
                                    
   

Nur 9.6 Millionen 
 
Leserbrief zu Artikel im „Bund“ / „Tages-Anzeiger“ vom 5.1.2013:  
„Pharma lobbyiert mit 9.6 Millionen“ 
 
Der Lobbyverband der Pharmaindustrie, die Interpharma,  muss „schmal“ durch. Nur noch 
knapp 10 Millionen Franken stehen im neuen Jahr für ihre Tätigkeiten zur Verfügung.  
Die Pharmaindustrie ist eine wichtige Arbeitgeberin der Schweizer Wirtschaft. Da scheinen 
Millionen gut platziert zu sein. 
Über alle Parteigrenzen hinweg ist man sich einig: Bildung ist der wichtigste Rohstoff der 
Schweiz. Es ist deshalb logisch, dass für Lobbyarbeit zur Erschaffung guter Bedingungen für 
diesen Arbeitsbereich entsprechende Mittel bereitgestellt werden müssen.  
Die Pharmaindustrie verfügt schweizweit über 36'680 Vollzeitstellen, das Bildungs-resp. 
Schulwesen über 231‘309. 
Simpel hochgerechnet sollten also irgendwo 60,5 Millionen bereitgestellt sein für Lobbyarbeit 
zugunsten der Bildung, zugunsten guter Rahmenbedingungen für die Veredelung des 
wichtigsten Rohstoffes des Landes. 
Das sind pro beschäftigte Person (berechnet in Vollzeitstellen) 261 Franken. Wäre es gut 
eingesetztes Geld, wenn jede Lehrperson damit   10 Stimmberechtigte des Landes zum 
Pizzaessen einladen würde und bei dieser Gelegenheit die wichtigsten Anliegen der 
Bildungspolitik schmackhaft präsentieren könnte? 
Sollte womöglich das Geld gezielter eingesetzt werden, so könnten die GrossrätInnen aller 
Kantone und die ganze Bundesversammlung zu einer exklusiven Wellnesswoche - samt 
Familienangehörigen - geladen werden und in entspannter Atmosphäre  über die Ressourcen 
einer guten Bildung debattieren. 
Und würde man das Geld lediglich auf die sieben Bundesräte verteilen, könnten diese das 
Regieren nach getaner politischer Bildungsarbeit für 18 Jahre aussetzen und der eigenen 
Weiterbildung frönen. 
Einzig den CEO einer Pharmaindustrie würde man mit dem verfügbaren Geld keine zwei Jahre 
bei Laune halten können. 
Es bleiben mindestens zwei Fragen zum Schluss: 

- Wo liegt das erwähnte Geld bereit? 
- Warum interessiert es all die Leute, die selber von einer guten öffentlichen Bildung für 

ihre private Karriere profitiert haben nicht, mehr in den Bildungsnachwuchs zu 
investieren? 

Was für uns welchen Wert hat, ist entscheidend. Dass Bildung nur Werte haben darf, die nichts 
kosten, ist aber ganz sicher nicht zukunftsweisend. Irgendetwas macht die Pharmaindustrie – 
und nicht nur sie – besser. Sie könnte ja dieses Jahr mal für die Bildung lobbyieren. Weil sie 
auch auf gut qualifizierte Mitarbeitende angewiesen ist.  
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(Büro für Bildungsfragen Bern)   
   

(erschienen im Bund vom 14. Januar 2013) 


