
4 Mittwoch, 2. Mai 2018Schweiz

ANZEIGE

Auslandschweizer bekommeneigeneSeite imPass
Ehrung Der Schweizer Pass wird komplett überarbeitet. Im neuenAusweis

will der Bund auch die imAusland lebenden 750000 Schweizerinnen und Schweizer würdigen.

Esmuss etwasauf sichhabenmit
dieserAuslandschweiz.Das zeigt
sich schon daran, dass sie zu
einem stehenden Begriff gewor-
den ist – als fixe Wortkomposi-
tion, ohne Bindestrich oder An-
führungszeichen. Ist vonderAus-
landschweiz dieRede, dann sind
die über 750000 Schweizer mit
Wohnsitz fernab ihres Heimat-
landes gemeint. Wäre die Aus-
landschweiz ein Kanton, würde
sie einwohnermässig gleichnach
Zürich, Bern und Waadt folgen.
Bald dürfte sie zur Nummer drei
aufsteigen, denn die Schweizer
Diasporawächst gemäss offiziel-
len Statistiken ungebrochen.

Nun will der Bund der Aus-
landschweiz offiziell die Ehre er-

weisen – ineinemDokument, das
symbolträchtiger kaum sein
könnte: Im Schweizer Pass soll
ihr künftig eine eigene Seite ge-
widmet sein. Das geht aus dem
soeben publizierten Jahresbe-
richt des Bundesamts für Polizei
(Fedpol)hervor. SprecherNiklaus
Sarbach spricht von einer «Wür-
digung für all jene Schweizerin-
nen und Schweizer, die im Aus-
land leben».

JederKanton
präsentiert

Der Schweizer Pass soll um das
Jahr 2020 herum neu aufgelegt
werden. Laut Fedpol wird dabei
auch das Design überarbeitet.
Erneuert werden die Pässe aber

vor allem, um sie vor potenziel-
len Fälschern zu schützen. Am
bewährten Konzept ändert sich
grundsätzlich nichts. Es war der
Genfer Grafiker Roger Pfund,
der im 2003 erschienenen
Schweizer Pass erstmals die Idee
umgesetzt hat, jedender 26Kan-
tone auf einer eigenen Seite zu
präsentieren. Die entsprechen-
den Seiten stehen für Visa und
Stempel zur Verfügung.

Die Stände werden jeweils
von einem stilisierten Wappen
und einem, so nennen es die Be-
hörden, «architektonischen Ele-
ment» repräsentiert. Jeder Kan-
tondurfte selbst bestimmen,wel-
ches Bauwerk gezeigt werden
soll. Viele setzen auf klassische

Wahrzeichen: Luzern etwa auf
die Kapellbrücke. Andere ent-
schieden sich für eher Unerwar-
tetes. So wird Solothurn mit der
in der breiten Öffentlichkeit
kaumbekanntenSpiraltreppe im
Rathaus symbolisiert.

VonPalaubis Jemen
undNordkorea

Ob an den bestehenden Sujets
der Kantone festgehalten wird,
ist noch nicht bekannt, wie Fed-
pol-Sprecher Sarbach erklärt.
«Aber schon bald werden wir
mehr Details zum Design veröf-
fentlichenkönnen.»Danndürfte
auch klar sein, in welcher Form
die Auslandschweiz visuell dar-
gestellt wird; über ein eigentli-

ches Wahrzeichen oder gar ein
Wappen verfügt sie ja nicht.

Darüberhinausverteilen sich
die Auslandschweizer auf alle
Staaten dieser Erde. Selbst auf
Palau, im Jemen und in Nordko-
rea sindMenschenmitdemroten
Pass gemeldet. Da eine visuelle
Klammer zu finden, dürfte für
Grafiker eine Herausforderung
darstellen. Immerhinmangelt es
wohl kaum an Pathos, um die
Auslandschweiz zu symbolisie-
ren. Schliesslich ist der Pass ein
Dokument, das nicht nur Türen
zu anderen Ländern öffnet, son-
dern auch in der Fremde identi-
tätsstiftendwirkt.

Sven Altermatt

Bauskandal wird
extern untersucht

Kartell Die Bündner Regierung
lässt die Vorgänge um die illega-
len Preisabsprachen im Hoch-
undTiefbaudurcheineunabhän-
gige Person von ausserhalb des
Kantons unter die Lupenehmen.
DasgabdieExekutivegesternbe-
kannt. Untersucht werden die
Vergabeabläufe im kantonalen
Tiefbauamt zwischen 2004 und
2012.Unabhängigdavonwerden
laut Regierung auchdie Sachver-
halte um einen Polizeieinsatz
gegen einen Whistleblower im
gleichenBauskandal abgeklärt.

DasOnline-Magazin «Repu-
blik» hatte darüber ausführlich
berichtet. Die illegalen Abspra-
chen sind schweizweit der bisher
grössteaufgeflogeneFall vonMa-
nipulationen auf dem Bau. Die
Weko sprach gegen die Baufir-
men Bussen von total 7,5 Millio-
nen Franken aus. (sda)

Badge-Basar gehtweiter
Lobbying Das Parlament ringt um strengere Regeln für Interessenvertreter. Der neuste Vorschlag,

der die Zahl der Zutrittsausweise für Lobbyisten verringernwill, fällt jedoch durch.

Maja Briner

Als die Kasachstan-Affäre vor
drei Jahrenaufflog, erschallteder
Ruf nach strengeren Regeln für
Lobbyisten aus allenEcken.Nun
liegt als Ergebnis davon ein Vor-
schlag auf dem Tisch, der den
Zugang für Interessenvertreter
zum Bundeshaus einschränken
will: Jeder Parlamentarier soll
künftignurnocheinemLobbyis-
ten einen dauerhaften Zutritts-
ausweis geben können. Heute
kann jeder zwei solcher «Götti-
Badges» frei vergeben – an Ver-
wandte, persönlicheMitarbeiten-
de oder Lobbyisten.

DerVorschlagder Staatspoli-
tischenKommissiondesStände-
rats stösst jedoch auf breitenWi-
derstand. Noch unter dem Ein-
druckderKasachstan-Affäre, bei
der es unter anderem um von
Lobbyisten verfasste Vorstösse
ging, hatte sich das Parlament
2016 imGrundsatz für einenSys-
temwechsel beim Zutritt ausge-
sprochen. Doch nun treten die
BürgerlichenaufdieBremse:Das
aktuelle Systemfunktionieregut,
eineÄnderung sei unnötig, argu-
mentierenCVP,FDPundSVP im
Rahmen der Vernehmlassung,
die heute endet.

Der Vorschlag der Kommis-
sion würde der Transparenz so-
gar schaden,warntFDP-Vizeprä-

sident Christian Wasserfallen.
Bei einerBeschränkungderBad-
ges würden sich Interessenver-
treter vermehrt ausserhalb des
Bundeshauses mit Parlamenta-
riern treffen, sagt der Berner:
«Das führt nicht zu mehr, son-
dern zu weniger Transparenz.»
Profitieren von der Neuregelung
würden nur die Restaurants in
derNähedesBundeshauses, sagt
er: «Für sie wäre es quasi eine
Konjunkturförderung.»

SP:UnabhängigeStelle
sollBagdesvergeben

Unzufrieden ist jedoch auch die
Linke – allerdings aus einem an-
dern Grund: Ihr geht der Vor-
schlag zuwenigweit. Siemöchte
das ganze System umbauen. SP-
NationalrätinNadineMasshardt
(BE) fordert, dass nichtmehr die
ParlamentarierdieBadgesverge-
ben. Stattdessen soll eine unab-
hängige Stelle darüber entschei-
den.«Nurdies gewährleistet eine
sachliche und transparente Ver-
gabe», sagt sie.

Widerstand gegen die Be-
schränkungderZutrittsausweise
kommt auch von der Spag, dem
Verband der professionellen
Lobbyisten. Das Buhlen um die
Badgeswürdedadurchnochver-
schärft, befürchtet die Spag.Das
heutigeBadge-Systemsei sowie-
so fragwürdig, da es Abhängig-

keiten schaffe. «Und es wird
noch fragwürdiger, wenn die
Menge anBadges kleinerwird»,
sagt Präsident Stefan Kilchen-
mann.Die Spag fordert stattdes-
sen die Einführung eines Akkre-
ditierungssystems. ImStänderat

ist dieser Vorschlag jedoch be-
reits einmal gescheitert. Gegner
befürchten, dass dieZahl der In-
teressenvertreter steigenwürde.
DasBundeshauswürde«mitum-
satzgierigen Lobbyisten gerade-
zuüberschwemmt»,warnteetwa

Thomas Minder (parteilos/SH).
NachAnsicht der Linken könnte
man die Zahl der Ausweise falls
nötig beschränken. Davon will
allerdings die Spag wiederum
nichts wissen. Spag-Präsident
Kilchenmann geht davon aus,

dass sichnichtmehr als 200Lob-
byisten akkreditieren würden.
Bei allemWiderstandgegeneine
Änderung des Badge-Systems:
AuchdieBürgerlichenzeigensich
bereit, punktuell mehr Transpa-
renz zu schaffen.

FDP und SVP unterstützen
den Vorschlag der Kommission,
dass Lobbyisten ihre Auftragge-
ber und Mandate offenlegen
müssen. Momentan sind sie le-
diglich dazu verpflichtet, ihren
Arbeitgeber anzugeben. Bei An-
gestellten von PR-Firmen bleibt
dadurchunklar, fürwelcheAnlie-
gen sie weibeln. Diese Lücke
müsse geschlossen werden, for-
derteFDP-StänderatAndreaCa-
roni (AR) bereits 2015. «Es ist
wichtig, dass Interessenvertreter
ihre Mandate offenlegen müs-
sen», sagt er heute.

Gelten soll die Vorschrift
auch für ehemalige Parlamenta-
rier, die als Lobbyisten im Bun-
deshaus unterwegs sind. Zudem
sollen National- und Ständeräte
Gäste,die sie insBundeshausein-
laden, stets begleitenmüssen. So
will die Kommission vermeiden,
dass Lobbyisten als Tagesbesu-
cher die Zutrittsregelungen um-
gehen können. Diese Änderun-
gen seien wichtig, sagt Caroni:
«Es ist nur eine Mini-Reform,
aber siebringt einpaarkleine, fei-
ne Verbesserungen.»

Parlamentarier und Lobbyisten diskutieren auf dem Balkon vor der Wandelhalle. Bild: Peter Klaunzer/Keystone
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