Transparenzbestimmungen (TB)

1. Trägerschaft und politische Neutralität
Die Online-Wahlhilfe smartvote (www.smartvote.ch) ist ein Projekt des Vereins Politools
(www.politools.net). Bei «Politools – Political Research Network» handelt es sich um einen
nach Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) eingetragenen Verein mit Sitz in
Bern. Der Verein wurde 2004 gegründet, um smartvote und anderen Projekten einen
stabilen rechtlichen Rahmen zu gewährleisten. Der Verein ist seit 2008 im Handelsregister
eingetragen und seit 2017 ist er für seine gemeinnützigen Aktivitäten steuerbefreit.
Zweck des Vereins ist es, zu einer lebendigen und modernen Demokratie beizutragen. Dazu
engagiert sich Politools in den Bereichen der digitalen Demokratie (Civic Tech) und der
politischen Bildung (Civic Education). Die Politools-Projekte wollen das politische Interesse
und Wissen einer breiten Öffentlichkeit fördern, die politische Partizipation stärken und zur
Transparenz in der Politik beitragen.
Politools und dessen Projekte geniessen sowohl unter den politischen Akteuren als auch bei
Wählerinnen und Wählern hohes Vertrauen und Glaubwürdigkeit, auch weil der Verein als
politisch neutraler und transparenter Akteur auftritt. Dies bedeutet beispielsweise, dass
weder aktive Mitglieder noch Mitarbeitende des Vereins parallel bei politischen Akteuren
(z.B. Parteien oder Interessengruppen) in einer tragenden Rolle (z.B. als Kandidierende) tätig
sein dürfen.
Zur Erreichung der gesetzten Ziele des Vereins arbeitet Politools eng mit Universitäten,
Fachhochschulen und anderen Partnern im In- und Ausland zusammen. Sämtliche
Partnerschaften und ihre Funktionen werden auf den entsprechenden Projektwebseiten und
im jährlichen Rechenschaftsbericht transparent gemacht.

2. Finanzielle Transparenz
Politools und seine Projekte genügen zudem hohen Ansprüchen bezüglich der finanziellen
Transparenz. Gleichzeitig soll den Datenschutzinteressen von natürlichen oder juristischen
Personen, die Politools oder einzelne Projekte finanziell unterstützen, Rechnung getragen
werden. Politools veröffentlicht daher weder detaillierte persönliche Angaben (z.B. Postund E-Mailadressen) noch vertragliche Details aus Gründen der Wahrung des
Geschäftsgeheimnisses von Medienpartnern und weiterer Auftraggeber. Der
Rechenschaftsbericht veröffentlicht die Höhe und die Quellen der Einnahmen in
zusammengefasster Form.
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Bei Politools gelten im Weiteren die folgenden Transparenzbestimmungen bezüglich der
Finanzierung des Vereins und der einzelnen Projekte:
1. Auf der Politools-Website (www.politools.net) wird der aktuelle jährliche
Rechenschaftsbericht des Vereins veröffentlicht. Dieser enthält Informationen über
erhaltene Spenden und die weiteren Einnahmequellen des Vereins.
2. Der Verein veröffentlicht online die finanziellen Spenden, die der Verein oder
einzelne Projekte von natürlichen oder juristischen Personen erhalten haben.
3. Genannt werden Namen bzw. Bezeichnung der natürlichen oder juristischen
Personen, deren Wohnort bzw. Geschäftssitz sowie Datum und Höhe des
Spendeneingangs.
4. Adressen oder weiterführende Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.
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