
Das
Geschäft der bezahlten Interessen-

vertreter floriert. Ob Banken, Grossver-
teiler, Hörgerätehersteller oder öffent-
lich-rechtliche Service-Public-Betriebe -

immer mehr Unternehmen setzen zur Wahrung
ihrer Anliegen Lobbyisten ein. Ihre Arbeit
geschieht längst nicht mehr nur ldandestin in den
Hinterzimmern des Bundeshauses oder in Berner
Bars. Die Public-Affairs-Manager vertreten die
Interessen ihrer Kunden hochoffiziell.

Der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft
ist eine klassische Win-win-Situation. Parlamen-
tarier sind auf das Fachwissen der Interessenver-
treter angewiesen. Den Politikern fehlt nämlich
die Zeit, um in jede Materie einzutauchen und im
Gesetzesdschungel den überblick zu behalten.
Orientierung von aussen tut not. Umgekehrt dür-
fen die Industriebetriebe und Finanzinstitute auf
praxisnahe Regulierungen hoffen.

In Bern weiss man um die Vorzüge des Lobby-
ismus. Nur noch Aussenseiter wie Thomas
Minder lehnen die Aktivitäten von professionellen
Interessenvertretern grundsätzlich ab und wollen
diese aus der Wandelhalle verbannen.

Selbst von Linken, die jahrelang gegen die
bösen Lobbyisten schimpften, sind heute weniger
kritische Töne zu vernehmen. Aus gutem Grund:
Sozialdemokraten und Grüne vertrauen mittler-

Lobbying
Schmiermittel
der Politik

weile auf das Fachwissen von Nichtreffierungsor-
ganisationen und hören selbst auf die Lobbyisten
für eine nachhaltige Umwelt- und Energiepolitik.
Sie wissen, dass jede Beschneidung des Spiel-
raums für Interessenvertreter auch das Aktions-
feld von Pro Natura, Swisscleantech und vielen
anderen mehr einschränkt.

Gerade wegen der enormen Macht der Lobby-
isten ist es jedoch stossend, dass die Einfluss-
nahme der professionellen Einflüsterer zu einem
grossen Teil in einem unreglementierten Raum
stattfindet. Wenn nun der Ruf nach klaren Spiel-
regeln für den Zutritt von Lobbyisten im Bundes-
haus laut wird, ist das zu begrüssen.

Dies sollte aber nur ein Anfang sein. Genauso
wie Parlamentarier über ihre Interessenbindun-
gen informieren müssen, sollen künftig auch
Public-Affairs-Manager ihre Auftraggeber in einem
Register offenlegen. Das nicht nur, wenn sie sich
in der Wandelhalle bewegen, sondern auch,
wenn sie im Kontakt mit den Beamten der
Bundesverwaltung stehen. Ebenso zentral ist
schliesslich ein Verhaltenskodex, der klar regelt,
wo den Beeinflussungsversuchen der Lobbyisten
Grenzen zu setzen sind.
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