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TexT: OTTO HOsTeTTler

E s gibt National- und Ständeräte, 
die schlagen aus dem Fall Mark-
walder Kapital. Seit publik ge-

worden ist, wie sich die Berner FDP-
Nationalrätin von einer Lobbyistin für 
das Potentatenregime in Kasachstan 
instrumentalisieren liess, predigen sie 
Eigenständigkeit und grenzen sich 
 gegen Lobbyisten ab. Allen voran die 
Aargauer FDP-Nationalrätin Corina 
Eichenberger, die der fragwürdigen 
Kasachstan-Lobbyistin Marie Louise 
Baumann und Daniel Heller von Far-
ner Consulting den Zugangsausweis 
zum Bundeshaus entzogen hat.

Eichenberger gehört nun zu jener 
Minderheit von 20 Parlamentariern, 
die keine ständigen Zutrittsausweise 
an Drittpersonen verteilt. Diese Hal-
tung macht sich in der aktuellen Dis-
kussion zwar gut. Doch etliche von 
ihnen halten aber offensichtlich nicht 
viel von Transparenz. Unter den 20 
«Saubermännern» sind 13 National-
räte; zwölf haben vor einem Jahr über 
die Forderung von FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni abgestimmt, der ein 
offizielles Lobbyregister einführen 
wollte und für den Fall von Verstössen 
Sanktionsmöglichkeiten verlangte. 
Zehn dieser Nationalräte wollten da-
mals nichts wissen von verstärkter 
Transparenz und lehnten Caronis For-
derung ab – darunter auch National-
rätin Eichenberger (siehe rechts).

Das Gesetz fordert die Offenlegung
Mehrere dieser Nationalräte nehmen 
es nicht einmal mit der Deklaration 
der eigenen Tätigkeiten allzu genau. 
Und das, obwohl sie gemäss Parla-
mentsgesetz ihre «Tätigkeiten in Füh-
rungs- und Aufsichtsgremien sowie 
Beiräten und ähnlichen Gremien» 
und «dauernde Leitungs- oder Bera-
tungstätigkeiten für schweizerische 
und ausländische Interessengruppen» 
ausweisen müssten. FDP-National-
rätin Eichenberger verstösst gleich 
mehrfach gegen die Offenlegungs-

pflicht. Nicht deklariert hat sie ihr Co-
Präsidium beim Arbeitskreis Sicher-
heit und Wehrtechnik, einer Lobby 
der Rüstungsindustrie, der total 42 
National- und Ständeräte angehören. 
Nur wer das Postfach dieser Vereini-
gung analysiert, erfährt, dass dahinter 
die umsatzstärkste PR-Firma der 
Schweiz steckt: Farner Consulting.

Zusatzmandate noch und noch
Nicht offen legte sie auch ihre Tätigkeit 
im Vorstand des nuklearfreundlichen 
Energieforums Nordwestschweiz und 
im Beirat des Vereins Swiss Police ICT, 
in dem kantonale Polizeikomman-
danten und grosse Anbieter von Com-
putern und Software sitzen. Die einen 
formulieren ihre Bedürfnisse, die an-
deren haben Zugang zu lukrativen 
Aufträgen, und die Beiräte sorgen für 
den politischen Rückhalt. Domiziliert 
ist dieser Verein bei der Berner Bera-
terfirma Furrerhugi.

Gegenüber dem Beobachter be-
schwichtigt Eichenberger: «Tatsäch-
lich sind die drei Engagements in der 
Liste der Interessenbindungen nicht 
aufgeführt. Das werde ich nachholen.» 
Einen Tag nach der Beobachter-An-
frage ist die offizielle Liste korrigiert – 
Eichenberger ergänzte auch gleich 
weitere Tätigkeiten: Beirätin von Swiss 
Cyber Experts und Präsidentin Euro-
pean Alliance for Israel. Die Transpa-
renzforderung von Parteikollege Ca-
roni habe sie abgelehnt, «weil ich als 
Liberale Mühe habe, aus Ereignissen 
oder Handlungen immer gleich einen 
Generalverdacht zu konstituieren».

Zu befürchten haben Nationalrätin 
Eichenberger und andere Parlamen-
tarier, die nicht alle Tätigkeiten dekla-
rieren, wenig. Das Parlamentsgesetz 
sieht für solche Fälle keine wirkungs-
volle Sanktionsmöglichkeiten vor. 

Interessenbindung des Autors: Otto Hostettler 
ist Co-Präsident des Vereins Lobbywatch.ch
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Lobbyisten

Versteckspiel in der Wandelhalle
20 Parlamentarier brüsten sich damit, keinem Lobbyisten Zutritt zum Bundeshaus zu gewähren. 
Etliche von ihnen halten trotzdem nicht viel von Transparenz.

Im Clinch: FDP-Nationalrätinnen  
Corina eichenberger (oben),  
Christa Markwalder

räte ohne Gästepässe
Diese Nationalräte verteilen keine 
Gästepässe an Lobbyisten und 
stimmten 2014 gegen verstärkte 
Transparenz im Lobbyismus: Corina 
Eichenberger (FDP, AG), Olivier Feller 
(FDP, VD), Gabi Huber (FDP, UR),  
Philipp Müller (FDP, AG), Thomas 
Aeschi (SVP, ZG), Roland Büchel 
(SVP, SG), Peter Keller (SVP, NW), 
Hansjörg Knecht (SVP, AG), Ernst 
Schibli (SVP, ZH), Pirmin Schwander 
(SVP, SZ). 
Der Baselbieter SVP-Nationalrat 
Christian Miesch, der ebenfalls keinen 
Gästepass an Lobbyisten abgibt, 
rutschte erst nach der Transparenz-
abstimmung ins Parlament nach.

lesen sie auch den standpunkt  
zum Thema auf seite 14.
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Mit Lafarge-Holcim 
erhält die Schweiz  
einen neuen Welt-
marktführer.

E s ist das Endspiel des 
Jahres. Schweiz gegen 
Frankreich. Heute fusio-

nieren die Zementfirmen Hol-
cim und Lafarge. Fast wäre es 
eine Schlappe geworden. Das 
Protokoll des Nervenspiels. 

0:1 für Lafarge! Die Ankün-
digung der Fusion schlägt ein 
wie eine Bombe. Zusammen 
sollen Holcim und Lafarge zur 
Nummer 1 der Welt werden. 
Ein cleverer Spielzug. Schnell 
wirds hektisch: Die Firmen ha-
ben Doppelspurigkeiten, Ar-
beiter fürchten um ihren Job. 
Teile des Holcim-Manage-
ments haben grosse Mühe 
mit Lafarge-Mann Bruno La-
font (58). Sie stören sich am 
Führungsstil des Eliteschu-
len-Absolventen. Und wollen 

verhindern, dass «Napoleon» 
CEO wird.

0:2 für die Franzosen! Beim 
Namen des neuen Zementgi-

ganten haben die Franzosen 
die Nase vorn. Er soll Lafarge-
Holcim heissen. Aber ...

1:2 ... die Schweizer können 
geostrategisch punkten. Nicht 
die Weltstadt Paris wird Haupt-
sitz von Lafarge-Holcim, son-
dern das beschauliche Rappers-
wil-Jona SG. Die Geschäftslei-

tung bleibt in Zürich-Oerlikon. 
Die stolze Grande Nation tapp-
te in die Abseitsfalle.

2:2 Den Ausgleich für die 
Schweiz erzielt ausgerechnet 
ein Deutscher! Wolfgang Reitz-
le (66) wird Verwaltungsrats-
präsident von Holcim. Der 
Wirtschaftsprofessor versteht 

sich sowohl mit den Franzosen 
wie mit den Schweizern. Er ver-
handelt geschickt. Und holt 
 einiges für Holcim raus.

2:3 für Lafarge! Oh, là, là! 
Bruno Lafont zeigt Grösse. Der 
dominante Topmanager ver-
zichtet auf den vertraglich zu-
gesicherten Posten als CEO. Er 
wird Co-Präsident von Lafarge-
Holcim – zusammen mit Reitz-
le. Das beeindruckt Thomas 
Schmidheiny (69), Spross der 
Holcim-Gründerfamilie. «Es ist 
ein starkes Signal», sagt der 
Holcim-Hauptaktionär. 

3:3 Ein ganz wichtiger Tref-
fer: Ein neues Tauschverhältnis 
wird festgelegt. Holcim-Aktio-
näre erhalten zehn 
Lafarge-Aktien für 
neun ihrer Papiere. 
Vorher galt das Ver-
hältnis 1:1. Ein 
deutliches Einge-
ständnis, dass Hol-
cim wertvoller ist!

3:4 für die Franzo-
sen! Direktabnahme 
ins Lattenkreuz! Lafarge zau-
bert einen neuen CEO hervor. 
Lafarge-Manager Eric Olsen 

FDP-Portmann will Freihandel

Cuba-libre-
Abkommen
Ein Liberaler schwärmt für das «sozialistische Pa-

radies». FDP-Nationalrat Hans-Peter Port-
mann (52) streitet wacker für bessere 

Beziehungen zu Kuba. Nun hat er die 
Parlamentarische Gruppe Schweiz-Ku-
ba gegründet und einen Vorstoss einge-
reicht, welcher der Schweizer Wirt-
schaft den Insel-Markt erschliessen 
soll. Selbst ein Freihandelsabkom-
men schliesst Portmann nicht aus. 
«Wenn investiert wird, hilft man 
vor allem der Bevölkerung und das 
Land kann sich weiterentwickeln», 
ist der Zürcher überzeugt. Beden-
ken gegen die Menschenrechtslage 
hat Portmann keine: «Seit längerer 
Zeit sind keine Foltervorwürfe aus ku-
banischen Gefängnissen mehr bekannt 
geworden und seit 1989 wurde keine To-
desstrafe mehr vollstreckt.» Kuba sei keine 
afrikanische Diktatur. Simon Marti

 «Kuba ist 
keine 

afrikanische 
Diktatur.»
Hans-Peter 
Portmann

Lachen
können 
nur die

Kasachen
haus von links bis rechts ge-
schätzt. Sie sei keine Windfah-
ne, stehe stets zu ihrer Mei-
nung. «Sie ist ein politisch offe-
ner Geist, der sich auch die Ar-
gumente der Gegner anhört», 

sagt etwa Eric Nussbaumer 
(SP), der mit ihr in der Aussen-
politischen Kommission sitzt.

In ihrer FDP geniesst sie als 
EU-Turbo Narrenfreiheit. Und 
verkörpert wie keine Zweite 

den ausgedünnten linken FDP-
Flügel. Eine Linke ist sie damit 
nicht, bei Wirtschaftsthemen 
stimmt sie stramm bürgerlich.

Die Affäre bringt nun aber 
ein anderes, bislang wenig be-
achtetes Gesicht der Juristin zu-
tage: Sie ist so stark verban-
delt, dass sie schon mal den 
Überblick verliert, für wen sie 
sich einsetzt. Und für was ge-
nau. Markwalder ist nicht nur 
mit Politikern und der Verwal-
tung bestens vernetzt, sondern 
auch mit PR-Agenturen. 

Und sie ist selbst eine knall-
harte Lobbyistin! Für die Versi-
cherungsbranche. Markwalder 
arbeitet im 50-Prozent-Pensum 
bei der Zurich Versicherung – 

als Senior Public 
Policy Analyst. 
Ihr Jobprofil bein-
haltet laut eige-
nen Angaben die 
Analyse der Versi-
cherungswirt-
schaft und deren 
Rahmenbedin-
gungen in der 
Schweiz und glo-
bal. Selbstver-
ständlich vertritt 
sie auch die Interessen ihrer 
Versicherung im Bundeshaus.

Gut möglich, dass eine Lob-
byistin von der anderen übers 
Ohr gehauen worden ist. Darum 
lachen derzeit nur die Kasa-
chen.

Für jedes Anliegen eine Lobby
Bern – Sechs Lobby-Gruppen 
lassen sich unterscheiden:
uWirtschaftsverbände: Ob 
Economiesuisse, Arbeitgeberver-
band oder Gewerbeverband – 
diese Gruppe gehört zu den wich-
tigsten nicht gewählten Playern 
im Bundeshaus. 
uGewerkschaften: Auch die 
Büezer stellen Interessenvertreter. 

uBranchenverbände: Wirt-
schaftszweige leisten sich eigene 
Lobby-Gruppen. Bekannte Bei-
spiele sind der Krankenkassen-
verband Santésuisse oder der 
grüne Swisscleantech-Verband.
uNational- und Ständeräte: 
Viele haben nebenbei Jobs und 
Ämter. Und vertreten gewisse Par-
tikularinteressen direkt in Bern.

uGrosse Firmen wie die UBS 
oder Migros, aber auch bundes-
nahe Betriebe wie die SBB oder 
die Post haben eigene Einflüste-
rer auf der Lohnliste.
uPR-Büros: Private Spezialisten 
wie Burson-Marsteller, Farner 
oder Furrer Hugi, die gegen Hono-
rare die Politiker weichzuklopfen 
versuchen.

Von Nico Menzato

J etzt wird die Affäre um 
Christa Markwalder und 
die PR-Agentur Burson-

Marsteller untersucht. Vom 
Lobbyisten-Verband Spag. Ge-
klärt werden soll die Frage, ob 
PR-Frau Marie-Louise Baumann 
Standesregeln verletzt hat.

Markwalder wirft ihr vor, ihr 
nicht gesagt zu haben, in wel-
chem Ausmass ein kasachischer 
Politiker bei der Formulierung 
eines Vorstosses mitgewirkt 
hatte.

Doch musste dies die PR-
Frau tun? 

Die Regeln der Schweizer PR-
Branche sind lasch. Namen aller 
Auftraggeber müssen zwar of-
fengelegt werden. Dies ist aber 
auch schon alles. Einzelne Man-
date und Projekte müssen nicht 
angegeben werden. 

Im Klartext: «Einzig der Kun-
de muss bekannt sein», sagt 
Spag-Sekretär Robert Hilty zu 
BLICK. Nicht aber, was dieser 

genau vorhat. Ein Verhaltens-
kodex schreibt der PR-Branche  
immerhin «moralische Integri-
tät und Loyalität» vor.

Ist Markwalder auf gerissene 
Praktiken eines PR-Profis rein-
gefallen? «Ich war zu gutgläu-
big», sagt sie. Dabei steht die 
Strahlefrau kurz vor einem 
nächsten Höhepunkt ihrer Bil-
derbuchkarriere: 2016 wird die 
Bernerin Nationalratspräsiden-
tin. Ob ihr die Affäre aber nach-
haltig schaden wird, ist offen. 
Markwalder wird im Bundes-

Lobby-Regeln 
verletzt?

Marie-Louise
Baumann.

Schweizer und Franzosen. 
Zwei Megakonzerne. 
Beide Chefs haben die-

selben Probleme. Holcim 
und Lafarge können nicht 
mehr alleine wachsen. Die 
Kapitalkosten für neue Ze-
mentwerke sind enorm. Eine 
angemessene Verzinsung ist 
nicht in Sicht. Es stehen Tau-
sende Jobs auf dem Spiel. 

Lösungen sind gefragt. Die 
sehen die Firmenchefs in ei-
ner Fusion. Sie macht Sinn, 
wenn die Beteiligten jetzt ihr 
Wort halten. Und die Kritik 
der Aktionärsvertreter ernst 
nehmen. Sie beispielsweise 

Jetzt heisst es Wort halten
Das meint

Ulrich Rotzinger 
Stv. Leiter Wirtschaft

ulrich.rotzinger@ringier.ch

Mitarbeitern ausreichende 
Arbeitsplatzgarantien abge-
ben. Und Respekt zollen für 
die Unsicherheit in beiden 
Firmen, die durch die Fu-
sion entsteht. Nur so können 
sich die Angestellten mit der 
neuen Lafarge-Holcim, de-
ren Werten und Auftreten, 
identifizieren und zum  
Gelingen dieser Zementehe 
beitragen. 

Heute wird ein Weltmeister geboren
Fusion der Betonriesen Lafarge-Holcim
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Affäre Markwalder – jetzt untersucht der Lobbyisten-Verband
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Schweiz

Politiker sind gehalten,  

Reisen möglichst selber zu 

bezahlen. Sie nehmen diese 

Regel nicht allzu genau, wie 

beim  Parlamentarierverein 

Schweiz - USA ersichtlich wird.

Fabian Renz 

Bern

Für seinen letztjährigen Kasachstan-

Besuch ist FDP-Nationalrat Walter Mül-

ler diese Woche von seiner eigenen Par-

tei öffentlich gemassregelt worden. Der 

St.  Galler hatte sich die Reise nämlich 

von einem kasachischen Politiker (der 

dem diktatorischen Nasarbajew-Regime 

nahesteht) finanzieren lassen. Dies läuft 

eindeutig den Empfehlungen der parla-

mentarischen Ratsbüros zuwider. Reise-

einladungen von Interessenorganisatio-

nen könnten angenommen werden, «so-

fern die Ratsmitglieder die Reisekosten 

selber bezahlen»: So heisst es in dem 

Schreiben, mit dem die Ratspräsidenten 

die Parlamentarier vor einigen Jahren 

über das Korruptionsstrafrecht infor-

mierten. Walter Müller muss auf Geheiss 

seiner Partei die Kasachstan-Reise nach-

träglich nun selber bezahlen.

Womöglich sind fremd finanzierte 

Politikertrips aber verbreiteter, als die 

harsche FDP-Reaktion glauben machen 

könnte. Geradezu institutionalisiert sind 

sie zum Beispiel beim parlamentari-

schen Verein Schweiz - USA. Jedes Jahr 

reisen einige National- und Ständeräte, 

die dem Verein angehören, für ein paar 

Tage zur politischen Beziehungspflege 

in die USA – dieses Frühjahr zum Bei-

spiel flog eine fünfköpfige Delegation 

unter Leitung von Nationalrat Thomas 

Hurter (SVP, SH) nach Boston und Wa-

shington D.C. Nur einen kleinen Teil der 

Kosten – tausend Franken pro Teilneh-

mer – bezahlen die Parlamentarier sel-

ber. Den Löwenanteil übernimmt je-

weils die Swiss-American Chamber of 

Commerce, die Schweizerisch-Amerika-

nische Handelskammer mit Sitz in Zü-

rich. Diese private Interessenorganisa-

tion vertritt gut 2000 Firmen, die in und 

mit den USA geschäften. Ihr Chef Mar- 

tin Naville bestätigt, dass die Handels-

kammer den parlamentarischen Verein 

Schweiz - USA jährlich mit 40 000 Fran-

ken unterstützt. Der grösste Teil dieses 

Beitrags werde für die jährliche USA-

Reise gebraucht.

Investment wird überprüft

Naville weiss das, weil er sich jeweils die 

Jahresrechnung des Parlamentarierve r-

eins vorlegen lässt. Ohnehin überprüft 

die Handelskammer, ob sich ihr Invest-

ment lohnt: «Die Parlamentarier erklä-

ren uns in groben Zügen, wofür sie die 

40 000 Franken verwendet haben», sagt 

Naville. Er hält aber auch fest: «Wir 

schreiben den Parlamentariern nicht 

vor, ob sie eine Reise machen, wen sie 

dort konkret treffen und welche Orte sie 

besuchen.»

Die Gefahr einer Abhängigkeit gegen-

über der Handelskammer bestehe «zu 

keinem Zeitpunkt», sagt auch National-

rätin Christa Markwalder (FDP, BE), die 

den Verein der US-Freunde präsidiert. 

Die Reisen und das Programm würden 

vom Aussendepartement koordiniert, 

und die Betreuung vor Ort erfolge durch 

die Schweizer Botschaft. Einen Wider-

spruch zur Direktive, wonach Parlamen-

tarier bei Reiseeinladungen selber zah-

len sollten, sieht Markwalder nicht. 

Schliesslich gehe es nicht um Einladun-

gen: «Wir führen unsere Reisen auf 

 eigene Initiative durch.» Die Handels-

kammer habe «das gleiche Interesse wie 

wir: möglichst gute Beziehungen zum 

US-Kongress. Und die Steuerzahler kos-

tet es nichts.»
Wie immer man das auch sehen mag: 

Das USA-Beispiel lässt erahnen, dass 

viele Parlamentarier beim Interpretie-

ren ihres hausinternen Reisereglements 

wohl nicht zu übertriebener Strenge 

neigen. 

Parlamentarier lassen sich jedes Jahr einen USA-Ausflug sponsern

Es sind die Details, immer die Details, 

die in unserer postfeudalen Gesellschaft 

die Elite vom Pöbel trennen. In Basel 

entscheidet die Aussprache einzelner 

Wörter über den sozialen Status. Für die 

bessere Basler Gesellschaft gilt: je guttu-

raler, desto vornehmer. «Me ka», pflegt 

Marie-Louise Baumann auch nach Jah-

ren im Zürcher Exil ihre Sätze oft einzu-

leiten, und in diesem K steckt alles, was 

man über Madame Baumann zu wissen 

braucht. Oder was sie einen wissen las-

sen möchte. Es ist ein K aus der Tiefe der 

Gurgel, die Brust angespannt, die Nase 

hoch. Im Fall der Lobbyistin wird das K 

ergänzt mit einer makellosen Erschei-

nung. Frisur, Kleidung, Sprache: ein 

Panzer der Distinguiertheit, undurch-

dringlich, undurchschaubar. 

Seit einer Woche, seit die NZZ ent-

hüllte, dass Baumann beste Beziehungen 

zum kasachischen Regime pflegt, ist das 

gutturale K nicht mehr zu hören. «D Ma-

rie-Louise», wie sie von den meisten im 

Bundeshaus beinahe zärtlich genannt 

wird, ist von der Bildfläche verschwun-

den. Anfragen beantwortet sie nicht, ih-

ren Zutrittsausweis ins Bundeshaus 

musste sie abgeben. Einmal nur hat sie 

sich gemeldet, via Mitteilung an die Nach-

richtenagentur SDA. Sie sei erschüttert, 

sie übernehme die volle Verantwortung, 

sie entschuldige sich. Es waren Worte des 

Bedauerns – und sie verhallten im Nichts. 

Man war Elite

Denn jetzt ist nicht die Zeit für Entschul-

digungen, jetzt ist die Zeit der Geier. 

Baumann sei nicht für ihre besonders 

hohen ethischen Standards bekannt ge-

wesen, zitierte die «Aargauer Zeitung» 

diese Woche einen «bekannten Lobbyis-

ten». Dieser gleiche Lobbyist, der seinen 

Namen nicht in der Zeitung lesen 

möchte, aber doch mit allen gesprochen 

hat, zog gegenüber dem TA in einer Art 

und Weise über Baumann her, die einen 

frösteln liess. Durchtrieben, berech-

nend, gefährlich – und das waren nicht 

die gemeinsten Dinge, die er sagte. «Da 

blicken Sie in Abgründe.» SP-Parlamen-

tarier Roger Nordmann nennt Baumann 

eine Vertreterin des «schleimigen Fil-

zes», und Christa Markwalder (FDP, BE), 

die viele Jahre gut mit Baumann zusam-

menarbeitete, fühlt ihr Vertrauen nach 

dem Kasachstan-Vorstoss «aufs Übelste 

missbraucht»: «Eine solche Lobbyistin 

hat in der Wandelhalle nichts mehr zu 

suchen», sagte sie dem «Blick».

Es ist nicht schwer, dieser Tage mit 

Menschen ins Gespräch zu kommen, die 

Bösartigkeiten über Marie-Louise Bau-

mann verbreiten. Allerdings stimmt 

auch das Gegenteil. Thomas B. Cueni, 

Geschäftsführer der Interpharma, für 

die Baumann oft gearbeitet hat, weiss 

nur Gutes über die Lobbyistin. Die Inter-

pharma sei mit ihrer Tätigkeit «sehr zu-

frieden» gewesen, teilt Cueni mit. «Wir 

haben Marie-Louise Baumann als Per-

son immer geschätzt und sie als integer 

wahrgenommen.» Sie sei eine «ganz 

feine Person», sagt auch ein ehemaliger 

Mitarbeiter, der sie noch aus Zeiten des 

FDP-Generalsekretariats kennt, wo Bau-

mann über zwanzig Jahre gearbeitet hat. 

Makellos, mit einem perfekten Stil. 

Verlogen oder integer? Durchtrieben 

oder stilvoll? Marie-Louise Baumann, 

die sich seit über dreissig Jahren – von 

der Öffentlichkeit weitgehend unbeach-

tet – in der nationalen Politik bewegt, ist 

eine schillernde Figur. Und je länger 

man über «d Marie-Louise» nachdenkt, 

desto klarer wird: Entscheidend sind 

nicht Wertungen von Weggefährten. 

Entscheidend ist, wofür Baumann steht, 

woher sie kommt.

Nach einer kurzen Zeit im Rechts-

dienst der Bundeskanzlei wechselte die 

Juristin 1979 ins Generalsekretariat des 

Freisinns. Es war die hohe Zeit der FDP, 

die Partei im Zenit ihrer Macht. Bau-

mann war ein integraler Bestandteil da-

von. Was im Generalsekretariat des Frei-

sinns damals besprochen und entschie-

den wurde, hatte Einfluss auf die ganze 

Schweiz. Damals hatte man es nicht nö-

tig, die Zugehörigkeit zur Elite mit einer 

besonders kunstvollen Aussprache des  

k-Lauts zu beweisen (obwohl sie das  

sicher schon damals tat), damals war 

man die Elite. Dieses Selbstverständnis 

scheint sich Baumann bis zum heutigen 

Tag bewahrt zu haben.

Vor Baumann wird gewarnt

Im Generalsekretariat befasste sie sich 

mit Drogenpolitik, Gentechnologie und 

Frauenfragen. Politisch neigte sie zum 

linken Flügel der Partei, zu alten libera-

len Granden wie Otto Schoch und René 

Rhinow. Sie gilt als feinsinnig und kultu-

rell verständig (ihr Mann Felix leitete das 

Kunsthaus Zürich). Sie vernetzte sich in 

dieser Zeit, wie man sich nur im Freisinn 

vernetzen konnte, und sie zeigte schon 

damals, dass sie sehr machtbewusst ist.

 Kurz vor der Jahrtausendwende be-

warb sie sich um den Posten als General-

sekretärin der FDP. Als ihr Johannes 

 Matyassy, der spätere Chef von Präsenz 

Schweiz und Schweizer Botschafter in 

Argentinien (auch er übrigens ein gutes 

Beispiel für freisinnige Vernetzung), als 

neuer Generalsekretär vorgezogen 

wurde, rumpelte es in der Partei. Präsi-

dent Franz Steinegger musste sich wüste 

Dinge von den FDP-Frauen anhören, 

doch die Zeit von Baumann im Macht-

zentrum der FDP war abgelaufen. 2000 

wechselte sie zu Burson-Marsteller, wo 

sie die nächsten 15 Jahre all die geknüpf-

ten Kontakte einsetzte. Zwischenzeitlich 

war sie CEO der Firma und Verwaltungs-

ratspräsidentin. Sie weibelte für die 

Pharma, für Tabakfirmen und, eben, für 

den kasachischen Diktator. Es war das 

eine Mandat zu viel – die Zeit der gros-

sen Lobbyistin ist vorbei.

Für Baumann ist das sicher schlimm. 

So schlimm wie all die Beleidigungen, 

die sie von ihren Kollegen über sich er-

gehen lassen muss. Die vielleicht grösste 

Demütigung bereitet ihr aber die FDP. 

Ausgerechnet jene Partei, von der sie 

ein Berufsleben lang gezehrt hat, lehnt 

sie heute ab. Jene Partei, in der es noch 

viele Baumanns gibt, die von ihren gu-

ten Beziehungen im Freisinn leben. Via 

Pressemitteilung forderte die FDP ihre 

Fraktion auf, bei der Zusammenarbeit 

mit Burson-Marsteller «oder einzelnen 

für Burson-Marsteller im Auftrag tätigen 

Personen» höchste Zurückhaltung an 

den Tag zu  legen. Vor Marie-Louise Bau-

mann wird gewarnt. Der Freisinn di-

stanziert sich von der eigenen Vergan-

genheit. Und weiss dabei ganz genau, 

dass der Filz nur zu oft noch freisinnige 

Gegenwart ist.

Kasachstan-Affäre

Grüsse aus dem Gestern

Lobbyistin Marie-Louise Baumann (69) ist eine schillernde Figur. Ihr abrupter Fall zeigt, 

dass die Zeiten des freisinnigen Filzes noch nicht vorbei sind. Ein Porträt von Philipp Loser

Marie-Louise Baumann hat sich in ihrem Netzwerk verstrickt. Foto: Toini Lindroos (RDB)

Der Bundesrat sprach für die 

Expo in Kasachstan viel Geld. 

Nun regt sich Widerstand.

Luca De Carli

Es gibt kaum einen ungünstigeren Ort, 

um eine Hauptstadt zu errichten. Akmola 

– «Weisses Grab» – hiess er bis 1998. Ein 

treffender Name. Zwischen minus und 

plus 50 Grad bewegen sich die Tempera-

turen. Heftige Winde peitschen Sand und 

Staub durch diese kasachische Stadt, die 

zu Sowjetzeiten der Steppe abgerungen 

wurde. Trotzdem machte sie Langzeit-

herrscher Nursultan Nasarbajew 1997 zur 

Kapitale des inzwischen unabhängigen 

Landes. Heute hat Akmola, das in Astana 

(«Hauptstadt») umbenannt wurde, über 

800 000 Einwohner. Nasarbajew ver-

wirklicht seine Traumwelt, lässt Hoch-

haus um Hochhaus bauen. Geschätzt hat 

das Projekt Kasachstan schon bis zu 

30 Milliarden Dollar gekostet. 

In dieser künstlichen Umgebung fin-

det 2017 die nächste Weltausstellung 

statt. Motto: «Future Energy». Die Aus-

stellung thematisiert, wie erneuerbare 

Energie gefördert und der Verbrauch 

fossiler Energieträger reduziert werden 

könnten. Der Reichtum Kasachstans 

aber basiert ausgerechnet auf der Förde-

rung der klassischen Energieträger Öl, 

Gas und Kohle. Die Vorkommen sind so 

gewaltig, dass Nasarbajew sagt: «Ich 

glaube nicht an alternative Energien.»

Der Bundesrat muss dennoch vom Pro-

jekt überzeugt sein; Ende April hat er 

4,7 Millionen Franken als Schweizer Bei-

trag zur Weltausstellung bewilligt. Man 

werde voraussichtlich mit einem eigenen 

Pavillon präsent sein, heisst es beim Aus-

sendepartement. Das Thema der Expo sei 

für die Schweiz «von grossem Interesse» 

und ermögliche es, die Innovationsfähig-

keit im Energiebereich zu demonstrieren.

Geschäft statt Menschenrechte

Problematisch ist zudem, dass die 

Weltausstellung in einem Land stattfin-

det, in dem sich die Menschenrechtslage 

von Jahr zu Jahr verschlimmert. Es sei 

eine Tatsache, dass grosse internationale 

Veranstaltungen regelmässig in solche 

Länder vergeben würden, so das EDA. 

Durch eine Nichtteilnahme könne man 

dort nichts ändern. Wichtig scheint ohne-

hin der geschäftliche Teil zu sein: «Die 

Expo 2017 ist die erste Weltausstellung in 

Zentralasien und findet im wirtschaftlich 

wichtigsten Partnerland der Schweiz in 

dieser Region statt», schreibt das Aussen-

departement (EDA). Die Schweiz bezieht 

in beträchtlichen Mengen Erdöl aus Ka-

sachstan. Zudem ist das Land Teil der 

Schweizer Stimmgruppe beim Internatio-

nalen Währungsfonds, die der Schweiz 

einen Sitz im Exekutivrat sichert.

Anders als bei der aktuellen Weltaus-

stellung in Mailand, für die 23,1 Millionen 

Franken bewilligt wurden, kann das Parla-

ment im Fall von Kasachstan nicht direkt 

mitreden. Da die Ausgaben unter 10  Mil-

lionen liegen, muss die Regierung keine 

Botschaft an die Räte überweisen. Der Be-

trag wird dem Parlament in der Winterses-

sion in der Budgetdebatte vorgelegt.

Dort regt sich Widerstand: National-

rätin Kathy Riklin (CVP, ZH) findet die 

Expo-Teilnahme «fragwürdig». Sie könne 

sich vorstellen, dass die Schweiz dieser 

Veranstaltung fernbleibe. «Mit Sicher-

heit sollte das Konzept des Beitrags dis-

kutiert werden», sagt das Mitglied der 

Aussen- und der zuständigen Wissen-

schaftskommission. Sie werde in beiden 

Kommissionen einen entsprechenden 

Antrag stellen. 
Ständerätin Anita Fetz (SP, BS), eben-

falls Mitglied der Wissenschaftskommis-

sion, hat ganz grundsätzlich Mühe mit der 

Idee Weltausstellung. In einem Land wie 

Kasachstan sei eine Teilnahme der Schweiz 

aber definitiv «nicht sinnvoll». Fetz prüft, 

mit einem Kürzungsantrag in der Budget-

debatte gegen den Kredit vorzugehen. Das 

müsse in der Partei diskutiert werden. In 

der SP sind die Meinungen allerdings ge-

teilt: Nationalrat Matthias Aebischer (BE), 

Präsident der Wissenschaftskommission, 

ist gegen einen Boykott der Weltausstel-

lung. Er meint, die Schweiz solle die Platt-

form nutzen, um auf Missstände in Ka-

sachstan aufmerksam zu machen.

Die Traumwelt 

des Diktators

Interview Berater Marc Comina 

über die Diktatur Kasachstan
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Nationalrats-Vizepräsidentin Markwalder während der Parlamentsdebatte vergangene Woche. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Die SP verliert ihren Sitz in der Luzerner Regierung. Damit wird der Kanton nun komplett von bürgerlichen Männern regiert.
Michael Soukup Luzern

Dass es knapp werden würde, haben wohl alle Beobachter vermutet. Ende März haben im ersten Gang der Luzerner Regierungsratswahlen der bisherige Fi-nanzdirektor Marcel Schwerzmann (par-teilos) sowie die beiden SVP- und SP-Kan-didaten Paul Winiker und Felicitas Zopfi das absolute Mehr verpasst. Gewählt in die fünfköpfige Luzerner Regierung wur-den damals nur die Bisherigen Guido Graf (CVP), Robert Küng (FDP) und Reto Wyss (CVP). Doch der überwältigende Sieg Schwerzmanns im gestrigen zweiten Wahlgang hat überrascht: Er bekam mit 65 708 Stimmen fast doppelt so viel wie SP-Kandidatin Felicitas Zopfi, die bloss von 37 154 Luzernern und Luzernerinnen gewählt wurde. Ein ebenfalls sehr gutes Ergebnis erzielte der erstmals angetre-tene SVP-Kandidat Paul Winiker mit 54 200 Stimmen. Damit ist die SVP als zweitstärkste Luzerner Partei seit 2007 wieder in der Regierung vertreten, wäh-rend die SP nach 56 Jahren Regierungsbe-teiligung ihren Sitz räumen muss.Das Resultat des zweiten Wahlgangs hat auch landesweit zu einem Novum ge-führt: So besteht die Luzerner Regierung als einzige kantonale Exekutive nur noch aus männlichen Bürgerlichen. Zwar wählte der Kanton Tessin Mitte April ebenfalls eine reine männliche Regie-rung, aber mit Manuele Bertoli (SP) ist die Linke weiterhin vertreten. «Es ist egal, wie sich die Regierung bezüglich des Ge-schlechts zusammensetzt, sie muss aber für alle Luzerner und Luzernerinnen da sein», erklärt Marcel Schwerzmann ges-tern auf Anfrage. Der parteilose, aber der FDP nahestehende Finanzdirektor fügt 

aber an: «Die bürgerlichen Parteien ha-ben es verpasst, Kandidatinnen aufzustel-len und damit die Beteiligung der Frauen sicherzustellen.» Paul Winiker wiederum betont, dass «viele Frauen» ihm gesagt hätten, dass sie sich selbstverständlich eine Frau in der Regierung wünschten. «Aber gleichzeitig wollten sie, dass die besten Kandidaten gewählt werden.»
«Eine Schande»
Damit meinte Stimmvolk offensichtlich Politiker, welche die kantonale Tiefsteuer-strategie weiterverfolgen würden. 2012 halbierte Luzern seine Unternehmensge-winnsteuern und avancierte bei den Fir-men zum steuergünstigsten Kanton. Linke, Lehrer und Gewerkschaften kriti-sierten die Strategie wegen ausbleibender Steuereinnahmen und mehrerer Sparpa-kete heftig. Auch wenn die SP nun den Schulterschluss der Bürgerlichen und der Wirtschaft für ihre Niederlage verantwort-lich macht: Die rekordtiefe Stimmbeteili-gung von 37,1 Prozent sowie die deutliche Wiederwahl von Schwerzmann deuten darauf hin, dass die grosse Mehrheit der Bevölkerung die linke Sicht nicht teilt.Die Luzerner SP spricht von einer «Schande»: Politische Grösse zeige die Mehrheit, wenn sie in der Lage sei, auch Minderheiten einzubinden. «Diese Quali-tät der Schweizer Politik hat die bürgerli-che Machtelite des Kantons Luzern heute verloren», wie der Luzerner SP-Präsident Daniel Gähwiler erklärt. Die Partei wolle sich in den nächsten vier Jahren inner- und ausserhalb des Parlaments für die so-zial Schwachen und die Familien einset-zen. Eine Niederlage, wenn auch eine klei-nere, bedeutete der Wahltag für die CVP. Die mit Abstand grösste Partei Luzerns hatte als einzige bürgerliche Kraft die Kon-kordanz und damit die Beteiligung von SVP und SP an der Regierung befürwortet. Im Unterschied zur Parteileitung und den Delegierten sprach sich die Basis offenbar für das Verbleiben des parteilosen Finanz-direktors in der Regierung aus. Zwischen den Zeilen bedauerte die CVP die Nicht-wahl Zopfis in ihrer Mitteilung.

Im Kanton Luzern regieren nur noch Männer

Die neue Luzerner Kantonsregierung (v. l.): Robert Küng (FDP), Marcel Schwerzmann 

(parteilos), Reto Wyss (CVP), Guido Graf (CVP) und Paul Winiker (SVP). Foto: zvg

Christian Brönnimann
Am Wochenende sind neue Details zur Ka-sachstan-Affäre bekannt geworden. Dem-nach hat FDP-Nationalrätin Christa Mark-walder nicht nur im Parlament einen Vor-stoss eingereicht, der massgeblich von ka-sachischer Seite formuliert war. Sie hat  auch in der Aussenpolitischen Kommission (APK) Fragen gestellt, die von Kasachstan aus in Auftrag gegeben worden waren. Und sie hat die Antworten des Bundesrats an Lobbyistin Marie-Louise Baumann wei-tergegeben. Diese wiederum hat die Kom-missionspapiere via einen Mittelsmann beim Zigarettenmulti Philip Morris und gegen Bezahlung an die kasachischen Auf-traggeber weitergereicht. Gegenüber «SonntagsZeitung» und «SonntagsBlick» dementierte Markwal-der nicht, die Antworten mit Baumann «geteilt» zu haben. Sie rechtfertigte ihr Tun damit, dass die weitergegebenen Do-kumente «weder brisant noch als vertrau-lich» klassifiziert waren. Antworten, die der Bundesrat der APK abgebe, würden «oft geteilt», die diesbezügliche rechtliche Regelung sei «unklar». Doch gibt es den von Markwalder sug-gerierten Graubereich wirklich? Das Par-lamentsgesetz legt in Artikel 47 lediglich Folgendes fest: «Die Beratungen der Kom-

missionen sind vertraulich; insbesondere wird nicht bekannt gegeben, wie die ein-zelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Stellung genommen oder abgestimmt ha-ben.» Laut Parlamentssprecher Mark Stucki wird dieser Artikel aber seit jeher dahingehend interpretiert, dass sämtli-che Kommissionsunterlagen «per defini-tionem dem Kommissionsgeheimnis un-terliegen». Auch der amtierende APK-Prä-sident Carlo Sommaruga (SP, GE) sagt klipp und klar: «Egal ob der Bundesrat Fragen aus der APK mündlich oder schriftlich beantwortet: Die Antworten fallen in jedem Fall unter das Kommissi-onsgeheimnis.»
Trotz der an sich klaren Ausgangslage: Gemäss APK-Mitgliedern dürfte Markwal-der nicht die einzige Politikerin sein, die Auskünfte des Bundesrats an Interessen-vertreter, Lobbyisten und dergleichen weiterreicht. Sie habe sich schon oft ge-fragt, weshalb und vor welchem Hinter-grund in der APK gewisse Fragen einge-reicht würden, sagt CVP-Aussenpolitike-rin Kathy Riklin. «Aus dem Nichts tauchen manchmal Themen auf, die kaum eine Bedeutung für die Schweiz haben.» Laut Kommissionspräsident Somma-ruga gibt der Bundesrat jedes Jahr Dut-zende Antworten auf spezifische Fragen. Normalerweise erfolgten diese mündlich. 

Nur wenn die Sitzungszeit nicht ausrei-che, informiere der Bundesrat schriftlich.Markwalder sieht keine BrisanzGemäss der «SonntagsZeitung» haben zwei der vier von Markwalder weiterge-reichten Kommissionsantworten einen direkten Bezug zu Kasachstan. Dabei geht es einerseits um die Frage, wie die Schweiz die Demokratisierungsbestre-bungen im autoritären Staat unterstützt. Andererseits ist der Verfahrensstand im Fall Wiktor Chrapunow Thema. Chrapu-now ist ein ehemaliger Spitzenbeamter und heutiger Regimegegner, der im Gen-fer Exil lebt. Kasachstan versucht schon lange, dessen Auslieferung zu erreichen. Mit Verweis auf die Gewaltentrennung beantwortete der Bundesrat letztere Frage nicht.
Markwalder reagierte gestern mit ei-nem Communiqué auf die neuen Vor-würfe. Darin wiederholt sie ihren Stand-punkt, wonach die weitergegebenen In-formationen keine Brisanz enthielten. Sie seien «primär eine Auflistung des Engage-ments der Schweiz im bilateralen Verhält-nis Schweiz - Kasachstan im Bereich Men-schenrechte und Korruptionsbekämp-fung». Dieses Engagement mache das Aussendepartement auch gegenüber der Öffentlichkeit transparent. 

Markwalder hat geheime Auskünfte weitergereichtDer neue Vorwurf in der Kasachstan-Affäre lautet auf Verletzung des 

Kommissionsgeheimnisses. 

Christa Markwalder sieht sich als Medienopfer. Fragen mochte sie gestern keine beantworten.

Iwan Städler

Warum hielt Christa Markwalder einer Kasachstan-Lobbyistin Informationen aus der Aussenpolitischen Kommission (APK) zu? Wusste sie vom Mittelsmann beim Tabakkonzern Philip Morris? Und sind noch weitere Informationen geflos-sen? Dazu wollte die FDP-Nationalrätin gestern nichts sagen. Wiederholte Anfra-gen des «Bund» liess sie unbeantwortet. Stattdessen verschickte Markwalder eine schriftliche Stellungnahme, die viel Be-kanntes auflistet und anderes offen lässt.«Dies wirkt weiterhin verharmlosend und wenig glaubwürdig», sagt Krisenbe-rater Roland Binz. «Sie müsste selbst-kritischer hinstehen und alle Fakten auf den Tisch legen. Stattdessen gibt sie nur das zu, was gerade bekannt wird.» Dies erstaunt Binz. Denn bisher habe er 

Markwalder als Medienprofi wahrge-nommen. Es sei aber ausserordentlich belastend, wenn man als designierte Na-tionalratspräsidentin plötzlich in eine derartige Affäre gerate.Markwalder selbst sieht sich als Medienopfer. Als die «SonntagsZeitung» ihre Frontseite mit dem Titel «Markwal-der verriet Geheimnisse aus Kommis-sion an Kasachstan» vertwitterte, ant-wortete sie: «Dieser reisserische Titel passt zur von der NZZ angestossenen Rufmordkampagne.» Der Titel sei «zuge-spitzt, aber von der Kausalität her nicht falsch», findet Binz. Und NZZ-Inlandchef René Zeller verwahrt sich gegen den Vorwurf der Rufmordkampagne: «Wir Journalisten machen unseren Job und recherchieren.» Dieser Fall zeige exem-plarisch auf, wie lobbyiert und das Par-lament instrumentalisiert werde.Soweit bisher bekannt, verriet Mark-walder keine schwerwiegenden Geheim-nisse. Wie gravierend ist ihr Fall wirk-lich? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz betont, es gelte die Unschulds-vermutung. Sollte sich die Verletzung 

des Kommissionsgeheimnisses aber be-stätigen, komme Markwalder für das Na-tionalratspräsidium nicht mehr infrage. «Dieses Amt bedingt eine Vorbildfunk-tion. Es geht gar nicht, im Interesse aus-ländischer Politiker unsere Regeln zu brechen.» Wenn dem so wäre, stelle sich auch die Frage, ob Markwalder als  «EU-Beitritts-Turbo» APK-Informationen nach Brüssel weiterleite.SP-Nationalrätin Jacqueline Badran hingegen sagt: «Was Christa Markwalder tat, ist Alltag – einfach für einmal gut do-kumentiert.» Das müssten die Medien publik machen, aber nicht so tun, als sei dies ein Einzelfall. Markwalder habe der Lobbyistin wohl einen Freundschafts-dienst erwiesen. Schlimmer sei, wenn sich Parlamentarier dafür bezahlen lies-sen. «Warum spricht niemand davon, dass Natalie Ricklis Arbeitgeber – die Goldbach Media – massiv von einer Schwächung der SRG profitieren würde?», fragt Badran. Das sei relevan-ter als der Fall Markwalder.FDP-Präsident Philipp Müller mochte sich gestern nicht äussern. Die Parteilei-tung diskutiert heute über die Affäre.
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