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Vorstösse für transparentes Lobbying werden im Bundeshaus 
immer wieder ausgebremst. Daran hat auch die Kasachstan-Af-
färe nichts geändert. Der Grund ist simpel: Die einzussreichen 
Lobbyisten sitPen im Uarlament. knd die holen sich die Kon-

HurrenP ungern ins Saus.
Von Sylke Gruhnwald, 08.05.2018

Rie arbeiten für die Soch,nanP oder für MüstungsHonPernev für kmwelt-
schutPorganisationen oder FilchproduPenten. Rie Iertreten Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeberv den MohstoWandel oder SilfswerHe. Nrüher nannte man 
sie schlicht énteressenIertreterv VerbandsdireHtoren. Seute HnacHig: Lob-
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byisten. éhre Aufgabe: Uarlamentarierinnen für ihre énteressen gewinnen. 
éhr Arbeitsort: die Eandelhalle im Bundeshausv «ebenräumev Berner Bars 
und R»par»es.

Rie sind nicht einfach nur –inzüsterer. Lobbyisten unterstütPen xihreJ Uar-
lamentsmitglieder mit wertIollem Z wenn auch stets gefärbtem Z Nachwis-
sen. Denn UolitiHer sind häu,g Allrounderv Heine –jperten.

Die staatspolitische Kommission des Rtänderats hatte Ior einem 4ahr den 
Au9rag erhaltenv den 2utritt Ion Lobbyisten Pum Uarlamentsgebäude in 
Bern neu Pu regeln.

Seute darf Tede Rtänderätin und Teder «ationalrat 2utrittsausweise Pur 
Eandelhalle für Pwei Uersonen ausstellen lassen. Die Matsmitglieder sind 
Götti für majimal C?O Lobbyistenv persönliche Fitarbeiterinnen oder 
schlicht Gäste. Deren «amen und NunHtionen Z wie eben beispielsweise 
xGastJ Z werden regelmässig Ierö1entlicht. Getrennt nach 2utrittsberech-
tigten des «ationalrats und des Rtänderats.

Eer nicht als solcher registriert istv Hommt immerhin noch mit einem 6a-
gesausweis ins Bundeshaus. Uro Ressionstag Hönnen Uarlamentarier Pwei 
Uersonen einladen. knd die müssen nicht einmal ihre NunHtion angeben.   

ém Bundeshaus spricht man spöttisch Iom xBadge-BasarJ.

Damit wir uns nicht falsch Ierstehen: 4ede Gruppe soll für ihre énteressen 
weibeln Hönnen. Lobbyismus gehört Pur parlamentarischen DemoHratie. 
Aber es darf dabei nicht mit Pweierlei Fass gemessen werden.

Die ständerätliche Kommission legte Fitte 4anuar einen GesetPentwurf 
Iorv xeine Megelung für transparentes Lobbying im eidgenössischen Uarla-
mentJ. Die Vernehmlassung endete letPte Eoche.

«eu soll pro Matsmitglied nur noch eine 2utrittsberechtigung erlaubt seinv 
ausgestellt für die gesamte Legislaturperiode. Das Angebot würde halbiertv 
dadurch erhöht sich der Ureis: GefälligHeiten und Geld als Gegenleistung 
für freien 2utritt. Eer am meisten in die Eaagschale wir9v erhält den 2u-
schlag.

Lobbyisten müssten sich ausserdem in ein ö1entliches Megister eintragen 
und angebenv wer ihnen Fandate erteilt und was diese umfassen. 6ages-
gäste wären weiterhin erlaubtv allerdings müssten die VolHsIertreterinnen 
sie den ganPen 6ag begleiten Z parlamentarischer Sütedienst für 6ageslob-
byisten.

Doch die MeaHtionen auf die GesetPesIorlage der ständerätlichen Kommis-
sion sind Iernichtend:

Z Die NDU will am aHtuellen Rystem festhaltenv xdas gut funHtioniertv 
schlanH ist und auf der –igenIerantwortung der Uarlamentarierinnen 
und Uarlamentarier basiertJ.

Z Auch für die RVU braucht es Heine Meform: xDie Megelung ist bereits re-
striHtiI genugv wenn man sie mit anderen Ländern Iergleicht.J

Z Die 3VU Pieht gleich: xDie geltenden Megeln haben sich bewährt und 
sind unbüroHratisch.J 

Z Die RchweiPerische Uublic A1airs Gesellscha9 und 6ransparency énter-
national lehnen die Vorlage ab: xkngenügend.J

Z Dem stimmen RU und Grüne Pu und fordern wie 6ransparency énterna-
tional ein unabhängiges AHHreditierungssystemv weg Iom xGötti-Ryste-
mJ.  
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KurP: Keiner willv was die Kommission Iorschlägt. Eeder Lobbyisten noch 
deren KritiHer. Doch wieso schlägt die ständerätliche Kommission über-
haupt eine BeschränHung Iorv die ausser ihr niemandem gefällt5 Der Grund 
ist simpel: Die einzussreichen Lobbyisten sitPen selber im Uarlament. ém-
mer mehr Ion ihnen sind hauptberuzich Uarlamentarier und Uarteimit-
glieder Z und bessern sich ihr –inHommen auf. Fit Au9rägen Ion knter-
nehmen sowie bePahlten Vorstandsmandaten bei Eirtscha9sIerbänden 
und 0rganisationen der 2iIilgesellscha9.

knd die parlamentarischen Lobbyisten holen sich die KonHurrenP nicht 
gern ins Saus.

MücHblende Pur Kasachstan-A1äre: Der Lobbyist 6homas Borer arbeite-
te an einer énterpellation mitv die der RVU-«ationalrat 3hristian Fiesch 
schliesslich einreichte. 2iel: die Auslieferung des in Genf wohnha9en –jil-
Hasachen EiHtor 3hrapunow Pu Ierhindern. Dann zog eine Lobbyistin auf-
v die gegen BePahlung durch das asiatische Land einen Vorstoss für die 
NDU-«ationalrätin 3hrista FarHwalder ghostwritete. 

Auch schon Ior den –nthüllungen sind alle Vorstösse ausgebremst wordenv 
Lobbying Ion parlamentarischen und ejternen énteressenIertreterinnen in 
Bundesbern Pu regeln. Die aHtuelle –pisode der A1äre: Die Bundesanwalt-
scha9 will die émmunität Ion Alt-«ationalrat 3hristian Fiesch au7eben 
lassen. Gemäss Mecherchen des x6ages-AnPeigersJ hatte der RVU-UolitiHer 
dem Lobbyisten 6homas Borer ein .-Klass-GA für C  NranHen in Mech-
nung gestellt Z xauf o Piellem UarlamentspapierJ.

Der Vorschlag der ständerätlichen Kommission ist nicht alternatiIlos. –s 
gibt genügend édeenv wie man Lobbying wirHlich in den Gri1 beHommen 
Hönntev wenn man denn wolle. 6ransparenPbefürworter und Korruptions-
beHämpfer Hönnen sie im Rchlaf aufsagen:

Z Rtänderätinnen und «ationalräte müssen ihre énteressenIerbindungen 
o1enlegen. Nalsche Angaben werden sanHtioniert.

Z éhre –inHün9e aus Fandaten müssen deHlariert werden.

Z Lobbyisten aHHreditieren sich über ein Gremium des Uarlamentsv nicht 
über VolHs- und RtandesIertreter. Die Rpielregeln sind für alle gleich.

Z Die Pentrale Rtelle führt ein ö1entliches Megisterv das festhältv für welche 
6hemen lobbyiert wird und in wessen Au9rag. Das Uarlamentsgremium 
prü9 alle Angaben der Lobbyisten. Eer sich nicht an die Megeln hältv 
ziegt Iom UlatP.

Z Lobbyisten erhalten 2utritt Pu den nicht ö1entlichen Bereichen des 
Bundeshauses für einen bestimmten 2eitraumv Pum Beispiel ein 4ahr. 
–ine ganPe Legislaturperiode ist Pu lang. Auch Lobbyisten wechseln 
4obs und Au9raggeber. Angehörige und ehemalige Matsmitglieder er-
halten Heine Dauerausweise.

Z Die 2ahl der Lobbyisten Hann TederPeit beschränHt werden. Ro wird Ier-
hindertv dass ganPe Nussballmannscha9en Ion Lobbyisten ins Bundes-
haus einfallen.

Eo sich die UolitiH schwertutv ist selbst der DachIerband der Lobbyistenv 
die RchweiPerische Uublic A1airs Gesellscha9v weiter. Deren Fitglieder 
sind seit O  Ierpzichtetv ihre Fandate o1enPulegen. «ur: «icht Teder 
Lobbyist in Bundesbern ist auch Fitglied des Verbands. Deshalb fordert 
dieser Z wie seine KritiHer Z ein staatliches Lobbyregister. Fit gleichen 
Rpielregeln für alle.
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Zur Transparenz

Das erste Mal vom «Badge-Basar» hörte die Reporterin Sylke Gruhnwald, 
damals bei der «Neuen Zürcher Zeitung», bei einer Tasse Tee an der Fal-
kenstrasse mit der heutigen Republik-Kollegin Adrienne Fichter. Gemein-
sam mit einem Team visualisierten sie erstmals das Beziehungsnetzwerk 
von Bundesbern. Heute macht das Lobbywatch (der erste Verein, den die 
Autorin mitgründete). Sylke Gruhnwald war im Vorstand und ist heute Mit-
glied bei Lobbywatch.

éllustration NriedriHe Santel
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