Bern, 23. Oktober 2020

15.438 Pa.Iv. Berberat, traktandiert am 30. Oktober 2020 (Sondersession)
NEIN zum bürokratischen, intransparenten und undemokratischen Vorschlag der SPK-N

Sehr geehrte Nationalrätinnen
Sehr geehrte Nationalräte
Am Freitag, 30. Oktober, beraten Sie an der Sondersession des Nationalrates den Vorschlag zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Berberat (15.438): «Eine Regelung für transparentes Lobbying im eidgenössischen
Parlament».

Empfehlung der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG)
Die SPAG unterstützt und fördert seit vielen Jahren die Einführung von Transparenzmassnahmen.
Der Vorschlag ist bezüglich der Zutrittsbedingungen zum Bundeshaus – insbesondere der Vorschlag, den Interessenvertretenden die Dauerbadges zu entziehen – höchst bürokratisch und nicht praktikabel, da er die Interessenvertretenden ausschliesst, folglich die Transparenz behindert und den demokratischen Prozess einschränkt.
Der SPK-N-Vorschlag
- bürdet den Parlamentsdiensten eine Handlungspflicht auf, die kaum umzusetzen ist;
- erhöht die Anzahl Kategorien jener Personen mit Zugang zum Bundeshaus; dabei unterliegen nicht alle der
gleichen Meldepflicht;
- führt dazu, dass die Interessenvertretung im Wesentlichen ausserhalb des Bundeshauses stattfinden wird,
ohne Interessensdeklaration, was die Transparenz gegenüber dem Status quo noch stärker reduziert;
- verunmöglicht den Zugang zur Wandelhalle und zu den Vorzimmern des Bundeshauses;
- entwertet durch diese drastischen Einschränkungen das Bundeshaus als jenen Ort, an dem öffentliche und
wirtschaftliche Anliegen mit gewählten Vertreterinnen und Vertretern erläutert werden können; das schränkt den
demokratischen Prozess ein;
- blendet die Realität professioneller Interessenvertretung aus: Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter
müssen flexibel arbeiten können; oft müssen Wünsche der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, deren
Sitzungsprogramme, Termine und Terminverschiebungen berücksichtigt werden
Der Vorschlag der SPK-N verfehlt das eigentliche Ziel der pa. Iv. Berberat, die Transparenz der Interessenvertretung zu
verbessern. Die SPAG hat die pa. Iv. Berberat und ihre Ziele seit Anbeginn unterstützt. Den SPK-N-Vorschlag zur
Interessenvertretung in der vorliegenden Form hält die SPAG jedoch nicht für akzeptabel.
Die SPAG ist gerne bereit, eine Lösung im Einklang mit internationalen Standards sowie Verbesserungen des
Vorschlags zu diskutieren.

Die SPAG ist der Verband der professionellen Interessenvertreter/innen und Lobbyist/innen. Als einzige solche
Organisation in der Schweiz sorgen wir für griffige Selbstregulierung: Wir verpflichten unsere Mitglieder mit klaren
Regeln zu Transparenz. Mit einer darauf basierenden, offiziellen Zutrittsregelung wird ersichtlich, wer als
Interessenvertreter für welche Auftraggeber das Bundeshaus betritt.

SPAG l SSPA • 3000 Bern
www.public-affairs.ch • +41 31 511 00 01 • info@spag-sspa.ch

Wir favorisieren eine offizielle Akkreditierung, welche der Ständerat ablehnte. Die beschlossene obligatorische Offenlegung von Mandaten und Auftraggebenden wäre jedoch ein kleiner Schritt nach vorn, den wir unterstützen. Selber haben
wir im Zuge der Selbstregulierung bereits 2014 eine solche Offenlegungspflicht für unsere Mitglieder eingeführt.
Die SPK-N will in ihrem Vorschlag vom 3. Juli 2020 die Dauerbadges für Interessenvertretende abschaffen. Dies würde die
heutige sinnvolle Praxis umstossen. Nicht nur, dass die tägliche Validierung von Zutrittsanträgen unrealistisch ist und dass
die Interessenvertretenden ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen könnten: auch die Kategorien von Personen, die Zugang zum Bundeshaus haben, würden durch den Vorschlag erweitert und verwässert: Familienangehörige wären nicht
verpflichtet, ihre Interessen zu deklarieren; persönliche Mitarbeitende müssen dies tun; auch Interessenvertretende hätten
diese Verpflichtung, wären aber zudem in ihrem Zutritt erheblich eingeschränkt. Die Tatsache, dass die Interessenvertreterinnen und -vertreter ihre Arbeit als persönliche Mitarbeitende wahrnehmen könnten, trägt nicht zur Glaubwürdigkeit
des Vorschlags bei.
Der Ausschluss aus Wandelhalle und Vorzimmern wird – zusätzlich zum bürokratischen Aufwand – die Interessenvertretung de facto aus dem Parlamentsgebäude drängen. Würde es dazu kommen, hätte die Umsetzung der pa. Iv. Berberat
ihr eigentliches Ziel verfehlt. Die Transparenz der Interessenvertretung wäre gegenüber heute deutlich geringer.
Die OECD postuliert in ihrem ersten Grundsatz zu Transparenz und Integrität in der Lobbyarbeit Folgendes: «Countries
should provide a level playing field by granting all stakeholders fair and equitable access to the development and
implementation of public policies». Für die Schweiz ist ein solches «level playing field» ein Ort, zu dem alle Interessen
gleichen Zugang haben: das Bundeshaus mit der Wandelhalle. Es ist ein Forum, wo der Austausch in voller Transparenz
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern stattfinden kann. Die Zutrittsbeschränkung stellt eine inakzeptable Beschneidung des
demokratischen Prozesses dar.
Entsprechend halten wir den SPK-N-Vorschlag für bürokratisch, er wird die Interessenvertreterinnen und -vertreter ausschliessen, in der Folge die Transparenz untergraben und die partizipative Demokratie schmälern. In
seiner jetzigen Form kann die SPAG den Vorschlag nicht unterstützen.
Seit Anbeginn hat sich die SPAG offen und diskussionsbereit gezeigt. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir stehen
Parlamentarierinnen und Parlamentariern jederzeit zur Verfügung, um Vorschläge zu diskutieren, die im Einklang
mit den OECD-Standards stehen. Gerne wirken wir aktiv an der Verbesserung des laufenden Projekts mit.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Sondersession.
Es grüsst Sie freundlich
der Vorstand der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft SPAG
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