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2 Editorial 

Die gegenwärtige Reformdebatte verläuft ty
pisch für die bundesrepublikanische Politik: 
Kaum wird ein Vorschlag gemacht, schon macht 
sich die Schar der Lobbyisten daran, den Vor
schlag weichzuspülen. Übrig bleibt am Ende 
ein Gesetz, das Handlungsfähigkeit vortäuscht, 
aber ansonsten alles beim Alten belässt. Ob im 
Gesundheitsbereich oder im Bereich der Ar
beitsmarktgesetzgebung, die Beobachtungen 
lassen sich mit einem Satz beschreiben: Der 
Staat ist fest im Griff der Verbände und Lobby
isten. 

Diese sind sehr gut gerüstet, wenn es dämm 
geht, die Besitzstände ihrer Mitglieder zu ver
teidigen. Sie agieren mittlerweile hochprofessi
onell und die Kontakte in die Ministerien und in 
das Parlament sind bestens. Zudem sind die 
Ministerien und Ausschüsse bei der komplizier
ten Gesetzesmaterie auf das Expertenwissen 
der Lobbyisten angewiesen. So findet sich der 
Staat eingebunden in ein Netzwerk von Akteu
ren, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Der 
Blick auf das Ganze fehlt. 

Dem Staat droht dadurch die Handlungsunfä
higkeit, die er freilich selbst mit herbeigeführt 
hat. Immer mehr Entscheidungen wurden in den 
letzten Jahren in Konsensmnden ausgelagert, in 
welche die Verbände ihre Vertreter schicken 
konnten. Das prominenteste Beispiel dafür ist 
das Bündnis für Arbeit, das Schröder mit viel 
Hoffnung zu B eginn seiner ersten Kanzlerschaft 
ins Leben gerufen hat. Heute, nach dem Schei
tern des Bündnisses, ist viel Zeit verstrichen und 
bei den Akteuren die Einsicht gewachsen, dass 
die korporatistischen Formen aus den 1970er 
Jahren sich überlebt haben. 
Die Klage über die Macht der Verbände ist 
allerdings nicht neu. Theodor Eschenburg hat 
bereits 1955 unter dem Titel „Herrschaft der 
Verbände?" (1955) die Übermacht der Verbän
de in der Bundesrepublik beklagt. Eine andere 
Variante der Kritik bezieht sich auf die Parteien, 

denen vorgeworfen wird, die Anliegen der A l l 
gemeinheit aus dem Blick zu verlieren. 

Gegen die Herrschaft der Partikularinteressen 
wird immer wieder das Gemeinwohl in Stellung 
gebracht. Dieses Gemeinwohl ist zwar das nor
mative Ideal politischen Handelns, doch inhalt
lich wurde es in allen modernen Gesellschaften 
prozeduralisiert. So einleuchtend die Unterschei
dung zwischen Gemeinwohl und Privatinteres
sen auf den ersten Blick ist, so sicher ist auch, 
dass inhaltlich das Gemeinwohl erst als Resul
tat politischer Prozesse erkennbar wird. 

Aus dieser These von Emst Fraenkel aus den 
1960er Jahren folgt, dass die Artikulation von 
Privatinteressen legitimes demokratisches Ge
staltungsmittel ist. Der Pluralismus hat den 
Grundstein dafür gelegt, dass Lobbying als In
teressenvertretung demokratischen Charakter 
bekam. In der amerikanischen und britischen 
Tradition hat Lobbying nichts anrüchiges und 
auch in Deutschland hat sich der Begriff Lob
bying durchgesetzt, wenn auch noch mit leicht 
anrüchiger Konnotation. 

Andererseits verweist der Perspektivenwechsel 
vom Korporatismus zum Lobbyismus auf fun
damentale Veränderungen. Politik wird nicht 
mehr allein zwischen Arbeit und Kapital ausge
handelt. Die neuen sozialen Bewegungen haben 
neue Politikthemen etabliert und vertreten diese 
nun nicht mehr allein ,auf der Straße', sondern 
auch in den Vorhallen, den Lobbys, der Politik. 
Das Feld der Interessenvertreter ist vielfältiger 
und unübersichtlicher geworden. Gleichzeitig 
ist es zu einer Professionalisierung der Lobby
isten gekommen. Nicht nur die traditionellen 
Verbänden arbeiten professionell an der Bera
tung und Beeinflussung von Politikern, sondern 
auch NGOs und Public Affairs-Büms, die für 
wechselnde Auftraggeber Kontakte herstellen 
und Lobbyismus betreiben. 
Das Themenheft „Lobbyismus in Deutschland. 
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Fünfte Gewalt - unkontrolliert und einfluss
reich" widmet sich diesen Veränderungen und 
seinen Folgen aus demokratietheoretischer Sicht. 
Wie funktioniert Lobbyismus heute? Welche 
Probleme entstehen daraus für die Demokratie? 
Welche Möglichkeiten der Demokratisierung 
von Lobbying gibt es? Dies sind die Leitfragen, 
die sich im Januar die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer Tagung stellten, die das For
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen zu
sammen mit der Heinrich Boll Stiftung und der 
Bundeszentrale für politische Bildung durch
führte. Hier wurden Wissenschaftler und Prak
tiker zusammen gebracht, um ihre Konzepte 
und Perspektiven gegenüberzustellen und den 
Problemen für die Demokratie nachzugehen. 

Die Ergebnisse dieser Tagung werden in dem 
vorliegenden Heft dokumentiert. 

Die Beiträge des Heftes beleuchten das Feld der 
Interessenvertretung aus verschiedenen Blick
winkeln. Rudolf Speth und Thomas Lei/disku
tieren aus einer stärker politischen Perspektive 
die Gmndprobleme von Lobbyismus, während 
Thomas von Winter den wissenschaftlichen L i 
teraturstand aufarbeitet. Die Praxis des Lobby
ismus in Deutschland wird aus unterschiedli
chen Erfahrungen beleuchtet: Ralf Fiicks war 
vier Jahre Senator in Bremen; Karl Lauterbach 
berät die Bundesregierung in gesundheitspoliti
schen Fragen, zuletzt als Mitglied der Rürup-
Kommission; Reinhold Kopp ist Leiter der Ab

teilung Regierungsbeziehungen bei der 
Volkswagen A G . Sie diskutieren aus jeweils 
völlig unterschiedlichen Positionen den 
Zusammenhang von Gemeinwohl und In
teressenvertretung. 

Die Arbeit der Public Affairs-Büros in 
Berlin wird aus der Innenperspektive be
trachtet (Beiträge von Inge Maria Burg
mer, Hartmut Bäumerund Kornelius Klein
lein). Von den Autorinnen und Autoren 
werden primär die Vorzüge dieser Büros 
herausgestellt, doch es wird auch deutlich, 
auf welche Weise Politiker gearbeitet' 
werden, um Einfluss auf Entscheidungen 
zu gewinnen. 

Die Nicht-Regierungsorganisationen 
(NGOs) betätigen sich heute ebenfalls als 
Lobbyisten, unterliegen aber erheblichen 
Beschränkungen. Gerade an ihrem Bei
spiel wird deutlich, wie problematisch eine 
prozedurale Definition von Gemeinwohl 
als Ergebnis von Interessenvertretung ist, 
werden doch bestimmte (vor allem mora
lische') Interessen nur durch schwache 
Organisationen vertreten (Beiträge von 
Ulla Mikota und Steffen Beitz sowie Hans-
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jörg Elshorsf). Wenn nicht glaubhaft mit erheb
licher Mobilisierung gedroht werden kann, 
müssen Umweltbelange, weltweite Gerechtig
keit oder andere Themen der neuen sozialen 
Bewegungen zurückstehen. So kann das Ge
meinwohl schnell das Wohl der Starken werden. 
Die Gewerkschaften nehmen aufgrund ihrer 
Verankerung auch in den alten korporatisti-
schen Stmkturen eine Sonderrolle ein, doch 
auch sie sind zunehmend mit dem Erfordernis 
konfrontiert, sich im Feld des Lobbying neu zu 
positionieren. Der Beitrag von Hans-Joachim 
Schabedoth schlägt eine solche Positionierung 
vor. 

Der Europäisierungsprozess macht auch für die 
politische Vertretung von Interessen eine Um
orientierung erforderlich. Christian Lahusen 
beschreibt das Feld des Lobbyismus in Brüssel, 
während Claus Giering aus der Praxis der Lob
byingberatung auf EU-Ebene berichtet. Über 
aktuelle Forschungsarbeiten zu diesem Thema 
berichtet auch die Literaturrubrik. Der Frage, 
was aus den amerikanischen Erfahrungen ge
lernt werden kann, geht Martin Thunert nach. 
Während Lobbyisten zunehmend offensiver die 
Legitimität ihrer Arbeit betonen und diese Posi
tion auch öffentlich machen, halten sich Politi

ker eher bedeckt. Von den spärlichen Ergebnis
sen einer Umfrage bei Bundesministerien be
richtet Andreas Skowronek im Pulsschlag. Zu 
den Fragen des Umgangs von Politikern und 
Politikerinnen mit Lobbyismus plant das For
schungsjournal ein Themenheft im nächsten 
Jahr. 

Das Feld des Lobbyismus ist unübersichtlicher 
geworden, für Praktiker, Wissenschaftler und 
politische Beobachter. Gleichzeitig dürfte der 
Einfluss von Lobbyismus auf die Politik erheb
lich sein, auch wenn generelle Einschätzungen 
über die Stärke des Einflusses problematisch 
bleiben (vgl. von Winter, in diesem Heft). Des
halb ist es nötig, einerseits Transparenz einzu
fordern und andererseits durch kritische Beob
achtung und Reflexion Licht in das Dunkel des 
Lobbyismus zu bringen. Das vorliegende Heft 
ist ein Schritt in diese Richtung. 

Thomas Leif, Wiesbaden, Rudolf Speth, Berlin, 
Jochen Roose, Leipzig und AnjaBaukloh, Berlin 
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Kampagneprotest von oben -
Der BürgerKonvent in der Diskussion 

A m 8. Ma i 2003 hat sich in Bonn eine Initiati
ve um den Bonner Professor Meinhard Miegel 
der Öffentlichkeit präsentiert, deren Anliegen 
auf den ersten Blick begrüßenswert erscheint: 
Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepu
blik sollen angestoßen und motiviert werden, 
sich in die Debatten um den Reformstau in 
Deutschland einzumischen und ihrer Stimme 
Ausdruck verleihen. 

Bei genauerem Hinsehen dieser Initiative Bür
gerKonvent' wird klar: Die mit viel Geld (wo
her es kommt, ist bis heute nicht transparent 
gemacht worden) und hohem PR-Aufwand ge
startete Kampagne betreibt vornehmlich Poli
tiker- und Parteienschelte. Zugleich kritisiert 
das Manifest des ,BürgerKonvents' die Bür
gerinnen und Bürger - immerhin die Adressa
ten - in einer Form, die mit dem eigentlich 
postulierten Anliegen der flächendeckenden 
Mobilisiemng gegen die Reformblockaden 
schwer in Einklang zu bringen ist. 

Ende Juni 2003 wurde in Berlin eine Studie 
der Hans-Böckler-Stiftung zum .BürgerKon
vent' präsentiert. Der Autor dieser Studie, PD 
Dr. Rudolf Speth, hat Informationen und Fak
ten zum ,BürgerKonvent' reflektiert aufberei
tet und analysiert. Wir dmcken die Zusam
menfassung dieser Studie ab. Die Langfassung 
der Studie kann auf der homepage des For
schungsjournals als pdf-Datei abgerufen wer
den. Ebenso präsentieren wir die pointierten 
Überlegungen des Hamburger Politikwissen
schaftlers Prof. Dr. Joachim Raschke zum .Bür
gerKonvent'. Abgerundet wird dieser erste ak
tuelle und kritische Blick auf diese in der Öf
fentlichkeit so fulminant gestartete Initiative 
durch ein exklusives Interview von einem un
serer Herausgeber, Dr. Thomas Leif, mit Prof. 
Dr. Gerd Langguth, neben Meinhard Miegel 
dem zweiten wichtigen Mann und Geschäfts
führer der Initiative. 
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Rudolf Speth 

Der BürgerKonvent 
Kampagnenprotest von oben ohne Transparenz und Bürgerbeteiligung 

1. Der BürgerKonvent verbindet geschickt die 
semantisch-symbolischen Gehalte der Bür
gergesellschaftsdiskussion mit politischen 
Programmen, die einen radikalen Umbau in 
vielen Politikbereichen zum Ziel haben. Die 
Präsentationen und Texte beziehen sich auf 
den bundesrepublikanischen Gründungsmy
thos (Grundgesetz, Aufbauleistung), natio
nale Symbole, und beschwören nationale 
Gemeinschaftsgefühle. Damit überlagern sie 
symbolisch ihre eigentlichen Ziele. 

2. Die inhaltlichen Positionen des BürgerKon-
vents zielen in der Summe auf die Stärkung 
privater Initiativen und auf die Rückführung 
des Staates auf Kernkompetenzen. Für die 
Bereiche der Sozialpolitik bedeutet dies kon
kret mehr individuelle Vorsorge und die ra
dikale Umstellung des Rentensystems auf 
eine niedrige staatliche Grundsicherung mit 
privater Vermögensbildung. 

3. Der Zeitpunkt, zu dem der BürgerKonvent 
hervortrat, ist genau kalkuliert. Die Frustra
tion im bürgerlichen Lager über die verlo
rene Bundestagswahl hält immer noch an. 
Der BürgerKonvent bietet diesem angestau
ten Dmck ein Ventil. Zudem sind viele an
visierten Reformen immer noch nicht durch
gesetzt. Der BürgerKonvent will durch mehr 
Druck auf Politiker zur Verschärfung der 
Debatte beitragen, um seine stark marktori
entierten Positionen durchzusetzen. 

4. Prägend ist die eingekaufte, professionelle 
Kampagnenpolitik, die einzelne Elemente 
aus der Protestkultur entleiht und diese für 
einen .Protest von oben' instrumentalisiert. 

5. Scharf kritisiert werden die etablierte Poli
tik und insbesondere die Parteien. Der Bür
gerKonvent - getragen auch von erfahrenen 
Politikern mit einer langen Parteikarriere -
schwimmt hier auf der Welle der Parteien
schelte und der Politikverdrossenheit. Ziel 
ist, das Politikmonopol der Parteien zu bre
chen, um Raum für nicht-legitimierte Inter
essen zu schaffen. 

6. Zielgruppe der Initiative ist das bürgerliche 
Lager, auf das sich der BürgerKonvent im 
Kem richtet. Damit sollen Union und FDP 
unter Dmck gesetzt werden. Positionen las
sen sich jenseits parteipolitischer Zwänge 
eindeutiger formulieren. 

7. Der BürgerKonvent verhindert bis heute -
trotz seines bürgergesellschaftlichen Bezugs 
- Transparenz und demokratische Struktu
ren. Noch ist völlig im Dunkeln, woher die 
6-8 Mio. € gekommen sind, die für die Auf
taktkampagne verwendet wurden. Der Nach
weis demokratischer Strukturen fehlt zudem 
gänzlich. Die Legitimation, im Namen der 
Bürger zu sprechen, ist nicht vorhanden. 

8. Der BürgerKonvent stachelt zum Protest an. 
Er kann aber keine konkreten Handlungs
möglichkeiten und Organisationsformen bie
ten. Damit ist Enttäuschung vorprogrammiert. 

9. Im Verhältnis zu den anderen rund 25 Part
nerinitiativen (INSM, Marke Deutschland 
etc.) ist der BürgerKonvent in der politi
schen Rhetorik weit aggressiver. Eine anvi
sierte Kooperation scheint denkbar, ist aber 
derzeit nicht abzusehen. 
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Joachim Raschke 

3 Thesen zum BürgerKonvent 

(1) Der BürgerKonvent ist ein politischer Zwit
ter, der Unvereinbares in sich zu vereinen ver
sucht. 

Der BürgerKonvent wirkt als eine politische 
Parallelkampagne des bürgerlichen Lagers. Er 
bekämpft - parallel zu C D U / C S U und FDP -
Rot-Grün als den Hauptgegner marktliberaler 
Reformen. Gleichzeitig stützt er - parallel zum 
Mainstream der Union - den wirtschaftslibe
ralen gegen den sozialstaatlichen Flügel der 
Partei. Die Herkunft der Hauptakteure aus der 
C D U , der ideologische Zuschnitt und die Be
stimmung des Gegners stehen quer zu allen 
Ansprüchen von Überparteilichkeit. 

Der BürgerKonvent betreibt professionelle 
Kampagnenpolitik, deren Erfolg abhängt von 
Meinungskonjunkturen sowie der Wirksamkeit 
professioneller Stäbe und Agenturen. Professi
onelle Kampagnenpolitik braucht Geld, keine 
Partizipation. 

Gleichzeitig ist der BürgerKonvent aber auch 
eine antiparteiliche Ersatzpartei. Er übt sich 
in radikaler Parteienkritik, will selbst keine Par
tei werden, übernimmt aber einige Funktionen 
von Parteien (Programmarbeit, Mobilisiemng 
und Kanalisierung von Aktiven, Einflusspoli
tik etc.). Er aktiviert Bürger, ohne eine über
zeugende Organisationsform anbieten zu kön
nen. Das ist sein größtes Problem. Manches 
erinnert an die Sackgasse der StattPartei - ei
nes anderen antiparteilichen Protests aus dem 
bürgerlichen Lager. 

Geld mag diese Widersprüche eine Zeit lang 
kaschieren, beheben lassen sie sich damit nicht. 

(2) Im Gewände der Aufklärung ist der Bür
gerKonvent tatsächlich eine anti-aufklärerische 
Kampagne. 

Er vernebelt den Absender und täuscht so den 
Adressaten. 

Er ideologisiert die Marktwirtschaft, statt kon
struktiv zu werden im Spannungsverhältnis von 
Markt und Sozialstaat. 

Er baut Feindbilder auf und blockiert damit 
Lernprozesse. 

(3) Der BürgerKonvent spielt mit dem entwen
deten Dekor von Bewegungen. 

Rückblickend wird man ihn in ein, zwei Jahre 
vielleicht als die Sehnsucht des Bürgertums 
nach einer starken Bewegung verstehen, die -
ruckartig - die Radikalreform bringen sollte, 
ohne selbst auf die Straße gehen zu müssen. 
Und man wird froh sein, dass es (noch) nicht 
die Sehnsucht nach dem starken Mann war. 

Eine wirklich parteiübergreifende Initiative für 
Reformen würde sich in gleicher Weise mit 
allen Vetospielern anlegen. Und das hieße heute 
vor allem: mit der C D U / C S U . 
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Der ,BürgerKonvent': Auf den Barrikaden -
aber ohne demokratische Legitimation 
„Einige denken bei privaten Geldern gleich an Verschwörung" 
- ein Interview 

Dr. Thomas Leif: Ist die neue Bewegungsform 
.BürgerKonvent', die Sie mit ins Leben geru
fen haben, eine Ausprägung ihrer biografischen 
Erfahrung? 

Dr. Gerd Langguth: Nein. Wir wollen nicht 
mit der 68er Revolte identifiziert werden. Wir 
sind nach unserem Verständnis eine Initiative 
sui generis. Sicherlich sind für mich persön
lich die Erfahrungen aus der Studentenrevolte 
wichtig. Aber die Zeiten sind heutzutage 
anders, geprägt durch die moderne Kommuni
kationstechnik, allen voran durch das Internet. 
Wir stehen heute mit unserer Kampagne an 
der Spitze der technologischen Möglichkeiten. 

Welche Elemente der 68er haben sie konser
viert und genutzt? 

A m Anfang einer jeden neuen Initiative, einer 
Bewegung, gibt es einen Kembestand von Per
sonen. Dann gilt es, eine kritische Masse zu 
Uberwinden, indem man Verbündete auf allen 
Ebenen schafft - eine Erfahrung, die auch wir 
als BürgerKonvent machen. 

Wie ist die Idee entstanden? 

Die Idee zum BürgerKonvent entstand mit dem 
interessanten Buch von Professor Meinhard 
Miegel, das in den Bestsellerlisten stand: Die 
deformierte Gesellschaft. Um dieses Buch he
rum scharten sich Leute, die ihn auch als Zu
hörer erlebt und gesagt haben: Es darf jetzt 
nicht nur alles Theorie bleiben, sondern wir 

wollen, dass dieses Gedankengut in die Praxis 
umgesetzt wird. Man muss sehen, dass Mein
hard Miegel schon seit mehr als 25 Jahren auf 
alle wirklich wichtigen Aspekte des Reform
staus hingewiesen hat. 

Wie sieht Ihre Rolle aus? 

Miegel ist der ,geistige Vater', ich sehe mich 
zurückhaltend eher als .Organisator' des Bür-
gerKonvents an: In diesem Zusammenhang 
muss man wissen, wie Initiativen entstehen, 
wie man Bündnispartner schafft, wie man an
dere Partnerorganisationen gewinnt und wel
che Themen man zu welchem Zeitpunkt an
spricht. Und vor allem muss man in der Lage 
sein, Dmckpotentiale zu entwickeln, denn sonst 
verändert sich nichts. Wichtig erscheint mir 
der Hinweis, dass wir einen anderen Ansatz 
als manch andere Initiative haben. Wir wollen 
mit dem BürgerKonvent keine neue Lobbyor
ganisation aufbauen. Vielmehr soll zweierlei 
erreicht werden: Das Eine ist, dass der Re
formwille in der Bevölkemng selbst gestärkt 
wird. Es sollte in der Bevölkerung mehr und 
mehr akzeptiert werden, dass wir und künftige 
Generationen nur dann eine sinnvolle politi
sche und ökonomische Zukunft haben, wenn 
jeder von uns bereit ist, auch im eigenen Um
feld Reformen zuzulassen und die Reformnot
wendigkeiten nicht nach dem Sankt-Florians-
Prinzip auf andere abzuwälzen. Das Zweite 
ist: Wir wollen, dass die Bürger selbst die Ini
tiative übernehmen. Beides gehört in unserer 
Konzeption zusammen. 
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Was sind Ihre Druckpotentiale? 

Die idealen Druckpotentiale sind die Bürger 
selbst, die eigentlich von uns nur angestoßen 
werden sollen. Wir wollen ja keine große Or
ganisation sein. Wir leben vom aktiven Einmi
schen der Bürger. Wichtig ist, dass auf die 
Politik Druck ausgeübt wird - zum Beispiel, 
indem die Abgeordneten vor Ort im Wahlkreis 
gezwungen werden, sich den dringenden Fra
gen zu stellen: Was sagt der jeweilige Bundes
tags- oder Landtagsabgeordnete zur Bewälti
gung der Arbeitslosigkeit? Oder: Wie können 
die Renten gesichert werden? Welche Antwor
ten hat er auf diese und andere Fragestellun
gen wichtiger Zukunftsaspekte? Unser Ziel ist, 
dass sich Gmppen bilden, kleine und größere, 
in denen jeder für sich überlegt: Wo ist mein 
Beitrag zur Reform, wo kann ich Veränderun
gen bewirken und wo kann ich Druckpotentia
le gegenüber den Politikern - auch auf lokaler 
Ebene - aufbauen, die als Reformverhinderer 
anzusehen sind. 

Wer sind Ihre Zielgruppen? 

Alle. Aber vor allem natürlich diejenigen, hin
ter denen keine mächtige Lobby steht. Das 
sieht man ja an der ungeheuren Resonanz, die 
wir haben. Die meisten sind eben doch Men
schen, die sich ihrerseits nicht mehr vertreten 
fühlen durch die Großorganisationen - weder 
von den Gewerkschaften, noch von den gro
ßen anderen Verbänden auf der Arbeitgeber
seite, noch von den Parteien. Da will der Bür
gerKonvent eingreifen. Die Allmacht der Par
teien muss infrage gestellt werden. Allein die 
Tatsache, dass es uns gibt, hat schon einiges 
bewirkt. Das zeigen die Reaktionen in den Par
teien, inklusive der Grünen, die ja einmal als 
eine Anti-Parteien-Partei angetreten sind und 
sich schon längst im parlamentarischen Ge
schäft etabliert haben. 

Sie zielen auf das so genannte Bürgertum? 

Man müsste natürlich definieren, was unter 
Bürgertum zu verstehen ist. Aber wir haben 
bewusst das Wort .Bürger' gewählt, weil der 
sich idealerweise verantwortlich in unsere Ge
sellschaft einbringt. Genau dies soll durch den 
BürgerKonvent forciert werden. 

Der frühere Greenpeace-Chef, eine frühere Jus
tizministerin der FDP, viele Politiker aus dem 
konservativen Umfeld stützen die Ideen des 
Konvents. Wieso gibt es eine derart breite Zu
stimmung im bürgerlichen Lager? 

Ich denke, das hängt damit zusammen, dass 
wir uns nicht alleine als eine .Bewegung von 
oben' verstehen, sondern die Bürger zum akti
ven Einmischen in die Politik bewegen wol
len, und dass wir uns auf unserer Homepage 
mit den praktischen Problemen des Reform
staus befassen und auf einem Bürgerforum eine 
breite Diskussion anbieten, ohne diese poli
tisch zu gängeln. Wir vermitteln eine Wertori
entierung, die die politischen Parteien doch 
stark vernachlässigen. Wir wollen an produkti
ve Bürgertugenden appellieren, an Gemeinsinn 
und nicht an eine egoistische Ellenbogenge
sellschaft. Dies macht wesentlich den Erfolg 
in unserer ersten Phase aus. 

Also, der aufgeklärte Bürger ist ßr Sie noch 
erreichbar? 

Ja, klar. 

Aber Sie wissen, dass das Engagement auch 
im Bürgertum oftmals nicht so stark ist. Kla
gen geht vor anpacken. 

Ja. Ein ernstes Thema. Wir leben in einer Zeit 
der Individualisierung, in einer Zeit, in der die 
Bereitschaft zur Verantwortung für andere 
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nachlässt, in der alle Organisationen zu leiden 
haben, seien es die Kirchen, die Gewerkschaf
ten oder die Arbeitgeberverbände. Und trotz
dem zeigen die Reaktionen auf das Manifest 
des BürgerKonvents, dass bei vielen Menschen 
das Bedürfnis nach einer politischen Grund
orientierung vorhanden ist. Und diese Grund
orientierung wird offensichtlich von den Par
teien und anderen Organisationen zur Zeit nicht 
ausreichend gegeben. 

Und Ihre Grundorientierung? 

Mehr Verantwortung für den Einzelnen. Weni
ger bürokratische Mechanismen durch den 
Staat. Mehr Initiativmöglichkeiten. Eine tole
rante Gesellschaft. 

Das könnte man ja auch im CDU-Wahlpro
gramm lesen oder bei der FDP. Gibt es da 
große Differenzen? 

Ich hoffe, dass man das auch im SPD-Wahl
programm lesen kann und bei den Grünen. 
Unsere Programmatik können Sie ausführlich 
in unserem Manifest lesen. Der Abbau des von 
uns beklagten Reformstaus ist im Moment ein 
Konsensthema, von der , F A Z ' bis zur ,taz'. 
Dass nun ausgerechnet eine bürgerliche Initia
tive dieses Thema anpackt, ist für viele Leute 
in der Tat erstaunlich. Und dass eine solche 
Bewegung mitten aus der Gesellschaft kommt, 
zeigt, wie groß der Reformdruck ist. Die Ver
zweiflung über die ökonomische oder die po
litische Situation in unserem Lande ist unge
heuer. Doch man hat das Gefühl, die Politik 
verfügt über keinerlei Rezepte. Die Reform
versprechen, die gegeben wurden - genauer: 
das Vortäuschen einer angeblichen Fähigkeit 
von Lösungen; ich nenne es die von der Poli
tik vermittelte .Lösungsillusion' - , die wurden 
doch inzwischen vielfach ad absurdum geführt. 
Deswegen haben wir diese große Resonanz. 

Die CDU wäre jetzt aus Ihrer Sicht nicht Ihr 
natürlicher Partner? 

Nein, wir sind eine überparteiliche Initiati
ve. Bei uns kann niemand aktives Mitglied 
sein, der ein politisches Mandat hat. Wir wol
len gar nicht erst den parteipolitischen Streit 
in das Forum des BürgerKonvents hineintra
gen. Wir sind aber keine Anti-Parteien-Be
wegung. Wir wollen bessere Parteien, und 
wir wollen bessere und unabhängigere Par
lamentarier. Das ist ein ganz wesentliches 
Ziel . Das kann man natürlich nicht kurzfris
tig erreichen. Ich halte die Elitenauswahl, 
die Auswahl des politischen Führungsperso
nals in Deutschland, für eines der größten 
politischen Probleme. 

Jetzt kriegen Sie auch die Protestbriefe, Sie 
animieren die Bürger ja auch, ihre ,Wut' zu 
formulieren. Was machen Sie mit dem Protest
druck der bei Ihnen anlandet? 

Schwierig, weil viele Schreiben gar nicht in
nerhalb ganz kurzer Zeit adäquat beantwortet 
werden können. Aber wir analysieren das. Je
der bekommt eine ordentliche Antwort. Wir 
leiten das zum Teil an die betreffenden Stellen 
weiter. Und wer uns einen Brief schreibt, muss 
wissen: Das ist eine Stimme des Protestes ge
gen die Unfähigkeit der Politik, unsere politi
sche Ordnung zu verbessern. 

Aber mittelfristig sollen doch lokale Gruppen 
gebildet werden? 

Ja. Wir haben schon damit angefangen. Ers
te lokale BürgerKonvente machen den A n 
fang. Eine über das ganze Land verteilte und 
flächendeckende Verbreitung ist ins Visier 
genommen. Im Moment schaffen wir dafür 
die Voraussetzungen, organisatorisch und von 
der Manpower her. Es bedarf tatkräftiger 
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Bürger vor Ort. Und dazu stehen viele be
reit. 

Glauben Sie, dass das gelingt? Wer hat die 
Organisationskraft? 

Wir haben die. 

Das reicht? 

Nein, die Power haben die Bürger. Wir wollen 
gar nicht einen so starken Einfluss auf die Ba
sis nehmen. Die Basis muss sich selbst organi
sieren. Und wir hoffen übrigens auch, dass der 
BürgerKonvent vielleicht eines Tages überflüs
sig sein wird, also dann, wenn genügend Re
formen eingetreten sind. Aber bis dahin brau
chen wir wohl noch einige Jahre. 

Gibt es bei den lokalen Gruppen nicht auch 
einen ,Frust-Effekt', dass sie auch die vielen 
Nörgler und Chaoten etwa aus dem Schill-
Milieu' anziehen? 

Das Problem ist nicht auszuschließen. Aber 
mit geeigneten Mitteln kann das verhindert 
werden. Im Übrigen bin ich zuversichtlich, dass 
unsere Mitglieder sich kreativ einbringen wer
den. 

Wie ist die Konzeption? 

Zunächst einmal gehen wir vom Positiven 
aus. Wir haben grundsätzlich Vertrauen in 
diejenigen, die sich uns zur Verfügung stel
len. Bei den vielen Briefen, die uns errei
chen, kriegt man schnell mit, wer dafür ge
eignet ist. Bisher ist geplant, dass auf örtli
cher Ebene ein Team von drei Personen ins 
Leben gerufen wird, die als eine Art Steue
rungsgruppe die lokalen Aktivitäten koordi
nieren. Ohne prinzipielles Vertrauen in un

sere Mitwirkenden könnten wir nichts errei
chen. 

Also - keine Gefahr, dass ,ihr' Konvent unter
wandert wird? 

Ich betone noch einmal. Wir werden darauf 
acht geben, dass dies nicht passiert. Die Pro
bleme sind bekannt. 

Ersetzt ihre Art der gut ausgestatteten Kampa
gnenpolitik die .klassische Form der Politik
vermittlung'? 

Auch beim Bürgerkonvent gibt es Elemente 
einer Kampagnenpolitik. Wir müssen nun mal 
der heutigen Medienrealität Rechnung tragen. 
Wir nutzen die modernen Medien - aber in 
Verbindung mit politisch inhaltlicher Ernsthaf
tigkeit! 

Und die Agentur? Wie kamen Sie zu dem Kon
takt? 

Das ist eine Firma, die spezialisiert ist auf stra
tegische Medienkommunikation. Und diese war 
wirksam. Aber ich will auch sagen, dass sol
che Firmen... 

Was wollen Sie sagen? Sie wollen das nicht 
überschätzen? 

Ich bin der Meinung, dass die Politik, die 
politischen Inhalte das Wesentliche sind. Und 
in unserem Falle stimmten sowohl die politi
schen Inhalte als auch die mediale Übermitt
lung. Sie macht sich aber auch an Personen 
fest. Hier will ich doch auch an die inhaltli
chen Darlegungen erinnern, die durch Miegel 
und sein wissenschaftliches Institut vorgelegt 
wurden. 
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Bezogen auf Kampagnen: Was ist der Unter
schied zwischen den Initiativen ,Neue sozialer 
Marktwirtschaft', Marke Deutschland' oder 
.Deutschlandpackt's an'? Sind Sie Brüder im 
Geiste? 

Sie zählen jetzt einige Initiativen auf. Ich könn
te Ihnen noch eine Reihe weiterer Initiativen 
benennen, auch auf regionaler und lokaler Ebe
ne. Dass es so viele gibt, ist eine wichtige und 
gute Sache. Im Unterschied zu der Initiative 
,Neue Soziale Marktwirtschaft', mit der wir 
im Übrigen gut kooperieren, arbeiten wir aber 
nicht mit Politikern zusammen. Diese hat Po
litiker als Botschafter' erkoren. Von Michael 
Glos bis Peter Glotz ist das ganze parteipoliti
sche Farbspektrum vertreten und vereint. Bei 
uns wirken keine aktiven Politiker mit. Und 
wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eine 
breite Basis in der Bevölkerung aufbauen -
durch lokale und regionale BürgerKonvente. 
Nur dadurch kann eine effiziente Druckkulisse 
in Richtung ,Abbau des Reformstaus' aufge
baut werden. Zugleich verstehen wir uns als 
eine Vereinigung, die durch Bürgerdialog 
staatsbürgerliche Verantwortung im Sinne po
litischer Bildung wahrnimmt. 

Es gibt da keine Kombination, keine Zusam
menarbeit? Sind Sie nicht aus dem gleichen 
Holz geschnitzt? 

Wir sehen uns nicht als Gegner an. Ich denke, 
dass es wichtig ist, Synergieeffekte zu errei
chen. Aber die bürgerschaftliche Ausrichtung 
ist der spezifische Ansatz des BürgerKonvents. 
Damit sollen die anderen Konzepte und Vor
gehensweisen in keiner Weise geschmälert wer
den. 

Was sind für Sie Synergieeffekte? 

Ganz einfach: Je mehr wir in dieselbe Rich
tung marschieren, also die Auflösung des Re

formstaus zum Thema machen, um so besser. 
Die Politik soll merken: Solche Aktivitäten sind 
keine Eintagsfliegen, sondern haben, solange 
der Reformstau da ist, einen dauerhaften Cha
rakter. 

Aber es gibt keine Konkurrenzgefühle? 

Nein, nicht von unserer Seite. 

Von der anderen Seite? 

Das ist mir nicht bekannt, weil wir ja erst am 
Anfang unserer Gespräche sind. Sie müssen 
sehen, wir sind erst wenige Wochen auf dem 
politischen Markt. In dieser kurzen Zeit haben 
wir einen enormen Bekanntheitsgrad gewon
nen. Und davon profitieren ja auch andere Ini
tiativen zur Bewältigung des Reformstaus. 

Wie erklären Sie sich das? Ist das der Effekt 
der professionellen Kommunikationsstrategie? 

Sicher auch. Aber wir haben den richtigen Zeit
punkt und die richtigen Themen angesprochen, 
exakt den Nerv der Zeit getroffen - natürlich 
unter hohem medialen Aufwand. Strenggenom
men war - infolge der Verzweiflung breitester 
Kreise der Bevölkemng über die Politik - un
sere Initiative eigentlich schon längst überfäl
lig. Und wir sind klar nach Plan vorgegangen, 
weil wir uns in der ersten Phase auf das Be
kanntwerden konzentriert haben. Dies haben 
wir gut gemeistert. Innerhalb von vierzehn Ta
gen waren wir über 24 Prozent der deutschen 
Bevölkemng bekannt. Dies belegen auch un
sere Analysen. Jetzt beginnen wir die zweite 
Phase, die der Unterstreichung unserer politi
schen Relevanz dient. Diese kommt ja auch 
durch ein politisch inhaltliches Manifest zum 
Ausdruck, das die Thematik des Reformstaus 
eingehend darlegt. Dazu läuft - wie schon er
wähnt - die Gründung lokaler Gmppen. Und 
Sie können davon ausgehen, dass wir in der 
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jetzigen Phase noch mit Überraschungen auf
warten können. 

Welche Phase kommt nach der Relevanzphase? 

Das verrate ich heute noch nicht. Nur soviel: 
Der Druck auf die Politik und andere wichtige 
Organisationen wird noch stärker werden. 

Denken Sie an eine Parteigründung? Die Par
teienforschung sieht ja zwischen Union und 
FDP sowie dem Schill-Milieu durchaus ein Po
tential. 

Wir wollen keine neue Partei werden. Die Grü
nen sind ja als Anti-Parteien-Bewegung ange
treten und sind dann zu einer Partei geworden. 
Und genau das ist nicht die Zielsetzung der 
Gründer, auch wenn uns viele eine Parteigrün
dung empfehlen. Eine Parteigründung würde 
uns ablenken von unseren eigentlichen politi
schen Zielen. 

Wie kann man Mitglied werden? 

Indem Sie auf unseren Internet-Auftritt gehen 
(www.buergerkonvent.de). Dort gibt es ein For
mular. Sie brauchen noch nicht einmal etwas 
zu bezahlen. Aber wenn Sie einen kleinen Bei
trag dazu leisten von vielleicht 10 Euro pro 
Jahr oder pro Monat, dann sind Sie ebenfalls 
willkommen. 

Mitglieder wollen Sie auch? 

Ja, natürlich. 

Wird sich der Bürgerkonvent auch demokrati
sche Strukturen geben? 

Ja. Aber lassen Sie uns erst einmal Schritt für 
Schritt vorgehen. Wir sind ja erst einige Wo
chen alt. Wir wollen einen gewissen Bewe
gungscharakter erhalten. Es wäre ganz falsch, 

uns jetzt in 'zig Gliederungen und Gremien 
einzuschnüren. Denn dann geschähe ja wieder 
das, was wir nicht wollen, nämlich dass die 
Organisation wichtiger ist als Inhalte. In diese 
Gefahr darf sich der BürgerKonvent nicht be
geben. Wir wollen eine schlanke Bewegung 
bleiben. 

W/e ist ihr Verhältnis zur Wirtschaft? 

Was ist ,die Wirtschaft'? Die Wirtschaft ist 
genauso breit aufgefächert wie alle anderen 
Bereiche unserer Gesellschaft auch. Wir ha
ben ein gutes Verhältnis zu vielen Gruppen in 
unserer Gesellschaft. Wenn Sie die Reaktio
nen auf unseren Internet-Auftritt betrachten, 
die vielen Briefe von den Bürgern sehen, dann 
erkennen sie diese breitgefächerte Resonanz. 
Da ist die ganze Bevölkemng mit vertreten, ob 
jung ob alt, ob Frau oder Mann, Arbeiter oder 
Arbeitnehmer, ob Student oder Professor. Und 
natürlich haben wir viele Mittelständler bei 
uns. Und da sind alle Regionen unseres Lan
des gleichmäßig dabei: die alten wie die neuen 
Bundesländer. 

In den SOiger Jahren gab es bereits sogenann
te .politische Parallelkampagnen' aus dem 
Kreis der Unternehmer. Handelt es sich beim 
BürgerKonvent auch um solch eine Kampag
ne, nur mit moderneren Mitteln? 

Diese Kampagnen kenne ich nicht. Sie können 
demnach auch kein Vorbild für unsere Aktivi
täten im BürgerKonvent sein. 

Sind Sie selbst überrascht, wie das eingeschla
gen hat? 

Niemand von uns hat ja zuvor schon einmal 
eine .Bewegung' gegründet. Hinterher ist man 
bekanntlich immer schlauer, wenn man weiß, 
was man erreicht hat. Wir haben ja nur ein 
kleines Büro in Bonn gegenüber dem alten 
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Bundeskanzleramt und waren am Anfang nur 
sehr schwer in der Lage, auf alle Anfordernis-
se zu reagieren. 

Es wird ja immer über Geld geredet. Ist es ein 
Clou, dass Sie nicht sagen, woher das Geld 
kommt? Ist das ein Marketing-Trick? 

Es ist einfach so: Bürger, die Geld spenden, 
wollen in der Regel ihre Privatsphäre bewahrt 
wissen. Wir müssen respektieren, dass Bürger 
sagen: Wir geben Geld, aber wir wollen nicht 
noch weitere hundert potenzielle Demandeure 
auf der Matte haben, die von uns Geld gespen
det haben wollen. Sie sagen: Wir wollen nicht, 
dass unsere Namen genannt werden. Das müs
sen wir respektieren. Eigentlich müsste diesen 
Bürgern ein Orden verliehen werden, denn sie 
geben ja Geld für einen guten Zweck. Sie ge
ben viel Geld - nur für die Zielsetzung, dass 
sich Bürger einmischen, dass sie sich infor
mieren, dass sie den Reformstau abbauen hel
fen. Damit leisten sie einen Beitrag dazu, dass 
auch die politischen Grundlagen für die kom
menden Generationen erhalten werden. 

Sie fordern Transparenz. Aber in einer wichti
gen Frage, der Finanzierung Ihrer Kampagne, 
verzichten Sie auf diese Transparenz und In
formation der Öffentlichkeit. 

Die einzig wirklich kritische Frage, die uns in 
den ersten Wochen gestellt wurde, war die der 
Mittelherkunft. Einige denken gleich an Ver
schwörungstheorien, wenn Geldmittel von pri
vater Seite zur Verfugung gestellt werden. Es 
ist nicht leicht zu erklären, dass Menschen Geld 
zur Verfügung stellen, ohne damit konkrete 
Auflagen zu verbinden. Aber es ist auch nicht 
auszuschließen, dass sich der eine oder andere 
Spender bald einmal selbst an die Öffentlich
keit wendet. 

Sie leben quasi von diesen kleineren Spenden? 

Wir leben auch und im besonderen von vielen 
kleineren Spenden. Denn auch diese Beiträge 
addieren sich und verstärken damit die Schlag
kraft des BürgerKonvents. 

Welches Volumen haben Sie jetzt schon etati-
siert? 

Für die umfassenden und breitgefächerten Ak
tivitäten haben wir 2003 ein Budget von sechs 
Millionen Euro vorgesehen. Darüber hinaus 
setzen wir aber vor allem darauf, die Men
schen ohne großen finanziellen Aufwand zu 
erreichen. Jede Femseh-Talkshow zu diesem 
Thema, jede Diskussionsmnde ist wichtig. 

Ohne das Geld könnten Sie aber nicht arbei
ten. Ist das richtig? 

Der Geldeinsatz dient der Sache. Die schnelle 
Bekanntheit des Bürgerkonvents und seiner 
Ziele wäre ohne entsprechenden Mitteleinsatz 
für die Anzeigen- und TV-Kampagne nicht er
reichbar gewesen. Aber lassen Sie mich unter
streichen: Geld alleine kann einer solchen Ini
tiative nicht zum Erfolg verhelfen. Es ist der 
Bürger, der sich konkret einmischen und ein
bringen muß. 

Welche großen Verbände sind Ihnen wohl ge
sonnen? 

Wir sind mit keinem Verband, keiner Genos
senschaft oder Partei in irgendeiner Form l i 
iert. Hinter uns stehen nur Einzelpersonen. 

Wie haben Ihre alten Freunde aus der CDU 
auf diesen großen Erfolg reagiert? Sie sind ja 
kein ganz Unbekannter. Gibt es da auch Neid 
und Eifersucht? 
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Ich habe keine Funktionen mehr in der C D U . 
Und die Zahl meiner .Freunde' in der C D U ist 
nicht größer geworden, als einige mein Buch 
über ,Das Innenleben der Macht' gelesen ha
ben, das sich nicht nur mit dem Politikstil Hel
mut Kohls auseinandersetzt, sondern auch mit 
den derzeitigen Führungspersönlichkeiten in 
seiner Nachfolge. Ich fühle mich frei, eine Ini
tiative mitzugestalten, die nicht nur die Bun
desregierung, sondern auch die Opposition in 
die Pflicht nimmt. Das ergibt sich übrigens 
auch durch die unterschiedlichen Mehrheits
verhältnisse im Bundestag und in der Länder
kammer. 

Eine andere Art, Politik zu machen - was heißt 
das beim BürgerKonvent? Das ist ein Verspre
chen gewesen, das immer wieder betont wird. 

Der Bürgersinn muss gestärkt werden, denn 
die klassischen Parteien kriegen die Probleme 
nur unzureichend in den Griff. Der Bürger
Konvent fordert auf zum Mitmischen und Mit
machen - und das ist nicht nur eine verbale 
Aufforderung. 

Rezzo Schlauch hat Sie als politische Kampf
maschine' beschrieben; sie können auf mehre
re Jahre aktive Politik in der CDU und als 
CDU-Repräsentant in wichtigen Institutionen 
verweisen: Ist das der Fundus für Ihre Arbeit? 

Die von Ihnen genannten Erfahrungen sind für 
eine Bürgerinitiative von Vorteil. Herr Miegel 
weiß aus seiner konkreten Erfahrung als frü
herer engster Mitarbeiter Kurt Biedenkopfs um 
die Spielregeln in der deutschen Parteipolitik 
- ähnliches kann ich als Bundestagsabgeord
neter der Jahre 1976-1980 ebenso in Anspmch 
nehmen wie aus anderen Funktionen, zum Bei
spiel als einstiger Geschäftsführender Vorsit
zender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die von 
Ihnen genannten politischen Erfahrungen sind 

also von Vorteil. Aber sie können ja nicht die 
Gmndlage einer solchen Bürgerbewegung sein. 
Der Fundus - das sind die zahlreichen, in
zwischen gewonnenen Mitstreiter im ganzen 
Land. 

Wo sind Risiken? 

Eben dass man nicht weiß, was das mittelfris
tige Ergebnis ist. Eine solche Bewegung kön
nen sie nicht auf dem Reißbrett planen. Durch
setzungskraft und Erfolg unterliegen einem dy
namischen Prozeß, auch beim BürgerKonvent. 

Aber die Resonanz ist doch überwältigend. 

Richtig: Die Resonanz ist da. Und bei guter 
Arbeit lassen sich Risiken und Unwägbarkei
ten gering halten. Auch die Arbeit des Bürger
Konvents wird nicht ohne Friktionen bleiben 
können. 

Wie sieht die langfristige Strategie des Bürger
konvents aus? 

Eigentlich müsste diese darin bestehen, sich 
dann aufzulösen, wenn der Reformstau in 
Deutschland aufgelöst ist. Spannend wird die 
Frage sein, zwischen welchen Polen wir uns 
bewegen. Ob wir eine Kampagnebewegung 
,von oben' bleiben, oder ob wir - was manche 
fordern - sozusagen ganz praktisch zu .Mon
tagsdemonstrationen' von unten aufrufen wer
den. Spannend wird sein, ob es uns gelingt, 
die geplanten lokalen und regionalen Bürger-
Konvente ins Leben zu rufen, die aber 
möglicherweise auch inhaltlich (also ,von 
oben', von der Zentrale des BürgerKonvents) 
geführt werden wollen. Also beide Konzepte 
(.top down' und .bottom up') müssen in Ein
klang gebracht werden. Und wie sich das Ein
mischen der einzelnen Bürger in die Politik 
unterhalb der Ebene einer Parteigründung ent-
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wickeln kann, das werden spannende Fragen 
sein. Unser Hauptziel dabei ist der Bürgerdia
log', wodurch wir ein Stückweit staatsbürger
liche Bildungsarbeit leisten. 

Gibt es eigentlich Kritik aus der CDU oder 
aus anderen etablieren Parteien? 

Die Parteien tun sich schwer mit Kritik, eben 
weil wir ja als eine Art Bürgerbewegung ange
treten sind. Und damit ist es für die etablierten 
Parteien schwer, an uns Kritik zu üben, weil 
sie damit potentiell auch andere Bürgerbewe
gungen treffen würden. Möglicherweise wird 
der Versuch unternommen, uns zu umarmen. 
Da müssen wir aufpassen. Ich weiß, dass in 
allen Parteizentralen Besprechungen stattgefun
den haben, wie auf unsere Initiative reagiert 
werden soli. 

Was ist das Ergebnis? 

Sicherlich unterschiedlich. Und wenn jetzt die 
Bundesregierung eine groß angelegte und kos
tenträchtige Kampagne für mehr Arbeitsplätze 
ins Leben gerufen hat, ist dies in gewissem 
Sinne auch eine Reaktion auf den BürgerKon
vent. 

Dr. Gerd Langguth ist Honorarprofessor am 
Seminar für Politische Wissenschaft der Uni
versität Bonn und einer der Hauptorganisato
ren des BürgerKonvents. 

Dr. Thomas Leif ist einer der Herausgeber des 
Forschungsjoumals Neue Soziale Bewegungen. 

Ausschreibung 

Start des Wettbewerbs bridge-ideas der Stiftung bridge -
Bürgerrechte in der digitalen Gesellschaft 

Für das Jahr 2003 ruft die Stiftung bridge - Bürgerrechte in der digitalen Gesellschaft den 
Ideenwettbewerb „bridge-ideas" aus. Für diesen mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Wett
bewerb können bis zum 1.Oktober Kampagnen- und Aktionskonzepte eingereicht werden, 
die die fortschreitende Einschränkung der Rechte der Internet- und Computemutzer thema
tisieren und mögliche Gegenstrategien sozialer Bewegungen aufzeigen. 

Die Stiftung bridge ist die erste Treuhandstiftung unter dem Dach der Bewegungsstiftung -
Anstöße für soziale Bewegungen (http://www.bewegungsstiftung.de). bridge will Kampag
nen, Projekte und Organisationen fördern, die sich kritisch mit den Themen Bürgerrechte im 
Internet, e-democracy, e-government sowie der informationellen Selbstbestimmung von 
Bürgerinnen und Bürgern auseinandersetzen. 

Nähere Informationen zur Stiftung und zum Wettbewerb: http://www.bridge-ideas.de 
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Kai-Uwe Hellmann 

Alles Marke, oder was? 
Markenpolitik in der politischen Kommunikation* 

Al le Welt scheint neuerdings den Anspruch 
zu erheben, eine ,Marke' darzustellen. Man 
denke nur an Sportvereine wie Bayern Mün
chen, Sportveranstaltungen wie Olympia, 
Kulturevents wie die Love Parade, Univer
sitäten wie Harvard, Wohlfahrtsverbände 
wie das Rote Kreuz, Protestbewegungen wie 
Attac, die Katholische Kirche oder die Mar
ke D , von Prominenten ganz zu schweigen 1 

- in jedem Fall wird davon ausgegangen, 
daß es sich hierbei nicht bloß juristisch um 
Marken handelt. Selbst in der Politik regt 
sich das unverkennbare Interesse, Politiker 
und Parteien als Marken zu positionieren. 2 

Erst kürzlich wurde sogar über die .Bun
desregierung als Marke ' 3 diskutiert - dabei 
hatte Gerhard Schröder schon im Wahl
kampf 1998 von sich behauptet, eine ,Mar
ke' zu sein. 4 

Der Trend, der sich hier abzeichnet, ist nicht 
ganz neu. Ausgehend von der Entstehung von 
Konsumgütermarken im 19. Jahrhundert, ist 
für das 20. Jahrhundert eine allmähliche Aus
weitung der Anwendbarkeit der Markenidee 
über den primär ökonomischen Sektor hinaus 
festzustellen. Gleichwohl bleibt die Frage, in
wieweit diese Ausweitung der Markenzone bis 
in den Bereich der Politik hinein Uberhaupt 
Sinn macht. Was spricht für den Einsatz von 
Markenpolitik in der politischen Kommunika
tion? Und welche Risiken sind damit verbun
den? Überdies kann gefragt werden, worauf 
diese Annäherung eigentlich zurückzuführen 
ist. 

Ohne Anspmch auf Endgültigkeit, versuchen 
die folgenden Ausführungen - nach einem kur
zen Exkurs zum Markenverständnis, das in die
sem Artikel vorherrscht - Antworten auf diese 
Fragen zu geben. 

1 Produkt, Marke und 
Kommunikation 

Jeder Marke liegt ein bestimmtes Produkt als 
Substrat zugrunde. Dabei soll unter ,Produkt' 
eine bestimmte Art von Problemlösung für ganz 
unterschiedliche Zwecke verstanden werden, 
je nach Interessenlage. Die Definition der Pro
blemlösungskompetenz eines Produkts erfolgt 
nicht unabhängig vom Hersteller. Vielmehr geht 
der Verbraucher immer schon von dessen In
formationspolitik aus, durch die er nicht nur 
von der Existenz des Produkts, sondern auch 
von seiner Funktion und Gebrauchsweise er
fährt. Überdies bleibt dem Verbraucher in vie
len Fällen keine andere Wahl, als schlichtweg 
zu glauben, was ihm der Hersteller Uber die 
Qualität seines Produkts - also über die Zu
verlässigkeit, mit der dieses Produkt ein be
stimmtes Problem zu lösen verspricht - mit
teilt, da er keine Möglichkeit hat, sich vor dem 
Kauf über dessen Qualität zu vergewissern. 
Damit aber hängt die Bereitschaft für den Pro
duktkauf davon ab, dass man dem Hersteller, 
genauer: der Produktkommunikation, Glauben 
schenkt. Dies bedeutet wiedemm: Die Kauf
bereitschaft des Verbrauchers hängt maßgeb
lich von der Glaubwürdigkeit des Herstellers 
ab. 
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Glaubwürdigkeit bedeutet, dass man Dritten 
keinen Anlass für Misstrauen gegen sich selbst 
gibt. Alles, was man sagt und tut, aber auch 
verschweigt und unterlässt, entspricht der Er
wartung, die man von sich selbst bei anderen 
zu erwecken sucht. A n keiner Stelle kommt es, 
wenn möglich, zu einem Bruch oder Wider
spruch im Verhalten, sofern dieser nicht gut 
begründet ist. Somit kann Glaubwürdigkeit als 
integrierte Kommunikation beschrieben wer
den, bei der sämtliche Kommunikationsmaß
nahmen sachlich, sozial und zeitlich so 
aufeinander abgestimmt sind, dass sie sich 
wechselseitig auf einen bestimmten Korridor 
zulässiger Verhaltensmöglichkeiten einschrän
ken. Integriert deshalb, weil nichts mehr geän
dert werden kann, ohne dass nicht sämtliche 
Facetten der Selbstdarstellung davon betroffen 
sind. Im Idealfall gelingt eine umfassende 360 
Grad-Kontrolle des eigenen Verhaltens, und 
hinsichtlich des Bemühens um Glaubwürdig
keit kann man von einer spezifischen Form 
von Kommunikationspolitik im Sinne der re
flexiven Steuerung des eigenen Verhaltens spre
chen. 

Für die Glaubwürdigkeit eines Herstellers ist 
es daher von entscheidender Bedeutung, sich 
möglichst integriert mitzuteilen, um dem Ver
braucher keinen Anlass zu geben, ihm zu miss
trauen. Von Marke kann man nun sprechen, 
wenn dies für ein bestimmtes Produkt gegenü
ber dem Verbraucher gelingt. Demnach ist eine 
Marke das Produkt der Kommunikation über 
ein Produkt, oder wie Carl Eric Linn es ausge
drückt hat: Die Marke ist ein Metaprodukt. 
Dabei entscheidet allein der Verbraucher, ob er 
die Produktkommunikation des Herstellers als 
glaubwürdig einschätzt. Denn: Markenbildung 
entsteht erst durch die Zurechnung des Ver
brauchers, der die Produktkommunikation des 
Herstellers für sich als glaubwürdig bewertet. 
Zugleich hat der Hersteller für seine Glaub
würdigkeit zu sorgen, um vom Verbraucher als 

glaubwürdig bewertet zu werden, und dies für 
alle Gelegenheiten, bei denen der Verbraucher 
mit der Marke in Kontakt kommen könnte: 
das Produkt, der Preis, die Werbung, der Han
del, das Personal und der Ruf des Unterneh
mens, um nur die wichtigsten Kontaktflächen 
zu nennen. 

Die Entstehung einer Marke unterliegt somit 
weder der alleinigen Kontrolle des Herstellers 
noch des Verbrauchers, sondern geht auf deren 
Wechselwirkung zurück: Die Marke ist das Pro
dukt der Kommunikation zwischen Hersteller 
und Verbraucher. Außerdem betrifft die Marke 
nicht bloß das Produkt und seine Qualität, son
dern alles, was der Verbraucher dem Produkt 
als Eigenschaft zurechnet. Selbst dann, wenn 
der Hersteller dies nicht beabsichtigt haben 
sollte oder dafür keine Verantwortung trägt (vor 
diesem Hintergmnd bleibt auch eine 360°-Kon-
trolle der Produktkommunikation letztlich uto
pisch). Die Konsequenz: Es gibt eine ganze 
Bandbreite, gleichsam ein Kontinuum von Mar
kenformen, je nachdem wie integriert sie kom
muniziert werden. Auf der einen Seite treffen 
wir auf extrem hoch integrierte Marken, bei de
nen alles aufeinander abgestimmt ist: keinerlei 
willkürliche Variationen, sondern hohe Kon
stanz in der Performance und eine bemerkens
werte Konsistenz in der narrativen Dimension. 
Bekannte Beispiele sind Coca-Cola, Marlboro 
und Nivea. Auf der anderen Seite befinden sich 
lauter Marken-Fragmente und zahllose Miss
erfolge der Markenbildung, weil es über ein 
unsystematisches Ausprobieren ständig neuer 
Effekte, Motive, Techniken nicht hinausgeht. 
Hier von Marken zu sprechen fällt schwer -
und doch hat wiederum jede große Marke 
einmal so klein angefangen 

Bei Marken geht es also um Glaubwürdigkeit, 
genauer: um glaubwürdige Kommunikation. 
Glaubwürdigkeit ist dabei ein wertvolles, weil 
knappes Gut. Denn: Angesichts einer Gesell-
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schaft, in der das Moment der Gewissheit ra
pide abnimmt, kann kaum noch eine Instituti
on darauf vertrauen, dass man sich ihr aus 
reiner Gewohnheit anvertraut. Vielmehr müs
sen sich sämtliche Institutionen dem Wettbe
werb um die Gunst der Öffentlichkeit stellen, 
wollen sie ihren Anspmch auf Anerkennung 
aufrechterhalten. Anerkennung erhält aber nur, 
wer glaubwürdig erscheint. Aus diesem Grund 
ist man längst nicht mehr nur in der Wirtschaft 
bemüht, mit Blick auf die Öffentlichkeit um 
Glaubwürdigkeit zu werben, sondern in allen 
gesellschaftlichen Bereichen - so auch in der 
Politik. Zugleich ist dies der Gmnd, warum 
Marken eine solche Aufmerksamkeit, Wert
schätzung und Verbreitung erfahren - sogar 
bis in die Politik hinein. 

2 Politik und Markenpolitik: 
Chancen und Risiken 

Wendet man sich vor diesem Hintergrund der 
Frage zu, was für den Einsatz der Markenpoli
tik in der politischen Kommunikation spricht, 
so könnte man das Ganze kurzerhand als blo
ße Modeerscheinung abtun. Weil das Marken
thema in der Wirtschaft boomt, will auch die 
Politik von diesem Trend profitieren. Wobei 
nur einige wenige sich als politische Marke zu 
vermarkten suchen, kaum vertraut mit den Be
sonderheiten dieses Phänomens und daran auch 
gar nicht interessiert, solange die Aktion nur 
Aufmerksamkeit verschafft. 

Diese Einschätzung mag im Einzelfall zutref
fen, verkennt aber die strukturelle Bedeutung 
dieses Trends, weil sich das politische Geschäft 
immer stärker der Macht der Medien ausgelie
fert sieht. Im Zuge dessen kann alles zum The
ma der öffentlichen Meinung werden - und 
zugleich darf nichts zum Thema der öffentli
chen Meinung werden, was auch nur den A n 
schein von Unglaubwürdigkeit erweckt, weil 
sonst ein Skandalgewitter droht. Dies hat die 

Politik der letzten Jahre, als Skandale geradezu 
an der Tagesordnung waren - Stichworte sind 
die CDU-Spendenaffäre, die Kölner Spenden
affäre, die Affäre Hunzinger und last but not 
least die Flugblatt-Aktion von Jürgen Mölle
mann - und das Thema Glaubwürdigkeit ' in 
der politischen Berichterstattung hohe Auf
merksamkeit genoss, zu Genüge bewiesen. 
Skandale offenbaren Strukturprobleme, spezi
ell die Verletzung basaler Werte, die jemand 
für sich beansprucht und zugleich bricht. Dies 
ist das genaue Gegenteil von dem, wofür er
folgreiche Marken stehen - eben integrierte 
Kommunikation. Genau aus diesem Grund trat 
die finnische Ministerpräsident^ Anneli Jäät-
teenmäki vor kurzem erst zurück, weil sie ein 
verschuldetes Glaubwürdigkeitsproblem nicht 
mehr hat auflösen können - und eben deshalb 
ist die Skandalträchtigkeit der letzten Jahre ein 
sicheres Indiz dafür, wie groß die Macht der 
Medien inzwischen geworden ist. 

Für sämtliche Politiker, Parteien und politi
sche Institutionen bedeutet dies, dass ihre An
erkennung immer stärker davon abhängt, wie 
sie in der öffentlichen Berichterstattung ab
schneiden. Viele Akteure sind deshalb bemüht, 
sich in ihrem Verhalten gegenüber den Medien 
neue Maßstäbe aufzuerlegen - Maßstäbe, wie 
man sie aus der Markenpolitik hinlänglich 
kennt, um eine umfassende 360°-Kontrolle des 
eigenen Verhaltens zu erreichen. Ziel ist, sich 
als erfolgreiche Marke zu positionieren. Denn: 
Erfolgreiche Marken stehen für hohe Aufmerk-
samkeits- und Absatzquoten. Hinzu kommt, 
dass die Politik kaum mehr verhindern kann, 
in direkter Konkurrenz mit dem übrigen Pro
grammangebot der Massenmedien zu stehen. 
Aus diesem Gmnd betreibt inzwischen auch 
die Politik Benchmarking und ,Best Practice'-
Vergleiche, indem sie ihre Performance an de
nen misst, die im Wettbewerb um öffentliche 
Aufmerksamkeit und Anerkennung den Erfolg 
auf ihrer Seite haben, und erneut gehören hierzu 
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vor allem die großen, nicht bloß national be
worbenen Marken. Die Kommerzialisierung der 
Kommunikation macht vor niemandem halt. 

Dabei bietet sich der Einsatz der Markenpoli
tik in der politischen Kommunikation geradezu 
an. Immerhin verfügen sämtliche Parteien und 
selbst einzelne Politiker über eine Reihe ver
wandter Strukturen, wie sie für Marken ty
pisch sind. So gibt es parteispezifische Logos, 
Slogans und Farben, die Nutzung bestimmter 
Testimonials, eine komplexe Narration, die sich 
zum Großteil im Parteiprogramm niederschlägt. 
Das Parteiprogramm umfasst wiederum ein 
ganzes Bündel an Funktionen, die jeweils als 
Problemlösungsversprechen inszeniert werden. 
Schließlich gibt noch eine in der Regel ehr
würdige Entstehungs- und Entwicklungsge
schichte, die mit der Pflege bestimmter Tradi
tionen befasst ist, sowie eine mehr oder weni

ger klar definierte Zielgruppe. A l l dies ver
sammelt sich auf einem begrenzten Markt mit 
einer überschaubaren Anzahl von Anbietern, 
die sich einer schwer einschätzbaren Menge 
von Nachfragern mit zunehmender Wechsel
bereitschaft gegenübersehen. Hierin kann im 
übrigen ein weiteres Argument dafür gesehen 
werden, weshalb die Markenbildung für die 
Politik so attraktiv ist. Denn: Marken stehen 
für Mehrfachkäufe und langfristige Kunden
bindung, die auch als ,Markentreue* bezeich
net wird - eine gewiss verlockende Aussicht 
angesichts der unaufhaltsam wachsenden Vo
latilität der Wählerschaft. 

Der Erfolg von Marken ist jedoch davon ab
hängig, dass ein Mindestmaß an integrierter 
Kommunikation nicht unterschritten wird. Ge
nau an diesem Punkt ergeben sich mehrere 
Probleme, die man nach (1) sachlichen, (2) 
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sozialen und (3) zeitlichen Gesichtspunkten und 
deren koordiniertem Zusammenspiel unter
scheiden kann. 

(1) Unter sachlichen Gesichtspunkten geht es 
vor allem um die Frage nach der Produktquali
tät von Politik. Versteht man unter Produkt 
eine bestimmte Art von Problemlösung, wäh
rend der Qualitätsbegriff die Zuverlässigkeit 
bezeichnet, mit der das Produkt ein bestimm
tes Problem zu lösen verspricht, stellt sich mit 
Blick auf die Parteien und Politiker gerade für 
die letzten Jahre grundsätzlich die Frage, in
wieweit sie überhaupt konkrete Produkte, also 
Lösungen für bestimmte Probleme, im Ange
bot haben und diese auch umsetzen (von der 
Qualität der Produkte einmal ganz abgesehen). 
Ob Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- oder 
Bildungspolitik: Überall wird die Politik we
niger für erfolgreiche Lösungen als vielmehr 
für versäumte Lösungen und damit für Proble
me eigener Art verantwortlich gemacht. Ange
sichts dessen auf Markenpolitik zu setzen, ent
behrt nicht einer gewissen Komik. In jedem 
Fall erscheint der Integrationsgrad der politi
schen Kommunikation in sachlicher Hinsicht 
als gering, und es stellt sich die Frage, ob der 
Mindeststandard überhaupt erreicht wird. 

(2) Unter sozialen Gesichtspunkten trifft man 
auf das Problem der Kakophonie in der poli
tischen Kommunikation, wie es Gerhard 
Schröder zu Beginn des Jahres beklagte. 
Schaut man auf die Komplexität der nahezu 
alles umfassenden Parteiprogramme und 
zugleich auf das ausgeprägte Profilierungs-
bedürfnis vieler Politiker, so erscheint eine 
vollständige Integration der Parteikommuni
kation als ziemlich aussichtslos. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil zwischen dem unver
zichtbaren Bedarf an Parteidisziplin und der 
grundgesetzlich verankerten Selbstverantwor
tung der Abgeordneten eine strukturelle Span
nung besteht, die sich kaum beheben lässt. 

Demokratie legt es auf Dissens an, was die 
Möglichkeiten der Integration von Kommu
nikation empfindlich einschränkt. 

(3) Unter zeitlichen Gesichtspunkten hat man 
es mit einer durchaus rationalen Tendenz zum 
Opportunismus im politischen Alltagsgeschäft 
zu tun. Markenpolitik hingegen ist durch hohe 
Selbstbindung, also Treue zu sich selbst be
stimmt, die erst Markentreue zu generieren ver
mag. Dies dürfte für die Politik schwer er
reichbar sein, da die absolute Bindung an be
stimmte Prinzipien sie wohl ihrer Handlungs
fähigkeit berauben würde. Vielmehr muss die 
Politik permanent Beweglichkeit und damit 
auch Diskontinuität in der Besetzung unter
schiedlicher, zum Teil widersprüchlicher Posi
tionen an den Tag legen, um den Herausforde
rungen des Tages gewachsen zu sein. Dies ist 
mit Markenpolitik schlecht vereinbar. 

Schließlich bedeutet Markenpolitik nicht bloß 
den Einsatz einzelner, sondern die Integration 
sämtlicher Kommunikationsmaßnahmen, und 
dies nicht nur vorübergehend, sondern lang
fristig. Sachliche, soziale und zeitliche Aspek
te werden miteinander verbunden und als Pa
ket in die politische Kommunikation transpor
tiert. Angesichts dessen erscheint der Versuch 
vieler Politiker und Parteien, sich in Zeiten 
des Wahlkampfs den Anschein von Glaubwür
digkeit zu geben, als aufgesetzt und unglaub
würdig - zumal die Markenbildung letztlich 
ohnedies im Auge des Betrachters liegt, hier: 
der öffentlichen Meinung. Die Motivlage poli
tischer Akteure, auf Markenpolitik zu setzen, 
ist zwar nachvollziehbar. Zugleich wundert es 
jedoch, wie unsachgemäß, ja fahrlässig und 
mit welch kontraintuitiven Auswirkungen ver
sucht wird, an vielen Ecken und Enden politi
sche Markenbildung zu inszenieren - man den
ke nur an die Diskrepanz zwischen Wahlver
sprechen und politischem Alltag. Denn gerade 
für die Politik gilt, dass es schwer ist, Vertrau-
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en aufzubauen, und ungleich schwerer noch, 
verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. 
Daraus folgt: Wird die Absicht, auf Marken
politik als Mittel für ganz andere Zwecke zu 
setzen, als bloß vordergründig durchschaut, ist 
ein Misstrauen geweckt, das sich kaum mehr 
beschwichtigen lässt. 

Indessen soll damit keine qualitative Differenz 
behauptet werden. Der Versuch, Politik durch 
Markenpolitik aufzuwerten, ist nicht schon von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur sieht 
sich die Anwendung der Markenidee in der 
Politik mit Besonderheiten konfrontiert, die 
eine 1-zu-1-Umsetzung erschweren. Obgleich 
es schon länger Überlegungen gibt, die öffent
liche Meinung funktional äquivalent zum Markt 
zu begreifen, sind die Möglichkeiten, das Han
deln der im politischen .Markt' tätigen Orga
nisationen, insbesondere der politischen Par
teien, und ihrer Mitglieder auf eine vergleich
bar effektive Weise kollektiv zu steuern, offen
bar ungleich geringer einzuschätzen. Denn 
ohne effektive kollektive Handlungsfähigkeit 
stellt sich der Erfolg von Markenpolitik nur in 
begrenztem Maße ein. 

3 Marken mittlerer Güte 

Die Frage nach der Anwendbarkeit von Mar
kenpolitik in der Politik ist abschließend nicht 
zu beantworten, zumal die Markenforschung 
gerade erst begonnen hat, sich dieses Phäno
mens anzunehmen. Einerseits ist feststellbar, 
dass die politischen Akteure vermehrt Marke
ting betreiben, um die Wählerschaft an sich zu 
binden. Andererseits ist unabweisbar, dass 
Glaubwürdigkeit in der politischen Kommuni
kation mehr erfordert, als die eigene Profilie-
rung - ob als individueller oder kollektiver 
Akteur - nach dem Muster einer Werbekam
pagne mit pfiffigen Slogans und spektakulären 
Bildern in Szene zu setzen. Wahlsprüche wie 
,Außen Minister, innen grün' erheischen zwar 

Aufmerksamkeit, tragen zur Markenbildung 
aber nur bei, wenn sich das konkrete Verhalten 
in völligem Einklang mit dieser Botschaft be
findet. 

Wenn man Marken nicht binär definiert, son
dern eine Vielzahl von Möglichkeiten zulässt, 
die sich nach dem jeweiligen Grad der Inte
gration der Produktkommunikation sortieren, 
dann findet sich dort auch für die Markenpo
litik in der politischen Kommunikation eine 
entsprechende Position, die zwischen den bei
den Extremen einer völlig integrierten und 
einer völlig desintegrierten Kommunikation 
liegt. Insofern haben wir es hier mit Marken 
mittlerer Güte zu tun.5 Femer gilt, dass der 
Erfolg der Markenpolitik - zugespitzt formu
liert - von der Maßregel abhängt: Je komple
xer, desto unkontrollierbar, desto unwahr
scheinlicher. Beispielsweise fällt es ungleich 
schwerer, die Kommunikation für ein ganzes 
Unternehmen ebenso integriert zu gestalten 
wie für ein einzelnes Produkt. Demzufolge 
ist die Chance zur Markenbildung für Politi
ker viel größer als für Parteien, für kleinere 
Parteien größer als für größere, für Parteien 
in der Opposition größer als für solche an der 
Regiemng und für allein regierende Parteien 
größer als für solche in Koalitionen einzu
schätzen. Für die gegenwärtige Regiemng be
stehen demnach nur begrenzte Aussichten, 
eine erfolgreiche Markenpolitik zu betreiben, 
wie die Gegenwart zeigt. 

Kai-Uwe Hellmann hat sich an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg zum Thema 
,Soziologie der Marke' habilitiert. 

Anmerkungen 

* Dank an Ferdinand Graf von Keyserlingk und 
Elmar Schlüter für ihre Begutachtung. 
1 Vgl. Itzel 2001; Ehlert 2001; Frankfurter Allge
meine Zeitung 1998; Tan 2003; Lücke 2002; Za-
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rate 2002; Vinogradoff 1999; Dettling/Bismarck 
2002; Herbst 2003. 
2 Vgl. die Debatte ,What role should branding 
play in politics?', die 2001 unter der Adresse 
www.brandchannel.com/forum.asp?id=5 geführt 
wurde, sowie White/Chernatony 2001. Ferner 
Lueg 1982; Informationsdienst Wissenschaft 
(idw) 2002; Schäffer 2003. Außerdem sei auf 
das aktuelle Habilitationsprojekt von Dr. Dr. Hel
mut Schneider am Marketing Centrum Münster 
(MCM) der Universität Münster verwiesen, das 
sich mit der Frage der .Markenführung in der 
Politik' beschäftigt. 
3 So der ehemalige Regierungsprecher Uwe-Kars
ten Heye auf der Tagung .Politikmarken und Mar
kenpolitik' am 22.2.03 in Potsdam. 
4 Dies ist eine im Fernsehen übertragene Randbe
merkung Schröders während einer Wahlkampf-
reise in Ostdeutschland. Vgl. femer Fuhr 2000. 
5 Vgl. den Vortrag .Marken in der Politikkommu
nikation' von Prof. Coordt von Marinstem auf der 
Tagung .Politikmarken und Maikenpolitik' am 
22.2.03 in Potsdam. 
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Thomas Leif/Rudolf Speth 

Lobbyismus in Deutschland 
Fünfte Gewalt - einflussreich und unkontrolliert? 

1 Imageprobfeme 

Der tiefe Fall des Verteidigungsministers Ru
dolf Scharping kurz vor der Bundestagswahl 
im September 2002 hat die enge Verflechtung 
von Politik und Lobbyisten wieder schlaglicht-
artig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit ge
rückt. Scharping und andere Politiker pflegten 
allzu enge Kontakte zu Moritz Hunzinger. 
Dabei zählt Hunzinger gar nicht zu den klassi
schen Lobbyisten. Er würde sich vielmehr 
selbst als PR-Berater bezeichnen, der auch 
Kontakte herstellt, beispielsweise zwischen 
Rüstungslobbyisten und rüstungsfreundlichen 
Entscheidungsträgern. Daneben verhilft er sei
nen Kunden zu mehr Anerkennung in der Öf
fentlichkeit. 

Was im Fall Hunzinger deutlich wurde: Das 
Geschäft der Einflussnahme blüht im Verbor
genen und die Grenzen sind fließend. PR-Be
rater, Image-Berater, Vertreter von Verbänden 
und Wirtschaftsgmppen: Alle suchen politische 
Entscheidungen zu beeinflussen und in die 
Nähe der Macht zu gelangen. Aber die Art und 
Weise wie dies geschieht, wird zunehmend dis
kutiert. Hunzingers Geschäftsmodell gilt mitt
lerweile in der Branche als überholt. 

Als vor mehr als zehn Jahren nach der deut
schen Vereinigung die Entscheidung über die 
künftige Hauptstadt anstand, hat vor allem die 
alte Bundeshauptstadt Bonn eine Lobby- und 
Imagekampagne begonnen, die auch nach dem 
Votum des Deutschen Bundestages für Berlin 
nicht aufgegeben wurde. Es wurde gezielt Ein

fluss auf Entscheidungsträger im Parlament und 
auf die Regiemng ausgeübt. Die Entscheidung 
für Berlin ließ sich zwar nicht verhindern, aber 
in ihren Konsequenzen mildem. Die Kompen
sationsgeschäfte zahlen sich noch heute für 
die Stadt Bonn aus. A n diesem Beispiel wird 
die Verändemng des Lobbyismus deutlich: 
Nicht mehr nur Verbandsvertreter versuchen 
Entscheidungen zu Gunsten ihrer Mitglieder 
zu beeinflussen, auch politische Körperschaf
ten, Städte, Gemeinden, Landkreise, Bundes
länder etc. nutzen die alten und neuen infor
mellen Wege, zunehmend auch auf der euro
päischen Ebene. Lobbyismus wird heute von 
allen Seiten betrieben. Man muss nur die dafür 
nötigen Mittel haben und die Erfolg verspre
chenden Zugänge zu politischen Entschei
dungsgremien kennen. 

Lobbyismus bedeutet zunächst einmal Interes-
sensvertretung. Damit bezeichnet der Begriff 
ein elementares politisches Gestaltungsmittel 
in einer Demokratie. Dennoch hat Lobbyis
mus in Deutschland etwas Anrüchiges. Mit dem 
Begriff wird immer noch die heimliche Macht 
starker Interessen assoziiert. Lobbyismus chan
giert zwischen dem Anspmch legitimer demo
kratischer Interessenvertretung und illegitimer 
Einflussnahme, die bis hin zu Patronage und 
Korruption reichen kann. 

Anders wird Interessenpolitik in den U S A be
urteilt. Politische Entscheidungen zu beeinflus
sen, Macht und Dmck auszuüben - all das, 
was heute mit dem Begriff,lobbying' bezeich
net wird - ist dort längst akzeptiert; wohl auch 
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deshalb, weil dort Lobbyismus immer schon 
anerkannte Interessenverfolgung in einer plu
ralistischen Demokratie war. 

2 Defizite in der sozialwissen
schaftlichen Forschung 

Anstoß fiir eine Tagung des Forschungsjour
nals Neue Soziale Bewegungen im Januar 2003 
und in der Folge für dieses Themenheft war 
das Missverhältnis zwischen Praxis und wis
senschaftlicher Reflexion bei diesem Gegen
stand. A u f der einen Seiten beobachten wir 
eine verbreitete und veränderte Praxis der po
litischen Einflussnahme durch Interessengrup
pen. Auf der anderen Seite geben uns die So
zialwissenschaften kaum Auskunft über das 
Phänomen Lobbyismus. Sucht man unter die
sem Begriff, so wird man kaum fündig und 
stellt fest, dass er nicht zum begrifflichen 
Grundinventar gehört. Die Wissenschaft -
insbesondere die Politikwissenschaft - hinkt 
hier der Wirklichkeit weit hinterher. Zwei 
Meinungen mögen das deutlich machen: U l 
rich von Alemann wiegelt ab: „Der Staat re
giert kräftig weiter ... Der Lobbyismus re
giert ein bisschen mit. Und das ist gar nicht 
übel." (2000) Ähnlich bewertet Martin Sebal-
dt den Forschungsbedarf: „Lobbyistische Re
alität ist... unspektakulär, regelgeleitet, ja fast 
banal und damit für Publizistik und Wissen
schaft unattraktiv." (1998) 

Mit der Tagung und dem vorliegenden The
menheft wird ein Beitrag geleistet, diese Dis
krepanz zu beheben. Es geht dämm, zunächst 
systematisch Informationen zu sammeln, zu 
sichten und zu bewerten. Im Zentrum steht 
dabei die Begegnung von Praktikern und The
oretikern des Lobbyismus. Auf diese Weise 
lässt sich die Bedeutung des Themenfeldes 
wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksam
keit der Wissenschaft und der interessierten 
Öffentlichkeit bringen. 

Für die wissenschaftliche Ausblendung eines 
wesentlichen Themenfeldes gibt es forschungs
systematische Gründe. Der Lobbyismus stand 
aber nicht immer im Abseits wissenschaftli
cher Aufmerksamkeit. Für Ulrich von Alemann 
ist der Lobbyismus die „nackte Verkörperung 
des Pluralismus" (2000). Dies ist bereits eine 
erste und wichtige Antwort auf die Frage nach 
den Gründen für die Nichtbeachtung des Be
griffs und natürlich auch der damit verbunde
nen Praxis. Als Mitte der 1970er Jahre mit der 
Korporatismusforschung ein neues - und 
zugleich altes - Theorieparadigma die For
schungslandschaft in Deutschland eroberte, 
hatte dies zumindest zwei Konsequenzen: Der 
Pluralismusbegriff und mit ihm die Aufmerk
samkeit für Lobbying als Form der Interessen
durchsetzung wurde in die Abstellkammer ver
alteter wissenschaftlicher Konzepte gestellt. 
Philippe C. Schmitter, Gerhard Lehmbruch, 
Rolf G. Heinze und Ulrich von Alemann setz
ten das neue, etwas naiv anmutende Paradig
ma des Korporatismus in der Politikwissen
schaft durch (vgl. Czada 1994). 

2.1 Korporatismus 

Korporatismus war für historisch informierte 
Zeitgenossen in Deutschland keineswegs ein 
neues Phänomen. Gerhard Lehmbruch hatte 
ihn damals als institutionalisiertes Muster der 
Politikformulierung beschrieben (1996). Gro
ße, organisierte Interessengruppen kooperie
ren untereinander und mit staatlichen Instituti
onen. Ziel ist eine effektive Durchsetzung der 
dabei getroffenen Entscheidungen und deren 
Absicherung in den öffentlichen Diskursen. 
Lehmbruch hatte den Korporatismusbegriff als 
Teil der politikwissenschaftlichen Steuerungs
theorie begriffen. Die Korporatismusforschung 
wurde zu einer akademischen Wachstumsin
dustrie, schaffte es aber nie, den wissenschaft
lichen Elfenbeinturm zu verlassen und betrieb 
über Jahrzehnte mit Hingabe ein begriffliches 
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l'art pour l'art. Das Konzept verfehlte den 
Sprung in die Arena der politischen Öffent
lichkeit. 

Die technische Begrifflichkeit trug dazu bei, 
dass der Begriff des Korporatismus im Arka-
num der Wissenschaft blieb. Zudem ging es 
der Korporatismusforschung im Kern nur um 
die Strukturen und die Funktionen organisier
ter Interessen, mit dem Ziel, gesellschaftliche 
Integrationsleistungen, staatliche Steuerungs
fähigkeit und Konsensbildung zu optimieren. 

Der Begriff Lobbyismus hingegen taucht 
immer häufiger in den Schlagzeilen der Tages
zeitungen auf. Er hat den Sprung in die politi
sche Öffentlichkeit geschafft, wohl auch des
halb, weil er eine Praxis bezeichnet, die - auch 
ohne präzise wissenschaftliche Analyse -
immer bedeutsamer wird. 

Heute ist Ernüchterung eingekehrt. Angesicht 
des mageren Ergebnisses des Bündnisses für 
Arbeit unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 
spricht niemand mehr vom Erfolg einer korpo-
ratistischen Strategie oder einem epochalen 
Konzept. Der Blick auf die großen Verbände, 
die staatliche Ordnungs- und Steuerungsauf-
gaben zu übernehmen hatten, versperrte eher 
den Blick auf die sich fortsetzende Pluralisie
rung der Interessen. Zudem sind die Verbände 
immer weniger in der Lage, gemeinwohlori
entiert zu handeln, sondern sie betreiben ver
stärkt partikulare Interessenpolitik. 

2.2 Forschungsagenda 

Notwendig ist daher heute zweierlei. Zum ei
nen wird es dämm gehen, sich von der Ideolo
gie des Korporatismus frei zu machen. Kon
zertierung, Sozialpakte und Konsensfindung 
verstellen den Blick auf die sich im Hinter
grand durchsetzenden Interessen. Zum zwei
ten muss der Blick der Verbändeforschung er

weitert werden. Interessen werden heute nicht 
mehr allein von Verbänden vertreten. Lobbying 
geschieht durch ganz unterschiedliche Akteu
re. Es können Kirchen, Vereine, NGO's, Par
teien, Kommunen, Krankenkassen, Unterneh
men, Agenturen, Netzwerke etc. sein. Das Feld 
der Akteure erweitert sich. Es ist nicht mehr 
allein damit getan, den Blick auf die Verbän
deliste des Bundestages zu werfen. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Formen des Lob
bying. Expertisen, Gutachten, Entwürfe, In
formationen, aber auch Einladungen, Ge
sprächskreise bis hin zu persönlichen Vortei
len und Annehmlichkeiten werden als Mittel 
der Einflussnahme eingesetzt. Weil sich Ak
teure und Formen rasant verändern, ist hier 
Aufklärung dringend erforderlich. Mehr Trans
parenz ist notwendig angesichts dieser hinter
gründig und subtil wirkenden Beeinflussun
gen. 

Aufgabe der sozialwissenschaftlichen For
schung wird es sein, die Verändemngen in der 
Praxis der Interessenvertretung zur Kenntnis 
zu nehmen und genauer zu untersuchen. Das 
naive Verhältnis zum Thema Lobbying, das 
immer noch anzutreffen ist, muss überwunden 
werden. Das moderne Lobbying ist längst in 
der Wissensgesellschaft angekommen. Infor
mation wird zum entscheidenden Rohstoff. Es 
geht um die Qualität der Informationen, nicht 
mehr um deren pure Quantität. Die analyti
sche Verdichtung zum richtigen Zeitpunkt 
schafft Konkurrenzvorteile und sichert gleich
zeitig Gesprächskontakte. 

In veränderter Weise knüpft damit die Diskus
sion um Lobbying an die pluralismuskritische 
Debatte der 1970er Jahre über das Machtun
gleichgewicht in der verbandlichen Interessen
vertretung an, bringt diese Debatte aber auf 
einen neuen Stand. Dadurch gerät die Interes
senpolitik wieder in den Mittelpunkt der Auf
merksamkeit. Pluralismus und damit die viel-
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fältigen Formen der Einflussnahme sollen 
wieder ins Zentrum der wissenschaftlichen und 
publizistischen Aufmerksamkeit gerückt wer
den, während der Korporatismus mit seiner 
Fixiemng auf staatliche Steuemngsleistungen 
ein Unterfall bleibt. 

3 Herausforderungen der 
Interessenpolitik 

Mit dieser Neujustiemng kann sich der Blick 
wieder direkt auf die Formen der Macht- und 
Einflussnahme der lobbyistischen Gmppen auf 
die EntScheidungsprozesse in den politischen 
Institutionen richten. Und der Blick auf die 
politische Arbeit der Lobbyisten ist weit kon
kreter und ertragreicher als die theorielastige 
Forschung zum Korporatismus. 

Die Lobby, das sind Personen und Organisati
onen, die im Vorfeld politischer Entscheidun
gen Legislative und Exekutive sowie Schlüs
selfiguren zu beeinflussen suchen. Über Lob
byismus zu diskutieren heißt, natürlich wieder 
von Interessen und Interessenpolitik zu reden, 
Interessenvertretung als legitimes demokrati
sches Ausdrucksmittel anzuerkennen und 
zugleich eine Kritik der Interessen und ihrer 
Ausdrucks- und Durchsetzungsformen zu for
mulieren. Wenn man intensiv über Lobbyis
mus spricht, so fällt auf, dass Lobbyisten heu
te freimütiger mit dem Vorgang des ,Lobbyie-
rens' umgehen, während sich die Adressaten 
der Interessenpolitik in den Parlamenten, M i -
nisterialbürokratien und sogar in den Vorzim
mern der Top-Entscheider bedeckt halten. Es 
ist also höchste Zeit, dass die schweigende 
Seite der Interessenkommunikation wieder eine 
Stimme findet und den jeweiligen Prozess von 
Entscheidungsfindung und Entscheidungsbe
einflussung öffentlich reflektiert. 

Die zunehmende Korruption (Transparency In
ternational, www.transparency.de), insbeson

dere in Deutschland zeigt, dass es mit einer 
kritischen Prüfung der Interessen längst nicht 
mehr getan ist. Es geht also um eine Aufwer
tung und Anerkennung pluralistischer Wahr
nehmung und Durchsetzung von Interessen, 
ohne allerdings der Naivität zu verfallen, die 
sich in der Selbstbeschreibung der Lobbyisten 
und im Bi ld affirmativer Wissenschaft aus
drückt, alle Formen der Einflussnahme seien 
legitime demokratische Gestaltungsmittel. 

Durch eine moralisierende Disqualifizierung 
der Interessen lässt sich der Lobbyismus kaum 
beeindmcken. Denn der Begriff des Gemein
wohls', der gern in den Argumentationen be
nutzt wird, ist selbst oftmals ein interessenge
leiteter. Der Staat, der als Gemeinwohlgarant 
vor den partikularen Interessen zu schützen 
sei, ist hier nicht das passende Korrektiv. Auch 
hinter dem Gemeinwohl können sich mächti
ge Interessen verstecken. Gemeinwohl als 
Bannformel kann durchsetzungsstarke Lobby
interessen nicht von ihrem Tun abhalten. Auch 
hat sich die Auffassung, dass Verbände auf
grund ihrer Struktur und Größe zur Realisie
rung des Gemeinwohls beitragen, als kurz
schlüssig erwiesen. 

Denn trotz aller sozio-moralischen Disqualifi
zierung und Einhegung in Konsensrunden ist 
der Lobbyismus längst eine (heimliche) fünfte 
Gewalt in Deutschland und Europa geworden. 
Die Macht dieser fünften Gewalt wird weiter 
wachsen, weil in komplexen Situationen alle 
Akteure im EntScheidungsprozess stmkturell 
überfordert sind. Die Unternehmen suchen 
genauso nach neuer Übersicht, wie diejenigen 
politischen Akteure, die immer neue Ausdiffe
renzierungen von Regelwerken und Zumutun
gen' ihrer Bürokratie bewältigen müssen. 

Die Verbändeforschung kann uns darüber in
formieren, dass wir es immer noch mit Asym
metrien der verbandlichen Interessenvertretung 
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zu tun haben. Es gibt Unterschiede darin, wie 
sich einzelne Interessen organisieren, mobili
sieren und durchsetzen können. Auch wenn 
die Bedingungen der lobbyistischen Durchset
zung schwacher Interessen' verbessert wor
den sind, ist das Ungleichgewicht immer noch 
da. Ressourcenstarke Interessen (Automobil-
und Chemieindustrie als Beispiele) haben es 
leichter als Verbraucher- oder Patientenvertre
tungen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehn
te zeigt aber, dass auch schwache oder mora
lische' Interessen in der Lage sind, sich zu 
artikulieren und durchzusetzen. Aber noch be
steht lange keine Waffengleichheit zwischen 
ökonomischen und gesellschaftlichen Interes
sen. 

Mit der Konzentration auf den steuerungsthe
oretisch ausgerichteten Korporatismus ging ein 
weiterer Aspekt verloren, den die kritische Ver
bändeforschung immer im Blick hatte: die de
mokratietheoretische Problematik. Die unglei
che Verteilung der Macht auf die verschiede
nen gesellschaftlichen Interessen gefährdet den 
durch Wahlen artikulierten politischen Willen. 
Das Demokratieproblem hat aber auch eine 
innerverbandliche Seite, denn nicht immer geht 
es um die Stärkung des Einflusses der Mitglie
der. Vielfach dominiert der Einfluss der Funk
tionäre und der Verbandsspitze. Über die Un
gleichheit der Zugänge hinaus gibt es vielfach 
ein innerverbandliches Demokratieproblem, 
wonach nicht allen Mitgliedern in Verbänden 
gleiche Artikulationsrechte zustehen. 

Neben diesen altbekannten Problemen aus der 
Verbändeforschung sind vier „Megatrends der 
Interessenpolitik" (v. Alemann) festzustellen, 
auf die der Lobbyismus reagiert. Globalisie
rung, Europäisierung, Wandel des Lobbyismus 
in Berlin und Individualisierung/Pluralisierung 
werden die Strukturen des Lobbyismus im Kem 
verändern. Es sind Trends, die - verstärkt durch 
weitere Faktoren - die Politik der Interessen

gruppen vor neue Herausfordemngen stellen 
und ihnen zugleich neue Aktionsräume öff
nen. 

3.1 Globalisierung 

Im Rahmen der Globalisierung kommt es zu 
weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen, zu 
einer Intensiviemng der Kommunikation zwi
schen Staaten, Regionen und Erdteilen (Held 
u.a. 1999). Der Außenhandel wächst exponen-
ziell und auch die Kapitalströme suchen nach 
kurz- und langfristigen Anlagemöglichkeiten 
rund um den Globus. Die Internationalisierung 
der Medien, die Internet-Kommunikation, der 
Tourismus sowie Austauschbeziehungen in 
Kultur und Wissenschaft sind weitere Aspekte 
transnationaler Verflechtung. Unternehmen ver
suchen sich durch Umstrukturierung und Ver
lagerung diesem Trend anzupassen und agie
ren in diesen transnationalen Räumen als glo
bal play er. 

Der Trend zur Globalisierung wichtiger Le
bens- und Politikbereiche betrifft den Lobby
ismus im Kem. Durch politische Regulierang 
in Form internationaler Regime sollen trans
nationale Entscheidungs- und Regelstmkturen 
geschaffen werden, die politische Gestaltbar
keit sichern sollen. Neue Entscheidungsinstan
zen entstehen oder werden gefordert. Schon 
seit einigen Jahrzehnten gab es das GATT als 
Regulierungsinstanz für die internationale Han
delspolitik, gefolgt nun von der WTO. Die 
Weltbank, der Weltwährungsfonds und die 
U N O versuchen Ordnungsstrukturen in diesen 
transnationalen Räumen zu etablieren. Doch 
wer ist der transnationale politische Bezugs
punkt für global agierende Konzerne wie Daim
lerChrysler, Shell, General Electrics oder Aven-
tis? Die U N O hat mit dem global compact 
versucht, die transnational agierenden Konzer
ne zur Einhaltung wenigsten der Menschen
rechte und Standards des Umweltschutzes, der 
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Nachhaltigkeit und der Rechte der Arbeitneh
mer zu bewegen - mit bislang mäßigem Er
folg. 

Die von der U N O ausgerichteten internationa
len Konferenzen in Rio, Peking, Kyoto und 
Johannesburg sowie die Treffen von WTO, 
Weltbank und Internationalem Währungsfonds 
zeigen eindrucksvoll den Handlungsbedarf. 
Noch eindrucksvoller ist das Wachstum neuer 
Lobbyorganisationen, der NGO's auf transna
tionaler Ebene. Sie sind inzwischen zahlrei
cher als die Vertreter der Regiemng und verfü
gen zunehmend über besseres und fundierte
res Wissen. 

Die internationalen Regime schaffen Regel
systeme und Entscheidungsstrukturen auf der 
Basis freiwilliger Vereinbarungen. Diese Struk
turen eröffnen den nichtstaatlichen Akteuren -
Konzemen, Verbänden und Nichtregierungs
organisationen - mehr Einflussmöglichkeiten 
und vergrößerte Handlungsräume. Lobbyismus 
geschieht hier nicht mehr nach dem nationalen 
Muster der nichtöffentlichen Beeinflussung von 
Entscheidungsträgem. NGO's treten hier als 
kompetente und selbstbewusste Akteure auf, 
ohne deren Mitwirken es kaum zu neuen Ver
einbarungen kommt und ohne die diese Ver
einbarungen nicht umgesetzt werden können. 
Weil wir auf der transnationalen Ebene Ten
denzen eines „Regierens ohne Regiemng" (Be
ate Kohler-Koch) haben, kommt der Lobbyis
mus hier anders daher: selbstbewusster, öffent
lich, informiert, kooperativ und mit neuen 
Strukturen. Die traditionellen Verbände tun sich 
sichtlich schwer, hier mitzumischen. 

3.2 Europäisierung 

80% der Gesetze und Verordnungen, die in 
nationales Recht umgesetzt werden, so heißt 
es (Beisheim u.a. 1999), stammen aus den 
Brüsseler Amtsstuben. Auf diese Gegebenheit 

haben sich die Lobbygruppen längst eingestellt. 
So komplex die regulierende Bürokratie und 
die zu regelnden Sachverhalte - Altautover
ordnung, Gruppenfreistellung, Agrarüberschüs-
se, Beihilfen - so differenziert sind inzwischen 
die Lobbygmppen. Der europäische Politik
prozess ist durch eine besondere Unübersicht
lichkeit gekennzeichnet, für Außenstehende 
gleicht er einem Dschungel. Auf der europäi
schen Ebene gibt es, insbesondere seit der Er
richtung des Gemeinsamen Marktes, eine an
wachsende Zahl von Interessengruppen und 
Organisationen, die Lobbyismus und Beratung 
der EU-Institutionen betreiben. Das .European 
Public Affairs Directory' von 1995 verzeich
net mehr als 6500 Interessenvertretungsorga
nisationen. Es kann mittlerweile von einem 
differenzierten und weiter expandierenden 
Markt der professionellen Beratung gesprochen 
werden. Zu diesem Markt gehören internatio
nale und europäische Dachverbände, Einzel
unternehmen, Unternehmens- und Bauernver
bände, Gewerkschaftsvertretungen und profes
sionalisierte Beratungsfirmen. Das ,European 
Public Affairs Directory' von 1999 unterteilt 
die Lobbyorganisationen und vier Gruppen: 1. 
Law firms, 2. political consultancies, 3. public 
relations consultancies und 4. economic and 
management consultancies. 

Wir können auf der europäischen Ebene ver
schiedene Entwicklungen des Lobbying beob
achten, unter denen die zunehmende Professi
onalisierung die wichtigste ist. Die wachsende 
Zahl der Anwaltsfirmen in Brüssel, die sich 
auf Lobbying spezialisiert haben, bestätigt die
sen Trend. Nach ersten Erhebungen (Lahusen 
2002) stellen diese lobbyistisch agierenden 
Anwaltfirmen etwa die Hälfte aller Lobbygmp
pen in Brüssel. Sie arbeiten häufig nach ame
rikanischem Muster und stellen wie die Wirt
schaftsberatungsfirmen Wissen zur Verfügung, 
ohne das der Brüsseler Gesetzgebungsprozess 
nicht funktionieren würde. Die Lobbyisten ver-
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stehen sich auf der europäischen Ebene als 
Informationsdienstleister, die gegenüber der 
Bürokratie über einen erheblichen Informati
onsvorsprung verfügen. Mit dieser Professio
nalisierung ist die Frage verbunden, ob sich 
wirksames Lobbying von der Personalisierung 
entfernt. Denn Lobbying ist traditionell auf gute 
persönliche Kontakte, langjährige Erfahrungen 
und gute Kenntnisse institutioneller Prozesse 
angewiesen. Dies ist der Grund, weshalb häu
fig Politiker die Seite wechseln und ihr Insi
derwissen versilbern. 

In Brüssel finden sich Lobbyisten aus allen 
Mitgliedsländern der E U und die Kommission 
als Regulierungsinstanz braucht auch Wissen 
über die verschiedenen Mitgliedsländer, um 
politisch erfolgreich sein zu können. In den 
europäischen Ländern gibt es unterschiedliche 
Politikstile der Interessenvertretung. Die Fol

gen dieser Konstellation sind bis heute weitge
hend unerforscht (vgl. aber u.a. Lahusen/Jauß 
2001). 

Der Wildwuchs der Lobbyorganisationen und 
-gruppen auf europäischer Ebene verliert an 
Tempo. Die Routinen der Konsultation und 
des Entscheidens haben sich gegenüber der im 
Verborgenen wirkenden Macht der Interessen
gruppen durchgesetzt. Dazu beigetragen hat 
auch der code of conduct des Europäischen 
Parlaments für Lobbyisten. Es gibt aber nach 
wie vor eine zu geringe Beratungskompetenz 
beim Parlament und einen Beteiligungs- und 
Beratungsstil bei der Kommission, der sich an 
informellen und selektiven Konsultationen ori
entiert. Auf der Brüsseler Ebene fehlt eine Kon
trolle und Regulierung der Lobbytätigkeit voll
ständig. Diese Regulierung ist umso notwen
diger, weil sich lobbyistischer und demokrati-
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scher Prozess der Politikformulierung und Ent
scheidung in einem gefährlichen Ungleichge
wicht befinden. 

Solche Regulierungsinstrumente sind auf eu
ropäischer Ebene dringend notwendig. Die 
Beamten der Kommission haben zwar einen 
Verhaltenskodex, aber es fehlt eine kritische 
europäische Öffentlichkeit als Kontrollinstanz 
und noch immer gibt es die annähernd 500 
Komitees. Sie bestehen aus nationalen Beam
ten und Experten und durch sie erfolgt Recht
setzung ohne das Parlament. Auf der europäi
schen Ebene ist Regulierung und Transpa
renz der Lobbystrukturen dringend notwen
dig, weil dort die Interessenvertretungsorga
nisationen in die Entscheidungsstrukturen ein
gebunden sind wie sonst nirgends. Gegenü
ber der Brüsseler Bürokratie muss verstärkt 
Transparenz, Offenlegung von Funktionen und 
eine Begrenzung der Komitologie, des kaum 
noch überschaubaren Ausschusswesens, ein
gefordert werden. Transparenz ist 
insbesondere dort notwendig, wo alle wichti
gen Entscheidungen fallen: im Rat. Hier wird 
immer noch im intergouvemementalen Ver
handlungsstil Politik gemacht. 

3.3 Neuausrichtung des Lobbyismus 
in Berlin 

Der Umzug von Regierung und Parlament von 
Bonn nach Berlin bildet nur den äußeren A n 
lass für Veränderungen im Lobbyismus. Auch 
auf der nationalen Ebene sind die Interessen
vertretungen gezwungen, sich dem wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Strukturwandel 
anzupassen. 

Noch immer haben es viele Verbände nicht 
geschafft, auf die sich verändernden ökonomi
schen, gesellschaftlichen und politischen Ge
gebenheiten eine Antwort zu finden. Der Um
zug nach Berlin jedenfalls zwingt über eine 

strategische Neuausrichtung nachzudenken. So 
haben sich die drei Spitzenverbände der deut
schen Wirtschaft lediglich dazu durchringen 
können, in Berlin eine Wohngemeinschaft zu 
bilden. Zu einer strategisch-organisatorischen 
Neuausrichtung kam es dagegen nicht (vgl. 
Burgmer, in diesem Heft). Viele der Spitzen
verbände haben den Bonner Status quo mit 
nach Berlin transportiert. Damit entfernen sich 
die Verbände von den Ansprüchen ihrer Mit
glieder. 

Der Strukturwandel der Wirtschaft, vor dem 
sich gerade ihre Lobbyisten nicht verschließen 
können, betrifft vor allem das Wachstum des 
Dienstleistungssektors und die neuen Techno
logien. Dadurch entstehen neue unternehmeri
sche Profile, die mit der klassischen Struktur 
der Branchenverbände kaum mehr deckungs
gleich sind. Der Wandel der Verbandsstruktu
ren hält mit dem der Unternehmerinteressen 
nicht mit. Die Verbände geraten an die Gren
zen ihrer Integrationsfähigkeit. Mittelständische 
Interessen stehen in Konkurrenz zu denen der 
Industrie. Der Wettbewerbdruck zwingt Unter
nehmen zu einem kurzfristigen Denken, das 
auch Trittbrettfahrerstrategien einschließt. Die
se Entwicklungen bedeutet auch, dass sich das 
Anforderungsprofil an lobbyistische Akteure 
verändern wird. 

Größere Unternehmen vertrauen nicht mehr 
allein auf die Arbeit der Verbände. Sie haben 
in Berlin Firmenrepräsentanzen errichtet und 
betreiben von dort aus das Geschäft der Ein
flussnahme. Damit sind sie das Problem der 
verbandlichen Bündelung der Interessen auf 
dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nen
ners los. Viele Lobbyisten sehen sich längst 
als Akteure im politischen Geschäft. Sie er
bringen einerseits ,pure Dienstleistungen' und 
möchten für sich daher eher die Bezeichnung 
Politikberatung gelten lassen. Solche Dienst
leistungen reichen von bescheidenen Experti-
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sen bis hin zu ausgearbeiteten Referaten und 
komplexen juristischen Argumentationen. 
Andererseits werden durch diese Dynamik des 
Geben und Nehmens die Grenzen verwischt: 
manche Lobbyisten verstehen es vortrefflich, 
Klientel anzufuttern, um später ihre ,Wissens
renditen', ihren Informationsvorsprung einzu
fordern. 

Auch die Gewerkschaften sind diesen Verän
derungen ausgesetzt. Bislang versuchen sie 
durch eine Strategie der Konzentration auf die 
Veränderungen zu antworten. Kann die neue 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di das orga
nisatorische Mittel sein, um der wachsenden 
Bedeutung des Dienstleistungssektors und den 
Beschäftigten in der IT-Branche gerecht wer
den zu können? Mittelbar dürfte der D G B als 
Spitze weiter an Kompetenz verlieren. 

Veränderungen sind nicht nur auf der Seite der 
Auftraggeber der Lobbyisten zu beobachten. 
Auch auf Seiten der politischen Institutionen 
haben sich Verschiebungen ergeben. Die Le
gislative, das Parlament, erleidet einen schlei
chenden Bedeutungsverlust. Das Gros der Ge
setze und Verordnungen kommt aus der M i -
nisterialbürokratie. Die Exekutive gewinnt an 
Macht. Es werden verstärkt Kommissionen ein
gesetzt, die Empfehlungen ausarbeiten und po
litische Entscheidungen vorbereiten. Da ist die 
akkurat geführte Verbändeliste des Deutschen 
Bundestages nur ein schwacher Versuch, Trans
parenz gegenüber den vielfältigen Zugängen 
der Lobbyisten zur Ministerialbürokratie her
zustellen. Die ritualisierten Anhörungen in den 
Ausschüssen des Bundestages sind zumeist 
werbewirksame Showveranstaltungen. Auf 
Abteilungen und Referate der Ministerialbü
rokratie kann Einfluss effektiver ausgeübt wer
den, weil dort Themen gesetzt und Gesetzes
vorlagen erarbeitet werden. Ehemalige Minis
ter, die in die Branche der Lobbyisten gewech
selt sind, kennen sich hier bestens aus. 

3.4 Pluralisierung und 
Individualisierung 

Der Lobbyismus regiert auch auf gesellschaft
liche Veränderungen. Neue Lebensstile bil
den sich aus und alte Milieubindungen neh
men ab. Die Gesellschaft individualisiert sich 
und durch den demografischen Wandel ver
schieben sich die Gewichte. Damit bilden sich 
neue Interessenkonstellationen aus. Diese 
müssen sich allererst zu einer vernehmbaren 
Stimme formen. Interessenpolitik wird viel
fältiger. Daneben nimmt die Bindewirkung 
traditioneller Verbände ab. Mit der Umwelt
bewegung kommen auch Gesichtspunkte der 
Interessenwahrnehmung ins Spiel, die keine 
Stimme haben: Natur, künftige Generationen. 
Gleichzeitig ist die Vertretung der allgemei
nen Interessen zunehmend problematisch. Die 
klassischen Orte, die Parlamente, geraten auf 
der nationalen wie auf der europäischen Ebe
ne gegenüber den Exekutiven ins Hintertref
fen. 

Im Gefolge der Umweltbewegung haben sich 
neue Verbandsstrukturen ( B U N D , N A B U , 
Greenpeace) herausgebildet, die anders als die 
großen Wirtschaftsverbände agieren: Sie su
chen die Öffentlichkeit und nutzen zunehmend 
Fundraising als Finanzierungsmethode. Als zi
vilgesellschaftliche Akteure sind sie ,Moral-
unternehmer', aber auch Akteure, die mit 
hochwertiger Expertise aufwarten können. 
Dadurch werden sie zu gefragten Bündnis
partnern - auch innerhalb des Regierungsap
parates und auf internationalen Konferenzen. 
Diese Organisationen besitzen keine traditio
nellen verbandlichen Strukturen, sondern sind 
weitgehend strukturlos und treten miteinander 
in Konkurrenz um dieselbe Klientel. Deshalb 
wird auch von einer tendenziellen Amerika
nisierung des deutschen Verbändewesens ge
sprochen. Diese Nicht-Regierungsorganisati
onen bekennen sich heute zum Lobbyismus. 



Lobbyismus in Deutschland 33 

Sie gehen neue Koalitionen ein und haben -
entgegen der üblichen grass roott-Strukturen 
- ein 7bp-<iowrc-Organisationsmodell wie 
Transparency International. Auch im sozial
politischen Bereich ist zu beobachten, wie 
neue Themen und Interessengruppen (AIDS-
Hilfe, Selbsthilfegruppen) entstehen, die nicht 
mehr von den traditionellen Wohlfahrtsver
bänden aufgesogen werden. 

Die Frauenbewegung hat effektive Lobby
strukturen hervorgebracht, die nicht primär 
verbandlich organisiert sind. Dafür ist der Be
reich auch sozial und interessenpolitisch zu 
heterogen. Die Durchsetzung frauenspezifi
scher Interessen geschieht beinah in allen Po
litikfeldern durch verschiedene Gruppen und 
Netzwerke, die nicht in erster Linie öffent
lichkeitsscheue Hinterzimmerpolitik betrei
ben. Vielmehr nutzen sie die Öffentlichkeit 
um ihre Forderungen vorzutragen und die 
Umsetzung anzumahnen. 

4 Fragen zum Lobbying 

Diese beschriebenen Trends deuten auf Verän
derungen in einem Bereich hin, der immer 
wichtig war und noch wichtiger wird. Die So
zialwissenschaften haben dies bislang nicht 
ausreichend erkannt. Gerade deshalb gilt es 
genauer hinzusehen. Um auch die neuen Phä
nomene ausleuchten zu können, gilt das Inter
esse gleichermaßen der Perspektive von Prak
tikern und Theoretikern. Drei Dimensionen des 
Lobbyismus gilt es dabei zu beachten: 

a) Lobbyismus als professionelle Technik der 
Interessendurchsetzung im öffentlichen Raum. 
Hierbei handelt es sich um eine legitime Akti
onsform, doch es gibt fließende Übergänge bis 
hin zur Korruption. 

b) Die unterschiedlichen Einflussgrade (sowie 
das Legitimitätsgefälle) von Lobbying als In

stmment organisations- und konfliktfähiger Pri
vatinteressen, die mit allen Mitteln ihre Positi
on durchsetzen. 

c) Der Lobbyismus für schwache' oder .mo
ralische' Interessen. 

Lobbyismus als Erscheinungsform moderner 
und effektiver Interessenvermittlung durchset
zungsstarker Interessen sucht - anders als das 
Lobbying für .schwache' oder ,moralische' 
Interessen - nicht das Licht der Öffentlich
keit. Deshalb haben Medien und Wissenschaft 
hier einen blinden Fleck. Die Frage demokra
tischer Teilhabe an Entscheidungen für das 
Gemeinwesen steht immer im engen Zusam
menhang mit Interessen und politischer 
Macht. A n dieser wichtigen Schnittstelle be
wegen sich Lobbyisten, deren Handwerk und 
Einfluss-Sphären durchleuchtet und analysiert 
werden soll. 

Dabei sind zehn Fragenkomplexe von beson
derer Bedeutung: 

Wie arbeiten Lobbyisten heute? Diese Fra
ge richtet sich auch auf den Grad der Profes
sionalisierung, den Lobbyisten heute erreicht 
haben. Bestimmte Phänomene deuten darauf 
hin, dass es mit guten Kontakten allein nicht 
mehr getan ist. Welche Rolle spielt heute pro
fessionelle Politik-, Strategie- und Kommu
nikationsberatung für das lobbyistische Hand
werk? Anwaltsfirmen auf der europäischen 
Ebene arbeiten anders als Verbandsfunktio
näre der Spitzenverbände auf dem Berliner 
Parkett. 

Wie eng arbeiten Politiker mit Lobbyisten 
zusammen? Auch die aus den Verbänden 
kommenden Politiker, die in den Bundestag 
gewählt werden, müssen sich über ihre neue 
Rolle klar werden. Sie sind nicht länger nur 
der verlängerte Arm des Verbandes im Paria-
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ment. Politiker haben einen besonderen Auf
trag, der im Idealfall auch zur Ausbildung ei
nes rollenkonformen Verhaltens als Abgeord
nete führt. Wie reagieren Politiker konkret in 
Situationen, in denen sie lobbyistischer Inter
essenpolitik gegenüberstehen? 

Warum scheuen Lobbyisten und ihre Kun
den die Öffentlichkeit? Lobbyismus vollzieht 
sich abseits öffentlicher Aufmerksamkeit, er 
ist unspektakulär und diskret. Es gehört zu den 
professionellen Gmndsätzen der Lobbyisten, 
nicht die Scheinwerfer und Mikrophone zu su
chen. Tun sie es dennoch, wie im Fall Schrei
ber oder Hunzinger, so verstoßen sie gegen die 
Diskretionsregeln, die sich die Branche selbst 
auferlegt hat. Welche Gründe sprechen für diese 
Regeln? 

Ist der parlamentarische Betrieb auf (hilf
reiche) Lobbyisten angewiesen? Diese Fra
ge richtet sich insbesondere an die Politiker, 
die im parlamentarischen Betrieb lobbyisti
scher Interessenpolitik gegenüberstehen. In
wieweit können Ausschüsse und Ministerien 
Wissen und Expertise mobilisieren, um von 
Lobbyisten unabhängiger zu werden - oder 
sind Lobbyisten auch eine Bereicherung und 
Hilfe bei schwierigen Entscheidungen? 

Welchen Einfluss haben Lobbyisten tatsäch
lich? Die Wirkung der Lobbyarbeit ist in der 
Regel schwer zu bewerten, da sie sich zumeist 
jenseits öffentlicher Aufmerksamkeit abspielt. 
Zudem sind die Einflussformen so vielfältig 
und die Wirkungen so graduell, dass sich 
schwer genau angeben lässt, inwieweit sich 
lobbyistische Interessen durchgesetzt haben. 
Dennoch kann danach gefragt werden, wie weit 
bei konkreten Entscheidungen - Riester-Ren
te, Atomkonsens, Gruppenfreistellungsverord
nung - Interessen von außen sich durchsetzen 
konnten. 

Wie könnte man Lobbymacht kontrollieren 
- wie kann Transparenz hergestellt werden? 
Welche Möglichkeiten gibt es, mächtige Inter
essen daran zu hindern, gemeinwohlschädigen
den Einfluss auszuüben. Das Verbändegesetz, 
das die FDP in den 1970er Jahren eingebracht 
hat, ist sang- und klanglos gescheitert. Welche 
Möglichkeiten haben wir heute, gemeinwohl
schädigendes Verhalten zu sanktionieren und 
irmerverbandliche Demokratie einzufordern? 

Wird die Demokratie durch die Macht von 
(einigen) Lobbyisten ausgehöhlt? Ihrem An
spmch nach sollen sich die Interessen der Bür
ger über die Abgeordneten zu einem politi
schen Willen verdichten. Neben dem Willen 
der Bürger gibt es in allen Demokratien mäch
tige und weniger mächtige Interessengruppen, 
die den Gesetzgebungs- und Entscheidungs-
prozess zu ihren Gunsten zu beeinflussen ver
suchen. Ab wann ist Lobbyismus für die De
mokratie schädlich oder ist er ein ganz norma
les politisches Gestaltungsmittel? 

Wie kann Lobbyismus demokratisiert wer
den? Neben der Kontrolle geht es auch um 
die Frage der Demokratisierung des Lobbyis
mus. Transparenz ist sicher eine Antwort -
aber vielleicht eine nicht zureichende. Die Fra
ge nach der Demokratisierung ist anspruchs
voller. Sie unterstellt, dass sich Interessen auch 
öffentlich rechtfertigen sollen und rechnet mit 
der Selbstaufklärung der Akteure. Inwieweit 
aber lassen sich mächtige Interessen in einen 
Diskurs zwingen, in dem sie sich rechtfertigen 
müssen? 

Treten ,neue' Akteure des Lobbyismus auf 
den Plan? Erfahrungen in Brüssel und auch in 
Berlin zeigen, dass sich zu den traditionellen 
Verbänden neue Akteure gesellen: Anwaltsfir
men und Public A/Jatre-Abteilungen von PR-
Agenturen und Untemehmensberatungen. Wie 
arbeiten diese Akteure und wie unterscheiden 
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sie sich von Verbandsfunktionären? Kommt mit 
diesen Akteuren mehr Professionalität in den 
Lobbyismus? 

Können soziale Bewegungen das Instrument 
für ihre Zwecke nutzen? Soziale Bewegun
gen sind, von ihrer Organisationsstruktur und 
ihrer Weise, sich im politischen Raum bemerk
bar zu machen, nicht unbedingt auf Lobbyis
mus angewiesen. Angesichts der Veränderun
gen und der zunehmenden Artikulationsfähig
keit auch schwacher Interessen muss dennoch 
genauer untersucht werden, wie soziale Bewe
gungen die neuen Instrumentarien nutzen und 
nutzen können. 

5. Zentrale Ergebnisse der Tagung 

Lobbyisten berichten heute sehr freimütig über 
ihr Geschäft und bekennen sich zu ihrer Tätig
keit, wenngleich einige den eher verharmlo
senden Begriff der Politikberatung dafür wäh
len. Dieses Bekenntnis finden wir nicht nur 
dort, wo wir es erwarten würden, bei den Ver
tretern der Unternehmen und großen Organi
sationen. Zum Lobbyismus bekennen sich heu
te auch Nicht-Regierungsorganisationen wie 
Greenpeace, Transparency International und 
entwicklungspolitische Gmppen. Lobbyisten 
leisten mehr als nur Politikberatung. Es gibt 
auch einen return of invest, der umso größer 
ist, je geschickter der Lobbyist auf der Klavia
tur der politischen Einflussnahme zu spielen 
versteht. Unternehmen äußern sich heute nicht 
mehr allein zu ihren spezifischen Interessen, 
sondern zunehmend auch zu anderen gesell
schaftspolitischen Fragen. 

Der Lobbyismus ist heute zu einer stillen fünf
ten Gewalt geworden. Er hat sich differenziert 
und professionalisiert. Es gibt also oftmals nicht 
nur schwarz und weiß, sondern zahlreiche 
Graustufen, die insbesondere die Wissenschaft 
sehr sorgfältig erfassen muss. 

Zwischen lobbyistischer Auskunftsbereit
schaft und der Reserviertheit der Adressaten 
in Politik und Ministerialbürokratie besteht 
ein Missverhältnis. Hier erscheint es viel ver
sprechend nachzuhaken, denn die Kommuni
kation der Interessen an dieser Gelenkstelle 
des politischen Prozesses ist sensibel und po
litisch bedeutsam. 

Dies kann gleichzeitig auch ein Ansatzpunkt 
sein, das Feld des Lobbyismus demokratisch 
einzuhegen. Das wichtigste Steuerungsinstru
ment heißt deshalb Transparenz. Viele Unter
nehmen verfugen bereits über präzise Hand
lungsanweisungen, sogenannte guides, die ge
nau festlegen, was geht und was nicht erlaubt 
ist. 

Es wäre wünschenswert, wenn Unternehmen, 
die solche Richtlinien haben, diese auch der 
Öffentlichkeit präsentieren. Andere Unterneh
men würden in Zugzwang gesetzt werden. 
Denn wenn sich die Produkte immer ähnlicher 
werden, werden die Art und Weise der Pro
duktion und insgesamt das Verhalten der Un
ternehmen als Marketinginstruinente bedeut
samer. Transparenz in Lobbyfragen kann ein 
wesentlicher Faktor im Wettbewerb sein. 

Transparenz muss es auch auf der Adressa
tenseite geben. Die entscheidende politische 
Klammer, um diesen Analyseansatz prag
matisch umzusetzen, ist die längst überfäl
lige Durchsetzung des Informationsfrei
heitsgesetzes. Deutschland ist hier in der 
Umsetzung das Schlusslicht Europas. Es 
geht dabei nicht um eine Welle von Bürger
anfragen, sondern um die Stimulierung ei
nes anderen Informationsverhaltens in Po
litik und Verwaltung. 

Auch auf der Ebene der Europäischen Union 
ist mehr Transparenz einzufordern. Bis zu ei
ner europäischen Öffentlichkeit ist es noch weit 
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(vgl. FJ NSB 4/01), doch müssen das Parla
ment gestärkt und die Verfahren vereinfacht 
werden. Transparenz ist vor allem dort ge
fragt, wo alle Entscheidungen getroffen wer
den: beim Rat. Zudem muss das undurch
sichtige Ausschusswesen durchforstet und 
transparenter gemacht werden. Zudem wird 
es notwendig, die Mittelvergabe in den zahl
reichen EU-Programmen transparenter zu ge
stalten. 

Das Thema Lobbyismus wird jenseits der mar
kigen Überschriften in vielen Medien (,die Ärz
te-Lobby', ,die Pharma-Lobby') sowohl in der 
Wissenschaft, den Medien und anderen Pro
duzenten der Öffentlichkeit vernachlässigt. Dies 
muss sich im Sinne einer aufgeklärten Öffent
lichkeit ändern. Das Thema Lobbyismus muss 
zum Standard in der Sozialkunde werden, nicht 
zuletzt, weil zwischen zunehmendem Einfluss 
der Wirtschaft auf die Politik, der wachsenden 
Bedeutung der Medien und dem bereits über
wältigenden Einfluss der Staatsbürokratien, 
immer weniger Entscheidungsraum für die ge
nuin gewählten Entscheider bleibt: für das Par
lament. Die besonders einflussreiche Kraft der 
Lobbyisten muss kontrollierbarer und transpa
renter arbeiten, damit Bürgerrechte in legiti
mierten Parlamenten nicht zu einer Randgröße 
werden. 

Dr. Thomas Leif ist Chef reporter T V des Süd
westrundfunks in Mainz und erster Vorsit
zender des Netzwerks Recherche. 

Dr. Rudolf Speth ist Privatdozent für Politik
wissenschaften an der Freien Universität Ber
lin. 
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Thomas von Winter 

Vom Korporatismus zum Lobbyismus 
Forschungsstand und politische Realität 

1 Einleitung 

Der Begriff des Lobbyismus erfreut sich seit 
den 1990er Jahren einer steigenden Beliebt
heit. Die damit verknüpften Bedeutungsgehal
te könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. 
In der Öffentlichkeit verbindet sich mit Lob
byismus häufig das Bild von allgegenwärti
gen, mächtigen Interessengruppen, die mit Geld 
und Informationsmacht ausgestattet in politi
sche Entscheidungsprozesse eingreifen und 
notfalls mit Geschenken und Sanktionsdrohun
gen nachhelfen, um Politiker zur Übernahme 
ihrer Standpunkte zu bewegen. Wissenschaft
liche Untersuchungen über den Lobbyismus 
kommen hingegen meist zu erheblich nüchter
neren Befunden. Danach ist die vielfach sug
gerierte Übermacht der Interessengruppen eher 
ein populärer Mythos. Was verbirgt sich also 
hinter der vielfach ausufernden Verwendung 
des Lobby-Begriffs? (Simmert 2002) Hier wird 
die These vertreten, dass ein Wandel in der 
Struktur der Interessenvermittlung stattfindet 
und wir bezüglich seiner wissenschaftlichen 
Wahrnehmung vor einem Paradigmenwechsel 
vom Korporatismus zum Lobbyismus stehen 
(v. Alemann 2000: 3ff). Daraus ergibt sich die 
Frage, inwieweit der mit negativen Assoziatio
nen aufgeladene Begriff des Lobbyismus ein 
tragfähiges wissenschaftliches Konzept reprä
sentiert, mit dem sich diese Veränderungen an
gemessen analysieren lassen. Dazu sollen 
zunächst der Wandel der Interessenvermitt
lungsstrukturen beschrieben und dann die me
thodischen und theoretischen Perspektiven der 
Lobbyismusforschung aufgezeigt werden. 

2 Vom Korporatismus zum 
Lobbyismus 

Der Paradigmenwechsel der Verbändefor
schung in den 1970er Jahren vom Pluralismus 
zum Korporatismus war mit einer Kritik und 
Absage an einflusstheoretische Positionen ver
knüpft. Die Perspektive des Pluralismus, die 
Verbände allein als dem Staat fordernd gegen
über tretende pressure groups verstand, schien 
an der durch Interdependenz und generalisier
ten politischen Austausch gekennzeichneten 
Realität der Staat-Verbände-Beziehungen vor
beizugehen (v. Alemann/Heinze 1979: 9, 31). 
Zwar sollte mit dem Paradigmenwechsel zum 
Korporatismus der Gedanke einer an die Parti-
alinteressen der Mitglieder rückgekoppelten 
Einflusslogik nicht grundsätzlich aufgegeben 
werden, faktisch aber verlagerte sich nun die 
Aufmerksamkeit auf das mehr oder minder ko
operative Zusammenwirken von Staat und Ver
bänden bei der Erbringung politischer Steu
erungsleistungen (Lehmbruch 1979: 51, 54; 
Czada 1994: 55). Lobbyismus wurde dabei nur
mehr in der Form eines stark formalisierten 
verbandlichen Inputs in politische Entschei
dungsprozesse wahrgenommen (GreenwoodV 
Thomas 1998: 498). 

Für die heutige Situation gibt der Korporatis-
musansatz nach wie vor eine zutreffende Be
schreibung eines großen Ausschnittes der staat
lich-verbandlichen Beziehungen. Unbestreitbar 
ist der moderne Staat bei der Produktion und 
Implementation von Politik auf die Zusam
menarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren an-
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gewiesen und geht deshalb vielfach institutio
nalisierte Beziehungen mit ihnen ein (Voelz-
kow/Heinze 1995: 68-75; Voigt 1995: 57). 
Selbst die von der Globalisierung und Interna
tionalisierung ausgehenden Handlungszwänge 
scheinen z. T. eher zu einer Ausweitung kor-
poratistischer Strukturen als zu der von man
chem vermuteten Auflösung des Korporatis
mus beizutragen (Benz 2001: 226, 238). Die 
Korporatismusforschung fokussiert aber zu 
stark auf formalisierte Einflusswege. Der mul
tizentrische Charakter des modernen Staates 
(Voigt 1995: 64f, 75) und die Vielfalt der Poli
tiknetzwerke bedingen eine relative Offenheit 
von Politikprozessen auch jenseits formalisier
ter Verhandlungsnetzwerke. A m größten ist die
se Offenheit in der Entstehungsphase von Po
litikfeldem, wenn sich Interessen, Institutio
nen und Kommunikationsbeziehungen erst zu 

formieren beginnen. Auf der anderen Seite fin
den wir in bestehenden mesokorporatistischen 
Arrangements vielfach Akteurskonstellationen 
vor, die von dem einfachen tripartistischen 
Muster des Makrokorporatismus (Arbeit, Ka
pital und Staat) erheblich abweichen und in 
denen mit einer Interessen- und Strategienviel
falt zu rechnen ist, die eine klassische Konzer
tierung im Wege des generalisierten politischen 
Tausches schwierig macht (Baumgartner/Leech 
1998: 23; Heinz et al. 1993: 29; Reutter 2001: 
148f; Lehmbruch 1988). Zudem existiert im 
Umfeld der korporatistischen Kerne von Poli
tiknetzwerken oft ein plurales Spektrum von 
nicht inkorporierten Interessenverbänden, die 
sich traditioneller Einflusstaktiken und -Strate
gien bedienen, um trotz ihrer marginalen Rol
le in den EntScheidungsprozessen politisches 
Gehör zu finden (v. Winter 1997). Schließlich 
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gibt es EntScheidungsprozesse, die außerhalb 
der politischen Routine verlaufen und in de
nen die etablierten Muster der Entscheidungs
beteiligung von Verbänden außer Kraft gesetzt 
sind. In solchen Fällen müssen die Verbände 
andere als die formalisierten Einflusswege su
chen, um ihre Einflusschancen zu wahren. 

Gesellschaftliche Differenzierungen sowie die 
Internationalisierung der Politik erzeugen neue 
Anfordemngen an den Staat, die auch zu ei
nem Formwandel der eingespielten Muster 
staatlich-verbandlicher Kooperation fuhren und 
die die Exklusivität korporatistischer Verhand
lungssysteme in Frage stellen. Dort, wo struk
turelle innenpolitische Reformen durchgeführt 
werden, kommt es oft zur Aufweichung bislang 
fest etablierter Akteurskonstellationen.1 Mit der 
Neustrukturierung von Politiknetzwerken ist 
dann auch eine Veränderung des Handlungsre-
pertoirs der beteiligten Akteure verbunden. 
Ähnlich verhält es sich mit den Folgen der 
Internationalisierung der Staatstätigkeit. Ver
änderungen wie die höhere Fluktuation der 
Akteurskonstellationen sowie die Fragmentie
rung, Segmentierung und Pluralisierung von 
Kooperationszusammenhängen schaffen auch 
neue, differenziertere Bedingungen für die Aus
übung von Interessengruppeneinfluss (Benz 
2001: 253f). Indem Politikprozesse somit ins
gesamt stärker von situativen Gegebenheiten 
bestimmt werden, gewinnen neben den forma
lisierten auch andere Zugangswege zu und 
Kommunikationsformen mit den staatlichen 
Akteuren an Bedeutung. 

Maßgebend für die Zukunft der Interessenver
mittlung ist auch die sich spiegelbildlich zum 
Wandel staatlich-verbandlicher Kooperations
strukturen vollziehende Pluralisierung der Or
ganisationslandschaft, weil sie bestehende Ver
tretungsmonopole aufweicht und die bisherige 
Dominanz verbandsförmiger Interessenvertre
tung generell in Frage stellt. Dieser Wandel 

vollzieht sich in fünf verschiedenen Dimensi
onen. Erstens erleben die für korporatistische 
Arrangements konstitutiven Großorganisatio
nen eine Stagnation bzw. einen Rückgang der 
Mitgliederzahlen, der sowohl ihren umfassen
den Vertretungsanspruch als auch ihre Ver
pflichtungsfähigkeit unterminiert. Allein das 
Ausbleiben oder die Abwanderung von Mit
gliedern sorgen dafür, dass das Verhältnis von 
Einfluss- und Mitgliedschaftslogik überdacht 
und möglicherweise neu austariert werden 
muss. Zweitens erschwert die zunehmende Spe
zialisierung der verbandlichen Interessenver
mittlung die Formuliemng verbandsübergrei
fender Interessen. So haben Dachorganisatio
nen insbesondere im Bereich der Wirtschafts
und Berufsverbände zunehmend Schwierigkei
ten strategische Koalitionen zu schmieden, weil 
die Mitgliedsorganisationen in vielen Fällen 
ihre eigenen Strategien verfolgen (Mayer/Naji 
2000: 37). Zudem kommt es durch vermehrte 
Abspaltungen und Neugründungen zu einer 
verstärkten zwischenverbandlichen Konkurrenz 
(Sebaldt 1997). Drittens gehen im Bereich der 
Wirtschaft die meisten Großunternehmen dazu 
über eigenständiges Lobbying außerhalb der 
Verbände oder zumindest zusätzlich zur Ver
bandsmitgliedschaft zu betreiben. Durch diese 
Jndividualisierung' der Interessenvertretung 
wird dem Ansprach der traditionellen Wirt
schaftsverbände, die Interessen eines Sektors 
umfassend zu repräsentieren, zunehmend die 
Grundlage entzogen. Sie büßen damit an Stra
tegiefähigkeit ein (Strauch 1993: 24; PLATO 
Survey 2002: 8; Mayer/Naji 2000: 39f). 
Viertens erleben wir eine Professionalisierung 
und Verselbständigung des Lobbying durch pri
vate Consulting-Firmen. Diese Entwicklung, 
die in Deutschland erst in den Anfängen steckt, 
aber auf EU-Ebene mit großen Schritten voran 
schreitet (Strauch 1993: 24; Lahusen in die
sem Heft), hebelt eingespielte Formen der In
teressenvermittlung aus. Indem gesellschaftli
che Akteure professionelle Lobbyisten mit der 
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Vertretung ganz spezifischer Anliegen beauf
tragen, wird das Lobbying zu einem singulä-
ren Ereignis, das sich nicht mehr in einen for
malisierten staatlich-verbandlichen Leistungs
austausch einordnen lässt. Fünftens hat sich 
mit dem Aufkommen der neuen sozialen Be
wegungen und den NGOs ein neuer Organisa
tionstypus in der politischen Landschaft etab
liert, der sich von den traditionellen Verbän
den in der Ressourcenbasis und der Zielorien
tierung, vor allem aber in der Strategie unter
scheidet. Während Gewerkschaften, Wirt
schafts- und Berufsverbände politischen Ein
fluss auf ihr gesellschaftliches Leistungsver-
weigerungspotential gründen und dies heute 
vor allem durch sogenanntes internes Lobbying 
zur Geltung bringen, haben sich NGOs in ih
rer Eigenschaft als ,Moralunternehmen' sowie 
aufgrund fehlender Massenmitgliedschaft auf 
externe Lobbyingformen wie die Organisie
rung von Protest und die Inszeniemng medi
enwirksamer Ereignisse spezialisiert (Zimmer 
2001: 346f; Rucht/Roose 2001: 285, 287). 

Die staatlichen Akteure sind also mit einer zu
nehmenden Zahl und Artenvielfalt von Akteu
ren konfrontiert, für deren unterschiedliche 
Handlungsrationalitäten, Zielorientierungen, 
Taktiken und Strategien das Lobbyismus-Kon
zept eine übergreifende Perspektive bietet. A l 
lein die organisatorischen Ausdifferenzierun
gen, die Individualisierungs- und Professiona-
lisiemngsprozesse im Repräsentationsbereich 
der traditionellen Interessenverbände geben 
ausreichend Anlass Interessenvermittlung 
wieder verstärkt von der Input-Seite her zu 
betrachten. Es kommt hinzu, dass sich außer
halb des Organisationsbereichs der traditionel
len Mitgliedsverbände ein Feld von Akteuren 
ausdehnt, die eher an punktueller Einflussnah
me als an einer, auch mit der Einschränkung 
von Handlungsspielräumen verbundenen, dau
erhaften Inkorporierung in staatliche Steue
rungsprozesse interessiert sind. 

3 Perspektiven der Lobbyismus-
Forschung 

Die Ergebnisse der deutschen Lobbyingfor
schung sind bisher sehr disparat. Wenn wir vor 
dieser Widersprüchlichkeit nicht resignieren 
wollen, müssen wir herausfinden, welche Gmp
pen sich in welchen Situationen auf welche 
Weise verhalten und unter welchen Umstän
den sie bei der Beeinflussung der Politik er
folgreich sind oder scheitern. Ein solches the
oretisches Wissen ist bisher nur ansatzweise 
vorhanden. Zwar kennen wir mittlerweile die 
wichtigsten Variablen des Lobbyingprozesses, 
bis heute mangelt es aber an verallgemeiner
baren Befunden Uber die Beziehungen zwi
schen den verschiedenen Variablen. Methodisch 
kann hier vor allem eine Rezeption der US-
amerikanischen Interessengmppenforschung, 
die zu den verschiedensten Aspekten des Lob
byismus eine Fülle von Forschungsarbeiten 
vorzuweisen hat, weiterhelfen. 

A m weitesten ist die amerikanische Lobbyis
mus-Forschung mit der Erklärung der Auswahl 
von bestimmten Strategien und Taktiken vor
angekommen, weil sich hier am ehesten Vari
ablen isolieren und Merkmale klassifizieren las
sen. So bestehen mittlerweile gesicherte Er
kenntnisse darüber, wie sich Faktoren wie die 
Eigenschaften der politischen Entscheidungs
träger, die Ressourcenausstattung der Interes
sengruppen und der politische Kontext eines 
Issues auf Adressatenwahl und Lobbyingstra
tegien auswirken (Baumgartner/Leech 1998: 
162f). Gemessen daran bleiben einschlägige 
deutsche Studien vielfach allzu deskriptiv und 
auf Einzelfälle konzentriert (Hensel 1973; Gro-
ebel 1983; Sebaldt 1997). 

Was die Frage nach der Effektivität des politi
schen Handelns der Interessengmppen angeht, 
ist die Forschungslage in den U S A ähnlich wi
dersprüchlich wie in Deutschland. Allerdings 
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zeichnen sich hier bereits sehr viel klarer die 
künftigen Forschungsperspektiven ab. So leiten 
Baumgartner und Leech aus den vorliegenden 
Befunden die Forderung ab, weniger danach zu 
fragen, ob Interessengruppen überhaupt einfluss
reich sind, sondern vielmehr danach, wann, wa
rum und in welchem Ausmaß sie Einfluss auf 
welche politischen Streitfragen ausüben (1998: 
134, 174). Die wenigen breit angelegten Unter
suchungen, die diesem umfassenden Anspmch 
zur Berücksichtigung von Prozess- und Kon
textvariablen bereits genügen, kommen denn 
auch zu interessanten Ergebnissen, die vor al
lem Befunde verschiedener älterer Studien über 
die vermeintliche Machtkonzentration bei be
stimmten Interessengruppen gmndlegend er
schüttern (Baumgarter/Leech 1998: 97ff). So 
vertreten Heinz et al. die nüchterne These, dass 
„... the determinants of success are usually Situ
ation specific. The outcomes appear to tum less 
on the presence or absence of broad variables -
organizational resources, political finance acti
vity, partisan political affiliation, lawyers' skills, 
or the pursuit of a congressional or an executive 
branch strategy - than on much more particular 
factors that vary from issue to issue" (Heinz et 
al. 1993: 351). Auch wenn man diese These 
generell für überzogen oder zumindest für auf 
den deutschen Kontext nicht zutreffend hält, wird 
man doch einräumen müssen, dass es komple
xer Forschungsdesigns bedarf, um landläufige 
Auffassungen über den weitreichenden Einfluss 
der Interessengruppen empirisch überprüfen zu 
können. 

Fortschritte in der Lobbyismusforschung hän
gen jedoch nicht nur von der Anwendung aus
gereifter Methoden und komplexer Forschungs
designs, sondern auch von theoretischen Klä
rungen ab. Hier beginnen die Schwierigkeiten 
bereits beim Begriff, weil mit Lobbyismus 
umgangssprachlich Inhalte verbunden werden, 
die dem, was Lobbyisten routinemäßig tun, 
kaum entspricht (Berry 1997: 94; Baumgart-

ner/Leech 1998: 33, 154). Erforderlich ist eine 
Definition, die Routinetätigkeiten wie Infor
mationsverarbeitung und Informationsweiter
gabe erfasst, ohne Sanktionsdrohungen und i l 
legales Handeln von Lobbyisten auszuschlie
ßen. Vielfach wird daher eine am Pluralismus 
orientierte, sehr allgemeine Definition bevor
zugt, der zufolge Lobbying alle Handlungen 
von Interessengruppen bzw. ihren Repräsen
tanten beinhaltet, die eine Beeinflussung der 
Entscheidungen öffentlicher Instanzen zum Ziel 
haben (Lahusen/Jauß 2001: 52). Dieses Be
griffsverständnis vernachlässigt jedoch die Tat
sache, dass Interessengruppen bei der Formu
lierung und Implementation von Politik unver
zichtbare Funktionen erfüllen, die auf Seiten 
der Politiker oft ein ebenso starkes Interesse 
am Kontakt mit den Interessengruppen begrün
den wie umgekehrt. Lobbyismus wäre daher 
zutreffender zu charakterisieren als ein Tausch
geschäft, bei dem Informationen und politi
sche Unterstützung gegen Interessenberück
sichtigung bei der staatlichen Entscheidungs
bildung gehandelt werden (Sebaldt 1997: 374). 
Überall dort, wo die Kommunikationsbezie
hungen zwischen Staat und Interessengruppen 
institutionalisiert sind und den Charakter von 
Verhandlungen in einem grundsätzlich koope
rativen Klima angenommen haben, ist dabei 
von ausgeglichenen Marktverhältnissen zwi
schen Interessengmppen und Staat auszuge
hen. Eine solche Balance kann gmndsätzlich 
auch in einer sich wieder stärker pluralisieren-
den Interessengruppenlandschaft erhalten blei
ben, weil die Steuerungsrelevanz der Interes
sengmppen nicht an exklusive Beziehungen 
zu den staatlichen Akteuren gebunden ist (Wolf 
2001: 192-205). Gleichwohl sind unter korpo-
ratistischen wie unter pluralistischen Bedin
gungen auch asymmetrische Tauschverhältnisse 
denkbar. Lobbyisten, die nur über solche Res
sourcen verfügen, die sich staatliche Akteure 
leicht selbst beschaffen können, werden für 
ihren Input kaum politische Gegenleistungen 
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erhalten. Sie produzieren ein Überangebot an 
Tauschobjekten, nach denen keine politische 
Nachfrage besteht. Umgekehrt gibt es Kon
zentrationen von Ressourcen, die so große 
Marktmacht verleihen, dass das Angebot die 
Nachfrage dominiert. Den Extremfall markiert 
hier die politische Korruption. 

Anders als im Pluralismus finden lobbyisti
sche Tauschprozesse im kooperativen Staat un
ter den Bedingungen einer wechselseitigen 
Abhängigkeit und Durchdringung von Staat 
und Interessengruppen statt. Während der Staat 
einerseits Steuemngskompetenzen an sie ab
gibt und von dem Informationsinput und den 
Regulierungsleistungen der Interessengmppen 
abhängig ist, schafft er andererseits institutio
nelle Rahmenbedingungen, die in den Prozess 
der gesellschaftlichen Interessenvermittlung, 
angefangen von der Definition von Interessen 
Uber die Organisierung von Gmppen bis hin 
zur Wahl von Strategien und Adressaten, ein
greifen (Streeck 1994: 12). Diese aktive Rolle 
des Staates wird unter den Bedingungen einer 
Ausdifferenzierung der Interessengruppenland
schaft und einer Aufweichung korporatistischer 
Verhandlungsnetzwerke nicht zurückgenom
men. Vielmehr nutzt der Staat seine Eingriffs
möglichkeiten, um die neue Vielfalt der Inter
essen und Durchsetzungsstrategien zu struktu
rieren und zu kanalisieren. Staatliche Akteure 
sind zwar kaum in der Lage, die Dynamik 
gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse und 
die daraus resultierende Entwicklung der Inte
ressenlandschaft zu steuern, sie können aber 
durchaus Reichweite und Formen des politi
schen Inputs, der von den Interessengmppen 
ausgeht, beeinflussen. 

Die Notwendigkeit einer theoretischen Einbet
tung des Lobbyismuskonzepts zeigt sich auch 
bei der letztlich entscheidenden, demokratie
theoretischen Frage nach der Verteilung von 
politischen Einwirkungschancen auf die ver

schiedenen gesellschaftlichen Interessen. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergmnd der mit 
dem Lobbyismuskonzept wieder auflebenden 
pluralismustheoretischen Diskussion. Obwohl 
die neopluralistische Position zu Recht darauf 
verwiesen hatte, dass punktuelle Machtasym
metrien durch Verbandskonkurrenz, institutio
nelle Vorkehrungen und die Vielfalt von Politik
arenen ausgeglichen werden können, gibt es 
immer wieder auch Fälle, in denen sich einzel
ne gesellschaftliche Akteure als besonders 
durchsetzungsstark erweisen. Oft sind es aber 
nicht primär die verfügbaren Ressourcen, son
dern eher die steuernden Eingriffe des Staates, 
die solche Asymmetrien erzeugen. So kann 
eine restriktive Regulierung des Lobbying ge
rade die Interessengmppen benachteiligen, die 
über nur wenige informelle Kontakte zu den 
politischen Entscheidungsträgem verfugen. Die 
Formalisiemng von Staat-Verbände-Beziehun
gen im Rahmen korporatistischer Arrangements 
ist immer auch mit der Privilegierung bestimm
ter Interessengmppen verbunden. Entscheidend 
für die Frage der Machtverteilung zwischen 
den Interessengmppen ist somit eine Vielzahl 
von Faktoren wie die Konkurrenzsituation, die 
institutionellen Gegebenheiten und die Wech
selbeziehungen mit den staatlichen Akteuren. 
Erst wenn die Verfügung über großes Ressour
cenpotential mit staatlich verbürgten Beteili
gungsrechten und autonomen Handlungschan
cen zusammentrifft, resultiert daraus ein gene
relles Machtprivileg, das sich über verschiede
ne Politikfelder hinweg auswirken kann 
(Weßels 1987: 310). 

4 Fazit 

Die Interessengruppen-Forschung ist mittler
weile genügend etabliert, um sich in einer viel
fach populistischen öffentlichen Lobbyismus-
Diskussion zu behaupten. Trotz Fällen von Kor
ruption und politischer Erpressung muss ihr 
primäres Interesse der professionellen Routine 
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des Lobbying, dem Monitoring, der Informati
onsvermittlung, Kontaktanbahnung und Netz
werkbildung sowie der Rolle der Interessen
gmppen in komplexen politischen Entschei-
dungsprozessen gelten. Ihr Blick kann sich 
dabei nicht mehr allein auf die Verbände und 
auf formalisierte staatlich-verbandliche Koo
perationsmuster konzentrieren, sondern muss 
die zunehmende Artenvielfalt der Akteure und 
die Pluralität der Strategien berücksichtigen. 
Der Stmkturwandel vom Korporatismus zum 
Lobbyismus muss sich in der Forschung nie
derschlagen. Das Ziel ist es, über deskriptive 
Analysen hinaus zu Erklärungen für Strategie
wahlentscheidungen und politischen Erfolg zu 
gelangen, die in eine umfassendere Theorie 
der Interessenvermittlung Eingang finden kön
nen. Notwendig sind dafür breite, verschiede
ne Faktoren, Ebenen und Akteurstypen einbe
ziehende Untersuchungen, die eine empirische 
Überprüfung populärer Thesen über die Reich
weite des Lobbyismus ermöglichen. Zugleich 
benötigen wir eine theoretische Konzeption des 
Lobbyismus, die an die Korporatismusdiskus-
sion der letzten dreißig Jahre anknüpft und 
den komplexen Wechselbeziehungen zwischen 
Staat und Interessengmppen Rechnung trägt. 
Nur so wird es gelingen, von der Identifizie
rung einzelner Faktoren, die die Wahl von Tak
tiken und Strategien bedingen bzw. politischen 
Erfolg erklären, bis hin zur Beantwortung um
fassenderer, auch demokratietheoretisch rele
vanter Fragen vorzudringen. 

Dr. Thomas von Winter ist außerplanmäßiger 
Professor für Politikwissenschaft an der Phi
lipps-Universität Marburg und arbeitet in den 
Wissenschaftlichen Diensten der Verwaltung 
des Deutschen Bundestages in Berlin. 

Anmerkung 
1 So ist in der Rentenpolitik mit der Einführung 
der privaten Zusatzrente nicht nur das Alterssi

cherungssystem neu gestaltet worden, sondern 
zugleich eine neue Akteurskonstellation entstan
den, die das traditionelle, auf den Verband Deut
scher Rentenversicherungsteäger (VDR) einerseits 
und das Arbeitsministerium andererseits fokussier-
te korporatistische Arrangement in Frage stellt 
(Heinze 2002: 69f). 
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Ralf Fücks 

Lobbyismus und Demokratie 

Die Debatte über Lobbyismus bewegt sich zwi
schen zwei Polen. Der eine Pol der Debatte ist 
geprägt von der Auffassung, Lobbying sei ein 
ganz normales Element der Demokratie. Der 
andere Pol der Debatte wird dominiert von der 
Frage: Wann verwandelt sich Lobbyismus in 
eine Gefahr für die Demokratie? 

Der klassische Vertreter des ersten Pols ist Emst 
Fraenkel mit seiner Pluralismustheorie. Aus 
dieser Perspektive lebt eine Demokratie vom 
lebendigen Wechselspiel zwischen unterschied
lichen Interessengruppen, Verbänden, Organi
sationen und den politischen Akteuren und Ent
scheidern. Sie ist ein legitimes, wenn nicht 
integrales Element moderner Gesellschaften. 
Lobbyismus wird damit ein lebenswichtiges 
Element der Demokratie. Wenn sich organi
sierte Interessenvertretung in aller Öffentlich
keit abspielt, stellt sie kein Problem dar. Fehlt 
aber das öffentliche Element, wird es prekär. 
Dann wird es notwendig, auch den anderen 
Pol der Debatte mit einzubeziehen. Dann muss 
man fragen, wann und wodurch sich der Lob
byismus in eine Gefahr für die Demokratie 
verwandelt. 

1 Gefährdungen der Demokratie 

Für das Umkippen von Lobbyismus in eine 
schleichende Erosion der Demokratie sind drei 
Punkte wichtig: 

Erstens wird es kritisch, wenn das Prinzip Dis
kretion vorherrscht. Zwar verfügt beispiels
weise der Deutsche Bundestag über eine Ver
bändeliste, doch bietet sie kaum eine Gewähr 

dafür, dass lobbyistische Aktivitäten für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbar bleiben. Das 
Transparenzgebot erfordert, dass Lobbyisten 
ihre Aktivitäten offen legen müssen. Für Poli
tiker könnte gelten, dass sie nach dem Aus
scheiden aus der Politik für einen bestimmten 
Zeitraum ihr Insiderwissen nicht nutzen, also 
keine Interessenpolitik betreiben dürfen. Es 
stinkt zum Himmel, wenn z.B. eine Staatsse
kretärin aus dem Verteidigungsministerium im 
Anschluss an ihre Regierungszeit als Lobbyis
tin der Rüstungsindustrie tätig wird. 

Eine Gefährdung der Demokratie liegt zweitens 
dann vor, wenn es eine faktische Aushöhlung 
der Parlamente als Legislative durch einen 
Kurzschluss von Lobbyisten und Ministerial-
bürokratie im Gesetzgebungsverfahren gibt. 
Das ist ein Phänomen, das insbesondere in 
Brüssel endemisch ist, und zwar gerade weil 
die Europäische Union keine demokratische 
Verfassung aufweist. Das Europäische Parla
ment ist kaum in der Lage, die Brüsseler Kom
mission zu kontrollieren und auf die Gesetz
gebung Einfluss zu nehmen. Außerdem konn
te sich in der Europäischen Union noch keine 
kritische politische Öffentlichkeit etablieren, 
sie ist als eine gesamteuropäische Öffentlich
keit erst im Entstehen. 

Wir haben es deshalb in Brüssel mit einem 
beinah kafkaesken bürokratischen System zu 
tun, mit einer Vielzahl von Kommissionen, in 
denen rechtliche Normen, Richtlinien, Verord
nungen und Förderprogramme zwischen E U -
Beamten und Vertretern der nationalen Regie
rungen ausgeheckt werden. Diese Beamten-
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Körper werden permanent von Interessenver
bänden (in der Regel finanzstarke Unterneh
men und Wirtschaftsverbände) bearbeitet, die 
versuchen, ihre Gesichtspunkte in die Gesetz
gebung einzubringen. Dieser Vorgang entzieht 
sich weit gehend der öffentlichen Wahrneh
mung. Für Unternehmen und andere Interes
sengruppen ist es angesichts der Tragweite der 
Brüsseler Entscheidungen von großer Bedeu
tung zu wissen, wer für bestimmte Verordnun
gen, Richtlinien usw. federführend ist und wer 
zu diesen Akteuren Zugänge verschaffen kann. 
In dieser Grauzone hat sich mittlerweile ein 
veritabler neuer Berufszweig herausgebildet. 
Das ist beinahe wie bei Hofe. Es gibt die Tür
öffner, Kontaktbroker und Spezialisten mit In
siderkenntnissen, die es verstehen, ihre Pro
fession gewinnbringend zu verkaufen. 

Besondere Aufmerksamkeit ist drittens dann 
geboten, wenn der Lobbyismus in Korruption 
umschlägt, das heißt, sobald Geld oder andere 
Vergünstigungen ins Spiel kommen. Dabei geht 
es nicht nur um Bestechung bei der Erteilung 
von lukrativen öffentlichen Aufträgen. A m Bei
spiel Hunzinger ist ja deutlich geworden, dass 
es auch ein sehr subtiles System von Gefällig
keiten gibt, das gar nicht den klassischen Tat
bestand von Korruption im Sinne des Kaufens 
von Entscheidungen erfüllt. Es handelt sich 
um ein System diskreter Vergünstigungen, für 
die Gegenleistungen erwartet werden. Kom
merzieller Lobbyismus ist eine Investition, und 
diese Investition muss sich auf die Dauer rech
nen, sonst findet sie nicht statt. Da gibt es auf 
Dauer keine Leistung ohne Gegenleistung. 

Dieses System gefährdet die Unabhängigkeit 
von Parlamentariern und Mitgliedern der Exe
kutive. Dagegen brauchen wir eine Art Ab
standsgebot von Politikern gegenüber Lobby
isten. Das soll nicht heißen, dass man nicht 
miteinander spricht, sondern dass man sich 
nicht mit ihnen gemein macht, dass es keine 

Kumpanei und keine Geschäftsbeziehungen 
gibt. Politiker, die dieses Abstandsgebot nicht 
achten, riskieren zu Recht ihre Karriere. Das 
ist eine Frage der politischen Kultur. 

2 Korporatismus 

Wir beobachten heute die Erosion des klassi
schen Verbändekorporatismus. Aber noch ist 
die Erosion nicht so weit fortgeschritten, dass 
wir sagen können, er sei überholt. Der Verbän
dekorporatismus trägt noch immer in wesent
lichen Zügen zu dem bei, was allgemein als 
Reformstau in der Republik beweint wird. 

Der Verbändekorporatismus kann nicht dadurch 
gerechtfertigt werden, dass der Regierung eine 
moderierende Rolle zwischen den Interessen
gmppen zugeschrieben wird. Das entspricht 
auf jedem Fall nicht meinem Staatsverständ
nis. Denn das Gemeinwohl, das Regierungen 
und Parlamente zu vertreten haben, ist nicht 
der kleinste gemeinsame Nenner der verschie
denen Partikularinteressen in der Gesellschaft. 
Der Staat muss mehr als ein Moderator sein. 
Regiemng und Parlament müssen Politik ge
stalten, notfalls auch gegen mächtige Interes
sengmppen, dafür haben sie ein Mandat durch 
die Wähler erhalten. Sie können ihre politi
sche Verantwortung nicht an das Kartell der 
Interessengmppen abgegeben. Die Sozialpoli
tik ist ein beredtes Beispiel, wohin uns z.B. 
die Kumpanei zwischen big capital und big 
labour bei der Früh Verrentung von Arbeitneh
mern zu Lasten der Rentenversicherung ge
bracht hat. 

Es gibt noch ein sehr grundsätzliches Argu
ment gegen die Überantwortung politischer 
Entscheidungen an das Verbände-Kartell. Weil 
nicht alle Interessen die gleiche Organisati
onsmacht in unserer Gesellschaft haben, und 
schon gar nicht die gleiche Organisationsmacht 
wie transnationale Konzerne oder Gewerk-
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Schäften, besteht bei dieser Art von Verbände
demokratie immer die Gefahr, dass solche In
teressen auf der Strecke bleiben und margina
lisiert werden, die nicht über starke Finanz
mittel, millionenstarke Mitgliederzahlen und 
eine starke institutionelle Machtposition ver
fügen: Kinder, die Natur, die Dritte Welt -
kurz: alle, die nicht mit einer starken Stimme 
in diesem Interessenkonzert ausgestattet sind. 

Die Tendenz zur Verbändedemokratie ist unter 
der Rot-Grünen Regiemng eher noch verstärkt 
worden, vom Bündnis für Arbeit bis zu den 
diversen Kommissionen zu zentralen Reform
vorhaben. Wenn dann noch - wie im Fall der 
Hartz-Kommission zur Arbeitsmarktpolitik -
vom Kanzler proklamiert wird, dass deren Er
gebnisse ,1:1' vom Bundestag übernommen 
werden sollen, wird das Grundgesetz auf den 
Kopf gestellt. Die Verlagemng politischer Ent
scheidungen in außerparlamentarische Kom
missionen bedeutet faktisch die Entmachtung 
des Parlaments. Der darin liegende Angriff auf 
die demokratische politische Kultur kann nicht 
hingenommen werden. 

Eine Umdeutung von Interessenvertretung in 
Politikberatung, wie wir sie vielfach wahrneh
men können, verschleiert nur das damit ver
bundene Problem. Oft ist dies nur eine ge
schickte rhetorische Transformation, eine ge
lungene Marketingstrategie. Denn letztlich geht 
es auch für Unternehmen um Interessenvertre
tung. Hier hilft auch der neue Terminus cor
porate citizenship' nicht aus dem Dilemma. 
So begrüßenswert es ist, wenn Unternehmen 
Verantwortung für das Gemeinwesen überneh
men, in dem sie sich bewegen, so wenig sollte 
ihnen institutioneller Einfluss auf politische 
Entscheidungen eingeräumt werden. Und wenn 
Unternehmen ihre Sicht der Dinge zu Streit
fragen wie der Ökosteuer oder der Steuerbe
günstigung von Dienstwagen der Politik zu 

vermitteln versuchen, dann ist das legitim; sol
cher interessengeleiteter Lobbyismus sollte 
aber nicht in den wohlklingenden Deckmantel 
der .Politikberatung' gehüllt werden. 

3 NGOs als neue lobbyistische 
Akteure 

Im Lobbykonzert sind auch neue Akteure, die 
NGOs, zu vernehmen. Sie unterscheiden sich 
unter anderem von den klassischen Lobbyis
ten und Interessenverbänden dadurch, dass sie 
fehlende Verbandsmacht und Finanzkraft durch 
öffentliche Sympathie und ihre potenzielle 
Medienmacht kompensieren müssen. Das sind 
die originären Ressourcen, über die sie verfü
gen und die sie einzusetzen haben. Das ist ihr 
eigentliches Druckmittel. Nicht die Zahlen ih
rer Mitglieder, nicht ihre Finanzkraft, nicht die 
Drohung, sie müssten ins Ausland abwandern, 
wenn die Investitionsbedingungen sich in 
Deutschland weiter verschlechtem. Es ist die 
öffentliche Sympathie, die sie ins Spiel brin
gen können, und die Medienaufmerksamkeit, 
weil sie idealistische Interessen vertreten - und 
nur so lange sie idealistische Interessen vertre
ten. 

Dieser Typus von NGOs vertritt nicht die sozi
alen oder berufsständischen Interessen seiner 
Mitglieder, sondern setzt sich für Interessen 
ein, die sonst in der Gesellschaft nicht reprä
sentiert wären: die Interessen der kommenden 
Generationen zum Beispiel, Menschenrechte, 
Tierschutz. Das ist eine wichtige komplemen
täre Entwicklung und ein notwendiges Kor
rektiv gegenüber dem traditionellen Lobbyis
mus der Interessenverbände. 

RalfFiicks ist Vorstandsmitglied der Heinrich-
Böll-Stiftung. Er war von 1991 bis 1995 Sena
tor für Stadtentwicklung und Umweltschutz in 
Bremen. 
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Karl Lauterbach 

Lobby oder Transparenz und Patienten-
Beteiligung im Gesundheitssystem 

Deutschland steht vor der Aufgabe, sein Ge
sundheitssystem zu reformieren. Die Gesetzli
che Krankenversicherung ( G K V ) wird in 
Deutschland paritätisch aus den Beiträgen der 
Erwerbstätigen und der Arbeitgeber finanziert. 
Darin liegt eine Stärke unseres Systems. Auf
grund von Entwicklungen auf der Einnahmen
seite und auf der Ausgabenseite, die hier nicht 
näher erläutert werden können, kam es in den 
letzten Jahrzehnten zu kontinuierlich steigen
den Beitragssätzen. Sie zwingen die Politik 
zum Handeln. Entscheidend für die weitere 
Entwicklung der Beiträge in der G K V wird 
sein, welche Reformen durchgeführt werden 
und wo diese ansetzen sollen: Bei der Höhe 
der Ausgaben oder bei einer Ausweitung der 
Versichertengruppen, die Beiträge zu den So
zialversicherungssystemen leisten. 

Als akzeptabel können Leistungen gelten, die 
kosten-effektiv sind und genau die Versicher
tengruppen treffen, die bedürftig sind. Als be
dingt akzeptabel kann ein hoher Ressourcen
einsatz in der G K V auch dann gelten, wenn er 
zu einem größeren Teil durch die Erwerbstäti
gen erbracht werden müsste. D.h. wenn die 
Parität nicht in der Finanzierung aller G K V -
Leistungen gewahrt bliebe. Das wäre z.B. der 
Fall, wenn die Beiträge von Löhnen und Ge
hältern weiterhin paritätisch aufgebracht wer
den, aber zusätzlich auch Miet- und Zinsein
künfte verbeitragt werden und diese Beiträge 
von den Versicherten alleine zu tragen sind. 
Allerdings gilt dies nur unter der Vorausset
zung, dass die Beitragszahler dafür eine gute 
Versorgungsqualität nach dem Stand des me
dizinischen Wissens erwarten können. 

Problematisch wird es, wenn einem hohen 
Ressourceneinsatz schlechte Qualität gegen
übersteht. Genau eine solche Situation haben 
wir gegenwärtig in der gesetzlichen Kranken
versicherung. Die Analysen des deutschen Ge
sundheitssystems durch die OECD, durch die 
Weltgesundheitsorganisation, durch den Sach
verständigenrat in der konzertierten Aktion 
im Gesundheitswesen oder andere, auch un
abhängige wissenschaftliche Gruppen kom
men zu folgendem Ergebnis: In Deutschland 
ist das Gesundheitssystem sehr teuer, aber die 
Ergebnisqualität nicht besonders gut. Das 
Sachverständigenratsgutachten zu Unter-, 
Über- und Fehlversorgung im Jahre 2001 stellt 
fest, dass im deutschen Gesundheitssystem 
ein Nebeneinander von Unter-, Über- und 
Fehlversorgung existiert. Sehr stark vereinfa
chend ausgedrückt: Das deutsche Gesund
heitssystem ist in Europa mit dem Gesund
heitssystem der Schweiz das teuerste, aber in 
Bezug auf die Qualität liegt es nur im Mittel
feld. Somit kann man sagen: Es hat etwa den 
Preis eines Mercedes, aber die Qualität eines 
VW-Golf . 

Dieses Problem ist nicht erklärbar, ohne dass 
man auf den Lobbyismus im System zu spre
chen kommt. 

1 Zwei Welten: 
Privat und Gesetzlich 

Beginnen wir mit einem fehlenden Lobbyis
mus, dessen Fehlen in der Presse viel zu we
nig Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben ein 
System das einzigartig ist. Es gibt für bestimm-
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te Gruppen eine private Vollversicherung par
allel zur Vollversicherung in den gesetzlichen 
Krankenkassen. Ein solches System gibt es in 
dieser reinen Form nur noch in ganz wenigen 
Ländern, beispielsweise in Chile oder im A n 
satz in den Niederlanden. In den Niederlanden 
ist aber der Leistungskatalog der beiden Versi
cherungssysteme mehr oder weniger identisch. 
In Deutschland gibt es unterschiedliche Leis
tungskataloge. Zusätzlich sind die Entschei
dungsträger für die Entwicklung des gesetzli
chen Systems in der Regel nicht in diesem 
versichert: Politiker, Beamte, Selbständige und 
die Bezieher hoher Einkommen kennen das 
System der Gesetzlichen Krankenversicherung 
sehr häufig nicht aus eigener Erfahrung. Das 
ist deshalb relevant, da es politisch unklug ist, 
ein System so aufzubauen, dass die Entschei
dungsträger und Meinungsführer in der Ge
sellschaft in einem Beiboot fahren. Wenn zum 
Beispiel über die Qualitätsdefizite im Gesund
heitssystem berichtet wird, reagieren Politiker 
am Rande der Veranstaltung manchmal mit 
Kommentaren wie: Ein Glück, dass wir nicht 
in diesem System versichert sind. Es gibt kein 
europäisches Gesundheitssystem, das so klar 
zwischen Entscheidungsträgern und Nutzem 
des Systems trennt. 

Dass es gravierende Versorgungsunterschiede 
zwischen den Systemen der privaten und ge
setzlichen Versicherung gibt, ist ganz klar. Ein 
einfaches Beispiel: Ein Kind erleidet eine 
Krebserkrankung, einen sog. Morbus Hodg
kin. Dabei handelt es sich um eine seltene 
Krebserkrankung. Die Experten zur Behand
lung des Morbus Hodgkin sind fast alle im 
Krankenhaus tätig. Die Behandlung kann au
ßer während der akuten Krankheitsphase weit
gehend ambulant stattfinden. Für Privatversi
cherte besteht allerdings die Möglichkeit, das 
Kind zum Spezialisten für die ambulante Ver
sorgung ins Krankenhaus zu bringen. Das ist 
für gesetzlich Versicherte nur dann möglich, 

wenn der Krankenhausarzt für die Behandlung 
von GKV-Patienten ermächtigt ist. In der Re
gel muss das Kind nur während der akuten 
Phase im Krankenhaus behandelt werden, geht 
dann in den Bereich der niedergelassenen Me
dizin Uber, wo aber kaum Spezialisten für die
se Erkrankung zu finden sind, weil sie so sel
ten ist. Diese Form der Zwei-Klassen-Medizin 
wird nicht sofort evident. 

Wenn Politiker diese Erfahrungen am eigenen 
Leib machen müssten, würde dieses Qualitäts
problem stärker thematisiert. Es wäre daher 
sicherlich viel gewonnen, wenn wir die Mei
nungsführer als Lobbyisten für die gesetzliche 
Krankenversicherung gewinnen könnten. Hier 
fehlt eine positive Form des Lobbyings. Wir 
brauchen eigentlich den Lobbyismus derer, die 
derzeit vom System der Gesetzlichen Kran
kenversicherung nicht betroffen sind. 

Der Lobbyismus funktioniert auf anderen Ent
scheidungsebenen im Gesundheitssystem bes
ser, aber oft gegen die Versicherten und Pati
enten. Auf der ersten Ebene der Entscheidung 
wird ausgehandelt, welche Leistungen von der 
gesetzlichen Krankenversicherung erstattet 
werden, d.h. in den Leistungskatalog aufge
nommen werden sollen. Die zweite Ebene be
trifft die Finanzierung des Systems, d.h. die 
Höhe der Bezahlung der im Leistungskatalog 
aufgeführten Leistungen. Auf der dritten Ebe
ne geht es um die Anwendung des Leistungs
katalogs. Welche konkreten Leistungen - wie 
z.B. Arzneimittel - werden verschrieben und 
von wem? Auf allen drei Ebenen gibt es Lob
byismus ohne Regulation, ohne Kontrolle und 
ohne Transparenz. 

1.1 Erste Ebene: Leistungkatalog 

Der Leistungskatalog wird in unserem System 
im Wesentlichen durch die Bundesausschüsse 
definiert. In ihnen sitzen Vertreter von Kran-
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kenkassen zusammen mit den Vertretern der 
Leistungserbringer wie beispielsweise der 
Krankenhausgesellschaft und der Kassenärzt
lichen Vereinigungen. Diese Ausschüsse - die 
drei wichtigsten Ausschüsse sind der Ausschuss 
Ärzte/Krankenkassen, der Ausschuss Kranken
haus/Krankenkassen und der Koordinierungs
ausschuss, der die beiden anderen Ausschüsse 
koordiniert - funktionieren ohne Beteiligung 
der Versicherten, ohne Beteiligung der Bevöl
kerung und damit weitgehend ohne Transpa
renz. Die meisten Versicherten wissen gar nicht, 
dass dort Entscheidungen für sie getroffen wer
den. Dort wird z.B. entschieden, welche Arz
neimittel erstattet werden sollen. Der Patient 
erfährt letztlich nur über seinen Arzt, dass ein 
bestimmtes Medikament nicht mehr erstattet 
wird. 

In den Ausschüssen sitzen jedoch Vertreter, 
die durch eine Beeinflussung der Entscheidung 

in die eine oder andere Richtung profitieren 
können. Beispielsweise kann ein Urologe dar
an interessiert sein, dass Viagra erstattet wird, 
weil es für ihn einen Anstieg der Konsultatio
nen bedeuten kann. Ist der Vorsitzende des Aus
schusses daher zufälligerweise ein Urologe, so 
kann es sein, dass die Entscheidung über die 
Erstattungsfähigkeit nicht völlig unabhängig 
gefällt wird. Dies kann insbesondere dann der 
Fall sein, wenn der Betreffende noch einen 
Beratervertrag mit dem Arzneimittelhersteller 
hat, was er im Ausschuss noch nicht einmal 
mitteilen muss. 

Ein anderes Problem ist die Deckelung des 
Systems, die verhindert, dass mehr Geld ins 
System kommt. Die Kassenärzte haben kein 
Interesse daran, dass zusätzliche Leistungen in 
den Leistungskatalog aufgenommen werden. 
Denn die Aufnahme zusätzlicher Leistungen 
in den Leistungskatalog bedeutet bei einem 
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gedeckelten Budget, dass andere Leistungen, 
die schon erstattet werden, schlechter vergütet 
werden. Werden Leistungen aus der Erstattung 
durch die G K V herausgenommen oder nicht 
zugelassen, kann sich das Einkommen der Ärz
te verbessern, da sie diese Leistungen dann 
privat beim Patienten abrechnen können (ex-
trabudgetär). 

Das Gleiche gilt auch für die Krankenkassen. 
Krankenkassen unterscheiden sich in ihren Ver
sichertenstrukturen. Zum Beispiel gibt es Kran
kenkassen, die einen sehr hohen Männeranteil 
haben. Andere Krankenkassen haben einen sehr 
hohen Frauenanteil. Wird beispielsweise 
darüber entschieden, ob bestimmte Leistungen 
im Zusammenhang mit der Vorsorge oder The
rapie des Brustkrebs erstattet werden sollen, 
dann sind Krankenkassen mit einem hohen 
Frauenanteil stärker betroffen als Kassen, die 
schwerpunktmäßig Versicherte aus der Gum
mi-verarbeitenden Industrie versichern. 

Die Mitglieder des Ausschusses sollten idea
lerweise bei ihren Entscheidungen die ökono
mischen Konsequenzen der eigenen Interes-
sensgruppen abstrahieren und nach wissen
schaftlichen Maßstäben rein im Sinne der Ver
sicherten entscheiden. Dies ist aber nicht ge
währleistet. Sehr häufig fallen dann Entschei
dungen genau so aus, wie sie auf der Grundla
ge der Interessensvertretungen zu erwarten wa
ren. 

1.2 Zweite Ebene: Finanzierung des 
Systems 

Bei der Finanzierung des Systems werden z.B. 
Entscheidungen über Zuzahlungen und Selbst
behalte getroffen. Die meisten Bürgerinnen und 
Bürger wissen wahrscheinlich nicht, unter wel
chem Dmck diese Entscheidungen in der Poli
tik getroffen werden. Für welche Arzneimittel 
sollen Zuzahlungen geleistet werden und in 

welcher Höhe? Da diese Entscheidungen sehr 
komplex sind und vielfältige Interessen tan
gieren, sind natürlich die Lobbygruppen von 
Anfang an präsent. Hersteller von Originalprä
paraten argumentieren, Generika (Nachahmer
präparate) seien in Deutschland zu teuer. Die 
Generikahersteller argumentieren, Originalprä
parate seien Pseudoinnovationen, zumindest so 
lange, bis das Patent derselben abgelaufen ist 
und sie selbst diese Pseudoinnovationen als 
Generikum anbieten können. Beide argumen
tieren, alternative Präparate aus dem Bereich 
der ,Naturmedizin' seien ,Vodoo-Medizin', die 
nicht erstattet werden dürfe. Die Hersteller der 
besonderen Therapieformen sagen, Präparate 
der Schulmedizin seien vielleicht wirkungs
voll, aber teuer. In der Summe hat dieser Lob
byismus dazu geführt, dass in Deutschland 
mittlerweile mehr für Arzneimittel ausgege
ben wird, als alle Ärzte in freier Praxis ge
meinsam verdienen. 

1.3 Dritte Ebene: Anwendung des 
Leistungskatalogs 

Hier ist der Lobbyismus eklatant. Es gibt kei
ne kontrollierte Fortbildungspflicht. Dies be
deutet für Patienten, die einen Arzt aufsuchen, 
dass sie nicht wissen, ob der Arzt auf dem 
neuesten wissenschaftlichen Kenntnisstand ist, 
oder ob er unter starkem Einfluss von Arznei
mittelreferenten der Pharmaindustrie steht. Pa
tienten können sich nicht informieren, wie oft 
der Arzt Fortbildungen besucht hat und und 
welche Qualität diese Fortbildung hatte. Das 
heißt, sie können auf Ärzte treffen, die kaum 
oder keine Fortbildung besucht haben, oder 
die nur Fortbildungen besuchen, die von der 
Pharmaindustrie gesponsort werden. Es gibt 
Ärzte, die nur zu Fortbildungen eines einzigen 
Pharmaherstellers gehen. Dies ist möglich, da 
es keine Rezertifizierung für Ärzte in Deutsch
land gibt. Das bedeutet, dass der Arzt nach 
seiner Zulassung als Kassenarzt nicht mehr 
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nachweisen muss, ob er noch auf dem Stand 
des Wissens ist. Eine Rezertifizierung blockie
ren die Ärztekammern mit dem Argument, die 
Therapie müsse dem individuellen Patienten 
angepasst werden oder dem Hinweis, es finde 
genug Fortbildung statt. Eine dem wissen
schaftlichen Standard verpflichtete Behandlung 
wird als Einschränkung der Therapiefreiheit 
gewertet. Wenn der Staat kontrollieren würde, 
ob Ärzte wissenschaftlich gesicherte Erkennt
nisse auch anwenden, käme dies einer Form 
der Staatsmedizin gleich. Die Lobbygruppe der 
Ärzte geht davon aus, dass es den Staat nichts 
angeht, wie Ärzte behandeln. 

2 Reformansätze 

Wie kann das Gesundheitssystem reformiert 
werden? Neben der Einbeziehung der Mei
nungsträger in das System, kann ein Zentmm 
für Qualität in der Medizin einen großen Bei
trag dazu leisten, Patienten zu informieren, 
welche Arzneimittel oder Therapieverfahren in 
ihrer Wirkung überhaupt wissenschaftlich ge
sichert sind. Ein solches Zentmm sollte darüber 
informieren, zu welchen Arzneimitteln es Stu
dien gibt und welche Verfahren sicher sind. 

Zudem sollte der Patient Hilfestellungen für 
die Arzt-Patienten-Interaktion erhalten, wie es 
z.B. in den Niederlanden üblich ist. Dort lie
gen in den Hausarztpraxen häufig Leitlinien 
aus, wie eine Erkrankung nach dem Stand des 
Wissens behandelt werden sollte. Entscheidend 
dabei ist, dass die Empfehlungen in einer für 
Patienten verständlichen Sprache verfasst sind. 

Dann kann der Patient in eine individuelle The
rapieentscheidung einbezogen werden. Insbe
sondere bei chronischen Erkrankungen ist seit 
langem belegt, dass nur unter Einbindung des 
Patienten in die Therapie optimale Ergebnisse 
erreicht werden können. Dies ist aber ohne 
eine Stärkung der Patienten über unabhängige 
Einrichtungen und ohne eine stärkere Bürger
beteiligung bei der Beschlussfassung in den 
Gremien des Gesundheitssystems nicht zu er
reichen. Damit ist Transparenz eine Gmndlage 
für die Verbesserung der Versorgungsqualität. 
Schließlich muss die Weiterentwicklung des 
Leistungskatalogs der Krankenkassen auf der 
Gmndlage eines qualitativ hochwertigen, trans
parenten, den Patienten mit beteiligenden neu
en Verfahrens geschehen. Den Bundesausschüs
sen muss für seine Entscheidungen belastba
res Material vorgelegt werden. Dieses muss 
unabhängig von Industrieinteressen entwickelt 
werden. Aus meiner Sicht reichen aber auch 
diese Maßnahmen nicht, die Qualität im deut
schen Gesundheitssystem nachhaltig zu ver
bessern. Dazu muss es den Krankenkassen er
möglicht werden, ohne Beteiligung der Kas
senärztlichen Vereinigungen nur mit solchen 
Ärzten Verträge abzuschließen, die bereit sind, 
über die Qualität ihrer Versorgung zu sprechen 
und zu verhandeln. Ohne Qualitätswettbewerb 
wird es weiter dabei bleiben, dass eine gute 
Versorgung vom Glück des Patienten abhängt. 

Prof. Dr. Karl Lauterbach ist Leiter des Insti
tuts für Gesundheitsökonomie an der Univer
sität Köln und war Mitglied der sog. Rürup-
Kommission. 
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Reinhold Kopp 

Politikberatung der Unternehmen 

1 Pluralität in Politik und 
Gesellschaft 

Die politischen Rahmenbedingungen werden 
heute von einer Vielzahl von Stakeholdem ge
prägt. Politik und Verwaltung, Parteien und Ver
bände, Wissenschaft und Nichtregierungsorga
nisationen beeinflussen vor dem Hintergrund 
einer gewaltigen Kommunikationslandschaft 
das politische, wirtschaftliche und gesellschaft
liche Geschehen. Nicht nur auf politisch Un
geübte wirken die Prozesse zur Willensbildung 
und Entscheidung unübersichtlich. Zuweilen 
wird der Eindmck vermittelt, dass Regierungs
organe sich gern auf eine Moderatorenfunkti
on zurückziehen. 

Vor dem Hintergrund einer lebendigen Plurali
tät hat sich das Lobbying durch die Entwick
lung zur Informationsgesellschaft gewandelt. 
Der Einsatz von Internet, email und allen an
deren Medien hat Information leicht verfügbar 
gemacht. Früher war die Hauptaufgabe des 
Lobbying die Informationsbeschaffung und 
-Vermittlung durch persönliche Kontakte. 
Durch die elektronischen Medien ist die Ar
beit der Politikberater schneller, effektiver und 
kommunikativer geworden. Heute ist es in ei
ner schnelleren und komplexeren Umwelt 
wichtig, dass Unternehmen bereits frühzeitig 
Positionen und Entwicklungen identifizieren 
und ihre Standpunkte deutlich erläutern, wenn 
sie in der politischen Willensbildung ihre legi
timen Interessen vertreten möchten. Politikbe
ratung handelt nicht mit anderen Inhalten als 
mit denjenigen, die öffentlich kommuniziert 

werden; wohl aber ist die interne Kommunika
tion differenzierter, sachbezogener und lösungs-
orientierter. Denn es geht nicht um Gesichts
wahrung und Machtarithmetik, sondern um 
Pragmatik und Zukunftsfähigkeit. 

Das führt dazu, dass Lobbyismus heute keine 
zutreffende Tätigkeitsbeschreibung mehr dar
stellt. Globale Unternehmen befolgen keine der 
Regeln, die gemeinhin als Kriterien des Lob
byismus beschrieben werden: Priorität der 
persönlichen Kontakte, Diskretion und Hinter
zimmerkommunikation, Vertretung von gesell
schaftskritischen Partikularinteressen, unange
messene Incentives für Politiker. Das, worum 
es geht, beschreibt man besser als Politikbera
tung. Es ist die legitime Teilnahme eines Unter
nehmens am gesellschaftlichen Diskurs im Sin
ne eines Corporate Citizen. Volkswagen z.B. ist 
ein Dienstleister für individuelle Mobilität, ei
ner Voraussetzung gesellschaftlichen Wohlstan
des. Es ist für die Zukunft des Unternehmens 
existentiell, in einer hoch regulierten Umgebung 
bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für 
Produkte der Spitzentechnologie und neuen pro
duktnahen Dienstleistungen mitzureden. 

Eine weitere - noch nicht hoch genug einge
schätzte - Veränderung ist die wachsende Be
deutung der E U gegenüber dem Nationalstaat. 
Heute werden 70-80 Prozent der deutschen Ent
scheidungen in Brüssel vorgezeichnet. So wer
den beispielsweise Wettbewerbspolitik, Um
weltschutz und Handelspolitik hauptsächlich 
durch die E U bestimmt. Die hohe Segmentie
rung und Professionalisierung der Fachpoliti-
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ken einerseits und die durch Globalisierung 
und Harmonisierung beschleunigten hochkom
plexen Prozesse andererseits erfordern eine ak
tive Mitwirkung aller Stakeholder in bi- und 
multilateralem Dialog. 

Ausgehend von den U S A und Großbritannien 
ist Lobbying ein anerkannter Teil der Public 
Affairs in der E U wie auch bei den internatio
nalen Organisationen. Sie ist institutionalisier
ter Teil der Meinungsbildung. Die Mitwirkung 
an Grün- und Weißbüchern sowie an High Le
vel Groups kennzeichnet diesen Prozess. Im 
Gegensatz dazu hat Lobbyarbeit in Deutsch
land traditionell einen negativen Beigeschmack. 
Inzwischen ist aber auch in Deutschland eine 
deutliche Tendenz zu einem unverkrampfteren 
Umgang mit Politikberatung neuer Qualität zu 
erkennen. Die neue, internationalere politische 
Kultur erfordert die Entwicklung hin zum of
fenen Stakeholder-D'mlog. 

2 Lobbying/Politikberatung im und 
durch Unternehmen 

Unternehmen nehmen heute die Rolle von ge
sellschaftlichen Akteuren ein. Hierbei sind sie 
nicht einer einzigen Idee verpflichtet, wie das 
bei vielen NGOs der Fall ist, sondern stehen in 
breiter Verantwortung für Wohlstand, Beschäf
tigung, Staatseinkommen u.v.m. Gleichzeitig 
sind sie auch einer Reihe von Stakeholdem 
verpflichtet, so beispielsweise Eigentümern, 
Kunden, Mitarbeitern, öffentlichen Körper
schaften, Kreditgebern sowie verschiedensten 
Interessengmppen. 

In der Vergangenheit fixierte sich die Tätigkeit 
der Lobbyisten zuweilen auf das Beeinflussen 
gesetzlicher Rahmenbedingungen Sie versuch
ten mittels eleganter Methoden die Partikular
interessen ihrer Unternehmen durchzusetzen. 
Schwerpunkte dieses Hinterzimmerlobbying 
waren Klimapflege und Einsatz von Anreizen. 

Moderne Politikberatung, z.B. börsennotierter 
Unternehmen, dagegen kann und will heute so 
nicht mehr handeln. Die Akteure modemer Po
litikberatung zeichnen sich durch Professiona
lität aus. Sie haben umfangreiche technische, 
volkswirtschaftliche und ökologische Kennt
nisse und sie publizieren und vertreten ihre 
Meinungen und Standpunkte öffentlich, wahr
heitsgemäß und glaubwürdig. Im gesellschaft
lichen Interesse nehmen Unternehmen so ak
tiv ihre Verantwortung wahr und gestalten ihre 
Spielräume im globalen Wettbewerb bei ver
lässlichen Rahmenbedingungen auch im Dia
log mit dem Wettbewerb - selbst bei wettbe-
werbs-sensitiven Themen. 

Insgesamt hat die Politikberatung sowohl Auf
gaben, die in das Unternehmen hineinwirken, 
als auch Aufgaben, die aus dem Unternehmen 
heraus in die gesellschaftliche Umgebung wir
ken. So lassen sich die vielschichtigen Aufga
ben der Politikberatung in externe und interne 
unterscheiden. 

2.1 Externe Aufgaben 

• Politikberatung ist eine kompetente Bera
tung als Dienstleistung für politische Ent
scheider in den legislativen und administra
tiven Prozessen. Der Zeitpunkt einer Bera
tung muss möglichst früh stattfinden, nur 
dann besteht die Möglichkeit, zum richti
gen Zeitpunkt an der Diskussion teilzuneh
men. Empfehlenswert ist, einen möglichst 
frühzeitigen Benchmark internationaler A n 
fordemngen im Wettbewerb durchzuführen. 

• Politikberatung gibt Impulse für gesellschaft
liche, strukturelle und technische Reformen, 
z.B. durch das Initiieren von Forschungspro
jekten oder Setzen von Standards. 

• Politikberatung kommuniziert das Unterneh
mensprofil bei allen gesellschaftlichen Sta-
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keholdern im Sinne der nachhaltigen Ent
wicklung. 

Die meisten Themen in der politischen Kom
munikation werden den Unternehmen durch 
die laufenden Beratungen der einzelnen Staa
ten und der E U extern vorgegeben. Noch zu 
selten wird Politikberatung proaktiv gestalte
risch eingesetzt; dazu fehlen selbst den großen 
Unternehmen angesichts der gesellschaftlichen 
Herausforderungen an die Kommunikation 
rundum oft die Ressourcen. 

2.2 Interne Aufgaben 

Unternehmerische Politikberatung muss neben 
den externen Themen auch die betriebsinter
nen Themen vor dem Hintergmnd realistischer 
gesellschaftlicher Szenarien koordinieren, die 
Definition von Zielen gemeinsam mit den Fach
bereichen entwickeln und adäquat nach außen 
transportieren. 

• Politikberatung unterstützt und berät die Un
ternehmensleitung bei der Definition der Un
ternehmensstrategie und des Unternehmens
leitbildes. Sie gibt Hilfestellung bei der Be
wertung und Einbeziehung bestimmter The
men in das Untemehmensleitbild und in die 
Unternehmensstrategie, z.B. beim Thema 
Nachhaltigkeit. 

• Politikberatung wirkt intensiv in Verbänden. 
Hier werden Meinungen gebündelt und be
raten, bevor die strategische Vorgehenswei
se abgestimmt wird. 

• Politikberatung fördert und unterstützt die 
interne horizontale Kommunikation im Un
ternehmen. 

• Politikberatung nimmt die Rolle eines Me
diators zwischen den Fachbereichen und po
litischen und anderen Stakeholdem wahr. 

3 Networking und Stakeholder-
Dialog 

Eine Hauptaufgabe bei der Kommunikation im 
politischen Umfeld besteht im Aufbau und in 
der Pflege eines effektiven Netzwerkes. Diese 
Pflege der Kontakte zu externen Stakeholdern 
in Politik, Verbänden, NGOs und Medien so
wie untemehmensinternen Ansprechpartnern 
verlangen einen Wert schöpfenden Beitrag zur 
jeweiligen Problemlösung, wenn man gehört 
werden will. Dabei müssen permanent Glaub
würdigkeit, Nachprüfbarkeit und Verlässlich
keit unter Beweis gestellt werden. Nur wer 
den Ruf von Fachkompetenz in den zentralen 
Themenfeldern (Technik, Wirtschaft, Recht) 
immer wieder demonstriert, wird von den Mit
arbeitern der Regierungsstellen als kompeten
ter Gesprächspartner in die Diskussionen ein
bezogen. 

Durch die starke Europäisierung und Internati
onalisierung sind Sprachkenntnisse und ein 
Gespür für andere Kulturen und Nationalitäten 
sowie Kooperationsfähigkeit unerlässlich. 

Politikberatung ist mehr als Themenmanage
ment. Hochverletzliche Markenreputation in 
globalen Märkten setzt Wahrnehmungsfähig
keit für die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Stakeholder sowie Sensitivität im politischen 
Diskurs voraus. Politikberatung und Unterneh
menskommunikation müssen sich in der Über
einstimmung im Sinne eines einheitlichen Auf
tritts (Public Affairs) befinden. Gesellschaftli
che Verantwortung und Befolgung unterneh
merischer Werte sind eine gute Richtschnur 
für modernen Lobbyismus. 

Reinhold Kopp ist Generalbevollmächtigter und 
Leiter Regierungsbeziehungen der Völkswagen 
A G . 
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Inge Maria Burgmer 

An der Schnittstelle 
von Wirtschaft und Politik 

Europäisierung und Globalisierung haben das 
Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik ver
ändert: die politische Bedeutung der Reprä
sentanten der Wirtschaft ist gewachsen. Im fol
genden wird in fünf Thesen der Frage nachge
gangen, welchen neuen Herausforderangen sich 
die Repräsentanten der Wirtschaft gegenüber 
sehen und wie sich ein gesamtgesellschaftlich 
verantwortliches Miteinander von Politik und 
Wirtschaft gestalten lässt. 

1 Wirtschaft und Politik 

Im Zuge fortschreitender Europäisierung und 
zunehmender Globalisierung der Wirtschaft 
haben sich die Steuerungsmöglichkeiten nati
onaler Regierungen verändert. Gleichzeitig sind 
die Steuerangspotentiale der Wirtschaft und 
der Finanzmärkte gewachsen. Die Folgen die
ses Prozesses sind überdeutlich: Die Schnitt
stelle von Politik und Wirtschaft ist in das Zen
trum öffentlichen Interesses gerückt. Heute be
dienen sich nicht nur politische Entscheidungs
träger, sondern gleichermaßen die führenden 
Repräsentanten der Wirtschaft angesichts ihrer 
wachsenden politischen Bedeutung im verän
derten Zusammenspiel von Regierung und 
Wirtschaft maßgeschneiderter professioneller 
Politik-, Strategie- und Kommunikationsbera
tung. Auch wenn jüngste Überlegungen des 
Kanzleramtes, in Zukunft neben den Vertre
tern der Verbände auch fuhrende Repräsentan
ten der Wirtschaft zu den Gesprächen des 
(inzwischen beendeten) Bündnisses für Arbeit 
zu bitten, einstweilen wieder verworfen wor
den sind, so belegt allein die Existenz solcher 

Überlegungen den Bedeutungszuwachs der 
Repräsentanten der Wirtschaft. 

2 intelligentes Miteinander 

Ein intelligentes Miteinander von Politik und 
Wirtschaft, das die Generiemng von Geschäft 
sinnvoll mit gesamtgesellschaftlich verantwort
lichem Handeln verbindet, ist das Gebot der 
Stunde. 

Die Nachkriegsrepräsentanten der deutschen 
Wirtschaft rekurrieren in der Regel auf Art. 
14 (2) Grandgesetz „Eigentum verpflichtet", 
wenn sie über die gesellschaftliche Verant
wortung der Unternehmer sprechen, allen 
voran Reinhard Mohn als ihr prominentester 
Vertreter. Jürgen Schrempp, Konzernlenker 
von Daimler-Chrysler und exponierter Reprä
sentant der Globalisierungsstrategen der deut
schen Wirtschaft, spricht von Verantwortungs
gemeinschaft zwischen Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. In den Kommunikationsabtei
lungen großer Konzerne werden heute eigen
ständige Bereiche für Corporate Social Re
sponsibility eingerichtet. Der Bundesverband 
der deutschen Industrie unterstreicht sein ge
sellschaftliches Engagement, indem er etwa 
- wie im vergangenen Jahr - eine internatio
nale Konferenz zum Thema Partnerschaften 
für eine Nachhaltige Entwicklung' gemein
sam mit econsense, dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
und der Weltbank initiiert. Die Politik auf der 
anderen Seite, namentlich Bundeskanzler Ger
hard Schröder, streicht die Bedeutung der Z i -
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vilgesellschaft als Wirtschaftsfaktor heraus. 
Die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Selbst
organisation wirke sich positiv auf ihre Inno
vationskraft aus. Insofern sei eine starke und 
funktionierende Zivilgesellschaft wichtig für 
die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit eines 
Landes, so der Bundeskanzler auf einer Ta
gung zum Thema ^Corporate Citizenship, Ge
sellschaftliches Engagement - Unternehmeri
scher Nutzen', die die Siemens A G , das deut
sche Netzwerk Wirtschaftsethik und das Maga
zin Wirtschaftswoche unlängst ausrichteten. 

Die hier in einer Auswahl umrissenen alten 
und neuen Stichworte - Artikel 14 (2) Grund
gesetz, Verantwortungsgemeinschaft, Corpora
te Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Zivi l
gesellschaft als Wirtschaftsfaktor und Corpo
rate Citizenship - haben eines gemein: Sie 
konzentrieren sich auf die Schnittstelle von 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; alle re
den davon, niemand hat die Dinge bis heute 
allerdings miteinander verknüpft und zu Ende 
gedacht. Keine Frage: Angesichts fortschrei
tender Europäisierung und Globalisierung und 
einer damit verbundenen Veränderung der Steu
erungsmöglichkeiten nationaler Regierungen 
geht es heute um eine Neubestimmung von 
Staat und Gesellschaft und damit - implizit -
von Politik und Wirtschaft. Die wachsende Be
deutung der Wirtschaft durch die Zunahme ih
rer Steuemngspotentiale führt zwangsläufig 
auch zu einer wachsenden gesamtgesellschaft
lichen Verantwortung ihrer führenden Reprä
sentanten. Staat und Gesellschaft sind heute 
mehr denn je auf einen substantiellen Beitrag 
der in den Unternehmen gebündelten Kompe
tenz und ihres organisatorischen Potentials an
gewiesen, und zwar über den originären Un
ternehmenszweck der Generierung von Ge
schäft hinaus. Entscheidend dabei ist im ge
samtgesellschaftlichen Sinne das Kriterium der 
Nachhaltigkeit, sowohl im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen Erfolg als auch im Hinblick 

auf den Umgang mit den natürlichen Ressour
cen und dem gesellschaftlichen Umfeld. Die 
Einsicht in die Interdependenzen dieser drei 
Dimensionen von Nachhaltigkeit scheint zu 
wachsen. Insofern gibt es zarte Hoffnungs
schimmer für ein intelligentes Miteinander von 
Politik und Wirtschaft, das letztlich in gesamt
gesellschaftlich verantwortlichem Handeln 
münden kann. 

3 Herausforderungen 

In diesem Prozess sind die Wirtschaftsverbän
de für die Aggregierung von Interessen unver
zichtbar. Wollen sie als klassische Interessen
vertreter auch in Zukunft an der Schnittstelle 
von Politik und Wirtschaft substantiell mitspie
len, sollten sie allerdings den Herausforderun
gen der Gegenwart adäquat begegnen. 

Die neuen lobbyistischen Akteure auf der po
litischen Bühne erfüllen lediglich Teilfunktio
nen der klassischen Verbände. Ein grundlegend 
reformiertes ,Modell Deutschland' erfordert 
jedoch mehr als partikulares Lobbying, Strate
gie- und Politikberatung von Unternehmern, 
individuelles Aushandeln von Unternehmens
tarifen und alternative Betreuung von austritts
willigen Kammermitgliedem; es erfordert die 
umfassende Partizipation dauerhaft organisier
ter Interessen. Individualisierte Interessenver
tretungen können die Prozesse, die eine Zivi l
gesellschaft auszeichnen, langfristig nicht nach
haltig mitgestalten. Unabhängig von der Frage 
ihrer Gestalt werden dauerhaft organisierte 
Wirtschaftsinteressen mithin auch in Zukunft 
für die Aggregierung derselben eine entschei
dende Rolle spielen. Wollen die klassischen 
Wirtschaftsverbände diese Aufgabe an der 
Schnittstelle von Politik und Wirtschaft 
weiterhin wahrnehmen, sollten sie die Voraus
setzungen für ihre Zukunftsfähigkeit im Sinne 
einer Neuausrichtung deutlich weiter forcie
ren. 
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Nach wie vor sehen sich die etablierten Ver
bände mit fünf zentralen Herausforderungen 
konfrontiert: der Globalisierung der Wirtschaft, 
der fortschreitenden europäischen Integration, 
dem massiven technologisch bedingten Struk
turwandel der Wirtschaft, dem Paradigmen
wechsel in der Gesellschaft - von Solidarität 
und Gemeinwohlorientierung hin zu Singula-
risiemng und Pluralisierung - und schließlich, 
als Folge des zunehmenden internationalen 
Wettbewerbsdruckes, mit der Forderung der 
Unternehmer nach schnellem ,Return on In
vestment' auch im Verhältnis zu ihren Verbän
den. 

M i t einem fünf Punkte umfassenden Maß
nahmenkatalog könnten die Wirtschaftsver
bände diesen Herausforderungen adäquat be
gegnen: vermehrte Konzentrationsprozesse in 
der nationalen Verbändelandschaft zur Erhö

hung der Schlagkraft in Deutschland und Eu
ropa, definitorische Erweiterung des Indus
triebegriffes, kombinierte Struktur aus Ver
bände- und Unternehmensdirektmitglied
schaften, Ausbau des Instrumentes der ausge
gliederten Geschäftsbetriebe und kombinier
te Struktur aus Basisleistungen und optiona
len Leistungen und - damit verbunden - aus 
Basismitgliedsbeiträgen und leistungsgebun
denen Beiträgen. Dies entspräche den Erfor
dernissen maximaler Flexibilisierung, ohne 
das verbandliche Gefüge in seinen Grundfes
ten in Frage zu stellen. 

Durch eine konsequente Neuausrichtung ent
lang des skizzierten Maßnahmenkataloges 
könnten die Wirtschaftsverbände ihre Zukunfts
fähigkeit sicherstellen und somit die hinzuge
kommenen Interessenvertreter als komplemen
tär betrachten. 
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4 Neuformierung 

Von einem komplementären Zusammenwirken 
der etablierten Wirtschaftsverbände und der neu 
hinzugekommenen Interessenvertreter könnte 
an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft 
Lobbyismus im wohlverstandenen Sinne als 
elementares demokratisches Gestaltungsmittel 
insgesamt profitieren. 

Der Bedeutungszuwachs der führenden Reprä
sentanten der Wirtschaft, die Individualisie-
rungs- und Singularisierungstendenzen in der 
Gesellschaft, die abnehmende Bindungsfähig
keit der Verbände und schließlich die verän
derten Spielregeln der Medien in unserer .be
schleunigten Gesellschaft' (Peter Glotz) haben 
das Anforderungsprofil an lobbyistische Ak
teure verändert. Dass individuelle Beratungs
leistungen an der Schnittstelle von Politik und 
Wirtschaft in der Regel nicht von den Wirt
schaftsverbänden erbracht werden können und 
dies auch nicht ihre originäre Aufgaben sein 
kann, versteht sich von selbst. Insofern scheint 
es folgerichtig, dass Rechtsanwaltskanzleien, 
Untemehmensberatungen, Agenturen für Pu
blic Affairs und andere freie Berater sich die
ser neuen Arbeitsbereiche annehmen. Dabei 
sind die Chancen, die mit der Neuformierung 
der Interessenvertreter in Berlin verbunden sind, 
deutlich größer als die Risiken, trägt die Ent
wicklung doch den veränderten Bedürfnissen 
Rechnung. 

5 Spielregeln 

Voraussetzung für ein nachhaltiges Miteinander 
an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft 
allerdings ist die strikte Einhaltung zum Ge
meingut gehörender gesellschaftlicher Spiel
regeln. 

Den bestehenden Kodizes kann, aber sollte 
nicht zwingend ein weiterer Verhaltenskodex 
hinzugefügt werden; bekanntlich entscheidet 
alleine die Existenz von Normen noch nicht 
über deren Anwendung. Wichtig ist vielmehr, 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens über 
die Bedeutung und die Legitimität eines konti
nuierlichen Dialoges und Austausches an der 
Schnittstelle von Politik und Wirtschaft zu er
zielen. Dass dabei Themen klar zu definieren 
und die unterschiedlichen Interessenlagen in 
jedem Falle transparent darzulegen sind, scheint 
allzu selbstverständlich. Etwaiges Fehlverhal
ten sollte von den anderen Beteiligten ohne 
Ansehen der Person konsequent sanktioniert 
werden - und zwar durch Ausschluss. Eine 
Kultur des offenen Dialoges und Austausches 
könnte sich mithin entwickeln, die Lobbyis
mus auch in Deutschland allmählich zu einem 
positiv konnotierten Instmment der politischen 
Willensbildung werden lässt. 

Dr. Inge Maria Burgmer ist geschäftsführende 
Inhaberin der Burgmer Managmentberatung in 
Berlin. Sie berät Fühmngskräfte aus Politik 
und Wirtschaft. 
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Hartmut Bäumer 

Lobbyismus mit Distanz? 

Mit dem Umzug von Parlament und Regie
rung nach Berlin sind manche Beschaulich
keiten verloren gegangen. In Bonn kannte man 
sich, in Bonn herrschte Transparenz. Auch über 
Verbindungen - connections - die lieber nicht 
im Rampenlicht standen. Alles war irgendwie 
überschaubar und deshalb auch akzeptabel und 
akzeptiert. 

In Berlin herrscht mehr Professionalität, der 
Politikbetrieb ist geordneter, aber auch vielfäl
tiger und differenzierter. Vor allem die Dichte 
der Beratungsunternehmen hat erheblich zu
genommen: public relation und Werbeagentu
ren, Public Affairs Beratungen, Verbandsver
tretungen, Unternehmensrepräsentanzen, Lob
byorganisationen, NGO's: sie und noch weite
re bilden das bunte Bild von Interessenvertre
tungen, die in Berlin versuchen, den Positio
nen ihrer Klientel Gehör zu verschaffen. Dies 
ist nicht nur in Berlin so, sondern ähnlich an 
allen wichtigen Regierungssitzen erfahrbar. 
Daher löst ein genereller Argwohn gegenüber 
Lobbyismus, wie er in Deutschland verbreitet 
ist, die mit dieser Form organisierter Interes
senvertretung verbundenen Probleme (z.B. be
züglich des demokratischen Willensbildungs
prozesses) nicht. Vielmehr ist zu fragen, wes
halb es diese Formen von Beratung und pro
fessioneller Kommunikationshilfe gibt, welche 
Funktionen sie erfüllen und wo Grenzen sind, 
die unbedingt eingehalten werden sollten. 

1 Beratungsbedarf 

Zwei Gründe sind es vor allem, die objektiv 
Bedarf an Beratung und Interessenvertretung 
hervorrufen: Die Komplexität gesellschaftlicher 

Fragestellungen und die öffentliche Debatten
struktur. 

Die Komplexität modemer Gesellschaften, die 
Globalisierung aller Formen wirtschaftlichen 
und politischen Handelns und die daraus re
sultierenden Steuerungsprobleme erhöhen den 
Bedarf an offener Kommunikation und Bera
tung für die politischen Entscheider. Heute ist 
es für Parlamentarier wie für Regierungsmit
glieder unmöglich, hinreichend über alle ge
sellschaftlichen Probleme informiert zu sein, 
geschweige denn die politischen wie wirtschaft
lichen oder medialen Konsequenzen wichtiger 
Entscheidungen auch nur annäherungsweise 
zutreffend einzuschätzen. Beratung ist ange
sichts der Breite und Fülle des Wissens sogar 
für die Fachpolitiker in ihren Schwerpunktge
bieten nötig, ebenso wie Unternehmen oder 
NGO's einen legitimen und notwendigen An
spmch darauf haben, ihre spezifischen Sicht
weisen in den Prozess politischer Meinungs
bildung einzubringen. 

Die demokratisch-institutionalisierten Formen 
öffentlicher Debatten garantieren nicht oder 
nicht mehr, dass tatsächlich alle relevanten Ar
gumente in die Debatten einfließen. Insbe
sondere die Parlamente sind weitgehend zu 
Orten lagergeleiteter Auseinandersetzung ge
worden. Die Ministerialbürokratie bestimmt 
und legitimiert die regierungsamtliche Positi
on. Die Opposition bedient sich ihr naheste
hender Verbände und Institutionen, um das Ge
genteil zu beweisen. Abweichende und diffe
renzierende Sichtweisen haben dabei kaum 
Gelegenheit, sich durchzusetzen. Eine Kultur 
des Zuhörens, Abwägens und anschließenden 
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Entscheidens fehlt weitgehend im politischen 
Alltagsgeschäft mit seiner Medienorientierung 
und von starken Parteiinteressen dominierten 
Entscheidungsfindung. 

Public Ajöfaire-Beratung kann in diesem Kon
text zweierlei positive Funktionen haben: zum 
einen Raum und Zeit für ideologiearme Dialo
ge dadurch herstellen, dass Orte für Diskussi
onen gefunden werden, die dem Politikalltag 
entzogen sind. Zum anderen kann sie für den 
Transport von Informationen sorgen, die sonst 
nicht an die Entscheider herangekommen wä
ren. Public A/Jatrs-Beratung dieser Art - auch 
in der Form von Lobbyarbeit zugunsten ein
deutig erkennbarer Interessen - erfüllt notwen
dige Funktionen im demokratischen Willens
bildungsprozess. 

2 Transparenz und Neutralität 

Dies gelingt allerdings nur dann, wenn zwei 
zentrale Voraussetzungen erkennbar vorliegen: 
Die Transparenz der Beratung und die wirt
schaftliche wie institutionelle Neutralität der 
Berater. Unter Transparenz ist in diesem Zu
sammenhang zu verstehen, dass allen am ge
sellschaftlichen und politischen (Macht-)Dis-
kurs Beteiligten gegenüber offengelegt ist, dass 
entgeltliche Beratung stattfindet, wer die Be
rater sind und in wessen Auftrag sie handeln. 
Nur diese Transparenz, das Offenlegen von In
teressen wirtschaftlicher und institutioneller 
Art, schützt Berater und Beratene vor Miss
verständnissen und ermöglicht, inakzeptable 
Interessenverknüpfungen öffentlicher Kritik zu 
unterziehen. Ebenso wichtig wie Transparenz 
der Beratung als solcher ist die wirtschaftliche 
und institutionelle Neutralität der Berater, die 
Beratene und Berater nicht dem Verdacht der 
Käuflichkeit aussetzt. Um Missverständnisse 
auszuschließen: Neutralität bedeutet nicht die 
Absage an eine engagierte Vertretung der Inte
ressen der Auftraggeber, sondern das Fehlen 

von Interessen- und Rollenüberschneidungen. 
Niemand kann zufriedenstellend Diener zwei
er Herren sein. Wer aktiv Politik betreibt, kann 
nicht gleichzeitig mit seinem Unternehmen 
Politikberatung anbieten, wer in Aufsichtsrä
ten oder Vorständen öffentlicher Einrichtun
gen sitzt, kann nicht gleichzeitig diese Institu
tionen entgeltlich beraten ohne in Konflikte zu 
geraten. Während dieses Problem jedoch für 
den Bereich des Aktienrechts zumindest er
kannt und - wie erfolgreich auch immer -
durch das Verbot des ,In-sich-Geschäfts' sank
tioniert wird, fehlen entsprechende Vorschrif
ten bedauerlicherweise im Berater-Bereich in 
Deutschland. 

3 Fehlendes Problembewusstsein 

Die Wochenzeitung ,Die Zeit' hat in ihrer Aus
gabe vom 11.12.2002 unter dem Titel „Das 
Netz" plastisch die Verstrickungen der Public 
Ajf/a/rs-Beratung W M P Eurocom in Politik und 
Wirtschaft dargelegt, ohne dass auch nur bei 
einem der Beteiligten der Anflug von Problem
bewusstsein erkennbar geworden wäre. Die Tat
sache, dass aktive Bundestagsabgeordnete wie 
der ehemalige Wirtschaftsminister Günter Rex
rodt u.a., zudem, als Vorstände von Beratungs
unternehmen millionenschwere Honorare für 
das Herstellen von politischen Kontakten ,ein-
werben' und ein Medienberater wie Bernd 
Schiphorst in den Diensten der Länder Bran
denburg und Berlin im Vorstand dieser Firma 
sitzt, wird weder als unappetitlich noch als 
problematisch angesehen. Ebenso scheint es 
Roland Berger nichts auszumachen, W M P an
zugehören, in diversen Aufsichtsräten öffentli
cher und halböffentlicher Unternehmen zu sit
zen und gleichzeitig als Berater für diese Un
ternehmen tätig zu sein. Auch der sonst so 
eindeutige Bundestagspräsident wird sich über
legen müssen, ob er bei seiner Auffassung blei
ben kann, dass die horrenden Beraterhonorare, 
die Leo Kirch an diverse aktive Politiker bzw. 
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deren Unternehmen gezahlt hat, wirklich ohne 
Relevanz für die Mandatsausübung als Abge
ordneter sind. 

Das Fehlen von Distanz, einer gewissen Ethik 
in seinem beruflichen Tun als Berater, schadet 
nicht nur dem demokratischen Willensbil
dungsprozess, sondern auch dem Ansehen von 
Beratungsunternehmen insgesamt. Darunter 
fallen nicht nur die Hunzingers, deren Treiben 
schnell durchschaubar ist, sondern eben auch 
eine große Zahl von Beratern, denen zwar die 
Kritik an Hunzinger leicht über die Lippen 
kommt, die ihr eigenes Tun aber kaum kritisch 
zu beleuchten imstande sind. 

4 Verbändeeinfluss 

Wer in Deutschland über Politikberatung, Pu
blic Affairs-Arbeit und Lobbyismus spricht, 
also Formen der Einflussnahme auf gesell
schaftlich relevante Entscheidungen der Poli
tik, darf sich aber nicht nur mit den eher neuen 
Formen dieses Metiers beschäftigen. Deutsch
land als ein klassisches Land des Korporatis
mus hat seit jeher vielfältige Formen kollekti
ven und institutionalisierten Interessenaus
gleichs hervorgebracht, die zwar nicht über den 
demokratisch gedachten Willensbildungspro
zess in Parlamenten liefen, gleichwohl aber 
gesellschaftlich lange Zeit brauchbare konsen-
suale Lösungen generierten. Besonders starker 
Ausdruck dieses Ansatzes sind die mannigfal
tigen sogenannten Selbstverwaltungseinrich
tungen, wie wir sie beispielsweise im Gesund
heitswesen, in den verschiedenen Kammern 
von Handel, Industrie und Handwerk oder in 
der Arbeits- und Sozialverwaltung finden. 

Es mag auf den ersten Blick eigenartig anmu
ten, diese als staatsfreie - zivilgesellschaftlich 
- konzipierten Institutionen im Kontext von 
privatrechtlich organisierter Interessenvertre
tung zu thematisieren. Richtig ist aber, dass 

diese ursprünglich als Selbstregulierungsme
chanismen gedachten Einrichtungen heute 
weitgehend zu besitzstandswahrenden Interes
senvertretungen mutiert sind, deren erstes Ziel 
es ist, für eine Beibehaltung der bestehenden, 
sie tragenden Stmkturen zu sorgen. Ob Kas
senärztliche Vereinigung oder Verwaltungsrat 
der Bundesanstalt für Arbeit, ob paritätische 
Gremien im Gesundheitswesen oder im Sozi
albereich, sie alle agieren heute als Hüter des 
Status quo, der Besitzstände nicht zuletzt ihrer 
jeweiligen Organisationen. Positive, die Ver
krustung von Stmkturen schichtenübergreifend 
aufbrechende Aktivitäten auch in Richtung der 
Parlamentarier, gehen von diesen institutiona
lisierten Interessenvertretungen nicht mehr aus. 
Dies lässt sich unschwer aus der Misere der 
Institutionen ablesen, in denen sie agieren. Ihre 
gesellschaftliche Macht, die jedenfalls nicht 
durch allgemeine und gleiche, wohl aber häu
fig durch ständische Wahlen legitimiert ist, ist 
gleichwohl eminent groß. 

5 Neue Formen im 
A/onprofr'f-Bereich 

Neben diesen klassischen Formen der Ein
flussnahme auf den politischen Willensbil
dungsprozess gibt es seit etwa 20 Jahren an
dere Formen der kollektiven Interessenver
tretung besonders aus dem sogenannten Non-
profit-Bereich. Ob Frauen, Umwelt oder so
zial Benachteiligte, um nur einige zu nen
nen, ihnen allen ist gemein, dass sich immer 
mehr bisher nicht öffentlich in Erscheinung 
getretene Teilsegmente der Gesellschaft kol
lektiv Gehör verschaffen. Als Faustformel 
kann gelten: Die organisierte und professio
nalisierte Interessenvertretung ist zielgenau
er und gruppenspezifischer geworden. Dies 
bringt eine Verbreiterung des Wissens für 
die Entscheider im gesellschaftlichen W i l 
lensbildungsprozess mit sich. Allerdings ga
rantiert der moralisch oft hohe Anspruch 
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nicht grundsätzlich eine gesellschaftlich po
sitiver zu beurteilende Arbeit. Die Grund
aussage: je größer die Organisation, desto 
größer die verbandsspezifischen Eigeninter
essen, trifft auch für solche Organisationen 
zu. Diese Erfahrungen mussten Umweltver
bände ebenso machen wie Jahrzehnte früher 
Gewerkschaften. 

6 Fazit 

Positiv zu werten für den demokratischen Wi l 
lensbildungsprozess ist in jedem Fall die Ver
breiterung und Ausdifferenzierung der Mög
lichkeiten, sich im demokratischen Staat Ge
hör zu verschaffen. Dieser Chance wohnt 
allerdings eine spezifische Dialektik inne: ver
besserte Kommunikation räumt auch bisher 
wenig Gehörten die Chance zur Intervention 
ein, sie erhöht aber zugleich die Chancen der 

ohnehin Mächtigen, sich noch besser Gehör 
zu verschaffen. 

Es hilft heute wenig, sich über die Wege des 
demokratischen Willensbildungsprozesses in 
modernen Gesellschaften zu beklagen. Sie wei
chen vom klassischen Modell der parlamenta
rischen Demokratie zunehmend ab. Dies war 
aber auch zu früheren Zeiten der Fall. Kom
plexe Gesellschaften benötigen Subsysteme 
und Hilfssystem um Wissen zu befördern. Sie 
benötigen allerdings auch Sanktionssysteme, 
um unlauteren Wettbewerb, nicht nur im Wirt
schaftsleben, zu unterbinden. 

Hartmut Bäumer war viele Jahre im öffentli
chen Dienst tätig, zuletzt als Regierungspräsi
dent. Er ist heute geschäftsführender Gesell
schafter der BRIDGES Consulting Public Af
fairs & Management GmbH in Berlin. 

dni^esseMUjleckhitt^l? 
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Kornelius Kleinlein 

Das Einflussfeld der Public Affairs-Büros 
in Berlin 

Im Lobbyinggeschäft übernehmen auch An
waltsbüros eine wichtige Rolle. Die Arbeit sol
cher Büros soll im Folgenden aus der Praxis
sicht vorgestellt und anhand von Beispielen i l 
lustriert werden. Abschließend wird dargelegt, 
warum gerade Rechtsanwälte für die Lobbying
beratung wichtige Kompetenzen mitbringen. 

1 Die Bedeutung des Lobbying 
durch Anwaltssozietäten 

Rechtsanwälte sind nicht nur Interessenvertre
ter. Sie besitzen spezielle Fachkenntnisse, die 
den Entscheidungsträgern in der öffentlichen 
Verwaltung und den Abgeordneten in vielen 
Bereichen nicht zur Verfügung stehen. Bei ih
rer Lobbyingtätigkeit sind Rechtsanwälte in 
erster Linie Informationsdienstleister. Die Er
mittlung des maßgeblichen Sachverhalts und 
die Berücksichtigung der für eine sachgerech
te Regelung erheblichen Umstände ist nicht 
nur für Entscheidungen der Exekutive, son
dern auch für die Legislative von zentraler Be
deutung. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
einem Beschluss vom 12. Mai 1992 (BVerfGE 
86, 90 [109]) dem Gesetzgeber aufgegeben, 
sich über die tatsächlichen Grundlagen seiner 
Entscheidungen anhand verlässlicher Quellen 
ein eigenes Bild zu verschaffen. Im Gesetzge
bungsverfahren sind häufig wirtschaftliche, 
politische und rechtliche Fragen zu berück
sichtigen, die durch Hinzuziehung von exter
nem Sachverstand besser geklärt werden kön
nen. Das Lobbying von Rechtsanwälten im 
Gesetzgebungsverfahren trägt daher zur Infor
mation der Abgeordneten bei, erleichtert ihre 

Arbeit und kann dadurch die Qualität der Ge
setzgebung verbessern. 

Bei der Gesetzesanwendung ist die Anhörung 
der Beteiligten für unser Rechtssystem selbst
verständlich: Im Gerichtsverfahren ist das Recht 
auf Gewährung rechtlichen Gehörs durch 
Art. 103 Abs. 1 G G sogar verfassungsrechtlich 
durch ein grundrechtsähnliches Recht verbürgt, 
dessen Verletzung mit der Verfassungsbeschwer
de gerügt werden kann. Auch bei Entscheidun
gen der Exekutive verlangt § 28 Abs. 1 Verwal
tungsverfahrensgesetz, dass den Beteiligten Ge
legenheit zu geben ist, sich zu allen für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 

Die Anhörung der Beteiligten trägt somit zu 
gerechteren Lösungen und damit zu einer bes
seren Qualität bei. Sie erhöht häufig auch die 
Akzeptanz der getroffenen Entscheidung. Die
ser Grundgedanke gilt auch für das Gesetzge
bungsverfahren, obwohl er dort nicht in glei
cher Weise gesetzlich ausgeformt und institu
tionalisiert ist. Die Stellung von Interessenver
tretern wird in den Vorschriften über die Ge
setzgebung nur an versteckter Stelle, nämlich 
in der Anlage 2 zur Geschäftsordnung des Bun
destages angesprochen. Hiernach führt der Prä
sident des Bundestages eine öffentliche Liste, 
in der alle Verbände, die Interessen gegenüber 
dem Bundestag oder der Bundesregierung ver
treten, eingetragen werden. Eine Anhörung von 
Verbändevertretem setzt voraus, dass sich die 
Verbände in die Liste eingetragen und dabei 
bestimmte Angaben, u.a. über ihre Mitglieder
zahl, gemacht haben. In der parlamentarischen 
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Praxis findet darüber hinaus auch die Anhö
rung von Sachverständigen statt, die nicht Ver
treter von Verbänden sind. Im Übrigen bleibt 
die Vertretung von Interessen im Gesetzge
bungsverfahren dem freien politischen Prozess 
überlassen. In diesem Prozess können auch 
Rechtsanwälte die Interessen ihrer Mandanten 
wirkungsvoll vertreten. 

2 Lobbying durch Rechtsanwälte 

In Deutschland war das Lobbying traditionell 
die Domäne der Verbände. Lobbying durch 
Public Relations-Berater oder Rechtsanwälte 
spielte nur eine sekundäre Rolle. In jüngerer 
Zeit hat sich die Situation erheblich verändert. 
Neben der Interessenvertretung durch Verbän
de (einschließlich der Gewerkschaften, die zu 
den einflussreichsten und größten Verbänden 
gehören) tritt eine Vertretung von Interessen 
durch professionelle Lobbying-Firmen. Für die
se Entwicklung dürften zwei Ursachen maß
geblich sein: Zum einen die ,Partikularisie-
rung' der gesellschaftlichen Interessen, zum 
anderen die .Globalisierung', also die zuneh
mende intemationale Verflechtung (vgl. auch 
von Winter, in diesem Heft). Die großen Ver
bände sind regelmäßig nur in der Lage, die 
Interessen der Mehrheit ihrer Mitglieder wahr
zunehmen. Die Interessen der einzelnen Mit
glieder sind jedoch individueller geworden und 
stehen zum Teil zueinander im Gegensatz. Die 
Interessen von ausländischen Unternehmen 
oder von anderen Betroffenen aus dem Aus
land werden durch die deutschen Verbände re
gelmäßig nicht angemessen repräsentiert. Aus
ländische Unternehmen können oder wollen 
sich häufig auch keine permanente Repräsen
tanz am Regierungssitz leisten. Für diese Inte
ressen können Rechtsanwälte ein maßgeschnei
dertes Lobbying anbieten. Drei Beispiele aus 
der Praxis machen deutlich, welche Aufgaben 
durch Rechtsanwaltskanzleien ausgeführt wer
den können: 

Beispiel 1: Lobbying für eine ausländische Pri
vatperson 

Intensives Lobbying verhinderte die geplante 
Einführung einer Vermögensabgabe für Ver
mögenswerte in der früheren DDR, die nach 
dem Vermögensgesetz an die früheren Eigen
tümer restituiert wurden. Klient war in diesem 
Fall eine vom Nazi-Regime enteignete jüdi
schen Familie, die heute im Ausland lebt. 

Beispiel 2: Lobbying für ein ausländisches 
Unternehmen 

Eine amerikanische Lebensversicherungsge
sellschaft, die während der DDR-Zeit enteig
net wurde, wollte erreichen, im Zuge einer 
geplanten Novellierung des Vermögensgeset
zes eine bestimmte Klarstellung in das Vermö
gensgesetz einzufügen. Das Gesetzgebungsvor
haben wurde jedoch zum Ende der Legislatur
periode nicht abgeschlossen und danach nicht 
mehr neu eingebracht. 

In den Beispielsfällen 1 und 2 hat unsere Sozi
etät Kontakt zu den Mitgliedern des Rechts
ausschusses des Bundestages aufgenommen 
und den Standpunkt der Mandanten sowohl 
mündlich als auch in einer ausführlichen 
schriftlichen Stellungnahme dargelegt. Im Bei
spielsfall 1 führte der Bundestag eine Anhö
rung von Sachverständigen durch. Vor dieser 
Anhörung nahm unsere Sozietät mit einigen 
der Sachverständigen Verbindung auf und leg
te ihnen gegenüber ebenfalls den Standpunkt 
der Mandanten dar. Im Beispielsfall 2 legten 
wir den Rechtsstandpunkt der Mandanten in 
einem ausführlichen Schriftsatz sowohl gegen
über dem im Gesetzgebungsverfahren feder
führenden Bundesjustizministerium als auch 
gegenüber dem Vorsitzenden und weiteren Mit
gliedern des Rechtsausschusses dar. In beiden 
Beispielsfällen war das Interesse an der Dis
kussion erfreulich groß und übertraf die Er-
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Wartungen. Nahezu alle der angesprochenen 
Personen antworteten schriftlich auf die ihnen 
zugesandten Stellungnahmen. 

Beispiel 3: Unterstützung der Arbeit eines Ver
bands durch juristische Argumente 

In diesem Fall wurde ein neu gegründeter En
ergieverbande bei der Durchsetzung seiner In
teressen im Zuge der aktuellen Reform des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) unter
stützt. Der Gesetzgeber plant, die Ausgestal
tung der für den Wettbewerb wesentlichen 
Netzzugangsbedingungen in noch stärkerem 
Maße als bisher der Privatwirtschaft zu über
lassen. Rechtstechnisch geschieht dies dadurch, 
dass er eine gesetzliche Vermutung dafür 
schafft, dass die in der sogenannten .Verbän
devereinbarung Gas bzw. Strom' niedergeleg
ten Gmndsätze angemessen sind. A n der Aus
handlung der ,Verbändevereinbarung Gas' wa
ren nur die vier größten im Energiebereich tä
tigen Verbände beteiligt.1 Die .Verbändever

einbarung Gas' steht inhaltlich stark in der 
Kritik, da die in ihr niedergelegten Konditio
nen nicht bewirkt haben, dass ein wirksamer 
Wettbewerb entstanden ist. Außerdem haben 
die vier großen Verbände Newcomer, darunter 
den von uns beratenen Verband, bei den Ver
handlungen über die Neufassung der ,Verbän-
devereinbarung Gas' nicht zugelassen. 

Unsere Sozietät hat für den neu gegründeten 
Energieverband rechtliche Argumente ausge
arbeitet, mit denen die geplante Reform des 
EnWG kritisiert wird, weil sie auf eine inhalt
lich ungenügende Verbändevereinbarung ver
weist, die in einem unzureichenden Verfahren 
zustande kam. Diese Argumente wurden so
wohl von dem Verband als auch von Anwälten 
unserer Sozietät gegenüber dem Bundeswirt
schaftsministerium, den Fraktionen, dem Bun
deskartellamt und gegenüber der Presse ver
wendet, um eine Korrektur des Gesetzentwurfs 
zu erreichen. Mit einem weiteren Thesenpa
pier wurde der Standpunkt unseres Auftragge-
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bers auch gegenüber der Europäischen Kom
mission vertreten. 

3 Methoden des anwaltiichen 
Lobby ings 

Die Mittel, die Rechtsanwälte beim Lobbying 
einsetzen können, sind die gleichen, deren sich 
Anwälte auch sonst bei seiner beratenden oder 
forensischen Tätigkeit bedienen: Die verständli
che Aufbereitung des Sachverhalts und die Kraft 
überzeugender Argumente. Im Gesetzgebungs
verfahren und bei Lobbying gegenüber einer Bun
des- oder Landesregierung geht es dabei nicht 
nur um rechtliche, sondern auch um politische 
Argumente. So wurde im Beispielsfall 1 die ge
plante Vermögensabgabe durch eine Kombinati
on aus verfassungsrechtlichen Einwänden und 
politischen Bedenken zu Fall gebracht. Der Ge
setzgeber ist bei seinen Entscheidungen nicht frei, 
sondern in vielen Bereichen an Vorgaben des 
Verfassungsrechts und des Europäischen Gemein
schaftsrechts gebunden. Die verfassungsrechtli
chen Vorgaben werden durch ein immer dichte
res Netz von Entscheidungen des Bundesverfas
sungsgerichts konkretisiert. In manchen Entschei
dungen gibt das Bundesverfassungsgericht dem 
Gesetzgeber praktisch vor, was er zu tun hat. 
Aufgrund der fortschreitenden europäischen In
tegration ist der deutsche Gesetzgeber zudem ver
pflichtet, zahlreiche Richtlinien in nationales 
Recht umzusetzen. Die zunehmende Bindung des 
Gesetzgebers an übergeordnete rechtliche Vorga
ben bietet Anwaltskanzleien die Möglichkeit, das 
Gesetzgebungsverfahren durch juristische Stel
lungnahmen und Gutachten zu beeinflussen. Je 
fundierter und überzeugender diese Argumenta
tion ist, desto größer sind die Aussichten, das 
Gesetzgebungsverfahren im Interesse des Man
danten zu beeinflussen. 

Bis zu einem gewissen Grad kann der Man
dant durch die Mandatierung einer renommier
ten Anwaltskanzlei von deren Reputation pro

fitieren. Hat eine Anwaltssozietät erfolgreich 
verfassungsgerichtliche Verfahren geführt oder 
durch eine Beschwerde die EU-Kommission 
zu einem Vorgehen gegen die Bundesrepublik 
Deutschland veranlasst, hat eine juristische 
Stellungnahme dieser Anwaltskanzlei erhöh
tes Gewicht. 

Die anwaltliche Tätigkeit im Bereich des Lob
bying ist im Übrigen eingebettet in das berufli
che Selbstverständnis der Anwaltschaft und in 
das anwaltliche Berufsrecht. Der Rechtsanwalt 
ist zu einer sachlichen Vertretung der Interessen 
seines Mandanten verpflichtet. Die Verpflich
tung auf die Interessen des Mandanten bedeutet 
zugleich, dass eine Anwaltssozietät daran ge
hindert ist, gegenläufige Interessen zu vertre
ten. Das Berufsrecht stellt hohe Anfordemngen 
an die Verhinderung von Interessenkonflikten. 

Abzuwarten bleibt, inwieweit sich die Tätig
keit von Anwaltskanzleien über die juristische 
Beratung hinaus auch auf Tätigkeiten erstre
cken wird, die bisher vorwiegend von Public 
Relations-Unternehmen wahrgenommen wer
den, also das Herstellen von Kontakten, das 
Offnen von Türen, die Beeinflussung der öf
fentlichen Meinung und die Gewinnung politi
scher Unterstützung. Auch in Deutschland ha
ben einige Anwaltskanzleien frühere Politiker 
als Partner aufgenommen. Diese Kanzleien sind 
erkennbar daran interessiert, ihre Lobbyingtä
tigkeit über den rein juristischen Bereich hin
aus auszudehnen. 

Dr. Kornelius Kleinlein ist Partner des Berli
ner Büros von Linklaters Oppenhoff & Rädler. 

Anmerkung 
1 Dies waren der Berufs verband der Gas- und Was
serwirtschaft, der Bundesverband der Deutschen 
Industrie, der Verband der Industriellen Energie-
und Kraftwirtschaft sowie der Verband Kommu
naler Unternehmen. 
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Eine Gratwanderung 
Schlaglichter zur entwicklungspolitischen Lobbyarbeit von VENRO 

Per Verband Entwicklungspolitik deutscher 
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) ist 
ein Zusammenschluss von rund 100 deutschen 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus der 
privaten und kirchlichen Entwicklungszusam
menarbeit, der humanitären Hilfe, der entwick
lungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeits
arbeit. Mitglieder sind z.B. Misereor, Brot für 
die Welt, die Deutsche Welthungerhilfe, terre 
des hommes, die Andheri-Hilfe und Jugend 
Dritte Welt. 

Mi t einer Stimme sprechen und so die gemein
samen Interessen erfolgreicher in Politik und 
Gesellschaft hineintragen - dies ist die Idee, 
die hinter jeder Verbandsarbeit steht. Sie bringt 
auch die Motivation zur Gründung des Ver
bandes Entwicklungspolitik im Jahr 1995 auf 
den Punkt. 

Die im V E N R O zusammengeschlossenen ent
wicklungspolitischen Nichtregierungsorganisa
tionen (NRO) verstehen sich als ein wichtiger 
Bestandteil der Zivilgesellschaft. In den NRO 
formieren sich Verantwortungsbewusstsein und 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, 
welches in hohem Maße ehrenamtlich geleis
tet wird. Der Zusammenschluss zum Verband 
soll den Beitrag der Mitgliedsorganisationen 
für die Beseitigung von Armut, die Verwirkli
chung der Menschenrechte und die Bewah
rung der natürlichen Lebensgrundlagen ver
stärken. 

Die gemeinsamen Anliegen und Ziele der V E N -
RO-Mitgliedsorganisationen, für die sich der 

Verband einsetzt, hat die Mitgliederversamm
lung im Dezember 2002 im aktuellen Arbeits
programm in drei Leitbildern zusammenge
fasst: 

a) Globalisierung gestalten - Nachhaltigkeit 
fördern 

b) Zivilgesellschaft stärken 

c) Entwicklungspolitik ausbauen - Kohärenz 
verwirklichen 

Für die Umsetzung konkreter Arbeitsvorhaben, 
die sich an diesen Leitbildern orientieren, be
treibt V E N R O Lobbyarbeit. Sowohl die Be
grifflichkeit selbst als auch das damit verbun
dene Selbstverständnis, möglichst intensiv Ein
fluss auf die staatliche Politik zu nehmen, sind 
im Verband unumstritten. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass es keine selbstkritische Auseinan
dersetzung mit der Lobbyarbeit des Verbandes 
gibt. Diese Diskussion beschränkt sich jedoch 
auf die konkrete Umsetzung, denn die Reali
sierung erweist sich immer wieder als Grat
wanderung, mit wieviel Nähe bzw. Distanz zum 
staatlichen Gegenüber agiert werden kann, um 
das jeweilige Ziel zu erreichen. 

Mit dieser Gratwanderung ist die Frage nach 
dem eigenen Rollenverständnis und der Wahr
nehmung der anderen verbunden. Der Titel ei
ner Veranstaltung, die V E N R O vor einigen Jah
ren durchgeführt hat, hat diesen Gedanken so 
ausgedrückt: Sind NRO .Initiatoren, Wächter 
oder ungebetene Gäste', wenn sie beispiels-
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weise nach dem Vorbild der Schweiz versu
chen, im Rahmen eines offiziellen Komitees 
kontinuierlich Einfluss auf die staatliche Poli
tik gegenüber den internationalen Finanzinsti
tutionen zu nehmen? Wie weit soll die Mitbe
stimmung' gehen? Welche Verantwortung kön
nen N R O übernehmen, welche Kapazitäten ha
ben sie überhaupt, um nicht Gefahr zu laufen, 
einem ,Partizipations-Overkill' zu erliegen? 

Selbstverständlich ist die Lobbyarbeit in der 
Praxis auch eine persönliche Stilfrage; sie hängt 
von der Kommunikationsfähigkeit einzelner 
Personen ab, vom Geschick des Vemetzens und 
nicht zuletzt von der politischen Relevanz, die 
man als jeweilige Gmppe auf dem politischen 
Parkett genießt. 

1 Etabliert auf dem 
politischen Parkett 

Die Zivilgesellschaft und besonders die ent
wicklungspolitischen NRO haben sich - von 
der Kommune bis zur Weltebene - auf diesem 
Parkett seit Anfang der 90er Jahre etabliert. 
International setzten entwicklungspolitische 
NRO vor allem bei den großen UN-Weltkon
ferenzen, wie der Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung 1992 in Rio, der Weltfrauenkon
ferenz 1995 in Peking und dem Weltgipfel für 
Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
2002, neue Maßstäbe der Lobbyarbeit: Die Ver
treter der Zivilgesellschaft aus aller Welt orga
nisieren eigene, in der Regel viel beachtete 
Parallelveranstaltungen zum Konferenzgesche
hen. Sie erheben Anspmch auf gleichberech
tigte Partizipation bei den UN-Konferenzen und 
werden inzwischen häufig in die Vorbereitungs
prozesse einbezogen bis hin zur Teilnahme 
einzelner Vertreter an den Regierungsdelegati
onen. Aus den Begleitprozessen der Weltkon
ferenzen haben sich einige feste Netzwerkstruk
turen entwickelt, wie das Forum Umwelt & 
Entwicklung anlässlich der Konferenz für Um

welt und Entwicklung 1992 in Rio oder das 
Fomm Weltsozialgipfel zum UN-Weltsozial
gipfel 1995 in Kopenhagen. 

Die Lobbyarbeit hat sich deutlich professiona-
lisiert, nicht zuletzt, weil viele Konferenzthe
men hohe Fachkompetenz auch auf Seiten der 
NRO verlangen, wie z.B. bei der Klimadiskus
sion oder der Frage der Entwicklungsfmanzie-
rung. Das hat dazu geführt, dass NRO heute 
teilweise Gefahr laufen, von Regierungsseite 
als preisgünstige Consultants genutzt zu wer
den. Da es hierzu kein grandlegendes Gegen
konzept gibt, bleibt nur der permanente Balan
ceakt zwischen größtmöglicher Beteiligung und 
Einflussnahme und größtmöglicher Unabhän
gigkeit. 

Insgesamt muss der Trend zur stärkeren Pro
fessionalisierung der NRO-Arbeit im Zusam
menhang des Globalisierungsprozesses, der 
sich wandelnden Rolle der tradierten politi
schen Institutionen und der zunehmenden Be
deutung von internationalen Institutionen wie 
der Weltbank, dem Internationalen Währungs
fond (IWF) und der Welthandelsorganisation 
(WTO) gesehen werden. 

Gerade in jüngster Zeit hat eine - zumindest 
rhetorische - Aufwertung der N R O als 
Sprachrohr und Repräsentanten der Zivilge
sellschaft auch in der staatlichen Politik ein
gesetzt. So schreiben alle zur Zeit relevan
ten entwicklungspolitischen Strategien und 
Konzepte wie N E P A D (Neue Partnerschaft 
für Afrikas Entwicklung), die Armutsbe-
kämpfungsstrategie von IWF und Weltbank 
und auch der Cotonou-Prozess (Abkommen 
zwischen der E U und den afrikanischen, ka-
ribischen und pazifischen Staaten/AKP) der 
Zivilgesellschaft und den N R O eine bedeu
tende Rolle bei der Formulierung und Um
setzung der jeweiligen länderspezifischen 
Ansätze zu. 
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Nicht zuletzt hiervon lässt sich auch die Ein
schätzung ableiten, dass die Lobbyarbeit ent
wicklungspolitischer N R O in den vergange
nen Jahren mit erkennbaren Erfolgen betrie
ben worden ist, auch wenn diese angesichts 
der Herausforderungen weltweiter Armut 
gleichzeitig sehr bescheiden erscheinen. Ein 
Beispiel für einen solchen Erfolg, zu dem 
auch V E N R O beigetragen hat, ist die Zusage 
der Bundesregiemng, den Entwicklungsetat 
bis 2006 auf 0,33 Prozent des Bruttonational
einkommens (BNE) aufzustocken. Seit mehr 
als 30 Jahren bekennen sich die Regierungen 
der Industriestaaten immer wieder vor allem 
auf internationalem Parkett dazu, mindestens 
0,7 Prozent des B N E für Entwicklungszusam
menarbeit aufwenden zu wollen. Das B N E 
umfasst den Wert der in Deutschland erzeug
ten Waren und Dienstleistungen sowie das 
Erwerbs- und Vermögenseinkommen. 

Deutschland stellt als eine der größten Volks
wirtschaften gerade einmal 0,27 Prozent zur 
Verfügung. Die Verpflichtung der Bundesre
giemng auf 0,33 Prozent geht auf einen Be
schluss des Europäischen Rats in Barcelona 
im März 2002 zurück und hat - dies bestäti
gen selbst Entwicklungspolitiker - nicht 
zuletzt auch ihren Grund in der permanenten 
Lobbyarbeit für die Erhöhung des Entwick
lungsetats durch zivilgesellschaftliche Orga
nisationen wie V E N R O . 

2 Bescheidene Mittel 

Die finanziellen Mittel des Verbandes sind mit 
einem aktuellen Kernbudget von mnd 450.000 
Euro vergleichsweise gering, auch wenn die
ses für die Mitglieder eine hohe Belastung be
deutet. Denn V E N R O finanziert seine grund
legenden Stmkturen und Tätigkeiten aus den 
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Beiträgen der Mitgliedsorganisationen. Dies ist 
eine unverzichtbare Voraussetzung für die not
wendige politische Unabhängigkeit gegenüber 
dem Staat, der Hauptadressat der Lobbyarbeit 
des Verbandes ist. Nur einzelne zeitlich be
grenzte Projekte sind mit Mitteln des Bundes
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung (BMZ) kofmanziert. Die 
Mitglieder dokumentieren mit ihren Beiträgen 
aber auch, was ihnen die gemeinsame Lobby
arbeit wert ist. 

Aufgrund der knappen Budgetmittel des Ver
bandes sind auch die Mittel der Lobbyarbeit 
eher einfacher Natur. Die Lobbyarbeit ist Teil 
der kontinuierlichen Alltagsarbeit und wird von 
den Mitgliedern des Vorstands, den Sprecher
innen und Sprechern der Fachgremien und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ver
bandsgeschäftsstelle betrieben. Für die Lob
byarbeit steht kein spezielles Personal zur Ver
fügung, auch wenn V E N R O neben dem ersten 
Standort Bonn noch ein kleines Büro in Berlin 
unterhält. 

Bei der Lobbyarbeit nutzt der Verband die klas
sischen Instrumente: persönliche Kontakte, 
Briefe, Medienarbeit und Kampagnen. Wichti
ge Ansprechpartner auf staatlicher Seite sind 
die relevanten Ministerien, Fachausschüsse des 
Parlaments, vor allem der Haushaltsausschuss, 
der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung, der Deutsche Bun
destag insgesamt, aber natürlich auch Spitzen
politiker wie der Bundeskanzler und die Par
tei- und Fraktionsvorsitzenden. 

Der Zugang zu den einzelnen Akteuren ist 
sehr unterschiedlich. Teilweise wird er auf
grund von Persönlichkeiten - wie z.B. einzel
nen Staatssekretären - seitens der NRO als 
fast aussichtslos eingeschätzt, teilweise 
herrscht in bestimmten Ministerien die Grund
haltung, keine Gespräche mit N R O zu füh

ren. Sehr gute Kontakte unterhält V E N R O auf 
sämtlichen Arbeitsebenen zum Bundesminis
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) - eine Tatsache, die 
nicht überrascht, da es sich um das sachnä
chste Ministerium handelt, die aber auch nicht 
selbstverständlich ist. 

Die Lobbyarbeit erfolgt sowohl auf den kon
kreten Fall oder Anlass bezogen als auch durch 
den Aufbau kontinuierlicher Beziehungen, sei 
es durch das Aushändigen von Informations
material, in Form eines Arbeitsessens oder über 
die Einladung zu einer Gesprächsmnde. In den 
Jahren 1998 und 2002 hat V E N R O jeweils eine 
Kampagne zur Stärkung entwicklungspoliti
scher Themen im Bundestagswahlkampf ge
startet. Dabei haben entwicklungspolitische 
Organisationen und Aktionsgruppen bundes
weit öffentliche Diskussionsveranstaltungen in 
den Wahlkreisen organisiert, Lobbygespräche 
mit den künftigen Abgeordneten geführt oder 
Briefe geschrieben. V E N R O hat hierfür jeweils 
eine Aktionsmappe mit den notwendigen Hin
tergrundmaterialien, Aktionsvorschlägen, Ent
würfen für Briefe und Pressemitteilungen und 
Postern zur Verfügung gestellt. 

Lobbyarbeit kann sich auf die Durchsetzung 
oder Verhinderung einer ganz bestimmten Maß
nahme beziehen, wie z.B. den Protest gegen 
die Streichung der steuerlichen Veranlagung 
von Spenden für gemeinnützige Organisatio
nen. Sie wird aber auch als Informationsarbeit 
zur Bewusstseinsbildung über die Situation der 
weltweiten Armut oder die Auswirkungen be
stimmter Globalisierungsprozesse gegenüber 
Politik und Gesellschaft verstanden. 

Parallel zur Verbandsarbeit wird von einzelnen 
Mitgliedern, wie den großen entwicklungspo
litischen Hilfswerken oder speziellen ,Watch 
Dog-Organisationen', ebenfalls entwicklungs
politische NRO-Lobbyarbeit betrieben. 
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3 Kompetenz für Gerechtigkeit 

Lobbyarbeit, die sich für eine Politik der Ver
nunft und der weltweiten Gerechtigkeit stark 
macht, ohne kurzfristige Erfolge versprechen 
zu können, hat in einer auf das politische Ta
gesgeschäft fixierten Medienlandschaft und 
Öffentlichkeit keinen leichten Stand. „Wen 
könnt ihr denn mobilisieren?" fragte Bundes
kanzler Gerhard Schröder mit Recht bei einem 
Gespräch mit einer NRO-Delegation im ver
gangenen Sommer. Erfolgversprechende Lob
byarbeit sollte heute mit Massenprotesten auf 
der Straße, einem nennenswerten Medienecho, 
mit konkreten Gegenleistungen oder zumindest 
mit der Reputation einer gesellschaftlichen In
stitution wie der Deutschen Bischofskonferenz 
aufwarten können. Angesichts des Nischenda
seins der Entwicklungspolitik wird dies für ent
wicklungspolitische NRO, besonders für ei
nen Verband, immer ein schwieriges Feld blei
ben. 

Was entwicklungspolitische Organisationen in 
die Waagschale werfen können, sind ihre gu
ten Beziehungen zu zivilgesellschaftlichen 
Partnern in den Ländern des Südens und des 
Ostens und ihr entwicklungspolitischer Sach
verstand. A n dieser Kompetenz kommen auch 
deutsche Politiker nicht vorbei. Ein unausge-
gorenes Vorhaben eines Ministeriums, das von 
entwicklungspolitischen NRO-Experten in ei
ner meinungsmachenden Tageszeitung kriti
siert wird, kann sich keine Bundesregierung 

leisten. Dies ist ein Grund, warum auch die 
Stimme von V E N R O an vielen politischen 
Schaltstellen inzwischen durchaus Gewicht 
hat. 

Und doch haben NRO-Lobbyisten im Vergleich 
zu Wirtschaftsvertretern weit weniger Einfluss, 
wenn sie auf dem politischen Parkett für nach
haltige Politik und soziale Gerechtigkeit in der 
Welt streiten. Denn sie kommen ohne Schnör
kel und ausgetüftelte strategische Raffinessen 
daher. Ohne großes Kapital oder das Pfund 
zahlreicher Arbeitsplätze in der Tasche. Und 
auch - in der Regel - ohne die Beratung durch 
externe Consultants oder Agenturen, die even
tuell bereits über einschlägige Kontakte verfü
gen und als Türöffner fungieren könnten. 
Vielleicht muss in den kommenden Jahren hier 
umgedacht werden, um die Erfolge der Lob
byarbeit des Verbandes noch weiter zu stei
gern und die Instrumente zu verbessern. Dies 
ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes, der 
wachsenden Erwartungen an die Kompetenz 
und des Selbstverständnisses. 

Dr. Ulla Mikota ist Politikwissenschaftlerin und 
Geschäftsführerin des Verbandes Entwick
lungspolitik deutscher Nichtregierungsorgani
sationen e.V. (VENRO) in Bonn. 

Steffen Beitz ist Afrikanist und als Referent für 
Öffentlichkeits- und Inlandsarbeit in der V E N -
RO-Geschäftsstelle tätig. Kontakt: u.mikota® 
venro.org und s.beitz@venro.org. 
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Transparency International -
erfolgreich ohne Lobbyismus? 

Transparency International, eine global tätige 
Nichtregierungsorganisation, konzentriert sich 
auf die Bekämpfung der Korruption. Zehn Jahre 
nach der Gründung in Berlin arbeitet Trans
parency International heute in ca. 90 Ländern 
in Organisationen, die dort rechtlich und f i 
nanziell unabhängig sind. Von Berlin und Lon
don aus unterstützt ein internationales Sekre
tariat das Wachstum der globalen Bewegung 
gegen Korruption innerhalb und außerhalb von 
Transparency International. 

Die Erfolgsstrategie von Transparency Inter
national (TI) ist abgeleitet aus der Erfahrung, 
wie TI seinen ersten großen Erfolg erzielt hat: 
to put corruption on the world's agenda. Das 
wurde in den ersten fünf Jahren nach der Grün
dung vorbereitet. In dieser Zeit verfügte TI 
über minimale Ressourcen und lebte von dem 
Engagement weniger Persönlichkeiten. Den
noch hat Transparency International groß ge
dacht, weil das Problem als groß wahrgenom
men wurde. Jede Beschränkung auf eine N i 
sche oder Test-Region erschien als hoffnungs
los. 

1 Global und National 

Transparency International hat sehr bald ver
standen, dass Korruption zugleich global und 
lokal bekämpft werden muss. Von daher ent
stand die Konzeption des internationalen Se
kretariats, dessen Aufgabe es war, die globa
len Rahmenbedingungen von Wirtschaft, in
ternationaler Politik, insbesondere auch Ent

wicklungspolitik so zu beeinflussen, dass Kor
ruption nicht mehr als Normalfall und völlig 
legal erlebt wurde. Auch wenn die Maßnah
men dazu auf nationaler Ebene umgesetzt wer
den mussten, bedurfte es einer international 
konzertierten Aktion, um ein Kernargument für 
Korruption auszuhebeln: , Alle machen es, man 
muss mit den Wölfen heulen.' 

Weil für den internationalen Erfolg die natio
nale Ebene gebraucht wurde, aber auch, weil 
ein Großteil der Phänomene und der Opfer 
von Korruption auf Landesebene sind, begrüßt 
TI die Gründung von lokalen Gruppen, wel
che die lokale politische und öffentliche Szene 
bearbeiten. Heute gibt es in der globalen TI 
Bewegung in über 90 Ländern sogenannte Na
tional Chapters. Das Zusammenwirken der glo
balen und der nationalen Ebene ist ein Haupt
grund für den Erfolg von Transparency Inter
national. 

2 Keine Scheuklappen 

Im Nord-Süd-Konflikt ist die Regel, dass der 
eine Kolonialismus und Imperialismus als 
Grund für die Armut zitiert und der andere 
Korruption und Unfähigkeit im Süden. Trans
parency International hat von Beginn an die 
gebende Hand ebenso aufs Korn genommen 
wie die nehmende. Abstand von herrschenden 
Lehren hält auch Tis konzeptioneller Beitrag, 
das Integritätssystem als Basis für eine kor
ruptionsfreie Gesellschaft zu beschreiben. 
Transparency International baute auf der Rele-
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vanz von Institutionen auf in einer Zeit, in 
welcher die neoliberale Ideologie öffentliche 
Institutionen mit Missachtung bestrafte. 

Wie andere NGOs in ihrem Bereich schuf sich 
TI sehr wirksame Instrumente, um Korruption 
und die daran Beteiligten öffentlich bloßzu
stellen. Anders als damals sonst unter derarti
gen NGOs üblich, war TI zugleich offen für 
Koalitionen mit Vertretern des öffentlichen und 
privaten Sektors, obwohl sich zwischen diesen 
Korruption abspielte. TI wurde so hof- und 
gesprächsfähig in den Führungsetagen und 
konnte Persönlichkeiten identifizieren, die sich 
an die Spitze einer Veränderung in ihrem Be
reich stellten und damit Erfolge erreichten, die 
TI niemals allein erzielt hatte. Außerdem wur
de TI durch die breite Kontaktfähigkeit kom
petent im Verständnis der Gründe für Korrup
tion. 

Indem Transparency International sich frei ge
halten hat von einengenden Ideologien, hat die 
Bewegung die Fähigkeit erworben, durch alle 
Gesellschaftsschichten und politischen Positi
onen hindurch Menschen im Kampf gegen Kor
ruption zusammenzuführen. Freiwilliges En
gagement hochkarätiger Menschen war in der 
Frühzeit Tis einziges Potential. Der Zugang 
zu Freiwilligen, häufig sehr qualifizierte Pen
sionäre, ist auch heute noch essentiell für Tis 
Beweglichkeit. 

3 Offen für Gelegenheiten 

Sich so weit wie möglich offen zu halten, sich 
nicht festzulegen, wurde von der Not zur Tu
gend, zur Strategie von Transparency Interna
tional gemacht, auch als es über mehr Res
sourcen verfügte. Das war auch wegen der Na
tur von Korruption der richtige Weg. Korrupti
on ist in vielen Sektoren und Kompetenzberei
chen verbreitet. TI musste einen Weg finden, 
wie man reagieren und agieren konnte, ohne 

sich im Vorgriff darauf durch Planung und eine 
vorbereitende Investition dafür zu qualifizie
ren. Das war neu gegenüber dem, was in Wirt
schaft und Politik üblich ist, auch in vielen 
NGOs. Bevor man dort an die Öffentlichkeit 
tritt, bevor man an den Markt geht, hat man 
sich in der Regel zu einer Spezialisierung ent
schlossen und bereits viel investiert. 

A l l das, das breit ausgespannte Netz von Akti
vitäten, die Distanz zu festlegenden Ideologi
en, die Koalition als eine zentrale Strategie, 
sich frei zu halten von Festlegungen und auf 
Vorinvestitionen zu verzichten - all das schafft 
die Offenheit und das Potential für Tis wich
tigstes Erfolgsrezept: offen zu sein für Gele
genheiten und diese konsequent zu verfolgen. 
Gelegenheiten, die sich bieten, weil einfluss
reiche Persönlichkeiten bereit sind, sich in ih
rem Verantwortungsbereich an die Spitze der 
Bewegung zu setzen, Windows of opportunity 
wahrzunehmen, weil sich die politische Groß
wetterlage ändert, jederzeit offen zu sein für 
Innovationen, die jemandem einfallen, trotz 
andauernd knapper Ressourcen reaktionbereit 
für den Fall, dass Skandale vorübergehend für 
große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 
sorgen. 

So nahe liegend ein solches Erfolgskonzept 
zu sein scheint, etablierte, vor allem auch grö
ßere Organisation in allen Sektoren haben da
mit erhebliche Schwierigkeiten. Der öffentli
che Sektor muss auch dann auf Probleme rea
gieren, wenn es eigentlich keine Chance gibt, 
sie in absehbarer Zeit zu lösen. Firmen sind 
durch Vorinvestitionen festgelegt und dann 
durch Verträge und Aufträge. Sie halten sich 
dann, solange es geht, an Feldern fest, in de
nen die Rendite für solche Vorinvestitionen 
zu ernten ist und limitieren dadurch ihre Ver
fügbarkeit für neues Engagement. Beide sind 
eindeutig zuzuordnen und dadurch festgelegt. 
A l l das gilt auch für viele etablierte NGOs. 
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Sie haben sich dadurch abgesichert, dass sie 
als Teil eines arbeitsteiligen Systems allseits 
akzeptiert werden. Entsprechend sind sie 
mindestens durch Erwartungshaltungen fest
gelegt, häufig auch durch vertragliche Bin
dungen. Kleine NGOs haben sich häufig für 
eine Nische entschieden, für die sie sich qua
lifizieren und auf die sie sich dadurch festle
gen. 

4 Chancen für NGOs 

Keineswegs für TI allein gilt die Zukunftsper
spektive: NGOs werden es eher einfacher ha
ben als in der Vergangenheit, erfolgreich zu 
sein. NGOs finden ihre Marktlücke da, wo an
dere versagen. Das gilt für Gesundheit und 
Erziehung in Afrika, wo oft der versagende 

Staat von NGOs und lokalen Selbsthilfegrup
pen abgelöst wurde. Das auf globaler Ebene, 
wo fehlende staatliche Institutionen durch 
NGOs (ein wenig) ersetzt werden. Das gilt in 
Industrieländern für NGOs, die für öffentliche 
Interessen kämpfen. Sie haben nach allen Um
fragen schon seit Jahren eine höhere Glaub
würdigkeit als Regierungen samt Administra
tionen und der private Sektor. Dies dürfte im 
letzten Jahr noch einmal dramatisch zugenom
men haben. Das Vertrauen in den öffentlichen 
Bereich, bereits untergraben durch neoliberale 
Häme, ist noch einmal drastisch gesunken, da 
sich der Staat der Herausforderung durch eine 
fehllaufende Globalisierung nicht gewachsen 
zeigt. Oft vorausgesagt, sollte das niemanden 
wundern, es wird aber dennoch übel genom
men. 
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Die Namen Enron, Worldcom und Arthur An
derson reichen als Hinweis, dass inzwischen 
der private Sektor nicht mehr als glaubwürdi
ges Substitut staatlicher Verantwortlichkeit in 
Frage kommt. Er ist ebenfalls in Tiefen des 
credibility gap abgesackt. Die Zivilgesellschaft 
kann davon nur profitieren. Sie profitiert auch 
davon, dass ökonomische Krisen eine ihrer 
wichtigsten Ressourcen, erfahrene und leis
tungsfähige Pensionäre, weiter anwachsen las
sen. Allerdings profitiert sie nur, wenn sie ihre 
Grenzen kennt. 

5 Grenzen 

Zentral für den Erfolg von NGOs ist: Wir dür
fen nichts tun, was unsere Glaubwürdigkeit 
untergräbt. Rückhalt in der breiten oder der 
für uns jeweils spezifischen Öffentlichkeit ist 
unser einziges Kapital. Jedoch, wohlverstanden 
ist das eher eine konstruktive Begrenzung, 
anders als viele Grenzen, in die etablierte Or
ganisationen eingepfercht sind. Wenn wir die
se Grenze beachten, sichern oder vergrößern 
wir unser Kapital. 

Was können NGOs nicht tun, weil sie an Gren
zen ihres Einflusses stoßen? 

Wenn 

• wir ganz auf uns gestellt sind, keine Koali
tionspartner finden, 

• sich uns keine Gelegenheiten bieten, durch 
deren Nutzung sich unsere Anstrengungen 
multiplizieren, 

• wir keinen Rückenwind durch Unterstützung 
durch die Öffentlichkeit haben, 

so können wir zwar weiter arbeiten, werden 
aber kurzfristig nur soviel erreichen, wie wir 
einsetzen. Und angesichts des üblichen Miss
verhältnisses zwischen Problemen, die NGOs 
sich vornehmen, und ihren Ressourcen ist das 
nicht das, was Transparency International als 
Erfolg bezeichnen würde. 

6 Messlatte des Erfolges 

Nicht nur fü rTI gilt wohl, dass für eine gewis
se Zeit das Problem - insbesondere ein Skan
dal um ein Problem - viel Öffentlichkeit und 
damit auch Einfluss verschafft. Doch das reicht 
nicht. Wenn man nicht nachweislich auch zur 
Problemlösung beiträgt, kann der Bote des Pro
blems selbst zum Teil des Problems werden. 
Nicht selten verstärkt er das Risiko, dass sich 
die Öffentlichkeit an ein Problem gewöhnt und 
daran, dass es dafür eh keine Lösung gibt. Er 
wird also Teil des Problems indem er der Ver
suchung erliegt, Probleme und Skandale sogar 
noch hochzuspielen, weil ihm das Aufmerk
samkeit sichert. 

Es liegt aber keineswegs immer in der Hand 
der NGO, als erfolgreich wahrgenommen zu 
werden. Übergeordnete Trends können auch 
eindrucksvolle Erfolge neutralisieren. Vielleicht 
gehört es deshalb zur nachhaltigen Wirkung, 
die NGOs erzielen wollen und können, dass 
sie durch Durststrecken hindurch nicht so wahr
genommen werden, wie es das Thema als nor
mal unterstellt, nämlich erfolgreich. 

Dr. Hansjörg Eishorst ist Mitbegründer und 
Vorsitzender der deutschen Sektion von Trans
parency International und war 1998 bis 2002 
Geschäftsführer des Internationalen Sekretari
ats. 
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Hans-Joachim Schabedoth 

Gewerkschaften -
kein Lobbyverband wie jeder andere 

Die deutschen Gewerkschaften lassen sich 
nicht auf die Funktion eines Lobbyverbandes 
für ihre Mitglieder reduzieren. Seit ihrer Ge
burtsstunde verstehen sie sich als Stimme für 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Sie sind da
mit eine soziale Bewegung, die sich auf den 
Handlungsfeldern der Betriebs- und Tarifpo
litik sowie in den gesellschaftlichen Politik
bezügen artikuliert. Im historisch gewachse
nen deutschen System der industriellen Be
ziehungen wirken die Gewerkschaften 
zugleich als Gegengewicht zu den organisier
ten Kapitalinteressen. Und natürlich wissen 
(fast) alle Mitstreiter in den Gewerkschaften 
von heute, dass sich die alte Arbeiterbewe
gung mit ihrem eigenen, alle Lebenssituatio
nen umfassenden Milieu historisch überlebt 
hat und auch nicht wiedererweckt werden 
kann und soll. Die aktuellen Gewerkschaften 
müssen sich deshalb kontinuierlich erneuern 
und die Herausforderungen ihrer Gegenwart 
annehmen, gleichzeitig die Zukunft von Ge
sellschaft, Arbeitswelt und eigener Organisa
tion im Blick behalten. 

Was unverändert bleibt ist der Anspmch, die 
Interessen der Arbeit nicht bloß irgendwie 
gleichwertig zur Vertretung der Interessen des 
Kapitals zu artikulieren. Es geht ihnen nicht 
nur um die so oft beschworene „gleiche Au
genhöhe". Wenn schon der amtierende Papst 
unermüdlich den Vorrang der Interessen der 
„lebendigen Arbeit" vor den Interessen des „to
ten Kapitals" proklamiert, dann gibt es für die 
Gewerkschaften als Stimme der „lebendigen 

Arbeit" keine Veranlassung, sich in gleicher 
Reihe mit Arbeitgeberverbänden und anderen 
wirtschaftlichen Lobby-Organisationen um die 
Berücksichtigung gewerkschaftlicher Wünsche 
zu bemühen. Die Gewerkschaften sind mit die
sem Anspruch nicht bloß Bittsteller vor den 
Thronen politischer Macht- und Amtsträger. 
Sie sind Teil zivilgesellschaftlicher Gegen
macht. 

In ihrer Rolle als zivilgesellschaftlicher Ak
teur müssen Gewerkschaften nicht auf allen 
Hochzeiten mittanzen. Aber sie haben den Vor
teil, ihre Erfahrungen und ihre Anliegen in die 
größeren Arbeitszusammenhänge einer gesell
schaftlichen Reformbewegung einzubringen 
und ihre Arbeit mit anderen sozialen Bewe
gungen zu vernetzen. 

Die Ausgangslage ist nicht schlecht: Wer seine 
Rechte auf Individualität und größtmöglicher 
Selbstbestimmung der Lebensumstände unter 
Beachtung der Freiheitsrechte aller bewahren 
will , der kann nicht gut abwarten, bis andere 
dies auf die Tagesordnung der Politik setzen. 

Wer seine Freiheit morgen noch genießen wil l , 
muss die Demokratie lebendig halten und Be
reitschaft zur Solidarität praktisch unter Be
weis stellen. Er muss sich also darauf einlas
sen, die Vielfalt individueller Lebensperspek
tiven und -interessen in Vereinbarungen über 
wechselseitige Berechtigungen und Verpflich
tungen zu übertragen. Mit der gewerkschaftli
chen Organisierung kann jedes Mitglied die 
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eigene beschränkte Gestaltungskraft erweitern 
und das individuelle Schutzinteresse stärken. 

Ohne gewerkschaftliche Arbeit - ohne gewerk
schaftliche Gegen- und Unterstützungskraft -
fehlte der Demokratie ein belebendes Element. 
Ihr droht die Degeneration zur formalen Ablö
seregel für verbrauchte Eliten. Ohne gewerk
schaftliches Engagement, ohne gewerkschaft
liches Beharrungsvermögen würde Freiheit 
zum Privileg der Privilegierten. Ohne die ge
werkschaftliche Bereitschaft, ein Füreinander 
zu organisieren, sähe sich das Prinzip der Soli
darität privater oder öffentlicher Barmherzig
keit überantwortet. Organisierte gewerkschaft
liche Gegenmacht setzt dem Recht des Stärke
ren Grenzen, zwingt dem Kapitalismus soziale 
Rücksichtnamen auf und - so bleibt zu hoffen 
- kann dem Fortschreiten in die ökologische 
Verwüstung des Planeten entgegenwirken. 

Auch dem größten Problemverdränger wird ir
gendwann durch Erfahrungen in seinem Le
bensfeld einsichtiger werden können, dass ein 
neues Arrangement zwischen menschlichen 
Ansprüchen und Leistungsfähigkeit der Natur 
gefunden werden muss. Ohne die verbreitete 
Bereitschaft, dafür nach allgemeinen verbind
lichen Regeln zu suchen, Regeln, die individu
elle Freiheiten auch nachteilig berühren, set
zen sich solche neue Arrangements hinter dem 
Rücken der Akteure nach den Maßstäben der 
jeweiligen Macht- und Ohnmacht-Verteilung 
durch. 

Die Bereitschaft, selber zu handeln, statt sich 
behandeln zu lassen, ist immer noch weniger 
verbreitet als die Duldsamkeit gegenüber 
Fremdbestimmungen der eigenen Lebensab
läufe. Die Gewerkschaften bemühen sich, dies 
zu ändern. Ihre Durchsetzungskraft gegenüber 
den Interessengegnem des Kapitals und ge
genüber den parlamentarischen Institutionen 
richtet sich nach ihrer Fähigkeit, die Interes

sen ihrer Mitglieder zu bündeln und dafür auch 
über den Kreis der Gewerkschaftsmitglieder 
hinaus Unterstützung und Engagementbereit
schaft zu mobilisieren. Diese Fähigkeit ist für 
die Gewerkschaften entscheidender als die oft 
überschätzte Könnerschaft, im Geflecht politi
scher Einflussnahme die richtigen Türen öff
nen zu können. Nicht umsonst sind im gesam
ten parlamentarischen Betrieb gewerkschaftli
che Erfahrungen und Expertisen gefragte, wenn 
auch nicht immer befolgte Orientierungshil
fen. 

Die Konkurrenz entgegenstehender Interessen 
wirkt für alle Gewerkschaften als Zwang, ihre 
Überzeugungsfähigkeit gegenüber Mitgliedern, 
Öffentlichkeit und in den parlamentarischen 
Beratungen kontinuierlich zu optimieren. In
sofern nutzen auch die Gewerkschaften pro
fessionelle Politik-, Strategie- und Kommuni
kationsberatung, um ihre Überzeugungsfähig
keit zu erhalten und zu verbessern. Die Über
zeugungsfähigkeit gegenüber der Politik steht 
und fällt mit der Rückkoppelung gewerkschaft
licher Anliegen zur Mitgliedschaft und zur Öf
fentlichkeit. Deshalb gibt es keine Spaltung 
der Vertretungsarbeit zwischen dem oft so ge
nannten „diskreten Lobbyismus" und dem öf
fentlichen Eintreten für gewerkschaftliche An
liegen. Im Gegenteil zu dem, was viele her
kömmliche Lobbyisten praktizieren, suchen die 
Gewerkschaften für ihre Interessenvertretung 
eher die Scheinwerfer und Mikrofone, statt sie 
zu meiden. 

Unbestreitbar ist: Die Zahl der gewerkschaft
lich organisierten Menschen ist rückläufig. 
Doch organisieren sich in den Gewerkschaften 
mehr als vierfach so viele Menschen, wie alle 
Parteien zusammen Mitglieder haben. Und bei 
allen Schwächen, die den Gewerkschaften auch 
von externen Beobachtern zu Recht attestiert 
werden, bestehen im Vergleich mit der Situati
on von Gewerkschaften in anderen Ländern 
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immerhin noch wesentlich günstigere Voraus
setzungen, um die erkannten Schwächen aus
zugleichen und wenigstens morgen jene Mo-
bilisierungskraft zu entwickeln, die eigentlich 
schon heute notwendig wäre. 

Allerdings muss auch eingeräumt werden, dass 
der Anteil der Gewerkschaften an der Lösung 
weltweiter und nationaler Probleme vorwie
gend darin besteht, die im eigenen Verantwor
tungsbereich lösbaren Probleme zu identifizie
ren und anzugehen. Es gehört ferner zu einer 
realistischen Bestandsaufnahme zum Wirken 
der Gewerkschaften, dass sie nicht einmal 
überall dort mit Aussicht auf Erfolg eingreifen 
können, wo unternehmerische Politik selbst zu 
einem Problem für die abhängig beschäftigten 
Menschen geworden ist. Es bleibt aber die ei
gentliche Aufgabe der gewerkschaftlichen Ar
beit, die unterschiedlichsten Erfahrungen ihrer 
Mitglieder produktiv zu verarbeiten und das 
gemeinsam Gewollte auch zum Bezugspunkt 
gemeinsamer Aktionen zu machen. 

Anders als es derzeit ein Teil der veröffent
lichten Meinung suggeriert, bleibt in einer de
mokratisch verfassten Gesellschaft jede Regie
rung darauf angewiesen, bei Anlage und Voll
zug ihrer Politik die Interessen der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer zu beachten, will 
sie ihre langfristige Mehrheitsfähigkeit nicht 
aufs Spiel setzen. Das schließt nicht aus, dass 
kurzfristig versucht wird, über begrenzte Kon
flikte mit den Gewerkschaften und zu Lasten 
ihrer Klientel politische Entscheidungen zu 
implementieren. 

Es gibt allerdings kein historisches Beispiel, 
dass in einer demokratisch verfassten Gesell
schaft die Option begrenzter oder gar perma
nenter Konflikte mit den Gewerkschaften ei
nen höheren legitimatorischen Nutzen stiftet 
als der Versuch, Politik im Konsens mit den 
Gewerkschaften in ihrer Funktion als Anwalt 

für Arbeit und soziale Gerechtigkeit zu organi
sieren. 

Margret Thatcher in Großbritannien und Hel
mut Kohl in einer sechzehnjährigen Amtszeit 
haben die zivilgesellschaftlichen Dimensionen 
der gewerkschaftlichen Politik und ihre Be
deutung für die Mitwirkung an der politischen 
Debatte unterschätzt. Gebannt mögen sie jetzt 
auf den deutschen Bundeskanzler und SPD-
Parteivorsitzenden Gerhard Schröder schauen: 
Wi l l er aus der historischen Erfahrung lernen 
oder eigene Fehler machen? 

In seiner Regierungserklärung vom 14. März 
2003 erklärt er sich entschlossen, „nicht mehr 
zuzulassen, dass Probleme auf die lange Bank 
geschoben werden, weil sie kaum überwind
bar erscheinen". Und er „will nicht hinneh
men, dass Lösungen an Einzelinteressen schei
tern, weil die Kraft zur Gemeinsamkeit nicht 
vorhanden ist". Wer die Probleme überwinden 
will und nicht nur die Gewerkschaften, dürfte 
sie jedenfalls nicht als Repräsentanten von 
Einzelinteressen verstehen. Statt sie als Lob
byverband unter vielen anderen zu überge
hen, lassen sich Gewerkschaften als Hand
lungspartner ansprechen, die dabei sein wol
len und müssten, wenn es wirklich darum 
geht, „die Kraft zur Gemeinsamkeit" zu orga
nisieren und für Veränderungen einzusetzen, 
die „in der Verantwortung für die Zukunft 
unseres Landes" - so die Regierungserklä
rung vom 14. März 2003 - jetzt angegangen 
werden sollen. Erst dabei kann sich erweisen, 
wer nur lobbyistische Einzelinteressen ver
treten will und wem die Verpflichtung auf 
Gemeinsamkeiten mehr bedeutet als nur De
kor für Sonntagsreden. 

Dr. Hans-Joachim Schabedoth ist Sozialwis
senschaftler und leitet die Grundsatzabteilung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Ber
lin. 
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Christian Lahusen 

Die Politisierung europäischer Politik 
Lobbying in der EU 

1 Einleitung 

Die Entstehung der Europäischen Gemein
schaft (EG) bzw. Europäischen Union (EU) äst 
weitestgehend ohne die Beteiligung sozialer 
Bewegungen vonstatten gegangen. Von den 
Pariser und Römischen Verträgen von 1951 
und 1957 bis zur Einheitlichen Europäischen 
Akte (EEA) von 1986 wurde die europäische 
Integration primär von politischen und wirt
schaftlichen Eliten vorangetrieben und gestal
tet. In der Tat schien die Schaffung Europas 
von der Fähigkeit der Architekten der E G bzw. 
E U abzuhängen, diese Eliten für ihr Projekt zu 
begeistern. So ist bekannt, dass der europäi
sche Integrationsprozess, der während der 
1970er Jahre an Kraft verlor und einem allge
meinen Euroskeptizismus Platz machte, durch 
das Währungs- und Binnenmarktprojekt wieder 
angestoßen wurde (Sandholtz/Zysman 1989; 
Sandholtz 1993). Denn hierdurch konnte man 
die Unterstützung der wirtschaftlichen Eliten 
erneut für sich gewinnen (Streeck 1998). 

2 Das .europäische Dach' gesell
schaftlicher Interessenvertretung 

Die europäische Integration wurde folglich als 
ein Prozess betrieben, der auf die Unterstüt
zung wichtiger gesellschaftlicher Interessen 
angewiesen war. Und so haben die europäi
schen Institutionen, allen voran die Europäi
sche Kommission, die Bildung europäischer 
Verbände aktiv gefördert. Diese sollten ihnen 
als Gesprächs- und Allianzpartner dienen, nicht 

zuletzt auch gegenüber den schwierigen zwi
schenstaatlichen Verhandlungen und/oder re
nitenten Mitgliedsländern (Stone Sweet/Sand-
holtz 1997; Leibfried/Pierson 1998). Die Pari
ser und Römischen Verträge führten folglich 
zu einer ersten Gründungswelle, denn 232 Ver
bände - unter ihnen der Arbeitgeberverband 
UNICE, die europäischen Handelskammern 
E U R O C H A M B R E S oder die Bauernverbände 
CORA und C O G E C A - nahmen ihre Arbeit 
bis Anfang der 1960er Jahre auf (Pfeifer 1995: 
33-8). Eine zweite Gründungswelle setzte mit 
der E E A ein und führte zu einer Ausdifferen
zierung der Interessengruppenlandschaft, denn 
es entstanden nun vornehmlich Branchen- oder 
Produktverbände, Firmenvertretungen und pro
fessionelle Beratungsunternehmen. Zwischen 
1988 und 1991 stieg beispielsweise die Zahl 
der im Europaparlament aktiven Lobbyisten 
von 300 auf 3.000 (Forster 1993: 176). Eine 
Studie der Europäischen Kommission von 1990 
sprach sogar von 1.000 bis 3.000 Interessen
gmppen und bis zu 10.000 Lobbyisten, womit 
sie die Gegebenheiten aber etwas überzeichnet 
haben dürfte (Pfeifer 1995: 41). 

Spätestens bis zum in Kraft treten des 
Maastrichter Vertrags im Jahre 1993 kann man 
folglich von einer eigenen europäischen Ver
bandslandschaft sprechen, die allerdings deut
lich von Wirtschaftsverbänden dominiert wird 
(Kohler-Koch 1994). Der Aufbau dieser Ver
bandslandschaft erfolgte vornehmlich in ,top-
down'-Manier und sollte die verschiedenen na
tionalen Verbandssysteme der Mitgliedsländer 
unter ein gemeinsames europäisches Dach zu
sammen führen. Zusätzlich wurde durch den 
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Wirtschafts- und Sozialausschuss ein beraten
des Gremium geschaffen, das die verschiede
nen gesellschaftlichen Interessen sammeln und 
für die Erarbeitung gemeinsamer Stellungnah
men bündeln sollte. Die Europäische Kom
mission war unbestrittener Protagonist dieser 
neo-korporatistisch orientierten Konstruktion 
und zugleich der wichtigste Bezugspunkt der 
europäischen Verbände. Auf der Ebene der eu
ropäischen Institutionen, hier vor allem in Brüs
sel, entstanden auf diese Weise eigenständige 
Interessenvermittlungsformen, die durch enge 
Beziehungsmuster zwischen Lobbyisten und 
Funktionären gekennzeichnet waren. Obschon 
die Agrarpolitik als ein Paradebeispiel für die 
enge Einbindung von Verbänden - hier des 
Bauernverbands COPA - zu nennen ist, so muss 
unterstrichen werden, dass den europäischen 
Institutionen in allen Politikfeldem beschei
nigt wird, den Interessenvertretern sehr aufge
schlossen gegenüber zu treten. Dies hat zum 
Teil mit der vergleichsweise geringen instituti
onellen Ausstattung der europäischen Organe 
und mit dem ausgefächerten Ausschuss- und 
Beratungswesen der Kommission, des Minis
terrats und teilweise auch des Parlaments zu 
tun (Pedler 1996). Die geringen Berührungs
ängste gehen mit einer weitreichenden Einbin
dung, gar einer .bureaucratic accomodation', 
einher (Richardson/Jordan 1983), denn die Ver
bändebeteiligung orientiert sich an informel
len und selektiven Konsultationen mit Kernak
teuren, an einer konfliktvermeidenden, tech
nisch-sachlichen Beratung sowie an einer na
tionalen' Schaffung von ,policy-communities' 
entlang der verschiedenen Generaldirektionen 
der Kommission (Mazey/Richardson 1994). In 
der Tat wird Brüssel auch heute noch als eine 
sehr überschaubare Arena beschrieben, in der 
sich ,policy-communities' oder ,Cocktail cir-
cuits' zwischen den an bestimmten Politikfel
dem aktiven Personen etablieren. Hier herrscht 
eine eher konziliante und am ,insider'-Gesche-
hen orientierte Form der Interessenvertretung 

vor, die Mäßigungs- und Ausschließungsten
denzen mit sich bringt (Lahusen/Jauß 2001: 
173-191). 

Die Schaffung eines gemeinsamen europäi
schen Dachs sollte der Verschiedenartigkeit der 
nationalen Gegebenheiten Herr werden, doch 
dies konnte nur sehr bedingt gelingen. Denn 
einerseits gelten in den jeweiligen Mitglieds
ländern spezifische Muster und Traditionen der 
Interessenvermittlung, die auch auf der euro
päischen Ebene präsent sind. Interessengmp
pen aus unterschiedlichen Ländern bevorzu
gen unterschiedliche Formen und Strategien 
der Interessenvertretung (Kohler-Koch 1997). 
So ist beispielsweise bekannt, dass deutsche 
Firmen sehr erfolgreich über Dach- und Spit
zenverbände agieren, während angelsächsische 
Unternehmen stärker Firmenvertretungen und 
professionelle Lobbyisten, romanische Unter
nehmen vermehrt persönliche Kontakte zu ih
ren Regierungen und den nationalen Vertretern 
innerhalb der europäischen Institutionen nut
zen (van Schendelen 1993b). Andererseits 
bleibt die nationale Ebene eine wichtige Büh
ne der europäischen Interessenvertretung, denn 
die Mitgliedsstaaten sind über den Ministerrat 
bei der Beschlussfassung von entscheidender 
Bedeutung. Viele nationale Interessenvertreter 
betreiben daher weiterhin Europapolitik über 
ihre nationalen Regierungen und fassen damit 
letztlich primär den Ministerrat ins Auge. 
Hierdurch ergibt sich auch ein gewisses Ne
beneinander von europäischem und nationalen 
Lobbying mit ihren jeweils spezifischen Netz
werken, Gewohnheiten und Strategien der Ein
flussnahme. Der nationale Pfad der Einfluss
nahme, so wichtig er für viele lokale oder nati
onale Interessen auch weiterhin ist, muss aber 
als einseitig charakterisiert werden. Denn zum 
Einen haben die europäischen Verträge suk
zessive das Vetorecht der Mitgliedsländer be
schnitten; zum Anderen bleibt das Initiativ
recht bei der Kommission, und auch das um-
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fassende Ausschusswesen der Kommission, der 
Ständigen Vertretungen wie auch des Parla
ments bringt die Notwendigkeit mit sich, in 
Brüssel und Straßburg aktiv zu sein, um früh
zeitig in die Willensbildung einzugreifen und 
den EntScheidungsprozess effektiv zu beglei
ten (Pedler 1996). Im Idealfall entfaltet sich 
europäisches Lobbying folglich in Form einer 
Mehrebenenstruktur, wonach Interessenvertre
ter auf der europäischen und nationalen Ebene 
arbeitsteilig aktiv werden - sofern die Diffe
renzen und Divergenzen zwischen nationalen 
Interessen eine konzertierte Strategie nicht un
möglich machen. 

3 Organisierte Unübersichtlichkeit 

Mit der Realisierung des Binnenmarktprojek
tes wurde ein neues Kapitel der Geschichte 
der europäischen Integration aufgeschlagen, das 
neue Weichenstellungen für das europäische 
Lobbying mit sich brachte. Für diese Verände
rung sind vier Gründe ausschlaggebend, a) 
Zunächst ist die Erweiterung und Vertiefung 
der E U anzuführen. Denn die wachsende Zahl 
der Mitgliedsstaaten geht mit einer steigenden 
Zahl der Politikfelder, in denen Mehrheitsent
scheidungen gelten, einher. Folglich sinken die 
Vetomöglichkeiten einzelner Länder und die 
zwischenstaatlichen Verhandlungen werden 
komplexer und unwägbarer. Damit steigt die 
Bedeutung einer multinationalen Strategie der 
Interessenvertretung - und zwar auf Kosten 
strategischer Allianzen zwischen nationalen 
Interessengruppen und einzelnen Regierungen, 
b) Die institutionellen Reformen seit Maastricht 
brachten stärkere Mitentscheidungs- und Auf
sichtsrechte des Parlaments. Die Willensbil
dung und Entscheidungsfindung entfaltet sich 
nun viel deutlicher im Wechselspiel zwischen 
Kommission, Parlament und Ministerrat. 
Dadurch steigen Unsicherheiten und Unwäg
barkeiten der Entscheidungsfindung, da Be
schlüsse an verschiedenen Stellen beeinflusst, 

in Frage gestellt oder blockiert werden kön
nen, c) Mit den Verträgen von Maastricht und 
Amsterdam steigt nicht nur die Zahl der Poli
tikfelder, auf denen die E U aktiv wird; viele 
dieser Regelungsbereiche werden zudem auch 
als Querschnittsaufgaben behandelt (z.B. Um
weltbelange in der Regional-, Industrie- und 
Agrarpolitik). Damit nehmen die Revierkämp
fe zwischen den etablierten ,policy-communi-
ties' zu und es wächst auch die Konfliktivität 
zwischen den verschiedenen Interessengmp
pen innerhalb der einzelnen Politikfelder, d) 
Es ist eine kritische Masse von europäischen 
Interessenvertretern erreicht worden, die bei 
den Interessengmppen zu einer gewissen Tor
schlusspanik führt. Denn es will doch schein
bar keiner der Letzte sein, der seine Stimme 
geltend macht - auch wenn eigenes Lobbying 
in der E U nicht immer zwingend notwendig 
oder erfolgversprechend erscheint. 

Dieser Wandel des politischen und institutio
nellen Umfeldes verändert auch das europäi
sche Lobbying (Richardson 2001; Pedler 2002). 
Dieses kann nämlich nicht mehr als eine -
gegenüber der Vielfalt nationaler Wirklichkei
ten - geordnete Arena verbandlicher Interes
senvermittlung verstanden werden. Die hier 
ansetzenden Verändemngen lassen sich auf 
zwei Ebenen nachzeichnen. Dabei möchte ich 
mich nun ausschließlich den Gegebenheiten 
auf der europäischen Ebene zuwenden, da hier 
- unabhängig von den Entwicklungen auf der 
nationalen Ebene - am meisten in Bewegung 
geraten ist. 

Auf der organisatorischen Ebene haben wir 
es seit Mitte der 1980er Jahre mit einem zu
nehmend pluralen, fragmentierten und kom-
petitiven Feld gesellschaftlicher Interessen zu 
tun. Zum einen kamen ,special and public 
interest groups' hinzu, die die wirtschaftslas-
tige Repräsentationswirklichkeit etwas relati
viert haben. Hierzu zählen traditionelle 
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Wohlfahrtsverbände und sozialpolitisch akti
ve NGOs, aber auch europäische Vertretun
gen, Verbände oder Netzwerke zunächst aus 
der Umweltbewegung, seit Ende der 1980er 
Jahre sodann auch aus der Frauen-, später der 
Menschenrechts- und Solidaritätsbewegung 
(siehe hier die Datenbank , C O N E C C S ' der 
EU). Obschon es sich hier schätzungsweise 
um nur 50 Organisationen handelt, werden 
sie mittlerweile von ihren Gesprächspartnern 
oder Opponenten als ernst zu nehmende und 
professionell arbeitende Kraft anerkannt. Die 
genannte Pluralität und Kompetitivität ist zum 
Anderen aber auch Folge der Fragmentierung 
der dominanten Interessenlager, hier vor al
lem durch eine stetige Ausdifferenzierung von 
sektoralen und produktbezogenen Fachverbän
den (Greenwood 1997). Weiterhin betreiben 
seit Ende der 1980er Jahre eine wachsende 
Zahl von Firmen, viele von ihnen aus dem 
nordamerikanischen und asiatischen Raum, 
eigene Vertretungen und ihr eigenes Lobbying 
(Coen 1999). Schließlich sind auch gewerbli
che Consultants' zu nennen, die mittlerweile 
für eine breite Palette von Kunden arbeiten 
(Lahusen 2003). 

Auf der strategischen Ebene blieben die ge
nannten institutionellen Veränderungen und die 
damit einhergehende Ausdifferenzierung der 
Interessenvertretungslandschaft nicht folgenlos. 
Denn ein gezieltes und konzentriertes Lobbying 
innerhalb von ,policy-communities' wird 
immer riskanter bzw. uneffektiver, je unüber
sichtlicher, unwägbarer und unsicherer der Ent-
scheidungsprozess und die dazugehörigen Be
ratungen und Beeinflussungsversuche der ver
schiedenen Proponenten und Opponenten sind. 
Statt dessen ergeben sich drei neue strategi
sche Maximen. Erstens ist nun ,multi-voice'-
Lobbying (Jones 1997) angesagt, wonach es 
besser ist, dass mehrere Stimmen (z.B. die ei
gene Firmenvertretung, sektorale Fach- und 
gemeinsame Dachverbände, exklusive Interes

senclubs wie der European Round Table of 
lndustrialists sowie ad-hoc Koalitionen) das 
Gleiche sagen. Zweitens etabliert sich das ,ve-
nue-Shopping', wonach Interessengmppen ver
schiedene institutionelle Zugänge nutzen, je 
nachdem, welcher sich anbietet und/oder gera
de relevant ist (Mazey/Richardson 2001). 
Schließlich wird eine Strategie des ,coalition-
building' von Bedeutung, denn Kräfte müssen 
themenspezifisch gebündelt werden. Dies ge
schieht zuweilen auch ad-hoc über die gewohn
ten Lager hinaus, um die Wirkung des eigenen 
Lobbyings zu erhöhen (Pedler 2002). Lobbying 
wird damit pragmatischer, aufwendiger und 
auch unwägbarer. 

4 Europäisches Lobbying: 
Perspektiven und Folgen 

Der bisherige Modus der europäischen Inte
gration wurde eingangs als .konzertiert' t i
tuliert, denn er basierte gerade auch auf en
gen Beziehungen und Verhandlungen zwi
schen den politischen Architekten Europas 
und gewichtigen gesellschaftlichen Interes
sen auf Spitzenebene. Mi t der zunehmenden 
Inflation und Zerfaserung der europäischen 
Interessenvermittlung (Eising/Kohler-Koch 
1994) und einer kompetitiveren Orientierung 
des Lobbyings scheint dieser Integrations
modus seiner Grundlage beraubt worden zu 
sein. Pluralere und kompetitivere Strukturen 
haben sich mittlerweile etabliert und schei
nen nur noch einen inkrementalistischen In
tegrationsprozess möglich zu machen. Dies 
zeigt sich nicht nur an den schwierigen Ver
handlungen, die sich von einer Regierungs
konferenz, einem Vertrag und einem Politik
feld zum nächsten langsam und stückweise 
fortbewegen. Dies wird auch am Europäi
schen Verfassungskonvent deutlich, der mit 
großem Aufwand und einer gewissen 
Schwerfälligkeit versucht, dieses plurale Feld 
gesellschaftlicher Interessen in die Beratung 
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über eine neue politische Ordnung der E U ein
zubinden. 

Zu diesen Effektivitätsdefiziten, die durch die 
europäische Interessenvertretung z.T. vertieft 
werden, gesellt sich das vieldiskutierte Demo
kratiedefizit, das im Hinblick auf das europäi
sche Lobbying zwar seit den Anfängen der E G 
gar nicht als relevant angesehen wurde, seit 
den kritischen Diskussionen über die Allge
genwart europäischer Interessenvertreter (van 
Schendelen 1993a) und dem Rücktritt der Kom
mission Jacques Santhers aber zu einem ge
wichtigen Legitimationsproblem der E U ge
worden ist. Die Kritik an der Brüsseler Büro
kratie wird hier ergänzt durch die Kritik am 
Eurolobbyismus. 

Eine Lösung dieses Effektivitäts- und Demo
kratiedefizits im Bereich des europäischen Lob
byismus ist nicht in Sicht. Denn die Struktur 
der europäischen Interessenlandschaft ist zwar 
zunehmend plural-kompetitiv, wodurch sie das 
bislang favorisierte Konsultationssystem unter
läuft. Allerdings hält insbesondere die Kom
mission an ihrem Beteiligungs- und Beratungs
stil fest, der sich weiterhin an nachfragebezo
genen, informellen und selektiven Konsultati
onen orientiert. Eine Einhegung und Verrecht
lichung von Konsultationen und Beteiligungs
formen im Sinne einer effektiveren und legiti
mieren Prozessgestaltung wird somit nicht ver
folgt. Vielmehr geht es bislang neben der Eta
blierung von Minimalstandards (z.B. des Ver
haltenskodexes des Europaparlaments) und der 
Forderung nach einer Selbstreguliemng (z.B. 
mittels berufsgruppenspezifischen Ethikkode
xen) primär um die Organisation inklusiverer 
Politikdeliberationen. Hierfür setzen die Kom
mission und das Parlament auf eine breitere 
finanzielle Förderung auch ressourcenschwa
cher Interessen, auf eine offensivere Informa
tionspolitik (z.B. Datenbanken, Einsichtsrech
te, Veröffentlichung von Dokumenten) und auf 

ritualisierte Gelegenheiten (z.B. den sozialen 
und/oder zivilen Dialog). Diese wenig forma
lisierten und deliberativ organisierten Konsul
tationen bleiben aber stets nachfrageorientiert, 
was insbesondere für kleinere Interessengrup
pen von Nachteil ist, da ihre thematische und 
finanzielle Unabhängigkeit hierunter leidet (La-
husen/Jauß 2001: 64-69, 176-184). 

Für soziale Bewegungsorganisationen ist die 
heutige Situation daher durchweg ambivalent. 
Einerseits wurde ihnen der Zugang zu europä
ischen Geldern und Anhörungen erleichtert. 
Ihren Interventionen wird auch eine hohe 
Glaubwürdigkeit zugesprochen. Andererseits 
ist die Gefahr aber gewachsen, dass sie als 
Gegenexpertise und Legitimationsressource in
strumentalisiert werden. Zudem lässt sich er
kennen, dass die Brüsseler Aktivisten immer 
noch Schwierigkeiten haben, ihre Basis für die 
Europaarbeit zu motivieren, weshalb die ide
elle, logistische und finanzielle Abhängigkeit 
von der E U wächst. Schließlich ist zu beob
achten, dass sich diese Organisationen erfolg
reich als ernst zu nehmende Lobby etablieren 
konnten. Dies geschah aber zum Preis einer 
Anpassung an die dominante Konsultations
praxis und zu Lasten ihrer Konflikt- und Pro
testorientierung. Eine Politisierung und Kon-
fliktualisierung europäischer Politik ist ihnen 
- zumindest von Brüssel aus - nur sehr be
dingt gelungen (Imig/Tarrow 2001). Es ist aber 
davon auszugehen, dass sich dies langfristig 
durch die Dynamik der europäischen Integra
tion einstellen wird. Denn die Verhandlungen 
zwischen EU-Institutionen, Mitgliedsstaaten 
und gesellschaftlichen Interessen werden deut
licher im öffentlichen Raum politisch ausge-
fochten, womit sie die Notwendigkeit und 
Möglichkeit politischer Mobilisierungen ver
deutlichen dürften. 

PD DR. Christian Lahusen ist Oberassistent 
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
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Claus Giering 

Lobbying in der EU 
Zwischen Politikberatung und Poiitikbeeinflussung 

Ohne umfassende Lobbyarbeit ist es heute 
kaum mehr möglich, sich in der Brüsseler Ka-
kophonie Gehör zu verschaffen. Diese Entwick
lung hat zu Veränderungen in der Lobbying-
landschaft in Brüssel geführt. Im Folgenden 
soll zum Einen die Arbeitsweise von Agentu
ren zur Lobbying-Beratung den klassischen 
Verbänden gegenüber gestellt werden. Zum 
Anderen gilt das Interesse den Folgen des Lob
bying für die Demokratie. 

1 Neue Akteure - neue Strategien 

Mit der Ausweitung der Rechte der Europäi
schen Gemeinschaft bzw. der Europäischen 
Union (EU) hat sich seit Mitte der 1980er Jah
re sowohl die Anzahl der Interessenvertretun
gen stark erhöht als auch deren Art und Aus
richtung verändert. Vor allem Akteure, die nicht 
mehr übergreifende Verbands- und Branchen
interessen vertreten, sondern für zahlende K l i 
enten gezielt Aufträge übernehmen, haben sich 
dabei in den letzten Jahren als neuer Wirt
schaftszweig etabliert. Sie setzen mit ihrer Ar
beit oft erst bei der konkreten Mittel- und Auf
tragsvergabe an, anstatt, wie im .klassischen' 
Lobbyismus üblich, auf die politische Mei
nungsbildung und die EntScheidungsprozesse 
einzuwirken. Vor allem kleinere Unternehmen, 
die sich keine eigene Repräsentanz in Brüssel 
leisten können, sind auf die vielfältigen Dienst
leistungen dieser neuen Akteure angewiesen, 
um die nötigen Informationen und Kontakte 
zu erhalten. 

Der Grad der Professionalisierang ist auf der 
europäischen Ebene in allen Lobbyfeldem sehr 
hoch. Verbände, Unternehmen und Nicht-Re
gierungsorganisationen arbeiten in großen 
Netzwerken, während Anwaltsfirmen und Con
sultancies sich auf kleinere Bereiche speziali
sieren, hierbei aber ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen anbieten. 

Nach gängiger Vorstellung findet Lobbying in 
der E U meist hinter verschlossenen Türen statt 
und ist daher in Hinblick auf eine demokrati
sche Entscheidungsfindung hoch bedenklich. 
Doch der Vergleich mit Lobbyisten in den 
Hauptstädten der Mitgliedstaaten fällt nüch
terner aus. Klassische Verbände gehen oftmals 
offensiv mit Forderangen oder Kritik an die 
Öffentlichkeit. Sie haben zudem die wichtige 
Funktion, ihre Mitglieder über Entwicklungen 
auf der europäischen Ebene zu informieren und 
gegebenenfalls vor deren negativen Auswir
kungen zu warnen. Bei den Brüsseler Consul
tancies und Kanzleien verhält es sich aber et
was anders. Sie müssen ihre Beratung verkau
fen und vor der Imitation durch Konkurrenten 
schützen, was bei einer hochgradig öffentli
chen Arbeitsweise nicht möglich wäre. 

2 Die Adressaten 

Der zunehmenden Professionalisierung der 
Lobbyarbeit steht die Professionalisiemng der 
in Brüssel tätigen Politiker und Beamten ge
genüber. „Hast du einen Opa - dann schick 
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ihn nach Europa": dieser Spruch wird den heu
tigen Gegebenheiten bei weitem nicht mehr 
gerecht. Die heutigen ,Europaprofis' kommen 
meist aus einem nationalen Umfeld, in dem 
sie bereits Erfahrung mit Lobbyismus in ver
schiedenen Formen gesammelt haben. In 
Brüssel werden sie schon aus Eigeninteresse 
an einer guten Kenntnis der Lobbystruktu
ren interessiert sein. Denn durch die Kom
plexität und Vielschichtigkeit der europäi
schen Entscheidungsfindung sowie durch die 
unterschiedliche politische Kultur der E U -
Mitgliedstaaten sind die Akteure auf EU-Ebe
ne noch mehr auf eine Bündelung von Infor
mationen und Argumenten angewiesen als 
auf nationaler Ebene. Die Reaktion einzel
ner Adressaten auf gezielte Einflussnahme 
wird hingegen - wie überall - vom jeweili
gen Typ, seiner Sozialisation und seinen per
sönlichen Grundsätzen abhängen. 

3 Lobbyismus und Demokratie 

In einem komplexen politischen Umfeld wie 
der E U müssen Interessen gebündelt und ge
zielt transportiert werden. Das ist ein gängiges 
politisches Gestaltungsmittel. Der parlamenta
rische Betrieb in der E U ist ebenso wie die 
Europäische Kommission zudem ein Stück weit 
auf die Expertise und Interessenbündelung der 
Lobbyisten angewiesen. Besteht Lobbying aus 
Strategieberatung und Expertenwissen - was 
gängige und wichtige Instrumente des Lob
bying in Brüssel sind - wäre es abwegig, von 
Seiten der EU-Institutionen derartige Angebo
te abzulehnen. Daran ist auch nichts Verwerf
liches, wenn andere Anbieter ebenfalls gehört 
werden. Denn dann bleibt die einzelne Lobby
tätigkeit nur ein Baustein von mehreren im 
Rahmen der Politikgestaltung. Problematisch 
wird diese Form der Politikberatung allenfalls 
durch Exklusivität oder nicht legitime Gegen
leistungen', wenn also der grundsätzliche Zu
gang zu Informationen, Entscheidungen und 

Mittelvergabe nicht mehr gleichermaßen für 
alle Betroffenen offen steht. 

4 Lobbyismus und EU-Recht 

Der konkrete Einfluss einzelner Aktionen im 
Politikprozess ist nur schwer nachvollziehbar. 
Für Lobbyisten gibt es ganz unterschiedliche 
Zugänge je nach Art der europapolitischen 
Handlung: 

• Die Veränderung der Gründungsverträge der 
E U (Primärrechtsänderungen) erfolgen im 
Zuge von Regierungskonferenzen oder im 
Rahmen des derzeit tagenden Konvents zur 
Reform der Europäischen Union und wer
den zum Teil öffentlich diskutiert. Trotz vie
ler kluger Papiere und Ratschläge blieb der 
Einfluss von Lobbyisten auf die Reform der 
Verträge aber bisher in der Regel sehr be
grenzt. Die letztendliche Ausgestaltung der 
Reformen hing weitgehend von den ausge
handelten Paketlösungen der Regierungen 
ab. Beratung und Interessenvertretung muss
te daher vor allem im nationalen Rahmen 
ansetzen. Im Konvent wird der Einfluss von 
außen kaum größer sein. So durfte die Z i 
vilgesellschaft auf einer dafür vorgesehe
nen Plenarsitzung des Konvents im Drei-
Minuten-Takt ihre Vorstellung von der Zu
kunft Europas präsentieren. Strategiepapie
re und Memoranden werden auf einer eige
nen Sektion im Internet eingestellt. Auch 
hier muss die Einflussnahme bereits im na
tionalen Rahmen erfolgen. Die Lobbyisten 
in Brüssel - seien es Verbände, seien es 
Beratungsfirmen - können auf die Verände
rung des Primärrechts meist wenig einwir
ken. 

• Sekundärrechtssetzung, also die Verabschie
dung konkreter Richtlinien in einzelnen Po
litikbereichen, ist hingegen ein langwieri
ger Prozess mit Zugangsmöglichkeiten auf 
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verschiedenen Stufen der Gesetzgebung bei 
unterschiedlichen Akteuren. Schon während 
der Initiativphase zu neuen Gesetzen kann 
vor allem über die Kommission der Zugang 
zu den beteiligten Akteuren und Beamten 
gesucht werden. Im Legislativprozess selbst 
wird neben Kommission und Rat das Euro
päische Parlament mit seinen zuständigen 
Ausschüssen im Zuge der Ausweitung sei
ner Kompetenzen immer mehr zum Objekt 
lobbyistischer Tätigkeit. Hier kann dann na
türlich zum Tragen kommen, dass so man
ches Mitglied des EP zugleich einem be
stimmten Unternehmen oder Verband nahe 
steht und auch Zuwendungen erhält. 

• Die Umsetzung von Sekundärrecht erfolgt 
häufig im Rahmen eines komplexen Sys
tems von Ausschüssen (Komitologie), das 
ebenfalls aktive Lobbyarbeit begünstigt. Die 
interessanteste .Spielwiese' von Interessen
vertretungen aller Couleur, ob Kanzleien, 
klassische Verbände, Unternehmen oder 
auch Regionen, dürfte allerdings die mit der 
Umsetzung verbundene Mittelvergabe in den 
zahlreichen EU-Programmen sein. In die
sem Feld lässt sich erfolgreiches Lobbying 
zumindest ein Stück weit am erzielten För-
derungs- und Auftragsvolumen ersehen, wo
bei deutliche Unterschiede zwischen den 
Akteuren zu Tage treten. So verfügen große 
Verbände über bessere Ressourcen für Lob
byarbeit allgemein und speziell für gezielte 
Projektanträge, was die Erfolgschancen er
heblich verbessert. 

5 Wege der Kontrolle 

Einfluss auf die Europapolitik findet in Brüs
sel auf allen Ebenen und in vielfältiger Form 
statt. Wie also lässt sich sicherstellen, dass 
darüber die demokratische Legitimation und 
Kontrolle nicht verloren geht? Demokratie be
deutet, dass sich wirtschaftliche und zivilge

sellschaftliche Interessen frei organisieren und 
artikulieren können. Diese Gmndfreiheiten sind 
wichtiger als präventive Schutzbedürfnisse für 
ein 'Gemeinwohl', hinter dem sich meist indi
viduelle Interessen verbergen. Kontrolle und 
Transparenz sollten daher durch die Offenheit 
des politischen Systems und nicht über Regle
mentierung durch formelle Beteiligungsrechte 
gewährleistet werden. Stmkturell kann der E U -
Lobbyismus am ehesten durch eine nachvoll
ziehbare Kompetenzordnung und transparen
tere Entscheidungsverfahren kanalisiert wer
den, flankiert durch interne Verhaltensvorschrif
ten für die EU-Institutionen. Das Parlament 
sollte in allen Rechtsetzungsbereichen als 
gleichberechtigte Kammer neben den Rat tre
ten und mit vollen Kontrollrechten gegenüber 
der Kommission bei der Umsetzung des E U -
Rechts und der Mittelvergabe ausgestattet wer
den. Das undurchsichtige Ausschusswesen soll
te gelichtet und gestrafft werden. Die Festle
gung von Art, Auftrag und Dauer dieser Aus
schüsse sollte dem Gesetzgeber vorbehalten 
sein. Je umfassender ein System auf Checks 
and Balances basiert, desto weniger Chancen 
haben Einzelinteressen. Nicht-Regierungsorga
nisationen und Medien können eine zusätzli
che Kontrollfunktion übernehmen und dabei 
helfen, mächtige Interessen in einen öffentli
chen Diskurs zu zwingen. Und nicht zuletzt 
die Bürger sollten sich bewusst werden, dass 
die E U in immer mehr Lebensbereiche direkt 
und indirekt eingreift. Die Bürger und soziale 
Bewegungen müssen daher ihre Interessen und 
ihren politischen Gestaltungswillen zunehmend 
auch auf die europäische Ebene ausrichten. Die
se Überlegungen machen deutlich, dass die Be-
oder Verhinderung von Lobbying in Brüssel 
am Demokratieproblem der E U vorbei gehen 
würden. 

Dr. Claus Giering ist Projektleiter am Cent
rum für angewandte Politikforschung in Mün
chen. 
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Martin Thunert 

Internationale Erfahrungen mit Lobbyismus: 
Das Beispiel USA 

Für das Thema Lobbyismus bieten die Verei
nigten Staaten von Amerika reiches Anschau
ungsmaterial - sehr vieles eher abschreckend, 
einiges jedoch beispielhaft. Der Beitrag wid
met sich den amerikanischen Erfahrungen in 
drei Hinsichten: den Rahmenbedingungen des 
Lobbying, den Erscheinungsformen und 
insbesondere der Ressourcenausstattung von 
Lobbyisten sowie den Regulierungsversuchen 
des dortigen Lobbyismus. 

1 Rahmenbedingungen des 
Lobbyismus in den USA 

Die Funktionslogik des politischen Systems 
bestimmt in hohem Maße die Struktur und die 
Arbeitsweise des Lobbyismus in den Vereinig
ten Staaten. Ein gewaltenteiliges politisches 
System mit einem stark fragmentierten Ent-
scheidungsprozess im Kongress und geringem 
Fraktionszwang bietet höhere Anreize für Lob
bying als ein parlamentarisches System mit 
Gewaltenfusion und Fraktionszwang im Bun
destag. In einem Parlament mit geringem Frak
tionszwang, großen Mitarbeiterstäben der ein
zelnen Abgeordneten und hoher legislativer 
Aktivität kann die von den Lobbyisten zur Ver
fügung gestellte ,Information' (technisches 
Wissen über die politischen Auswirkungen ei
nes Gesetzes, Wahlkreismobilisierung usw.) 
dazu beitragen, die Geschlossenheit einer Ab
stimmungskoalition aufzubrechen. In einem 
parlamentarischen System wird das Aufbre
chen der Abstimmungskoalition spätestens 
durch das Stellen der Vertrauensfrage von Re
gierungsseite verhindert (vgl. Bennedsen/Feld-

mann 2002). In den U S A ist somit institutio
nell der Anreiz gegeben, neben der Exekutive 
auch die Legislative - und dort einzelne Abge
ordnete und Ausschussmitglieder - mindestens 
zum gleichberechtigten Adressaten, wenn nicht 
gar zum Hauptziel der Lobbybemühungen zu 
machen. Einen zweiten starken institutionellen 
Anreiz für Mehrebenenlobbyismus bietet der 
amerikanische Wettbewerbsföderalismus. US-
Bundesstaaten nehmen zwar weniger Einfluss 
auf die nationale Gesetzgebung als die deut
schen Landesregierungen, jedoch besitzen sie 
erheblich größeren politischen Gestaltungsspiel
raum - insbesondere in der Wirtschafts-, Sozi
al- und Bildungspolitik, da Kompetenzen zu
rückverlagert wurden und dort wichtige innen
politische Experimente stattfinden. Die institu
tionellen Bedingungen der Politik in den Ein
zelstaaten (selten und kurz tagende Landtage, 
schwache Beratungsinfrastruktur der Exekutive 
und Amtszeitbegrenzungen) bilden einen be
sonders guten Nährboden für lobbyistische Ar
beit und machen die Detailkenntnis und das 
institutionelle Gedächtnis der professionellen 
Lobbyisten nahezu unentbehrlich. 

2 Erscheinungsformen und 
Strategien des amerikanischen 
Lobbyismus 

Zunächst kann man mindestens zwei Arten des 
Lobbying unterscheiden (vgl. Kollman 1998, 
Baumgartner et al. 1998): 

Unter Inside-Lobbying versteht man das direk
te Lobbying der politischen Entscheidungsträ-
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ger und ihrer Mitarbeiterstäbe - sowohl in 
beiden Kammern des Kongresses als auch in 
der Exekutive. Die gesetzlichen Regulie
rungsmaßnahmen des Lobbying, von denen 
weiter unten zu sprechen sein wird, bezie
hen sich in der Regel ausschließlich auf die
se Art des Lobbying. Indirektes oder Out-
side-Lobbying zielt dagegen auf das Umfeld 
der politischen Entscheidungsträger oder auf 
relevante Meinungsführer aus anderen poli
tikrelevanten Sektoren wie Wissenschaft, 
Think Tanks und Journalismus, aber auch auf 
Gerichte. Beim indirekten Lobbying handelt 
es sich häufig um eine Abstimmung von In
teressen und Aktivitäten unterschiedlicher, 
zumeist nicht-staatlicher Akteure, bei denen 
der Kontakt zum politischen Entscheider nur 
noch ein Element einer breiteren Strategie 
ist. Eine immer häufiger genutzte Variante 
des Outside-Lobbying ist das sog. Grass-
roots-Lobbying. Zunächst eine Domäne von 
Public Interest Groups (nicht auf private ma
terielle Interessen gerichtete Interessen) und 
sozialen Bewegungen, entdeckten in den 90er 
Jahren kommerzielle Lobbyisten die Nutzung 
dieser Lobby-Strategie für ihre ökonomisch 
motivierte Klientel. Insofern die organisier
ten Basis-Kampagnen den Anschein von 
spontanem Bürger-Engagement und natur
wüchsiger intellektueller Diskussionsfreude 
erwecken sollen, ohne tatsächlich von einer 
sozialen Bewegung oder einem authentischen 
Meinungsbild gestützt zu werden, spricht 
man in der Fachsprache von ,astro-turf-Lob
bying. 

Eine Sonderform des indirekten Lobbying ist 
die Politik-, Wahlkampf und Kandidatenfinan
zierung etwa durch die Einrichtung und För
derung von sog. Political Action Committees. 
Lobbyisten und ihre Klienten erhoffen sich, 
dadurch die spätere Berücksichtigung des ei
genen Anliegens zu erkaufen (vgl. Graziano 
2001:50-84). 

Für das gesetzlich registrierte Lobbying wur
den in den U S A Ende der 1990er Jahre zwi
schen $ 1,25 und $ 1,45 Milliarden pro Jahr 
ausgegeben.1 In dieser Summe sind die meis
ten Formen des indirekten Lobbying noch nicht 
enthalten. Zu den am besten zahlenden Kun
den der Lobbyisten gehörten zu einem Drittel 
große Verbände wie die US-Handelskammer 
und die Ärzte- und Krankenhausverbände so
wie zu zwei Dritteln Großkonzeme wie Philip 
Morris, Exxon-Mobil, SBC, Ford, Schering-
Plough usw., die etwa 10-20 Mio. Dollar pro 
Jahr für Lobbying ausgeben. Zahlreiche Groß
unternehmen vertreten ihre Interessen nicht 
über Verbände, sondern direkt und beauftra
gen zu diesem Zweck entweder hauseigene 
Lobbyisten mit Sitz in der Washingtoner K-
Street oder große Anwaltskanzleien mit spezi
alisierten Beratern für Regierungsbeziehungen 
sowie für Kommunikationsberatung. Nicht sel
ten beschäftigen Großunternehmen und die für 
sie tätigen Lobbyfirmen ehemalige Kongress
abgeordnete, Senatoren, Minister und ehema
lige hohe Regierungsbeamte als Lobbyisten. 
Ende der 90er Jahre waren pro Jahr durch
schnittlich 130 ehemalige, zum Teil sehr pro
minente Kongressmitglieder als Lobbyisten tä
tig. Die Konzerne unterhalten zum Teil Lob
byisten mit Kontakten zum gesamten politi
schen Spektrum, um gegen Regierungswech
sel und für die Konstellation des Divided Go
vernment, also die Besetzung des Präsidenten
amtes durch die Partei, die in einem oder bei
den Häusern des Kongresses nicht die Mehr
heit hat, gewappnet zu sein. Insgesamt dürften 
allein auf Bundesebene - d.h. in Washington 
D.C. - 11.000-13.000 Lobbyisten tätig sein. 
Die Rangliste der umsatzstärksten externen 
Lobbyfirmen variiert von Jahr zu Jahr. Zwi
schen 1998 und 2000 gab es durchschnittlich 
5 Firmen, die mehr als $ 20 Mio. Gebühren 
einnahmen und weitere 15 Firmen, die mehr 
als $ 5 Mio. umsetzten. Bei weiteren 100 Fir
men beläuft sich der Umsatz dagegen eher auf 
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$ 1-3 Mio. (vgl. C R P 2000). Die amerikani
schen Lobbyisten selbst sind verbandlich or
ganisiert - z.B. in der American League of 
Lobbyists - , geben Branchenzeitschriften 
heraus und fungieren nicht zuletzt als Lobby
isten in eigener Sache. 

Die Überrepräsentation von Wirtschaftsver
bänden und Großunternehmen in der ameri
kanischen Interessengruppenlandschaft ist 
ein breit dokumentiertes Phänomen. Das Un
gleichgewicht in der Interessengruppenland
schaft spiegelt sich im Bereich des Lobbyis
mus. Durch die .advocacy explosion' seit 
den 70er Jahren hat sich zwar die Konkur
renz zwischen den Verbänden verschärft, dies 
hat aber bislang nicht zu einer Machtbalan
ce zwischen den verschiedenen Gruppen ge
führt. Großunternehmen, diverse Handelsor
ganisationen und Wirtschaftsverbände (ame
rikanische und ausländische) stehen in Was
hington D .C . am Ressourcenaufwand gemes
sen hinter etwa 70%-80% aller Lobby-und 
Spendenaktivitäten. A u f gewerkschaftliche 
Gruppen, Bürgerinitiativen und schwache 
Interessen fallen ca. 10%-15% der aufge
wendeten Lobbying-Ressourcen aus. Daraus 
indes abzuleiten, Wirtschaftsinteressen ge
wännen jede politische Auseinandersetzung 
in Washington, ist falsch. Interessengruppen
aktivitäten unterscheiden sich nach der Art 
des Politikfelds. In den Bereichen der distri
butiven und regulativen Politik scheinen die 
Entscheidungsnetzwerke geschlossener als 
im Bereich der redistributiven und emotio
nal-symbolischen Politik. Da die Struktur der 
Entscheidungsnetzwerke insbesondere bei 
stark emotional besetzten sowie bei ideolo-
gisierten Themen zunehmend lockerer wur
den, ließen sich schwächer ausgestattete 
nicht-ökonomische Interessen weniger leicht 
aus den Issue Netzwerken ausschließen als 
in den geschlossenen Entscheidungszikeln 
(Libby 1998 and Baumgartner et al. 1998). 

3 Regulierung und Begrenzung 

Der öffentliche Ansprach auf Mitwissen im 
Bereich von Lobbyismus und Public Affairs-
Kommunikation wird in den U S A durch ein 
Potpourri aus gesetzlicher Regulierung, Ethik-
Regeln und Transparenzverpflichtungen sowie 
durch sog. Watchdog-Grappen und institutio
nelle Vorkehrungen zumindest im Ansatz zu 
befriedigen versucht. 

3.1 Gesetzliche Regelungen 

Bereits 1946 verabschiedete der Kongress das 
erste Lobbyistengesetz. Lobbyisten mussten 
sich registrieren lassen sowie ihre Auftragge
ber und die bezahlten Honorare offen legen. 
Außerdem waren sie angehalten, vierteljährli
che Finanzberichte beim Kongress zu hinterle
gen. Das Gesetz aus der Nachkriegszeit wies 
jedoch so viele Lücken auf, dass Anfang der 
1990er Jahre nur ein geringer Teil der Was
hingtoner Lobbyisten das Gesetz nach Buch
staben und Geist befolgte. Versuche, die Ge
setzeslücken zu schließen, schlugen fehl. Erst 
1995 zwangen eine Serie von Skandalen, in 
die Lobbyisten verwickelt waren, den Kon
gress zum Handeln. 

Das 1995 verabschiedete Lobbygesetz (Lobby 
Disclosure Act) liefert zunächst eine präzise 
Definition der Tätigkeitsmerkmale des Lobby
ismus, um zu verhindern, dass sich insbe
sondere Anwälte und Public Relations-Exper
ten, bei denen das klassische Lobbying nur 
einen Teil ihrer beruflichen Tätigkeit ausmacht, 
der Registrierung und den Offenlegungspflich-
ten entziehen können. Als Lobbyist gilt bereits, 
wer mehr als 20% seines Halbjahreseinkom
mens aus präzise definierten Lobbyaktivitäten 
bezieht. Die Informationen, die ein Lobbyist 
bei der Senatsverwaltung offen legen muss, 
um seinem Geschäft offiziell nachgehen zu dür
fen, wurden ebenfalls präzisiert. Verpflichtend 
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ist seit 1995 ein halbjährlicher Bericht, der 
sowohl über Kunden und Honorare als auch 
über die gesetzgeberischen und exekutiven 
Gegenstandsbereiche sowie die Adressaten 
des Lobbyismus detailliert Auskunft geben 
muss. Präzisiert wurde ebenfalls die Akt iv i 
tät des Lobbying. Unter Lobbying fallen alle 
telefonischen, brieflichen oder elektronischen 
Kontakte zu einem Abgeordnetenbüro oder 
Regierungsstellen, bei denen nicht nur über 
Sport oder das Wetter gesprochen wird. 
Drittens präzisierte und verschärfte das Ge
setz den „grauen" Bereich des Lobbyismus, 
in dem es Regeln für die Annahme von Ge
schenken durch Lobbyisten, die Zulässigkeit 
von Vergnügungen und Geschäftsessen, die 
der Lobbyist bezahlt bis hin zur Art zulässi
ger Mahlzeiten und der Wahl des gastrono
mischen Ortes aufstellte. Die Annahme von 
größeren Geschenken sowie Wochenend- und 
Urlaubsreisen ist Abgeordneten, Mitarbeitern 
und Regierungsangestellten fortan untersagt. 
Der Lobbyist darf nicht mehr zu Mittag- oder 
Abendessen in ein Restaurant einladen, bei 
denen die Mahlzeit am Tisch und mit Be
steck serviert wird. Erlaubt sind Einladun
gen zu Stehempfängen, bei denen sog. fin-
ger food gereicht wird. Hinter dieser merk
würdig anmutenden Regelung steckt der 
durchaus plausible Gedanke, dass der Lob
byist nur bei einer echten Mahlzeit in der 
Lage ist, die Zeit und die Aufmerksamkeit 
des Abgeordneten oder Beamten zu mono
polisieren, während bei Empfängen unwahr
scheinlich ist, dass eine einzige Person einer 
anderen Person ihre ungeteilte Aufmerksam
keit über einen längeren Zeitraum zuteil wer
den lässt. Sind der Lobbyist und der Lob-
byierte persönlich befreundet oder gar liiert, 
muss der Lobbyierte zumindest auf eigene 
Rechnung speisen.2 Lobbyisten, die im Auf
trag ausländischer Regierungen tätig sind, 
müssen sich im Rahmen des Foreign Agents 
Registration Act registrieren lassen. 

Zu den Hauptlücken dieser Gesetze gehört, 
dass sie zu keiner Offenlegung des indirekten 
Lobbying führen, da etwa die Aufforderung 
einer Interessengruppe oder eines Verbandes 
an seine Mitglieder, Briefe an Abgeordnete 
zu schreiben und andere Kommunikations
strategien so lange nicht als Lobbying ange
sehen werden, so lange kein direkter Kontakt 
zu den Entscheidungsträgern hergestellt wird. 
Die Namen von Auftraggebern der Lobbyis
ten werden immer häufiger dadurch verschlei
ert, dass als Kunde eine namentlich nicht iden
tifizierbare Koalition von Auftraggebern in 
einem Politikfeld angegeben wird wie z.B. 
Section 877 Coalition (vgl. Roanoke Times 
vom 8.7.2002, A6). 

Da direkte Begünstigung von Politikern und 
ihren engsten Mitarbeitern sowie von Beam
ten durch Lobbyisten durch Gesetze und Ethik
kodexe verboten ist, verläuft ein Teil des Kon
taktes zwischen Politikern/Mitarbeitern und 
Lobbyisten über zwischengeschaltete Instan
zen - zunehmend über unverdächtige Einrich
tungen wie Think Tanks oder philanthropische 
Stiftungen. So verspricht der Lobbyist 
beispielsweise dem Think Tank eine große 
Spende seines Klienten, die in der Regel noch 
von der Steuer abgesetzt werden kann, da es 
sich bei dem Think Tank um eine gemeinnüt
zige Einrichtungen handelt. Im Gegenzug kon
zipiert der Think Tank eine Bildungsveranstal
tung, ein Galadinner mit prominentem Fest
redner, ein Wochenendseminar an einem at
traktiven Ort oder ähnliche Veranstaltungen, 
zu der neben den üblichen Gästen aus der Be
ratungs- und Lobbywelt gezielt solche Politi
ker, Beamte und Mitarbeiter eingeladen wer
den, auf die der Klient des Lobbyisten beson
deren Wert legt. Da es Politikern, Beamten 
und Kongressmitarbeitem nicht verwehrt ist, 
sich zu Veranstaltungen von gemeinnützigen 
Einrichtungen einladen zu lassen, aber 
andererseits dort genügend Zeit für ,Vernet-
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zung' bleibt, findet Lobbying auf diese Weise 
sehr effizient in verdeckter Form statt. 

Eine weitere Form der gesetzlichen Regelung 
sind die im Ethics in Government Act von 1978 
und in einzelstaatlichen Ethikgesetzen enthal
tenen sog. ,Abkühlungsfristen', innerhalb de
rer ausscheidende Politiker und Regierungs
mitarbeiter nicht für Lobbyisten tätig sein dür
fen. Diese Frist beträgt für Kongressabgeord
nete ein Jahr. Für Regierungsmitglieder wurde 
sie 1999 von fünf Jahren auf ebenfalls ein Jahr 
reduziert.3 In einigen Bundesstaaten wie New 
York gelten 2-Jahresfristen oder ein Lobby
verbot für die Dauer der Legislaturperiode (vgl. 
New York Times vom 22.10.2002, A1.B2). In 
der Regel,sichern' sich die Lobbyfirmen wich
tige ausscheidende Kongress- und Regierungs
mitglieder bereits deutlich vor Ablauf der Ab
kühlungsfrist, damit sie ihr Wissen bereits im 
Hintergrund wirken lassen können. Untersagt 
ist auch hier nur das direkte Lobbying. Von 
den Hundert höchstrangigen Angehörigen der 
Clinton-Administration einschließlich der M i 
nister, die bis zum letzten Tag im Amt geblie
ben waren, arbeiteten mehr als die Hälfte ein 
Jahr nach ihrem Ausscheiden für Unterneh
men oder Lobbyisten, zu deren Geschäftsbe
reich die frühere Tätigkeit des Regierungsmit
arbeiters zählt. Nach Aussage von Fachleuten 
ist die Rate von ca. 55% der Clinton-Regie
rung im Vergleich zu anderen Administratio
nen eher als niedrig einzustufen. Für einige 
der Clinton-Mitarbeiter war Lobbyismus die 
Rückkehr in einen bereits vorher ausgeübten 
Beruf (Ismail 2001). 

3.2 Transparenzverpflichtungen und 
Watchdog-Gruppen 

Einige US-Bundesstaaten (z.B. Wisconsin) nut
zen strikte Ethikregeln in Verbindung mit dem 
Internet zu Transparenzzwecken, so dass ein 
Einblick in Lobbyakteure, Lobbyadressaten 

und Lobbyaufwendungen online jederzeit für 
jede Stufe des EntScheidungsprozesses des 
Bundesstaates möglich wird (http://ethics.state. 
wi.us). 

Die gesetzlichen Offenlegungspflichten ermög
lichen und erleichtem die Arbeit von mehreren 
Dutzend gemeinnütziger Watchdog-Organisa-
tionen, zu deren Aufgaben die Beobachtung 
und öffentliche Aufbereitung von Entwicklun
gen in Politikfinanzierung, Lobbying- und In
teressengruppenszene der U S A gehört. Zu den 
wichtigsten dieser um saubere Politik kämp
fenden Einrichtungen gehören das Center for 
Public Integrity, Common Cause oder das Cen
ter for Responsive Politics, das neben seiner 
Washingtoner Zentrale Filialen in nahezu al
len US-Bundesstaaten besitzt. 

4 Institutionelle Vorkehrungen und 
Anreize 

Generell zielen die erdachten oder bestehen
den Regulierungsmaßnahmen in den U S A dar
auf ab, Lobbying nicht zu unterbinden, son
dern Abhängigkeitsverhältnisse offen zu legen 
und die Schieflage im Kräfteverhältnis zwi
schen ökonomischen und nicht-ökonomischen 
Interessen durch institutionelle Reformen zu 
mildern. Jüngere Forschungen haben gezeigt, 
dass in solchen amerikanischen Bundesstaa
ten, in denen die Möglichkeit besteht, Geset
zes- und/oder Verfassungsinitiativen auf direkt
demokratischem Wege einzubringen und so
mit den dortigen Landtag zu umgehen, die Zahl 
der als Lobbyisten registrierten Interessengmp
pen größer ist als in Bundesstaaten ohne oder 
mit sehr restriktiven direktdemokratischen 
Möglichkeiten. Dies deutet zunächst auf die 
Verstärkung des Lobbyismus durch Direktde
mokratie hin und birgt die Gefahr der Käuf
lichkeit von Referendumskampagnen in sich. 
Interessant wird diese Beobachtung jedoch 
durch einen zweiten Befund: In Einzelstaaten 
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mit Volksinitiativen ist der Anteil von nicht
ökonomischen Interessengruppen im Vergleich 
zu ökonomischen Interessengruppen deutlich 
höher als in den übrigen Bundesstaaten 
(Boehmke 2002). Direkte Demokratie kann 
zumindest zu einem Ausgleich der Schieflage 
innerhalb der Interessengruppen und Lobby
landschaft beitragen. Ob dadurch der politi
sche Prozess demokratischer und repräsentati
ver wird, bleibt dahingestellt. Bereits James 
Madision hat in seinem berühmten 10. Federa-
list-Artikel festgestellt, dass man dem Übel 
der Interessengruppen nur durch zwei Mittel 
beikommen könnte: entweder durch massive 
Freiheitseinschränkungen, was das Übel noch 
vergrößere, oder durch die Ausbalancierung 
der unterschiedlichen Interessen. 

Dr. Martin Thunert ist habilitiertet Politikwis
senschaftler und derzeit Gastprofessor für Po
litische Wissenschaft an der University of M i 
chigan in Ann Arbor, Michigan, USA. E-mail: 
thunert@umich.edu 

Anmerkungen 

1 Die folgenden Zahlen stammen aus CRP 2000. 
2 Im Bezug auf den Kontakt zwischen Abgeordne
ten, ihren Mitarbeitern und Lobbyisten wurden 
die Ethik-Regeln Anfang Januar 2003 gelockert. 
So ist es Lobbyisten mittlerweile wieder erlaubt, 
den Kongressmitarbeitem an langen Abenden wäh
rend der Sitzungswochen Pizza und Hamburger 
liefern zu lassen und sie zum Essen einzuladen. 
3 Clinton hatte die 5-Jahresregel 1993 per Dekret 
eingeführt sowie Lobbyismus für ausländische 
Regierungen den 1.100 höchsten Regierungsmit-

arbeitem gänzlich untersagt. Ein Jahr vor dem Ende 
seiner zweiten Amtszeit zog Clinton die 5-Jahres-
regel zurück und verkürzte die Abkühlungsfrist 
auf ein Jahr. 
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Das große Schweigen. 
Über das Zusammenspiel von Ministerien 
und Lobbyisten 

„Ulla Schmidt gibt Lobbyisten nach" - urteilt 
die Frankfurter Rundschau am 14. Mai 2003 
auf ihrer Titelseite. Die von der Bundesge
sundheitsministerin vorgenommenen Abstriche 
an der von ihr geplanten Gesundheitsreform 
führt die Zeitung auf den Druck zurück, der 
von Kassenärzten, Kliniklobby, privaten und 
gesetzlichen Krankenversicherungen ausgeübt 
worden sei. Was ist von diesem Verdikt zu 
halten? Ist der Einfluss der Lobbyisten tat
sächlich so groß wie die Überschrift vermuten 
lässt? Eines steht fest: Lobbyisten brauchen 
den Kontakt zur Politik wie der Mensch die 
sprichwörtliche Luft zum Atmen. Schließlich 
sollen sie Einfluss ausüben, indem sie die von 
ihnen vertretenen Interessen an die politischen 
Entscheidungsträger herantragen. Und so 
kommt es nicht von ungefähr, dass der Deut
sche Bundestag und die Bundesministerien zu 
den wichtigsten Adressen eines Lobbyisten ge
hören. Verwunderlich nur, dass sich Bundes
tagsabgeordnete wie auch hochrangige Beam
te aus den Ministerien zum Ganzen lieber nicht 
äußern. Auf einer Anfang Januar in Berlin 
durchgeführten Tagung mit dem Titel Lobby
ismus - die fünfte Gewalt?' jedenfalls äußer
ten sich weder Abgeordnete noch Ministerial-
beamte zu dem Thema. 

Das mutet merkwürdig an. Gilt doch: „Demo
kratie ist nicht nur Delegation, sondern auch 
Kontrolle von Herrschaft." Diesen Grundsatz 
betont Thilo Bode (Bode 2003), selbst ein er
fahrener Lobbyist in Sachen Umwelt- und Ver
braucherschutz. Zu groß ist das Spektrum von 
Lobbyismus, als dass man seine Handlungs

muster im Verborgenen lassen könnte. Lobby
ismus changiert zwischen dem Anspmch legi
timer, demokratischer Interessenvertretung und 
illegitimer Einflussnahme, die bis hin zu Pa
tronage und Korruption reichen kann. Eher sel
ten dürfte sich das vom Staat zu vertretende 
Gemeinwohlinteresse mit den aus Lobbykrei
sen vorgetragenen Vorschlägen decken. Lob
byisten handeln gerade nicht mit einer primä
ren Gemeinwohl-Verpflichtung. Ihre Aufgabe 
ist es, den ganz speziellen Interessen ihrer Auf
traggeber Gehör und Geltung in der Politik zu 
verschaffen. 

Der Ruf der Branche ist daher auch nicht der 
allerbeste. „.Lobbyist' genannt zu werden, das 
kommt schon fast einer Beleidigung gleich", 
beschreibt Peter Lösche das Akzeptanzdilem
ma der in Deutschland aktiven Lobbyisten (Lö
sche 2002). Wohl mit ein Gmnd dafür, dass 
sich Lobbyisten gerne auch als .Politikberater' 
bezeichnen. Schließlich klingt diese Bezeich
nung weniger anrüchig als .Lobbyist', dessen 
Handeln im System der politischen Entschei
dungsapparate vielen Bürgern so wenig be
kannt ist. Nicht zuletzt deshalb, weil der Lob
byist die Öffentlichkeit scheut. Lobby-Büros -
allein im Einzugsbereich des Deutschen Bun
destages sind es mehr als 2.000 registrierte 
Verbände, Organisationen und Anwaltskanz
leien - legen großen Wert auf Vertraulichkeit 
und handeln lieber im Verborgenen, indem sie 
den Kontakt zu Abgeordneten und Ministerial-
beamten suchen, ohne ihr Tun groß an die Glo
cke zu hängen. Lobbyisten wirken vorzugs
weise hinter den Kulissen der Macht. 

Von der Öffentlichkeit wahrgenommen wer
den sie allenfalls dann, wenn etwas schief geht. 
Erinnert sei hier an die .Hunzinger-Affäre' im 
Sommer des vergangenen Jahres. Die Affäre 
um den Lobbyisten Hunzinger verfehlte ihre 
Wirkung indes nicht - jedenfalls nicht völlig. 
Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping 
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und der Abgeordnete Cem Özdemir zogen als 
erste ihre Konsequenzen. Auch die Lobbybran
che reagierte unverzüglich. Sie rügte die Ge
schäftspraktiken eines Moritz Hunzinger als 
unlauter und ging auf Distanz zu dem .Schwar
zen Schaf aus Frankfurt am Main. Der Be
griff ,Code of Conduct' machte die Runde. 
Eine Art Verhaltenskodex, der regelt, was Lob
byisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
tun dürfen und was nicht. Im April diesen Jah
res schließlich verabschiedete die ,Deutsche 
Gesellschaft für Politikberatung' einen Verhal
tenskodex, um „ein klares Zeichen für Trans
parenz zu setzen."1 

Code of Conduct in den Ministerien? 
Wie verhält es sich mit der für eine Demokra
tie so unentbehrlichen Transparenz in den Bun
desministerien? Beim Thema ,Code of Con
duct' und Lobbyismus hält sich die Auskunfts
bereitschaft der Ministerialbürokratie in Gren
zen. 

Nicht nur auf der Tagung Berlin hüllte sich die 
Verwaltungsspitze in Schweigen. Auch nach 
einer schriftlichen Anfrage der Redaktion des 
Forschungsjoumals in den Ministerien hielt 
sich die Auskunftsbereitschaft in den dortigen 
Amtsstuben in Grenzen. Von sämtlichen be
fragten Bundesministerien äußerte sich 
lediglich die Hälfte darüber, ob es im jeweili
gen Ressort Regeln gibt, die den Umgang mit 
Lobbyisten festlegen. Doch selbst jene, die ant
worteten, sehen für einen Verhaltenskodex kei
nerlei Notwendigkeit. Volker Halsch, Staatsse
kretär im Bundesfinanzministerium, reicht es 
aus, dass ein Allgemeines Informationsblatt 
zur Korruptionsbekämpfung' sowie die .Ge
schäftsordnung der Bundesregierung/Bundes
ministerien' die .Annahme von Belohnungen 
und Geschenken' sanktioniert. Beim Thema 
Transparenz verweist Halsch auf die in der 
Bundesverwaltung geltende .Richtlinie zur 
Korruptionsbekämpfung' und fügt hinzu: „In 

dieser Richtlinie werden auch Elemente für 
mehr Transparenz wie z.B. eindeutige Zustän
digkeitsregelungen und ordnungsgemäße Ak
tenführung aufgelistet." Eines lässt Halsch in
des unerwähnt: In allen genannten Regelwer
ken geht es lediglich um behördeninterne 
Transparenz. Entsprechend definiert die Ge
meinsame Geschäftsordnung der Bundesminis
terien den Begriff .Transparenz' eher vorsich
tig. Zwar betont die frühere Staatssekretärin 
im Bundesinnenministerium und heutige Bun
desjustizministerin Brigitte Zypries im Vorwort 
dieser Geschäftsordnung, dass nunmehr auch 
Bürger zu Gesetzesentwürfen frühzeitig gefragt 
würden. Ob jedoch Gesetzentwürfe bereits im 
Beratungsstadium ins Internet gestellt werden, 
um möglichst früh eine öffentliche Diskussion 
zu ermöglichen, steht indes im Ermessen des 
jeweiligen Ministeriums. Äußerst vorsichtig 
verhält sich die Ministerialbürokratie 
insbesondere gegenüber den Medien. Schein
bar gilt: In den Ministerien ablaufende Vor
gänge werden regelmäßig erst dann transpa
rent - sprich: in die Öffentlichkeit getragen - , 
wenn sie bereits abgeschlossen sind. Informa
tionen über die im Vorfeld laufenden Gescheh
nisse erteilen letztlich nur die Pressereferate. 

Lediglich das Bundesministerium für Wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungs
hilfe reklamiert expressis verbis einen .Code 
of Conduct' für sich. Laut Staatssekretär Erich 
Stather gelten dort folgende Prinzipien: 
„Gleichbehandlung, Vertrags- und Gesetzes
treue, Transparenz, Loyalität, Vertraulichkeit 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit". Wie 
aber lässt sich dieses .Magische Sechseck' zum 
Wohle der Transparenz auflösen? Wiederho
len die beiden ersten Gmndsätze lediglich das, 
was dem Grundgesetz als Gleichbehandlungs
gebot und Rechtsstaatsprinzip seit jeher be
kannt ist, bleibt eine ganz wesentliche Frage 
unbeantwortet: Nämlich, wie sich Vertraulich
keit und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf 
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der einen Seite und Transparenz auf der ande
ren Seite in Einklang bringen lassen? 

Transparenz und Informationsfreiheit 
Sollte die Ministerialbürokratie die öffentliche 
Diskussion um die Lobbyisten schadlos und 
unbemerkt ausgesessen haben? Die Mitglieder 
des Bundestags befassten sich mit dem Thema 
.Transparenz' nach der .Hunzinger-' und ,Bo
nus-Flugmeilen-Affäre' durchaus. Sie hatten 
zu klären, welche Nebeneinkünfte sie - und 
vor allem wem gegenüber - offen legen wol
len. Schließlich schuldeten die Parlamentarier 
der Öffentlichkeit nicht nur Rechenschaft, son
dern auch ein strengeres Reglement, wollten 
sie nicht weiter in Verruf geraten. Nebentätig
keiten, die mit der vom Grundgesetz postulier
ten Unabhängigkeit der Abgeordneten in Wi
derspruch geraten können, sollten von vorn
herein unmöglich gemacht werden. Doch die 
anfangs von vielen Abgeordneten geforderte 
größtmögliche Transparenz in puncto Neben
tätigkeiten und Interessenkollisionen ver
schwand im interfraktionellen Konsens darüber, 
dass der ,gläserne Abgeordnete' mit dem im 
Grundgesetz verankerten ,freien Mandat' nicht 
in Einklang zu bringen sei. Heraus kam ein 
Offenlegungsmodell, das vor allem dem Bun
destagspräsidenten, nicht aber der Öffentlich
keit, Aufschluss über die wirtschaftlichen Be
ziehungen von Abgeordneten zu Privatperso
nen und Unternehmen gibt.2 

Den Umfang der genannten Nebentätigkeiten 
muss der Bundestagspräsident indes akzeptie
ren. „Er wird nur stutzig werden, wenn die 
Presse von ganz anderen Dingen berichtet", 
betont Lösche das Manko der neuen Regelung 
gemäß Paragraf 44a des Abgeordnetengeset
zes (Lösche 2002). Für den Göttinger Politik
wissenschaftler eine unzureichende Regelung. 
Denn: „Kontrolle und Offenlegung funktionie
ren nur dann, wenn die Journalisten zum Nach
recherchieren eingeladen werden." Dies sei 

aber nur dann möglich, wenn wenigstens die 
relevanten Grunddaten „automatisch und regel
mäßig veröffentlicht werden" (Lösche 2002). 

Ein Informationsfreiheitsgesetz könnte hier 
Abhilfe schaffen. In vier Bundesländern bereits 
in Kraft getreten, erweisen sich sämtliche auf 
Bundesebene gegebenen Zusicherungen hin
sichtlich eines Informationsfreiheitsgesetzes als 
Lippenbekenntnisse. Sowohl im Koalitionsver
trag zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grü
nen 1998 als auch im aktuellen Koalitionsver
trag ist es vorgesehen, ohne dass seine Reali
sierung näher rückt. Im Sommer letzten Jahres 
zogen die Regierungsfraktionen ihr Gesetzes
vorhaben wegen des vehementen Widerstands 
von Wirtschaftsminister Werner Müller zurück. 
Auch eine erneute Gesetzesinitiative wird mit 
erheblichem Gegenwind aus den Ministerien 
rechnen müssen. Unsere Frage, ob ein Infor
mationsfreiheitsgesetz mehr Transparenz brin
gen kann, blieb überwiegend unbeantwortet. 
Lediglich das Gesundheitsministerium griff die 
Frage auf, begnügte sich indes damit, die Grün
de des gescheiterten Gesetzesvorhabens im ver
gangenen Sommer zu referieren. Und Staats
sekretär Klaus-Günther Biederbick aus dem 
Bundesverteidigungsministerium will über die 
vom Verwaltungsrecht bereits zuerkannten In
formationsansprüche erst gar nicht hinausge
hen. Folgte man dem, bräuchte man kein In
formationsfreiheitsgesetz, dessen Ziel eben da
rin besteht, mehr Transparenz zu schaffen und 
die Akzeptanz behördlichen Handelns zu er
höhen, wie das Oberverwaltungsgericht Müns
ter im Juni 2002 entschied.3 

Lobbyisten als feste Größe 
Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit 
scheinen die Ministerialbürokratie indes nur 
wenig zu interessieren. Die Offenlegung der 
von nahezu allen Spitzenbeamten bestätigten 
intensiven Beziehungen zu Lobbyisten, wäre 
ein erster Schritt zu mehr Transparenz. Nur 
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das Bundesverteidigungsministerium wird dies 
nicht überzeugen können. Der dort tätige 
Staatssekretär Biederbick weist nämlich von 
vornherein jedweden Kontakt zu Lobbyisten 
weit von sich. Selbst bei schwierigen Entschei
dungen verfüge das Ministerium über ausrei
chenden Sachverstand im eigenen Haus oder 
bei den Streitkräften, so Biederbick und er
gänzt: „bei nicht ausreichend vorhandener 
Sachkenntnis werden Verträge mit entsprechen
den Beratungsfirmen geschlossen". Sollte Bie
derbeck wirklich entgangen sein, dass Lobby
isten viel lieber als Politikberater oder Consul
tants firmieren? 

Erst im April fielen der Presse Ersatzteilliefe
rungen für Schiffsmotoren auf, die an die in
donesische Kriegsflotte geliefert worden wa
ren. Noch unter der Kohl-Regierung hatte In
donesien 39 Kriegsschiffe aus NVA-Bestän
den von der Bundesrepublik erhalten. Die da
malige Opposition protestierte damals scharf. 
Heute bürgt die rot-grüne Bundesregiemng für 
die Ersatzteillieferungen, ohne dass der Rüs
tungsexportbericht dies offen legte (vgl. Frank
furter Rundschau vom 17.4.2003). Offensicht
lich gibt selbst das Besondere Verwaltungs
recht keine hinreichenden Auskunftsansprüche, 
um ein Informationsfreiheitsgesetz obsolet ma
chen zu können. Mehr Transparenz tut Not. 
Noch helfen nur Zufall und funktionierende 
Netzwerke, wenn Journalisten aufdecken, dass 
und warum eine Ministerin oder ein Minister 
der Lobby nachgegeben hat. 

Andreas Skowronek arbeitet als freier Journa
list in Duisburg. Kontakt: redakteurl® 
mac.com 

Anmerkungen 
1 Vgl . http://www.degepol.de - Pressemittei
lung vom 08.04.2003 sowie den Verhaltensko
dex im Wortlaut unter: http://www.degepol.de/ 
index.php?&id=13 . 

2 Abgeordnetengesetz im Wortlaut unter: http:/ 
Avww.bundestag.de/gesetze/abg/ 
Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen 
Bundestages im Wortlaut unter: http:// 
www.bundestag.de/gesetze/go/goanl 1 .html 
3 Oberwaltungsgericht Münster, Urteil vom 
19.06.2002-Aktenzeichen: 21 B 589/02. Vgl . 
dazu auch den Bericht auf der Homepage des 
Westdeutschen Rundfunks unter: 
http://www.wdr.de/themen/politik/recht/infor-
mationsfreiheit/index.jhtml 
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FORSCHUNGSBERICHT 

Strategiewahl von 
Interessenorganisationen 

1 Forschungsinteresse 
Um Einfluss auf handelspolitische Entschei-
dungsprozesse im Rahmen der Welthandelsor
ganisation (WTO) zu nehmen, haben Interes
senorganisationen' in den letzten Jahren zuneh
mend durch spektakuläre Protestaktionen und 
Kampagnen die Aufmerksamkeit auf sich gezo
gen und so Dmck auf die politischen Entschei
dungsträger ausgeübt. Neben diesen Aktivitä
ten, die hier als indirekte Einflussstrategien be
zeichnet werden, wenden Interessenorganisati
onen jedoch auch direkte Strategien an, indem 
sie ihre Interessen beispielsweise durch Lobby
arbeit oder der Teilnahme in Beratungsgremien 
vertreten. Dabei zeigt sich jedoch, dass sich ein 
Teil der Organisationen hauptsächlich auf di
rekte oder indirekte Strategien konzentriert, wäh
rend andere beide Strategien kombinieren. 
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Angesichts der Unterschiede hinsichtlich der 
Strategiewahl, stellt sich die Frage, welche Fak
toren Interessenorganisationen bei der Strate
giewahl beeinflussen. Obwohl das strategische 
Handeln von Interessenorganisationen Gegen
stand zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten 
darstellt, sind hinsichtlich dieser Frage sowohl 
Defizite bezüglich der theoretischen Diskussi
on als auch der empirischen Überprüfung fest
stellbar. Dem soll im Rahmen dieses Dissertati
onsprojektes begegnet werden. Dabei werden 
ausgehend von theoretischen Ansätzen der Inte
ressegruppenforschung und der Bewegungsfor
schung Erklärungsfaktoren für das strategische 
Handeln ermittelt und diese empirisch überprüft. 
Letzteres erfolgt mit Blick auf das Handlungs
repertoire deutscher sowie niederländischer In
teressenorganisationen bei der Einflussnahme 
auf handelspolitische EntScheidungsprozesse im 
Rahmen der WTO. Da die multilaterale Han
delspolitik nicht nur Auswirkungen auf wirt
schaftliche Interessen hat, sondern zunehmend 
auch soziale, kulturelle sowie umweltpolitische 
Aspekte berührt, ist ein sehr breites Spektrum 
an handelspolitisch aktiven Organisationen zu 
untersuchen. Dieses umfasst sowohl partikulare 
Interessengruppen wie z.B. Berufsverbände, 
Wirtschaftsvereinigungen oder Gewerkschaften 
als auch universale Organisationen, zu denen 
insbesondere Umweltverbände, Menschen
rechtsgruppen oder entwicklungspolitische Or
ganisationen zählen. 

Die Untersuchung der Strategien nationaler 
Interessengmppen erfolgt vor dem Hintergrund, 
dass politische Entscheidungen in der Han
delspolitik Verhandlungsprozesse auf unter
schiedlichen Ebenen beinhalten und die Ein
flussnahme folglich auf unterschiedlichen Ebe
nen stattfindet. Neben der nationalen und der 
internationalen Ebene ist auf Gmnd der Aus
wahl deutscher und niederländischer Organi
sationen insbesondere die europäische Ebene 
von Bedeutung. Denn als ,vergemeinschaftete 

Materie' fällt die Handelspolitik weitgehend 
in den Zuständigkeitsbereich der E U und wird 
von den EU-Mitgliedsländern einheitlich ge
staltet. 

2 Forschungsstand 
In der sehr umfangreichen Literatur zur politi
schen Interessenvertretung richtet sich das For
schungsinteresse zunehmend auf das Handeln 
intermediärer Akteure auf transnationaler und 
internationaler Ebene bzw. im Rahmen inter
nationaler Institutionen wie den UN-Organisa
tionen oder der Europäische Union (Deila Por
ta et. al. 1999; Greenwood/Aspinwall 1998). 
Dabei wird nicht nur deren Rolle in internatio
naler Politik hinterfragt, sondern auch auf de
ren Strategien eingegangen. In der Bewegungs
forschung liegen beispielsweise zahlreiche Ar
beiten vor, die das Handlungsrepertoire sozia
ler Bewegungsorganisationen im Rahmen in
ternationaler Verhandlungen untersuchen. 
Besonders umfangreich sind Arbeiten im Be
reich der internationalen Klima- und Umwelt
politik (Take 2002; Walk/Brunnengräber 2000). 
Hinsichtlich der Handelspolitik fällt der Be
stand dagegen geringer aus. Ausnahmen bil
den jedoch Arbeiten von O'Brien et al. (2000), 
in denen die Beziehungen zwischen multilate
ralen ökonomischen Institutionen (IWF, WTO 
und Weltbank) und der Umwelt-, Arbeiter- und 
Frauenbewegung analysiert werden. Des wei
teren kann auf Williams/Ford (1999) verwie
sen werden, die an die WTO gerichtete Aktivi
täten von Umweltorganisationen untersuchen. 
Die meisten dieser Arbeiten heben hervor, dass 
Bewegungsorganisationen außerhalb der nati
onalstaatlichen Ebene verstärkt Lobbyarbeit 
betreiben. Zur Erklärung verweist eine Reihe 
von Autoren auf den Zusammenhang zwischen 
strategischem Handeln und dem politischen 
Kontext, in welchem die Mobilisierung statt
findet. Die seltenere Anwendung von Protest
aktivitäten wird auf die politischen Gelegen
heitsstrukturen auf internationaler Ebene zu-
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rückgeführt (Rucht 2001; Marks/McAdam 
1999; Hilson 2002). Neben der politischen Ge
legenheitsstruktur steht die Strategiewahl je
doch auch in Abhängigkeit zu organisations
spezifischen Faktoren, wie Dalton in seiner Stu
die zum Handlungsrepertoire westeuropäischer 
Umweltorganisationen demonstriert (Dalton 
1994). Auch in der Interessengruppenforschung 
wird die Varianz hinsichtlich der Strategiewahl 
auf Gruppenunterschiede zurückgeführt. Zu 
nennen sind Untersuchungen, die ein sehr brei
tes Feld US-amerikanischer Organisationen 
analysieren (Kollman 1998; Baumgartner/ 
Leech 1998). Während diese Studien ausdrück
lich auf indirekte Strategien eingehen, bleibt 
festzuhalten, dass sich die Interessengruppen
forschung insgesamt auf direkte Einflussstra
tegien konzentriert. Dagegen besteht ein Man
gel an systematischen Analysen, welche das 
breite Handlungsrepertoire aufgreifen (Kollman 
1998: 6-7). Dies spiegelt sich nicht zuletzt in 
der Forschung zur Interessenvertretung im Rah
men der Europäischen Union wider. 

3 Theoretische Grundlagen 
Da sowohl die Interessengruppenforschung als 
auch die Bewegungsforschung nach Erklä
rungsfaktoren für strategisches Handeln fragt, 
werden theoretische Ansätze dieser Forschungs
richtungen aufgegriffen. Zunächst wird die 
Aufmerksamkeit auf organisationsinteme Fak
toren gerichtet und es werden theoretische A n 
sätze herangezogen, welche die Organisations
probleme unterschiedlicher Interessengmppen 
betonen und darauf basierend unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten ableiten. Ausgangs
punkt stellt die Theorie des kollektiven Han
delns dar (Olson 1968), die den Organisati
onsvorteil partikularer Interessengmppen ge
genüber solchen, die universale Interessen ver
treten, betont. Universale Interessengruppen 
sind in stärkerem Maße mit der Free-rider-
Problematik konfrontiert, da ihnen im Gegen
satz zu partikularen Gruppen eine ,natürliche' 

Mitgliederbasis fehlt und sie in der Regel kei
ne materiellen selektiven Anreize für die Mit
gliedschaft bereitstellen. Die Existenz sowie 
der Fortbestand zahlreicher universaler Orga
nisationen wird nicht zuletzt darauf zurückge
führt, dass sie bei der Artikulation ihrer Forde
rungen und Ziele die öffentliche Aufmerksam
keit suchen und somit gleichzeitig Mitglieder 
bzw. Unterstützer werben (Willems 2000; Dal
ton 1994; 180; Kollman 1998). 

Da unterschiedliche politische Aktivitäten den 
Einsatz unterschiedlicher Mittel voraussetzen, 
wird die Strategiewahl femer in Abhängigkeit 
zu der spezifischen Ressourcenausstattung der 
Organisationen gesehen. Hier wird unterschie
den zwischen den Informationsressourcen (wie 
z.B. fachliche Expertise) und der Medienkom
petenz. Schließlich lässt die Einstellung von Or
ganisationen zu der multilateralen Handelspoli
tik Rückschlüsse auf strategisches Handeln zu. 
So ist zu vermuten, dass Organisationen, die 
dem primären Ziel des multilateralen Handels
systems - nämlich der weitgehenden Liberali
sierung der Märkte - , sehr kritisch gegenüber
stehen, seltener auf direkte Strategien setzen. 

Trotz der Bedeutung dieser organisationsinter
nen Faktoren wird in dieser Arbeit die These 
vertreten, dass die Strategiewahl nur dann aus
reichend erklärt werden kann, wenn der insti
tutionelle Kontext, innerhalb dessen die Ein
flussnahme stattfindet, berücksichtigt wird. 2 

Darum werden ergänzend die politischen Ge
legenheitsstrukturen der Systeme analysiert, 
innerhalb derer Interessenorganisationen agie
ren. Das Konzept der politischen Gelegenheits
strukturen stellt einen der Hauptansätze der 
sozialen Bewegungsforschung dar, um die Ent
stehung, den Erfolg sowie die Strategien von 
Bewegungen zu erklären. Angewendet wird 
dieser Ansatz insbesondere in länderverglei
chenden Studien(Kitschelt 1986; Kriesi et. al 
1995). Neben dem Nationalstaat weisen jedoch 
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auch internationale Organisationen Gelegen
heitsstrukturen für kollektives Handeln auf, 
welche Auswirkungen auf das Handlungsre
pertoire haben (Marks/McAdam 1999; Passy 
1999; Hilson 2002). 

Obwohl die politische Gelegenheitsstruktur 
mehrere Dimensionen umfasst, ist für die vor
liegende Untersuchung die Offenheit des insti
tutionalisierten politischen Systems von zen
traler Bedeutung.3 Von Relevanz sind somit 
die bestehenden Zugangsmöglichkeiten für In
teressengruppen zu den politischen Entschei
dungsträgern. Es wird vermutet, dass in ge
schlossen Systemen häufiger indirekte Strate
gien angewendet werden. Da die hier unter
suchten politischen EntScheidungsprozesse auf 
unterschiedlichen Ebenen stattfinden und von 
der Annahme ausgegangen wird, dass nationa
le Interessengruppen auf unterschiedlichen 
Ebenen agieren, richtet sich das Interesse auch 
auf die internationale Ebene. Die Unterschie
de hinsichtlich der Gelegenheitsstrukturen auf 
den verschiedenen Ebenen werden somit als 
Determinanten für die Anwendung unterschied
licher Strategien betrachtet. 

4 Forschungsdesign 
4.1 Auswahl der Akteure 
Die empirische Untersuchung der Auswirkun
gen organisationsinterner und -externer Fakto
ren auf die Strategiewahl erfolgt am Beispiel 
der Einflussnahme deutscher sowie niederlän
discher Organisationen auf handelspolitische 
EntScheidungsprozesse. Die Grundgesamtheit 
umfasst Interessenorganisationen, die als in
termediäre Akteure die kollektiven Interessen 
ihrer Mitglieder (oder Unterstützer) im Rah
men der multilateralen Handelspolitik vertre
ten. Da es sich hierbei um ein sehr heteroge
nes Feld an Organisationen handelt und keine 
Daten über die Gesamtheit aller in der Han
delspolitik aktiven Organisationen existieren, 
werden die Akteure durch folgende Vorgehens

weisen erfasst. Zunächst werden Interessenor
ganisationen ermittelt, die sich direkt an die 
relevanten politischen Entscheidungsakteure 
wenden. Als Quelle dienen hierfür u.a. die Ak
kreditierungslisten der WTO für die Minister
konferenzen in Seattle 1999 und Doha 2001, 
die Datenbank der für Handel zuständigen Ge
neraldirektion der EU-Kommission (im Rah
men des ,trade policy dialogue with civil soci
ety'), sowie Listen von Interessenorganisatio
nen, die an Informationsveranstaltungen nati
onaler Ministerien teilnahmen. In einem zwei
ten Schritt werden zudem Organisationen er
fasst, die ihre Interessen öffentlich artikulie
ren. Die Gmndlage hierfür bilden Recherchen 
in einer überregionalen Tageszeitung, in denen 
Organisationen ermittelt werden, die sich öf
fentlich zu WTO-spezifischen Themen äußern. 
Eine vollständige Erfassung aller Organisatio
nen, die ein Interesse an handelspolitischen 
Themen haben, wird weder angestrebt noch 
erscheint sie als durchführbar. Die hier aufge
führte Vorgehensweise scheint jedoch geeig
net, um die relevantesten Organisationen zu 
bestimmen. 

4.2 Datenerhebung und -analyse 
Für die empirische Untersuchung werden 
zunächst quantitative Methoden angewendet. 
Das Datenmaterial wird anhand von Interviews 
erhoben. Dies erfolgt in Kooperation mit ei
nem Forschungsprojekt der Universität Leu-
ven (Belgien).4 Dabei ist vorgesehen, pro Land 
ca. 80 Interessenorganisationen zu befragen. 
Die Erhebungsphase beginnt im Juni 2003. Für 
die Interviews wird ein standardisierter Frage
bogen mit überwiegend geschlossenen Fragen 
verwendet. Dabei soll zum einen ermittelt wer
den, wie häufig bestimmte Aktivitäten durch
geführt werden und wie sich der Ressourcen
einsatz der Organisationen auf direkte und in
direkte Strategien verteilt. Hierbei wird auch 
zwischen den verschiedenen Ebenen unter
schieden, auf denen die Organisationen agie-
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ren. Zudem werden die Organisationen zu ihrem 
Ressourcenumfang und ihren Finanzierungsquel
len befragt sowie zu den von ihnen vertretenen 
Positionen gegenüber der WTO und den Auswir
kungen der Handelspolitik. Weitere Daten 
insbesondere zum politischen System werden 
über die einschlägige Literatur ermittelt. 

In einem zweiten Teil sind zudem Leitfaden-
Interviews mit Vertretern einzelner Organisati
onen geplant. Die Auswahl dieser Organisatio
nen wird sich an den Befunden aus den Inter
views orientieren. So interessieren hier Orga
nisationen, die entweder eine kombinierte Stra
tegie verfolgen oder eine sehr einheitliche Stra
tegie (direkt oder indirekt) anwenden. In die
sen Interviews wird detaillierter auf Interakti
onseffekte zwischen direkten und indirekten 
Strategien eingegangen werden und in Erfah
rung gebracht werden, ob möglicherweise das 
Selbstverständnis der Organisationen bestimm
te Handlungsoptionen ausschließt. Insgesamt 
soll hierdurch ein umfassenderes Bild hinsicht
lich der Einflussfaktoren ermittelt werden. 

4.3 Erkenntnisbeitrag 
Ausgangspunkt dieses Projektes ist die Frage, 
welche Faktoren die Strategiewahl von Inter
essenorganisationen beeinflussen. Ableitend 
aus theoretischen Ansätzen werden zur Erklä
rung sowohl organisationsinterne als auch ex
terne Variablen herangezogen und es wird er
wartet, dass die Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung den Einfluss beider Variablen-
Typen bekräftigen. Letztlich soll mit der empi
rischen Überprüfung dieser kausalen Zusam
menhänge ein Beitrag zum besseren Verständ
nis der Handlungsweisen von Interessenorga
nisationen im Kontext internationalen policy-
makings geleistet werden. 

Sabine Mohr ist Doktorandin am Wissen
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB). Kontakt: mohr@wz-berlin.de 

Anmerkungen 
1 Der Begriff Interessenorganisationen wird sy
nonym zu Interessengmppen oder Verbänden 
verwendet und bezieht sich auf intermediäre 
Akteure, die als Mitgliedsorganisationen ein 
kollektives Interesse gegenüber politischen Ent
scheidungsträgem sowie gegenüber der Öffent
lichkeit vertreten. 
2 Vgl . hierzu die Kritik von Baumgartner/Leech 
an Untersuchungen, die sich ausschließlich auf 
Gruppenunterschiede konzentrieren. „There is 
a limit [...] to what we can know through a 
focus only on internal characteristics of groups 
rather than also including information on the 
context of their lobbying efforts" (Baumgart
ner/Leech 1998: 166). 
3 Eine umfassende Definition zum Begriff politi
sche Gelegenheitsstmktur gibt McAdam (1996). 
4 Im Rahmen des Forschungsprojekts , Access 
and Legitimacy' werden belgische, deutsche, 
französische, niederländische sowie europäi
sche Interessenorganisationen untersucht. 
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TAGUNGSBERICHT 

Pazifistinnen/Pazifismus. 
Friedensforschung als 
Geschlechterforschung 

A m 9. und 10. Mai 2003 fand in den Räumen 
der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte ein 
interdisziplinäres Colloquium zum Thema Pa
zifistinnen/ Pazifismus. Friedensforschung als 
Geschlechterforschung' statt, das die Heinrich-
Böll-Stiftung und das Zentmm für Interdiszip
linäre Frauen- und Geschlechterforschung der 
Technischen Universität Berlin in Kooperation 
mit der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und 
Konfliktforschung und dem Arbeitskreis His
torische Friedensforschung veranstalteten. Ini
tiatorinnen waren Jennifer Davy, Karen Hage
mann und Ute Kätzel. Als Kooperationspart
nerinnen konnten Gitti Hentschel und Marian
ne Zepp von der Heinrich-Böll-Stiftung ge
wonnen werden, die das Colloquium auch fi
nanziert hat. Über 100 Teilnehmerinnen aus 
allen Teilen Deutschlands - Aktivistinnen aus 
der alten und neuen Friedensbewegung, Frie
densforscherinnen, Historikerinnen, Politolog
innen und Soziologinnen - kamen nach Ber-
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lin. Diese Resonanz ist in der gegenwärtigen 
Situation nicht erstaunlich, denn Friedensfor
schung hat immer dann Konjunktur, wenn 
Krieg herrscht. Die weltweite Bewegung ge
gen den Irak-Krieg hat auch das Interesse an 
einer Beschäftigung mit der Geschichte und 
Gegenwart der Friedensbewegung und der Frie
densforschung befördert. Die Geschlechterdi
mension dieses jüngsten Krieges und der ihm 
vorausgehenden - erfolglosen - internationa
len Politik der Kriegsvermeidung war in den 
Medien weltweit unübersehbar. Mit der Ta
gung wollten die Veranstalterinnen die Mög
lichkeiten und Grenzen einer interdisziplinär 
angelegten Friedens- und Konfliktforschung als 
Geschlechterforschung ausloten und zur Dis
kussion stellen und zugleich auf wichtige offe
ne Forschungsfragen und neue Forschungsfel
der im Bereich der politik- und sozialwissen
schaftlichen sowie der historischen Friedens
und Konfliktforschung verweisen. 

In ihrer Einführung erläuterte Karen Hagemann 
die Tagungsziele. Sie konstatierte, dass Krieg 
und Militär seit Beginn der neunziger Jahre 
zwar zunehmend zu einem Gegenstand der his
torischen und sozialwissenschaftlichen Ge
schlechterforschung geworden seien. Sie un
tersuche nicht nur wie Militär und Krieg sich 
auf die Ausformung der Geschlechterbilder und 
-beziehungen und die Ausgestaltung der Hand
lungsspielräume von Mähnern und Frauen aus
wirken und frage inwieweit die jeweilige Aus
gestaltung von Militär und Krieg durch Ge
schlechterbilder geformt wird. Sie analysiere 
auch die geschlechtsspezifische Beteiligung 
von Frauen und Männern am kriegerischen 
Geschehen sowie dessen unterschiedliche 
Wahrnehmung, Deutung und Erinnerung durch 
Frauen und Männer. Durch diese Forschungs
perspektive werde sichtbar, dass Militär und 
Krieg sozial und kulturell geformte historische 
Phänomene mit erheblicher geschlechterpoli
tischer Relevanz sind. 

Parallel zum militärgeschichtlichen Forschungs
boom sei aber vor allem in den Geschichtswis
senschaften das Interesse an der Friedens- und 
Konfliktforschung zurückgegangen. Zumindest 
im deutschsprachigen Raum hätten bisher nur 
einzelne Wissenschaftlerinnen versucht, die Ge
schlechterdimension in die historische Friedens
forschung einzubringen. Dies habe zu einem 
insgesamt unausgewogenen Forschungsfeld ge
führt, nicht nur weil Fragen von Krieg und Frie
den eng zusammenhingen und bellizistische und 
pazifistische Diskurse häufig unmittelbar 
aufeinander bezogen wären, sondern auch, weil 
der Friedensbewegung und Friedenspolitik, 
insbesondere den wichtigen Problemen von 
Demilitarisierung und ,Peacekeeping' und de
ren geschlechterpolitischer Dimension, zu we
nig Aufmerksamkeit gewidmet würde. 

Mit der Tagung wollten die Veranstalterinnen 
hier eine Änderung einleiten. Neue Ansätze 
und Ergebnisse aus der historischen und sozi
alwissenschaftlichen Friedens- und Konflikt
forschung sollten vor- und zur Diskussion ge
stellt werden. Ziel war es dabei nicht nur, die 
aktuelle Relevanz einer als Geschlechterfor
schung betriebenen Friedens- und Konfliktfor
schung zu zeigen. Vielmehr sollte auch das 
überkommene Bild von Pazifistinnen respekti
ve Pazifisten und Pazifismus in Geschichte und 
Gegenwart differenziert werden. In Mittelpunkt 
der Tagung stand deshalb die Frage, wie in 
den historischen und aktuellen Diskursen und 
Praktiken zu Friedenspolitik, Demilitarisierung, 
und ,Peacekeeping' Weiblichkeit und Männ
lichkeit konstruiert wurden und werden und 
wie umgekehrt Geschlechterbilder die Mög
lichkeiten und Grenzen der Demilitarisierung 
und die Ausformung von Friedenspolitik, Frie
densbewegungen und Peacekeeping beeinfluss
ten und beeinflussen. Der Zeitraum, der in den 
Blick genommen wurde, reichte von den An
fängen der pazifistischen Bewegung im späten 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Im Zen-
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trum des historischen Teils stand zwar die deut
sche Entwicklung, zugleich wurde aber betont, 
dass aufgrund der transnationalen und interna
tionalen Dimension des Gegenstandes For
schungen, die diese Dimension in den Blick 
nehmen und vergleichend arbeiten, besonders 
wichtig und wünschenswert seien. 

Zum Schluss ihrer Einführung deutete Karen 
Hagemann die möglichen Dimensionen einer 
Genderanalyse im Bereich der historischen und 
sozialwissenschaftlichen Friedens- und Konf
liktforschung an. Der systematischen Integrati
on der Geschlechterdimension in die Friedens
und Konfliktforschung müsse ein Verständnis 
von ,Geschlecht' als relationaler und kontext
bezogener sozio-kultureller Kategorie zugrunde 
gelegt werden, die im Zusammenwirken mit 
anderen Differenzkategorien wie Klasse, Rasse, 
Ethnizität, Religion und Alter, Asymmetrien und 
Hierarchien weit über die unmittelbaren Ge
schlechterverhältnisse hinaus in Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft ebenso wie im Alltags
leben herstellt. Bei einem solchen Verständnis 
könnte und sollte eine solche Genderanalyse: 

• Erstens nach dem ,Gendering' der Diskurse 
über Krieg und Frieden vor, während und 
nach Kriegen fragen und dabei sowohl die 
Sprache der hohen Diplomatie in der Inter
nationalen Politik und die Berichterstattung 
in den verschiedenen Medien als auch die 
Rhetoriken kriegsbefürwortender wie kriegs
kritischer und pazifistischer Bewegungen 
untersuchen. 

• Zweitens das Gendering der für die Frage 
von Frieden und/oder Krieg relevanten und 
auf diese bezogenen realisierten Politiken und 
der sie tragenden und stützenden Rechtssys
teme, Institutionen und Bewegungen unter
suchen. Dazu gehören nicht nur das Völker
recht und andere internationale Abkommen 
und Verträge, die verschiedenen internationa
len staatsbezogenen und unabhängigen Orga
nisationen, die Außen- und Militärpolitik von 

Bündnisgemeinschaften sowie von einzelnem 
Staaten, sondern neben friedensbewegten und 
pazifistischen Organisationen und Bewegun
gen auch die Institution des Militärs. 

• Drittens das Geschlecht der politischen und 
militärischen Akteure selbst analysieren, die 
Uber die Fragen von Frieden und Krieg ent
scheiden bzw. sich in Institutionen, Organi
sationen und Bewegungen für oder gegen 
den Einsatz von militärischer Gewalt als Mit
tel der Konfliktlösung engagieren und nicht 
zuletzt die als Soldaten und Zivilistinnen vor 
einem Krieg für eine Kriegsbeteiligung, wäh
rend eines Krieges für das Weiterkämpfen 
mobilisiert und nach dem Krieg für den Wie
deraufbau der Nachkriegsgesellschaft moti
viert werden müssen. 

• Viertens das Gendering der Dimension der 
Gewaltausübung und Gewalterfahrung in 
Friedens- und Kriegszeiten, angefangen von 
der Sozialisation für eine Gewaltdisposition 
durch Familie, Kultur und Gesellschaft so
wie das Militär, über die Praxis der Gewalt
ausübung und die Gewalterfahrung von Sol
daten und Zivilisten in Kriegszeiten und Ok
kupationsphasen, bis hin zur Gewaltdimen
sion in sogenannten Peacekeeping- und Pea-
cebuilding-Einsätzen. 

Diese Überlegungen wurden in der ersten Ta
gungssektion zum Thema ,Friedensforschung 
als Geschlechterforschung. Entwicklung und 
aktuelle Trends' aufgegriffen, in der die For
schungsentwicklung in den Sozial- und Poli
tikwissenschaften einerseits und der Ge
schichtswissenschaft andererseits analysiert, 
der jeweilige Forschungsstand diskutiert und 
Forschungsperspektiven entwickelt wurden. 
Hanne-Margret Birckenbach (Schleswig-Holst
ein Institute for Peace Research) zog in ihrem 
Beitrag zwanzig Jahre nach den ersten Bemü
hungen in der Bundesrepublik Deutschland 
Friedensforschung und Geschlechterforschung 
zu verbinden eine kritische Bilanz des politik-



106 Forschungsjournal NSB, Jg. 16, Heft 3, 2003 

und sozialwissenschaftlichen Forschungsstan
des. Ihre Urteil war insgesamt zwar durchaus 
positiv. In der gegenwartsbezogenen Friedens
und Konfliktforschung würde nach jahrelangen 
Auseinandersetzungen die Genderdimension 
zunehmend als wichtig für die Analyse von in
ternationalen Konflikt- und Krisensituationen 
und die Entwicklung von Konzepten für das 
Peacebuilding anerkannt. Zugleich betonte sie 
jedoch, dass die Forschung erst am Anfang stün
de und verwies auf vielfältige Forschungsdesi
derate. Thomas Kühne (Universität Bielefeld) 
kam in seinem Beitrag zur historischen Frie
densforschung als Geschlechterforschung zu ei
nem deutlich negativeren Ergebnis. Er konsta
tierte, dass die historische Friedensforschung 
im deutschsprachigen Raum lange sehr viel zö
gerlicher als die sozialwissenschaftliche die Im
pulse der Geschlechterforschung rezipiert habe. 
Erst in den letzten Jahren habe sie begonnen, 
sich den theoretischen und methodischen Her
ausforderungen der Geschlechterforschung zu 
stellen. Der dabei eingeschlagene Weg, Krieg 
und Frieden, Gewalt und Frieden, Militär und 
zivile Gesellschaft aufeinander zu beziehen und 
die Geschlechterdimension hierbei zu integrie
ren, müsse fortgesetzt und konzeptionell, me
thodisch und inhaltlich ausgebaut werden, wenn 
die historische Friedensforschung die Chancen 
jener Herausforderung nicht vergeben wolle. 

Danach folgte ein chronologischer Überblick über 
die Geschichte der deutschen Friedensbewegung 
von den 1890er bis zu den 1980er Jahren mit 
Vorträgen von Jennifer Davy, Irene Stoehr, Ute 
Kätzel und Belinda Davis. Jennifer Davy (Tech
nische Universität Berlin) untersuchte in ihrem 
Vortrag .Verweiblichte Männer - Vermännlichte 
Frauen. Geschlechtervorstellungen in den Debat
ten deutscher Pazifistinnen, 1892-1933' die frü
he Friedensbewegung zwischen 1892 und 1933, 
die bis zu ihrer Auflösung durch die Nationalso
zialisten als .Fremdkörper' in einer in weiten 
Teilen am Militarismus orientierten Gesellschaft 

agierte. Anschließend sprach Irene Stoehr (Uni
versität Hannover) über den ,Frieden als Frauen
aufgabe? Diskurse über Frieden und Geschlecht 
in der bundesdeutschen Frauenbewegung der 
1950er und 1960er Jahre'. Sie betonte, dass nach 
einer Phase des Neubeginns der politischen Frau
enarbeit nach 1945, die von einer breiten ge
schlechtsbewussten Selbstverpflichtung zur Er
haltung des Friedens getragen war, seit Ende der 
1940er Jahre das Thema Frieden in den politi
schen Frauenorganisationen höchst umstritten 
war. Ute Kätzel (Berlin) referierte zu .Geschlecht, 
Gewalt, Pazifismus - 1968 und die Anti-Viet
namkriegsbewegung in der Bundesrepublik'. Sie 
hob hervor, dass die 68erBewegung und die von 
ihr getragene Anti-Vietnamkriegsbewegung kei
ne pazifistischen Bewegungen waren. In den Mit
telpunkt sei vielmehr immer stärker die Frage 
gerückt, wie einem .revolutionären Volk' in sei
nem als berechtigt empfundenen Kampf zum Sieg 
verholten werden könne. In dem Maße, wie sich 
die Außerparlamentarische Opposition (APO) ra-
dikalisiert habe, hätte sich auch die Anti-Viet
namkriegsbewegung als einer ihrer wichtigsten 
Teile radikalisiert. Unter dem Titel .Frieden, Pro
test, Geschlecht. Abrüstungs- und Friedensakti
vitäten in der Bundesrepublik der 1970er und 
1980er Jahre' analysierte dann Belinda Davis 
(Rutgers University, New Jersey) die Geschlech
terdimension im politischen Diskurs der Frie
dens- und Abrüstungsbewegung der 1970er und 
1980er Jahre. Sie konnte zum einen zeigen wie 
stark alte und neue Stereotypen über die Ge
schlechterordnung und die geschlechtsadäquaten 
Aufgaben in Familie und Gesellschaft auch noch 
die Debatten dieser Zeit, vor allem die Vorstel
lungen über die internationalen Beziehungen im 
allgemeine und das Verhältnis von U S A und Bun
desrepublik im besonderen, formten. 

A m Ende der Tagung standen zwei gegenwarts
bezogene Vorträge von Martina Fischer und Ruth 
Seifert. Martina Fischer (Berghof-Forschungs
zentrum für konstruktive Konfliktbearbeitung, 
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Berlin) betonte in ihrem Vortrag .Peacebuilding 
Gendered: Zur Bedeutung der Geschlechterdi
mension in der Analyse und Bearbeitung ethno-
politischer Gewaltkonflikte', dass die Lebens
realität in bewaffneten Gewaltkonflikten sich 
für Männer und Frauen oft sehr unterschiedlich 
darstelle. Das gelte auch für die Bedürfnisse 
von Männern und Frauen in Nachkriegsregio
nen, die durch gesellschaftliche Rollenerwar
tungen mitbestimmt werden würden. Bei Maß
nahmen des Wiederaufbaus und bei der Gestal
tung friedensfördernder Maßnahmen gelte es 
deshalb diese Unterschiede zu berücksichtigen. 
Eine besondere Herausforderung liege in der 
Entwicklung adäquater Angebote zur berufli
chen Ausbildung und Beschäftigung. Gerade 
externe Akteure, die in Krisenregionen mit frie
densfördernden Projekten intervenieren, seien 
gefordert, ihre Strategien daraufhin anzupassen. 
,Gender Mainstreaming' werde in einigen Agen
turen der ,Empowerment Zones' ebenso wie 
von friedenspolitischen Akteuren zwar 
inzwischen großgeschrieben. Jedoch werde der 
Begriff ,Gender' vielfach verkürzt mit ,Frauen-
quote' oder ,Frauenförderung' gleichgesetzt. Die 
Einsicht, dass der Begriff ,Gender' nicht ein
fach auf eine angemessene Beteiligung von Frau
en an politischen und gesellschaftlichen Pro
zessen sondern darüber hinaus auch auf die Hin-
terfragung von Rollenbildern abziele und damit 
auf die Arbeit an den männlichen und weibli
chen Identitäten, die Gewaltkonflikte mitbedin
gen, sei noch nicht sehr verbreitet. Eine Ver
ständigung über Möglichkeiten und Grenzen des 
,Gender-Balancing' und die Art und Weise der 
Integration der Kategorie ,Gender' im Rahmen 
von NRO-Projekten scheine dringend ange
bracht. In diesem Zusammenhang habe sich auch 
gezeigt, dass das Förderkriterium ,Gender-Ba-
lance' von geldgebenden Agenturen überdacht 
und präzisiert werden sollte. 

Ruth Seiferts (Fachhochschule Regensburg) 
Vortrag .Plädoyer für eine Genderperspektive 

in der Friedens- und Konfliktforschung' zielte 
in die gleiche Richtung. Sie betonte, dass seit 
einiger Zeit der Begriff der Identität in den 
internationalen Beziehungen sowie der Konf
liktforschung zwar zunehmend Berücksichti
gung finde. Identitätsformen und Identitätspo
litik würden mehr und mehr als eine wesentli
che Kategorie bei der Analyse des Entstehens 
von gewaltsamen Konflikten anerkannt. Nicht 
berücksichtigt bliebe dabei jedoch zumeist, dass 
Identität nur in mindestens zwei Varianten, 
nämlich männlich oder weiblich, vorkomme. 
Männlichkeit und Weiblichkeit würden sich 
aber mit konflikthaften Prozessen in verschie
dener Weise verschränken und seien folglich 
gesondert zu analysieren. Darüber hinaus sei 
zu fragen, welchen Anteil variierende Formen 
von Geschlechterbeziehungen, verstanden als 
kulturelles und soziales Konstrukt, bei der Ent
stehung und dem Austrag kriegerischer Kon
flikte haben könnten. Wie Konstruktionen und 
Manipulationen von Gender in das Entstehen 
und den Austrag von Konflikten eingehen, zeigte 
Ruth Seifert zum Schluss ihres Vortrages am 
Beispiel des Balkan-Konfliktes und der kriege
rischen Auseinandersetzungen in Uganda. 

Den Abschluss des interdisziplinären Collo-
quiums bildete ein durch Gitti Hentschel vom 
Feministischen Institut der Heinrich-Böll-Stif
tung organisiertes Aktuelles Forum zum The
ma: ,Militärische Gewalt versus Dialog - Der 
Irakkonflikt aus der Geschlechterperspektive' 
für das als Referentinnen Susan Ahmed-Böhm 
(Irakischer Kulturverein, Berlin), Christine Eit
ler (Universität Bremen), Karin Mlodoch (Hau-
Rari e.V.) und Elisabeth Schroedter (MdEP 
Bündnis 90/Die Grünen) gewonnen wurden. 

Da diese interdisziplinäre Tagung im deutschspra
chigen Raum die erste dieser Art zu diesem jun
gen Forschungsfeld war, verwiesen Vorträge, Kom
mentare und Diskussionen immer wieder auf the
oretische und methodische Forschungsprobleme 
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und offene Forschungsfragen. Um die Entwick
lung dieses Forschungsfeldes voranzutreiben ist 
eine Publikation zum Tagungsthema geplant. 

PD Dr. Karen Hagemann, Technische Univer
sität Berlin, z.Z. Gastlehrstuhl für Interdiszip
linäre Frauen- und Geschlechterforschung des 
Landes Rheinland-Pfalz an der Universität Tri
er. Email: hagemann@kgw.tu-berlin.de 

CALL FOR PAPER 

,Soziologie des Shopping' 
Tagung der AG Konsumsoziologie am 273. 
April 2004 in Magdeburg 

Wenn von .Konsum' die Rede ist, gehört das 
.Shopping' zweifellos dazu. Dabei umfasst 
.Shopping' weitaus mehr, als bloß den Vorgang 
des Einkaufens und Bezahlens einer konkreten 
Leistung. So gehört zum Shopping die Vorkauf-
phase, bestehend aus Vorabinformationen durch 
die Werbung, die Wahl der Einkaufsstätte, der 
Vergleich und die Auswahl des Angebots, so
dann der eigentliche Kaufprozess und schließlich 
die Nachkaufphase, wenn der Einkauf nach
träglich begutachtet, hergezeigt, gerechtfertigt 
und ggf. wieder umgetauscht wird. Überdies 
wächst sich das Shopping zu einem ganz eige
nen Typus von Erlebnis aus, bei dem es kaum 
noch auf den eigentlichen Kaufanlass, sondern 
um das Einkaufen als solches ankommt, wie 
beim Flanieren, das seinen Wert nicht in der 
zurückgelegten Strecke hat, sondern im schlich
ten Tun, im Sehen und Gesehenwerden, mithin 
Selbstzweck ist. Shopping ist gewissermaßen 
ein eigener Seinszustand (geworden), für den 
Güter und Dienstleistungen, Kaufhäuser und 
Verkäufer nur ein Medium darstellen, ein Kata
lysator für ein bestimmtes inneres Erleben mit 
einem bestimmten Zeitlauf und in extra dafür 
geschaffenen Räumen. 

Die Tagung .Soziologie des Shopping' möch
te all diesen Aspekten intensiver nachgehen. 

Das Thema selbst ist im Rahmen der deut
schen Soziologie relativ neu. Literatur gibt es 
vor allem aus dem englischen Sprachraum (vgl. 
Daniel Miller: A Theory of Shopping). Inso
fem besitzt diese Tagung einen explorativen 
Workshop-Charakter. 

Mögliche Fragen, die den einzelnen Vorträgen 
zugrunde liegen könnten, sind etwa: Umge
staltung der Einkaufscenter durch Ausdifferen
zierung in Erlebnis- und Standardkauf (Fri
scheartikel in den Eingangsbereich, Sonderak
tionen, Musikberieselung); Shopping als Kom
pensation; Shopping als Lebensstil; Shopping 
als Kollektivierungserfahrung/Vergesellschaf-
tung; Shopping als Signatur, Haupttätigkeit, 
Zentmm der gegenwärtigen Konsumkultur; die 
Motiviemng zum Shopping durch Werbung und 
Verführung; Customer Relationship Manage
ment (CRM) und Efficient Consumer Relati
onship (ECR) als neue Techniken der Kunden
bindung; Shopping und Verschuldung; Shop
ping im Geschäft und Shoppen Ubers Internet; 
Shopping und Vertrauen (Informationsasym
metrie); Shoppen auf unterschiedlichen Märk
ten, seien es Konsumgüter, Gebrauchtwagen, 
Wohnungen, Reisen, Prostitution, Flohmärkte, 
Finanzleistungen etc. 

Wer sich mit einem eigenen Beitrag an der 
Tagung beteiligen möchte, wird gebeten, The
menvorschlag und Abstract bis Anfang No
vember an Kai-Uwe Hellmann zuschicken 
(Rathenower Str. 27, 10559 Berlin, email: kai-
uwe.hellmann@rz.hu-berlin.de). 

Tagungsteilnehmer werden ab September 2003 
Uber die Homepage www.konsum-soziologie. 
de über alle weiteren Details wie Anreise, Ta
gungsort, Unterbringung informiert. Wichtig: 
Da wir als A G Konsumsoziologie über keiner
lei finanzielle Ressourcen verfugen, können wir 
leider keine Honorare oder Reise- bzw. Über
nachtungskostenzuschüsse leisten. 
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Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz 
Als professionelle Partnerin für Bund, Kantone 
und Gemeinden tritt ,equiterre', die ehemalige 
Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz 
(SGU), auf. Der Name ,equiterre' drückt aus, 
um was es bei Nachhaltigkeit geht: Gleichge
wicht (equilibre) und Gerechtigkeit (equite) auf 
unserem Planeten (terre). Auf der Homepage 
findet sich ein umfangreiches Service- und In
formationsangebot. 
Kontakt: www.equiterre.ch. 

» 

Bürgerengagement für mehr Beschäfti
gung - aber wie? 
Das Institut zur Erforschung sozialer Chancen 
(ISO) Köln hat eine Lose-Blatt-Sammlung mit 
Informationen über Beratungs-, Qualifizierungs-
und Finanzierungsangebote in Nordrhein-West
falen für Organisationen und Projekte, die sich 
in freiwilligem ehrenamtlichen Engagement für 
neue Wege ins Erwerbsleben, aus der Arbeitslo
sigkeit oder für innovative Beschäftigungs- und 
Qualifizierungschancen einsetzen, veröffent
licht. Dr. Michael Schwarz und Martin Rüttgers 
haben einen Ratgeber zusammengestellt, der 
einen ersten Überblick geben soll. Institutionen 
werden mit Adresse und Ansprechpartnern und 
-Partnerinnen aufgeführt und ihre jeweiligen 
Angebote kurz charakterisiert. Da diese Zu
sammenstellung von Informationen keinen An
spmch auf Vollständigkeit erhebt, setzen die 
Autoren auf Ergänzungen und Anregungen durch 
die Benutzerinnen und Benutzer. Auf diese Weise 
soll die Lose-Blatt-Sammlung zu einem sich 
selbst fortschreibenden und ständig aktualisier
ten Projekt werden. 

Der Ratgeber ,Bürgerengagement für mehr 
Beschäftigung. Unterstützungsangebote in 
N R W ' ist kostenlos und kann gegen eine Ver
sandgebühr von 6 Euro bezogen werden. ISBN 
3-934404-23-5. 

Kontakt: Versand des ISO, Kuenstr. 1 B, 50733 
Köln, Tel.: (0221) 97 30 43 13/14, eMail: 
publikationen@iso-koeln.de, www.iso-
koeln.de. 

e 

Was kann ich tun!? 
Eine Fülle sehr konkreter Anregungen, wie je
der Einzelne zu einer besseren Welt beitragen 
kann, damit der Wandel zu einer nachhaltigen 
und lebens werten Welt immer mehr Hände und 
Füße bekommt, werden in einem neuen Inter
netportal gesammelt, das von verschiedenen 
Zukunftsforschem, Philosophen und anderen 
Persönlichkeiten aus Kultur und Politik initiiert 
wurde. 
Kontakt: www.change-the-world.org, 
www.club-of-budapest.com oder www.terra-
network.de. 

e 

Ehrenamt in den neuen Bundesländern 
A n der Universität Jena wurde das gesellschaft
liche Engagement der Bürger in den neuen 
Bundesländern, dessen Ursachen, Gegenwart 
und Perspektiven vom sozialwissenschaftlichen 
Sonderforschungsbereich 580 (SFB), der sich 
mit der gesellschaftlichen Entwicklung nach 
dem Sy stemumbruch in Ostdeutschland beschäf
tigt, untersucht. Das Projekt ,Bürgerschaftli-
ches Engagement und politische Kultur' kam zu 
dem Ergebnis, dass es in den Motivlagen und in 
den Wegen ins bürgerschaftliche Engagement 
deutliche Ost-West-Unterschiede gibt. Michael 
Corsten, Hans-Joachim Giegel, Niki Gugulas, 
Michael Kauppert, Hartmut Rosa: Wege ins 
Bürgerschaftliche Engagement. Biographische 
Analyse von Engagierten in Ostdeutschland. 
Heft 5. 

Kontakt: Dr. Michael Hof mann, e M a i l : 
michael.hofman@uni-jena.de, www.sfb580. 
uni-jena.de/veroeffentlichungen/heft5.pdf. 
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Gegen Rechtsextremismus 
Die Amadeu Antonio Stiftung und das Magazin 
Stern haben eine neue Internetplattform mut-
gegen-rechte-gewalt ins Netz gestellt. Das In
ternetportal berichtet umfangreich und über
sichtlich Uber Fakten und die Entwicklung des 
Rechtsextremismus in Deutschland und stellt 
Gegenstrategien, Aktionen, Programme und 
Projekte vor. 
Kontakt: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de. 

Europäisierung des Gesundheitswesens 
Der europäische Einfluß auf das deutsche Ge
sundheitssystem nimmt zu, auch wenn Sozial-
und Gesundheitspolitik von der E U weniger 
stark reguliert werden als etwa Wirtschafts- und 
Finanzpolitik: Die Grundfreiheiten des freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs und das 
europäische Wettbewerbsrecht beeinflussen die 
Stmkturen des Gesundheitssektors. Der Euro
päische Gerichtshof verlangt in seinen Urteilen 
immer wieder von den Nationalstaaten, sich bei 
der Ausgestaltung ihrer sozialen Sicherungs
systeme so weit wie möglich am Gemeinschafts
recht zu orientieren. Das von der Bertelsmann 
Stiftung herausgegebene Gutachten ,Europäi-
siemng des Gesundheitswesens. Perspektiven 
für Deutschland' untersucht, welche Chancen 
und Risiken sich aus dieser neuen europäischen 
Dimension der Gesundheitspolitik ergeben. Wie 
sieht die Kompetenzverteilung zwischen E U 
und nationalen Gesetzgebern aus? Wie funktio
nieren die grenzüberschreitenden Märkte für 
Gesundheitsleistungen? Was folgt daraus für 
die ,Europafestigkeit' deutscher Gesundheits
politik? Die Autoren Stefan Greß, Peter Axer 
und Jürgen Wasem unter Mitarbeit von Chris
toph Rupprecht entwickeln ein ,defensives' und 
ein .offensives' Szenario und leiten daraus Hand
lungsmöglichkeiten für Deutschland ab. Das 
Buch kostet 15,00 Euro, ISBN 3-89204-698-0. 

Suche nach Frieden: Palästina / Israel 
ist das Thema von Heft 1/2003 der vom Verein 
für politische Bildung und Information Bonn 
e.V. herausgegebenen Zeitschrift ,STREITKUL-
TURMagazin für Politik und Kultur in Europa'. 
Gewalt und Gegengewalt bestimmen auf uner
trägliche Weise den Alltag der Menschen in 
Palästina und Israel. DerFriedensprozeß scheint 
beendet. Ein Ausweg aus der immer neuen 
Eskalation menschenverachtender Anschläge 
und militärischer Aktionen Israels ist nicht in 
Sicht. Auf der Regierungsebene, also der paläs
tinensischen Autonomiebehörde und der israe
lischen Regiemng, sind kaum Anzeichen für 
eine friedliche Lösung zu finden. Wamm kön
nen gesellschaftliche Kräfte beider Seiten in 
Palästina und Israel, die sich für eine dauerhafte 
und friedliche Lösung engagieren, die Situation 
nicht stärker bestimmen? Gibt es in all dieser 
Bedrückung überhaupt noch/wieder Möglich
keiten des gewaltfreien Widerstands? IstKriegs-
dienstverweigerung nur eine Perspektive für 
jeden und jede einzelne und wie weit wirkt diese 
Entscheidung in die israelische Gesellschaft 
hinein? Die neue Ausgabe der STREITKUL
T U R geht diesen Fragen nach. Daneben bietet 
dieses Themenheft Hintergmndinformationen 
zur Geschichte des Nahost-Konfliktes, berich
tet über die Friedensarbeit im Nahen Osten und 
zeigt Möglichkeiten des Handelns in unserer 
Gesellschaft auf. Dabei geht es auch dämm, 
welche Rolle Deutschland und Europa in die
sem Zusammenhang spielt. Es kommen Men
schen mit ganz persönlichen Friedensaktivitä
ten zu Wort und geben Einblick in ihre Ausein
andersetzungen mit dem Konflikt. Dieses The
menheft kann gegen Einsendung eines adres
sierten und ausreichend frankierten DIN-A4-
Briefumschlages angefordert werden. 
Kontakt: Verein für politische Bildung und In
formation Bonn e. V., Breite Str. 51,53111 Bonn, 
Tel.: (0228)650911, Fax: (0228) 698023, eMail: 
mail@vpi.de, www.vpi.de. 
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Bücher aus dem Archiv der Jugend
kulturen 
A m 26. April 2002 tötete ein Erfurter Gymnasi
ast 16 Menschen und anschließend sich selbst. 
Die schockierende Tat löste eine neue Debatte 
über Jugendgewalt, Medienwirkung und unser 
Bildungssystem aus. Das Archiv der Jugend
kulturen begibt sich mit dem Buch ,Der Amok
lauf von Erfurt' auf Spurensuche und unter
nimmt einen Versuch, den lähmenden Schre
cken und das Entsetzen zu durchbrechen und 
unseren Fragen Fakten gegenüber zu stellen, die 
dazu beitragen können, die eigene Hilf- und 
Ratlosigkeit zu überwinden. In dem Band lie
fern Experten wie Prof. Lothar Mikos, Prof. Dr. 
Joachim Kersten, der Jugendkulturforscher 
Klaus Farin und Schüler sowie Lehrer und Leh
rerinnen aus Erfurt grundlegende Informatio
nen, die zu weiteren Diskussionen anregen. 
ISBN 3-936068-64-X. 

Kiffen ist normal. Ist kiffen normal? Jede/r 
vierte 12- bis 25jährige hat es schon getan. Und 
es werden immer mehr. ,Legalize it' fordern seit 
Jahren nicht nur Konsumenten, sondern auch 
Wissenschaftler und sogar immer häufiger die 
Polizei. Der von Tom Rocker herausgegebene 
,Hanfreport' zeichnet die Entwicklung dieser 
,Bewegung'nachund liefert umfangreiche Fak
ten und vielfältige Meinungen zum Thema. 
ISBN 3-936068-10-0. 

• 
Eine ,braune R A F ' existiert in Deutschland 
nicht, verkünden Staatsschützer immer wieder. 
Stefan Michael Bar war einer der wenigen Ne
onazis, dem sie den Aufbau einer rechtsextre
men Terrororganisation zutrauten: Ein Fanati
ker, getrieben von glühendem Antisemitismus 
und Hass auf den deutschen Staat, Aktivist der 
,Anti-Antifa', in mehrjähriger Haft ,gestählt' 
und plötzlich ein Aussteiger. In dem Buch 
.Fluchtpunkt Neonazi' erzählt er die eigene 
Geschichte eines überzeugten und aktiven Na
tionalsozialisten, der irgendwann feststellt, dass 

er seine Jugend vertan hat. ISBN 3-936068-07-0. 
Die Bücher kosten je 15,00 Euro. 
Kontakt: Archiv der Jugendkulturen, Fidicinstr. 
3,10965 Berlin, Tel.: (030) 6942934, Fax: (030) 
6913016, eMail: archiv@jugendkulturen.de, 
www.jugendkulturen.de. 

© 

AIDS 
Rund 20 Jahre sind nunmehr vergangen, seit 
AIDS von den U S A auf Europa übergriff. Heute 
stelltdieAIDS-Epidemieeine weltweite Bedro
hung dar, unter der vor allem Afrika und Asien 
leiden. In Westeuropa hingegen konnte eine 
soziale Katastrophe verhindert werden. In ih
rem Buch ,Les Etats face au Sida en Europe' (in 
französischer Sprache) erläutert die Autorin 
Monika Steffen die Gründe hierfür anhand einer 
Untersuchung und Gegenüberstellung der AIDS-
Politik in Deutschland, Frankreich, Italien und 
im Vereinigten Königreich, die auf alle relevan
ten Fragen, angefangen vom Sexualverbrechen 
bis hin zur Drogensucht, eingeht. Ein gesonder
tes Kapitel widmet sie der Verringerung des 
Risikos für Drogenkonsumenten. 
Diese Publikation wird von Presse Universi
tä res de Grenoble herausgegeben und kostet 
14,00 Euro. ISBN 2-7061-0891-6. 
Kontakt: www.pug.fr. 

« 

Volksentscheid über die EU-Verfassung 
In Brüssel wird derzeit fieberhaft an einer Ver
fassung für die Europäische Union gearbeitet. 
In Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Öster
reich, Dänemark und weiteren EU-Staaten wer
den die Bürger über die EU-Verfassung abstim
men. Und in Deutschland? Die Initiative ,Mehr 
Demokratie' fordert den Bundestag auf, auch in 
Deutschland den Weg frei zu machen für einen 
Volksentscheid über die EU-Verfassung. 
Kontakt: www.mehr-demokratie.de/bu/ak/ 
dtour/index.htm. 
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Volksbegehrens-Bericht 
Die Bürgeraktion für bundesweite Volksabstim
mungen ,Mehr Demokratie' hat den .Volksbe-
gehrens-Bericht2002'veröffentlicht. Darin zie
hen sie eine Bilanz der direkten Demokratie auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene. Wich
tigstes Ergebnis des Berichts: Die Bürgerinnen 
und Bürger mischen wieder häufiger in der 
Politik mit. Die Zahl der neu eingeleiteten loka
len Bürgerbegehren und der landes weiten Volks
begehren hat 2002 zugenommen. In diesem 
Jahr könnte es deshalb in mehreren Bundeslän
dern zu Volksabstimmungen kommen. Der Be
richt ist im Internet abrufbar. 
Kontakt: www.mehr-demokratie.de/vb-
bericht2002.htm. 

« 

Friedensaussichten im Nahen Osten 
Frieden in Israel und Palästina ist nur dann zu 
erreichen, wenn Gründe, Ursachen und politi
sche Strategieüberlegungen für den Unfrieden 
klar benannt werden können und die Kräfte 
bloßzustellen vermögen, die am fatalen Status 
Quo des Unfriedens Interesse haben. Als Reak
tion auf den Sechstagekrieg hat dies 1968 der 
aus Deutschland geflüchtete Publizist Paul Brass 
in einem Beitrag ebenso dargelegt wie Noam 
Chomsky in einer Vortragsrede nach dem Aus
bruch der zweiten Intifada. Zwei Texte, ge
schrieben im Abstand von über 30 Jahren, zei
gen, wie weit der Konflikt trotz aller Verhand
lungen noch von einer friedlichen Lösung ent
fernt ist. Die beiden Beiträge sowie Anmerkun
gen von Moshe Zuckermann finden sich in dem 
Buch ,Friedensaussichten im Nahen Osten. Is
rael und Palästina im Spannungsfeld internatio
naler Interessen' herausgegeben von Wolfgang 
Haug. Das Buch kostet 7,00 Euro. ISBN 3-
931786-31-5. 

Kontakt: Trotzdem Verlagsgenossenschaft, Post
fach 1159,71117Grafenau,Tel.: (07033)44273, 
Fax: (07033) 45 264, eMail: trotzdemusf@t-
online.de, www.trotzdem-verlag.de. 

Grundrechte-Report 
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie 
hat gemeinsam mit der Humanistischen Union, 
der Gustav-Heinemann-Initiative und dem Bun-
desarbeitskreis kritischer Juragruppen den 
Grundrechte-Report 2003 zur Lage der Bürger
und Menschenrechte in Deutschland herausge
geben. In diesem .alternativen Verfassungs
schutzbericht' zeigen Autorinnen und Autoren 
anhand von konkreten Fällen Verstöße, Ver
säumnisse und Defizite auf, die in der Regel von 
staatlichen Organen zu verantworten sind. Der 
Report ist im Rowohlt-Verlag erschienen und 
kostet 9,90 Euro. ISBN 3-499-23419-X. 

e 

,Pik Neun' 
Nach dem Kartenspiel mit den meistgesuchten 
Irakern, das in den U S A ein großer Verkaufs
schlager war, gibt es jetzt eine Neuauflage, bei 
der Kriegsgegner an den Pranger gestellt wer
den. Zum ,Deck of Weasels' (Kartenspiel der 
Feiglinge) gehören US-Schauspieler wie Tim 
Robbins, Susan Sarandon, George Clooney und 
Sean Penn. Der deutsche Bundeskanzler Ger
hard Schröder ist auf der ,Pik Neun' vertreten, 
Michael Moore hat den Herzkönig abbekom
men. Auch Hans Büx, Fidel Castro und Nathalie 
Maines sind abgebildet. 

Europa-CD-Rom 
Das Institut für Internationale Zusammenarbeit 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes hat 
eine CD-Rom herausgebracht, die sich vor al
lem an junge Erwachsene richtet. Die CD-Rom 
,EU-Erweiterung: Abenteuer oder Chance?' 
bietet nicht nur Informationen mnd um die 
Europäische Union und den Erweiterungspro-
zeß. Sämtliche Beitrittsländer und die Türkei 
werden vorgestellt. Auch eine Intemetseite 
www.zukunft-europa.org ist freigeschaltet. Die 
C D kann kostenlos bestellt werden. 
Kontakt: eMail: iiz-dvv@iiz-dvv.de, www.iiz-
dvv.de. 
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Fakten gegen Vorurteile 
Vorurteile verstecken sich nicht im stillen Käm
merlein, sie begegnen uns auf der Straße oder 
am Arbeitsplatz und zwar in Form handfester 
Lügen. Das Buch .Ausländer nehmen uns die 
Arbeitsplätze weg! Rechtsradikale Propaganda 
und wie man sie widerlegt', herausgegeben von 
Wilfried Stascheit, listet rechte Vorurteile auf 
und belegt mit Daten, Zahlen und Fakten, dass 
sie mit der Realität nichts zu tun haben. Statis
tiken, Berichte, Interviews und andere Doku
mente entkräften verbreitete Statements und 
widerlegen falsche und verdrehte Behauptun
gen und vor allem fast immer menschenverach
tende Parolen. Der durchweg sachliche Ton von 
Jonas Lanig und Marion Schweizer macht das 
Buch überzeugend. Es ist ein Wegweiser durch 
den Dschungel populärer Vorurteile mit hohem 
Gebrauchswert für Betriebsräte, Journalisten 
sowie für Lehrer oder für alle, die sich mit 
interkultureller Kommunikation beschäftigen. 
Das Buch ist im Verlag an der Ruhr erschienen 
und kostet 13,80 Euro. I S B N 3-86072-394-4. 
Kontakt: www.verlagruhr.de. 

e 

Tagung 
Vom 28. bis 30. November 2003 findet in Ver
den/Aller ein Seminar zum Thema .Argumente 
für die Globalisierungsbewegung' statt. Ist die 
Globalisierung schuld an der Arbeitslosigkeit? 
Macht Globalisierung Entwicklungsländer arm 
oder reich? Muß Deutschland im internationa
len Steuerwettbewerb die Steuern senken? Leert 
Globalisierung die kommunalen Kassen? Wäh
rend die neoliberalen Ökonomen in der Globa
lisierung häufig den Schlüssel zur Lösung aller 
Probleme sehen und die Nachtteile oft klein 
reden, arbeiten Globalisierungskritiker auch 
nicht immer mit der ganzen Wahrheit. In diesem 
Seminar sollen die Grundlagen für eine fundier
te Globalisierungskritik gelegt werden. Ausge
hend von einer gemeinsamen Analyse des Glo
balisierungsprozesses sollen die Auswirkungen 

auf soziale Gerechtigkeit, Entwicklung, Ökolo
gie und Demokratie diskutiert und die mögli
chen Instramente zur politischen Kontrolle der 
Globalisierung erarbeitet werden. Organisiert 
wird diese Veranstaltung von der Bewegungs
akademie Verden/Aller in Kooperation mit At
tac Deutschland. Die Teilnahmegebühr beträgt 
60,00 Euro. 
Kontakt: Bewegungsakademie, Artilleriestr. 6, 
27283 Verden/Aller, Tel. (04231) 957-595, Fax: 
-400, eMail: info@bewegungsakademie.de, 
www.bewegungsakademie.de. 

Geringfügige Beschäftigung 
Ein Leitfaden rund um das Thema Minijobs und 
geringfügige Beschäftigung bietet die Broschü
re .Geringfügige Beschäftigung in der Gleitzo
ne'. Es wird ausführlich über die Neuregelun
gen in diesem Bereich informiert. Zur Illustra
tion werden Beispiele über die Auswirkungen 
der Neuregelung genannt. Die Publikation kann 
kostenlos bestellt oder im Internet herantergela-
den werden. 
Kontakt: BundesministeriumfürGesundheitund 
Soziale Sicherung, Tel.:(0180) 51 51 51 0,Fax: 
(0180) 51 51511, eMail: info@bmgs.bund.de, 
www.bmgs.bund.de. 

Podiumsdiskussion 
Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Globali
sierungskritische Proteste: Angemessenheit, 
Wirkung und Zukunft" findet am 12. September 
2003 von 20.00 bis 22.00 Uhr im Wissenschafts
zentram Berlin, Reichpietschufer 50 in Raum A 
300 statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, 
der Eintritt ist frei. 
Podiumsteilnehmer sind: Prof. Dr. Roland Roth 
(Hochschule Magdeburg-Stendal), Dr. Peter 
Wahl (Bonn, WEED) , Prof. Dr. Klaus Tenfelde 
(Universität Bochum, Institut für soziale Bewe
gungen), N . N . (Vertreter wirtschaftsliberaler 
Positionen), Moderation: Prof. Dr. Dieter Rucht 
(WZB) 
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Lobbyismus ohne 
Grenzen 

Der Begriff des Lobbyismus verdankt seine 
Entstehung der als Lobby bezeichneten Vorhal
le zum Parlament. Hiernach haben Lobbyisten 
in der Lobby - etwa des Bundestags - auf 
Politiker zu warten, um diese für die von ihnen 
wahrgenommenen Sonderinteressen zu begeis
tern. Aber begnügen sich Lobbyisten tatsäch
lich damit, lediglich in einem dem Parlament 
vorgelagerten Raum Einfluss auf Politik und 
Staat zu nehmen? Die jüngst der Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen Beraterverträge zwischen 
dem Medienkonzern eines Leo Kirch auf der 
einen Seite und Regierungsmitgliedern unter 
Einbeziehung ihres Kabinettchefs Helmut Kohl 
auf der anderen Seite machen eines deutlich: 
Minister und Staatssekretäre sind für Lobbyis
ten mindestens ebenso wertvoll wie die Abge
ordneten ohne Regierungsamt. Kaum jemand 
im politischen Berlin bestreitet die von den 
Ministerien ausgehende Anziehungskraft auf 
Lobbyisten, die gerne als Politikberater, Public 
Affair Manager oder schlicht als Consultants 
auftreten. 

Politisches Outsourcing 
schwächt Parlament 
Wamm die Exekutive für die Treuhänder von 
Partikularinteressen so außerordentlich interes
sant ist, legt Christian Simmert in seinem Buch 
,Die Lobby regiert das Land' offen. Der ehema
lige Bundestagsabgeordnete aus der Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen liefert mit seinem 
Werk eine Innenansicht des parlamentarischen 
Geschehens im Bundestag. Sein Befund ist 
niederschmetternd für die parlamentarische 
Demokratie. Statt dem Primat des freien und 
nur seinem Gewissen unterworfenen Abgeord

neten zu folgen, stellt sich für den Verfasser die 
Wirklichkeit völlig anders dar. Die Externali-
sierung ureigener Parlamentsangelegenheiten 
an Kommissionen bezeichnet Simmert als .po
litisches Outsourcing' (36). Nicht die Parla
mentarier, sondern externe Akteure befassten 
sich in derWehrstmkturkommission unter Vor
sitz von Alt-Bundespräsident Richard von Weiz
säcker mit der Reform der Bundeswehr. Nicht 
anders verhielt es sich mit dem ,Bündnis für 
Arbeit' oder dem ,Forum Bildung'. Für Sim
mert eine Entmündigung des Parlaments. Außer 
einem Abnicken dessen, was Regiemng und 
Verbände zuvor in den Kommissionen verabre
det hatten, sei den Mitgliedern der Regierungs
fraktionen schon wegen des Fraktionszwangs 
nicht möglich gewesen. Lediglich bei der ableh
nenden Entscheidung über den Import embryo
naler Stammzellen habe sich das Parlament aus 
dem ,festen Griff ' der Bundesregiemng befrei
en können. 

Die von Bundeskanzler Schröder gestellte und 
mit der Entsendung deutscher Soldaten nach 
Afghanistan verbundene Vertrauensfrage ist für 
Simmert der endgültige Beweis dafür, dass die 
Bundesregiemng das Parlament kontrolliert und 
damit das Verhältnis zwischen Exekutive und 
Legislative auf den Kopf stellt. In diesem Kon
text rückt eine weitere und bis dato unbekannte 
Lobby ins Blickfeld. Simmert nennt sie die 
.Regierungslobby' (41). Unter diesem Begriff 
fasst er all jene Parlamentarier zusammen, die 
zur Fraktionsspitze gehören, als parlamentari
sche Staatssekretäre fungieren oder ein Minis
teramt bekleiden. Er selbst bezeichnet sich als 
Teil der ,Anti-Kriegs-Lobby' (160). Nach Sim-
merts Einschätzung eine derart heterogen zu
sammengesetzte Lobby, dass eine gemeinsame 
Gegenstrategie zur Regierungslobby zu entwi
ckeln äußerst schwer fiel. Für Simmert der 
Grund dafür, dass sich die .Gruppe der Kriegs
gegner' innerhalb der Regierungsfraktionen 
nicht durchsetzen konnte. 
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Das Rezept erfolgreicher Lobbyarbeit 
Der von Simmert vertretenen Ansicht, wonach 
die fehlende Strategie zum Misserfolg führte, 
würde Rinus van Schendelen nicht widerspre
chen. Sein Werk .Machiavelli in Brüssels' be
fasst sich mit dem Lobbyismus auf europäischer 
Ebene. Bereits der Buchtitel lässt ahnen, dass es 
um nichts anderes geht als um den Erfolg politi
scher Einflussnahme durch Lobbyisten und die 
hierbei favorisierten Methoden und Strategien. 
In der Tradition des florentinischen Machtpoliti
kers Niccolo Machiavelli legt van Schendelen 
eine empirisch-systematische Analyse des in 
Brüssel und Straßburg vorzufindenden Lobbyis
mus vor. Ähnlich wie Machiavelli fragt van Schen
delen nach den Bedingungen erfolgreicher Poli
tik. Schließlich ist politische Einflussnahme das 
Geschäft von Lobbyisten. Die bei der Europäi
schen Union akkreditierten 4.050 Lobby-Büros 
belegen dies eindrucksvoll1. Ihnen dürfte van 
Schendelen ohnehin bekannt sein; tritt der Pro
fessor doch nicht nur im Hörsaal, sondern auch 
als Trainer von Lobby-Gruppen auf. Folgerichtig 
ermuntert der Verfasser mit hinreichendem Insi
der-Wissen seine - vornehmlich als Lobbyisten 
tätigen-Leser dazu, sich von der ,EU-Maschine-
rie' nicht entmutigen zu lassen. Gleichwohl ist 
die Studie des Rotterdamer Professors für Politik 
nicht nur für EU-Lobbyisten interessant. So er
fahren auch Nicht-Lobbyisten, wie das Räder
werk der kollektiven Entscheidungsfindung in 
Europa funktioniert. Bereits im Vorwort stellt der 
Verfasser klar, dass ohne den Einfluss von Lob
by-Gruppen Europapolitik überhaupt nicht funk
tionieren könne. Für van Schendelen sind Lob
byisten unentbehrliche Akteure einer pluralisti
schen und demokratischen Entscheidungsfin
dung. Weder könnten sie ein demokratisches 
System untergraben noch sei es schädlich, wenn 
immer mehr Akteure versuchten, politischen Ein
fluss auszuüben. Im Gegenteil: „The more com
petition between lobby groups, the better for E U 
democracy, as long the competition remains open 
for newcomers." (12) 

Diesem Wettbewerbsgedanken verpflichtet, legt 
der Verfasser eine genaue Analyse dessen vor, 
was im allgemeinen nur jenen bekannt sein 
dürfte, die sich schon des längeren zwischen 
Ministerrat, Kommission und Europäischem 
Parlament bewegen. Wer ein Spiel gewinnen 
will , muss die Regeln kennen, um sich Vorteile 
verschaffen zu können. Entsprechend dieser 
Formel, seziert der Verfasser sämtliche Organe 
und beschreibt eingängig, wie diese Organe ihre 
Arbeit erledigen. Sind die EU-Organe und de
ren Akteure samt ihrer Arbeits weise bekannt, ist 
der Raum für strategische Überlegungen eröff
net. Wie findet man Kontakt zu den auf E U -
Ebene Handelnden? Was tun jene, die kein 
Gehör finden? Gibt es alternative Zugangswe
ge? Was muss ein Lobbyist oder Public Affair 
Manager mitbringen und was hat er zu tun, um 
erfolgreich zu sein? Die Antworten hierauf gibt 
van Schendelen, indem er häufig auf Praxisbei
spiele zur Veranschaulichung zurückgreift. 
Keinesfalls verhehlt van Schendelen dabei, dass 
die EU-Exekutive in Gestalt der Kommission 
der zentrale Tummelplatz des Public Affair 
Managements ist. Von den bei ihr eingerichteten 
Ausschüssen, Arbeitsgruppen und informellen 
Gmppen mag keine auf externe Ratgeber ver
zichten. Und wer nicht gleich den Zugang zu 
solchen Gmppen findet, könne schließlich aus
weichen, etwa, indem er Europaabgeordnete 
anspricht. 

Trotz der nur beschränkten Machtbefugnisse 
des EU-Parlaments sind dessen Mitglieder für 
Lobbyisten durchaus begehrte Ansprechpart
ner. Seit Mai 1997 verfügt das Parlament über 
einen Verhaltenskodex zum Umgang mit Lob
byisten. Vorausgegangen war dem ein Bericht 
des damaligen holländischen Europa-Abgeord
neten Alman Metten, der Anfang der 1990er 
Jahre überhäuft von rund 150 schriftlichen Lob
byisten-Anfragen binnen drei Monaten, auf ei
nen Code of Conduct drängte. Dem Holländer 
war das Lobbywesen weder transparent noch 
erschien es ihm ausgewogen. Von den 150 An-
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fragen stammten mehr als 90% aus den Reihen 
der Industrie. Anschließend zogen Kommission 
und Ministerrat nach, indem sie eigene Verhal-
tenskodize aufstellten (268). 
Doch auch zuhause können Lobbyisten mit 
Hilfe heimischer Regierungspolitiker mittelba
re und trotzdem ansehnliche Erfolge erzielen. 
Zumindest bei allen dem Konsensprinzip unter
liegenden Entscheidungen des Ministerrats ein 
probates Mittel, um sein Ziel selbst dann zu 
erreichen, wenn die Chancen auf dem Brüsseler 
Parkett eher gegen Null streben. Van Schende
len bezeichnet das Räderwerk der E U als derart 
komplex, dass es außenstehenden Bürgern, 
manchen Journalisten und heimischen Politi
kern gleichermaßen als ein Labyrinth erscheint. 
Insider hingegen - so der Verfasser - wissen 
indes, in eben diesem Labyrinth ihr Ziel zu 
erreichen; stets mit dem Wissen, dass dieses 
Labyrinth über mehrere Zugänge verfugt und 
viele Wege zum Erfolg führen. 

Lobbyismus: Fluch oder Segen? 
Haben Lobby-Gruppen einen positiven oder 
negativen oder überhaupt keinen Einfluss auf 
das EU-Räderwerk der kollektiven Entschei
dungsfindung? Dieser Frage wendet sich van 
Schendelen im letzten Kapitel seines Werkes 
zu, um sie schließlich dergestalt zu beantwor
ten, dass er alles für möglich hält. Anders als 
der ehemalige Bundestagsabgeordnete Sim
mert blendet van Schendelen die eher unterge
ordnete Stellung des Europäischen Parlaments 
und somit die Diskussion über die demokrati
sche Legitimation auf europäischer Ebene aus. 
Vor diesem Hintergrund fällt es ihm naturge
mäß leicht, zu einem anderen Ergebnis zu 
gelangen, als die von Simmert aufgestellte 
These ,Die Lobby regiert das Land' zu teilen. 
Einträchtig mit der Idee einer Verbändedemo
kratie betrachtet van Schendelen das Treiben 
der Lobbyisten in Brüssel positiv. Indem sie 
ihre Positionen in den politischen Entschei-
dungsprozess einfließen lassen, verschafften 

sie der Kommission und dem Parlament einen 
umfassenden Überblick. Erst dieser Überblick 
sorge für ein seriöses Abbild der vielfältigen, 
mitunter äußerst gegenläufigen Interessen, um 
schließlich zu einer ausgewogenen Entschei
dung zu gelangen. Mögliche negative Folgen 
des Lobbyismus wil l auch van Schendelen 
nicht völlig ausschließen. Namentlich geht es 
ihm um den ,Overload' der EU-Maschinerie, 
der entstehen könne, sofern immer mehr Lob
by-Gruppen ihre Anfragen und Eingaben ein
reichten und die EU-Bürokratie zum Erliegen 
bringen könnten (293). Diesem mit einer Art 
geschlossenen Zirkeln zu begegnen, lehnt van 
Schendelen als die falsche Lösung ab. Zum 
einen, weil er auf den Wettbewerb zwischen 
den vielen Lobby-Gruppen vertraut. Zum an
deren, weil Politikkartelle zwischen Lobbyis
ten und EU-Offiziellen jegliche Transparenz 
unmöglich machen (293). Gleichwohl ver
schweigt der Kenner der Brüsseler-Lobbysze
ne nicht, dass es solche Kartelle gelegentlich 
gibt; versichert aber, dass diese nie über einen 
längeren Zeitraum fortbestünden. Van Schen
delen räumt indes ein, dass die Forderung nach 
autorisierten, diskursiven und transparenten 
Entscheidungsverfahren bei vielen Lobby-
Gruppen nur wenig bis gar keine Begeiste
rung auslöst. Gleichwohl setzt van Schende
len auf die selbstregulierende Kraft der - wie 
er es nennt - , E U lobby-democracy' (296). 
Da alle Lobby-Gruppen miteinander konkur
rieren, beobachteten sie sich ständig und 
würden es nicht dulden, wenn Politik-Kartel
le entstehen. Unter dieser Prämisse sind we
der das Europäische Parlament noch die Kom
mission für eine stärkere Transparenz verant
wortlich. Damit gelangt van Schendelen zu 
einem völlig anderen Ergebnis als der ehema
lige Bundestagsabgeordnete Simmert. Jener 
sieht die Lösung nämlich in einer Stärkung 
plebiszitärer Instrumente und einer deutli
cheren Trennung zwischen Lobbyismus und 
politischem Mandat. 
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Transparenz kostet Geld 
Abgesehen von den zu überwindenden verfas
sungsrechtlichen Hürden auf dem Weg zu ,Mehr 
direkter Demokratie' ist das Ganze naturgemäß 
nicht kostenneutral zu bekommen. Eine stärke
re Bürgerbeteiligung bei der politischen Ent
scheidungsfindung ist eben nicht zum Null-
Tarif erhältlich. Doch selbst unter Verzicht auf 
plebiszitäre Elemente ist eine Gesellschaft des 
organisierten Pluralismus nur dann transparent, 
wenn sich der Staat den neuen Erfordernissen 
stellt und eben zum Zwecke einer größeren 
Transparenz investiert. Zu diesem Befund 
kommt Martin Sebaldt, der die us-amerikani-
sche Verbändedemokratie einer genaueren Be
trachtung unterzogen hat. Sorgte die Verbände
demokratie bislang dafür, dass der Staat sich mit 
Hilfe arrangierender Spitzenverbände von den 
Aufgaben des Interessenausgleichs entlasten 
konnte, läuft dieses Modell inzwischen leer. 
Sebaldt spricht von einem ,Zeitalter des organi
sierten Pluralismus' (335), das zum Anwachsen 
der politischen Entscheidungskosten führt (337). 
Wenngleich Sebaldt die bestehenden Unterschie
de zwischen dem politischen System in Ameri
ka einerseits und denen in Europa und Deutsch
land im besonderen nicht außer acht lässt, rech
net er mit einer Amerikanisierung der politi
schen Entscheidungsstrukturen auch auf dem 
alten Kontinent (336). In der Praxis träfe dies 
verfestigte und exklusive Netzwerke, in denen 
.privilegierte Verbände in neokorporatistischer 
Manier eingebunden sind', woraus derartig stark 
eingebundenen Verbänden systematisch Wett
bewerbsvorteile entstünden (334). Anders als 
van Schendelen setzt Sebaldt somit nicht allein 
auf die Kraft der Selbstregulierung innerhalb 
der Lobby-Gruppen. Der an der Universität 
Passau lehrende Politikwissenschaftler nimmt 
überdies auch den Staat in die Pflicht. Wolle der 
Staat einen Legitimationsverlust vermeiden, 
müsse er dafür sorgen, ein Maximum an Inputs 
von den Verbänden und anderen sich politisch 
engagierenden Gruppen abzuschöpfen (334). 

Das Allgemeinwohl-Defizit 
Mit Blick auf den Einfluss der Lobbyisten in 
Deutschland und in Europa beklagt Thilo Bode, 
dass gerade die Bürger keine Chance hätten, mit 
ihren Positionen bis zu den politischen Ent
scheidungsträgem in der Ministerialbürokratie 
und im Parlament vorzudringen (214). Der ehe
malige Geschäftsführer von Greenpeace Inter
national und heutige Chef der Verbraucher
schutzorganisation Foodwatch behandelt in sei
nem Buch ,Die Demokratie verrät ihre Kinder' 
das Thema Lobbyismus unter der Überschrift 
,Die Deformation der Demokratie'. Bode setzt 
sich ebenso wie Simmert für eine Stärkung des 
Parlaments ein, statt die Entscheidungsfindung 
auf Konsensrunden zu übertragen (219). Die 
These, wonach eine Lobbykratie verantwort
lich sei für ein Allgemeinwohl-Defizit, stützt 
Bode auf Abläufe zu Fragen der Gesundheits
und Agrarpolitik. Pharmaindustrie, Kranken
häuser und Ärzte verhandelten mit der Ministe
rialbürokratie über Arzneimittelpreise; die Pati
enten hingegen ,bleiben außen vor' (214). Die 
für die Agrarpolitik maßgebliche europäische 
Bühne in Brüssel beherrschen Industrieverbän
de und die Ministerialbürokratie. Letztere - und 
darin stimmt ihm van Schendelen zu - ist für 
Bode eine eigene Lobby-Gruppe. Darin erschöp
fen sich aber auch die Gemeinsamkeiten zwi
schen dem Lobbyisten-Berater van Schendelen 
und dem Verbraucherschutz-Lobbyisten Bode. 

Zwar stellt auch Bode die wichtige Funktion des 
Lobbyismus als Bestandteil der repräsentativen 
Demokratie zum Zwecke des Allgemeinwohls 
nicht in Abrede. Er bestreitet aber vehement, 
dass Lobbygruppen mit einem hohen Organisa
tionsgrad, erheblichen finanziellen und perso
nellen Ressourcen überhaupt zu einem Aus
tausch und Ausgleich divergierender Interessen 
fähig sind. Dies aber sei die zwingende Voraus
setzung dafür, wenn der Lobbyismus zur Ver
wirklichung des Allgemeinwohls beitragen soll 
(208). Solange indes sowohl Ministerialbeamte 
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als auch Abgeordnete auf allen Ebenen mit 
Interessenverbänden verflochten seien, solange 
stehe zu befürchten, dass politische Entschei
dungen eher den Partikularinteressen von mäch
tigen Lobbyisten und ihrer Auftraggeber ent
sprechen als dem Allgemeinwohl. 

Das Spektmm der hier vorgestellten Sichtweisen 
macht eines deutlich: Lobbyisten mögen bei 
Politikern und Bürokraten ein hohes Maß an 
Wertschätzung genießen. Das Vertrauen der Öf
fentlichkeit ihnen gegenüber ist bei weitem nicht 
ausreichend groß. Der Hinweis auf die Selbstre-
guliemngskraftvonLobby-Gmppenbemhigtnur 
wenig. Solange Lobbyisten die Öffentlichkeit 
scheuen, sich in politischen Kartellen zusam
mentun und geschlossene Zirkel favorisieren, 
solange wird ihnen die Akzeptanz der breiten 
Öffentlichkeit verwehrt bleiben. Es bleibt abzu
warten, ob die Lobby-Skeptiker das Ohr der 
Politik und ihrer Protagonisten erreichen. 
Schließlich muss ihnen daran gelegen sein, dass 
politische Entscheidungen legitimiert, transpa
rent und dem Allgemeinwohl verpflichtet sind. 
Die Politik schließlich bereitet das Spielfeld, auf 
denen sich Lobbyisten tummeln können. 

Andreas Skowronek, Duisburg 

Anmerkungen 
1 Eine Liste sämtlicher Lobby-Gruppen findet 
sich auf der Homepage der Europäischen Union 
unter: http://www2.europarl.eu.int/lobby/ 
lobby.jsp?lng=de&sort=byorg&index=ALL. 
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ffl 
Lost in Brüssels: 
Nationale 
Umweltverbände und die 
Europäische Union 

Mit der Vertiefung und Erweiterung des europä
ischen Integrationsprozesses gewinnt die Euro
päische Union spürbar an Bedeutung, und dies 
hat im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Interes
sengmppen auf den Plan gemfen. Hier sind 
nicht nur Wirtschafts verbände und Gewerkschaf
ten zu nennen, die auf Gmnd der ökonomischen 
Integrationsprojekte aktiv wurden. Auch die 
europäische Umweltpolitik, die seit 1987 zu 
den festgeschriebenen Tätigkeitsbereichen der 
europäischen Institutionen gehört, hat Ähnli
ches bewirkt. Denn dass eine Europäisierung 
nationaler Umweltverbände unter diesen Be
dingungenstattgefunden hat, ist durch die Euro
paforschung bestätigt worden. Wie stark sich 
aber nationale Umweltbewegungen auf die Eu
ropäische Union ausgerichtet haben - hierüber 
gibt es bislang kaum gesicherte Erkenntnisse. 
Jochen Roose hat sich dieser Forschungslücke 
angenommen und untersucht den Grad der Eu
ropäisierung nationaler Umweltverbände am 
Beispiel von 37 Organisationen, die auf natio
naler Ebene dominant sind, sich auf europäi
sche Fragen spezialisiert haben und/oder im 
Bereich der Umweltforschung arbeiten. Der 
Vergleich Deutschlands und Großbritanniens 
verspricht dabei, sehr unterschiedliche Startbe
dingungen und Einstellungen gegenüber der 
Europäischen Union einzufangen. Insgesamt 
kommt Roose zu dem ernüchternden Ergebnis, 
dass in beiden Fällen „die nationale politische 
Arbeit und die Arbeit auf regionaler und lokaler 
Ebene [überwiegt]. Europäische Arbeit ist nur 
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für sehr wenige Umweltorganisationen von zen
traler Bedeutung" (170). Hinzu kommt, dass die 
EU-Arbeit primär aus Lobbying besteht; bewe
gungstypische Aktionsrepertoires spielen nur 
bei vereinzelten Organisationen eine Rolle. 
Schließlich ist nur in seltenen Fällen von einer 
kontinuierlichen und systematischen Europa-
Arbeit zu sprechen. 
Die Gründe für diese (eingeschränkte) Europä
isierung versucht Roose insbesondere durch 
Interviews mit Umweltaktivistinnen und mit 
Vertreterinnen der europäischen Institutionen 
zu ermitteln. Dabei zeigt sich, dass sich einfa
che Erklärungen nicht auszahlen. So argumen
tiert Roose, dass sich die Europäisierung nicht 
erhöht, sobald die Umweltverbände ein explizit 
politisches Mandat innehaben, die Wichtigkeit 
der E U erkennen und ein vermehrtes Wissen 
über europäische Politik besitzen. Diese Zu
sammenhänge gelten nämlich immer nur für 
einen Teil der untersuchten Organisationen. 
Hinzu kommt, dass Umweltverbände diesen 
Beobachtungen zum Trotz ihre nationale Pro
blemzuständigkeit beibehalten. Zudem muss 
ein verbessertes Wissen nicht zu mehr E U -
Arbeit fuhren, sondern kann selbst auch Folge 
eines erhöhten Engagements sein. Verworfen 
wird auch die Vermutung, dass die wahrgenom
menen Erfolgschancen die Europäisiemng vor
anbringen, denn die Entscheidung dieser Orga
nisationen wird nicht instrumentell begründet: 
das heißt, um die politische Arbeit kommt man 
als Verband nicht hemm, wie groß oder klein die 
Erfolgschancen nun konkret aussehen dürften. 
Schließlich ist der wiederholte Hinweis auf die 
mangelnden Ressourcen der Verbände nur ein 
unzureichender Gmnd für eine mangelnde Eu
ropäisiemng. „Zu viele Organisationen arbeiten 
trotz vergleichsweise knapper Ressourcen in 
einzelnen Arbeitsbereichen oder sogar insgesamt 
intensiv auf EU-Ebene" (214). 
Neben diesen eingeschränkt tauglichen Erklä
rungen macht Roose zwei Gründe aus, die sich 
auf die Europäisiemng der Umweltverbände 

eindeutiger auswirken. Erstens ist die Mitglied
schaft in EU-Umweltnetzwerken (z.B. Europä
isches Umweltbüro, die G8-Gruppe) für die 
Europa-Arbeit förderlich. Denn die Mitglied
schaft in diesen Netzwerken erhöht nicht nur die 
Wissensbasis, sondern ermöglicht auch eine 
intensivere und produktivere EU-Arbei t . 
Zweitens unterstützt die E U die Europäisiemng 
der Umweltverbände nur in einer sehr selekti
ven Weise. Denn die E U favorisiert Aktivitäten, 
die konventionellen Interessenvertretungsfor
men entsprechen, weshalb sie die Verbände zu 
entmutigen scheint, die den ,klassischen' Akti
onsrepertoires sozialer Bewegungen verbunden 
sind. 

Ist Brüssel bewegungsfeindlich? 
Die Promotionsschrift von Jochen Roose eröff
net uns folglich ein sehr realistisches und diffe
renziertes Bild der Europa-Arbeit nationaler 
Umweltverbände. In der Tat ist die Europäisie
mng dieser Organisationen einer Reihe von 
hemmenden und fördernden Kräften unterwor
fen, und diese Beobachtung hat eine Erklärung 
sichtbar erschwert. Allerdings lässt die entwor
fene Erklärungsstrategie ein paar Fragen offen. 
Muss die Untersuchung der Europäisiemng nicht 
stärker auf die Mehrebenenstruktur der E U und 
die , mehrstufigen' Verbandsstrukturen Rück
sicht nehmen? Für die Europäisierungsfrage 
wäre es hier interessant gewesen zu erfahren, 
wie die Zusammenarbeit zwischen Mitglieds
ländern und zwischen den Ebenen jenseits der 
Frage nach den Mitgliedschaften in Netzwer
ken konkret aussieht. Kann man die Schuld an 
der mangelnden Europäisiemng der E U wirk
lich so einfach in die Schuhe schieben? Zwar 
wird die Meinung, die E U würde die Verwen
dung der Aktionsrepertoires sozialer Bewegun
gen entmutigen, als Pauschalerklärung immer 
wieder herangezogen, aber selten empirisch 
überprüft. Dagegen spricht, dass sich Europa 
mit der E U spürbar politisiert hat, andererseits 
haben sich soziale Bewegungsakteure bislang 
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selten drum gekümmert, ob ihre Aktionen von 
den Institutionen gut geheißen werden - wie 
Roose mit Bezug auf die fehlende Erfolgsori
entierung selbst dokumentiert. Lässt sich 
drittens die Europäisierung überhaupt ,tech
nisch-rational' erklären? Rooses Ausführun
gen lassen erahnen, dass Umweltverbände im 
Sinne der Neo-Institutionalisten vielleicht nur 
deshalb EU-Arbeit machen, weil dies von ihrer 
Umwelt erwartet wird und/oder weil sich an
dere Referenzakteure (z.B. ihre Opponenten) 
bereits engagieren - und dies unabhängig 
davon, wie nützlich diese Aufgabe für die 
Organisation ist. Schließlich ist zu fragen, ob 
die theoretische Erweiterung des Konzepts der 
,political opportunity stmctures' (POS) im 
Anwendungsfall überhaupt aufgeht. Theore
tisch überzeugend ist Rooses Versuch, dem 
POS-Ansatz mehr Offenheit und Dynamik zu 
verschaffen, indem auf die Wandelbarkeit von 
,Strukturierungsprozessen' verwiesen wird. Im 
empirischen Fall aber verweist Roose immer 
wieder auf die externen und resistenten Zwän
ge der E U , die den Bewegungsakteuren fest 
umrissene Gelegenheiten auferlegen. Die A n 
passung des POS-Ansatzes an die Gegeben
heiten der E U scheint somit nicht weitrei
chend-konzeptioneller als vielmehr kosme-
tisch-operationaler Art zu sein. Damit ist aber 
deutlich geworden, dass die E U eigene Anfor
demngen an die politische Arbeit von Umwelt
verbänden stellt und es ihnen damit erschwert, 
national Eingespieltes einfach auf die europä
ische Ebene zu übertragen. Insofern ist der 
Weg nach Brüssel für die nationalen Umwelt
verbände in der Tat lang und steinig. 

Christian Lahusen, Bamberg 
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Risiko Globalisierung 
Die andere Seite der Medaille 

Noch immer hält der Medienboom zum Thema 
Globalisierung an, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil, wie jüngst die hohe Teilnehmerinnenzahl 
am Weltsozialforum in Porto Alegre gezeigt 
hat, auch die Globalisierungskritik nicht ab
reißt. Dass sich Wissenschaftler wie der Kana
dier Michel Chossudovsky zu Wort melden und 
gleich ganze Dossiers zum Thema zusammen
stellen, mag wenig verwundem. Dass sich aber 
einer wie Joseph Stiglitz, ehemals Vorsitzender 
des Sachverständigenrats für Wirtschaft unter 
B i l l Clinton, später Chefvolkswirt der Weltbank 
und Nobelpreisträger für Wirtschaft des Jahres 
2001, kritisch über die gegenwärtige Globali
sierung äußert, erstaunt. Dass es jetzt auch ein 
,Schwarzbuch Globalisierung' auf dem Markt 
gibt, in dem die Eckpunkte der Globalisierungs
kritik zusammengestellt sind, verwundert ange
sichts des Booms von Schwarzbüchern zu einer 
ganzen Reihe von Themen wiedemm kaum. 
Die drei Bücher beschäftigen sich zwar mit 
einem Thema, sind aber in ihrer Aussagekraft 
recht verschieden. 

Global Brutal 
„Nichts an diesen Entwicklungen", die der Wirt
schaftswissenschaftler Michel Chossudovsky 
in seinem Buch Uber den Zusammenhang zwi
schen neoliberalen Globalisierungsprozessen, 
Kriegen, dem Niedergang von Volkswirtschaf
ten und der Verarmung großer Teile der Weltbe
völkerung skizziert, „ist unabwendbar", tröstet 
Noam Chomsky in einem dem Band vorange
stellten Zitat. Bei der Lektüre stellt sich trotz
dem ein ungutes Gefühl ein. Denn die Auflis
tung der Prozesse und Folgen neoliberaler Wirt
schaftspolitik, die Chossudovsky quer über alle 
Kontinente vornimmt, wirkt wie ein Bollwerk, 
das auch nur anzutippen kaum denkbar erscheint. 
Doch so desillusionierend dieses Dossier er-
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scheinen mag, so sehr entfaltet es auch eine 
aufklärende Wirkung. 
In sieben großen Abschnitten erläutert der Öko
nom die wirtschaftspolitischen Strategien von 
Weltbank, IWF und der G7, illustriert anhand 
von Fallbeispielen ausgewählter Länder in A f r i 
ka, Asien, Lateinamerika und Europa die Kon
sequenzen und widmet sich schließlich Aspek
ten der Neuen Weltordnung. Beleuchtet wird 
auch der unmittelbare Kontext zwischen Krieg 
und Globalisierung in seiner deutlichen Ausfor
mung bei der nicht nur territorialen, sondern 
auch der wirtschaftlichen Umstrukturierung des 
Balkans. Dabei spart der Autor nicht mit Kritik 
an den Europäern, insbesondere an der europä
ischen Sozialdemokratie und den deutschen 
Grünen, die den Kosovo-Krieg mitgetragen hat
ten und ganz prinzipiell als .politische Makler' 
der neoliberalen Ideologie noch viel effektiver 
Vorschub leisteten als ihre konservativen Kolle
gen und Kolleginnen. 

Insbesondere Chossudovskys Länderanalysen 
von Ruanda und Jugoslawien beeindrucken. So 
führt er detailreich aus, welche wirtschaftlichen 
Entwicklungen in beiden Ländern dem Aus
bruch zuvor ethnisierter Konflikte, die dann in 
verheerenden Massakern und Kriegen kulmi
nierten, vorangegangen waren - ein Thema, das 
nur allzu gern von vielen Medien auf den Aspekt 
interkultureller oder religiöser Konfliktlinien 
reduziert wird. Dabei sind gerade diese beiden 
Länder Paradebeispiele für die Ethnisierung 
von Konflikten. Schließlich handelte es sich 
weder in Ruanda noch auf dem Balkan um 
verschiedene Ethnien. Viele Jahre hatten die 
Menschen hier relativ friedlich zusammenge
lebt, bis der wirtschaftliche Niedergang und die 
,Implantation' von Feindbildern zur Diskrimi
nierung der Anderen geführt hatten. 
Die Ursachen der Konflikte zwischen den Tutsi 
und den Hutu in Ruanda verortet der Autor im 
kolonialen Erbe der deutschen Eroberung im 
späten 19. Jahrhundert und später der belgi
schen Besetzung in den 1920er Jahren. Die 

Massaker an den Tutsi im Jahr 1994, denen 
mehr als eine halbe Mil l ion Menschen zum 
Opfer gefallen waren, interpretiert er als Folge 
eines 1988 von PWF und Weltbank verordneten 
Strukturanpassungsprogramms und der geziel
ten Unterstützung ugandischer Tutsi-Milizen 
durch die U S A auf der einen Seite, auf der 
anderen Seite der ruandischen Hutu-Regierung 
durch Frankreich. 1996/97 hatte der Autor selbst 
Ruanda bereist und Einblick in Regierungsak
ten, die, so Chossudovsky, hinlänglich offen 
legten, dass es vor Ausbruch der Massaker unter 
der Aufsicht der Weltbank eine rege Waffenein
fuhr nach Ruanda gegeben hatte; und zwar von 
über einer Mill ion Macheten, deklariert als .zi
vile' Waren - .Waren', die noch heute als Sym
bol für die grausamen Massenmorde stehen. 
Nicht nur hier verdeutlicht Chossudovsky, dass 
keiner der großen Komplexe Wirtschaft, Poli
tik, Rüstung, Geschichte und Gesellschaft ge
trennt von den anderen gedacht werden kann. 
Weltweit sieht er Großbanken, neoliberale Wirt
schaftsberater, machthungrige Politiker und fin
dige Spekulanten am Werk, die skrupellos auf 
Kosten der Zivilbevölkerung eigene Finanz-, 
Polit- und Wirtschaftssphären erweitern. So 
weltverschwörerisch die Zusammenstellung des 
Autors an manchen Stellen auch klingen mag, 
so eindeutig sind demgegenüber auch die vielen 
Fakten, die er für dieses Buch zusammengetra
gen hat. Die haben zwar Bestand, werden aber 
vom Autor im einen oder anderen Fallbeispiel 
etwas kurz und oberflächlich abgehandelt, so 
bei der Betrachtung der Entwicklung Indiens 
oder der Kritik an von der Weltbank aufgelegten 
Frauenprogrammen. 

Chossudovskys Dossier ist umfassend, detail
reich, zahlen- und materialgesättigt und beson
ders gut geeignet, sich auch nur auszugsweise 
kurz und knapp die Entwicklung oder treffender 
den Niedergang ausgewählter Länder seit den 
1980er Jahren vor Augen zu führen - wenn 
gleich der Autor sich hier und da polemische 
Formulierungen nicht verkneifen kann. Das 
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Buch rüttelt auf und erschreckt, und doch bleibt 
am Ende der Wunsch, wenigstens ein ermun
terndes Wort zu vernehmen, was der vom Autor 
recherchierten destruktiven Entwicklung künf
tig entgegengebracht werden kann. 

Schatten der Globalisierung 
Etwas enttäuschend wirkt dagegen die Abhand
lung von Joseph Stiglitz. Der plaudert zwar hier 
und da aus dem Nähkästchen der Weltbank, 
schiebt aber stets die Mitverantwortung etwa 
für die Asienkrise oder den Niedergang der 
russischen Wirtschaft auf den IWF und korrupte 
Politiker in den jeweiligen Ländern. Nicht nur, 
dass Stiglitz dabei ausgesprochen redundant 
vorgeht und auch nur wenig Struktur erkennen 
lässt, er kann auch nicht umhin, seine eigenen 
gut gemeinten Bemühungen immer wieder ins 
Rampenlicht zu stellen. Dass IWF und Welt
bank nicht immer einer Meinung sind, ist be
kannt; dass der rWF auch den rigideren neolibe
ralen Kurs vertritt, ebenfalls. Dass aber die 
Weltbank stets das Gute wollte und vom rWF 
daran gehindert wurde, steht in deutlichem W i 
derspruch zu den Ausfühmngen Chossudovs
kys, der zwischen beiden Institutionen eine Art 
Arbeitsteilung gegeben sieht. Stiglitz macht aus 
seiner Parteinahme für eine freie, wenngleich 
auch etwas regulierte Marktwirtschaft keinen 
Hehl, doch setzt er sich wenig damit auseinander, 
wo die Grenzen zwischen Regularien und frei
em Wettbewerb verlaufen sollten. Uneindeutig 
ist auch seine Sicht auf Vertreter des Neolibera
lismus wie Milton Friedman. Lehnt er einerseits 
die Konzepte Friedmans und seiner Anhänger 
als politisch rechtslastig und volkswirtschaft
lich unhaltbar ab, lobt er andererseits aber gera
de Chile unter Pinochet für eine erfolgreiche 
Umstrukturierung der Volkswirtschaft - zwar 
mit dem Verweis, dass die Durchsetzung von 
Wirtschaftsreformen unter einer Diktatur un
schön ist, aber ohne diese Reform selbst näher 
zu hinterfragen. Auch hier zeigen sich Unge
reimtheiten gegenüber der Neoliberalismus-

Kritik des Autors. Denn gerade in Chile waren 
die Chicago Boys unter Friedman besonders 
aktiv und bewirkten mit ihren Reformen eine 
katastrophale Verschlechterung der Lage der 
chilenischen Bevölkemng. Wie man kurzge
fasst im Schwarzbuch Globalisierung nachle
sen kann, wird gerade Chile immer wieder we
gen der besonders deutlichen Ausformung des 
sozialen Niedergangs zitiert. So ist denn Stiglitz 
wohl im Fazit vor allem eins zuzuschreiben: 
dass sein Prominenten-Status manchen etwas 
wankelmütigen Anhänger einer radikalen frei
en Marktwirtschaft nachdenklich stimmen wird, 
allein, weil auf dem Buchdeckel der Name 
Stiglitz steht. Es wäre auch sicher wünschens
wert, den einen oder anderen Ratschlag des 
Autors zu befolgen, wie beispielsweise Refor
men in den Institutionen durchzuführen, mehr 
Transparenz zu schaffen und vor allem den 
einzelnen Ländern mehr Eigenverantwortung 
für wirtschaftliche Entscheidungen zu überlas
sen. 

Schwarzbuch Globalisierung 
Wer sich schnell und trotzdem recht umfassend 
über einzelne Faktoren von Globalisierungs
prozessen informieren wil l , dem sei das vom 
Präsidenten des International Forum on Globa
lization, Jerry Mander, und des Gründers von 
Europas führender Umweltzeitschrift The Eco-
logist, Edward Goldsmith, herausgegebene 
Schwarzbuch Globalisierung empfohlen. Für 
diesen Sammelband haben die Autoren eine 
ganze Reihe renommierter Autorinnen und Au
toren wie Naomi Klein, Carl Amery, Wolfgang 
Sachs oder Lori Wallach gewonnen, die sich in 
kurzen und verständlich geschriebenen Aufsät
zen mit Triebkräften, Auswirkungen und mög
lichen Umkehrschritten der Globalisierung aus
einandersetzen. Selbstredend gehören gerade 
diese Autorinnen und Autoren zu den promi
nenten Kritikerinnen der Globalisierung; dass 
daetwaigeGegenpositionen entfallen, liegtnahe. 
Aber schließlich möchte dieser Sammelband 
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ein Schwarzbuch sein. Inwieweit hier umfas
send abgerechnet wird, sei dahingestellt. Auf 
jeden Fall aber lohnt sich die Lektüre eines 
Großteils der hier zusammengetragenen Auf
sätze. 

Gabriele Rohmann, Berlin 
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Das Schicksal eines 
Trüffelschweins 
Retrospektive Kommunistischer Bund 

Die spätestens ab Ende der 1970er Jahre begin
nende Forschung zu den neuen sozialen Bewe
gungen hat bislang mindestens einen blinden 
Flecken mit sich herum geschleppt: Dabei han
delt es sich um eine reflektierte Darstellung der 
Bedeutung der noch in den 1970er Jahren 
allerorts präsenten maoistischen Gruppierun
gen und deren Verhältnis zu den entstehenden 
neuen sozialen Bewegungen. Es ist zu vermu
ten, dass für einige Protagonisten ungute Erin
nemngen an manch eine Konfrontation an den 
Universitäten mit den zuweilen wenig sympa
thisch agierenden maoistischen Gmppen nach
hallen. So verwundert es nicht, wenn die Bedeu
tung eben dieser maoistischen Gruppen im Kon
text der neuen sozialen Bewegungen entweder 
ignoriert oder ihre Bedeutung herunter gespielt 
wurde. 

Michael Steffen hat nun in einer von Georg 
Fülberth in Marburg betreuten Dissertation das 
Wagnis unternommen, sich durch den unüber
sehbar wirkenden Blätterwald bedruckten Pa
piers eines der größten maoistischen Bünde der 
1970er Jahren zu schlagen. Das Bonmot seines 
Doktorvaters vom ,Trüffelschwein' aufgreifend, 
hat er die „Politik und Organisation des Kom
munistischen Bundes" in den Jahren 1971 bis 
1991 untersucht. Seine Arbeit schließt dabei 
nicht nur eine bemerkenswerte Forschungslü
cke in den vielschichtigen Kapiteln des Links
radikalismus in den 1970er Jahren. Er arbeitet 
darin auch implizit das bislang abgedunkelte 
spannungsreiche Verhältnis einer zentralen 
maoistischen Gmppe zu den neuen sozialen 
Bewegungen, zumindest für den Verlauf der 
1970er Jahre, in angemessener Weise auf. 
Steffen zeichnet den Werdegang des Kommu
nistischen Bundes (KB) chronologisch in vier 
größeren Kapiteln nach. Sie reichen von der 
Etablierung dieser Gruppe „als regionales Zen
tmm der (marxistisch-leninistischen) ML-Be-
wegung" bis 1975, gefolgt von ihrem Engage
ment „im Kontext der neuen sozialen Bewegun
gen" hauptsächlich in der Anti-AKW-Bewe
gung 1977 und der sich für den K B direkt daran 
anschließenden und im wesentlichen von ihm 
initiierten „Alternativen Wahlbewegung". In 
diese Zeitetappe fällt auch der organisatorische 
Höhepunkt des K B . 1977 waren rund 2.500 
Aktivisten an diese Gmppe angebunden. Der 
von dieser Organisation vierzehntägig vertrie
bene Arbeiterkampf 'kann mit weit über 20.000 
abgesetzten Exemplaren als zentrales Medium 
einer Gegenöffentlichkeit betrachtet werden, 
die sicher auch in die Basisbewegungen jener 
Zeit ausstrahlte. In den letzten beiden kürzeren 
Kapiteln beschreibt Steffen den „Niedergang 
der ML-Bewegung", die Spaltung des K B 1979 
und seine in den 1980er Jahren erfolgte Margi
nalisierung. Nach rund einem Jahrzehnt Polit-
aktivismus beginnt sich der zuweilen pathologi
sche Züge tragende Arbeitsalltag in der Organi-



124 Forschungsjournal NSB, Jp. 16, Heft 3, 2003 

sation auch auf das Binnenleben der Organisa
tion auszuwirken. Es kommt zu enormen Mit
gliederverlusten. Innerhalb der verbleibenden 
KB-Familie beginnt 1978/79 eine Diskussion, 
die man heute gemeinhin eine Sexismusdebatte 
nennen würde. Das Problem prügelnder Genos
sen wird genauso thematisiert, wie die Relevanz 
der ,Frauenfrage im Kapitalismus'. Die vehe
mente Ablehnung von,Grauzonen des Feminis
mus' innerhalb der eigenen Organisation wurde 
zur Startrampen für denjenigen Teil des K B , der 
sich als,Gmppe Z ' in Richtung der sich formie
renden Partei die Grünen abspaltete. Von hier 
aus gelang es einigen Mitgliedern des Leiten
den Gremiums des K B bis auf Spitzenpositio
nen der Grünen Partei vorzustoßen. Doch ihr 
ökosozialistisch genanntes Projekt zerschellte. 
Auch der Niedergang des K B in den 1980er 
Jahren war unvermeidlich. Dieser Prozess mün
dete schließlich nach der Selbstauflösung der 
D D R und dem Golfkrieg 1991 in der Auflösung 
der Organisation. A n der abschließenden De
batte beteiligten sich noch ungefähr 200 Perso
nen. 

Der Untersuchung liegt die These zu Grunde, 
dass der K B „einen ausgezeichneten Riecher 
bei der Auswahl und Opemationalisiemng ge
rade solcher Themen (besaß) mit denen die 
Traditionslinke (...) schon aus rein ideologi
schen Gründen nichts zu tun haben wollte, wie 
etwa die Geschlechterfrage oder die Problema
tik neuer Technologien". Diese Interpretation 
mag aus der hier eingenommenen Perspektive 
der Traditionslinken nicht ganz verkehrt sein. 
Das außerordentliche Engagement der KB-Or-
ganisation insbesondere in der norddeutschen 
Anti-AKW-Bewegung der Jahre 1976/77 wird 
von Steffen minutiös geschildert. 
Die Darstellung in dem vorliegenden Buch ist 
auf die 1970er Jahre zentriert. Für das folgende 
Jahrzehnt fehlt eine vertiefte Auseinanderset
zung mit dem Einfluss des K B in den neuen 
sozialen Bewegungen dieser Zeit mit Ausnah
me der Friedensbewegung. Mitglieder des K B 

waren sehr wohl auch noch in den 1980er Jahren 
in Antifa-Initiativen, in der Anti-AKW-Wackers
dorf Bewegung sowie in der Palästina-Solidari
tätsbewegung präsent und nahmen an den in 
diesem Zusammenhang geführten Auseinan
dersetzungen teil. Hier wäre der Autor, der nach 
eigenen Angaben „in den 1980er Jahren aktiv in 
der autonomen Bewegung" war, unter Umstän
den damitkonfrontiert worden, einen Teil seiner 
Biographie mit verhandeln zu müssen. Leider 
ist er dieser Anstrengung - übrigens auch in der 
im Internet einsehbaren Langfassung der Dis
sertation - genauso aus dem Weg gegangen, wie 
der Präsentation eines kritisch reflektierten 
Schlusskapitels. 

So stellt sich an den Autor die Frage, wie er denn 
seinen beeindmckend akribischen Durchgang 
durch 20 Jahre der maoistischen Politik und 
Organisation des K B bilanziert? Ließe sich 
vielleicht resümieren, dass eben diese Kaderor
ganisation gemessen an 1968 ein Rückschritt 
war, eine bloß vorübergehende Erscheinung zu 
dessen Ende man heute frei von allen aktuellen 
Rücksichten sagen kann: Gut so? Oder lässt sich 
die Politik des K B doch alsTeil eines Maulwurf-
Projektes zu seiner Zeit verstehen? Ein Projekt, 
das es in besseren Zeiten allemal verdient hätte, 
wieder an die Oberfläche zu stoßen? 

Markus Mohr, Berlin 
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Protest-Inszenierung 
Visuelle Kommunikation von 
Protestbewegungen 
1985 hat Alberto Melucci in seinem Aufsatz 
„The Symbolic Challenge of Contemporary 
Movements" ein Modell eingeführt, das die 
beiden Pole Jatency' und ,visibility' umfasst. 
Beide Pole sind aufeinander bezogen und brau
chen einander, und zugleich kommt jedem die
ser Pole eine gewisse Eigenständigkeit zu. Wäh
rend Jatency' den Bereich der soziokulturellen 
Netzwerke beschreibt, die Protestbewegungen 
als Rekrutierungsbasis zugmnde liegen, bezeich
net ,visibility' die Mobilisiemng dieser Netz
werke, durch die sie für sich selbst und die 
öffentliche Wahrnehmung eine Schwelle der 
Sichtbarkeit überschreiten, jenseits derer die 
Metamorphose dieser Netzwerke in eine kom
pakte Bewegung abgeschlossen erscheint. 
Hierbei kommt dem Aspekt des Visuellen ent
scheidende Bedeutung zu. Zwar sind Parolen 
und Programme unverzichtbar, um einer Pro
testbewegung politisches Profi l zu geben. 
Daneben braucht es jedoch einprägsame Zei
chen, Symbole, Bilder, auf die sich die öffentli
che Aufmerksamkeit ohne viele Worte richten 
kann und die das Gedächtnis der öffentlichen 
Meinung oft nachhaltiger prägen, als es irgend
ein Text je könnte. Leider ist die visuelle Seite 
des Protestgeschehens von der Bewegungsfor
schung bislang eher vernachlässigt worden. 
Genau an diesem Defizit setzt die Dissertation 
„Protest-Inszenierungen" von Kathrin Fahlen-
brach an. Deren Ausgangsfrage lautet: Welche 
Rolle spielen visuelle Codes und visuelle Medi
en für die kollektive Selbstverständigung in 
Protestbewegungen? Dies schließt übrigens die 
Frage nach der öffentlichen Resonanz im allge
meinen mit ein. 

Das Buch ist in fünf Kapitel untergliedert, wo
bei das Moment des Visuellen von Anbeginn 
besondere Berücksichtigung erfährt. Nach der 
Einleitung diskutiert Fahlenbrach den Zusam

menhang von Habitus und Lebensstil, Refe
renzautoren sind vor allem Veit Bader und Ger
hard Schulze. Anschließend geht es um Protest
bewegungen als habituell stabilisierte Konflikt
systeme und die Funktion visueller Protestco
des für die expressive Verdichtung kollektiver 
Identitäten. Im dritten Kapitel wird die öffentli
che (Medien-) Kommunikation in Protestbewe
gungen thematisiert, für die Massenmobilisie
rung und die Prominenz bestimmter Personen 
besonders erfolgskritisch sind. Schließlich sucht 
Fahlenbrach am Beispiel der Studenten- und 
Jugendbewegung der 1960er Jahre aufzuzei
gen, in welchem Maße der Aufmerksamkeitser
folg dieser Bewegungsphase von eben solchen 
visuellen Elementen des Protestgeschehens ab
hängig war. 

Ein Großteil der Arbeit beschäftigt sich mit der 
theoretischen Rahmung ihrer Ausgangsfrage. 
Denn es gibt für diese Art von Fragestellung 
kein fertiges Tableau an Begriffen, Theorien 
und Methoden, auf das man einfach zurückgrei
fen könnte, um es unvermittelt anzuwenden. 
Vielmehr bedarf es zunächst einer nicht ganz 
unaufwendigen Vermittlung verschiedenerThe-
orieansätze, um der Behandlung des Visuellen 
von Protestbewegungen Herr zu werden. Dem
entsprechend interdisziplinär ist das Theoriede
sign dieser Arbeit angelegt, das nach Auskunft 
der Autorin soziologische, sozialpsychologi
sche, wahrnehmungstheoretische und kommu
nikationswissenschaftliche Forschungsbereiche 
umfasst. 

Was Fahlenbrach im Ergebnis abliefert, über
zeugt durch das Spektrum der Rezeption ein
schlägiger Literatur und die weitgehend gelun
gene Integration dieser nach den jeweiligen 
Verwendungszwecken recht unterschiedlichen 
Theorieansätze. Entscheidende Bedeutung 
kommt hierfür dem letzten Kapitel zu, in dem es 
quasi um die Anwendung dieses Theorietools 
geht, die sich Fahlenbrach ihrer Fragestellung 
entsprechend zusammengestellthat. Sicherblei
ben Fragen offen, die sich insbesondere dahin-
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gehend richten, ob die herangezogenen Bei
spiele wie bestimmte Straßenaktionen, Demons
trationen und Happenings oder die ,Fälle' Rudi 
Dutschke und Kommune 1 erschöpfend analy
siert wurden. Hier sind gewisse Zweifel anzu
melden, wenngleich die Richtung des Argu
ments durchweg ersichtlich bleibt. Lohnens-
wert wäre sicher auch gewesen, wenn sich die 
Autorin (noch) einer jüngeren Form von Bewe
gung zugewendet hätte, etwa aus dem Bereich 
der neuen sozialen Bewegungen, weil die Da
tenlage hier umfassender sein dürfte. In diesem 
Punkt besteht ein gewisses Missverhältnis zwi
schen Theorieaufwand und Empirienachweis, 
wie so oft bei solchen Vorhaben. Hier gilt es 
zunächst, die Begründungsleistung zu honorie
ren und darauf zu hoffen, das weitere Arbeiten 
fortsetzen, was hiermit eine anschlussfähige 
Vorarbeit gefunden hat. 
Festzuhalten ist jedenfalls, dass die visuelle 
Seite von Protestkommunikation eine konstitu
tive Funktion für die kollektive Identität einer 
sozialen Bewegung hat, und dass die Massen
medien an der Herstellung derselben maßgeb
lich mitwirken, weil es nur durch deren Bericht
erstattung gelingt, die lokale Präsenz einer Be
wegung von der Interaktionsebene auf die Ebe
ne der massenmedialen Wahrnehmbarkeit zu 
übertragen und der Bewegung damit gesell
schaftsweite Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 
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Bewegungserfolg und 
Systemwechsel 
Die ostdeutsche Umweltbewegung auf 
dem Prüfstand 

Die ostdeutsche Umweltbewegung hat bisher in 
der Bewegungsforschung nur geringes Interes
se auf sich gezogen. Im Vergleich zur westdeut
schen Bewegung ist sie gekennzeichnet durch 
geringe Mitgliederzahlen bei den Verbänden 
und wenig Umweltproteste (Baukloh/Roose 
2002), sie ist zunächst recht unscheinbar. In der 
Zeit der D D R war sie Ziel umfassender staatli
cher Verfolgung, wie insbesondere das promi
nente Beispiel der Berliner Umweltbibliothek 
deutlich gemacht hat. Nach der Wende gelang 
es den westdeutschen Verbänden kaum, in Ost
deutschland Fuß zu fassen, es bildeten sich aber 
auch - immer im Vergleich zum Westen - nur in 
geringem Maße eigene Stmkturen heraus. Mit 
solch kursorischen Bemerkungen schien bisher 
bereits alles Wesentliche über die ostdeutsche 
Umweltbewegung gesagt. 
Benjamin Nölting legt nun eine umfangreiche 
Studie zu Umweltgruppen in Brandenburg und 
Ostberlin zwischen 1980 und 2000 vor und 
belegt damit, dass ein genauerer Blick in den 
Osten lohnenswert ist. In den Vordergmnd sei
ner Arbeit stellt er aber nicht eine allgemeine 
Beschreibung, sondern die wohl schwierigste 
Frage im Zusammenhang mit sozialen Bewe
gungen: die Frage nach dem Erfolg. 
Aus der Perspektive der Umweltpolitik erarbei
tet Nölting zunächst einen theoretischen Rah
men, in dem er eine Theorie des Handelns 
lokaler Umweltgruppen entwirft. Dazu betrach
tet er einerseits umweltpolitische Rahmenbe
dingungen, wie Entscheidungsstmkturen loka
ler Umweltpolitik, umweltpolitische Öffentlich
keit und sozio-ökonomische Handlungsbedin
gungen, was vor allem auf Gmnd von wirt
schaftlichen Problemen und dem daraus resul
tierenden Vorrang der Ökonomie abzielt. Kom-
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biniert werden diese Rahmenbedingungen mit 
der Analyse der lokalen Umweltgruppen selbst 
zu einem Ansatz des akteurzentrierten Instituti
onalismus. 
Entsprechend seiner Untersuchungsanlage geht 
der Autor zunächst ausführlich auf die Umwelt
politik und die Umweltbewegung in der D D R 
bzw. in Ostdeutschland zwischen 1980 und 2000 
ein. Hierbei unterscheidet er die Zeit der D D R 
1980 bis Herbst 1989, gekennzeichnet durch 
Zentralismus, Planwirtschaft und staatliche 
Repression sowohl was Umweltinformationen 
als auch kritisches politisches Engagement an
geht. Die zweite Phase von der friedlichen Re
volution im Herbst 1989 bis zur deutschen Ver
einigung Ende 1990 ist dagegen geprägt durch 
den Zerfall von Staatsmacht und Verwaltung, 
hohe Gesprächsbereitschaft an Runden Tischen 
aller Art und ein hohes Interesse am Umweltthe
ma auch bei politischen Eliten der DDR. Mit der 
deutschen Vereinigung beginnt ab 1991 ein Pro
zess der Konsolidierung neuer Verwaltungen 
und Rechtssysteme. Schon diese kurze Aufzäh
lung macht deutlich, wie enorm die Variation 
der politischen Rahmenbedingungen im Unter
suchungszeitraum war. 

Erfolgreiche Bewegung? 
Vor diesem wechselhaften politischen Hinter
gmnd werden vier Falluntersuchungen lokaler 
Umweltgmppen in Ostberlin und Brandenburg 
vorgelegt, die in unterschiedlichen Konflikten 
engagiert sind. Ausgewählt sind die Fälle an
hand unterschiedlicher Konfliktkonstellationen. 
Zur Erklärung von Erfolg untersucht Nötling 
primär die Dimensionen, die auch die Diskussi
on der Bewegungsforschung dominiert haben: 
einerseits die Frage, ob Strategien der Bewe
gungsakteure oder die Umstände (Political Op
portunities) entscheidendseien und andererseits 
die Unterscheidung zwischen radikalen und 
kooperativen Strategien (Giugni 1999: xvi ff). 
Entscheidend für die Erfolgschancen sind nach 
Nöltings Ergebnissen in erster Linie Möglich

keiten der umweltpolitischen Partizipation, 
Möglichkeiten der kooperativen Zusammenar
beit, vor allem mit staatlichen Stellen, und Trans
parenz von relevanten Informationen. In zwei
ter Linie ist eine geringe Konkurrenz zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz 
sowie eine mobilisiemngsfähige Umweltbewe
gung als Rahmen für die erfolgreiche Arbeit von 
lokalen Umweltgmppen wichtig. Unter den stra
tegischen Optionen bewährte sich in den unter
suchten Fällen ein kooperativer Zugang in allen 
drei Phasen, wobei allerdings nach der Wende 
keine der untersuchten Gmppen eine konfronta
tive Strategie verfolgte. 
Die Stärke des Buches liegt in der kenntnisreichen 
Darstellung der politischen Rahmenbedingungen, 
insbesondere der ostdeutschen Umweltbewegung 
vor und nach der Wende, und der untersuchten 
Fälle. Der Autor hat nicht nur die verstreute Lite
raturumfassend aufgearbeitet, sondern greift auch 
umfangreich auf Tagespresse und bewegungsin
terne Veröffentlichungen sowie einige Interviews 
zurück. So entsteht ein informatives Bild über die 
Möglichkeiten und Beschränkungen von umwelt
politischem Engagement in der D D R und über die 
außergewöhnlichen Konstellationen in der Wen
dezeit. Hier ist dem Autor eine interessante Dar
stellung gelungen. 

Überraschend und eine Schwäche des Buches 
ist die geringe Reflexion über das der Untersu
chung zugrunde liegende Konzept von Erfolg. 
Hier wird, wie auch sonst in dem Buch, nicht auf 
die bewegungssoziologische Literatur zurück
gegriffen, die einige wichtige theoretische Ein
sichten hätte beisteuern können (vgl. etwa 
Gamson 1990, Giugni et al. 1999). So fehlt eine 
theoretischeDiskussionoderdefinitorische Fest
legung, was als Maßstab für Erfolg herangezo
gen wird und unter welchen Bedingungen ein 
erwünschter politischer Beschluss der lokalen 
Umweltgruppe als Erfolg ursächlich zugerech
net wird. In den Untersuchungen werden mal 
externe Kriterien angelegt, mal die Einschät
zungen der Aktiven selbst zu Rate gezogen. 
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Dazu wird Erfolg in Relation zu den Möglich
keiten verstanden. So gelten unter den extrem 
schwierigen Bedingungen der repressiven DDR 
schon kleinste Veränderungen als beachtlicher 
Erfolg, während die Latte in derNachwendezeit 
höher liegt. Nur aus dem unbestimmten Er
folgsbegriff ist zu erklären, dass erstaunlicher
weise allein solche lokalen Umweltgmppen 
gänzlich erfolglos blieben, die nicht aktiv wur
den. Al le übrigen sind zumindest .bedingt er
folgreich', auch in der repressiven und für 
Umweltfragen wenig sensiblenDDRder 1980er 
Jahre. Keinen absoluten, sondern einen von den 
Umständen abhängigen Erfolgsmaßstab anzu
legen, mag zwar aus Sicht der Aktiven nahelie
gend sein, für die systematische Untersuchung 
von Erfolgsbedingungen, die sich der Autor 
selbst zum Ziel setzt, ist aber eine solche Vermi
schung von abhängiger und unabhängiger Vari
able wenig hilfreich. 

Das Buch bietet interessante Einblicke in die 
Möglichkeiten und Arbeitsweisen der ostdeut
schen Umweltbewegung vor und nach der Wen
de. Damit ist das Buch eine wichtige Ergänzung 
der Bewegungsforschung. Durch die detaillier
te Beschreibung werden Erfolgsfaktoren aufge
zeigt, doch mangels einer klaren Konzeption 
von Erfolg bleibt die Studie in diesem Aspekt 
hinter ihren Möglichkeiten zurück. 

Jochen Roose, Leipzig 
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ANNOTATIONEN 

ANDREAS BYZIO/HARTWIG HEINE/RÜDIGER 
MAUTZ, WOLF ROSENBAUM 

Zwischen Solidarhandeln und 
Marktorientierung 
Ökologische Innovation in selbstorgani
sierten Projekten - autofreies Wohnen, 
Car Sharing und Windenergienutzung 

SOFT - Soziologisches Forschungsinstitut an 
der Georg-August-Universität Göttingen: 2002 

Inwieweit ist die ,Zivilgesellschaft' sowohl 
Nährboden als auch Hindernis der gesellschaft
lichen Verbreitung sozialökologischer Innova
tion? Antwort versucht eine vergleichende Stu
die über selbstorganisierte Umweltprojekte in 
den Bereichen Verkehr (car-Sharing und auto
freies Wohnen) sowie Windenergienutzung zu 
geben. Die Autoren untersuchen Chancen und 
Grenzen innovativer Lösungen, die entwickelt 
wurden mit dem Anspmch zum ökologischen 
Wandel der Gesellschaft beizutragen. Mit den 
Fallstudien erschließen die Autoren ein Experi
mentierfeld sozialökologischer Innovation, als 
dessen zentrale Triebkraft weder Staat noch 
Markt, sondern das zivilgesellschaftliche En
gagement der an den Proj ekten beteiligten Men
schen fungiert. Im Fokus steht die Frage, wer 
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die ökologisch innovativen Akteure in diesen 
Bereichen sind und von welchen Motiven sie 
geleitet werden, unter welchen Bedingungen 
die Innovationen entstehen und sich gesellschaft
lich verbreiten, welche Probleme und Hinder
nisse dabei auftreten und wie hoch der ökologi
sche Ertrag ist. Die Autoren unterteilen die 
Projekte in eine Modell- und eine Diffusions
phase. Vor allem die zweite Phase, nämlich 
inwiefern es Projekte geschafft haben, ihre lo
kalen und sozialen Grenzen zu überwinden und 
breite gesellschaftliche Verbreitung zu finden, 
steht im Mittelpunkt. nb 

m 
CARSTEN WINTER/TANJA THOMAS/ANDREAS HEPP 

(HG.) 

Medienidentitäten 
Identität i m Kontext von Globalisierung 
und Medienkultur 

Köln: Herbert von Halem, 2003 

Medien und Identität in der heutigen Zeit sind 
kaum voneinander zu trennen: Denn viele der 
Stmkturen, Diskurse und Themen, die unsere 
Identität formen, so die These des Sammelban
des, haben wir letztlich nur Uber die Medien 
internalisiert. Deswegen seien gegenwärtige 
Identitäten - ob den Betreffenden bewusst oder 
unbewusst - immer Medienidentitäten. Der 
Begriff verweist (bislang) aber auf keine ge
schlossene Theorie. Die Herausgeber wollen 
einen Beitrag leisten, sich mit dieser komplexen 
Problemlage auseinander zu setzen. 
Die theoretische Beschäftigung mit .Medieni
dentitäten' im Kontext von Globalisierung und 
Medienkultur erfolgt im ersten Teil des Bandes. 
Der zweite Teil beinhaltet Untersuchungen 
medialer Repräsentationen von Identitäten in 
Zeitschriften, Filmen, Videos und Fernsehsen
dungen. Wie Personengmppen mediale Identi
tätsangebote - bspw. Daily Talks, Daily Soaps, 
aber auch Netz- und Computerspiele - in alltäg

liche Identitätsartikulationen einbinden, thema
tisieren die Beiträge des dritten Teils. Im vierten 
Teil ,Identitätsarbeit: Risiken und kreative Po
tentiale von Medienidentität' beschäftigen sich 
zwei Beiträge explizit mit neuen sozialen Be
wegungen. Jeffery Wimmer verknüpft in ,Iden
tität der Gegenöffentlichkeit - Proteste gegen 
die Liberalisierung des Welthandels' zwei Per
spektiven der Untersuchung von Prozessen kol
lektiver Identitätsbildung. Er setzt die Medien
berichterstattung über die globalisierungskriti
sche Bewegung mit den Formen der strategi
schen Nutzung medialer Ressourcen durch de
ren Akteure in Beziehung. Mittels einer Analyse 
von Rahmenmustern verweist er auf die komple
xen, gesellschaftlich wie politisch vermittelten 
und maßgeblich medial konstituierten Prozesse 
und Strategien kollektiver Identitätsbildung in 
sozialenBewegungen.SebastianHaunss beschäf
tigt sich in seinem Beitrag ,Kunstersatz mit Be
kenntnischarakter. Politische Plakate und kollek
tive Identität' mit den Praxen der kollektiven 
Selbstvergewissemng durch Medien. Anhand von 
Plakaten der Antiatomkraftbewegung und von 
antiimperalistischen Aktionsgruppen untersucht 
er die vielschichtigen Funktionen von Plakaten 
unterschiedlicherpolitischerGruppen. nb 

ea 

ROLF KREIBICH/SVEN SOHR 

Visiotopia 
Bürger entwerfen die Zukunft der Gesell
schaft 

Reihe ZukunftsStudien, Band 27 Baden-
Baden: Nomos, 2002 

Die Broschüre, herausgegeben vom Institut für 
Zukunftsstudien und Technologieentwicklung 
(IZT) und dem Sekretariat für Zukunftsfor
schung, erläutert das Forschungsprojekt .Visio
topia'. Das Projekt will auf methodisch innova
tive Weise die Visionen von Bürgerinnen eruie
ren. Dabei interessieren nicht nur technische, 



130 Forschungsjournal NSB, Jp. 16, Heft 3, 2003 

sondern vor allem soziale, kulturelle, ökonomi
sche und ökologische Zukunftsentwürfe. Die 
Autoren betonen, dass sich die Methode auch 
für Fragestellungen bei der Bürgerbeteiligung 
von Agendaprozessen eigne. 
Die ,partizipative Zukunftsforschung' erfasste 
zuerst in einem Fragebogen spontane Zukunfts
assoziationen. Anschließend wurden Visions
werkstätten mit den Gruppen Frauen, ,60plus', 
Medien, Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, 
Jugend, Politik, Wirtschaft, Dorf- und Grund
schulkinder durchgeführt. Die Ergebnisse wur
den einer breiten Öffentlichkeit auf einer Som-
merakademie präsentiert: Positive Visionen dreh
ten sich um Toleranz und Individualität, negative 
Zukunftsassoziationen um ReizUberflutung und 
Orientierungslosigkeit. Überwiegend optimisti
sche Zukunftserwartungen wurden für die The
menfelder Kultur/Werteentwicklung (z.B. Inter-
net-Demokratieund globale Weltethik)und Wirt
schaft (z.B. Bestimmung von Begriff und Inhalt 
neuer Arbeit und komplementärer Ökonomie) 
formuliert. Mehrheitlich pessimistische Visio
nen rufen die Bereiche Soziales (Spaltung der 
Gesellschaft) und Politik (Kriminalität) hervor. 
Zu den positiven Visionen der Bürgerinnen zählt 
aber auch eine neue Bürgergesellschaft und Ge
schlechtergerechtigkeit, 
nb 

£Q 

ROLF KREIBICH/CHRISTIAN TRAPP (HG.) 

Bürgergesellschaft 
Floskel oder Programm 

Reihe ZukunftsStudien, Band 28 

Baden-Baden: Nomos, 2002 

Der kleine Sammelband beinhaltet 16 prägnan
te, gut aufeinander abgestimmte Beiträge, die 
sich mit den Grundlagen und Rahmenbedin
gungen von Bürgergesellschaft, mit den ver
schiedenen Partizipationsformen, den Möglich
keiten von Konsultation und Dialog, mit unter

schiedlichen Integrations- und Selbsthilfemo
dellen sowie der Gestaltung und Finanzierung 
von Bürgergesellschaft beschäftigen. Im Zen
tmm steht die Frage: „Lassensich in der Bürger
gesellschaft zukunftsrelevante Probleme besser 
lösen als in ,klassischen' Demokratie- und Po
litikstrukturen?" Es werden gezielt die Proble
me neuer demokratischer Partizipations- und 
Entscheidungsstrukturen thematisiert. Die Au
toren weisen dabei nicht die Bürgergesellschaft 
als Allheilmittel zur Wiedergewinnung politi
scher Handlungsfähigkeit aus. Sie wollen Chan
cen und Risiken aufzeigen, sowie politische, 
soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingun
gen benennen, unter welchen eine Bürgerge
sellschaft zur Lösung der drängenden Zukunfts
probleme beitragen kann. Zentrales Anliegen 
der Herausgeber ist deutlich zu machen, „dass 
es sich bei der Bürgergesellschaft nicht nur um 
ein alternatives oder ergänzendes Partizipati
ons- oder Konsultationsmodell handelt, son
dern um einen vielfältigen Prozess des Mitein-
anders von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat 
und Zivilgesellschaft, von Verwaltung, Politik 
und Bürgern." Gerade dieses Verständnis über 
eine vernetzte Mitwirkung aller relevanten Gmp
pen am Gestaltungsprozess des Gemeinwesens 
unterscheide die Bürgergesellschaft als neues 
Demokratiemodell sowohl von einer politischen 
Spielwiese als auch von einer neuen basisdemo
kratischen Gesellschafts-Utopie, 
nb 

LH 

DIETER DEISEROTH 

Whistleblowing in Zeiten von 
BSE 
Der Fal l der Tierärztin Dr. Margit Herbst 

Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz, 2001 

Der aus den U S A stammende Begriff Whist
leblowing, zu deutsch Alarmschlagen, bezeich
net Personen, die ethisch zweifelhafte Prakti-



Literatur 131 

ken ihres Arbeitgebers, sei es der öffentlichen 
Hand oder der Privatwirtschaft, aus gemeinnüt
zigen Motiven wie Umwelt- und Verbraucher
schutz nach außen tragen, wenn interne Abhilfe 
ignoriert wird. Den Autor interessiert, wie in 
Deutschland diese Form der Bürgerbeteiligung 
und Zivilcourage gesteigert werden könnte? 
Denn bislang sei es in der Bundesrepublik um 
diese Form der angstfreien diskursiven Offen
heit rund um den Arbeitsplatz schlecht bestellt. 
Und dies, obwohl ein besserer Schutz von Whist-
leblowern nicht nur im Interesse der Betroffe
nen, sondern im Eigeninteresse einer Gesell
schaft liege. Gerade informierte und verantwor
tungsbewusste Wortmeldungen von Insidern 
seien für rationale Diskurse in einer demokrati
schen Gesellschaft über technologische Risi
ken, Sicherheitsstandards, Verbraucherschutz 
etc. wichtig. 

Die angestellte Tierärztin Dr. Margit Herbst 
prangerte öffentlich die mangelnde Sorgfalt bei 
der Schlachttier- und Fleischuntersuchung auf 
B S E an, woraufhin sie gekündigt wurde. Dies 
ist kein Einzelfall. Anhand fünf weiterer Fälle 
belegt Deiseroth, dass trotz arbeitsrechtlichem 
Kündigungsschutz für Whistleblower Lücken 
imSystemklaffen. Seine Schlussfolgerung: „Der 
Fall Herbst offenbart lehrstückhaft spezifische 
Schwächen des Rechtsschutzes und zeigt des
sen Reformbedürftigkeit au f , die er in einem 
eigenen Kapitel konkretisiert. Abschließend 
dokumentiert Deiseroth das 1999 in Großbri
tannien erlassene ,Gesetz zur Offenbarung im 
öffentlichen Interesse' (Public Interest Disclos-
ure Act) zum Schutz von Whistleblowem, wel
ches die arbeitsrechtliche Verschwiegenheits
pflicht von Beschäftigten deutlich einschränkt, 
nb 

ca 

SABINE KROPP 

Regieren in Koalitionen 
Handlungsmuster und Entscheidungsbil
dung in deutschen Länderregierungen 

Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2001 

Das Regieren in Koalitionen beschäftigte die 
Forschung bisher vor allem unter dem Gesichts
punkt der Koalitionsbildung und -auflösung. 
Sabine Kropp versucht hingegen, in ihrer Studie 
die Koalitionspraxis nachzuzeichnen, also die 
stetige Suche nach Konsens, die das politische 
Handeln in Koalitionen überhaupt erst möglich 
macht. Als Fallbeispiele hat Kropp die große 
Koalition in Thüringen (1994-1999), die rot
grüne, von der PDS tolerierte Minderheitsregie
rung in Sachsen-Anhalt (1994-1998) und die 
kleine Koalition aus SPD und FDP in Rhein
land-Pfalz (seit 1996) gewählt. 
Mit ihrer Arbeit möchte Kropp zum einen ganz 
praktisch demonstrieren, wie Regieren funktio
niert und zum anderen einen theoriegeleiteten 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Koalitions
analyse leisten. A m Beispiel der Koalitionsbil
dung, der Interaktion zwischen den Koalitions
partnern, dem Verhalten im Bundesrat und den 
Haushaltsberatungen zeigt sie, wo Spannungen 
auftreten und wie diese behoben werden kön
nen. Kropp arbeitet heraus, dass Koalitionen 
von bestimmten Personen leben, die die Ziele 
der eigenen Partei gegenüber dem Partner, aber 
auch gegenüber den eigenen Mitgliedern durch
setzen. Neben den Akteuren spielt eine wesent
liche Rolle, ob Koalitionen auf längere Zeit oder 
nur als kurzfristige Zweckgemeinschaft ausge
legt sind. Je bereitwilliger Parteien die politi
sche Ehe eingegangen sind, umso belastbarer ist 
diese. Hier verhält es sich in der Politik wie im 
.richtigen' Leben, 
ku 



132 Forschungsjournal NSB, Jp. 16, Heft 3, 2003 

AKTUELLE BIBLIOGRAPHIE 

Arnold, Hans/Krämer, Raimund (Hg.) 2003: 
Sicherheit für das größere Europa. Politische 
Optionen im globalen Spannungsfeld. Reihe 
Eine Welt, Texte der Stiftung Entwicklung und 
Frieden, Bd. 14, J.H.W. Dietz. 

Balibar, Etienne 2003: Sind wir Bürger Euro
pas? Politische Integration, soziale Ausgren
zung und die Zukunft des Nationalen. Ham
burg: Hamburger Edition. 

Berger, Hartwig 2003: Entgrenzte Städte. Zur 
politischen Ökologie großer Siedlungsräume. 
Münster: Westfälisches Dampfboot. 

Beuthner, M./Buttler, J./Fröhlich, S. et.al. 2003: 
Bilder des Terrors - Terror der Bilder? Krisen
berichterstattung am und nach dem 11. Septem
ber. Köln: Herbert von Halem. 

Bielefeld, Ulrich2003: Nation und Gesellschaft. 
Selbstthematisierungen in Deutschland und 
Frankreich. Hamburg: Hamburger Edition. 

Dahme, Heinz-Jürgen/Otto, Hans-Uwe/Trube, 
Achim et.al. 2003 (Hg.): Soziale Arbeit für den 
aktivierenden Staat. Opladen: Leske+Budrich. 

Demirovic, Axel 2003: Gesellschaftliche Ar
beitsteilung und Demokratie. Bezugspunkte 
kritischer Theorie. Münster: Westfälisches 
Dampfboot. 

Deutscher Bundestag (Hg.) 2003: Schlussbe
richt der Enquete-Kommission Globalisierung 
der Weltwirtschaft. Opladen: Leske+Budrich. 

Dickmann, Elisabeth 2002: Die italienische 
Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Geschichte 
der italienischen Frauenbewegung 1. Band. 
Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea. 

George, Susan 2002: WTO Demokratie statt 
Drakula. Für ein gerechtes Welthandelssystem. 
AttacBasis Texte 1, Hamburg: V S A . 

Hasenöhrl, Ute/Verheyen, Nina 2003: Tagungs
bericht: Zivilgesellschaft: Historische For

schungsperspektiven. Berlin 12/2002, Wissen
schaftszentrum Berlin. 

Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) 2002: Gut zu Wis
sen. Links zur Wissensgesellschaft. Münster: 
Westfälisches Dampfboot. 

Höhne, Thomas 2003: Pädagogik der Wissens
gesellschaft. Bielefeld: transcript. 

Holzgrefe, J.L./Keohane, Roberto. (Hg.) 2003: 
Humanitarian Intervention. Ethnical, Legal, and 
Political Dilemmas. Cambridge: University 
Press. 

Keane, John 2003: Global Civil Society? Cam
bridge: University Press. 

Keil, Silke 2003: Wahlkampfkommunikation in 
Wahlanzeigen und Wahlprogrammen. Eine ver
gleichende inhaltsanalytische Untersuchung der 
von den Bundesparteien C D U , C S U , SPD, FDP, 
B '90/Die Grünen und PDS vorgelegten Wahl
anzeigen und Wahlprogrammen in den Bundes
tagswahlkämpfen 1957 bis 1998. Frankfurt a. 
M . : Peter Lang. 

Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hg.) 
2003: Achsen der Differenz. Gesellschaftstheo
rie und feministische Kritik II. Forum Frauen
forschung Band 16, Münster: Westfälisches 
Dampfboot. 

Lober, Judith 2003: Gender-Paradoxien. Opla
den: Leske+Budrich. 

Moore, Mike 2003: A World without Walls. 
Freedom, Development, Free Trade and Global 
Governance. Cambridge: University Press. 

Mutz, Gerd/Korfmacher, Susanne (Hg.) 2003: 
Corporate Citizenship. Opladen: Leske+Bud
rich. 

Neuland, Eva (Hg.) 2003: Jugendsprache - Ju
gendliteratur - Jugendkultur. Interdisziplinäre 
Beiträge zu sprachkulturellen Ausdruckformen 
Jugendlicher. Frankfurt a. M . : Peter Lang. 

Otto, Ulrich/Schmidt, Josef/Plank, Sven et.al. 
2003: Bürgerschaftliches Engagement. Förde
rung durch die Bundesländer. Ziele, Instrumen-



Literatur 133 

te und Strategien im Vergleich. Opladen: Les
ke+Budrich. 

Rügemer, Werner 2002: Colonia corrupta. Glo
balisierung, Privatisierung und Kormption im 
Schatten des Kölner Klüngels. Münster: West
fälisches Dampfboot. 

Scharenberger, Albrecht/Schmidtke, Oliver (Hg.) 
2003: Das Ende der Politik? Globalisierung und 
der Strukturwandel des Politischen. Münster: 
Westfälisches Dampfboot. 

Schlosser, Irmtraud/Lauschke, Karl(Hg.)2002: 
Demokratie und Alltagshandeln. Individuelle 
Selbstbestimmung, kollektive Mitbestimmung 
und Solidarität. Festschrift für Bodo Zeuner 
zum 60. Geburtstag. Münster: Westfälisches 
Dampfboot. 

Schön, Christine 2003: Betriebliche Gleichstel
lungspolitik - Konzepte, Strategien, Praxisbei
spiele. Hans Böckler Stiftung, Arbeitspapier Nr. 
76. 

Schulz, Kristina 2002: Der lange Atem der Pro
vokation. Die Frauenbewegung in der Bundes
republik und in Frankreich 1968-1976. Frank
furt am Main: Campus. 

Schweer, Martin (Hg.) 2003: Die neue Rechte. 
Eine Herausfordemng für Forschung und Pra
xis. Frankfurt a. M . : Peter Lang. 

Sing, Doris/Kistler, Ernst 2003: Neue Chancen 
für Frauen? Zwischen Arbeit und Ehrenamt. 
Hans Böckler Stiftung, Arbeitspapier Nr.32 . 

Spies- Wallbaum Holger/Zepf, Christian/Bockel
mann, Anna-Christina 2003: Ökologischer 
Landbau und regionale Vermarktungsstrategien 
- eine Chance für Klimaschutz und Beschäfti
gung. Hans Böckler Stiftung, Arbeitspapier Nr. 
26. 

Winckel, Änneke 2002: Antiziganismus. Rassis
mus gegen Roma und Sinti im vereinigten 
Deutschland. Münster: Unrast Verlag. 

Zimmer, Annette/Friller, Eckhard2003: Gemein
nützige Organisationen im gesellschaftlichen 

Wandel. Ergebnis der Dritte-Sektor-Forschung. 
Opladen: Leske+Budrich. 

Zinnecke, Jürgen/Behnken, Imbke/Maschke, 
Sabine et.al. 2003: Null zoff & voll Busy. Die 
erste Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts. 
Opladen: Leske+Budrich. 

THEMENHEFTE/SCHWERPUNKTE 

Gegen-Bewegung der Moderne, A R I A D N E . 
Forum für Frauen- und Geschlechtergeschich
te, 43/2003. 
Das Heft beschäftigt sich mit Aspekten der 
Verbindungen von Antisemitismus, Antifemi-
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Ländern u.a. Frankreich, den U S A , Italien, Bel
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Das Heft beleuchtet Aspekte der politischen 
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Kai-Uwe Heitmann: Alles Marke, oder was? Markenpolitik in der politischen Kommunikation, 
FJ NSB 3/2003, S. 17-23 
Das Bedürfnis, sich als Marke zu positionieren, ist heute weit verbreitet. Dieser Trend ist nicht ganz 
neu. Ausgehend von der Entstehung von Konsumgütermarken ist eine Ausweitung der Anwend
barkeit der Markenidee über den ökonomischen Sektor hinaus festzustellen. Gleichwohl bleibt die 
Frage, inwieweit diese Ausweitung der Markenzone bis in den Bereich der Politik hinein Uberhaupt 
Sinn macht. Was spricht für den Einsatz von Markenpolitik in der politischen Kommunikation? 
Und welche Risiken sind damit verbunden? Überdies kann gefragt werden, worauf diese Annähe
rung eigentlich zurückzuführen ist. Der Beitrag versucht Antworten auf diese Fragen zu geben. 

Kai-Uwe Hellmann: Everything a Label? Marketing in Political Communication, 
FJ NSB 3/2003, pp. 17-23 
Recently everybody seems to claim to represent a „brand", including politicians and parties. But 
this trend is not totally new. Starting with the appearance of brands in the market of consumer goods 
in the late 19. Century, we can State a constant widening of the applicability of the brand concept 
beyond the genuine economical sector. Nevertheless the question remains whether this widening 
of the brand zone as far as to the political system does make sense at all. What argues for the 
implementation of brand politics in the political communication? And which risks are connected 
with this development? Moreover we can ask for the reason of this approach. The article tries to shed 
some light on this subject. 

Thomas Leif/Rudolf Speth: Lobbyismus in Deutschland. Fünfte Gewalt - einflussreich und 
unkontrolliert, FJ N S B 3/2003, S. 24-36 
Lobbyismus reicht von legitimer demokratischer Interessenvertretung bis zu Demokratie-gefähr-
dender Einflussnahme. Das Geschäft der Beeinflussung von Politik hat sich im Gefolge der 
Europäisiemng, der Globalisierung, des Umzugs nach Berlin und auch aufgrund der gesellschaft
lichen Pluralisierung und Individualisierung verändert. Die sozialwissenschaftliche Forschung hat 
in Gestalt der Verbändeforschung und der Forschung zum Korporatismus sich mit dem Thema 
beschäftigt. Dabei hat sie vor allem auf dem Gebiet des Lobbying auf der Brüsseler Ebene neue 
Einsichten gewonnen. Aber auch im nationalstaatlichen Rahmen gibt es neue Entwicklungen, die 
allerdings nur zögernd registriert werden. Die Autoren benennen 10 Fragenkomplexe, die in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig sind und resümieren die Ergebnisse der Tagung zu 
diesem Gegenstand. 

Thomas Leif/Rudolf Speth: Lobbying in Germany. Fifth Power - Influential and Uncontrolled, 
FJ NSB 3/2003, pp. 24-36 
The introduction presents the wide ränge of lobbying from legitimate representation of interest up 
to massive influence, which is problematic for democracy. Due to Europeanisation, Globalization, 
the move of government from Bonn to Berlin the lobbying business changed significantly. Also 
influential were societal trends as individualization and pluralization. Social sciences react to the 
developments slowly. Especially lobbying in Brasseis got attention. The authors present ten cracial 
issues for discussion and resume results of a Conference on lobbying. 
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Thomas von Winter: Vom Korporatismus zum Lobbyismus. Forschungsstand und politische 
Realität, FJ NSB 3/2003, S. 37-44 
Der Autor stellt den Stand der sozialwissenschaftlichen Literatur zum Lobbyismus vor. Während 
lange Zeit der Korporatismusansatz dominierte, muss heute die Forschungsperspektive verändert 
werden. Die Vielfältigkeit der Lobbying-Landschaft lässt sich mit der korporatistischen Vorstel
lung von wenigen mächtigen Akteuren nicht mehr vereinbaren. Die Wirkung von Lobbying ist 
bisher nur unzureichend untersucht und erfordert sehr komplexe Perspektiven. 

Thomas von Winter: From Corporatism To Lobbyism. State of the Art and Political Reality, FJ 
NSB 3/2003, pp. 37-44 
The Author presents an overview over literature on lobbying. In the past the corporatism approach 
dominated social sciences. However, the changing landscape of lobbying and actors involved in 
lobbying cannot be described by the corporatistic concept of few major actors. Effects of lobbying 
are unclear up to now and need sophisticated research. 

Ralf Fiicks: Lobbyismus und Demokratie, FJ NSB 3/2003, S. 45-47 
Lobbyismus ist einerseits demokratisches Gestaltungsmittel, andererseits kann er der Demokratie 
gefährlich werden. Fücks zeigt, dass Gefährdungen der Demokratie insbesondere dann vorliegen, 
wenn das Transparenzgebot nicht eingehalten wird und wenn Entscheidungen außerhalb des 
Parlaments in Kommissionen getroffen werden. Auch der deutsche Korporatismus entwickelt 
Formen, die der Demokratie gefährlich werden können. Abstandsgebote zwischen Politiker und 
Interessenvertreter sind daher notwendig und auch eine Sensibilisierung gegenüber Kaschierun
gen des Lobbyismus als Politikberatung. 

Ralf Fücks: Lobbyism and Democracy, FJ NSB 3/2003, pp. 45-47 
Lobbyism is part of normal democratic business but it has the potential to destroy the democratic 
structure. Transperancy is cmcial to stabilize democracy. To delegate political decisions to extra-
parlamentary commissions is highly problematic. Politicians should keep some distance to 
lobbyists and it is often a euphemism to talk of policy consultation. 

Karl Lauterbach: Lobby oder Transparenz und Patienten-Beteiligung im Gesundheitssystem, 
FJ NSB 3/2003, S. 48-52 
Das deutsche Gesundheitssystem ist stark durch Lobby interessen geprägt. Deshalb ist eine Reform 
des Systems ausgesprochen schwierig. Das deutsche Gesundheitssystem ist nicht besonders 
leistungsfähig bei sehr hohen Kosten. Veränderungen am System scheitern an den zahlreichen 
Interessen, die offensiv vertreten werden. So bemht etwa die Finanzierung von Leistungen auf 
einem Leistungskatalog, der nicht unabhängig nach medizinischen Gesichtspunkten erarbeitet 
wird, sondern in dem beschließenden Gremium sind auch parteiische Interessen vertreten. Der 
Beitrag nennt Ansätze für eine Reform des Systems. 
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Karl Lauterbach: Lobby versus Transparency and Patient-Participation for Public Health, 
FJ NSB 3/2003, pp. 48-52 

Reforms of the public health System are blocked by massive lobbying interests. The current System 
ist expensive while providing average service. But reform concepts have not been successful by 
now because decision takers have interests in the current System. For example, the catalogue of 
financed Services is defined also by people who might profit from specific parts of it. The article 
presents some aspects to reform the health system. 

Reinhard Kopp: Politikberatung der Unternehmen, FJ NSB 3/2003, S. 53-55 
Reinhard Kopp zeigt, dass sich der Lobbyismus angesichts neuer Herausforderungen gewandelt 
hat. Es geht nicht mehr primär um die Vertretung partikularer Interessen. Vielmehr muss heute von 
Politikberatung durch Unternehmen gesprochen werden. Politikberatung versteht sich als Dienst
leistung für politischen Entscheider und erfordert hohe Professionalität. Aufgabe von Politikbera
tung durch Unternehmen ist aber auch Networking und den Stakekolderdialog rund um das 
Unternehmen zu betreiben. 

Reinhard Kopp: Political Consultancy by Industry, FJ NSB 3/2003, pp. 53-55 
Lobbying has changed in recent decades. Instead of furthering minority interests industry lobbying 
should be regarded as political Consulting, says the representative of the Volkswagen Company 
Reinhard Kopp. Lobbying is a professional service for politicians. Political consultance should also 
organize a stakeholder dialogue. 

Inge Maria Burgmer: A n der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik, FJ NSB, 3/2003, S. 56-59 
Europäisiemng und Globalisierung haben das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik verän
dert: die politische Bedeutung der Repräsentanten der Wirtschaft ist gewachsen und damit auch ihre 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Durch eine konsequente Neuausrichtung sollten die 
Wirtschaftsverbände ihre Zukunftsfähigkeit sicherstellen, während Rechtsanwaltskanzleien, Un-
temehmensberatungen und andere freie Berater sich der neuen Arbeitsbereiche individueller 
Beratungsleistungen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft annehmen. Grundlegend ist 
hierbei die strikte Einhaltung von Spielregeln: Transparenz der Interessenlagen und Sanktionie
rung von Fehlverhalten ohne Ansehen der Person. 

Inge Maria Burgmer: Lobbying at the Interface Between Business and Politics, 
FJ NSB 3/2003, pp. 56-59 
The processes of Europeanization and globalization have changed the interaction between 
economy and politics: the political importance of business' representatives and therefore their 
overall social responsibility has increased. In order to ensure their future role, economic associa
tions should define a clear new direction of activity. Meanwhile lawyer firms, business Consultants, 
agencies for Public Affairs and other Consultants are increasingly working at the interface between 
politics and economy. It is necessary that clear mies of the game are respected: particularly 
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transparency of the different interests as well as sanctioning of incorrect behavior, regardless of the 
kind of people involved. 

Hartmut Bäumer: Lobbyismus mit Distanz?, FJ NSB 3/2003, S. 60-63 
Die Komplexität modemer Gesellschaften, die Globalisierung und die daraus resultierenden 
Steuerungsprobleme sowie die ideologisierte öffentliche Debattenstruktur bringen einen erhöhten 
Bedarf an Beratung und professioneller Kommunikationshilfe für die politischen Entscheider mit 
sich. Public Affairs-Beratung bietet zweierlei: Raum und Zeit für ideologiearme Dialoge und den 
Transport von Informationen. Public Affairs-Beratung dieser Art - auch in der Form von 
Lobbyarbeit zugunsten eindeutig erkennbarer Interessen - erfüllt notwendige Funktionen im 
demokratischen Willensbildungsprozess; allerdings nur wenn Transparenz und die wirtschaftliche 
wie institutionelle Neutralität der Berater gewährleistet sind. 

Hartmut Bäumer: Lobbying from the Distance?, FJ NSB 3/2003, pp. 60-63 
The complexity of modern societies, globalization and resulting management problems have 
brought about an increased need for professional communicative consultancy aimed at political 
decision-makers. The Public Affairs-consultancy offers time and space for non-ideological 
dialogues as well as the delivery of information. This kind of public affairs consultancy can also 
take the form of lobbying in favor of clearly definable interests. It fulfills necessary functions in 
the process of democratic decision-making. Basic conditions for this, however, are transparency 
and economical as well as institutional neutrality of the Consultants. 

Kornelius Kleinlein: Das Einflussfeld der Public Affairs-Büros in Berlin, FJ NSB 3/2003, S. 64-67 
Anwaltssozietäten stehen zunehmend für Lobbying zur Verfügung. Sie vermitteln Kontakte und 
stellen Anliegen für Mandanten gegenüber Entscheidungsträgem dar. Der Beitrag beschreibt an 
Beispielen die Arbeit einer Anwaltssozietät, streicht die Vorteileder Leistungen heraus, macht aber 
auch deutlich, wie in diesem Bereich gearbeitet wird. 

Kornelius Kleinlein: The Work of Public Affairs-Bureaus in Berlin, FJ NSB 3/2003, pp. 64-67 
Lawyer consultancies offer political lobbying for clients in Berlin. They build up networks and 
present interests to decision takers. The article describes the way a lawyer consultancy works and 
points out the profits of such work. 

Ulla Mikota/Steffen Beitz: Eine Gratwandemng - Schlaglichter zur entwicklungspolitischen 
Lobbyarbeit von V E N R O , FJ NSB 3/2003, S. 68-72 
Die in V E N R O zusammengeschlossenen entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisatio
nen (NRO) treten für die Beseitigung von Armut, die Verwirklichung der Menschenrechte und die 
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Durch Lobbying nimmt der Verband möglichst 
intensiv Einfluss auf die staatliche Politik - eine Gratwandemng, die immer wieder neu erfordert, 
die Nähe bzw. Distanz zum staatlichen Gegenüber zu definieren, das eigene Rollenverständnis zu 
reflektieren und die Chancen der Mitbestimmung durch NROs zu nutzen, ohne einer möglichen 
Überforderung durch ein „Partizipations-Overkill" zu erliegen. 
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Ulla Mikota/Steffen Beitz: Managing the balance - the lobbying activities of V E N R O in the field 
of development policy, FJ NSB 3/2003, pp. 68-72 
The development NGOs, which have founded V E N R O , are active for the elimination of poverty, 
the realization of human rights and the protection of the natural basis for life. The association tries 
to influence the policy of the State by means of lobbying: it is a balance act, which forces to 
continuously redefine the degree of proximity to the State, to reflect upon one's role and to make 
use of the chances of participation which are open to NGOs without becoming a victim of what 
could be called "participatory overkill". 

Hansjörg Eishorst: Transparency International - erfolgreich ohne Lobbying?, 
FJ NSB 3/2003, S. 73-76 
Transparency Intemationals Strategie in der weltweiten Bekämpfung von Korruption basiert auf 
der Grundidee, Chancen für Veränderungen dort zu nutzen, wo sie sich bieten und sich nicht durch 
ideologische Scheuklappen oder langjährige Aktionsprogramme einzuengen. Die Richtschnur ist, 
nichts zu tun, was die eigene Glaubwürdigkeit untergräbt. In den letzten Jahren ist es TI so 
gelungen, das Thema Korruption auf die Agenda der Weltöffentlichkeit zu setzen und sowohl 
national als auch international konkrete Erfolge zu erzielen - weniger durch Lobbying als durch 
strategische Allianzen. 

Hansjörg Eishorst: Transparency International (TI) - Successful without lobbying?, FJ NSB 3/ 
2003, pp. 73-76 
The strategy of Transparency International in the global fight against corruption is based on the 
idea to make use of chances for change wherever they emerge, without being constrained by 
ideological premises or long-term action programs. The main principle of action is to refrain from 
anything, which could undermine the credibility of the Organization. In the last years TI was able 
to put corruption on the worldwide policy agenda and to reach some concrete results at a national 
as well as international level. This was achieved by Strategie alliances rather than lobbying. 

Hans-Joachim Schabedoth: Gewerkschaften - kein Lobbyverband wie jeder andere, 
FJ NSB 3/2003, S. 77-79 
Gewerkschaften vertreten zwar die Interessen der Arbeit gegenüber den organisierten Interessen 
des Kapitals, sind aber dennoch keine Lobbyverband. Hans-Joachim Schabedoth schlägt vor, die 
Gewerkschaften als zivilgesellschaftliche Gegenmacht zu begreifen. Gewerkschaften vertreten 
ihre Anliegen öffentlich, nutzen aber auch professionelle Politik-, Strategie- und Kommunikati
onsberatung um ihre Überzeugungsfähigkeit zu verbessern und zu behalten. 

Hans-Joachim Schabedoth: Unions - Not an Interest Groups Like Others, 
FJ NSB 3/2003, pp. 77-79 
Unions represent labour interests in face of capital, but still they are not a lobbyist. The union 
lobbyist Hans-Joachim Schabedoth understands unions as part of civil society. They mobilize for 
issues publicly but also use means of professionel political communication to gain influence. 
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Christian Lahusen: Die Politisierung europäischer Politik. Lobbying in der E U , FJ NSB 3/2003, 
S. 80-85 
Mit der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft/Union und der zunehmenden Verlagerung von 
Kompetenzen auf die europäische Ebene haben sich auch die Lobbying-Strukturen verändert. Die 
Lobbyisten vertreten in Brüssel ihre Anliegen inNetzwerken oder einzeln. Sie sind dabei konfrontiert 
mit einer unübersichtlichen Struktur von Institutionen und Ausschüssen. Diese Situation macht 
erfolgreiche Beeinflussung für Bewegungsorganisationen ausgesprochen schwierig. 

Christian Lahusen: Politicizing European Policy. Lobbying in the E U , FJ NSB 3/2003, pp. 80-
85 
By the deepening of European integration the European institutions have become increasingly a 
target of interest groups. On the European level they organize in networks and work on their own. 
They are confronted with a complex structure of institutions and commissions. This Situation 
makes it difficult for movement organizations to work on the European level. 

Claus Giering: Lobbying in der E U . Zwischen Politikberatung und Politikbeeinflussung, 
FJ NSB 3/2003, S. 86-88 

Claus Giering beschreibt die Arbeit von Lobbying-Beratungsbüros auf europäischer Ebene. Die 
Politiker der E U sind in den letzten Jahren professioneller geworden und auch die Lobbyisten 
haben sich professionalisiert. Der demokratischen Transparenz steht die Wahrung des Geschäfts
geheimnisses gegenüber. Für eine demokratische Interessenvertretung brauchte es ein ausgebautes 
Feld von Interessenvertretern. 

Claus Giering: Lobbying the E U . Policy Consulting and Policy Influence, 
FJ NSB 3/2003, pp. 86-88 
The author explains the practice of lobbying Offices on the European level. European Politicians 
have become much more professional during the last decades and also lobbying had to professi-
onalize. Democratic transparency is hindered by the commercial interests of the consultancies. For 
democratic interest representation a plural field of interst organisations would be necessary. 

Martin Thunert: Internationale Erfahrungen mit Lobbyismus: Das Beispiel U S A , 
FJ NSB 3/2003, S. 89-94 
In den U S A gibt es eine lange Tradition des Lobbying und auch der Regulierung von Lobbying. 
Der Autor reflektiert die amerikanischen Erfahrungen. Es lassen sich sehr unterschiedliche Arten 
des Lobbying unterscheiden nach Nähe oder Feme zu den politischen Institutionen und der 
Basisunterstützung. Martin Thunert stellt die verschiedenen Formen der Regulierung von Lob
bying in den U S A vor und diskutiert ihre Wirksamkeit. 

Martin Thunert: International Experience with Lobbying: USA, FJ NSB 3/2003, pp. 89-94 
The U S A have a long tradition of lobbying and of the regulation of lobbying. The author discusses 
the American experience. He distinguishes different kinds of lobbying according to their relation 
to the political institutions and their public support. Additionally he presents regulations and 
discusses their effects. 



The Integration of Immigrants 
in European Societies 

National differences and Trends of Convergence 

Friedrich Heckmann / Dominique Schnapper (eds.) . 

european forum for migration studies (efms) 

2003. 261 S., kt. € 32,- / sFr 56,-. (ISBN 3-8282-0181-4) 

European societies have become immigration countries. The illusion of tempora-

ry immigration has disappeared, new groups of people have to be integrated. 
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