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Motion Greta Schindler und Konsorten betreffend die Offenlegung finanzieller 
Zuwendungen an politische Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten bei 
Wahlen in die Regierung, die eidgenössischen Räte und die Gerichte; Stel-
lungnahme des Regierungsrates 
 
 
Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 16. September 2009 die nachstehende Motion Gre-
ta Schindler und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme unterbreitet: 
 

"Die Debatte um die Finanzierung der politischen Parteien bekommt vor dem Hintergrund, dass die 
bürgerlichen Parteien seit Jahren finanziell von den Banken unterstützt werden, eine neue Aktuali-
tät. Das Aussteigen der UBS – als einzige der Banken – ändert nichts an der Tatsache, dass die 
politische Glaubwürdigkeit der unterstützten Parteien untergraben wurde. Für eine rechtsstaatliche 
Demokratie ist in allen Bereichen grösstmögliche Transparenz von essentieller Bedeutung. Die 
Herkunft und die Höhe der finanziellen Zuwendungen gehören im Interesse der Bevölkerung um-
fassend offen gelegt. 
 
In den Kantonen Tessin und Genf gibt es Regelungen zur Transparenz der Parteienfinanzierung. 
So sieht der Kanton Tessin eine Publikation der Spenden im Kantonsblatt vor, und im Kanton Genf 
sind die politischen Parteien verpflichtet, ihre Jahresrechnung zusammen mit einer Liste der ein-
gegangenen Spenden der kantonalen Finanzkontrolle vorzulegen. 
 
Im Zuge der Revision der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wurde mit Artikel 54 eine Minimal-
lösung mit folgendem Wortlaut aufgenommen: „Die politischen Parteien und Organisationen wirken 
bei der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mit“. Mit welchen finanziellen Mitteln dies ge-
schieht, wurde vom Verfassungsrat tunlichst ausgeklammert. Abs. 2: „Der Kanton (Staat) fördert 
die politischen Parteien in der Erfüllung dieser Aufgabe, sofern ihr Aufbau demokratischen 
Grundsätzen entspricht und sie sich über regelmässige und gesamthafte Betätigung im Kanton 
ausweisen. Die öffentliche Rechtsgrundlage über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel regelt das 
Gesetz“ wurde leider ersatzlos gestrichen. 
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Der Regierungsrat wird gebeten innert eines Jahres, wie im ursprünglichen Sinn von Artikel 54 der 
Verfassung des Kantons Basel-Stadt vorgesehen war, eine Erweiterung und Präzisierung vorzu-
nehmen, um damit eine gesetzlich Verankerung der Offenlegung von finanziellen Mittel und Zu-
wendungen an politischen Parteien sowie an Kandidatinnen und Kandidaten zu gewährleisten. 
 
Greta Schindler, Martina Saner, Franziska Reinhard, Jürg Stöcklin, Annemarie Pfeifer, Peter 
Bochsler, Mustafa Atici, Beat Jans, Dominique König-Lüdin, Brigitta Gerber, Felix W. Eymann, Urs 
Müller-Walz, Heinrich Ueberwasser, Philippe-Pierre Macherel, Jörg Vitelli, Daniel Goepfert" 

 
 
Innert Frist gemäss § 42 Abs. 3 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Ra-
tes (GO) vom 29. Juni 2006 nimmt der Regierungsrat zu diesem Vorstoss wie folgt Stel-
lung: 
 
 

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion Greta Schindler 
 

§ 42 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) vom 29. Juni 2006 
(152.100) bestimmt Folgendes: 

 
1  In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates oder eine ständige Kommis-

sion den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat eine Vorla-
ge zur Änderung der Verfassung oder zur Änderung eines bestehenden oder zum Erlass eines 
neuen Gesetzes oder eines Grossratsbeschlusses zu unterbreiten. 

2  Motionen können sich nicht auf den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungs-
rates oder den an ihn delegierten Rechtssetzungsbereich beziehen. 

 
Mit der vorliegenden Motion wird die Ergänzung und Präzisierung von § 54 der Verfassung 
des Kantons Basel-Stadt (KV) vom 23. März 2005 (111.100), mithin die Änderung der Kan-
tonsverfassung beantragt. Eine solche erfolgt im Gesetzgebungsverfahren und fällt daher 
eindeutig in die Zuständigkeit des Grossen Rates mit der Einschränkung, dass gemäss 
§ 51 Abs. 1 lit. a KV die vom Parlament beschlossene Änderung der Verfassung obligato-
risch den Stimmberechtigten zur Abstimmung zu unterbreiten ist. Die Motion verlangt zu-
dem nicht etwas, das sich auf den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrates oder an diesen delegierten Rechtssetzungsbereich bezieht und ist somit ge-
mäss § 42 OG rechtlich zulässig. 
 
 
 

2. Inhaltliche Würdigung der Motion 
 
2.1 Vorgeschichte und Anliegen der Motion 
 

a) Bisherige Vorstösse 
 

Der Grosse Rat hat sich in der Vergangenheit bereits wiederholt mit Vorstössen betreffend 
die Offenlegung von finanziellen Zuwendungen an Parteien und an Wahlkandidatinnen 
bzw. Wahlkandidaten befasst (vgl. auch Ziffer 2.1 lit. b hiernach). Letztmals war dies auf ei-
nen Anzug von Roland Stark (04.7993.01) hin geschehen, den der Grosse Rat am 21. Ok-
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tober 2004 seinem Büro überwiesen hatte. Dieses hatte dem Parlament mit Beschluss vom 
5. September 2005 (Schreiben 04.7993.02) empfohlen, das Geschäft als erledigt abzu-
schreiben, und der Grosse Rat war dieser Empfehlung mit Beschluss Nr. 05/42/26G vom 
20. Oktober 2005 gefolgt. 
 

b) Verfassungsgebung 
 

Bereits am 18. Oktober 1995 hatten Roland Stark und Konsorten einen dem oben genann-
ten, im September 2004 eingereichten Vorstoss entsprechenden Anzug betreffend Offenle-
gung finanzieller Zuwendung an politische Parteien bzw. Kandidatinnen und Kandidaten bei 
Wahlen in die Regierung und die eidgenössischen Räte eingereicht. Dieser war vom Gros-
sen Rat wiederholt stehen gelassen worden und mit Schreiben vom 8. Januar 2001 hatte 
das Büro des Grossen Rates den Vorstoss dem Verfassungsrat zur weiteren Behandlung 
überwiesen. 
 
In der Folge hatte Roland Stark, gleichzeitig Mitglied der Kommission Volksrechte und Ver-
fassungsrevision (KVV), im Rahmen der Kommissionsarbeiten vorgeschlagen, den nach-
stehend zitierten § 35 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft (KV BL) sinngemäss 
in die neue baselstädtische Verfassung zu übernehmen: 
 
  § 35 Politische Parteien und Organisationen 
 

 1 Die politischen Parteien und Organisationen wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des
 Volkes mit. 
2 Der Kanton fördert die politischen Parteien in der Erfüllung dieser Aufgabe, sofern ihr Aufbau 

demokratischen Grundsätzen entspricht, sie sich über die regelmässige und gesamthafte Be-
tätigung in einem erheblichen Teil des Kantons ausweisen und über die Herkunft und Ver-
wendung ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft ablegen. 

 

In ihrem Bericht Nr. 203 vom 14. Januar 2002 hatte die KVV dem Verfassungsrat bean-
tragt, folgende Bestimmung in die neue Kantonsverfassung aufzunehmen (die wesentlichen 
Abweichungen zur basellandschaftlichen Verfassungsbestimmung sind hervorgehoben)1: 
 

    1 Die politischen Parteien und Organisationen wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des 

  Volkes mit. 
2 Der Kanton (Staat) fördert die politischen Parteien in der Erfüllung dieser Aufgabe, sofern ihr  

Aufbau demokratischen Grundsätzen entspricht und sie sich über die regelmässige und ge-
samthafte Betätigung in einem erheblichen Teil des Kantons ausweisen. Die öffentliche Re-
chenschaftsablage über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel regelt das Gesetz. 

 
Anlässlich der Plenarsitzung vom 26. Februar 2002 war die fragliche Bestimmung vom Ver-
fassungsrat dann aber geändert und folgender Text beschlossen worden2: 
 

1 Die politischen Parteien und Organisationen wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des 
  Volkes mit. 

2 Der Kanton fördert die politischen Parteien in der Erfüllung dieser Aufgabe, sofern ihr Aufbau 

                                                
1 vgl. Bericht KVV Nr. 203, Kantonale Volksabstimmungen, Mitwirkung und Revision der Verfassung, § 52 
2 vgl. Wortprotokoll Nr. 18 der Sitzung des Verfassungsrates vom 26. Februar 2002, insbesondere Seiten 28 ff.; 
im Verfassungsentwurf vom 15. Oktober 2003 hatte es sich um § 63 E-KV gehandelt. 
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demokratischen Grundsätzen entspricht und sie sich über regelmässige Betätigung im Kan-
ton ausweisen. 

3 Das Gesetz regelt die Pflicht der Parteien zur öffentlichen Rechenschaftsablage über die 
Verwendung der vom Staat erhaltenen Mittel. 

 

Damit war die Offenlegungspflicht wesentlich abgeschwächt worden und hatte sich nur 
noch auf die öffentliche Rechenschaftsablage über die Verwendung der vom Staat erhalte-
nen Mittel beschränkt. Aufgrund der grossen, im Vernehmlassungsverfahren geäusserten 
Kritik waren die Absätze 2 und 3 schliesslich gestrichen worden und man war beim heuti-
gen Wortlaut von § 54 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt (KV) angelangt3: 

 
Die politischen Parteien und Organisationen wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des 
Volkes mit. 
 

c) Das Anliegen der Motion 
 

In der Motion Greta Schindler und Konsorten wird nun verlangt, dass § 54 KV im Sinne der 
im Bericht Nr. 203 der KVV vom 14. Januar 2002 vorgeschlagenen Verfassungsbestim-
mung erweitert und präzisiert wird. Der Vorstoss zielt auf die Offenlegung der Herkunft, Hö-
he und Verwendung finanzieller Zuwendungen an Parteien und Kandidierende bei Wahlen 
ab, da dieser Vorgang für eine rechtsstaatliche Demokratie von essentieller Bedeutung sei.  
 
Aufgrund dieser und weiterer Darlegungen im Motionstext ist davon auszugehen, dass dem 
Regierungsrat nur der Auftrag erteilt werden soll, eine "…gesetzliche Verankerung der Of-
fenlegung von finanziellen Mitteln und Zuwendungen an politische Parteien sowie an Kan-
didatinnen und Kandidaten zu gewährleisten." Die gleichzeitige Einführung einer kantonalen 
Parteienförderung wird von der Motionärin dagegen nicht postuliert. 
 
Wie dem Titel der fraglichen Motion entnommen werden kann, sollen Kandidatinnen und 
Kandidaten bei Wahlen in die Regierung, die eidgenössischen Räte und die Gerichte ver-
pflichtet werden, über finanzielle Zuwendungen öffentlich Rechenschaft abzulegen. Zuwen-
dungen an Personen, die sich für eine Wahl in den Grossen Rat oder einen Verfassungsrat 
zur Verfügung stellen, werden vom Motionstext hingegen nicht erfasst. 
 
 
2.2 Interkantonaler Vergleich 
 
a) Kanton Tessin 
 
Im Kanton Tessin besteht seit dem 1. Januar 1999 eine Regelung betreffend die Publikati-
on von Spenden an politische Parteien und Bewegungen sowie an Kandidierende bei Wah-
len. Danach müssen Parteispenden von mehr als CHF 10'000 sowie Spenden an einzelne 
Kandidatinnen und Kandidaten bei kantonalen Wahlen von über CHF 5'000 einen Monat 
vor der Wahl samt Identität der Donatorinnen und Donatoren der Staatskanzlei bekannt ge-
geben werden. Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil vom 1. Juli 1999 eine weitere, im 
Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte im Kanton Tessin statuierte Bestimmung 
aufgehoben, wonach das Total aller Drittspenden für eine kandidierende Person die Sum-
                                                
3 vgl. Wortprotokoll Nr. 35 der Sitzung des Verfassungsrates vom 9. Dezember 2004, Seiten 16 f. 
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me von CHF 50'000 nicht übersteigen durfte. Das Gericht hatte insbesondere ausgeführt, 
dass diese Limitierung über den Einsatz von Drittmitteln keine Transparenz zu schaffen 
vermöge und deshalb unverhältnismässig sei.4  
 
Nach Auskunft der Staatskanzlei des Kantons Tessin wurden bisher insgesamt 20 Spenden 
an politische Parteien im foglio ufficiale publiziert. Einzelpersonen hätten dagegen bis heute 
keine Spenden zur Publikation gemeldet. 
 
b) Kanton Genf 
 
Seit dem 21. August 1999 verfügt auch der Kanton Genf über eine gesetzliche Regelung 
betreffend die Offenlegung von Wahl- und Abstimmungsspenden. Die politischen Parteien 
müssen danach ihre Jahresrechnung der kantonalen Finanzkontrolle vorlegen und dabei 
die eingegangenen Spenden samt Identität der Donatoren ausweisen. Im Gegenzug unter-
stützt der Kanton die Parteien mit maximal CHF 10'000 pro Wahl respektive Abstimmung. 
 
c) Kanton Basel-Landschaft 
 
Wie bereits erwähnt5, statuiert § 35 KV BL eine Rechenschaftspflicht bezüglich Herkunft 
und Verwendung der Mittel der politischen Parteien, sofern sie vom Kanton gefördert wer-
den.  
 
Im Mai 2000 hatte der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft dem Landrat den Ent-
wurf eines Parteienförderungsgesetzes unterbreitet. Darin war zum einen die Ausrichtung 
staatlicher Beiträge an Parteien vorgesehen gewesen. Die solcherart unterstützten Parteien 
hätten zum anderen dem Kantonsparlament ihre Jahresrechnungen zur Kenntnis bringen 
müssen. Das Beibringen einer detaillierten Spenden- oder Sponsoringbeitragsliste wäre im 
Rahmen der Rechenschaftsablage hingegen nicht erforderlich gewesen. Am 4. März 2001 
hatte das Baselbieter Stimmvolk das vom Landrat beschlossene Parteienförderungsgesetz 
aber abgelehnt. 
 
d) Kanton Zürich 
 

Der Zürcher Kantonsrat hatte am 31. Januar 2000 eine Einzelinitiative zur Meldepflicht von 
Zuwendungen an politische Parteien oder Komitees abgelehnt. Dabei war das zur Weiter-
verfolgung der Initiative erforderliche Quorum um nur 1 Stimme verfehlt worden. Auch die 
neue Kantonsverfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (in Kraft seit dem 
1. Januar 2006) statuiert keine Pflicht zur Offenlegung finanzieller Zuwendungen an politi-
sche Parteien. 
 
Am 19. November 2007 war im Zürcher Kantonsrat eine parlamentarische Initiative betref-
fend die "Finanzierung von Parteien, Wahlen und Abstimmungen" eingereicht worden. Dem 
Antrag der Kommission für Staat und Gemeinden folgend, lehnte der Kantonsrat die Initiati-
ve mit Beschluss vom 6. Juli 2009 aber ab. Nur kurze Zeit später, am 26. Oktober 2009, 

                                                
4 Urteil vom 1. Juli 1999 (1P.7/1999) 
5 Ziffer 2.1 lit. b 
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lehnte das Zürcher Kantonsparlament zudem eine Motion ab, mit welcher der Regierungs-
rat beauftragt worden wäre, die "…rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um Transparenz 
und Chancengleichheit bezüglich der finanziellen Mittel, welche in Wahl- und Abstim-
mungskämpfen eingesetzt werden, sicherzustellen." 
 
 
2.3 Auf Bundesebene geführte Diskussionen 
 

Auf Bundesebene werden ebenfalls regelmässig Diskussionen betreffend die Offenlegung 
finanzieller Zuwendungen an Parteien und Kandidierende bei Wahlen geführt. Grund dafür 
ist nicht zuletzt der Umstand, dass immer wieder auch internationale Organisationen die 
fehlende Transparenz der Parteienfinanzierung in der Schweiz monieren. So führt bei-
spielsweise Transparency International in einem «working paper» vom Juni 2008 aus, dass 
die "…Finanzierung von politischen Parteien (…) zum heutigen Zeitpunkt ein ungeregelter 
und intransparenter Aspekt des politischen Geschehens in der Schweiz…" sei.6 Die OSZE-
Wahlbeobachterkommission hatte in ihrem, im Anschluss an die eidgenössischen Gesamt-
erneuerungswahlen vom 21. Oktober 2007 verfassten Bericht ihrerseits empfohlen, die Ver-
pflichtung politischer Parteien zur Offenlegung der Herkunft ihrer Einnahmen sei in Erwä-
gung zu ziehen.7 
 
In seiner Beantwortung einer Anfrage von Nationalrätin Margret Kiener Nellen vom 19. De-
zember 2008 betreffend Transparenz bei der Finanzierung politischer Parteien vom 
11. Februar 20098 wies der Bundesrat aber auf den Umstand hin, dass, was "…weiter ge-
hende Transparenzregelungen anbelangt, (…) bis heute keine mehrheitsfähige Regelung in 
Sicht (sei). Auch in den letzten zwei Jahren lehnten es die eidgenössischen Räte (…) fünf-
mal ab, eine Offenlegungspflicht für Parteifinanzen auch nur in Erwägung zu ziehen." 
 
Eine dieser Diskussion hatte ihren Ursprung in einer parlamentarischen Initiative des Natio-
nalrates Roger Nordmann vom 20. März 2006. Darin war die Schaffung einer rechtlichen 
Bestimmung gefordert worden, welche die politischen Parteien, die Kampagnenkomitees, 
die Lobbyorganisationen, ähnliche Institutionen sowie die Wahlkandidatinnen und Wahl-
kandidaten verpflichtet hätte, ihre Finanzierungsquellen aufzuzeigen. Zusammen mit der 
Mehrheit seiner Staatspolitischen Kommission hatte sich der Nationalrat an seiner Sitzung 
vom 15. September 2007 aber dagegen ausgesprochen, dem Vorstoss Folge zu geben.9 
 

 

                                                
6 Transparency International, Transparente Parteifinanzierung in der Schweiz, Working Paper: Juni 2008. 
7 Schlussbericht der OSZE zu den Eidgenössischen Wahlen vom 21. Oktober 2007 (Bericht vom 3. April 2008);   
http://www.osce.org/odihr-elections/25720.html. 
8 Anfrage von Margret Kiener Nellen vom 19. Dezember 2008 und die Antwort des Bundesrates unter 
www.parlament.ch (Curia Vista Geschäftsdatenbank; Geschäft Nr. 08.1145) 
9 Kommissionsbericht vom 15. September 2006 und die Wortprotokolle unter www.parlament.ch (Curia Vista 
Geschäftsdatenbank; Geschäft Nr. 06.406) 
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2.4 Argumente für und gegen eine Umsetzung der Motion Greta Schind-
ler und Konsorten 

 
Ausgehend von den vorstehend erläuterten Diskussionen sollen nachstehend die am häu-
figsten genannten Argumente für und gegen eine Offenlegung von Parteispenden und von 
finanziellen Zuwendungen an Wahlkandidatinnen und Wahlkandidaten kurz dargestellt wer-
den. 
 
a) Argumente der Befürworterinnen und Befürworter 
 
In einem System mit direktdemokratischen Elementen ist es äusserst wichtig, dass politi-
sche Parteien sowie Wahlkandidatinnen und Wahlkandidaten über die Höhe und Herkunft 
der an sie gerichteten finanziellen Zuwendungen öffentlich und umfassend Rechenschaft 
ablegen müssen. Die Stimmberechtigten können ihren politischen Willen nur dann umfas-
send bilden und unverfälscht ausdrücken, wenn sie bei Wahlen über die Kandidierenden 
und bei Sachabstimmungen über die Vorlagen umfassend informiert sind. Umfassend in-
formiert sei aber nur, wer sich auch ein abschliessendes Bild über die finanzgebundene In-
teressenslage der Parteien und der Wahlkandidatinnen und Wahlkandidaten machen kön-
ne. 
 
Eine Offenlegungspflicht kann zu einem überlegten Umgang mit Botschaften der politischen 
Werbung beitragen, womit beispielsweise das Risiko vermindert werden kann, dass vermö-
gende Einzelpersonen – unter Umständen auch mit zweifelhaftem Hintergrund – ganze 
Wahl- und Abstimmungskampagnen finanzieren und auf diese Weise das Abstimmungs-
verhalten in ihrem Sinne beeinflussen können. 
 
Transparenz in der Parteienfinanzierung ist eine Notwendigkeit, um Korruption und Miss-
brauch zu verhindern und einen fairen politischen Wettbewerb zu garantieren. Verschiede-
ne, in den vergangenen Jahren durchgeführte Umfragen zeigen zudem auf, dass auch das 
Stimmvolk selber mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung verlangt. So hat beispiels-
weise eine seitens des Berner Meinungsforschungsinstituts CBC Schweiz für die Basler 
Zeitung im Oktober 2007 durchgeführte Umfrage gezeigt, dass 64% der Schweizerinnen 
und Schweizer die Offenlegung von Wahlkampfspenden durch die Parteien wünschen. 26% 
der Befragten hatten sich dagegen ausgesprochen und 10% keine Antwort gegeben.  
 
b) Argumente der Gegnerschaft 
 
Es erscheint zweifelhaft, ob mit einer gesetzlich statuierten Offenlegungspflicht wirklich eine 
umfassende Transparenz über die Finanzierungsquellen politischer Akteure erreicht werden 
kann, oder ob nicht vielmehr kontraproduktive Effekte – beispielsweise der vermehrte Ein-
gang anonymer Spenden – zu erwarten sind. Es ist zudem davon auszugehen, dass kaum 
eine Regelung gefunden werden kann, welche nicht Umgehungsmöglichkeiten bieten wird. 
Werden aber solche Umgehungen publik, schaden sie dem Ansehen der Politik insgesamt. 
 
In der Schweiz werden insbesondere die politische Gesinnung und die privaten Finanzen 
traditionellerweise diskret behandelt. Eine Offenlegung von Partei- und Wahlkampfspenden 
dürfte deshalb weder von der Empfängerschaft, noch von den Spenderinnen und Spendern 
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erwünscht sein. Eine Pflicht politischer Parteien und Kandidierender zur Rechenschaftsab-
lage könnte deshalb die Bereitschaft von Privaten, Wahl- oder Abstimmungskämpfe finan-
ziell zu unterstützen, erheblich mindern. Darunter würde wiederum die Intensität der öffent-
lichen Debatte im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen leiden. Das Wissen über die Hin-
tergründe der Finanzierung von politischen Parteien sowie von Wahlkampagnen kann den 
Stimmberechtigten zwar insofern nützen, als sie sich bewusst machen können, wie man auf 
sie Einfluss nehmen will. Hingegen besteht damit auch die Gefahr einer unerwünschten 
Gegenreaktion in dem Sinne, dass eine Vorlage abgelehnt wird, weil deren Befürworterin-
nen und Befürworter möglicherweise übermässig viel Mittel in den Abstimmungskampf in-
vestiert haben. 
 
Eine Pflicht zur Offenlegung von finanziellen Zuwendungen an politische Parteien und Kan-
didierende ist auf Grund der tatsächlichen und rechtlichen Stellung der politischen Parteien 
abzulehnen. Diese sind nach schweizerischem Recht als privatrechtliche Vereine organi-
siert. Eine generelle Pflicht von Parteien zur öffentlichen Rechenschaftsablage erscheint 
deshalb unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung mit anderen privaten Vereinen als 
problematisch. 
 
 
 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 
 

Aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen kann das Anliegen der Motionärin nicht iso-
liert beurteilt und umgesetzt werden. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass eine Re-
gelung zur Offenlegung von Parteispenden – soweit es beispielsweise um finanzielle Zu-
wendungen für Abstimmungskampagnen oder zur Gewährleistung des Parteibetriebes geht 
– ohne gleichzeitige Einführung einer staatlichen Parteienförderung, welche vom Regie-
rungsrat im Übrigen ausdrücklich abgelehnt wird, aus den vorerwähnten Überlegungen 
betreffend die Gleichbehandlung mit anderen privatrechtlichen Vereinen nicht gerechtfertigt 
wäre. Würde zum Beispiel einer als Verein konstituierten Umweltorganisation eine Spende 
ausgerichtet und benutzte sie diese, wie es öfters vorkommen dürfte, für eine Abstim-
mungskampagne, so müsste sie im Gegensatz zu den politischen Parteien weder die 
Spenderperson, noch die Verwendung der erhaltenen Mittel offen legen, obwohl das Inte-
resse der Stimmberechtigten an diesen Informationen kaum geringer sein dürfte, als an der 
Herkunft und Verwendung von Parteispenden.  
 
Mit dem Gleichbehandlungsgebot zu vereinbaren wäre indes eine Verpflichtung der politi-
schen Parteien und Kandidierenden zur Offenlegung von Wahlspenden. Zu bemerken ist 
aber, dass die Motion insbesondere Grossratskandidatinnen und Grossratskandidaten von 
der öffentlichen Rechenschaftsablage ausnimmt, womit wiederum eine sachlich nicht ge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Arten von Kandidierenden 
statuiert würde. Eine öffentliche Rechenschaftsablage für Wahlspenden müsste deshalb für 
sämtliche kantonale und eidgenössische Wahlen statuiert werden. 
 
Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass – auch wenn der Fokus auf Wahlspenden gerichtet 
würde – bei einer gesetzlichen Verankerung der Pflicht zur Offenlegung finanzieller Zuwen-
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dungen an Parteien und Kandidierende verschiedene Vollzugsfragen beantwortet werden 
müssten: So wäre zu prüfen, ab welcher Höhe über eine finanzielle Zuwendung öffentlich 
Rechenschaft abgelegt werden müsste, da das öffentliche Interesse an der Offenlegung al-
ler Wahlspenden wohl kaum in einem sinnvollen Verhältnis zum damit verbundenen priva-
ten und staatlichen Aufwand stünde. Wie das Beispiel des Kantons Tessin zeigt, ist Trans-
parenz in der Wahlkampagnenfinanzierung zudem nur dann erreichbar, wenn die Befol-
gung der entsprechenden Offenlegungspflichten kontrolliert und durchgesetzt, und wenn 
Verstösse geahndet werden können. Im Vordergrund würden hier wohl die Offenlegung der 
Jahresabschlüsse der Parteien bzw. der Wahlkampfabrechnungen der einzelnen Kandidie-
renden sowie das Statuieren einer Sanktionenordnung stehen. 
 
Zusammenfassend gelangt der Regierungsrat zum Schluss, dass er dieses Anliegen nicht 
in der verpflichtenden Form einer Motion, sondern als Anzug übernehmen will. 
 
 

4. Antrag 
 
Dem Grossen Rat wird deshalb beantragt, die Motion Greta Schindler und Konsorten dem 
Regierungsrat im Sinne der vorstehenden Ausführungen als Anzug zu überweisen. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin  
 
 
 
 
 
 


