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Lobbyismus im Schatten des Dubiosen
Gerade im schweizerischen Milizsystem ist die professionelle Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse durch Interessenvertreter der politische Normalfall. Dieses Lobbying hat

einen zwielichtigen Ruf. Klare Regeln könnten helfen, die Wahrnehmung des Lobbyings seiner tatsächlichen politischen Bedeutung anzupassen. Von Fritz Sager und Rahel Willener

Unter Lobbying versteht man die Vertretung von
politischen Interessen und die Beeinflussung von
politischen Entscheidungsprozessen durch diese
Interessen. Lobbyismus spielt in der Repräsenta-
tivdemokratie eine wesentliche Rolle. Gerade im
schweizerischen Milizsystem darf von einer nicht
zu unterschätzenden Bedeutung des Lobbyings
ausgegangen werden. Aktuelle Diskussionen um
transparente Interessenbindungen belegen aber
die grossen Vorbehalte, die gegenüber professio-
nellen Lobbyisten bestehen – wie auch das fol-
gende Zitat aus der «Washington Post»: «Don’t tell
mymother I’m a lobbyist. She thinks I play piano in
a whorehouse.»

Teil des demokratischen Prozesses

Einerseits kann die Abneigung durch Unwissen
begründet werden. Andererseits lässt sich die Kri-
tik am Lobbying oft auf die mangelnde Transpa-
renz der Verbände zurückführen. Das Lobbying
wird als versteckte Beeinflussung von Interessen-
gruppen verstanden und mit etwas Zwielichtigem
in Verbindung gebracht. Langsam ändert sich das
Bild des Lobbyings allerdings. Durch die wach-
sende Komplexität der sozialen und wirtschaft-
lichen Beziehungen sowie durch die komplizierten
und lang andauernden Entscheidungsverfahren
sind Interessengruppen dazu gezwungen, Lobby-
ing zu betreiben, wenn sie ihre Anliegen einbrin-
gen wollen. Lobbying wird dadurch zunehmend als
Teil des demokratischen Prozesses akzeptiert.

Angesichts dieser Ausgangslage erstaunt es,
dass man über Lobbyismus in der Schweiz nur sehr
wenig systematisches Wissen hat. Ein Team der
Universität Bern hat mittels einer Erhebung bei
Lobbyisten und ihrenAdressaten in Parlament und
Verwaltung untersucht, welche Methoden und
Faktoren ausschlaggebend sind für erfolgreiches
legislatives Lobbying in der Schweiz. Die Studie
zeigt, dass das persönliche Gespräch die wichtigste
Methode für erfolgreiches Lobbying ist. Es wird
von Lobbyisten als ersteWahl, von denAdressaten
als angenehm, effizient und hilfreich bezeichnet,
insbesondere da es einem besseren Verständnis des
Anliegens dient.

Die zweitwichtigste Methode ist die Koalitions-
bildung, auch wenn es einzelne Parlamentarier
nicht schätzen, von Koalitionen angesprochen zu
werden. Eine Koalition bedeutet eine breitere Ab-
stützung und Legitimation und verhilft einem An-
liegen somit zu mehr Gewicht. Als persönliche
Eigenschaften sind das Netzwerk des Lobbyisten
und dessen Glaubwürdigkeit von grosser Bedeu-
tung für den Lobbying-Erfolg. Zudem werden In-
formationen als zentraler Faktor eines erfolg-
reichen Lobbyings eingeschätzt. Informationen
sind wichtig, weil Lobbyisten den unter Zeitdruck
stehenden Parlamentariern Fach- und Hinter-
grundwissen sowie Argumente für und gegen ein
Anliegen liefern können.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Wahl des rich-
tigen Zeitpunkts, insbesondere das frühe Lobbying
zeigt Wirkung. Ein sorgfältiges Monitoring stellt
eine Voraussetzung für die Lobbying-Aktivität dar

und hat damit einen indirekten Einfluss auf den
Erfolg, indem es beispielsweise hilft, den richtigen
Zeitpunkt für das Lobbying zu bestimmen.

Interessenvertreter im Parlament

Im Unterschied zu internationalen Befunden sind
finanzielle Ressourcen in der Schweiz nicht ent-
scheidend für den Lobbying-Erfolg. Ein gewisser
finanzieller Grundstock ist jedoch notwendig, um
professionelles Lobbying betreiben zu können.
Auch die schriftliche Kommunikation per E-Mail
und Brief ist deutlich weniger wichtig als erwartet,
da damit die Reaktion des Gegenübers nicht beob-
achtet werden kann – und besonders E-Mails
schnell wieder gelöscht sind. Ebenfalls fällt auf,
dass Lobbyisten den sogenannten «Built-in Lobby-
isten», also den Interessenvertretern im Parlament
selber, in der Schweiz keine wesentliche Bedeu-
tung für ein erfolgreiches Lobbying zuschreiben.
Zwar können solche «Built-in Lobbyisten» in Ein-
zelfällen Einfluss nehmen, doch scheinen sie auf-
grund des Skandalisierungspotenzials an Bedeu-
tung zu verlieren.

Schliesslich lässt sich in der Studie nachzeich-
nen, dass denMedien eine höhere Relevanz für ein
erfolgreiches Lobbying zugesprochen wird, als in
der einschlägigen Literatur angenommen wird. Be-
richte in den Medien führen zu einem Verstär-
kungseffekt beim Lobbying, da das Anliegen zu-
sätzlich zum persönlichen Lobbying auch öffent-
lich thematisiert wird.

Bezüglich der Transparenz des Lobbyings in der
Schweiz ist es fraglich, wie lange die gegenwärtigen
Verhältnisse noch aufrechterhalten bleiben. In den
letzten Monaten wurden verschiedene parlamen-
tarische Vorstösse lanciert, die die Transparenz des
Lobbyings erhöhen wollen. Noch nicht behandelt
wurde die parlamentarische Initiative für «Klare
Spielregeln und Transparenz für die Interessenver-
tretung im Bundeshaus» von Nationalrat Andrea
Caroni (fdp., Ausserrhoden). Darin wird beispiels-
weise die Ablösung der Zutrittskarten durch ein
Akkreditierungssystem für Lobbyisten gefordert.

Klare Regeln

Weiter soll künftig mehr Klarheit bezüglich der
Auftraggeber geschafft und sollen klare Verhal-
tensregeln für Lobbyisten aufgestellt werden. Die
Schweizerische Public-Affairs-Gesellschaft als
«Standesorganisation» der Lobbyisten verfolgt be-
reits ähnliche Ziele, indem sie ihre Mitglieder zu
Regeln verpflichtet.

Lobbying ist im heutigen politischen Entschei-
dungsprozess in der Schweiz nicht mehr wegzuden-
ken. Klare Regeln können helfen, das Image des
Lobbyings aus dem Schatten des Dubiosen zu
holen und seine Wahrnehmung der tatsächlichen
politischen Bedeutung anzupassen.
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Zwiespältiges
Urteil

In Guatemala spitzt sich der Zwist zwischen
Tätern und Opfern zu. Von AndresWysling

Der Schuldspruch gegen Guatemalas früheren
Diktator Efraı́n Rı́os Montt wegen Völkermords
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist auf-
gehoben – aber das Verfahren gegen ihn wird neu
aufgerollt. Der neueste Beschluss des Verfassungs-
gerichts ist zwiespältig. Der Verdacht der Rechts-
verhinderung durch die Justiz selbst liegt nahe, der
Verdacht, dass Richter des alten Systems die Wie-
derherstellung der Straffreiheit für hochrangige
Verbrecher anstreben. Man kann aber zugunsten
der Richter auch annehmen, es gehe ihnen wirklich
um die Behebung von Verfahrensfehlern, um die
Sicherstellung eines rechtsstaatlich einwandfreien
Verfahrens. Immerhin hat das Verfassungsgericht
den Angeklagten nicht freigesprochen, und auch
die Richterin wird nicht ausgewechselt.

Der Prozess gegen Rı́os Montt steht unter star-
kem Druck der Öffentlichkeit. Die Opfer des Mili-
tärregimes, das einen Vernichtungskrieg gegen die
eigene (indianische) Bevölkerung geführt hat, ver-
langen Genugtuung. Sie jubelten, als der frühere
Generalspräsident am 10. Mai zu 80 Jahren Ge-
fängnis verurteilt wurde. Jetzt können sie ihre Ent-
täuschung über die Aufhebung des Urteils nur
schwer verbergen, zumal keineswegs auszuschlies-
sen ist, dass das neue Verfahren wegen Krankheit
oder Tod des heute 86-jährigen Angeklagten nicht
mehr zu einem Urteil führt. Auf der andern Seite
können auch die Täter desMilitärregimes sich über
den Spruch des Verfassungsgerichts nicht freuen,
denn die Justiz zieht sich nicht von der Aufarbei-
tung der Vergangenheit zurück. Neben Rı́os Montt
müssen sich noch weitere Führungsfiguren des
Militärregimes auf Anklagen und Prozesse gefasst
machen. Von dieser Seite wird sogar mit einem
eigentlichen Aufstand gedroht, mit der Lahm-
legung des Landes – die Verbrecher fühlen sich
nicht mehr sicher, sie sind nervös geworden.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit in Guate-
mala ist nicht nur eine juristische Angelegenheit,
sondern auch eine politische. Präsident Otto Pérez
– selbst ein ehemaliger General – hat stets erklärt,
er werde demRecht seinen Lauf lassen und Urteile
der Justiz respektieren. Jetzt steht er vor der Her-
ausforderung, Recht und Ordnung im Lande zu be-
wahren. Dabei wird entscheidend sein, wie viel
Rückhalt er und die Justiz in der Bevölkerung
haben und auch, ob die ihm unterstellten Militärs
sich heute unzweideutig in den Dienst des neu ent-
stehenden Rechtsstaats stellen. Der alte Unrechts-
staat ist noch keineswegs völlig überwunden.

Übereifrige
Armeegegner

Saab wirbt in der Schweiz für den Gripen.
Das ist völlig in Ordnung. Von René Zeller

Wer Lärm machen will, muss nicht über eine prall-
volle Kriegskasse verfügen. Die Gruppe Schweiz
ohne Armee (GSoA) versteht sich trefflich darauf,
mit wenig Geld die Empörung zu bewirtschaften.
Mitunter fussen die Aktionen und Provokationen
der Armeeabschaffer aber auf billiger Polemik.

Ins Auge gestochen ist der GSoA dieser Tage
eine Inseratekampagne des schwedischen Kon-
zerns Saab. Das Unternehmen will der Schweizer
Armee Kampfflugzeuge des Typs Gripen liefern.
Das ist hinlänglich bekannt. Wer hierzulande nicht
im Blindflug unterwegs ist, weiss zudem, dass das
milliardenschwere Rüstungsvorhaben heftig ange-
fochten wird. Also werden sich die Anbieter und
deren Marketingleute gedacht haben, ein bisschen
Werbung auf dem politischen Marktplatz könne
nicht schaden. Seit geraumer Zeit versuchen die
schwedischen Interessenvertreter, hiesige Firmen
für Kompensationsgeschäfte zu gewinnen. «Saab
auf Tour de Suisse bei der Industrie», meldete der
Gripen-Anbieter am 25. April in einem Medien-
bulletin. Zehn Etappen werde besagte Roadshow
umfassen. Ob die Aktion der Sache dienlich sein
wird, ist offen. Jedenfalls herrscht Transparenz.

Werbemässig garniert wird diese Tour de Suisse
jetzt mit einer Inseratekampagne. Und alsogleich
bewirtschaftet die GSoA im digitalen Datenmeer
die Empörung: «Der Gripen-Konzern zieht alle
Register. Jetzt werden sogar Inserate geschaltet.»
Auf der Werbeplattform «20 Minuten» legt ein
GSoA-Sprecher nach. Die Inseratekampagne sei
«aus demokratiepolitischer Sicht fragwürdig».

Mit Verlaub: Was soll daran fragwürdig sein,
wenn ein Unternehmen für sein Produkt wirbt?
Die politischmotivierteWerbekampagne von Saab
ist weder unlauter noch anstössig, sondern im
Gegenteil erfrischend transparent. Leider greift
die Linke allzu leichtfertig zur Behauptung, die
Rechte könne nur dank Propagandawalzen das
Stimmvolk vereinnahmen. Das Volk ist nicht
dumm. Trotzdem wehklagte SP-Chef Levrat 2010,
die Steuergerechtigkeitsinitiative seiner Partei sei
der millionenschweren Kampagne von Economie-
suisse zum Opfer gefallen. Jetzt unterstellt die
GSoA den schwedischenKampfjet-Herstellern, sie
wollten den Willen der Bevölkerung beeinflussen.

Demokratiepolitisch ist nichts dagegen einzu-
wenden, dass die Armeeabschaffer versuchen, auf
demWeg zu ihremZiel denKampfjet Gripen abzu-
schiessen. Aber sie sollen aufhören, das Volk schon
vor geschlagener Schlacht für dumm zu verkaufen.

Keine überhasteten Verbote
wegen des Bienensterbens

Wichtigste Verursacherin des Bienensterbens ist die Varroa-Milbe. In den Verdacht geraten
sind auch neuartige Insektizide. Deren Risiko ist aber umstritten. Von Markus Hofmann

Der Vorstoss hat ihm Spott beschert. Der SVP-
Nationalrat undWalliser Staatsrat Oskar Freysinger
will den 1. März zum «Tag der Biene» ausrufen las-
sen. Die IG Freiheit nominierte die entsprechende
Motion, die im Parlament noch nicht behandelt
worden ist, sogleich für den «Rostigen Paragrafen».
Mit diesem «Preis» zeichnet der rechtsbürgerlich
dominierte Verein zur Förderung der Freiheit jähr-
lich «das dümmste und unnötigste Gesetz oder die
unsinnigste Verordnung» aus.

Der kaum je um einen Scherz verlegene Freysin-
ger, dessen neuste Erzählung, «Wabers Schwarm»,
im Imker-Milieu spielt, ist allerdings nicht zum
Spassen aufgelegt. In seinen Augen hat das Bienen-
sterben weltweit und auch in der Schweiz besorgnis-
erregende Ausmasse angenommen. Der breiten Be-
völkerung sei aber noch nicht bewusst, welche Aus-
wirkungen ein Verschwinden der Bienen auf die
Nahrungsmittelproduktion haben könnte. Mithilfe
eines Bienen-Tages könnte Druck aufgebaut wer-
den, «damit Massnahmen gegen jene Umweltfakto-
ren getroffen werden können, die das Immunsystem
der Bienen schwächen». Als einen dieser Umwelt-
faktoren nennt Freysinger explizit die Pestizide.

Neues Ungemach für die Industrie

Damit steht Freysinger nicht allein. In der kommen-
den Session wird im eidgenössischen Parlament ein
ganzes Paket von bienenpolitischen Vorstössen be-
handelt werden. So soll der Bundesrat verpflichtet
werden, einen «nationalenMassnahmeplan zur Bie-
nengesundheit» auf die Beine zu stellen und dabei
insbesondere die Wirkung von Pflanzenschutz-
mitteln auf Bienen in Feldversuchen zu erforschen.
Die Regierung soll zudem ein «Massnahmenpaket
zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln» beschliessen. Und eineMehrheit der natio-
nalrätlichen Wissenschaftskommission verlangt,
dass weitere Pflanzenschutzmittel nicht mehr ange-
wandt werden dürften. Denn mit dem bisherigen
Vorgehen des Bundesamts für Landwirtschaft ist sie
noch nicht zufrieden. Das Amt hatte Ende April die
Bewilligung für drei Insektizide der Neonicotinoid-
Gruppe für zwei Jahre aufgehoben und sich mit die-
sem Vorgehen der EU angeschlossen. Die Suspen-
dierung soll ab dem 1. Dezember gelten.

Solcher Aktivismus lässt bei der Saatgut- und
Pestizid-Industrie die Alarmglocken läuten. Nach
dem Streit um gentechnisch veränderte Pflanzen

sieht sie eine weitere politische Auseinandersetzung
auf sich zukommen.

Während Greenpeace den betreffenden Insekti-
ziden pauschal das Etikett «Bienenkiller» umhängt,
bezeichnen Industrievertreter die Suspendierung
der Insektizide als unverständlich und betonen den
Nutzen moderner Pflanzenschutzmittel für eine er-
tragreiche und nachhaltige Landwirtschaft. So sei
der Pflanzenschutz sicherer und effektiver gewor-
den: Früher sei ein Kilogramm Insektizid pro Hekt-
are behandelte Fläche gespritzt worden, heute ge-
nügten für dieselbe Fläche rund 70 Gramm eines
Neonicotinoids, mit dem das Saatgut gebeizt werde.
Ohne Pflanzenschutzmittel sei die Nachfrage nach
Nutzpflanzen, die wegen des Bevölkerungswachs-
tums in den kommenden Jahrzehnten weiterhin
steigen werde, nicht zu befriedigen. Und: Ein Ver-
bot von Neonicotinoiden würde die Gesundheit der
Bienen nicht verbessern.

Wenig souveränes Vorgehen

In der Tat ist umstritten, inwieweit die inkriminier-
ten Insektizide Bienen schädigen können und zum
Bienensterben beitragen. So meint das Bundesamt
für Landwirtschaft, dass bei korrekter Anwendung
die in der Schweiz zum Einsatz kommenden Neo-
nicotinoide keine negativen Effekte auf die Vitalität
der Bienenvölker hätten. Es gesteht ein, dass trotz
der Suspendierung wohl nicht weniger Bienen ster-
benwerden. Gleichzeitig stellt es sich auf den Stand-
punkt, dass nicht direkt bewiesen werden könne,
dass die Mittel nicht doch die Widerstandskraft der
Bienen beeinflussten.

Mit dieser Argumentation strapaziert das Bun-
desamt für Landwirtschaft das Vorsorgeprinzip, ge-
mäss dem Schäden für die Umwelt trotz unvollstän-
digem Wissen vermieden oder möglichst verringert
werden sollen. Auch bleibt ein Nachgeschmack zu-
rück: Es scheint, als habe sich die Schweiz in wenig
souveräner Weise der EU gebeugt. Dabei muss sich
die Schweiz in Sachen «Bienen» nicht verstecken:
Sie verfügt über ein renommiertes Zentrum für Bie-
nenforschung, vor einem Jahr rief der Bundesrat
einen nationalen Bienengesundheitsdienst ins Le-
ben, und neuerdings lehrt an der Universität Bern
gar ein «Professor für Bienengesundheit».

Es trifft zu: Das Thema «Bienensterben» ist nicht
zum Spassen. Es sollte aber auch nicht zu über-
hasteten Entscheiden veranlassen.


