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Zutrittskarten neu gemischt

Seit gestern ist bekannt, wem das
neue Parlament Zutritt zum Bun-
deshaus gewährt. Jeder Parla-
mentarier darf bis zu zwei Badges
vergeben, mit denen die Auser-
korenen Zugang zur Wandelhalle
erhalten und das Gespräch mit
Bundespolitikern suchen kön-
nen. Änderungen sind laufend
möglich. Prominente Neuzugän-
ge im Parlament handhaben den
Umgang mit den Badges unter-
schiedlich. SVP-Nationalrat und
«Weltwoche»-Chefredaktor Ro-
ger Köppel (ZH) wie auch die
Bündner SVP-Nationalrätin Mag-
dalena Martullo-Blocher verzich-
ten vorderhand darauf, externen
Leuten eine Zutrittskarte zu ver-
schaffen.

Anders Tim Guldimann: Der
frühere Schweizer Botschafter in
Berlin, der jetzt für die Zürcher
SP im Nationalrat politisiert, hat
seine zwei Badges schon verge-
ben. Zumindest in einem Fall
kommt damit auch ein klares
politisches Bekenntnis zum Aus-
druck: Einer geht an eine Mit-
arbeiterin der Neuen Europä-
ischen Bewegung (Nebs), die den
EU-Beitritt der Schweiz anstrebt.
Den zweiten Zutritt erhält die
junge linke Bewegung Operation
Libero.

Verräterischer Badge
Auch bei bisherigen Parlamenta-
riern verrät die Vergabe der Bad-
ges einiges zur Person oder zur
Politik. SP-Nationalrat Philipp
Hadorn berücksichtigt wie schon
in Vorjahren die Gewerkschaft
des Verkehrspersonals und die
persönliche Bekannte Annette
Walder, die sich in christlichen
Organisationen engagiert. Meist
überrascht das Netzwerk aller-
dings nicht, das in den Zutritts-
berechtigungen Niederschlag

findet. Der Töff- und Motorsport-
fan Walter Wobmann ermöglicht
zwei Vertretern von Auto-
Schweiz – der Vereinigung der
Autoimporteure – Einlass ins
Bundeshaus.

Gemäss der aktuellen Liste ver-
gibt knapp die Hälfte aller Parla-
mentarier Badges. Doch sie ist
offensichtlich noch nicht voll-
ständig, wie eine telefonische
Rücksprache mit FDP-National-
rätin Christa Markwalder (BE)
zeigt: Die Nationalratspräsi-
dentin bleibt bei ihren bisherigen
Gästen von der Nebs und der
jungfreisinnigen Partei, die in der
erneuerten Liste noch nicht ver-
merkt sind. Es handelt sich um
persönliche Bekannte, an denen
Markwalder auch nach der Lob-
byisten-Affäre im Fall Kasachs-
tan festhält. Auch Corina Eichen-
berger-Walther (FDP, AG), die im
Zuge dieser Affäre einer Lobbyis-
tin den Badge entzogen hatte,

vergibt wieder zwei Zutrittsaus-
weise. Sie gehen an Interessen-
vertreter der Migros und des PR-
Unternehmens Farner. Eichen-
berger betont, dass es um persön-
liche Bekannte gehe, zu denen sie
Vertrauen habe.

Lobbyisten als Gäste?
Die Parlamentarier können sel-
ber deklarieren, ob sie die Badges
an persönliche Mitarbeiter, an
Gäste oder Vertreter von Unter-
nehmen und Organisationen ver-
geben. Die Selbstdeklaration
unterliegt keiner Kontrolle. Al-
lein schon anhand des Namens ist
ersichtlich, dass oft Familienan-
gehörige als Gäste freien Zugang
zum Bundeshaus erhalten. Doch

in manchen Fällen scheinen sich
hinter dem Gast auch Lobbyisten
zu verbergen. Die Zürcher CVP-
Nationalrätin Barbara Schmid-
Federer gibt ihre zwei Badges
Lucius Dürr, dem Direktor des
Schweizerischen Versicherungs-
verbands, und einem Lobbyisten
von Furrer Hugi. Doch dafür hat
sie eine nachvollziehbare Er-
klärung: Die beiden seien lang-
jährige Freunde, Parteikollegen
und hätten sie schon in anderen
Funktionen in ihren drei bisheri-
gen Wahlkämpfen erfolgreich be-
raten. Eine politische Beeinflus-
sung habe nicht stattgefunden.
Sie habe im Gegenteil beim Kran-
kenkassenaufsichtsgesetz gegen
die Interessen des Versiche-
rungsverbands gestimmt.

Viele Parlamentarier verzich-
ten bewusst darauf, irgendje-
mandem den Zutritt zum Bun-
deshaus zu ermöglichen. Zu ih-
nen zählt FDP-Ständerat Andrea
Caroni (AR), der mit Vorstössen
eine Verschärfung der Zugangs-
regeln für Lobbyisten verlangt
hat. «Ich will nicht Verantwor-
tung für das Verhalten eines Lob-
byisten mittragen müssen», be-
gründet er seine Haltung. Und er
wolle auch nicht den Anschein
erwecken, bestimmten Organi-
sationen oder Unternehmen na-
hezustehen. «Wenn Lobbyisten
den Zugang zur Wandelhalle su-
chen, dann sollen sie sich selber
akkreditieren und bestimmte
Kriterien erfüllen», fasst er den
Inhalt eines seiner Vorstösse zu-
sammen.

Pharma muss neu suchen
Schliesslich ist auch interessant
zu sehen, welche Lobbyisten
eines der begehrten Dauerein-
trittstickets ergattern konnten.
Dazu gehört Thomas Cueni, der
vielleicht wichtigste Lobbyist der
einflussreichen Schweizer Phar-
maindustrie. Doch er muss sich
bereits wieder einen neuen wohl-
gesinnten Parlamentarier su-
chen: Sein Gastgeber, SVP-Natio-
nalrat Guy Parmelin (VD), wurde
soeben in den Bundesrat gewählt.

Bernhard Kislig

BUNDESHAUS Rund die 
Hälfte aller Parlamentarier 
verschafft anderen Personen 
Zutritt zum Bundeshaus. 
Die begehrten Badges gehen 
meist an Lobbyisten, politi-
sche Mitarbeiter, Verwandte 
und Freunde.

«Ich will nicht 
Verantwortung 
für das Verhalten 
eines Lobbyisten 
mittragen müssen.»

Andrea Caroni (FDP, AR)

Ökonomen 
vorsichtig 
optimistisch

Die US-Notenbank Fed hatte die
Märkte während Monaten rheto-
risch vorbereitet, der Zinsschritt
kam für Experten denn auch alles
andere als überraschend (siehe
gestrige Ausgabe). Die Leitzins-
erhöhung sei die wohl «bestkom-
munizierte Notenbankentschei-
dung in der jüngeren Finanz-
marktgeschichte», kommentiert
VP-Bank-Chefökonom Thomas
Gitzel. Die Fed habe getan, was
man von ihr erwartet habe. «Ein
Zinsfeuerwerk steht nun aber
nicht vor der Tür.»

Trotz der geringen Erhöhung
um 25 Basispunkte auf 0,25 bis
0,5 Prozent könne man den Ent-
scheid durchaus als historisch be-
zeichnen, sagt CS-Chefökonom
Oliver Adler. «Es ist ein erster
Schritt nach sehr langer Zeit.»
Auch vonseiten der UBS wird der
Entscheid positiv aufgenommen.
Der Schritt sei angezeigt gewe-
sen, meint CIO Mark Haefele.
Immerhin habe die US-Wirt-
schaft substanzielle Fortschritte
gezeigt – nicht zuletzt im Arbeits-
markt.

Dollar dürfte steigen
In den Fokus rücken nun vor al-
lem die weiteren Schritte der Fed.
Die meisten Beobachter erwar-
ten ein sehr behutsames Vorge-
hen der US-Währungshüter bei
den weiteren Zinsanhebungen.
Die Notenbank selber teilte mit,
dass das weitere Tempo der Erhö-
hungen vom wirtschaftlichen
Ausblick und den Konjunktur-
daten in den USA abhänge.
«Mehr als einen bis zwei Zins-
schritte erwarten wir im Wahl-
jahr aber nicht», meint Raiffei-
sen-Ökonom Roland Kläger.

Für die Schweizer Wirtschaft
ist der Zinsschritt zunächst in
der Erstarkung des US-Dollars
gegenüber dem Franken zu spü-
ren. Weil der Dollar in den letzten
Monaten in Erwartung dieser
Zinserhöhung bereits zugelegt
habe, erwarte er kurzfristig zwar
keine «besondere Aufwertung»,
prophezeit CS-Chefökonom Oli-
ver Adler. «Längerfristig jedoch
dürfte er sowohl zum Euro als
auch zum Franken weiter
zulegen.»

Weiterhin Negativzinsen
Der Fed-Schritt bedeutet auch
nicht, dass die Schweizerische
Nationalbank (SNB) nun die Ne-
gativzinspolitik beenden wird.
Denn weiterhin hängt die hiesige
Geldpolitik stark von derjenigen
der Europäischen Zentralbank
(EZB) ab, die erst unlängst die
Geldschleusen noch weiter geöff-
net hat.

Und eine Straffung ist vorerst
nicht abzusehen – eintreten
könnte gar das Gegenteil: «Die
EZB könnte gezwungen sein,
nochmals expansiver zu werden,
um einen Zinsanstieg in der
Eurozone zu verhindern», hiess
es gestern Donnerstag vom Deut-
schen Institut für Wirtschafts-
forschung.

Die SNB-Negativzinspolitik
könnte der EZB gar als Vorbild
dienen, befürchtet Ökonom Al-
bert Steck von der Migros-Bank.
«Wenn nun zum Beispiel die EZB
zum Schluss kommt, dass die
Schweiz einen Negativzins von
minus 0,75 Prozent gut verkraftet
hat, dann wird sie eher versu-
chen, den Leitzins ebenfalls so
weit zu senken. sda

LEITZINS Mit der ersten 
Leitzinserhöhung seit fast 
einem Jahrzehnt hat die 
US-Notenbank Fed den ersten 
behutsamen Schritt zurück in 
die Normalität gewagt. Ein 
Ende der Negativzinsen ist 
aber vorderhand nicht in Sicht.

Die ersten Postautos mit Autopilot

Bitte während der Fahrt nicht mit
dem Chauffeur sprechen! Diese
Weisung fehlt in den beiden Post-
autos, die ab dem Frühjahr in der
Begegnungszone von Sitten
unterwegs sein werden. Denn sie
fahren ohne Chauffeur – sofern
die Bewilligung der Behörden bis
dahin vorliegt. Gestern wurden
die beiden Shuttles, die Postauto
Schweiz beim französischen Her-
steller Navya für insgesamt
350 000 Franken gekauft hat, den
Medien vorgestellt. Das zweijäh-
rige Pilotprojekt ist für alle Betei-
ligten eine Premiere: Weltweit
zum ersten Mal sollen autonome
Busse auf öffentlichen Strassen
Fahrgäste befördern.

Nur als Ausnahme zulässig
Bis jetzt verlangt das Schwei-
zerische Strassenverkehrsgesetz
klipp und klar, dass stets der Fah-
rer die Kontrolle behalten muss.
Man sei dran, mit den Behörden
die Bedingungen für eine Aus-
nahmebewilligung zu klären, sag-
te gestern Projektleiter Jürg Mi-
chel. «Die Fahrzeuge werden aber
stets mit einem Begleiter unter-

wegs ein, der sie im Notfall stop-
pen kann.» Die Busse werden gra-
tis Fahrgäste befördern. Neben
technischen Fragen interessiert
die Beteiligten, wie Passanten
und Kunden auf die Gefährte re-
agieren werden.

Am Äusseren werden sie sich
kaum stossen: Die knapp 5 Meter
langen gelben Wagen mit grossen
Fenstern sehen aus wie kleine
Postautos. Die Elektromobile
sind leise und bremsen frühzeitig
vor unvermittelt auftauchenden
Fussgängern ab. Sie können bis zu
15 Personen befördern (im Test-
betrieb nur 8) und fahren begeg-

nungszonenkonform mit höchs-
tens 20 Kilometern pro Stunde.
Zurecht finden sie sich mithilfe
diverser Orientierungssysteme.
Ihre Jungfernfahrt auf der abge-
sperrten Place de la Planta absol-
vierten die Minibusse gestern oh-
ne Zwischenfälle.

Lausanner Firma beteiligt
Michel sieht das künftige Ein-
satzgebiet der Fahrzeuge in der
Naherschliessung beispielsweise
von Einkaufszentren, auch in
Tourismusorten oder auf Fir-
mengeländen könnten sie der-
einst gefragt sein.

Das war bisher nicht die Kern-
kompetenz von Postauto
Schweiz. Der grösste Anbieter
von Buslinien in der Schweiz wol-
le eine «Leaderfunktion» wahr-
nehmen, sagte Michel. Er räumte
ein, dass es auch um Prestige ge-
he. Denn es habe andere Interes-
senten für die Premiere gegeben,
wie Navya-Geschäftsführer
Christophe Sapet durchblicken
lässt: «Wir haben zehn Fahrzeuge
in Produktion», sagte er. Schon in
Kürze werde man weitere Kun-
den nennen können. Die Firma
beschäftigt heute in Lyon 40 Per-
sonen. Gestartet ist sie mit priva-
tem Risikokapital von rund fünf
Millionen Euro. Die Software für
die Steuerung der Flotte entwi-
ckelte Bestmile, eine an der Eid-
genössischen Technischen Hoch-
schule Lausanne entstandene
Firma mit aktuell zehn Beschäf-
tigten. Noch wird sie fast aus-
schliesslich von der öffentlichen
Hand finanziert.

Die Postauto Schweiz AG ist
nun der erste zahlende Kunde.
Wie viel Geld aus dem Innova-
tionsfonds des Unternehmens
fliesst, wollte gestern niemand
sagen. Bestmile-Geschäftsführer
Raphaël Gindrat hob aber hervor:
«Dieses Engagement ist sehr
wichtig dafür, der Innovation
zum Durchbruch zu verhelfen.»
Die französisch-schweizerische
Technologie sei weltweit einma-

lig. Ein extra aus Taiwan
angereistes Fernsehteam unter-
strich gestern sozusagen deren
Potenzial.

Bereit sein für die Zukunft
Warum ausgerechnet die Walli-
ser Kantonshauptstadt mit ver-
gleichsweise bescheidenen
30 000 Einwohnern zu dieser
Weltpremiere kommt, erläuterte
Postauto-Geschäftsführer Daniel
Landolf. Man betreibe bereits das
Nahverkehrsnetz von Sitten und
das Mobility Lab Sion-Valais, in
dessen Rahmen der Versuch
stattfinde, sei hier ansässig.
Landolf wandte sich in seiner An-
sprache auch an die Postauto-
Chauffeure. Es gehe nicht darum,
bestehende Strecken künftig
ohne Chauffeure zu betreiben.
Autonome Fahrzeuge könnten
hingegen bisher nicht abgedeckte
Bereiche für den öffentlichen
Verkehr öffnen.

«Wir sagen nicht die Zukunft
voraus», gab sich Projektleiter
Michel bescheiden, «aber wir
müssen uns darauf vorbereiten.»
Man habe darum auf viele Fragen
noch keine Antwort. Solche zu
finden, sei das Ziel dieses Test-
betriebs. Währenddessen sollen
auch die Wahrzeichen der Stadt,
die Schlösser Valère und Tourbil-
lon, per Postauto-Shuttle er-
reichbar sein.

Christoph Aebischer

PILOTPROJEKT Postauto 
Schweiz hat gestern ihre zwei 
ersten selbstfahrenden Busse 
präsentiert. Sie sollen ab Früh-
jahr als Weltpremiere Fahrgäs-
te durch die Innenstadt Sittens 
transportieren.

Der Shuttle befördert erste Fahrgäste über die Place de la Planta. Keystone

NeuBundesrat Guy Parmelin lässt sich vor dem Schloss Nyon feiern. Keystone

Parmelin mit Fahnen und 
Flugzeugen gefeiert

Auf dem Perron 7 des Bahnhofs
Bern herrschte gestern Mittag
grosse Aufregung, als Bundesrat
Guy Parmelin mit seiner Frau Ca-
roline den Sonderzug Richtung
Lausanne bestieg. «Man ist sicher
ein bisschen nervös, aber ich bin
sehr glücklich darüber, für einen
schönen Tag in den Kanton
Waadt zurückzukehren», sagte
Parmelin. Seine Agenda fülle sich
bereits, und er habe zahlreiche
berufliche und private Dinge re-

geln müssen. «Ich hoffe, ich habe
nichts vergessen», sagte der neue
Bundesrat schmunzelnd.

Auf dem Weg Richtung Westen
machte der Zug einen Halt in
Freiburg, Oron VD und im
Waadtländer Hauptort Lau-
sanne, wo zu Ehren des neuen
Bundesrates die Kirchenglocken
geläutet wurden. Bei der Ankunft
des Extrazuges in Nyon, das in
unmittelbarer Nähe von Parme-
lins Wohnort Bursins liegt, wurde
der neue Bundesrat von Schul-
kindern und der Bevölkerung in
Empfang genommen. Zudem gab
es einen Überflug der PC-7-Staf-
fel der Schweizer Luftwaffe. sda

NYON Der Kanton Waadt hat 
dem neu gewählten Bundesrat 
Guy Parmelin einen ehrenvol-
len Empfang bereitet.


