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Auf falscher
Fährte I

n Washington hört der Labrador eines
CIA-Veteranen auf den Namen Hersh.
Das ist als Kompliment für Seymour
Hersh gemeint. Der Hund schnüffelt
ebenso hartnäckig herum wie der
legendäre Reporter. Seymour Hersh

hatte 1969 das Massaker amerikanischer
Truppen an vietnamesischen Zivilisten im
Dorf My Lai aufgedeckt. Mit dem Scoop
gelang ihm der Durchbruch. Er gewann den
renommierten Pulitzerpreis. Seither schreibt
er Mediengeschichte.

Doch nun enttäuscht Hersh seine Fans. Er
behauptet in der «London Review of Books»,
Präsident Barack Obama habe im Mai 2011
Lügen über den Tod von Usama bin Ladin
verbreitet. In Wahrheit habe bin Ladin nicht
unentdeckt in der Stadt Abbottabad gelebt,
sondern sei dort vom pakistanischen Militär
jahrelang gefangen gehalten worden. Die
Pakistaner hätten zudem von der Komman-
doaktion der USA gegen bin Ladin gewusst.
Dass die Obama-Regierung den Bericht als
abstruse Erfindung abtut, war zu erwarten.
Aber jetzt fallen auch Insider und Experten
in den amerikanischen Medien über Hersh
her: Zu fadenscheinig seien die Belege, zu
widersprüchlich die Beweisführung,
namentlich zitierte Gewährsleute fehlten –
kein seriöser Journalismus, lautet das Urteil.

Dabei ist die Bin-Ladin-Saga keineswegs
Hershs erster Schnitzer. Neben spektakulä-
ren Scoops hat er immer wieder Pleiten fabri-
ziert. 1997 übernahm er ungeprüft Märchen
über Mafiaverbindungen in ein Buch über
John F. Kennedy. Die grössten Enten leistete
sich Hersh jedoch mit zwei Geschichten über
Giftgas-Einsätze in Syrien. Ende 2013 schrieb
er in der «London Review», dafür sei nicht
das Asad-Regime verantwortlich gewesen,
sondern die islamistische Al-Nusra-Front.
Einige Monate später besserte Hersh nach
und identifizierte türkische Militärs als Strip-
penzieher im Hintergrund. Harte Beweise für
die steilen Thesen blieb er schuldig.

Dem inzwischen 78-jährigen Spürhund
scheint hin und wieder der Jagdinstinkt
durchzugehen. Mitunter fällt er auf Kontakte
in Geheimdiensten und Militär herein, die
ihn mit falschen Informationen für interne
Querelen einspannen. Dazu treiben ihn linke
Überzeugungen aus seiner Jugend in der
McCarthy-Ära. Im Herzen bleibt Hersh ein
Rebell, der Regierungen und Militärs stets
dunkle Machenschaften unterstellt.

Hersh wuchs in Chicago auf. Seine Eltern
waren aus Litauen und Polen in die USA ein-
gewandert und führten ein Reinigungsge-
schäft. Er studierte Geschichte und stieg als
Polizeireporter in Chicago in den Journalis-
mus ein. Anschliessend spürte er in

Washington mit der gleichen, hemdsärmeli-
gen Verbissenheit Präsidenten, Ministern
und Generälen nach. Die waren von der
Presse anhin Loyalität und Diskretion
gewohnt. Die Scoops und seine Respektlosig-
keit machten Hersh zum Idol von Journalis-
ten auf der ganzen Welt.

Ex-Kollegen beschreiben ihn als selbst-
herrlich, jähzornig und als Einzelgänger.
Hersh streitet das nicht ab. Aber für den
Schutz seiner Privatsphäre hat er gute
Gründe. Seit der Enthüllung über My Lai
erreichen ihn in seinem kleinen Büro in
Washington Morddrohungen. Deshalb ver-
weigerte er jede Auskunft über seine Ange-
hörigen. Seinen beiden Schwestern und
seinem Zwillingsbruder Alan hat er Gesprä-
che mit der Presse verboten. Über seine Frau
Elizabeth sagt Hersh nur, sie sei die Liebe
seines Lebens. Elizabeth ist Psychologin. Die
beiden sind seit 1964 verheiratet und haben
drei erwachsene Kinder. Auch sie ist für die
Medien nicht erreichbar.

Die Kritik dürfte ihn umso mehr schmer-
zen, als er oft richtig lag. So kam er 2004 den
Folterungen irakischer Häftlinge im Gefäng-
nis von Abu Ghraib auf die Spur. 2006 haben
Geschichten von Hersh im «New Yorker»
geplante Angriffe Amerikas auf iranische
Atomanlagen enttarnt. Auch diese Scoops
beruhten vorwiegend auf anonymen Quel-
len. Aber laut dem «New Yorker»-Chefredak-
tor David Remnick hat ihm Hersh die Namen
seiner Gewährsleute genannt. Bei den Arti-
keln über Syrien und bin Ladin blieb er derlei
Belege schuldig. Deshalb haben der «New
Yorker» und die «Washington Post» eine
Publikation abgelehnt. Die linke «London
Review» legt anscheinend weichere Mass-
stäbe an und teilt Hershs Überzeugungen.
Er selbst reagiert in Interviews zunehmend
ungehalten und unsachlich. Kritik an der
Bin-Ladin-Geschichte blockt er ab. Von der
«Washington Post» darauf angesprochen,
knurrte Hersh: «Das ist mir ganz egal!»

SeymourHersh, Starreporter,
wurdemit spektakulären
Enthüllungsgeschichten zum
Idol für Journalisten. Doch
mit seiner neusten Story über
denTodvonUsamabin Ladin
gerät er selbst unterDruck.
VonAndreasMink,NewYork

ImGrundeist jeder
einLobbyist

M
an hätte am Beispiel von
Christa Markwalder einiges
über Lobbying diskutieren
können: dass sie als
bezahlte Aufpasserin der
Zurich-Versicherung im

Nationalrat sitzt. Oder dass sie als Verbands-
präsidentin der Europafreunde auch deren
Interessen einbrachte. Gekommen ist es
anders. Die Freisinnige hat sich von einer
Lobbyistin in Dienst der kasachischen
Ak-Schol-Partei leichtsinnig einen Vorstoss
auf- und einige harmlose Vertraulichkeiten
abschwatzen lassen – und plötzlich führt die
Schweiz die grösste Diskussion über Lobby-
ismus seit Jahren. Medien beklagen die
Unterwanderung der Politik. Parlamentarier
kritisieren das Milizprinzip als Einfallstor für
Lobbyisten. Und Ständerat Thomas Minder
ist deren Treiben gar dermassen zuwider,
dass er sofort eine Volksinitiative gegen Lob-
byismus lancieren möchte – wenn sie ihm
nur jemand bezahlen würde.

Damit kein Missverständnis entsteht: Die
Debatte ist nötig und willkommen. Doch der
reflexartigen Kritik am Lobbyismus liegt ein
Missverständnis zugrunde: dass es im Staat
ein objektiv definierbares allgemeines Inter-
esse gibt, auf das die Politiker pflichtbewusst
hinarbeiten würden, wenn sie nur nicht
immer von dunklen Einflüsterern mit Ein-
fluss und Geld davon abgehalten würden.
Das Gegenteil ist der Fall. Politik ist das, was
im Ringen von Parteien, Verbänden und
Branchen entsteht. Das beginnt in der Regel
in der Verwaltung, wo die relevanten Ver-
bände schon mit am Tisch sitzen, bevor
überhaupt ein erster Gesetzes- oder Verord-
nungsentwurf formuliert ist. Und es endet
im Parlament, wo die letzten Retuschen
angebracht werden, bevor das Volk als
Schiedsrichter waltet. Logisch also, tummeln
sich auch im Bundeshaus die Interessenver-

treter, der Tabaklobbyist genauso wie der
Vertreter der Lungenliga – ja sogar ein «Lob-
byist Gottes», der die Volksvertreter an die
christlichen Tugenden erinnert.

Dies zeigt: Lobbying ist kein Teufelswerk.
Es ist legitim, ja sogar erwünscht. Man kann
nur hoffen, dass sich die Politiker trotz Par-
teibuch und eigenem Blickwinkel auch die
Argumente anderer Anspruchsgruppen
anhören. Politik ohne funktionierende Inter-
essenvertretung ist entweder Diktatur oder
Anarchie. Die richtige Frage lautet, wie man
diese Interessenvertretung am besten orga-
nisiert. Und, schwierig genug, wer und was
überhaupt ein Lobbyist ist. Meint man die
Auftragsarbeiter der grossen PR-Agenturen,
die wie Burson-Marsteller heute für Weight
Watchers weibeln und morgen für einen
Schoggi-Fabrikanten? Sind es die Anwälte,
die im Sold eines Konzerns oder Verbandes
Wirtschaftsinteressen vertreten? Oder sind
nicht die effektivsten Lobbyisten ohnehin
die vielen Parlamentarier, die selbst auf der
Lohnliste von Firmen und Verbänden stehen
und deren Anliegen direkt einbringen?

Diese verschiedenen Rollen zeigen, dass
die plakative Lobbying-Schelte dem Phäno-
men nicht gerecht wird. Natürlich könnte
man, wie es Ständerat Minder fordert, die
Lobbyisten aus dem Bundeshaus verbannen.
Dann verlagert sich das Geschehen einfach
noch stärker in die Hinterzimmer. Und
unheimlich ist vor allem jener Lobbyist, den
man nie sieht. Natürlich könnte man die
Berater und Konsulenten ächten. Dann
werden noch mehr Firmen und Verbände
selber Politiker in Beiräte und andere Ämter
locken. Filz statt freier Argumentationswett-
bewerb. Und natürlich könnte man auch den
Parlamentariern ihre Jobs und Ämter verbie-
ten. Dann werden die Interessengruppen auf
noch mehr Profi-Einflüsterer ausweichen –
und auch Minder selber müsste seinen Stuhl

räumen. Schliesslich rührt sein Kampf für
eine scharfe Swissness-Regelung nicht
zuletzt daher, dass er Unternehmer ist und
seine Konkurrenz zu Unrecht mit dem Label
Schweiz warb. Was zeigt: Im Grunde ist jeder
ein Lobbyist.

Nein, die einzigen tauglichen Rezepte im
Umgang mit Lobbying lauten Transparenz
und Eigenverantwortung. Zur Transparenz
gehört, dass das Parlament endlich ein
modernes Zutrittssystem zum Bundeshaus
einführt. Heute kann jeder Abgeordnete zwei
Gästen seiner Wahl Zutritt verschaffen, was
für beide Seiten unwürdig ist. Der Lobbyist
muss irgendwie einem Abgeordneten einen
Badge abluchsen, und dieser wiederum setzt
sich automatisch dem Ruf der Käuflichkeit
aus. Vernünftiger wäre es, das Lobbying im
Bundeshaus über ein Register zu regeln. Wer
sich darin akkreditiert und laufend offenlegt,
wen er vertritt, erhält jeweils mit einem
Tagesausweis Eintritt.

Letztlich schützt aber kein Regulativ die
Gewählten vor ihrer Eigenverantwortung.
Lobbyisten arbeiten wie Werber. Sie verdie-
nen daran, dass sie ein Produkt veredeln und
zielgruppengerecht anpreisen. Das ist für die
Meinungsbildung nützlich, aber wie jede
Werbung potenziell verfänglich. Schönreden
und Übertreiben gehören zum Geschäft. Der
Abnehmer darf sich nicht wundern, wenn
das Produkt in der Realität nicht ganz so
glänzt wie im Prospekt. Vorsicht und eigene
Abklärungen sind also Pflicht, das musste
nun auch Christa Markwalder erfahren.

Ak Schol, der Name der kasachischen
Partei im aktuellen Fall, heisst ironischer-
weise «lichter Weg». Wird dieser Name nun
zum Motto für neue Lobbying-Regeln, haben
sich die 7000 Franken, welche die Partei zur
Steigerung ihrer Bekanntheit bezahlte, in der
Tat gelohnt – wenn auch anders als von
deren Lobbyisten in Aussicht gestellt.

DieVerteufelung der
Lobbyisten ist fehl amPlatz.
Interessenvertretung, auch
bezahlte, ist fester und
wichtiger Bestandteil einer
funktionierendenDemokratie,
schreibtDaniel Friedli

Ex-Kollegen
beschreiben
ihnals selbst-
herrlich, jäh-
zornig undals
Einzelgänger.

Lobbying ist
legitim, ja sogar
erwünscht.
Politik ohne
eine funk-
tionierende
Interessen-
vertretung
ist entweder
Diktatur
oderAnarchie.
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