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Es hatte fast schon etwas Feierliches, als die
SP Schweiz gestern Morgen vor den Medien
in Bern ankündigte, ihre finanziellen Mittel
für den Wahlkampf 2015 offenzulegen.
1,4 Millionen Franken betrage das Budget,
sagte Co-Generalsekretärin Leyla Gül im Bei-
sein von Parteipräsident Christian Levrat:
«Hiermit laden wir auch die bürgerlichen und
Mitteparteien ein, ihre Budgets und vor allem
Geldgeber offenzulegen.» Der Haken daran:
Was die Sozialdemokraten der Konkurrenz
abverlangen, erfüllen sie selber nicht.

Auf Anfrage der «Nordwestschweiz» bestä-
tigt Generalsekretärin Gül, dass auch die SP
die Namen von privaten Spendern unter Ver-
schluss hält: Dabei handelt es sich immerhin
um 39 Prozent des Kampagnenbudgets, also
mehr als eine halbe Million Franken, und
damit um die wichtigste Geldquelle neben
den Mitgliederbeiträgen (55 Prozent).

Transparent machen die Sozialdemokraten
nur die Zuwendungen von Firmen: Diese sind
parteiintern zwar umstritten, machen jedoch
mit gut 25 000 Franken gerade mal zwei Pro-
zent des Wahlkampfbudgets aus.

Die Verschlossenheit der SP in Sachen
Privatspenden ist bemerkenswert, weil die
Partei seit Jahren mehr Transparenz über
die Geldflüsse im Vorfeld von Wahl- und
Abstimmungskämpfen fordert. Die Schweiz

kennt anders als die meisten europäischen
Länder kein entsprechendes Gesetz und
wurde erst diese Woche von der Staaten-
gruppe gegen Korruption (Greco) des Euro-
parats dafür gerügt.

Fragt sich: Warum gehen die Sozialdemo-
kraten nicht mit gutem Beispiel voran und
legen die Herkunft ihrer Spenden ab einem
gewissen Betrag von sich aus offen? General-
sekretärin Gül sagt, in der Politik sei das ähn-
lich wie im Fussball: Es müssten für alle Par-
teien die gleichen Spielregeln gelten. Die
höchste Spende an die SP Schweiz innerhalb
der letzten fünf Jahre habe um die 20 000
Franken betragen. Die durchschnittliche Pri-
vatspende bewege sich im Bereich von
40 Franken. Dies sei kein Vergleich zu den
Millionenspenden der Grossbanken an die
bürgerlichen Parteien.

Nachzügler – keine Vorreiter
Auch bei der Offenlegung des eigenen

Kampagnenbudgets sind die Sozialdemokra-
ten keine Vorreiter, sondern eher Nachzüg-
ler: Alle nationalen Parteien, auch die bür-
gerlichen, haben sich dieses Jahr bereits da-
zu geäussert. FDP-Präsident Philipp Müller
sprach gestern an einer Pressekonferenz von
3 bis 3,5 Millionen Franken. SVP-Parteistrate-
ge Christoph Blocher bezifferte das Kampag-
nenbudget auf Bundesebene auf «zwei bis
drei Millionen», mit der Hoffnung «auf zu-

sätzliche Einnahmen» («SonntagsZeitung»).
Die CVP operiert mit 1,5 bis 2 Millionen, die
BDP mit 600 000, die Grünliberalen mit
300 000 und die Grünen mit 200 000 Fran-
ken. In all diesen Beträgen sind die Aus-
gaben der Kantonalparteien nicht enthalten.
Das gilt auch für die Sozialdemokraten.

Muss die SP die Heldin spielen?
Innerhalb der SP gehen die Meinungen aus-

einander, ob die Partei als erste die Herkunft
ihrer Spenden in Zukunft komplett offen-
legen soll. Für volle Transparenz ist der Bas-
ler Nationalrat Beat Jans: Aus seiner Zeit als
Kantonalpräsident wisse er, dass die Liste der
Spendernamen «ausgesprochen uninteres-
sant» sei. «Ich finde, man kann das wagen.»

Der Genfer SP-Nationalrat Carlo Somma-
ruga ist skeptischer. «Wenn die SP das tut,
bringt das wenig. Wir haben keine Grossspen-
der. Wenn uns jemand 1000 Franken gibt, ist
das schon ein Grund zum Feiern.» Er könne
sich aber vorstellen, dass Privatspender bei
der Einzahlung selber entscheiden, ob ihre
Namen veröffentlicht werden sollen.

Betont zurückhaltend gibt sich auch der
Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti:
Wenn schon müssten alle Seiten ihre Finan-
zen auf den Tisch legen. «Ich finde es ärger-
lich, wenn eine Partei die Heldin spielen
muss, um etwas zu erreichen, das in einer
Demokratie selbstverständlich sein sollte.»
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hristian Levrat, Präsi-
dent der SP Schweiz,
sagte gestern vor den

Medien in Bern, bei den Par-
lamentswahlen vom 18. Okto-
ber stehe viel auf dem Spiel:
Bei der Energiewende, der
Zukunft der AHV und der Wie-
derwahl von Eveline Widmer-
Schlumpf komme es im Par-
lament auf wenige Stimmen
an. Sollten diese Sitze bei den
Wahlen an die bürgerlichen
Parteien verloren gehen, seien
diese Vorhaben gefährdet.
Eine rechte Mehrheit im Bun-
desrat wäre laut dem linken
Levrat nur gerechtfertigt,
wenn die SVP und die FDP
auch im Parlament eine
Mehrheit hätten.
Migrations- und Europafragen
meidet die SP im Wahlkampf
bewusst. Die Themen seien
zwar wichtig, die Partei habe
aber entschieden, nicht auf

C jede Provokation der SVP
zu reagieren, sagte Co-Gene-
ralsekretärin Flavia Wasser-
fallen. Die FDP und die CVP
hätten «die Nerven leider
nicht behalten». Levrat
ergänzte, das Asylwesen in
der Schweiz funktioniere
gut. Es gebe keinen Grund
zur Hysterie.
Stattdessen setzt die SP auf
die Rentenreform, die Ver-
drängung älterer Arbeitneh-
menden aus dem Berufsle-
ben und die Wohnungsnot
als Wahlkampfthemen.
Auf sich und ihre Themen
aufmerksam machen will die
SP mit Plakaten, auf welchen
ihre Positionen von karikier-
ten Gegnern verhöhnt wer-
den. Abgebildet ist etwa der
Prototyp des unsympathi-
schen jungen Karrieristen mit
dem Zitat «Haha, Jobs für alte
Büezer? Typisch SP ...» (SDA)

WAHLKAMPF-STARTSCHUSS

Die Stimmen der SP hat
Widmer-Schlumpf auf sicher

Strahlend: SP-Präsident Christian Levrat gestern

am Wahlkampf-Auftakt seiner Partei in Bern.

LUKAS LEHMANN/KEY

VON LORENZ HONEGGER

«Sie hatte ihren englischen Teint, war
elegant, herzlich und strahlend wie im-
mer»: So erinnert sich alt Bundesrat Pas-
cal Couchepin an seine letzte Begegnung
mit Christiane Langenberger, die noch
gar nicht lange zurückliegt.

«Moderater Feminismus»
Von ihrer Krebserkrankung, an welcher

die 74-Jährige am Montagabend gestorben
ist, wusste Couchepin nichts. Und er sah
diese ihr damals auch nicht an. Couchepin
erzählt: «Christiane war schon immer eine
Kämpferin.» Das erhielt der Walliser am
eigenen Leib zu spüren, als es 1998 um
die Nachfolge von Jean-Pascal Delamuraz
ging. Die Waadtländer Freisinnige brachte
den Walliser Freisinnigen vier Wahlgänge
lang ins Schwitzen. Erst im fünften Anlauf
wurde Couchepin schliesslich statt der
Frau zum Bundesrat gewählt.

Dass sich Christiane Langenberger trotz
geringer Wahlchancen zu Wahl stellte, ver-
wundert den ehemaligen Präsidenten der
FDP Waadt und damaligen Nationalrats-
präsidenten Yves Christen nicht. «Chris-
tiane, die stets für die Sache der Frau ge-
kämpft hat, konnte gar nicht anders als
hinzustehen für eine Frauenkandidatur.»
Sie hatte das Etikett einer «bürgerlichen
Feministin» lange vor ihrer Wahl in den
Nationalrat durch unermüdliches Engage-
ment in Vereinen, Organisationen und spä-
ter in der Partei über Jahre hinweg gefes-
tigt. Und so, blickt Christen zurück, habe
sie zahlreichen Frauen die Türe geöffnet.

Die freisinnige Waadtländer National-
rätin Isabelle Moret bezeichnet Langen-
berger und ihren «moderaten Feminis-
mus» als Modell für viele junge Frauen; sie
habe für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf Pionierarbeit geleistet. Christen er-
gänzt, dass Langenberger selber stets vor-
angegangen sei. So konnte die Mutter von
drei Kindern, die lange Familienfrau gewe-
sen war, bei ihrem späten Einstieg in die
Politik auf die Unterstützung ihres Mannes
zählen. Christen sagt: «Politik war bei Lan-
genbergers eine Familienangelegenheit.»

1983 brachte Langenberger der nicht ge-
wählten SP-Bundesratskandidatin Liliane

Uchtenhagen ein Lebkuchenherz in das
Bundeshaus – es war der Auslöser für Lan-
genbergers Entschluss, sich schliesslich sel-
ber in der Politik zu engagieren. Erst 1984
wurde sie nämlich Mitglied der FDP
Waadt. Trotz fehlendem Beziehungsnetz
und ohne die traditionelle «Ochsentour»
schaffte sie es in die Gemeindeexekutive
von Romanel-sur-Morges, ins Kantonspar-
lament und 1995 nach Bundesbern; 1999
wurde sie die erste freisinnige Ständerätin.

Humanistische FDP-Chefin
Schon die Geste gegenüber Uchtenhagen

zeigte, dass die Waadtländerin, die in Bern
zweisprachig aufgewachsen war, im Her-
zen eine Brückenbauerin war. Couchepin
erkennt darin auch eine erfrischende poli-
tische Struktur; Christen spricht von einem
Freisinn humanistischer Prägung, welchen
er selber teile. Langenberger hatte diese
Eigenschaft jedenfalls bitter nötig, als sie
2003 als erste Frau an die Spitze der tief
gespaltenen FDP Schweiz gewählt wurde –
übrigens gegen die als Favoritin gesetzte
Zürcherin Trix Heberlein. Einmal mehr
hatte die charmante, aber entschlossene
Waadtländerin alle überrascht. Auch sich
selber. Sie habe mit einer ehrenvollen Nie-
derlage gerechnet, sagte sie nach der Wahl.

FDP verliert Vorkämpferin für die Frau
Christiane Langenberger Jahre-
lang kämpfte sie für die Sache
der Frau. Nun starb die einstige
Präsidentin der FDP Schweiz.

VON DENISE LACHAT

Christiane Langenberger
in einer Aufnahme 2002

PROSIEBENSAT.1

Deutsche lancieren
TV-Sender für Schweiz
Die deutsche Mediengruppe ProSieben

Sat.1 lanciert einen neuen TV-Sender

für die Deutschschweiz. Die Lancierung

gab Andrea Haemmerli, Geschäfts-

führerin der ProSiebenSat.1-Tochter

SevenOne Media Schweiz, gestern in

einem Interview mit der «NZZ» be-

kannt. Zum Starttermin und zum Namen

des Senders wollte die Mediengruppe

sich auf Anfrage nicht näher äussern.

Der neue Sender soll vor allem Spiel-

filme und Serien zeigen. (SDA)

ZÜRICH/TESSIN

Zugfahrende gewinnen
bald viel Zeit
Wer mit dem Zug von Zürich ins Tes-

sin reist, benötigt bald weniger Zeit.

Der Bund hat den Ausbau der Bahn-

infrastruktur am Zugersee genehmigt.

Dadurch wird der Halbstundentakt

möglich – sowohl im Fernverkehr als

auch im Regionalverkehr. Nun hat das

Bundesamt für Verkehr für das Projekt

der SBB, vom Bahnhof Walchwil Rich-

tung Zug einen 1,7 Kilometer langen

Doppelspurabschnitt zu bauen, die

Baubewilligung erteilt. (SDA)

NACHRICHTEN
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