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Schweiz

Der Branchenverband prüft 
Verfehlungen von Lobbyisten 
und erhofft sich davon  
eine präventive Wirkung.

Raphaela Birrer

Ihr Kapital ist die Diskretion. Dass ihr Me-
tier plötzlich öffentlich verhandelt 
wurde, war für die Bundesberner Einflüs-
terer ein Schock: Die empörte Öffentlich-
keit erfuhr im März häppchenweise, wie 
Marie-Louise Baumann, damals Lobbyis-
tin von Burson-Marsteller, der Berner 
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder 
einen Vorstoss diktiert hatte – im Auftrag 
eines kasachischen Politikers aus dem 
Umfeld des autokratischen Regimes.

 Solche Praktiken von fehlbaren Be-
rufskollegen sind rufschädigend für die 
ganze Branche. Doch heute, vier Mo-
nate nach dem grossen Knall, beurteilt 
der Verband der Lobbyisten die 
schlechte Presse rückblickend auch als 
Chance – weil sie einen heilsamen Pro-
zess ausgelöst habe: «Das war ein erster 
Härtetest für die Regeln, die wir uns 

selbst auferlegt haben. Ich meine, den 
haben wir bestanden», sagt Stefan Kil-
chenmann, Präsident der Schweizeri-
schen Public Affairs Gesellschaft (Spag). 
Der Branchenverband hatte ein Jahr zu-
vor Standesregeln erlassen, die Transpa-
renz- und Sorgfaltspflichten umfassen. 
So müssen die 230 Mitglieder neu etwa 
ihre Auftraggeber deklarieren, wenn das 
Arbeitsverhältnis länger als sechs Mo-
nate dauert. Wer sich nicht an diesen 
Ethik kodex hält, wird aus dem Verband 
aus geschlossen. 

Die Standeskommission, die über die 
Einhaltung der Regeln wacht, hat nach 
der Kasachstan-Affäre nun bereits den 
zweiten Fall beraten, der im Fahrwasser 
des ersten im Juli an die Oberfläche ge-
spült wurde. Kommunikationsberater 
Daniel C. Rohr soll im Bundeshaus für 
die Fifa lobbyiert haben, obwohl er das 
Mandat nicht auswies. Dazu wäre er als 
Spag-Mitglied verpflichtet. Rohr vertei-
digte sich: Er betreibe für die Fifa ledig-
lich «Monitoring und Reporting». Die 
Kommission kommt nun zum Schluss: 
Rohr hat die Regeln nicht verletzt. Er 
konnte belegen, dass er der Fifa nur 
politische Entwicklungen rapportiert 

und Kontaktempfehlungen macht, wie 
Thomas Sägesser, Präsident der Standes-
kommission, sagt. «Beim klassischen 
Lobbying wird versucht, im Auftrag Drit-
ter Einfluss auf staatliche Organe zu neh-
men. Das war hier nicht der Fall. Es war 
darum korrekt, dass Rohr das Fifa-Man-
dat nicht auswies.» 

Der zweite Fall
Mit den beiden «wegweisenden Stel-
lungnahmen» habe die Spag ihre 
Standes regeln faktisch auf die gesamte 
Branche ausgedehnt, sagt Kilchen-
mann. Weil die Kommission auch die Ar-
beit von Nichtmitgliedern wie Baumann 
beurteile, erwachse niemandem mehr 
ein Vorteil, wenn er sich nicht an die Re-
geln halte. «Lobbyisten leben von einem 
tadellosen Ruf. Weisen wir einem Inter-
essenvertreter Verfehlungen nach, hat 
das negative Konsequenzen für seine 
Reputation.» Sägesser glaubt, dass sich 
die Branche wegen dieser «präventiven 
Wirkung» der Standesregeln selbst re-
gulieren kann – staatliche Vorgaben 
seien unnötig.

Anderer Meinung ist FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni: «Als Hausherr des Bun-

deshauses muss der Gesetzgeber die 
 Zutritts- und Transparenzvorschriften 
bestimmen. Selbst wenn sie sich mit den 
Spag-Standards decken sollten, müssen  
wir sie selbst definieren.» So sind zahl-
reiche Parlamentarier nach der «Ka-
sachstan-Affäre» aktiv geworden und ha-
ben eine Reihe von Vorstössen einge-
reicht. Politiker von links bis rechts wol-
len das Lobbying in der Wandelhalle ge-
setzlich schärfer regeln. Caroni fordert, 
dass in einem Akkreditierungssystem 
systematisch erfasst wird, wer in wessen 
Auftrag Zutritt zum Bundeshaus hat.

Lobbyisten wollen eigene Regeln aufstellen

Die Kasachstan-Affäre hat keine strafrechtli-
chen Folgen für die Berner FDP-Nationalrätin 
Christa Markwalder. Nach der nationalrätli-
chen Immunitätskommission hat nun auch 
die Rechtskommission des Ständerats 
entschieden, dass sie vor Strafverfolgung 
geschützt bleibt. Dasselbe gilt für den 
St. Galler FDP-Nationalrat Walter Müller. Nach 
Ansicht der Rechtskommission wäre die 
Aufhebung in beiden Fällen unverhältnismäs-
sig gewesen, so das Gremium. (sda)

Markwalder Immunität erhalten

Anzeige

Fabienne Despot, Präsidentin 
der SVP Waadt, übersteht 
eine von ihr verschuldete 
Abhöraffäre. Abgerechnet 
wird wohl später.

Philippe Reichen 
Lausanne

Bei der SVP Waadt gab man sich nach 
turbulenten Tagen gestern einigermas-
sen geeint, vor allem aber ganz ent-
spannt. Parteipräsidentin Fabienne 
Despot sprach frühmorgens beim West-
schweizer Radio vor. Mit sanfter, zeit-
weise säuselnder Stimme analysierte sie 
die Ereignisse an der SVP-Delegierten-
versammlung vom Donnerstagabend in 
der Gemeinde Noville. Als Zuhörer ver-
gass man dabei beinahe, dass die Ver-
sammlung wegen einer peinlichen, von 
Despot selbst verschuldeten Affäre ein-
berufen worden war. 

Empörung in der Parteileitung 
Die SVP-Präsidentin hatte im April 2014 
ein Gespräch mit Parteikollegen heim-
lich aufgenommen. Das Tondokument 
wurde einem Politiker der Bürgerlich-
Demokratischen Partei (BDP) zuge-
spielt, der damit die SVP, der er einst 
angehörte, unter Druck setzte. Als die 
Affäre im Juli publik wurde, stand Fa-
bienne Despot nicht nur als SVP-Präsi-
dentin, sondern auch als Kandidatin 
für die National- und Ständeratswahlen 
im Herbst zur Disposition. Einzelne 
Kollegen in der Parteileitung verbargen 
ihre Empörung nicht. Der wieder kan-
didierende SVP-Nationalrat Guy Par-
melin, eine graue Eminenz der Partei, 
forderte Despot zum Rücktritt als Par-
teipräsidentin und zum Rückzug von 
den Wahllisten auf. Es schien fast, als 
würde es für den Winzer zu einer Be-
lastung, gemeinsam mit Despot auf ei-
ner Wahlliste zu stehen. 

Despot gab sich unbeeindruckt. Und 
stellte sich an der Delegiertenversamm-
lung einer Vertrauensabstimmung, die 
sie mehr oder weniger unbeschadet über-
stand. Die Versammlung bestätigte sie 
mit komfortabler Mehrheit als National- 
und Ständeratskandidatin. Für das Amt 
der Parteipräsidentin bekam sie nur von 
einer knappen Mehrheit Sukkurs. 

Parmelin gab sich ob des verlorenen 
Machtkampfs gefasst, wohl auch im Wis-
sen, dass erst nach den Wahlen vom 
18. Oktober definitiv abgerechnet wird. 
Erst recht, wenn Despot die Wahl nach 
Bern verpasst. Er sagte: «Wir haben 
neun Wahlkampfwochen vor uns, in de-
nen wir uns auf die Politik konzentrie-
ren und die Nähe zu den Bürgern suchen 
müssen.» Er sagte aber auch: «Wir dür-
fen nicht naiv sein. Es sind nicht alle Pro-
bleme beseitigt.» 

Die Affäre mottet weiter
Der ebenfalls wieder kandidierende Na-
tionalrat Jean-Pierre Grin betont: «Es 
sind nicht alle Leute zufriedengestellt. 
Aber wir sind eine demokratische Par-
tei, und den Mehrheitsentscheid gilt es 
zu respektieren.» Politikberater Mark 
Balsiger, der vor einigen Tagen von ei-
nem erzwungenen Rücktritt Despots 
ausgegangen war, ist sich sicher, dass 
«die Affäre trotz des Entscheids der SVP-
Delegierten weitermotten wird».

Das sind keine guten Voraussetzun-
gen, um die SVP in der Romandie zu 
stärken: Die SVP Waadt ist die Hauptba-
sis in der Romandie, die in die ganze Re-
gion ausstrahlt. Und sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, im Nationalrat einen fünften 
Sitz hinzuzugewinnen. 

SVP Waadt gibt 
sich einigermassen 
geeint

Thomas Knellwolf 

Pünktlich und symbolträchtig zum 1. Au-
gust hat der Nachrichtendienst des Bun-
des (NDB) ein Warnpapier publiziert. 
Bislang ist es von der Öffentlichkeit un-
bemerkt geblieben. Die 30 Seiten, still-
schweigend im Internet aufgeschaltet, 
lassen sich zusammenfassen mit «Hütet 
euch vor Spionage und Datendiebstahl!». 
Der NDB warnt Unternehmen und Hoch-
schulen  vor «Kriminellen, Konkurren-
ten, Staaten, Terroristen oder unabhän-
gigen Gruppen», die versuchten, «in In-
formatiksysteme einzudringen und sich 
Zugang zu sensiblen Informationen zu 
verschaffen». Hinter den «gezielten An-
griffen mit hoch entwickelter Schadsoft-
ware» steckten «immer häufiger» organi-
sierte und technisch bewanderte Grup-
pen mit grossen Mitteln. Solche Erkennt-
nisse zusammengetragen hat eine 
Taskforce des Bundes. Nach den ersten 
Enthüllungen des Whistleblowers Ed-
ward Snowden war sie vom NDB und an-
deren Sicherheitsorganen des Bundes 
gebildet worden. Dank dem Ex-Mitarbei-
ter der US-Geheimdienste CIA und NSA 
weiss heute die ganze Welt, wie perma-
nent und penetrant die Vereinigten Staa-
ten und ihre engsten Ver bündeten die in-
ternationalen Kommunikationsströme 
überwachen. Der NDB hat die Spionage-
methoden der «Five Eyes»-Allianz analy-
siert und kommt nun zu einem eindeuti-
gen Schluss: «Die Gefährdungslage hat 
sich verschlimmert; die Schutzmassnah-
men sind entsprechend anzupassen.» 

«Böswillige Kreise» am Zoll
Seit mehr als einem Jahrzehnt versucht 
der schweizerische Geheimdienst, Spio-
nagegefährdete zu sensibilisieren. «Pro-
phylax» heisst sein Programm, in dem 
hiesige Abwehrspezialisten Unterneh-
men und Hochschulen gezielt anspre-
chen. Sie empfehlen, Computerdaten 
technisch mit Firewalls, Anti-Viren-Soft-
ware und immer aktualisierten Betriebs-
systemen zu schützen. Weiter sollen in-
terne und externe Firmennetzwerke ge-
trennt werden. Laptops und Internet- so-

wie Mobilkommunikation gehören ge-
mäss dem NDB verschlüsselt – insbeson-
dere bei Auslandsreisen, wo «böswillige 
Kreise» es auf «heikles Material» abgese-
hen hätten. Neu warnt der NDB Ge-
schäftsreisende vor Situationen beim 
Grenzübertritt: Zöllnern sollten nie 
Handy und Laptops länger überlassen 
werden. Verschwindet ein Beamter mit 
den Geräten, sind Daten im Nu abgesaugt.

Die Schweiz als Ziel taucht in den 
Snowden-Unterlagen immer wieder auf: 
In einer Präsentation zeigt der britische 
Geheimdienst GCHQ auf, wie er es auf 
Reservierungssysteme von Luxushotels 
abgesehen hat – so in Zürich. Das Pro-
gramm «Royal Concierge» dient als Aus-
gangspunkt, um Gäste gezielt zu über-
wachen. Die GCHQ-Hacker versuchten 

gemäss den geleakten Papieren auch, 
mit falschen Internetprofilen schweize-
rische Telecomfirmen zu knacken.

«Der Fall Snowden», so sagt NDB-
Sprecherin Carolina Bohren, «hat die ak-
tuelle und umfassende Bedrohung 
durch Spionage klarer aufgezeigt.» Er sei 
Anlass gewesen, die «Prophylax»-Bro-
schüre zu überarbeiten und zu ergän-
zen. Zu den nun verschärften Warnun-
gen gehört der Hinweis, dass besonders 
gut ausspioniert werden kann, wer sich 
in Internetcafés, Flughäfen, Hotels oder 
Bahnhöfen ins Internet einloggt. Draht-
lose Netze bezeichnet der NDB als «ge-
nerell unsicher». Er warnt aber auch vor 
traditioneller Spionage durch Agenten. 
Getarnt als Diplomaten, Journalisten 
oder Geschäftsleute suchten sie nach 

wie vor «Zugang zu Entscheidungsträ-
gern aus den Bereichen Wirtschaft und 
Politik». Sie nähmen Zielpersonen ins 
Visier und versuchten, Abhängigkeiten 
aufzubauen – durch Geschenke und Ein-
ladungen. «Das Vertrauensverhältnis», 
so schreibt der NDB, «wird so weit ver-
tieft, bis Geheiminformationen verraten 
werden.» Der Ausgeforschte «verstrickt 
sich immer tiefer und kann nicht mehr 
zurück». Auch Erpressungen gehören 
zur Methodik der Geheimdienste. Vor-
würfe können inszeniert sein – wie bei 
der Geschichte, die Whistleblower 
Snowden aus seiner Zeit beim Geheim-
dienst CIA in Genf erzählt: Damals hät-
ten US-Agenten einen Banker betrunken 
gemacht, um in nach einer Verkehrskon-
trolle als Informanten zu rekrutieren. 

Geheimdienst warnt Geschäftsleute
Der Nachrichtendienst des Bundes rät davon ab, im Ausland «generell unsichere» drahtlose Netzwerke  
zu nutzen. Diese und andere eindringliche Warnungen sind Folge der Snowden-Enthüllungen.

Wer sich in Flughäfen oder Bahnhöfen ins Internet einloggt, ist für Datenklau besonders gefährdet. Foto: Aping Vision (Getty Images)

Abstimmung
Links-rechts-Front  
beim Radio- und TV-Gesetz
Das knappe Ja zum Radio- und TV-Gesetz 
hat eine Spaltung zwischen dem linken und 
dem rechten politischen Lager aufgezeigt. 
Während 73 Prozent der SP-Sympathisan-
ten für das Gesetz stimmten, waren es bei 
den SVP-Anhängern nur 27 Prozent. Dies 
ergibt die neuste Vox-Analyse der eidgenös-
sischen Abstimmungen vom 14. Juni. Mit 
73 Prozent Zustimmung geniesse die SRG in 
der Bevölkerung grosses Vertrauen. (sda)

Zuger Sex-Affäre
Keine Hinweise auf 
«Widerstandsunfähigkeit» 
Das Verfahren um die Zuger Sex-Affäre 
wird wohl eingestellt. Zwar wurden 
DNA-Spuren des SVP-Politikers Markus 
Hürlimann im Slip der AL/Grünen-
Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin ge-
funden. Es gibt aber keine Hinweise da-
rauf, dass sie durch K.-o.-Tropfen wider-
standsunfähig gemacht worden wäre. 
Zu diesem Schluss kommt ein Plausibi-
litätsgutachten. (sda)

Kurz

Die Asylverfahren sollen beschleunigt 
werden. Nach dem Ständerat hat auch 
die Staatspolitische Kommission des Na-
tionalrats die Asylreform gutgeheissen. 
91 Änderungsanträge lagen vor, 75 da-
von aus den Reihen der SVP. Ein Dorn im 
Auge ist ihr, dass Asylsuchende eine kos-
tenlose Rechtsvertretung erhalten sol-
len. Die Vertreter aller übrigen Fraktio-
nen haben diese jedoch unterstützt, und 
auch der Bundesrat hält sie für nötig, da-
mit die Verfahren trotz hohem Tempo 

und kurzen Beschwerdefristen rechts-
staatlich korrekt sind. Auch zeigten sich 
alle Fraktionen ausser der SVP damit 
einverstanden, dass Bauten des Bundes 
für begrenzte Zeit ohne kantonale und 
kommunale Bewilligung und ohne Plan-
genehmigungsverfahren für die Unter-
bringung von Asylsuchenden genutzt 
werden dürfen. Mit der Reform soll das 
gesamte Asylverfahren künftig in der Re-
gel maximal 140 Tage dauern – inklusive 
Beschwerden. (sda)

Kommission billigt Asylreform
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