
Zur Kritik der „Weltwoche“ an Bund und Hilfswerken  
 
Üble Nachrede unter dem Deckmantel parlamentarischer Immunität 
 
Peter Keller, Autor der „Weltwoche“ und SVP-Nationalrat, fährt in seinem Beitrag „Abhängig von 
öffentlichen Geldern“ grobes Geschütz gegen die Zusammenarbeit von Bund und privaten 
Hilfswerken auf. Nach seinen Behauptungen fördert der Bund die Hilfswerke mit Direktsubventionen, 
die in die allgemeine Rechnung der Hilfswerke einfliessen. Daraus würden diese ihr Lobbying und ihre 
gutbezahlten Jobs finanzieren. Eine Richtigstellung. 
 
Die Hilfswerke würden von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) 
Millionenbeiträge bekommen, die nicht an spezifische Projekte gebunden seien. Konkret habe die 
Caritas 2015 den Betrag von 11,1 Millionen Franken erhalten; dies entspreche einer Steigerung von 
164 Prozent gegenüber 2005. Im Einzelnen schreibt Keller von bedingungslosen 
„Direktsubventionen“, die „schlicht in den Betriebsaufwand der Hilfsorganisationen fliessen“. 
 
Autor Peter Keller arbeitet schludrig und oberflächlich. So hat die Caritas vom Bund im vergangenen 
Jahr nicht nur einen so genannten Programmbeitrag in der Höhe von 11,1 Millionen Franken 
erhalten. Sie gewann im Rahmen einer Ausschreibung auch ein Mandat bzw. einen Auftrag zur 
Durchführung eines Entwicklungsprogrammes im Tschad. Dafür werden ihr in den kommenden 
Jahren vom Bund pro Jahr 2 Millionen Franken überwiesen. Die Leistungsbeiträge der öffentlichen 
Hand machen für das Jahr 2015 die Summe von 14,3 Millionen Franken aus – gut 20 Prozent mehr als 
von Keller behauptet. 
 
Keine Abhängigkeit von öffentlichen Geldern 
 
Gemessen am Gesamtertrag der Caritas von 96,3 Millionen Franken im Jahr 2015 belaufen sich die 
Beiträge der Deza auf 15 Prozent. Dieser Umstand macht die Caritas in keiner Art „abhängig von 
öffentlichen Geldern“, wie Keller suggeriert. Wenn man zusätzlich das Gesamt des Caritas-Netzes in 
der Schweiz berücksichtigt, machen die DEZA-Beiträge gerade noch 7 Prozent aus. Kein Grund zu 
insinuieren, die Caritas sei ein parastaatlicher Betrieb. 
 
Zu einer weiteren Behauptung von Keller: Die Mittel gehen keineswegs als „Direktsubventio-nen“ in 
den „Betriebsaufwand der Hilfsorganisationen“ ein. Sie sind an die Ausführung konkre-ter 
Programme und Projekte gebunden. Damit Hilfswerke Deza-Beiträge erhalten, müssen sie eine 
Strategie für vier Jahre vorlegen und ihre Arbeitsschwerpunkte begründen. Ausserdem wer-den die 
Projekte von unabhängigen Evaluatoren und Revisoren überprüft. Wenn er denn gewollt hätte: Keller 
hätte sein Wissensdefizit mit einer einfachen Nachfrage bei der Deza oder bei den Hilfswerken 
beheben können. 
 



Dass die Beiträge der Caritas im Verlauf der vergangenen zehn Jahre um insgesamt 162 Prozent 
angestiegen sind, ist angesichts solcher Rahmenbedingungen kaum einer spontanen, also 
willkürlichen Spendierfreudigkeit der Deza zuzuschreiben. Der Anstieg hat wohl eher mit der Qualität 
der bis anhin geleisteten Arbeit zu tun.  
 
Beiträge an Hilfswerke werden mit Zahlungen an Diktatoren verglichen 
 
Völlig geschmacklos wird Keller, wenn ihn das Vorgehen der Deza „an die schweizerischen 
‚Direktzahlungen an Diktatoren’“ erinnert, die mit Unterstützung des Bundes Prunkbauten und 
persönliche Monumente erstellt hätten. Die Hilfswerke hierzulande sind demokratisch nach 
schweizerischem Stiftungs- und Vereinsrecht organisiert, und ihre Betriebsführung wird von hierzu 
befugten Revisionsstellen überprüft. Die Spenderinnen und Spender gemeinnütziger Organisationen 
werden Keller derartige Geschmacklosigkeiten zu danken wissen. 
 
Süffisant lässt sich Keller auch über die Mitarbeitenden der Hilfsorganisationen aus, die er als 
fürstlich bezahlte „Gutmenschen“ bezeichnet. Solche Gutmenschen würden bei der Caritas ein Salär 
von durchschnittlich 122’187 Franken beziehen, das im Übrigen von der öffentlichen Hand mitbezahlt 
würde. Keller hat sich den Jahresbericht der Caritas von 2015 angesehen und das Total der 
ausgewiesenen Personalkosten einfach durch das Total der Stellen dividiert. Dabei scheint das 
Mitglied der nationalrätlichen Finanzkommission nicht zu wissen, dass in den Personalkosten rund 20 
bis 25 Prozent sogenannte Arbeitgeber-Kosten enthalten sind, die nicht zum Bruttolohn eines 
Mitarbeitenden zählen. Ganz zu schweigen von weiteren Personalaufwendungen wie Weiterbildung 
und Entwicklung.  
 
Bei Caritas Schweiz arbeiten gut ausgebildete und erfahrene Fachleute. Dass diese fair bezahlt 
werden sollen, bedarf keiner weiteren Begründung. Das versteht sich von selbst und ist eine Frage 
der institutionellen Glaubwürdigkeit. Gerade wenn ein Hilfswerk für Gerechtigkeit und sozialen 
Zusammenhalt einsteht. Wenn Keller aber unterschlägt, dass die Arbeitgeberkosten (z.B. 
Sozialversicherungsbeiträge) nicht zum Brutto-Lohn eines Mitarbeitenden gehören, ist ihm das ABC 
der Personalrechnung unbekannt. Dennoch liegt selbst bei seiner fehlerhaften Unterstellung das 
durchschnittliche Einkommen eines Vollzeit-Caritas-Mitarbeitenden rund 20'000 Franken unter 
seinen eigenen – aus Steuergeldern bezahlten – Einkünften als Teilzeit-Parlamentarier. Er sucht den 
Splitter im Auge der Hilfswerke und sieht den Balken im eigenen Auge nicht.  
 
Zu widersprechen ist schliesslich Kellers Behauptung, wonach nur ein Drittel der Caritas-Erträge 
eigentliche Spenden seien. Das ist falsch. Im Jahr 2015 erhielt die Caritas 50,6 Millionen Franken 
freiwillige Zuwendungen. Zusätzlich erzielte sie Erlöse für eigene Leistungen in der Höhe von 8,8 
Millionen Franken. Die Beiträge der öffentlichen Hand für vertraglich definierte Leistungen 
(Entwicklungszusammenarbeit, Asyl- und Flüchtlingshilfe) betrugen 36,8 Millionen Franken oder 38,3 
Prozent. 
 
Journalistisches Ethos über Bord geworfen 



 
So viel zu den journalistischen Fehlern und Unwahrheiten von Keller. Eigentlich müsste man gegen 
den unseriösen Journalismus eines Peter Keller rechtlich vorgehen und ihn wegen rufschädigender, 
übler Nachrede belangen. Es würde jedoch nicht überraschen, wenn sich dieser auf seine Immunität 
als Nationalrat berufen würde. So wird die parlamentarische Immunität zur Verbreitung von politisch 
motivierten Unwahrheiten missbraucht. Kellers leichtfertiger Umgang mit dem journalistischen Ethos 
ist unerträglich.  
 
Odilo Noti, Mitglied der Geschäftsleitung von Caritas Schweiz. 
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