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Markus Hürlimann Jolanda Spiess-Hegglin
Kantonsrat, SVP Kantonsrätin,Piratenpartei

Reinheitsgebot für Lobbyisten
Der Dachverband der Schweizer
Lobbyisten duldet definitiv
keine Mitglieder mehr in seinen
Reihen, die ihre Mandate nicht
vollständig offenlegen.

rz. Die Schweizerische Public-Affairs-
Gesellschaft (SPAG) führt seit langem
eine Charmeoffensive in eigener Sache.
Ihr Bestreben, das Lobbying in Bundes-
bern von diffusen Grauschleiern zu be-
freien, mutiert aber zusehends zu einem
Kampf mit harten Bandagen.

Am Dienstag hat der Vorstand des
Lobbyistenverbands eine zweistellige
Zahl von Mitgliedern auf ihre Kompati-
bilität mit den selbstauferlegten Stan-
desregeln hin geprüft. Wie der SPAG-
Vorstands-Vertreter Robert P. Hilty auf
Anfragemitteilte, werden definitiv keine
Mitglieder mehr geduldet, die ihre Man-

date unvollständig oder nicht konform
offenlegen. Wer bis zum 30. Juni diesen
Vorgaben nicht nachkomme, werde
ohne weitere Gnadenfrist aus dem Ver-
band ausgeschlossen. Dieses Vorgehen
sei im Vorstand «völlig unbestritten» ge-
wesen, betonte Hilty. Über die effektive
Zahl der Ausschlüsse will die SPAG am
1. Juli informieren.

Das Bestreben der in Bundesbern
agierenden Interessenvertreter, aus den
bestehenden Grauzonen ans Licht her-
vorzutreten, erinnert an eine unendliche
Geschichte. Die Schweizerische Public-
Affairs-Gesellschaft wurde 1999 gegrün-
det in der Absicht, dem Berufsstand
einen neuen Anstrich zu verleihen. In
den Standesregeln, die an der Grün-
dungsversammlung verabschiedet wur-
den, hiess es, dass die Lobbyingaktivitä-
ten im und um das Bundeshaus offen
durchzuführen seien und leicht als sol-
che erkennbar sein müssten.

Die damit einhergehende Forderung
der Lobbyisten nach einem Akkreditie-
rungssystem wurde aber vom Parlament
wiederholt abgelehnt. Der Ausserrho-
der Freisinnige Andrea Caroni schei-
terte mit seinem Ansinnen, im Bundes-
haus Zutrittsbewilligungen einzuführen,
die er mit klaren Spielregeln und Sank-
tionsmöglichkeiten verknüpfen wollte.
In der Märzsession ist nun ein analoger
Vorstoss des Neuenburger SP-Stände-
rats Didier Berberat von der kleinen
Kammer gutgeheissen worden. Auch die
Staatspolitische Kommission des Natio-
nalrats empfiehlt Zustimmung.

Der Lobbyistenverband tritt inzwi-
schen auch gegenüber den eidgenössi-
schen Räten ziemlich energisch auf. Un-
längst hat er darauf hingewiesen, dass
der notorisch geäusserteVorwurf der In-
transparenz auch das Parlament selber
treffe – so lange, bis es einer tauglichen
Akkreditierungsregelung zustimme.

Presserat rügt den «Blick»
Verstösse gegen den Berufskodex in der «Zuger Sexaffäre»

Der «Blick» skandalisierte an
Weihnachten 2014 zwei Zuger
Politiker. Diese haben sich beim
Presserat beschwert – und
grossenteils recht bekommen.

RAINER STADLER

Ausgerechnet an Heiligabend im Jahr
2014 machte der «Blick» eine Ge-
schichte gross auf, in der es um den
inzwischen entkräfteten Verdacht ging,
der damalige Zuger SVP-Kantonal-
präsident Markus Hürlimann habe die
damalige grüne Kantonsrätin Jolanda
Spiess-Hegglin sexuell missbraucht.
Nach dieser Publikation entwickelte
sich in der Folge ein heilloses, mona-
telanges öffentliches Hickhack um ge-
genseitige Beschuldigungen und De-
menti. Das schadete letztlich allen
Betroffenen. Die Frage ist, wer die
Verantwortung trägt für die öffentliche
Schlammschlacht um Intimitäten. Eine
bedeutende Rolle spielte der «Blick»,
der die beiden Politiker als erstes
Mediummit Bild und Namen zur Schau
stellte.

Kein öffentliches Interesse

Spiess-Hegglin gelangte an den Presse-
rat und beschwerte sich über den
«Blick»-Bericht von Heiligabend. Mit
der Publikation ihres Namens sei ihr
Recht auf Privatsphäre missachtet und
ihr kein Opferschutz gewährt worden.
Der «Blick» erwiderte, es gebe ein
öffentliches Interesse an einer Namens-
nennung, wenn es nach einer politischen
Veranstaltung zu Sexualkontakten über
die Parteigrenzen hinweg komme und
wenn danach eine Strafuntersuchung so-
wie eine kurzfristige Verhaftung des

SVP-Manns erfolge. Zudem habe sich
Spiess-Hegglin wiederholt in der Öf-
fentlichkeit zum Vorfall geäussert. Wer
eine sexuelle BegegnungmitDritten sel-
ber zum Thema mache, müsse damit
leben, dass Medien dies aufgriffen, er-
klärten die Vertreter des «Blicks».

Der Presserat hält in seiner Stellung-
nahme vom Dienstag die Argumenta-
tion des Boulevardblatts nicht für stich-

haltig. Denn Spiess-Hegglin beschwerte
sich nur über den ersten «Blick»-Be-
richt, der die Affäre ins Rollen brachte.
Und bis dahin hatte sie sich nicht öffent-
lich zum Vorfall geäussert. Der Presse-
rat hält fest, dass die Privatsphäre auch
von Personen des öffentlichen Lebens
geschützt ist, soweit «ihre Funktion in
der Öffentlichkeit nicht unmittelbar be-
troffen ist». Und das sei hier «offensicht-
lich nicht der Fall» gewesen.

Intimsphäre verletzt

In diesem Sinn rügt das mediale Selbst-
kontrollorgan den «Blick» wegen Ver-
letzung der Intim- und Privatsphäre von
Spiess-Hegglin. Zudem erinnert der Rat
daran, dass die Medien bei einem blos-
sen Verdacht besonders vorsichtig sein
müssten, weil ja «vielleicht alles ganz
anders» gewesen sein könnte. Anzufü-

gen ist, dass das Verfahren eingestellt
und rechtsgültig festgehalten wurde, es
sei kein Sexualdelikt verübt worden.

Markus Hürlimann gelangte eben-
falls an den Presserat und beschwerte
sich über mehrere «Blick»-Artikel in
dieser Sache. Nach Ansicht des Gre-
miums dürfen Journalisten über die
beiden prominenten Kantonalpolitiker
schreiben, wenn diese an einem öf-
fentlich zugänglichenOrt Zärtlichkeiten
austauschen. Deren Privatsphäre sei
aber zu respektieren, wenn sich die
beiden hinter verschlossene Türen zu-
rückzögen.

Dünne Faktenbasis

Ferner kritisiert der Presserat, dass der
«Blick» seine Behauptungen über einen
intimen Verkehr zwischen den beiden
Personen auf dünner Faktenbasis ver-
breitet habe: «Dabei ist kaum nachzu-
vollziehen, mit welcher Hartnäckigkeit
die Zeitung dieser offenbar aus ihrer
Sicht ‹entscheidenden› Frage nachging»,
heisst es in der Stellungnahme. Mit der
ungeprüften Weiterverbreitung eines
Gerüchts habe das Blatt den Berufs-
kodex verletzt.

Grundsätzlich ist es nach Ansicht des
Presserats erlaubt, über die Inhaftierung
von Hürlimann zu berichten und dessen
Namen zu nennen. Wenn eine öffent-
liche Person wegen Verdachts eines
Sexualdelikts in Haft genommen wird,
sei dies zweifellos von öffentlichem
Interesse. Allerdings müssten die Jour-
nalisten bei solch schweren Vorwürfen
dieBetroffenen unbedingt anhören.Der
«Blick» habe jedoch vor dem ersten Be-
richt keinen Kontakt mit Hürlimann ge-
sucht. Zudemhabe die Zeitung inBezug
auf den SVP-Politiker die «Grundsätze
der Unschuldsvermutung zumindest arg
strapaziert».

NZZ-MEDIENGRUPPE

Publizistischer
Beirat erweitert
Neben Verwaltungsräten
neu auch externe Persönlichkeiten

zz. Der Verwaltungsrat der NZZ-
Mediengruppe erweitert und formali-
siert seinen publizistischen Ausschuss.
Neben zwei Verwaltungsratsmitgliedern
gehören ihm neu fünf ausgewiesene Per-
sönlichkeiten mit Fachwissen in Fragen
der Qualitätspublizistik, der Zukunft
des Journalismus sowie der Politik- und
Medienlandschaft Schweiz an.

Der Verwaltungsrat der NZZ-Me-
diengruppe verfügt über einen Aus-
schuss von Verwaltungsratsmitgliedern,
der sich laufendmit Fragen der Publizis-
tik befasst. Dieses Gremium hat der
Verwaltungsrat nun formalisiert und um
namhafte Persönlichkeiten erweitert.

Unter der Leitung des früheren
NZZ-Feuilletonchefs Martin Meyer ge-
hören dem publizistischen Beirat neu
folgende externe Expertinnen und Ex-
perten an: der Chefredaktor von «Spie-
gel Online», Florian Harms, die frühere
FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber,
die Professorin für Medieninnovationen
Lucy Küng sowie der frühere langjäh-
rige NZZ-Ressortleiter und Direktor
der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse,
Gerhard Schwarz. Der Verwaltungsrat
ist imGremium vertreten durch dieMit-
glieder Carolina Müller-Möhl und
Christoph Schmid.

Der publizistische Beirat berät den
Verwaltungsratspräsidenten in Fragen
desMedienwandels, der digitalen Trans-
formation und der daraus resultieren-
den Anforderungen an die Qualitäts-
publizistik. Die Entscheidungskompe-
tenz liegt beim Verwaltungsrat.

Linke eröffnet
Kampf gegen
Steuerreform
Unterschriftensammlung gestartet

(sda) Die SP hat amDienstag dasRefe-
rendum gegen die Unternehmenssteu-
erreform III lanciert. Unterstützt wird
sie dabei von denGrünen, demGewerk-
schaftsbund (SGB), der Unia, weiteren
Gewerkschaften sowie linken Jung-
parteien und Organisationen. Die Linke
sei nicht grundsätzlich gegen eine
Reform. Die Vorlage sei aber von den
bürgerlichen Parteien dazu missbraucht
worden, «massenhaft Steuergeschenke
zu verteilen», sagte SP-Präsident Chris-
tian Levrat amDienstag vor denMedien
in Bern. Die Kosten würden sich allein
für den Bund auf rund 1,3 Milliarden
Franken summieren. Dazu kämen Steu-
erausfälle für Kantone und Gemeinden.
Eine Gegenfinanzierung durch eine
höhere Besteuerung von Dividenden
wäre für die Linke zwingend gewesen.

Die Befürchtung, dass bei einem
Nein zurReform vieleUnternehmen ab-
wandern würden, hält SGB-Cheföko-
nom Daniel Lampart für «Angstmache-
rei». Einige Kantone hätten bereits
heute international rekordtiefe Steuern
für Unternehmen. «Weitere Steuer-
senkungen wären hinausgeworfenes
Geld». In einigen Kantonen beteiligten
sich die Firmen schon heute kaum mehr
an den Kantonsfinanzen, während die
tiefen und mittleren Einkommen immer
stärker belastet würden. Die Lausanner
Finanzdirektorin Florence Germond
(sp.) lieferte ein Zahlenbeispiel: Ein
Unternehmen mit einem Reingewinn
von 1Million Franken, das alle Möglich-
keiten ausschöpfe, zahle in Lausanne
13 000 Franken Kantons- und Gemein-
desteuern, sagte sie. Das sei gleich viel
wie ein Ehepaar mit einem Einkommen
von 80 000 Franken. Für die Städte hätte
die Reform weitere Steuerausfälle in
Millionenhöhe zur Folge, die nicht mehr
verkraftbar wären, so Germond.

IN KÜRZE

Referendum
gegen Stiefkindadoption
(sda) Ein Komitee aus den Reihen der
SVP, CVP und EDUbekämpft die Stief-
kindadoption für Homosexuelle mit
dem Referendum. Sie haben bis am
6. Oktober Zeit, die nötigen 50 000
Unterschriften zu sammeln. Das Parla-
ment hatte die Änderung des Zivil-
gesetzbuchs in der Sommersession be-
schlossen: Homosexuelle sollen Kinder
ihres Partners oder ihrer Partnerin adop-
tieren dürfen. Heute ist die Stiefkind-
adoption Ehepaaren vorbehalten.

Für eine Einigung mit der EU
Nationalratskommission will einvernehmliche Umsetzung der Zuwanderungsinitiative

(sda) Die Aussenpolitische Kommis-
sion des Nationalrates (APK) habe zur
Kenntnis genommen, dass der Bundes-
rat nach wie vor eine einvernehmliche
Lösung anstrebe, teilten die Parlaments-
dienste am Dienstag mit. Das Ziel sei in
derAPKunbestritten gewesen, sagte ihr
Präsident Roland Büchel (svp., St. Gal-
len). Man sei sich einig, dass die Gesprä-
che mit der EU weitergehen müssten.

Büchel betonte, dass die Diskussion
in der Kommission von einer positiven
Grundstimmung geprägt gewesen sei.
Die APK sei der Meinung, dass sich die
Situation für die Schweizmit demBrexit
nicht stark verschlimmert habe. Der

Austritt Grossbritanniens aus der EU
erfolge nicht sofort, gab Büchel zu be-
denken. Damit bleibe das Verhand-
lungsfenster für die Schweiz bestehen.
Mit möglichen Inhalten einer einver-
nehmlichen Lösung habe sich die APK
indes nicht im Detail befasst. Kritisiert
wurde die Kommunikation des Bundes-
rates in den vergangenen Tagen. Meh-
rere Kommissionsmitglieder hätten ein
geeintes Auftreten gegen aussen gefor-
dert, sagte Büchel.

Die APK befasste sich drei Stunden
lang mit den Folgen des britischen EU-
Referendums. Informieren liess sie sich
von Aussenminister Didier Burkhalter

und Staatssekretär Jacques de Watte-
ville, dem Chefunterhändler.

Im gleichen Zug pocht die APK auf
mehr Mitsprache. Der Bundesrat soll
das Parlament konsultieren müssen, be-
vor er in internationalen Gremien Stel-
lung nimmt zu Richtlinien, für deren
Umsetzung das Schweizer Recht ange-
passt werden muss. Mit 10 zu 8 Stimmen
bei 1 Enthaltung hat die APK beschlos-
sen, an zwei parlamentarischen Initiati-
ven mit ähnlichen Forderungen festzu-
halten. Darüber entscheidet nun der
Nationalrat. Die Aussenpolitische Kom-
mission des Ständerates hatte sich gegen
die Initiativen ausgesprochen.

Grosser Rat
Aargau will
den Lehrplan 21
ase. Die Gegnerschaft, die aus einer
Vielzahl von Gründen die Einführung
des Lehrplans 21 verhindern will, hat es
bei den Politikern schwer. Wie einige
andere Parlamente empfiehlt der Aar-
gauer Grosse Rat eine Volksinitiative
zur Ablehnung. Das Begehren will im
kantonalen Schulgesetz einen neuen
Paragrafen zumLehrplan schaffen. Dar-
in werden unter anderem die Fächer
aufgezählt, die auf der Primar- und
Oberstufe unterrichtet werden. So soll
auf der Primarstufe nur eine Fremdspra-
che auf dem Stundenplan stehen.

Mit 94 zu 32 Stimmen fiel das Resul-
tat der Abstimmung deutlich aus. In der
Debatte sprach sich einzig eine Mehr-
heit der SVP-Fraktion für die Initiative
aus und stellte sich mit dieser Haltung
gegen den aus ihren Reihen stammen-
den Bildungsdirektor Alex Hürzeler.
Dieser zeigte sich enttäuscht, dass nicht
geschätzt werde, dass sich der Aargau
für die Einführung des Lehrplans 21 bis
ins Jahr 2020 Zeit lasse. Die meisten
Kantone planen diesen Schritt auf 2019.
Man wolle aber keine Fakten schaffen,
bevor über die Initiative abgestimmt ist.

Die Initiative gehe von einem Lern-
bild aus dem vorletzten Jahrhundert aus,
erklärte ein Sprecher der SP. Auch sei-
tens der CVPwurde ins Feld geführt, die
Schulen müssten offen sein für die
neuen Lernmethoden. Für die FDP ist
es sinnvoll, wenn der neue Aargauer
Lehrplan auf der Basis des LP 21 entste-
hen könne und so eine Harmonisierung
im Nordwestschweizer Bildungsraum
möglich sei.

Das Initiativkomitee, dem Lehr-
personen und einzelne Mitglieder aus
den Reihen von EVP, SVP und FDP an-
gehören, zeigte sich enttäuscht. Die Er-
ziehungsdirektorenkonferenz habe den
LP 21 «an allen demokratischenHürden
vorbeigeschmuggelt». Kompetenzorien-
tierter Unterricht sei in der Volksschule
fehl am Platz. Das Bildungswesen solle
einem fragwürdigen Experiment geop-
fert werden. Das Aargauer Volk wird
am 12. Februar 2017 über die Initiative
abstimmen.

Weniger Vorkommnisse
in Schweizer AKW
(sda) In den Schweizer Atomkraftwer-
ken ist es letztes Jahr zu 34 meldepflich-
tigen Vorkommnissen gekommen. Wie
das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (Ensi) in seinem am Diens-
tag veröffentlichten Aufsichtsbericht
2015 schreibt, sind das 4 weniger als im
Vorjahr. Viermal kam es zu Reaktor-
schnellabschaltungen, zwei davon betra-
fen das AKW Mühleberg, je eine
Schnellabschaltung erfolgte in Leibstadt
sowie in Gösgen.

Flughafen Genf
muss Prozesse verbessern
(sda) Bis 2030 stehen am Flughafen
Genf Investitionen von drei Milliarden
Franken an. Vor diesen Grossinvestitio-
nen hat der Rechnungshof nun Mängel
festgestellt. Die Führung habe sich mit
einem neuen Organisationsreglement
zwar verbessert, doch bei den Prozessen
zur Entscheidungsfindung gebe es noch
Verbesserungspotenzial. Zu diesem
Schluss kommt ein am Dienstag ver-
öffentlichter Bericht des Genfer Rech-
nungshofes.


