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Jahrzehntelang sind sie allesamt ge-
scheitert, die diversen Anläufe für eine 
gesetzliche Regulierung des Lobbyings 
im Bundeshaus. Doch am Montagabend 
um 17.52 Uhr sind die Mehrheitsverhält-
nisse im Ständerat gekippt: Mit 20 gegen 
17 Stimmen unterstützt die kleine Kam-
mer eine parlamentarische Initiative des 
Neuenburger SP-Ständerats Didier Ber-
berat für den Erlass eines eidgenössi-
schen Lobbygesetzes. Der Entscheid ist 
ein Paradigmenwechsel, der nicht unbe-
dingt erwartet werden konnte. Auf den 
Tag genau vor vier Jahren hatte der Stän-
derat die gleiche Forderung des gleichen 
Didier Berberat noch abgelehnt. 

Konkret verlangt Berberats Initiative, 
dass Lobbyisten, die Zugang zum Bun-
deshaus wollen, sich künftig beim Parla-
ment akkreditieren müssen. Dabei sol-
len sie alle Mandate und Interessen, die 
sie vertreten, in einem öffentlichen Re-
gister publizieren.

Heute ist das Lobbying im Bundes-
haus nicht geregelt. Interessenvertreter, 
die Zugang zum Zentrum der Macht wol-
len, müssen nur einen National- oder 
einen Ständerat finden, der ihnen einen 
der begehrten Zugangsausweise gibt ( je-
der Parlamentarier kann zwei Badges 
vergeben). Transparenz über ihre Man-
date wird von den Badge-Inhabern nicht 
verlangt; auch Hausregeln oder ethische 
Mindeststandards gibt es für die Lob-
byis ten im Bundeshaus bisher keine. 
Zwar hat der Lobbyistenverband Spag 
vor zwei Jahren berufsethische Standes-
regeln erlassen; diese gelten aber nur 
für die Mitglieder des Verbands und da-
mit nicht für alle Lobbyisten, die sich im 
Bundeshaus bewegen.

Folge der Kasachstan-Affäre
Der Entscheid des Ständerats ist nur der 
erste Schritt auf dem Weg zu einem Lob-
bygesetz. Zunächst muss auch der Natio-
nalrat der Idee noch zustimmen. An-
schliessend wird eine Parlamentskom-
mission einen konkreten Gesetzesent-
wurf ausarbeiten, der wiederum die Zu-
stimmung beider Räte finden muss. In 
diesem Prozess drückt die Staatspoliti-
sche Kommission des Nationalrats nun 
aber aufs Gas: Bereits am 14. April wird 
sie Berberats Initiative behandeln.

Dass der Ruf nach einem Lobbygesetz 
nach nur vier Jahren bereits wieder aufs 
Tapet kam, hat mit der Kasachstan-
Lobby-Affäre zu tun, in die im Frühsom-
mer 2015 mehrere prominente Politiker 

und Lobbyisten verwickelt waren. SP-
Ständerat Hans Stöckli begründete den 
Bedarf nach einer neuen Regelung aus-
drücklich mit «diesen Vorkommnissen». 
Interessenvertretung gehöre zu einer 
Demokratie, stellte Stöckli klar, Lobby-
ing sei «weder gut noch böse». Wichtig 
sei aber, dass Transparenz herrsche. 

Heute, so Stöckli, fehle den Parlamenta-
riern die Übersicht, wer mit welchen In-
teressen auf sie einwirke.

Werden es nun noch mehr?
Bei der konkreten Ausgestaltung der 
Neuregelung sind allerdings noch viele 
Details offen. Konkret wird sich etwa die 
Frage nach einer zahlenmässigen Be-
grenzung der Lobbyisten stellen. Die 
Gegner eines Systemwechsels warnten 
im Ständerat nämlich davor, dass mit ei-
nem Akkreditierungssystem noch mehr 
Lobbyisten ins Bundeshaus drängen 
würden. «Genau das ist heute schon das 
Hauptproblem: Es hat schlicht und ein-
fach in diesem Gebäude zu viele Lob-
byisten», sagte der parteilose Ständerat 
Thomas Minder. Minder hatte schon ver-
schiedentlich laut über die Lancierung 
einer Volksinitiative nachgedacht, um 
die Lobbyisten ganz aus dem Bundes-
haus zu verbannen. Bis heute ist es aber 
beim lauten Nachdenken geblieben.

Der SVP-Ständerat Roland Eberle ap-
pellierte derweil an die Eigenverantwor-

tung der Parlamentarier. Wer «Manns 
und Fraus genug» sei, benötige keine Re-
gulierung im Umgang mit Lobbyisten. 
Zudem werde auch ausserhalb des Bun-
deshauses lobbyiert, sagte Eberle.

Zusammen mit Eberle stimmten auch 
die übrigen SVP-Vertreter gegen eine 
verstärkte Lobbytransparenz. Für Ber-
berats Vorstoss votierten hingegen die 
geschlossene Linke sowie sieben CVP- 
und FDP-Politiker. Das heutige System 
sei ein unwürdiger «Badge-Basar», kons-
tatierte der FDP-Ständerat Andrea 
Caroni. Dabei würden den Parlamenta-
riern von Lobbyisten teilweise sogar 
«handfeste» Gegenleistungen für einen 
Badge geboten; das habe er selber schon 
erlebt. Mit einem Akkreditierungssys-
tem, so Caroni, müssten sich die Parla-
mentarier nicht länger als «Schlepper 
der Lobbyisten» verdingen.

Ständeräte wollen nicht länger 
«Schlepper der Lobbyisten» sein
Die kleine Kammer stimmt für einen Paradigmenwechsel beim Lobbying im Bundeshaus.

Die Initianten des  
Grundeinkommens haben 
ihre Kampagne lanciert.  
Mitinitiant Daniel Häni meint, 
dass es rascher eingeführt 
wird, als viele glauben.

Mit Daniel Häni sprach Martin Wilhelm

Wie zuversichtlich sind Sie?
Sehr. Es wird eine breite Debatte geben. 
Es wäre aber naiv, zu meinen, eine Ab-
stimmung, bei der es um eine solch 
grosse Grundsatzfrage geht, wäre auf 
Anhieb zu gewinnen.

Bei den Parteien zeichnet sich  
keine Unterstützung ab.  
Haben Sie da mehr erwartet?
Nein. Die Parteien haben wir bewusst 
aussen vor gelassen, da wir nicht woll-
ten, dass sich eine von ihnen die Initia-
tive zu eigen machen kann. Es geht um 
eine Grundsatzfrage, die überparteilich 
zu diskutieren ist.

Werden Sie genug Geld für  
eine sichtbare Kampagne haben?
Wir haben gute Ideen; viel Geld hinge-
gen nicht. Mit der Gegenkampagne wer-
den wir nicht mithalten können, was wir 

mit spektakulären und medienwirksa-
men Aktionen zu kompensieren versu-
chen werden. Es wäre zwar toll, Geld für 
eine grosse Kampagne zur Verfügung zu 
haben. Es ist aber auch wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass die Stimmbürger 
nicht käuflich sind. Wir appellieren des-
halb an einen souveränen Entscheid.

Wie gross ist Ihr Budget?
Es setzt sich zusammen aus Spenden 
und macht zurzeit einen Bruchteil des-
jenigen der Gegenseite aus.

Wie viele Prozent Ja-Stimmen  
wären für Sie ein Erfolg?
Ich möchte den Ball sehr flach halten. 
Wenn jeder Fünfte Ja zu dieser wegwei-
senden Idee sagt, wäre dies ein Durch-
bruch. Der Erfolg wird dann eine Frage 
der Zeit sein. Ich glaube, das bedin-
gungslose Grundeinkommen wird sehr 
viel rascher eingeführt, als wir heute 
denken. Es bereits heute einzuführen, 
hätte aber den Vorteil, noch mehr ge-
stalten zu können.

Wann wird die Zeit reif sein für das 
bedingungslose Grundeinkommen?
Ich glaube, dass die Menschen dazu be-
reit sind. Bei den Institutionen und beim 
Denken über die anderen hapert es 
noch. Wir leben in einem gewissen Sinn 
auch in einer Neidgesellschaft. Wir ha-

ben Mühe mit der Idee der Bedingungs-
losigkeit, weil wir nicht daran gewöhnt 
sind. Ich glaube deshalb, dass das bedin-
gungslose Grundeinkommen zuerst in 
den USA eingeführt werden wird. In der 
Schweiz knüpft die Debatte an das Nar-
rativ von Selbstbestimmung und Frei-
heit an, doch dann wird sie moralisch. 
In den USA sind das Bild des Selfmade-
man und die Idee verbreitet, jeder solle 
leben, wie er will. Die moralische Beur-
teilung spielt eine weniger grosse Rolle.

Es kursieren verschiedene 
Theorien zur Finanzierung  
des Grundeinkommens.  
Gemäss der Rechnung des Bundes 
bliebe eine Finanzierungslücke  
von 25 Milliarden Franken.  
Was sagen Sie dazu?
Es ist toll, dass nicht mehr die Rede von 
153 Milliarden Franken ist, welche das 
bedingungslose Grundeinkommen kos-
ten soll. Wenn man genau hinschaut, 
wird sich zeigen, dass auch der restliche 
Betrag schon finanziert ist, denn es han-
delt sich um Einkommen von Partnern 
und Kindern, also um private Transfer-
einkommen. Diese sind auch vorhan-
den. Schon heute verfügen bereits alle 
Leute über ein Grundeinkommen – nur 
erhalten sie es nicht bedingungslos. Es 
geht deshalb nicht um die Frage, ob sich 
ein Grundeinkommen finanzieren lässt, 

sondern ob man die Existenzsicherung 
bedingungslos ausgestalten will.

Mitinitiant Oswald Sigg schlägt  
eine Finanztransaktionssteuer vor. 
Müssten Kosten und Finanzierung 
des Grundeinkommens nicht  
vor der Abstimmung klar sein?
Ich finde nicht, denn die Diskussion 
über die Vor- und Nachteile verschiede-
ner Arten der Finanzierung würde die 
Abstimmung über die Grundsatzfrage 
verfälschen. Wir haben eine bestimmte 
Art der Finanzierung deshalb bewusst 
nicht zum Inhalt der Initiative gemacht.

Würde das Initiativkomitee  
nach einem Nein weiterkämpfen?
Ich glaube, dass wir darüber hinaus wir-
ken werden. Wir sind international auch 
sehr vernetzt. Die Frage nach einem be-
dingungslosen Grundeinkommen stellt 
sich nicht nur in der Schweiz.

«Die Schweizer haben Mühe mit der Idee der Bedingungslosigkeit»

Daniel Häni
Der 50-Jährige ist 
Mitbegründer des 
Kultur- und Kaffee-
hauses «Unterneh-
men Mitte» in Basel 
und Co-Autor des 
Buchs «Was fehlt, 
wenn alles da ist?» 

Video Was sagen die  
Menschen auf der Strasse?

grundeinkommen.tagesanzeiger.ch

Bankgeheimnis
Ständerat für automatischen 
Informationsaustausch
Die Schweiz soll den EU-Staaten regel-
mässig Informationen zu Bankkonten 
von EU-Bürgern übermitteln. Auch Aus-
tralien soll solche Informationen erhal-
ten. Der Ständerat hat gestern als Erstrat 
Abkommen zum automatischen Infor-
mationsaustausch mit 35 zu 1 Stimme 
bei 3 Enthaltungen gutgeheissen Finanz-
minister Ueli Maurer stellte fest, vor ei-
nigen Jahren hätte man sich nicht vor-
stellen können, dass es so weit kommen 
würde. Wegen der weltweiten Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung sei die 
Schweiz unter Druck geraten. (SDA)

Zebrastreifen
Entscheid über Motion 
zu Fussgängern wurde vertagt
Ob Fussgänger künftig die Strasse ab-
seits der Zebrastreifen überqueren dür-
fen, bleibt vorderhand offen. Eine ent-
sprechende Motion von Jürg Grossen 
(GLP, BE) war gestern im Nationalrat 
traktandiert (TA vom Samstag), wurde 
aber aus Zeitgründen nicht mehr be-
handelt. Wann sie wieder auf die Trak-
tandenliste kommt, ist noch unklar. 
National rat Grossen fordert, dass die 
Benüt zung von Fussgängerstreifen ohne 
Lichtsignal fakultativ sein soll. ( fre)

Verkehr
Bund investiert 1,8 Milliarden 
Franken in Nationalstrassen
Der Bund investiert 2016 rund 1,8 Milli-
arden Franken ins Nationalstrassennetz. 
Davon fliessen 509 Millionen in den Bau 
von neuen Abschnitten, 1,17 Milliarden 
sind für Ausbau und Unterhalt des beste-
henden Netzes und 131 Millionen für die 
Engpassbeseitigung vorgesehen. Das 
Verkehrsdepartement (Uvek) hat die 
Bauprogramme bewilligt, wie das Bun-
desamt für Strassen mitteilte. Das Parla-
ment hatte die notwendigen Kredite in 
der Wintersession beschlossen. (SDA)

Freihandel
Ausschluss von Palmöl aus 
Vertrag mit Malaysia gefordert
Der Bruno-Manser-Fonds hat eine Peti-
tion lanciert, die den Ausschluss des 
Palmöls aus dem geplanten Freihandels-
abkommen mit Malaysia verlangt. Die 
sechste Verhandlungsrunde für das 
 Abkommen hat gestern begonnen. 
 Begründet wird die Petition mit der 
Schädlichkeit von Palmölplantagen. Der 
Fonds des in Malaysia verschollenen 
Umweltaktivisten Manser lanciert die 
Petition gemeinsam mit bäuerlichen 
Entwicklungs- und Menschenrechts-
organisationen. Ölplantagen entstünden 
auf Kosten des Regenwaldes und viel-
fach unter Verletzung der Landrechte 
der ansässigen Bevölkerung, schrieb der 
Fonds. (SDA)

Nachrichten

Lobbyisten bei ihrer Arbeit in der Wandelhalle – der Ständerat will diese nun regulieren. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wer gestern Morgen durch den Zürcher 
Hauptbahnhof spazierte, bekam 10 Franken 
in die Hand gedrückt: Ab 7.30 Uhr verteilten 
die Urheber der Initiative «für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen» echte Zehner-
noten im Wert von insgesamt 10 000 Franken. 
Die Aktion werde von Spenden gedeckt, sagte 
der Kampagnenleiter Daniel Graf kürzlich  
zu «20 Minuten». Nach einer Viertelstunde 
war das meiste Geld verteilt.

Zum Start der Abstimmungskampagne 
betonten die Initianten, es gehe bei der 
Abstimmung am 5. Juni um einen Grund-
satzentscheid. Details gelte es später zu 
klären, sagte Mitinitiant und Publizist Daniel 
Straub an einer Pressekonferenz. Als erstes 
Land der Welt stimmt die Schweiz über einen 
solchen Vorschlag ab. Die Initiative will den 
Zusammenhang von Arbeit und Einkommen 
aufbrechen: Alle in der Schweiz lebenden 
Menschen sollen ein Grundeinkommen 
erhalten. Die Höhe legt der Initiativtext nicht 
fest. Die Initianten halten für Erwachsene 
2500 Franken pro Monat für angemessen 
und 625 Franken für jedes Kind. (SDA)

Grundeinkommen
Echte Geldnoten als Flyer

1671 Organisationen sind im National- oder 
im Ständerat vertreten. Dies hat eine Auswer-
tung der NZZ ergeben, für die alle verfügba-
ren Daten zu den im Oktober 2015 gewählten 
Parlamentariern ausgewertet wurden. Die 
stärkste Lobby im Parlament haben demnach 
Hilfswerke, soziale Institutionen und Nicht-
Regierungs-Organisationen, wie die Zeitung 
gestern schrieb. 119 Mitglieder des Parla-
ments geben an, über ein Mandat in diesem 
Bereich zu verfügen. Stark vertreten sind 
auch Kultur, Medien und Telekommunikation 
sowie Industrie und Energie. (TA)

Lobby
Hilfswerke sind gut vertreten

Übersicht Ideen zur Regelung 
des Lobbyings

lobbying.tagesanzeiger.ch


