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Es gibt Arbeiten, die niemand mag. Die
Teilnahme an einer Befragung gehört zwei-
fellos in diese Kategorie. Wer nimmt sich
schon gerne Zeit, um Auskunft über sein
Leben zu erteilen oder Kreuzchen auf Fra-
gebogen zu kritzeln? Dabei steht ausser
Frage: Statistik ist die Grundlage vernünfti-
ger Politik. Ohne solide Fakten gibt es auch
keine soliden Lösungen.

Besonders aufwendig sind Studien, die
das Bundesamt für Statistik (BFS) verant-
wortet. Allein für die Schweizerische Ar-
beitskräfteerhebung führt es längere Inter-
views mit Zehntausenden Menschen. Im-
merhin dürfen sie dank dem Bundesstatis-
tikgesetz auf eine Entschädigung hoffen.
Die Teilnehmer der drei umfangreichsten
Erhebungen können zwischen Kinogut-
scheinen und Bücherbons wählen. Das BFS
verteilt jährlich Gutscheine im Wert eines
höheren sechsstelligen Betrags.

Mit der Aktion verdienen auch die An-
bieter gut. Die Genossenschaft Schweizer
Bücherbon erhielt Ende Februar den Auf-

trag, Büchergutscheine im Wert von
648 148 Franken zu liefern. In den Genuss
einer Grossbestellung kam gleichzeitig der
Verband Pro Cinema. Das BFS orderte
Kinogutscheine für 555 555 Franken.

Keine Konkurrenzofferten
Merkwürdig dabei ist: Damit die Organi-

sationen die 1,2 Millionen Franken schwe-
ren Aufträge erhielten, mussten sie sich
nicht wettbewerblich durchsetzen. Das
BFS vergab diese freihändig. Und das, ob-
wohl das Auftragsvolumen jeweils deutlich
über dem Schwellenwert für eine öffentli-
che Ausschreibung liegt. Demnach müssen
Aufträge für Dienstleistungen ab dem Be-
trag von 230 000 Franken ausgeschrieben
werden. So will es das Gesetz.

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Behör-
denaufträge unter der Hand an die Bücher-
bon-Genossenschaft und an Pro Cinema
gehen. Schon 2014 machte sich das BFS auf
Einkaufstour und bestellte Gutscheine im
Gesamtwert von 1,3 Millionen Franken.

Wird ein Auftrag freihändig vergeben,
gibt es keinen Wettbewerb zum Vorteil der

Steuerzahler. Eine Firma oder eine Organi-
sation profitiert, ohne dass Offerten von
Konkurrenten eingeholt werden. Erlaubt
ist dieses Vorgehen lediglich in wenigen
Ausnahmefällen.

Auch das BFS macht solche Ausnahmen
gegenüber der «Nordwestschweiz» geltend.
Nur Pro Cinema und die Bücherbon-Ge-
nossenschaft seien «aufgrund urheber-
rechtlicher Vereinbarungen» berechtigt,
die jeweiligen Gutscheine auszustellen. An-
gemessene Alternativen gebe es keine, sagt
Sprecher Xavier Studer. «Es sind Entschä-
digungen gewählt worden, die in der gan-
zen Schweiz einlösbar sind.» Ausserdem
hätten sich diese bewährt.

Allerdings bestehen keine Zweifel, dass
Gutscheine für zahllose andere Dienstleis-
tungen ebenfalls schweizweit gelten wür-
den. Und selbst Gutscheine für Bücher
oder Kinovorstellungen könnten allenfalls
bei mehreren Anbietern bezogen werden –
vielleicht sogar zu günstigeren Preisen?
Weil das BFS diese Punkte erst gar nicht in
einer öffentlichen Ausschreibung klären
will, lässt sich darüber nur spekulieren.

Millionenauftrag: Bund kauft
Gutscheine unter der Hand
VON SVEN ALTERMATT

Vergabe Warum verzichten die Behörden trotz strikter Regeln auf eine Ausschreibung?

Millionen Franken bezahlt
das Bundesamt für Statistik
(BFS) für Gutscheine an die
Genossenschaft Schweizer
Bücherbon und Pro Cinema.
Die Aufträge werden ohne
Ausschreibung vergeben.
Schon im Jahr 2014 gingen
Aufträge in der Höhe von
1,3 Millionen Franken freihän-
dig an die Organisationen.

1,2

Gute PR
Wie in der Ausgabe
vom Montag ange-
kündigt, haben die
Promotoren der
Volksinitiative für
ein bedingungsloses
Grundeinkommen
gestern einen famo-
sen PR-Coup gelan-
det: Am Zürcher
Hauptbahnhof wur-
den 1000 Zehnerno-
ten an Passanten
verteilt. Finanziert
wird die Kampagne
aus kleineren und
grösseren Einzel-
spenden. Ob sich da-
von genügend
Stimmbürger über-
zeugen lassen, am
5. Juni Ja zur Volks-
initiative zu sagen?
Einen Bildplatz in
dieser Zeitung ist die
aussergewöhnliche
Aktion in jedem Fall
wert. (NCH)
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Einst waren sie chancenlos, in letzter
Zeit wurden sie meist knapp abge-
lehnt: Vorstösse für mehr Transparenz
hatten in der Schweizer Politik stets ei-
nen schweren Stand. Bis gestern. Da
entschied der Ständerat mit 20:17
Stimmen, Akkreditierungen für Lobby-
isten einzuführen. In einem öffentlich
einsehbaren Register sollen diese künf-
tig Rechenschaft über ihre Arbeitgeber
und Mandate ablegen. Die Initiative
des Neuenburger SP-Ständerats Didier
Berberat verlangt zudem, dass die

Zahl der Einflüsterer unter der Bun-
deshauskuppel eingeschränkt werden
kann.

Lobbying gehöre zwar zu einem Mi-
lizparlament, sagte Berberats Berner
Parteikollege Hans Stöckli. «Interes-
senvertretung ist weder gut noch bö-
se.» Doch sei der Prozess zu intranspa-
rent. Dem pflichtete der Ausserrhoder
FDP-Ständerat Andrea Caroni bei:
«Wenn wir ein Akkreditierungssystem
wie bei den Journalisten einführen, be-
enden wir den gegenwärtigen ‹Badge-
Basar›».

Zwielichtiges Badge-Angebot
Um eine seiner zwei Zutrittsberechti-

gungen zum Bundeshaus zu erhalten,
sei ihm bereits «Handfestes» geboten
worden, so Caroni. Kein Geldbetrag,
wie er später klarstellte, sondern «sons-
tige infrastrukturelle Erleichterungen».
Selbstverständlich habe er abgelehnt.

Gegen eine neue Regelung machten
sich vor allem die beiden SVP-Vertreter
Roland Eberle (Thurgau) und Peter
Föhn (Schwyz) stark. Sie appellierten
an die Eigenverantwortung der Parla-
mentarier, die sich halt genau überle-
gen müssten, auf welche Lobbyisten sie
sich einliessen.

Nein stimmte auch der Bündner
Freisinnige Martin Schmid: «Indem
wir Badges mit Akkreditierungen er-
setzen, gaukeln wir vor, das Lobbyis-
musproblem zu lösen», sagte er. Doch
mit dem neuen System würden wo-
möglich gar mehr Interessenvertreter
im Bundeshaus zu Werke gehen.
«Denn wie sollen wir einem Lobbyis-
ten den Zugang verweigern, wenn er
die noch auszuarbeitenden Anforde-
rungen erfüllt?»

Erfreut über die Annahme der Initia-
tive zeigte sich hingegen Reto Wiesli,
Vizepräsident des Lobbyisten-Verban-

des SPAG und Inhaber eines Büros für
Politikanalysen. «Im Parlament hat ein
Generationenwechsel stattgefunden»,
sagte er. «Den Jungen ist Transparenz
wichtiger als den Alten.» Wiesli hofft,
dass sich nun das Image der Lobbyis-
ten wieder bessert. Dieses hatte im
letzten Sommer Schaden genommen,
als ruchbar wurde, dass sich FDP-Nati-
onalrätin Christa Markwalder von ei-
ner kasachischen Partei hatte einspan-
nen lassen.

«Kleiner Schritt zur Transparenz»
Die Initiative Berberats kommt nun

in den Nationalrat. Erst wenn auch die-
ser Ja sagt, wird eine detaillierte Vorla-
ge ausgearbeitet. Entsprechend vor-
sichtig äusserten sich gestern denn
auch die Experten der Online-Plattform
Lobbywatch: «Ein kleiner Schritt hin zu
mehr Transparenz, ein grosser für den
Ständerat», twitterten sie.

VON DENNIS BÜHLER

Die Lehren aus dem «Fall Markwalder»
Mehr Transparenz Lobbyis-
ten sollen sich in Zukunft
akkreditieren müssen, wenn
sie Zutritt zum Bundeshaus
erhalten wollen.

Solche Konstellationen gibt es wohl nur
in der Schweiz: Der Fraktionschef der
SVP, Adrian Amstutz, setzt Ueli Maurer,
seinem Parteikollegen im Bundesrat,
öffentlich das Messer an den Hals. Am-
stutz will wissen, ob die Regierung ge-
denke, den Auftrag des Parlaments, das
Armeebudget auf jährlich 5 Milliarden
Franken zu erhöhen, endlich umzuset-
zen. Die Frage hätte Maurer noch bis
Ende 2015 sicher gefallen. Sie wäre so-
zusagen Wasser auf seine Mühlen gewe-
sen. Stets setzte er sich als Verteidi-
gungsminister für eine Aufstockung des
Militäretats von rund 4,7 Milliarden pro
Jahr auf 5 Milliarden ein. Doch er unter-
lag. Die damalige Finanzministerin Eve-
line Widmer-Schlumpf behielt mit ih-
ren Sparanträgen im Regierungskollegi-
um die Oberhand.

Nun aber ist Maurer Finanzminister
und als solcher gehalten, eisern an die
Spardisziplin zu gemahnen. Vor Wo-
chenfrist hielt der Bundesrat daher
fest: Für die Armee müssen 18,8 Milliar-
den für die Jahre 2017 bis 2020 genü-
gen, sonst seien die Sparziele in Gefahr.
Für diese Haltung weibelte ausgerech-
net: Ueli Maurer. Parteikollege Guy Par-
melin, der neue Verteidigungsminister,
hatte das Nachsehen.

SVP kündigt Ja an
Gestern nun kam es in der Fragestun-

de des Nationalrats zum Showdown.
Die Herren Amstutz und Maurer konn-
ten sich dabei ein verschmitztes Lä-
cheln nicht verkneifen, als sie sich vor
dem Plenum gegenüberstanden.

Inhaltlich geht der Fraktionschef als
Sieger aus dem Duell hervor: Der Bun-
desrat sei aufgrund der Finanzhaus-
haltsverordnung verpflichtet, den Auf-
trag des Parlaments umzusetzen, sagte
Maurer. Mit anderen Worten: Die Ar-
mee soll 5 Milliarden bekommen. Mit
dem Verteidigungsdepartement VBS
müsse noch ausgehandelt werden, wie
der Gesamtbetrag von 20 Milliarden
auf die vier Jahre verteilt werden soll.
Das sei laut Maurer abhängig von den
konkreten Rüstungsprojekten des VBS.

Das Bekenntnis des Bundesrats zu ei-
ner 5-Milliarden-Armee besänftigt die
SVP. Sie will nun gemäss Amstutz am
Freitag in der Schlussabstimmung die
Armeereform unterstützen. Damit
zeichnet sich eine klare bürgerliche
Mehrheit ab. Mit der Reform soll die
Armee verkleinert und besser ausge-
rüstet werden.

Streit um Armeebudget

SVP stellt sich hinter
Armeereform
VON STEFAN SCHMID

EINBÜRGERUNGEN
Gleiche Regeln für
eingetragene Partner
Gleichgeschlechtliche Partner in ein-
getragenen Partnerschaften sollen
wie Eheleute ein Recht auf erleichterte
Einbürgerungen haben. Der National-
rat will Verfassung und Gesetz ent-
sprechend anpassen. Er stimmte mit
122 zu 62 Stimmen bei 8 Enthaltungen
für eine entsprechende Vorlage. (SDA)

TELEFONÜBERWACHUNG
Das Büpf kommt in die
Einigungskonferenz
Das Gesetz zur Überwachung des Post-
und Fernmeldeverkehrs (Büpf) wird zum
Fall für die Einigungskonferenz. Natio-
nal- und Ständerat fanden auch in der
dritten Beratungsrunde in einem Punkt
keine Einigung. Umstritten ist, ob die
Fernmeldedienstanbieter verpflichtet
werden sollten, die Telefonranddaten in
der Schweiz aufzubewahren. (SDA)

AKW FESSENHEIM
Bundesrat plant keine
Intervention
Nach einem Störfall im elsässischen
Atomkraftwerk Fessenheim sieht der
Bundesrat keinen Anlass dafür, bei
den französischen Behörden zu inter-
venieren. Laut Bundesrat fehlten die
rechtlichen Grundlagen. (SDA)
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