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INSERAT

ARMEE
Nationalrat will Berichte
zu attraktiverem Militär
Militärdienst zu leisten, soll attraktiver
werden. Der Nationalrat will vom Bun-
desrat wissen, wie mehr Offiziere ge-
wonnen werden könnten und wie der
Dienst in Feldgrün beliebter werden
könnte. Die grosse Kammer überwies
dazu gestern zwei Postulate ihrer Si-
cherheitspolitischen Kommission.
Sprecherin Edith Graf-Litscher
(SP/TG) sagte, 2016 sei festgestellt
worden, dass sich die Situation bei
den Kadern zuspitze. (SDA)

NACHWUCHS-FÖRDERUNG
15 Millionen mehr
für den Leistungssport
Der Bund muss den Nachwuchs-Leis-
tungssport mit zusätzlichen 15 Mio.
Franken pro Jahr fördern. Das verlangt
das Parlament. Damit will es den Ak-
tionsplan Sportförderung des Bundes-
rats korrigieren, der keine Mittelerhö-
hung vorsieht. Nach dem Ständerat
stimmte auch der Nationalrat einer ent-
sprechenden Motion seiner Kommis-
sion für Wissenschaft, Bildung und Kul-
tur zu. Der Ständerat hatte einen gleich-
lautenden Vorstoss seiner eigenen
Kommission bereits gutgeheissen. (SDA)

UNIVERSITÄT GENF
Weiterbildungsangebot
für Imame
Die Universität Genf bietet ab Sep-
tember eine Weiterbildung an, in der
sich Imame mit der Schweizer Ge-
sellschaft vertraut machen können.
Es handelt sich um eine Premiere in
der Schweiz und wurde auf Anre-
gung der muslimischen Gemein-
schaften lanciert. (SDA)

AUS DER SESSION

In Aarau diskutierte gestern Abend eine
prominent besetzte Runde die Rolle der
Medien in der direkten Demokratie. Es
war ein Gespräch unter umgekehrten
Vorzeichen: Die Aargauer Ständerätin
Pascale Bruderer begrüsste als Moderato-
rin (und studierte Politologin) auf dem
Podium die SRF-Journalistin Susanne
Wille, den Kommunikationsberater Iwan
Rickenbacher, den Medienunterneh-
mer Roger Schawinski und AZ-Medien-
Verleger Peter Wanner.

Zum neunten Mal führt das Zentrum
für Demokratie Aarau die Demokratie-
tage durch. In Zeiten von Fake News und
«alternativen Fakten» drängt sich mehr
denn je die Frage auf, was für eine Rolle
die Medien im demokratischen Staat
spielen – und spielen sollen. Der Aar-
gauer Bildungs- und Kulturdirektor Alex
Hürzeler sagte in seiner Begrüssungs-
rede, es sei eine grosse Herausforderung
für die Schulen, politische Bildung und
die Vermittlung von Medienkompetenz
angemessen zu unterrichten.

Das Einstiegsreferat hielt Katharina
Kleinen-von Königslöw. Sie ist Professo-
rin für Kommunikationswissenschaften
an der Uni Hamburg und Expertin für
digitalisierte Kommunikation. Sie hat die
Nutzung der Schweizer Medienland-
schaft und deren Veränderungen unter-
sucht. Es gebe heute unter anderem eine
zunehmende Individualisierung der klas-
sischen Mediennutzung, sagte Kleinen-
von Königslöw. Es werde immer schwie-

riger, online zwischen klassischen Quali-
tätsmedien und Angeboten auf Platt-
formen wie Facebook oder Bluewin zu
unterscheiden, die nur möglichst viele
Klicks und damit Werbeeinnahmen
generieren wollten. Die traditionellen
Medien hätten die dringende Aufgabe,
ihren Qualitätsanspruch und ihren guten
Ruf zu bewahren.

Dem stimmten auch die Podiums-
teilnehmer zu. Schawinski forderte etwa
von den Medien selbstkritisch mehr
Ernsthaftigkeit, aber auch eine Haltung.
Es sei eine Erbsünde des Journalismus,
Medieninhalte gratis zu verteilen. Wille

sagte mit Blick auf die Kommentarspal-
ten der Online-Medien, Journalisten sei-
en heute angreifbarer, müssten aber
auch vom hohen Ross herunterkommen
und sich der direkten Kritik des Publi-
kums stellen. Das wiederum sei positiv.

Rickenbacher sagte, eine der Hauptauf-
gaben des Journalismus sei es nach wie
vor, Dinge hinter dem Ofen hervorzuzie-
hen, die manche gerne dahinter verste-
cken würden. Die traditionellen Medien
könnten Facebook nur durch bessere
Qualität übertreffen. Wanner forderte,
das soziale Netzwerk müsse seine Inhalte
nicht zensurieren, sondern vielmehr ku-

ratieren. Und die klassischen Medien
müssten auch komplexe, seriöse Ge-
schichten «gut verständlich und appetit-
lich» verkaufen. Das sei für eine lebendige
Demokratie heute «wichtiger denn je».

Pascale Bruderer kam, auch als Politi-
kerin, zum Schluss, dass es nicht zuletzt
Raum, Zeit und Tiefe brauche, um in
einer direkten Demokratie komplexe
Sachverhalte qualitätvoll darzustellen.

Die Aarauer Demokratietage gehen heute
weiter mit verschiedenen Diskussionsrun-
den, ab 9.15 Uhr im Kultur- und Kongress-
haus Aarau. Die Teilnahme ist kostenlos.

«Gut verständliche Geschichten
sind heute wichtiger denn je»
Aarauer Demokratietage Was müssen Medien in einer direkten Demokratie leisten?
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Roger Scha-
winski, Peter
Wanner,
Moderatorin
Pascale Bru-
derer, Susanne
Wille und
Iwan Ricken-
bacher im
Gespräch.
CHRIS ISELI

In drei Monaten werden alle Augen auf
Kasachstan gerichtet sein. Von Juni bis
September findet dort in der Hauptstadt
Astana die Expo 17 statt, das Organisa-
tionskomitee der Weltausstellung rech-
net mit fünf Millionen Besuchern. Zwar
verfolgten gestern auf den Ständeratstri-
bünen weit weniger Zuschauer das Ge-
schehen, zumal just gleichzeitig im Natio-
nalrat über die AHV-Reform entschieden
wurde, das wichtigste Geschäft der Legis-

latur. Und doch: Auch in der kleinen
Kammer ging es um Wegweisendes – und
«Kasachstan» diente als Kernargument.

Mehrere Redner erinnerten an eine
Affäre, die im Sommer 2015 wochen-
lang die Schlagzeilen dominierte: FDP-
Nationalrätin Christa Markwalder hatte
einen Vorstoss eingereicht, der gegen
Bezahlung von einer Lobbyistin im Auf-
trag einer regierungsnahen kasachi-
schen Partei verfasst worden war. Zu-
dem hatten sich ihr Parteikollege Walter
Müller sowie SVP-Nationalrat Christian
Miesch ins autoritär regierte zentralasia-
tische Land einladen lassen.

Ständeräte kippen Stichentscheid
Innert weniger Tage wurden damals

in beiden Parlamentskammern über
ein Dutzend Vorstösse eingereicht, um
dem Lobbying im Bundeshaus Leit-

planken zu setzen. Hoffnung setzten
Transparenz-Befürworter vor allem in
eine parlamentarische Initiative des
Neuenburger SP-Ständerats Didier Ber-
berat. Er verlangte, dass sich Lobbyis-
ten künftig in einem Register eintragen
und ihre Auftraggeber nennen müssen.

Es entwickelte sich ein Seilziehen auf
Messers Schneide: Mit Stichentscheid
der damaligen Präsidentin Verena Die-
ner (GLP) empfahl die Kommission Ber-
berats Initiative vor einem Jahr zur Ab-
lehnung; der Ständerat aber nahm sie
kurz darauf an. Statt wie beauftragt ein
Gesetz auszuarbeiten, entschied die
Kommission im Februar wiederum per
Stichentscheid, den nun ihr neuer Chef
Peter Föhn (SVP) fällte, das Geschäft
ohne Diskussion abzuschreiben; ges-
tern aber korrigierte der Ständerat die-
sen Vorentscheid erneut.

Scharf kritisierten mehrere Redner die
Weigerung der Kommission, die Gesetzge-
bung an die Hand zu nehmen. «Sie muss
schlicht und einfach ihre Arbeit machen»,
sagte der FDP-Nationalrat Raphaël Comte.
Sein Parteikollege Andrea Caroni erinner-
te sich an die denkwürdige Kommissions-
sitzung vor einem Monat: «Wir setzten
uns hin, krempelten die Ärmel hoch und
spitzten die Bleistifte. Doch bevor wir uns
mit den ersten Entwürfen befassen konn-
ten, hiess es : Übung abbrechen.»

Borer: Transparente Politiker
Föhn und der zur SVP-Fraktion gehö-

rende Schaffhauser Thomas Minder, die
sich als Einzige vehement gegen die In-
itiative Berberats aussprachen, kämpf-
ten auf verlorenem Posten: Mit 29:13
lehnte der Ständerat den Kommissions-
antrag ab, den Vorstoss abzuschreiben.

Darüber freuen sich nicht zuletzt Lob-
byisten, die seit der «Kasachstan-Affäre»
um ihr Image bemüht sind. So sagt Ex-
Diplomat Thomas Borer, der seit 15  Jah-
ren ein eigenes Beratungsunternehmen
führt: «Sämtliche im Bundeshaus täti-
gen Lobbyisten sollten verpflichtet wer-
den, all ihre Mandate offenzulegen –
und auch, wie viel Geld sie von wel-
chem Auftraggeber erhalten.» Und: «In
einem zweiten Schritt sollten dann auch
alle Parlamentarier transparent Aus-
kunft geben müssen.» Für die Initiative
Berberats hatte sich in den letzten Wo-
chen auch die Schweizerische Public-Af-
fairs-Gesellschaft starkgemacht. «Eine
transparente, praktikable und die Unab-
hängigkeit von Parlament und Interes-
senvertretern schützende Regelung ist
überfällig», schrieb die Branchenorgani-
sation in einer Mitteilung.

Ständeräte beharren auf Lobbying-Beschränkung

VON DENNIS BÜHLER

Lobbying Die kleine Kammer
will nun doch neue Regeln für
Lobbying im Bundeshaus er-
arbeiten. Froh darüber sind
nicht zuletzt die Lobbyisten.


