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Parteienfinanzierung

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates
Dass die am politischen Geschehen teilnehmenden, sprich die im Gemeinderat
vertretenen Parteien von der Gemeinde Aarberg eine Entschädigung für das meist
ehrenamtliche Engagement sowie für die Teilnahme an den Wahlen erhalten,
begrüssen wir. Wir bedanken uns in der Folge für die angekündigte, fällige
Entschädigung zugunsten der BDP.
Anlässlich der letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2012 hat sich die BDP Aarberg
erstmals aktiv beteiligt und in der Folge einen Sitz errungen. Bereits bei den
Vorbereitungsarbeiten zu den damaligen Wahlen haben wir uns gefragt, auf was für
einer Grundlage die Entschädigung der Parteien, welche im Gemeinderat vertreten
sind, erfolgt. Wir haben uns zudem daran gestört, dass die Entschädigung offenbar
lediglich den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien zuteil wird. Gerade
Parteien wie 2012 die BDP oder die EDU aber auch parteilose Einzelpersonen, die
(noch) nicht im Gemeinderat vertreten sind und sich dennoch dem Wahlkampf
stellen, sprich sich politisch in der Gemeinde engagieren wollen, können nicht von
einer solchen finanziellen Entschädigung profitieren. Das ist unseres Erachtens
einerseits im Sinne der Gleichbehandlung aller politisch aktiven Akteure sowie im
Hinblick auf einen lebhaften aber auch kostenintensiven Wahlkampf zu ändern.

Mittlerweilen selber im Gemeinderat vertreten beantragt die BDP Aarberg dem
Gemeinderat hiermit:
1. zu prüfen, ob die aktuelle Entschädigungspraxis auf eine ausreichende
Rechtsgrundlage abstützt, bzw. andernfalls eine solche zu schaffen;
2. bei Gemeinderatswahlen jede politische Partei, welche i.d.R. als Verein i.S. Art.
60 ZGB konstituiert ist und sich aktiv an Gemeindewahlen beteiligt, sprich
Kandidaten zur Wahl stellt, finanziell mit einem identisch hohen Betrag zu
unterstützen.
Wir bitten um entsprechende Schaffung, bzw. Anpassung der Grundlagen.

Mit freundlichen Grüssen
Sig. D. Herren
Dominik Herren
Vorstand Subsektion BDP Aarberg
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