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An die Medien der Stadt Bern 

 

Bern, 27. September 2020 

Keine Beschwerde gegen das untaugliche städtische 
Reglement über die politischen Rechte 
 
Die in der Stadt Bern aktiven Wirtschaftsverbände und der Hauseigentümerverband 
verzichten darauf, das von den Stadtberner Stimmberechtigten heute angenommene 
Transparenzreglement anzufechten. Sie halten aber die Vorschriften nach wie vor für 
untauglich, lückenhaft und im Anwendungsfall für rechtlich angreifbar. 
 
Die Wirtschaftsverbände und der Hauseigentümerverband hatten die vom Stadtrat und nun 
vom Volk beschlossene Teilrevision des städtischen Reglements über die politischen Rechte, 
welche eine Offenlegung der Finanzierung von Parteien und Kampagnen anstrebt, im Frühjahr 
2020 einer rechtlichen Prüfung unterzogen. Dies zum einen deshalb, weil sonst nirgends in 
der Schweiz auf Gemeindeebene entsprechende Vorschriften existieren und daher die 
Vermutung eines fehlerhaften Lehrstücks nahe lag. Zum andern auch, weil die Verbände als 
Teilnehmer des demokratischen Diskurses ein Interesse daran haben, dass entweder 
taugliche, umsetzbare und die Wahrheit spiegelnde Transparenz-Vorschriften erlassen 
werden oder - wenn dies nicht möglich - ist, drauf verzichtet wird.   
 
Der Gutachter, Dr. Hans-Ulrich Zürcher, bestätigte die Vorahnungen vollumfänglich und listete 
zahlreiche kritische Punkte auf. So sei beispielsweise die Erlass-Kompetenz der Stadt Bern 
unklar und es müsse sehr bezweifelt werden, ob der mit der Reglementierung beabsichtigte 
Eingriff in die Aktivitäten von Vereinen (Parteien und Verbände) mit der Kompetenz des 
Bundes zum Erlass von Zivilrecht vereinbar sei. Ebenfalls zweifelhaft sei es, ob es überhaupt 
zulässig und möglich sei, mit bloss auf die Stadt Bern beschränkten Normen die Rechte von 
Personen oder Organisationen (z.B. Spender) auch ausserhalb des Gemeindegebietes 
einzuschränken. Nicht erfassbar sei zum Beispiel eine natürliche Person mit Wohnsitz 
ausserhalb der Stadt Bern, die ein Inserat zur Unterstützung von Kandidierenden für den 
Stadtrat in einer bernischen Tageszeitung finanziert oder an eine Organisation mit Sitz in einer 
anderen Gemeinde, welche eine politische Kampagne mit Wirkung in der Stadt Bern namhaft 
unterstützt. 
Eines der Hauptprobleme des Reglementes dürfte somit darin liegen, dass es in 
verschiedenster Hinsicht umgangen werden kann. So z.B. durch eine Dazwischen-Schaltung 
von Mittelspersonen oder Organisationen, Stückelung von Spenden, Auftritte von Personen in 
parallel stattfindenden Bundes- oder kantonalen Abstimmungen oder eine mangelnde 
Quantifizierung von Naturalleistungen. Damit wird das Reglement kaum Transparenz schaffen 
und sich gewissermassen als Rohrkrepierer entpuppen. Eine Anfechtung drängt sich daher 
aus der Sicht der Wirtschaftsverbände und des Hauseigentümerverbandes im Moment nicht 
auf. 
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