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Was bedeutet eigentlich Lobbying?

Lobbying is the stimulation and 
transmission of a communication, by 

someone other than a citizen acting on his 
own behalf, directed to a governmental 

decision-maker with the hope of 
influencing his decision.

“

“

Milbraith 1963



Was bedeutet eigentlich Lobbying?

Lobbying ist die beabsichtigte 
Beeinflussung von politischen 

Entscheidungen durch Personen, die nicht 
an diesen Entscheidungen beteiligt sind.

“

“

Koeppl 2001



Lobbying steht für... 

 ...die Vertretung von spezifischen Interessen. 

 ...die Beeinflussung von politischen Entscheidungs-
prozessen durch diese Interessen.

Was bedeutet eigentlich Lobbying?



 Lobbying gehört zum öffentlichen politischen 
Entscheidungsprozesse in Demokratien und ist nicht 
per se eine unmoralische Praxis. 

 Lobbying wirkt sich jedoch nur dann positiv auf die 
demokratische Qualität eines Staates aus, wenn 
regulierende Verhaltenskodizes oder grösstmögliche 
Transparenz eingehalten werden.

Was bedeutet eigentlich Lobbying?



Politischer Erfolg durch Lobbying

The measurement of the political success 
of organized interests continues to be 

among the thornier tasks faced by 
political scientists.

“

“

Bernhagen et al. 2014



Die Messung des politischen Erfolgs durch Lobbying ist 
herausfordernd, weil...

 ...ein kausaler Zusammenhang hergestellt werden muss.

 ...die Einflussnahme i. d. R. nicht direkt beobachtbar ist.

 ...im speziellen Fall kaum/keine Daten vorhanden sind.

Politischer Erfolg durch Lobbying



Eine deskriptive Annäherung an die heutige Fragestellung über...

 …eine Untersuchung der Vernetzung zwischen Sport und Politik 
mittels Daten von Lobbywatch.

 ...eine Untersuchung der Politikfelds Sport anhand von Daten der 
Parlamentsdienste der Bundesversammlung.

Sport und Politik in der Schweiz



Lobbywatch: Mandate



Lobbywatch: Verbindung
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Lobbybereiche im Vergleich



 Sport und Politik sind vernetzt, jedoch nicht im gleichen 
Masse wie andere Bereiche. 

 Der Leistungssport scheint dem Breitensport hinsichtlich 
Vernetzung etwas hinterherzuhinken.

Zwischenfazit 1



Lobbybereiche im Vergleich

Das Lobbying des Sports im Parlament ist 
gross. Ich bin seit neun Jahren mit dabei, 

die gezeigt haben, dass der Sport von allen 
Parteien mitgetragen wird.

“

“

SP-Nationalrat Matthias Aebischer, Präsident der
Parlamentarischen Gruppe Sport



 Schlägt sich die Vernetzung von Sport und Politik auch in 
politischen Vorstössen nieder?

 Werden sportpolitische Vorstösse häufiger angenommen?  

Sport im Parlament
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Sport im Parlament



Sportpolitische Themen im Parlament

 Grossanlässe (Schweizer Olympiakandidaturen, Euro 2008,  
Sportdiplomatie)

 Schnee- und Wintersport (Breitensport/Tourismus)

 Jugend und Sport (finanzielle Kontinuität)

 Dopingbekämpfung



Die fleissigsten Urheber:innen

Aline Trede 
(Grüne)

Jean-Luc Addor
(SVP)

Christian Lohr 
(Mitte)



Die fleissigsten Urheber:innen



Erfolgsquote



Erfolgreiche Lobbyarbeit im Hintergrund? 



 Die Anzahl sportpolitischer Vorstösse ist gering und liegt gerade 
in den letzten Jahren unter der Kulturförderung. 

 Sportpolitische Vorstösse werden von allen Parteien und 
zahlreichen unterschiedlichen Politiker:innen lanciert. 

 Peaks von politischen Vorstössen lassen sich insbesondere im 
Zusammenhang mit potentiellen Grossanlässen in der Schweiz 
finden. 

 Jugend und Sport sorgt für ein konstantes aber leises 
Grundrauschen. 

 Die Erfolgsquote sportpolitischer Vorstösse unterscheidet sich 
nicht von Vorstössen aus anderen Politikbereichen. 

Zwischenfazit 2



 Die Vernetzung von Sport und Politik existiert, ist aber kein 
Schwerpunkt der Lobbyarbeit auf nationaler Ebene. 

 Sportpolitik ist auf Bundesebene ein relatives kleines und 
heterogenes Politikfeld. 

 Die Messung kausaler Zusammenhänge zwischen Lobbying und 
politischem Output bleibt ein schwieriges Unterfangen.

Schlussfazit



Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


