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Räte, Redner,
Lobbyisten
Machtverschiebung im Bundeshaus: Statt Männern aus Freisinn und 
Verbänden sind es zwei Bundesrätinnen, die am meisten Einfl uss auf die 
Wirtschaftspolitik haben: Doris Leuthard und Eveline Widmer-Schlumpf.
FLORENCE VUICHARD TEXT 

Die neue Lichtshow am Bundeshaus: so bunt und vielschichtig wie die Koalition, die heute die Wirtschaftspolitik bestimmt.
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M
itte September 
war de� nitiv 
Schluss: Bun-
desrat Johann 
Schneider-Am-
mann musste 
machtlos zuse-

hen, wie der Nationalrat nach zweiein-
halb Jahren Arbeit und Gezerre sein Kar-
tellgesetz versenkte. Ein grundsätzlich 
mehrheitsfähiges und wirtschaftsfreund-
liches Anliegen – mehr Wettbewerb – war 
zuerst von Regierung und Verwaltung zu 
einer Monstervorlage ausgebaut und 
dann von Politikern, Verbänden sowie 
Lobbyisten demontiert worden, von lin-
ken ebenso wie von rechten. Letzte Wie-
derbelebungsversuche im Plenum schei-
terten kläglich. Eine Schlappe für den 
Wirtschaftsminister – und auch für alle 
anderen Beteiligten kein Ruhmesblatt.

Das Kartellgesetz liefert besten An-
schauungsunterricht dafür, dass heute 
der Ein� uss bei wirtschaftspolitischen 
Entscheiden vielschichtiger ist als noch 
vor dreissig Jahren. Der traditionelle Kor-
poratismus existiert nicht mehr. Die teil-
weise auch verklärten guten alten Zeiten 
sind de� nitiv vorbei. Passé sind die Tage, 
da die Spitzenverbände der Wirtschaft, 
allen voran der Vorort, die Vorläuferorga-
nisation von Economiesuisse, während 
des vorparlamentarischen Prozesses ge-
meinsam mit der Verwaltung, dem Bun-
desrat und allenfalls den Gewerkschaften 
in Hinterzimmern die ent scheidenden 

Weichen in der Wirtschafts- und Sozial-
politik stellten und mit Hilfe des Frei-
sinns im Parlament ihre Wunschlösung 
auch umsetzen konnten. Der alte Filz, 
den der Politologieprofessor Hanspeter 
Kriesi analysiert und der Journalist Hans 
Tschäni 1983 in seinem Bestseller «Wer 
regiert die Schweiz?» angeprangert hatte, 
hält nicht mehr.

Schneider-Ammann wenig genannt. Ein-
� ussreichster Akteur in der Wirtschafts-
politik ist heute der Bundesrat, und zwar 
«mit Abstand». Das ist einer der Befunde 
der soeben vom Büro Vatter fertig 
 gestellten Auftragsstudie «Machtver-
schiebungen im parlamentarischen 
 Ent scheidungsprozess in der Schweiz 
unter besonderer Berücksichtigung wirt-
schafts politischer Entscheide». Die Un-
tersuchung, die aufzeigen soll, wer in 
der Wirtschaftspolitik die Fäden zieht, 
basiert auf zwölf im September und 
 Oktober geführten längeren Interviews 
mit Experten aus Verbänden, Parteien 
sowie Verwaltung und wurde im Auftrag 
der PR-Agentur  Furrerhugi und der Ban-
kiervereinigung gemacht, beides eben-
falls Akteure im Poker um wirtschafts-
politische Entscheidungen. 

Beiden attestiert die Studienautorin 
und Politologin Antoinette Feh Widmer 
gute Karten. Die Ban kiervereinigung 
konnte trotz Finanzkrise und populär ge-
wordenem Bankenbashing ihren Ein-
� uss in Fragen der Wirtschaftspolitik 

halten – und ihn tenden ziell ausbauen. 
Ebenso wie die externen Experten, ob sie 
nun als Lobbyisten oder Beratungsunter-
nehmen in Erscheinung treten. 

Zuoberst auf dem Podest steht also der 
Bundesrat, � ankiert durch die Verwal-
tung, die in wirtschaftspolitischen Be-
langen ebenfalls als «recht ein� ussreich» 
beurteilt wird. Je nach Vorlage sind Per-
sonen und Ämter aus dem Finanzdepar-
tement, dem Wirt schafts departement 
oder dem Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation feder-
führend. Über alles gesehen, spricht die 
Studie Infrastrukturministerin Doris 
Leuthard und Finanzministerin Eveline 
Widmer-Schlumpf am meisten Ein� uss 
zu – und nicht etwa Wirtschaftsminister 
Schneider-Ammann. 

Auf dem zweiten Rang folgen die Par-
teien und mitunter auch die Verbände. 
Starker Ein� uss wird vor allem den vier 
grossen Parteien zugeschrieben, wobei 
die Polparteien SVP und SP als minimal 
ein� ussreicher gelten als die traditionell 
wirtschaftsfreundlichen Mitteparteien 
FDP und CVP. 

Eine bedeutende Rolle kommt den 
Grünen zu, die einer «unheiligen Alli-
anz» zwischen rechts und links zum 
Durchbruch verhelfen – oder sie allen-
falls auch verhindern können. Als bedeu-
tungslos in wirtschaftspolitischen Belan-
gen bezeichnen die befragten Experten 
die neuen Kleinparteien, die Grünlibera-
len und die BDP. 

Der Bundesrat 
als Gesamt-
gremium hat in 
Fragen der Wirt-
schaftspolitik mit 
Abstand das 
grösste Gewicht. 
Am meisten 
Einfl uss wird den 
beiden Mitte-
Bundesrätinnen 
Doris Leuthard 
(CVP) und 
Eveline Widmer-
Schlumpf (BDP)
zugeschrieben.

Der Bundesrat Die Parteien

gremium hat in 
Fragen der Wirt-
schaftspolitik mit 
Abstand das 
grösste Gewicht. 

Einfl uss wird den 
beiden Mitte-
Bundesrätinnen 
Doris Leuthard 

Eveline Widmer-
Schlumpf (BDP)
zugeschrieben.

�

Der Einfl uss der grossen 
 Parteien ist bedeutend, wobei 
den beiden Polparteien SVP 
und SP etwas mehr Einfl uss 
zugesprochen wird als den 
traditionell wirtschaftsfreund-
lichen FDP und CVP. Drei der 
vier mächtigsten Politiker 
sind  Ständeräte: SP-Chef 
Christian Levrat, die freisinni-
ge Karin  Keller-Sutter sowie 
der frühere CVP-Fraktionschef 
Urs  Schwaller. Ebenfalls 
als sehr  einfl ussreich 
gilt Ex-SVP-  Na tio nal rat 
Christoph Blocher. 

Christian Levrat, 
Karin Keller-Sutter, Christoph 

Blocher, Urs Schwaller (v.l.).

Eveline Widmer-Schlumpf (l.), 
Doris Leuthard.
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Der Ein� ussgewinn der Parteien 
über die letzten zwanzig Jahre geht ein-
her mit der bewussten Stärkung des Par-
laments. Mit der Reform des Parlaments-
gesetzes in den frühen neunziger Jahren 
wurde die Anzahl ständiger parlamenta-
rischer Kommissionen erhöht, diejenige 
der Ad-hoc-Gremien reduziert. Das sollte 
die Parlamentarier gegenüber Verwal-
tung und Verbänden stärken und ihnen 
ermöglichen, sich als Spezialisten auf 
einem Fachgebiet zu pro� lieren, als So-
zial-, Verkehrs-, Finanz- oder eben Wirt-
schaftspolitiker. Das hat funktioniert, für 
viele fast zu gut. Das gestärkte Parlament 
ist auch unberechenbarer geworden.

Machtzentrale Ständerat. Auf die Frage, 
welche Politiker denn Ein� uss haben, fal-
len immer wieder dieselben vier Namen – 
verteilt über das ganze Parteienspekt-
rum: SP-Chef und Ständerat Christian 
Levrat, FDP-Ständerätin Karin Keller-
Sutter, CVP-Ständerat Urs Schwaller – 
sowie Alt-Nationalrat Christoph Blocher. 
Ebenfalls ein «gewisser Ein� uss» wird SP-
Ständerätin Anita Fetz, CVP-Ständerat 
Pirmin Bischof sowie zwei Nationalräten, 
CVP-Präsident Christophe Darbellay 
sowie FDP-Unternehmer Ruedi Noser, 
zugesprochen. Au� älligster Abwesender: 
der Präsident des Freisinns, der ehemali-
gen stolzen Wirtschaftspartei: National-
rat Philipp Müller. 

Drei Eigenschaften verbinden die ge-
nannten ein� ussreichsten Politiker, die 

nal rat, wo es jeweils ein Gerangel gibt, 
wer denn nun als Kommissionssprecher 
die Vorlage im Plenum vertreten und sich 
so etwas Rampenlicht sichern dürfe, 
muss im Ständerat der Kommissionsprä-
sident oder ein anderes Mitglied nicht 
selten dazu verknurrt werden. 

Die Kommunikation und Pro� lierung 
gegen aussen erachten die Ständeräte 
als zweitrangig. Sie nehmen lieber leise 
Ein� uss. Einer sagt es so: «Wer dauernd 
auf Sendung ist, hat letztlich nichts zu 
melden.» Macht erreiche man durch 
Knochenarbeit, nicht mit Schlagzeilen 
in Gratismedien.

Gefahr der Partikularinteressen. Weiter-
hin einen grossen Ein� uss auf die Wirt-
schaftspolitik haben Verbände wie der 
Gewerbeverband, der Arbeitgeberver-
band, die Bankiervereinigung oder auch 
Interpharma. Am ein� ussreichsten bleibt 
aber Economiesuisse – trotz Dauerkritik 
in den Medien und schmerzlichen Nie-
derlagen bei der Abzocker- und zuletzt 
der Zu wan derungs ini tiative. Das ver-
dankt der Spitzenverband gemäss Politi-
kern vor allem auch seinen Experten in 
Wirtschafts-, Steuer- und Finanzfragen. 
Doch anders als früher können sie nicht 
mehr den Parlamentariern kurz vor der 
Ratsdebatte fertig ausformulierte Ände-
rungsanträge für einzelne Paragrafen in 
die Hand drücken. 

Die grösste Herausforderung für Eco-
nomiesuisse besteht jedoch in der Seg-

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse 
mit  seinem neuen Führungsduo Heinz Karrer 
und Monika Rühl geniesst nach wie vor 
 grossen Einfl uss auf wirtschaftspolitische 
Entscheidungsprozesse, auch wenn er immer 
mehr Mühe bekundet, die Interessen der 
 Gesamtwirtschaft zu vertreten. Ebenfalls 
 Einfl uss im Parlament haben der Gewerbe-
verband und sein  Präsident, SVP-Nationalrat 
Jean-François Rime, der Arbeitgeberverband, 
die Bankenvereinigung – und bedingt auch 
Inter pharma. Auffällig: Kaum  genannt wird 
der Gewerkschaftsbund, obwohl seinem 
 Präsidenten, SP-Ständerat Paul Rechsteiner, 
 sowie dem Unia-Geschäftsleitungsmitglied 
und  SP- Nationalrat Corrado Pardini durchaus 
Einfl uss zugesprochen wird. Wenig Beach-
tung in der Studie fand auch der Bauern-
verband. Parlamentarier hingegen bezeichnen 
diesen zum Teil als den best organisierten 
 Verband. Der Druck, der von ihm  ausgehe, 
sei teilweise enorm.

Die Verbände
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ausser Blocher alle im Bundesparlament 
sind: Sie nehmen Einsitz in den wichti-
gen Kommissionen für Wirtschaft, Fi-
nanzen oder Sozial- und Gesundheits-
politik, sie verfügen alle über eine 
längere politische Karriere – und sie sind 
mehrheitlich Ständeräte. 

Die wirtschaftspolitischen Geschicke 
des Landes werden also in der kleinen 
Kammer bestimmt, Paragraf um Para-
graf in unspektakulärer Kommissions-
arbeit. Die Kommissionen sind kleiner, 

den einzelnen Politikern kommt eine 
grös sere und wichtigere Rolle zu. Der 
Wille, eine Lösung zu � nden, ist grösser, 
die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, 
ebenfalls. Vielleicht auch weil viele Stän-
deräte früher in Kantonsregierungen 
 sassen und die Kultur des Kompromisses 
besser kennen. Kommt die Kommission 
zu einem klaren Ergebnis, dann über-
steht dieses in der Regel auch die Ple-
numsdebatte. Und anders als im Na tio-

Die Parlaments-
reform von 1992
brachte eine
deutliche Stärkung
der Parteien. 

�

�

Eine zunehmend 
 bedeutende Rolle in 
wirtschaftspolitischen 
 Prozessen kommt 
 externen Experten zu: 
Das sind Beratungs-
fi rmen, Aka demiker, 
Spezialisten  sowie 
 Lobbyisten. Hingegen 
wird der  Einfl uss von 
Nicht regierungs- 
und  anderen Organi sa-
tionen – zum Beispiel 
Stiftungen – in wirt-
schaftspolitischen 
 Fragen als eher gering 
 eingeschätzt.

Experten

Heinz Karrer, Monika Rühl, 
Jean-François Rime, 

Paul Rechsteiner, Corrado Pardini (v.l.)
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mentierung: «Der Dachverband der 
Wirtschaft scheint nicht mehr in der Lage 
zu sein, die Interessen der Gesamtwirt-
schaft in der Schweiz zufriedenstellend 
vertreten zu können», sagt Feh Widmer. 
Gerade im Bereich der innovationsge-
prägten Energiebranche scheine sein Ein-
� uss zu schwinden. «Die Wirtschaft» gibt 
es also nicht mehr. Das sagen auch Politi-
ker, die heute zugedeckt werden mit Son-
deranliegen von sich zum Teil widerspre-
chenden Partikularinteressen. 

Das wiederum nützt den externen Ex-
perten, deren Dienste als Spezialisten ge-
fragt sind, bei Verbänden und Parteien 
ebenso wie bei der Verwaltung. Ihr Ein-
� uss wächst: Beratungs� rmen machen 
Studien, Universitätsprofessoren referie-
ren in Kommissionssitzungen, Lobbyis-
ten präsentieren zusätzliche Argumente. 
Nicht wenigen Parlamentariern geht das 
aber allmählich zu weit: Sie beklagen 
eine wachsende «Expertokratie» und 
sehen in den externen Experten immer 
öfter nur bezahlte Gutachter, die mit 
Zahlen die Wünsche der Auftraggeber 
untermauern und ihre eigene Glaubwür-
digkeit untergraben.

Verschwunden sind die «Big Linkers», 
welche die Interessen von Politik und 
Wirtschaft verbanden, indem sie sowohl 
für die FDP im Parlament Einsitz nahmen 
als auch in der Privatwirtschaft wichtige 
Funktionen bekleideten, wie einst Ulrich 
Bremi oder Peter Spälti. Politologin Feh 
Widmer hat in ihrer Studie vier zentrale 

Gründe für deren Verschwinden gefun-
den: Erstens fehlt den Wirtschaftschefs 
schlicht die Zeit. Zweitens stammen etli-
che Manager aus dem Ausland und sind 
mit dem politischen System der Schweiz 
nicht vertraut, drittens werden die wich-
tigsten Regeln oft in Brüssel gesetzt, wo-
durch Bern für die Wirtschaft an Bedeu-
tung verliert, und viertens sind die 
Unternehmer durch den globalen Markt 
absorbiert. Einen weiteren Grund sehen 
die befragten Experten in der Mediatisie-

rung. Politiker müssen immer damit 
rechnen, dass ihre Privatsphäre an die 
Ö� entlichkeit gezerrt wird. «Wer aus der 
Wirtschaft will sich denn das antun?», 
fragt Feh Widmer. «Und dazu noch für 
eine im Vergleich zur Privatwirtschaft be-
scheidene Entlöhnung.»

 Um ihren Ein� uss zu bewahren, 
mussten die Wirtschaftsverbände neue 
Allianzen eingehen. Es reicht nicht mehr, 
wenn sie sich wie früher mit dem Frei-

sinn absprechen – oder mit dem Bürger-
block aus FDP, CVP und SVP. Heute füh-
ren sie auch Spitzengespräche mit der SP. 
Denn die Sozialdemokraten sind ein 
punktueller Bündnispartner – auch weil 
die Wirtschaftsverbände auf ihre Stim-
men angewiesen sind. Im wichtigen 
Ständerat hält die SP heute bereits elf 
Sitze, gleich viele wie die FDP. 

Je früher, desto besser. Wer auf eine wirt-
schaftspolitische Reform Ein� uss neh-
men will, sollte sich bereits in der vor-
parlamentarischen Phase einklinken. 
«Spätestens beim Vernehmlassungsver-
fahren», sagt Feh Widmer. Dieses wird 
von den Experten als zentralste Entschei-
dungsphase bezeichnet. Als fast ebenso 
wichtig gilt der Beginn der parlamentari-
schen Phase, konkret: die Arbeit in den 
Kommissionen und den Subkommissio-
nen. Die Lehre, die PR-Agenturen ziehen 
können: «Je früher wir einsteigen, desto 
besser, sprich erfolgreicher», sagt And-
reas Hugi, Partner von Furrerhugi. «Ad-
hoc-Lobbying wird immer schwieriger.»

In der Tat wird die Ratsdebatte von 
den Experten als «diejenige Phase mit 
der geringsten Bedeutung» taxiert. Kor-
rekturen sind dann schwierig. Das muss-
ten auch Schneider-Ammanns Mitstrei-
ter erfahren, als sie das Kartellgesetz 
retten wollten. 

Die Kantone

Auf dem Weg zum 
Entscheid hat die 
Parlamentsdebatte
die geringste
Bedeutung. 
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Im Vergleich zu den anderen 
Akteuren haben die Kantone 
bei der Wirtschaftspolitik 
wenig zu melden. Als 
 einfl ussreichstes Gremium 
gilt die Konferenz der Volks-
wirtschaftsdirektoren. 
Ebenfalls eine Rolle kommt 
der Konferenz der Kantons-
regierungen sowie jener der 
Finanzdirektoren zu. Als 
Person hingegen wird 
 einzig der Zuger CVP- 
Regierungsrat und Präsi-
dent der Finanzdirektoren-
konferenz Peter Hegglin 
 genannt.

Als einfl ussreich gelten 
das Finanz- und das Wirt-
schaftsdepartement sowie 
das Staats sekretariat für 
Wirtschaft (Seco). Eben-
falls genannt werden das 
Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und 
 Kommunikation, die 
 Finanzverwaltung sowie 
die Nationalbank. Zwei 
Spitzenbeamte schwingen 
obenauf: Serge Gaillard, 
Chef der Finanzverwal-
tung, und Seco-
Chefi n  Marie-Gabrielle 
 Ineichen-Fleisch. 

Die Verwaltung
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Die Verwaltung

Die Studie «Machtverschiebungen» ist 
auf bilanz.ch/management abrufbar. 

Serge Gaillard, 
Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch.

Peter Hegglin.


