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MajaRiniker imClinchmitLobbywatch
Transparenzwächter setzten Korrekturen der Nationalrätin lange nicht um – kritisieren die FDP-Frau aber auch für Versäumnisse

Fabian Hägler

Vor drei Wochen mussten sich
die Verantwortlichen der Platt-
form Lobbywatch, die Interes-
senbindungen und Mandate von
Parlamentsmitgliedern publi-
ziert, bei Nationalrätin Ruth
Humbel entschuldigen. Lobby-
watch hatte ehrenamtliche En-
gagements der Mitte-Politikerin
in ihrer Datenbank als bezahlte
Mandate aufgeführt. Nun liegt
eine weitere Aargauer National-
rätin mit der Plattform im
Clinch.

FDP-Vertreterin Maja Rini-
ker sagt, Lobbywatch habe ihr
am 14. Juni, also vor gut fünf Mo-
naten, die Liste der Interessen-
bindungen vorgelegt. Dies war
verbunden mit der Bitte, bis am
22. Juni allfällige Änderungen
und Korrekturen anzubringen.
Riniker hält fest: «Ich habe noch
am gleichen Tag geantwortet –
aber bis heute sind falsche Ein-
träge über mich bei Lobbywatch
abrufbar.»

RinikerwolltevierPunkte
angepassthaben
Sie zeigt der AZ die E-Mails, die
sie an den Lobbywatch geschickt
hat. Konkret geht es um vier
Punkte, die Riniker angepasst
haben wollte:

— Ich bin nur noch VR-Mitglied
der Gastroenterologie Aarau
AG, nicht mehr Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

— Der Schweizerische Zivil-
schutzverband (den Riniker prä-
sidiert, Anmerkung der Redak-
tion), ist ein Verband und keine
staatliche Organisation.

— Ich bin in Vorstand und Aus-
schuss des Hauseigentümerver-
bandes Schweiz.

— David Schenker hat das
Arbeitsverhältnis als damaliger
persönlicher Mitarbeiter per
31. August 2022 gekündigt.

Riniker sagt: «Lobbywatch
schreibt, man dürfe auch An-
sprüche an sie stellen: ‹Dass wir
unsere Datenbank zu besagten

Interessenbindungen nach bes-
tem Wissen und Gewissen pfle-
gen. Das ist nichts als fair.›» Sie
und ihr persönlicher Mitarbeiter
hätten Lobbywatch wiederholt
auf die fehlerhaften Einträge
hingewiesen, hält die Aar-
gauerin fest.

RinikersE-Mail ist vielleicht
imSpamgelandet
Laut der FDP-Nationalrätin, die
2025 höchste Schweizerin wer-
den dürfte, seien die Einträge
über Monate nicht korrigiert
worden. Das gehe aus ihrer Sicht
nicht, sagt Riniker: «Wenn man
Transparenz schaffen und Inte-
ressenbindungen offenlegen
will, wie Lobbywatch dies tut,
muss man auch seriös arbeiten

und Fehler sowie Änderungen in
Mandaten rasch korrigieren.»

Als die AZ am Dienstagmor-
gen auf lobbywatch.ch nach-
schaut, sind die von Riniker kri-
tisierten Einträge noch immer
vorhanden. Anfrage bei Otto
Hostettler, Co-Präsident des
Vereins Lobbywatch.ch: Warum
wurden die Korrekturen nicht
vorgenommen? Hostettler sagt,
man habe die Änderungswün-
sche der Nationalrätin erst
durch die Anfrage der AZ am
Dienstagabend erhalten und un-
verzüglich umgesetzt. «Wir
konnten bisher nicht eruieren,
wo genau die E-Mail von Frau
Riniker landete», ergänzt er.
Hostettler sagt weiter: «Gut
möglich, dass die Antwort

schlicht in den Spamordner
unseres Mitarbeiters geriet und
folglich nicht abgearbeitet wer-
den konnte.»

Selbstverständlich sei das
keine Entschuldigung, aber
doch eine Erklärung, sagt der
Co-Präsident von Lobbywatch.
Hostettler verspricht: «Wir wer-
den diesen Fall zum Anlass neh-
men, unsere Prozesse auch hin-
sichtlich E-Mail-Verkehr noch
besser zu gestalten und auch
unsere Spamfilter entsprechend
zu verbessern.»

Riniker sagt, sie begrüsse es,
wenn Abläufe angepasst wür-
den. Sie habe ihre Antworten
immer an die gleiche E-Mail-
Adresse geschickt, von der sie
die erste Anfrage von Lobby-

watch zur Überprüfung erhalten
habe. Interessanterweise seien
einige der Rückmeldungen
gleich übernommen worden.
«Die über Monate beanstande-
ten Korrekturen sollen hingegen
alle im Spam gelandet sein?»,
fragt sie.

Hostettler weist darauf hin,
dass Maja Riniker dem Parla-
mentsdienst zwei deklarations-
pflichtige Mandate nicht gemel-
det habe: Die Co-Präsidien
beim Verein Perspective.ch und
beim Arbeitskreis Sicherheit
und Wehrtechnik. Zudem hält
der Co-Präsident von Lobby-
watch fest, dass der ehemalige
persönliche Mitarbeiter von Ri-
niker immer noch einen Badge
für das Bundeshaus habe.
«Wenn das Arbeitsverhältnis
aufgelöst werde, erlischt die Zu-
trittsberechtigung nicht auto-
matisch, Frau Riniker müsste
dies den Parlamentsdiensten
mitteilen.»

Riniker entgegnet, sie habe
das Co-Präsidium beim Arbeits-
kreis Sicherheit und Wehrtech-
nik auf ihrer Nationalratsseite
unter «politische Ämter» sowie
auf ihrer persönlichen Website
immer transparent kommuni-
ziert. Beim Verein Perspective.
ch werden laut Statuten alle Mit-
glieder, die eidgenössischen
oder kantonalen Parlamenten
angehören, automatisch Mit-
glieder des Co-Präsidiums.
Riniker sagt, ihr sei nicht be-
wusst gewesen, dass sie deshalb
als eine von über 30 Personen
im Co-Präsidium sei.

Zutrittsberechtigungwurde
nichtgeändert
Zu den Unstimmigkeiten bei
ihren persönlichen Mitarbeitern
sagt Riniker, es gebe eine Liste
der Zutrittsberechtigten und
eine der persönlichen Mitarbei-
ter. Auf der Liste der persönli-
chen Mitarbeiter sei nur Benja-
min Böhler ersichtlich, der diese
Tätigkeit jetzt ausübe, nicht aber
dessen Vorgänger David Schen-
ker. «Als der Wechsel von
Schenker zu Böhler erfolgte, war
mir nicht bewusst, dass mit
einem weiteren ‹Klick› tech-
nisch auch der Zutritt hätte ma-

nuell gelöscht werden müssen»,
sagt Riniker.

Sie hält weiter fest, auf ihrer
Parlamentsseite sei als persön-
licher Mitarbeiter nur Benjamin
Böhler aufgeführt. Die Meldung
des Wechsels von Schenker zu
Böhler habe sie umgehend per
1. September getätigt, nicht je-
doch die zusätzliche manuelle
Anpassung der Zutrittsberechti-
gung. Riniker stellt klar: «Den
Zutrittsbadge habe ich Herrn
Schenker soeben entzogen.»

Riniker sagt, die Website von
Lobbywatch, die Mitgliedschaf-
ten gruppiere und verknüpfe, sei
benutzerfreundlich und biete
optisch einen Vorteil zur Liste
der Interessenbindungen auf
parlament.ch. Die FDP-Frau fin-
det, grundsätzlich würden die
Angaben auf den Websites der
National- und Ständeräte rei-
chen. Sie habe aber kein Pro-
blem damit, wenn Lobbywatch
eine umfassendere Auflistung
mache. «Man kann sich aller-
dings fragen, wie relevant es für
meine Wählerschaft und die Öf-
fentlichkeit ist, dass ich zahlen-
des Mitglied beim Verein ehe-
maliger Lenzburger Schülerin-
nen oder der Genossenschaft
Ferienhilfe Schule Suhr bin.»
Andererseits gebe es Ungenau-
igkeiten. So seien zum Beispiel
nicht alle Mitgliedschaften in
parlamentarischen Gruppen bei
Lobbywatch ersichtlich oder di-
rekt verlinkt.

Zudem gebe es auf Lobby-
watch widersprüchliche Anga-
ben dazu, ob eine Position ent-
schädigt sei, oder nicht. So sei
bei Edith Graf-Litscher (SP, TG)
aufgeführt, als Co-Präsidentin
der Gruppe Digitale Nachhaltig-
keit wirke sie ehrenamtlich,
während bei Co-Präsident Franz
Grüter (SVP, LU) dasselbe Amt
als bezahlte Tätigkeit vermerkt
sei. Als zweites Beispiel nennt
sie die Schweizerische Stiftung
für Klinische Krebsforschung,
wo unter anderem Ruth Humbel
(Mitte, AG) und Matthias Aebi-
scher (SP, BE) im Stiftungsrat sit-
zen. Lobbywatch weist dies bei
Humbel als bezahltes Mandat
aus, bei Aebischer hingegen als
ehrenamtliche Tätigkeit.

TatortBrügglifeld:ZweiFackelzünder
ausdemGästesektorwurdengebüsst
Zwei Fans des Yverdon-Sport FC müssen Bussen bezahlen. Diese fallen sehr unterschiedlich
aus – auch, weil einer der beiden ein Wiederholungstäter ist.

Dominic Kobelt

Als Zeitpunkt ist der 19. März
angegeben, als Tatort ist im
Strafbefehl «Brügglifeldweg,
Stadion Brügglifeld, Gästesek-
tor» festgehalten. Beide Be-
schuldigten sind offenbar Fans
des Yverdon-Sport FC, der da-
mals in Aarau zu Gast war.

Der erste Beschuldigte, ein
damals 21-Jähriger, hat kurz
nach 18 Uhr eine Handlichtfa-
ckel gezündet, dies inmitten
einer Gruppe Fussballfans. Er

habe riskiert, einen Brand zu
verursachen, wirft ihm die
Staatsanwaltschaft vor und setzt
die Busse wegen Widerhand-
lung gegen das Brandschutzge-
setz auf 600 Franken an, hinzu
kommen Strafbefehlsgebühren
und Polizeikosten im Umfang
von 565 Franken.

Der zweite Beschuldigte war
zum Tatzeitpunkt 30-jährig, er
hatte kurz nach 19 Uhr eine blin-
kende Handlichtfackel, ein Ben-
galfeuer, gezündet und sie an-
schliessend zu Boden geworfen.

Sein Gesicht war mit einer Mas-
ke verdeckt. Eine zweite Fackel,
diesmal eine Seenotfackel, die
laut Strafbefehl nur in Notsitua-
tionen gezündet werden darf,
entfachte der Mann rund 20 Mi-
nuten später.

Ihm wird nicht nur Wider-
handlung gegen das Brand-
schutzgesetz, sondern auch
gegen das Sprengstoffgesetz und
gegen das Vermummungsverbot
vorgeworfen. Zudem hat er eine
frühere Bewährungsstrafe we-
gen Beschimpfung sowie Gewalt

und Drohung gegen Behörden
und Beamte. Allerdings wider-
rufen die Behörden in diesem
Fall die bedingte Strafe nicht,
sondern sprechen eine Verwar-
nungausundverlängerndiePro-
bezeit um weitere 2½ Jahre.

Damit kommt es zu einer be-
dingten Geldstrafe über 3000
Franken, einer Busse über 1600
Franken und weiteren Kosten
über 865 Franken – das dürfte
die Freude über den 0:2-Sieg
des Yverdon-Sport FC zumin-
dest trüben.

Wieein totesSchwein
aufdemFeld landete
Ein Schweinezüchter war unvorsichtig und wird deshalb
von der Aargauer Justiz gebüsst.

Dominic Kobelt

Es war an einem Montag im
März, als dem Betreiber und Be-
sitzer einer Schweinezucht ein
Missgeschick unterlaufen ist.
Auf einem Feld hat er Mist aus-
gebracht, das alleine wäre noch
kein Vergehen. Doch dabei hat
er «ein totes Ferkel mit auf dem
Feld verteilt», wie es im Strafbe-
fehl heisst, der kürzlich rechts-
kräftig geworden ist.

Doch wie kam es dazu? Die
Staatsanwaltschaft wirft dem
Aargauer Landwirt vor, er habe
es unterlassen, den ausgebrach-
ten Mist zu kontrollieren. Dies

habe zur Folge gehabt, dass ein
Ferkel, bei dem es sich um eine
Totgeburt gehandelt haben dürf-
te, beim Misten mit dem Stroh
auf dem Miststock und von da
unbemerkt aufs Feld gelangte.

Damit hat der Schweine-
züchter zu verantworten, dass
das tote Tier nicht ordnungsge-
mäss in einer Kadaversammel-
stelle landete, sondern auf dem
Feld. Damit hat er sich der fahr-
lässigen Übertretung des Tier-
seuchengesetzes schuldig ge-
macht und wird mit einer Busse
von 200 Franken bestraft, hinzu
kommen Strafbefehlsgebühren
undAuslagenüber460Franken.

FDP-NationalrätinMaja Riniker fordert vomVerein Lobbywatch, Fehler undÄnderungen in derDatenbank
rasch zu korrigieren. Bild: Sandra Ardizzone


