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WenigLicht imLobby-Dickicht
Parlament Über 500Lobbyistenwarenwährend der Sommersession imBundeshaus, wie eine Statistik

der Parlamentsdienste zeigt.Wer sie sind, ist von denwenigsten bekannt.

Lukas Leuzinger

Lobbying ist ein Reizwort im
Bundeshaus. Schon seit Jahren
laufen die Diskussionen im Par-
lamentdarüber,wiemanmitden
Interessenvertretern umgehen
soll. Nicht ganz klar war dabei
bislang, wie viele Lobbyisten
überhaupt imBundeshausunter-
wegs sind. Unter den heute gel-
tenden Regeln haben sie zwei
Möglichkeiten,ZugangzurWan-
delhalle zu bekommen: Entwe-
der sie ergattern sich einen der
begehrten Dauerzutrittsauswei-
se, von denen jeder Parlamenta-
rier zwei vergebenkann, oder sie
bitteneinenVolksvertreterumei-
nen Tagesausweis.

Dieses System ist wenig
transparent –die Staatspolitische
Kommission (SPK) des Stände-
rats denkt deshalb derzeit über
eine Änderung nach. In diesem
Rahmen hat der parteilose Stän-
derat Thomas Minder (SH) bei
denParlamentsdiensteneineEr-
hebung in Auftrag gegeben, wie
vieleLobbyisten sich imBundes-
haus tummeln. Nun liegt das Er-
gebnis vor, das unsere Zeitung
aufAnfragevonderKommission
erhielt. Während der 11 Tage in
der Sommersession, überwelche
dieBesuchergezähltwurden,be-
traten 127LobbyistenmitDauer-
zutrittskarte das Parlamentsge-
bäude. Wesentlich höher ist die
Zahl derBesuchermit einemTa-
geszutritt, die angaben, Interes-
senvertretungzubetreiben:näm-
lich 386. Insgesamt waren im
untersuchten Zeitraum somit
mehr als 500Lobbyisten imPar-
lamentsgebäude unterwegs.

Unterschiedliche
Interpretationen

Absolut scheintdieseZahl relativ
hoch.AllerdingsmachendieLob-
byisten insgesamtnuretwaeinen
Viertel aller gezähltenGäste aus.
Auffallend ist die hohe Zahl von
Lobbyisten mit Tageszutritten.
«Das ist einHinweisdarauf, dass
es viele kleinere Organisationen
und Interessengruppen gibt, die
sich punktuell in den politischen
Prozess einbringen möchten»,
sagt der Solothurner CVP-Stän-
derat Pirmin Bischof. Das sei
auch richtig. Gleichzeitig findet
Bischof, die Zahl der Lobbyisten

sei insgesamt «an der oberen
Grenze». Anders sieht das And-
reasHugi,ChefderLobby-Firma
Furrerhugi. «Wennman die Sta-
tistik herunterbricht, gehen le-
diglich 50 Personen pro Tag in
dieWandelhalle, umLobbyingzu
betreiben», sagt er. «Das zeigt:
DievielbeschworeneLobbyisten-
schwemmewirdherbeigeredet»,
soHugi.

Die hohe Zahl der Tagesaus-
weisekönntedamit zu tunhaben,
dass infolge der Kasachstan-Af-
färe sowie vonMedienberichten
darüber, wer wem Zugang zum
Parlament verschafft, die Parla-
mentarier vorsichtiger geworden
sindbei derVergabevonBadges,
wieder Schwyzer SVP-Ständerat
Peter Föhn feststellt. Auch SP-
NationalrätinNadineMasshardt
(BE) sagt: «EinegewisseZurück-

haltung bei der Abgabe derDau-
erzutrittsbadges ist spürbar.»Bei
den Tagesausweisen hingegen
erfährt niemand, wer in welcher
Funktion insBundeshauskommt.
Föhnwie auchMasshardt befür-
worten deshalb ein Register, in
das sich Lobbyisten eintragen
müssen und in dem für die Poli-
tiker sichtbar ist, welche Interes-
sen diese vertreten.

Furchtvor
Lobbyistenflut

FöhnhatbeideDauerzutrittskar-
ten, die er zur Verfügung hat, an
Familienmitgliedervergeben.Ta-
geszutritte gewährt er zuweilen
«Kollegen,die sich für einThema
interessieren, das im Rat behan-
delt wird». Nadine Masshardts
Badges haben ein Lobbyist des
WWFsowie ihr persönlicherMit-

arbeiter inne. Inder Sommerses-
sion habe sie zudem Interessen-
vertretern,mitdenensie eineBe-
sprechung gehabt habe, zwei
Tageszutritte gewährt.

Keinen seiner Dauerzutritts-
ausweise hat Ständerat Andrea
Caroni (FDP/AR) vergeben. Ta-
gesausweise gebe er nur Perso-
nen, die ihn persönlich begleite-
ten. Er hält das geltende System
fürmangelhaft,weil Parlamenta-
rier den Lobbyisten Zutritt ins
Bundeshaus verschaffenmüssen
und so quasi als deren «Bürgen»
fungieren. Statt der Vergabe von
Badges befürwortet Caroni eine
spezielleAkkreditierung fürLob-
byisten: Zugang zum Parlament
soll erhalten, wer sich in ein Re-
gister einträgt und seineManda-
te offenlegt. Eine solche Lösung
würdeauchderLobbyistAndreas

Hugi befürworten. Viele Parla-
mentarier befürchten jedoch,
dass die Zahl der Lobbyisten un-
kontrolliert anwachsen würde.
Masshardt spricht sich deshalb
für eine Obergrenze aus. Peter
Föhn kritisiert zudem, dass der
Zugang der Lobbyisten unter
einer solchen Regelung «viel
schwieriger zu kontrollieren»
wäre. Er befürwortet eine Lö-
sung, die sich am heutigen Sys-
tem orientiert. Das Prinzip, dass
Parlamentarier den Interessen-
vertretern Zugang zum Bundes-
hausgewähren, sollebeibehalten
werden. JedesRatsmitglieddürfe
künftig aber maximal einen der
zweiBadges aneinenLobbyisten
vergeben. Welcher Variante sie
denVorzuggibt,wirddieSPKvo-
raussichtlich imAugust entschei-
den.

Parlamentarier und Lobbyisten diskutieren auf dem Balkon vor der Wandelhalle. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Besserer Schutz
für Pflegende

Betreuung Der Bundesrat will
dieArbeitsbedingungenvonPen-
delmigrantinnenverbessern, die
in der Schweiz in Privathaushal-
ten rundumdieUhrBetagtepfle-
gen.Heute arbeitenundwohnen
diese teilweise unter prekären
Bedingungen. So sind Arbeits-
und Ruhezeiten rechtlich nicht
verbindlichgeregelt: Privathaus-
halte sind dem Arbeitsgesetz
nicht unterstellt, die kantonalen
Normalarbeitsverträge lassen
Ausnahmen zu, der nationale
NormalarbeitsvertragHauswirt-
schaft beinhaltet nur Vorgaben
zumMindestlohn.DerBundesrat
strebt nun minimale Vorgaben
zurPräsenzzeit an,wieer gestern
mitteilte.Diese soll inAbhängig-
keit desBetreuungsbedarfs gere-
gelt werden. Bei seltenen nächt-
lichen Einsätzen könnten bei-
spielsweise 10 Prozent der
Präsenzzeit als Arbeitszeit ange-
rechnetwerden.Beimehrfachen
Einsätzen jedeNacht könnten50
ProzentderPräsenzzeit abgegol-
tenwerden.Geregeltwerden soll
das inkantonalenNormalarbeits-
verträgen. Weiter will der Bund
in Zusammenarbeit mit Kanto-
nen und betroffenen Kreisen In-
formationen bereitstellen. Die
Pendelmigrantinnen sollen über
ihre Rechte informiert werden,
die Anbieter über ihre Pflichten
und die Betagten und deren An-
gehörige über die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die
24-Stunden-Betreuung. (sda)

Energieverbrauch
ist gestiegen

Zunahme Bevölkerung und Be-
triebe inder Schweizhaben2016
mehr Energie verbraucht als im
Vorjahr. Der Endenergiever-
brauch stieg 2016 gegenüber
dem Vorjahr um 1,9Prozent auf
854300 Terajoule, wie das Bun-
desamt fürEnergie (BFE)gestern
mitteilte.DerAnstieg sei inerster
Linie aufdie kühleWitterung zu-
rückzuführen.DieZahlderHeiz-
gradtage, einem wichtigen Indi-
kator für den Energieverbrauch
zu Heizzwecken, nahm gegen-
überdemVorjahrum6,7Prozent
zu.AuchdiepositiveWirtschafts-
entwicklung und das Bevöl-
kerungswachstum haben zum
höheren Energieverbrauch bei-
getragen, wie das BFE weiter
schreibt. (sda)
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