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1. Timing ist alles. Auch im Lobbying. 
schwierig wird es, wenn sie in der Zei-

tung lesen, dass ein geschäft im Nationalrat 
bereits behandelt wurde und nun in den stän-
derat kommt. Wenn also die Parlamentarier 
im Begriffe sind, etwas zu beschließen, was 
Ihnen nicht passt, was Ihrem unternehmen 
schadet, was Ihr Business in Existenznöte brin-
gen könnte. »Jesses gott, was läuft da? gibt es 
keinen Verband, der dieses geschäft für mich 
im griff hat?«, rufen sie dann. und beauftra-
gen besser möglichst schnell ein Public-Af-
fairs-Büro, das für sie den größten schaden 
abwenden soll. 

Bloß, was können Ihre Berater überhaupt 
noch tun? Ein Last-Minute-Lobbying in 
der Wandelhalle, vielleicht. sie sprechen in 
Ihrem Namen Parlamentarier an, versuchen 
auf die schnelle einen zu finden, der sich 
zum geschäft noch keine Meinung gebildet 
hat. Oder der drauf und dran ist, die Ab-
stimmung zu verpassen. 

2. Je früher, desto besser. Das meint 
gutes timing. Also weibeln sie bereits 

für ein Anliegen, wenn das geschäft noch in 
der Verwaltung ausgearbeitet wird. gelingt 
es Ihnen, einen hohen Bundesbeamten mit 
Ihren sorgen anzustecken, sind sie auf dem 
guten Weg. und, unter uns gesagt, auch auf 
dem günstigsten. 

spätestens wenn die Vorlage in die Ver-
nehmlassung geht, müssen sie eingreifen. 
und bleiben sie hartnäckig dran, wenn sich 
die zuständigen Kommissionen der beiden 
Räte mit Ihrem Dossier beschäftigen. Hier 
werden die Weichen gestellt. 

»Wenn es gelingt, die Vernehmlassung 
zu steuern, ist der halbe Mist geführt.« 

3. Süßes geht immer. Vor dem Eingang 
der Wandelhalle stehen schalen, drin 

liegen schöggeli, und davor steht ein schild: 
»Offeriert von Chocosuisse«. Manche sagen: 
»Da beginnt die gehirnwäsche!« Bei der 
gratis-schoggi und den makellosen Äpfeln 
und Rüebli, die den Parlamentariern von 
den schweizer gemüseproduzenten oder 
dem Obstverband während der session zum 
Verzehr angeboten werden. 

4. Eilen Sie in die Wandelhalle! Apropos 
Wandelhalle. Es gibt keinen besseren 

Ort, fürs sehen-und-gesehen-Werden. Die 
Kollegen registrieren, ob sie da waren – und 
mit wem. Haben sie kein geld, Parlamenta-
rier zu einem steh-Lunch und zu aufwendi-
gen Veranstaltungen mit prominenten Red-
nern und fernsehbekannten Moderatorin-
nen einzuladen, wie dies die mächtigen Ver-
bände und großen Firmen gerne tun, dann 
ist die Wandelhalle Ihr Lobbying-Revier. 

Hier treffen sie auf Politiker, Journalis-
ten, Parteisekretäre oder die Profis aus der 
Verwaltung, und hier können sie erste Kon-
takte knüpfen, um diese später zu vertiefen. 

»Man tastet sich gegenseitig ab, prüft 
Koalitionen, entwirft strategien – und kann 
sicher sein, dass keine Mails in der Welt he-
rumgeschickt werden. Weil am Anfang 
nichts schriftlich festgehalten wird.«

Der geschwungene, lang gezogene gang 
an der südseite des Nationalratssaals wirkt 
ausgleichend in diesem geschäft, in dem die 
Akteure mit völlig ungleichen Mitteln 
kämpfen: hier die spendenfinanzierten 
NgOs, dort der milliardenschwere Pharma-
Multi.

»Viele Politiker müssen während der 
session nicht alle themen vertieft verfolgen, 
sie haben zum glück Zeit für Fachgesprä-
che.«

5. Meiden Sie die Wandelhalle! Die 
Wandelhalle und die exklusive Zu-

gangskarte, ohne die sie dort gar nicht hi-
neindürfen, der Badge, den sie nur erhalten, 
wenn ein Parlamentarier sich als götti für 
sie zur Verfügung stellt – völlig überschätzt. 

»Die Wichtigtuer, die behaupten, in der 
Wandelhalle alles erreichen zu können, soll-
te man nicht ernst nehmen.« 

6. Glauben Sie nicht jeden Blödsinn. 
Was zeigt Ihnen der große Wandelhal-

len-streit? genau, bluffen, behaupten, Bes-
serwissen gehören ins Repertoire jedes Lob-
byisten. seien auch sie sich dafür nicht zu 
schade.

»Es ist völlig falsch, zu meinen, unsere Poli-
tiker in Bern seien von ein paar superstrippen-
ziehern gesteuert.«

7. Schärfen Sie Ihre Argumente. In der ge-
samten »Meinungsbildungskette«, so nen-

nen das die Profis, geht es darum, einem thema 
den richtigen Drall zu verleihen, es in die Köp-
fe der Verwaltung, Politik und schließlich in 
jene der stimmbürger zu bringen. Im gespräch, 
mit einem Brief, einem seriös recherchierten 
Argumentarium an die Parlamentarier, mit 
Plakatkampagnen, Werbespots, Mailings. 

»Die Kunst des Lobbyierens besteht darin, 
ein Klima zu erzeugen, damit die Politik und 
die Bevölkerung ein Problem überhaupt aner-
kennen.« 

schwierig wird es, wenn sie ein Anliegen 
haben, das nicht von sich aus mehrheitsfähig 
ist, das also – bei der aktuellen Parlamentskon-
stellation – außerhalb der rechtsbürgerlichen 
Weltanschauung liegt. Dann sind sie in einer 
David-gegen-goliath-situation. 

Aber auch als David sind sie und Ihr Anlie-
gen in Bern nicht chancenlos. Adaptieren sie 
Ihre Argumente, damit diese für Ihr gegenüber 
akzeptabel werden. Ein freisinniger Parlamen-
tarier liebt es, wenn die Wirtschaft profitiert, 
ein grüner braucht einen ökologischen Zugang 
zum thema, die CVP mag die Moral. Aber 
Vorsicht, zu viele verschiedene Argumente ma-
chen misstrauisch.

8. Umgarnen Sie die Verwaltung. Für jedes 
geschäft gilt: Am Anfang ist die Verwal-

tung. Natürlich sitzen dort keine politischen 
Eunuchen, sondern Menschen, die tun wollen, 
was auch Ihr Ziel ist: die schweiz verändern. 
Also finden sie Verbündete, die Ihr Anliegen 
aufnehmen, in einen Mitbericht ihres Bundes-
rats schmuggeln oder sogar in eine neue Vorlage 
einbauen. 

9. Weibeln Sie persönlich. Eindrucksvoll ist 
natürlich, wenn sie als Chefin einer wich-

tigen KMu nicht Ihren Berater vorschicken, 
sondern selbst einen Chefbeamten zum ge-
spräch treffen können und ihm Ihr Anliegen 
schildern. Das kostet sie: nichts. Außer der 
Lunch-Rechnung, die müssen sie übernehmen; 
aber zum glück trinkt heute kaum mehr je-

Süßes geht immer!

HINTER DER GESCHICHTE

Die Spielregeln: Die Lobbyisten 
erzählen offen von ihrer Arbeit, 

wir verzichten darauf, sie oder ihre  
Arbeitgeber zu nennen.

Die Teilnehmer: Ein Dutzend  
Personen aus großen und kleinen  

Public-Affairs-Agenturen, Verbänden 
und NgOs sowie selbstständige Berater.

Die Treffen: Wir sprachen mit 
den Lobbyisten am telefon, 

in Restaurants, im Zug oder in 
ihren Büros. Jeder pflegt seinen stil:  

von stocknüchtern bis zum 
Abschied mit Küsschen.  JAS

mand Wein über Mittag. Aber sie brauchen 
den Zugang zu Ihrem gesprächspartner. Haben 
sie den nicht selbst, können sie sich diesen von 
einer Agentur vermitteln lassen. 

»Wir haben Kontakte zu den generalsekre-
tariaten«, heißt es bei einem Anbieter, »wir 
können für unsere Kunden Anfragen deponie-
ren, aber garantieren, dass sie auch positiv be-
antwortet werden, können wir nicht.« 

10. Sie brauchen Geld, viel Geld. Holen 
sie sich Hilfe bei den zahlreichen Bera-

teragenturen und PR-Büros, diesen information 
brokers oder hired guns, wie sie sich selbst nen-
nen. Kaufen sie Arbeitszeit von ehemaligen 

Journalisten, früheren Politikern, Quereinstei-
gern oder von Experten. Die kennen sich in 
einem Dossier besonders gut aus, besitzen ein 
dickes Adressbuch und vor allem: sie kennen 
den Politbetrieb und seine Logik in- und aus-
wendig. sie wissen, wann der richtige Moment 
ist, um erfolgreich einzugreifen.

Wie die spindoktoren ihre Arbeit verrech-
nen? ganz unterschiedlich. Die stundensätze 
reichen offiziell von 130 bis 450 Franken, unter 
der Hand kursieren auch höhere Beträge. Man-
che Agenturen rechnen pauschal ab und beob-
achten die politischen themen, die einen ihrer 
Kunden betreffen, über Jahre hinweg: Dafür 
verrechnen sie 1000 Franken pro Monat, für 
Kunden mit kleinem Budget, und 2000 Fran-
ken für Kunden mit einem dicken Portemon-
naie. Das Problem: Lobbying ist aufwendig. 

Ein politisches geschäft von der ersten Idee 
zum fertigen gesetz zu bringen, das dauert 
normalerweise Jahre. Das kostet. Bei einem 
gesetz ist man rasch bei 200.000 Franken im 
Jahr. Wenn man fünf Jahre braucht, kostet das 
eine Million. Nicht eingerechnet ist dabei die 
Kampagne, die sie aufziehen müssen, falls Ihr 
geschäft noch vors Volk kommt. 

11. Quatsch! Geld ist überbewertet. Es 
zählen die guten Ideen und die Kreati-

vität. Je weniger geld sie zur Verfügung haben, 
desto eher konzentrieren sie sich auf das We-
sentliche Ihres Anliegens. trinken sie mal einen 
Kaffee mit einem umweltschutz-Lobbyisten 

oder einem dieser neuen digitalen Cam-
paigner. Die wissen, wie man mit wenig 
Aufwand überraschend viel erreicht.

Oder lassen sie sich als Fachexperte in 
eine beratende Kommission wählen. Dazu 
müssen sie von der Materie wirklich etwas 
verstehen, dafür sind sie mit allen wichti-
gen Beamten per Du.

12. Bearbeiten Sie die Parlamenta-
rier. Bei der Verwaltung haben sie 

vorgespurt, jetzt sind die Parlamentarier 
dran. stiften sie Nationalrätinnen oder 
ständeräte dazu an, für sie einen Vorstoß 
einzureichen. Am besten, sie liefern ihnen 
dazu fertig formulierte textbausteine oder 
schreiben gleich die ganze Motion selber. 
Aber studieren sie dazu vorher das Profil 
des Parlamentariers, knien sie sich in die 
Politiker-Ratings und smartspider-Daten. 
Ihr Bote muss Ihre Nachricht überzeugend 
überbringen. und spielen sie immer mit 
offenen Karten: 

»Wir erlauben uns aber keine schlau-
meiereien. Man täuscht einen Politiker nur 
einmal, dann hat man ihn nie mehr.«

sie müssen die Politiker für ihre Dienste 
nicht bezahlen. Aber ein Posten in einem 
Verwaltungsrat, gut dotiert und mit wenig 
Arbeitsaufwand verbunden, das müsste 
schon drinliegen. Besonders die Mitglieder 
der gesundheitskommissionen von Natio-
nal- und ständerat sind für ihre Mandate 
satte Entschädigungen gewohnt. 

13. Bearbeiten Sie die Journalisten. 
Damit sich ein thema oder eine 

Meinung im Mainstream festsetzt, braucht 
es Zeit – und gezielte Medienarbeit.

»Man kennt die Journalisten, weiß, wer 
einem wohlgesinnt und dem eigenen 
standpunkt am nächsten ist. Ich rufe ihn 
an, lade ihn ein, versuche mit ihm gewisse 
Argumente oder sichtweisen zu diskutie-
ren. Ich liefere Hintergrundinformationen, 
versuche, ihm ein gespräch mit einem Ex-
perten zu vermitteln – und hoffe, dass 
möglichst viel von dem, was unserem Kun-
den wichtig ist, in seinen Artikel oder sei-
nen Bericht aufgenommen wird.« 

Oder schreiben sie einen gastkom-
mentar in einer tageszeitung. Die werden 
von den Durchschnittslesern zwar über-
blättert, aber in der szene verschlungen.

14. Bearbeiten Sie die Abweichler. 
Wird das geschäft im Parlament 

behandelt, heißt es: Mehrheiten beschaf-
fen. Das ist auch Ihr Job. Er ist zugegebe-
nermaßen schwieriger geworden, seit die 
Frak tions prä si denten peinlich genau da-
rauf achten, dass ihre Parlamentarier in 
wichtigen geschäften immer schön auf 
Parteilinie abstimmen. Aber wenn die 
Mehrheiten knapp sind, jede stimme zählt, 
dann lohnt es sich auch noch heute, die Ab-
weichler zu identifizieren – und ihnen ei-
nen Einzelabrieb zu verpassen. Freundlich 
und zuvorkommend, versteht sich. 

15. Haben Sie keine Skrupel. Wird es 
für Ihr Anliegen brenzlig, dann 

müssen sie auch mal dreckig spielen: 
schwärzen sie Abweichler aus den eigenen 
Reihen an, stecken sie deren Namen einer 
Journalistin, der sie vertrauen. Aber passen 
sie auf, dass man sie dabei nicht erwischt.

16. Seien Sie spendabel. Politiker und 
ihre Parteien sind stets klamm. 

Also, stecken sie Ihren Lieblingskandida-
ten mal einen tausender oder zwei ins 
Wahlkampfkässeli. Keine Angst, andere 

Lobbyisten tun das auch. Alles ganz legal. Oder 
lassen sie Ihre strategieberater den Wahlkampf 
zum »Pro-bono-tarif« begleiten. Damit sie da-
bei nicht gegen die eigenen Compliance-Regeln 
verstoßen, sorgen sie dafür, dass derlei Ausga-
ben fein säuberlich abgerechnet werden. Als 
»client development« oder als »investment«. 

»Vor vier Jahren habe ich 15.000 Franken 
aus der Firmenkasse an eine Handvoll Parla-
mentarier gespendet. Das wird so von uns er-
wartet. Nicht nur von den Bürgerlichen, auch 
von den Linken. und im Auftrag meiner Kun-
den konnte ich weitere 50.000 Franken an Po-
litiker meiner Wahl verteilen. Das ist selbstver-
ständlich nie an irgendwelche Verpflichtungen 
gebunden.« 

Mitarbeit: Matthias Daum

Blick in den leeren Nationalratssaal

sie wollten schon 
lange mal in Bundesbern 

etwas bewegen? 
Mit diesen 16 tipps sollte 

das klappen  

VON SARAH JÄGGI  
UND ALINE WANNER
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