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Lobbyisten  
drängen an die Macht
Nie zuvor hatten Politiker so viele Interessenbindungen.  
Für vier Sitzungen erhalten sie bis zu 10 000 Franken

Bern Lobby- und  Interessenverbände 
sind immer erfolgreicher beim Anwer-
ben von Parlamentariern. Das zeigt ein 
bisher unveröffentlichter Datensatz der 
Universitäten Lausanne und Genf. Die 
National- und Ständeräte deklarierten 
ein Fünftel mehr Interessenbindungen 
mit einem direkten Bezug zu ihrer Par-
lamentsarbeit als noch acht Jahre zuvor. 
Zudem  erhalten sie viele der Mandate 
erst nach ihrer Einsitznahme in die 

wichtigen parlamentarischen Kommis-
sionen. Für die Mandate erhalten die 
Politiker teils hohe Entschädigungen 
von bis zu 10 000 Franken für vier Sit-
zungen pro Jahr. Lobbyverbände sagen, 
es gehe bei den Treffen lediglich um 
einen «informellen Austausch». Tat-
sächlich zeigt ein Fall, wie Aktivitäten 
just dann intensiviert werden, wenn in 
Bern wichtige Entscheide anstehen.
 Schweiz ― 2/3
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P.S. Gedanken zum heutigen  
Internationalen Frauentag

Glosse

Die Tradition will es: Heute bringen uns die Männer den Kaffee ans 
Bett. Allein bis Redaktionsschluss waren schon drei Männer an 
 unserem Bett. Espresso, Café crème, Latte Matschiatto . . . Nie hatten wir 
mehr Wahlmöglichkeiten. Doch auch die Verunsicherung ist gestiegen. 
Darf man sich als Feminist*in schminken? Diese Frage höre ich in letzter 
Zeit wieder immer öfter, insbesondere von jungen Frauen, die sich  
nicht länger in das Grossmutter-Korsett unförmiger Latzhosen zwängen 
und auf unrasierte Achselhöhlen reduzieren lassen wollen. Als 
 selbstbewusste Frauen wissen wir: Wir sind nicht weniger wert als die 
Männer. Aber anders! 

Gottlob ist es inzwischen immer selbstverständlicher geworden, dass 
zum Internationalen Frauentag nicht mehr nur kleine Jungen, sondern 
auch grosse Mädchen lustige Mini-Pussyhats als Eierwärmer für den 
Vati stricken. Doch dieser Fortschritt musste nicht nur erkämpft, er 
muss auch Tag für Tag neu verteidigt werden, gegen die Ewiggestrigen, 
die uns Frauen am liebsten wieder zurück an die Mikrowelle schicken 
würden, damit wir dort die Diät-Rezepte aus der «Annabelle» aufwärmen. 
Dass gebildete Frauen 20 Jahre (und mehr) jüngere Männer haben 
 dürfen (Brigitte Macron), starke Frauen mutig aus dem Schatten ihrer 
übermächtigen Eltern (Jean und Marie Le Pen) heraustreten und selber 
bestimmen, wie sie mit ihrem Körper umgehen, oder ob sie gar in einer 
lesbischen Beziehung leben wollen (Alice Weidel), wird bald nicht mehr 
die Ausnahme sein, sondern die Regel.
  Peter Schneider

Reisesperre  
für Schweizer 

Agenten

Bern Aus Furcht vor einer Verhaf-
tung reisen Schweizer Geheim-
dienstmitarbeiter zurzeit nicht 
mehr ins Ausland. Gemieden wird 
vor allem Deutschland. Auch  
Paul Zinniker, Vizedirektor des 
Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB), ist von der Reisesperre 
 betroffen. Der Name des früheren 
Berufsschullehrers taucht im 
 Haftbefehl gegen den Privatermitt-
ler Daniel M. auf. M. wird vor-
geworfen, im Auftrag des 
 Schweizer Geheimdienstes die 
deutsche Steuerfahndung aus-
spioniert zu haben. Mit einer 
 Reisesperre  belegt sind auch wich-
tige Mitarbeiter der NDB-Ab-
teilung Beschaffung, die von 
 Zinniker geleitet wird. Das Reise-
verbot ist die erste konkrete Folge 
der verunglückten Schweizer Spio-
nageaktion gegen Deutschland.
 Schweiz ― 6

Venezuela lässt 
Seilbahnbauerin 

Garaventa hängen

Goldau SZ Die längste Seilbahn 
der Welt wird zum finanziellen 
Desaster für ihre Erbauerin, das 
Schweizer Unternehmen Gara-
venta. Die zahlungsunfähige ve-
nezolanische Regierung schuldet 
Garaventa auch sechs Monate nach 
der Einweihung der 12,5  Kilo-
meter langen Bahn auf den 
4765  Meter hohen Pico Espe-
jo 13  Millionen Euro. Die Gesamt-
kosten betrugen 106 Millionen 
Euro. Der mittlerweile verstor bene 
Revolutionsführer Hugo  Chávez 
hatte den Bau mit extravaganten 
Wünschen verteuert.

Garaventa versucht, in Gesprä-
chen mit den zuständigen Minis-
terien doch noch an das Geld 
 heranzukommen. Bisher hat das 
nichts gefruchtet. Im Januar hat 
das Unternehmen drei Seilbahn-
projekte in der Hauptstadt Cara-
cas gestoppt. Wirtschaft ― 37

Die Schweiz sucht 
ihren neuen  

Fussball-Modus

Zürich Eine holländische Firma 
hat derzeit den Auftrag der Swiss 
Football League, den besten 
 Modus für die höchste Schweizer 
Fussball-Liga zu finden. Noch sind 
keine Entscheidungen gefallen. 
Aber die Grösse der Schweiz und 
die deswegen beschränkten Mög-
lichkeiten im Profifussball lassen 
wenige Optionen  offen. So weisen 
alle Tendenzen dahin, dass künf-
tig in der Super League zwölf statt 
wie bisher zehn Teams antreten 
werden. Damit käme es auch zum 
Comeback des Strichs, der bis 2003 
vor der Winterpause die Liga in 
eine Final- und eine Abstiegsrun-
de aufteilte. In der zweithöchsten 
Liga, der Challenge League, könn-
ten künftig Amateur- oder Nach-
wuchsmannschaften starten. Frü-
hester Start für die reformierte Liga 
wäre Sommer 2019.
 Sport ― 25, 26

Faltenmittel  
Botox hilft gegen  

Depressionen

Bern Botulinumtoxin bekämpft 
Falten. Weniger bekannt sind die 
anderen Anwendungsgebiete des 
Nervengifts, das die meisten unter 
dem Markennamen Botox kennen. 
So testen Ärzte die Substanz als 
Behandlungsmöglichkeit bei De-
pressionen. Die Psychiatrische 
Universitätsklinik Bern plant eine 
grössere Studie zum Thema. Das 
Team um Psychiater Gregor  Hasler 
will rund 100 bis 150  Patienten  
in die Studie aufnehmen. Die 
 Psychiater beschränken sich auf 
fünf Einstiche in die Muskelpartie 
zwischen den Augenbrauen. Da-
bei geht es weniger um Stirnrun-
zeln als vielmehr darum, wenn 
 jemand umgangssprachlich mür-
risch oder böse schaut. «Es gibt 
 verschiedene Erklärungsansätze, 
warum eine Lähmung dieser 
 Muskeln bei Depressionen hilft», 
sagt Hasler. Wissen ― 58

Zürich Fifa-Präsident Gianni Infantino hat 
sich zwei Wochen vor dem Fifa-Kongress 
mit der jetzt neu gewählten Chefermittlerin 
Maria Claudia Rojas in Chile getroffen. Zu 
diesem Zeitpunkt war ihre Kandidatur selbst 
Fifa-intern noch geheim. 

Infantino spielte bei der Wahl Rojas’ also 
eine zentrale Rolle. Das erstaunt, denn zu-
vor hatte der Walliser den bisherigen Chefs 
der Ethikkommission, Cornel Borbély und 
Hans-Joachim Eckert, stets seine Loyalität 
beteuert. In einem Coup wurden die beiden 
letzte Woche am Fifa-Kongress dann aber 
abgesetzt – auf Betreiben des Fifa-Rates, den 

Infantino führt. Das Treffen in Chile ist 
ausserdem problematisch, weil Fifa-Ermitt-
ler gegenüber der Verbandsspitze unabhän-
gig sein müssen. Für Rechtsprofessor Mark 
Pieth ist das infrage gestellt: «Es geht nicht, 
dass Kandidaten vom Präsidenten handver-
lesen werden.» 

Auch die Wahl von Michel Llamas ins 
neue Fifa-Ermittlerteam wirft Fragen auf. Er 
hat als Präsident des Fussballverbandes von 
Gibraltar, einem Mitglied des Fifa-Kongres-
ses, engste Beziehungen in der Fifa. Der ab-
gesetzte Cornel Borbély fordert nun Schrit-
te von der Politik. Fokus ― 15 

Luzern 1950 lag die Schweiz als touristisches 
Pionierland, gemessen an den Ankünften 
ausländischer Touristen, auf Platz 5 – hin-
ter den USA, Kanada, Italien und Frank-
reich. 2015 erreichte sie noch Platz 37, wie 
aus dem neusten internationalen Tourismus-
barometer hervorgeht, das die Welttouris-
musorganisation veröffentlicht hat. 

Deren Chef Taleb Rifai begründet das Ab-
rutschen mit dem Verlust von Markt anteilen 
an Länder, die sich neu dem Tourismus öff-
nen. «Das geht anderen, reifen Destinatio-
nen genauso», sagt Rifai. Zudem spiele der 
starke Franken eine Rolle. Er sei ein Grund, 

warum sich die Schweiz schlechter schlage 
als andere Länder wie etwa Deutschland oder 
Österreich. Um gegenzusteuern, müsse die 
Schweiz noch stärker auf jüngere Gäste und 
Besucher aus Asien setzen.  

Auch die USA laufen Gefahr, Marktan-
teile zu verlieren – infolge des geplanten 
Einreiseverbots für Bürger muslimischer 
Länder. Die Zahl der Reisenden in die USA 
sinke, in der Tourismusbranche stünden Mil-
lionen Jobs auf dem Spiel, sagte Rifai. «Aber 
wenn Donald Trump so ein Einreiseverbot 
erlässt, wird er am Ende den Preis dafür be-
zahlen müssen.» Wirtschaft ― 38

Reiseland Schweiz verliert Marktanteile
Chef der Weltorganisation für Tourismus sieht aufstrebende Länder  

und starken Franken als Ursachen 

Infantinos geheimes Treffen
Der Fifa-Präsident traf die künftige Chefermittlerin, bevor sie ernannt 

wurde. Experten stellen ihre Unabhängigkeit infrage.
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Alexandre Haederli, Christian 
Brönnimann, Hannes von Wyl

Bern Einen Politiker aus der Fas-
sung zu bringen, ist normaler-
weise nicht so einfach. Beim Solo-
thurner CVP-Nationalrat Stefan 
Müller-Altermatt hat es aber ge-
klappt. «Ich bin erschrocken, als 
ich gesehen habe, wie hoch das 
Sitzungsgeld ist», sagt er. «Damit 
ich ein reines Gewissen habe, be-
halte ich das Geld nicht, sondern 
spende es für einen guten Zweck.» 

Es geht um die Entschädigung, 
die Müller-Altermatt erhält, um 
sich viermal pro Jahr mit Vertre-
tern von Swisselectric zu treffen, 
der Lobbyvereinigung der grossen 
Schweizer Stromunternehmen 
Axpo und Alpiq. Die Sitzungen 
finden jeweils während der Sessio-
nen in Bern statt und laufen unter 
dem Namen der Swisselectric-Ar-
beitsgruppe «Ausschuss Nukleare 
Entsorgung». 

Knallharte politische Interessen: 
Es geht um 20 Milliarden Franken

Neben Müller-Altermatt gehören 
aktuell fünf weitere National- und 
Ständeräte der Arbeitsgruppe an. 
Darunter zwei, die auch in der 
wichtigen Energiekommission 
 sitzen. Müller-Altermatt selber ist 
deren Präsident im Nationalrat. 
Solche Verbindungen zwischen 
 Interessengruppen und Kommis-
sionsmitgliedern gibt es immer 
häufiger. Das zeigt ein umfassen-
der Datensatz von Forschern der 
Universitäten Lausanne und Genf. 

Die Forscher haben die dekla-
rierten Interessenbindungen aller 
National- und Ständeräte von 
1992 bis 2015 ausgewertet. Aus 
den Daten geht hervor, dass die 
 relevanten Bindungen zwischen 
2007 und 2015 um ein Fünftel 
 zugenommen haben. Das ist der 
Zeitraum, in dem die Daten ohne 
Verfälschungen miteinander ver-
gleichbar sind. 

Was geschieht genau in solchen 
Arbeitsgruppen? «Ziel ist es, die 
Umsetzung der nuklearen Entsor-
gung in der Schweiz zu begleiten», 

sagt Peter Quadri, stellvertreten-
der Geschäftsführer von Swiss-
electric. Es sei ein «informeller 
Austausch zwischen den Betrei-
bern der Kernkraftwerke und 
 interessierten Parlamentariern». 
Einen Einfluss auf politische 
 Entscheidungen gebe es nicht. 

Im Hintergrund dürften aber 
sehr wohl knallharte politische In-
teressen stehen. Swisselectric hat 
die Arbeitsgruppe 2014 reaktiviert. 
Zuvor war nie ein Energiepolitiker 
Mitglied der Gruppe. 2014 stieg 
deren Zahl plötzlich auf drei. Das 
ist just das Jahr, in dem der Bun-
desrat die Schraube für die AKW-
Betreiber angezogen und beschlos-
sen hat, dass sie jährlich rund 100 
Millionen Franken mehr in die 
Fonds für Stilllegung und Entsor-
gung der Atomkraftwerke einzah-
len müssen. Der Druck, der zu 
 diesem Schritt führte, kam unter 
anderem – aus der Energiekom-
mission des Nationalrats. Es geht 
um riesige Summen. Insgesamt 
werden die Kosten der nuklearen 
Entsorgung auf über 20 Milliarden 
Franken geschätzt.

Was ist die Entschädigung? 
«Dazu sage ich nichts»

Auch wenn im «Ausschuss Nuk-
leare Entsorgung» keine Entschei-
de gefällt werden: Es ist ein idea-
les Gefäss, um sich bei Politikern 
Gehör zu verschaffen und so den 
Boden für möglichst günstige Kon-
ditionen zu legen. Peter Quadri 
von Swisselectric räumt auf Nach-
frage ein, dass neben der Standort-
suche für ein geologisches Tiefen-
lager auch die Finanzierung der 
Entsorgung in der Arbeitsgruppe 
thematisiert werde. 

Die Frage, wie hoch das – laut 
Müller-Altermatt erschreckend 
hohe – Sitzungsgeld der Mitglie-
der der Arbeitsgruppe ist, lässt 
Quadri hingegen unbeantwortet: 
«Dazu sage ich nichts.» 

Die Arbeitsgruppe zeigt exem-
plarisch, wie Lobbyverbände ver-
suchen, direkten Einfluss auf die 
Politik in Bern zu nehmen: Indem 
sie Parlamentarier in teils extra 

Lobbys  
holen mehr 

Politiker 
ins Boot 
denn je

Die Zahl der relevanten  
Interessenbindungen der  

Parlamentarier stieg seit 2007 um 
ein Fünftel. Für ihre Mandate  

kassieren die Politiker teils viele 
Tausend Franken pro Jahr

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

10325

12 82

Öffentliche Interessen und NGOs

Wirtschaftsverbände

Berufsverbände

Institutionelle Verbände

Diverses

Firmen
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Die relevanten Interessenbindungen je Kommission

ach der A äre um den ehemaligen ationalratspräsidenten Peter Hess, 
der viele seiner Interessenbindungen nicht o en gelegt hatte, wurden 
die Deklarationsvorschriften für die Parlamentarier verschärft. um 
Schluss der letzten vollen Legislatur 2015 erreichte die ahl aller 
deklarierten Bindungen einen neuen Höchststand.

Die Interessenbindungen in der Gesundheitskommission
eben Wirtschaftsverbänden sind auch karitative Verbände wie die Krebsliga gut vernetzt

Die Interessenbindungen in der Energiekommission
Seit 2011 legten vor allem Wirtschaftsverbände 
wie Swisselectric oder Swisscleantech zu
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Öffentliche Interessen und NGOs
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Diverses
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Firmen

Verkehr und Fernmeldewesen

Staatspolitik

Soziale Sicherheit und Gesundheit
Wissenschaft, Bildung und Kultur
Aussenpolitik
Sicherheitspolitik

Rechtsfragen

Umwelt, Raumplanung und Energie
Wirtschaft und Abgaben

200
556

Legislaturbeginn Legislaturbeginn

Affäre Peter Hess

Neue Pflicht, alle Interessenbindungen zu deklarieren

«Du machst, was ich will» hiess der Titel des 
Buches, das der deutsche Lobbyist Volker Kitz 
vor vier Jahren veröffentlichte. In den Interviews, 
die sein Werk bekannt machen und anpreisen 
sollten, plauderte er munter aus seinem Arbeits-
alltag als politischer Einflüsterer. «Sachliche 
 Argumente sind nur sehr selten wirksam», 
 erklärte er auf die Frage, wie man Politiker und 
Politikerinnen beeinflusse. Der Erfolg basiere 
nicht etwa auf überzeugenden Ideen oder 
 sorgfältig zusammengetragenen Fakten, sondern 
ganz simpel – auf Sympathie. «Wen man mag, 
dem hilft man», so Kitz. Ausserdem müsse ein 
Lobbyist das Anerkennungsbedürfnis der Parla-
mentarier anfüttern, ihnen fixfertige Vorschläge 

formulieren, die sie dann 
vor ihren Kollegen und in 
den Kommissionen als 
ihre eigenen ausgeben 
könnten. «Viele Leute 
sind dankbar, wenn man 
ihnen Dinge liefert, mit 
denen sie sich profilieren 
können.»

Das Bild, das der redse-
lige Lobbyist zeichnete, 
ist für Politikerinnen und 
Politiker wenig schmei-
chelhaft: eitle Treudoofe, 
die sich schon mit der 

Abgabe von Gratisschokolade oder einem 
freundlichen Schwatz über die Vorabendserie 
«Lindenstrasse» lenken lassen – und die mit der 
politischen Materie überfordert sind.

Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamen-
tarier geben den Aussagen des Souffleurs  
Kitz wenigstens teilweise recht. Ohne die Infor-
mationen der Experten aus den Lobbygruppen 
falle es ihnen schwer, die immer komplexeren 
politischen Geschäfte zu verstehen, sagen viele. 
Sie glauben aber, sie würden sich trotzdem  
unabhängig ihre Meinung bilden. «Es liegt an  
jedem Einzelnen, die Herkunft der Informationen 
zu werten», sagt Ständeratspräsident Ivo  
Bischofberger. Eine reichlich menschenfreundli-
che Vorstellung, die spätestens seit der  
Kasachstan-Affäre um Christa Markwalder  
infrage gestellt ist. 

Tatsächlich nimmt der Einfluss der Lobbys  
stetig zu. Wie erfolgreich sie darin sind, Politike-
rinnen und Politiker für sich zu gewinnen, zeigen 
die Auswertungen von Forscherinnen und For-
schern der Universitäten Genf und Lausanne. 
2015 deklarierten die Parlamentarier ein Fünftel 
mehr Interessenbindungen an Organisationen mit 
einem direkten Bezug zu ihrer Parlamentsarbeit 
als noch acht Jahre zuvor.

Umso grösser ist die Dringlichkeit, endlich 
Transparenz zu schaffen. Die Öffentlichkeit,  
die Wählerinnen und Wähler, müssen nicht nur 
erfahren, wer welchen Lobbygruppen angehört. 
Sondern auch, wie viel Geld dafür fliesst.  
Treudoof und gekauft – das ist eine Kombination, 
die keinem Politiker, keiner Politikerin  
gut steht. 

«Die Wäh-
ler müssen  
erfahren, 
wer von 
welcher 
Grupppe  
bezahlt 
wird»

Treudoof, eitel, gekauft:  
Nur Transparenz kann  
den Ruf der Politiker retten

Editorial

Andrea Bleicher,  
Redaktionsleiterin

andrea.bleicher@sonntagszeitung.ch 
www.facebook.com/sonntagszeitung
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Alle Mandate analysiert 

Forscher der Universitäten Lau-
sanne und Genf haben untersucht, 
welche Verbindungen zwischen 
Parlamentariern und Lobbygrup-
pen bestehen. Dabei haben sie nur 
diejenigen Verbindungen betrach-
tet, die als besonders relevant gel-
ten: Mandate aus den Sachgebie-
ten, zu denen ein Parlamentarier 
einen direkten Bezug hat, weil er in 
der entsprechenden Kommission 
sitzt. Sitzt ein Parlamentarier bei-
spielsweise in der Gesundheits-
kommission, ist das Mandat einer 
Krankenkasse relevant, das einer 
Bank hingegen nicht. Als Daten-
grundlage dienten die Register der 
Interessenbindungen der Parla-
mentarier von 1992 bis 2015. Die 
Wissenschaftler teilten die einzel-
nen Mandate nach Themenbereich 
(Energie, Gesundheit usw.) und Ka-
tegorie (Wirtschaftsverbände, Fir-
men usw.) ein. Insgesamt ist die An-
zahl der relevanten Bindungen von 
200 im Jahr 1992 auf 556 im Jahr 
2015 gestiegen. Ein Teil des An-
stiegs lässt sich mit der 2004 ver-
schärften Deklarationspflicht er-
klären. Doch auch danach stiegen 
die Zahlen. Dabei haben hauptsäch-
lich die Bindungen zu Interessen-
verbänden zugenommen. Die Man-
date von Firmen sind dagegen sta-
bil geblieben. Lobbyorganisationen 
werben Politiker gezielt an,  wenn 
diese Einsitz in einer Kommission 
genommen haben. So  steigt die 
Zahl der relevanten Bindungen im 
Laufe einer Legislatur jeweils an. 
Von 2011 bis 2015 etwa um ein 
Drittel. Die Bindungen der Politiker: 
lobby.tagesanzeiger.ch

Schwarze Liste   
für Lobbyisten 
FDP-Nationalrat Dobler will Arbeit 

der Einflüsterer einschränken

Zürich Marcel Dobler war schockiert, als er 2015 für 
die FDP neu in den Nationalrat gewählt wurde. In-
nert kurzer Zeit erhielt der Mitgründer des Elektro-
nik-Versandhändlers Digitec 300 Briefe von Lobby-
organisationen nach Hause geschickt. Die gleichen 
Informationen gab es per Mail. Und schliesslich leg-
te ihm ein Weibel die Briefe auch noch auf sein Pult 
im Ratssaal. «In diesem Ausmass ist das reine Papier-
verschwendung», ärgert sich Dobler. 

Der St. Galler Politiker will nun die Lobbyisten im 
Bundeshaus an die kurze Leine nehmen. Der IT-Unter-
nehmer fordert «ein Online-Tool für alle Parlamen-
tarier, über das man sich zentral bei den politischen 
Absendern an- und abmelden kann». 

Dobler stört sich zuweilen an der aggressiven Art 
der Lobbyisten – er erinnert sich an einen Anlass, für 
den er sich dreimal abmelden musste, bis die Organi-
satoren dies kapierten. Zuweilen wird Dobler von 
einem Weibel sogar aus dem Saal geholt, wenn sich 
jemand mit ihm unterhalten möchte. «Das passiert 
bei mir ein paar Mal pro Session.» 

Dobler hat im Vergleich zu anderen Parlamenta-
riern sehr wenig Mandate, er ist Präsident des Dach-
verbands für Informations- und Kommunikations-
technologien ICT Switzerland, und er macht beim 
Hauseigentümerverband mit. Aus seiner politischen 
Tätigkeit verdient Dobler rund 100 000 Franken – ab-
gezogen sind dabei die Spesen für seine persönliche 
Mitarbeiterin, hinzugerechnet sind jedoch die Ver-
gütungen aus den Mandaten.

Anders als Dobler nimmt SP-Gesundheitspoliti-
kerin Bea Heim die Lobbyisten wahr. Die Solothur-
ner Nationalrätin sucht die Auseinandersetzung mit 
Interessenverbänden und Andersdenkenden. «So 
schärfe ich meine eigenen Argumente.» Ihre Grund-
überzeugung würden durch die «Überzeugungs künste 
der Lobbyisten nicht ins Wanken gebracht».

Im Gegensatz zu Dobler verfügt Heim über viele 
Mandate bei Lobbyorganisationen, die sie alle «aus 
Überzeugung angenommen» habe. «In den meisten 
Fällen wurde ich von den Verbänden kontaktiert.» 
Reich wird Heim damit allerdings nicht. Gemäss ihrer 
Steuererklärung verdiente sie 2016 nur 7300 Franken 
mit ihren Mandaten. Damit gehören sie und ihr FDP-
Kollege zu den Wenigverdienern.  Dominik Balmer

 dafür geschaffene Gremien ein-
laden – und sie dafür manchmal 
auch gut bezahlen. 

Wie gut, zeigt ein Lobby vehikel 
der Krankenkasse Groupe Mu tuel, 
die Groupe de réflexion santé: Für 
die vier Sitzungen pro Jahr gibt es 
eine Entschädigung von rund 
10 000 Franken, wie mehrere ak-
tuelle und ehemalige Mitglieder 
bestätigen. In den letzten zehn Jah-
re fanden sich immer mindestens 
vier Gesundheitspolitiker in die-
sem Zirkel. Heute sind es sogar 
 sieben – so viele wie nie zuvor. 

Was genau bei den Treffen be-
sprochen wird, bleibt im Dunkeln. 
Die Gruppe hat keine Rechtsform, 
es gibt keinen Tätigkeitsbericht, 
und im Geschäftsbericht der Grou-
pe Mutuel taucht sie nirgends auf. 
Laut der Versicherung dienen die 
Treffen lediglich dem «Austausch 
über Themen der Gesundheitspoli-
tik». Klar ist aber: Über die Grou-
pe de réflexion santé hat die Kran-
kenkasse direkte Verbindungen 
von der Geschäftsleitung in die 
 Gesundheitskommission – etwa 
über Nationalratspräsident Jürg 
Stahl (SVP, ZH). Er sitzt seit 2005 
in der Lobbygruppe und ist auch 
Geschäftsleitungsmitglied der 
Groupe Mutuel. 

Die Lobbygruppe habe das Ziel, 
das Westschweizer Unternehmen 
näher an die politische Schaltzen-
trale in Bern zu bringen, sagt Stahl. 
«In einem so stark regulierten 
Markt wie dem der Krankenversi-
cherungen muss man dort anset-
zen, wo die Regulierung statt-
findet.» Darum habe man gezielt 
National- und Ständeräte ange-
worben, die auch in der Gesund-
heitskommission Einsitz nehmen. 
Gleichzeitig zeigt sich Stahl über-
zeugt: «Einfluss nehmen kann man 
nur mit guten Argumenten. Geld 
allein schafft keine Mehrheiten.»

Viele Parlamentarier betonen 
denn auch, wie wichtig es für sie 
sei, in solchen Gruppen Informa-
tionen aus erster Hand zu erhalten, 
um die immer komplexer werden-
den politischen Geschäfte über-
haupt zu verstehen. Sie sehen die 

Gruppen in erster Linie als Ange-
bot. Eine Beeinflussung schliessen 
sie aus. «Es liegt an jedem Einzel-
nen, die Herkunft der Informatio-
nen zu werten», sagt Ständeratsprä-
sident Ivo Bischofberger (CVP, AI), 
der sowohl in der Swisselectric-Ar-
beitsgruppe als auch in der Grou-
pe de réflection sitzt. «Wenn man 
als Milizparlamentarier sein Man-
dat seriös ausführen will, braucht 
es einen solchen Austausch.»

Zum gegenteiligen Schluss 
kommt Otto Hostettler, Mitbe-
gründer der Transparenzplattform 
Lobbywatch. Er anerkennt zwar 
das Bedürfnis nach Experten-
wissen. Aber: «Warum muss ein 
 reiner Informationsaustausch 
überhaupt entlöhnt werden?» Für 
Hostettler ist klar, dass damit poli-
tisch Einfluss genommen werden 
soll. «Unter dem Deckmäntelchen 

der Informationsvermittlung drän-
gen Lobbyfirmen immer mehr ins 
politische Geschehen. Das ist weit 
entfernt vom Milizgedanken.» Be-
sonders störend sei die fehlende 
Transparenz in Bezug auf die 
 Entschädigungen. «Wenn eine 
 Firma wie die Groupe Mutuel Par-
lamentariern pro Jahr tatsächlich 
10 000  Franken für vier Sitzungen 
bezahlt, dann verfolgt sie hand-
feste Ziele.» Hostettler verlangt da-
rum, dass Politiker Einkünfte aus 
Interessenbindungen offenlegen 
müssen. 

«Die grössten Lobbyisten 
sitzen direkt in den Ratssälen»

Die Lobbyanstrengungen sind im 
Energie- und Gesundheitsbereich 
am intensivsten. Das sagt Politgeo-
graf Michael Hermann. Hohe Re-
gulierungsdichte und grosse finan-

zielle Interessen einzelner Player 
seien die Gründe. Dabei spielten 
die Mandate und Ämtchen der 
Politiker die zentrale Rolle. «Das 
hat zur Folge, dass die grössten 
Lobbyisten nicht in der Wandel-
halle sitzen, sondern direkt in den 
Ratssälen», sagt Hermann. «Es ist 
viel einfacher, ein paar wenige Mei-
nungsmacher im Parlament mit 
einseitigen Informationen und 
Geld zu beeinflussen als das Volk.» 

Im Schweizer Milizsystem 
könnten die engen Verbindungen 
zwischen Politik und Interessen-
gruppen zwar durchaus sinnvoll 
sein, sagt Hermann. Aber sie hät-
ten ihren Preis: «Jene Seite, die am 
meisten Geld für Lobbying auf-
wirft, kann im Bundeshaus auch 
mehr bewegen. Das hat zur Folge, 
dass die Politik oftmals Partikular-
interessen über die Interessen der 
Allgemeinheit stellt.»

Nicht in jeder Lobbygruppe 
geht es aber allein um Partikular-
interessen. Der Informationsdienst 
für den öffentlichen Verkehr Litra 
beispielsweise geniesst in Bern ge-
nau deswegen einiges Ansehen. 
Und er hat grossen Zulauf. Es ist 
die Vereinigung, die am meisten 
Politiker mit entsprechendem 
Fachgebiet für sich gewinnen 
konnte. Neun Vorstandsmitglie-
der sitzen derzeit in der Verkehrs-
kommission von National- und 
Ständerat. Zudem zählt die Litra 
Schwergewichte wie die SBB, die 
Postauto AG oder die Stadler Rail 
zu ihren Mitgliedern. Dennoch ist 
ihr Einfluss begrenzt. Das liegt an 
der breiten Abstützung im gesam-
ten politischen Spektrum. «Allei-
ne Abstimmungen gewinnen kön-
nen wir nicht», sagt Litra-Präsident 
Martin Candinas. Würde sich die 
Litra zu fest auf eine Seite schla-
gen oder Interessen einzelner Mit-
glieder verfolgen, gäbe es sofort 
Proteste in den eigenen Reihen, so 
der CVP-Nationalrat. 

Für die vier jährlichen Treffen 
der Litra-Vorstandsmitglieder gibt 
es keine Entschädigung.
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