
MITTWOCH, 11. APRIL 2012 inland 5

Bild: ky/Alessandro della Valle

Einflüsterer der Politik: Gegen 260 Lobbyisten von Verbänden, Unternehmen und Gewerkschaften haben Zutritt zum Bundeshaus.
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Andrea Caroni

Lobbyisten – ab ins Glashaus
Wer lobbyiert für wen im Bundeshaus? Die Anhänger von mehr Transparenz haben unerwartete politische Verbündete
gefunden. FDP-Kreise um Nationalrat Andrea Caroni fordern jetzt auch eine Registrierungspflicht für Interessenvertreter.
CHRISTIAN KAMM

Die Idee, dass sich die rund 260
Lobbyisten, die regelmässig im
eidgenössischen Bundeshaus für
ihre Interessen weibeln, akkredi-
tieren sollen, ist auch eine Ost-
schweizer Idee. Die Thurgauer
Nationalrätin Edith Graf-Litscher
(SP) hat es bereits 2009 mit einer
parlamentarischen Initiative ver-
geblich versucht. Ein Vorstoss von
SVP-Nationalrat Lukas Reimann
(SG), der in die gleiche Richtung
zielt, ist noch hängig. Und nun
zieht ein weiterer Ostschweizer
Parlamentarier an den selben Fä-
den. Unserer Zeitung liegt der
Entwurf für eine parlamentari-
sche Initiative von Andrea Caroni
(AR) vor. Unter dem Titel «Klare
Spielregeln und Transparenz für
die Interessenvertretung im Bun-
deshaus» verlangt jetzt auch Ca-
roni ein Akkreditierungssystem
für Interessenvertreter.

In der Mitte angekommen

Dabei gilt: Der Inhalt der For-
derung ist in diesem Fall weniger
spektakulär als seine Urheber-
schaft. Denn das Anliegen, Licht
ins Dunkel des politischen Lobby-
ings mächtiger Verbände und Un-
ternehmen zu bringen, war bis
anhin eher von der Linken und
Rechten besetzt. Nun scheint es in
der Mitte des Berner Politbetriebs
angekommen zu sein.

«Ich bin schon lange für eine
Registrierung von Lobbyisten»,
sagt auf Anfrage FDP-Ständerat
Hans Altherr (AR). Als aktueller
Ständeratspräsident hat seine
Stimme in dieser Frage besonde-
res Gewicht. Die heutige Regelung
erlaubt es jedem Parlamentarier,
zwei Zutrittsausweise an Fami-
lienangehörige, Mitarbeiter oder
eben an Lobbyisten abzugeben.
Dass man sich anschliessend je-
doch dafür rechtfertigen müsse,
hält Altherr schlicht für «unwür-
dig». Ihm ist das passiert, weil er
einen Zutrittsbadge an einen
Pharmamitarbeiter weitergab.
Seither hat Altherr mit Vorhaltun-
gen zu kämpfen, er sei ein Vertre-
ter der Pharmaindustrie. Andrea

Caroni machte mit dem heutigen
System ebenfalls schlechte Erfah-
rungen. Als bekannt wurde, dass
der Ausserrhoder Nationalrat den
CEO einer einflussreichen Public-
Relations-Agentur mit einem
Badge ausgestattet hatte, gab es
öffentliche Kritik.

An den Kosten beteiligen

Das verbreitete Unbehagen
über die gegenwärtige Regelung
dürfte nun politische Folgen ha-
ben. Neben Altherr hat Caroni mit
FDP-Fraktionschefin Gabi Huber
und Ständerat Felix Gutzwiller
(ZH) weitere einflussreiche Ver-
bündete in seinem Boot. Andrea
Caroni hofft denn auch, die ganze

FDP-Fraktion hinter sein Anlie-
gen scharen zu können und einen
Fraktionsvorstoss daraus zu ma-
chen. Neben einem Akkreditie-
rungssystem für Lobbyisten for-
dert er auch klare Verhaltens-
regeln für Interessenvertreter im
Bundeshaus – inklusive Sank-
tionsmöglichkeit. Darüber hinaus
sollen die Benutzer des neuen Sys-
tems, die Lobbyisten, an den Kos-
ten beteiligt werden. Was auf eine
Art Gebühr hinauslaufen würde.

«Eher überraschend»

Bei der politischen Konkurrenz
sieht man die sich abzeichnende
verschärfte Gangart der FDP ge-
genüber Lobbyisten keineswegs

ungern. «Das kommt zwar eher
überraschend», sagt Lukas Rei-
mann, «aber ich bin erfreut.» Die-
se Entwicklung sei ein positives
Signal. Und sie ist kein Einzelfall:
Bereits an Reimanns Initiative für

eine Offenlegung der Parlamenta-
riereinkünfte waren Jungfreisin-
nige beteiligt. «Das Ganze ist wohl
auch eine Generationenfrage.»

Edith Graf-Litscher kann eben-
falls damit leben, dass ihre Idee
wieder aufgegriffen wird. «Viel-
leicht ist die Zeit jetzt reif.» Zudem
sei das Parlament neu zusam-
mengesetzt. Auch dürfte es der
Vorschlag politisch leichter ha-
ben, wenn er aus dem bürger-
lichen Spektrum komme, glaubt
die Sozialdemokratin. Andrea Ca-
roni sieht das ähnlich. Er wolle
dem Anliegen wieder eine Chance
geben – «erstmals mit bürger-
lichem Absender, der eine breite
Allianz sicher erleichtern wird.»

Schweiz zu
blauäugig bei
Waffenexport
Die Kontrolle bei den
Waffenexporten ist zu lasch.
Zu diesem Schluss kommen
Juristen der Universitäten
Zürich und Bern. Sie werfen
dem Bund vor, zu oft Kriegs-
material in Problemländer zu
exportieren, ohne die Folgen
zu beachten.

BERN. Die als Diskussionspapier
bezeichnete Untersuchung wur-
de von Simon Schädler (Universi-
tät Zürich) sowie von Flavia von
Meiss und Alexander Spring (Uni-
versität Bern) verfasst und von der
«NZZ am Sonntag» aufgegriffen.
Die drei Juristen sind Mitglieder
des unabhängigen Think-Tanks
Forum Aussenpolitik (foraus).

Zu wenig Überwachung

Die Schweiz exportierte letztes
Jahr für rund 873 Millionen Fran-
ken Kriegsmaterial, 36 Prozent
mehr als im Vorjahr. Zu Buche
schlugen vor allem Exporte in die
Vereinigten Arabischen Emirate.

Letzten Juli hatte die «Rund-
schau» aufgedeckt, dass die liby-
schen Rebellen auch Schweizer
Munition einsetzten, die ur-
sprünglich an Qatar geliefert wor-
den war. Dies war Anlass für die
Studie. Sie kommt zum Schluss,
dass die Zusicherung der Impor-
teure, Waffen nicht an Drittstaa-
ten zu veräussern, ihre Wirkung
verfehle: Die Schweiz überwache
das Einhalten der Versprechen
nicht ausreichend.

Bestehende Gesetze anwenden

Neue Bestimmungen seien
nicht nötig. Es genüge, die be-
stehenden Gesetze strikte anzu-
wenden. Für eine konsequentere
Kontrolle seien aber ausreichende
finanzielle und personelle Mittel
zur Verfügung zu stellen.

Die Autoren räumen allerdings
ein, dass gewisse Formulierungen
zu wenig präzise und die Ermes-
sensspielräume zu gross seien.
Dies sei etwa dann der Fall, wenn
von «schwerwiegenden und sys-
tematischen Menschenrechtsver-
letzungen» die Rede sei. (sda)

Gericht spricht IV-Gutachter frei
Ein Zürcher IV-Gutachter ist vom dortigen Bezirksgericht freigesprochen worden.
Der Arzt hatte ein Unfallopfer eigenmächtig als arbeitsfähig eingestuft.

ZÜRICH. Ein Chefarzt einer
Zürcher IV-Begutachtungsstelle
ist vom Bezirksgericht Zürich
freigesprochen worden. Der Arzt
hatte 2007 ein Unfallopfer eigen-
mächtig als arbeitsfähig einge-
stuft. Einen gegenteiligen Befund
eines Untergutachters hatte der
Chefarzt in seinem Bericht nicht
erwähnt.

Sorgfaltspflicht verletzt

Damit habe der Mediziner
seine ärztliche Sorgfaltspflicht
verletzt, aber noch keine Straftat
begangen, befand das Gericht. Es
auferlegte ihm trotz Freispruch
sämtliche Gerichtskosten in der
Höhe von 2500 Franken. Zudem
muss der Chefarzt für seine eige-
nen Prozesskosten aufkommen.

Der heute 44jährige Mediziner
soll als Chefarzt einer Zürcher Be-
gutachtungsstelle im Dezember
2007 im Auftrag einer Unfallver-
sicherung über eine Patientin ein
falsches Gutachten erstellt haben.
Die Frau hatte nach zwei Auto-
unfällen Invalidengelder bean-
tragt. Ohne Erfolg, da ihr der Be-
schuldigte trotz ihrer Beschwer-
den in seinem Gutachten volle
Arbeitsfähigkeit attestierte. Mit
der Folge, dass die Arbeitslose

keine Gelder mehr erhielt. Der Fall
wurde wieder aufgenommen, als
sich zwei Jahre später ein anderer
Mediziner meldete und erklärte,
dass er damals als Untergutachter
zu anderen Schlüssen gekommen
sei. Der Angeschuldigte habe die-
sen gegenteiligen Bericht nicht er-
wähnt und damit unterschlagen.

Der eingeschaltete Staatsan-
walt würdigte dieses Verhalten als
Urkundenfälschung und führte
aus, dass der Chefarzt die Ver-
mögensrechte der Geschädigten
massiv beeinträchtigt und ihr die
Durchsetzung ihres Leistungsan-
spruchs gegenüber der Versiche-
rung stark erschwert habe.

«Menschenverachtende Tat»

Im Gericht sprach er von einer
«eigengierigen und menschen-
verachtenden Tat» des Chefarztes.
Er habe die gesundheitlichen Be-
schwerden seiner Klientin mit
einem erlogenen Konstrukt ver-
harmlost.

Der Beschuldigte beteuerte da-
gegen seine Unschuld und sprach
von einem völlig korrekten Vor-
gehen. Sein rechtlicher Vertreter
monierte, der Nebengutachter
habe nach vier Jahren unverfroren
das Gegenteil seines eigenen Gut-

achtens behauptet. So habe der
Neurologe als Subgutachter mit-
geteilt, dass in neurologischer
Hinsicht keine pathologischen
Befunde vorhanden seien.

Hingegen seien im Hinblick auf
neuropsychologische Aspekte
Defizite zu erkennen. Diese As-
pekte gehörten laut Verteidigung
nicht mehr in den Aufgaben-
bereich des Nebengutachters. Zu-
dem habe der Kronzeuge damals
die Beurteilung über die Arbeits-
fähigkeit der Geschädigten dem
Chefarzt überlassen, argumen-
tierte der Verteidiger.

Freispruch zweiter Klasse

Das Gericht kam zu einem Frei-
spruch. Der Richter stellte jedoch
klar, dass der Beschuldigte ein
widersprüchliches Gutachten als
schlüssig ausgegeben habe. Dies
sei nicht ganz zutreffend gewesen.
Allerdings habe auch das Subgut-
achten Spielraum für Interpreta-
tionen offengelassen. Damit wür-
den erhebliche Zweifel vorliegen,
ob der Angeschuldigte das Gut-
achten vorsätzlich und unzulässig
abgefasst habe.

Eine fahrlässige Urkundenfäl-
schung gebe es aber nicht, befand
das Gericht. (sda)

Den Spitälern gehen immer
öfter Medikamente aus
In Schweizer Spitälern werden
immer öfter Medikamente
knapp. Betroffen sind haupt-
sächlich Arzneimittel mit
abgelaufenen Patenten, vor
allem gegen Krebs. Vielfach
kommen die Rohstoffe aus
China und aus Indien.

BERN. «China und Indien produ-
zieren zwischen 70 und 80 Prozent
der aktiven Generika-Wirkstoffe»,
sagte André Pannatier, Chef des
Arzneimitteldienstes des Univer-
sitätsspitals in Lausanne (USL),
zu Berichten der «Sonntags-Zei-
tung» und «Matin Dimanche».

«Just in time»

Weil die Margen immer kleiner
würden, müsse sich die Pharma-
industrie dem Markt beugen. Die
Unternehmen arbeiteten immer
mehr «just in time». War es früher
selten, dass die Lagerbestände
ausgingen, kommt dies laut
Pannatier heute immer öfter vor.
Seit 2011 nähmen die Probleme
schnell zu.

Das Heilmittelinstitut Swiss-
medic veröffentlichte im Internet
eine Mitteilung von Sandoz Phar-
maceuticals an Schweizer Onko-

logen und Spitalapotheker. Das
Unternehmen informierte über
die Versorgungsknappheit für
mehrere Zytostatika, darunter
Cisplatin.

Diese werden bei Chemothera-
pien für Krebskranke eingesetzt.
In den letzten Monaten sei die
Nachfrage nach diesen Medika-
menten weltweit schnell gestie-
gen, schrieb Sandoz. Im Werk Un-
terach (A) müsse die Kapazität er-
weitert und die Produktion vor-
übergehend verlangsamt werden.
Sandoz werde alles daran setzen,
dass sich die Lage wieder normali-
siere.

Probleme mit der Qualität

Zur Sorge um die Lieferungen
kommen in den Spitalapotheken
Sorgen um die Qualität der Arz-
neimittel. In 75 Prozent der Fälle,
in denen Zulassungen wegen
Qualitätsmängeln zurückgezogen
oder suspendiert werden müssen,
sind Indien oder China betroffen,
wie Pannatier ausführt. Die politi-
schen Behörden müssten sich des
Problems über die Landesgrenzen
hinweg bewusst werden, um
Druck auf die Herstellerländer zu
machen, forderte er. Die wahr-
scheinliche Konsequenz seien hö-
here Preise. (sda)

Vier Milliarden für
verbilligte Prämien
BERN. Im Jahr 2010 haben in der
Schweiz rund 2,3 Millionen Perso-
nen von einer Verbilligung der
Krankenkassenprämien profi-
tiert. Dies entspricht 29,8 Prozent
aller Versicherten, wie aus einem
Monitoring des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) hervorgeht.

Überproportional vertreten
sind Kinder und Jugendliche, Ein-
personenhaushalte, Betagte und
Alleinerziehende. 14 Prozent be-
ziehen gleichzeitig Ergänzungs-
leistungen und weitere 10 Prozent
Sozialhilfe. Insgesamt gaben
Bund und Kantone rund 4 Milliar-
den für die Prämienverbilligung
aus. Der Bundesanteil belief sich
auf knapp 2 Milliarden Franken.

Beim prozentualen Anteil der
Bevölkerung eines Kantons, der
Prämienverbilligung erhält, und
der durchschnittlichen Höhe der
ausbezahlten Beträge, gibt es
grosse Unterschiede. Die durch-
schnittlichen Beträge pro Bezüger
lagen zwischen 780 Franken (Ap-
penzell-Innerrhoden) und 2705
Franken (Basel-Stadt) pro Jahr.
Den grössten Prämienanteil in
Prozenten des verfügbaren Ein-
kommens müssen die Modell-
haushalte in den Kantonen Waadt
und Bern bezahlen. Die tiefste Be-
lastung weisen die Kantone Zug,
Nidwalden und die beiden Ap-
penzell auf. (sda)


