
IN EIGENER SACHE

Von Lohn, Spenden, Miliz und Medien
Einmal mehr haben uns die hochgeschätzten Medienschaffenden mit einer weltbewegenden Geschichte beglückt. 
«Hat Zürcher SVP-Präsident Lohn erhalten für sein Amt?» oder «Fischer kassiert heimlich ein Einkommen» wird unter 
anderem getitelt. 

Die einfache Antwort lautet Nein. Ich 
habe nie Geld von der Partei erhalten. 
Ausnahme sind gelegentliche Spesen, 
ausschliesslich für belegte effektive 
Auslagen. Wie alle Mandatsträger be-
zahle ich Mitgliederbeiträge und Man-
datsabgaben für Ort- und Kantonalpar-
tei sowie seit Eintritt in den National-
rat auch für die SVP Schweiz.

Spenden
Was natürlich stimmt, ist, dass es das 
«Unterstützungskomitee Benjamin Fi-
scher» mit einem entsprechenden Spen-
denkonto gibt, wie das fast jede Kandi-
datin oder Kandidat für ein politisches 
Amt hat. Gegründet habe ich das Un-
terstützungskomitee für meine erste 
Kantonsratskandidatur 2011. Ich bin 
froh um jede Person, die meine politi-
sche Arbeit schätzt, und dankbar für 
jeden Beitrag. Ohne finanzielle Unter-
stützung sind politische Wahlkämpfe 
kaum möglich, das gilt sowohl für die 
Partei als auch für die einzelnen Volks-
vertreter. 

Dass Menschen mit ihrem eigenen 
Geld aus Überzeugung etwas unterstüt-
zen, das sie für richtig halten, ist ein 
zentraler Teil der freien Demokratie. 
Der Verwendungszweck einzelner Spen-

den ist einzig Sache des Spenders und 
des Komitee sowie allenfalls der zu-
ständigen staatlichen Stellen von AHV 
und Steueramt, sofern damit Entschä-
digungen an Personen bezahlt werden. 
Über einzelne Ein- und Ausgänge mei-
nes Komitees äussere ich mich nicht 
 öffentlich, meinen Spendern gegen-
über herrschte jedoch immer Transpa-
renz. 

Transparenz
Noch ist es in diesem Land glücklicher-
weise erlaubt, politische Arbeit zu un-
terstützen, ohne dafür dem linken Mob 
zum Frass vorgeworfen zu werden. Das 
scheint einigen ein Dorn im Auge zu 
sein. Das Parlament verabschiedete am 
18. Juni 2021 einen indirekten Gegen-
vorschlag zur Transparenz-Initiative, 
welcher ab Oktober 2022 in Kraft tritt. 
Ab dann müssen «Zuwendungen, die 
in den letzten 12 Monaten vor der Ab-
stimmung oder Wahl erfolgten und den 
Wert von 15 000 Franken pro Zuwender 
und Kampagne überschreiten» offen-
gelegt werden. Den Linken ist das na-
türlich noch nicht genug. Auf die For-
derung nach Transparenz folgt sogleich 
die Forderung nach «mehr Fairness», 
Ziel ist die staatliche Parteienfinanzie-
rung. Schritt für Schritt wird so unser 
bewährtes Milizsystem zu Grabe ge-
tragen. 

Miliz
Hinter vorgehaltener Hand fordern 
Linke schon lange ein Berufsparlament 
und zelebrieren die Berufspolitik. Un-

terstützt werden sie von Medienschaf-
fenden, die keine Gelegenheit auslas-
sen, Milizpolitik für tot zu erklären. 
Und tatsächlich haben sie in einigen 
Punkten recht. Als überzeugter Miliz-
ler in der Politik sowie als Offizier der 
Schweizer Armee bereitet mir die Ent-
wicklung der letzten Jahre zunehmend 
Sorge. Miliztätigkeit mit Beruf und Fa-
milie zu vereinbaren, ist schwieriger 
geworden. 

Die zunehmende Geschwindigkeit, 
vor allem durch die digitalen und sozia-
len Medien sowie die Flut an politischen 
Geschäften in den Räten und die zu-
nehmende Komplexität ha ben die An-
forderungen an Mandatsträger gestei-
gert. Mit der Schlussfolgerung bin ich 
aber nicht einverstanden. Statt den Weg 
zur Berufspolitik zu beschreiten, muss 
die Frage lauten, wie Politik wieder mi-
liztauglicher werden kann. Und das ist 
möglich! Viele Vorstösse sind reine Be-
schäftigungsprogramme für Verwal-
tung und Parlamentarier, sie dienen le-
diglich einem Profilierungszweck. Mehr 
Vorstösse führen zu mehr Sitzungen, 
mehr Sitzungen zu mehr Sitzungsgel-
dern und damit zu mehr Berufspoliti-
kern, welche wiederum mehr Vorstösse 
produzieren. Quasi ein selbstbefruch-
tendes Perpetuum mobile auf Kosten 
des Steuerzahlers. Wirklich gefährlich 
ist aber, dass Berufspolitiker in einer 
Blase leben und sich in ihrer Politiker-
kaste von den realen Verhältnissen der 
Gesellschaft abheben, wie man anhand 
des deutschen Bundestags oder des EU-
Parlaments mustergültig sehen kann. 

Natürlich gibt es Ämter wie Regierungs-
rat im Kanton Zürich oder Bundesrat, 
die nur Vollzeit ausgeübt werden kön-
nen, aber diese brauchen dann eben 
ein Korrektiv in Form des Milizparla-
ments. Es ist an uns, die reale Miliz-
tauglichkeit von Milizämtern einzufor-
dern, deshalb habe ich mich auch 
gegen eine Entlöhnung von Parteiäm-
tern ausgesprochen.

Lohn
Die enorme Arbeit, die in den Sektio-
nen, Bezirken und im Kanton in zahl-
reichen Funktionen für unsere Partei 
und damit für unser Land geleistet wird, 
kann gar nicht entschädigt werden. 

Die Frage des Präsidentenlohns, die 
von den Medien quasi zur DNA der SVP 
hochgeschaukelt wurde, ist aber ein 
völliger Nebenschauplatz. Parteipräsi-
dent wird man aus Überzeugung, nicht 
für eine Entschädigung. Genauso soll 
das Finanzielle aber auch kein Grund 
sein, dass es jemand nicht machen 
kann. 

Die DNA der SVP ist das Milizprin-
zip, dieses gilt es zu leben. Und wenn 
ein künftiger Präsident seine finanzi-
elle Situation vorübergehend nicht 
durch Beruf, Spenden oder ein politi-
sches Amt sicherstellen kann, bin ich 
offen, die Frage nach einer Entschädi-
gung durch die Partei erneut zu disku-
tieren. 

Die Vorwürfe in den erwähnten Ar-
tikeln sind insbesondere deshalb lä-
cherlich, da in Bundesbern zahlreiche 
Personen zu finden wären, die tatsäch-
lich keinem ordentlichen Beruf nach-
gehen, die keine Ausbildung abgeschlos-
sen haben, deren Karriere von grossen 
Sponsoren ermöglicht wurde und/oder 

die tatsächlich von Politik leben. Nichts 
von alldem trifft auf mich zu. 

Was ist denn nun  
die Geschichte?
Fischer sei nicht ehrlich, er habe auf 
die Frage, was denn der Lohn für das 
Parteipräsidium wäre, einmal mit «ei-
nen feuchten Händedruck» geantwor-
tet, wird empört festgestellt. Auch dies 
eine nachlässige Verkürzung. Meine 
Antwort lautete nämlich: «Ein feuch-
ter Händedruck sowie viel Freude und 
die Genugtuung, etwas Wichtiges für 
unseren Kanton und unser Land zu 
leisten!» 

Hinter diesem Zitat stehe ich weiter-
hin. Spenden sind kein Lohn für das 
Präsidentenamt. Parteipräsident ist 
ei ne der besten, interessantesten, aber 
auch herausforderndsten Funktionen, 
die man überhaupt haben kann. Wer 
aber Geld verdienen will, dem sei von 
einer Kandidatur dringend abgeraten. 

Medien
Es ist Sommerloch, bald sind Wahlen, 
es müssen Schlagzeilen und Geschich-
ten her. Die politischen Inhalte, zum 
Beispiel der Bruch mit der Neutralität, 
dass wir auf ein Energiedesaster zu-
steuern, dass die Teuerung weiter zu-
nimmt und eine Rezession immer wahr-
scheinlicher wird, dass die Zuwande-
rung in diesem Jahr voraussichtlich auf 
200 000 Personen ansteigen wird, dass 
wir bald eine Neun-Millionen-Schweiz 
haben, die enormen Probleme, vor de-
nen unser Land steht, und die Lösun-
gen der SVP sollen dabei in den Hinter-
grund gedrängt werden. Es ist Wahl-
kampf – alle gegen die SVP – und die 
Medien sind an vorderster Front. 

Benjamin Fischer
Präsident SVP des Kantons 
Zürich
Volketswil
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