dieserAufwand nicht
immer klar von der üblichen Verbands-
tätigkeit zu trennen sei.DerNutzendürfte
laut Caroni klein bleiben: «Ich befürchte,
dasswir durchdieseRegelnkeinebrauch-
baren Informationen erhalten werden.»

Caroni konntemit seinenArgumenten
nicht nur drei seiner freisinnigen Partei-
kollegen im Rat nicht überzeugen. Auch
die Landesregierung, vertreten durch die
Justizminister Karin Keller-Sutter (fdp.),
sprach sich für den Gegenvorschlag aus,
den die Staatspolitische Kommission des
Ständerats ausgearbeitet hatte.Damit hat
der Bundesrat seine Meinung geändert:
Denn im August 2018 lehnte er einen
Gegenvorschlag noch klar ab.Möglicher-
weise sind die zwei neuenRegierungsmit-
glieder Keller-Sutter und Viola Amherd
(cvp.) Grund für den Richtungswechsel.

Ein Grund für die Unterstützung des
Gegenvorschlagsdürfte auch sein,dassdie
Volksinitiative an der Urne Chancen hat.
Entsprechende kantonaleVolksbegehren
waren vor anderthalb Jahren in Schwyz
und Freiburg angenommen worden.

Zusätzlichwar die Schweiz wegen feh-
lender Transparenzregeln in den letzten
Jahren regelmässig kritisiert worden. Seit
2011 bemängelt die Europaratsgruppe
gegen Korruption (Greco) die fehlende
Offenlegungspflicht. Auch die Organi-
sation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) äusserte sich
mehrmals dahingehend. Dass das Parla-
ment mit der Ausarbeitung eines Gegen-
vorschlags begann, führte nun im Herbst
dazu, dass die Greco ihr Nonkonformi-
tätsverfahrengegendieSchweiz einstellte.

Voraussichtlich im Frühling berät der
Nationalrat das Geschäft. Zumindest der
Gegenvorschlag dürfte Chancen haben.
Denn CVP, SP und die Grünen kommen
auf die Hälfte der Stimmen. Hinzu kom-
men die Grünliberalen, die sich in der
Vernehmlassung für das Gesetz ausge-
sprochen hatten, sowie vermutlich einige
StimmenderFDP.ImZusammenhangmit
demZugangderLobbyisten zumBundes-
haus hatte derNationalrat bereitsAnfang
DezembermehrTransparenzbefürwortet.

Weiteres Konzernleitungsmitglied
der Credit Suisse observiert
Neue Erkenntnisse in der Beschattungsaffäre um Iqbal Khan

ZB./ti./beg. · ImHerbst hat eine Beschat-
tungsaktion mitten in Zürich weltweit
für Schlagzeilen gesorgt. Am 17. Sep-
tember flog die Überwachung des ehe-
maligen Credit-Suisse-Konzernleitungs-
mitglieds Iqbal Khan auf. Bald darauf
stellte sich heraus, dass Khan von sei-
nem früheren Arbeitgeber observiert
worden war. Sowohl der CS-Verwal-
tungsratspräsident Urs Rohner wie
auch der Konzernchef Tidjane Thiam
betonten damals, diese Beschattung
sei unangemessen und falsch gewesen,
doch es habe sich hier um einen «iso-
lierten Einzelfall» gehandelt. Im Übri-
gen entsprächen solche Aktionen nicht
der Kultur ihrer Bank.

Nun aber zeigen Recherchen und
Unterlagen, die der NZZ vorliegen, dass

bereits sieben Monate vor der Obser-
vation Khans, im Februar 2019, auch
der oberste Personalchef der CS, Peter
Goerke, beschattet wurde.Nur vierTage
später schied Goerke aus der Konzern-
leitung der Bank aus.

In einer Stellungnahme betont die
Credit Suisse, die Untersuchung der
Khan-Affäre durch die Anwaltskanzlei
Homburger habe keine Hinweise darauf
ergeben, dass neben Khan noch weitere
Mitarbeitende der Grossbank beschat-
tet worden seien.Dieses Ergebnis stütze
sich unter anderem auf die Befragung
von involvierten Mitarbeitenden der
Credit Suisse und der externen Firma ab,
welche Iqbal Khan beschattet habe. Fer-
ner hätten dieHomburger-Experten aus-
gewählte Unterlagen wie E-Mails und

mit Unterstützung des Internal Audit
Buchhaltungsunterlagen geprüft und da-
bei ebenfalls keine Hinweise auf weitere
Beschattungen von Mitarbeitenden ge-
funden, so die Grossbank weiter.

In einer dreiteiligen Folge kann die
NZZ anhand von ihr vorliegenden
Unterlagen erstmals minuziös nach-
zeichnen, wie die Operation Crown – so
der Deckname für die Beschattung von
Iqbal Khan – ablief. Die Aktion endete
in einer Tragödie, indem sich der Mit-
telsmann, der die Operation organisiert
hatte, das Leben nahm.Und für die Cre-
dit Suisse hat die Affäre bereits einen
beträchtlichen Reputationsschaden ver-
ursacht. Strafanzeigen sind eingereicht
worden, und ein Ende ist nicht in Sicht.
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CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner (Mitte) und Konzernchef TidjaneThiam (rechts) distanzieren sich von der Beschattungs-
aktion gegen das ehemalige Konzernleitungsmitglied Iqbal Khan. ILLUSTRATION CORNELIA GANN
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