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«Die
Unter-
stützung
der AHV
durch
die Erb-
schafts-

steuer stärkt den
Werkplatz Schweiz
und die KMU.»
David Bühler, Grosser Gemeinderat EVP

Geschäftsführer Hostel Villa Sonnenhof,

Interlaken

zur Erbschaftssteuerreform
www.erbschaftssteuerreform.ch
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fortpflanzungsmedizin-ja.ch

«Ein Ja ist ein Muss
für eine medizinisch
hochstehende Fort-
pflanzungsmedizin in
der Schweiz.»

Dr. med. Felix Häberlin
Ärztlicher Leiter Fachinstitut für
Reproduktionsmedizin und gynäkologische
Endokrinologie (fiore), St. Gallen
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Standesregeln gegen «Grüsel»-Image
Der Kasachstan-Fall färbt auf den Ruf der Lobbyisten ab. Bisher chancenlose Vorstösse für strengere
Regeln erhalten neuen Schub. Der Branchenverband will selber mehr Transparenz schaffen.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Der Lachs, das Roastbeef
und die anderen Häppchen
schmeckten, der Weisswein war
gut gekühlt. Vieles war im Berner
Nobelhotel Bellevue wie immer,
als sich die Schweizerische Pu-
blic Affairs Gesellschaft (SPAG)
gestern zum traditionellen Sessi-
onsanlass traf – und doch nicht
ganz. Das Treffen stand im Zei-
chen des Kasachstan-Falls, für
einmal waren mehr Journalisten
als Politiker anwesend, sogar das
Fernsehen filmte im Saal. Vor
kurzem entschied das Parlament
zwar, dass die Affäre für die
Hauptprotagonistin, Nationalrä-
tin Christa Markwalder (FDP/
BE), vorerst erledigt ist. Doch
politisch ist der Fall nicht aus-
gestanden, er droht auf das
Image der Branche abzufärben.

«Lobbyisten sind in der öffent-
lichen Wahrnehmung ‹Grüsel›»,
konstatierte Dominique Reber
von der Agentur Konsulenten.

Im Parlament sind zwei Vor-
stösse hängig: Nationalrat Lukas
Reimann (SVP/SG) fordert ein
Lobbyregister, während Andrea
Caroni (FDP/AR) Transparenz
über die Mandate der Lobbyis-
ten verlangt. Heute darf jeder
Parlamentarier zwei Zutrittsaus-
weise für die Wandelhalle des
Bundeshauses vergeben. Die Na-
men der Gäste sind transparent,
nicht aber deren Mandate.

Regulierung stets gescheitert

Bisher scheiterten ähnliche
Pläne stets. «Eine adäquate Re-
gulierung das Lobbyings in der
Schweiz ist nicht gelungen, ob-
wohl Probleme bestehen», sagte
der Politologe Claude Long-

champ. Der Fall Kasachstan, wo
sich Markwalder und andere von
einer Lobbyistin von Burson-
Marsteller und einem angebli-
chen Oppositionspolitiker aus
Kasachstan einspannen liessen,
könnte den Plänen neuen Schub
verleihen. Ständerat Thomas
Minder (parteilos/SH) erwägt
gar eine Volksinitiative – und die
SP hofft, dass ihr altes Anliegen
einer Offenlegung der Einkünfte
der Politiker doch noch durch-
kommt. Viele Branchenvertreter
möchten unterdessen das heu-
tige «Götti»-System abschaffen
und durch Akkreditierungen er-
setzen. Bloss: Eine entsprechen-
de parlamentarische Initiative
von Andrea Caroni scheiterte
erst 2014 im Parlament.

SPAG-Präsident Stefan Kil-
chenmann, Cheflobbyist der
Swisscom, betonte auf Anfrage,

der Branchenverband habe
schon vor dem Kasachstan-Fall
mehrere Projekte aufgegleist.
2014 schuf er eine Standeskom-
mission, die zurzeit untersucht,
ob im Kasachstan-Fall ein Mit-
glied gegen die Verbandsregeln
verstossen hat. Zudem sollen die
SPAG-Mitglieder in einem öf-
fentlich einsehbaren Register
ihre Auftraggeber offenlegen.

Der abwesende Lobbyist

Inmitten der zahlreichen In-
teressenvertreter fehlte gestern
der Lobbyist, der laut «Tages-An-
zeiger» im Kasachstan-Fall hin-
ter den Kulissen mitwirkte. Der
Westschweizer Berater Marc Co-
mina ist Sprecher von Viktor
Chrapunow. Von jenem in Genf
exilierten Regimegegner und Ex-
Funktionär, dessen Auslieferung
Kasachstan verlangt.

Bild: ky/Sigi Tischler

Chinesische Touristen blicken zum Pilatus: Tourismusexperten sehen in diesem Markt riesiges Potenzial.

Hoffen auf die Chinesen
Schweiz Tourismus erhält 220 Millionen Franken für Marketingkampagnen. Das entschied der
Nationalrat. Zu wenig, um neue Gäste aus China oder Indien anzulocken, meinen Experten.
JÜRG ACKERMANN

BERN. Dass der Schweizer Touris-
mus ein Problem hat, ist nicht
erst seit der gestrigen Debatte im
Nationalrat klar. Die Zahlen
sprechen schon länger für sich:
So hat die Schweizer Hotellerie
allein seit 2008 3,6 Millionen
Logiernächte verloren. Der
Rückgang ist vor allem bei den
meist preissensiblen deutschen
Gästen markant. Und auch die
Kosten machen vielen Betrieben
zu schaffen: Eine Hotelangestell-
te in der Schweiz verdient rund
dreimal mehr als beispielsweise
ihr Pendant in Österreich.

Diese und noch viele Beispiele
mehr mussten in der Debatte
über die Standortförderung her-
halten, um zu zeigen, wie stark
der Tourismus unter dem star-
ken Franken leidet. Und wie sehr
er – zumindest bei der Vermark-
tung – auf Zuschüsse vom Staat
angewiesen ist. Die ausländi-
schen Gäste bringen noch im-
mer jedes Jahr 15 Milliarden
Franken. Rund 200 000 Jobs hän-
gen davon ab. Angesichts der

Wichtigkeit des Tourismus für
die Volkswirtschaft brauche es
staatlich finanzierte Marketing-
massnahmen, um Feriengäste
aus Nah- und Fernmärkten in
die Schweiz zu holen, so der par-
teiübergreifende Tenor.

Damit war klar, dass der Na-
tionalrat dem Bundesrat folgen
und 220 Millionen Franken für
die nächsten vier Jahre bewilli-
gen würde. Sparanträge von SVP-
Vertretern, die Schweiz Touris-
mus angesichts des angespann-
ten Haushalts zehn Millionen
weniger zur Verfügung stellen
wollten, wurden ebenso abge-
schmettert wie Ausbauwünsche
von Politikern aus Fremdenver-
kehrsregionen. Schweiz Touris-
mus hatte nach der Aufwertung
des Frankens im Januar gar auf
270 Millionen Franken gehofft.

Mehr Geld gab es schon 2011

Über die Rezepte, wie der
Tourismus den schwierigen
Rahmenbedingungen begegnen
kann, gehen die Meinungen frei-
lich auseinander. SVP-Fraktions-
chef Adrian Amstutz sagte, es

brauche nicht mehr Geld, son-
dern mehr gelebte Herzlichkeit
und Freundlichkeit. Der Etat von
Schweiz Tourismus sei bereits
bei der letzten Krise 2011 aufge-
stockt worden. Zudem könne die
Vermarktungsorganisation we-
gen des schwachen Euro mit
dem gleichen Geld nun deutlich
mehr bewirken.

Experten sehen das anders.
Sie erhoffen sich von Marketing-
massnahmen verschiedene He-
belwirkungen. So hätte sich Urs
Wagenseil von der Hochschule
Luzern auch eine höhere Summe
als die 220 Millionen vorstellen
können: «Produkte, die nicht be-
worben werden, werden verges-
sen, umso mehr, als die Konkur-
renz zunimmt.» Der Schweizer
Tourismus benötige wieder
mehr Mut zu grossen Taten, sagt
Wagenseil. Denn das Potenzial
sei riesig. In den Wachstums-
staaten China, Indien oder Brasi-
lien könnten sich mittlerweile
«enorme Bevölkerungsgruppen»
Fernreisen leisten. Da müsse die
Schweiz jetzt präsent sein.
«Schweiz Tourismus macht seit

Jahren professionelle Marketing-
arbeit, die weit über das An-
locken hinausgeht», sagt auch
Tourismusexperte Andreas Deu-
ber von der HTW Chur. Es gehe
jetzt darum, nicht noch mehr
Gäste zu verlieren. «Dass ange-
sichts des Währungsschocks
mehr Mittel gewünscht werden,
ist nachvollziehbar. In Märkten
wie Asien oder den Golfstaaten
sind diese gut investiert.»

Inder bleiben nur kurz

Christian Lässer von der Uni-
versität St. Gallen hingegen
glaubt nicht an Marketingkam-
pagnen als Allerheilmittel. An-
dere Faktoren wie die Währung,
die Preise, das Wetter oder auch
Konkurrenzangebote seien ent-
scheidender. Zudem sei es we-
gen der grossen Distanz unmög-
lich, die wegbleibenden Gäste
aus dem Euroraum vollständig
durch Chinesen oder Inder zu
ersetzen. «Diese neuen Gäste
bleiben nur kurz und sie vertei-
len sich sehr ungleich in der
Schweiz. Sie gehen nach Luzern
oder aufs Jungfraujoch.»

Ständerat
ist klar gegen
AHV-Initiative
BERN. Der Ständerat will die AHV-
Renten nicht um zehn Prozent
erhöhen. Er lehnte gestern die
Volksinitiative AHVplus − für
eine starke AHV mit 33 zu 11
Stimmen ab. Die kleine Kammer
folgte mit ihrem Entscheid der
Mehrheit der Sozialkommission
(SGK). Sprecherin Christine
Egerszegi (FDP/AG) stellte fest,
angesichts der finanziellen Her-
ausforderung durch die Reform-
vorlage Altersvorsorge 2020 liege
die Initiative völlig quer in der
Landschaft. Die SGK wollte die
Initiative rasch behandeln, um
eine klare Ausgangslage für die
Reformvorlage zu haben.

Kosten von vier Milliarden

Eine rot-grüne Minderheit
unterstützte die Initiative. Paul
Rechsteiner (SP/SG) verwies auf
die der Lohnentwicklung hinter-
herhinkenden AHV-Renten. Die
Verfassung verlange, dass man
von den Renten der AHV und der
Pensionskasse anständig leben
können müsse. Doch die Renten
der zweiten Säule stünden zu-
nehmend unter Druck.

Bundesrat Alain Berset plä-
dierte für die geplante Reform
der Altersvorsorge, eine aus sei-
ner Sicht kohärente und voll-
ständige Vorlage. Die Volksinitia-
tive AHVplus des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes
(SGB) ist als Gegenprojekt zu
diesen Reformplänen für die
Altersvorsorge gedacht. Kosten
würde die Rentenerhöhung heu-
te rund vier Milliarden Franken
im Jahr. Wie das Vorhaben finan-
ziert werden soll, lässt die Initia-
tive offen. (sda)

Mehr Arbeiter
aus dem Inland
BERN. Das Parlament drängt auf
Massnahmen zur Förderung in-
ländischer Arbeitskräfte. Der
Nationalrat hat gestern diskus-
sionslos eine Motion mit dieser
Forderung an den Bundesrat
überwiesen. Der Vorstoss kam
aus dem Ständerat. Brigitte
Häberli-Koller (CVP/TG) ver-
langt damit Gesetzesänderun-
gen zur Förderung inländischer
Arbeitskräfte und Massnahmen
zur Reduktion der Abhängigkeit
von ausländischen Arbeitskräf-
ten. Der Bundesrat packe trotz
seiner Fachkräfte-Initiative die
Herausforderung nach der An-
nahme der Masseneinwande-
rungs-Initiative zu wenig konse-
quent an, begründete Häberli-
Koller. Auch die Wirtschaft habe
bisher keine Beweise erbracht,
dass sie auf freiwilliger Basis be-
reit sei, nachhaltig inländische
Arbeitskräfte zu fördern. Die
Motionärin fordert insbesondere
eine verstärkte Förderung von
weiblichen und älteren Arbeits-
kräften und eine bessere Steue-
rung der Bildungspolitik. (sda)

Preise für
Medikamente vor
Bundesgericht
BERN. Der Systemwechsel bei der
Überprüfung der Medikamen-
tenpreise wird zum Fall für das
Bundesgericht. Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) hat ent-
schieden, das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts von Ende
April weiterzuziehen. Das BAG
überprüft regelmässig die Preise
jener Arzneimittel, die von der
obligatorischen Krankenversi-
cherung bezahlt werden. 2010
vollführte das BAG einen Sys-
temwechsel: Die Wirksamkeit ei-
nes Präparats sollte bei der Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit nur
noch in begründeten Fällen be-
rücksichtigt werden. Ausschlag-
gebend sollte der Vergleich mit
den Preisen im Ausland sein.

Fehlende Rechtsgrundlage

Das Bundesverwaltungsge-
richt beurteilte diesen System-
wechsel als unzulässig. Da das
übergeordnete Gesetz nicht ge-
ändert wurde, fehle es an einer
ausreichenden Rechtsgrundlage
dafür, urteilten die St. Galler
Richter. Sie wiesen das BAG an,
bei der Überprüfung der Preise
sowohl den Auslandpreisver-
gleich als auch den sogenannten
therapeutischen Quervergleich −
den Vergleich mit ähnlichen
Medikamenten − zu berücksich-
tigen. Damit ist das BAG jedoch
nicht einverstanden. Es ist der
Meinung, dass es in der Kompe-
tenz des Bundesrats liegt, die
Überprüfung der Medikamen-
tenpreise nur auf den Auslands-
preisvergleich abzustützen, wie
es gestern mitteilte. Das BAG
zieht das Urteil deshalb an das
Bundesgericht weiter. (sda)

Viel mehr
Asylgesuche
BERN. Die von der UNO beobach-
tete «dramatische» Zunahme der
Bootsflüchtlinge macht sich
auch in der Schweiz bemerkbar.
Erstmals in diesem Jahr nahmen
im Mai die Gesuche zu, im Ver-
gleich zum April gleich um
60 Prozent. Insgesamt wurden
im letzten Monat 2203 Asyl-
begehren eingereicht, wie das
Staatssekretariat für Migration
bekanntgab. Gegenüber Mai
2014 beträgt die Zunahme
31 Prozent. Allein von Personen
aus Eritrea stammten 807 Ge-
suche. Das sind 575 mehr als im
Vormonat. Weitere wichtige Her-
kunftsländer im Mai waren
Somalia, Sri Lanka, Afghanistan
und Syrien. Als wichtigste Grün-
de für die steigenden Gesuchs-
zahlen nennt das Staatssekreta-
riat für Migration die anhalten-
den Krisen in wichtigen Her-
kunfts- und Transitländern. (sda)


