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1 Einleitung 

Don’t tell my mother I’m a lobbyist. She thinks I play piano in a whorehouse. 

Zitat aus der Washington Post1. 

 

Im letzten Jahr wirbelte eine Interpellation von Nationalrätin Christa Markwalder im Parlament 

und in der Öffentlichkeit viel Staub auf, denn die Interpellation war Teil eines Mandats einer 

kasachischen Partei, mit welchem die PR-Agentur Burson-Masteller beauftragt wurde. Über 

150'000 Franken soll die Agentur mit dem Auftrag für die Diktatur in Kasachstan umgesetzt 

haben und durch die gute Vernetzung ins Parlament wurde der Text der Interpellation von der 

Agentur selber mitredigiert. So hätten es auch explizite Text-Vorstellungen aus Kasachstan bis 

in das finale Dokument geschafft2. Dieser Vorfall zeigt eindrücklich die Verstrickungen von 

Milizparlamentariern, PR-Agenturen in verschiedensten Formen und externen Playern, wie 

einem privaten Unternehmen oder eben auch mal eine kasachische Partei. Die Kasachstan-

Affäre hat der Schweizerischen Öffentlichkeit eindrücklich vor Augen geführt, dass es für 

Aussenstehende nahezu unmöglich ist, im Netzwerk-Dschungel zwischen Politikern und 

Lobbyisten durchzublicken, denn die Verbindungen sind höchst intransparent.  

Und obwohl politisches Lobbying einen zwielichtigen Ruf geniesst (wie das einleitende Zitat 

zu suggerieren versucht) und die Kasachstan-Affäre zu einem öffentlichen Aufschrei geführt 

hat: bisher ist nur wenig passiert, es gibt weiterhin kaum Transparenz bezüglich der Lobby-

Aktivitäten im Bundeshaus.  

Der Autor der vorliegenden Arbeit glaubt nur schwerlich daran, dass das Parlament zeitnah 

schaffen wird, sich bezüglich Lobbyismus mehr Transparenz aufzuerlegen. Entsprechend 

versucht die vorliegende Arbeit das Potential von offenen Daten ergründen, mit denen 

jedermann/-frau potentiell mehr Transparenz in das Politgeschehen bringen könnte. Die 

vorliegende Arbeit möchte die grundlegenden Mechanismen des Lobbyierens kurz 

zusammenfassen und auf allfällige Open Data-Initiativen eingehen, um das Potential von 

offenen Daten für mehr Transparenz rund um den Lobbyismus zu ergründen. Dafür werden 

                                                 

1 The Washington Post (18. November 2012), Forget Creativity: Can lobbying be taught?  

(http://wapo.st/2ak2eZ4). 

2 Aargauer Zeitung (8. Mai 2015), Lobbying ist in der Schweiz ein 25-Millionen-Business (http://bit.ly/2avi7t3). 

http://wapo.st/2ak2eZ4
http://bit.ly/2avi7t3
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diesbezügliche Massnahmen in der Schweiz mit ähnlichen Anstrengungen in der EU und den 

USA verglichen. Abschliessend bleibt die Fragestellung, wo die Schweiz steht und ob 

gegebenenfalls Erkenntnisse aus anderen Ländern auch für uns interessant wären.  

2 Open Data und Lobbyismus 

Das folgende Kapitel soll die für die vorliegende Vertiefungsarbeit wichtigen Begriffe 

einführen, definieren und in einen Zusammenhang bringen.  

2.1 Open Data 

Open Data bezeichnet in erster Linien ein Prinzip der Datenhandhabung und beschreibt 

strukturierte, maschinenlesbare Informationen in der Form von Datensätzen, die von jedem und 

für jeden Zweck frei benutzt, bearbeitet, verändert und weiterverteilt werden können3. Open 

Data zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass Rohdaten zur Verfügung gestellt werden 

oder per Schnittstelle abgefragt werden können. Oft wird der Begriff auch synonym mit Open 

Government Data benutzt. Dies bezeichnet Daten aus der Politik oder der Verwaltung. Open 

Data können aber auch durch die Wissenschaft, die Wirtschaft oder durch Privatpersonen zur 

Verfügung gestellt werden4.   

2.2 Lobbyismus 

Das Erlangen von Einfluss ist einer der hauptsächlichen Beweggründe, der Unternehmen, 

Branchengruppen, Gewerkschaften und andere Interessenvertreter dazu veranlasst, viel Geld in 

die Politik zu investieren. Weltweit werden so jährlich mehrere Milliarden investiert, um in den 

Hallen der Politik (in den Lobbies) das Denken und Handeln der politischen 

Entscheidungsträger zu beeinflussen5.  

In der Wissenschaftlichen Literatur zum Thema Lobbyismus liest man sehr häufig, dass die 

bevorzugte Methode zur Ausübung von politischem Einfluss durch nicht-staatliche Akteure in 

reichen Ländern der Lobbyismus ist, während die gleichen Praxis in armen Ländern Korruption 

                                                 

3 The Open Definition (http://opendefinition.org/). 

4 Die Zeit Online, Open Data Glossar (http://bit.ly/2axgyMw). 

5 Open Secrets (http://www.opensecrets.org/influence/). 

http://opendefinition.org/
http://bit.ly/2axgyMw
http://www.opensecrets.org/influence/
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genannt wird6. Die beiden Begriffe Korruption und Lobbyismus werden damit häufig inhaltlich 

als Synonyme verwendet, auch wenn Lobbyismus in den meisten Ländern legal und teilweise 

reguliert ist, während Korruption grundsätzlich eine illegale Tätigkeit ist. Neuere Studien heben 

die Unterscheidung der beiden Begriffe stärker hervor. So wird Lobbyismus als Aktivität mit 

dem Ziel, bestehende Regeln, Gesetze oder Politikmassnahmen zu ändern bezeichnet 

(typischerweise durch den Einsatz von Geld zur Unterstützung politischer Kampagnen oder 

Massnahmen oder aber durch sonstige Einflussnahme auf politische Akteure). Korruption 

hingegen, wird als Aktivität mit dem Ziel bestehende Regeln, Gesetze oder Politikmassnahmen 

zu umgehen bezeichnet7.  

Neben dem bereits erwähnten Unterschied der Legalität, werden häufig zwei weitere 

Unterschiede hervorgehoben: Erstens beeinflusst eine Gesetzesänderung, ausgelöst durch 

Lobbyismus-Aktivitäten, mehrere Akteure, während Korruption normalerweise spezifische 

Vorteile nur für einen oder einzelne Akteure zu Folge hat. Zweitens sind die Folgen und 

Wirkungen von Lobbyismus langfristiger und permanenter als diejenigen von Korruption und 

Bestechung8.  

Während Korruption und Bestechung als etwas grundlegend negatives wahrgenommen werden, 

sind die Ansichten über Lobbyismus ambivalent. Insbesondere in den entwickelten westlichen 

Demokratien scheint der Lobbyismus zum Politikalltag zu gehören und wird von den 

betroffenen Akteuren (Unternehmen, Lobbies, Politik) nur selten hinterfragt. So gilt das 

Lobbyieren auch als wichtiger Bestandteil einer produktiven Regierung, denn ohne die 

Lobbyisten hätten die Politiker mühe, die vielen in Konflikt stehenden Interessen der Bürger 

wahrzunehmen. Lobbyismus aggregiert also die Interessen der Öffentlichkeit in der Form von 

Interessenvertretungen, welche dann die Interessen kanalisiert an die Regierung herantragen9. 

Lobbyismus gibt so in gewissem Masse auch den Interessen der Minderheiten eine Stimme, 

welche ansonsten in der Regierung gar kein Gehör finden würden.  

Hingegen scheint das Bild des Lobbyismus in der breiteren Öffentlichkeit nicht nur positiv zu 

sein, sondern ist oftmals von Misstrauen geprägt. Ein Grund dafür ist, dass sich viele 

(insbesondere Unternehmens-) Lobbyisten bewusst im Hintergrund bewegen: "The influence 

                                                 

6 Beispielsweise in Campos und Giovannoni (2007)  

7 Harstad und Svennson (2006). 

8 Ebenda. 

9 Investopedia (http://bit.ly/1IYOHCd). 

http://bit.ly/1IYOHCd
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of lobbyists increases when it goes largely unnoticed by the public.“10 Während klassische 

Interessenvertreter wie Parteien und Gewerkschaften nach wie vor tendenziell „klassischen 

Lobbyismus“ im Sinne der öffentlichen Debatte über Interessen betreiben, so zeigt das 

vorangehende Zitat, was Lobbyismus heute für viele (private) Unternehmen oder Branchen 

geworden ist: nämlich ein taktisches Investment von eigenen Mitteln und ein neuer Weg um 

Geld zu machen. Durch versteckte Einflussnahme und geschicktes Netzwerken werden 

beispielsweise unangenehme Gesetzesänderungen verhindert (oder zumindest verschoben und 

abgeschwächt) und ökonomisch attraktive Gelegenheiten gepackt. Aktiven Politikern werden 

attraktive Teilzeit-Mandate angeboten und für Altpolitiker mit besten Netzwerken werden aus 

dem Nichts gut dotierte „Public Relations“-Stellen geschaffen, immer mit dem Ziel, einen Arm 

im Parlament zu haben11.  

Die Bedeutung (und damit auch die Unübersichtlichkeit) des Lobbyismus in der Politik wird 

immer grösser und vielerorts ist man sich inzwischen einig, dass die Lobby-Tätigkeiten stärker 

geregelt und kontrolliert werden und viel transparenter sein müssen.  

2.3 Wie Open Data Lobbyismus transparenter machen kann 

Wie oben angesprochen gibt es potentiell auch Vorteile, die Lobbyismus mit sich bringt. 

Allerdings bereiten die verdeckten Aktivitäten von Lobbyisten und die undurchsichtigen 

Zusammenhänge und Einflüsse zwischen privaten Unternehmen und für die Öffentlichkeit 

tätigen Politiker zunehmend sorgen. Dabei gibt es gute Argumente12, solche Machenschaften 

zu verhindern und für mehr Transparenz im Bereich der politischen Einflussnahme zu sorgen.  

 

1. Die Politik und die Verwaltung steuern den Staat und verwalten die Steuergelder der 

Bevölkerung. Für die Politik besteht eine Verpflichtung, mit diesen Geldern im Sinne 

der Bevölkerung umzugehen und über ihre Verwendung Rechenschaft abzulegen.  

                                                 

10 The Guardian (12. März 2014), The truth about lobbying: 10 ways big business controls government 

(http://bit.ly/1iCEyZx). 

11 The Guardian (12. März 2014), The truth about lobbying: 10 ways big business controls government 

(http://bit.ly/1iCEyZx). 

12 Die Argumente im Folgenden sind angelehnt an den Vortrag von Otto Hostettler, abrufbar unter: 

http://bit.ly/2aPgLvt.  

http://bit.ly/1iCEyZx
http://bit.ly/1iCEyZx)
http://bit.ly/2aPgLvt
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2. Vertrauen in die Politik durch die Bevölkerung ist nur da, wenn es der Politik gelingt, 

plausibel zu erklären, wie Entscheidungen vorbereitet, gefällt und umgesetzt werden.  

3. Transparenz in den Prozessen der Interessenvertretung stellt eine unverzichtbare und 

notwendige Bedingung für die demokratische Meinungsbildung dar.  

4. Transparenz schützt zudem vor ungesunden Auswüchsen und reduziert die Möglichkeit 

für illegale Tätigkeiten wie Korruption.  

 

Und hier kommt Open Data in das Spiel: öffentlich zugängliche Daten zum Thema 

Lobbyismus, die jedermann/-frau erlauben, sich über die Zusammenhänge von Politik und 

Interessen zu informieren, würden wahrlich Transparenz in dieses System bringen. Wie kann 

Open Data helfen?  

 

1. Öffentliche, frei zugängliche und aktuelle Datenbank aller Lobbyisten, aller Politiker 

und ihrer Drittmandate und aller somit nahestehenden Unternehmen und 

Organisationen.  

2. Veröffentlichung aller Spenden- und sonstigen Gelder an die Politik 

3. Und: freie Veröffentlichung all dieser Daten in nutzbarer Form, so dass jedermann/-frau 

weitere Analysen und Nachforschungen anstellen kann. Insbesondere diese 

Veröffentlichung birgt grosses Potential, indem durch Interessierte ein vollständiges 

Bild über die Interessenzusammenhänge und -konflikte gezeichnet werden kann.  

 

Wichtig zu bemerken ist, dass Open Data alleine nicht zu vollständiger Transparenz führen 

kann. Es hat sich gezeigt, dass die Verfügbarkeit von guten Daten alleine bereits viel bewirken 

kann und oftmals grössere Projekte initiieren kann. Um an die wirklich guten und nützlichen 

Daten zu kommen, braucht es oftmals aber auch ein Bekenntnis der Politik oder des 

Gesetzgebers, namentlich um die relevanten Daten überhaupt zugänglich zu machen, seien das 

beispielsweise die Drittmandate von Politikern oder aber die genauen Daten über die 

Finanzierungsflüsse an die Politik.   

3 Lobbyismus und Open Data-Ansätze im Vergleich 

Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die Lobby-Situation in der Schweiz, der EU 

und den USA verschaffen. Es sollen jeweils die grundlegenden Funktionsweisen des 
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Lobbyismus angetönt werden und im Weiteren die Möglichkeiten von Open Data aufgezeigt 

werden, um Transparenz in die Lobbyisten-Tätigkeiten zu bringen, indem konkrete Beispiele 

von Open Data-Plattformen vorgestellt werden.  

3.1 Strukturen des Lobbyismus in der Schweiz 

Einleitend wichtig zu erwähnen ist die grundlegende Struktur der schweizerischen Politik: 

Schweizer Politiker sind in der Regel Milizpolitiker, das heisst, sie arbeiten nicht vollberuflich 

im Parlament. Dies ist ausser Frage ein wertvolles Charakteristikum unseres politischen 

Systems, zumal so Politiker mit unterschiedlichsten Hintergründen, Berufen und Anstellungen 

aus den verschiedenen Kantonen zusammenkommen und so eine Diversität nach Bern bringen, 

die der föderalistischen Struktur unseres Systems entspricht. Aus der Sicht des Lobbyismus ist 

aber zu beachten, dass so die meisten Politiker per se Interessenvertreter ihrer Nebenmandate 

sind. Zusätzlich hat das Milizsystem zur Folge, dass Parlamentarier weder die zeitlichen 

Ressourcen, noch die Mitarbeiter besitzen, um umfangreiches Grundlagenmaterial für die von 

ihnen bearbeiteten Themen oder politischen Vorstösse erarbeiten können. Deshalb lassen 

Politiker in der Schweiz Vorstösse gerne auch mal extern vorformulieren. «Sie [die 

Milizparlamentarier] sind daher nicht selten auf die Unterstützung von Beratern angewiesen, 

um sich über komplexe Themen informieren zu können. Reichen sie danach einen Vorstoss 

dazu ein, muss der ihre Handschrift tragen und ihre Überzeugung spiegeln» erklärt Jörg Neef 

sein tägliches Business als Lobbyist13. Lobbyisten sind also wichtige Informationsquelle im 

Parlament: «Ein guter Lobbyist ist ein Fachmann, der seine Argumente möglichst prägnant auf 

den Punkt bringt.»14 So sehen sich die Lobbyisten in der Regel zumindest selbst. Offen bleibt, 

wessen Interessen die „Grundlagenmaterialien“ schlussendlich vertreten, zumal diese 

Beratungsfirmen ihre Dienste auch privaten Unternehmen zur Verfügung stellen und grosse 

Netzwerke aufgebaut haben. Immer wieder liest man auch von bezahltem Essen, Wein und 

anderen Geschenken, etwas seltener von Bedrängen und Drohungen im Zusammenhang mit 

Lobbyismus15.  

                                                 

13 Aargauer Zeitung (8. Mai 2015), Lobbying ist in der Schweiz ein 25-Millionen-Business 

(http://bit.ly/2avi7t3). 

14 Berner Zeitung (13. Februar 2014), So arbeiten die Lobbyisten im Bundeshaus (http://bit.ly/2aKtC0J). 

15 Ebenda.  

http://bit.ly/2avi7t3)
http://bit.ly/2aKtC0J)
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So ist Lobbying im heutigen politischen Entscheidungsprozess in der Schweiz kaum mehr 

wegzudenken. Bezüglich Reglementierung des Lobbyismus gibt es aber noch aufholbedarf, 

auch im Interesse der Lobbyisten selber, um ihr Image aus dem Schatten des Dubiosen zu holen. 

„Bezüglich der Transparenz des Lobbyings in der Schweiz ist es fraglich, wie lange die 

gegenwärtigen Verhältnisse noch aufrechterhalten bleiben“ zitiert die Neue Zürcher Zeitung 

zwei Politikwissenschaftler aus Bern, die zum Thema Lobbying forschen, und verweist auf die 

zunehmenden Vorstösse, die insbesondere Änderungen in der Handhabung der Zutrittsbadges 

ins Bundeshaus und allgemein im Umgang mit Lobbyisten vorschlagen16. 

3.2 Open Data Ansätze in der Schweiz 

Bedenkt man die zwei Tatsachen, dass jeder Milizpolitiker de facto selber auch ein Lobbyist 

ist, da er oder sie problemlos während der Politikertätigkeit diverse Nebenmandate einbehalten 

kann, und die hohe Relevanz des Themas im Politikalltag, weil die Verknüpfung zwischen 

Politik und Privatem Geschäft dadurch so stark ist, erstaunt es, dass Lobbyismus in der 

Öffentlichkeit eigentlich kein grosses Thema ist. Einzelne Ereignisse, wie beispielsweise die 

eingangs erwähnte „Kasachstan-Affäre“, bringen das Thema immer mal wieder an die 

Öffentlichkeit, ansonsten herrscht aber oft Stille, auch im Parlament selber. So kritisiert Thomas 

Angeli beispielsweise die fehlende Transparenz rund um das Parlament zum Thema 

Lobbyismus. Mandate und Interessenbindungen müssen von Parlamentariern angegeben 

werden, die entsprechende Liste sei in der Regel aber nicht aktuell und erst recht nicht 

vollständig17. Thomas Angeli ist Co-Präsident von Lobbywatch.ch, eines Vereins, der sich die 

Recherche von „[...| Fragen, deren Transparenz eigentlich Aufgabe des Staates sein müsste“ zur 

Aufgabe gemacht hat18. Lobbywatch.ch sammelt Parlamentarier-Daten (Mandate, 

Mitgliedschaften, Netzwerke und Beziehungen) und erlaubt Interessierten diese online 

abzufragen19. Ansonsten gibt es in der Schweiz nur sehr wenige Ressourcen zum Thema. 

Erstaunlich auch, dass Lobbywatch.ch die benötigten Daten nur durch intensive Recherchen 

bekommt, von Seiten des Parlaments besteht also noch eindeutiger Öffnungsbedarf.  

                                                 

16 Neue Zürcher Zeitung (22. Mai 2013), Lobbyismus im Schatten des Dubiosen (http://bit.ly/2axhAbn). 

17 Blog-Interview mit Thomas Angeli, Co-Präsident Lobbywatch.ch (http://bit.ly/2aWiaid).  

18 Ebenda.  

19 https://lobbywatch.ch/de 

http://bit.ly/2axhAbn)
http://bit.ly/2aWiaid
https://lobbywatch.ch/de
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3.3 Lobbyismus und Open Data in der Europäischen Union (EU) 

Lobbyismus in der EU ist eine Milliardenschwere Sache geworden: Schätzungen zufolge gibt 

es in Brüssel mehr als 30'000 Lobbyisten, nahezu gleich viel wie die 31'000 Angestellten der 

Europäischen Kommission. Damit weist Brüssel nach Washington die zweithöchste 

Lobbyisten-Dichte der Welt auf. Zwar gibt es ein Transparenz-Register des EU-Parlaments, in 

das sich Lobbyisten eintragen können, das ist aber nicht verpflichtend und damit fehlen gerade 

diejenigen Lobbyisten im Register, deren Tätigkeiten am ehesten eine Überwachung nötig 

hätten20. Die inhaltlichen Tätigkeiten der Lobbyisten sind wohl mit denen in der Schweiz zu 

vergleichen, ausser dass das Volumen des Lobbyismus natürlich um einiges grösser ist und dass 

zusätzlich das „diplomatische Lobbyieren“ eine grössere Rolle innehat.  

Wie bereits erwähnt, gibt es ein freiwilliges Register zur Erfassung von Lobbyisten und 

Interessen, das gemeinsam vom Europäischen Parlament und der europäischen Kommission 

verantwortet wird21. Zusätzlich werden aber noch weitere, unabhängige Datenbanken geführt, 

welche versuchen, andere Schwerpunkte zu setzen oder die Dunkelziffer zu verringern:  

 Lobbywatch.org22: Datenbank zur Enthüllung irreführender PR-Aktivitäten. 

Interessierte Benutzer können z.B. nach Namen bekannter Lobbyisten suchen und 

bekommen detaillierte Profile ihrer Tätigkeiten und Machenschaften.  

 Lobbyplag.eu23: Datenbank für „Politiker-Plagiate“. Die Ersteller der Seite haben 

tausende EU-Dokumente analysiert und festgestellt, dass sehr viele Mitglieder des 

europäischen Parlamentes regelmässig aus Dokumenten von Lobbyisten abschreiben. 

Lobbyplag listet diese verdächtigen Dokumente auf und erstellt zudem Transparenz-

Ranking der Politiker.  

 EU Integrity watch24: Von Transparency International unterhaltene Datenbank zur 

Überwachung der Integrität aller Entscheidungen von EU-Politikern. Dafür werden 

                                                 

20 The Guardian (8. Mai 2014), 30,000 lobbyists and counting: is Brussels under corporate sway? 

(http://bit.ly/24CitkL).  

21 Europäisches Transparenz-Register (http://bit.ly/1CuGDml).  

22 http://www.lobbywatch.org/lm_intro.html 

23 http://lobbyplag.eu/governments 

24 http://www.integritywatch.eu/ 

http://bit.ly/24CitkL)
http://bit.ly/1CuGDml)
http://www.lobbywatch.org/lm_intro.html
http://lobbyplag.eu/governments
http://www.integritywatch.eu/
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Daten der Politiker-Einkommen und Aktivitäten mit umfangreichen Informationen über 

Lobbyisten kombiniert. Alle Datensätze werden frei zur Verfügung gestellt.  

 Lobbyfacts.eu25: Listet alle Ausgaben von Lobby-Organisationen basierend auf dem 

offiziellen EU-Transparenz Register auf und stellt sie in ansehnlicher Form dar.  

 

Des Weiteren gibt es grosse Open Data Seiten, die Länderspezifische Informationen unterhalten 

und nicht für die ganze EU. Zwei vorbildliche Beispiel aus Deutschland seien hier noch 

aufgeführt: 

 

 Lobbycontrol.de26: Recherchen und Hintergrundanalysen sollen Machtstrukturen und 

Einflussnahmen auf die Politik aufzeigen.  

 Abgeordnetenwatch.de27: Das virtuelle Wählergedächtnis, so nennt sich diese Seite. Die 

Idee dahinter ist, möglichst viele Aussagen und Positionen von Abgeordneten in 

Deutschland aufzuzeichnen, um später überprüfen zu können, ob diese ihr Versprechen 

eingehalten haben. Die Webseite bietet zwar auch eine offene Datenschnittstelle, ist 

aber wohl keine klassische Open Data-Seite.  

3.4 Lobbyismus und Open Data in den USA 

Die Dimensionen des Lobbyismus in den Vereinigten Staaten bewegen sich im Vergleich mit 

der Schweiz und der EU noch einmal auf einem ganz anderen Niveau: bereits zu Beginn des 

21. Jahrhunderts hat das von privaten Unternehmen für Lobbying eingesetzte Geld das Budget 

des Repräsentantenhauses und des Senats zusammen überstiegen. Bis im Jahr 2014 sind diese 

Gelder auf über 2 Milliarden Dollar angestiegen (und dabei handelt es sich ausschliesslich um 

die „gemeldeten“ Gelder, die Dunkelziffer könnte noch höher liegen)28. Die Lobby-Ausgaben 

von klassischen Interessengruppen wie Gewerkschaften oder sonstigen öffentlichen 

Organisationen verblassen im Vergleich zu den privaten Ausgaben. Jedem von einer 

                                                 

25 http://lobbyfacts.eu/ 

26 https://www.lobbycontrol.de/ 

27 http://www.abgeordnetenwatch.de/ 

28 Legislative Branch report of the Congressional Research Service: FY15 Appropriations (13. November 2014). 

Abrufbar unter: http://bit.ly/2b4EyoC.  

http://lobbyfacts.eu/
https://www.lobbycontrol.de/
http://www.abgeordnetenwatch.de/
http://bit.ly/2b4EyoC


 

 

 

10 

öffentlichen Organisation ausgegeben Lobby-Dollar stehen 34 von privaten Organisationen 

und Unternehmen eingesetzte Dollar entgegen. Diese Entwicklungen haben zu einem völlig 

neuen Selbstverständnis darüber geführt, wie private Unternehmen mit dem Staat interagieren: 

statt wie lange Zeit den Staat möglichst aus den privaten Geschäften herauszuhalten, wird dieser 

nun vermehrt als Partner beigezogen und öffentliche Leistungen werden zum Vorteil des 

privaten Geschäfts eingefordert29.  

Auch wenn in der Verfassung nicht explizit erwähnt, so gilt Lobbyismus in den Vereinigten 

Staaten als verfassungsmässiges Recht und in vielen Kreisen als integraler Bestandteil der 

Regierungstätigkeit und der politischen Kultur. So zieht sich der Lobbyismus weit über den 

Rahmen der Einflussnahme privater Unternehmen, auch Kleinstunternehmen oder Privatleute 

schliessen sich in Interessengruppen zusammen, um für ein bestimmtes Anliegen Einfluss zu 

nehmen.  

Die komplexen Strukturen des Lobbyismus in den vereinigten Staaten sind nur schwer zu 

durchschauen und keinesfalls im Rahmen dieser Arbeit. Obwohl Lobbyismus im weiteren 

Sinne viele Bereiche der politischen Tätigkeit durchdrungen hat, wird Lobbyismus auch sehr 

kritisch aufgenommen: Skandale um Vetternwirtschaft führen immer wieder zu einem 

öffentlichen Aufschrei und einem eher schlechten Image der Lobbyindustrie, der nachgesagt 

wird, die Amerikanische Politik zu korrumpieren. So hat es auch in den USA diverse 

Entwicklungen gegeben, mittels Open Data mehr Transparenz in die fliessenden Lobbygelder 

zu bringen.  

 

Das Center for Responsive Politics (CRP) ist eine Parteiunabhängige Non-Profit-Organisation, 

die teilweise in öffentlichem Auftrag, aber auch durch private Spenden finanziert, mit Open 

Secrets30 ein Portal mit frei zugänglichen Daten betreibt. Es ist kein Open-Data-Portal im 

klassischen Sinne, weil sehr viele Daten in erster Linie aufbereitet und zur Ansicht angeboten 

werden. Das Portal bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Recherche von Lobby-Firmen, 

Lobbyisten, geflossenen Lobby-Geldern und Interessenverbindungen, aber auch von inhaltlich 

verwandten Themen, wie beispielsweise Parteienfinanzierung. Zusätzlich werden ausgewählte, 

                                                 

29 The Atlantic (20. April 2015), How Corporate Lobbyists Conquered American Democracy 

(http://theatln.tc/1QaJpDI). 

30 https://www.opensecrets.org/ 

http://theatln.tc/1QaJpDI)
https://www.opensecrets.org/
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teilweise sehr umfangreiche, Datensets zur freien Verwendung angeboten, welche auch schon 

zu diversen wissenschaftlichen Publikationen geführt haben.  

Weitere grössere Projekte in den USA:  

 Sourcewatch/PRwatch31: Organisation die sich auf Überwachung, Investigation und 

Datensammlung zu den Themen Lobbyismus, Korruption und die Einflussnahme durch 

private Unternehmen spezialisiert hat.  

 Lobbyists.info32: Informationsressource von, für und über Lobbyismus und Lobbyisten 

mit grossen Datenbanken mit allerlei Informationen.  

4 Fazit 

Beim Vergleichen der verschiedenen Datenportale, die sich auf das Transparent-machen von 

Lobbyismus-Aktivitäten spezialisiert haben, fällt auf, dass die Schweiz meilenweit hinterher 

hinkt. Klar ist die Schweiz ein kleines Land, aber im Vergleich mit den der EU oder den USA 

gibt es fast gar keine zur Verfügung stehenden Daten. Während Amerikaner mit Open Secrets 

eine gigantische Datenbank mit allen möglichen Informationen zur Verfügung haben, gibt es 

in der EU viele verschiedene Angebote, die sich jeweils etwas anders spezialisiert haben. In der 

Schweiz gibt es ein einziges nennenswertes Angebot, welches aufgrund der beschränkten 

Ressourcen leider noch unvollständig ist.  

Die Möglichkeiten der umfangreichen EU- und US-Portale machen klar: mit offenen Daten ist 

sehr vieles möglich, dass auch in der Schweiz umgesetzt werden könnte. Wie weiter oben schon 

angetönt, liegt das grosse Hindernis in der Schweiz darin, dass die interessanten Daten nur sehr 

schwer zu erhalten sind. Da wäre ein Engagement der Politiker für mehr Transparenz 

wünschenswert, denn der internationale Blick zeigt, je grösser und umfangreicher die Lobby-

Aktivitäten werden, umso grösser wird auch der Druck, transparenter zu werden. Und Open 

Data ist eine äusserst geeignete Form, um im Lobbyismus Transparenz zu schaffen, denn Open 

Data-Plattformen zeichnen sich in der Regel durch eine breit gefächerte Partizipation aus (was 

die Unabhängigkeit erhöht) und zweitens haben offene Daten einen potentiell sich steigernden 

Ausbreitungsgrad: je mehr Informationen öffentlich zu Verfügung stehen, umso grösser ist der 

Druck für ein möglichst vollständiges Bild über die Lobbytätigkeiten. Ein gut geführtes Open 

                                                 

31 http://www.sourcewatch.org/index.php/SourceWatch und http://www.prwatch.org/cmd/index.html  

32 http://www.lobbyists.info/Default.aspx 

http://www.sourcewatch.org/index.php/SourceWatch
http://www.prwatch.org/cmd/index.html
http://www.lobbyists.info/Default.aspx
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Data Portal, dass Erkenntnisse von grosser Reichweite erlaubt, kann so potentiell sogar dazu 

führen, dass das Parlament sich selber unter Druck sieht, die Transparenz diesbezüglich zu 

erhöhen. Bleibt zu hoffen, dass es in der Schweiz nicht so weit kommen muss, sondern dass 

das Parlament es von sich aus schafft, einige der lange fälligen Transparenzinitiativen 

durchzusetzen.  
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