
E r war Sepp Blatters Mann 
in Bern: Seit geraumer 
Zeit wirbelte der Berner 

Berater Daniel Rohr für die Fifa 
durchs Bundeshaus, unbemerkt 
von der Öffentlichkeit. Wohl 
verlangt der Branchenkodex 
des Lobbyistenverbandes 
SPAG, dass Mitglieder «alle 
Auftraggeber» offenlegen. 
Doch Rohr zog es 
vor, seinen heik-
len, aber äusserst 
lukrativen Fifa-
Job nicht trans-
parent zu ma-
chen. 

Nachdem 
BLICK Rohrs  
Fifa-Verstri-
ckung enthüll-
te, befasste 
sich auch ein 
SPAG-Fach-
gremium mit 
der Frage, ob 
Rohr den Bran-
chenkodex verletzt 
hatte. 

Das verblüffen-
de Ergebnis: Die 
SPAG-Standes-
kommission stell-
te SPAG-Grün-
dungsmitglied 
Rohr gestern ei-
nen Persilschein 
aus. Rohr habe 
für die Fifa nur 
«Monitoring 
und Reporting» 
betrieben und 
Kontakte herge-
stellt. Für die 
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Von Ulrich Rotzinger

W as für ein Debakel für 
Orell Füssli: Zehn Jah-
re nach dem Projekt-

start kommen die neuen Schwei-
zer Banknoten auch 2015 nicht 
in Umlauf! Produzentin Orell 
Füssli ist bereits das fünfte Jahr 
im Verzug (siehe rechts).

Laut der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) – sie ist mit 
einem Drittel an Orell Füssli be-
teiligt – kommt als erste neue 
Note der 50-Franken-Schein he-
raus. Dies soll aber erst im April 
2016 der Fall sein. Ein Jahr spä-
ter folgt dann das 20er-Nötli. 
Die weiteren Scheine würden 
anschliessend mit einem Ab-
stand von einem halben oder  

einem Jahr herausgegeben, teil-
te die SNB gestern mit. 

Die Nationalbank macht ein 
grosses Geheimnis um die neuen 
Scheine. Wie die Noten aus-
sehen, will die SNB noch nicht 
preisgeben. Sie werden jeweils 
kurz vor ihrer Ausgabe enthüllt. 
Man weiss nur, dass sie etwas 
kleiner als die bisherigen sind, 
damit sie besser ins Portemon-

Mai 2005 Projekt der neuen 
Notenserie wird lanciert.

Frühjahr 2007 Jury und später 
SNB-Bankrat einigen sich auf 
das Design. Die Luzerner Grafi-
kerin Manuela Pfrunder kriegt 
den Auftrag, die neuen Nötli zu 
gestalten. 2010 sollen die ers-
ten in Umlauf kommen.

Februar 2010 Ausgabe der 
Nötli platzt. Statt Herbst 2010 
ist nun November 2011 ange-
peilt.

Frühjahr 2011 Ausgabe wird 
wieder um ein Jahr verscho-
ben. Papierfabrik meldet  
Probleme mit Umstellung auf 
neue Technologie.

Februar 2012 Neue Probleme 
mit der Papierqualität werden 
publik. Druckbeginn auch 2012 
fraglich.

Dezember 2012 Ausgabeter-
min des 50er-Scheins von 
2013 auf «frühestens 2015» 
verschoben – wegen techni-

naie passen. Die Farben bleiben 
gleich, nur gibts keine Porträt-
bilder mehr auf den Nötli. 

Den Ideenwettbewerb zur 
neuen Notenserie gewann die 
Luzerner Grafikerin Manuela 
Pfrunder. Das war vor über acht 

Jahren. Das Motto: «Die Schweiz 
als Begegnungsstätte und Platt-
form für Organisation, Kreati-
vität, Erlebnis, Menschlichkeit, 
Fortschritt und Dialog».

Pfrunders Entwürfe wurden 
inzwischen aber abgeändert, 

Die neue 50er-Note kommt 
         erst nächstes Jahr

Ausgabe neuer Nötli immer wieder verschoben
Umfrage

Schafft es die 50er-Note 
bis nächsten April?

BANKNOTEN

  Ja, eine weitere Verzögerung  
wäre für Orell Füssli fatal.

  Nein, bei dieser Firma ist das  
nächste Debakel vorprogrammiert.
  Papiergeld ist von gestern.

Stimmen Sie ab auf Blick.ch

Der Entwurf der
Grafikerin Manuela

Pfrunder wird 
noch überarbeitet.

SPAG ist das «nicht klassisches 
Lobbying». Deshalb sei Rohr 
nicht verpflichtet gewesen, das 
Fifa-Mandat offenzulegen. 

Befragte Politiker kön-
nen dieser Argumen-
tation nichts abge-
winnen. «Mit solchen 
Spitzfindigkeiten ver-

wässert die SPAG ihr 
Label stark», 

sagt FDP-
Mann Andrea 
Caroni.

Noch kla-
rer äussert 
sich Lukas 
Reimann 
(SVP): Die 
Unter-
scheidung 
zwischen 
klassi-

schem und anderem Lobbying 
sei «völlig daneben». Der Fall 
zeige, dass die SPAG es mit ihrer 
Selbstregulierung nicht ernst 
meine. «Der Verband findet  
immer ein Hintertürchen, um 
die Mitglieder zu verschonen.»

Caroni und Reimann kämp-
fen beide für ein gesetzlich ver-
ankertes Lobby-Register. «Par-
lament und Bevölkerung haben 
ein Anrecht zu wissen, für wen 
ein Lobbyist im Bundeshaus  
unterwegs ist. Wie aktiv er dort 
in die Politik eingreift, ist nicht 
entscheidend», sagt Caroni mit 
Verweis auf den Fall Rohr. Rei-
mann verlangt sogar Trans-
parenz zum Verdienst der  
Interessenvertreter.

Lobbyist Rohr zeigte sich ges-
tern über den SPAG-Entscheid 
befriedigt.  Christoph Lenz

Der Fall ist bizarr. Da spa-
ziert dieser Lobbyist im 
Dienste des grössten und 

mächtigsten Sportverbands 
der Welt durchs Bundeshaus. 
Er fädelt Treffen ein, pflegt 
Kontakte, begleitet Dossiers 
und verdient viel Geld damit. 
Um das Transparenzgebot fou-
tiert er sich. Und was tut der 
Branchenverband, der 2014 
verkündete, er werde das Lob-
bying aus der Schmuddelecke 
holen? Er wäscht den Fifa-
Mann rein. Signalisiert: Nur 
weiter so, Kollege, bist ja ohne 
Fehl und Tadel. 

In der Schmuddelecke
Das meint

Christoph Lenz 
Bundeshausredaktor
christoph.lenz@ringier.ch

Die Selbstregulierung der Lob-
byisten hat versagt. Kontrol-
leure und Kontrollierte stehen 
sich zu nahe. Niemand hat  
Interesse an einer strengen An-
wendung der Regeln. Nach den 
Fällen Markwalder und Rohr 
muss das Parlament das Heft in 
die Hand nehmen. Einen wei-
teren Vertrauensverlust kann 
die Politik nicht riskieren. 

Kein «klassisches 
Lobbying»: Fifa-Mann 

Daniel Rohr ist 
reingewaschen.

Persilschein 
für Fifa-Lobbyist
PR-Verband deckt Heimlichtuerei

Und so wird sie auch nicht aussehen

Didier ganz 
fidel

Wünscht den 
Kubanern die 
Demokratie: 
US-Aussen-

minister 
John Kerry 

(winkend). 

Didier Burkhalter trifft 
seinen kubanischen

Amtskollegen 
Eduardo Rodriguez (r.).
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