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2 Editorial

Licht und Schatten –

Lobbyismus zwischen Hinterzimmer

und Öffentlichkeit

der Abgeordneten und Beamten mit Interessen-
gruppen erlassen hat. In Deutschland wurde
bisher von den Medien jedoch nicht bei allen
politischen Entscheidungen so genau hingeschaut
wie in der momentanen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise. Vielmehr ist die Problematik von allen
Akteuren lange verkannt worden. Und das ob-
wohl es bereits von der Wissenschaft aufgegrif-
fen wurde (Leif/Speth 2006) und auch aktuell
Gegenstand politikwissenschaftlicher Forschung
ist (vgl. den Beitrag von Matthias Corbach) und
Forschungsperspektiven bietet (vgl. den Beitrag
von Gerd Mielke). Seit dem vergangenen Jahr
ist es aber auch im Parlament und einer breiteren
Öffentlichkeit angekommen. Auf europäischer
Ebene wurden bereits neue Regeln erlassen, die
zwar unbefriedigend sein mögen (vgl. den Bei-
trag von Ulrich Müller), aber zumindest ist die
Thematisierung der Interessenkonflikte ein ers-
ter Schritt für eine dringend nötige prinzipielle
Klärung der nicht legitimen Einflusszonen des
Lobbyismus im Parlament. Parlamentarier so-
wie Ministerialbeamte sind hellhörig geworden.
Denn inzwischen wurde deutlich, dass das 2002
unter Federführung deutscher Großunternehmen
wie der Deutschen Bank und dessen Personal-
vorstands Dr. Tessen von Heydebreck entwickelte
und unter dem damaligen Innenminister Otto
Schily eingeführte Programm ‚Seitenwechsel‘,
das die Beschäftigung von Mitarbeitern großer
Unternehmen in Ministerien ermöglicht, von Un-
ternehmen vor allem genutzt wurde, um Gesetze
und Verordnungen in ihrem Sinne zu beeinflus-
sen (Adamek/Otto 2008). Eine Rüge des Bun-
desrechnungshofes, die fehlende Regelungen für
den Einsatz der so genannten Leihbeamten be-
mängelte, gab dem Programm den Rest: Dieses
Programm ist am Ende. Der Kollateralnutzen die-
ses Übergriffs ist auffällig. Im deutschen Bun-
destag beschäftigen sich mittlerweile alle Frakti-
onen mit der Begrenzung des Lobby-Einflusses.
So werden auch in Deutschland Ideen für ein
Lobbyregister diskutiert. Es tut sich also was in
der deutschen Lobbyszene.

In den jüngsten Verhandlungen zum Konjunk-
turpaket der Großen Koalition hat es sich wieder
einmal sehr deutlich gezeigt: Eine politische
Entscheidung steht an und jede Interessengrup-
pe versucht, die Entscheidungen zu ihren Guns-
ten zu beeinflussen.

Der Einfluss von Interessengruppen gehört
zu den klassischen Themen der Politikwissen-
schaft. Dem häufig zu hörenden Vorwurf, dass
dieser Einfluss der Lobbyisten illegitim sei, wird
meist mit zwei Argumenten begegnet. Zum ei-
nen sei es in einer pluralistischen Demokratie,
deren Aufgabe auch der Ausgleich der Interes-
sen ist, vollkommen legitim, seine Interessen
zu vertreten. Zum anderen bedürfe die Politik
der fachlichen Expertise der Verbände, um sach-
gerechte Entscheidungen treffen zu können.
Auch wenn dies im Grundsatz richtig ist, dür-
fen die Schattenseiten des Lobbyismus nicht
auch dem Blick geraten. Das Problem unglei-
cher Durchsetzungsfähigkeit von Interessen ist
lange bekannt, aber unter dem Blickwinkel de-
mokratischer Teilhabe nach wie vor höchst frag-
würdig. Ebenso problematisch ist aber auch die
mangelnde Transparenz des Entstehungsprozes-
ses politischer Entscheidungen. So kommt es
zu einem ungleichen Einfluss auf die Politik, es
zudem Politikern, Medien und nicht zuletzt Bür-
gern zunehmend erschwert, die Entstehung po-
litischer Entscheidungen nachzuvollziehen.
Eine Demokratie braucht aber Transparenz und
klare Regeln für jede Form der Interessenver-
tretung. Dem steht in Deutschland inzwischen
eine Praxis gegenüber, die aus demokratietheo-
retischer Sicht problematisch ist (vgl. den Bei-
trag von Christine Hohmann-Dennhardt).

In den USA hat das Thema Lobbyismus
bereits soviel Prominenz erlangt, dass der neue
Präsident Barack Obama als eine seiner ersten
Amthandlungen neue Regeln für den Umgang
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Dem gewachsenen Problembewusstsein be-
gegnen aber auch Lobbyisten. Angesichts der
Erkenntnis, dass unlautere Methoden dem An-
sehen ihres Berufsstandes schaden, diskutieren
sie über die Einführung und Ausgestaltung ei-
nes Verhaltenskodex. Aber gleichzeitig setzen
sie auch alle Hebel in Bewegung, damit ihr Ein-
fluss nicht schwindet. Zum Handwerk des Lob-
byisten gehört nach wie vor die Kontaktpflege
– in erster Linie zu hochrangigen Ministerialbe-
amten, aber auch zu Abgeordneten -, um politi-
sche Entscheidungsträger zu ihren Gunsten zu
beeinflussen. Dabei greifen sie auf die Gewäh-
rung von Annehmlichkeiten wie Bewirtungen
oder die Vermittlung von Aufsichtsrats- und
andere Posten zurück. Diese Art der Einfluss-
nahme geschieht oftmals abseits der Öffentlich-
keit und erregt nach wie vor – zumindest, wenn
sie publik wird – Anstoß. Ebenso wie vor eini-
gen Jahren die Affäre um den PR-Berater Mo-
ritz Hunzinger auf Kritik stieß, sorgt heute der
Gang durch die so genannte Drehtür – der Wech-
sel von der Politik in die Lobby- oder Berater-
branche – zumindest für ein Naserümpfen. Der
ehemalige Kanzler Gerhard Schröder sowie sein
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement stehen für
diese Entwicklung. Ebenso wechselten Dietmar
Staffelt (SPD) zu EADS und Marianne Tritz
(Bündnis 90/Die Grünen) zum Deutschen Ziga-
rettenverband. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Nur: Oftmals werden diese Wechselbezie-
hungen gar nicht erst bekannt. Hier fehlt es an
kritischer Berichterstattung, die diese Wechsel
zum öffentlichen Thema machen und aufmerk-
sam verfolgt. Ohne diese kritische Berichter-
stattung kann in den Hinterzimmern abseits der
Öffentlichkeit weiterhin unbemerkt Einfluss
ausgeübt werden.

Aber Lobbyisten agieren nicht mehr nur in
dunklen Hinterzimmern, um die Politik in die
gewünschte Richtung zu lenken. Unternehmen
und Interessenverbände treten inzwischen auch
an die Öffentlichkeit und präsentieren sich dort
als soziale und umweltbewusste Wohltäter, de-

nen das Gemeinwohl am Herzen liegt. Dazu
gehört auch – neben den zugestandenen positi-
ven Effekten – die Praxis der Corporate Social
Responsibility (vgl. den Beitrag von Dietmar
Jazbinsek). Das Engagement von Unternehmen
wird in den Vordergrund gestellt, um von
möglicherweise fraglichen Kerninteressen –
etwa der Vernachlässigung umweltpolitischer
Standards – abzulenken und darüber hinaus ein
diffuses Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen.
Dies ist nur ein Beispiel, wie Lobbyisten zivil-
gesellschaftliche Praktiken für eigene Zwecke
instrumentalisieren. Ebenso wird auf Medien
und Wissenschaft eingewirkt, sodass auf allen
Kanälen die gleiche – den Lobbyisten genehme
– Botschaft zu hören ist (vgl. den Beitrag von
David Miller). Auch diese Zusammenhänge
werden von Journalisten zu selten recherchiert
und thematisiert (vgl. den Beitrag von Albrecht
Ude). Dabei werden den Journalisten auch Stei-
ne in den Weg gelegt. Zu den eher ruppigen
Methoden gehört der Entzug von Anzeigen bei
kritischer Berichterstattung. Aber es hat sich
inzwischen auch eine regelrechte PR-Industrie
entwickelt, die ihr Geld mit der Entwicklung
ausgeklügelter Strategien verdient, mittels de-
rer sich Unternehmen in ein positives Licht rü-
cken können. Diese Entwicklung hat nicht nur
Einfluss auf die Art und Weise, wie Lobbying
betrieben wird. Es betrifft auch die Chancen-
gleichheit. Denn in dem Maße, in dem sich Lob-
byismus professionalisiert und als Dienstleis-
tung angeboten wird, erlangen finanzstarke In-
teressengruppen und Unternehmen einen Vor-
teil gegenüber schwach organisierten Gruppen.

Vergegenwärtigt man sich die zunehmende
Instrumentalisierung der Öffentlichkeit, wird
immer deutlicher, dass Lobbyisten stets mehre-
re Wege gleichzeitig beschreiten, um ihre Inter-
essen durchzusetzen. Wenn durch die mögliche
Einführung eines Lobbyregisters damit begon-
nen wird, Licht in die bisher dunklen Hinter-
zimmer zu bringen, sind die Lobbyisten bereits
in die Öffentlichkeit ausgewichen. Es wird nicht
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mehr nur auf Verdunklung gesetzt, sondern
ebenso auf Blendung. Wenn Hinterzimmerab-
sprachen nicht geheim gehalten werden kön-
nen, dann muss die Öffentlichkeit davon über-
zeugt werden, dass man nichts Unrechtes – bes-
ser noch: Gutes – tut. Die Argumentation für
das Programm Seitenwechsel veranschaulicht
dies. Durch den erhöhten Austausch des Perso-
nals zwischen Wirtschaft und Verwaltung sollte
eine – wie auch immer – bessere Politikgestal-
tung möglich werden. Lobbyisten begeben sich
also nicht nur in die Öffentlichkeit, um mehr
Transparenz zu schaffen, sondern um sie zu
manipulieren. Die angewandten Methoden sind
dabei aber oftmals genauso undurchsichtig wie
die des nach wie vor bestehenden Hinterzimmer-
lobbyismus.

Ein Lobbyregister mit funktionierenden Re-
geln (vgl. den Beitrag von Christian Humborg)
mag Licht in die Hinterzimmer bringen. Aber
auch gezielte Desinformationsstrategien gegen-
über der Öffentlichkeit müssen Gegenstand der
öffentlichen Debatte sein. Vor dem Hintergrund
generalstabsmäßig geplanter Kampagnen gegen-
über der Öffentlichkeit sind Journalisten und
Medien mehr denn je gefordert, ihrer Aufgabe
nachzukommen: kritischer Berichterstattung und
gründlicher Recherche, um für mehr Transpa-
renz zu sorgen. Zwar existieren inzwischen zi-
vilgesellschaftliche Organisationen wie Lobby-
Control in Deutschland – die Organisation wird
in der Rubrik Pulsschlag vorgestellt – und Spin-
watch in Großbritannien, die es sich zur Aufga-
be gemacht haben, das Treiben der Lobbyisten
genauestens in Auge zu behalten. Doch sind sie
zumeist mit zu wenig Ressourcen ausgestattet,
um diese Aufgabe alleine stemmen zu können.

Diese Entwicklungen waren Anlass genug
für netzwerk recherche und das Forschungs-
journal Neue Soziale Bewegungen, die Fachta-
gung In der Lobby brennt noch Licht – Lobby-
ismus als Schattenmanagement in Politik und
Medien zu initiieren, bei der am 19. und 20.
September 2008 Politiker, Lobbyisten und Jour-

nalisten zusammenkamen, um die Entwicklun-
gen des Lobbyismus zu diskutieren. Das vor-
liegende Heft versammelt die wichtigsten Bei-
träge der Tagung.

Im Rahmen dieser Tagung feierte das For-
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen auch
sein 20jähriges Bestehen. Dies bot eine gute
Gelegenheit, Entstehung, Entwicklung und Wir-
kung der Zeitschrift zu reflektieren. Diese um-
fassende Aufgabe hat Roland Roth als Mitglied
des wissenschaftlichen Beirats gerne übernom-
men und seine Überlegungen dokumentieren
wir in der Aktuellen Analyse.

Darüber hinaus präsentiert Adalbert Evers
in der Rubrik Pulsschlag einige programmati-
sche Überlegungen zum Verhältnis von Drittem
Sektor und Zivilgesellschaft, in denen er dafür
plädiert die Engführung von Drittem Sektor und
Zivilgesellschaft zu überwinden.

Tobias Quednau, Berlin; Thomas Leif, Wies-
baden

Literatur

Leif, Thomas /Speth, Rudolf 2006: Die fünf-
te Gewalt. Lobbyimus in Deutschland. Wiesba-
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Erratum

Im Impressum des Heftes Heft 4/2008,
„Rechtsradikale Zivilgesellschaft? Neonazis
besetzen das Ehrenamt“, sind versehentlich
keine Gastherausgeber aufgeführt. Gasther-
ausgeber des Themenschwerpunktes waren
Dierk Borstel (Berlin/Greifswald) und Si-
mon Teune (Berlin), Gastherausgeber des
Sonderschwerpunktes Demokratietheorie zu
Iris Marion Young war Prof. Dr. Peter Nie-
sen (Darmstadt).
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Es gehört zu den guten Gewohnheiten, an Jah-
restagen Bilanz zu ziehen. Zwanzig Jahre sind
für ein alternatives Zeitschriftenprojekt, das nicht
auf kommerzielle Interessen und institutionelle
Ressourcen bauen kann und will, eine beachtli-
che Lebensdauer und schon für sich genommen
ein Erfolg. Kontinuität wäre jedoch als Maß-
stab zu bescheiden, ging und geht es den Ma-
cherInnen des Journals doch um mehr. Nach-
folgend soll lediglich eine, wenn auch sicherlich
zentrale Zielsetzung näher beleuchtet werden.
Noch bevor das Wort erfunden war, konzent-
rierte sich das Forschungsjournal auf Demo-
kratiepolitik – genauer darauf, die demokrati-
schen Impulse sozialer Bewegungen forschend
und reflektierend aufzugreifen und zu stärken,
damit sie konventionelle Wissenschaft und eta-
blierte Politik in entsprechende Schwingungen
versetzt (siehe auch das Editorial von Heft 3/
1988). Wenn die demokratische Wirkungsbi-
lanz insgesamt eher bescheiden ausfällt, soll dies
– darauf sei vorab verwiesen, um eventuelle
Missverständnisse zu vermeiden – keineswegs
in falscher Kausalität der Redaktionsarbeit an-
gelastet werden. Dass Entwicklungen in Politik
und Wissenschaft, aber auch in den sozialen
Bewegungen in der Regel wirkmächtiger sind,
versteht sich von selbst. Ein Blick auf diese
Kontexte kann dabei helfen, Ergebnisse zu bi-
lanzieren und anstehende Aufgaben neu zu be-
stimmen. Dazu einige Anregungen.

1 Der bewegte Kontext des

Forschungsjournals

1988: Im Gründungsjahr des Journals erreichen
die neuen sozialen Bewegungen (NSB) eine
einmalige Spitzenstellung im Protestgeschehen

Roland Roth

Erfolgreiches Scheitern?
Die demokratiepolitische Agenda des Forschungsjournals NSB1

der Bundesrepublik Deutschland. Während sie
in den 1970er Jahren schon die Hälfte aller Pro-
teste stellten, waren es in den 1980er Jahre knapp
Dreiviertel (Rucht/Roth 2008: 649)2. Diese
Dauerhaftigkeit und das Anwachsen der NSB
bestimmen nicht nur den Fokus des Zeitschrif-
tentitels. Dazu gehört auch deren wachsende
Anerkennung als gesellschaftliche Emanzipati-
onsbewegungen. Im 1. Editorial wird betont:
„Emanzipation heißt ‚mündig werden‘, verkrus-
tete politische und gesellschaftliche Strukturen
aufbrechen, Öffentlichkeit schaffen, Alternati-
ven aufzeigen und gegebenenfalls vorleben“ (1/
1988: 3).

Zur Vorgeschichte zählt auch die Etablierung
einer eigenen Forschung über NSB, zunächst
1982 als Initiative außerhalb des Wissenschafts-
betriebs, dann als ad hoc Gruppe am Rande,
schließlich in der Deutschen Vereinigung für
Politikwissenschaft (DVPW). Interessierte
tauschten sich in der Gründungzeit bereits
zweimal im Jahr auf Tagungen aus, und die
Gruppe hatte zum Gründungszeitraum etwa 180
Mitglieder.

Es ist wesentlich dieser NSB-Schwung und
das dadurch ausgelöste politische, wie wissen-
schaftliche Interesse – vor allem von Nach-
wuchswissenschaftlern –, dem die Zeitschrift
ihre Existenz und ihr besonderes Profil verdankt.

1970/1980er Jahre: Zur Erinnerung, erst mit
den neuen sozialen Bewegungen kam ein präg-
nanter Bewegungsbegriff auf. Zunächst, bis in
die 1980er Jahre hinein, gab es jedoch Versu-
che, diese Welle von Bewegungen ‚im Lichte‘
der historischen Arbeiterbewegung zu deuten –
etwa als plurale Frühform einer (Mittelschicht-)
Bewegung. Um die Mitte der 1980er Jahre
konnten sich dann Konzepte durchsetzen, die

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 1/2009
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das ‚Neue‘ dieser Bewegungen positiv zu be-
stimmen versuchten: Stichworte dazu sind An-
erkennung von Pluralität, Aufwertung ver-
drängter ‚Nebenwidersprüche‘, rebellische Sub-
jektivität und die Rehabilitierung des Bürgerbe-
griffs. Erst in den 1990er Jahren wurde schließ-
lich die thematische Vielfalt der NSB mit einem
Leitthema versehen, nämlich der Demokratisie-
rung ‚liberaler‘ Demokratien als gemeinsamer
übergreifender Botschaft. Die Verbreiterung des
Handlungsrepertoires der NSB und ihre breite
Unterstützung konnte nun als ‚Normalisierung
von Protest‘ (Fuchs 1991; Roth/Rucht 1991)
und als Tendenz zur ‚Bewegungsgesellschaft‘
(Neidhardt/Rucht 1993) gedeutet werden.

1990/2000er Jahre: Trotz der neuen Impul-
se der Bürgerbewegungen, die zum Ende der
DDR beigetragen haben, verliert der Bewe-
gungsbegriff mit dem Rückgang der NSB in
Relation zu anderen Mobilisierungen (klassi-
sche Sozialproteste, rechtsradikale und auslän-
derfeindliche Aktivitäten) seine politische Ein-
deutigkeit im Sinne progressiver Politik. Auch
rechte Gruppen organisieren sich zunehmend
bewegungsförmig und machen dabei Anleihen
bei der Praxis der Arbeiterbewegung, der ApO
und den NSB. Dazu gehören Kundgebungen
am 1. Mai, die Verwendung linker Symbole (z.B.
Che Guevara-Portraits, Palästinensertücher)
und die Imitation zivilgesellschaftlichen Enga-
gements (Sozialberatung, Jugendarbeit) vor al-
lem in einigen ländlichen Gebieten der neuen
Bundesländer.

Einiges spricht dafür, dass die Welle globa-
lisierungskritischer Proteste des letzten Jahr-
zehnts, die viele jüngere Sozialwissenschaftle-
rInnen in ihren Bann zieht, zeitverzögert auch
zu einer kleinen bis mittelgroßen Welle der Be-
wegungsforschung führen wird, die nun aller-
dings, im Unterschied zu ihren Vorgängern in
den frühen 1980er Jahren, an einem fortgeschrit-
tenen Literatur- und Diskussionsstand anknüp-
fen kann, der kaum mehr nationale Züge trägt.
Wie ihr Gegenstand hat sich auch die Bewe-

gungsforschung in hohem Maße internationali-
siert.

2 Die demokratischen Impulse

sozialer Bewegungen

Zu den am wenigsten bezweifelten Leistungen
sozialer Bewegungen gehört ihre Fähigkeit zum
agenda setting. Dies gilt für die Thematisierung
von (vormaligen) ‚non issues‘ ebenso wie für
die Herausforderung eingespielter, ‚normaler‘,
konventioneller Sichtweisen auf bekannte The-
men – ein Prozess, der in der Bewegungsfor-
schung als ‚framing‘ untersucht wird. Ich will
dies nur für ein, wie ich denke zentrales Thema
näher beleuchten.

Es ist früh bemerkt worden, dass (mehr)
Demokratie das große gemeinsame Thema der
sozialen Bewegungen nach dem 2. Weltkrieg
ist. Demokratie und Bürgerrechte gehören zu
den hervorstechenden Protestthemen. Dies gilt
gleich in mehreren Dimensionen:

Soziale Bewegungen gegen den Abbau
von Demokratie
Von Anbeginn ist die Nachkriegsgeschichte
durchzogen von Mobilisierungen gegen die
Beschneidung von Bürgerrechten und Demo-
kratie durch staatliche Instanzen. Herausragend
sind z.B. die Mobilisierungen gegen die Not-
standsgesetze, die als ‚Notstand der Demokra-
tie‘ angesehen wurden, aber auch die Proteste
gegen die Einschränkung der Pressefreiheit im
Zusammenhang mit der ‚Spiegel-Affäre‘. Wi-
derstand gegen einen Rückbau der westdeut-
schen Demokratie ist sicherlich das stärkste Ein-
zelmotiv der Proteste, die mit der Jahreszahl
1968 verbunden werden. Johannes Agnoli und
Peter Brückner (1967) hatten in ihrer Zeitdiag-
nose von der ‚Transformation der Demokratie‘,
die zur zentralen intellektuellen Wegzehrung der
studentischen Protestbewegungen zählte, von
einem Involutionsprozess gesprochen, d.h. von
einer Rückbildung der demokratischen Substanz
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des parlamentarischen Betriebs bereits vor den
Zeiten der Großen Koalition. Weniger radikal,
aber in die gleiche Richtung wies auch Jürgen
Habermas in seiner Analyse des ‚Strukturwan-
dels der Öffentlichkeit‘ (1962), wo er eine ‚Re-
feudalisierung‘ der bürgerlichen Öffentlichkeit
diagnostizierte – immerhin eine Zentralinstanz
liberaler Demokratien. Erfahrungen der Protest-
bewegungen in den USA, aber auch deutsche
Reaktionen auf die Proteste der 1960er Jahre
inspirierten eine Debatte über einen drohenden
‚neuen Faschismus‘. Berufsverbote, die Politik
der Inneren Sicherheit und die Kritik des Atom-
staats waren weitere Themen, die in den 1970er
Jahren Sorgen über den Zustand der deutschen
Demokratie auslösten. Die sicherheitspolitische
Einschnürung von Bürgerrechten und Demo-
kratie ist besonders nach dem 11. September
2001 zu einem Dauerthema geworden (dazu
jüngst Deppe et al. 2008). Man mag einige die-
ser Sorgen – vor allem rückblickend – für über-
zogen halten. Immerhin haben sehr viele Pro-
testierende und Akteure in sozialen Bewegun-
gen ein demokratisches Wächteramt wahrge-
nommen und dabei aktiven Demokratie- und
Verfassungsschutz betrieben.

Protest als demokratisches Korrektiv:
Agenda-Setting und Berücksichtigung von
ausgegrenzten Interessen
In gewisser Weise ist jede soziale Bewegung,
ist jeder Protest in liberalen Demokratien eine
demokratische Herausforderung, weil auf die-
sem Wege nicht berücksichtigte Interessen und
Themen auf die politische Agenda gesetzt wer-
den. Je länger Proteste anhalten und je eher
sie zu einer sozialen Bewegung anwachsen,
desto nachdrücklicher und dringlicher stellt
sich die Frage nach der Qualität der instituti-
onalisierten demokratischen Prozesse. Am
deutlichsten ist dies in den NSB geworden,
die zuvor als randständig erachtete Themen
und Interessen (Gleichberechtigung von Frau-
en, ökologische Auswirkungen industrieller

Wachstumsprozesse etc.) geltend gemacht
haben.

Die Ausgrenzung spezifischer Themen und
Interessen ist keineswegs arbiträr, sondern folgt
einer institutionellen Logik und spezifischen
Akteurskonstellationen. In Deutschland gilt dies
vor allem für eine Tradition korporatistischer
Blockbildungen, wo Spitzenverbände – mit und
ohne staatliche Einbindung – die relevanten In-
teressen eines Politikfeldes definieren. Dass
dabei auch die anwaltliche Interessenvertretung
weitgehend auf der Strecke bleiben kann, haben
nicht zuletzt die Sozialproteste gegen die Agen-
da 2010 gezeigt. Soziale Bewegungen korrigie-
ren die im politischen Normalbetrieb eingela-
gerten Privilegierungen und Ausschließungen
bzw. versuchen dies zumindest. Sie steigern
damit die Qualität und Inklusionskraft demo-
kratischer Prozesse. Diese positive Wirkung
steht jedoch dann in Frage, wenn institutionel-
les Lernen trotz des Drucks sozialer Bewegun-
gen verweigert wird.

Soziale Bewegungen als Quelle
einer civic culture
Auf der Ebene des politischen Interesses und
der konventionellen wie unkonventionellen po-
litischen Beteiligung sind soziale Bewegungen
Ausdruck einer aktiven Bürgerschaft, die von
den vorhandenen demokratischen Handlungs-
möglichkeiten Gebrauch macht. Diese Funkti-
on, zu einer ‚civic culture‘, einer demokratischen
Bürgerkultur, beizutragen, wird vor allem als
Verdienst der sozialen Bewegungen der ersten
beiden Jahrzehnte, insbesondere der Mobilisie-
rungen der ApO gesehen. Gerade ausländische
Beobachter haben diese demokratisch gestimm-
ten Protestbewegungen immer wieder als Aus-
druck einer gelungenen Rückkehr Westdeutsch-
lands in den Kreis der stabilen, weil durch eine
aktive Bürgerschaft getragenen, westlichen De-
mokratien interpretiert (Conradt 1980; Burns/
van der Will 1988; Koopmans 1995; Thomas
2003). Die Akteure der sozialen Bewegungen
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haben ihre demokratischen Anfragen jedoch
nicht darin erschöpft, aus einer ‚Formaldemo-
kratie‘ eine ‚lebendige Demokratie‘ werden zu
lassen, die von engagierten BürgerInnen gelebt
wird. Mit den NSB und der von ihnen getragen
‚partizipatorischen Revolution‘ konnte das Bild
einer ‚starken Demokratie‘ (Barber 1984) po-
pulär werden, das über den engen Rahmen libe-
raldemokratischen politischen Engagements hi-
nausging. Einen zusätzlichen Schub bedeuteten
die Bürgerbewegungen der DDR und der Wen-
de-Zeit. Deren bürgerrechtlich-demokratische
Ausrichtung wurde als unerwarteter Glücksfall
der deutsch-deutschen Vereinigung wahrge-
nommen. Auch wenn seither spezifische Schwä-
chen der ostdeutschen politischen Kultur deut-
licher hervorgetreten sind, ist diese genuin de-
mokratische Mitgift kaum zu überschätzen.

2.1 Demokratisierung aller

Lebensbereiche

Was sich den 1960er Jahren bereits – z.B. in der
Forderung nach demokratisch verfassten Hoch-
schulen oder innerer Pressefreiheit – ankündig-
te, verdichtete sich in den NSB seit den 1970er
Jahren zu einem Programm der Demokratisie-
rung aller Lebensbereiche. Demokratische Teil-
habe- und Gestaltungsregeln sollten über die
enge Sphäre des Politischen hinaus zum gesell-
schaftlichen Strukturprinzip werden. Dies gilt
zunächst für alle Einrichtungen entlang des Le-
benslaufs und der sie tragenden Institutionen:
Familien, Eltern/Kind-Beziehungen, Kindergär-
ten, Schulen, Hochschulen, Betriebe und Ver-
waltungen, Kirchen, Vereine, Krankenhäuser,
Altenheime usw. Ein verändertes Selbstverständ-
nis professioneller Berufe sollte diesen Forde-
rungen entgegen kommen, ihnen zuarbeiten.
Demokratische Impulse sind bis heute in all die-
sen Bereichen mehr oder weniger deutlich zu
spüren, Mitspracheregeln von Betroffenen und
Nutzern mehr oder weniger etabliert. Mit den
Hospiz-Initiativen wurde in den 1990er Jahren
sogar das Sterben von diesem Gestaltungsan-

spruch erreicht. Auch wenn dieser demokrati-
sche Impuls wesentlicher länger anhielt als der
offiziell proklamierte reformpolitische Aufbruch
(‚Mehr Demokratie wagen‘) der ersten sozialli-
beralen Koalition unter Willy Brandt, wäre eine
bereichsspezifische Analyse der Zugewinne,
aber auch der Rückschritte in Sachen Demokra-
tie angezeigt. Nicht nur in den zunächst intensiv
herausgeforderten Kernbereichen, den Schulen
und Hochschulen, dürfte die Bilanz durchwach-
sen ausfallen.

2.2 Entgrenzung von Politik

Eng verwandt mit den gesellschaftlichen De-
mokratisierungsimpulsen sind die bewegten
Anstrengungen, die Sphären bewusster politi-
scher Gestaltung in Bereiche auszuweiten, die
zuvor als ‚unpolitisch‘ und ‚natürlich‘ galten.
Dies gilt zuerst für das soziale Naturverhältnis
selbst, das mit Ökologiebewegung in vielfacher
Hinsicht ‚politisiert‘ wurde. Die Themenfülle
der politischen Ökologie braucht heute nicht
demonstriert zu werden. Der Wandel, der sich
aus dieser politischen Neufassung des Natur-
verhältnisses ergeben hat, wird vielleicht am
deutlichsten daran sichtbar, dass Themen wie
Wetter, Wald und Bäume, die für die Elternge-
nerationen noch der Inbegriff des Unpolitischen
sein konnten, inzwischen als Klimawandel oder
Waldsterben die politischen Schlagzeilen beherr-
schen. Diese Politisierung des Naturverhältnis-
ses ist freilich, wie die Beispiele deutlich ma-
chen, weniger einer allgemeinen Debattierlust
und gewachsenen politischen Ansprüchen zu
danken, sondern sehr viel stärker ein Ergebnis
von wahrgenommenen Gefahren und Risiken.
Anfängliche Versuche, diese Risikodebatten in
naturwissenschaftliche Expertenhände zurück
zu legen und damit zu entpolitisieren, waren
nur begrenzt erfolgreich. Längst sind jene Stim-
men zu Außenseitermeinungen geworden, die
den ökologischen Gefahrendiskurs für unnöti-
ge ‚Aufregungsschäden‘ verantwortlich ma-
chen, weil ihm keine gesellschaftliche Realität
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zukomme. Die Risikodebatten stellen zudem nur
die Kehrseite kommerziell vorangetriebener in-
tensiverer Naturnutzung und verstärkter Ein-
griffe in Mikrostrukturen des Lebens dar, die
etwa in Kampagnen gegen gentechnisch verän-
derte Lebensmittel weltweit kritisiert werden.
Generell gehört zu den markanten Leistungen
der diversen NSB die Politisierung unseres
Technikverständnisses. Neue Techniken wer-
den nicht mehr unbesehen als Fortschritt gefei-
ert, sondern auch nach ihren möglichen negati-
ven Folgen befragt. Dass die neue Frauenbe-
wegung die politischen Dimensionen des Ge-
schlechterverhältnisses in vielfältiger Weise frei-
gelegt und einer kritischen Inspektion unterzo-
gen hat, bedarf ebenfalls keiner besonderen
Betonung mehr.

Erneuerung und Vertiefung
liberaler Demokratie
Die benannten demokratischen Impulse waren
und sind von der Suche nach angemessenen
politischen Formen begleitet. Die bestehende
Fixierung auf repräsentative Formen und die
hervorgehobenen Rolle von politischen Partei-
en (‚repräsentativer Absolutismus‘ – Wolf-Die-
ter Narr) hat in dem Maße ihre Überzeugungs-
kraft eingebüßt, wie BürgerInnen sich selbst
verstärkt auf nicht-konventionelle Weise einmi-
schen. Aktive Bürgerschaft wird aber auch in
den eher traditionellen Formen freiwilligen En-
gagements eingeklagt. Die Möglichkeit, wenigs-
tens im Kleinen Gesellschaft mitgestalten zu
können, gehört zu den stärksten Motiven bür-
gerschaftlichen Engagements (Gensicke et al.
2006). Vor allem auf kommunaler Ebene ist die-
ser Impuls in den 1970er Jahren und verstärkt
nach der deutsch-deutschen Vereinigung aufge-
nommen worden. Waren es zunächst vor allem
freiwillige Beteiligungsangebote (Bürgerforen,
Planungszellen, Bürgerbeauftragte, Senioren-
und Ausländervertretungen etc.), so wurden in
den 1990er Jahren die direkt-demokratischen
Formen der süddeutschen Ratsverfassung (Di-

rektwahl und Abwahl der Bürgermeister, Sach-
voten durch Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid, offene Parteilisten durch Kumulieren und
Panaschieren) in unterschiedlicher Qualität in
die Mehrzahl der Gemeinde- und Kreisordnun-
gen der Länder aufgenommen. Zahlreiche Kom-
munen experimentieren mit Formen des Empo-
werments (Kinder- und Jugendräte, Ausländer-
oder Integrationsräte, Seniorenvertretungen
etc.), d.h. der Erweiterung der Beteiligungschan-
cen von Gruppen, die teils formal (fehlender
Bürgerstatus), teils sozial und bildungsbedingt
ausgeschlossen sind. Die weitestgehende Ant-
wort auf die Herausforderung einer aktiven
Bürgerschaft ist gegenwärtig im Leitbild ‚Bür-
gerkommune‘ verankert, das u.a. eine partizipa-
torische Haushaltsplanung (‚Bürgerhaushalt‘)
und regelmäßige lokale Demokratiebilanzen ein-
schließt – ein Leitbild, dem sich allerdings bislang
nur eine kleine Minderheit von Gemeinden und
Städten verpflichtet weiß.

Transnationale Demokratie
Die jüngste demokratische Herausforderung
kommt von den globalisierungskritischen Be-
wegungen. Sie haben auf die Existenz eines
politischen Entscheidungsraums verwiesen, der
sich, obgleich bis in die Poren des Alltagsle-
bens eindringend, bislang jeder direkter wie re-
präsentativer demokratischer Kontrolle entzieht.
Diese Diagnose gilt für die zahlreichen transna-
tionalen Regime und Institutionen, deren The-
menspektrum vom Walfang bis zur Verschul-
dung von armen Staaten reicht. Die Europäi-
sche Union stellt einen Sonderfall transnationa-
ler Politik dar, deren demokratische Erneuerung
mit der Ablehnung einer neuen EU-Verfassung
durch Referenden in Frankreich und den Nie-
derlanden in den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit gerückt ist. Die in den globali-
sierungskritischen Bewegungen debattierten
Alternativen sind keineswegs einheitlich. Ge-
meinsam ist die Forderung nach größerer Trans-
parenz und demokratischer Kontrolle internati-
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onaler Entscheidungsgremien. Ansonsten rei-
chen die Alternativvorschläge von einer Stär-
kung der Vereinten Nationen in Richtung de-
mokratische Weltregierung bis zu einem Rück-
bau transnationaler Institutionen im Sinne einer
stärkeren Relokalisierung von politischen Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen. Immerhin bie-
ten die Weltsozialforen erste Impulse für eine
‚globale Demokratie‘ (Smith et al. 2008).

Wie eine starke ‚postliberale‘ Demokratie
aussehen könnte, die den genannten Anforde-
rungen bewegter Kritik genügte, lässt sich ge-
genwärtig nicht in ein prägnantes und übersicht-
liches Bild fassen. Neben der Suche nach terri-
torialen und funktionalen Neubestimmungen
gibt es eine große Aufmerksamkeit für eine an-
gemessene Kombination von assoziativen, de-
liberativen, direkt-demokratischen und repräsen-
tativen Politikformen, die ein Mehr an Demo-
kratie und verbesserte demokratische Entschei-
dungsqualität versprechen (Castiglione/Warren
2006; Offe 2003; Bohman 2007).

3 Akademische Verstocktheit und

politische Gegentendenzen

Die Resonanz in der Politikwissenschaft, die
sich ja im Nachkriegswesten als Demokratie-
wissenschaft verstand, ist weitgehend ausge-
blieben. Ich möchte als Beleg für diese Diagno-
se die linksradikaler Kritik völlig unverdächti-
ge Heidrun Abromeit zitieren, selbst lange Zeit
eine Schlüsselfigur der Deutschen Vereinigung
für Politische Wissenschaft. In ihrer Abschieds-
vorlesung von 2007 liest sie der Politikwissen-
schaft, nicht zuletzt sich selbst, die Leviten. Ihr
Tenor lautet, die Politikwissenschaft habe nichts
zur Problemlösung anzubieten, weil sie u.a. so
banale Fakten wie Herrschaftsverhältnisse aus-
blende. „Als Demokratieforscher ermitteln wir
akribisch Unterschiede der Demokratie-Quali-
tät (...) und klammern die Frage nach der Mög-
lichkeit von Demokratie im Kapitalismus aus“
(5). Weil das Denken in Alternativen verweigert

werde, habe sich die Zunft zu einem selbstrefe-
rentiellen System entwickelt: „Immer dieselben
Autoren zitieren sich gegenseitig und erzählen
einander immer die selben Geschichten“(6). Ihr
affirmativer Charakter nehme unheimliche Züge
an: „Zu einer Zeit, in der unsere Zukunft auf
dem Spiel steht, ist die Botschaft: Ihr müsst nur
genau hinsehen, dann werdet ihr feststellen, es
ist gar nicht so schlimm“(6).

Die Suche nach demokratischen Antworten
auf die Herausforderungen der gegenwärtigen
sozialen Bewegungen erhält ihre Brisanz durch
mächtige antidemokratische Gegentendenzen,
die sich zu einer Aushöhlung demokratischer
Politik verdichten. Ihre Elemente werden in
jüngster Zeit unter dem Stichwort ‚Postdemo-
kratie‘ (Crouch 2008) debattiert. Dazu zählen
u.a. die im Zeichen neoliberaler Politik weltweit
zu beobachtende Schrumpfung des politischen
Raums, die Privatisierung öffentlicher Güter und
die Ausdehnung von betriebswirtschaftlichen
Orientierungen im öffentlichen Sektor, die po-
pulistische Inszenierung von Politik durch gro-
ße Medienkonzerne an Stelle von realer politi-
scher Beteiligung, die wachsende Bedeutung
des ‚Großen Geldes‘ in der Parteienkonkurrenz
und vor allem in der Finanzierung von Wahl-
kämpfen. Sheldon S. Wolin, ein liberaler Poli-
tologe hat die Entwicklungen in den USA jüngst
einer eindringlichen Analyse unterzogen. Ihr
Titel ,Democracy Incorporated. Managed De-
mocracy and the Spector of Inverted Totalitaria-
nism‘ ist eine Mahnung, die gerade in Zeiten
der ‚Obamania‘ nicht vergessen werden sollte.

Diese und andere Entwicklungen haben zu
einem Funktionswandel der klassischen politi-
schen Vermittlungsinstanzen (Parteien, Verbän-
de, Gewerkschaften etc.) beigetragen. Auf der
Kostenseite lässt sich eine steigende Parteien-
und Verbändeverdrossenheit beobachten.
Anders als noch zu Beginn der 1970er Jahre
haben die etablierten politischen Institutionen
nicht mehr von den demokratischen Aufbrü-
chen der Bürgergesellschaft profitieren können.
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Die gilt auch für die Impulse der Bürgerbewe-
gungen in der Wende-Zeit.

Nicht erst seit den Einschränkungen von
Bürgerrechten im Kontext der aktuellen Anti-
Terror-Politik scheint ein positives Zusammen-
spiel von Bewegungssektor und institutioneller
Politik im Sinne von Protest und Reform immer
unwahrscheinlicher. Ein sich selbst institutio-
nalisierender Bewegungssektor verspricht zwar
auch künftige Protestmobilisierungen und poli-
tische Impulse. Seine Demokratisierungseffek-
te und -chancen scheinen jedoch eher ungewiss.
Das demokratische Potential der sozialen Be-
wegungen ist noch weitgehend ungenutzt.

4 Bleiben nur Paradoxien?

Wenn diese kleine Skizze über veränderte Kon-
texte und das Schicksal der demokratischen
Impulse stimmt, haben wir es mit Paradoxien
zu tun:

• Soziale Bewegungen, die mehr Demokratie
wollen, erleben deren Schrumpfen.

• Eine als NSB-Journal etablierte Zeitschrift
institutionalisiert sich erfolgreich als zivil-
gesellschaftlich bürgerschaftlich getragene
Initiative, während ihr Gegenstand an Prä-
gekraft verliert.

• Eine dem Brückenbau zwischen Bewegung
und Wissenschaft gewidmetes Zeitschrif-
tenprojekt muss erleben, dass ihre beweg-
ten Impulse weder in Politik noch Wissen-
schaft große Resonanzen in ihrem Sinne
erzielen. Beide Brückenpartner scheinen
eher verstockter und blockierter als vor 20
Jahren.

Gerade deshalb ist es ein Glück für die Bewe-
gungsforschung, Bewegungspolitik und eine
künftige Reformpolitik in demokratisch-men-
schenrechtlicher Absicht, dass es dieses Jour-
nal seit 20 Jahren gibt. Dafür ist der Kerngrup-
pe, der Redaktion und den vielfältigen Unter-
stützungsnetzwerken zu danken. An den Jour-

nalmacherInnen und ihren Initiativen hat es si-
cher nicht gelegen, dass diverse Brückenbau-
versuche eher als Wasserschlag endeten, Dis-
kurse ohne Wirkungen blieben, gar die parado-
xen Effekte überwiegen. Bessere, d.h. demo-
kratische und solidarischere Zeiten sind nur
denkbar, wenn die Kluft zwischen der bewegt-
zivilgesellschaftlichen Politik und den macht-
vollen institutionellen Akteuren kleiner wird,
denen mit medialer Hilfe immer wieder die Dau-
erbesetzung des politischen Raums gelingt.
Damit ist auch die Kluft zwischen einer durchaus
engagierten Bürgerschaft und den professionell
agierenden politischen Institutionen gewachsen,
die sich gegenüber den Forderungen einer ‚De-
mokratie von unten‘ taub stellen.

Roland Roth lehrt Politikwissenschaft am
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und ist
Beiratsmitglied des Forschungsjournals Neue
Soziale Bewegungen.

Anmerkungen

1Der Beitrag präsentiert Auszüge aus der
Festrede von Roland Roth anlässlich der 20-
Jahres-Feier des Forschungsjournals Neue So-
ziale Bewegungen am 19. September 2008 in
Berlin.

2Die Darstellung greift teilweise auf das
Schlusskapitel des Handbuchs Soziale Bewe-
gungen (Roth/Rucht 2008) zurück, dort auch
weitere Literaturnachweise.
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„Lobbyisten in die Produktion.“

Peer Steinbrück,
Finanzminister (dpa, 10.1.2006)

Anfang Januar 2008 war es auffällig still in der
SPD-Bundestagsfraktion. Ein ganz besonderer
Gast war der Einladung des Fraktionsvorsit-
zenden gefolgt. Zu ihrer Klausur hatten sie den
Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass einge-
laden. Sein Gastvortrag zum 80. Geburtstag
sollte ein spätes Geschenk der Sozialdemokra-
ten an den großen Schriftsteller werden.

Aber aus dem erwarteten Festvortrag wurde
für viele Abgeordnete eine dröhnende Lektion.
Grass forderte in einem seiner Merkzettel ein
Hausverbot für Lobbyisten im Deutschen Bun-
destag. ‚Mit einem großen Besen‘ sollten diese
Interessenvertreter aus allen Parlamenten gefegt
werden. Lobbyismus sei eine Gefahr für die
Demokratie. Seinen Appell nach einem großen
Kehraus verband er mit der Aufforderung an
die Abgeordneten zu mutigen Entscheidungen.
„Ihr seid die gewählten Parlamentarier“ rief er
in die Runde und irritierte damit die Abgeord-
neten, die im Alltag längst auf enge Tuchfüh-
lung zu den gut 1900 Lobbyisten gegangen sind.
An die fürsorgliche Belagerung der hochbezahl-
ten Einflüsterer haben sie sich längst gewöhnt.
Aber nicht nur die Normalität des Lobbydrucks
ist eine Besonderheit des parlamentarischen
Systems. Nicht wenige Politiker, Minister und
Spitzenbeamte fühlen sich durch die Aufmerk-
samkeit der Lobbyisten in ihrer Rolle aufge-
wertet. Ihre oft empfundene Einflusslosigkeit
im parlamentarischen Maschinenraum wird
durch den engen Austausch mit Lobbyisten et-
was gedämpft. Lobbyisten sind heute oft die
Partner der Einflussreichen, der Minister, der

Top-Beamten, der Parlamentarier, auch wichti-
ger Medienmacher. Lobbyisten regieren in Ber-
lin lautlos aber effizient mit. Sie werten mit ih-
rer Macht die vermeintlich machtlosen Parla-
mentarier auf.

Kein Wunder, dass die harschen Angriffe
des Schriftstellers von einem großen Teil der
Fraktion ablehnend und distanziert aufgenom-
men wurden. Grass hatte einen gezielten Tabu-
bruch vorgenommen. Denn über das professio-
nelle Schattenmanagement der Politik – das
Lobby-Netz rund um das Berliner Regierungs-
viertel – schweigt man lieber.

Nicht wenige der Jungen in der Fraktion,
die sich Netzwerker nennen und die ‚Berliner
Republik‘ herausgeben, konnten mit der
Grass‘schen Intervention nichts anfangen. Vie-
le von ihnen sind schon seit langem auf Tuch-
fühlung mit der Lobby. Manche von ihnen ste-
hen auch auf dem Zettel der intelligenten Lob-
by-Führer, die heute die Top Talente von mor-
gen pflegen.

1 Zeitenwende – Das Thema Lobby-

ismus kam erst verpätet auf die

Tagesordnung der Politik

Als 2002 mit den ersten kritischen Veröffent-
lichungen zum Thema Lobbyismus auch über
die Wirkungskreise von Lobbyisten in Mi-
nisterien berichtet wurde, gab es kaum eine
öffentliche Resonanz. Auch der erste Fach-
kongress 2003 zum Thema Lobbyismus in
Berlin hatte noch die Qualität einer inner cir-
cle –Konferenz. Die darauf folgenden Publi-
kationen und Bücher „Die stille Macht“ (Leif/
Speth 2003) und „Die fünfte Gewalt“ (Leif/
Speth 2006) fanden dann Zug um Zug mehr
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Beachtung in der Publizistik und der politi-
schen Bildung.

Heute ist die Lage ganz anders. In ihrer Be-
richterstattung unterliegen Journalisten nicht
mehr dem Zwang das Thema Lobbyismus erst
einmal zu begründen und die Kritik mühsam zu
belegen. Journalisten können sich auf eine ge-
wisse Grundlageninformation stützen. Dies er-
leichtert die Themendurchsetzung vor allem in
den elektronischen Medien. Sogar das ZDF
Frauenmagazin ,mona lisa‘ greift das Thema
auf; im Politmagazin für Junge Menschen
(ARD, sonntags, 23.30) namens ,echtzeit‘ wur-
de die Arbeit eines Lobbyisten in Brüssel ex-
trem vereinfacht und kritikfrei dargestellt; der
namenlose Lobbyist als Storyteller auf der pay-
roll der Industrie. Politische Magazine greifen
das Thema immer wieder auf. Es wurden sogar
einige Feature produziert. Einige neue Lobby-
bücher sind auf dem Markt. Eines mit dem Titel
„Der gekaufte Staat“ (Adamek/Otto 2008) hat
es sogar kurze Zeit auf die Bestsellerliste ge-
schafft. Sicher – das alles sind nur Indikatoren.
Aber – wer die Medienszene kennt und nüch-
tern einschätzt, weiß, dass die jahrelang von
Politik, Lobby und Wissenschaft (samt wissen-
schaftlichen Dienst) gepflegte Tabuzone lang-
sam aufgebrochen wird.

Das ist der wichtigste Befund, weil nun auf
die Tabuisierung und hermetische intellektuelle
Abriegelung der Prozess der Aufklärung folgt.
Dieser Prozess macht vor dem Parlament und
den Sprechstunden in den Wahlkreisen nicht
halt. Eine weitere Themenkarriere eines lange
Zeit vernachlässigten und immer noch unter-
forschten Tabuthemas ist nicht ausgeschlossen.

2 Kontrolle oder Diplomatie –

Die strategisch kluge Analyse-

Balance des Bundesrechnungshofes

Wahrscheinlich unfreiwillig hat der Bundesrech-
nungshof mit dazu beigetragen, dass das The-
ma Lobbyeinfluss in der Politik nun auch im

parlamentarischen Raum angekommen ist und
von Fraktionen und Abgeordneten ernst genom-
men werden muss.

Am 1.4.2008 sendete der Bundesrechnungs-
hof 160 Abdrucke seines 57-seitigen Berichts
mit dem nüchternen Titel „Mitarbeit von Be-
schäftigten aus Verbänden und Unternehmen in
obersten Bundesbehörden“ an den Vorsitzen-
den des Haushaltsausschusses (GZ – 2007 –
987 / VII 1 –2007 – 10 26 , Bonn 25.3.2008).

Der wichtigste Befund bei der Berichterstat-
tung über den BRH-Bericht: Es wurde eine alar-
mierende Tenorierung von einigen Medien an-
geschlagen, die der Bericht so nicht hergibt. Der
Leitsatz heißt: „Der Bundesrechnungshof ist bei
seiner Untersuchung nicht auf Sachverhalte ge-
stoßen, die einen konkreten Verdacht auf vor-
sätzlichen Missbrauch des Einsatzes externer
Beschäftigter in den Bundesministerien oder
einen spürbaren Schaden für den Bund und das
von ihm zu vertretende Gemeinwohl begrün-
den würden.“

Ziffer 7 der Kurzfassung  klingt nach Ent-
lastung.  Aber – dann folgt – in bewährter Rech-
nungshof-Dialektik – der nächste Satz: „Gleich-
wohl belegen seine Prüfungserkenntnisse, dass
in einigen Bereichen erhöhte Risiken von Inter-
essenkonflikten bestehen.“ Zwar thematisiert der
Bundesrechungshof das  Risikopotential durch
so genannte Leihbeamte, stellt der Politik aber
doch in seiner „Bewertung und Empfehlungen“
(S.8) einen Persilschein aus:

Hier heißt es: „Insgesamt sieht der Bundes-
rechnungshof aufgrund seiner Prüfungsergeb-
nisse keine Notwendigkeit, den personellen
Austausch zwischen Verwaltung und Unterneh-
men grundsätzlich in frage zu stellen.“ Und dann
wieder die Einschränkung: Die „bestehenden
Risiken“ müssten bewusst gemacht und auf ein
Mindestmaß zurückgeführt werden. Zu diesem
Zweck werden den verantwortlichen Parlamen-
tariern zehn Handlungsempfehlungen präsen-
tiert, die es in der Summe in sich haben und
faktisch zu einem wesentlich erschwerten Ein-
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satz von Lobbyisten in Ministerien führen wer-
den. Vorausgesetzt die Empfehlungen werden
politisch akzeptierte Praxis. Es gibt also genü-
gend kalmierende Formulierungen, die die Mi-
nisterien und die Lobbyisten für sich auslegen
können, es steht aber auch viel Denkwürdiges
zwischen den Zeilen und auf den Seiten 9 und
10 ist zusammengefasst, was den so genannten
Seitenwechsel faktisch wahrscheinlich zu einem
Rohrkrepierer machen wird.

Werden die Vorschläge des BRH angenom-
men und in einheitlichen Richtlinien normiert,
dann werden lobbyistische Leihbeamte keine
„federführende Formulierung von Gesetzes-
entwürfen und anderen Rechtsakten“ (bisher
20%) vornehmen dürfen. Mehr als 25 % der
jährlich rund 100 Lobbyisten waren an Ver-

gabeverfahren öffentlicher Aufträge beteiligt.
Das soll – so der BRH – künftig nicht mehr
möglich sein. Über 60 % der Leihbeamten
erstellten Leitungsvorlagen und vertraten die
Bundesregierung sogar nach außen. Auch die-
se Aktivitäten werden abgestellt. Der BRH
hat in seinem jüngsten Bericht die hohe Kunst
der diplomatischen Kontrolle fast zur Perfek-
tion getrieben. Es bleibt die Frage, wie die
parlamentarischen Gremien mit dieser analy-
tischen Steilvorlage umgehen werden und wie
die Fraktionen lobbyistische Einflusszonen –
jenseits der Leihbeamten in den Ministerien –
begrenzen werden. Die anonymisierten Fall-
beispiele, aber auch zahlreiche Argumente
rund um die beschriebenen Risiken können
den frei gewählten Abgeordneten nicht gleich-
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gültig sein. Zudem werden sie auf die öffent-
liche Kritik reagieren müssen. Einige Parla-
mentarier aus der SPD-Fraktion, Bündnis 90/
Die Grünen und Die Linke haben die Rele-
vanz des Themas begriffen und auch die Chan-
ce der Profilierung begriffen. Diese Motiv-
mischung ist eine günstige Voraussetzung für
weitere Aktivitäten, Anfragen, Entschließun-
gen, Anhörungen etc. Diese Art von Öffent-
lichkeit mögen Lobbyisten nicht. Denn ihre
Arbeit ist prinzipiell nicht öffentlichkeitsfä-
hig.

3 Die Anatomie des MdB: Was darf,

was soll, was ist ein Abgeordneter?

Im Zentrum unserer Diskussion steht die Fra-
ge, welchen Stellenwert und Einfluss das Parla-
ment und der einzelne Abgeordnete im politi-
schen Prozess überhaupt noch haben sollen?
Die gesamte seit Jahren geführte Debatte um
die Defizite parlamentarischer Arbeit samt der
überfälligen Reformen kommt über den Um-
weg des Lobbyismus wieder auf die Tagesord-
nung. Alle Fragen der Politikdistanz bis hin zur
oft bedenklichen Politikverachtung schwingen
hier mit, weil der meist unsichtbare Lobbyein-
fluss erhebliche Wirkungen im politischen Pro-
zess entfaltet, verdeckt gestaltet und brachial
blockiert.

Neudeutsch ist die Auseinandersetzung mit
dem Lobbyismus im Parlament ein so genann-
tes Querschnittsthema, dazu noch mit erhebli-
chen empirischen Lücken. Dies hat jüngst ein
Professoren-Triumvirat in einem Buch beklagt,
freilich ohne nur einen einzigen Beitrag dazu zu
leisten, dieses Defizit durch eigene Forschung
zu füllen.

Schon heute dominiert die übermächtige
Ministerialbürokratie und die Regierung – im
Wechselspiel von Abgeordneten und Parlament.
Nicht nur im Gesetzgebungsprozess geben sie
den Ton an. Lobbyisten fokussieren ihren Ein-
satz vor allem  auf die Exekutive, weil sie hier

mit dem geringsten Aufwand die nachhaltigsten
Erfolge generieren können.

Der Wirtschaftslobbyismus hat sich in Ber-
lin grundlegend gewandelt und professionali-
siert. Er ist mit dem vor allen in den siebziger
Jahren stark diskutierten alten Verbandslobby-
ismus nicht mehr vergleichbar. Der neue, per-
fekt geölte Lobbyismus ist auch ein Ausdruck
der Ökonomisierung aller Politikbereiche und
der Veränderung von Managementstrukturen in
der Politik. Der oft beklagte Wechsel vom Pri-
mat der Politik (als Ideal) zum Primat der Wirt-
schaft (als Realität) hängt wesentlich mit der
Aufrüstung und Akzeptanz des Lobbyismus im
polischen System zusammen.

Vor allem in der Ära Schröder wurden Di-
rektkontakte zum Top-Management der Wirt-
schaft, ein ausschweifendes Kommissionswe-
sen mit deren Beteiligung und die Öffnung aller
Planungsprozesse für die Wirtschaft zur poli-
tikprägenden Größe. Weil dies unter Rot-Grün
geschah – so meine These – reduzierte sich der
öffentliche Argwohn und verunsicherte die kon-
servativ-liberalen Akteure, die zuvor ja ohnehin
die geringere Distanz zu diesem Milieu hatten.
Ein sehr einflussreicher Banker und früherer
Lobbyist hat die rot-grünen Jahre reflektiert und
eine „überraschende Offenheit und konstrukti-
ve Atmosphäre“ zwischen Lobbyisten und Re-
gierenden in dieser Zeit konstatiert.

Im Zentrum steht der besondere Einfluss
der Wirtschaftslobby, weil vor allem die Lob-
bybüros der DAX 30-Unternehmen zusam-
men mit anderen potenten Interessenvertretern
die wirkungsmächtigste Kraft im Feld des
Lobbyismus bilden und ihre Motive vor allem
auf die Optimierung ihrer Profitabilität gerich-
tet sind. Sie gehen meist gezielt intransparent
vor. und suchen alle Wege zu den Zentren der
Macht. Konventionelle lobbyistische Aktivitä-
ten, die – etwa in Anhörungen und Fachgesprä-
chen – unter den Augen der Öffentlichkeit statt-
finden, sind bekannt und durch die gegebenen
Kontrollmöglichkeiten besser zu übersehen.
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4 Lobbyisten im Maschinenraum der

Gesetzgebung

Der Politikwissenschaftler Thomas Ellwein hat
vor vielen Jahren einmal gesagt, man könne das
Gesetzgebungsverfahren auch mit 150 Abge-
ordneten vernünftig organisieren.

Jahre später hat der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion Peter Struck sekundiert:
„Kein Gesetz kommt so raus, wie es hier rein
gekommen ist.“ In diesem Satz schwingt die –
m.E. problematische Übermacht der Ministeri-
albürokratie – bei der Gestaltung des Gesetzge-
bungsprozesses mit. Der Löwenanteil aller Ini-
tiativen kommt aus dieser Quelle (schätzungs-
weise 90% der Initiativen). Hier finden Lobby-
isten stets offene Ohren und können auf eine
jahrzehntelang gepflegte Austauschbeziehung
setzen.

An beiden Stellschrauben – bei der Entwick-
lung der Entwürfe und dem Feinschliff der Ge-
setze – setzen professionelle Lobbyisten an. Der
BRH-Bericht hat nun dokumentiert, dass sie
ihre Arbeit am effektivsten und geräuschloses-
ten in den  Leitungsstäben der Ministerien erle-
digen können.

Der Präsident des Bundesverfassungsge-
richts, Herr Dr. Papier, hat im Bundestag am
24.2.2006 bei der Buchvorstellung eines Lob-
bybuchs, seine Skepsis zu solchen Vorgängen
deutlich gemacht.

5 Naivität oder Vorsatz: Lobbyismus

in der Beobachtungsfalle

In den deutschen Sozialkundebüchern und Po-
litiklehrbüchern wird in der Regel Parlaments-
folklore vermittelt. Kaum ein Wort über den
systematischen Wechsel von führenden Politi-
kern, Diplomaten und Spitzenbeamten ins La-
ger der Lobbyisten. Und auch kaum ein Wort
darüber, welche Gesetzesvorlagen aus der Fe-
der einflussreicher Lobbyisten und auf die heim-
liche Gesetzgebung spezialisierten Anwaltskanz-

leien stammen. Das Lobbysystem läuft wie ge-
schmiert und dient vielen Politikern auch als
Frühwarnsystem zur Auslotung des möglichen
politischen Widerstands bei den avisierten Ge-
setzesvorhaben.

Die meisten haben sich schon daran ge-
wöhnt, dass Politiker sich für die Energielobby
einsetzen, Wettbewerb versprechen, aber Markt-
macht meinen. Das gesamte Spitzenpersonal im
früheren Wirtschaftsministerium – von Minis-
tern bis Staatssekretären – sowie ein führender
Vertreter der SPD-Fraktion, hat das Lager ge-
wechselt und ist in der Energie-Lobby ange-
kommen.

Niemand ist irritiert, wenn die Zigarettenin-
dustrie für große Fraktionen (SPD, CDU) Ent-
scheidungsvorlagen schreibt und definiert, wie
– aus der Sicht der Tabakindustrie – ein sinn-
voller Nichtraucherschutz aussehen soll. Wen
empört noch der unverfrorene Auftritt der Me-
dizin- und Pharmalobby, die jede Reform im
Milliardenmarkt Gesundheit blockieren will und
aller Voraussicht am Ende bei dem Vorhaben der
Lastenverschiebung hin zu den  Versicherten
auch erfolgreich sein wird.

Die rund 1900 in Berlin eingetragenen Lob-
byisten mit insgesamt 4.500 Ausweisen  haben
sich in den vergangenen Jahren weiter professi-
onalisiert und radikalisiert. Die Akzeptanz der
Parlamentarier und die meist unverhohlene Be-
wunderung durch Ministerialbürokratie und
Abgeordnete, haben den Gestaltungs- und Blo-
ckadespielraum der Lobbyisten weit ausgedehnt.
Parlamentarier, die sich und ihre Aufgabe ernst
nehmen, müssten – ähnlich wie der  Bundes-
rechnungshof – alarmiert sein.

6 Nervöse Zone: Spitzenpersonal

frustriert, Lobbyisten irritiert

Zwar gibt es in jüngster Zeit rhetorisch scharf
formulierte Warnzeichen, wie etwa vom frühe-
ren  SPD-Chef Kurt Beck auf dem Arbeitgeber-
tag in Berlin. „Wir werden vor dem Lobbyis-
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mus in Deutschland nicht einknicken,“ formu-
lierte er in ungewöhnlicher Klarheit. Doch spür-
bare Konsequenzen aus der Analyse, dass Lob-
byisten sich erfolgreich in der Grauzone der
Macht bewegen, sind noch nicht erkennbar. Es
gibt zwar immer wieder ein kleines Strohfeuer
der Erregung, wenn Extremfälle – wie der ge-
plante Wechsel des besten CDU-(Nachwuchs)-
Politikers Norbert Röttgen in die Geschäftsfüh-
rung des Bundesverbandes der deutschen In-
dustrie (BDI) – bekannt werden. Doch die Auf-
regung über die Verquickung von parlamentari-
scher Verantwortung und purer Interessenpoli-
tik ebbt rasch wieder ab. Der Grund: Wenn star-
ke Stimmen aus der Politik fehlen, nehmen die
Medien das Thema nicht für längere Zeit auf die
Agenda. Zudem leben gerade Zeitungen, Ma-
gazine und der private Rundfunk von den Wer-
beschaltungen der großen Unternehmen. Im
Zweifel wird die Lobby auch hier mit geschick-
ten Maßnahmen aus dem Repertoire des Nega-
tive Campaigning aktiv. Der zögernde Umgang
mit der Dokumentation der Nebentätigkeiten von
Bundestagsabgeordneten illustriert das kompli-
zierte Wechselverhältnis zwischen Lobbyisten
und Politikern. Die meisten sehen sich in einem
Boot: die einen rudern, die anderen sagen an.

7 Medizinlobby in der klinisch

sauberen Grauzone

Es ist vier Jahre her, als Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt in einem legendären Interview mit
der Leipziger Volkszeitung allen interessierten
Bürgern die Augen öffnete und eine unbeque-
me Wahrheit vermittelte. Wörtlich sagte sie sicht-
lich zermürbt: „Bis die Fusionen und die echte
Kostendämpfung erfolgt sind, setzen die Lob-
byisten bei uns keinen Fuß mehr vor die Tür.
Wir müssen endlich einmal ohne diese ganzen
Lobbyisten unter uns diskutieren und planen
können.“ (LVZ, 17.11.2005) Eine Jahr später –
der Gesundheitskompromiss war gerade be-
schlossen– ergänzte Kurt Beck: „Die Tatsache,

dass die Lobbyisten darüber herfallen, ist für
mich kein Beleg, dass der Kompromiss schlecht
ist, sondern ein Beleg, dass wir an der richtigen
Stelle angesetzt haben.“ (dpa 5.10.2006) Ein
erfahrener, in langen Jahren gestählter Minister
ergänzte in einem  Hintergrundgespräch: „Ge-
gen die Pharmaindustrie kann in Deutschland
niemand regieren.“

Diese Mischung aus resignativen Trotz und
politischer Kapitulation prägt auch nach einem
Aufbegehren führender Politiker die immer noch
passive Haltung zum übermächtigen und offen-
siv auftretenden Lobbyismus. Am Beispiel der
Medizinlobby lässt sich die Zersetzung des par-
lamentarischen Systems durch eine anonyme
Macht exemplarisch belegen.

Ein Grund für die Macht der Medizinlobby:
Es geht um sehr viel Geld, einen Milliarden-
markt. Den Grundsatz follow the money haben
alle Akteure in diesem Feld begriffen. Pharma-
industrie und Ärzteverbände, Krankenversiche-
rungen und Pflegelobby arbeiten Hand in Hand,
zumindest wenn gemeinsame Interessen im Vor-
dergrund stehen. Das historisch gewachsene
Erfahrungswissen zu den politischen Akteuren
und die Fähigkeit der effizienten Bündnisbil-
dung sind wesentliche Erfolgsgaranten. Der
professionelle Schlachtruf ‚Getrennt marschie-
ren, vereint schlagen‘ hat sich als Erfolgsfor-
mel gegenüber überforderten Politikern erwie-
sen. Die Arzneimittelkosten sind 2005 noch
einmal um 3,6 Milliarden Euro gestiegen (Plus
17%). Ein Drittel dieser Kosten ist auf überteu-
erte Analogpräparate zurückzuführen. 16 000
Pharmareferenten fördern mit ihrem täglichen
Werbefeldzug durch deutsche Praxen diese Kos-
tenexplosion. Der größte Erfolg der Pharmain-
dustrie ist die Verhinderung einer Positivliste
von Medikamenten, die geprüfte, gute Medika-
mente festlegt und den Wildwuchs bei neuen
Präparaten begrenzt. Mit dieser Liste könnten
Kosten wirksam gedämpft werden. Die Medi-
zinlobby arbeitet hochprofessionell, manipuliert
mit einem gigantischen Werbe-und PR-Etat in-
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telligent, ist strategie- und  kampagnenfähig und
kann über die Kontakte zu den Patienten über
geförderte Selbshilfegruppen oder Proteste in
den Wartezimmern schnell Stimmung machen
und Wähler mobilisieren.

Die Pharma-, Medizin-, Versicherungs- und
Ärztelobby arbeitet mit legalen und illegalen
Methoden (im Grenzbereich), sie ist hochpoli-
tisch und exzellent mit der Ministerialbürokra-
tie verdrahtet. Ein ständiger Wechsel wichtiger
Schlüsselpersonen von der Politik in die Vor-
stände großer Krankenversicherungen (oder
umgekehrt) ist nur ein Beleg für den dichten
kommunikativen und operativen Austausch.

8 Das „4711-Prinzip“ – Lobbyisten als

Teil der informellen Kommunika-

tionsprozesse

Die Lobby sitzt sogar bei Koalitionsverhand-
lungen mit am Tisch, wenn auch nur per Tele-
fon. Wichtige Verhandlungsschritte während  der
Koalitionsverhandlungen zur Gesundheitsre-
form wurden direkt per SMS an interessierte
Lobbykreise gefunkt. Denn Information ist der
wichtigste Rohstoff für Lobbyisten. Dieses
System – sicherlich im Gesundheitssektor per-
fektioniert – funktioniert nur, weil die Akteure
stets mit einer beachtlichen Drohkulisse gegen
mögliche Kosteneinsparungen argumentieren.
Diese setzt sich aus drei Elementen zusammen:

Erstens: Die Drohung mit Arbeitsplatzver-
lusten und Forschungsverlagerung ins Ausland.

Zweitens: Die Drohung mit öffentlichen
Kampagnen, besonders vor wichtigen (Wahl)-
Terminen.

Drittens: Die Drohung mit den Mitteln des
Negative Campaignings. Die gezielte Rufschä-
digung kann im Einzelfall bis hin zur persönli-
chen Diffamierung von Spitzenpolitikern rei-
chen. Die Kombination von allen drei Drohfak-
toren, die Instrumentalisierung von einflussrei-
chen Politikern in den Fraktionen – mit Verlust-
drohungen oder Aufstiegsoptionen – sowie ge-

zielte Medienkampagnen garantieren eine nach-
haltige Wirkung zu Gunsten der (Medizin-)Lob-
by. Risiken und Nebenwirkungen für die zah-
lenden Versicherten und die Imageverletzungen
für das parlamentarische System sind nicht
einmal im Kleingedruckten zu lesen. Diese Prin-
zipien gelten natürlich nicht nur für den Medi-
zinsektor.

9 Der Drehtüreffekt des Lobbyismus

Der frühere Hoffnungsträger der Union, der
Abgeordnete und Wirtschaftsanwalt Friedrich
Merz hat sich große Verdienste um die parla-
mentarische Demokratie erworben. Denn kein
anderer MdB hat seine zahlreichen Lobbyver-
pflichtungen – von der AXA-Versicherungs-
AG über die Commerzbank bis zur BASF AG
und der Deutschen Börse AG etc. (vgl. DIE
ZEIT, 9.3.2006) – so offen und offensiv im
Parlament zur Geltung gebracht. Das ge-
schmeidige Wechselspiel zwischen Lobbyis-
mus und Parlamentarismus brachte nicht nur
die Kollegen in der CDU-CSU-Fraktion auf
die Palme. Merz wird die Konsequenzen zie-
hen und im September 2009 von der Politik in
die Wirtschaft wechseln. Merz ist kein Einzel-
fall. Laut einer Studie der Kölner Organisation
LobbyControl arbeiten 15 von 63 Ministern
und Staatssekretären aus der früheren rot-grü-
nen Koalition heute in Positionen mit starkem
Lobbybezug (Klein/Höntzsch 2007). Durch die
Drehtür geht der Weg zu lukrativen Posten in
der Wirtschaft. Diese Jobrotation wird den
Schilys, Schröders, Clements stets vergoldet.
Sie verkaufen ihr Insiderwissen, ihr alten Ver-
bindungen  und ihren Zugang zu ihren frühe-
ren Mitarbeitern in der Ministerialbürokratie.
Den Schaden dieses Drehtüreffekts für das
Ansehen des Parlaments wird bislang nicht
mit einkalkuliert. Weil niemand danach fragt
und die im Parlamentarismus vorgesehenen
Übergangsgelder und Pensionen offenbar nicht
ausreichen.

Lobbyismus als Vertrauensvernichtung und Imageverletzung des Parlaments
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10 Das diplomatische Parkett –

Rekrutierungsreservoir der

Lobbyisten

Öffentlich kaum beachtet wurde bislang, dass
auch zahlreiche Diplomaten dem Weg von ehe-
maligen Ministern und Staatssekretären in die
Wirtschaft folgen. So wechselt der deutsche
Botschafter in London, Wolfgang Ischinger, als
Lobbyist zum Versicherungskonzern Allianz.
Jürgen Chrobog, zuletzt Staatssekretär im Aus-
wärtigen Amt, leitet heute die Quandt-Stiftung.
Der frühere deutsche Botschafter in Neu Delhi,
Heimo Richter, sucht sein Glück bei der Bosch-
Stiftung. Zuvor heuerte schon Ex-Außenminis-
ter Klaus Kinkel als Präsident der Telekom-Stif-
tung an. Viele weitere Lobbykarrieren lassen
sich dokumentieren.

Auch international renommierte Politiker –
wie der frühere britische Premier Tony Blair-
verkaufen ihr Politikwissen. In diesem Fall als
Berater für die Investmentbank JP Morgan.

Die Drehtüren von der Politik zur Wirtschaft
schaden dem Ansehen der Politik, weil damit
belegt wird, dass persönliche Interessen politi-
sche Motive überlagern. Auch diese Haltung
fördert das Misstrauen in die Integrität der Po-
litik. Ohne eine gesetzlich geregelte Abküh-
lungsphase von mindestens vier Jahren nach
dem Ausscheiden aus der Politik, wird man sol-
che Wechsel nicht reduzieren können. Dass dies
zumindest zeitweise geht, hat das Finanzminis-
terium bewiesen. Staatssekretär Kajo Koch-
Weser konnte nicht sofort zur Deutschen Bank
wechseln. Im Verteidigungsministerium – das
ist eine Ausnahme – gelten sogar formale Re-
geln und Abkühlungsphasen etwa beim Über-
tritt in die Rüstungsindustrie.

11 Lobbygefahr für die Demokratie

erkannt – Gefahr gebannt?

In seiner aktuellen Ausprägung ist der nicht le-
gitimierte Lobbyismus eine Vertrauensvernich-

tungsmaschine für die Demokratie. Eigentlich
sind die jüngsten, stabilen Umfragedaten zur
Einstellung der Bürger zur Demokratie alarmie-
rend. Doch niemand ist alarmiert. Wenn die Par-
lamentarier auf allen Ebenen – von der Kom-
mune, über die Länder, den Bund und bis nach
Europa – sich nicht selbst überflüssig machen
wollen, müssen sie handeln und das Parlament
wieder zum Zentrum unabhängiger Entschei-
dungsfindung und öffentlichen Streits um ver-
nünftige Entscheidungen machen. Acht konkre-
te und einfache Maßnahmen zur wirksamen
Begrenzung des Lobbyismus könnten diesen
zunehmend auch von höchsten Richtern und
Vertretern der Zivilgesellschaft geforderten Pro-
zess der Selbstvergewisserung befördern. Da-
durch würde die parlamentarische Arbeit aufge-
wertet, die Macht der Exekutive begrenzt und
der Spielraum für die einzelnen Abgeordneten
erweitert:

Erstens: Gesetze müssen wieder verstärkt
von den Parlamentariern geprägt und bearbeitet
werden. Sachverstand von außen und Expertise
müssen die Parlamentarier selbst fachlich prü-
fen. Die Ressourcen dafür stehen ihnen über
die Fachausschüsse zur Verfügung. Andernfalls
müssen die Weichen für ein verlässliches Wis-
sensmanagement gestellt werden. Die Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaf-
ten hat zur sinnvollen Nutzung von Expertise
Ende Februar nach langen Forschungsarbeiten
konkrete Vorschläge für den intelligenten Wis-
senstransfer zur Politik präsentiert (Berlin Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften:
2008). Für jeden Insider ist heute klar: die meis-
ten Berater nutzen ihre Pseudo-Unabhängigkeit,
um tatsächlich Lobbyismus zu betreiben.

Zweitens: Die Lobbyisten müssen ihre
Hinterzimmerpolitik und Intransparenz auf-
geben. Sie müssen ihre Arbeit in einem eige-
nen Kodex oder einer Charta definieren und
auf illegale Methoden der Einflussnahme ver-
zichten. Über ihre Arbeit und ihre Spuren im
Politikbeeinflussungsprozess sollten sie öf-
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fentlich berichten, damit die Macht der „fünf-
ten Gewalt“ wenigstens in Ansätzen überprüf-
bar wird.

Die Entwicklung selbst weicher Regelun-
gen ist intern in den Berliner Lobbykreisen –
vom so genannten Collegium über den Adler-
Kreis bis zur Jungen Lobby höchst umstritten.
Denn die gesamte Branche lebt von gezielter
Intransparenz.

Drittens: Die Analysen des Bundesrechungs-
hofes sollten in eine Richtlinie gefasst werden.
Alle Ministerien müssen den Umgang mit Lob-
byisten in diesem Sinne klären und deren Ein-
fluss strikt begrenzen und umfassende öffentli-
che Kontrolle aller Aktivitäten ermöglichen.

Viertens: Der Leitwert Transparenz muss das
Navigationssystem im Umgang mit Lobbyisten
sein. Ihre Interessendurchsetzung im Gesetzge-
bungsprozess wird markiert und protokolliert.
So genannte Fußspuren im Gesetzgebungsver-
fahren ermöglichen die Rekonstruktion der Ge-
setzgebung. Selbst die Pharmaindustrie befür-
wortet diese Idee.

Fünftens: Der Drehtür-Effekt, also der
schnelle Rollenwechsel von Spitzenpolitikern
in Lobbytätigkeit, muss geregelt und verlang-
samt werden. Eine Abkühlungsphase – eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit – muss einge-
führt werden. Übergangsgelder und Pensionen
ermöglichen Ministern einen gesicherten Le-
bensabend. Dies fördert die Glaubwürdigkeit
der politischen Klasse – das wichtigste Gut der
Politik.

Sechstens: Die Wissenschaft muss ihre em-
pirischen Defizite in diesem Feld erkennen und
kann sich nicht in die Parlamentsfolklore und
naive Verbändeanalysen der Vergangenheit
flüchten. Parlamentarische Gesellschaften, wis-
senschaftliche Fachzeitschriften und die politi-
sche Bildung müssen dieses jahrzehntelang ver-
nachlässigte Themenfeld entschlossen aufgrei-
fen und analysieren.

Siebtens: Die Medien müssen ihren Ermitt-
lungsauftrag, ihrem Wächteramt und ihrer Kon-

trollfunktion im Themenfeld Lobbyismus ernst-
hafter nachkommen. Die tradierten  Tabuzonen
im Schatten eines neoliberalen Konsenses in
Fragen der Wirtschaftsberichterstattung  müs-
sen überwunden werden.

Achtens: Und die Bürger schließlich – sie
müssen ihr Engagement bei der Auswahl des
politischen Personals intensivieren und sich aktiv
am öffentlichen Leben beteiligen.

Sie müssen den Einflussverlust des Parla-
ments bei gleichzeitigem Machtzuwachs der
Lobby gegenüber ihren Abgeordneten kon-
kret ansprechen. Im Wahlkreis, in öffentli-
chen Veranstaltungen. Allen Verantwortlichen
muss klar werden: der Beruf des Abgeordne-
ten ist eine Ehre und kein Standbein zur
Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer
Interessen. Die Ausübung des Amtes – jen-
seits von externer Instrumentalisierung – ist
eine Charakterfrage. Die Demokratie lebt vom
Mitmachen und Einmischen. Der Frust der
Stammtische über bürgerferne Politik  muss
die Abgeordnetenbüros und Parteizentralen
erreichen.

Dies sind nur acht bescheidene, aber
schwer durchsetzbare Schritte. Sie würden
den Parlamentarismus vitalisieren und Sau-
erstoff in die Demokratie pumpen. Die Kri-
tik am Lobbyismus ist zumindest bei füh-
renden Politikern, Literatur-Nobelpreisträ-
gern und Verfassungsrichtern angekommen.
Aber auch für sie gilt: Politik ist das Bohren
dicker Bretter. Nur – im Feld des Lobbyis-
mus hat man es nicht mit Holz, sondern Stahl-
beton zu tun.

Thomas Leif ist Chefreporter Fernsehen des
SWR und Vorsitzender von netzwerk recher-
che. Kontakt: thomas.leif@swr.de
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Man stelle sich vor: am Eingang des Reichs-
tagsgebäudes, des Bundeskanzleramtes oder der
Ministerien prangte ein Schild, auf dem in gro-
ßen Lettern geschrieben stünde Betteln und
Hausieren verboten. Kein Zutritt für Lobbyis-
ten. Was würde dies bewirken? Zunächst einmal
nichts. Denn wer schon einmal versucht hat, in
diese Gebäude hineinzukommen, der weiß, dass
man nur Einlass erhält und die großen Sicher-
heitsschleusen passieren kann, wenn man über
eine besondere Einladung oder Zugangserlaub-
nis verfügt – dies gilt auch für Lobbyisten. Sie
können, Schild hin oder her, ins Parlament nur
hereinspazieren, wenn sie willkommen sind.
Aber vielleicht wäre das Anbringen eines sol-
chen Verbotsschilds doch lohnenswert – als eine
Art Kunstprojekt mit politischem Hintersinn,
nicht wie Christos Verhüllung des Reichstags,
eher á la Jochen Gerz, tauglich dafür, beim Be-
trachter Nachdenklichkeit zu erzeugen, Nach-
denklichkeit darüber, dass in der Demokratie
dem Parlament als Bühne des öffentlichen Mei-
nungsaustausches und Ort politischer Entschei-
dung Zutrittsverbote eigentlich nicht gut zu Ge-
sichte stehen, aber dennoch im doppelten Sinne
angebracht sein könnten. Warum? Lassen Sie
uns dieser Frage nachspüren.

Lobbyisten, diese Bezeichnung knüpft an die
Lobby, den Empfangsraum an, in dem sich seit
jeher Politiker, Regierende wie Abgeordnete,
mit Gruppen von Wählern oder Interessenver-
tretern, sprich Lobbyisten, trafen und treffen,
um deren Meinung und Anliegen anzuhören.
Doch der Ort ist für das Metier der Lobbyisten
eigentlich unmaßgeblich; wichtig ist vielmehr
die Gelegenheit, auf die Meinung politischer
Entscheidungsträger Einfluss nehmen und die-
se von der Notwendigkeit überzeugen zu kön-
nen, die vorgetragenen Interessen hinreichend

Christine Hohmann-Dennhardt
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zu berücksichtigen. An solchen Versuchen der
Einflussnahme ist zunächst einmal überhaupt
nichts zu beanstanden. Sie sind nicht nur legal
und legitim, sondern gehören in einer Demo-
kratie wie der unseren zum notwendigen Wech-
selspiel freier politischer Meinungsbildung.

1 Die Demokratie und ihre

verfassungsrechtlichen Akteure

Die Demokratie ist in Deutschland bekanntlich
repräsentativ verfasst. Nach Art. 20 Abs. 2 GG
geht die Staatsgewalt vom Volke aus, sie wird
von ihm aber nur in Wahlen ausgeübt, ansonsten
ist sie der Legislative, Exekutive und Jurisdikti-
on anvertraut. Dem Parlament kommt dabei als
einzigem, unmittelbar durch Wahlen vom Volk
legitimiertem Organ besonderes Gewicht zu. Es
hat den Kanzler und damit den Kopf der Regie-
rung zu wählen sowie alle wesentlichen Ent-
scheidungen für das Gemeinwesen per Gesetz
selbst zu treffen, wonach sich die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung zu richten ha-
ben. Das klingt nach hoher politischer Kompe-
tenz und ist es auch, wenn sie selbstbewusst
ausgeübt wird. Allerdings verbleiben selbst
dann der Regierung noch weite Spielräume für
eigenes politisches Handeln. Zudem hält diese
mit ihrem Gesetzesinitiativrecht ein Instrument
in der Hand, mit dem sie das Parlament dazu
bringen kann, ihre eigenen Vorstellungen Ge-
setz werden zu lassen, was in der Regel auch
geschieht. Denn nach den demokratischen Spiel-
regeln bestimmt das Parlament mit seiner Mehr-
heit, wer regiert, und mit seiner Mehrheit be-
schließt es Gesetze. So ist kaum verwunderlich,
dass die Mehrheit ihrer selbstgekürten Regie-
rung nur ungern Knüppel zwischen die Beine
wirft und sie politisch straucheln lässt, sondern
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ihren Gesetzesentwürfen, wenn auch mit klei-
nen Änderungen, die Zustimmung erteilt.

Doch damit sind keineswegs schon alle auf-
gezählt, die nach unserer Verfassung bei der
politischen Entscheidungsfindung mitzureden
haben. Weil Wahlen nur punktuelle Meinungs-
kundgaben, nur mittelbare Einflussnahmen auf
die parlamentarische Zusammensetzung und das
politische Geschehen sind und nur im Abstand
von einigen Jahren stattfinden, Parlament und
Regierung aber in der Zwischenzeit nicht abge-
hoben und losgelöst vom Volk, von seinen Wäh-
lern agieren sollen, hat unsere Verfassung noch
weitere Akteure mit Rechten ausgestattet, die
beim politischen Geschäft mitmischen und für
den Transport von Volkes Meinung sorgen wie
meinungsbildend auf das Parlament Einfluss
nehmen sollen.

Da sind zum einen die Parteien zu nennen,
die nach Art. 21 GG an der Willensbildung des
Volkes mitwirken, insofern als Mittler zwischen
den Bürgern und dem Parlament fungieren sol-
len, damit, so hat es das Bundesverfassungsge-
richt immer wieder hervorgehoben, der Wille
der Bürger auch zwischen den Wahlgängen ver-
wirklicht werden kann. Und weil die Willens-
bildung vom Volk aus hin zum Parlament ver-
laufen muss und nicht umgekehrt, schreibt das
Grundgesetz vor, dass auch die Parteien sich
demokratische Strukturen geben müssen. Das
bedeutet vor allem, sie müssen in ihrer Entschei-
dungsfindung von der Basis hin zur Spitze or-
ganisiert sein und ihre Beschlüsse mit der Mehr-
heit ihrer Mitglieder oder der von diesen ge-
wählten Delegierten fassen. Das Mitwirken der
Parteien am politischen Willensbildungsprozess
beschränkt sich aber nicht allein auf die Kund-
gabe solchermaßen zustande gekommener Par-
teibeschlüsse. Nach unserem Wahlrecht, für das
unser Grundgesetz allgemeine Grundsätze auf-
stellt, sind die Parteien auch diejenigen, die die
Kür der Kandidaten für die Parlamente vorneh-
men und diese dann auf ihren Listen zur Wahl
aufstellen. Insofern verbürgt zwar Art. 38 GG

dem gewählten Abgeordnete seine Unabhän-
gigkeit, ist er an Aufträge und Weisungen nicht
gebunden und nur seinem Gewissen unterwor-
fen. Da er aber auch Vertreter seiner Partei im
Parlament ist, sein Mandat nicht nur seinen
Wählern, sondern auch seiner Partei verdankt,
wird im Faktischen von ihm erwartet, dass er
den parteilichen Beschlüssen nicht zuwiderhan-
delt und Disziplin gegenüber der sich herausge-
bildeten und vorgegebenen Mehrheitsmeinung
der Fraktion übt, der er parteilich angehört.

Ein weiterer Mitspieler im politischen Mei-
nungsbildungsprozess, dem große Bedeutung
zukommt, ist die politische Presse oder, um es
heute zutreffender zu sagen, sind die Medien,
deren Freiheit durch Art. 5 Abs. 1 GG gewähr-
leistet ist. Sie haben, so das Bundesverfassungs-
gericht in seinem berühmten Spiegel-Urteil und
in seiner Cicero-Entscheidung, die politische
Diskussion ständig in Gang zu halten, Informa-
tionen zu beschaffen, selbst Stellung zum poli-
tischen Geschehen zu beziehen und die öffentli-
che Meinung zu artikulieren, um damit einerseits
den Bürgern die eigene Meinungsbildung zu
erleichtern und ihnen als Kontrollorgan ihrer
gewählten Parlamentsvertreter zu dienen und
andererseits den politischen Entscheidern die
im Volk vertretenen Auffassungen nahezubrin-
gen; kurzum, die Medien sollen als Transmissi-
onsriemen zwischen Volk und Politik fungieren
und mischen dabei selbst politisch kräftig mit,
oftmals auch auf.

Parteien und Medien sind aber nicht die al-
leinigen Agenten und haben keineswegs einen
Exklusivanspruch, Meinungen an die politisch
Verantwortlichen heranzutragen. Demokratie
bedeutet vor allem, dass jeder Bürger selbst die
Möglichkeit hat, seine Interessen zu vertreten.
Deshalb gehört zum politischen  Meinungsbil-
dungsprozess maßgeblich auch, dass sich die
Bürger direkt an ihre Abgeordneten wenden
können, um ihnen ihre Meinung kundzutun,
oder dass sie sich verbandlich zusammenschlie-
ßen, um durch Bündelung gleichgelagerter In-
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teressen diesen mehr Nachdruck zu verleihen
und sie mittels des verbandlichen Sprachrohrs
an die Politik heranzutragen, sei es nun über die
Medien oder im unmittelbaren Gespräch durch
professionelle Lobbyisten. Es ist Sache der po-
litisch Verantwortlichen, all den vorgetragenen
Anliegen ihr Ohr zu öffnen, letztlich aber selbst
in verfassungsrechtlich verbürgter Unabhängig-
keit zu entscheiden, welche politischen Schluss-
folgerungen sie daraus ziehen.

2 Politik, Macht und Interessen

So grundgesetzlich vorgegeben, so gut. Doch
Theorie und Praxis sind nicht immer deckungs-
gleich. Dies gilt auch für das Zusammenwirken
von politischen Mandatsträgern oder Regierun-
gen mit all denen, die Einfluss auf das Politik-
geschäft nehmen und mitmischen wollen. Denn
hierbei geht es nicht allein um Meinungsbil-
dung und Interessenberücksichtigung. Es geht
auch um Machtstreben und Machtausübung:
Macht der Staatsorgane einerseits, Macht pri-
vater Interessen andererseits. Gesetze stellen für
alle verbindliche Regeln auf, die ent- oder be-
lasten, gestatten oder verbieten, fördern oder
fordern können, und je nachdem, wofür sich
der Gesetzgeber entscheidet, kann dies dem ei-
nen oder anderen teuer zu stehen kommen und
seinen Interessen zuwiderlaufen. Da ist ver-
ständlich, dass Verbände, deren Mitglieder von
bestimmten gesetzlichen Regelungen, die dis-
kutiert werden, besonders betroffen sein könn-
ten, mit Nachdruck und unter Einsatz aller ih-
nen zur Verfügung stehenden Mittel versuchen,
die politische Entscheidung zugunsten der in
ihnen gebündelten Interessen zu beeinflussen.
Doch die Möglichkeit, die Politik unter Druck
zu setzen, haben nicht alle Verbände
gleichermaßen. Was kann z.B. ein Wohlfahrts-
verband mehr ausrichten als auf die Bedürfnis-
se und Nöte seiner Mitglieder eindringlich hin-
zuweisen? Welche Drohmittel haben Elternver-
bände, wenn sie bessere Bildungschancen für

ihre Kinder, Sportverbände, wenn sie mehr
Förderung, Kulturschaffende, wenn sie mehr
Unterstützung ihrer Künste einfordern? Auch
sie haben Vertreter, Lobbyisten, die an die Ein-
sicht der Politik für ihre Belange appellieren.
Doch um wie viel mehr kann Eindruck machen,
wenn Wirtschaftsverbände ihre ökonomische
Macht ausspielen, ihre Lobbyisten auf die Poli-
tik ansetzen und schlimme Konsequenzen für
Arbeitsplätze und die Prosperität der Unterneh-
men wie der Staatsfinanzen an die Wand malen,
falls sich bestimmte, ihnen nicht genehme poli-
tische Vorstellungen parlamentarisch durchset-
zen und damit Gesetz würden. Gegenüber sol-
cher Finanz- und Durchschlagskraft privater
Potenz sehen selbst die Gewerkschaften mit den
in ihnen vereinten Interessen recht schwach aus.
Nicht, weil seit etlichen Jahren deren Mitglie-
derzahlen sinken, sondern weil ihnen außer lau-
tem Zuwortemelden keine gleichermaßen
schlagkräftigen Druckmittel gegen eine von ih-
nen unerwünschte Politik zur Verfügung ste-
hen: der politische Streik ist in der Bundesrepu-
blik verboten, und mit der Abwanderung von
Arbeitnehmern können sie schwerlich drohen.
Aber mit der Abwanderung von Arbeitsplätzen
geht das sehr wohl. Wird eine solche Prophe-
zeiung dann zugleich noch unterstützt vom Rei-
gen der seitens der Wirtschaft gesponserten In-
stitute und Organisationen, die die Wahrschein-
lichkeit des vorhergesagten Übels bestätigen,
dann vermag das zumindest mächtigen Eindruck
auf die politisch Verantwortlichen zu machen –
mächtiger als das, was dem an sonstigen Belan-
gen entgegengehalten wird. So besteht die Ge-
fahr, dass Interessen nicht nach ihrem Gehalt,
sondern der Schlagkraft der Instrumente zu ih-
rer Durchsetzung gewichtet werden und sich
danach politische Prioritäten ausrichten. Damit
aber fallen viele Interessen ganz einfach durch
den politischen Rost. Von einer ausgewogenen
Interessenberücksichtigung, gar einem Interes-
senausgleich kann dann nicht mehr die Rede
sein. Um hier nicht missverstanden zu werden:
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es ist gewiss richtig und wichtig, dass die Poli-
tik auch die wirtschaftlichen Interessen von
Unternehmen und Privatkapital berücksichtigt,
denn es ist von allgemeinem Interesse, dass die
Wirtschaft floriert. Doch wenn nicht mehr die
eigene Überzeugung von der Richtigkeit eines
einzuschlagenden gesetzgeberischen Weges
maßgeblich für das Entscheidungsverhalten ist,
sondern die Politik sich gezwungen fühlt, dem
ausgeübten Druck dominanter Interessen unter
Zurückstellung der anderen nachzugeben, dann
gerät sie an deren Gängelband und folgt nicht
mehr ihrem demokratischen Auftrag, ihr Han-
deln am gemeinen Wohl unter Einbeziehung al-
ler Interessen auszurichten. Dem zu widerste-
hen, ist Aufgabe von Regierenden wie Abge-
ordneten, denen dafür seitens der Verfassung
das freie Mandat an die Hand gegeben worden
ist.

3 Zwischen Sachlichkeit und Tendenz

– die Experten

Doch neben der Demonstration von Macht, die
hinter bestimmten Interessen steht, die sich in
der Politik durchzusetzen versuchen, und ne-
ben dem Einfluss, den dafür ins politische Ren-
nen geschickte Lobbyisten mittels Gesprächs-
massage bei Politikern zu nehmen versuchen,
gibt es noch eine ganze Palette von subtileren
Methoden, sich Meinungshoheit zu verschaf-
fen und sich Mehrheiten in Parlament und Re-
gierung geneigt zu machen. Hier fängt der Lob-
byismus erst richtig an, hier kann er sich entfal-
ten, ohne dass viel von ihm bemerkt wird.

Sich die Gunst von Politikern wie Journa-
listen mit Kongressen in schönem Ambiente bei
exzellenter Bewirtung zu erwerben, auf denen
handverlesene Redner mit wohlklingenden Na-
men aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und
Medien auftreten, die die erwünschten Botschaf-
ten überbringen, ist dabei nur eine kleine Vari-
ante, die aber auch ihre Wirkung zeigt. Denn
bei solchen Anlässen kommt man sich näher
und Vertrautheit stellt sich ein. Das fördert Ver-

ständnis und Wohlwollen für die vorgetragenen
Themen und Ansichten und hat zudem, wenn
man es geschickt anstellt, den Effekt, dass in
den Medien breit über diese berichtet wird, was
ihnen den Anschein besonderer Relevanz ver-
schafft.

Noch erfolgversprechender ist es aber, sich
die Bedürfnisse der Politik und die Schwächen,
Eitelkeiten und Profilierungswünsche von Po-
litikern zu Nutze zu machen.

Einen geeigneten Ansatzpunkt bietet hier die
schier unüberschaubare Flut von parlamenta-
risch zu behandelnden Themen und die Vielfalt
der Probleme, die einer politischen Lösung har-
ren, mit denen die Abgeordneten fertig werden
müssen. Sich dabei Durchblick zu verschaffen,
ist nicht gerade leicht. Zwar gibt es aus diesem
Grunde Arbeitsteilungen in den Fraktionen,
werden die Politikfelder einzelnen Gruppen von
Abgeordneten zugewiesen, wobei man sich dann
auf die Meinung der jeweiligen eigenen Fach-
leute verlässt, wenn es um Themen geht, die
einem selbst nicht besonders vertraut sind. Aber
auch diese Fachleute sind angesichts der Kom-
plexität vieler Materien und der Schwierigkeit,
hier zu sachgerechten und ausgewogenen poli-
tischen Lösungen zu kommen, auf Informatio-
nen, zusätzlichen Sachverstand und Rat ange-
wiesen. Wer kann z.B. schon von sich behaup-
ten, das Gesundheitswesen mit all seinen Ver-
ästelungen, Institutionen, rechtlichen Verschrän-
kungen und ökonomischen Wirkungen zu über-
blicken und im Einzelnen zu durchschauen?
Doch bei der Frage, auf welchen Sachverstand
man zurückgreifen kann, um sich bei kompli-
zierten Sachverhalten eine solide Entscheidungs-
basis zu verschaffen, wird es dann schwierig.
Denn an vorderster Front marschieren hier nun
diejenigen auf, flüstern ein oder bieten sich frei-
mütig an, die zwar über das entsprechende Fach-
wissen verfügen, weil das jeweilige Themen-
feld ihr Metier, ihr täglich Brot ist, die sich aber
gerade deshalb von ihren jeweiligen spezifischen
Interessen leiten lassen. Was hier im Gewande
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des Expertentums daherkommt, ist also
zugleich auch handfeste Lobbyarbeit. Schaut
man sich deshalb aber weiter nach so genann-
ten neutralen Sachverständigen um, wird man
oft feststellen müssen, dass solche schwer zu
finden sind, weil viele Experten und Wissen-
schaftler längst schon für bestimmte Interes-
sentengruppen gutachtlich tätig geworden sind
und dort auf den Honorarlisten stehen. Und
selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, ist
es ratsam, sich zu vergewissern, in welchen
wissenschaftlichen Instituten die Experten ar-
beiten, derer man sich bedienen will, und wer
diese Einrichtungen finanziert oder mit For-
schungsmitteln unterstützt, um festzustellen,
ob nicht doch Abhängigkeiten gegeben sind.
Denn wie heißt es so schön: wes Brot ich ess,
des Lied ich sing! Da ist es schwer, den Fän-
gen der Lobbyisten auszuweichen und ihrem
massiven Vortrag nicht zu erliegen, zumal,
wenn nicht nur die Parlamentarier, sondern
zugleich und gezielt auch die Ministerialbüro-
kratie von diesen mit wohlaufbereiteten Ex-
pertisen überhäuft werden, die Orientierung
offerieren, nach der man ja sucht, oder gar
schon ausgearbeitete Gesetzesentwürfe als
Handreichung erhalten, in denen verpackt ist,
was seitens der Lobby-Klientel inhaltlich er-
wünscht und von ihren Vertretern als sachlich
geboten angepriesen wird.

4  Die Kommissionitis

Doch nicht nur damit haben Parlamentarier zu
kämpfen: zum Druck und der unmittelbaren Ein-
flussnahme starker Interessenverbände, denen
sie ausgesetzt sind, gesellt sich ihre schleichen-
de Entmachtung durch das Regierungshandeln.
Und auch hier spielt der Lobbyismus eine be-
deutsame Rolle.

Regierungen bedienen sich seit einigen Jah-
ren immer häufiger externer Berater, Experten-
runden oder Kommissionen. Das hat im We-
sentlichen drei Gründe:

Zum einen ist es mittlerweile allseits en
vogue geworden, die Ministerialbürokratie, die
Beamtenschaft herabzuwürdigen, sie für träg
und unfähig zu halten, Probleme zu schultern
und sinnvolle Lösungskonzepte zu entwickeln.
Der Klang der Gebetsmühle, die ständig von
interessierter Seite gedreht wird, alles Öffent-
liche sei schlecht, alles Private gut und verfüge
über mehr Durchblick und klügeren Sachver-
stand, ist zum Ohrwurm der Regierenden ge-
worden. Deshalb wird nicht nur dem schlan-
ken Staat gehuldigt und der Abbau des öffent-
lichen Dienstes gepredigt. Die Regierungsver-
antwortlichen lassen sich auch allzu gern von
privaten Beratungsunternehmen gegen gute
Bezahlung ausarbeiten, wie der Staat es der
Wirtschaft gleichmachen und seine Einrichtun-
gen und Institutionen ebenfalls unter das Kau-
tel betriebswirtschaftlichen Effizienzdenkens
stellen sollte. Im Zuge dessen werden zudem
die Kompetenzen der eigenen Bediensteten in
den Ministerien immer mehr in Zweifel gezo-
gen und ihrem fachlichen Rat mit Misstrauen
begegnet. Da scheint es naheliegend, ja fast
schon zwingend, auch in inhaltlichen Fragen
auf externen Sachverstand zurückzugreifen,
um, vom angeblichen Beamtenmief befreit, zu
demonstrieren, dass die Regierung auf der Seite
der Modernität und des Fortschritts steht.
Dabei nimmt man stillschweigend in Kauf, dass
der eingekaufte Sachverstand von Eigeninter-
essen geleitet ist, oder, was noch prekärer ist,
man setzt das staatliche Interesse mit den pri-
vaten Interessen, die hinter dem eingeholten
externen Rat stehen, einfach gleich. So zahlt
sich das ständige, zum Handwerk gehörende
Klappern der Lobbyisten aus.

Die Inthronisation von Expertenrunden
dient des Öfteren auch einfach als Notbremse,
wenn ein politisches Thema ins Rollen gerät,
Probleme aufwirft und die Regierenden nicht
so recht wissen, wie sie gelöst werden könn-
ten. Solches Dilemma wird allzu gern mit dem
Ruf nach neuen Ideen fürs Land übertönt, die
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dringend nötig seien. Und weil Neues und
Kreatives, wie die Lobbyisten uns weisma-
chen, scheinbar nur Außen, dort, wo die Kom-
petenz zu Hause ist, erwächst, bedient man
sich sogenannten Koryphäen aus Wirtschaft
und Wissenschaft, die stets parat stehen, und
verspricht sich und den Bürgern von ihrer, mit
großem politischen Pomp inszenierten Beauf-
tragung, dass sie geniale Konzepte entwickeln
werden, die den verfahrenen politischen Kar-
ren wieder auf Erfolgskurs bringen. Nun ist
nichts dagegen einzuwenden, wenn sich die
Politik auch von Externen Knowhow und Rat
einholt. Doch überlässt man solchen Exper-
tenrunden und Think tanks die Ausarbeitung
politischer Projekte und Vorgaben für das ge-
setzgeberische Handeln, gerät man nicht nur
in Interessenabhängigkeiten und kauft sich die
Katze im politischen Sack ein, sondern ver-
kauft zugleich die eigene politische Verantwor-
tung und überlässt das politische Zepter Priva-
ten, die nicht legitimiert sind, es zu schwingen.

Und schließlich hat sich die Kommissionitis
als gute Methode erwiesen zu verhindern, dass
das Parlament allzu viel an Regierungsvorha-
ben herumdoktert. Da geht es den Parlamentari-
ern wie den Beamten: hat erst einmal eine mit
namhaften Personen zusammengesetzte Kom-
mission nach langem Verhandeln und Tauzie-
hen ihre Weisheiten und Vorschläge ex cathedra
verkündet und in die Welt gesetzt, werden diese
von der Regierung mit Applaus und Lob verse-
hen und in der Presse als großer Wurf verkauft,
der nicht verwässert werden darf, dann wird
der Bewegungsspielraum für die Abgeordneten
eng, sehen sie sich doch in der Gefahr, bei den-
noch vorgetragenen Änderungswünschen
schnell der Kleinkrämerei und Starrköpfigkeit
bezichtigt und dem Vorwurf ausgesetzt zu wer-
den, damit ein stimmiges und erfolgversprechen-
des Konzept in maßgeblichen Punkten seiner
positiven Wirkungen zu berauben. Um nur ein
Beispiel dafür zu nennen: Vor einigen Jahren,
als die Arbeitslosenzahlen nicht sanken, son-

dern immer weiter anstiegen und man der Ar-
beitsamtsverwaltung vorwarf, zu träge und un-
beweglich zu sein, es aber nur wenig ausgego-
rene, dazu äußerst umstrittene politische Vor-
stellungen gab, was hier sinnvollerweise zu än-
dern wäre, da zauberte die Regierung aus ihrem
Hut Peter Hartz mitsamt der nach ihm benann-
ten Kommission und pries ihn als kompetente
Lichtgestalt aus der Wirtschaft und Retter der
Nation an. Und seine dann unterbreiteten Kom-
missionsvorschläge wiesen uns, wie damals mit
großer Dramatik beschworen wurde, den un-
umgänglichen, einzig richtigen Weg zum drasti-
schen Abbau der Arbeitslosigkeit. So segneten
nicht nur die Parteigremien der SPD das Aus-
geklügelte mit schicksalhafter Ergebenheit ab.
Auch die Parlamentsmehrheit, die die Regie-
rung stellte, wagte nur wenig an den vier Geset-
zen, in die man die Hartz-Vorschläge gepackt
hatte, zu ändern. Sie führte gefolgsam aus, was
vom Kanzler als Einszueins-Umsetzung ver-
sprochen worden war. Was seither eingetreten
ist, sieht etwas anders aus als die damalige Pro-
phezeiung. Das ist kein Grund zur Schelte der
Hartz-Kommission, eher zur Kritik an dem Ver-
halten der Abgeordneten. Denn ein derartiger
Durchmarsch externer Expertisen durch das
Parlament ohne größeres Wenn und Aber ist
eine faktische Preisgabe demokratischer Ent-
scheidungsfindung und eine Teilauslagerung
politischer Entscheidungskompetenz, die be-
denklich stimmt, zumal dann, wenn das Geset-
zespaket von Etlichen selbst heute noch, nach-
dem man mit ihm positive, aber auch negative
Erfahrungen hat sammeln können, für sakro-
sankt und unantastbar erklärt wird. Wenn sol-
che Beispiele sich häufen, kann Verantwortlich-
keit für politisches Handeln zwar noch formal,
aber inhaltlich immer weniger dingfest gemacht
werden, und immer unklarer wird, wer eigent-
lich für wen bei solchem Transfer politischer
Kreation der Steigbügelhalter ist und die politi-
sche Richtung bestimmt. Der Lobbyismus lässt
grüßen!
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5 Personelle Verflechtungen

Inhaltliche Einflussnahme auf das politische
Handeln von Regierung und Parlament von
Seiten starker Partikularinteressen erfolgt mitt-
lerweile aber nicht mehr nur auf dem Weg, von
außen die eigenen Belange an die Politik heran-
zutragen oder personelle Ressourcen und Hand-
reichungen für gesetzgeberisches Handeln via
Expertenrat und Kommissionsmitgliedschaften
zur Verfügung zu stellen. Warum nicht gleich
auch an der Wurzel des Geschehens, im Inneren
des politischen Apparates ansetzen und mit Hil-
fe personeller Implantationen mitmischen,
scheint die Devise der Lobbyarbeit inzwischen
zu lauten. Dies funktioniert auf verschiedene
Weise.

Erschien früher der unmittelbare Wechsel
eines Abgeordneten, Staatssekretärs oder Mi-
nisters auf eine Position in der Wirtschaft, die
seinem bisherigen politischen Arbeitsfeld ent-
spricht, als ein anrüchiger Transfer, nimmt man
heutzutage kaum mehr Anstoß an solcher Art
Seitenwechsel, er hat sich fast schon eingebür-
gert. Warum auch, wird hier souffliert, man sollte
sich lieber darüber freuen, so kompetente Poli-
tiker zu haben, dass auch die Wirtschaft an ih-
rem Können Interesse hat und sie für sich ge-
winnen will. Und ist es nicht sinnvoll, wenn es
personelle Wechsel zwischen Politik und Wirt-
schaft  oder anderen gesellschaftlichen Berei-
chen gibt, damit nicht jede Seite nur im eigenen
Saft schmort, sondern von den Erfahrungen der
anderen profitiert? Das ist grundsätzlich
durchaus richtig. Doch darf man nicht überse-
hen, dass bei der Besetzung gut dotierter Positi-
onen im Privaten nicht nur besondere Fähigkei-
ten und Qualifikationen, sondern auch Interes-
senübereinstimmungen eine maßgebliche Rolle
spielen. Und eine solche Übereinstimung sollte
ein Politiker vor seiner Einstellung, also im
Rahmen seiner politischen Tätigkeit, schon
einmal gezeigt und unter Beweis gestellt haben.
Wird mit lukrativen Positionen gewunken und

betrachten immer mehr Parlamentarier oder Re-
gierungsmitglieder die politische Bühne als
Sprungbrett für eine anderweitige berufliche
Karriere, besteht insofern die Gefahr, dass sie
ihr politisches Handeln danach ausrichten und
sich den Anliegen potentieller künftiger Arbeit-
geber geneigt zeigen. Dies aber läuft sowohl
der Unabhängigkeit des Amtes als auch der Ver-
pflichtung auf das Gemeinwohl zuwider.

Eine andere, schon seit langem praktizierte
Variante ist, dass sich Verbandsvertreter zur
Wahl stellen und als Abgeordnete im Parlament
Platz nehmen. Hier ist die Interessenausrich-
tung offenkundig. Solange dies nicht nur ein-
seitig von einer Interessenlobby und nicht in
allzu großer Zahl erfolgt, ist dies nicht zu bean-
standen, denn zur Demokratie gehört, dass par-
tikulare Interessen in ihrer Vielfalt im Parlament
Platz nehmen und sich dort artikulieren können.
Doch ebenso wie bei anderweitiger beruflicher
Tätigkeit neben dem Abgeordnetenamt besteht
auch hier ein gewisser Zwiespalt mit der Unab-
hängigkeit des politischen Mandats, die nach
Art. 38 GG dem Abgeordneten nicht nur garan-
tiert ist, sondern die er auch zu wahren hat. Eine
Unabhängigkeit von Interessenten, die, wie es
das Bundesverfassungsgericht ausgedrückt hat,
„ihre Sonderinteressen im Parlament mit Anrei-
zen durchzusetzen suchen, die sich an das fi-
nanzielle Eigeninteresse von Abgeordneten
wenden…eine Unabhängigkeit gegenüber Ein-
wirkungen, die nicht durch Entscheidungen des
Wählers vermittelt sind“. Bei allem Interesse
eines Abgeordneten, sich finanziell und beruf-
lich abzusichern, um nicht auf Gedeih und Ver-
derb seiner Partei und der Wählergunst ausge-
setzt zu sein, ist es deshalb gerechtfertigt, dass
Parlamentarier jedenfalls offenlegen müssen,
wer ihre sonstigen Arbeit- oder Auftraggeber
sind und welche Einnahmen sie aus den jewei-
ligen Tätigkeiten erzielen.

Die jüngste Variante, mit Hilfe derer der
Wirtschaft und ihrer Lobby eröffnet wurde,
unmittelbar auf politische Entscheidungen Ein-
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fluss zu nehmen, wurde mit dem schönen Titel
Seitenwechsel versehen. Es handelt sich um ein
Personalaustauschprogramm zwischen Politik
und Wirtschaft, das so harmlos und wechsel-
seitig bereichernd wie ein Schüleraustauschpro-
gramm daher kommt, sich aber als fragwürdi-
ges Unterfangen entpuppt. Denn was bringt ein
solcher Personalaustausch letztlich mit sich?
Natürlich können die Mitarbeiter aus der Pri-
vatwirtschaft, die in Ministerien eingesetzt wer-
den, dort neue Erfahrungen sammeln und ihren
Horizont erweitern, ebenso wie Ministerialbe-
amte, die eine Zeitlang in Privatunternehmen
hineinschnuppern. Doch der Einsatz von Kon-
zernmitarbeitern in den Ministerien hat einen
gehörigen Pferdefuß. Denn ob sie nun geholt
werden, um in der Bürokratie fehlendes Fach-
wissen zu kompensieren, oder um ihre Erfah-
rungen und Sichtweisen aus der Wirtschaft in
die administrative Arbeit einzubringen, sie ste-
hen auf der Gehaltsliste privater Unternehmen.
Und mögen sie auch innerhalb der Verwaltungs-
hierarchie, in der sie zum Einsatz kommen,
Weisungen unterliegen, sie sind deshalb den-
noch nicht Diener zweier Herren, sondern
letztlich allein ihrem Arbeitgeber und dessen
Interessen verpflichtet – ganz anders als Beam-
te, die in der Pflicht stehen, ihre Aufgaben un-
parteiisch und gerecht zu erfüllen und auf das
Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen,
wie es das Beamtenrecht vorschreibt. Damit zie-
hen in die Bürokratie einseitige private Interes-
senausrichtungen ein, die unter demokratischen
Vorzeichen hier nichts zu suchen haben, damit
gibt man gewichtige Vorentscheidungen der
Administration in private Hände, die nicht legi-
timiert sind, sie zu treffen. Und immer undurch-
sichtiger wird, wer eigentlich Urheber für wel-
che Vorlagen oder Gesetzesentwürfe ist und
verantwortlich gemacht werden kann. Die In-
filtration des Politischen durch spezifische Pri-
vatinteressen ist gelungen. Zwar hat die Bun-
desregierung vor kurzem eine Verwaltungsvor-
schrift erlassen, die schon den Anschein feh-

lender Neutralität und unzulässiger Einflussnah-
me beim Einsatz externer Kräfte aus der Wirt-
schaft vermeiden soll. Danach sollen diese vor
allem nicht in leitenden Funktionen, zentralen
Kontrollbereichen oder bei der Formulierung
von Gesetzesentwürfen zum Einsatz gebracht
werden. Dies mildert das Problem ab, ganz be-
hoben ist es damit jedoch noch nicht.

6 Distanz, Transparenz und Kontrolle

Also doch Hausverbot für Lobbyisten? Versu-
chen wir nach allem eine Antwort  auf unsere
Eingangsfrage zu geben. Auch für den Lobby-
ismus gilt: was erlaubt ist, stößt dennoch auf
Grenzen, die nicht überschritten werden dür-
fen. So ist erlaubt, ja durchaus erwünscht in
einer Demokratie, dass sich Interessen artiku-
lieren und durchzusetzen versuchen, allerdings
nur auf den dafür eröffneten Wegen und nicht
auf eine Weise, bei der letztlich das Gemein-
wohl zu Schaden kommt. Gegen punktuelle
Beeinflussung der Politik von außen im Rah-
men politischer Entscheidungsfindung ist inso-
fern nichts einzuwenden, wohl aber gegen die
Eröffnung der Möglichkeit, anhaltend im Zu-
sammenwirken mit den politischen Entschei-
dungsträgern die Politikinhalte mitzugestalten.
Denn die Entscheidung, welche Politik gemacht,
welche Gesetze beschlossen werden sollen, ist
einzig dem Parlament und der Regierung als
vom Volk legitimierten und diesem verantwort-
lichen Staatsorganen vorbehalten und darf nicht
Privaten überlassen werden, die hierfür kein
Mandat besitzen.

Um dies aber zu sichern, wäre ein Hausver-
bot für Lobbyisten einerseits zu weitgehend,
andererseits wiederum zu kurz gegriffen. Zu
weitgehend, weil ihnen zu gestatten ist, die Vor-
räume der Politik zu füllen. Sie dürfen die Poli-
tik jedoch nicht okkupieren. Zu kurz gegriffen,
weil Gelegenheit Diebe macht und deshalb auch
und vor allem die Parlamentarier sich ihres Ver-
fassungsauftrags bewusst sein müssen, der ih-
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nen aufgibt, ihre Unabgängigkeit auch gegenü-
ber der Regierung zu wahren und sich nicht von
einzelnen Interessentengruppen einnehmen zu
lassen oder ihnen gar die eigene Aufgabe zu
überlassen, sodass sie nur noch formal beschlie-
ßen, was andere inhaltlich vorgegeben haben.
Rollenwahrung, Distanzeinhaltung, verantwort-
liche eigene Aufgabenerfüllung und Unbestech-
lichkeit – das sind die Maxime, die die Politik,
Parlament wie Regierung, gemäß unserer Ver-
fassung im Umgang mit allen Interessengrup-
pen leiten sollten, so stark diese auch sein und
so verlockend sie auch für sich werben mögen.

Diese Spielregeln der Demokratie sind leider
in den letzten Jahren, so scheint es, auf beiden
Seiten, bei den Interessenvertretern wie bei den
Volksvertretern, immer mehr in Vergessenheit
geraten. Zu beklagen sind hier nicht allein ein-
zelne Vorgänge, bei denen beidseits über die
Bande gespielt wurde, Kumpaneien sich zeig-
ten oder Verantwortlichkeiten die Hände wech-
selten. Es ist die Massivität wie Subtilität, mit
der die Bearbeitung der Politik durch den Lob-
byismus inzwischen stattfindet, es ist der sich
abzeichnende Versuch einer umfassenden Infil-
tration des politischen Entscheidungsprozesses
einerseits und der wenig spürbare Widerstand
der Politik dagegen, ja deren eher zunehmende
Geneigtheit, sich darauf einzulassen, anderer-
seits, die Anlass dazu geben, vor einer schlei-
chenden Unterwanderung demokratischer Ent-
scheidungsfindung zu warnen.

Was ist dagegen zu tun? Ich meine, bevor
man zu Verboten schreitet, sollte man es erst

einmal mit mehr Transparenz versuchen. Die
Pflicht zur Offenlegung von Nebentätigkeiten
und Finanzierungsquellen der Parlamentarier
oder zur stetigen Berichterstattung über das
Heranziehen von externen Mitarbeitern sind hier
Beispiele, die in die richtige Richtung weisen.
Vor allem aber setze ich darauf, dass die politi-
schen Medien mehr Licht ins Dunkel bringen,
wo eine Auszehrung unserer demokratischen
Verfasstheit droht, dass sie ihren Verfassungs-
auftrag ernst nehmen und das Treiben von Poli-
tik und Lobbyisten kritischer Beobachtung un-
terziehen, dass sie sich dabei von keiner Seite
einbinden lassen, dass sie die Öffentlichkeit
darüber informieren, wo es unheilige Allianzen
gibt, und Grenzübertritte aufdecken wie anpran-
gern. Solch journalistisches Spotlight schafft
Sensibilität für das Thema und fördert die Er-
kenntnis, dass es beim Lobbyismus nicht nur
um gute Beziehungen, Sektempfänge und Män-
nerfreundschaften geht, sondern darum, wer in
unserem Land wirklich den politischen Ton an-
gibt. Und es kann bewirken, dass Politiker sich
bewusster werden, welchen Einflüssen sie ei-
gentlich ausgesetzt sind, und mehr davor zu-
rückscheuen, sich mit einzelnen Interessengrup-
pen zu verbandeln. Ihrem besseren Ansehen,
vor allem aber unserer Demokratie, so, wie sie
nach unserer Verfassung funktionieren soll,
wäre damit sehr gedient.

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt ist Rich-
terin am Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he.
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1 Lobbyismus –

begriffliche Grundlagen

Eine wissenschaftliche Landkarte des Lobbyis-
mus zu präsentieren, ist kein einfaches Unter-
fangen. Bei der Durchsicht der zahlreichen For-
schungsbefunde, die in den letzten Jahren in
der deutschen Politikwissenschaft zum Thema
Lobbyismus zusammengetragen worden sind,
entsteht statt kartographischer Präzision rasch
der Eindruck eines Vexierbildes.

Eine bunte Vielfalt von neuen Entwicklun-
gen des Lobbyismus lässt schon bei nur ganz
leichten normativen und demokratietheoreti-
schen Drehungen neue Ansichten und Perspek-
tiven erscheinen. Und es bleibt bei der Betrach-
tung der Forschungsbefunde überdies immer
auch unklar, mit welchem methodischen Vorge-
hen man für mehr Eindeutigkeit und Stabilität
des Bildes sorgen kann. Ich möchte gerne aus
dieser prinzipiellen Ambivalenz des Lobbyis-
mus die Folgerung ziehen, hier einige Problem-
bereiche der politikwissenschaftlichen Lobby-
ismusdiskussion anzusprechen und auf die dort
erkennbaren Entwicklungen und Forschungs-
desiderate hinzuweisen. Wo es sich anbietet,
möchte ich die Entwicklungen in einer knappen
These zusammenfassen.

Beginnen wir aber zunächst mit einer vor-
läufigen Definition von Lobbyismus (Lösche
2007; Wehrmann 2007), um ein ungefähres
Einverständnis über den Begriffsgebrauch zu
erzielen. Gemeinhin werden unter Lobbying
Aktivitäten von gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Gruppen und Verbän-
den, aber auch von einzelnen Vertretern aus
diesem Bereich oder von Beauftragten dieses

Bereiches im Vorfeld von Politik und Büro-
kratie verstanden. Dabei kann man zwischen
zwei Arten des Lobbying unterscheiden, näm-
lich zwischen dem Gesetzeslobbyismus und
dem Beschaffungslobbyismus. In dem einen
Fall geht es um die Formulierung und Ausge-
staltung allgemeiner rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, im anderen Fall in aller Regel um die
Akquise öffentlicher Aufträge. Beide Arten des
Lobbyismus können natürlich gleichzeitig vor-
kommen, aber es hat immer auch Hochzeiten
der einen oder anderen Variante gegeben. So
war nach der Vereinigung eine Dominanz des
Beschaffungslobbyismus zu beobachten; hin-
gegen herrscht im Zuge der so genannten Re-
formdebatte der rot-grünen Regierungszeit ein
Gesetzeslobbyismus vor.

Lobbying bezieht sich jedoch nicht einseitig
auf Aktivitäten aus dem gesellschaftlichen
Raum, denen dann eine mehr oder minder pas-
sive oder rezeptive Staatssphäre gegenüber steht.
In der zeitlichen Dimension führt Lobbying
immer zu einem komplizierten Wechselspiel
zwischen den Lobbyisten und ihren Adressa-
ten. In diesem Wechselspiel entwickeln sich die
je historischen und grundsätzlich variablen Aus-
prägungen aus konkreten Erfolgsaussichten und
Zurückweisungen innerhalb des politischen
Systems. Man sollte die allgemeine Definition
deshalb noch um die Dimension der Wechsel-
seitigkeit erweitern. Sie besagt, dass sich Lob-
byarbeit in aller Regel in einem mehr oder min-
der stetigen und systematisierten Austausch mit
den Vertretern der Politik und des Staates voll-
zieht. Dieser Austausch wiederum setzt einen
gezielt betriebenen Aufbau sozialer Beziehun-
gen als auch die Bereitstellung von Sachwissen

Gerd Mielke

Forschungsperspektiven und Forschungsdefizite
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voraus, die den jeweiligen Anliegen und Inter-
essen sowohl der Lobbyisten als auch der Ver-
treter der Politik hilfreich erscheinen.

Mit diesen Definitionselementen wird deut-
lich, dass Lobbyismus in einem unauflöslichen
Verhältnis zur Politik steht, weil es ja immer
auch um die Antwort auf die berühmte Frage
von Harold Lasswell geht: ‚Who gets what,
when, and how?’ Eine erste These lautet also:
Veränderungen im politischen System – sei es
durch die Einbeziehung neuer Themenfelder und
Akteure, sei es durch die Entstehung neuer Ent-
scheidungsebenen und Arenen, sei es durch ide-
ologische und normative Akzentverlagerungen
– führen zu neuen Formen des Lobbyismus.
Umgekehrt verweisen Veränderungen im Be-
reich des Lobbyismus also stets auch auf Ver-
änderungen im politischen System; die Entwick-
lung des Lobbyismus ist also gewissermaßen
immer auch ein Spiegel der Politik. Wir können
im Blick auf die jüngere Entwicklung des Lob-
byismus in der Bundesrepublik diesen unauf-
löslichen Zusammenhang zwischen den Ent-
wicklungen in diesen beiden Bereichen sehr
genau verfolgen. Mit dem Hinweis auf diesen
Zusammenhang sind im Übrigen reizvolle For-
schungsperspektiven verbunden. So wäre es
zweifellos interessant, bestimmte Varianten der
Verwaltungsreform oder auch Wandlungen in
der Parteitypologie – etwa die Annäherung der
großen deutschen Parteien an den von Katz und
Mair so bezeichneten Typus der Kartellpartei
(Katz/Mair 1995) – auf ihren Einfluss im Blick
auf die Entwicklung der Lobbyingaktivitäten zu
verfolgen.

Dies gilt übrigens nicht nur für die politik-
wissenschaftliche, sondern auch für die histori-
sche Forschung. In fast allen wirtschaftsge-
schichtlichen Analysen treten – oftmals als un-
gewollte Nebenprodukte und Einsichten – spe-
zifische lobbyistische Strukturen zu Tage, de-
ren systematische Betrachtung unseren Blick
für die systembezogene Variabilität des Lobby-
ismus schärfen kann.

Die Symbiose zwischen politischer Struk-
tur und Lobbyismus impliziert übrigens, dass
die Auseinandersetzung mit bestimmten For-
men des Lobbyismus nicht unbedingt immer
auf dem lobbyistischen Feld selbst geführt wer-
den muss, sondern dass sich einschränkende
oder richtungsändernde Impulse zur Kontrolle
des Lobbyismus auch durch Initiativen an an-
deren politischen Frontabschnitten erzeugen las-
sen.

2 Veränderungen des Lobbyismus

Nach diesen definitorischen Vorüberlegungen
möchte ich auf einige charakteristische Verän-
derungen eingehen, die sich im Blick auf die
Strukturen, die Akteure und die Vorgehenswei-
se des Lobbyismus in der Bundesrepublik in
den beiden letzten Jahrzehnten abzeichnen. Die
dazu passende These lautet: In den letzten bei-
den Jahrzehnten seit der deutschen Vereinigung,
spätestens aber seit dem Umzug der Bundesre-
gierung und des Bundestags nach Berlin (Schu-
macher 2006) hat sich eine deutliche Verschie-
bung innerhalb des Feldes der Akteure des Lob-
byismus vollzogen.

Traditionellerweise war die Interessenver-
mittlung in der Bundesrepublik über lange Jahr-
zehnte hinweg von der beherrschenden Stel-
lung der Verbände geprägt. Dies zeigen zahlrei-
che Abhandlungen (Alemann 1989; Sebaldt/
Straßner 2004; Lösche 2007; Reutter 2001).
Diese Vorherrschaft war sowohl auf wirtschaft-
lichem und sozialem, aber auch auf kulturellem
Feld zu beobachten, die sehr stark von den klas-
sischen Arbeitergeberverbänden, den Gewerk-
schaften oder auch von den Kirchen und ihren
Interessen dominiert wurden. Die traditionellen
Verbände sind allesamt mit weitgehend densel-
ben Problemen konfrontiert. Sinkende Mitglie-
derzahlen bis hin zum galoppierenden Mitglie-
derschwund und damit verbundene, abnehmende
Ressourcen schwächen ihre vormals beherr-
schende Stellung. In dieser Hinsicht gleichen
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sie im Übrigen den Parteien, die ebenfalls mit
erodierenden Mitgliedschaften und einer damit
verbundenen, immer schwächer werdenden ge-
sellschaftlichen Verwurzelung zu kämpfen ha-
ben.

Diese für die Bundesrepublik klassische
Struktur der Interessenvermittlung wird seit ei-
niger Zeit durch drei gleichzeitig verlaufende
Entwicklungen untergraben oder – weniger dra-
matisch formuliert – ergänzt und differenziert.
Zum einen sind auf dem Feld der Verbände in
den letzten Jahrzehnten zahlreiche neue Verbän-
de und NGOs aufgetaucht, die zum Teil mit
beträchtlichem Erfolg bestimmte politische The-
menfelder beeinflussen (Roose 2006, Lösche
2007: 43ff). Zum zweiten zeichnet sich gerade
auf dem Feld wirtschaftlicher Interessenvertre-
tung die Tendenz ab, dass immer mehr Unter-
nehmen eigene Hauptstadtvertretungen in Ber-
lin eröffnen. Sie versuchen, über diese Reprä-
sentanzen vor Ort mit firmeneigenen Lobbyis-
ten direkt die unternehmensspezifischen Ziele
zu verfolgen. Bei diesem unternehmensbezoge-
nen Lobbying entfällt der zuweilen mühselige
Abstimmungsprozess in den Verbänden, und
man kann auf diese Weise maßgeschneiderte
Interessenvertretung betreiben.

Lobbying durch einzelne Unternehmen muss
im Übrigen nicht im Widerspruch stehen zu ei-
ner Verbandsmitgliedschaft dieser Unternehmen
und den dort betriebenen Aktivitäten; vielmehr
betrachten viele Unternehmen ihre eigenen Lob-
byingaktivitäten als Ergänzung und Differen-
zierung der verbandsgestützten Einflussnahme
– ganz nach der Devise ‚Doppelt hält besser‘.

Drittens hat sich in den letzten Jahren eine
wachsende Szene von kommerziellen Lobbyis-
ten in der Gestalt von Kommunikations- und
Public Affairs Agenturen sowie Anwaltskanz-
leien und Politikberatern entwickelt (Lianos/
Kahler 2006). Damit vollzieht sich auch in der
Bundesrepublik eine Anpassung an eine Lob-
byistenstruktur, wie wir sie seit langem aus den
Vereinigten Staaten kennen. Die kommerziellen

Lobbyisten füllen eine Bedarfslücke, die sich
einerseits durch den Wunsch nach je spezifi-
scher Differenzierung der Verbandsaktivitäten
und andererseits durch den Verzicht auf perma-
nente und immer auch kostspielige Hauptstadt-
repräsentanzen zugunsten einer gezielten Be-
treuung von Fall zu Fall definiert.

Diese Veränderungen der bundesrepublika-
nischen Akteursstruktur werden nun noch er-
gänzt durch einen dramatischen Wandel hinsicht-
lich der sprunghaft angewachsenen Bedeutung
der europäischen Ebene für die politischen Re-
gulierungskompetenzen in den EU-Mitglieds-
staaten. Während sich also in Berlin die oben
skizzierte Differenzierung und Ausweitung des
nationalen Lobbyingfeldes vollzieht, laufen in
Brüssel die hochkalibrigen Spiele der „Cham-
pions League des Lobbyismus“ (van Schende-
len 2007; Matya 2007; Lösche 2007: 85ff). Auf
einen Nenner gebracht: In Brüssel tummeln sich
Tausende von Lobbyisten in allen möglichen
nationalen und internationalen Interessenallian-
zen und organisatorischen Konfigurationen auf
den Fluren der EU-Bürokratie und des Europa-
parlaments, um auf die verschiedenen politi-
schen Initiativen auf den unterschiedlichen Po-
litikfeldern Einfluss zu nehmen.

Auch hier eröffnen sich interessante For-
schungsperspektiven, die die Lobbyismusfor-
schung in die bereits bestehenden Traditionen
der sozial- und politikwissenschaftlichen Eli-
tenforschung eingliedern könnten. Sozial-, Ka-
riere- und Einstellungsprofile der Lobbyisten
sollten hier systematischer erhoben und in das
Spektrum von politischen Eliten aus anderen
Teilbereichen des politischen Systems eingeord-
net werden. Wir haben schon im Rahmen der
definitorischen Anmerkungen auf die Aus-
tauschbeziehungen hingewiesen, die zwischen
den Lobbyisten und den Repräsentanten beste-
hen. Dies rückt die Adressaten der Lobbyakti-
vitäten in den Fokus des Interesses.

Nach wie vor richtet sich das Gros der Lob-
byaktivitäten an die Personenkreise, die auf die
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Vorbereitung und Durchsetzung von politischen
Entscheidungen bestimmenden Einfluss ausü-
ben. Damit sind zum einen die politischen Ver-
treter in den Fraktionen und in den Ministerien
angesprochen und hier wiederum vorrangig die
so genannten Fachpolitiker. Zum anderen rich-
ten sich die Lobbyisten an die Vertreter der Mi-
nisterialbürokratie, die eine wichtige Rolle für
die Entstehung von Referentenentwürfen bei
Gesetzen, aber auch für die zeitliche Taktung
politischer Projekte und das innerministerielle
Agenda Setting spielen (Speth 2006a). Gerade
hier kann entscheidender Einfluss genommen
werden, aber auch gerade hier besteht auf Sei-
ten der Vertreter des politischen Bereichs die
intensivste Nachfrage nach Expertise, so dass
sich vor diesem Hintergrund am ehesten dauer-
hafte und wechselseitige Austauschbeziehun-
gen entwickeln lassen.

Im Blick auf diese Austauschbeziehungen
ist es neben der Untersuchung konkreter Fälle
von Zusammenarbeit vor allem wichtig, die
Kenntnisse zur personellen Verflechtung syste-
matisch auszuweiten. Dies bezieht sich zum ei-
nen natürlich auf neue Formen des Austausches,
wie die Platzierung von Mitarbeitern aus dem
Lobbybereich in den Ministerien. Aber es be-
steht nach wie vor auch die Notwendigkeit, even-
tuelle Verflechtungsmuster der Ministerialbeam-
ten über die Zeit und unter verschiedenen the-
matischen Kontexten zu untersuchen. Ministe-
rialbeamte in den Fachabteilungen und Fachre-
feraten gehören wie etwa die Büroleiter und
persönlichen Referenten und Stäbe als enge
Vertraute und Diskussionspartner von politi-
schen Eliten zu entscheidenden, aber dennoch
von der Politikwissenschaft bislang nicht aus-
reichend untersuchten Größen bei der politi-
schen Entscheidungsfindung.

Hier werden sich allerdings unweigerlich
methodische Probleme bei einer Vergrößerung
der vorhandenen Daten zur personellen Ver-
flechtung stellen; denn der schon sprichwörtli-
che Hang der Ministerialbürokratie zur Diskre-

tion und Selbststilisierung hat bislang eine tie-
fere Kenntnis vor allem auf der Ebene des Ein-
stellungs- und Wertebereichs verhindert.

Sowohl im Blick auf die Adressaten als auch
hinsichtlich der zum Einsatz kommenden Stra-
tegien ist vor allem im Zuge der öffentlichen
Debatten um den Umbau bzw. Abbau des Wohl-
fahrtsstaates eine neuartige Lobbystrategie zum
Einsatz gekommen – die systematische Beein-
flussung der öffentlichen Meinung und der Ein-
stellungen in der Bevölkerung durch breit ange-
legte Kampagnen in den Medien oder über die
Publikation wissenschaftlicher Untersuchungen.
Mit großem finanziellen und Prestigeeinsatz gin-
gen eine Reihe von Einrichtungen wie die Initi-
ative Neue Soziale Marktwirtschaft oder die
Bertelsmann Stiftung gegen die quer durch fast
alle Wählerschichten tief verwurzelten und ult-
rastabilen Orientierungen an einem staatlich ge-
sicherten und auf Verteilungsgerechtigkeit aus-
gerichteten Wohlfahrtsstaat vor. Zentrale Akteure
waren bei dieser Initiative Journalisten und Wis-
senschaftler (Speth/Leif 2006).

Im Verlauf dieses Projekts haben sich zwei
bemerkenswerte Ergebnisse herausgeschält.
Zum einen entwickelte sich ein fast schon bi-
zarrer Gegensatz zwischen den medial vorge-
führten Bereitschaften zum Abbau des Wohl-
fahrtsstaats und den in der Bevölkerung mit gro-
ßer Hartnäckigkeit beibehaltenen, traditionellen
Orientierungen. Zum anderen setzte diese Pro-
pagandaschlacht gegen den Wohlfahrtsstaat bei
den Parteieliten auf breiter Front die sonst immer
spürbare Ausrichtung an den Mehrheiten am
Wählermarkt weitgehend außer Kraft. Man kann
diesen Effekt am deutlichsten an der SPD stu-
dieren, die ihre unbedingte Entschlossenheit zum
Rückbau des Wohlfahrtsstaats wie hypnotisiert
auch trotz der schlimmsten Niederlagenserie
ihrer Parteigeschichte beibehielt (Mielke 2006).

Dieser, hier nur grob skizzierte Strukturwan-
del des Lobbyismus wirft zwei traditionelle
Forschungsfragen auf: zum einen die Frage nach
den Ursachen für die rasante Ausweitung und
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Differenzierung, zum anderen die Frage nach
den Asymmetrien und Einflussverschiebungen,
die zwischen den Lobbyisten bzw. zwischen
den von ihnen vertretenen Interessen hervortre-
ten.

3 Ursachen des Strukturwandels

Was die Ursachen für den Strukturwandel des
Lobbyismus betrifft, so stoßen wir in der Lite-
ratur auf einige, immer wieder ins Feld geführte
Erklärungen. Sie beziehen sich allesamt auf eine
wachsende Dynamik politischer und sozio-öko-
nomischer Prozesse. Zu nennen wäre hier etwa
die anschauliche Trias von Ursachen, die mit
den Stichworten Globalisierung, Europäisierung
und Berlinisierung umschrieben wird (Lösche
2007: 115 ff). Ihr liegt der Gedanke zugrunde,
dass gerade die politischen Prozesse in der Bun-
desrepublik durch die gleichzeitig anstehenden
Herausforderungen einer gleich mehrfachen
Integration in neue politische und wirtschaftli-
che Entscheidungskontexte gewissermaßen in
eine gesteigerte Drehzahl versetzt worden sind,
bei der dann auch auf den jeweils verschiede-
nen Ebenen der neuen nationalen Einheit, der
ebenfalls neue Relevanz erlangenden europäi-
schen Ebene und im Zuge der beschleunigten
Integration in eine dynamische Weltwirtschaft
die Interessenvertreter in besonderen Stress ver-
setzt worden sind. Diese Ausrichtung auf neue
Rahmenbedingungen wird durch den Hinweis
auf eher gesellschaftsbezogene Ursachen für den
Wandel des Lobbyismus ergänzt. Eine Reihe
von Autoren ziehen Parallelen zwischen all den
gesellschaftlichen Entwicklungen, die mit der
auf Ulrich Beck zurück gehenden These von
der unausweichlichen Individualisierung und
Pluralisierung moderner Gesellschaften zusam-
menhängen, und der wachsenden Dynamisie-
rung des Lobbyismusfeldes. Danach führt die
Erosion überkommener Milieus und der in ih-
nen verankerten Traditionen und Platzzuwei-
sungen zu einer Beschleunigung und Auswei-

tung der Laswellschen Frage nach dem ‚Who
gets what, when, and how?‘

Ergänzt werden diese längerfristigen Ursa-
chen schließlich durch eine Reihe von Fakto-
ren, die in den letzten Jahren aus den ideologi-
schen und normativen Konflikten zwischen den
politischen Eliten um die Rolle des Staates beim
Umgang mit den Bürgern hervorgegangen sind.
Hier ist vor allem das große und konfliktträchti-
ge Projekt des Umbaus des Wohlfahrtsstaates
zu nennen. Aber auch die dazu weitgehend par-
allel verlaufende Diskussion um die Verschlan-
kung des Staates bzw. die Umsteuerung seiner
Verwaltung hin zu neuen Formen des Public
Management haben weit reichende Auswirkun-
gen auf die Aktionsmöglichkeiten und die Struk-
tur des Lobbyismus.

Dieses Projekt hat aber nicht nur die morali-
schen Fundamente der beiden großen Volkspar-
teien – und hier wiederum insbesondere der
Sozialdemokratie – nachhaltig in Mitleiden-
schaft gezogen und ihre Stellung gegenüber den
Wählern geschwächt. Der Kampf der rot-grü-
nen Regierung für einen Wandel des bundes-
deutschen wohlfahrtsstaatlichen Regimes gegen
die seit vielen Jahrzehnten völlig stabilen Er-
wartungen und Präferenzen einer überwältigen-
den Mehrheit der Bevölkerung hat zugleich gan-
ze Legionen von Lobbyisten an den jeweils heiß
umkämpften Frontabschnitten der Gesundheits-,
Renten- und Arbeitsmarktreformen auf den Plan
gerufen und in eine professionelle Dauererre-
gung versetzt. Auch diese Beobachtungen zu
den Ursachen für den Strukturwandel des Lob-
byismus lassen sich in einer These zusammen-
fassen: Politische Reformdiskurse wecken
schlafende Hunde. Durch die in ihnen vorhan-
denen ‚windows of opportunity‘ stimulieren sie
die Lobbyingaktivitäten, bis sich wieder eine
Interessensvertretungsroutine einstellt.

Wenden wir uns der zweiten Frage, der Fra-
ge nach den Asymmetrien bzw. nach den Ver-
schiebungen der Einflussmöglichkeiten inner-
halb des Lobbyismusfeldes zu. Diese Frage hat
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die Forschung zur Interessenvermittlung schon
immer beschäftigt; sie ist auf das engste ver-
bunden mit benachbarten Forschungstraditio-
nen zur Analyse von gesellschaftlicher Ressour-
cenausstattung und zur politischen Partizipati-
on unterschiedlicher Gruppen und Schichten
(von Winter 2007). Wenn man die Vielzahl der
hier angefallenen Befunde zusammenfasst, so
zeichnet sich ein Bild asymmetrischen Einflus-
ses verschiedener gesellschaftlicher Interessen
auf den staatlich-politischen Bereich ab, das von
vier Komponenten bestimmt wird. Diese sind
die jeweilige Organisationsfähigkeit der gesell-
schaftlichen Interessen, die jeweils spezifische
Ressourcenverteilung, ungleiche Zugangschan-
cen zu den Vorbereitern und Trägern von politi-
schen Entscheidungen sowie schließlich die Ei-
genart der formalisierten Beteiligung der Inter-
essenvertreter an den Prozeduren der Entschei-
dungsvorbereitung und Entscheidungsfindung.

Vor diesem Hintergrund haben sich auch in
der Bundesrepublik spezifische Muster der In-
teressenvertretung ergeben, die den wirtschaft-
lichen und Berufsverbänden besonders gute und
wirksame Durchsetzungschancen eröffnet ha-
ben. Diese Durchsetzungschancen waren vor
allem dann besonders gut, wenn die Interessen-
vertreter den Repräsentanten des staatlich-poli-
tischen Bereichs die Ressource eines auf ihr
Interessenfeld bezogenen, exklusiven Experten-
wissens anbieten konnten, mit dem die politi-
schen Repräsentanten ihre Steuerungsaufgaben
besser bewältigen konnten. Demgegenüber
scheinen rein mitgliederbezogene Ressourcen
von Interessenvertretern nicht zur gleichen
Durchschlagskraft zu verhelfen, es sei denn –
wie etwa im Fall der Gewerkschaften in frühe-
ren Jahrzehnten – die Interessenvertreter kön-
nen ihre Interessen parallel zur Einflussnahme
auf konkrete politische Vorhaben auch durch
ihre zahlenstarke Mitgliedschaft als Stimmen-
pakete bei Wahlen gegenüber den Parteien glaub-
haft zur Geltung bringen. Gegenwärtig jedoch
vermag kaum eine Verbandsklientel mehr, gro-

ße Stimmenpakete zur Unterstützung ihrer Inte-
ressen ins Feld zu führen; und überdies haben
sich auch die Parteien weitgehend von festen
gesellschaftlichen Verankerungen abgekoppelt.
Sie inszenieren ihre Kampagnen demgegenüber
auf der Grundlage des neuen Paradigmas einer
zunehmend volatilen Wählerschaft.

An diesem Grundbefund einer strukturellen
Asymmetrie zugunsten von Wirtschafts- und
Unternehmensinteressen hat sich nach den Ein-
schätzungen der einschlägigen Studien  auch im
Zuge des Strukturwandels des Lobbyismus
nichts Wesentliches geändert. Zwar haben sich
nach dieser Einschätzung durchaus einige neu-
ere Verbände und Interessen etwa aus dem
Umweltbereich einen guten und wirkungsvol-
len Zugang zur politischen Entscheidungsfin-
dung gefunden, aber die hohen Kosten von dau-
erhafter Expertiseaufbereitung und die Proble-
me des Zugangs in die Ministerialbürokratie
mindern nach wie vor die Erfolgsaussichten
zahlreicher Nicht-Wirtschaftsinteressen.

Auch diesen Sachverhalt kann man in einer
knappen These zusammenfassen: Der Struk-
turwandel des Lobbyismus in den letzten Jah-
ren hat nichts an der Dominanz wirtschaftlicher
Interessen auf dem Lobbyismusfeld verändert.
Auch die neuen Formen und Strategien des
Lobbyismus kommen im Wesentlichen den wirt-
schaftlichen Interessen zugute.

4 Überholte Erklärungsmodelle

Die hier skizzierten Entwicklungen auf dem Feld
des Lobbyismus fordern zum einen die Ver-
bands- und Lobbyismusforschung zu langfris-
tig angelegten und systematischen Studien
heraus, mit deren Hilfe sich genauere Einblicke
in die schwer zugängliche Welt des Lobbyis-
mus gewinnen lassen können. Auf der anderen
Seite werfen die neueren Entwicklungen zu-
gleich immer auch die Frage auf, welcher Stel-
lenwert den hier diskutierten Befunden im Rah-
men umfassender, demokratietheoretischer Be-

Forschungsperspektiven und Forschungsdefizite



38

wertungen zukommt. In der Bundesrepublik,
aber natürlich auch in allen anderen vergleich-
baren politischen Systemen, sind die Verbände
und der Lobbyismus in den zurückliegenden
Jahrzehnten im Wesentlichen in drei demokra-
tietheoretischen Zusammenhängen diskutiert
worden.

Auf der einen Seite steht die Tradition der
gruppen- und pluralismustheoretischen Ansät-
ze (Lösche 2007: 100ff). Hier kommt es darauf
an, ob und wie die unvermeidliche Vielzahl ge-
sellschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen
einen angemessenen Zugang in die politische
Arena findet und in welchem Maße die rivali-
sierenden Interessen bei anstehenden politischen
Entscheidungen Mitwirkungsmöglichkeiten er-
ringen können. Auf der anderen Seite finden
sich theoretische Überlegungen unter dem Sam-
melbegriff des Neokorporatismus, die vor al-
lem auf die Steuerungs- und Integrationskräfte
eines funktional eng verbundenen Ensembles
aus Interessenverbänden und politisch-staatli-
chen Instanzen abzielen, mit deren Hilfe ein
weitgehend von Konsens getragenes Verständ-
nis von Gemeinwohl in praktische Politik um-
gesetzt werden soll. Beide Theorieansätze, der
pluralistische wie auch vor allem der neokorpo-
ratistische, haben über lange Jahrzehnte hinweg
ein plausibles Bild der deutschen Verbandsland-
schaft und ihres politischen Einflusses gezeich-
net. Ihnen kritisch gegenüber, aber niemals in
der Position einer theoretischen Dominanz, ha-
ben sich immer wieder verschiedene demokra-
tietheoretische Ansätze marxistischer Proveni-
enz profiliert, die vor allem auf die über alle
Schwankungen hinweg stets erkennbare Asym-
metrie zugunsten der Wirtschafts- und Kapital-
interessen gegenüber der schwächeren Position
des Faktors Arbeit hingewiesen haben. Einen –
wenn man so will – theoretischen Sonderfall
bildet in dieser Auseinandersetzung die deut-
sche Eigenart, die offensive Vertretung gesell-
schaftlicher Interessen aus der Position eines
über den Partikularinteressen angesiedelten Staa-

tes generell zu kritisieren. Eine Eigenart, die sich
vor allem auf der Ebene der politischen Rheto-
rik auch heute noch auf breitester Front beob-
achten lässt.

Die neueren Entwicklungen auf dem Feld
des Lobbyismus folgen keinem eindeutigen,
demokratietheoretisch interpretierbaren Trend.
Das Aufkommen neuer Gruppen etwa aus dem
Bereich der Neuen Sozialen Bewegungen ent-
spricht den Postulaten der Pluralismustheorie.
Die neokorporatistischen Strukturen beherr-
schen zwar nicht mehr die Landschaft der Inte-
ressendurchsetzung im großen Ganzen, aber sie
sind dennoch in bestimmten Politikbereichen,
etwa in der Gesundheits- und Agrarpolitik,
immer dominant, so dass die Neokorporatis-
mus-Theorie zumindest verlässliche Aus-
schnittsbilder des politischen Prozesses liefert.

Als der Überraschungssieger in diesem
Wettrennen der Demokratietheorien – so meine
letzte These – erscheint die marxistische Tradi-
tion der Verbandsanalyse mit ihrer Ausrichtung
auf die starke und wachsende Deutungs- und
Durchsetzungsmacht des wirtschaftlichen Sek-
tors gegenüber allen anderen gesellschaftlichen
Bereichen und der Sphäre der Politik selbst.
Dies ist zwar kein wirklich eleganter und origi-
neller Befund, vielmehr entspricht er ja ziemli-
chen kruden, alten linken Vorurteilen. Aber das
ist andrerseits auch das Beunruhigende daran.

Gerd Mielke ist Professor am Institut für
Politikwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz.
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1 Aufstieg des Lobbyismus

Zuerst muss geklärt werden, was Lobbyismus
ist. Es handelt sich um den Versuch organisier-
ter Interessen, Einfluss auf Politik und Entschei-
dungsfindung von Regierungs- und ähnlichen
Institutionen zu nehmen. Lobbyismus kann auch
in politischen Systemen ohne – oder mit nur
wenigen – formalen demokratischen Mechanis-
men existieren. Es sind aber in erster Linie de-
mokratische Systeme, in denen Lobbyismus ein
öffentliches Thema geworden ist. Es muss da-
her betont werden, dass Lobbyismus unter be-
stimmten historischen Bedingungen in liberal-
demokratischen Systemen mit Formen reprä-
sentativer Demokratie aufblüht. In Systemen
hingegen, die auf direkt-demokratischen Prin-
zipien aufbauen und in denen der größte Teil
der Entscheidungen durch die Bevölkerung oder
lokale Entscheidungsverfahren getroffen wird,
kann Lobbyismus nicht florieren. Der Grund
dafür ist, dass Lobbyismus als Versuch, direk-
ten Einfluss auf Entscheidungsträger auszuü-
ben, im Gegensatz zu demokratischen Verfah-
ren steht. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass
Lobbyismus inhärent undemokratisch ist.

In der Theorie bedeutet Demokratie Herr-
schaft des Volkes. In dem Maße, in dem Lobby-
ismus Volksherrschaft erleichtert, hilft er der
Demokratie. Aber ebenso untergräbt er die De-
mokratie in dem Maße, in dem er Interessen-
gruppen besondere Vorteile eröffnet. Mit ande-
ren Worten: Lobbyismus ist auch für das Wohl-
ergehen einer repräsentativen Demokratie
keineswegs eine unverzichtbare Grundlage. Viel-
mehr lässt sich argumentieren, dass selbst für
die liberal-repräsentative Demokratie die Chan-
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cen, den Wählerwillen zu vertreten, sich in dem
Maße verringern, in dem die Lobbybranche
wächst und Einfluss auf die Politik gewinnt.

Prinzipiell kann Lobbyismus gegenüber
Politikern und Entscheidungsträgern durch je-
dermann betrieben werden. In der Praxis ver-
sucht auch eine Vielzahl verschiedenster Orga-
nisationen – darunter auch Nichtregierungsor-
ganisationen und Gewerkschaften – Entschei-
dungsprozesse zu beeinflussen. Dennoch ist
nicht zu übersehen, dass die Unternehmen we-
sentlich aktiver als andere Akteure sind und au-
ßerdem die Lobbybranche vornehmlich für
Unternehmen arbeitet – und zwar in erster Linie
für Großunternehmen.

Der gegenwärtige Aufstieg des Lobbyismus
als einer regelrechten Industrie ist eng verknüpft
mit dem Aufstieg des Neoliberalismus. Neoli-
beralismus kann definiert werden als „the doc-
trine that market exchange is an ethic in itself,
capable of acting as a guide for all human ac-
tion“ (Harvey 2005: 10). Seit Mitte bis Ende
der 1970er Jahre begannen neoliberale Ideen,
sich über die ganze Welt zu verbreiten und die
Regierungsprogramme nationaler Parlamente,
regionale Systeme wie die Europäische Union
und globale Institutionen wie den Internationa-
len Währungsfonds, die Weltbank und die Welt-
handelsorganisation anzutreiben.

Ein Zusammenhang zwischen dem Neoli-
beralismus und der Lobbybranche besteht, weil
neoliberale Ideen die Spielregeln liberal-demo-
kratischer Systeme verändert haben. Lobbyis-
mus ist nicht nur in Hinblick auf die Beeinflus-
sung gewöhnlicher Politik von Bedeutung ge-
wesen oder weil er von neoliberalen Reformen
profitiert hat, sondern weil er maßgeblich daran
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beteiligt war, die Architektur der politischen
Systeme umzuformen. Mit anderen Worten: Die
Regelsysteme, nach denen Demokratie, Politik
und Ökonomie operieren, sind durch Lobbyak-
tivitäten zugunsten partikularer Interessen be-
einflusst und dabei auch korrumpiert worden.
Der Lobbyismus ist somit einer der Geburts-
helfer des Neoliberalismus gewesen.

2 Die Lobbybranche und

ihre Strategien

Die Geschichte der Lobbybranche reicht mindes-
tens bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts
zurück. Sie ist zusammen mit Reklame, Marke-
ting und Public Relations ein Teil der Werbe-
branche im umfassenden Sinn. Tatsächlich ge-
hören die meisten Lobbyagenturen, die von der
K Street in Washington, der Rue de la Loi in
Brüssel und den Seitenstraßen von Westminster
in London aus tätig sind, zu transnationalen Kom-
munikationskonglomeraten, die den Großteil der
Werbe-, Marketing- und PR-Firmen der Welt als
Teil ihrer Unternehmensstruktur umfassen. Die
Eigentumsverhältnisse dieser Unternehmen lie-
gen allerdings weitgehend im Dunkeln. Die meis-
ten Bürger hätten schon Probleme, mehr als ein
oder zwei der größten Lobbyagenturen zu be-
nennen, aber die Mutterfirmen sind noch weitaus
weniger bekannt. Die Top 4 der Branche, die
mehr als 50% des Weltmarkts besitzen (Stand
2001), sind Interpublic, WPP, Omnicom und
Publicis (Miller/Dinan 2003).

Die Firmen, die in London arbeiten – wie
Weber Shandwick (gehört zu Interpublic),
Fleishman Hillard (Omnicom), Hill and Knowl-
ton (WPP), Burson Marstellar (WPP), Man-
ning Selvage and Lee (Publicis) sind die Glei-
chen, die in Peking, Brüssel, Washington und
letztlich auf der ganzen Welt arbeiten. Wenn die
Lobbyagenturen einwenden, dass Regulierun-
gen zu kompliziert wären und die Wettbewerbs-
fähigkeit gefährden könnten, muss man nur die
Frage stellen, wie ihre Filialen in den USA und

Kanada immer noch so profitabel sein können,
obwohl sie den Regulierungen in diesen Län-
dern nachkommen.

Aber es wäre ein Fehlschluss anzunehmen,
dass die Lobbybranche der Kern des Problems
Lobbyismus ist. Sie ist dessen sichtbarste Er-
scheinungsform, aber auch nur ein Kanal des
Neoliberalismus. Die Interessengruppen, die
den Großteil der Lobbybranche finanzieren,
sind die großen Unternehmen und die mit ihnen
verbundenen Lobbygruppen und Think Tanks.
Einige von ihnen sind ständig in der Nähe der
Spitze der Machtstruktur und haben die Mög-
lichkeit, Initiativen voranzutreiben und Gefah-
ren abzuwehren, während andere für bestimmte
Zwecke gegründet werden und wieder ver-
schwinden, sobald ihre Aufgabe erfüllt ist. An-
näherungsweise lässt sich eine Reihe verschie-
dener Gebilde unterscheiden, die von Unter-
nehmen eingesetzt werden, um Einfluss zu ent-
falten.
1. Think Tanks: Die Wurzeln marktliberaler

Think Tanks reichen meist zu der Mont Pe-
lerin Society (MPS) zurück, die von markt-
liberalen Ökonomen und der in den USA
ansässigen Foundation for Economic Edu-
cation in den 1940er Jahren gegründet wur-
de. Zu ihren Erben zählt das American En-
terprise Institute in den USA, das Adam
Smith Institute und das Institute of Econo-
mic Affairs in Großbritannien. Auf europäi-
scher Ebene existiert ein Zusammenschluss
von mehr als 100 solcher Think Tanks unter
dem Namen Stockholm Network und glo-
bal unter dem Namen Economic Freedom
Network.

2. Policy planning groups wie die Bilderberg
Group, die Trilateral Commission und das
World Economic Forum stehen nahezu alle
miteinander in Verbindung. Zugleich beher-
bergen sie andere Gruppierungen mit gesel-
ligen Elementen wie das British American
Project, das Renaissance Weekend, die Kö-
nigswinter Konferenzen, das Franco-British
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Colloque usw. Diese Organisationen tragen
dazu bei, die globale Elite zu sozialisieren
und erlauben ihr, Ideen auszutauschen und
Politik zu koordinieren (Miller/Dinan 2008a).

3. Handelsvereinigungen und andere sektorale
Lobbygruppen, die in der Regel zugestehen,
dass sie gegründet wurden, um die Interes-
sen ihres jeweiligen industriellen Sektors
oder Themengebietes zu vertreten.

4. Klassenumspannende Lobbygruppen: Die-
se Gruppen stellen im nationalen oder trans-
nationalen Rahmen sicher, dass anstelle en-
ger sektoraler Interessen die Interessen der
Unternehmerklasse als Ganzer oder einiger
ihrer relevanten Teile verfolgt werden. Die
Internationale Handelskammer wurde bereits
vor 1920 gegründet, aber in den letzten Jah-
ren hat eine Vielzahl solcher Organisationen
als Teil des Globalisierungsprojekts der
Unternehmen an Bedeutung gewonnen.
Dazu zählen der Trans-Atlantic Business
Dialogue (TABD), der European Roundta-
ble of Industrialists (ERT) und der World
Business Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD) (Beder 2006; Useem 1984).

5. Vorfeldorganisationen: Sie behaupten, neu-
tral zu forschen und als Organisation unab-
hängig zu sein. Aber sie verfolgen die Inter-
essen ihrer Geldgeber, die offen genannt,
oft aber auch verheimlicht werden.

6. Falsche Bürgerbewegungen, auch bekannt
als Astroturf, die den Anschein erwecken
die Interessen der Bürger zu vertreten und
tatsächlich an einer Vernebelung und vertei-
digen Unternehmensinteressen arbeiten
(Rampton/Stauber 2001).

Jene Gruppen, die fähig waren, die neoliberale
Revolution der letzten Jahrzehnte anzuführen,
verdienen besondere Beachtung. Das gelang
ihnen zunächst, indem sie den Kampf der Ideen
zwischen den verschiedenen Lagern intellektu-
eller und politischer Eliten gewannen. Die Mont
Pelerin Society und die mit ihr verbundenen
Think Tanks waren in dieser Hinsicht wichtige

Akteure. Aber die klassenumspannenden Lob-
bygruppen, in denen die Unternehmen offen
und direkt repräsentiert sind, haben den größ-
ten Teil dazu beigetragen, dass die wichtigsten
Elemente des Neoliberalismus (einheitlicher
europäischer Binnenmarkt, NAFTA, WTO,
Öffnung der Märkte für Dienstleistungen)
durchgesetzt wurden.

Das lässt sich am Beispiel der Europäischen
Union (EU) veranschaulichen. Die europäische
Politik erfuhr einen entscheidenden Wandel,
nachdem sie die Einheitliche Europäische Akte
verabschiedet hatte. Diese bot den Rahmen für
den Binnenmarkt, weitete die politische Macht
der Kommission und des Europäischen Rates
aus und ebnete den Weg für den Vertrag von
Maastricht und die Vertiefung der europäischen
Integration. Die Einheitliche Europäische Akte
kann als ein gesetzgeberischer Wunschzettel
derjenigen Teile der europäischen Wirtschaft
gelesen werden, die die Beseitigung von Han-
delsbarrieren und die Schaffung einer den Bin-
nenmarkt für Güter und Dienstleistungen unter-
stützenden Infrastruktur anstrebten. Der Euro-
pean Roundtable of Industrialists (ERT) war eine
Schlüsselinstitution in dieser Neugestaltung der
europäischen Politik (Balanya et al. 2000).

Am ERT nehmen führende Industriekapitä-
ne und Vorstandsvorsitzende der größten euro-
päischen Unternehmen teil. Eine Mitgliedschaft
ist ausschließlich durch Einladung möglich. Er
wurde 1983 durch den damaligen Vorstands-
vorsitzenden von VOLVO Pehr Gyllenhammar
gegründet; mit der ausdrücklichen Absicht     ei-
nen durch die Wirtschaft geführten Marshall-Plan
für Europa zu entwerfen. Konkret bedeutete dies
die Schaffung des europäischen      Binnenmark-
tes und mehr Entscheidungskompetenzen für
Brüssel, um Europa wettbewerbsfähiger und
wirtschaftsfreundlicher zu gestalten.

In den USA wurde das North American Free
Trade Agreement (NAFTA) erst nach heftigen
Lobbyaktivitäten durch den Business Roundta-
ble und die durch ihn gegründete Lobbygruppe
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USA*NAFTA eingeführt. In seinem Buch „Sel-
ling Free Trade“ erzählt John McArthur diese
Geschichte im Detail. (McArthur 2001).

Auf globaler Ebene wurden die Abschluss-
runde der GATT-Verhandlungen, die Schaffung
der Welthandelsorganisation (WTO) und die
Einführung von GATS sämtlich von Unterneh-
menslobbyisten gesteuert. Auch wenn auf die-
sem Weg Rückschläge und Niederlagen hinge-
nommen werden mussten – auch große, zu de-
nen staatliche Akteure ihren Beitrag geleistet
haben –, haben diese institutionellen Verände-
rungen nichtsdestotrotz die Unternehmen eini-
gen ihrer Zielen ein erhebliches Stück näher
gebracht. Es geht beim Phänomen Lobbyismus
also nicht darum, dass ein partikulares Interes-
se eine Rolle innerhalb eines bestimmten Teils
des Entscheidungsprozesses spielt, sondern
darum, dass die Schalthebel unter Kontrolle
gebracht werden, die die Art und Weise des
Regierens selber bestimmen (Beder 2006).

3 Der Nexus zwischen Wirtschaft und

Regierung

Auf jeder Regierungsebene, von der lokalen
über die nationale bis zur globalen, versuchen
Lobbyisten, Entscheidungen zu beeinflussen,
indem sie Politikfelder erobern. Es soll unter-
strichen werden, dass es dabei nicht um Beste-
chung oder persönliche Korruption geht, ob-
wohl auch diese nicht unbekannt sind, wie die
Debakel um Spesen für Parlamentarier und Kon-
troversen über Interessenkonflikte gezeigt ha-
ben (BBC Online 2008; Charter 2008; Rowell
2008). Es handelt sich vielmehr um eine Art
institutioneller Korruption, die ermöglicht, dass
sich eine Verknüpfung zwischen Wirtschaft und
Regierung herausbildet. Lobbyisten stoßen
dadurch auf offene Ohren auf Seiten der Politi-
ker und Verwaltungsbeamten, die die neolibera-
len Grundannahmen teilen. Aber Lobbyisten
überlassen kaum etwas dem Zufall. Um sicher-
zustellen, dass die für sie vorteilhaften Grund-

annahmen sich nicht ändern und sie weiterhin
davon profitieren, spendieren die Lobbyisten
Reisen und Bewirtung, bezahlte und unbezahlte
Beraterposten und – der große Preis – Vorstands-
und Aufsichtsratsposten für aus dem Amt aus-
geschiedene Politiker und Angehörige der öf-
fentlichen Verwaltung. Dieses Phänomen ist
derart verbreitet, dass ein eigener Begriff dafür
geprägt wurde: Drehtür. Das ist ein enorm wich-
tiges Thema für alle diejenigen, die sich für po-
litische Transparenz einsetzen.

Innerhalb dieses Rahmens, der heute von
europäischen und US-Politikern als vollkom-
men selbstverständlich angesehen wird, ist es
die Aufgabe der kleineren Unternehmenslob-
byisten, Entscheidungsprozesse zu spezifischen
Themen in die gewünschte Richtung zu lenken.

4 Direkte und indirekte Methoden

Lobbyisten sind ausschließlich daran interessiert,
bestimmte politische Regelungen zu ändern oder
beizubehalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass
sie sich dazu nur auf die politisch Verantwortli-
chen richten. Im Gegenteil: Es darf nicht überse-
hen werden, dass Lobbyisten daran arbeiten,
möglichst viele weitere Arenen zu beherrschen,
die Einfluss auf die politisch Verantwortlichen
versprechen. Ich möchte an dieser Stelle folgen-
de Strategien untersuchen: Eroberung der Wis-
senschaft, Eroberung der Zivilgesellschaft und
Eroberung der Medien. Alle diese Strategien ha-
ben die Beeinflussung der Entscheidungsprozes-
se als zentrales Ziel. Die direkte Eroberung der
Politik bleibt eine wichtige Strategie, aber indi-
rekte Methoden kommen ebenfalls zunehmend
zum Einsatz. Indirekte Methoden beschreiten eine
Vielzahl verschiedener Wege. Die direkteste der
indirekten Methoden erfolgt in zwei Schritten.
Man erobert Zivilgesellschaft, Medien oder Wis-
senschaft, um die Politik zu bestimmen. Aber
zwei Schritte sind unüblich und um die Politik in
Besitz zu nehmen, bedarf es oft einer Anzahl
verschiedener Schritte.
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4.1 Eroberung der Wissenschaft

Die Vereinnahmung wissenschaftlicher Exper-
tise ist eine Schlüsselressource für Lobbyisten.
Die Tabakindustrie konnte über 30 Jahre die
Auswirkungen von Tabak auf die Gesundheit
vernebeln. Ähnliche Taktiken werden gegen-
wärtig in Bezug auf Fast Food (Fettsucht), Al-
kohol (Krankheit und Gewalttätigkeit), die Che-
mie-Industrie (Krebs) und CO

2
-Emmissionen

(Klimawandel) verfolgt. Die wichtigste Strate-
gie ist die Kooptierung von Wissenschaft und
Wissenschaftlern durch Forschungsfinanzie-
rungen und die Steuerung der Erzeugung und
Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen
(Mooney 2008). Wissenschaft ist genau des-
wegen ein wichtiges Instrument, weil sie den
Anschein erwecken kann, die Welt auf neutrale
Weise zu betrachten. Unternehmen finanzieren
zunehmend Wissenschaft, stiften Lehrstühle,
übernehmen Spesen für Wissenschaftler, damit
sie Vorträge auf internationalen Konferenzen
halten und sie gehen sogar so weit, dass sie PR-
Firmen Artikel schreiben lassen und Wissen-
schaftler dafür bezahlen, die Artikel unter ihrem
Namen in anerkannten Fachzeitschriften zu ver-
öffentlichen (Krimsky 2003).

Wo die Wissenschaft nicht vollkommen ver-
einnahmt werden kann, ist diese Strategie immer
noch in der Lage, Unsicherheit zu schüren und
wichtige Politikwechsel zu verhindern. Die Öl-
industrie – insbesondere Exxon – hat Millionen
darauf verwandt, den Glauben zu verbreiten,
dass der Klimawandel überhaupt nicht stattfin-
det oder zumindest nicht so schlimm ist, wie in
der Regel unterstellt wird. Exxon finanziert zahl-
reiche Forschungsinstitute und Policy-Gruppen,
um dies zu erreichen. Dazu zählen Think Tanks
und verschiedene Vorfeldgruppen, die zwar als
unabhängige Forschungsinstitute auftreten, sich
aber auf die Aushöhlung des wissenschaftli-
chen Konsenses der Klimaforscher richten.
Exxon ging bei der Manipulation wissenschaft-
licher Forschung so weit, dass die führende wis-

senschaftliche Einrichtung Großbritanniens, die
Royal Society, das Unternehmen 2005 auffor-
derte, die Finanzierung der Leugnung des Kli-
mawandels einzustellen (Adam 2006; Michaels
2008; Soley 1995).

Eine ganz ähnliche Geschichte lässt sich von
der Nahrungs- und Zuckerindustrie erzählen.
Organisationen wie die British Nutrition Foun-
dation und die International Life Science Insti-
tutes erwecken den Anschein unabhängiger Or-
ganisationen. Tatsächlich sind sie aber Vorfeld-
organisationen, die von der Zucker- und Le-
bensmittelindustrie finanziert werden, um in
Großbritannien und auch auf globaler Ebene
eine sinnvolle Lebensmittelpolitik zu untergra-
ben.

4.2Eroberung der Medien

Auch die Kontrolle über die Medien ist für Lob-
byisten zunehmend wichtig. Sie ist gelegentlich
schon deswegen nötig, um sicherzustellen, dass
bei den verschiedenen Zielgruppen auch überall
dieselbe Nachricht ankommt. In anderen Fällen
werden bestimmte Nachrichten über Massen-
und Elitemedien verbreitet, um die Informati-
onsumwelt der wichtigsten Entscheidungsträ-
ger zu steuern. Sehr nützlich ist auch der Ein-
satz augenscheinlich unabhängiger Wissen-
schaftler, um die Medien zu informieren und
damit Wissenschaft und Medien zugleich ein-
zuspannen.

Es ist dabei für die Unternehmen wichtig,
die Nachrichten zwar so gut wie möglich zu
kontrollieren, zugleich aber den Anschein zu
erwecken, nichts anderes als ein Objekt der ‚un-
abhängigen‘ Berichterstattung zu sein. Daher
sind in der jüngsten Vergangenheit die Massen-
medien und das Internet zu wichtigen Instru-
menten von Lobbystrategien avanciert. Das geht
so weit, dass die Erfindung einer us-amerikani-
schen PR-Firma mit dem Begriff des journo-
lobbying bezeichnet wird (Miller/Dinan 2008b).
Ein Beispiel der ersten Stunde ist Tech Central
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Station (TCS), das auf den ersten Blick den
Anschein erweckt, ein Think Tank mit einem
Online-Magazin zu sein. Bei näherem Hinse-
hen lässt sich jedoch feststellen, dass TCS
immer wieder aggressive Positionen vertreten
und damit innerhalb industrieinterner Konflikte
Partei ergriffen hat – nahezu wie ein Unterneh-
menslobbyist (Confessore 2003).

„Aber“, wie Nicholas Confessore schreibt,
„TCS handelt nicht nur wie ein Lobbyunterneh-
men. Es wird sogar von einem herausgegeben;
nämlich der DCI-Gruppe, einer prominenten
Washingtoner PR-Agentur, die sich auf Lobby-
ismus und das so genannte ‚Astroturf-Organi-
zing‘ spezialisiert hat. Zu den Kunden zählen
im Allgemeinen Unternehmen, Republikaner
und gelegentlich auch Despoten der Dritten
Welt. Die beiden Organisationen haben zum Teil
dieselben Eigentümer, beschäftigen zum Teil
dieselben Mitarbeiter und sogar ihre Büros in
Washington befinden sich direkt nebeneinan-
der. Viele der Klienten der DCI sind auch Spon-
soren der Seite, die DCI betreibt. TCS zeigt
nicht nur deren Werbung, ihre Autoren verteidi-
gen aggressiv die politischen Positionen dieser
Firmen, auf TCS und an anderer Stelle.“ (ebd.)

James Glassman, der bis vor kurzem TCS
leitete, „hat etwas Neues in Washington geschaf-
fen: journo-lobbying“. „Es ist eine Neuerung“
stellt Confessore fest, „vorangetrieben vor al-
lem durch den Einfluss der Industrie. Lobby-
agenturen, die sich einst auf die Gewinnung
persönlicher Zugänge zu Entscheidungsträgern
spezialisiert haben, haben ausgedient. Heute geht
es darum, das komplette intellektuelle Umfeld
zu dominieren, in dem politische Entscheidungs-
träger agieren. Das erfordert die Finanzierung
eines Allerleis von Think Tanks über Plakat-
kampagnen bis zu unechten Graswurzelbewe-
gungen. Aber diejenige Institution, die das in-
tellektuelle Umfeld in Washington am meisten
prägt, hat sich auch als für Lobbyisten bis heute
am schwierigsten zu beeinflussen erwiesen: Die
Medien“ (ebd.).

4.3Eroberung der Zivilgesellschaft

Der Einsatz von Vorfeldgruppen und falschen
Nachrichten geht überein mit Versuchen der
Unternehmen, unechte Bürgerbewegungen – so
genannte Astroturf-Organisationen – zu initiie-
ren. Diese erscheinen als genuin gemeinnützige
Organisationen, die von gewöhnlichen Bürgern
oder zumindest in deren Interesse gegründet
wurden. In Wirklichkeit sind diese Organisati-
onen aber Geschöpfe der Unternehmen und sie
existieren ausschließlich oder zumindest haupt-
sächlich dazu, um gewisse Politikwechsel zu
verhindern oder zu ermutigen. Es existiert z.B.
eine Unzahl von Patientengruppen, die schein-
bar im Interesse von Patienten und deren Ange-
hörigen arbeiten. Eine dieser Organisationen,
Cancer United, wurde 2006 als Deckmantel ei-
nes Unternehmens der Pharmabranche enttarnt.
Der Guardian berichtete:

„Cancer United, das morgen mit Pauken
und Trompeten in Brüssel gegründet werden
soll, wird als Pioniertat eines Bündnisses von
Doktoren, Krankenschwestern und Patienten
mit dem Ziele der Beförderung eines gleichen
Zugangs zu Krebsbehandlungen in der ganzen
EU präsentiert. Allerdings wird die Kampagne
vollständig von Roche finanziert, dem Her-
steller von Herceptin und Avasatin. Ein Unter-
nehmensvertreter sitzt im Beirat. Die PR-Fir-
ma des Unternehmens, Weber Shandwick, führt
das Sekretariat und hat bei Kliniken und Jour-
nalisten offensiv geworben. Und die für die
Kampagne grundlegende – und heftig umstrit-
tene – Studie wurde ebenfalls von Roche fi-
nanziert“ (zitiert in Miller 2006; Moyihan/Cas-
sels 2005).

Mit diesen Mitteln gelingt es den Unterneh-
men, die Informationsumwelt mit einer Vielzahl
von Organisationen zu bevölkern, deren Zu-
sammenhang zunächst nicht sichtbar ist. Dies
hat den Vorteil, dass aus unterschiedlichen Quel-
len Nachrichten kommen, die mit den Interes-
sen der Unternehmen übereinstimmen.

Korrumpierung der Spielregeln
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Diese Ansätze sind jedoch auf fehlende
Transparenz angewiesen und genau deshalb
kann mehr Transparenz die Qualität von politi-
schen Entscheidungsprozessen verbessern.

5 Das Versagen freiwilliger

Selbstregulierung

Die durch den Machtzuwachs der Wirtschaft
und durch die Unterwanderung und Umgehung
demokratischer Prozesse entstandenen Proble-
me verlangen nach Transparenz und ethischen
Reformen. Die Frage ist allerdings, ob dies
durch Freiwilligkeit erreicht werden kann oder
ob eine verbindliche Regulierung notwendig ist.
Freiwillige Verpflichtungen sind offenkundig
nicht sanktionierbar und daher umgehbar und
ineffektiv. Es ist bemerkenswert, dass die Ar-
gumente für Freiwilligkeit identisch mit den
Argumenten sind, die Unternehmen gegen all-
gemeine Forderungen nach mehr demokratischer
Kontrolle, nach Gesundheits- oder Umwelt-
schutzgesetzen vorbringen. Das vorherrschen-
de Argument zum Lobbying ist eine pauschale
‚Es gibt kein Problem‘-Verteidigung, die eng
mit der Aussage verbunden ist, dass Lobbyis-
mus für eine gesunde Demokratie notwendig
ist. Es wurde bereits gezeigt, dass es sich dabei
um eine unhaltbare Position handelt.

Aber der Industrie fällt es nicht leicht, über-
zeugendere Argumente zu entwickeln, weil sie
merkt, dass sie gegenüber Reformen in Rich-
tung einer größeren Durchsichtigkeit als ethisch
verantwortlicher Akteur auftreten muss.

Die Argumente gegen verbindliche Regulie-
rungen entsprechen denen über den freien Markt.
Nichts soll den Markt über das absolut nötige
Minimum hinaus beeinträchtigen. Dagegen spre-
chen jedoch unter anderem folgende Gründe:

1. Ein effizient funktionierendes demokrati-
sches System sollte Vorrang haben, nicht der
freie Markt.

2. Märkte brauchen Regulierung, um zu funk-
tionieren.

3. Es besteht ein dringendes Problem, das
durch Regulierung gelöst werden muss: Die Kor-
ruption des politischen Prozesses durch Lob-
byismus.

Das Hauptargument für Offenheit und Trans-
parenz ist, dass sie den Problemen der instituti-
onellen Korruption am besten begegnen. Das
Problem beschränkt sich aber nicht nur auf
Transparenz und fehlenden Informationen. Die
Idee des freien Marktes basiert darauf, dass
Märkte aufgrund von perfekter Information
funktionieren. Es ist aber offensichtlich, dass
Bürger eben keinen Zugang zu Informationen
über die Aktivitäten organisierter Interessen
haben. Regulierung kann sicherstellen, dass die
Informationsumwelt sich stärker in Richtung
einer angemessenen Information der Bürger
bewegt. Aber das Problem liegt noch tiefer. Das
Problem des Neoliberalismus ist, dass der An-
stieg der Macht der Unternehmen einen Demo-
kratieverlust mit sich bringt. Transparenz kann
nur ein erster Schritt sein, um die Macht der
Unternehmen wieder zurückzudrängen. Darüber
hinaus ist ebenso notwendig, die Privilegierung
unternehmerischer Interessen in Entscheidungs-
prozessen zu beenden. Deswegen muss Trans-
parenz auch durch ethische Regeln für Politi-
ker, Beamte und andere Entscheidungsträger
ergänzt werden – dazu zählen wohl auch Wis-
senschaftler, Journalisten und Nichtregierungs-
organisationen. Es wäre ein Anfang, die Rolle
des Geldes und der Macht im Entscheidungs-
prozess zu begrenzen, die ‚Drehtür‘ zunächst
zu verlangsamen und dann zu stoppen. Aber die
Regulierung muss auch garantieren, dass Bür-
ger tatsächlich gehört werden. Dafür bedarf es
neuer Entscheidungsprozesse. Dies beinhaltet
Formen direkter Demokratie und die Abschaf-
fung der vertraulichen Entscheidungszirkel von
Eliten, die durch nationale und transnationale
Regime geschaffen wurden. Mit anderen Wor-
ten: Transparenz muss ein Teil eines weiter ge-
spannten Kampfes für die Demokratisierung
neoliberaler Systeme sein.

David Miller
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Ulrich Müller

Der Lobbydschungel Brüssel – wenig Licht, viel Schatten

1 Streit um mehr Transparenz

Seit 2005 wird in Brüssel über Transparenzver-
pflichtungen für Lobbyisten gestritten. Schät-
zungsweise 15.000 bis 20.000 Lobbyisten ar-
beiten in Brüssel. Für wen sie aktiv werden,
bleibt häufig unklar. Immer wieder gab es in der
Vergangenheit irreführende Lobbykampagnen.
Am 23. Juni 2008 startete das neue Lobbyre-
gister der EU-Kommission, das nun mehr Trans-
parenz schaffen soll. Das Ergebnis der Europä-
ischen Transparenzinitiative (ETI) der EU-Kom-
mission ist allerdings enttäuschend: das Regis-
ter ist nur freiwillig, schwach und unausgewo-
gen.

Offizieller Startschuss der ETI war eine Rede
des estnischen EU-Kommissars für Verwaltung,
Siim Kallas, im März 2005 in Nottingham. Dort
kritisierte er, dass es bislang nur freiwillige und
unzureichende Register für Lobbyisten gebe,
deren Verhaltenskodizes nur wenige Unterzeich-
ner hätten und keine ernsthaften Sanktionen
vorsähen. Kallas wollte das ändern. Die ETI
sollte die Transparenz der Europäischen Union
(EU) in verschiedenen Bereichen verbessern.
Dazu zählen neben der Offenlegung der Agrar-
subventionen auch stärkere Transparenz- und
Verhaltensregeln für Lobbyisten.

Während sich die Lobbyisten und ihre Be-
rufsverbände Society of European Affairs Pro-
fessionals (SEAP) und European Public Af-
fairs Consultancies’ Association (EPACA) früh
gegen verpflichtende Regeln wehrten, formier-
te sich auf Seiten der Zivilgesellschaft ein brei-
tes Bündnis, um die Debatte voranzutreiben und
auch den privilegierten Zugang von Lobbygrup-
pen der Wirtschaft und das Drehtür-Phänomen
zu thematisieren. Bereits vor Kallas’ Rede hat-
ten sich im Oktober 2004 über 260 Nichtregie-

rungsorganisationen (NRO) an Kommissions-
präsident Barroso gewandt und Maßnahmen
gegen den wachsenden Einfluss der Konzerne
in der EU gefordert. Im Juli 2005 gründeten
über 140 NRO, Gewerkschaften, Wissenschaft-
ler und einzelne Public Affairs-Agenturen aus
ganz Europa die Alliance for Lobby Transparen-
cy and Ethics Regulation (ALTER-EU). AL-
TER-EU engagiert sich für verpflichtende
Transparenzregeln für Lobbyisten, für verschärf-
te ethische Standards, wie zum Beispiel eine
Karenzzeit für Mitglieder der EU-Kommissi-
on, bevor sie als Lobbyisten arbeiten dürfen,
und für das Ende des privilegierten Zugangs
einzelner Lobbygruppen. Bevor die Debatte
über die Regulierung des Lobbyismus darge-
stellt wird, soll ein kurzer Überblick über die
europäische Lobbyszene den Handlungsbedarf
verdeutlichen.

2 Die Brüsseler Lobbyszene: Viel

Verflechtung – wenig Transparenz

In Brüssel arbeiten etwa 15.000 bis 20.000 Lob-
byisten. Die überwiegende Zahl ist für Unter-
nehmen, Wirtschaftsverbände und nahestehen-
de Lobbygruppen tätig. Ein Bericht des Euro-
paparlaments schätzt deren Anteil für das Jahr
2000 auf gut 70 Prozent (European Parliament
2003: iii). Jeweils etwa 10 Prozent entfallen auf
Gewerkschaften und NGOs, die restlichen 10
Prozent auf die Vertreter internationaler Orga-
nisationen, von Kommunen und Regionen. Man
kann davon ausgehen, dass die Wirtschaftslob-
byisten auch bei den Sachkosten erheblich mehr
Finanzmittel zur Verfügung haben, z.B. für Lob-
by-Events oder Anzeigenkampagnen.

Viel Geld fließt in politische Landschafts-
pflege, bei unliebsamen Themen werden gerne
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Horrorszenarien für die Wirtschaft inszeniert,
und immer wieder betreiben Tarnorganisatio-
nen Lobbyarbeit und Stimmungsmache unter
falscher Flagge.

In Brüssel sind Probleme des Lobbyismus
massiv ausgeprägt. Insbesondere die EU-Kom-
mission pflegt einen engen Austausch mit Lob-
byisten. Zudem ist eine kritische europäische
Öffentlichkeit bislang kaum entwickelt. Brüs-
seler Themen – und damit auch Berichte über
die Aktivitäten der Lobbyisten – finden selten
den Weg in die breite Öffentlichkeit. Ein kurzer
Streifzug durch einige Problemzonen des Brüs-
seler Lobbydschungels:
• Die Drehtür zwischen Politik und Lobbyis-

mus: Der fliegende Wechsel von ehemali-
gen politischen Entscheidungsträgern zu
Unternehmen oder Lobbygruppen – und
umgekehrt – sichert persönliche Kontakte
und Insider-Wissen, die in politischen Ein-
fluss umgemünzt werden können. Meist sind
es finanzstarke Interessen, die sich dies leis-
ten können. Auch in der EU kreist die so
genannte Drehtür munter, sowohl auf Kom-
missarsebene – so z.B. Binnenmarkt-Kom-
missar Martin Bangemann, der zum spani-
schen Telekommunikationskonzern Telefo-
nica wechselte – als auch bei hochrangigen
Kommissionsmitarbeitern. In den letzten
Monaten wechselten z.B. EU-Kommissi-
onsbeamte zu Anwaltskanzleien, die für Kli-
enten aus der Industrie Lobbyarbeit machen.
Diese  hochrangigen Beamten spielten in der
Wettbewerbspolitik der EU und Kartell-
rechtsverfahren eine wichtige Rolle – in die-
sen Feldern arbeiten sie nun für die Kanzlei-
en.

• Nebeneinkünfte und andere Verflechtungen:
Einige Europaabgeordnete sind neben ihrem
Mandat zugleich für Unternehmen oder Lob-
byorganisationen aktiv. So etwa die deut-
schen Abgeordneten Elmar Brok und Klaus-
Heiner Lehne (beide CDU). Brok ist Lob-
byist für den Medien- und Dienstleistungs-

konzern Bertelsmann, Klaus-Heiner Lehne
arbeitet für die Anwaltskanzlei Taylor Wes-
sing zu Fragen europäischer Regulierung.
Nebeneinkünfte dieser Art stellen dabei nicht
nur die Unabhängigkeit der Abgeordneten
in Frage. Die Unternehmen und Lobbyor-
ganisationen haben über die Abgeordneten
auch Insider-Einblicke z.B. in sich anbah-
nende Gesetzesänderungen. Auch bei Son-
derberatern der EU-Kommission gab und
gibt es Doppelrollen und problematische In-
teressenkonflikte. Der ehemalige Europaab-
geordnete Rolf Linkohr (SPD) war zum
Beispiel Sonderberater für den Energiekom-
missar Andris Piebalgs und zugleich Ener-
gielobbyist. Erst auf Druck der Öffentlich-
keit und lobbykritischer Organisationen
wurde sein Beratervertrag mit der EU-Kom-
mission beendet. Jahrelang war sogar ge-
heim, wer die Sonderberater namentlich sind.
Erst im März 2007 veröffentlichte die EU-
Kommission in Folge der öffentlichen De-
batte die Liste der Sonderberater.

• Privilegierter Zugang zur Politik: Nicht
zuletzt gewährt die Politik wirtschaftsnahen
Interessen häufig direkt privilegierten Zu-
gang zu Entscheidungsverfahren. Das gilt
sowohl für informelle Treffen als auch für
formale, staatlich eingesetzte Kommissionen.
Der deutsche EU-Kommissar Günter Ver-
heugen hat in den letzten Jahren eine ganze
Reihe von hochrangigen – und einseitig be-
setzten – Kommissionen eingerichtet, etwa
zur Autopolitik (Cars 21) oder Energiepoli-
tik (die High Level Group on Competitive-
ness, Energy and the Environment, domi-
niert von energieintensiven Industrien). Auch
die regulären Expertengruppen der EU-
Kommission haben vielfach Schlagseiten:
Ende März 2008 veröffentlichte ALTER-EU
eine Studie zu den Expertengruppen, die die
EU-Kommission beraten. Sie zeigt, dass die
Industrie übermäßigen Einfluss in diesen
Gremien hat, u.a. bei kontroversen Themen
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wie Gentechnik oder Klimawandel. Bei
insgesamt 64 Prozent der untersuchten Ex-
pertengruppen waren wirtschaftliche Inter-
essen überrepräsentiert. In einem Brief an
ALTER-EU verweist die EU-Kommission
darauf, dass die Expertengruppen vor allem
der Einbeziehung von Expertise dienen wür-
den und selbst keine Entscheidungen treffen
würden. Deshalb ginge es mehr um die Qua-
lität der einzelnen Mitglieder der Gruppen
als um die Frage, welche Interessen alle ver-
treten seien.

• Intransparenz und verdeckte Beeinflussung:
Oft bleibt unklar, für wen PR- und Lobby-
agenturen, Anwaltskanzleien oder auch so
genannte Denkfabriken (Think Tanks) in
Brüssel arbeiten. Die Campaign for Creati-
vity für Softwarepatente gab sich beispiels-
weise als Kampagne von Menschen in kre-
ativen Berufen aus. In Wirklichkeit wurde
sie von einer Lobbyagentur betrieben und
von Microsoft, SAP und dem Computer-
verband CompTIA finanziell unterstützt.
Dafür erhielt sie 2005 den ersten Worst EU
Lobbying Award, einen Negativpreis der lob-
bykritischen Organisationen Corporate Eu-
rope Observatory, LobbyControl, Friends of
the Earth Europe und Spinwatch.

3 Der Verlauf der ETI

Insofern war es begrüßenswert, dass Siim Kal-
las sich der Lobby-Problematik annahm. Von
den Wirtschaftslobbyisten und Lobbyagentu-
ren kam jedoch von Anfang an starker Gegen-
wind. Zwar schafften sie es nicht, das Thema
wieder von der politischen Agenda zu drängen
und konnten auch einige Fortschritte in der De-
batte nicht verhindern – aber sie trugen dazu
bei, dass am vorläufigen Ende nur ein unzurei-
chendes Lobbyistenregister steht. Denn die EU-
Kommission fiel schnell hinter die ersten State-
ments von Kallas zurück. Darin hatte Kallas die
freiwillige Selbstkontrolle der Lobbyisten als

ineffektiv gerügt. Nun setzte die Kommission
selbst weitgehend auf freiwillige Ansätze.

Im Mai 2006 präsentierte die EU-Kommis-
sion ein so genanntes Grünbuch zur ETI, das
politische Maßnahmen für mehr Transparenz in
der EU zur Diskussion stellte. Darin schlug die
EU-Kommission vor, dass Lobbyisten freiwil-
lig angeben sollen, für wen sie arbeiten und von
wem sie finanziert werden. Der einzige Anreiz
für Lobbyisten sollte die frühzeitige Informati-
on der registrierten Lobbyisten über kommende
Konsultationen sein. Außerdem sollten alle In-
teressenvertreter inklusive der NRO einen ge-
meinsamen Verhaltenskodex ausarbeiten. Auch
hier wollte die EU-Kommission die Kontrolle
den Lobbyisten selbst überlassen.

ALTER-EU kritisierte die Vorschläge als
unzureichend. Der freiwillige Ansatz ermöglicht
es Lobbyisten, die unerkannt bleiben möchten,
weiterhin intransparent und ohne öffentliche
Kontrolle zu agieren. Ein Kodex, der nur von
Lobbyisten entwickelt wird und keine unabhän-
gigen Kontroll- und Sanktionsmechanismen hat,
ist wirkungslos. Die Drehtür-Problematik ig-
norierte das Grünbuch komplett. In dem öffent-
lichen Konsultationsverfahren, das dem Grün-
buch folgte, machten auch Wirtschaftslobbyis-
ten deutlich, dass die Information über kom-
mende Konsultationen kein echter Anreiz für
eine Registrierung sein kann. Diese Informati-
on hat der durchschnittliche Lobbyist in Brüs-
sel ohnehin.

Im März 2007 stellte die EU-Kommission
ihre Pläne für das kommende Lobbyistenregis-
ter als Ergebnis des Konsultationsverfahrens
vor (EU-Kommission 2007). Sie beharrte trotz
aller Kritik auf dem freiwilligen Ansatz und
nahm nur kleine Veränderungen vor. Als zu-
sätzlicher Anreiz für die Registrierung sollten
aber Stellungnahmen von nicht registrierten
Lobbyorganisationen in Konsultationsverfah-
ren in Zukunft nur als Beiträge von Einzelper-
sonen gewertet werden und nicht für die Orga-
nisation oder das Unternehmen. Welche Aus-
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wirkung das praktisch haben wird, bleibt völ-
lig unklar. Die EU-Kommission steht völlig
frei, wie sie mit eingereichten Stellungnahmen
umgeht, und legt darüber auch keine Rechen-
schaft ab. Ob sie tatsächlich die Eingaben nicht-
registrierter Lobbyisten anders behandeln wird,
ist für die Öffentlichkeit nicht nachzuvollzie-
hen.

Die EU-Kommission thematisierte in der
Konsultation auch die Frage nach den bisheri-
gen Konsultationsverfahren der EU-Kommis-
sion. Dies spiegelt die öffentliche Kritik an vie-
len Fällen von privilegiertem Zugang für Wirt-
schaftslobbyisten wider, sei es in hochrangigen
Expertengruppen oder bei Konsultationsverfah-
ren. 2006 hatte die Kommission beispielsweise
am Ende des offiziellen Anhörungsprozesses
über ein neues Patentgesetz eine zusätzliche
Anhörungsrunde mit 600 ausgewählten klei-
nen und mittleren Firmen veranstaltet. Viele Fir-
men, die großes Interesse an dem Thema ausge-
drückt hatten, wurden weder informiert noch
eingeladen. Der abschließende Bericht der Kom-
mission griff dann auch auf die Resultate dieser
zusätzlichen, exklusiven Anhörungsrunde zu-
rück, während die Kritik an dem Kommissi-
onsvorschlag nur unzureichend wiedergegeben
wurde. In dem Bericht von März 2007 erwähn-
te die EU-Kommission zwar die Kritik an den
Konsultationsverfahren. Zugleich machte sie
deutlich, dass sie nicht die Absicht habe, „in
dieser Phase den Inhalt der Konsultationsstan-
dards zu überprüfen“ (EU-Kommission
2007:7). Sie wolle aber die Umsetzung verbes-
sern, u.a. durch interne Trainings.

4 Das Lobbyregister –

freiwillig und schwach

Am 23. Juni 2008 startete die EU-Kommission
das freiwillige Lobbyregister. Im März hatte sie
noch mal den geplanten Rahmen skizziert (EU-
Kommission 2008); die Umsetzung konnte ohne
weitere Beteiligung der anderen EU-Institutio-

nen erfolgen, da das Register offiziell nur auf
die EU-Kommission bezogen war und durch
die Freiwilligkeit keine Rechtsgrundlage in
Form einer Richtlinie oder ähnliches notwendig
war. Die konkrete Ausarbeitung des Registers
fand nicht mehr in der Generaldirektion Ver-
waltung unter Kallas statt, sondern innerhalb
des Generalsekretariats, das Kommissionsprä-
sident Barroso direkt unterstellt ist. Diese Kom-
petenzverschiebung hat vermutlich zusätzlich zur
schwachen Ausgestaltung des Registers beige-
tragen.

Wer weiter im Dunkeln arbeiten will, kann
dies ohne ernsthafte Sanktionen tun. Tatsäch-
lich verläuft die Registrierung nur schleppend:
bis Anfang Januar 2009 hatten sich nur 800
Lobbygruppen und Unternehmen eingetragen,
von mehreren Tausend allein in Brüssel. Dabei
muss man bedenken, dass unter den 800 Regis-
trierten nicht nur die Lobbygruppen sind, die in
Brüssel ansässig sind. Auch kleine nationale
Verbände sind dabei, die nur gelegentlich in
Brüssel aktiv sind. Beispielsweise hat sich auch
der Bundesverband Deutscher Detektive in das
Register eingetragen. Er hat kein Büro in Brüs-
sel und gibt an, im Jahr 2007 ganze 250 Euro
für europäische Lobbyarbeit ausgegeben zu ha-
ben – für eine Dienstreise nach Brüssel. Inso-
fern ist die Zahl von 800 Registereinträgen noch
geringer zu bewerten. Viele große Lobbyagen-
turen sucht man vergebens, z.B. Pleon als füh-
rende deutsche und europäische PR- und Lob-
byagentur. Anwaltskanzleien und Denkfabriken,
die in der Brüsseler Lobbyszene eine wichtige
Rolle spielen, fehlen weitgehend im Register.
Dabei soll das Register ausdrücklich auch sie
erfassen. Dieser weite Geltungsbereich ist tat-
sächlich einer der wenigen positiven Elemente
in dem Konzept der EU-Kommission –
zumindest in der Theorie. In der Praxis wird es
durch das Konzept der Freiwilligkeit und die
Unwilligkeit der Lobbyisten ausgehöhlt.

Aber nicht nur die geringe Zahl der Regist-
rierungen ist ein Problem. Auch die Informatio-
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nen, nach denen das Register fragt, sind schwach
und unausgewogen. Zu den zentralen Mängeln
gehören:

1) Das Register enthält nicht die Namen der
einzelnen Lobbyisten. Damit werden Wechsel
von Politikern in Lobby-Jobs oder Interessen-
konflikte nicht sichtbar, wenn z.B. Berater der
EU-Kommission zugleich als Lobbyisten ar-
beiten.

2) Die Regeln zur Finanztransparenz sind
schwach und bevorzugen Industrielobbyisten:
Sie dürfen ihre Finanzquellen bzw. Kunden-
budgets in großen Spannen von 50.000 Euro
oder in 10%-Stufen ihres Umsatzes angeben.
Je größer eine Lobbyagentur ist, desto unge-
nauer dürfen also ihre Angaben sein. Industrie-
lobbyisten werden zudem nur nach einer Schät-
zung ihrer Lobbyausgaben gefragt, während
gemeinnützige Organisationen ihr gesamtes
Budget offenlegen sollen.

Das Register macht einzelne Lobbykampa-
gnen nicht ausreichend transparent. Ein Phar-
maunternehmen könnte z.B. eine große Lobby-
agentur mit 2 Mio. Euro Jahresumsatz mit einer
Kampagne über 200.000 Euro beauftragen.
Wenn diese Agentur ein Forschungszentrum und
eine industrienahe Patientengruppe als symbo-
lische Unterstützer gewänne, die je 1.000 Euro
dazulegen, könnte sie das Pharmaunternehmen,
das Forschungszentrum und die Patientengrup-
pe alle als Kunden im Bereich 0-10% des Um-
satzes angeben. Das Pharmaunternehmen wür-
de nicht als Hauptträger der Kampagne sicht-
bar. Ein fiktives Beispiel – aber nicht unrealis-
tisch, wie die 2006 vom Pharmaunternehmen
Roche gesponserte Kampagne Cancer United
zeigte. Sie wurde von der PR-Agentur WeberS-
handwick organisiert und versuchte den Ein-
druck zu erwecken, dass die Initiative von Ärz-
ten und Patienten unterstützt werde.

3) Die Informationen aus dem Register sind
wegen der verschiedenen Anforderungen nicht
vergleichbar und können nicht zusammenge-
fasst werden. So lässt sich nicht klar erkennen,

wie viel Geld eine Wirtschaftsbranche für Lob-
byarbeit insgesamt ausgibt. Da sich die europä-
ische Speerspitze der Atomlobby, FORATOM,
freiwillig registriert hat, weiß man nun, dass
FORATOM für seine Arbeit in Brüssel 2007
gut 1,6 Mio. Euro ausgegeben hat. Wie viel
Geld die Atomindustrie insgesamt in ihre Lob-
byarbeit pumpt und welche Lobby- und PR-
Agenturen möglicherweise für sie arbeiten, lässt
sich jedoch nicht genau sagen. Bei der Vorstel-
lung des Registers gegenüber Lobbyisten be-
tonte die EU-Kommission ausdrücklich, dass
es keine Möglichkeit gebe, die Finanzdaten auf-
zuaddieren. Offensichtlich wollte sie damit den
Wirtschaftslobbyisten entgegenkommen. Die-
se fürchten, dass ihre Ressourcenvorteile ge-
genüber anderen gesellschaftlichen Interessen
zum Gegenstand der öffentlichen Debatte wer-
den.

Zusammen mit dem Register veröffentlichte
die EU-Kommission einen Verhaltenskodex,
dem registrierte Interessenvertreter folgen sol-
len. Allerdings ist der Kodex sehr allgemein
gehalten. So verpflichten sich die Interessen-
vertreter, dass „die von ihnen bereitgestellten
Informationen nach ihrem besten Wissen un-
verzerrt, vollständig, aktuell und nicht irrefüh-
rend sind“. Sie „respektieren, falls sie ehemali-
ge EU-Bedienstete beschäftigen, deren Pflicht,
die für sie geltenden Regeln einzuhalten und
ihrer Geheimhaltungspflicht zu genügen“ (EU-
Kommission 2008a). Der nahtlose Wechsel von
EU-Beamten in Lobbytätigkeiten ist damit wei-
ter möglich. Das Beschwerdeverfahren ist
bislang sehr vage und die maximale Sanktion
ist der Ausschluss aus dem – ohnehin freiwilli-
gen – Lobbyregister.

5 Konkrete Problemfälle

Ein kurzer Blick auf ein paar ausgewählte Ein-
träge in das Lobbyregister zeigt die großen Pro-
bleme mit der schwachen Ausgestaltung des
Registers.1
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Burson-Marsteller und Hill&Knowlton ge-
hören zu den großen internationalen PR- und
Lobbyagenturen, die sich inzwischen registriert
haben. Beide haben die Option gewählt, ihre
Kunden in 10%-Schritten zu ihrem Gesamtum-
satz im Lobbybereich anzugeben. Burson-Mars-
teller gibt diesen für 2007 mit 6.963.000 Euro
an, Hill&Knowlton mit 8.143.400 Euro. Die
10%-Schritte bedeuten demnach, dass alle Kun-
den zwischen 0 und 696.000 bzw. 814.000 Euro
zwischen 0 und 10% liegen. Kein Wunder, dass
Burson-Marsteller und Hill&Knowlton nur
Kunden zwischen 0-10% ihres Umsatzes auf-
führen. Für die Öffentlichkeit ist es nicht er-

kennbar, ob ein Kunde 10.000 Euro für seine
Lobbykampagnen oder 690.000 bzw. 800.000
Euro ausgegeben hat. Diese Beispiele zeigen
deutlich die Unsinnigkeit dieser Ausnahmeregel
für Lobbyagenturen. Es ist geradezu widersin-
nig, dass Lobbyagenturen um so intransparen-
ter sein dürfen, je größer sie sind.

Eine andere Frage ist, wie vollständig die
Angaben jeweils tatsächlich sind. Die Agentur
G Plus, bekannt unter anderem wegen ihrer PR-
Arbeit für Russland im Georgien-Konflikt, gibt
in ihrer Registrierung an, dass sie drei Kunden
nicht aufgeführt habe. Diese hätten darum ge-
beten, nicht in das Register aufgenommen zu
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werden. Ein Register, das die selektive Darstel-
lung von Kunden erlaubt, schafft keine Trans-
parenz.

Ein großes Problem ist zudem, dass die EU-
Kommission keine klaren Richtlinien vorgege-
ben hat, wie die Lobbyausgaben kalkuliert wer-
den sollen. So gibt es Unternehmen wie Telefo-
nica, die für 2007 eine knappe Million Euro als
Lobbyausgaben anführen, während andere wie
Air France KLM behaupten, ihre Ausgaben
würden nur zwischen 50.000 und 100.000 Euro
liegen. Es ist unklar, ob diese Abweichungen
reale Unterschiede aufzeigen oder nur unter-
schiedliche Berechnungen. Catherine Stewart
von der Lobbyagentur Interel hatte auf einer
Konferenz im Herbst 2008 gesagt, dass ihrer
Einschätzung nach nur etwa 20 Prozent der
Kundenbudgets als Lobbying gelten würden und
im Register anzugeben seien. Die Finanzdaten
im Register sind wegen dieser Versäumnisse
der EU-Kommission nicht einheitlich und da-
mit nicht vergleichbar.

Das EU-Register macht zudem nicht deut-
lich, an welchen Themen die Lobbyagenturen
oder Kanzleien für ihre Kunden arbeiten. Die
Lobbyisten sollen zwar Interessenschwerpunkte
angeben, aber diese sind nicht mit einzelnen
Kunden verknüpft. Die großen Agenturen schei-
nen im Zweifelsfall alle angebotenen Themen
als Schwerpunkte anzukreuzen. In den USA ist
das anders. Dort gibt es seit 1995 ein verpflich-
tendes Lobbyregister, in dem Lobbyisten ange-
ben müssen, für welchen Kunden sie zu wel-
chen Themen arbeiten, wie viel Geld sie dafür
ausgeben (in 10.000 US$-Schritten) und wel-
che Personen diese Lobbykampagne betreuen.
Das EU-Register bleibt um Längen hinter die-
sem Modell zurück. In den USA wurde das
erste Lobbyregister 1948 eingeführt – auf frei-
williger Basis und mit unklaren Vorgaben für
die Registrierung. Das System funktionierte
nicht, bis 1995 der Lobby Disclosure Act ver-
abschiedet wurde, der die Registrierung ver-
pflichtend machte und klare Definitionen und

Vorgaben setzte. Man kann hoffen, dass es in
der EU nicht knapp 50 Jahre dauern wird, bis
aus dem ersten, unzureichenden Lobbyregister
ein sinnvolles System wird.

6 Die Revision des Lobbyregisters

Momentan gibt es zwei Prozesse, die zu einer
Veränderung des schwachen Lobbyregisters
führen könnten. Zum einen diskutiert eine Ar-
beitsgruppe aus EU-Kommission und Euro-
paparlament über ein gemeinsames Register
des Europaparlaments mit der EU-Kommissi-
on. Eigentlich sollte sich auch der EU-Minis-
terrat daran beteiligen. Er hat jedoch abgelehnt,
sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sei-
ner Auffassung nach Lobbying beim Minis-
terrat eine geringere Rolle spiele. Eine Ein-
schätzung, die auch EU-Kommissar Kallas
kritisierte. Denn Lobbyisten folgen einem Ent-
scheidungsprozess von dem Entwurf in der EU-
Kommission natürlich bis zur letztlichen Ent-
scheidung im Europaparlament und Minister-
rat. Die Lobbyarbeit gegenüber dem Minister-
rat erfolgt zwar stark über die nationalen Haupt-
städte, aber nicht ausschließlich. Das Europa-
parlament hatte im Mai 2008 als Reaktion auf
die ETI der EU-Kommission ein strikteres und
verpflichtendes Lobbyregister gefordert. Das
Register solle die Namen der einzelnen Lobby-
isten enthalten sowie deutliche Angaben zur Fi-
nanzierung von Lobbyisten und Lobbygruppen.

Allerdings scheint der politische Wille be-
grenzt, diesen Beschluss energisch umzusetzen.
Momentan zeichnet sich eher ab, dass man sich
darauf beschränkt, das Lobbyregister der EU-
Kommission mit der Verteilung der Hausaus-
weise für das Europaparlament zu verbinden.
Dann könnten nur noch registrierte Lobbyisten
einen solchen Hausausweis bekommen. Damit
würde der Druck sich zu registrieren deutlich
erhöht – zumindest für diejenigen, die regelmä-
ßig das Europaparlament beeinflussen möch-
ten. Außerdem würden die Namen der Lobby-
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isten mit Hausausweisen dann im Register auf-
geführt. Allerdings erfasst dies nur einen klei-
nen Teil der Lobbyisten. Denn die Zahl der Haus-
ausweise ist bislang auf vier pro Organisation
begrenzt, unabhängig davon, ob ein Wirtschafts-
verband oder eine Agentur tatsächlich 10, 40
oder 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
Dieser Plan würde an den inhaltlichen Defiziten
des EU-Registers nichts ändern. Ein solches
gemeinsames Register würde weiterhin keine
wirkliche Transparenz schaffen. Deshalb for-
dern Nichtregierungsorganisationen wie das
Bündnis ALTER-EU weitergehende Verbesse-
rungen, u.a. die verpflichtende Registrierung für
alle, den Stopp der 10%-Ausnahme für Lobby-
agenturen, einheitliche und genauere Vorgaben
für die Finanzdaten und die namentliche Nen-
nung aller Lobbyisten, verknüpft mit Kunden
und Themen.

Die zweite Gelegenheit, diese Verbesserun-
gen durchzusetzen, ist die Evaluation des Re-
gisters durch die EU-Kommission selbst. Die
EU-Kommission hatte von Anfang an vorgese-
hen, das Register nach einem Jahr zu evaluie-
ren. Dabei solle auch der freiwillige Ansatz auf
dem Prüfstand stehen und gegebenenfalls
„strengere Maßnahmen in Form von obligatori-
scher Eintragung und Rechenschaftsverpflich-
tung“ (EU-Kommission 2007) in Betracht ge-
zogen werden. Allerdings hat die EU-Kommis-
sion keine klaren Maßstäbe vorgelegt, an denen
sie das Register nach einem Jahr messen will.
Die Äußerungen der letzten Monate waren er-
kennbar darauf ausgerichtet, das Register als
Erfolg zu verkaufen, ungeachtet der massiven
Defizite. Insofern dürfte die Lobby-Diskussion
im Frühjahr 2009 erneut in aller Schärfe auf-
brechen.

Die Brüsseler Zivilgesellschaft hat schon
Ende 2008 angefangen, sich für Verbesserun-
gen stark zu machen. Ein erster Schritt dazu
war die Vorlage eigener Richtlinien für die Re-
gistrierung von Nichtregierungsorganisationen
durch die Civil Society Contact Group und

ALTER-EU Ende Oktober (ALTER-EU/ Civil
Society Contact Group 2008). Die Nichtregie-
rungsorganisationen gehen damit freiwillig über
die Vorgaben der EU-Kommission hinaus, um
konstruktiv Druck für eine Verbesserung des
Registers zu machen. Die Richtlinien sehen vor,
die Namen derjenigen zu nennen, die in Brüssel
als Interessenvertreter der Organisation agie-
ren. Außerdem sollen NRO ihre eigenen Aus-
gaben für Lobbyarbeit genauer angeben, näm-
lich in 10.000 Euro-Schritten. Dies entspricht
den Intervallen, die die NRO von EU-Kommis-
sion und Europaparlament als verpflichtende
Vorgabe für alle Lobbyisten fordern.

7 Unterbelichtete Interessen-

verflechtungen

In der Debatte um das Register blieben die
Interessenkonflikte bei den EU-Institutionen
selbst häufig unterbelichtet. Hier ist gerade das
Europaparlament gefordert. So konnten Euro-
paabgeordnete, die nebenberuflich als Anwalt
arbeiten, eine Ausnahme für Anwälte in dem
Antrag zur Lobbytransparenz unterbringen.
Rechtsberatung soll demnach im Lobbyregis-
ter nicht erfasst werden. Diese dehnbare Aus-
nahme schafft ein Schlupfloch für die Lobby-
arbeit durch Anwälte. Das Parlament braucht
selbst klarere Regeln für Interessenkonflikte.
Mitte Juli 2008 veröffentlichte Spinwatch aus
Großbritannien eine kritische Studie über In-
teressensverflechtungen von Europaabgeord-
neten und forderte striktere Regeln für Neben-
tätigkeiten. An 12 Beispielen analysiert die lob-
bykritische Organisation enge Verbindungen
von Abgeordneten zu Unternehmen und Lob-
bygruppen und fordert striktere Regeln für
Nebentätigkeiten. Drei der 12 kritisierten Eu-
ropaabgeordneten kamen aus Deutschland:
Klaus-Heiner Lehne (CDU – und zugleich als
Anwalt zu politischen Themen tätig), Elmar
Brok (CDU und Bertelsmann-Lobbyist) und
Jorgo Chatzimarkakis (FDP, wegen Unstim-
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migkeiten und enger Verbindungen zu seiner
ehemaligen Lobbyfirma).

Die lobbykritischen NRO Corporate Euro-
pe Observatory, Friends of the Earth Europe,
LobbyControl und Spinwatch griffen dieses
Thema bei den Worst EU Lobbying Awards
2008 auf, dem jährlichen Negativpreis für ma-
nipulative, irreführende oder andere unanstän-
dige Lobbytaktiken. Letztes Jahr wurde ein Son-
derpreis für den schlimmsten Interessenkonf-
likt ausgelobt. Damit sollten Entscheidungsträ-
ger ausgezeichnet werden, die auf problemati-
sche Weise mit Lobbygruppen oder Lobbytä-
tigkeiten verflochten sind. In der öffentlichen
Internetabstimmung ging der Preis an die finni-
sche (Ex-)Europaabgeordnete Piia-Noora
Kauppi. Seit Januar 2009 arbeitet sie für die
finnische Finanzlobby; sie ging also durch die
Drehtür und wechselte von ihrem Abgeordne-
tenmandat in eine Lobbytätigkeit. Als der Wech-
sel schon klar war, beteiligte sie sich weiter an
Debatten im Europaparlament, ganz im Sinne
ihres zukünftigen Arbeitgebers. So sprach sie
sich in der Finanzkrise im Herbst 2008 gegen
neue, strikte Finanzmarktregeln aus.

Neben der Debatte um das Lobbyistenregis-
ter geht es 2009 auf europäischer Ebene darum,
die fehlenden Regeln für die EU-Institutionen
selbst zu thematisieren. Die Europawahl bietet
dazu eine wichtige Gelegenheit. Klar ist: Der
Brüsseler Lobbydschungel braucht mehr Licht
und Schranken für Lobbyisten.

Ulrich Müller (geb. 1972) ist Politikwissen-
schaftler und geschäftsführender Vorstand von
LobbyControl - Initiative für Transparenz und
Demokratie. Kontaktdaten unter
www.lobbycontrol.de.

Anmerkung

1Das Lobbyistenregister findet sich online
unter http://ec.europa.eu/transparency/regrin/.

Dort lassen sich die beschriebenen Fälle nach-
schlagen.
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Matthias Corbach

Lobbyismus bei der Einführung des Emissionshandels in Deutschland

1 Einleitung

Wenn Wirtschaftslobbyisten über ihre Tätigkeit
befragt werden, bekommt das interessierte Pu-
blikum häufig Folgendes zu hören: ‚Wir infor-
mieren doch nur.‘ In Gesprächen wird oftmals
behauptet, der politische Entscheidungsprozess
sei sehr transparent. Alles würde festgehalten
und könne nachvollzogen werden. Erkundigt
man sich dann aber bei den zuständigen Minis-
terien oder Behörden nach relevanten Sitzungs-
unterlagen, heißt es: ‚Nein, das könne man nicht
herausgeben.‘

Auch zu Forschungszwecken bleibt
mitunter nur die Hoffnung, das gewünschte
Material ,irgendwie zu finden‘. Im Falle des
politischen Entscheidungsprozesses bezüg-
lich der Einführung des Klimaschutzinstru-
ments Emissionshandel (Untersuchungszeit-
raum Ende 2000 bis Ende 2004) bestand
dieses Material im Wesentlichen aus den Sit-
zungsprotokollen der Arbeitsgruppe Emis-
sionshandel (AGE) und ihrer Unterarbeits-
gruppen (UAG), den Ausschusssitzungen
des Wirtschafts- und Umweltausschusses
des Bundestages sowie den Protokollen so
genannter Staatssekretärsrunden – Treffen
mit zwei Staatssekretären und 13 Wirt-
schaftsvertretern auf Vorstandsebene an ei-
nem Tisch1. Die Auswertung der Unterlagen
machte vieles deutlich, was man meist nur
ahnt, dann aber leider nicht belegen kann:
die Beeinflussung von Fachpolitikern über
ihre Interessenlage in den Wahlkreisen, ge-
schickte Personalpolitik, Kontakte zur Mi-
nisterialbürokratie und in den Bundestag, in-
teressengesteuerte Gutachten sowie die de
facto Ausschaltung der eigentlich zuständi-
gen parlamentarischen Gremien.

2 Eckpunkte des Verhandlungs-

verlaufs

Die Verhandlungen um die Ausgestaltung des
Emissionshandels begannen im Jahr 2000, nach-
dem die Europäische Kommission (KOM) zu
dem Thema ein Grünbuch vorgelegt hatte. In
Deutschland konstituierte sich Anfang 2001 die
Arbeitsgruppe Emissionshandel (AGE), ange-
siedelt beim Bundesumweltministerium
(BMU). Laut Kabinettsbeschluss ist sie ein Dis-
kussionsgremium, in dem die Einrichtung des
Emissionshandels besprochen werden sollte.
Der Teilnehmerkreis umfasste sehr unterschied-
liche Akteure – von Wirtschafts- und Regie-
rungsvertretern über Gewerkschaftsmitglieder
bis hin zu Vertretern von Umwelt-NGOs. Do-
miniert wurden die Debatten von den Wirt-
schaftsvertretern. Ihnen diente die AGE als zen-
trales Gremium für ein kontinuierliches Lob-
bying gegenüber der Bundesregierung, um die
deutsche Außenpolitik in Brüssel zu beeinflus-
sen (Corbach 2007: 39f).

In den Verhandlungen wurde deutlich, dass
weite Teile der deutschen Wirtschaft den Emis-
sionshandel strikt ablehnten. Dies galt insbe-
sondere für die Elektrizitätskonzerne und die
energieintensiven Branchen wie die Chemie-,
Aluminium- und Zementindustrie. Sie betrach-
teten das Klimaschutzinstrument lediglich als
ökonomische Belastung, die es zu verhindern
galt. Unterstützung fanden sie vor allem im
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), dem
Kanzleramt sowie bei Gewerkschaften und
weiten Teilen der SPD, hier vor allem in Nord-
rhein-Westfalen (Corbach 2007: 40ff).

Die Bundesregierung vertrat in Brüssel Po-
sitionen, die denen des Bundesverbandes der
deutschen Industrie (BDI) sowie den Ansich-
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ten der Wirtschaftsvertreter in der AGE sehr
nahe waren. Hieran zeigte sich der große Ein-
fluss der AGE auf die deutsche Außenpolitik
gegenüber der EU (Corbach 2007: 45ff).

Mit der Verabschiedung eines Richtlinien-
vorschlages durch die KOM im Oktober 2001
schien bei einem Teil der bis dahin emissions-
handelskritischen Akteure ein Umdenken ein-
zusetzen. Sie änderten zwar nicht grundlegend
ihre Haltung, mussten jedoch die Sinnlosigkeit
der bisherigen Fundamentalopposition erken-
nen. Herr Kabelitz (Ruhrgas) beschrieb dies in
der AGE-Sitzung vom 13. Dezember 2001
folgendermaßen: „Durch den Entwurf der Richt-
linie sei nun ein Rahmen vorgegeben worden,
der dringend auszufüllen sei, wolle man nicht
wertvolle Zeit verspielen. Die Ausgestaltung des
nationalen Emissionshandelssystems sei daher
heute von noch dringlicher Bedeutung“ (AGE
2001: 3f; Corbach 2007: 52).

Von Seiten der Bundesregierung wurde
weiterhin versucht, die Richtlinie generell zu
verhindern, indem über die Abstimmung im Rat
wiederholt ein einstimmiger Beschluss gefor-
dert wurde. So hätten auch wenige Kritiker den
Emissionshandel blockieren können (Corbach
2007: 50, 53, 55f, 67f).

Bei vielen Unternehmen war eine Doppel-
strategie auszumachen: Einerseits wurde ent-
sprechend der jeweiligen unternehmerischen
Interessen in der AGE konstruktiv über die
Ausgestaltung diskutiert. Andererseits versuchte
man, über die Bundesregierung und den BDI
den Emissionshandel bzw. die Richtlinie der EU
ganz zu verhindern (Corbach 2007: 57).

Am 10. Oktober 2002 stimmte das EU-Par-
lament dem Vorschlag der KOM zur Einfüh-
rung eines verpflichtenden Emissionshandels
zu. Im Oktober 2003 trat die Emissionshan-
dels-Richtlinie in Kraft (Corbach 2007: 62, 68).

2003 kam es zu einer Verlagerung der De-
batte aus der AGE in andere Entscheidungsgre-
mien. Es handelte sich zunächst um einen Ener-
giegipfel im Kanzleramt, ab Herbst 2003 um

eine so genannte Staatssekretärsrunde mit En-
ergiewirtschaft und Industrie (Corbach 2007:
87ff). Spätestens mit Beginn der Staatssekre-
tärsrunde zerfiel die emissionshandelskritische
Koalition der verschiedenen Wirtschaftsvertre-
ter. Ob Energiewirtschaft oder energieintensive
Industrie – alle Unternehmen rangen um eine
für sie jeweils optimale Ausstattung mit Emis-
sionsberechtigungen (Corbach 2007: 87ff; 91ff).
Ihre großen Verbände, der BDI und der Ver-
band der Elektrizitätswirtschaft (VDEW), ver-
loren zusehends an Bedeutung. Diese konnten
lediglich generell gegen das neue Klimaschutz-
instrument argumentieren und polemisieren,
konstruktive Änderungsvorschläge waren kaum
zu vernehmen. Mit solchen hätten sie sich unter
den eigenen Verbandsmitgliedern auf eine Seite
schlagen müssen, was ihnen nicht möglich war
(Corbach 2007: 102, 105).

Das BMU verlangte von der Wirtschaft kei-
ne höheren Kohlendioxidreduktionen, als diese
selber 2001 im Rahmen einer Selbstverpflich-
tung zugesagt hatte. Die genannte Verpflichtung
beinhaltete allerdings keine Sanktionsmöglich-
keiten bei Nichterfüllung. Weil der Emissions-
handel Sanktionen vorsah, wollten die Unter-
nehmen von ihren früher getätigten Zusagen nun
nichts mehr wissen (Corbach 2007: 92).

Vereinbart wurde letztlich eine jährlich zu-
lässige CO

2
-Emissionsmenge von 503 Mio.

Tonnen in der Handelsperiode 2005 bis 2007
und 495 Mio. Tonnen in der darauf folgenden
von 2008 bis 20122. Wie sich 2006 herausstell-
te, wurden jedoch bedeutend weniger Emissi-
onsberechtigungen benötigt, weshalb der Preis
zum Ende der 1. Handelsperiode auf ca. 1 Euro
je ausgestoßene Tonne CO

2
 einbrach und

dadurch kein funktionierender Handel zustande
kommen konnte (Corbach 2007: 141, 144).

Am 31. März 2004 wurde der Nationale
Allokationsplan I (NAP I) vom Kabinett verab-
schiedet und ohne Parlamentsbeschluss zur Prü-
fung an die KOM geschickt (Corbach 2007:
112). Im anschließend erfolgten parlamentari-
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schen Verfahren sollte dieser nicht mehr we-
sentlich verändert werden, denn grundlegende
Änderungen hätten den gesamten Verhandlungs-
prozess ad absurdum geführt (siehe Abschnitt
Demokratietheoretische Folgen) (Corbach 2007:
114f). Am 31. August 2004 wurden letzte De-
tails bezüglich der Emissionsberechtigungen in
der Zuteilungsverordnung verankert. Am sel-
ben Tag trat das dazugehörige Zuteilungsgesetz
(ZuG) in Kraft (Corbach 2007: 117f).

Industrie und Energiewirtschaft war es zwar
nicht gelungen, den Emissionshandel generell
zu verhindern. Allerdings wurde er in Deutsch-
land so ausgestaltet, dass er zumindest in der
ersten Handelsperiode de facto wirkungslos
blieb (Corbach 2007: 136ff).

3 Einflussnahme:

Wie funktioniert das?

Wenn ein Akteur, beispielsweise ein Unterneh-
men, Einfluss auf Gesetze oder Verordnungen
nehmen will, benötigt er zunächst Zugang zu
politischen Entscheidungsträgern – also Parla-
mentsabgeordneten, Staatssekretären oder Mi-
nistern. Ein Kontakt lässt sich auf verschiedene
Weise herstellen: über die Mitgliedschaft in ei-
ner regierungsinternen Arbeitsgruppe oder über
Unternehmensmitarbeiter als Abgeordnete. Hilf-
reich sind auch ehemalige Angestellte von Par-
teien oder Ministerien, die nach dieser Tätigkeit
zu einem Verband oder einer Firma wechseln.
Sie kennen die internen Abläufe und Zuständig-
keiten im Hause ihres ehemaligen Arbeitgebers
sehr genau und wissen, wen sie gezielt mit wel-
chem Anliegen ansprechen können (Corbach
2007: 35; Immergut 1997: 336).

Wenn dieser Zugang hergestellt ist, kommt
ein weiterer Faktor ins Spiel – die Konfliktfä-
higkeit. Oftmals haben durchaus unterschiedli-
che Akteure wie Unternehmen und Umwelt-
NGOs denselben Zugang, z.B. durch eine Ar-
beitsgruppe in einem Ministerium. Ihre häufig
unterschiedlich starke Durchsetzungsfähigkeit

ist zurückzuführen auf eine ungleiche Konflikt-
fähigkeit. Nach Offe (1972) beruht die Konf-
liktfähigkeit eines Akteurs „auf der Fähigkeit
einer Organisation bzw. der ihr entsprechenden
Funktionsgruppe, kollektiv die Leistung zu ver-
weigern bzw. eine systemrelevante Leistungs-
verweigerung glaubhaft anzudrohen“ (Heinze
1981: 44). Heinze operationalisierte die Konf-
liktfähigkeit anhand folgender Aspekte: a) der
Zurückhaltung von Kapital, genauer gesagt das
Unterlassen von Investitionen, b) dem Arbeits-
platzabbau oder c) der Arbeitsverweigerung,
also dem Streik. Hinzu kommt d) die Mobilisie-
rungsfähigkeit von Mitgliedern und Anhängern
zu Protestveranstaltungen oder Streiks. Eine
weitere Option ist e) die Drohung mit dem Ent-
zug von Wählerstimmen (Corbach 2007: 35;
Heinze 1981: 44; Mayntz 1997: 212ff). Letzt-
genanntes ist aber nur indirekt möglich,
beispielsweise für Gewerkschaften oder Um-
welt-NGOs, indem sie damit drohen, ihre Mit-
glieder und Anhänger mehr oder weniger offen
zum Boykott einer bestimmten Partei veranlas-
sen zu können (Corbach 2007: 35f).

Zusammenfassend: Durchsetzen kann sich
in der Regel also der, der erstens Zugang zu
politischen Entscheidungsträgern erhält und
zweitens glaubhaft damit drohen kann, bei As-
pekten, die für diese von großer Bedeutung sind
(z.B. Investitionen, Arbeitsplätze), viel Scha-
den anzurichten, insofern seine Interessen nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Besonders
effektiv sind breite Akteurskoalitionen, weil sie
oftmals auf unterschiedliche Instrumente zu-
rückgreifen können, die sich gegenseitig ergän-
zen.

3.1 Zugang zu politischen

Entscheidungsträgern

Zu unterscheiden ist zwischen formalen und
informellen Zugängen. In der ersten Phase der
Verhandlungen um den Emissionshandel bis zur
Verabschiedung der EU-Richtlinie lag der
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Schwerpunkt der Lobbyaktivitäten in der AGE.
Damit wurde der formale Weg des Zugangs zu
politischen Entscheidungsträgern beschritten.
Allerdings blieb er gegenüber der Öffentlich-
keit stark intransparent. Um einen verbesserten
Zugang zu derartigen Gremien zu bekommen,
bestand die Möglichkeit, deren Zusammenset-
zung mittels Sponsoring positiv zu beeinflus-
sen. Hierauf soll im Folgenden eingegangen
werden.

Bei der Finanzierung der AGE zeigte sich
ein unterschiedliches Engagement der beteilig-
ten Akteure. Während die meisten Wirtschafts-
vertreter sich jährlich mit wenigen tausend Euro
an den Kosten beteiligten, waren einige Kon-
zerne der Energiewirtschaft bereit, eine weiter-
gehende materielle Unterstützung zu gewähren.
Dies waren die vier Konzerne British Petrol
(BP), Shell, Hamburger Elektrizitätswerke
(HEW) und Vereinigte Energiewerke (VEAG).
Bei der HEW und der VEAG handelte es sich
um zwei Vorläuferunternehmen von Vattenfall
Europe. Dieses Sponsoring spiegelte sich in der
Zusammensetzung des Sekretariats der AGE
wieder. BP stellte Lutz von Meyerinck zur Ver-
fügung, der bis zum 31.01.2002 die Leitung
des Sekretariats übernahm. Danach kehrte er zu
seinem früheren Arbeitgeber zurück. Shell ent-
sandte Frederike Stichert, die Anfang 2002 durch
den Shell-Angestellten Böttcher ersetzt wurde.
Die HEW schickte Sven Bode. Ferner kam Son-
ja Butzengeigner vom Hamburger Welt-Wirt-
schafts-Archiv (HWWA) und HEW in das Se-
kretariat. Hinzu kamen zwei weitere Personen,
eine davon vom Fraunhofer-ISI, die im Rah-
men eines F&E-Vorhabens vom BMU abge-
ordnet wurde. 2002 stieß Herr Schmalholz von
der Future Camp GmbH zu der Gruppe hinzu.
Letztlich war es mehreren Unternehmen gelun-
gen, eigenes Personal im Sekretariat der AGE
zu platzieren. Dies war nicht unerheblich, weil
das Sekretariat vor allem in der Anfangsphase
der Verhandlungen zur Sitzungsvorbereitung
Diskussionspapiere erstellte, die verschiedene

inhaltliche Aspekte der Ausgestaltung des Emis-
sionshandels behandelten. Diese Texte bildeten
die Diskussionsgrundlage einzelner Sitzungen.
Hinzu kam die Vertretung der AGE nach außen.
Zum Beispiel wurde die Arbeitsgruppe bei ei-
ner von der KOM am 4. September 2001 durch-
geführten Beratungsrunde von Herrn von Meye-
rinck vertreten, dem Vorsitzenden des Sekreta-
riats, oder einem Angestellten von BP (Corbach
2007: 72f).

Darüber hinaus zeigte sich, dass die AGE
mehr als ein reines Diskussionsforum war, was
ihr Mandat eigentlich vorsah. Hätte über die
Arbeitsgruppe nicht die Möglichkeit bestanden,
auf den Verhandlungsprozess in Brüssel Ein-
fluss zu nehmen, würde nach Aussage etlicher
Firmen ihre Mitgliedschaft für sie keinen Sinn
ergeben. Diesbezüglich äußerte in der AGE-Sit-
zung vom 21. November 2001 Herr Weber (Ge-
samtverband des Deutschen Steinkohleberg-
baus): „Ein Ziel der Arbeit müsse es sein, die
EU-Position zu beeinflussen. Wenn dies nicht
gelänge, wäre eine Fortführung der AGE nicht
sinnvoll“. Hierauf antwortete der Leiter der
AGE, Herr Schafhausen (BMU), „dass Kon-
sens bestand, dass die EU-Position durch die
Gruppe beeinflusst werden solle“. Die Chan-
cen, dass dies auch gelänge, beurteilte er als gut
(AGE 2001a: 3ff; Corbach 2007: 74f).

Mit der Verabschiedung der EU-Emissions-
handelsrichtlinie im Herbst 2003 und der be-
vorstehenden Implementierung selbiger in den
einzelnen Mitgliedsstaaten nahm die Bedeutung
der AGE stark ab. Die Gespräche verlagerten
sich in immer kleinere Gremien, zu denen immer
weniger Akteure Zugang erhielten. Nach eini-
gen Treffen zwischen Vertretern von Bundesre-
gierung, Wirtschaft und Gewerkschaften –
Umwelt-NGOs waren nicht vertreten – konsti-
tuierte sich im Herbst 2003 eine so genannte
Staatssekretärsrunde. Teilnehmer waren je ein
Staatssekretär aus Bundwirtschaftsministerium
und BMU sowie insgesamt 13 Wirtschaftsver-
treter unter Koordination des BDI. Vereinbart
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wurde, „dass von diesen internen Beratungen
nichts nach außen dringen dürfte“ (Corbach
2007: 122; Hein 2003: 1). Selbst der ebenfalls
intern tagenden AGE und den Angeordneten
des zuständigen Umweltausschusses des Bun-
destages wurden nur in sehr rudimentärem
Umfang Informationen zur Verfügung gestellt.
Sogar die Namen der aus der Wirtschaft teil-
nehmenden Personen blieben gegenüber der
Öffentlichkeit im Dunkeln (Corbach 2007: 88f,
90f, 122; Teilnehmerliste siehe Corbach 2007:
90f). Zur Vorbereitung der Treffen wurde sich
von Seiten der Wirtschaft unter Moderation des
BDI in einer Wirtschafts-Runde und einer so
genannten Sherpa-Runde abgestimmt. Anfang
Januar 2004 zerfiel die Staatssekretärsrunde
aufgrund eines internen Streits (Corbach 2007:
100ff).

Kurz vor der Verabschiedung des NAP im
Rahmen des Zuteilungsgesetzes (ZuG) durch
den Bundestag kam es noch zu einer weiteren
formalen Zugangsmöglichkeit, einer öffentlichen
Anhörung durch den Umweltausschuss. Hierzu
hatten theoretisch alle beim Bundestag regist-
rierten Verbände Zugang. Von großer Bedeu-
tung war diese Anhörung jedoch nicht (Cor-
bach 2007: 123).

Im Folgenden sollen informelle Zugänge
aufgezeigt werden. Diese sind nur schwer nach-
vollziehbar. Oftmals ist in diesem Zusammen-
hang von bilateralen Gesprächen die Rede. Trotz-
dem sollen hier einige Kontaktmöglichkeiten
kurz umrissen und anhand einiger Beispiele
veranschaulicht werden (Corbach 2007: 68f).

Wie bereits erläutert, ist es wichtig, über
Mitarbeiter zu verfügen, die bereits für ein Mi-
nisterium, eine Regierungspartei oder einzelne
Abgeordnete gearbeitet haben. In der Anfangs-
phase des Aushandlungsprozesses zum Emis-
sionshandel beschäftigte von den involvierten
Akteuren vor allem die Energiewirtschaft der-
artige Personen. Zu nennen ist unter anderem
Gert von der Groeben, Cheflobbyist von E.ON,
der als einer der einflussreichsten Interessen-

vertreter seiner Branche gilt. Er war in den 1990er
Jahren Energiereferent der SPD-Bundestags-
fraktion und ist mit ihr gut vernetzt. Ferner ist
Henning Rentz von RWE zu erwähnen. In den
1990er Jahren arbeitete er zeitweilig für das
Bonner Umweltministerium, unter anderem als
Referent für den Emissionshandel. Im Untersu-
chungszeitraum war er Vice President von RWE
und dort ebenfalls zuständig für den Emissi-
onshandel. Als solcher vertrat er RWE in der
AGE. Vattenfall Europe hatte sich die Unter-
stützung von Rainer Kauber als ‚Leiter Politik
und Gesellschaft‘ gesichert. Kauber war vor
dieser Tätigkeit Sprecher des früheren Bundes-
verkehrsministers Rainer Klimmt. Ebenfalls
aufzuführen ist Wilfried Czernie, langjähriger
Generalbevollmächtigter der Ruhrgas AG. Nach
deren Fusion mit E.ON 2003 blieb er auch dem
neuen Unternehmen treu. Er arbeitete als Gene-
ralbevollmächtigter für Wirtschafts- und Ener-
giepolitik in der Düsseldorfer Firmenrepräsen-
tanz. Czernie war schon in den 1970er Jahren
im Pariser Umwelt- und Energiedirektorat der
OECD tätig, später in der Energieabteilung des
Bundeswirtschaftsministeriums in Bonn. In die-
ses soll er auch weiterhin effektive Kontakte
unterhalten. Interessant ist auch der Fall von
Werner Müller, zu Beginn des Aushandlungs-
prozesses noch als Bundeswirtschaftsminister
involviert. In seiner Amtszeit setzte er sich ve-
hement für die Interessen von Stromwirtschaft
und energieintensiver Industrie ein. Am 01. Juni
2003 wurde er Vorstandsvorsitzender des Misch-
konzerns RAG (Corbach 2007: 69, 119; Gam-
melin/Hamann 2005: 44f, 111, 117).

Darüber hinaus sind auch viele Bundestags-
abgeordnete für Verbände oder Unternehmen
tätig. Aufgrund der Fülle sollen an dieser Stelle
nur einige der Beispiele benannt werden, bei
denen die Personen sich besonders für die Inte-
ressen ihrer externen Arbeitgeber verwendeten.

Einer von ihnen war Rainer Schulz, SPD-
Abgeordneter und Aufsichtsratsmitglied von
Vattenfall Europe. Schulz schrieb dem damali-
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gen Bundeskanzler Schröder im Oktober 2002,
während der Koalitionsgespräche zwischen
Sozialdemokaten und Grünen sowie der End-
phase der Verhandlungen zur EU-Richtlinie, ei-
nen Brief. In diesem riet er ihm „dringend, eini-
ge wichtige Gesichtspunkte im Koalitionsver-
trag festzuzurren“, um „Kraftproben“ zu ver-
meiden. Hierzu gehörten für ihn: „die Festschrei-
bung der bisherigen Klimaschutzpolitik ohne
zusätzliche Klimaschutzvereinbarung mit der
Industrie und ohne Emissionshandel für die
Kraftwirtschaft und Grundstoffindustrie bis
2012.“ Dieser Brief war bei Schulz kein Einzel-
fall. Seit vielen Jahren setzte er sich für die Inte-
ressen der Stromwirtschaft ein. Zusammen mit
weiteren SPD-Abgeordneten lud er regelmäßig
zu einem energiepolitischen Frühstück ein. Bei
den beteiligten Parlamentariern handelte es sich
um Wilfried Schreck (Aufsichtsrat von Vattenfall
Europe), Martina Eickhoff (Kommunikatorin
der RAG) und Christian Müller (bis März 2005
Berater der Verbundnetz Gas AG). Eingeladen
wurden Vertreter der Energiewirtschaft, kom-
munaler Unternehmen, des Kraft- und Anla-
genbaus, Repräsentanten von Bundesregierung
und Landesregierungen sowie weitere Bun-
destagsabgeordnete (Corbach 2007: 69ff; Gam-
melin/Hamann 2005: 195ff).

Bezeichnend war auch, dass bei Bundestags-
debatten Anfang 2004 neben den eigentlichen
Fachpolitikern auch Abgeordnete ans Redner-
pult schritten, die gar nicht direkt mit dem The-
ma zu tun hatten. Auffällig war an ihnen jedoch,
dass sie aktuell oder in der Vergangenheit be-
rufliche Verbindungen zur Stromwirtschaft un-
terhielten. Zu nennen ist in diesem Zusammen-
hang Joachim Pfeiffer, Fraktionsmitglied von
CDU/CSU und früher bei Vorläuferunterneh-
men der Energie Baden-Württemberg (EnBW)
tätig. In seiner Rede bezeichnete er den Emissi-
onshandel als „eine Gefahr für den Industrie-
standort Deutschland“. Falls das Treibhausga-
semissionshandelsgesetz (TEHG)3 umgesetzt
und das Kioto-Protokoll nicht ratifiziert wer-

den würde, wäre das „ein Morgenthau-Plan für
die deutsche Wirtschaft“. Seiner Meinung nach
betrieb die Bundesregierung eine „gezielte De-
Industrialisierung Deutschlands“. Offensicht-
lich stellte seine Rede einen Versuch dar, mit
polemisierenden Äußerungen in den Medien Er-
wähnung zu finden, was seine Aussagen einem
größeren Publikum zugänglich gemacht hätte
(Corbach 2007: 120; Deutscher Bundestag
2004). Auch Wilfried Schreck, Abgeordneter
der SPD und bei Vattenfall Europe unter ande-
rem Mitglied im Aufsichtsrat, setzte sich in sei-
ner Rede allgemein gegen den Emissionshandel
ein. Außerdem trug er einige Forderungen von
Vattenfall bezüglich der Anerkennung von Kraft-
werksmodernisierung aus den 1990er Jahren
bei der Ausgabe von Emissionsberechtigungen
vor (Corbach 2007: 120f).

Neben Abgeordneten, die auf diesem Wege
für Wirtschaftsunternehmen Positionen in
Bundestagsdebatten einbrachten, waren für
Firmen vor allem die für das Sachthema zu-
ständigen Fachpolitiker der verschiedenen
Fraktionen wichtig. Bundestagsreden zielen in
erster Linie auf eine Erwähnung in der Presse
ab. Über zuständige Fachpolitiker ließen sich
jedoch Inhalte in Gesetzesvorgaben einspei-
sen. Diesbezüglich war für die Stromwirtschaft
besonders der energiepolitische Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion Rolf Hempelmann
von Bedeutung. Als Angehöriger der größeren
Regierungsfraktion verfügte er über wesent-
lich mehr Einfluss als ein Kollege von einer
Oppositionsfraktion. Hempelmann war Präsi-
dent des Fußballvereins Rot-Weiß-Essen. Eng
verflochten mit dem Verein und wichtiger Geld-
geber war RWE (Corbach 2007: 121; Gamme-
lin/Hamann 2005: 226ff). In dieser Position
war Hempelmann ein idealer Ansprechpartner
für die Energiewirtschaft aus seinem Wahlkreis
Essen sowie aus Nordrhein-Westfalen im All-
gemeinen. Speziell gegenüber RWE wird ihm
eine enge Verbundenheit nachgesagt (Corbach
2007: 121).
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Neben den erwähnten Verflechtungen eini-
ger Politiker gab es im Untersuchungszeitraum
in Berlin ca. 40 Public-Affairs-Agenturen. Die-
se konnten für bestimmte Lobbyaktivitäten be-
auftragt werden. Eine von ihnen war die Düs-
seldorfer Agentur Kothes & Kleves. Laut ihrer
Homepage organisierte sie „den Dialog zwi-
schen Gesellschaft und Politik“. Unter anderem
war der ehemalige Europa-Abgeordnete und
Europaminister aus NRW, Detlev Samland
(SPD), bei ihr angestellt. Dieser soll 2002 vor
einer Entscheidung des Europäischen Rates zum
Emissionshandel auf Schröder eingewirkt ha-
ben, sich für die Interessen einiger Konzerne
einzusetzen. Diesem Drängen kam Schröder of-
fenbar mit einem Brief an den EU-Kommissi-
onspräsidenten Prodi nach. Deutsche Energie-
konzerne sollen zu Samlands Auftraggebern
gehört haben (Corbach 2007: 71; Gammelin/
Hamann 2005: 28, 52ff).

Neben den erwähnten Agenturen waren auch
mehrere Rechtsanwaltskanzleien aktiv. Falls ein
Anwalt gleichzeitig Bundestagsabgeordneter ist,
kann er sich auf seine anwaltliche Schweige-
pflicht berufen und muss aus seiner Tätigkeit
resultierende Aufträge nicht im Handbuch des
Deutschen Bundestages aufführen. Diese Ab-
geordneten haben dadurch gute Möglichkeiten,
die Interessen ihrer Auftraggeber im Parlament
zu vermitteln. Einer von ihnen war Matthias
Wissmann (CDU), Partner der international tä-
tigen Kanzlei WilmerHale und Mitglied des
Beirates von EnBW. Gleichzeitig war EnBW
auch Kunde von WilmerHale. Die Kanzlei pries
Wissmanns Fähigkeiten im Bereich des „repre-
senting major international companies in their
succesful transaction in the energy sector“ an.
WilmerHale erstellte 2004 für EnBW eine Be-
schwerde gegenüber der Kommission über den
deutschen NAP sowie das Zuteilungsgesetz
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(Corbach 2007: 71f; Gammelin/Hamann 2005:
108f; WilmerHale 2004: 1ff).

3.2 Wer agiert mit welchen

Instrumenten?

Eine Möglichkeit Konfliktfähigkeit an den Tag
zu legen besteht darin, glaubhaft mit einem Ar-
beitsplatzabbau oder Investitionszurückhaltun-
gen drohen zu können. Bis zur Verabschiedung
der EU-Emissionshandelrichtlinie Mitte 2003
war dies ein bevorzugtes Druckmittel energie-
intensiver Branchen, die zusammen mit der
Stromwirtschaft agierten (Corbach 2007: 75).

Entsprechende Andeutungen wurden
beispielsweise in der AGE-Sitzung vom 10.
Oktober 2001 von Herrn Volkhausen (Thyssen
Krupp) vorgetragen. Dieser gab zu bedenken,
dass die Stahlindustrie die Kosten des Emissi-
onshandels nicht auf das Produkt umlegen kön-
ne. Herr Hoenig (Verein Deutscher Zementwer-
ke) sagte, dass er berechnet habe, „dass es sich
bei einem Preis von 25 Euro/t CO

2
 lohnen könn-

te, ein Zementwerk stillzulegen und auszula-
gern“. Herr Mock (VAW Aluminium AG) warn-
te vor dem „Abwandern“ von Aluminiumhüt-
ten (AGE 2001b: 12f; Corbach 2007: 75f).

Auch Gewerkschaftsvertreter warnten wie-
derholt vor dem Ausbleiben von Investitionen
und Arbeitsplatzverlusten, was ihre politische
Nähe zu Industrie und Energiewirtschaft ver-
deutlicht. Hubertus Schmoldt (IG BCE) befürch-
tete „schwerwiegende industrie- und energie-
politische Verwerfungen“. Unter anderem er-
wartete er mittel- bis langfristig einen Ausstieg
aus der Kohleverstromung. Allgemein würde
die Umsetzung der Emissionshandelsrichtlinie
bedeuten, „dass der Industriestandort Deutsch-
land gefährdet ist“. Schmoldt, der zugleich Auf-
sichtsratsmitglied bei E.ON ist, erwies sich als
wichtiger Verbündeter von Stromwirtschaft und
energieintensiver Industrie. Allgemein ist es als
öffentlichkeitswirksamer zu bewerten, wenn eine
Gewerkschaft vor Arbeitsplatzverlusten warnt,

als wenn dies von Seiten der Industrie erfolgt
(Corbach 2007: 62, 82).

Ende Februar 2004, in der Endphase der
Verhandlungen, kündigte RWE öffentlich an,
kein Geld mehr in neue Kraftwerke investieren
zu wollen. ThyssenKrupp stellte Mitte März
2004 Neubaupläne für einen Hochofen zurück,
um den Ausgang der Verhandlungen abzuwar-
ten (Corbach 2007: 127).

Neben der Drohung, der Gesellschaft Res-
sourcen oder Arbeitsplätze zu entziehen, sind
für erfolgreiches Lobbying auch finanzielle
Mittel notwendig. Beispielsweise startete der
Verband der Chemischen Industrie (VCI) im
Januar 2002 eine Anzeigenkampagne mit dem
Inhalt ,Der Emissionshandel verhindert Wachs-
tum der Chemie in Deutschland‘. In diesem
Zusammenhang wurde erneut vor der ,massi-
ven Verlagerung‘ der energieintensiven Indus-
trien ins Ausland gewarnt.

Um politische Entscheidungsprozesse zu be-
einflussen gibt es eine ganze Reihe kosteninten-
siver Maßnahmen. Eine weitere besteht darin,
gemäß den eigenen Interessen wohlwollende Stu-
dien in Auftrag zu geben. Diese werden anschlie-
ßend den Medien zur wissenschaftlichen Stüt-
zung der eigenen Argumentation präsentiert. Ein
Beispiel für eine derartige Einflussnahme ist eine
vom BDI beim Rheinisch-Westfälischen Institut
für Wirtschaftsforschung (RWI) aus Essen in
Auftrag gegebene Studie. Diese wurde am 28.
Juli 2003 in der Unterarbeitsgruppe I der AGE
vorgestellt. Ihr Ergebnis war, dass in Deutsch-
land keine besonderen Maßnahmen zur Errei-
chung von Klimaschutzzielen ergriffen werden
müssten. Sollten diese trotzdem verfehlt werden,
seien „externe Faktoren“ und nicht die deutsche
Wirtschaft dafür verantwortlich (AGE 2003: 4;
Corbach 2007: 123f). Mit dem Ergebnis wurde
erneut gegenüber den Medien argumentiert. Er-
wähnenswert ist diese Studie jedoch aus einem
anderen Grund. In der AGE-Sitzung am 17. Sep-
tember 2003 musste der BDI einräumen, dass
das Ergebnis der RWI-Studie vorgegeben war.
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Im Protokoll hieß es hierzu: „Hinsichtlich der
,Prognose‘ für die Emissionen des Industriebe-
reichs bis 2012 hat das RWI jüngst eingeräumt,
dass das Ziel der 21%-Minderung für 2008-2012
(und damit die Zielerreichung der Burden-Sha-
ring-Verpflichtung) exogen vorgegeben war. Das
RWI-Gutachten stellt daher eher ein Szenario als
eine Prognose dar. Laut Herrn Wallenwein ist
aber nicht bekannt, an welchen Punkten für die
übrigen Sektoren Annahmen gesetzt wurden, um
auf das vorgegebene Resultat zu kommen“ (AGE
2003b: 7). Dieser Sachverhalt wurde allerdings
nicht gegenüber der Presse und damit der Öf-
fentlichkeit transparent gemacht. Stattdessen ar-
gumentierte der BDI auch weiterhin mit den Er-
gebnissen dieser Studie (Corbach 2007: 124f).

Eine weitere Option, mit finanziellen Res-
sourcen Einfluss nehmen zu können, besteht
darin, wohl gesonnenen Politikern nach ihrem
Karriereende gut dotierte Arbeitsplätze in der
Industrie anzubieten, beispielsweise im Auf-
sichtsrat eines Konzerns. Auf diese Weise könn-
ten einige Politiker während ihrer aktiven Amts-
zeit indirekt zu einem gewissen Wohlverhalten
gegenüber bestimmten Akteuren geneigt sein,
um im Anschluss daran ,belohnt‘ zu werden.
Mögliche Beispiele sind die beiden ehemaligen
Wirtschaftsminister Werner Müller und Wolf-
gang Clement. Beide engagierten sich während
ihrer Zeit als Minister sehr vehement für die
Interessen etlicher Konzerne aus der Stromwirt-
schaft sowie energieintensiven Branchen. An-
schließend wurde Müller Vorstandsvorsitzen-
der der RAG und Clement Aufsichtsratsmit-
glied von RWE (Corbach 2007: 81, 132).

Ein weiteres Druckmittel stellt die indirekte
Warnung mit dem Entzug von Wählerstimmen
dar. Weil für Parteien die Stimmenmaximierung
bei Wahlen ein Hauptziel ist, sind glaubhafte
Drohungen mit dem Entzug von Wählerstim-
men ein wirksames Instrument. Diesbezüglich
setzte kurz vor dem Einreichen des NAP an die
KOM der damalige Ministerpräsident von
NRW, Peer Steinbrück, Schröder unter Druck,

indem er ihn vor einer SPD Landtagswahlnie-
derlage in 2005 warnte. Nach Steinbrücks öf-
fentlich getätigten Äußerungen hätte eine SPD-
Wahlniederlage in NRW auch das Ende von Rot-
Grün im Bund bedeuten können. Anfang 2004
organisierten Gewerkschaften in NRW mehre-
re Demonstrationen, um Wirtschaftsminister
Clement mit seiner wirtschaftsfreundlichen Po-
litik zu unterstützen, und bewiesen damit ihre
Mobilisierungsfähigkeit. So mobilisierte die IG
Metall mehrere tausend Stahlarbeiter, die auf
der Rheinbrücke bei Duisburg protestierten.
Gewerkschaftsmitglieder stellen die Stamm-
wählerklientel der SPD. Um die erwähnte Land-
tagswahl zu gewinnen, sollten die Sozialdemo-
kraten dieses nicht verprellen, weshalb Stein-
brücks Befürchtung nicht aus der Luft gegrif-
fen war. Gewerkschaften wären am ehesten in
der Lage gewesen, die Menschen zu einer be-
stimmten Wahlentscheidung zu motivieren, was
ihre Machtbasis gegenüber der SPD in NRW
stärkte. Ferner ist zu betonen, dass die Indus-
triestruktur in NRW teilweise über 100 Jahre
gewachsen ist. Einzelne Unternehmen – her-
vorzuheben ist hier RWE – waren sehr eng mit
Landes- und Kommunalpolitikern, Gewerk-
schaften wie der IG BCE, Sportvereinen etc.
verflochten. Diese Verflechtungen nutzten sie,
sofern dies überhaupt notwendig war, damit
Land und Kommunen sich veranlasst sahen, in
Berlin gegenüber der SPD zu intervenieren (Cor-
bach 2007: 127f, 130f; Mez/Osnowski 1996).

Allgemein lässt sich festhalten, dass sich
die Branchen der energieintensiven Industrie
und der Stromwirtschaft unter anderem des-
halb so erfolgreich in den politischen Prozess
einbringen konnten, weil sie um sich herum
eine breit gefächerte Koalition verschiedenster
Akteure scharen konnten. Ob Wirtschaftsmi-
nister oder Gewerkschaften – sie alle unter-
stützten diese Unternehmen. Außerdem ver-
fügten die Konzerne aufgrund ihrer ökonomi-
schen Potenz über ein wesentlich effektiveres
Konfliktpotenzial als ihre Gegenspieler. BMU
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und Umwelt-NGOs hatten dem nicht viel ent-
gegenzusetzen.

4 Demokratietheoretische Aspekte

Kennzeichnend für die Verhandlungen um die
Ausgestaltung des Emissionshandels war eine
generelle Verlagerung in die beschriebenen inter-
nen Gremien zwischen Regierungs- und Wirt-
schaftsvertretern. Das eigentlich zuständige Par-
lament wurde nur am Rande und das unter dem
Widerwillen des zuständigen Umweltministers
Jürgen Trittin eingebunden. Dieser wollte den
NAP am liebsten selber per Verordnung beschlie-
ßen, ohne eine Abstimmung im Bundestag. So
äußerte Trittin in der Sitzung des Umweltaus-
schusses vom 15. Oktober 2003: „Er trete (…)
dafür ein, die Frage der Zuteilung auf die Anla-
gen auf dem Verordnungswege zu lösen“. Rein-
hard Loske (Bündnis 90/Die Grünen, Bundes-
tagsabgeordneter) unterstützte in der selben Sit-
zung seinen Parteikollegen, indem er vernehmen
ließ, dass die „Befassung mit Details des Natio-
nalen Allokationsplanes (…) nicht Aufgabe des
Parlaments“ sei. Erst Ende 2003 gab Trittin auf-
grund massiven äußeren Drucks nach (Corbach
2007: 89, 122; Deutscher Bundestag 2003).

Trotzdem war eine effektive parlamentari-
sche Beteiligung stark ausgehöhlt. Wesentlicher
Grund war die zeitlich parallel ablaufende Prü-
fung des NAP zwischen KOM und dem Bun-
destag nach dessen Senden an Brüssel am 31.
März 2004. Die UAG III der AGE, zuständig
für rechtliche Fragen, bemerkte in ihrer Sitzung
vom 26.01.2004 bezüglich des Verfahrens zur
NAP-Aufstellung folgende Probleme: Der „Ent-
scheidungsspielraum des Parlaments tendiert
gegen Null oder die Prüfung der EU-Kommis-
sion würde völlig entwertet, wenn sie nachträg-
lich vom nationalen Gesetzgeber geändert wür-
de“. Von der UAG III wurde folgende Lösung
vorgeschlagen: Die „Regelung ins TEHG auf-
nehmen, dass das Parlament mit dem NAP be-
fasst werden soll, bevor der NAP nach Brüssel

gemeldet wird. Andernfalls würden die Rechte
des Parlaments unzulässigerweise verkürzt“
(AGE 2004: 10f). Aber auch dieser Vorschlag
der UAG III wurde nie ernsthaft diskutiert, ge-
schweige denn in Erwägung gezogen. Damit
wurde das parlamentarische Verfahren weitest-
gehend zur Farce. Zwar kam es noch zu kleine-
ren Änderungen, die grundlegende Struktur des
NAP hätte der Bundestag jedoch nicht mehr ab-
ändern können. In einem solchen Fall hätten sämt-
liche Verhandlungen neu begonnen werden müs-
sen, Deutschland hätte aus zeitlichen Gründen
nicht fristgemäß mit dem Emissionshandel be-
ginnen und daher die EU-Richtlinie nicht erfül-
len können – letztendlich ein vollkommen unrea-
listisches Szenario (Corbach 2007: 115).

5 Fazit

Die Verlagerung von politischen Einflussmög-
lichkeiten weg vom Parlament als eigentlichem
Gesetzgeber hin zur Ministerialbürokratie, wel-
che mit Wirtschaftsvertretern ein neues Gesetz
aushandelt, stellt ein Beispiel für starke Züge
einer Verhandlungsdemokratie dar. Dieter
Grimm beschreibt eine solche als ein politisches
System, in dem neben dem einseitig staatlich
dominierten Entscheidungsverfahren zur Ge-
setzgebung auch privat-öffentliche Aushand-
lungsprozesse mit informeller Verständigung auf
ein Ergebnis existieren. Nach Grimm ergibt sich
hieraus ein Demokratieproblem (Grimm 2003:
193ff). Eine derartige Praxis unterläuft Grund-
sätze der Verfassung, auch wenn sie formal nicht
grundgesetzwidrig ist. So waren im vorliegen-
den Fall unter anderem Stromkonzerne und en-
ergieintensive Branchen aufgrund ihrer ökono-
mischen Potenz privilegierte Akteure, die nicht
auf die allgemeinen Aktivitäten eines Staatsbür-
gers begrenzt wurden, sondern an der staatli-
chen Willensbildung aktiv teilnahmen. Hierzu
fehlte ihnen jedoch die demokratische Legiti-
mation. Zugleich wurden die eigentlichen ver-
fassungsrechtlichen Entscheidungsinstanzen in
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dem Maße entwertet, wie sich der Staat an den
Akteur Stromwirtschaft gebunden hat (Corbach
2007: 147; Grimm 2003: 201ff).

Matthias Corbach, Diplom-Politologe, pro-
moviert an der Forschungsstelle für Umwelt-
politik (ffu) der FU Berlin und ist Mitglied des
Promotionskollegs ,Mikroenergie-Systeme‘ an
der TU Berlin. E-Mail: matthias.corbach@fu-
berlin.de

Anmerkungen

1Bei Sitzungsprotokollen der AGE, der Aus-
schusssitzungen und der Staatssekretärsrunden
handelt es sich um Ergebnisprotokolle. Ge-
sprächswiedergaben einzelner Personen wur-
den in der 3. Person verfasst und werden auch
so vom Autor zitiert.

2Der Wert von 495 Mio. Tonnen wurde vor
der 2. Handelsperiode neu verhandelt und ab-
gesenkt.

3TEHG, in ihm wurden allgemeine Rahmen-
bedingungen des Emissionshandels festgelegt
(Corbach 2007: 88).
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1 (Un)heile Wirtschaftswelt

Wer sich die Schlagzeilen der jüngsten Vergan-
genheit vor Augen führt, kann nur zu dem
Schluss kommen, dass es sich bei den Chefeta-
gen deutscher Weltkonzerne um Zonen morali-
scher Anästhesie handeln muss. Von Rekord-
renditen bei gleichzeitigen Massenentlassungen
ist da die Rede, von waghalsigen Finanztrans-
aktionen und illegalen Preisabsprachen, der
Bestechung von Betriebsräten und der Bespit-
zelung von Mitarbeitern, von Managergehäl-
tern in surrealen Höhen und Steuerhinterzie-
hungen in bislang unbekanntem Ausmaß. Auch
wenn man die Übertreibungen und Einseitig-
keiten der journalistischen Skandalberichterstat-
tung hiervon abzieht, bleibt in der Summe der
Eindruck bestehen, dass die soziale Marktwirt-
schaft ihren Vornamen zu Unrecht trägt.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn wir
die akademische Literatur zum Thema Wirt-
schaftsethik zu Rate ziehen, die mittlerweile viele
Regalmeter füllt. Hier mischt sich das Business-
Englisch der Betriebswirtschaftslehre mit dem
weihevollen Ton des Weltverbesserers. Mit gu-
ten Taten lassen sich gute Geschäfte machen, so
lautet das Credo. Zum Glossar des ethisch kor-
rekten Wirtschaftens gehören mehrere Oberbe-
griffe – Corporate Social Responsibility (CSR),
Corporate Citizenship und Nachhaltigkeit – so-
wie eine Vielzahl von Fachbegriffen für spezifi-
sche Varianten wie Cause Related Marketing,
Corporate Volunteering oder Social Sponsoring.
Sie alle beziehen sich auf die freiwilligen Bei-
träge von Unternehmen zur Lösung sozialer und
ökologischer Probleme.

Tatsächlich dokumentiert eine wachsende
Zahl von Betrieben ihr Engagement für den

Schutz der Umwelt und das Wohlergehen der
Mitbürger regelmäßig in CSR-Reports oder
Nachhaltigkeitsberichten. Wer einen Blick wirft
in diese aufwändig gestalteten Hochglanzbro-
schüren, schaut in ein Land des Lächelns. Von
jeder zweiten oder dritten Seite strahlen uns fröh-
liche Mitarbeiter und gutgelaunte Manager
entgegen. Wenn man den dazugehörigen Tabel-
len Glauben schenkt, dann gibt es auch genü-
gend Grund zur Freude. Während in der linken
Spalte konkrete Reformvorhaben beispielsweise
zum Klimaschutz vermerkt sind, finden sich in
der rechten Spalte Einträge wie ‚Umsetzung
läuft‘ oder ‚Ziel erreicht‘ – gelegentlich op-
tisch hervorgehoben durch einen grünen Ha-
ken am Seitenrand. Doch die Reformbestre-
bungen kommen allem Anschein nach nicht
nur dem meteorologischen Klima zugute, son-
dern führen auch zu klimatischen Verbesse-
rungen in den Regierungsbeziehungen der
Unternehmen – im PR-Deutsch ‚Government
Relations‘ genannt.

2 Win-Win-Situationen

Denn noch ein anderes Gestaltungselement ist
nicht zu übersehen, wenn man in die CSR-Be-
richte hineinschaut, und das sind die Fotos lä-
chelnder Politiker: Ein Oberbürgermeister geht
mit federndem Schritt Richtung Firmenportal;
ein Staatssekretär unterhält sich angeregt mit
dem Vorstandsvorsitzenden; Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers eröffnet die 100. Spielzeit der
Bayer-Kulturabteilung in Leverkusen; Bundes-
kanzlerin Angela Merkel applaudiert den Ge-
winnern des Deutsche Bank Urban Age Award;
auf einem anderen Bild gibt Frau Merkel das
Startsignal für den Onlinetest der IT-Fitness-
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Initiative von Microsoft Deutschland. In der-
selben Microsoft-Broschüre aus dem Jahr 2008
finden sich darüber hinaus Fotos von zwei Bun-
desministern, einem Ministerpräsidenten sowie
anderen hochrangigen Politikern.

Außenstehende mag diese geballte Präsenz
politischer Prominenz verwundern, geht es bei
der Corporate Social Responsibility doch defi-
nitionsgemäß um Sozialleistungen, die ohne
staatliches Zutun zustande kommen. Doch ge-
nau dies scheint die Attraktivität von CSR-
Events für termingeplagte Politiker auszuma-
chen: Hier können Volksvertreter dem Wahl-
volk vor Augen führen, dass etwas getan wird,
ohne dass sie selber mehr tun müssten als ein
Einweihungsband durchzuschneiden oder einen
überdimensionierten Scheck weiterzureichen.
Die Unternehmen wiederum dürfen damit rech-
nen, dass sie den Politikern in angenehmer Er-
innerung geblieben sind, wenn sie später einmal
mit einem anderen Anliegen an sie herantreten.
Erfolge im sozialen Bereich können als Türöff-
ner zu den Büros von Entscheidungsträgern
verwendet werden, heißt es dazu kurz und knapp
im Handbuch des deutschen Lobbyisten, das
vom FAZ-Institut für Managementinformatio-
nen herausgegeben wird (Bender/Reulecke
2004: 172).

Ein möglichst direkter Draht zur Politik hat
für viele Firmen an Bedeutung gewonnen, seit-
dem die Branchenverbände an Bindungswir-
kung verlieren, weil im Zuge der Globalisie-
rung die Interessengegensätze zwischen Markt-
führern und ihren Konkurrenten, zwischen gro-
ßen und kleinen Betrieben, Zulieferern und Her-
stellern an Schärfe zunehmen. Wie die wach-
sende Zahl von Unternehmensrepräsentanzen
im Berliner Regierungsviertel belegt, sind heu-
te mehr Firmen als früher daran interessiert, ih-
ren individuellen Interessen im Politikbetrieb
Geltung zu verschaffen. Die Förderung gemein-
nütziger Projekte ist offenkundig eine gute
Möglichkeit, um sich in der Kakophonie der
Bittsteller Gehör zu verschaffen.

3 Ein Fallbeispiel: Der Philip Morris

Forschungspreis

Welche politischen Absichten die Unternehmen
mit ihrer Selbstinszenierung als gute Bürger
verfolgen, fällt naturgemäß in die Rubrik der
Betriebsgeheimnisse. Nur selten gelangen Do-
kumente an die Öffentlichkeit, die Aufschluss
geben über die strategischen Hintergründe der
CSR-Programme. Zuletzt war dies bei den welt-
weit agierenden Firmen der Tabakindustrie der
Fall, weil sie von US-Gerichten dazu gezwun-
gen wurden, eine Vielzahl prozessrelevanter
Geschäftspapiere im Internet publik zu machen.
Diese Unterlagen machen unter anderem deut-
lich, was den Zigarettenkonzern Philip Morris
dazu veranlasst hat, in Deutschland einen Preis
für herausragende Forschungsleistungen zu
vergeben. Laut den offiziellen Festschriften sollte
es darum gehen, das Verständnis und die Ak-
zeptanz der Wissenschaft zu fördern, um zur
‚Befreiung der Menschheit‘ von ‚Technikfeind-
lichkeit’ und ‚Zukunftsangst‘ beizutragen. Hin-
ter diesen hochgesteckten Zielen verbarg sich
der profane Plan, das Ansehen des Unterneh-
mens bei so genannten Meinungsführern zu
verbessern. Inwieweit dies Philip Morris ge-
lungen ist, belegen die Ergebnisse einer unver-
öffentlichten Begleitstudie. Demnach erbrachte
das Engagement zum Segen der Wissenschaft
dem Marlboro-Hersteller nicht nur die erhoff-
ten VIP-Kontakte, sondern auch einen zusätzli-
chen Werbeffekt: die Teilnehmer an einer reprä-
sentativen Umfrage dachten zuallererst an Ziga-
retten und nur in zweiter Linie an das Unterneh-
men, wenn sie den Namen Philip Morris For-
schungspreis hörten.1

Nach seiner Premiere im Jahr 1982 entwi-
ckelte sich der Philip Morris Forschungspreis
binnen kurzer Zeit zu einem der renommiertes-
ten Wissenschaftspreise Deutschlands. Die all-
jährlichen Preisverleihungen im festlichen Rah-
men gerieten – wie die Veranstalter mit Genug-
tuung feststellten – zum ‚Klassentreffen einer
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echten Elite‘.2 Neben prominenten Vertretern aus
Wirtschaft und Wissenschaft nahmen zahlrei-
che Politiker als Festredner oder Ehrengäste an
der Gala teil. Einer der Preisträger war von der
Breitenwirkung des Philip Morris-Preises so
beeindruckt, dass er sie mit der des Nobelprei-
ses verglich. Diese Breitenwirkung war kein
Nebeneffekt, sondern der erklärte Hauptzweck
der CSR-Initiative. Schon bei der Bewerbung
mussten sich die Kandidaten schriftlich dazu
bereit erklären, im Fall einer Auszeichnung ein
Jahr lang sämtliche Pressetermine mit der Phi-
lip Morris-Stiftung abzustimmen. Im Gegen-
zug bemühte sich die Stiftung darum, die Pro-
jekte der Forscher einem größeren Publikum
nahe zu bringen. Journalisten aus den Wissen-
schaftsredaktionen namhafter Zeitungen und
Zeitschriften wurden damit beauftragt, ein Por-
trät der Preisträger zu schreiben.

Keiner der beteiligten Wissenschaftsjourna-
listen scheint der Frage nachgegangen zu sein,
warum ausgerechnet ein Zigarettenkonzern dar-
auf kommt, sich für die Popularisierung von
Forschungsergebnissen zu engagieren. Eine
Antwort auf diese Frage geben wiederum die
Industriedokumente im Internet. Demnach war
Philip Morris gemeinsam mit anderen Unter-
nehmen und Verbänden der Tabakbranche jahr-
zehntelang damit beschäftigt, ein Netzwerk aka-
demischer Kronzeugen aufzubauen, um die sich
verdichtenden Beweise für die Gesundheitsge-
fahren des Rauchens mit Gegenexpertisen in
Zweifel zu ziehen. In Deutschland war man in
dieser Hinsicht besonders umtriebig (Grüning
et al. 2006). Die Gutachten der von Philip Mor-
ris bezahlten Forscher wurden allgemeinver-
ständlich umformuliert, damit sie in politischen
Gremien und Medien ihre Wirkung entfalten
konnten. Das Unternehmen verfügte also bereits
über langjährige Erfahrungen mit der Öffent-
lichkeitsarbeit für Wissenschaftler, als es sich
zur Ausschreibung eines Forschungspreises
entschloss. Diese Erfahrungen machte man sich
nun zunutze, um gegenüber der Politik als Wohl-

täter aufzutreten. Mit anderen Worten: Was als
vermeintlich uneigennütziger Beitrag zur ‚Zu-
kunftsfähigkeit’ des Industriestandorts Deutsch-
land verkauft wurde, ging unmittelbar aus dem
Lobbying hervor und trug dann selber zum Lob-
bying mit bei.3

4 Strukturwandel der Wohltätigkeit

Die Idee der gesellschaftlichen Verantwortung
der Wirtschaft ist nicht neu. Insbesondere mit-
telständische Familienbetriebe können hierzu-
lande auf eine lange Tradition der Gemeinwohl-
orientierung zurückblicken. Neu ist, dass seit
den 1990er Jahren auch die großen Kapitalge-
sellschaften mehr Wert darauf legen, sich als
Corporate Citizens zu profilieren. Der Bedeu-
tungsgewinn des gesellschaftlichen Engage-
ments der Unternehmen geht mit einem Struk-
turwandel seiner Organisation einher. Ausdruck
dieser Reorganisation sind die Gründung ei-
genständiger CSR-Abteilungen und die wach-
sende Zahl spezialisierter Beratungsagenturen.
Hingen Art und Umfang gemeinnütziger Akti-
vitäten früher oft von persönlichen Neigungen
des Führungspersonals ab, sind sie heute ver-
stärkt Gegenstand strategischer Planung. Ein
Beispiel hierfür ist das Konzept der ‚orchest-
rierten Kommunikation‘, das von der Hambur-
ger Werbeagentur Scholz & Friends entwickelt
wurde. Der Aufgabenbereich CSR fungiert da-
rin als Fortsetzung von Public Relations und
Ergänzung zu Public Affairs, also als integraler
Bestandteil der Lobby-Aktivitäten eines Unter-
nehmens (Abb.1).

Ein anderes Merkmal des aktuellen Struk-
turwandels betrifft die inhaltlichen Schwerpunk-
te des gesellschaftlichen Engagements. Statt ir-
gendein Sozialprojekt oder Kulturvorhaben zu
fördern, werden Initiativen bevorzugt, die ei-
nen unmittelbaren Bezug zum Kerngeschäft des
Unternehmens haben (Koch 2007). Die Umge-
staltung der Produktionsabläufe unter ökologi-
schen und sozialen Gesichtspunkten eröffnet
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den Firmen neue Möglichkeiten zur Abwehr
nationalstaatlicher Regulierungen oder verbind-
licher internationaler Abkommen. Denn nur ein
Betrieb, der freiwillig mehr für den Umwelt-
oder Arbeitsschutz tut, als das Gesetz es vor-
schreibt, kann überzeugend den Eindruck er-
wecken, weitergehende gesetzliche Regelungen
seien gar nicht nötig. „CSR bietet ein Rahmen-
konzept für Anreizpolitik und Deregulierung“,
heißt es hierzu in einem Positionspapier der
Bertelsmann-Stiftung (2006).

Schließlich unterscheiden sich die neuen Pro-
gramme von den alten Formen unternehmerischer
Wohltätigkeit durch ihre professionellere Ver-
marktung. Ähnlich aufwändig gestaltet wie die
Nachhaltigkeitsberichte sind auch die Internet-
portale, Veranstaltungsreihen und Werbekampa-
gnen zum Thema Corporate Citizenship. Zu den
aktuellen Werbetrends zählt daher nicht nur das
Guerilla-Marketing4, sondern auch das Gorilla-
Sponsoring. Wer sich am lautesten vor die eige-
ne Brust klopft, findet am ehesten Anklang, so

lautet die Devise. Einen Spitzenplatz in dieser
Disziplin hat sich das deutsche Tochterunterneh-
men von Microsoft erobert, das seit November
2006 flächendeckend Anzeigen in tonangeben-
den Print- und Onlinemedien schaltet, um auf
seine IT-Fitness-Initiative aufmerksam zu ma-
chen. Von dem Geldsegen der Softwarefirma pro-
fitiert auch die unter chronischem Auflagen-
schwund leidende Parteipresse. Ein Beispiel für
diese indirekte Form der Parteispende ist die Zeit-
schrift Berliner Republik. Unter den 18 ganzsei-
tigen Wirtschaftsanzeigen, die 2008 in dem sozi-
aldemokratischen Theoriemagazin erschienen
sind, waren 15 CSR-Annoncen, darunter meh-
rere IT-Fitness-Inserate von Microsoft.5

5 Indirekte Lobbyeffekte:

CSR & NGO

Bislang wurde das bürgerschaftliche Engage-
ment der Unternehmen unter dem Gesichtspunkt
seiner direkten Wirkung auf Entscheidungsträ-

Abb.1
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ger in der Politik betrachtet. Es gibt jedoch auch
indirekte Lobbyeffekte der CSR-Programme
und die lassen sich auf dem Umweg über Nicht-
regierungsorganisationen erzielen. Obwohl fast
alle beteiligten Firmen betonen, dass sie sich
aus eigenem Antrieb für gesellschaftliche Be-
lange engagieren, war es in vielen Fällen die
Konzernkritik der NGO, die den Impuls hierzu
gegeben hat. Vor allem Hersteller von Marken-
produkten wie Nestlé oder Nike haben zu spü-
ren bekommen, welchen Imageschaden die
watchdogs der Zivilgesellschaft verursachen
können. Der Nutzen der Wirtschaftsethik für
den Wirtschaftslobbyismus besteht nicht zuletzt
in der Chance, dieses kritische Potential zu bin-
den. Dies kann auf zwei Weisen geschehen.

Zum einen gehören Bürgerinitiativen und
karitative Einrichtungen zu den wichtigsten
Nutznießern der Corporate Social Responsibi-
lity. Das Spektrum der Hilfen reicht von ehren-
amtlichen Arbeitseinsätzen der Belegschaft über
die Beratung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit bis
hin zur Bezahlung von Personal mit Fördergel-
dern. So entstehen Abhängigkeiten, die
zumindest Beißhemmungen verursachen,
manchmal aber auch zu verdeckten strategischen
Allianzen führen. Es kommt vor, dass NGO-
Vertreter gegenüber der Politik industrienahe
Positionen vertreten, ohne ihre Industriekon-
takte zu offenbaren. PR-Strategen sprechen in
solchen Fällen von Third party technique. Ein
gutes Beispiel hierfür ist die Geschichte der
Selbsthilfebewegung in Deutschland. Entstan-
den als kritisches Korrektiv zum etablierten
Medizinbetrieb, sind viele Selbsthilfegruppen
heute dank ihrer engen Beziehungen zur Phar-
maindustrie und anderen Branchen handzahm
geworden. Einer Studie des Bremer Instituts
für Sozialpolitik zufolge zielt das Sponsoring
der Pharmafirmen unter anderem darauf ab, das
Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arz-
neimittel zu umgehen und die Zulassung neuer,
vermeintlich wirksamerer Medikamente zu be-
schleunigen (Schubert/Glaeske 2006).

Eine andere Möglichkeit zur Lähmung sozi-
aler Bewegungen bieten die so genannten Sta-
keholderdialoge. Unternehmen laden Mitglie-
der kritischer Initiativen, Behördenvertreter,
Gewerkschafter und weitere relevante Ge-
sprächspartner dazu ein, mit ihnen über Min-
deststandards beim Arbeits- oder Umweltschutz
zu sprechen. Solche Diskussionsrunden kön-
nen sich über Jahre hinziehen, ohne ein greifba-
res Resultat zu erzielen (Unsöld 2004). Wäh-
rend es für einen Großbetrieb kein Problem dar-
stellt, hierfür Mitarbeiter abzustellen, laufen die
personell unterbesetzten NGO Gefahr, andere
Aufgaben zu vernachlässigen. Dies hat die Kam-
pagne für Saubere Kleidung dazu veranlasst,
ihre Verhandlungen mit der Bekleidungsindus-
trie am Runden Tisch Verhaltenskodizes abzu-
brechen. In einem fast vier Jahre dauernden
Dialogprozess hatte sich herausgestellt, welche
Absicht die beteiligten Textilfirmen mit ihrer
Hinhaltetaktik verfolgten: „Erste einzelne Kor-
rekturmaßnahmen von Unternehmen inmitten
einer globalen Normalität von Arbeitsrechtsver-
letzungen sollten – so die Erwartung der Unter-
nehmen – öffentlich umgedeutet werden in eine
Normalität ethischer Beschaffung, von der es
nur wenige Ausnahmen gebe“ (Wick 2005: 16).

6 Das Don Corleone-Prinzip

Sozial verantwortliche Unternehmen produzie-
ren nicht nur Güter und Dienstleistungen, so
könnte das Zwischenfazit lauten, sie stellen auch
Dankbarkeit her – und das in industriellem
Maßstab: Politiker freuen sich über Publicity;
karitative Einrichtungen und Initiativen der Zi-
vilgesellschaft kommen in den Genuss von Fi-
nanzspritzen; Journalisten winken lukrative
Schreibaufträge und Verlagen dringend benö-
tigte Werbeeinahmen; den Belegschaften wird
es leichter gemacht, sich mit dem eigenen Un-
ternehmen zu identifizieren, und die Investoren
können sich beruhigt zurücklehnen, weil Nach-
haltigkeitsprogramme die politischen und öko-
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logischen Risiken der Unternehmensentwick-
lung kalkulierbarer machen.

Eine Branche, die sich mit der Herstellung
von Dankbarkeit besonders gut auskennt, ist
das organisierte Verbrechen. In der neueren
Organisationsforschung gelten Mafia-Clans wie
die neapolitanische Camorra oder die siziliani-
sche Cosa Nostra als gewinnorientierte Wirt-
schaftsunternehmen, die das Produkt Personen-
schutz anbieten. Sie tun dies bevorzugt in Regi-
onen und Perioden mit einem schwachen Staat
und einem deregulierten Markt. Weil die Ge-
waltexzesse der Mafiosi im Brennpunkt der
Aufmerksamkeit stehen, wird leicht übersehen,
in welchem Maße sie sich in ihrem Einflussbe-
reich als Wohltäter engagieren. Dem sozialen
Engagement der Mafia liegt das Kalkül zugrunde,
dass sich die Nutznießer früher oder später re-
vanchieren werden, auch wenn ihnen im Mo-
ment der Hilfe keine konkrete Gegenleistung
abverlangt wird. Das Vertrauen in die Überle-
genheit diffuser Dankbarkeitsverhältnisse ge-
genüber vorab fixierten Tauschbeziehungen hat

der Organisationssoziologe und Schriftsteller
Horst Bosetzky als „Don Corleone-Prinzip“ be-
zeichnet (Bosetzky 1974). Der Begriff ist eine
Anspielung auf den Kriminalroman Der Pate.
Darin charakterisiert Mario Puzo seine Haupt-
figur mit den Worten: „Don Corleone hortete
gute Taten wie ein Bankier Wertpapiere“. Be-
merkenswert ist das feine Gespür des Gangs-
ters für das Selbstwertgefühl seiner Klienten.
Don Corleone unterbreitet seine Hilfsangebote
„mit ermunternden Worten, die der Wohltätig-
keit, die er ihnen gewährte, den bitteren Stachel
nahmen.“ Bosetzky vergleicht die Mikropolitik
des Mafiabosses mit den Machtvermehrungs-
strategien eines Regierungsrates.

In einem soeben erschienenen Beitrag zur
Organisationsforschung wird die Mafia-Meta-
pher aufgegriffen, um die Gefahr einer „Perver-
tierung“ der sozialen Unternehmensverantwor-
tung zu verdeutlichen (Gond et al. 2009; siehe
Abb.2). Diese Gefahr besteht den Autoren zu-
folge insbesondere bei instrumentellen CSR-
Konzepten, für die der Beitrag zum Gemein-

Abb. 2: Parallelen zwischen Mafia-Praktiken und instrumentellen CSR-Konzepten

CSR – Best Practices Mafia-Praktiken Potentielle Pervertierungen
von CSR

Aufbau guter Beziehungen zu
den Interessengruppen vor Ort
(Ziel: „licence to operate“)

Bemühen um Unterstützung
illegaler Aktionen an den
Standorten der kriminellen
Organisation

Schmiergeldzahlungen und
fragwürdige Geschäfte mit lo-
kalen Entscheidungsträgern

Einsatz strategischer Philan-
thropie zur Erhöhung der so-
zialen Akzeptanz

Verwicklung in Reziprozitäts-
zwänge durch Geschenke

Schaffung starker Abhängig-
keiten bei den Empfängern der
Zuwendungen

Stärkere Identifikation der Be-
schäftigten durch die Entwick-
lung eines Verhaltenskodex

Kultivierung eines strengen
Ehrenkodex auf der Basis von
Geheimhaltung

Abschottung des Unterneh-
mens gegenüber externer Kon-
trolle

Anwendung emotionaler For-
men der Personalführung und
Mitarbeitermotivation

Gebrauch quasi-religiöser
Symbole und Rituale während
des Prozesses der Initiation

Einschüchterung betriebsinter-
ner Kritiker und „whistle-blo-
wer“

Quelle: Gond et al. 2007 (auszugsweise Übersetzung)
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wohl kein Selbstzweck, sondern ein bloßes
Mittel zum Zweck der Gewinnmaximierung
darstellt.

Es mag im ersten Moment befremden, wenn
das Ideal sozial verantwortlicher Unternehmen
mit Mafiapraktiken verglichen wird. Doch es
gibt markante Fallbeispiele für die Vereinbar-
keit von guten Taten mit bösen Absichten sowie
für die Nähe der Organisationskriminalität zur
organisierten Kriminalität. So zählte der ameri-
kanische Energiekonzern Enron lange Zeit zu
den Vorzeigeunternehmen in Sachen sozialer
Verantwortung und rangierte jahrelang auf den
Spitzenplätzen in den einschlägigen Bestenlis-
ten der innovativsten und mitarbeiterfreundlichs-
ten Großbetriebe der USA (Waddock 2002).
Bis bekannt wurde, wie viel kriminelle Energie
das Management in Bilanzfälschungen inves-
tiert hatte.

7 Leuchttürme

oder weiße Elefanten?

Die Mafia-Metapher taucht in den Abhandlun-
gen zum Thema Unternehmensverantwortung
nur selten auf. Sehr viel gebräuchlicher ist da-
gegen das Sprachbild der „Leuchtturmprojek-
te“, die als „Vorbilder für eine gerechte Wirt-
schaft“ gelten (Koch 2007). Standardbeispiele
hierfür sind die CSR-Programme von Firmen
wie Betapharm, Faber-Castell, Henkel und Otto.
Die Leuchtturm-Metapher bringt die Hoffnung
zum Ausdruck, dass sich deren Best Practice-
Modelle dank ihrer Ausstrahlungskraft in der
Fläche verbreiten. Gegen einen solchen spre-
chen allerdings die inhaltlichen, räumlichen und
zeitlichen Grenzen der bestehenden Firmenpro-
gramme.

Um Anhaltspunkte für die inhaltlichen Gren-
zen der Corporate Social Responsibility zu be-
kommen, genügt ein weiterer Blick in die ein-
schlägigen Jahresberichte: Neben Bildern zu-
friedener Manager, Mitarbeiter und Politiker
springen die Fotos fröhlicher Kinder ins Auge.

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen
erfreut sich bei den Unternehmen großer Be-
liebtheit. Der Bezug zum eigenen Kerngeschäft
wird üblicherweise mit dem Argument konstru-
iert, man müsse sich angesichts der demogra-
phischen Entwicklung frühzeitig um qualifizier-
ten Nachwuchs bemühen. So begründet auch
der Energiekonzern E.ON, warum er jährlich
über 300.000 Euro in die Verbesserung des na-
turwissenschaftlichen Unterrichts investiert.
Man könnte an dieser Stelle fragen, ob die Ge-
staltung des Schulunterrichts nicht zu den Kern-
aufgaben des Staates gehört. Fraglich ist auch,
ob einem Unternehmen, das ein vitales Eigenin-
teresse am Ausbau der Kernenergie hat, die
Gestaltung einschlägiger Lehrmaterialien und
die Fortbildung von Lehrern anvertraut werden
sollte. Schließlich drängt sich die Frage auf, ob
die Kundenakquisition ins Kindesalter vorver-
lagert wird, wenn ein mit Werbeslogans deko-
riertes E.ON-Mobil von einem Schulhof zum
nächsten fährt. Doch der Punkt, um den es mir
hier geht, ist ein anderer: Fast alle sozial enga-
gierten Unternehmen haben ein Herz für Kin-
der, doch nur wenige haben ein Herz für Rent-
ner. Zumindest ist mir kein CSR-Projekt be-
kannt, das sich beispielsweise mit dem Problem
der Altersarmut auseinandersetzt.

Neben ihrer sozialen Selektivität gehören
regionale Disparitäten zu den Wesensmerkma-
len der CSR-Programme. Unternehmen enga-
gieren sich mit Vorliebe an den eigenen Stand-
orten, weil das die Motivation der Mitarbeiter
fördert. In der Nachbarstadt sind andere Fir-
men ansässig, die eigene Akzente setzen wol-
len, statt die Modelle der Konkurrenz nachzu-
ahmen. Und in strukturschwachen Regionen
passiert gar nichts, weil hier ein finanzstarker
Sponsor fehlt. Doch selbst dort, wo solch ein
Sponsor vorhanden ist, können die Leuchtturm-
projekte zum Strohfeuer werden. Da im Zuge
der Globalisierung die Zahl der Standortverla-
gerungen zunimmt, sterben manche CSR-Pro-
jekte genauso schnell wieder ab, wie sie aufge-
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blüht sind. Ein Beispiel hierfür ist das Commu-
nity Development Involvement-Programm des
finnischen Mobilfunkherstellers Nokia, der
hierzulande als CSR-Champion gehandelt wur-
de, bis das Unternehmen im Januar 2008 die
Schließung seines Werks in Bochum bekannt
gab. Seitdem müssen die lokalen Kinder- und
Jugendprojekte um ihre Finanzierung bangen.
Soll heißen: Corporate Citizenship ist ein Ni-
schenphänomen. Es macht aller Erfahrung nach
nur für einige Firmen in einigen Branchen Sinn,
sich eine gewisse Zeit lang in bestimmten Be-
reichen sozial zu engagieren (Vogel 2005). Selbst
wenn der CSR-Boom weiter anhält, sollten wir
uns davon keine dauerhafte und flächendecken-
de Lösung gesellschaftlicher Probleme erhof-
fen. Wahrscheinlicher ist, dass die viel gelobten
Best Practice-Modelle der Unternehmensver-
antwortung dasselbe Schicksal ereilt wie die
weißen Elefanten der Entwicklungspolitik. Ge-
meint sind damit Großprojekte, die wie Monu-
mente in der Landschaft stehen, ohne an den

Lebensbedingungen der Bevölkerungsmehrheit
etwas substantiell zu verändern.

8 95% Rhetorik, 5% Praxis

Wer der Wirtschaft ein soziales Gewissen ab-
verlange, sei ein Prediger des Sozialismus, ur-
teilt Milton Friedman in einem der frühesten
und meistzitierten Texte zum Thema (Friedman
1970). Gemeinnützige Aktivitäten von Groß-
unternehmen hielt der Vordenker des Neolibe-
ralismus für Geldverschwendung auf Kosten
der Aktionäre. Ein ähnlicher Vorwurf aus ande-
rer Warte kommt von dem Publizisten Milton
Moskowitz, der zu den Veteranen der CSR-Be-
richterstattung in den USA gehört. In einem
Rückblick auf seine Erfahrungen als Juror bringt
er den Wirkungsgrad der Gemeinwohlprokla-
mationen auf die Formel: „95 Prozent Rhetorik
und 5 Prozent Praxis“ (Moskowitz 2002). Wäh-
rend Friedman die ökonomische Rationalität der
CSR-Programme in Zweifel zieht, stellt Mos-
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kowitz ihren gesellschaftlichen Nutzen in Fra-
ge. Was die Anschlussfrage aufwirft, warum
viele Unternehmen dann überhaupt so einen
großen Aufwand für derartige Programme be-
treiben. Wenn die hier skizzierten Überlegun-
gen plausibel sind, dann könnte die Antwort
lauten: Die Produktion von Gemeinwohlrheto-
rik ist keine Geldverschwendung, sondern eine
Investition in die Regierungsbeziehungen der
Unternehmen. Die Wirtschaftsethik erweitert
das strategische Repertoire des Wirtschaftslob-
byismus. Die CSR-Programme dienen dazu, die
Unternehmen gegen öffentliche Kritik zu im-
munisieren und der Politik zu signalisieren, dass
verbindliche Regelungen zum Arbeits- und
Umweltschutz unnötig sind, weil ja freiwillig
etwas geschieht.

Um Missverständnissen vorzubeugen,
möchte ich ein persönliches Bekenntnis nach-
reichen: Auch ich halte es grundsätzlich für po-
sitiv, wenn sich Firmen durch die Reorganisati-
on ihres Kerngeschäftes darum bemühen, die
sozialen und ökologischen Folgeprobleme des
eigenen Wirtschaftens zu minimieren. Zweifel-
los gibt es Manager und Unternehmer, denen
der Schutz der Umwelt und das Wohlergehen
ihrer Mitarbeiter und Mitbürger ein ernsthaftes
Anliegen ist. Und es gibt eine Reihe von CSR-
Projekten, die allem Anschein nach überaus er-
folgreich dazu beitragen, etwa die Arbeitsbe-
dingungen in chinesischen Zulieferbetrieben zu
verbessern oder die Energieeffizienz im Pro-
duktionsprozess zu erhöhen. Doch auch solche
Best Practice-Beispiele erscheinen zuweilen in
einem anderen Licht erscheinen, wenn man den
Betriebs- und Branchenkontext in die Analyse
mit einbezieht. Möglicherweise ist dasselbe
Unternehmen, das sich vor Ort für den Klima-
schutz engagiert, als Mitglied eines Branchen-
verbandes daran beteiligt, auf EU-Ebene gesetz-
liche Regelungen zum Klimaschutz zu sabotie-
ren. Denkbar ist auch, dass ein Betrieb jeden
Trick zur Steuervermeidung nutzt und sich dann
mit einem Bruchteil der so eingesparten Gelder

als Wohltäter des Gemeinwesens in Szene setzt.
Wie oft dies der Fall ist, lässt sich schwer ein-
schätzen, da Studien, die ein CSR-Programm
im Kontext der Betriebs- und Branchenpolitik
verorten, in der deutschsprachigen Fachlitera-
tur kaum zu finden sind.6

Dietmar Jazbinsek (geb. 1959) arbeitet als
freier Journalist in Berlin. Kontakt: Jazbinsek@
online.de

Anmerkungen

1Die internen Dokumente von Philip Morris
sind auf der Interseite www.pmdocs.com ab-
rufbar. Jede Dokumentenseite hat eine Kennum-
mer, die so genannte Bates number. Die Beg-
leitstudie zum Philip Morris Forschungspreis
ist im März 1992 erstellt worden und findet
sich unter der Kennummer 250405924-
250405931.

2Festschrift Forschungspreis 2007 der Phi-
lip Morris Stiftung, S. 56. Zur Resonanz auf
den Forschungspreis und die anderen CSR-
Aktivitäten von Philip Morris siehe auch Bu-
ben 2003.

3Vermutlich war das Bekanntwerden dieses
Zusammenhangs der Grund dafür, warum der
Philip Morris-Forschungspreis 2008 sang- und
klanglos eingestellt wurde.

4Gemeint sind unkonventionelle Low-Bud-
get-Aktionen außerhalb der klassischen Werbe-
kanäle.

5Erstaunlicherweise stammt ein Drittel der
CSR-Reklame von Tabakunternehmen. Erstaun-
lich ist dies deshalb, weil seit dem 1.1.2007
Tabakwerbung in deutschen Printmedien ver-
boten ist. Auf Nachfrage teilte der Vorwärts-
Verlag hierzu mit, es handele sich bei den CSR-
Annoncen der Tabakindustrie nicht um Produkt-
werbung, sondern um ein „Kommunikations-
angebot zu wichtigen Themen“. Der gute Zweck
heiligt offenbar auch juristisch fragwürdige
Mittel.
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6Eine der seltenen Ausnahmen ist die Studie
der entwicklungspolitischen Initiative ,Erklä-
rung von Bern‘ zum Corporate Responsibility-
Report von Syngenta, in der auch die Steuer-
praxis des Pestizid- und Saatgutherstellers the-
matisiert wird (Erklärung von Bern 2008).
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1 Die 6 Sünden des Greenwashing

Greenwashing ist ein merkwürdiger Terminus:
Durch Waschen werden Dinge schön sauber,
vielleicht verbleichen sie oder verlieren ihre
Farbe ganz und sind hernach weiß – aber grün?
Wie soll das gehen? Des Rätsels Lösung ist,
dass Greenwashing eine Form der Schönfärbe-
rei ist; es gehört ins Reich der Schönrednerei,
der Public Relations, der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Umwelt und ihre Erhaltung sind heute
kein Thema mehr von ‚Öko-Spinnern‘. Um-
weltthemen sind in den gesellschaftlichen Dis-
kursen, in der Politik und damit auch in der
Wirtschaft und in den Medien präsent. Wem
man mit Grund vorwerfen kann, er schädige die
Umwelt, der hat ein massives Problem, einerlei,
ob Staat oder Wirtschaftsunternehmen.

Da es aber schwierig – und langwierig – ist,
eine Volkswirtschaft oder ein lange gehegtes
Geschäftsmodell umweltfreundlich oder
wenigstens weniger umweltschädlich zu ändern
(was auch kosten mag!), liegt es nahe, sich
zumindest einen ökonomisch motivierten pseu-
do-ökologischen Tarnmantel umzulegen.

Ein Musterbeispiel ist der Ölkonzern Bri-
tish Petroleum (BP), der das BP in Anzeigen
gerne als ‚beyond petroleum‘ auflöst. Nun en-
gagiert sich die Firma tatsächlich auch in ande-
ren Energieformen als dem Öl, etwa dem Erd-
gas oder der Sonnenenergie. Durch Zukauf der
Solarex Solar Energy Corporation wurde BP
zum größten Solarenergieproduzenten der Welt.
Allerdings: BP machte in den ersten drei Quar-
talen des Jahres 2007 einen Vorsteuergewinn
von circa 20,5 Milliarden Dollar – davon mehr
als 19 Milliarden aus der Ölförderung und -ver-
arbeitung, nach wie vor einem schmutzigen und
umweltschädlichen Geschäftsfeld. Der Konzern

ist also weit davon entfernt ‚beyond petroleum‘
zu sein. Mit verantwortlich für die Kommuni-
kation und den Imagewandel des Unternehmens
ist die Agentur Ogilvy & Mather.

Ein anderes Beispiel ist der Verband deut-
scher Automobilhersteller. Mit dem Slogan
‚Auch beim Klimaschutz achten wir auf Arten-
vielfalt‘ warb er in großen Zeitungsanzeigen. In
diesem kurzen, nur scheinbar klaren Satz ste-
cken zwei feiste Lügen: Erstens Klimaschutz –
noch wird in Deutschland kein Auto in Serie
gefertigt, dass auch nur klimaneutral wäre.
Möglich, dass die modernen Modelle weniger
klimaschädlich sind als die früheren – aber bit-
te: Wie hätte man sich ein klimaschützendes Au-
tomobil vorzustellen? Zweitens die unangebrach-
te Rede von der Artenvielfalt, wo es um die
schnöde Produktpalette geht.

Eingesetzt wird Greenwashing überall, wo
es um Klimawandel und Umweltschutz geht:
CO

2
-Emissionen bei Autos und Energieproduk-

tion, Bio-Sprit, Gentechnik, Flugreisen und der-
gleichen mehr. Greenpeace hat dem Phänomen
ein eigenes Weblog gewidmet: Stopgreenwash.
org.

Im weiteren Sinn kann man auch den so ge-
nannten fairen Handel, Bekämpfung von Ar-
mut und Hunger durch Kapitalismus oder den
Export von Menschenrechten durch die Olym-
pischen Spiele als Formen des Greenwashing
betrachten. Dabei darf nicht pauschalisiert wer-
den: Sicherlich gibt es faire Formen des Han-
dels, die vor allem Produzenten in Entwick-
lungsländern angemessen am Ertrag einer Ware
beteiligen wollen. Aber nicht alles, was sich fai-
rer Handel nennt, ist auch solcher.

Greenwashing ist vor allem eine Kommuni-
kationstechnik. Die dabei angewandten Metho-
den sind selbstverständlich die Sprache, gerne
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‚Öko-Jargon‘, und Bildsprache, gerne blumig,
floral und sonnig. Die sprachlichen Kunstgriffe
bezeichnet man auch als die sechs Sünden des
Greenwashing (Clemens 2007):

1. Sin of the Hidden Trade-Off: Verdeckter Ziel-
konflikt
Umweltfreundliche Merkmale werden her-
ausgestellt; dass sie gegenüber anderen Pro-
dukteigenschaften unerheblich sind, bleibt
aber unerwähnt.

2. Sin of No Proof: Behauptungen ohne Be-
weis
Umweltfreundliche Behauptungen oder Zer-
tifikate ohne Tatsachenbelege.

3. Sin of Vagueness: Geschwurbel
Schwammige Formulierungen, die gezielt
Verwirrung stiften.

4. Sin of Irrelevance: Irrelevanz
Hervorhebung faktisch richtiger, aber uner-
heblicher Merkmale.

5. Sin of Fibbing: Geflunker
Behauptung falscher Merkmale; deutlich ge-
sagt handelt es sich hierbei um Lügen.

6. Sin of Lesser of Two Evils: Das vorgeblich
kleinere Übel
Schädliche Produkte, die mit ,grünen‘ Attri-
buten versehen werden (z.B. ,organisch‘ an-
gebauter Tabak).

Diese Liste der sechs Sünden des Greenwas-
hing stammt aus einer Untersuchung vom No-
vember 2007 (TerraChoice 2007). TerraChoice
Environmental Marketing hatte dafür die Wer-
bung von 1.018 Produkten auf dem nordameri-
kanischen Markt untersucht. Bezeichnender-
weise beging die Werbung für jedes der Pro-
dukte mindestens eine der geschilderten Sün-
den.

Die Studie von TerraChoice enthält Ratschlä-
ge für Marketing und solche für Konsumenten,
womit sie bedauerlicherweise zu kurz greift.
Denn eine dritte beteiligte Partei bleibt dabei
unbeachtet: die Politik als Ziel des Lobbyis-
mus.

So schreibt Ulrich Müller in der gleichfalls
im November 2007 von LobbyControl veröf-
fentlichten Studie „Greenwash in Zeiten des
Klimawandels: Wie Unternehmen ihr Image
grün färben“:

„Mit Grünfärberei sollen politische Entschei-
dungen beeinflusst werden. Greenwash wird
sehr oft eingesetzt, um drohende unliebsame
Gesetzesvorhaben zu unterlaufen. Die Grün-
wäscher versuchen dabei den Eindruck zu ver-
mitteln, sie würden das Umweltproblem bereits
selbst lösen, verpflichtende Regeln seien damit
also unnötig.

In Zeiten des Klimawandels gibt es weitere
lohnende Gründe, sich als umweltbewusstes
Unternehmen zu präsentieren: Für Klimaschutz-
projekte gibt es häufig staatliche Unterstützung.
Die Unternehmen wissen, dass sie etwas ver-
ändern müssen – sie wollen nur nicht selbst
dafür bezahlen.“ (LobbyControl 2007: 3)

Müller arbeitet als typische Kennzeichen von
Greenwashing heraus:

• Selektive Darstellung der Realität
• Übernahme von ökologischer Sprache
• Eine ‚grüne‘ und positive Bildsprache
• Hervorheben der eigenen Verantwortung
• Betonung technischer Lösungen
• Ausblenden der realen politischen Debatten

Reizworte zum Erkennen von Greenwashing
sind Formulierungen wie ‚Corporate Social Re-
sponsibility‘, ‚Social Marketing‘, ‚Business
Ethics‘ oder ‚Behavior Change‘. Auch Nach-
haltigkeit ist oft ein Alarmwort, das stutzig ma-
chen sollte.

LobbyControl untersuchte vor allem drei
Bereiche, in denen Greenwashing praktiziert
wird: die Energiebranche (Deutsches Atomfo-
rum, EnBW, Vattenfall, E.ON, RWE), die Ölin-
dustrie (BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil)
und Transport und Verkehr (Lufthansa). Eine
Liste der zehn übelsten Greenwasher im Web-
log von Utopia.de zeigt, dass das Feld aber
weitaus größer ist (Brehm 2008).

Lug und Trug – Greenwashing im Netz
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2 Die Medien

Greenwashing ist den Medien willkommen,
offline wie online. Schließlich geht es um be-
zahlten Anzeigenraum, um Geld in der Kas-
se. Groß angelegte Webekampagnen in regio-
nalen und überregionalen Medien, bei denen
oft ganzseitige Anzeigen geschaltet werden,
sind ein alltägliches Werkzeug des Greenwas-
hing. Und ein verhältnismäßig unproblemati-
sches.

Wenn aber Medien vorproduzierte Beiträge
übernehmen, sich ‚sponsern‘ lassen, Pressemel-
dungen mäßig redigiert bringen, in Auftrag ge-
gebene Studien ohne umfassende Recherche
besprechen, dann machen sie selbst Greenwash-
ing, also PR.

Dazu kommt, dass sich Greenwashing-Kam-
pagnen nicht auf klar erkennbare Anzeigen be-
schränken. Gern werden vorgeblich wissen-
schaftliche Studien präsentiert. Die Königsdis-
ziplin ist die so genannte Grassroot-PR: Eigens
gegründete Bürgerbewegungen, Kampagnen-
Websites, konzertierte Mailings an Mandatsträ-
ger. PR kopiert gerne die Methoden der Zivilge-
sellschaft, sie behauptet sogar gern, sie sei Teil
der Zivilgesellschaft. Man spricht auch von
‚Astroturf‘, Kunstrasen, in Anspielung auf die
Graswurzeln.

Im Internet lautet das Zauberwort ‚Online
Reputation Management‘. Damit ist nicht nur
die Selbstdarstellung der Konzerne im Netz ge-
meint. Vielmehr bezeichnet der Terminus auch
die Überwachung, wie die Konzerne im Netz
dastehen, neben dem Auftauchen in den Medi-
en auch in der Blogosphäre und in der Wikipe-
dia.

Operativ gehen solche Aufträge an speziali-
sierte und gut ausgestattete PR-Agenturen. Än-
derung von Wikipedia-Artikeln oder der Ver-
such, Weblogs mit Kommentaren zu spammen,
gibt es dabei immer wieder. Wer dabei ertappt
wird, zählt zu den Deppen seines Faches. Nach
typischen Anfängerfehlern gehen die Agentu-

ren und ihre Mitarbeiter mittlerweile geschick-
ter vor.

Über Änderungsversuche, gar einen ‚Edit
War‘ (so der Fachterminus) in der Wikipedia
um die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
berichtete Rudolf Stumberger im März 2006
auf telepolis (Stumberger 2006). Im April 2008
beschrieb Christian Fuchs in DIE ZEIT das
Agieren einer vorgeblich unabhängigen Bür-
gerinitiative (des Vereins Bürger für Technik,
BfT) zum Nutzen der Atomlobby – und mit
deren Unterstützung (Fuchs 2008).

Nun ist Urheberschaft im Internet schnell zu
ermitteln. Anonymität oder Pseudonymität –
beide prinzipiell unglaubwürdig – sind leicht zu
entlarven. Das Problem ist jedoch, dass sich
kaum jemand diese Mühe macht. Das Wissen,
wie man im Internet gefundene Websites und
Dokumente auf ihre Glaubwürdigkeit prüft, ist
derzeit noch wenig verbreitet – bedauerlicher-
weise gilt das auch für die Medien. So werden
denn Webseiten zitiert, ohne durch eine Whois-
Abfrage – einen Check, wem die Domain ge-
hört – zu prüfen, von wem die überhaupt stam-
men, und Artikel der Wikipedia zitiert, ohne auch
nur einen Blick auf die zugehörige Diskussi-
onsseite und die Artikelhistorie zu werfen.

Wikipedia ist dabei ein besonders virulentes
Problem: Sie ist das heimliche Leitmedium im
Netz – nahezu jeder Nutzer des Internet hat die
‚freie Enzyklopädie‘ schon einmal konsultiert,
was für ein hohes Vertrauen der Nutzer spricht.
Änderungen oder Beeinflussungen von Wiki-
Artikeln sind daher wirkmächtig und wichtig –
und vermutlich oft praktiziert.

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein
des BUND beklagte im Juni 2008, dass seine
Anti-Atomkraftseiten auf der Spamlist bei Wi-
kipedia stehen. Bezeichnenderweise mahnt der
Verein: „Was in dieser Debatte um Wikipedia
häufig fehlt ist die Diskussion um Burson Mars-
teller und die Rolle der PR Industrie“.

Burston Marsteller (BM) ist eine erfahrene
PR-Agentur: Sie wurde nach der Chemiekata-
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strophe im indischen Bhopal engagiert, organi-
sierte Demonstationen pro Gentechnik, zählt das
Schweizer Nuklearforum zu seinen Kunden und
ist geübt in Grassroot-PR. Und augenschein-
lich ist man bei BM (oder in deren Auftrag)
auch in der Lage, Wikipedia-Einträge zu editie-
ren. Bezeichnenderweise findet sich in der deut-
schen Wikipedia nicht nur eine Sektion Kritik,
sondern auch der Satz: „Neuerdings bedient sich
das PR-Unternehmen auch der Online-Enzyk-
lopädie Wikipedia, um ihre PR-Botschaften als
neutrale Informationen unter die Leute zu brin-
gen.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Burson-
Marsteller )

Der englische Eintrag in der Wikipedia be-
ginnt seit September 2007 mit dem Hinweis
„This article may require cleanup to meet
Wikipedia’s quality standards.“ Eine Sektion
Kritik gibt es dort nicht. Die beiden Sprachver-
sionen und ihre jeweilige Entstehungsgeschichte
zu vergleichen, ist eine lehrreiche Übung.

Um wirken zu können, braucht
Greenwashing die Unwissenheit der Betrof-
fenen, das heißt der Politiker und der Medi-
en. Täuschung durch Vernebeln und Ausblen-
den von Informationen funktioniert nur, wenn
sich jemand täuschen lässt .
Unglücklicherweise lassen sich viele täu-
schen, und das sogar gern, weil es bequem
ist.

So präsentierte die Tagesschau im Septem-
ber 2008 eine Studie der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM), ohne den Auftragge-
ber der INSM, den Arbeitgeberverband Gesamt-
metall, auch nur zu erwähnen.

Gegen Greenwashing hilft der Blick aufs
Ganze. Wer Zusammenhänge kennt, erkennt
auch, wenn Einzelheiten irreführend und inter-
essegeleitet aus diesem gerissen werden. Green-
washing online wird beobachtet. Organisatio-
nen, die dies tun, sind etwa Greenpeace, Lob-
byControl, Foodwatch und das Cora-Netz, oder
international Corpwatch, Multinational Moni-
tor, Sourcewatch und viele andere mehr. Die

Beobachtung und Analysen dieser Sensor-Or-
ganisationen müssen – gerade durch die Medi-
en – viel mehr genutzt werden, als dies bisher
geschieht.

Dass Firmen sich grünwaschen wollen, ist
normal und wird so bleiben. Es braucht als Ge-
gengewicht einen kompetenten Journalismus,
der in der Lage ist, Informationen zu beschaf-
fen und zu gewichten. Es braucht Redakteure,
die nicht nur anlassbezogen berichten, sondern
Hintergründe recherchieren und bereits vorhan-
dene Recherche-Ergebnisse nutzen. Daran man-
gelt es.

Albrecht Ude ist freier Journalist und Onli-
ne-Rechercheur. Kontakt: albrecht@ude.de.
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Erster Fall: Am 15. April 2008 schließt die de-
gepol, die Deutsche Gesellschaft für Politikbe-
ratung e.V., ein Interessenverband von Lobby-
isten in Berlin, eins ihrer Mitglieder aus dem
Verein aus. Es soll in seiner Arbeit für die Ko-
alition pro Patienteninformation das Transpa-
renzgebot der degepol verletzt haben. Im Ver-
haltenskodex des Vereins heißt es: „Verpflich-
tung zur Wahrhaftigkeit gegenüber Auftragge-
bern, politischen Institutionen, den Medien und
der Öffentlichkeit: degepol Mitglieder [...] ach-
ten auf Transparenz und vermeiden Irreführung
durch Verwendung falscher Angaben. Bei der
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit geben sie
den Namen ihres Auftraggebers bekannt, wenn
sie für ihn tätig werden“ (degepol 2009). Das
Mitglied soll vermieden haben offenzulegen,
wer hinter der Koalition pro Patienteninforma-
tion steht und wer sie finanziert.

Zweiter Fall: Der damalige Staatssekretär im
Bundesverteidigungsministerium, Ludwig-
Holger Pfahls, soll im Jahr 1990 rund 2 Mio.
Euro von Karlheinz Schreiber für Lobbyarbeit
beim Verkauf von ABC-Fuchs-Panzern an Sau-
di-Arabien erhalten haben. Im April 1999 wird
Haftbefehl gegen Pfahls erlassen, der daraufhin
untertaucht. Im Juli 2004 wird er in Paris auf-
gegriffen und im August 2005 wegen Vorteils-
annahme und Steuerhinterziehung verurteilt.
Schreiber, gegen den ein Haftbefehl besteht,
wehrt sich seit 1999 gegen die drohende Aus-
lieferung von Kanada nach Deutschland. Zum
jetzigen Zeitpunkt lebt er in Ottawa, nur weni-
ge Straßenzüge von der Residenz des deutschen
Botschafters entfernt.

Beide Fälle sind grundverschieden und doch
berühren sie auf ganz unterschiedliche Art und
Weise die Schattenseiten des Lobbyismus. Die
Antikorruptionsorganisation Transparency In-

ternational definiert Korruption als Missbrauch
anvertrauter Macht zum privaten Vorteil. Auf
das Phänomen Lobbyismus gemünzt, wird
Korruption als die unzulässige Einflussnahme
bezeichnet. Die Einflussnahme von Schreiber
auf Pfahls war ohne Zweifel unzulässig. Die
Bewertung, ob eine Einflussnahme unzulässig
ist oder nicht, bezieht sich stets auf eine indivi-
duelle Handlung.

1 Das Phänomen Lobbyismus

In unzähligen Aufsätzen ist der Begriff des Lob-
byismus hergeleitet, erklärt und definiert wor-
den. Beim Lobbyismus ist allerdings eine Aus-
einandersetzung mit dem Begriff geboten, denn
es gibt zwei Arten der Begriffsverwendung. Die
formale Variante nutzt den Begriff zur Erklä-
rung, was beim Lobbyismus abläuft: Interes-
sengruppen beeinflussen entscheidungsrelevan-
te Akteure mit dem Ziel, ihre politischen Anlie-
gen möglichst umfassend durchzusetzen. Die
politische Variante nutzt den Begriff des Lob-
byismus, um das negative Phänomen der infor-
mellen, nicht transparenten Einflussnahme mit
nicht nachvollziehbaren und/oder ethisch frag-
würdigen Austauschbeziehungen von Interes-
sengruppen zu beschreiben. Beiden Begriffs-
nutzungen ist gemein, dass es sich um die Bün-
delung von Interessen, in aller Regel in Interes-
sengruppen, handeln muss (Leif/Speth 2006:
13). Damit ist der Bürger, der sich mit seinem
Anliegen an seine Abgeordneten wendet, kein
Lobbyist.

Das Phänomen des Lobbyismus ist im Sin-
ne der politischen Variante als ein Netzwerk von
Personen und Handlungen zu betrachten. Der
ständige Informationsaustausch zwischen Ver-
bänden, Unternehmen und Interessengruppen
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auf der einen Seite und Politik, Parlament und
Verwaltung auf der anderen Seite ist Bestand-
teil unseres politischen Systems und an sich
nichts Negatives. Politische Willensbildung
wird zu einem Großteil in informellen Netzwer-
ken außerhalb des formalen Gesetzgebungspro-
zesses entwickelt. Die Übersendung eines Po-
sitionspapiers an einen Abgeordneten oder die
Ansprache einer Ministerialbeamtin im Rahmen
einer Veranstaltung sind individuell betrachtet
zulässige Formen der Einflussnahme. In ihrer
Summe kann sich jedoch daraus ein so engma-
schiges Beziehungsnetzwerk entwickeln, das als
Phänomen demokratische Entscheidungspro-
zesse und -strukturen unterminiert. Findet der
Informationsaustausch nicht hinreichend offen
und transparent, sondern im Dunklen statt, ent-
spricht dies nicht demokratischen Anforderun-
gen (Humborg/Palazzo 2003). Dies ist der
Grund, warum der erste Fall ein Beispiel für
Lobbyismus im schlechten Sinne ist.

2 Unter- und nicht repräsentierte

Interessen

Der Pluralismus geht von der Existenz unter-
schiedlicher individueller Interessen und politi-
scher Positionen aus. Wesen der Politik ist es,
den Ausgleich unterschiedlicher Interessen
durch Diskurs und einen Diskussionsprozess
zu erreichen. Demgegenüber wird vom Parti-
kularismus gesprochen, wenn sich nicht Dis-
kursergebnisse auf der Basis individueller Inte-
ressen, sondern die Partikularinteressen be-
stimmter Interessengruppen durchsetzen.

Ohne auf die Frage eingehen zu wollen, in-
wieweit es ein Gemeinwohl jenseits der Sum-
me individueller Interessen gibt, ist der Um-
stand, dass verschiedene Interessen in unter-
schiedlicher Intensität repräsentiert werden, of-
fensichtlich. Daher muss Politik stets mehr als
die Moderation der präsentierten divergieren-
den Interessen sein. Die Interessen der Wirt-
schaft, gerade der großen Unternehmen, sind

überrepräsentiert und die Interessen der Schwa-
chen der Gesellschaft sind am Lobbystandort
Berlin unterrepräsentiert. Sinnbild dieses Un-
gleichgewichts ist die nur geringe Hörbarkeit
einer Stimme der Arbeitslosen, immerhin eine
Gruppe von über 3 Mio. Menschen im Land.
Bekanntester, aber nicht bekannter Verband ist
der Arbeitslosenverband Deutschland e.V. mit
rund 7.000 Mitgliedern und fünf Landesver-
bänden. Auf Seiten der Wirtschaft ist ein we-
sentlicher Akteur der Bundesverband der Deut-
schen Industrie e.V., bestehend aus 38 Mit-
gliedsverbänden und selbst Arbeitgeber von über
150 Personen, neun allein in der Presseabtei-
lung. Selbst wenn alle diese nicht allein lobby-
istisch tätig sind, kann nicht von einem ‚level
playing field’ gesprochen werden. Nach Selbst-
darstellung spricht der BDI für „100.000 Un-
ternehmen mit 8 Mio. Beschäftigten“ (Bundes-
verband der Deutschen Industrie e.V. 2009).
Der Eindruck wird suggeriert, der BDI würde
die Interessen von 8 Mio. Menschen im Land
vertreten. Tatsächlich hat keiner der Beschäftig-
ten die in Berlin und Brüssel tätigen Interessen-
vertreter durch Wahl legitimiert. Ein ähnliches
Selbstverständnis ist häufig auch bei Unterneh-
menslobbyisten anzutreffen. Ihr Beitrag in ei-
ner politischen Debatte wird durch eine Nen-
nung der Umsatz- und Beschäftigtenzahl einge-
leitet. Die Anzahl der Aktionäre, deren Interes-
sen vertreten werden, wird nie genannt.

Erstens lässt sich festhalten, dass viele Inte-
ressen erst gar nicht bei den Entscheidungsträ-
gern an den Lobbystandorten Berlin und Brüs-
sel durchdringen. Zweitens haben die Stimmen,
die durchdringen, oftmals sehr unterschiedliche
Ressourcen zur Verfügung, durch deren Inan-
spruchnahme Argumentationen geschärft und
unterfüttert werden können. Drittens gibt es auch
unter den Gehörten institutionelle Missverhält-
nisse. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in vie-
len der über 3.000 Beratungsgruppen der Euro-
päischen Kommission die Zahl der Wirtschafts-
vertreter gegenüber der Zahl der zivilgesell-
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schaftlichen Vertreter überwiegt. Es ist die Auf-
gabe der Politik, die einströmenden Interessen
und Argumentationen zu sortieren und sich auch
auf deren Grundlage ein Bild zu verschaffen,
das die Basis ihrer Entscheidung bildet. Des-
wegen ist es so wichtig, dass Politiker einen
Überblick über Kräfteverhältnisse haben. Da-
her ist, auch wenn es keine Korruption geben
würde, mehr Transparenz im Lobbyismus so
wichtig.

3 Das Objekt der Regulierung

Beim Lobbyismus kommt es zum Zusammen-
wirken von Politikern und Beamten auf der ei-
nen Seite und Lobbyisten auf der anderen Seite.
Bei einer Regulierung des Lobbyismus mit dem
Ziel, Regeln zu vereinbaren und Transparenz zu
erreichen, kann auf beiden Seiten angesetzt wer-
den. Traditionell waren besonders die Politiker
im Fokus der Debatte, wenn ihnen unterstellt
wurde, lobbyistischen Einflüssen in einem Aus-
maß zu unterliegen, das eine ausgewogene und
überlegte Entscheidung unmöglich machen
würde.

In der Literatur zur Korruptionsprävention
und -bekämpfung ist das Wechselverhältnis von
Bestecher und Bestochenem als ‚gebende Hand’
und ‚nehmende Hand’ beschrieben. Auch in die-
sem Bereich drehte sich die Debatte traditionell
um die korrupten Eliten, die sich für Entschei-
dungen bestechen ließen. Sinnbild dessen war
die Einführung des Korruptionswahrneh-
mungsindex durch Transparency International
im Jahre 1995, der Länder nach dem Grad, in
dem dort Korruption bei Amtsträgern und Poli-
tikern wahrgenommen wird, auflistet. Dabei
schnitten die Länder des Nordens besser als die
Länder des Südens ab. Daraufhin geriet gerade
durch Interventionen aus Ländern des Südens
die Verantwortung der oftmals multinationalen
Konzerne ins Blickfeld, die durch ihre Zahlun-
gen den Kreislauf der Korruption am Leben
erhalten. Folgerichtig wurde 1999 der Beste-

chungszahlerindex von Transparency Internati-
onal eingeführt, der die führenden Exportstaa-
ten hinsichtlich der Bereitschaft ihrer Unterneh-
men im Ausland auflistet, Bestechungsgelder
an ranghohe Amtsträger zu zahlen. Entsprechend
wurden auch die Bestecher zunehmend Objekt
der Regulierung. Mit dem ‚OECD-Übereinkom-
men über die Bekämpfung der Bestechung aus-
ländischer Amtsträger im internationalen Ge-
schäftsverkehr‘ wurde 1999 ein Durchbruch
erreicht, der auf Seiten der Bestecher ansetzte.

Lobbyismus ist nicht gleich Korruption, des-
wegen sind platte Analogien fehl am Platze.
Gleichwohl ist bei der Regulierung des Lobby-
ismus auch verstärkt die Seite der Lobbyisten
ins Blickfeld zu nehmen. Die Bestechlichkeit
und Vorteilsannahme für die Gruppe der Amts-
träger ist seit langem im Strafgesetzbuch gere-
gelt (Humborg 2005: 123). Zunächst aber ste-
hen auf Seiten von Politikern und Beamten drei
dringend erforderliche Regelungen aus.

Erstens ist der Straftatbestand der Abgeord-
netenbestechung, der in §108e des Strafgesetz-
buches geregelt ist, zu verschärfen, vor allem
auch, um den Anforderungen der UN-Konven-
tion gegen Korruption zu genügen. Ohne diese
Verschärfung kann Deutschland die Konventi-
on nicht ratifizieren, „obwohl über 120 Staaten
diesen Schritt getan haben, darunter Afghanis-
tan, China, Frankreich, Großbritannien, Kana-
da, Polen, Russland, Schweden, Südafrika und
die USA“ (Humborg 2008: 257). Noch immer
ist es in Deutschland erlaubt, einem Abgeord-
neten dafür Geld zu geben, in einer Fraktions-
abstimmung für oder gegen ein Vorhaben zu
stimmen. Allein die Bestechung im Hinblick auf
Abstimmungen in Ausschüssen und im Plenum
des Parlaments ist unter Strafe gestellt.

Zweitens sind die Regelungen zur Veröffent-
lichung der Nebeneinkünfte von Bundestags-
abgeordneten nach wie vor unbefriedigend. Die
Veröffentlichung in drei Stufen hat sich als kon-
traproduktiv und eher verwirrend erwiesen und
zeigt, dass „die Nebeneinkünfte ab einer Baga-
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tellgrenze vollständig transparent gemacht wer-
den sollten wie beispielsweise in den Nieder-
landen“ (Humborg 2008a: 3). Weiterhin sind
die laxen Angaben der Rechtsanwälte genauer
zu fassen. Diese sollten mindestens angeben
müssen, aus welcher Branche ihre Mandanten
stammen. Diese Verbesserungen beziehen sich
auf die bestehenden Regelungen auf Bundes-
ebene. Auf Länderebene findet noch nicht einmal
eine Veröffentlichung der Nebeneinkünfte in drei
Stufen – wie auf Bundesebene – statt. Hier ist
der Nachholbedarf noch größer.

Drittens ist eine Karenzzeit für Minister und
Parlamentarische Staatssekretäre für die Fälle
einzuführen, in denen ein Zusammenhang zwi-
schen der bisherigen Tätigkeit und der nach dem
Ausscheiden aus dem Amt beabsichtigten Tä-
tigkeit besteht. Es gilt, den Anschein der Beein-
trächtigung allgemeiner zuungunsten privater
Interessen zu vermeiden. Prominente Beispiele,
denen der Wechsel möglich war, sind Gerhard
Schröder oder Otto Wiesheu.

Die Regulierung des Lobbyismus auf Sei-
ten der Lobbyisten ist zwar schon strukturiert,
aber die Tiefe der Vorschläge hat noch nicht
eine Regelungstiefe, wie sie für Politiker und
Beamte besteht. Zu den Maßnahmen auf Seiten
der Lobbyisten gehört die Einführung eines
Lobbyistenregisters, eines Verhaltenskodex und
einer ‚legislativen Fußspur‘. Mit ‚legislativer
Fußspur‘ wird eine Aufstellung derjenigen In-
teressenvertreter bezeichnet, die bei der Erstel-
lung eines Gesetzentwurfes konsultiert wurden
oder die sich von sich aus mit Beiträgen betei-
ligten.

4 Politische Initiativen

in Deutschland

Am 23. Januar 2006 forderte Transparency In-
ternational Deutschland e.V. als erste Organisa-
tion in Deutschland die Einführung eines Lob-
byistenregisters in Deutschland. Wesentliche
Teile der Forderung beinhalten die Verpflich-

tung zur Eintragung in das Register, die finan-
zielle Offenlegung, die Veröffentlichung der
Angaben im Internet und die Sanktionierung
bei Verstößen durch eine Stelle mit Ombuds-
mann-Funktionen.

Es dauerte über zwei Jahre, bis diese Forde-
rung in der Politik zu tatsächlichen Initiativen
führte, die eine Regulierung des Lobbyismus
vorsehen. Am 19. Juni 2008 debattierte der
Bundestag einen Antrag der Fraktion DIE LIN-
KE auf „Einführung eines verpflichtenden Lob-
byistenregisters“ (Drucksache 16/8453). Auf
Einladung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen wurde in einem Fachgespräch am
15. August 2008 die Einführung eines Lobby-
istenregisters debattiert. Dies mündete in einem
Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz der
Partei in Erfurt im November 2008, in dem die
Einführung eines verbindlichen Lobbyistenre-
gisters gefordert wird. Weiterhin wird in dem
Beschluss eine Karenzzeit für ausscheidende
Regierungsmitglieder und die öffentliche Do-
kumentation von externen Mitarbeitern in Bun-
desministerien und -verwaltung gefordert.

Am 3. Dezember 2008 veröffentlichten
Transparency International Deutschland e.V.
und die degepol, die Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung e.V. ein gemeinsames Papier zur
transparenten und fairen Interessenvertretung
(degepol/Transparency International Deutsch-
land e.V 2008). Das Papier richtet sich sowohl
an Interessenvertreter als auch an die Politik.
Gefordert werden ein verpflichtendes Lobbyis-
tenregister mit finanzieller Offenlegung, ein
verbindlicher und umfassender Verhaltensko-
dex für Lobbyisten sowie klare Regelungen im
Hinblick auf Interessenkonflikte. Das Bemer-
kenswerte an diesem Vorstoß ist die Selbster-
kenntnis der Lobbyisten, dass Handeln notwen-
dig ist, da der Lobbyismus zu Recht ein Empö-
rungspotenzial für die Öffentlichkeit habe (Del-
haes 2008).

Im Papier wird ein verpflichtendes Lobby-
istenregister mit so genannter Doppelregistrie-
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rung gefordert. Die Doppelregistrierung bezieht
sich darauf, dass sich sowohl die Individuen,
als auch die Institutionen registrieren lassen
müssen. Die individuelle Registrierung ist we-
sentlich, um Interessenkonflikte bewerten zu
können. Die institutionelle Registrierung mit
finanzieller Offenlegung ist wichtig, um zu er-
kennen, welche Auftraggeber hinter den Lob-
byisten stehen und über welche finanziellen
Möglichkeiten sie verfügen.

Es wird betont, dass bei der Registrierung
zum einen wichtig sei, dass Bürger, die sich mit
ihren Interessen und Anliegen an die Politik
wenden, nicht unter die Lobbyistenregistrierung
fallen. Dies geschieht üblicherweise durch Min-
destschwellen hinsichtlich Zeit oder Geld. Zum
anderen sei wichtig, dass keine Schlupflöcher
geschaffen werden, die es bestimmten Berufs-
gruppen wie Rechtsanwälten ermöglicht, sich
einer Registrierungspflicht zu entziehen.

Ein solches Lobbyistenregister allein kann
kaum eine unzulässige Einflussnahme verhin-
dern, sondern ist Voraussetzung, um durch mehr
Transparenz Aufdeckung überhaupt erst zu er-
möglichen. Eine zwingende Verknüpfung des
Registers mit einem Verhaltenskodex für Lob-
byisten ist daher geboten, wird argumentiert.

Die institutionelle Aufhängung des Regis-
ters könnte beim Deutschen Bundestag erfol-
gen. Als Anreiz zur Registrierung wird im Pa-
pier vorgeschlagen, nur registrierten Lobbyis-
ten Hausausweise des Bundestages auszustel-
len. Als weiterer Anreiz würden nur registrier-
ten Lobbyisten Treffen mit Ministerialbeamten
zukünftig möglich sein. Das Treffen von Mi-
nisterialbeamten mit nicht-registrierten Lobby-
isten wäre damit zukünftig nicht mehr möglich.

Den Anreizen stünde eine vierstufige Kas-
kade von Sanktionen aus nicht-öffentlicher
Mahnung, öffentlicher Rüge, zeitlich befriste-
tem Registerausschluss und dauerhaftem Re-
gisterausschluss gegenüber. Entschieden wür-
de dies durch ein Organ der freiwilligen Selbst-
kontrolle, wird im Papier vorgeschlagen. In die-

ses Gremium könnten Bundestag, Bundesre-
gierung, der Verbändeverein, der BDI, eine NGO
und die berufsständischen Vertreter der Bera-
terbranche wie die degepol Vertreter entsenden.

Gerade dieser Punkt der freiwilligen Selbst-
kontrolle stieß nach Veröffentlichung auf den
Widerspruch der Organisation LobbyControl.
Diese forderte zur Kontrolle eine unabhängige,
öffentliche Einrichtung, die als Sanktionen in
schweren Fällen auch Geldstrafen verhängen
oder strafrechtliche Schritte einleiten kann.

Grundsätzlich ist eine funktionsfähige
Selbstregulierung einer staatlichen Regulierung
vorzuziehen, da ohne staatlichen Eingriff die
gewünschten Steuerungserfolge erzielt werden.
Die vielen Beispiele dys- oder subfunktionaler
Selbstregulierung haben allerdings zu einer
Skepsis gegenüber dem Instrument der
Selbstregulierung geführt. Im vorliegenden Fall
ist zunächst zu betonen, dass die vorgeschlage-
ne Konstruktion kein übliches Organ der frei-
willigen Selbstkontrolle ist, da nicht nur die von
der Regulierung Betroffenen, in diesem Fall die
Lobbyisten, Vertreter entsenden. Zweitens ist
die Selbstregulierung nicht auf die Wirtschaft –
wie in vielen anderen Fällen – beschränkt, son-
dern bezieht Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein.
Weiterhin kann die im Papier vorgeschlagene
Form der Selbstregulierung nur dann erfolg-
reich sein, wenn sie „im Schatten der Hierar-
chie“ (Scharpf 1996: 526) stattfindet. Dies be-
deutet, dass von seiten des Staates glaubwürdig
dauerhaft signalisiert werden müsste, dass ab
dem Zeitpunkt, zu dem die Selbstregulierung
nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt – also
beispielsweise Lobbyisten einen Verhaltensko-
dex ohne schwerwiegende Konsequenzen bre-
chen –, der Staat unmittelbar die Regulierung
übernehmen würde.

Im gemeinsamen Papier von degepol und
Transparency werden drei weitere Probleme
thematisiert. Erstens wird gefordert, dass der
Bericht der Bundesregierung zu so genannten
externen Mitarbeitern allgemein veröffentlicht
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wird und dies quartalsweise. Zweitens wird die
Trennung von politischen Ämtern und Bera-
tungsmandaten thematisiert. Es wird daran er-
innert, dass das Bundesverfassungsgericht in
seinem Urteil vom 4. Juli 2007, in dem es die
Veröffentlichung der Nebeneinkünfte als ver-
fassungskonform bewertete, für Abgeordnete
klar feststellte, dass im Mittelpunkt ihrer Tätig-
keit das Mandat zu stehen habe und dass daher
der Abgeordnete verpflichtet sei, konkrete Inte-
ressenkonflikte, die sich für ihn aus entgeltli-
chen Tätigkeiten außerhalb des Mandats erge-
ben, durch Nichtausübung der konfliktbegrün-
denden Tätigkeit statt durch Nichtausübung sei-
nes Mandates zu vermeiden. Minister und Par-
lamentarische Staatssekretäre dürfen erst gar
keinen weiteren Beruf ausüben. Amtsträger

müssen sich Nebentätigkeiten von der vorge-
setzten Behörde genehmigen lassen. Drittens
wird eine Karenzzeit auf Seiten der Lobbyisten
angeregt, wodurch sich diese verpflichten, von
einer Verpflichtung von Ministern, Ministerial-
beamten und Wahlbeamten innerhalb eines Zeit-
raumes nach dem Ausscheiden aus dem Amt
abzusehen.

Eine weitere Initiative aus der Politik wurde
nach der Veröffentlichung des gemeinsamen
Papiers von degepol und Transparency am 17.
Dezember 2008 vorgestellt. Das ‚Netzwerk‘,
eine Gruppierung von 47 Bundestagsabgeord-
neten der SPD-Bundestagsfraktion, unterbrei-
tete eigene Vorschläge zur Regulierung des Lob-
byismus. Die Gruppe fordert einen Ehrenko-
dex für ehemalige Angehörige der Bundesre-
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gierung, wenn sie nach Beendigung ihres Am-
tes in die Wirtschaft wechseln wollen. Allerdings
wird als Referenzbeispiel die sehr schwache
Regelung der EU-Kommission angegeben.
Weiterhin wird gefordert, die bestehende Ver-
bändeliste des Deutschen Bundestags mit einer
finanziellen Offenlegung zu verknüpfen. Un-
ternehmenslobbyisten werden von dieser Liste
nicht erfasst. Diese Auslassung wird damit be-
gründet, dass die finanzielle Offenlegung mit
dem Anrecht, bei einer Anhörung geladen zu
werden, verknüpft wird. Unternehmenslobby-
isten würden nicht bei Anhörungen gehört, lau-
tet die Erklärung. Im Ergebnis müssten Verbän-
de und auch Nichtregierungsorganisationen ihre
komplette Finanzierung transparent machen,
während dies für Unternehmenslobbyisten nicht
gilt.

5 Verhaltenskodex für Lobbyisten

Zentrales Element einer transparenten Interes-
senvertretung, gerade auch in Verbindung mit
einem Lobbyistenregister, ist ein Verhaltensko-
dex für Lobbyisten. Ihm sollten sich alle Vertre-
ter einer an Lobbyaktivitäten beteiligten Orga-
nisation, wie Unternehmen, Verbände, aber
auch Organisationen der Zivilgesellschaft, un-
terwerfen. Auf europäischer Ebene wurde am
28. Mai 2008 ein ‚Verhaltenskodex für Inter-
essenvertreter (Lobbyisten)‘ von der Europäi-
schen Kommission beschlossen. Darin heißt
es: „In einem demokratischen System erwar-
ten die Bürger von Interessenvertretern, dass
sie sich entsprechend den Grundsätzen der
Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Inte-
grität verhalten“ (Europäische Kommission
2008). Die konkreten Maßgaben dieses Ver-
haltenskodex sind unzureichend und nur
schwach formuliert. Transparency Internatio-
nal hatte bereits den Entwurf diesbezüglich
kritisiert (Transparency International 2008).

Ein umfassender Verhaltenskodex für Lob-
byisten könnte auf eine Vielzahl verschiedener

Aktivitäten zielen. Zunächst wäre klar zu defi-
nieren, wer durch diesen Verhaltenskodex ge-
bunden wäre. Dabei wäre vor allem darauf zu
achten, dass es keine Schlupflochregelungen für
Anwälte gäbe. Die Lobbyisten müssten ver-
pflichtet werden, stets transparent zu machen,
wessen Interessen sie vertreten, also mitunter
auch die Auftraggeber ihrer Auftraggeber. Lob-
byisten müssten weiterhin verpflichtet werden,
zwischen ihrer beruflichten Tätigkeit einerseits
und weiteren politischen Ämtern, Mandaten und
Funktionen andererseits zu trennen. Sie müss-
ten verpflichtet werden, mögliche Interessen-
konflikte von sich aus offen anzusprechen.

Ein Verhaltenskodex könnte zur Einhaltung
von verschiedenen Spiegelregelungen verpflich-
ten. Mit Spiegelregelungen sind die Sachver-
halte gemeint, bei denen bereits eine Regelung
auf Seiten der Politik bzw. Administration statt-
findet oder stattfinden sollte. Eine zusätzliche
Selbstverpflichtung der Lobbyisten könnte die-
sen Effekt verstärken. Erstens bezieht sich dies
auf eine Karenzzeit, wonach keine Politiker und
Beamte innerhalb eines Zeitraums eingestellt
oder als Berater beschäftigt werden, wenn ein
Zusammenhang zwischen der vorher und neu
ausgeübten Tätigkeiten besteht. Zweitens könn-
ten Lobbyisten darauf verzichten, Mitarbeiter
in Ministerien zu entsenden, wenn dadurch die
Integrität und Neutralität der Verwaltung gefähr-
det wäre. Drittens könnten sich Lobbyisten ver-
pflichten, sich in Lobbyistenregister, sofern diese
bereits eingerichtet sind, mit allen gewünschten
Informationen einzutragen. Gerade bei freiwil-
ligen Lobbyistenregistern könnte eine Spiegel-
regelung für Lobbyisten einen zusätzlichen Im-
puls setzen.

Originäre Regelungen, die sich spezifisch
an die Lobbyisten richten, wären erstens eine
Vorgabe im Hinblick auf Veranstaltungen und
Reisen. Dieser Bereich der Lobbyistentätigkeit
kommt oftmals im Lobbyismusdiskurs zu kurz.
Veranstaltungen und Einladungen von Lobby-
isten sind ein wesentliches Instrument, um das
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eigene Thema gegenüber Politikern und Beam-
ten über deren Wahrnehmungsschwelle zu he-
ben. Informationsveranstaltungen sind ein legi-
times Instrument der Interessenvertretung. Pro-
blematisch wird es, wenn Veranstaltungen kaum
oder keinen Informationscharakter haben oder
wenn das kulinarische Angebot der Veranstal-
tung einen angemessenen Rahmen sprengt. Ein
Beispiel für ausbleibenden Informationscharak-
ter war die Einladung zahlreicher Politiker, Mi-
nisterialbeamter und Journalisten durch einen
Energiekonzern, einer Vorpremiere der Oper
Manon mit Anna Nebtrebko in der Staatsoper
in Berlin am 26.04.2007 beizuwohnen. Einige
der Konzerne und Verbände versuchen, sich
gegenseitig dabei zu übertreffen, ein besonders
interessantes Event der Zielgruppe anzubieten.
Auch das fiktive Beispiel einer Einladung von
Politikern und Beamten, mit einem Hubschrau-
ber zur Besichtigung eines Kraftwerks zu flie-
gen und auf dem Rückflug in einem anspruchs-
vollen Restaurant zur Einnahme eines mehrgän-
gigen Menüs Station zu machen, zeigt unange-
messenes Verhalten der Lobbyisten. Gerade bei
Veranstaltungen ist es im Interesse der Lobby-
isten selbst, nicht mit immer teureren Events
sich gegenseitig zu übertrumpfen, sondern sich
auf ein normales Maß konkreter und bescheide-
ner Informationsveranstaltungen zu beschrän-
ken.

Ein zweiter Bereich könnte der Umgang mit
den Medien sein. Wenn ein Verkehrsunterneh-
men Zeitschriften und Zeitungen Anzeigen ent-
zieht, wenn diese kritisch berichten, ist das ein
Beispiel unangemessener Einflussnahme (Sar-
razin 2008: 153). Die Unabhängigkeit und Frei-
heit der Medien wäre in einem Verhaltenskodex
zu garantieren. Dazu würde auch zählen, Jour-
nalisten nicht durch unangemessen üppige Ver-
anstaltungen oder Reisen einem unredlichen
Anschein auszusetzen.

Ein dritter Bereich könnte den Umgang mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gutach-
ten betreffen. Wissenschaftler verfügen nicht

nur aufgrund ihrer akademischen Unabhän-
gigkeit über ein hohes Glaubwürdigkeitspo-
tenzial in der Öffentlichkeit. Vor diesem Hin-
tergrund wäre der Kauf von Studien als unzu-
lässig zu bewerten. Lobbyisten könnten dazu
verpflichtet werden, dass sämtliche in Auftrag
gegebene Studien veröffentlicht werden müss-
ten und bei der Veröffentlichung immer auch
den Namen des Auftraggebers tragen müss-
ten.

Angesichts der Fülle von Sachverhalten wäre
es vermutlich angebracht, in einer Ausführungs-
bestimmung einen Verhaltenskodex zu konkre-
tisieren. Die Einhaltung des Kodex müsste über-
wacht werden und sanktionierbar sein, bei-
spielsweise mit der öffentlichen Nennung von
Namen bei Fehlverhalten. Nur bei robuster
Überwachung und spürbaren Sanktionen kann
der Kodex die Erwartungen erfüllen, welche
die verschiedenen Seiten an ihn haben: als Stan-
dard für die Lobbyisten, die sich von unlaute-
ren Wettbewerbern abgrenzen wollen, auf der
einen Seite und als Schutz der Demokratie vor
der unzulässigen Einflussnahme auf der ande-
ren Seite.

6 Verantwortung für Transparenz

und klare Regeln

Ein Verhaltenskodex hätte nicht den Korrupti-
onsfall Schreiber/Pfahls verhindert. Aber mehr
Transparenz und klare Regeln hätten geholfen,
die Interessenvertretung als solche nicht zu dis-
kreditieren, weil Bürger und Öffentlichkeit sie
besser verstehen würden. Wer verantwortungs-
voll Interessen vertritt, hat es leicht, sich für
Transparenz einzusetzen und klare Regeln für
alle zu fordern.

Dr. Christian Humborg (geb. 1973) ist Ge-
schäftsführer der Antikorruptionsorganisation
Transparency International Deutschland e.V.
Seine Mail-Anschrift lautet: office@
transparency.de
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SELBSTDARSTELLUNG
...................................................................................................................................

LobbyControl – Initiative für

Transparenz und Demokratie

ihrer finanzstarken Arbeitgeber wirken, wird die
politische Mitbestimmung der BürgerInnen mehr
und mehr beschnitten. Dies geschieht abseits
der Öffentlichkeit, und die Methoden sind dabei
oftmals keineswegs zimperlich.

LobbyControl hat sich deshalb zur Aufgabe
gemacht, dieser Form der Entmachtung der
BürgerInnen und damit einer Aushöhlung der
Demokratie entgegenzuwirken. Aufklärung über
Denkfabriken und Netzwerke, wirtschaftsnahe
Kampagnen, Lobbying und die Tricks der PR-
Agenturen sind dabei ein erster Schritt. Wir su-
chen Antworten, auf die die Öffentlichkeit ein
Recht hat: Wer nimmt in wessen Interesse Ein-
fluss auf die Politik? Wer steckt hinter Lobby-
kampagnen oder Organisationen und wer fi-
nanziert sie? Welchen Zugang haben sie zur
Politik, welchen zu den Medien? Welche Ver-
bindungen und Netzwerke gibt es hinter den
Kulissen?

2 Einflussnahme erkennen, Mitbe-

stimmung zurückholen

Diese Recherchen sind kein Selbstzweck. Sie
dienen dazu, einseitige Einflussnahmen offen
zu legen und BürgerInnen zu helfen, sie zu er-
kennen und ihren eigenen Positionen Gehör zu
verschaffen.

Zugleich tritt LobbyControl für Regeln und
gesellschaftliche Mechanismen ein, die einsei-
tige und manipulative Einflussnahmen erschwe-
ren oder verhindern. Dazu gehören z.B. strikte-
re Regeln für Nebeneinkünfte von Abgeordne-
ten oder ein Lobbyistenregister, in dem Lobby-
isten ihre Kunden und Finanzierung offen le-
gen müssen.

Damit verbindet LobbyControl Recherchen
und Aufklärungsarbeit mit politischen Protest-
kampagnen, die Druck für Veränderungen ma-
chen – für eine lebendige und transparente De-
mokratie.

Als Organisation, die immer wieder von
anderen die Offenlegung ihrer Geldgeber ein-
fordert, legt LobbyControl selbst hohen Wert

Wie Touristen auf Sightseeing-Tour schlendern
sie die Berliner Pracht-Allee ‚Unter den Lin-
den‘ entlang, bleiben immer wieder stehen,
schauen sich um. Ihr Interesse gilt jedoch nicht
etwa dem Brandenburger Tor, sondern eher
unauffälligen Hausfassaden und Klingelschil-
dern. Die ‚Touristen‘ sind Bürgerinnen, die den
Spuren derer folgen, die hinter den Kulissen
Politik gestalten – Lobbyisten.

So könnte es aussehen, wenn Menschen mit
dem gerade erschienenen lobbykritischen Stadt-
führer LobbyPlanet Berlin die Hauptstadt und
die Politik, die hier gemacht wird, neu entde-
cken. Der Lobby-Stadtführer ist das jüngste
Projekt von LobbyControl, in dem sich viel der
Arbeit der jungen Organisation seit deren Grün-
dung widerspiegelt. LobbyControl ist ein ge-
meinnütziger Verein, der über Macht- und Ein-
flussstrategien in Deutschland und der EU auf-
klärt, Missstände aufdeckt und sich für ethi-
sche Grenzen von Lobbying einsetzt.

1 Den Lobbyisten auf der Spur

Obwohl in den USA und anderen europäischen
Ländern schon lange üblich, fehlte in Deutsch-
land bis dahin eine Organisation, die ein Auge
auf Lobbyisten hat. Um diese Lücke zu schlie-
ßen, fand sich 2005 der heutige Vorstand von
LobbyControl zusammen. Als langjährig in
Wissenschaft und Sozialen Bewegungen Enga-
gierte teilten wir eine Analyse: Lobbyorganisa-
tionen, Unternehmen und so genannte ‚Denk-
fabriken‘ nehmen immer stärker Einfluss auf
Politik und Öffentlichkeit. Einzelne, zumeist
ohnehin starke Akteure erhalten privilegierte
Zugänge zu den politischen Entscheidungsare-
nen. Der Raum für eine kritische Öffentlichkeit
wird hingegen immer kleiner. Während die Zahl
der Lobbyisten in Berlin steigt, die im Auftrag
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auf die Transparenz und die Unabhängigkeit
ihrer Finanzierung. Drei Standbeine tragen un-
sere Arbeit: Stiftungsgelder haben uns den Start
erleichtert und helfen uns, die andern beiden
Säulen auszubauen; Fördermitgliedschaften si-
chern zunehmend eine unabhängige und plan-
bare Finanzierung (Verstärkung erwünscht!);
und Spenden von Einzelpersonen machen fle-
xible Kampagnen möglich. Wir veröffentlichen
jährlich unseren Finanzbericht auf unserer In-
ternetseite, in dem wir alle Spenden von juristi-
schen Personen sowie Spenden von Privatper-
sonen über 10.000 Euro namentlich aufführen.

Um die Arbeitsweise und die inhaltliche
Ausrichtung von LobbyControl besser zu ver-
stehen, will ich im Folgenden zwei Projekte
näher erläutern: Die Kampagne ‚Keine Lobby-
isten in Ministerien‘ und unseren oben bereits
erwähnten Lobby-Stadtführer ‚LobbyPlanet
Berlin‘.

3 Kampagne ‚Keine Lobbyisten in

Ministerien‘

Im Oktober 2006 war bekannt geworden, dass
in einzelnen Ministerien MitarbeiterInnen von
Unternehmen einen eigenen Arbeitsplatz ha-
ben und an Gesetzen mitgestricken, die ihre
eigenen Unternehmen regulieren sollen. Be-
zahlt wurden sie größtenteils weiterhin von
ihren entsendenden Unternehmen oder Verbän-
den. So waren etwa MitarbeiterInnen der Deut-
schen Börse über mehrere Jahre im Bundesfi-
nanzministerium tätig und schrieben an der Fi-
nanzgesetzgebung mit. Unter anderem arbeite-
ten sie am so genannten ‚Investmentmoderni-
sierungsgesetz‘, das die Zwischensteuer bei
Investmentfonds abschaffte und das hochspe-
kulative Instrument der Hedge Fonds in
Deutschland zuließ.

Nach der Enthüllung folgte eine Phase der
öffentlichen Aufregung. Die Medien berichte-
ten breit, die Oppositionsparteien stellten unan-
genehme Anfragen im Parlament. Lobbyisten
mit eigenem Schreibtisch in den Ministerien,

das ging vielen doch zu weit. Über die Monate
kamen nach und nach kamen immer mehr Fälle
ans Licht. LobbyControl sammelte alle Fälle in
einer Datenbank, die die Informationen für Jour-
nalisten und BürgerInnen leicht recherchierbar
aufbereitete. Mit medienwirksamen Protestak-
tionen gelang es uns, das Thema in der Öffent-
lichkeit wach zu halten. Schließlich nahm sich
der Bundesrechnungshof der Sache an und ver-
öffentlichte im April 2008 einen Bericht, der die
bereits bekannten Fakten noch übertraf: Es wa-
ren deutlich mehr ‚externe Mitarbeiter‘ im Ein-
satz, die zum Teil sogar Leitungsaufgaben über-
nommen und die Bundesregierung nach außen
vertreten hatten. Über 20 Prozent von ihnen
hatten direkt an Gesetzen oder Verordnungen
mitgeschrieben. Der Bericht und massive öf-
fentliche Kritik an dieser Praxis brachte neue
Bewegung in die Sache. Die Bundesregierung
erarbeitete eine neue Verwaltungsvorschrift. Wir
organisierten eine Online-Protestaktion, bei der
BürgerInnen mit über 8.000 E-Mails ihre Wahl-
kreisabgeordneten aufforderten, die schwache
Richtlinie nicht zu akzeptieren, sondern die Mit-
arbeit von Lobbyisten in Ministerien gänzlich
zu untersagen. Tatsächlich setzte der damit be-
fasste Ausschuss des Bundestages deutliche
Verschärfungen durch, wenn auch kein umfas-
sendes Verbot der Praxis.

Auch wenn wir uns ein vollständiges Ende
der Mitarbeit von Lobbyisten in Ministerien
gewünscht hätten, war die Kampagne sehr er-
folgreich. Die verschärfte Richtlinie unterbin-
det die schlimmsten Auswüchse; so dürfen ‚Ex-
terne‘ nicht länger als sechs Monate und nicht
mehr in Bereichen eingesetzt werden, die das
Geschäftsinteresse ihrer Arbeitgeber berühren.
Da nun dem Parlament offen gelegt werden
muss, welche Unternehmen in welches Minis-
terium Mitarbeiter entsandt haben, wird es leich-
ter, das verbleibende Treiben von Lobbyisten in
den Ministerien zu beobachten und zu kritisie-
ren. Das wird LobbyControl aufmerksam tun
und sich so dafür stark machen, doch noch die
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Forderung durchzusetzen: Keine Lobbyisten in
Ministerien!

4 Stadtführer ‚LobbyPlanet Berlin‘

Unser jüngstes Projekt, der lobbykritische Rei-
seführer ‚LobbyPlanet Berlin‘, ist ein gutes
Beispiel, um das inhaltliche Spektrum unserer
Arbeit vorzustellen. Anhand von über 50 Stati-
onen zeigen wir darin, wo zwischen touristi-
schen Sehenswürdigkeiten und glitzernden
Einkaufswelten Politik gemacht wird, und er-
läutern die Methoden und Tricks der Strippen-
zieher im Hintergrund. Thematisch reicht das
Spektrum von der Finanzlobby über die Tabak-
oder Rüstungsindustrie bis zur Klimapolitik.

‚Warum ein Reiseführer?‘, werden wir in
Interviews häufig gefragt. In unserer Arbeit
merken wir immer wieder, dass Lobbying für
viele Menschen etwas Abstraktes ist. Es ist
schwer zu fassen, was die Arbeit von Lobbyis-
ten mit dem Leben jedes und jeder Einzelnen zu
tun hat. Dabei sind wir alle davon betroffen,
wenn die von Banken und Börsen durchgesetz-
te Deregulierung der Finanzmärkte zu einer Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise führt. Oder wenn
unsere Kinder nur maximal vier Zimtsterne am
Tag essen sollen, weil der Zimt mit einer gifti-
gen Substanz belastet ist, die Lebensmittelin-
dustrie jedoch eine Rückrufaktion verhindert und
stattdessen nur eine ‚Verzehrempfehlung‘ her-
ausgegeben wird. Mit dem Reiseführer wollen
wir den Bezug zum alltäglichen Leben herstel-
len. Wer die beschriebenen Routen abläuft, kann
den Lobbyisten, die unsere Lebensumstände
mitgestalten, einen Besuch abstatten – die Pro-
bleme des Lobbyismus zum Anfassen sozu-
sagen.

4.1 Ein Blick in die Werkzeugkiste der

Strippenzieher

In leicht lesbarer und lebendiger Form führen
wir mit dem LobbyPlanet Berlin in die Thema-
tik ein. Was ist eigentlich Lobbying? Wie arbei-
tet ein Lobbyist? Und wo liegen die Probleme?

Längst beschränken sich die Aktivitäten von
Interessenvertretern nicht mehr auf die Vorhalle
des Parlamentes (die Lobby). Die schätzungs-
weise über 5.000 Lobbyisten in Berlin haben
Zugang zu den Abgeordnetenbüros, sitzen in
den Ministerien, kennen die richtigen Cafés,
organisieren einschlägige Abendveranstaltungen
und entwerfen groß angelegte Anzeigenkampa-
gnen. Ihr Werkzeug ist nicht allein ein dickes
Adressbuch, auch wenn gut gepflegte persönli-
che Kontakte weiterhin von großer Bedeutung
sind. Eine gründliche Beobachtung sich anbah-
nender politischer Entscheidungen, frühzeitige
Informationen und gut platzierte Positionspa-
piere gehören zu den alltäglichen Routinen.

Eine Reihe besonders problematischer In-
strumente haben wir im LobbyPlanet zusam-
men getragen. Dazu gehören irreführende Kam-
pagnen, bei denen nicht erkennbar ist, wer –
finanziell und mit welchen Interessen – etwa
hinter einer Anzeige oder einem vermeintlichen
Experten-Statement steht. Auch das ‚Grünfär-
ben‘ des eigenen Images durch verzerrte Dar-
stellungen dient nicht der Information, sondern
der Irreführung der Öffentlichkeit. Bei Bedarf
wird die Politik mit Horrorszenarien über Kos-
tenexplosionen und Arbeitsplatzverluste unter
Druck gesetzt. Auf ‚Diener zweier Herren‘ trifft
man im Bundestag. Wenn Abgeordnete neben
ihrem Mandat einer Lobbytätigkeit nachgehen,
sei es als Unternehmensberater, Geschäftsfüh-
rer eines Verbandes oder als politisch tätiger
Rechtsanwalt, ist nicht mehr klar, für wen sie
im Parlament arbeiten und sprechen – im Na-
men ihrer Wählerinnen und Wähler oder im In-
teresse ihrer Nebenjob-Arbeitgeber. Doch nicht
nur über Abgeordnete haben einige Interessen-
gruppen einen privilegierten Zugang zur Arena
der politischen Entscheidungsfindung. Politi-
ker, die fliegend von ihrem politischen Amt in
einer Lobbytätigkeit wechseln, nehmen die Kon-
takte zur ihren Ex-Politikerkollegen und ihr In-
sider-Wissen mit in ihre neuen Jobs. Leisten
können sich die Beschäftigung ehemaliger Spit-
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zenpolitiker nur finanzstarke Akteure, zumeist
Großunternehmen oder Wirtschaftsverbände.
Auch die ‚externen Mitarbeiter‘ in den Ministe-
rien (s.o.) stammen in großer Überzahl aus
Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, wäh-
rend soziale und Umwelt-Interessen buchstäb-
lich vor der Tür bleiben.

Die Kritik von LobbyControl beschränkt
sich damit nicht nur auf die ‚Werkzeugkiste‘
der Lobbyisten. Vielmehr greift sie auf, dass
unterschiedliche gesellschaftliche Interessen
sehr ungleiche Ressourcen und ungleiche Zu-
gänge zu Politik und Medien haben. Ebenso
kritisieren wir, dass die Strukturen staatlicher
Politik informeller und elitärer werden und
stellenweise eine Privatisierung von Politik statt-
findet, die den ohnehin einflussreichen Kräften
in die Hände spielt. Das viel beschworene Ideal
einer pluralistischen Interessenaushandlung, bei
der am Ende das beste Argument zählt, ist ange-
sichts dessen ein realitätsfernes Zerrbild.

4.2 Für eine Wende zu gleich-

berechtigter Mitbestimmung

Der ‚LobbyPlanet Berlin‘ bleibt nicht bei der
Beleuchtung und Kritik des deutschen Lobby-
dschungels stehen. Er umfasst auch Handlungs-
vorschläge, die LobbyControl erarbeitet hat und
vorantreibt, um eine Wende zu mehr gleichbe-
rechtigter Mitbestimmung aller in einer leben-
digen Demokratie zu erreichen. Die Wesentli-
chen seien hier genannt:

Verpflichtung zu mehr Transparenz

Welche Wege der Einflussnahme auch gewählt
werden, gemein ist ihnen, dass sie oft im Dun-
keln liegen. Auch im Zuge der Recherchen für
den LobbyPlanet Berlin mussten wir immer
wieder feststellen, wie gering der Wille vieler
Lobbyisten ist, Auskunft über ihre Arbeit zu
geben und für mehr Transparenz zu sorgen. Klar
ist: Es fehlt an Licht im Lobbydschungel.

Ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz
ist ein Lobbyistenregister, in dem Lobbyisten

ihre AuftraggeberInnen und Kunden, ihre Fi-
nanzquellen und Budgets sowie die Themen
ihrer Lobbyarbeit offen legen müssen. Es muss
die Namen der einzelnen Lobbyisten enthalten
und sinnvolle Finanzdaten abfragen. Die Infor-
mationen müssen öffentlich und für jede und
jeden im Internet abrufbar sein, denn BürgerIn-
nen haben ein Recht darauf zu wissen, wer mit
welchem Geld und in wessen Interesse ver-
sucht, politische Entscheidungen zu beeinflus-
sen.

In den USA werden bereits seit 1995 solche
Register geführt. Im Frühjahr 2008 startete auch
in Brüssel ein Lobbyregister der EU-Kommis-
sion, allerdings nur auf freiwilliger Basis und
mit unzureichenden Finanzangaben. In Berlin
gewinnt die Debatte um ein Transparenz-Re-
gister gerade an Dynamik. LobbyControl mischt
dabei kräftig mit und setzt sich für sinnvolle
und verpflichtende Offenlegungspflichten ein.

Schranken für Lobbyisten

Um den privilegierten Zugang einzelner,
insbesondere wirtschaftsnaher Lobbygruppen
zu begrenzen, sind klare Schranken für Lobby-
isten notwendig. Dazu gehört u.a. eine Karenz-
zeit für scheidende PolitikerInnen, die verhin-
dert, dass sie mit einem fliegenden Wechsel vom
politischen Amt in einen Lobbyjob wechseln.
Eine dreijährige ‚Abkühlphase‘ würde die Mög-
lichkeit abschwächen, dass sich finanzstarke
Interessengruppen durch das Anwerben eines
Ex-Politikers Insiderwissen und warme Kon-
takte in die Politik sichern. Auch verringert eine
Karenzzeit die Gefahr, dass PolitikerInnen schon
während ihrer Amtszeit Entscheidungen mit ei-
nem Seitenblick auf spätere Jobaussichten fäl-
len.

Auch die Mitarbeit von Beschäftigten aus
der Privatwirtschaft in den Ministerien muss
vollständig beendet werden. Die im Sommer
2008 verabschiedete Verwaltungsvorschrift
schränkt zwar den Einsatz der so genannten
‚Externen Mitarbeiter‘ ein, packt das Übel je-
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doch nicht an der Wurzel. Lobbyisten, die als
externe Mitarbeiter in den Ministerien tätig sind,
werden auch in Zukunft Insiderwissen und
Kontakte erwerben und ihr Ohr und ihre Stim-
me näher an den Entscheidungsträgern haben,
als dies anderen Interessen möglich ist. Davon
profitieren, das zeigen die Fälle aus der Vergan-
genheit, in erster Linie große Unternehmen und
Wirtschaftsverbände.

Verschärfte Regeln für Nebeneinkünf-

te und Interessenkonflikte

Die existierenden Transparenzregeln zu der stu-
fenweisen Veröffentlichung der Nebeneinkünf-
te von Abgeordneten sind deutlich verbesse-
rungsbedürftig. Zurzeit müssen die Abgeord-
neten ihre Einkünfte nur in drei Stufen einord-
nen – Stufe 1: 1000 bis 3500 Euro, Stufe 2:
3500 bis 7000 Euro, Stufe 3: über 7000 Euro.
Gibt eine Abgeordnete Einkünfte der Stufe 3
an, ist daraus nicht erkennbar, ob sie 7001 Euro,
70.000 Euro oder 700.000 Euro verdient. Die
Stufen müssen daher verfeinert und insbeson-
dere nach oben deutlich erweitert werden.

Regeln alleine reichen nicht…

Mehr Transparenz und Schranken für Lobbyis-
ten sind wichtige Schritte, um die demokrati-
schen Beteiligungsmöglichkeiten für die große
Mehrzahl der Bevölkerung zu verbessern und
die außergewöhnlichen Möglichkeiten einer klei-
nen Minderheit sichtbar und damit einschränk-
bar zu machen. Allein reichen sie jedoch nicht
aus, die gesellschaftlichen Macht- und Ressour-
cenunterschiede zu korrigieren, die den sehr
ungleich verteilten Einflussmöglichkeiten in der
Gesellschaft zugrunde liegen. Denn Machtun-
gleichgewichte, irreführende Werbung oder ein-
seitige Lobbykampagnen, die der Öffentlich-
keit den Kopf verdrehen sollen, lassen sich nicht
einfach wegregulieren. Dazu bedarf es mittel-
und längerfristiger Strategien, politischer Be-
wegung und gesellschaftlicher Auseinanderset-
zungen.

Einen entscheidenden Beitrag kann eine kri-
tische Öffentlichkeit leisten. Viele Menschen
reagieren mit zunehmendem Argwohn auf die
grünen Verheißungen von Ölkonzernen oder
Atomstromproduzenten. Immer wieder lichten
kritische Journalistinnen mit engagierten Re-
cherchen stellenweise den Nebel politischer Ein-
flussnahme. Politisch ist es wichtig, die Arbeits-
bedingungen für JournalistInnen zu verbessern,
z.B. durch erweiterte Informationspflichten für
Behörden, Unternehmen oder Stiftungen.

Wichtig ist auch, demokratische Gegenge-
wichte zu einflussreichen und finanzstarken
Lobbygruppen zu stärken. Denn elitäre Formen
politischer Einflussnahme schränken die politi-
sche Teilhabe vieler Menschen ein und erschwe-
ren eine sozial und ökologisch gerechte Politik.

Einmischung erwünscht!

Trotz all der Fälle einseitiger und unethischer
Einflussnahme darf man nicht übersehen, dass
die politischen Prozesse in Berlin (und Brüs-
sel) immer wieder offen und umkämpft sind.
Selbst einflussreiche Lobbyorganisationen er-
reichen keineswegs immer das, was sie wollen.
Um politische Entscheidungen demokratisch zu
gestalten – in dem Sinn, dass gesellschaftliche
und wirtschaftliche Strukturen politisch gestal-
tungsfähig werden und zwar für alle – braucht
es eine starke Beteiligung vieler Menschen.

LobbyControl versucht mit seiner Arbeit, Teil
einer solchen aktiven Zivilgesellschaft zu sein
und weitere Menschen anzustiften, sich ihre
politische Mitbestimmung zurück zu holen.

Heidi Klein ist Politikwissenschaftlerin und
geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Lob-
byControl.

Der LobbyPlanet Berlin, 168 Seiten im Ta-
schenformat, kostet 7,50 plus Versand und ist
zu beziehen über www.lobbyplanet-berlin.de,
weitere Informationen zu LobbyControl gibt es
unter www.lobbycontrol.de
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ANALYSE
...................................................................................................................................

Gefährdungen von Zivilität

Zum Verhältnis von Zivilgesellschaft und
Drittem Sektor1

ren Gesellschaft und zur Auseinandersetzung
mit Gefährdungen von Zivilität angemessen
bestimmt werden.

1 Zivilität und Zivilgesellschaft

Es ist bedrohlich und widerspricht gewiss dem
Idealtyp von Organisationen des Dritten Sek-
tors, wenn man feststellen muss, dass es im
öffentlichen Leben zahlreiche Formen unzivi-
len Verhaltens gibt: Gruppierungen, die andere
nicht respektieren, die im Kampf um Einfluss
und Anerkennung alle möglichen Tricks anwen-
den. Aufgrund ihres oft nicht sonderlich zivilen
Verhaltens erscheinen viele Dritte-Sektor-Or-
ganisationen nur als eine weitere Interessengrup-
pe oder als vom Gehabe der for-profits kaum zu
unterscheidende Dienstleister.

Aus welchen Gründen spielen diese ver-
schiedenen Formen kruden Verhaltens, die in
der öffentlichen Debatte genau registriert wer-
den, eine derart geringe Rolle in der Dritte-Sek-
tor-Forschung? Meine Hypothese lautet, dass
Untersuchungen zum Dritten Sektor mit vielen
ihrer konzeptionellen und theoretischen Grund-
lagen voreingenommen sind. Sie befassen sich
im Wesentlichen mit zwei Fragen: Wie kann
Passivität durch Engagement in Form von eh-
renamtlicher Arbeit oder aktiver Interessenver-
tretung überwunden werden und welche For-
men der gemeinsamen Selbstorganisation wer-
den dabei gefunden? Im Hinblick auf den Be-
griff der Zivilität wird jedoch deutlich, dass eine
Zivilgesellschaft mehr als diese beiden Dinge,
ein lebendiges Vereinswesen und aktive Mit-
glieder, braucht.

Zunächst einmal verweist der Begriff der
Zivilität ja indirekt auf vieles, was Mitglieder
von Vereinen und Verbänden bei ihren Aktio-
nen tunlichst unterlassen sollten. Positiv steht
er für so etwas wie einen Verhaltenscodex, bei
dem es um verschiedene Formen der Selbstbe-
schränkung, um die Relevanz von Respekt und
die Sensibilität für die Anliegen anderer und
dergleichen mehr geht. Es gibt eine Reihe von

In der internationalen Gemeinschaft der Dritte-
Sektor-Forscher hat es im letzten Jahrzehnt eine
starke Tendenz gegeben, ihre Forschungstätig-
keit mit einem breiteren, auch moralisch und
politisch aufgeladenen Thema eng zu verknüp-
fen – dem der Zivilgesellschaft. Immer wieder
ist reklamiert worden, wie zentral ein dynami-
scher Dritter Sektor und die dortigen Organisa-
tionen für eine starke Zivilgesellschaft sind –
auch als Gegenpol zu destruktiven Tendenzen,
wie sie aus rücksichtlosem Machtstreben, Kom-
merzialisierung der Gesellschaft oder neuen
Fundamentalismen herrühren. Die drei gerade
angesprochenen Gefährdungen möchte ich the-
matisieren: (1.) Problematische ‚unzivile‘ Ver-
haltensformen im Dritten Sektor selbst, (2.) den
Einfluss von Märkten und Marktlogiken und
(3.) die Herausforderungen, die sich mit star-
ken Formen von ethnischen und religiösen Ge-
meinschaften stellen, deren Organisationen nicht
ohne weiteres als freiwillige Zusammenschlüs-
se verstanden werden können.

Insgesamt möchte ich zeigen, dass der Um-
gang mit den davon ausgehenden unzivilen Ten-
denzen (uncivility) nicht nur eine moralische
oder politische Herausforderung darstellt, son-
dern auch Rückfragen an die Dritte-Sektor-For-
schung notwendig macht. In welchem Verhält-
nis stehen zivile Orientierungen und damit auch
Zivilgesellschaft und Dritter Sektor? Auf diese
Frage zielt vor allem der vierte und letzte Punkt
meines Beitrags. Ich werde ausführen, dass es
notwendig ist, die lange Zeit gepflegte Engfüh-
rung der beiden Topics zu überwinden und den
Dritten Sektor als einen von der Zivilgesellschaft
zu unterscheidenden Gegenstand zu begreifen.
Erst wenn das geschieht, können Möglichkei-
ten und Grenzen seines Beitrags zu einer zivile-
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Erörterungen über diese und andere Bedeutun-
gen von Zivilität (civility) und Bürgerschaft-
lichkeit (civicness). In deren Licht müsste man
den zivilgesellschaftlichen Wert und Beitrag so
mancher Dritte Sektor Organisation sicher in
Frage stellen. Qualifiziert man also auf diese
Weise Engagement und Selbstorganisation nä-
her, dann erscheinen viele Organisationen
lediglich als irgend eine weitere partikulare In-
teressengruppe, der im Zweifel alle Mittel recht
sind, um auf sich aufmerksam zu machen. Die
Frage danach, welche Dritte-Sektor-Organisa-
tionen auch einen das gesellschaftliche Leben
zivilisierenden Beitrag leisten, ist allerdings oft
schon dadurch verstellt, dass man sie im
Vorhinein pauschal als zivilgesellschaftliche
Organisationen deklariert.

Der deutliche Mangel an wissenschaftlicher
Forschung über mögliche Entstehungsbedin-
gungen von Zivilität und Bürgerschaftlichkeit,
so lautet meine zweite Annahme, hat häufig mit
einem verengten Begriff von Zivilgesellschaft
zu tun. Demnach meint Zivilgesellschaft einen
Sektor (den ‚civil society sector‘) und ist weit-
gehend gleichzusetzen mit der Menge an Asso-
ziationen in einer Gesellschaft. Dass die Entste-
hungsbedingungen von Zivilität und Bürger-
schaftlichkeit vor allem anderen in der Entwick-
lung und im Alltag dieser Gruppen zu finden
sind, wie es zum Beispiel Robert D. Putnam im
Konzept des sozialen Kapitals behauptet, wird
jedoch von vielen Kolleginnen und Kollegen
bezweifelt. Wie eine der berühmtesten Theore-
tikerinnen der Zivilgesellschaft, Jean L. Cohen,
richtig bemerkte, hat ein sektoraler Begriff von
Zivilgesellschaft erhebliche Mängel. Er lässt vor
allem die grundlegende Rolle von Öffentlich-
keit mit ihrer Wirkung auf Verhaltensweisen und
die Meinungsbildung im Assoziationswesen
außer Acht. Öffentlichkeit lässt sich jedoch nicht
als Sektor beschreiben. Gleichwohl erlernen
Assoziationen Zivilität und die Achtung vor ihr
erst dadurch, dass sie im öffentlichen Raum
agieren und sich austauschen. Der öffentliche

Raum ist ein Forum, auf dem sie ihr Handeln
rechtfertigen müssen. Mit ihm untrennbar ver-
bunden sind aber bestimmte Formen von Staat-
lichkeit und Demokratie als Garanten. Öffent-
lichkeit und eine sie garantierende demokrati-
sche Staatlichkeit sind also wichtige Vorausset-
zungen für Zivilität, die außerhalb des Dritten
Sektors liegen. Und erst sie zusammengenom-
men bewirken ein Zusammenspiel von instituti-
onellen Rahmenbedingungen und Verhaltens-
weisen, die man Bürgerschaftlichkeit (civicness)
nennen kann.

Diese Überlegungen zeigen, dass die Zivil-
gesellschaft mehr meint als die Gesamtheit aller
‚Aktivbürger‘ – längst nicht jede kollektive Ak-
tion und Selbstorganisation von Bürgern stärkt
Zivilität. Darüber hinaus wird deutlich, dass
neben Vereinen und Verbänden des Dritten Sek-
tors auch Öffentlichkeit eine zentrale Bedeu-
tung hat. Die Untersuchung von Phänomenen
der Un-Zivilität und unterschiedlicher Grade
von Bürgerschaftlichkeit braucht daher auch
eine Dritte-Sektor-Forschung, die sich für eine
Betrachtung der konstitutiven Rolle anderer
Bereiche – z. B. des öffentlichen Raumes und
der staatlich institutionalisierten Formen von
Demokratie – öffnen muss. Erst dann wird sicht-
bar, wie voraussetzungsvoll der mögliche zivil-
gesellschaftliche Beitrag eines Dritten Sektors
ist.

2 Zivilität, Dritter Sektor und Markt

Im Gegensatz zum ersten Thema geht es im
Folgenden um eine ganz spezielle Form unzivi-
len Verhaltens, um das, was durch die Invasion
von Marktlogiken in den Dritten Sektor und
eine solche Entwicklung begünstigende Politi-
ken entsteht. Unziviles Verhalten konkretisiert
sich hier vor allem in instrumentellen Orientie-
rungen, die den Wert von ehrenamtlicher Tätig-
keit und demokratischer Partizipation vor allem
an deren wirtschaftlichem Nutzen misst. Zivi-
len Verhaltensformen und Qualitäten schaden
auch betriebswirtschaftliche Ratschläge, die

Pulsschlag



98

Organisationen des Dritten Sektors veranlas-
sen, breit angelegte Leistungen und Aktionsfor-
men zugunsten eines Kerngeschäfts mit mess-
baren Erfolgsindikatoren aufzugeben. Unzivi-
les Verhalten kann außerdem das Ergebnis von
erfolgsorientierten Konzepten sein, die im Um-
gang mit der Öffentlichkeit schlichtweg Marke-
tingstrategien übernehmen. Ein Beispiel für so
etwas könnte das alerte Verhalten so mancher
großen Stiftung oder international operierenden
NGO sein, bei denen Auseinandersetzung mit
der Öffentlichkeit auf ‚Markenpflege‘
schrumpft.

Bei dieser Betonung negativer Seiten der
Marktlogik dürfen jedoch Gegenströmung nicht
außer Acht gelassen werden, die auch auf mög-
liche positive, Zivilität stärkende Komplemen-
taritäten zwischen Markt und Drittem Sektor
verweisen. Märkte können für ein ausgeprägtes
Assoziationswesen und den Erfolg von Verei-
nen auch positive Effekte haben – zum Beispiel,
indem sie generell Anreize zur Eigenständigkeit
schaffen, Wahlmöglichkeiten eröffnen und ei-
nen unternehmerischen Geist wecken, der sich
auch als ‚social entrepreneurship‘ niederschla-
gen kann.

Aufgrund dieser kontroversen Perspektiven
scheint es ratsam, die Diskussion über die Rolle
und Bedeutung von Märkten für den Dritten
Sektor und die Zivilgesellschaft verstärkt zu
führen. Hier könnte es z. B. lohnen, den Stand-
punkt von Amartya Sen zu teilen und mit ihm
anzunehmen, dass die von Märkten hervorge-
brachten Handlungs- und Entscheidungsfreihei-
ten sowie Güter ein unbestreitbarer Teil jegli-
chen ‚development as freedom‘2 sind. Aus die-
ser Perspektive wäre die wechselseitige Bezie-
hung von Märkten und Drittem Sektor offener
und ambivalenter; es ergäben sich unter dem
Gesichtspunkt von Zivilität und Bürgerschaft-
lichkeit sowohl destruktive als auch konstrukti-
ve Potentiale.

Viele meinen, dass es in der gesellschaftli-
chen Entwicklung eine Art natürlicher und

zwangsweiser Kettenreaktion gibt, in der die
durch Märkte geprägten Freiheiten und Wün-
sche ziemlich sicher zu umfangreicheren Frei-
heiten führen müssen – zu mehr Meinungs- und
Versammlungsfreiheit, damit auch zu einer zi-
vileren Gesellschaft und schließlich zu instituti-
onalisierten Elementen von Demokratie. Nicht
zufällig zitiere ich an dieser Stelle den Beitrag
eines chinesischen Kollegen, Xiaroron Li, des-
sen Untertitel lautet: ‚A critique of civil society
determinism‘ (‚Zur Kritik des zivilgesellschaft-
lichen Determinismus‘). Er belegt sehr über-
zeugend, dass Marktdynamiken, auch wenn sie
für jede bürgerlich-demokratische Gesellschaft
unentbehrlich sein mögen, weit davon entfernt
sind, ausschließlich positiv im Sine der Stär-
kung von Zivilität zu wirken.

Meine Überlegungen zu Markt, Drittem Sek-
tor und Zivilität lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: Sowohl die verbreitete Erfahrung,
dass in die Gesellschaft und in den Dritten Sek-
tor vordringende Marktlogiken Zivilität bedro-
hen, als auch die Annahme, dass Märkte be-
sonders in traditionellen und autoritären Gesell-
schaften ein möglicher Ansatzpunkt zur Durch-
setzung von Freiheiten inklusive der Vitalisie-
rung eines Dritten Sektors sind, verlangen, dass
in der Forschung die Rolle des Marktes gründ-
licher und offener als bisher gedacht wird. Sie
sollte auch dem nachgehen, was Märkte zur Zi-
vilgesellschaft allgemein und speziell zur zivi-
len Qualität von Dritte-Sektor-Organisationen
beitragen können. Herauszuarbeiten wäre, wel-
che institutionellen Einrichtungen und politi-
schen Leitlinien das positive Potential von Märk-
ten stärken und das negative beschränken könn-
ten.

3 Gemeinschaften –

kein Teil des Dritten Sektors?

Meine dritte Überlegung zum Problem man-
gelnder Zivilität bezieht sich auf das, was in
Deutschland salopp als Fragen von MultiKulti
gehandelt wird. Es geht um die Präsenz von
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Gemeinschaft in den heutigen pluralistischen
Gesellschaften, z. B. in einem multikulturellen
Stadtleben, um Gemeinschaft in Form von kul-
turellen und ethnischen Gruppen mit globalen
Zielen, enger Mitgliederbindung und nur be-
schränkter Öffnung zu Gesellschaft und Öf-
fentlichkeit. Heutzutage gibt es quer durch Län-
der und Gesellschaften Konflikte über Status
und Rechte ethnischer Gemeinschaften, regio-
naler oder fundamentalistisch-religiöser Bewe-
gungen. Die entsprechenden Debatten haben
angesichts der weltweiten Konflikte mit mili-
tanten islamistischen Gruppen enorm an Schär-
fe gewonnen. Mit Blick auf diese Phänomene
bedaure ich den Mangel an Beiträgen der Drit-
te-Sektor-Forschung zu diesem Themenbereich
und die definitorische Auslagerung der damit
verbundenen Herausforderungen für Zivilität.
Welche Gründe gibt es dafür?

Ein wesentlicher Grund scheint mir der vor-
herrschende strikt liberale Bias der Dritte-Sek-
tor-Forschung zu sein. Er spiegelt sich z. B. in
der definitorischen Abgrenzung von Organisa-
tionen des Dritten Sektors, wie sie von Teilen
der US-amerikanischen Forschung verwendet
wird. Sie zählt nur diejenigen Vereine und Ver-
bände zum Dritten Sektor, die nach innen de-
mokratisch organisiert sind und auch den Aus-
tritt zur Frage der freien individuellen Wahl
machen. Diese Auswahlkriterien lassen natür-
lich jene vielfältigen Gruppen beiseite, die durch
ihre starken inneren Bindungen eher den Cha-
rakter einer Gemeinschaft als den eines Vereins
oder einer Freiwilligenorganisation haben, aus
denen man nicht ohne weiteres austreten kann
und die derzeit nicht oder nur teilweise liberal-
demokratische Kriterien erfüllen. Offensichtlich
ist es schwierig, derartige ‚Vereinigungen‘ als
Teil der Zivilgesellschaft einer demokratischen
Republik zu begreifen, denn – wie Michael
Walzer feststellte – zeichnen sie sich durch vier
illiberale Merkmale aus: Sie verweigern oft das
Recht auszutreten; sie sind oft alternativlos –
die Kinder der Mitglieder erhalten keinen freien

Zutritt zum allgemeinen Bildungssystem oder
dem gesamten Arbeitsmarkt, mittels dessen sie
es in der Welt ‚draußen‘ zu etwas bringen könn-
ten; sie vermitteln und üben nicht die Werte ein,
die demokratischer Politik und zivilem Verhal-
ten zugrunde liegen; und sie zeigen kaum oder
gar kein Engagement für ein Allgemeinwohl,
das auch Personen außerhalb ihrer Gemeinschaft
einschließt.

Keine Frage – es gibt eine erhebliche Dis-
tanz zwischen einem liberal-demokratischen
Verein und einer geschlossenen fundamentalis-
tischen Vereinigung. Tatsächlich dreht sich aber
die aktuelle Auseinandersetzung doch um den
Standort der vielen Gruppen zwischen diesen
Polen: um ethnische und religiös begründete
Vereinigungen, bei denen Gemeinschaftszwän-
ge geschwächt erscheinen und demokratische
Öffnungen nicht völlig fehlen. Müsste man sie
nicht als Teil eines weit gefächerten Dritten Sek-
tors verstehen, auch wenn ihre zivilgesellschaft-
liche und liberal-demokratische Qualität in Fra-
ge steht? Es ist offensichtlich, dass die Einbe-
ziehung solcher Fragestellungen in die Dritte-
Sektor-Forschung auch deshalb schwer fällt,
weil sie eine Abkehr von der überkommenen
westlich-liberalen Utopie bedeutet, dass sich
früher oder später alle Gesellschaften durch
Säkularisierung, Individualisierung und die li-
berale Demokratie zunehmend der Fesseln von
‚Gemeinschaft‘ entledigen. In dieser Perspekti-
ve schien es tatsächlich legitim und unproble-
matisch, Organisationen mit einem starken Ge-
meinschaftscharakter aus dem Dritten Sektor
heraus zu halten – man glaubte, dass im Zuge
von Individualisierung und Rationalisierung
(und Demokratisierung) jene Organisationen
ohnehin an Bedeutung verlieren würden, die
nicht in eine liberal-demokratische Konzeption
von einem Dritten Sektor ‚freiwilliger Vereini-
gungen‘ passen.

Ich meine jedoch, dass Politik und Wissen-
schaft ein neues Programm benötigen, in dem
es um die Bedingungen eines verträglichen Ne-
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beneinanders von starken Gemeinschaften und
einer demokratischen Zivilgesellschaft geht.
Weder kann die Tatsache, dass es gierige Verei-
nigungen gibt, die ihren Mitgliedern sehr viel
nehmen und deren Möglichkeiten als Bürger
erheblich einschränken, aufgrund der einfachen
Annahme, dass sie in einer liberalen Ordnung
sukzessive verschwinden, ignoriert werden;
noch lässt sich das Problem dadurch lösen, dass
man den Dritten Sektor soweit demokratisch-
zivilgesellschaftlich auflädt, dass diese Grup-
pen weiterhin einfach herausfallen. Es ist an der
Zeit, dass die Dritte-Sektor-Forschung Konzepte
für den Umgang mit relativ starken Gemein-
schaftsformen als Teil des Vereinswesens inter-
kultureller Zivilgesellschaften entwickelt. Die
Frage, welche Abwägungen dabei zwischen den
Rechten der Gruppe und denen des Einzelnen
als Bürger getroffen werden sollte, ist für Wis-
senschaft und Politik relevant.

4 Die Frage nach Zivilität: Die

Engführung von Drittem Sektor

und Zivilgesellschaft überwinden

Im Anschluss an diese Bemerkungen zu aktuel-
len Problemlagen, wo Gefährdungen von Zivi-
lität und Zivilgesellschaft auch dazu herausfor-
dern, Perspektiven der Dritte-Sektor-Forschung
zu überdenken, komme ich nun zu meinem letz-
ten Punkt. Er fasst die vorangegangenen Argu-
mente zusammen, geht jedoch noch einen Schritt
weiter. Es ist argumentiert worden,
• dass der staatlich garantierte Raum der Öf-

fentlichkeit entscheidend ist für einen ange-
messenen Begriff von Zivilgesellschaft und
für das Ausmaß, in dem der Dritte Sektor zu
Zivilität beiträgt,

• dass der Markt mit seinen Dynamiken Zivil-
gesellschaft und Zivilität im Dritten Sektor
nicht nur bedroht, sondern auch als potenti-
elle Ressource für sie verstanden werden
kann,

• dass organisierte Gemeinschaften (commu-
nity-based associations) keine vor-zivilen

Überreste sind, sondern in Zukunft in Zivil-
gesellschaften und deren jeweiligen Dritten
Sektor integriert oder damit verträglich ge-
macht werden müssen.

All dies ruft danach, die weit verbreitete Eng-
führung von Zivilgesellschaft und Drittem Sek-
tor aufzugeben. Schon jetzt lassen sich zwei
verschiedene Definitionen finden, die der spa-
nische Theoretiker von Zivilgesellschaft, Victor
Perez Diaz, der hier vor mir sprach, folgender-
maßen formulierte: ‚Der Begriff der Zivilge-
sellschaft enthält zwei verschiedene Interpreta-
tionsmöglichkeiten. Im engeren Sinn ist Zivil-
gesellschaft ein Netzwerk aus Vereinen und
Verbänden, das, einigen Autoren zufolge, auch
Familie und deren Netzwerke umfasst. Im wei-
teren Sinne, auf den ich mich beziehen werde,
ist Zivilgesellschaft eine bestimmte Gesell-
schaftsform, die charakterisiert ist durch die
Netzwerke der Assoziationen und ihre Wech-
selwirkungen mit den Märkten und dem politi-
schen System einer liberalen Demokratie – drei
institutionalisierte Systeme also, die ineinander
greifen und alle in Bezug stehen zu dem sie
vereinigenden Prinzip einer freiheitlichen Ord-
nung.‘

Perez Diaz’ Beschreibung der zwei Definiti-
onen von Zivilgesellschaft kann ich mich hier
nur anschließen. Und ich teile auch seine Ent-
scheidung für die Zweite der beiden. Was die
erste, enger gefasste Definition betrifft, würde
ich mich jedoch etwas entschiedener äußern:
Jeder Versuch, Zivilgesellschaft auf den Dritten
Sektor zu begrenzen, verringert erheblich die
Qualität eben jenes Begriffes von Zivilgesell-
schaft. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
den Staat und die Rolle der Politik – sektor-
übergreifend und bezogen auf die Gesellschaft
als ganze. Staat und Politik sind grundlegend
für den öffentlichen Raum und den Dritten Sek-
tor. Über sie werden Regeln aufgestellt und ge-
währleistet und darüber hinaus politische Stra-
tegien für eine ausgewogene Entwicklung im
Dritten Sektor entwickelt. Warum sollte also ihr
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Beitrag zur Stärkung oder Schwächung von
Zivilität und einer zivilen Gesellschaft struktu-
rell weniger bedeutsam sein als der des Dritten
Sektors? Das berühmte Diktum Robert Put-
nams, nach dem eine Demokratie soziales Ka-
pital braucht, um wirklich zu funktionieren, lässt
sich also auch umdrehen. Demokratische Staat-
lichkeit ist eine zentrale Ressource für soziales
Kapital – und Zivilität.

Für manche wird es schwierig sein, den brei-
teren Begriff von Zivilgesellschaft, der Zivilität
als gesellschaftlichen Wert versteht, der in allen
gesellschaftlichen Sektoren Geltung haben sollte
und zu dem in förderlichen intersektoralen Ar-
rangements auch alle beitragen können, anzu-
nehmen. Denn er stellt die komfortable Auffas-
sung in Frage, dass der Dritte Sektor und seine
Vereine und Verbände quasi von ihrer Natur her
bei der Bildung von Zivilgesellschaft und Zivi-
lität eine privilegierte Rolle spielen – so wie es
Begriffe wie ‚civil society organisation‘ (CSO)
oder ‚civil society sector‘ (zivilgesellschaftli-
cher Sektor) nahe legen. Anhand der Entwick-
lung vieler Länder lässt sich jedoch ablesen,
dass es irreführend ist, von einer Entwicklung
auszugehen, bei der der Dritte Sektor jeweils
vorangeht und ein demokratischer Staat dann
erst folgt. Die Tatsache, dass ein lebendiger
Dritter Sektor mit zivilen Qualitäten und der
Aufbau eines demokratischen Staates einander
bedingen, können Wissenschaftler aus der Drit-
ten Welt und aus den post-kommunistischen
Ländern Mittel- und Osteuropas wahrschein-
lich am ehesten bezeugen.

Vom deutschen Meister des Staatsrechts,
Ernst-Wolfgang Böckenförde, stammt das be-
rühmte Diktum, der Staat lebe von Vorausset-
zungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ich
schlage vor, Böckenfördes Satz genauso auf
den Dritten Sektor zu beziehen: Sein Vermö-
gen, zur Entstehung einer Zivilgesellschaft und
zur Stärkung von Zivilität beizutragen, hängt
von Voraussetzungen ab, die er selbst nicht
schaffen kann.

Adalbert Evers ist Professor für vergleichen-
de Gesundheits- und Sozialpolitik an der Jus-
tus-Liebig-Universität in Gießen.
E-mail: adalbert.evers@uni-giessen.de

Übersetzung aus dem Englischen: Ina Bömel-
burg

Anmerkungen
1Bei dem für diese Veröffentlichung leicht

überarbeiteten Beitrag handelt es sich um einen
der Eröffnungsvorträge auf dem Weltkongress
der Internationalen Gesellschaft für Dritte-Sek-
tor-Forschung (ISTR) in Barcelona, Juli 2008.

2So der Titel des 1999 erstmalig erschienen
Buches von Amartya Sen (dt.: ‚Die Ökonomie
des Menschen‘).
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ANALYSE
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Autonome Nationalisten – der

‚dritte Block‘ des modernen

Neonazismus

schuhen und Che-Guevara-T-Shirts, brechen die
Autonomen Nationalisten das vorherrschende
Bild des klassischen Neonazis mit Bomberja-
cke, Springerstiefel und Skinhead-Glatze. Ein
Bild, welches bei Aufmärschen der extremen
Rechten immer noch dominiert, aber durch die
auffälligen Konturen dieser neuen Szene ergänzt
wird. In einer an moderner Pop-Kultur orien-
tierten Zeichensprache erweitern die Autono-
men Nationalisten die von Runenschriften und
heidnischen Symbolen geprägte Deutschtüme-
lei der Nazi-Skins und arbeiten an einer Strate-
gie der Decodierung einstmals linker Zeichen,
die längst – wie das Konterfei von Che-Gueva-
ra – zu leeren Bedeutungsträgern geworden sind.
Okkupiert und umgedeutet werden Zeichen,
denen sich Modelabels oder Ultras in der Fan-
kurve von Fußballstadien ebenso bedienen kön-
nen wie linke Revolutionsromantiker oder mo-
derne Neonazis, die Che Guevara als befrei-
ungsnationalistischen Antiimperialisten und
Feind der USA feiern. ‚Patria o muerte‘, Vater-
land oder Tod, findet sich als Schriftzug auf
Che-T-Shirts, die in der Szene Verwendung fin-
den. ‚Erlebnisorientierte Jugendliche‘ – wie der
pädagogische Fachjargon randalierende Halb-
wüchsige nennt - finden hier eine Subszene, die
kaum mit gängigen Kategorien analysiert wer-
den kann, weil sie der biederen Nazi-Skin-Sze-
ne auf den ersten Blick kaum ähnelt und eher zu
Verwechslungen mit dem linken Gegner ein-
lädt.

Neben der Veränderung der Organisations-
form durch einen ‚schwarzen Block‘ und die
Modernisierung der neonazistischen Kleidungs-
ordnung durch die Umdeutung quasi-linksau-
tonomer Zeichen ist die hohe Gewaltbereitschaft
der Autonomen Nationalisten ein Erkennungs-
merkmal dieser Subkultur der extremen Rech-
ten. Bei den Krawallen am 1. Mai 2008 in Ham-
burg, wo ein brauner ‚schwarzer Block‘ ca. 400
Personen versammeln konnte, trat diese Grup-
pe besonders enthemmt auf. „Wenn sich die
Polizei nicht dazwischen geworfen hätte, dann

Es war ein merkwürdiges Bild, welches sich
am 27.3.2008 in Aachen bot. Während einer
Demonstration des Antifaschistischen Aktions-
bündnisses tauchte plötzlich eine ca. 40-köpfi-
ge Gruppe auf und prügelte auf die Demonst-
ranten der Antifa ein. Das Besondere an dieser
Ausschreitung war, dass die Gruppe der An-
greifer für die zunächst nur spärlich anwesen-
den Ordnungskräfte kaum dem klassisch rech-
ten Spektrum zuzuordnen war. Die Überra-
schung der Polizeibehörden über die zwischen
16 und 64 Jahre alten mutmaßlichen Täter kam
auch in der Stellungnahme der Aachener Polizei
zum Ausdruck: „Zum Teil sind sie polizeilich in
keinerlei Hinsicht in Erscheinung getreten. Sie
waren nicht typisch rechts gekleidet, Glatzen
waren nicht erkennbar, nichts, was auf die
Anwesenheit von Rechten hindeutete“ (Aache-
ner Zeitung, 28.3.2008).

„Glatzen waren nicht erkennbar…“ – auf
dramatische Art und Weise erfuhr die verblüffte
Öffentlichkeit in der westlichsten Stadt der Re-
publik, deren Region 2008 mehrfach Schau-
platz von Kundgebungen der extremen Rechten
war, dass sich bei einer zuvor kaum bekannten
gewaltbereiten neonazistischen Minderheit die
Kleidungsordnung geändert hat. Als relativ neue
Fraktion innerhalb der extremen Rechten irri-
tieren die Autonomen Nationalisten mit ihrem
symbolischen Versteckspiel und faschismusaf-
finen Karneval der Zeichen. Die bevorzugte
Darstellungs- und Organisationsform dieser
Variante des modernen Neonazismus ist eine
Kopie eines vormals linksautonomen Erken-
nungsmerkmals: Als ‚schwarzer Block‘ formie-
ren sich Autonome Nationalisten bei Kundge-
bungen der Neonazis. Ausgestattet mit Palästi-
nenser-Tüchern, schwarzen Tarnkappen, Turn-
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hätte es Tote gegeben“, kommentierte Einsatz-
leiter Peter Born in der BILD-Zeitung die Ham-
burger Ausschreitungen (Bild-Zeitung vom
2.5.2008). Gegenwärtig agieren die Autonomen
Nationalisten, bei denen der Verfassungsschutz
im Jahre 2007 nur zwischen 150 und 200 Per-
sonen vermutete, als ein ‚dritter Block‘ im Spek-
trum des modernen Neonazismus, der in-
zwischen über eine zunehmende Anziehungs-
kraft verfügt (Bundesamt für Verfassungsschutz
2007).

Der ‚dritte Block‘

Während die NPD unter ihrem Dach vor allem
in den neuen Bundesländern zunehmend Kräfte
versammelt hat, die als „Typus netter Schwie-
gersohn“ (so Winfriede Schreiber vom bran-
denburgischen Verfassungsschutz) mit der Bil-
dung einer ‚braunen Caritas‘ aus Nachbar-
schafts- und Hausaufgabenhilfen in die Mitte
der Gesellschaft vordringen wollen, formiert
sich die explizit militante Szene des Neonazis-
mus, das Spektrum der Kameradschaften und
des ‚freien Widerstands‘ neu. Ein Teil hat den
Weg zur NPD gefunden, andere bleiben außer-
halb der Partei und beschränken die Kooperati-
on auf gemeinsame Aufmärsche und Aktionen.
Das Aufkommen der in ihrem Erscheinungs-
bild und ihrer Organisationsform divergieren-
den Autonomen Nationalisten dokumentiert ak-
tuelle Distinktionskämpfe im Lager der extre-
men Rechten. Verbales Missfallen an diesem
„politischen Zeitgeistphänomen“ (so eine Stel-
lungnahme der NPD) paart sich mit handfesten
internen Auseinandersetzungen bei rechten
Kundgebungen, wo NPD-Ordner versuchten,
das allzu radikale Auftreten der Autonomen
Nationalisten zu unterbinden. Am 26. April
2008 kam es zum Beispiel bei einem Aufmarsch
im rheinländischen Stolberg deshalb zu inter-
nen Streitereien zwischen Manfred Börm, dem
Leiter des NPD-Ordnungsdienstes, und Stef-
fen Pohl, einem Kader der Autonomen Natio-
nalisten. Diese 

‚
doppelte Frontstellung‘ wirkt

identitätsbildend auf die häufig sehr jungen und
kaum bekannten Aktivisten dieser Szene, die
ihren Schwerpunkt im Ruhrgebiet, im Raum
Köln-Aachen und in Berlin hat.

Für Aufsehen sorgen die Autonomen Natio-
nalisten auf rechtsextremen Kundgebungen seit
dem Jahr 2002. Antifaschistische Zirkulare und
Verfassungsschutzberichte bieten unterschied-
liche ‚Gründungsdaten‘ an. Medienberichte ver-
zeichnen seit 2003 das offensive Auftreten die-
ser pro-faschistischen Jugendsubkultur bei Auf-
märschen im Ruhrgebiet oder auf Demonstrati-
onen in Berlin. Kaum zu übersehen war der
Aufmarsch der Autonomen Nationalisten am 1.
Mai 2007 in Dortmund. Der ‚schwarze Block‘,
der dort marschierte, propagierte auf Transpa-
renten und Schildern Parolen wie „Das Kapital
kassiert – das Volk blutet“, „Kapitalismus zer-
schlagen! Für einen sozialistischen Nationalis-
mus!“ oder „Für ein Europa der Vaterländer –
Kapitalismus und Kommunismus zerschla-
gen!“. Die ‚antikapitalistische‘ Phraseologie, die
hier zum Ausdruck kommt, zeigt, dass es in den
Verlautbarungen der Szene kaum Originalität
gibt, sondern alte rechtsextreme bzw. ethnoplu-
ralistische Positionen recycelt werden. In den
Demo-Parolen oder auch den im Internet ge-
posteten Verlautbarungen der Szene wird ein
Grundtopos des völkischen Antikapitalismus
variiert. Fast beschwörend wird das Phantasma
einer organisch gedachten Volksgemeinschaft
gegen die ‚zersetzende‘ Kraft des ‚kosmopoliti-
schen‘ Kapitalismus in Stellung gebracht. Das
während der Durchsetzung der kapitalistischen
Produktionsweise „alles Ständische und Ste-
hende verdampft“ (Marx/Engels im Manifest
der Kommunistischen Partei), ist für diese ‚An-
tikapitalisten‘ kein nüchterner Befund histori-
scher Modernisierungsprozesse, sondern An-
lass zur Klage über die Auflösung der nationa-
len Souveränität und der völkischen Gemein-
schaft. Die eigentliche Feindbestimmung, die
von den Autonomen Nationalisten bevorzugt
wird, wurde auf einem Demo-Transparent in
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Dortmund deutlich. Was sich wie eine infantile
Parodie eines antisemtischen Pennäler-Reims
liest, dokumentiert die Geisteshaltung der trans-
parentführenden Autonomen Nationalisten: „Ob
Dortmund, Erfurt oder Buxtehude – der Feind
ist und bleibt der Kapitalismus“. Durch Reim-
Camouflagen wie diese sollen strafrechtliche
Konsequenzen vermieden werden.

Herkunft, Strategie und interne

Fraktionskämpfe

Diese eindeutig antisemitische Positionierung
gibt Aufschluss über die geistigen Traditionsli-
nien, auf die sich die Autonomen Nationalisten
beziehen. Auffällig ist aber zunächst das Para-
doxon einer ‚verwestlichten‘, d.h. von popkul-
tureller Symbolsprache inspirierten Kritik des
Westens, vorzugsweise der USA, die als Reich
des Bösen dargestellt werden. Die völkisch-na-
tionalistische Botschaft dieser Subkultur wird
via Internet oder zum Beispiel auch you-tube-
Videos transportiert. Auf Demonstrationen ver-
wendet die Szene ansonsten verpönte Anglizis-
men wie zum Beispiel „Support your local NS
block“. Jugendliche Demonstranten wirken auf
den Aufmärschen so, als hätten alte SA-Kämp-
fer ihre postmodernen Wiedergänger in Baggy-
Pants gefunden. Auch die von Comics, US-
Fernsehserien (z.B. Die Simpsons) und Graffi-
tis inspirierte Gestaltung der Homepages der
Autonomen Nationalisten zeugt von einer ein-
deutig amerikanisierten Form des völkischen
Protestes der meist jugendlichen Protagonisten.
Das bizarre Bewusstsein, das hier zum Aus-
druck kommt, gibt Aufschluss über die Patch-
work-Philosophie der Szene-‚Ideologen‘, die
in ihren Stellungnahmen einen substanziellen
Unterschied zur klassischen extremen Rechten
reklamieren. Die Aktivisten von ‚Black Block
at Berlin‘ behaupten beispielsweise: „Der nati-
onalrevolutionäre, schwarze Block unterschei-
det sich nicht hauptsächlich durch sein Äußeres
von den anderen Demonstrationsteilnehmern,
sondern durch die revolutionären Inhalte und

Aktionen (Blockaden, Besetzungen und Ver-
weigerungen etc.): Wir glauben nicht daran, dass
das kapitalistische System reformiert oder ver-
bessert werden kann – das vorherrschende Sys-
tem IST der Fehler und muss durch eine neue,
freie, gerechte und NATIONALE UND SOZI-
ALE Gesellschaftsform ersetzt werden.“ (zitiert
nach Bundesamt für Verfassungsschutz 2007:
2f)

Verkündet wird eine ‚Propaganda der Tat‘
für ‚erlebnisorientierte Jugendliche‘, die der
grauen verwalteten Welt mit imaginierten ‚Stahl-
gewittern‘ auf Demonstrationen und Aufmär-
schen zu entgehen suchen. Eine schlichte De-
moparole ersetzt da die ganze politische Bot-
schaft. Stil- und schulbildendes Personal hat
die Szene der Autonomen Nationalisten noch
nicht hervorbringen können. Steffen Pohl aus
Duisburg, der Kader Dennis Giemsch oder
Manuel Mann aus Hessen sind häufig nur als
Anmelder von Kundgebungen aufgefallen; für
die programmatischen Entwürfe zeichnen über-
wiegend Autorenkollektive verantwortlich. Das
mit nationalrevolutionären Phrasen und Versatz-
stücken aus der völkischen Ideengeschichte
durchmischte Theorie-Konglomerat zeigt, dass
eine eigenständige Ideologiebildung noch nicht
formuliert werden konnte.

In der Erstfassung des Gründungspapiers
der AG Rheinland, dem Zusammenschluss Au-
tonomer Nationalisten in der Region Köln/Aa-
chen, vom August 2007 heißt es zum Beispiel:
„Heute, über 60 Jahre nach dem Sturz der letz-
ten rechtmäßigen Regierung und der damit ver-
bundenen Niederschlagung des deutschen [sic!]
Reiches, beginnen sich wieder Jugendliche zu-
sammenzuschließen und gemeinsam für
Deutschland zu kämpfen“ (zitiert nach Klarmann
2009). Diese Sätze, die nach Medienberichten
aus Furcht vor strafrechtlichen Konsequenzen
redigiert wurden, stammen aus dem Arsenal des
traditionellen Neonazismus und lassen auf der
inhaltlichen Seite keine Abgrenzungen oder
Neuerungen erkennen. Das entscheidende Merk-
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mal beim Subphänomen der Autonomen Natio-
nalisten ist die Erweiterung der Kleidungsord-
nung und Organisationsform. Hier knüpfen die
Rechtsautonomen an ältere Strategiedebatten an.
Schon Ende der 1980er Jahre kursierten in
rechtsextremen Szenen Papiere wie die der „Au-
tonomnationalistischen Zellen“, die unter pathe-
tisch-überladenen Titeln wie „Wir schwören den
Eid…“ eine neue Form des „nationalen Wider-
stands“ forderten (Maler 1996: 578ff). Papiere
mit dieser Stoßrichtung propagierten eine Or-
ganisierung unabhängig von der klassischen
Parteiform. Auch der 1991 verstorbene Neona-
zi Michael Kühnen und Thomas ‚Steiner‘ Wulff
forderten Anfang der 90er in einem Strategiepa-
pier eine ‚autonome Rechte‘. Die Positionie-
rung von Wulff und Kühnen gab wichtige Im-
pulse für die Ausrichtung der ‚Freien Kamerad-
schaften‘, die ausdrücklich außerhalb der klas-
sischen Parteiform angesiedelt werden sollten
und die seit dem 1995 verhängten Verbot der
Freiheitlichen Arbeiterpartei (FAP) die militan-
ten Kräfte bündeln.

Die organisatorische Ausrichtung und das
Auftreten der Autonomen Nationalisten sind
innerhalb der extremen Rechten keineswegs
unumstritten. Als ‚schädlich und kontrapro-
duktiv’ wurde das Auftreten der Autonomen
Nationalisten im neo-nazistischen Störtebeker-
Netz bezeichnet. Die NPD, die als strömungs-
übergreifende Partei für sich eine Definitions-
macht über ‚richtige‘ Protestformen bean-
sprucht, rügte in einer Stellungnahme des Par-
teivorstands die Aktivisten des ‚schwarzen
Blocks’ und teilte mit, das diese Protestform
auf ihren Veranstaltungen nicht erwünscht sei
(Präsidium der NPD 2007). Auf dem Parteitag
der NPD in Bamberg im Mai 2008 richtete
sich NPD-Chef Udo Voigt ohne konkret zu
werden gegen die interne Konkurrenz und gei-
ßelte vor allem die Formen des rechtsautono-
men Auftritts, wie zum Beispiel das Recken
der geballten Faust, die an kommunistische
Agitation erinnere.

Rechtsautonomer ‚Antikapitalismus‘

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt die Änderung des
Erscheinungsbildes den qualitativ neuen Aspekt
der Autonomen Nationalisten als Subkultur des
modernen Neonazismus dar. Der völkische
„Antikapitalismus“ als zentrales Ideologem die-
ser Szene beschränkt sich gegenwärtig auf trans-
parenttaugliche Slogans, wie sie in Dortmund
präsentiert wurden. Inhaltlich dezidierte Aussa-
gen beschränken sich auf die Ablehnung der
„Konsumgesellschaft“, die im Gründungspa-
pier der AG Rheinland mit folgenden Worten
beschrieben wird: „Tag und Nacht wird man
mit Werbungen und anderen attraktiven Ange-
boten bombardiert, welche von den wirklichen
Problemen dieser Zeit ablenken sollen: Jugend-
arbeitslosigkeit, Überfremdung, Arbeit, Pers-
pektivlosigkeit (…)“ (zitiert nach Antifaschisti-
sche Aktion 2008: 7). Werden die Ursachen für
solche Problemdiagnosen gesucht, verfallen die
Ideologieproduzenten der Autonomen Nationa-
listen schnell auf das Niveau der Klassiker des
völkisch-antisemitischen Denkens. In einer Er-
klärung der Aktionsgruppe Ruhr-Mitte vom
September 2008 unter dem Titel „Die Volksge-
meinschaft als Gegenpol zur Weltgesellschaft“
finden Theorieelemente des Nationalsozialismus
geradezu inflationäre Verwendung. Nach läng-
lichen Auslassungen über ‚den‘ Kapitalismus,
die ,Zinsknechtschaft‘ und den jüdischen Hin-
tergrund von Karl Marx, versuchen die Auto-
ren der Aktionsgruppe eine positive Bestim-
mung: „Wie bereits zu Anfang festgestellt, ist
der Nationale Sozialismus eine Weltanschau-
ung deutschen Seelenkampfes. Sie entsprang
aus dem tiefsten Willen deutscher Volksgenos-
sen, durch die Sehnsucht nach Freiheit und Ei-
nigkeit. Letztendlich benötigte diese Weltan-
schauung nur noch ein Sprachrohr, [sic!] zur
Erweiterung der ureigenen Kräfte“ (Aktions-
gruppe Ruhr-Mitte 2008). Nicht nur hier wird
die Nähe zur Rhetorik der historischen faschis-
tischen Bewegung deutlich. Die auffällige Ver-
wendung nationalsozialistischer Ideologeme, die
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in den Reihen der Autonomen Nationalisten mit
Anglizismen und popkulturell inspirierter Agi-
tation korrespondiert, verweist auf den parado-
xen Kopisten-Status dieser Subkultur, deren
intellektueller Überbau derzeit noch den Status
einer Suchbewegung hat. Gegenwärtig ersetzt
die schlichte Orientierung an der NSDAP-Rhe-
torik ein ‚modernes‘ Programm.

Fazit

In ihrer jetzigen Form bilden die Autonomen
Nationalisten keinesfalls eine Querfront, son-
dern einen diffusen dritten Block im Lager der
extremen Rechten. Trotz interner Fraktions-
kämpfe und gelegentlicher Rangeleien auf De-
monstrationen treten AN, freie Kameradschaf-
ten und die NPD gemeinsam auf Veranstaltun-
gen auf. Der Überfall auf die Demonstration in
Aachen Ende März oder die gemeinsamen Auf-
märsche im Rheinland sind Indiz für eine brei-
ter angelegte Kooperation, die verbale Abgren-
zungen unterläuft. Der Blick auf interne Frakti-
onskämpfe darf deshalb die Gemeinsamkeiten
nicht übersehen. Durch ihre Erweiterung des
klassisch neonazistischen Habitus haben die
Autonomen Nationalisten eine gewisse Attrak-
tivität für Jugendliche, denen die traditionelle
Skinhead- und Neonaziszene zu altmodisch er-
scheint. Im Mai 2007 vermutete der Verfassungs-
schutz lediglich 150 bis 200 Personen in die-
sem Umfeld. Inzwischen dürfte die Zahl der
Jugendlichen, die sich positiv auf die Selbsteti-
kettierung als Autonome Nationalisten bezeich-
nen, schon alleine wegen der vielfältigen Auf-
märsche in der Region Aachen und des Zulaufs
der ‚schwarzen Blocks‘ bei rechtsextremen
Kundgebungen in der zweiten Hälfte 2008 deut-
lich gestiegen sein. Die Ideologiebildung dieser
Subkultur weist die ‚Programmatiker‘ der Au-
tonomen Nationalisten als Anhänger traditio-
neller NSDAP-Rhetorik aus. Gegenwärtig er-
setzen Parolen konsistente Programme, die
derzeit im Lager der NPD dezidierter formuliert
werden. Da die Kader der Autonomen Nationa-

listen noch sehr jung sind, werden hier Verän-
derungen zu erwarten sein. Zudem bergen die
Widersprüche zwischen der klassisch nazisti-
schen Agitation und dem ‚verwestlichten’ Ha-
bitus internes Konfliktpotenzial, das derzeit vor
allem deshalb nicht zum Ausdruck kommt, weil
den Aktivisten die Tat mächtiger als das Wort
scheint und die logischen Brüche zwischen
Agitation und Habitus von der aktionsfixierten
Ausrichtung überlagert werden.

Richard Gebhardt ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Politische Wissen-
schaft der RWTH Aachen. Kontakt:
richard.gebhardt@ipw.rwth-aachen.de.
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auch wenn die Grünen – gerade in ihren Grün-
dungsjahren – nicht nur über ausgezeichnete
Kontakte zu sozialen Bewegungen verfügten,
sondern zum Teil eben aus diesen hervorging
und dies ihr früheres Selbstverständnis prägte,
und auch wenn Teile der damaligen PDS mit
sozialen Bewegungen eng kooperierten (und
auch die SPD über enge Kontakte zu Gewerk-
schaften verfügt), gab es eine Anlaufstelle auf
Fraktionsebene bisher nicht. Eine Kontaktstelle
bei der Fraktion muss deswegen als eine Art
Experiment in der notwendig schwierigen Zu-
sammenarbeit von zwei so unterschiedlichen
Akteuren wie Bewegungen und Fraktionen/Par-
teien2 verstanden werden. Im Folgenden soll
die Kontaktstelle aus ihrer eigenen Perspektive
dargestellt werden. Dabei sollen zunächst eini-
ge Stichworte den Kontext benennen, in dem
die Kontaktstelle eingerichtet wurde. Anschlie-
ßend werde ich exemplarisch die konkrete Ar-
beit darstellen.

1 Kontext der Kontaktstelle soziale

Bewegungen – einige Stichpunkte

In der Geschichte der Zusammenarbeit zwi-
schen sozialen Bewegungen und linken Par-
teien gibt es viele Konflikte und herbe Ent-
täuschungen. Ursächlich dafür sind zum ei-
nen Instrumentalisierungsversuche von Sei-
ten der Parteien sowie die grundsätzliche Ab-
lehnung einer Zusammenarbeit mit Parteien
durch sozial Bewegte bzw. eine starke Kritik
an der ‚mächtigen Realität Partei‘; zum ande-
ren die Anpassung politischer Kräfte an die
vermeintlichen Sachzwänge der kapitalisti-
schen Gesellschaft. Für die westdeutsche Lin-
ke ist die Erfahrung mit den Grünen, zuge-
spitzt dann unter den Bedingungen einer rot-
grünen Regierungskoalition, einschneidend
gewesen.

Dennoch wurde der Prozess der Gründung
der Partei DIE LINKE von Teilen der sozialen
Bewegungen aus vorsichtig abwartender und
dennoch neugieriger Distanz beobachtet. Grün-
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Die Kontaktstelle soziale

Bewegungen der Fraktion DIE LINKE

Mit dem Einzug der LINKEN in den Bun-
destag 2005 wurde das erste Mal in der bun-
desdeutschen Geschichte von einer im Bun-
destag vertretenen Fraktion eine Anlaufstel-
le für soziale Bewegungen (und Gewerk-
schaften) sowie für Gruppen, Initiativen und
NGOs der außerparlamentarischen Linken
eingerichtet: Die Kontaktstelle gesellschaft-
liche und soziale Bewegungen.1

 Grundlegendes Ziel der Kontaktstelle ist es,
den Dialog zwischen unterschiedlichen For-
men von Politik herzustellen, zu erhalten und
den Austausch zwischen den außerparlamen-
tarischen Bewegungen und der parlamenta-
rischen Linken dauerhaft zu fördern. Ge-
meinsam den politisch organisierten gesell-
schaftlichen Akteuren aus den sozialen Be-
wegungen und den Gewerkschaften sollen
Projekte und Ideen im Sinne dieser Orien-
tierung entwickelt und angeregt werden. Vom
Selbstverständnis her soll die Kontaktstelle
weder als ‚Transmissionsriemen‘ noch als
eine Art Koordinierungsstelle für Bewegun-
gen fungieren, sondern einen Kommunikati-
onsknotenpunkt bilden und kontinuierlich,
systematisch, übergreifend und aktionsbe-
zogen tätig sein. Längerfristig soll ein sinn-
voller Dialog und ein produktives Zusam-
menspiel zwischen den unterschiedlichen und
oft konflikthaften Formen von Politik ermög-
licht werden, die in unterschiedlicher Weise
gesellschaftspolitische, soziale und demokra-
tische Alternativen zum jetzigen Gesell-
schaftsmodell umzusetzen versuchen.

Mit der Einrichtung der Kontaktstelle betrat
die LINKE gewissermaßen Neuland. Denn
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de für diese Neugier lagen meines Erachtens
im gesellschaftlichen Klima nach den Jahren
von Rot-Grün, in einer partiellen Neuorientie-
rung von Teilen der Bewegung sowie in neuen
Dynamiken im Kampf um soziale Gerechtig-
keit. So waren in den 90er Jahre die ‚globalen
sozialen Bewegungen‘ mit großer Hoffnung
für einen (globalen) linken Aufbruch entstan-
den, der auch in anderen Ländern wie
beispielsweise in Italien oder später in Grie-
chenland zu neuen politischen Allianzen ge-
führt hatte. Durch die zunehmend neoliberal
ausgerichtete Regierungspolitik mit dem mas-
siven Zuwachs an Armut und Ausgrenzung,
der Verallgemeinerung von Prekarisierung so-
wie dem staatlichen Abbau sozialer Grundsi-
cherung und öffentlicher Infrastrukturen wur-
de das Themenfeld ‚Soziale Gerechtigkeit‘ auch
für die neuen sozialen Bewegungen brisant. In
den so genannten Sozialprotesten entstand
zudem ein neuer Akteur im politischen (Bewe-
gungs-)Feld. Diese neuen Formierungen wie
auch einige der ‚alten’ neuen sozialen Bewe-
gungen (z.B. die Friedensbewegung) standen
der Gründung der LINKEN tendenziell posi-
tiv, wenngleich kritisch, gegenüber. Einige
führten auch schon vor der Wahl 2005 interne
und öffentliche Auseinandersetzungen um
mögliche Allianzen und stellten Forderungen
an DIE LINKE.3

Rückblickend lässt sich vielleicht sogar sa-
gen, dass die Auseinandersetzungen um die
Agenda 2010 und die kapitalistische Globali-
sierung (auch hier mit neuen Bewegungsfor-
men wie z.B. den Sozialforen) zu einer zeitwei-
sen Revitalisierung des außerparlamentarischen
und parteipolitischen Feldes geführt hat.

Dieses blieb ‚der Partei‘ bzw. den beiden
Parteien Linkspartei. PDS sowie WASG selbst-
verständlich nicht verborgen, der Aufbruch zu
einer neuen Partei ist sicherlich auch als Teil
dieser Dynamik zu verstehen (abgesehen von
der Absetzbewegung von der SPD und weni-
ger von den Grünen).

Auch wenn die LINKE sicher nicht als eine
Bewegungspartei zu charakterisieren ist, wurde
die Kontaktstelle auch aus der Überzeugung
gegründet, dass gesellschaftliche Veränderun-
gen nicht alleine parlamentarisch und/oder par-
teipolitisch erwirkt werden können, da grund-
sätzliche Veränderungen ihren Ausgang an ver-
schiedenen Orten in der Gesellschaft nehmen
und von unterschiedlichen gesellschaftlichen
Akteuren angestoßen, organisiert und durchge-
setzt werden.4

Dabei sind die (macht-) politischen Reali-
täten ‚Partei‘ und ‚Bewegungen‘ so unter-
schiedlich, dass einer engen Zusammenarbeit
strukturell starke Grenzen auferlegt sind. Im
Vergleich zu parteiförmigen Organisationen
sind soziale Bewegungen besondere Akteure.
Sie zeichnen sich durch eine eigene Logik des
politischen Handelns und eine eigene Organi-
sationskultur aus, die die Zusammenarbeit oft
vor Herausforderungen stellt. In ihrer spezifi-
schen Form, von unten und selbstorganisiert
‚eine andere Politik‘ zu entwickeln, haben sie
(nicht nur) in der Geschichte der Bundesrepu-
blik viele Inhalte in die gesellschaftliche De-
batte eingebracht. Viele der heute wichtigen
Auseinandersetzungen, wie die um radikale
Demokratie und die Umgestaltung sozialer
Verhältnisse und Beziehungen, um einen um-
fassenden Gerechtigkeitsbegriff sowie um Ver-
änderungen, die in die Tiefen des gesellschaft-
lichen Lebens reichen, gingen von sozialen
Bewegungen aus.

Die in zahlreichen gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen erworbenen Erfahrungen,
die Heterogenität sowie die starke Bereitschaft
zum Zuspitzen gesellschaftlicher Konflikte wie
auch das kontinuierliche Bestehen auf Auto-
nomie machen die Zusammenarbeit politisch-
strategisch (wie auch fachlich) unabdingbar.
Die ‚Konjunkturanfälligkeit‘, die informellen
Hierarchien sowie die Frage der Durchset-
zungsfähigkeit und Autonomie machen sie
gleichzeitig objektiv schwierig.
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2 Die Arbeit der Kontaktstelle

Wie kann in diesem Kontext die Arbeit der Kon-
taktstelle konkret aussehen? Ist das Feld der
sozialen Bewegungen nicht viel zu groß, als
dass es durch eine Kontaktstelle gebündelt und
kommuniziert werden kann? Und ist der Ort
der Aushandlung nicht notwendig ein anderer
als in einem operativen Bereich einer Fraktion?

Oben wurde schon erwähnt, dass die Arbeit
in der Kontaktstelle zwei Bereiche umfasst, den
Arbeitsbereich Gewerkschaften und den der
Neuen Sozialen Bewegungen. Mit zwei dafür
zuständigen Vollzeitstellen wurde der Tatsache
Rechnung getragen, dass es sich bei Gewerk-
schaften und (neuen) sozialen Bewegungen um
sehr unterschiedliche Akteure handelt, die in sehr
unterschiedlichen Organisationslogiken agieren
und die deswegen einer eigenen Aufmerksam-
keit, die in sehr unterschiedlichen Organisati-
onslogiken agieren und die deswegen einer ei-
genen Aufmerksamkeit bedürfen – eines unter-
schiedlichen Umgehens, Zuhörens und Mitein-
ander-Arbeiten bedürfen.

Grundsätzlich ist die Kontaktstelle Anlauf-
stelle für alle sozialen Bewegungen, die auf ge-
sellschaftlichen Wandel, Gerechtigkeit und
Emanzipation zielen. Sie greift politische Anlie-
gen auf, kommuniziert diese in die Fraktion,
organisiert Treffen mit Bewegungsaktiven, ini-
tiiert beispielsweise Anhörungen oder Fachge-
spräche. Um diese Aufgaben umzusetzen, ar-
beitet sie mit den entsprechenden Bereichen der
Fraktion zusammen, stellt Kontakte zu Fachpo-
litiker/innen und Arbeitskreisen der Fraktion her,
berät diese und setzt Vorschläge von Abgeord-
neten und/oder Arbeitskreisen mit um. Gleich-
zeitig nimmt sie an Bewegungstreffen teil und
versucht Debatten systematisch zu verfolgen,
um möglichst frühzeitig und übergreifend Initi-
ativen in die Fraktion einbringen zu können.
Ziel der Kontaktstellenarbeit ist es nicht, zum
einzigen Adressaten für Bewegungspolitik zu
werden. Ein solches Delegationsprinzip würde
die Idee einer Zusammenarbeit konterkarieren.

Da die Kontaktstelle jedoch weniger als Abge-
ordnete oder Arbeitskreise in die unmittelbare
parlamentarische Arbeit eingebunden ist, hat sie
Zeit, Raum und Luft, sich mit vielfältigen, über-
greifenden, strategischen und/oder noch nicht
‚abgedeckten‘ Anliegen und Debatten zu be-
schäftigen und diese in ihrer Bedeutung – auch
und gerade auch für das Projekt der neuen LIN-
KEN – auszuloten.

Das bedeutet aber auch, dass in der Kon-
taktstellenarbeit Schwerpunkte gesetzt werden
(müssen). Für die Schwerpunktsetzung in der
unmittelbaren Arbeit gibt es vier zuständige
Abgeordnete, mit denen die Mitarbeiterinnen
sich regelmäßig beraten und die die Kontakt-
stelle – ihre Initiativen, die Schwerpunktsetzung,
die Aktivitäten – in der Fraktion vertreten. Ob
aus Schwerpunkten der Kontaktstelle auch län-
gerfristige und nachhaltige Projekte von Bewe-
gungen und der Fraktion entstehen, hängt so-
wohl vom Bewegungsfeld ab als auch davon,
ob sie in der Fraktion  von den Gremien, den
fachpolitischen Arbeitskreisen oder einzelnen
Abgeordneten aufgegriffen werden.5

Im Folgenden sollen die Arbeit der Kontakt-
stelle exemplarisch in zwei Themenfeldern auf-
gezeigt werden. Hierdurch soll die Arbeit der
Kontaktstelle nicht nur etwas greifbarer wer-
den. Die Beispiele sollen auch zeigen, dass die
Arbeit der Kontaktstelle notwendig auf sehr
verschiedenen Ebenen stattfindet, von denen nur
einige sichtbar werden.

2.1 Die Proteste

gegen den G8 Gipfel 2007

Die Gipfelproteste gegen das Treffen der G8
Staaten im Juni 2007 in Heiligendamm sind
sicherlich das derzeit bekannteste Beispiel der
Zusammenarbeit der LINKEN mit neuen sozi-
alen Bewegungen, hier den globalisierungs-
kritischen Bewegungen. Im Nachhinein kön-
nen sie gewissermaßen als Ausdruck einer ge-
wachsenen gemeinsamen Kampagnenfähigkeit
verstanden werden, die dazu beitrug, dass der
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G8-Gipfel nicht wie geplant ablaufen und die
Politik der G8-Staaten, der Bundesregierung
und der kapitalistischen Globalisierung sich
nicht mehr alternativlos präsentieren konnte.

Eine solche Kampagne war deshalb mög-
lich, da in den sozialen Bewegungen wie in der
Fraktion die strategische Bedeutung der Gipfel-
proteste frühzeitig erkannt, lange vor dem Gip-
fel mit der Vorbereitung begonnen und ein brei-
tes Bündnis gegründet wurde. Auf Grund die-
ser strategischen Bedeutung wurde in der Kon-
taktstelle eine Projektstelle eingerichtet, die sich
ausschließlich der Bündnisarbeit mit den Be-
wegungen, der inhaltliche Vorbereitung, der Ko-
ordinierung in der Fraktion sowie der Konzep-
tion und Durchführung von (Fraktions-)Akti-
vitäten widmen konnte (z.B. eine drei-tägige ‚par-
lamentarische Anhörung‘ vor Ort aber auch par-
lamentarische Initiativen im Vorfeld).

Vor dem Hintergrund der (legitimen) Vorsicht
und Distanz von Bewegungsbündnissen zu Par-
teien ist die Tatsache bemerkenswert, dass und
wie DIE LINKE im Bündnis und seinen Aktivi-
täten vertreten war. Hier wurden von beiden Sei-
ten wichtige Bündniserfahrungen gemacht, u.a.
dass erfolgreiche Bündnisarbeit nicht zu Verein-
heitlichung und Vereinnahmung führen muss.
Dass nicht jede Seite immer alles durchsetzen
kann, ist nicht per se problematisch, weil aus
dem Zusammentun der jeweiligen Kompetenzen,
Aufgaben und spezifischen Mobilisierungsfel-
der gemeinsame ,Stärke‘ entstehen kann.

Die Kontaktstelle hatte hierin die besondere
Funktion der Koordinierung der Ebenen, der
Sicherung des Informationsflusses und des ‚am
Ball Bleibens‘. Das hat Bewegungen einerseits
sehr viel präsenter in der an sich abgeschlosse-
nen Glaskuppel des Bundestages gemacht.
Andererseits hat es der Fraktion erlaubt, sich
eben auch auf ihre Arbeit und Aufgaben zu kon-
zentrieren.

Die Zusammenarbeit mit sozialen Bewegun-
gen sollte aber nicht nur darauf zielen, an ein-
zelnen großen Ereignissen mitzuwirken. Sozia-

le Bewegungen beobachten zu Recht genau, in-
wieweit ‚Parteien‘ im kontinuierlichen Tages-
geschäft ‚dabeibleiben‘. Im Anschluss an die
Gipfelproteste galt es deswegen, die neuen Kon-
takte und Themenfelder zu verstetigen und für
zukünftige Projekte auszubauen. Die im An-
schluss an die Gipfelproteste organisierte par-
lamentarische Anhörung zu den Bürgerrechts-
verletzungen bei den G8-Protesten gab Bürger-
rechtsorganisationen Raum und Stimme; bei den
Perspektiventage der (radikalen, autonomen)
sozialen Bewegungen im Januar 2008 konnte
offen und kontrovers auch über die erfahrene
und gewünschte Zusammenarbeit von Bewe-
gungen und Parteien (unter Einschluss der Grü-
nen) diskutiert werden. Für die Aktionscamps
im Sommer 2008 war es schließlich sehr viel
einfacher, den Informationsfluss in die Frakti-
on zu gewährleisten und Unterstützung aus der
Fraktion zu bekommen.

2.2 Andere Kommunikationen –

das Beispiel der ‚Sozialproteste‘

Die Kritik an der Agenda 2010 und dem ‚Um-
bau‘ des Sozialstaats führte ab dem Sommer
2003 (Hochzeit der Montagsdemonstrationen)
zu vielfältigen neuen, an sozialer Gerechtigkeit
orientierten außerparlamentarischen politischen
Projekten und Bewegungen. An Teilen dieser
neuen Bewegungen war die PDS, später
Linkspartei.PDS beteiligt, die zu dem Zeitpunkt
keinen Fraktionsstatus im Bundestag hatte, an-
dere neue Projekte, wie die WASG, führten spä-
ter zur Vereinigung bzw. Neugründung der LIN-
KEN. Wiederum andere (Sozialprotestinitiati-
ven und Netzwerke aber auch lokale Sozialfo-
ren usw.) sind als neue Akteure im Bewegungs-
feld zu verstehen. Auch wenn dies nicht der
alleinige Grund sein mag für den (Wieder-)Ein-
zug der LINKEN in den Bundestag 2005, ist
dieser nicht ohne diese außerparlamentarischen
Dynamiken zu erklären.

Mit Beginn der Arbeit der Fraktion und der
Kontaktstelle war deswegen auch klar, dass der
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Kontakt zu und der Austausch mit diesen au-
ßerparlamentarischen Kräften gesucht und auf-
rechterhalten werden muss. Ein erster Versuch,
an die ‚gemeinsame Geschichte‘ anzuknüpfen,
war die parlamentarische Anhörung zur Über-
windung von Hartz IV im Februar 2006. Mit
über 400 Teilnehmer/innen besonders aus Be-
troffenen-Initiativen und Bewegungen aber auch
aus Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften
und einem breit zusammengesetzten Podium
war dies für den Bundestag eine neuartige Er-
fahrung. Es erkannte die von Hartz IV Betrof-
fenen als politische Subjekte und kompetente
Fachleute an und signalisierte, dass auch Streit
ausgetragen werden kann und soll. Dies war
auch in Richtung der parteikritischen Teile der
‚Bewegung‘ ein Signal, das später ermöglichte,
partielle Bündnisse zu schließen (z.B. in der
Demonstration am 3. Juni) und fachliche Aus-
einandersetzungen zu führen.

Die besondere Zusammensetzung der Er-
werbslosen- und Sozialproteste als durchset-
zungsschwaches ‚Poor Peoples Movement‘
stellt jedoch andere Herausforderungen an die
Zusammenarbeit, als dies bei anderen sozialen
Bewegungen der Fall ist. Selten gibt es hier
herausragende Ereignisse von so strategischer
Bedeutung wie den G8-Gipfel. Selten gibt es
große Bewegungstreffen, an denen ‚alle‘ zu-
sammen kommen. Im Gegenteil, für die Sozial-
proteste scheint ein Prozess der Regionalisie-
rung und Marginalisierung in Gang gesetzt.
Hieraus ergibt sich für die Kontaktstelle trotz
ihrer bundesweiten Ausrichtung die Notwen-
digkeit, sowohl die kleinteiligen, regionalen und
spezifischen Aktivitäten im Blick zu haben, als
auch regelmäßige Treffen und Fachgespräche
mit ausgewählten Repräsentanten verschiede-
ner Strömungen zu organisieren, um den Aus-
tausch der Gruppen untereinander, mit anderen
Bewegungen und mit der Fraktion zu unterstüt-
zen.

Aus der Perspektive der Kontaktstelle ist der
Austausch mit dieser im Entstehen begriffenen

Bewegung eine wichtige Ergänzung zum Aus-
tausch mit den Fachleuten von Organisationen
und Verbänden. Kontinuierliche Kontakte bie-
ten Einblick in Forderungen, Stimmungen und
Einschätzungen vom ‚Rand der Gesellschaft‘.
Sie zeigen die (oft mühevollen) Versuche einer
Politik von unten, die auf Grund der sozialen
(Überlebens-) Bedingungen auch neue Themen-
felder öffnet und neue Ideen des Sozialen ent-
wirft. Im Kontext der Armutsentwicklung lie-
gen hier Zukunftsfragen von strategischer Be-
deutung. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Finanz- und Wirtschaftskrise, durch die sich
soziale Auseinandersetzungen zukünftig noch
massiv zuspitzen werden, stellt sich die Frage
nach den Aktivitäten und der Zusammenarbeit
mit den verschiedenen sozialen Bewegungen in
drängender Weise. Ein die verschiedenen sozia-
len Gruppen, Bewegungen und Themen inte-
grierender Ansatz für gesellschaftliche Proteste
wird wichtiger.

Auch wenn Teile dieser sozialen Bewegun-
gen zwischenzeitlich inhaltlich auf Distanz zur
LINKEN gehen, da ihnen die Forderungen nicht
weit genug gehen und  sie der Fraktion eine zu
‚staatsnahe‘ Ausrichtung vorwerfen, muss der
Kontakt erhalten bleiben. Kommunikationska-
näle trotz Differenzen und auch für durchset-
zungsschwache Gruppen aufrecht zu halten,
muss hier als wichtigste Funktion der Kontakt-
stelle gesehen werden.

3 Schlussbemerkungen

Bei den meisten sozialen Bewegungen, mit de-
nen die Fraktion (z.T. mittels der Kontaktstelle)
zusammenarbeitet oder von denen sie angespro-
chen wird, um gemeinsame Projekte und De-
batten zu organisieren, zeigen die vergangenen
Jahre die Bedeutung unspektakulärer, kontinu-
ierlicher und verlässlicher Kontakte. Dies be-
trifft die Verbreitung von Informationen (An-
kündigungen von Veranstaltungen, Demonstra-
tionen, Positionspapiere), die Vermittlung von
fachlichen und unterstützenden Ansprechpart-
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ner/innen in der Fraktion und Partei (bei fachli-
chen Fragen, Anfragen bei Demonstrationen,
Verfassen von Solidaritätserklärungen), die Teil-
nahme an Bewegungsveranstaltungen ebenso
wie das Aufgreifen von Ideen für neue Projekte
(z.B. bundesweites Treffen der Sozialticket-In-
itiativen) oder die Unterstützung (i.d.R. Weiter-
leitung) bei der Suche nach Ressourcen.

Aktivitäten dieser Art bieten zuallererst die
Gelegenheit, über politische Einschätzungen zu
diskutieren und Kontroversen auszutragen. Be-
wegungen/Gruppen mit starken inhaltlichen
Übereinstimmungen nutzen die Kontakte/Kon-
taktstelle unmittelbarer, u.a. auch um besseren
Druck auf die Regierungsfraktionen – und dabei
insbesondere auf die SPD – auszuüben. In an-
deren Fällen hat die Kontaktstelle ihr Wissen
um die politischen Praxen vieler einzelner auf-
gegriffen (Sozialticket-Initiativen), um die bun-
desweite Vernetzung zu unterstützen und in par-
lamentarische Initiativen auf der Bundesebene
zu übersetzen. In wieder anderen Bewegungen,
wie der antirassistischen und Flüchtlingsbewe-
bung hat die Kontaktstelle versucht, Debatten
um Differenzen zur Fraktion/Partei zu organi-
sieren. Im Bereich der Sozialforen hat die Kon-
taktstelle die Aufgabe übernommen, die Teil-
nahme der Fraktions- und Parteimitgliedern an
den Sozialforen zu koordinieren sowie einen
vertieften, kontinuierlichen Informationsfluss
von den Sozialforen – als ‚Seismographen‘ der
globalen sozialen Bewegungen – zurück in die
Fraktion/Partei sicherzustellen.

Aus der Erfahrung der Kontaktstelle zeigt
sich, dass im ‚Alltagsgeschäft‘ vieles anders
läuft als erwartet, dass sich gerade auf der All-
tagsebene in den einzelnen Projekten ein
schwieriges Verhältnis gewissermaßen ‚norma-
lisiert‘. Vorbehalte gegenüber dem Einfluss der
im Verhältnis stärkeren Partei, gegenüber Ver-
einahmung oder Marginalisierung von Themen,
Zugriffsweisen und organisatorischen Funkti-
onsweisen bestehen aber weiterhin zu Recht.
Der Vorbehalt vor der ‚mächtigen Realität Par-

tei‘ kann dabei auch als produktive Aufforde-
rung an DIE LINKE gesehen werden, sich of-
fen und kritisch mit verschiedenen Interpretati-
onen, Problemanalysen und Themen auseinan-
derzusetzen und die andere Seite anzuerkennen
– in ihren unterschiedlichen Aufgaben und ge-
sellschaftlichen Funktionen.

Angesichts des spannungsreichen Verhält-
nisses zwischen (neuen) sozialen Bewegun-
gen und Parteien bzw. der LINKEN hat die
Kontaktstelle geholfen, Umgangsformen, Po-
sitionen und Themen im Umgang mit beiden
Akteuren bzw. Feldern zu finden und mögli-
che Kooperationsformen weiterzuentwickeln.
An diese gilt es nun anzuknüpfen, Einsprüche
zu erheben, weitere Forderungen aufzustellen,
u.a. auch nach Diskussionsforen, die Ort und
Einfluss haben. Diskussionsforen, in denen
mit der Fraktion/Partei kontinuierlich über die
strategische und gesellschaftspolitische Bedeu-
tung von (Bewegungs-) Themen, Aktivitäten
und Prozessen diskutiert wird. Darin muss
auch Platz sein, Erfahrungen auszuwerten, re-
alistisch Grenzen und (neue) Möglichkeiten
der Zusammenarbeit einzuschätzen und eigene
Positionen- und Strategien weiterzuentwickeln.
Selbstverständlich soll und kann die ganz
grundsätzliche Problematik der Zusammenar-
beit qua Beschluss und Operationalisierung
nicht aufgelöst werden. Denn das je konkrete
Verhältnis der Zusammenarbeit (oder des Ein-
flusses) ist immer auch Ausdruck von Kräfte-
verhältnissen. Und vielleicht regen die Erfah-
rungen der Kontaktstelle soziale Bewegungen
auch die Leser/innen dieses Journals dazu an,
das Verhältnis von Parteien und Bewegungen
theoretisch und doch gegenwartspolitisch aus-
zuwerten und damit die Debatte um das so
schwierige und dennoch wichtige Verhältnis
zu beleben.

Corinna Genschel ist Mitarbeiterin der Kon-
taktstelle soziale Bewegungen und zuständig für
den Bereich ‚Neue Soziale Bewegungen‘.
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Anmerkungen

1Die Kontaktstelle soziale Bewegungen ist
für zwei Bereiche, Gewerkschaften und Neue
Soziale Bewegungen, zuständig. Die Selbstdar-
stellung erfolgt aus der Perspektive des Arbeits-
bereichs ‚Neue Soziale Bewegungen‘.

2Die Kontaktstelle soziale Bewegungen ist
bei der Fraktion im Bundestag angesiedelt
und nicht bei der Partei. Auch wenn sicherlich
die Arbeit der Kontaktstelle auch auf ‚die Par-
tei‘ wirkt, geht es bei der Kontaktstelle einer
Fraktion primär darum, die Zusammenarbeit
und das Verhältnis von außerparlamentari-
scher und parlamentarischer Politik auszulo-
ten. Es ist nicht Gegenstand dieses Beitrags
diesen Unterschied genauer zu beleuchten. Im
folgenden Text schreibe ich von der Fraktion,
wenn es um die konkrete Arbeit geht, an eini-
gen Stellen aber verwende ich den Begriff
der Partei und meine ihn dann als Begriff für
den Gesamtakteur.

3Dies ist natürlich nur eine skizzenhafte Cha-
rakterisierung für ein äußerst heterogenes Feld.
So waren andere soziale Bewegungen (z.B. an-
tirassistische und Umweltbewegungen sowie
Bürgerbewegungen und Bürgerrechtsorganisa-
tionen) und besonders die in den achtziger und
neunziger Jahren gegründeten (West-)NGO’s
weitaus skeptischer.

4Vgl. zur Zusammenarbeit der Partei DIE
LINKE mit sozialen Bewegungen den Be-
schluss des Parteivorstandes vom 17.11.2007
(http://die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/
parteivorstand_20072008/beschluesse/
zusammenarbeit_der_partei_die_linke_mit_sozialen
_bewegungen/) sowie die Programmatischen
Eckpunkte von 2007 (http://die-linke.de/partei/
dokumente/programm_der_partei_die_linke_
programmatische_eckpunkte/)

5Entscheidend für den Bedeutungsgewinn ei-
nes Themas ist sicher auch das Wechselspiel
zwischen Partei und Fraktion, das an dieser Stel-
le aber nicht erörtert werden kann.

DOKUMENTATION
...................................................................................................................................

Unter dem Titel ‚Für eine andere Politik! Wer,
wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?’ fand
am 7. Februar 2009 in der IG Metall-Vorstands-
verwaltung in Frankfurt eine Tagung mit dem
Ziel statt, einen Verständigungsprozess zivilge-
sellschaftlicher Kräfte im Wahljahr 2009 voran-
zutreiben (Informationen zur Tagung unter: http:/
/www.wissentransfer.info/wissen). Bereits im
Vorfeld dieser Tagung hatte sich ein breites Spek-
trum von zivilgesellschaftlichen Kräften – von
Gewerkschaften über globalisierungskritische
Bewegungen, Erwerbsloseninitiativen, Sozial-
verbände, Friedensinitiativen und Umweltbe-
wegungen – auf gemeinsame Positionsbestim-
mungen verständigt, mit denen in die politischen
Kontroversen im Wahljahr interveniert werden
kann. Im Folgenden wollen wir diese gemein-
same Verständigungsplattform dokumentieren.
Das Forschungsjournal wird auf den hier do-
kumentierten Verständigungsprozess zwischen
Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen
Akteuren spätestens im Rahmen seines Heftes
4/2009 zurückkommen. Die Redaktion

Wer, wenn nicht wir?

Wann, wenn nicht jetzt?

Vorstellungen und Forderungen
zivilgesellschaftlicher Bewegungen

1
‚Nach der globalen Finanzkrise wird die Welt
eine andere sein‘ – diese Einschätzung ist im
Herbst 2008 weit verbreitet. In der Tat: Eine
andere Welt ist möglich. Welche das allerdings
sein wird, bleibt höchst umkämpft.

In einer Weltwirtschaftskrise, in der riesige
Vermögen vernichtet werden, Märkte zusam-
menbrechen und Massenarbeitslosigkeit gras-
siert, steckt der Neoliberalismus in einer Krise,
von der er sich vermutlich nicht mehr erholt.
Deregulierung ist keine Botschaft mehr in einer
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Zeit, in der der Zusammenbruch der internatio-
nalen Finanzmärkte nur durch massive staatli-
che Interventionen und neue Formen der Regu-
lierung verhindert werden kann. Aber machen
wir uns nichts vor: Das Ende dieser ein Viertel-
jahrhundert äußerst mächtigen Ideologie kehrt
nicht einfach die ökonomischen und gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse um und öffnet nicht
von alleine eine Tür in Richtung sozialen, öko-
logischen und friedenstiftenden Fortschritts.

Das Ergreifen der Chancen für eine bessere
Welt beginnt mit Aufklärung. Beispielsweise
über die ökonomisch und politisch herrschen-
den Klassen, die bis heute die Mittel für die
Beseitigung von Kinderarmut verweigern, wäh-
rend binnen Stunden das Zehnfache für die Ret-
tung einzelner Banken mobilisiert wird. Über
jene Kräfte, die zu verantworten haben, dass
Gewinn- und Vermögenseinkommen immer
weniger zur Finanzierung des Gemeinwesens
herangezogen werden, während immer dringli-
chere öffentliche Zukunftsinvestitionen selbst
in Zeiten wieder steigender Massenarbeitslo-
sigkeit unterbleiben. Über eine Welt, in der die
reichen Regionen sich abschotten gegen die in-
folge von Ressourcentransfer und der globalen
Energie-, Nahrungsmittel- und Finanzmarktkri-
se gleich mehrfach ausgebeuteten Länder des
Süden, die schließlich auch noch als erste die
Folgen des Klimawandels zu tragen haben. Nicht
zuletzt über eine Welt, in der Rüstungsprodukti-
on und Rüstungsexporte neue Höchststände
erreicht haben.

Wir wollen die Chancen der Aufklärung er-
greifen. Wir wollen am Neuaufbau einer Welt
mitarbeiten, in der die Menschen in die Lage
versetzt werden, solidarisch ihre Probleme zu
lösen.

2
Aufklärung heißt, schonungslos Bilanz zu zie-
hen. Nur so kann aus der Geschichte gelernt
werden. Nur so können Fehler künftig vermie-
den werden. Unsere Bilanz lautet: Die in

Deutschland im ersten Jahrzehnt des 21. Jahr-
hunderts betriebene Politik ist desaströs. Es war
diese Politik, die die Gesellschaft in eine tiefe
Krise hineinmanövriert hat – und dies nicht nur
in ökonomischer Hinsicht.

Die soziale Krise besteht darin, dass Armut
in einem der reichsten Länder der Welt wach-
sende Teile der Bevölkerung erfasst hat. Armut,
die Entwicklungschancen, Lebensperspektiven
und einen umweltgerechten Lebensstil gar nicht
erst entstehen lässt. Armut, die Erwartungen ei-
nes gesicherten Lebens im Alter zerstört. Ar-
mut, die auch für eine wachsende Zahl Arbeits-
loser, Ein-Euro- und Mini-Jobber, Leiharbeiter
und Beschäftigte in den wachsenden Niedrig-
lohnsektoren zur Erfahrung macht, was für ei-
nen Großteil der Frauen immer schon bittere
Realität war: Erwerbsarbeit sichert keinen ei-
genständigen Anspruch auf ein auskömmliches
Leben mehr.

Die gesellschaftliche Krise manifestiert sich
in dem fortschreitenden Verfall der sozial-kul-
turellen Infrastruktur der Republik – von Schu-
len über nichtkommerzielle Freizeitstätten bis
zu Pflegeeinrichtungen. Die Streichung öffent-
licher Investitionen und die Vermarktlichung aller
Lebensbereiche verhindert eine vorausschauen-
de öffentliche Daseinsvorsorge ebenso wie eine
nachhaltige, ressourcenschonende Umweltpo-
litik. Der Widerspruch ist mit Händen zu grei-
fen: Während der Sozialstaat kleingerechnet
wird, verabschiedet sich die so genannte Elite
von der Aufgabe der Finanzierung des Gemein-
wesens, das nun auch noch genötigt ist, die
Spekulationsgeschäfte der Banken mit Milliar-
denkrediten abzusichern.

Die politische Krise findet ihren Ausdruck
in einer sowohl wettbewerbsorientierten wie
nach innen autoritären und nach außen milita-
ristischen Ausrichtung des Staates. Und sie ar-
tikuliert sich in zunehmender Wahlenthaltung.
Die Verselbständigung der politischen Klasse –
und nicht in erster Linie eingeschränkte Hand-
lungsmöglichkeiten der Nationalstaaten im Pro-
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zess der Globalisierung – ist der Grund für die
offenkundige Krise der politischen Repräsenta-
tion und der parteipolitischen Umgruppierun-
gen im politischen System.

3
In dieser Zeit einer tiefen wirtschaftlichen, sozi-
alen und politischen Krise, die Erinnerungen an
die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahren
weckt, kommt den fortschrittlichen Kräften der
Zivilgesellschaft große politische Bedeutung zu.

Die Akteure der Zivilgesellschaft stecken
jedoch selbst in der Defensive: indem die Res-
sourcenausstattung für Verbände, Initiativen,
Bewegungen, Selbsthilfeeinrichtungen usw.
prekärer wird, soziale Fragmentierung neue
Bündnisstrukturen untergräbt, Kommunikation
und Verständigung dem Primat einer hoch kon-
zentrierten Medienwirtschaft unterworfen sind
und die tradierten Bildungsinstitutionen soziale
Auslese und Spaltung reproduzieren.

Das Ende der Hegemonie des Neoliberalis-
mus bietet neue Chancen. Die Zivilgesellschaft
ist der zentrale Ort, in dem die Kämpfe um eine
neue Hegemonie ausgetragen werden. Wichtig
ist daher ein Verständigungsprozess unter den
zivilgesellschaftlichen Akteuren über Grundli-
nien sozial emanzipatorischer, ökologisch nach-
haltiger und global friedenstiftender Entwick-
lungsperspektiven. Dabei gehen wir erstens
davon aus, dass die Erneuerung der Gesellschaft
kein rein marktgesteuerter Prozess sein kann –
Fortschritt hat vielmehr marktbegrenzenden
Charakter. Wir sind zweitens der Auffassung,
dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft des
Mangels, sondern des materiellen, sozialen und
kulturellen Reichtums leben, in der Armut und
soziale Ausgrenzung keine Zukunft mehr ha-
ben dürfen. Wir sehen drittens, dass Arbeit für
Alle und soziale Gerechtigkeit nur im Rahmen
eines nachhaltigen ökologischen Umbaus der
Wirtschaft zu erreichen sind. Abkehr von rein
quantitativen Wachstumsprozessen, Umvertei-
lung im europäischen und globalen Rahmen und

eigenständige Sicherheiten für den Zugang zu
einem guten Leben für alle müssen Elemente
eines solchen Prozesses sein.

4
Willensbildung und Bündnisperspektiven der
zivilgesellschaftlichen Kräfte erfolgen weder
durch ein einzelnes, alles andere prägende The-
ma, noch durch eine Addition von spezifischen
Interessenlagen. Es gibt jedoch eine recht stabi-
le Gewichtung gemeinschaftlich empfundener
Problemlagen, die politisch kommuniziert und
mit entsprechenden Deutungsangeboten verse-
hen werden müssen. Dazu zählen sichere Ar-
beitsplätze, Verteilungsgerechtigkeit und sozia-
le Sicherheit, Demokratisierung der Wirtschaft,
ökologische Nachhaltigkeit und globale soziale
und ökologische Rechte. Die übergreifende Per-
spektive ist die der Rekonstruktion und Mobili-
sierung einer solidarischen Gesellschaft.

Die Krise der internationalen Finanzmärkte
hat gezeigt, dass eine extrem ungleiche Vertei-
lung des Reichtums die Grundlagen des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens untergräbt und so,
wie die Gesellschaft im Innern, auch die Welt in
wenige reiche Länder und die Habenichtse an
deren Peripherie spaltet. Die Akkumulation rie-
siger Vermögen in Privatbesitz ist kein Ausweis
von wirtschaftlicher Tüchtigkeit und Effizienz;
der Finanzmarktkapitalismus zersetzt vielmehr
die realwirtschaftlichen Reproduktionsverhält-
nisse. Die ökonomische Entwicklung bedarf
gesellschaftlicher Steuerung. Eine solidarische
Gesellschaft braucht eine solidarische Vertei-
lung des Reichtums. Nur so kann sichergestellt
werden, dass hinreichend Mittel für die öffent-
liche Lösung der gesellschaftlichen Entwick-
lungsaufgaben zur Verfügung stehen.

Unseres Erachtens sollte auf einer Agenda
der zivilgesellschaftlichen Bewegungen stehen:
• Gute Arbeit: Ein politisches Projekt, das ei-

nen Bogen schlägt von der Bekämpfung pre-
kärer Arbeit in wachsenden Niedriglohnsek-
toren bis zu den immer öfter frustrierten Be-
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dürfnissen Höherqualifizierter nach profes-
sioneller Entfaltung und dabei nicht nur die
Erwerbsarbeitsperspektive, sondern ebenso
die Sektoren der Erwerbslosen (Hartz IV
u.a.) im Focus hat. Gute Arbeit ist ein Ge-
genprojekt zum Programm ‚Hauptsache Ar-
beit’, mit dem arbeitsmarktpolitische Repres-
sion, Prekarisierung und Lohnsenkungen
legitimiert werden. Gute Arbeit ist ein Pro-
jekt, das gegen wettbewerbs- und standort-
politische Vereinnahmungsversuche profiliert
werden kann und die Perspektive eines Um-
baus der Wirtschaft entlang ökologischer Er-
fordernisse und gesellschaftlicher Bedürf-
nisse stark macht. Gute Arbeit ist ein bereits
profiliertes Querschnittsprojekt, das unter-
schiedliche zivilgesellschaftliche Akteure –
von der Gewerkschaftsbewegung über So-
zialverbände bis zur Umweltbewegung –
zusammenbringt. Ein auf Klimaschutz und
nachhaltigen Ressourceneinsatz gerichtetes
ökologisches Umbauprogramm könnte eine
seiner weiteren Konkretisierungen sein.
Dabei wäre auch eine Auseinandersetzung
mit der Frage notwendig, was produziert
werden soll und wie wir das gesellschaftlich
organisieren wollen.

• Soziale Gerechtigkeit: Hierunter fallen poli-
tische Projekte, die vom gesetzlichen Min-
destlohn über die Abschaffung von Hartz
IV bis zu lebensstandardsichernden Renten
reichen. Soziale Gerechtigkeit steht für den
Zugang zu qualitativ hochwertigen medizi-
nischen Leistungen nicht nur bei uns, son-
dern für alle Menschen. Soziale Gerechtig-
keit steht für eine soziale Grundsicherung,
die auch die vielen Erscheinungsformen ver-
deckter Armut, Ausgrenzung und Spaltung
bekämpft. Soziale Gerechtigkeit steht für ei-
nen leistungsfähigen Sozialstaat, der als
Bürgerversicherung individuelle Entfal-
tungsmöglichkeiten und Teilhabe für Alle er-
möglicht. Daseinvorsorge ist eine öffentli-
che Aufgabe, in der private Gewinninteres-

sen nichts verloren haben. Soziale Gerech-
tigkeit erfordert Verteilungsgerechtigkeit
zwischen Lohn-, Gewinn- und Vermögens-
einkommen; ein Steuersystem, das von Oben
nach Unten umverteilt, Schlupflöcher stopft
und die Privilegierung von Vermögen been-
det, überkommene Strukturen diskriminie-
render geschlechtlicher Arbeitsteilung (z.B.
durch das Ehegattensplitting) beseitigt und
hinreichend Ressourcen zur Finanzierung
wachsender öffentlicher Aufgaben erschließt.
Mit Konzepten wie der solidarischen Ein-
fachsteuer liegen Alternativen vor und sind
Bündnisperspektiven geknüpft.

• Bildung für Alle: Projekte mit einer Vielzahl
von Einzelthemen und -initiativen, die kom-
munikativ vernetzt werden könnten: PISA,
ein antiquiertes Schulsystem, fehlende öf-
fentliche Investitionen, G8, Studiengebüh-
ren usw. Gerade das deutsche Bildungs- und
Ausbildungssystem ist dadurch charakteri-
siert, dass soziale Disparitäten nicht abge-
baut, sondern noch verstärkt werden. Die-
ses System ist meilenweit von einem An-
spruch auf Chancengerechtigkeit entfernt,
wie Vergleiche insbesondere mit einem inte-
grierten Bildungssystem in den skandinavi-
schen Ländern zeigen. In diesen Vergleichen
wird auch deutlich, welchen Anteil lebens-
begleitende Weiterbildung an individuellem
und gesellschaftlichem Fortschritt hat. Auch
das herkömmliche System der dualen Be-
rufsausbildung wird den Anforderungen ei-
ner zunehmend wissensbasierten Gesell-
schaft seit langem nicht mehr gerecht. Des-
halb ist Bildung für Alle zu einem verschie-
dene Bevölkerungsklassen übergreifenden
Zukunftsthema (auch in Wahlkämpfen) ge-
worden.

• Globale soziale und ökologische Rechte:
Projekte, in denen die globalen Wider-
spruchsdimensionen aufgegriffen werden:
Hunger und Verelendung, die Krisen- und
Ausbeutungsprozesse hochspekulativer in-
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ternationaler Finanzmärkte, die globale Kli-
maveränderung, die mit Hochrüstung ein-
hergehenden weltweiten Geschäfte der Rüs-
tungsindustrie und zunehmenden Militärin-
terventionen. Forderungen nach Re-Regu-
lierung der Finanzmärkte, Schuldenstrei-
chung für Länder des Südens, global wirk-
samen Maßnahmen gegen die Umweltzer-
störung und die entschiedene Verteidigung
der Menschenrechte können hierzulande mit
der ‚Verantwortung‘ eines erneuerten Euro-
pas verknüpft werden – ein Europa, das als
neoliberale Deregulierungsgemeinschaft in
eine politische Legitimationskrise bugsiert
worden ist. Die Alternativen neues Europä-
isches Sozialmodell, Friedensmacht Europa
und Trendsetter im Klimaschutz durch trans-
nationale Projekte eines nachhaltigen, res-
sourcenschonenden Umbaus der Wirtschaft
drücken noch mehr Hoffnungen als Realitä-
ten aus. Vor allem die Perspektive auf eine
demokratische selbstbestimmte Europäische
Union hat durch das Festhalten am autoritä-
ren Projekt der Verfassung ebenso Schaden
erlitten wie durch die rasante Militarisierung
von Außenpolitik und Außengrenzen. Die
Europawahlen 2009 böten einen Rahmen,
zivilgesellschaftliche Initiativen jenseits der
Grenzen der Nationalstaaten zu erkunden,
abzusprechen und zu starten.

Die vorstehenden Projekte sind so angelegt,
dass sie im Wahljahr 2009 für politische Inter-
ventionen genutzt werden können. Sie zielen
zugleich aber über die Europa-, Landtags- und
Bundestagswahlen hinaus. Sie bilden einen
Rahmen für einen Politikwechsel, den die zivil-
gesellschaftlichen Bewegungen, Verbände und
Initiativen auch mit weiteren Einmischungen
und Aktivitäten durchsetzen wollen.

Frankfurt am Main, November 2008

UnterzeichnerInnen:

Prof. Dr. Andreas Buro (Komitee für Grund-
rechte und Demokratie), Martin Behrsing (Er-
werbslosen Forum Deutschland), Richard Det-
je (Wissentransfer), Prof. Dr. Ulrich Duchrow
(Kairos Europa, attac), Christoph Ehlscheid
(IGMetall), Sven Frye (Sozialistische Jugend
Deutschlands – Die Falken), Gunder Heimlich
(AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.), Peter
Heller (ver.di Bundeserwerbslosenausschuss),
Jürgen Hinzer (Gewerkschaft NGG), Bernhard
Jirku (ver.di – Erwerbslose), Martin Künkler
(Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Ar-
beitslosengruppen), Hans-Jürgen Leutloff
(SoVD, Bundesverband Abteilung Sozialpoli-
tik), Hans-Gerd Marian (NaturFreunde
Deutschlands), Kolja Möller (Linke.SDS), Willi
van Ooyen (Bundesausschuß Friedensrat-
schlag, Friedens- und Zukunftswerkstatt), Ale-
xis Passadakis (attac), Wolfgang Pieper (ver.di),
Werner Rätz (Rat attac), Prof. Dr. sc. Phil. Wolf-
gang Richter (Gesellschaft zum Schutz von
Bürgerrecht und Menschenwürde e.V., GBM),
Ilse Schaad (Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft), Horst Schmitthenner (IGMetall),
Dieter Scholz (DGB), Edgar Schu (Aktions-
bündnis Sozialproteste/ABSP), Apl. Prof. Dr.
Franz Segbers, Thomas Seibert (medico inter-
national e.V.), Gunnar Winkler (Volkssolidari-
tät), Peter Strutynski (Bundesausschuß Frie-
densratschlag), Horst Trapp (Initiative für ei-
nen Politikwechsel), Peter Wahl (WEED – Welt-
wirtschaft, Ökologie & Entwicklung), Lothar
Wentzel (IGMetall), Schorsch Wiesmaier
(GEW), Birgit Zenker (KAB).
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Preis für schlimmstes Lobbying

Jedes Jahr vergeben Corporate Europe Obser-
vatory, Friends of the Earth Europe, Lobby-
Control und Spinwatch den ‚Worst EU Lob-
bying Award‘. Mit dem Preis werden Lobbyis-
ten, Unternehmen oder Interessenverbände ‚ge-
ehrt‘, die manipulative, irreführende oder ande-
re anstößige Lobbytaktiken anwenden, um Ent-
scheidungsverfahren der EU zu beeinflussen.
Im Jahr 2008 ging der Award an das Malaysian
Palm Oil Council, UNICA (eine Initiative der
brasilianischen Zuckerindustrie) und den Ener-
giekonzern Abengoa Bioenergy, die sich ge-
meinsam für Treibstoffe aus Agrarprodukten
starkmachen. Die so genannte Agrosprit-Lob-
by habe besonders irreführende Greenwashing-
Strategien angewandt, um Agrotreibstoffe in den
entscheidenden Debatten im Europäischen Par-
lament und Europäischen Rat als nachhaltige
Alternative darzustellen, so die Begründung.
Dabei stiege die Zahl der Belege, dass Agro-
treibstoffe Lebensmittelpreise beeinflussen, die
Entwaldung fördern und nicht, wie angeprie-
sen, nachhaltig produziert werden.
Auf der Worst-Lobby-Webseite (www.
worstlobby.eu) gibt es neben Hintergrundinfor-
mationen zu den Preisträgern auch Bilder und
Videomaterial von Brüsseler Lobbyisten zu den
Themen Transparenz und Lobbyregister.

Lobbyregister der EU

nicht ausreichend

Das im Jahr 2008 von der Europäischen Kom-
mission gestartete freiwillige Lobbyregister bietet
keine ausreichende Transparenz in Bezug auf
Lobbyaktivitäten in Brüssel. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Kurzanalyse der ‚Alliance for
Lobbying Transparency and Ethics Regulation‘
(Alter-EU), einem Zusammenschluss von über
160 zivilgesellschaftlichen Gruppen. Der Ana-
lyse zufolge wird die (freiwillige) Registrierung
nur mangelhaft genutzt, nur knapp zwanzig Pro-
zent der in Brüssel ansässigen Lobbygruppen
haben sich in das Register aufnehmen lassen.

Dazu komme, dass die finanzielle Größenord-
nung der Lobbyarbeit sowie die Finanzierungs-
strukturen der Gruppen nicht angegeben wer-
den müssen, so dass eine Transparenz der tat-
sächlichen Lobbyarbeit nicht erreicht werde.
Weitere Informationen gibt es auf der Internet-
präsenz von Alter-EU (www.alter-eu.org). Un-
ter dem Menüpunkt ‚Publications‘ kann unter
‚Reports & Studies‘ die Kurzstudie zum Lob-
byregister der EU eingesehen werden.

Mehr Transparenz beim Lobbying

Transparency International Deutschland e.V.
und die ‚degepol – Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung e.V.‘ haben in einem im De-
zember 2008 veröffentlichten Positionspapier
mehr Transparenz bei der Interessenvertretung
gefordert. Vor allem die Einführung eines ver-
pflichtenden Lobbyregisters mitsamt Offenle-
gungspflicht allgemeiner Strukturdaten, Auftrag-
geber und Finanzen steht im Fokus des Papiers.
Darüber hinaus werden Vorschläge für einen
Verhaltenskodex für Interessenvertreter unter-
breitet und die Forderung einer konsequenten
Trennung von politischen Ämtern und Bera-
tungsmandaten begründet.
Das Positionspapier kann auf der Webseite von
Transparency Deutschland (www.
transparency.de) unter dem Menüpunkt Stand-
punkte -> Politik -> Lobbyismus abgerufen
werden.

Lobbyführer durch Berlin

Nicht nur Brüssel, auch Berlin ist eine der ers-
ten Adressen für Lobbyisten. Schätzungsweise
5000 Interessenvertreter nehmen in der Bun-
deshauptstadt Einfluss auf Entscheidungen – in
allen Themenbereichen. Der Verein ‚LobbyCon-
trol – Initiative für Transparenz und Demokra-
tie‘ hat nun einen Reiseführer durchs Lobbyis-
ten-Berlin herausgegeben. Der ‚LobbyPlanet
Berlin‘ führt anhand von 55 Stationen durch
den Berliner Lobbydschungel. Zahlreiche Lo-
byorganisationen, Kampagnen und Netzwerke
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werden vorgestellt und ihre Methoden erläutert.
Anhand einer Karte können verschiedene Rou-
ten durch das Regierungsviertel gewählt wer-
den. Zusätzlich gibt es Hintergrundinformatio-
nen zu mächtigen Akteuren wie der Energie-,
Finanz-, Pharma- oder Rüstungslobby und Fall-
beispiele für Kampagnen wie die ‚Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft‘ oder ‚Du bist
Deutschland‘.
Der 168 Seiten starke, mit zahlreichen Fotos
versehene Lobbyführer kann über die Webseite
von LobbyControl (www.lobbycontrol.de) für
7,50 Euro plus Versandkosten bestellt werden.

DZI-Spendenalmanach

Der Spendenratgeber des Deutschen Zentralin-
stituts für Soziale Fragen (DZI) ist in der neuen
Ausgabe 2008/09 erhältlich. Er gibt Spenden-
tipps und zeichnet ausführliche Einzelporträts
von 236 Organisationen, die das DZI-Spenden-
siegel tragen. In den Einzelporträts sind auch
detaillierte Daten zu den Finanzen und zur Struk-
tur der Siegel-Organisationen enthalten.
Der Spendenalmanach kostet 12,80 Euro und
ist im Buchhandel (ISBN: 978-3-9805028-9-
4) erhältlich oder kann über die Homepage des
DZI (www.dzi.de) bestellt werden.

Kurzfilmwettbewerb ‚Tatort Erde‘

„Was kann ich heute für morgen tun?“ Unter
diesem Motto suchen die Aktion Mensch, der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Brot für die Welt und der Evan-
gelischen Entwicklungsdienst (eed) aussage-
kräftige Kurzfilme. Gesucht werden Statements
und Aktionen für eine gerechte Welt, einen ver-
träglichen Umgang mit der Natur oder Handeln
für eine gemeinsame Zukunft. Die bis zu 15
Minuten langen Filme können über das Internet
hochgeladen werden und dort auch angeschaut
und bewertet werden. Eine Jury wird die zehn
besten Beiträge auswählen. Teilnahmeschluss
ist der 30. April 2009.

Weitere Informationen und Kontakt:
www.diegesellschafter.de, Menüpunkt ‚Aktio-
nen & Wettbewerbe‘.

Engagement-Atlas 2009

Der AMB Generali Zukunftsfond, ein Corpo-
rate-Citizenship-Programm der Generali Versi-
cherung Deutschland, hat einen interaktiven
Engagement-Atlas veröffentlicht. Der Atlas soll
den Zustand und die Potentiale des bürgerschaft-
lichen Engagements anschaulich und detailliert
darstellen. So kann die Engagementdichte bis
auf Landkreis- und Stadtebene hin verglichen
werden. Die zugrunde liegende Untersuchung,
die durch die Prognos AG auf Basis von 44.000
Einzelbefragungen durchgeführt wurde, zeigt
zum Teil starke Abweichungen gegenüber den
Ergebnissen des Freiwilligensurveys. Der At-
las, der auch als PDF-Dokument abrufbar ist,
kann unter http://zukunftsfonds.amb-generali.de
eingesehen werden.
Bezüglich des Designs der Studie gibt es kriti-
sche Stimmen: Joachim Braun und Helmut Kla-
ges, Gesellschafter am Institut für sozialwis-
senschaftliche Analysen und Beratung (ISAB),
bemängeln, dass die Anzahl der durchgeführten
Interviews nicht ausreiche, um belastbare Da-
ten auf Stadt- und Landkreisebene zu erhalten.
Die ausführliche Kritik von Braun und Klages,
eine Replik von Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik, Pro-
jektberater beim Center for Survey Design &
Methodology am GESIS Leibniz-Institut für
Sozialwissenschaften, sowie weitere Hinter-
grundinformationen zum Engagement-Atlas
sind auf der Webseite des Bundesnetzwerks
Bürgerschaftliches Engagement bereitgestellt
(www.b-b-e.de, Menüpunkt Aktuelles -> Ar-
chiv des Newsletters -> Newsletter 1/2009).

Protestbewegungen und

Zivilgesellschaft

Vom 23.-26. Juni 2009 findet an der Universität
Zürich die Konferenz ‚Shaping Europe in a Glo-
balized World? Protest Movements and the Rise
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of a Transnational Civil Society‘ statt. Im Mit-
telpunkt stehen das Spannungsfeld zwischen
der notwendigen Suche nach universellen Nor-
men und der Realität eines ‚globalen Pluriver-
sums‘ sowie die Öffnung der Bewegungsfor-
schung im Hinblick auf rechte und nationalisti-
sche Perspektive. In zwölf Panels mit insgesamt
über 60 Beiträgen soll den aktuellen Fragen der
Bewegungsforschung nachgegangen werden.
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkei-
ten finden sich auf der Internetpräsenz www.
protest-research.eu. Dort ist auch das vollstän-
dige Programm der Konferenz einsehbar.

Hartz-IV-Sanktionspraxis

Die Einführung der so genannten Ein-Euro-Jobs
war mit dem Ziel der Qualifikation der Teilneh-
merInnen verbunden und beinhaltete das Ziel,
keine reguläre Beschäftigung zu verdrängen.
Bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse bele-
gen allerdings das Gegenteil: So wird mit Ein-
Euro-Jobs nicht nur zusätzliche gemeinnützige
Arbeit angeboten, und der Brückenschlag zur
Übernahme der TeilnehmerInnen funktioniert
zumeist nicht. Dennoch ist es gängige Praxis,
Arbeitslose dazu zu zwingen, solche ‚Jobs‘ an-
zunehmen – wer sich weigert, muss mit einer
Leistungskürzung von 30 bis hin zu 100 Pro-
zent rechnen.
In einer Broschüre der Berliner Kampagne ge-
gen Hartz IV (www.hartzkampagne.de) wer-
den nun die Auswirkungen der Sanktionspra-
xis auf die Betroffenen dargestellt. Es wird ver-
deutlicht, dass nicht nur Sanktionen, sondern
schon Sanktionsandrohungen den Alltag und
die Lebensmöglichkeiten der Betroffenen gra-
vierend beeinträchtigen. Deshalb setzt sich die
Kampagne auch für ein Moratorium des Sank-
tionsparagraphen ein. Die ausführliche Bro-
schüre kann von der Homepage unter ‚Aktuel-
les’ herunter geladen oder als Druckexemplar
bestellt werden bei: Claudia Daseking,
Grunewaldstr. 91, 10823 Berlin (mit frankier-
tem DIN A4-Rückumschlag).

Journal der Jugendkulturen

Das Journal der Jugendkulturen ist die Fach-
zeitschrift des Archivs der Jugendkulturen in
Berlin, die in unregelmäßigen Abständen er-
scheint und über ‚Themen, Tendenzen und Ent-
wicklungen in der Jugendforschung‘ informiert.
Die Aktuelle Ausgabe Nr. 13 ist nun ausnahms-
weise als Online-Version erschienen und kann
im Internet kostenlos herunter geladen werden
(www.jugendkulturen.de). Themen sind unter
anderem ‚Elektronische Musik in Großbritan-
nien‘ und ‚Death Metal in Germany‘. Das Ar-
chiv bietet darüber hinaus weitere Publikatio-
nen zu einzelnen Subkulturen, archivierte Fan-
zines, aber auch CDs und DVDs, die Jugend-
kulturen zum Thema haben.

Themenwoche ‚Bürgerschaftliches

Engagement‘ bei der ARD

Die diesjährige Themenwoche der ARD wid-
met sich dem bürgerschaftlichen Engagement.
Unter dem Titel ‚Ist doch Ehrensache! Wie
Menschen sich für die Gesellschaft engagieren‘
soll in zahlreichen Hörfunk-, Fernseh- und In-
ternetbeiträgen das bürgerschaftliche Engage-
ment durchleuchtet und die Relevanz des ‚enga-
gierten Bürgers‘ für die Demokratie deutlich
gemacht werden. Die Themenwoche findet vom
10. bis 16. Mai 2009 statt; am Samstag, dem 9.
Mai findet ein bundesweiter Aktionstag zum
bürgerlichen Engagement statt.
Weitere Informationen zur Themenwoche und
zum Aktionstag werden ab April auf der Inter-
netpräsenz der ARD zu finden sein (www.
ard.de).

Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2009

Der jährlich verliehene Förderpreis Aktive Bür-
gerschaft geht in diesem Jahr an die Stiftung
‚Bürger für Leipzig‘. Zum Wettbewerbsthema
‚Bildung‘ überzeugte die Stiftung mit ihrem Bil-
dungsfond ‚Musik macht schlau‘. Die Bürger-
stiftung setzt sich gegen die Ausgrenzung be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher vom Bil-
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dungssystem ein und macht sich für Musikun-
terricht an Schulen stark. Nähere Informationen
zum Preis, dem Preisträger und den weiteren
Nominierten finden sich unter www.aktive-
buergerschaft.de/fab/.

Finanzkrise

Die Folgen der Finanzkrise werden immer stär-
ker spürbar und schlagen vermehrt in der Real-
wirtschaft durch. Hintergrundinformationen zur
Finanzkrise und ihren Auswirkungen liefert ein
Dossier der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Bei-
trägen von Experten, Politikern und Partnern
der FES. Das Dossier ist im Internet zugänglich
unter www.fes.de/inhalt/Dokumente_2009/
Finanzkrise_FES.pdf.
Das Bundesfinanzministerium hat zur internati-
onalen Finanzkrise ein Arbeitsblatt veröffent-
licht, das die Finanzkrise und die Rolle des Staa-
tes, vor allem die Hilfspakete der Bundesregie-
rung zur Stabilisierung der Finanzmärkte, nä-
her erläutert. Das Blatt, das auch für den Unter-
richt in Schulen genutzt werden kann, ist unter
www.bundesfinanzministerium.de, Menüpunkt
‚Schule und Bildung‘, im Internet abrufbar.
Die Welthungerhilfe hat anlässlich der Finanz-
krise einen vierseitigen Brennpunkt zu den Aus-
wirkungen für die Entwicklungshilfe veröffent-
licht. Durch Investitionsrückgang, Produktions-
senkung und fehlende Auslandskredite werde
die Finanzkrise vor allem in den Entwicklungs-
ländern zu spüren sein. Deshalb fordert die
Welthungerhilfe, die Probleme der Entwick-
lungsländer in der Finanzkrise nicht zu vernach-
lässigen. Auch dieses Dokument ist im Internet
erhältlich unter www.welthungerhilfe.de/filead-
min/media/pdf/Standpunkt/Brennpunkt_
Finananzkrise.pdf.

Verzeichnis der Alternativmedien

Das ‚Verzeichnis der Alternativmedien‘, eine
Sammlung alternativer Medien mitsamt Kon-
taktmöglichkeiten, hat eine neue Internetadres-
se. Unter www.alternativmedien.org können,

nach Rubriken sortiert, alternative Medien re-
cherchiert werden. Über die Homepage gibt es
auch die Möglichkeit, mit einer eigenen alterna-
tiven Publikation in das Verzeichnis aufgenom-
men zu werden; darüber hinaus kann dort auch
die Printversion des Verzeichnisses bestellt wer-
den, in der neben allen Adressen auch Beiträge
zu verschiedenen Formen alternativer Medien
enthalten sind.

Zeitzeugen-Datenbank

zu Zwangsarbeit

Seit Januar 2009 ist das digitale Archiv
‚Zwangsarbeit 1939-1945‘ online. Das Ar-
chiv ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung
‚Erinnerung, Verantwortung und Zukunft’ mit
der Freien Universität Berlin und dem Deut-
schen Historischen Museum und enthält In-
terviews mit fast 600 Überlebenden national-
sozialistischer Zwangsarbeit. Das kostenlos
nutzbare, aber anmeldepflichtige Archiv um-
fasst 32 Teilsammlungen, die von verschie-
denen Interview-Projekten in 26 Ländern er-
arbeitet wurden.
Weitere Informationen und Kontakt: Freie Uni-
versität Berlin, Center für Digitale Systeme (Ce-
DiS), Kompetenzzentrum E-Learning und Mul-
timedia, Projekt ‚Zwangsarbeit 1939-1945’,
Ihnestraße 24, 14195 Berlin, Tel.: 030 838-
52775. Internet: www.zwangsarbeit-archiv.de,
email: mail@zwangsarbeit-archiv.de.

9. Weltsozialforum

Vom 27. Januar bis 2. Februar 2009 fand im
brasilianischen Belém das 9. Weltsozialforum
statt. Mehr als 100.000 TeilnehmerInnen aus
rund 150 Ländern diskutierten über Möglich-
keiten einer gerechten Zukunft und einer nach-
haltigen Wirtschaft. Vor allem die aktuelle Fi-
nanzkrise, die Frage der gerechten Verteilung
der Lasten und mögliche Wirtschaftsalternati-
ven wurden debattiert.
Eine Sammlung von Berichten zum Sozialfo-
rum sowie Stellungnahmen einzelner Gruppen,

Treibgut
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überdies Fotos und Videos vom Sozialforum
bietet die Internetpräsenz www.sozialforum.org.

Online-Zeitschrift zu

sozialen Bewegungen

Mit ‚Interface’ ist ein neues Online Journal ge-
startet, das aus und über soziale Bewegungen
berichtet. Das mehrsprachig angelegte e-Jorunal
versammelt Beiträge von AktivistInnen sowie
BewegungsforscherInnen. Die erste Ausgabe
beschäftigt sich mit ‚Bewegungswissen‘: Was
wissen Bewegungen, wie wird Wissen in Be-
wegungen produziert und weitergegeben, wie
wird dieses Wissen genutzt. Die einzelnen Bei-
träge können unter www.interfacejournal.net
herunter geladen werden.

Menschenrechte verstehen

Die zweite, aktualisierte Ausgabe des Manuals
zur Menschenrechtsbildung, ‚Menschenrechte
verstehen’, ist erschienen. Das modular aufge-
baute Handbuch ermöglicht ein flexibles Her-
angehen an die Materie; das Handbuch versam-
melt neben einer Einführung in die Methoden
der Menschenrechtsbildung viele Materialien
und Praxisbeispiele. Über die Internetseiten des
‚European and Research Centre‘ in Graz kann
das Buch als PDF-Datei kostenlos herunter ge-
laden werden (www.etc-graz.at, Menüpunkt
Themen -> Human Security).
Wolfgang Benedek (Hg.) 2009: Menschen-
rechte verstehen. Handbuch zur Menschen-
rechtsbildung (2. Auflage), Wien: Neuer Wis-
senschaftlicher Verlag. ISBN: 978-3-7083-
0582-0, 464 Seiten, 29,80 Euro.

Umkreissuche Bürgerstiftungen

Der Verein ‚Aktive Bürgerschaft‘ bietet Inter-
essierten mit seiner ‚Umkreissuche Bürgerstif-
tungen‘ die Möglichkeit, schnell an Informatio-
nen über Stiftungen in der Nähe zu erhalten.
Wer sich bei einer Bürgerstiftung engagieren
will oder Informationen zu einer Bürgerstiftung
sucht, findet hier schnell erste Informationen.
Die Umkreissuche findet sich auf der Homepa-
ge der ‚Aktiven Bürgerschaft‘ unter
www.aktive-buergerschaft.de/umkreissuche.

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 1/2009

„Redaktionsarbeit in wissen-

schaftlichen/politischen Fachzeit-

schriften“

Praxistagung des Forschungsjournals
Neue Soziale Bewegungen, 26.-28. Juni
2009 in Bonn
Die Tagung führt praxisnah in die Redak-
tionsarbeit am Beispiel des Themenheftes
„Sozialkapital und Integration. Überforder-
te Zivilgesellschaft?“ ein. Sie findet vom
26. Juni bis zum 28. Juni 2009 im Gustav-
Stresemann-Institut, Langer Grabenweg
68, 53175 Bonn statt. Die Praxistagung
wird in Kooperation zwischen dem For-
schungsjournal und der Journalistenaka-
demie der Friedrich-Ebert-Stiftung reali-
siert.
Kontakt: Jan Rohwerder, Redaktion
FJNSB (jan.rohwerder@gmx.de), und
Marion Wolf, FES-Journalistenakademie
(Marion.Wolf@fes.de).
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Literatur zu Lobbyismus:

Mitunter naiv

tigung der Interessen sowie die Komplexität und
Interdependenz gesellschaftlicher Handlungs-
felder führten dazu, dass sich die Konkurrenz
der Akteure, die Einfluss auf politische Ent-
scheidungen nehmen wollten, erheblich erhö-
he. Das verhindere tendenziell spektakuläre Er-
folge einzelner Interessen und erhöhe für politi-
sche Entscheidungsträger das Angebot an In-
formationsbrokern und Kooperationspartnern.
Dies wiederum vermindere die Abhängigkeit
von einzelnen Anbietern und damit deren
Tauschkapazität erheblich.

Als Problem benennen die Autoren die lü-
ckenhafte empirische Bearbeitung des Themas,
insbesondere hinsichtlich tatsächlichen Einflus-
ses. Hierzu seien Einzelfall-Recherchen notwen-
dig. Daneben bedürfe es der Diskussion über
die Möglichkeiten von Kontrolle und Regulie-
rung der Einwirkung von Interessenverbänden
auf Politik sowie über die möglichen Asymme-
trien der Organisations- und Einflusschancen
gesellschaftlicher Interessen.

Das Handwerkzeug

„moderner Politikberater“

Iris Wehrmann definiert Lobbyismus in ih-
rem Artikel „als Tauschgeschäft von Infor-
mationen und politischer Unterstützung ge-
gen die Berücksichtigung bestimmter Inter-
essen bei der staatlichen Entscheidungsfin-
dung“ (39). Lobbying sei keine einseitige
Beeinflussung politischer Entscheidungen
durch Interessengruppen, sondern treffe auf
den Wunsch von Politikern, bei der Politik-
formulierung und -umsetzung von Interessen-
gruppen unterstützt zu werden, um die Aus-
wirkungen von Gesetzen von Praktikern bes-
ser einzuschätzen. Wehrmann spricht von ei-
nem „Akteursfeld im Wandel“, das neben Ver-
bänden, NGOs, Unternehmen und Auftrags-
lobbyisten auch den neuen Akteurstypus der
„Aktionsbündnisse“ wie die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft umfasst. Die damit
verbundenen Probleme werden jedoch weder

Einen Beitrag leisten „zu einer pragmatischen
Position in der Debatte um Interessenvertre-
tung und Lobbying in Deutschland“ – das ha-
ben sich Ralf Kleinfeld, Annette Zimmer und
Ulrich Willems als Herausgeber ihres Sammel-
bandes namens „Lobbying“ vorgenommen. Und
es ist ihnen auch gelungen – so gut, dass der
Umgang mit dem Thema mitunter naiv wirkt.

„Interessenvermittlung gehört zur Demokra-
tie wie der Kolben zum Zylinder“, verkünden
die Herausgeber in ihrer Einleitung – Lobbying
sei eine legitime Form der Interessenvermitt-
lung (7). Im politischen Journalimus diagnosti-
zieren sie hingegen eine „Dramatisierung und
Skandalisierung des in der Demokratie ganz
normalen Alltagsgeschäfts der Interessenvertre-
tung“ (10). Dies berge die Gefahr, dass „die in
Deutschland lange Zeit sprichwörtliche ableh-
nende Haltung gegenüber der legitimen Vertre-
tung gesellschaftlicher Interessen neuen Auf-
wind erhält“ (ebd.). Die im Einzelfall durchaus
richtige Kritik am Lobbyismus führe dazu, dass
die Vertretung von Interessen in der Demokra-
tie insgesamt unter Generalverdacht gerate.
Recht pauschal schreibt das Forscher-Trio, dass
die in der Öffentlichkeit inzwischen weit ver-
breiteten Befürchtungen von der Politikwissen-
schaft „nicht geteilt“ würden und verweisen
dabei unter anderem auf Ulrich von Alemann:
„Der Staat regiert kräftig weiter (…) Der Lob-
byismus regiert ein bisschen mit. Und das ist
gar nicht übel“ (11).

Die Herausgeber erkennen „ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Muster und Formen staat-
lich-verbandlicher Zusammenarbeit, die auch
vermeintlich schwachen Interessengruppen neue
Zugangschancen eröffnen. Außerdem sehen sie
eine Verschiebung der Gewichte zugunsten der
Politik: Die Ausdifferenzierung und Vervielfäl-
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bei Wehrmann noch in den übrigen Beiträgen
näher behandelt.

Zum Handwerkszeug des Lobbyisten gehö-
ren, so Wehrmann, die Informationssammlung,
-auswertung und -weitergabe, persönliche Kon-
takte, Gespräche mit Entscheidungsträgern,
Netzwerkbildung, Briefe und Petitionen – „so-
lide Arbeit“ also. Es sei unüblich, mit Beste-
chungen zu arbeiten oder andere unlautere Me-
thoden anzuwenden. „Moderne Politikberater“
– Wehrmann übernimmt hier die bevorzugte
Selbstbezeichnung der Lobbyisten – wollten sich
von den Bildern des Lobbyismus der Vergan-
genheit abgrenzen und reklamierten, dass sie
ihre Standpunkte glaubwürdig und öffentlich
vertreten. Nur eine Fußnote ist der Autorin die
gegensätzliche Aussage des TUI-Direktors
Wolf-Dieter Zumpfort wert, wonach Lobbyis-
ten am liebsten jenseits der Öffentlichkeit arbei-
ten. Auch meint Wehrmann, dass der informelle
Charakter des direkten Lobbyings nicht per se
als verwerflich angesehen werden sollte – „wer-
den politische Entscheidungen doch nur selten
unter Beteiligung der Öffentlichkeit getroffen“
(52). Das übersieht allerdings zwei Tatsachen:
Erstens werden Regierungen oder Parlamente
zur Politikformulierung demokratisch legiti-
miert, Lobbyisten jedoch nicht. Zweitens sind
die Zugangschancen für allgemeine, nicht-öko-
nomische Interessen schon allein aufgrund ih-
rer geringeren Ausstattung schlechter als für
wirtschaftsnahe Interessen – ganz abgesehen
von ihrer Konfliktfähigkeit.

Informelle Kontakte zwischen Interessenver-
tretern und Politik werden nach Wehrmann
immer wichtiger. Dies berge die Gefahr der ille-
gitimen oder gar illegalen Einflussnahme, wel-
che jedoch durch formelle wie auch informelle
Regeln und Sanktionen abgemildert werden
könne. Schwer zu realisieren und eher illuso-
risch sei die Forderung nach Transparenz und
Öffnung informeller Prozesse. Machtungleich-
gewichte bei der Vertretung von Partikularinte-
ressen und nicht auszuschließende Korrumpier-

barkeit der Adressaten seien nur zwei Gründe,
sich mit den Möglichkeiten einer wirksamen
Regulierung von Lobbying auseinanderzuset-
zen.

Bessere Chancen für schwache

Interessen?

Auch die weiteren Beiträge des Bandes gehen
kaum auf die mit dem Lobbyismus verbunde-
nen Probleme ein. Eine erfreuliche Ausnahme
davon bildet der Beitrag Thomas von Winters
über Asymmetrien der verbandlichen Interes-
senvermittlung. Zunächst zeichnet er ein positi-
ves Bild: Die Zunahme von Akteuren in der
Interessengruppenlandschaft hätten die Positi-
on der Pluralismuskritiker erheblich ge-
schwächt. Obwohl klassische Machtressourcen
wie Geld, Kapital, Sachverstand und Konflikt-
fähigkeit immer noch bei den Wirtschaftsver-
bänden konzentriert seien, hätten sich deren
Chancen, ihre Ressourcenüberlegenheit auch
politisch auszuspielen, zunehmend verschlech-
tert. Von Winter begründet dies unter anderem
mit dem Strukturwandel und der Ausdifferen-
zierung der Wirtschaft, mit der die Fragmentie-
rung der Wirtschaftsinteressen nach Branchen
und Unternehmensgrößen beständig größer ge-
worden sei. Mitgliederverluste und schwinden-
de Loyalitäten, verbandsinterne Verteilungs-
kämpfe und zwischenverbandliche Konkurrenz
sowie Spaltungen von Verbänden und das Auf-
brechen von Verbändekoalitionen hätten die
Fähigkeit der etablierten Großverbände zur Mo-
bilisierung von Ressourcen erheblich vermindert.
Da sich zugleich die Bedingungen für die Orga-
nisierung und politische Repräsentation schwa-
cher Interessen deutlich verbessert und die Zahl
und „Artenvielfalt“ der Akteure vergrößert hät-
ten, sei die Verteilung von traditionellen Ressour-
cen insgesamt egalitärer geworden.

Gleichwohl beobachtet von Winter nach wie
vor große Asymmetrien: „Wer über die Mög-
lichkeit verfügt, aufwändige Informations- und
Festveranstaltungen auszurichten, ganze Stäbe
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von Verbandsrepräsentanten zu beschäftigen‚
große wissenschaftliche Expertisen zu erstellen
und Abgeordnete und Ministerialbeamte mit
Spitzengehältern zum Wechsel in den Lobbyis-
mus zu motivieren, dem öffnen sich in der Re-
gel auch die wichtigsten politischen Zugangs-
wege“ (222). Notwendig sei deshalb eine ge-
zielte Förder- und Öffnungspolitik gegenüber
schwächeren Interessen, insbesondere ihre Ein-
beziehung in die Implementationsorgane, um
eine faire Verteilung von Chancen auf politi-
sche Einflussnahme zu gewährleisten. An die-
ser Empfehlung von Winters sind allerdings
Zweifel angebracht. Denn eine solche „Inkor-
porierung“ dürfte vor allem dem Korporatis-
mus nützen – nicht aber einem Pluralismus mit
gleichen Zugangschancen für alle Interessen.

Am Ende des Buches berichten neun Inter-
essenvertreter aus ihrem Alltag. Bei den Port-
räts und Interviews würde man sich wünschen,
dass Probleme wie etwa die oben erwähnten
Asymmetrien und Transparenzmängel stärker
thematisiert würden. Zusammenfassend stellt
der Band zwar jene Strukturen ausführlich dar,
die für die meisten Lobbyisten zutreffen dürf-
ten – und trägt insofern tatsächlich zu einer Ver-
sachlichung der Debatte bei. Weil aber proble-
matische Formen der Einflussnahme oft nur
gestreift oder sogar ausgespart werden, vermit-
telt das Buch kein vollständiges Bild des Lob-
byismus.

Seitensprünge in

Wirtschaft und Politik

Journalisten wird oft vorgeworfen, sie würden
Lobbying ,skandalisieren‘ und ,dramatisieren‘.
Das dass gar nicht nötig ist, zeigt das Buch
„Der gekaufte Staat“ von Sascha Adamek und
Kim Otto – denn für die Skandale sorgen Poli-
tiker und Lobbyisten höchstselbst: Die Autoren
haben zahlreiche Fälle aufgedeckt, in denen Ver-
treter von Konzernen und Wirtschaftsverbän-
den in Ministerien oder bei der EU-Kommissi-
on arbeiten, dort tiefe Einblicke in interne Vor-

gänge erhalten, ihre eigentlichen Arbeitgeber auf
dem Laufenden halten und auf Gesetze Einfluss
nehmen. Bezahlt werden sie weiter von ihren
Firmen. Und das alles ganz offiziell.

Diesen ,Seitenwechsel‘ hat sich die rot-grü-
ne Bundesregierung mit einem Personalaus-
tauschprogramm einfallen lassen, bei dem Wirt-
schaftsleute für einige Zeit in Ministerien wech-
seln und umgekehrt Beamte eine Zeitlang in der
freien Wirtschaft arbeiten. Die Ziele sind zu-
nächst einleuchtend: „Die bestehenden Gren-
zen zwischen den Sektoren sollen abgebaut und
Wissenstransfer ermöglicht werden“ und „Be-
schäftigte sollen Prozesse und Strukturen der
Gegenseite kennen lernen. So soll Verständnis
für deren Belange und Interessen erhöht wer-
den“, heißt es in einer Broschüre der Bundesre-
gierung.1 Die Autoren nennen das „Inside-Lob-
byismus“.

Doch wie Adamek und Otto erfahren haben,
ist der ,Austausch‘ höchst einseitig: Während
nur zwölf Beamte einen Ausflug in die Wirt-
schaft unternahmen, nutzten Konzerne das An-
gebot bereitwillig. Während im Buch noch von
„mindestens 100 Lobbyisten“ die Rede ist, zählt
der Bundesrechnungshof sogar 300 Leihbeam-
te – zwischen 2004 und 2006 waren es pro Jahr
im Schnitt 100, wie die Autoren in einem ,Mo-
nitor‘-Beitrag am 3. April 2008 berichten: „Das
sind dreimal soviel, wie bislang von der Bun-
desregierung zugegeben.“

Die Motivation der Wirtschaft ist klar: „Frü-
her waren wir über Anhörungen in die Entschei-
dungsfindung eingebunden. Das war oft zu spät.
Heute sind wir sehr viel früher beteiligt an der
Entwicklung von Maßnahmen. Das ist für uns
ein wesentlich effizienterer Ansatz“, wird Heiko
Stiepelmann vom Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie zitiert (12).

Konzern-U-Boote im Ministerium

Adamek und Otto berichten in ihrem Buch, wie
dank solcher ,Konzern-U-Boote‘ interne Do-
kumente an Verbände gelangen und Gesetzes-
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vorlagen schon in den Ministerien von der Pri-
vatwirtschaft mitgeschrieben werden. Einige
Leihbeamte träten sogar ganz offiziell als Mi-
nisteriumsvertreter auf, ohne sich als Konzern-
vertreter erkennen zu geben. Dabei wird deut-
lich, wie intransparent der ,Seitenwechsel‘ ab-
läuft.

Wie stark die Einflussnahme von Konzern-
mitarbeitern auf die Politik ist, verdeutlichen
Adamek und Otto am Beispiel des Frankfurter
Flughafens. Dort übernehmen Mitarbeiter des
Flughafensbetreibers Fraport AG auch ohne eine
Seitenwechselinitiative der Bundesregierung
hoheitliche Funktionen: in der Luftaufsicht.
Obwohl das nach Ansicht von Experten rechts-
widrig ist, sieht das hessische Verkehrsministe-
rium darin offenbar kein Problem. Dabei zählt
zu den Aufgaben der Luftaufsicht, Nachtflüge
zu genehmigen – an denen die Fraport AG viel
Geld verdient. Leidtragende sind die lärmge-
plagten Anwohner.

In weiteren Kapiteln zeigen die Autoren zum
Beispiel, wie es den vier Energieriesen E.ON,
EnBW, RWE und Vattenfall mit Hilfe des Wirt-
schaftsministeriums über Jahre gelang, eine von
der EU geforderte Kontrollbehörde zu verhin-
dern. Im Gesundheitsministerium arbeitete
leihweise unter anderem ein DAK-Mitarbeiter,
der seinen Arbeitgeber über einen streng gehei-
men Referentenentwurf für ein Präventivgesetz
informierte. Eine ,Rückkopplung‘, die für die
DAK zum normalen Geschäft gehörte. Weiter
zeigen die Autoren, wie Wirtschaftsvertreter von
Abgeordneten eingeladen wurden, an einem
Gesetz für öffentlich-private Partnerschaften
mitzuarbeiten. Dieselben ,Berater‘ profitierten
später selbst von ihrem Gesetz, indem sie an
der Verwirklichung von PPP-Projekten betei-
ligt waren.

So listen Adamek und Otto eine Reihe von
problematischen Fällen und Personalien auf –
etwa Gerhard Schröders Engagement für Gaz-
prom, E.ON und BASF (als Aufsichtsratsvor-
sitzender der Betreibergesellschaft der Nordeu-

ropäischen Gasleitung) oder Wolfgang Clements
Wechsel in den Aufsichtsrat der RWE Power
AG.

Adamek und Otto ist ein gutes Beispiel für
investigativen Journalismus gelungen. Zwar ist
das Phänomen schon einige Jahre bekannt – die
Autoren selbst haben ja auch bei ,Monitor‘ über
einzelne Fälle berichtet. In der Geballtheit des
Buches wird das Problem aber besonders deut-
lich.

Zurecht schreiben die Autoren, dass das Buch
auch „Der verkaufte Staat“ heißen könnte –
schließlich sind es Politiker und Regierende
selbst, die das Einfallstor für den Inside-Lob-
byismus geschaffen haben. Bei Adamek und
Otto klingt immer wieder Kritik an den Prakti-
ken der Unternehmen an. Die ist oft berechtigt,
geht aber gerade beim Thema ,Inside-Lobbyis-
mus‘ ins Leere: Es liegt in der Natur der Sache,
dass Unternehmen und Wirtschaftsverbände
Partikularinteressen vertreten und profitorien-
tiert arbeiten. Dass sie das von Politikern ge-
machte Angebot zur Mitarbeit auch annehmen,
kann man ihnen kaum verübeln.

Neue Akteure und Strategien im

Lobbyismus

Peter Lösche will in seinem Buch „Verbände
und Lobbyismus“ dem schlechten Ruf von Ver-
bänden und Lobbyismus entgegentreten. Dass
ihm das auch recht gut gelingt, liegt an seiner
differenzierten Betrachtung, die Mängel nicht
klein redet, sondern benennt und nach Verbes-
serungen sucht. Abgerundet durch politische
Theorie und die Analyse einzelner ausgewähl-
ter Interessengruppen wird Lösches Buch zu
einem gelungenen Einstieg in das Thema.

Laut Lösche hat sich die „Landschaft der
Interessenpolitik“ in den letzten 20 Jahren fun-
damental verändert. Als Gründe nennt er die
„Megatrends“ Globalisierung, Europäisierung,
Pluralisierung und Professionalisierung. Sicht-
bare Zeichen der Veränderung seien die neuen
Akteure: transnationale Konzerne, Anwalts-
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kanzleien und Public-Affairs-Agenturen. Der
Autor macht klar, dass es beim Lobbying um
„Macht, Einfluss, Interessendurchsetzung – und
zuweilen auch um sehr viel Geld“ (8) geht. Die
Verquickung von Politik und wirtschaftlichen
Interessen werde etwa daran sichtbar, dass die
20 wichtigsten Cheflobbyisten von Großkor-
porationen in Berlin fast ausnahmslos aus der
Politik kämen. Dennoch seien Verbände und
Lobbyisten nicht die Strippenzieher der Nation,
sie bestimmten nicht die Politik. „Das ist ein
Gerücht, eine Mystifikation, die in der deut-
schen politischen Kultur mit ihren obrigkeits-
staatlichen Zügen den Ursprung hat. Das Dik-
tum von der Herrschaft der Verbände hat noch
nie gestimmt, gilt auch heute nicht – zumal
logischerweise dann nicht, wenn im gleichen
Atemzug von der Allmacht der Parteien die Rede
ist.“ (ebd.)

Lösche nennt die „deutsche Verbandsprüde-
rie“ (Ernst Fraenkel) als einen wesentlichen
Grund für die ablehnende Haltung gegenüber
Verbänden. Er macht deutlich, dass Verbände
wichtige Aufgaben als intermediäre Institutio-
nen zwischen Gesellschaft und politisch-admi-
nistrativem System übernehmen: Sie aggregie-
ren und artikulieren Interessen, ermöglichen po-
litische Mitwirkung. Gewagt erscheint Lösches
Einschätzung, dass auch größere Unternehmen,
insbesondere transnationale Konzerne diese
Funktionen wahrnehmen. Großkorporationen
wirkten an der politischen Willensbildung ähn-
lich wie ein Verband mit. Ob Lösche da nicht
die Mitwirkungsrechte der Beschäftigten über-
schätzt?

In einem historischen Überblick im zweiten
Kapitel zeichnet er die Entwicklung der Verbän-
de nach und macht deutlich, dass sich das Ver-
bandswesen nicht zuletzt aufgrund einer Zu-
nahme staatlicher Tätigkeit ausgeweitet hat,
insbesondere während des Ersten Weltkrieges
und der Weimarer Republik. Auch zeigt er, wie
bereits damals die Grundsteine für die heutige
Skepsis und Ablehnung gegenüber Lobbyisten

gesetzt wurden, als konservative Kräfte die
,Überparteilichkeit‘ und Schlichterfunktion des
,neutralen Staates‘ bedroht sahen.

Lösche erörtert im dritten Kapitel an mehre-
ren empirischen Beispielen die Schwierigkei-
ten, die eine Typologisierung von Verbänden
mit sich bringt und zeichnet die Professionali-
sierung und ,Verbandlichung‘ sozialer Bewe-
gungen nach. So erscheint der Verkehrsclub
Deutschland VCD mit rund 60.000 Mitgliedern
gegenüber dem ADAC mit rund 15 Millionen
Mitgliedern als Winzling. Während allerdings
der ADAC leugne, als Vertreter partikularer In-
teressen aufzutreten, bekenne sich der VCD zu
ökologischen Prinzipien und dazu, seine Grund-
sätze auch offensiv politisch zu vertreten.

In Kapitel vier über „Verbände und Lobby-
isten in der politischen Praxis“ beschreibt Lö-
sche den Lobbyismus als Tauschgeschäft, bei
dem sowohl Interessenvertreter als auch ihre
Adressaten, also zum Beispiel Parlamentarier
oder Ministerialbeamte, profitieren. Hinsicht-
lich der wachsenden Vertretung eigener Interes-
sen durch Konzerne spricht Lösche von einem
„schleichenden Einflussverlust der traditionel-
len Spitzenverbände zu Gunsten neuer lobbyis-
tischer und politikberatender Strukturen“ (65).
Bei den Adressaten der Lobbyisten hebt Lösche
die Ministerialbürokratie hervor. Hätten Refe-
rentenentwürfe einmal das Referat verlassen,
seien diese nur noch schwer zu ändern. Ziel der
Lobbys sei es daher, frühzeitig auf den politi-
schen Willensbildungsprozess einzuwirken,
möglichst sogar bevor ein Referentenentwurf
formuliert werde.

Die Macht der guten Argumente

Zu den Methoden der Lobbyisten gehörten
Kontaktpflege und PR-Kampagnen, aber auch
Spenden und geldwerte Leistungen. So habe
etwa das Sponsoring von Veranstaltungen staat-
licher Institutionen (z.B. Sommerfeste und Kon-
ferenzen) in den vergangenen Jahren erheblich
zugenommen. Interessenvertreter könnten au-
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ßerdem damit drohen, die Stimmen der eigenen
Verbandsmitglieder bei der nächsten Wahl vor-
zuenthalten. Deutlich zurückgegangen sei die
Zahl der Verbandsparlamentarier, wohingegen
die Professionalisierung der Politik zugenom-
men habe. Der Autor macht auf Asymmetrien in
der Organisations- und Konfliktfähigkeit so-
wie auf andere, unterschiedlich verteilte Macht-
ressourcen aufmerksam, etwa die Qualität der
Expertise oder die Mitgliederzahl eines Verban-
des. Interessant ist dabei die Betrachtung finan-
zieller Ressourcen: Die spielten eine wichtige
Rolle, sollten aber nach Lösche nicht mystifi-
ziert werden: „Durchzusetzen vermag sich nur,
wer vor allem über die besseren Argumente in
einer für ihn günstigen Situation verfügt“ (29).
Das ist sicher richtig, übersieht aber, dass „bes-
sere Argumente“ ja auch von der finanziellen
Ausstattung abhängig sind.
Widersprüchlich klingt ein Satz über die Pro-
grammatik eines Verbandes oder Unternehmens
als Machtressource: „Überzeugungskraft, Plau-
sibilität, Argumente fallen durchaus ins Gewicht.
Sie gewinnen dann noch zusätzlich an Schwer-
kraft, wenn die partikularen Interessen, die of-
fen vertreten und nicht verheimlicht werden, eine
Verbindung zum Gemeinwohl haben oder bes-
ser: den Eindruck erwecken, als würde das all-
gemeine Wohl befördert.“ Aber wie kann von
einer offenen Vertretung partikularer Interessen
gesprochen werden, wenn diese „den Eindruck
erwecken“ sollen, das Gemeinwohl zu beför-
dern? Diese Frage bleibt unbeantwortet.

Mehr Transparenz ist notwendig,

aber nicht ausreichend

Im Schlussteil sind Lösches Empfehlungen kla-
rer: Er fordert Kontrolle, Transparenz, Offenle-
gung, Aufklärung. Seine Vorschläge reichen von
Verhaltensregeln für Lobbyisten über eine stär-
kere Kontrolle der Interessenvertreter (etwa über
die Registrierung aller Lobbyisten nach ameri-
kanischem Vorbild) bis hin zu einer Untersa-
gung des ,Drehtüreffekts‘: Danach sollen Ab-

geordnete, Minister, Staatssekretäre oder hohe
Ministerialbeamte nach ihrem Ausscheiden erst
nach einer ,Schamfrist‘ als Lobbyisten im glei-
chen Politikbereich arbeiten dürfen.

Zu den Gefahren zählt Lösche die erwähn-
ten Asymmetrien, die geschwächte Repräsenta-
tion der Klientel, die komplizierter werdende
Interessenbündelung, den Mangel an innerver-
bandlicher Demokratie. Von solchen strukturel-
len Problemen werde in der Öffentlichkeit kaum
Notiz genommen, obwohl sie für das Funktio-
nieren oder Versagen der Demokratie zentrale
Bedeutung hätten. Hingegen würden ‚situative
Probleme‘ wie Korruption, Bestechung, Patro-
nage, Zahlungen und Spenden an Politiker und
Parteien das Bild der Verbände und des Lobby-
ismus bei der Mehrheit der Bürger bestimmen –
„ein schiefes, ja falsches Bild“ (131), meint der
Autor.

Es darf allerdings bezweifelt werden, dass
Transparenz allein die Probleme löst. Unglei-
che Zugangschancen sind damit nicht automa-
tisch beseitigt. Ob es genügt, stattdessen auf
den Staat als Vertreter der schwachen Interes-
sen zu vertrauen, ist fraglich – dem Ideal des
Pluralismus entspricht es jedenfalls nicht. Was
das Buch zudem vermissen lässt, sind jüngere
Entwicklungen wie der von Adamek und Otto
beschriebene Inside-Lobbyismus – oder ver-
deckter Lobbyismus über einseitig finanzierte
Interessengruppen, Think Tanks und Reform-
initiativen oder das Fingieren von Bürgerbewe-
gungen (‚Astroturfing‘). Davon abgesehen hat
Lösche jedoch einen ausgewogenen Überblick
geschaffen, inklusive konkreter Handlungsan-
weisungen für Lobbyisten und Politiker.

Das Feld muss weiter

beackert werden

Angesichts der vorgestellten Bücher wird deut-
lich, wie notwendig empirische Daten über den
Lobbyismus sind – oder besser: wären. Ob-
wohl es kein explizit wissenschaftliches Buch
ist, kommt „Der gekaufte Staat“ von Adamek/
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Otto diesem Ziel am nächsten. Vom Sammel-
band „Lobbying“ von Kleinfeld/Zimmer/Wil-
lems würde man sich angesichts der dort be-
handelten Spezialthemen auch Fallstudien wün-
schen, die sich mit drängenden Problemen aus-
einandersetzen. Zumindest aber normativ wäre
hier mehr zu erwarten gewesen. Das durchaus
berechtigte Anliegen, die Debatte über Interes-
senvertretung zu versachlichen, verliert durch
die einseitige Betrachtung an Schlagkraft. Zwar
setzt sich auch Peter Lösche für den Lobbyis-
mus ein, tut dies aber in einer differenzierten
Form. Er stellt einzelne Verbände und ihre Lob-
bying-Techniken nur oberflächlich vor, gibt da-
mit Anregungen zu weiteren Fallstudien. Zwar
fehlt auch hier der Blick auf einige neuere Me-
thoden der Interessendurchsetzung. Wertvoll
sind aber die konkreten Reformvorschläge hin-
sichtlich größerer Transparenz und Kontrolle.
Innovative Reformvorschläge wie die eines ,le-
gislative footprints‘, also einer Aufzählung der
an einem Gesetzentwurf mitwirkenden Interes-
senvertreter, kommen in den Bänden leider nicht
zur Sprache.

Günter Bartsch, Berlin
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Anmerkung
1Seitenwechsel – Schreibtisch tauschen. In:

e.conomy 8/2006 (URL: http://www.
bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/
emags/economy/2006/038/t-2-seitenwechsel-
schreibtisch-tauschen.html).

Gesellschaftliches Engagement von

Unternehmen in Deutschland

Unter dem Titel „Corporate Citizenship in
Deutschland – Bilanz und Perspektiven“, be-
schäftigt sich ein Sammelband der Herausgebe-
rInnen Holger Backhaus-Maul, Christiane
Biedermann, Stefan Nährlich und Judith Polte-
rauer mit der „überraschenden Konjunktur ei-
ner verspäteten Debatte“ (13). So weisen die
HerausgeberInnen in ihrem umfangreichen Ein-
führungsbeitrag (Kapitel I) darauf hin, dass
Unternehmen in Deutschland bereits auf eine
jahrzehntelange Engagementtradition im Kon-
text eines sozialstaatlichen Arrangements zurück-
blicken können. Vor dem Hintergrund voran-
schreitender Globalisierungsprozesse sowie
schwindender staatlicher Steuerungskompeten-
zen gelange aber gerade jetzt die Frage nach der
Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft zu
ihrer aktuellen Bedeutung. Die HerausgeberIn-
nen sehen das Phänomen Corporate Citizen-
ship „angesichts der offensichtlichen Leistungs-
grenzen und Probleme von marktwirtschaftli-
cher und staatlich-hierarchischer Gesellschafts-
steuerung – als Suche nach Auswegen aus die-
sem Dilemma“ (20). Der Sammelband soll
erstmals und umfassend die sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Debatten, fachliche
Expertisen sowie gesellschaftspolitischen Ana-
lysen der letzten Jahre zum Thema Corporate
Citizenship in Deutschland darstellen.

Bekannte und ungewohnte

Perspektiven

Konzeptionell lässt der vorliegende Band rele-
vante Akteure aus verschiedenen Bereichen zu
Wort kommen. So finden sich neben sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten (Kapi-
tel II), empirischen Forschungsarbeiten (Kapi-
tel III) und gesellschaftspolitischen Analysen
(Kapitel IV und VI) auch Perspektiven von
MedienvertreterInnen und engagierten Unter-
nehmen selbst (Kapitel V). Diese umfangreiche
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Zusammenstellung stellt ein Novum in der Lite-
ratur zu Corporate Citizenship in Deutschland
dar.

Eine Berücksichtigung aller Texte des mit
42 Beiträgen sehr reichhaltigen Bandes fällt hier
schwer und so werde ich mich auf eine Aus-
wahl von (begrifflichen, empirischen, Best
Practice und medialen) Aspekten und AutorIn-
nen beschränken. Der Herausgeberband zeich-
net sich durch eine Vielzahl von AutorInnen aus,
die die wissenschaftliche Diskussion des The-
mas in Deutschland prägen, unter anderem sind
hier Thomas Beschorner, André Habisch, Ju-
dith Polterauer, Rudolf Speth, Peter Ulrich und
Josef Wieland zu nennen.

Begriffliche Schwierigkeiten

Corporate Citizenship (CC), Corporate Social
Responsibility (CSR), Bürgerschaftliches En-
gagement, Unternehmensethik oder gesell-
schaftliche Verantwortung von Unternehmen,
um nur einige zu nennen, all dies sind Begriffe,
die das Phänomen des gesellschaftlichen Enga-
gements von Unternehmen fokussieren. Bei
näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese Be-
griffe nicht zwangsläufig dasselbe bezeichnen
und darüber hinaus teilweise synonym verwen-
det werden. Dabei steht jedoch immer die Rolle
von Unternehmen in der Gesellschaft im Mit-
telpunkt.

Eine Diskussion der Begriffe CC und CSR
leistet beispielsweise Josef Wieland in seinem
Beitrag „Corporate Citizens sind kollektive Bür-
ger“. Als Ziel fokussiert der Autor dabei eine
leistungsstarke Definition des CC-Begriffs,
welche sich durch eine „konzeptionelle Ando-
ckung an Managementsysteme“ (88) ergeben
soll. Wieland zufolge lässt sich der CC-Begriff
erstens über die Integration von Stakeholder-
Interessen in die Geschäftsentscheidungen von
Unternehmen, zweitens über die Bildung von
Sozialkapital durch CC-Aktivitäten und drittens
über die Betonung des Aspektes der Freiwillig-
keit von CC-Engagement definieren. Letztge-

nannte Definition wird etwa im Grünbuch der
Europäischen Kommission (2001) vorgenom-
men und ist für Wieland problematisch, da sie
CC- und CSR-Konzepte zusammenschiebt. Im
Unterschied hierzu tritt er für eine differenzie-
rende Betrachtung ein, den CC-Begriff demo-
kratietheoretisch, bezogen auf die Rechte und
Pflichten eines Unternehmens als kollektiven
Bürger, zu definieren. CSR versteht Wieland
demgegenüber als ein „problemgetriebenes
Wertemanagementkonzept“ (90).

Auch Anja Schwerk beschäftigt sich mit
begrifflichen Fragen und bezieht sich in ihrem
Beitrag „Strategisches gesellschaftliches Enga-
gement und gute Corporate Governance“ auf
das vorwiegend ökonomisch orientierte For-
schungsfeld der Corporate Governance. Tho-
mas Beschorner hingegen präferiert als Unter-
nehmensethiker den Ethik-Begriff und stellt die
Frage: „Wie lassen sich unternehmensethische
Problemkomplexe in sinnvoller Weise struktu-
rieren?“ (69)

Messbarkeit von

Corporate Citizenship

Im Kapitel zu empirischen Forschungsarbeiten
bietet der Band sechs Zugänge, die sich unter
anderem mit der Frage der Messbarkeit von CC-
Aktivitäten beschäftigen.

Die Soziologin Judith Polterauer fasst in ih-
rem umfangreichen Beitrag den aktuellen Stand
der empirischen CC-Forschung zusammen und
nimmt eine kritische Diskussion der Ergebnis-
se vor. Die Autorin stellt fest, dass an deutschen
Hochschulen fast keine empirische wissen-
schaftliche Forschung zum Thema CC stattfin-
det. Gleichzeitig beschreibt Polterauer eine zu-
nehmende Anzahl quantitativer Studien von PR-
und Unternehmensberatungsfirmen, die sich vor
allem mit Wirkungsfragen von CC- und CSR-
Instrumenten für die Unternehmen im Sinne ei-
nes Reputationsgewinns befassen. Des Weite-
ren geht der Beitrag gezielt auf den Forschungs-
stand zur Art und Weise des CC-Engagements
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in Deutschland ein, speziell mit Blick auf Enga-
gementformen, die unternehmensinterne Um-
setzung sowie den Gegenstandsbereich des
Engagements. Polterauer schließt mit kritischen
Überlegungen zu Anforderungen an eine wis-
senschaftliche CC-Forschung und liefert somit
wertvolle Perspektiven für künftige Untersu-
chungen zum Thema CC.

Weitere Beiträge in diesem Kapitel befassen
sich vorwiegend mit dem Unternehmensnutzen
von CC-Aktivitäten (Stefan Nährlich und Jens
Prinzhorn), Formen und Möglichkeiten von
Verbraucherkritik (Jörn Lamla), der Rolle von
Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigten im
CC-Prozess (Julia Egbringhoff/ Gerd Mutz)
sowie der Bedeutung von Stakeholdern und
Rating-Agenturen für CC und CSR (Henry
Schäfer).

Best Practice und Medien

Zahlreiche engagierte Unternehmen kommen in
dem hier diskutierten Band zu Wort und stellen
ihre CC-Aktivitäten dar. Auffällig ist, dass ne-
ben großen Unternehmen auch eine ganze Rei-
he kleiner und mittlerer Unternehmen vertreten
sind. Neben in der deutschen CC-Diskussion
bereits bekannten Unternehmen, wie ‚Beta-
pharm‘ (beta Institut, Horst Erhardt), ‚VAU-
DE‘ (Antje von Dewitz) und ‚Deutsche BP AG‘
(Uwe Franke), enthält das Kapitel unter ande-
rem Beiträge von ‚Die Möbelmacher‘ (herwig
Danzer1), ‚Zotter‘ (Josef Zotter) und der ‚Volks-
bank Helmstedt eG‘ (Paul Albert Deimel). Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass die ver-
tretenen Unternehmen in ihren Beiträgen, wie
bereits in anderen einschlägigen Publikationen,
über ihre positiven Erfahrungen ihres gesell-
schaftlichen Engagements berichten und auf die-
se Weise andere UnternehmerInnen anregen
können.

Eher ungewohnt stellen sich für den am The-
ma interessierten Leser die Perspektiven der
MedienvertreterInnen dar. So zeigt Jürgen
Schultheis (Frankfurter Rundschau) in seinem

Beitrag anhand einiger Beispiele, wie die Medi-
en aufgrund ihrer eigenen Rationalität das The-
ma CC verzerren und Medienvertreter sich auch
schon mal von Unternehmensleitungen etwas
vormachen lassen. Er verweist auf die Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit mit Nicht-Regie-
rungsorganisationen bei der Recherche, wenn
„Medien ihre Wächterfunktion im strengen
Wortsinn auch bei CSR- und CC-Themen er-
füllen“ (405) wollen. Schultheis nimmt somit
eine eher selbstkritische Perspektive ein.

Weitere Texte von MedienvertreterInnen nä-
hern sich dem Thema über andere Zugänge. Peter
Frey (ZDF) etwa unterstreicht in seinem Bei-
trag die gesellschaftliche Verantwortung des ei-
genen Mediums, wohingegen Susanne Kuhrt
(MDR) und Thomas Roth (ARD) das Thema
CC über persönliche Erlebnisse erschließen.

Plädoyer für mehr

Corporate Citizenship in Deutschland

Stimmen, die gesellschaftliches Engagement von
Unternehmen kritisch reflektieren und auf man-
gelnde gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen hinweisen, wie etwa von einschlä-
gigen Nonprofit-Organisationen, bleiben im
Band weitgehend unberücksichtigt. Das ist scha-
de und belässt, vor dem Hintergrund so zahlrei-
cher Darstellungen von Best Practice-Beispie-
len durch Unternehmen selbst, die kritische Di-
mension des Themas unterbelichtet. Im Kon-
text der eingangs erwähnten Zielstellung der
HerausgeberInnen, vor allem die Potentiale des
Themas zu verdeutlichen, kann der Sammel-
band allerdings auch durch die Berücksichti-
gung von Kritikern gewinnen.

Gemessen an dem eigenen Anspruch, die
Debatte zu Corporate Citizenship in Deutsch-
land umfassend darzustellen, überzeugt der Band
bis auf das genannte Manko dennoch. Das Buch
versammelt etablierte ExpertInnen der deutschen
Diskussion. Die Auswahl heterogener Texte
macht das Buch zu einer reichhaltigen Samm-
lung für jeden, der sich mit dem Thema ausein-

Literatur



132

andersetzen will. Es eignet sich sowohl als Ein-
stieg in das Thema, wie auch zur vertiefenden
Lektüre. Der 541 Seiten starke Band darf daher
als der aktuell facettenreichste zum Thema be-
zeichnet werden.

Heiko Hadasch, Halle (Saale)
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Sonderfall Osteuropa?

Mit dem Buch „Osteuropäische Demokratien
als Trendsetter? Parteien und Parteiensyste-
me am Ende des Übergangsjahrzehnts“ ha-
ben Ellen Bos und Dieter Segert einen aktuel-
len Sammelband zum Status osteuropäischer
Demokratien und insbesondere von Parteien
und Parteiensystemen herausgegeben. Die
Region Osteuropa wird dabei von den Her-
ausgebern geographisch weit gefasst; die in
dem Buch versammelten Beiträge behandeln
ostmitteleuropäische und südosteuropäische
Staaten wie Polen, Tschechien, Ungarn aber
auch Bulgarien, Rumänien und Kroatien.
Darüber hinaus finden sich mit Russland, der
Ukraine sowie den baltischen und kaukasi-
schen Staaten auch post-sowjetische Fallstu-
dien. Neben den länderspezifischen Fallstu-
dien enthält das Buch drei einführende theo-
retische Kapitel sowie ebenfalls drei abschlie-
ßende Kapitel, in denen die Erträge des Ver-
gleichs beschrieben werden.

Die Trendsetter-These

In den drei theoretischen Kapiteln wird der Rah-
men des Buches abgesteckt. Dabei erläutert Se-
gert die bereits im Titel des Buches implizierten
Annahmen. So ist es seiner Meinung nach sinn-
voll von einer Region Osteuropa zu sprechen
und nicht von mehreren osteuropäischen Regi-
onen, die sich durch Kulturgrenzen unterschei-
den. Gemeinsames Element ist die Prägung
durch den historischen Sozialismus, weswegen
der Postsozialismus verbindendes Element von
auf den ersten Blick höchst unterschiedlichen
Ländern wie Litauen, Kroatien, der Ukraine oder
Aserbeidschan darstellt. Die Annahme, dass das
Ende des Übergangsjahrzehnts und damit eine
Konsolidierung der osteuropäischen Demokra-
tien erreicht sei, führt Segert zu der  These der
osteuropäischen Demokratien als Trendsetter:
Entwicklungen, die die Parteiensysteme Ost-
europas prägen, wie die Tendenz zu populisti-
scher Politik und das Fehlen eines politischen
Konsenses über die grundsätzlichen Regeln des
politischen Wettbewerbs müssen zunehmend
auch in Westeuropa befürchtet werden. Inwie-
weit diese Entwicklungen nun wirklich als ge-
samt-europäische Trends zu bezeichnen oder
vielmehr langsam ausklingende Nachwirkun-
gen einer unvollständigen Transformation sind,
wird in den einzelnen Länderstudien untersucht.

Eigenschaften post-sozialistischer

Demokratien

Die Facetten post-sozialistischer Parteiensysteme
werden in den länderspezifischen Fallstudien dar-
gestellt. Detailliert aufgezeigt werden die jeweili-
gen nationalen institutionellen Rahmenbedingun-
gen, die Grundzüge des Parteiensystems und die
parteipolitischen Inhalte. Die einzelnen Artikel bie-
ten einen guten Einblick in die Parteiensysteme
der osteuropäischen Demokratien und die postso-
zialistischen Entwicklungen der Parteiensysteme.
Aufgrund des ähnlichen Aufbaus der Beiträge
können die Ergebnisse der einzelnen Kapitel leicht
miteinander verglichen werden.
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Dabei erscheinen die Unterschiede zwischen
den post-sozialistischen Demokratien auf den
ersten Blick übermächtig und die Suche nach
gemeinsamen Elementen schwierig. Die im Bei-
trag von Bingen aufgezeigten Eigenschaften der
polnischen Demokratie, wie das instabile Par-
teiensystem und die zahlreichen Parteineugrün-
dungen in den letzten Jahren sind beispielsweise
in Tschechien und Ungarn nicht zu erkennen,
wie in den Kapiteln von Hlousšek/Šedo sowie
Kiszelly deutlich wird. Noch unübersichtlicher
wird die Situation beim Vergleich der südosteu-
ropäischen oder postsowjetischen Demokrati-
en. Hier spielen länderspezifische Besonderhei-
ten eine große Rolle, die nur wenig mit der Situ-
ation in den anderen Staaten gemeinsam zu ha-
ben scheinen: So wurde die Demokratisierung
Kroatiens durch die Balkankriege besonders
geprägt (Beitrag von Helmerich) und die offen-
sichtliche Schwäche der Parteien in Russland
lässt sich auf die spezielle russische inszenierte
Demokratie zurückführen (Beitrag von Momm-
sen und Michaleva). Auch innerhalb der drei
baltischen Staaten, die oftmals als homogene
Region gesehen werden, identifiziert Reetz gro-
ße Unterschiede, z.B. was den Umgang mit den
früheren politischen Eliten in Lettland und Est-
land betrifft.

Das Ende des Übergangs: Parallele

Entwicklung in Ost und West

In den drei abschließenden Kapiteln wird ver-
sucht, Generalisierungen der zunächst doch sehr
unterschiedlich erscheinenden Entwicklungen
vorzunehmen und Antworten auf die Frage, ob
osteuropäische Demokratien als Trendsetter
bezeichnet werden können, zu geben. De Nève
sieht in ihrem Beitrag eine Krise der osteuropä-
ischen Parteien, deren wichtigste Symptome
geringe Mitgliederzahlen, ein steigender Ein-
fluss von Interessensgruppen auf die Parteien,
ein geringes Vertrauen der BürgerInnen in die
Politik sowie Korruption sind. Da diese Eigen-
schaften nicht exklusiv osteuropäisch sind, son-

dern die westeuropäischen Demokratien grund-
sätzlich mit denselben Problemen zu kämpfen
haben, kann das Erbe des Staatsozialismus nicht
alleinige Ursache hierfür sein. Zu einem ähnli-
chen Schluss kommt auch Frölich-Steffen in
ihrem Beitrag zum Populismus in Ost- und
Westeuropa. Die Mehrheitsfähigkeit populisti-
scher Parteien z.B. in Polen oder der Slowakei
hat ihre Entsprechungen in Italien, in Norwe-
gen oder Österreich, weshalb das sozialistische
Erbe als erklärender Faktor dieser Entwicklun-
gen nicht herangezogen werden kann.

Die Parallelität der Entwicklungen in Ost-
und Westeuropa und die Frage, wer eigentlich
wem folgt, wird im abschließenden, von den
Herausgebern verfassten Kapitel erörtert. Der
in den meisten der Länderstudien konstatierten
institutionellen Konsolidierung (mit Ausnahme
des post-sowjetischen Raums) als vorherrschen-
de Politikform steht eine unterschwellige Insta-
bilität der Demokratie entgegen.

Die Beiträge des Buchs lassen den Schluss
zu, dass die Probleme der osteuropäischen De-
mokratien nicht als unvollständige Transforma-
tion, die sich im Laufe einer nachholenden De-
mokratisierung von selbst lösen, zu sehen sind.
Bos und Segert empfehlen aus diesem Grund
einen anderen Blick auf Osteuropa: In West und
Ost haben die demokratischen Rückkopplungs-
mechanismen zwischen Wählerschaft und poli-
tischer Elite aufgrund der Verlagerung von Ent-
scheidungen außerhalb des Nationalstaats an
Bedeutung verloren, was zu einer Krise der re-
präsentativen Demokratie führte. Im Zuge der
politischen Umstrukturierung in Osteuropa
wurde der Einfluss staatlicher Institutionen zur
Steuerung der Wirtschaft stark reduziert und
neoliberale Tendenzen gewannen größere Be-
deutung als in Westeuropa. Ergänzend kommen
eine schwache Stellung der Gewerkschaften und
die Schwäche der politischen Linken als Erbe
des Staatssozialismus hinzu. Dies führt zu ei-
nem Fehlen eines institutionalisierten sozialen
Ausgleichs und macht die osteuropäischen De-

Literatur



134

mokratien anfälliger für populistische Parteien.
Bos und Segert sehen aus diesen Gründen die
osteuropäischen Staaten als Frühwarnsystem,
an dem sich problematische Veränderungen von
Parteiensystemen und die Entfremdung von
politischer Klasse und Bevölkerung ablesen las-
sen.

Eine neue Perspektive in der

Osteuropaforschung

Das Buch ist empfehlenswert, um einen schnel-
len Einblick in die Eigenschaften und Ausprä-
gungen von Parteien und Parteiensystemen in
den osteuropäischen Fallstudien zu gewinnen.
Aufschlussreich ist dabei die Dokumentation
des in den meisten Staaten nicht gradlinig ver-
laufenden, sondern aus unterschiedlichen,
teilweise auch gegenläufigen Entwicklungen
bestehenden Prozesses vom Staatssozialismus
zur Demokratie.

Darüber hinaus bieten Bos und Segert mit
ihrer Interpretation der osteuropäischen Demo-
kratien als Trendsetter einen Forschungsansatz
an, der der Osteuropa-Forschung insgesamt gut
zu Gesicht steht: Die Unterschiede zwischen
West- und Osteuropa nicht mehr als Aufholpro-
zess des Ostens zu interpretieren, sondern die
Ähnlichkeiten zwischen West- und Osteuropa
als Indizien übergeordneter Entwicklungen zu
betrachten, erlaubt es, die Sichtweise der nach-
holenden Demokratisierung zu verlassen und
die Gemeinsamkeiten ost- und westeuropäischer
Demokratien zu thematisieren. Das Buch kann
nur ein erster Schritt in diese Richtung sein. Im
Rahmen weiterer Untersuchungen wird zu prü-
fen sein, ob Entwicklungen wie die sinkende
Zahl der Parteimitglieder oder die Zunahme po-
pulistischer Politikinhalte in westeuropäischen
Demokratien vergleichbar mit denen in Osteur-
opa sind und somit die Trendsetter-These be-
stätigt werden kann.

Florian Koch, Berlin

Besprochene Literatur

Bos, Ellen; Segert, Dieter (Hg.) 2008: Ost-
europäische Demokratien als Trendsetter? Par-
teien und Parteiensysteme nach dem Ende des
Übergangsjahrzehnts. Opladen & Farmington
Hills: Verlag Barbara Budrich

Annotation
...................................................................................................................................

SUSEMICHEL, LEA/ RUDIGIER, SASKIA / HORAK,
GABI (HG.):
Feministische Medien

Öffentlichkeiten jenseits des
malestreams
Königstein: Ulrike Helmer Verlag 2008

Der Anlass für dieses Buch ist ein angenehmer:
Im Sommer 2008 wurde das in Wien erschei-
nende feministische Magazin an.schläge 25 Jah-
re alt. Die Öffentlichkeit zu erreichen war und
ist ein wichtiges Anliegen feministischer Bewe-
gungen – und nicht zuletzt dienen die Zeitschrif-
ten der Bewegungen der internen Verständigung
unter den Aktiven. Die veröffentlichte Meinung,
so die Mitherausgeberin Gabi Horak, komme
dagegen immer noch mit dem Selbstbild der
Objektivität daher, die es aus feministischer Sicht
ebenso wenig gäbe, wie die Trennung von Nach-
richt und Kommentar.

Die 19 Beiträge dieses Bandes können in
zwei Typen sortiert werden. Im größeren Teil
finden sich eher historisch angelegte Beiträge
und solche, die empirisch die derzeitige Medi-
enlandschaft beschreiben: Einzelne Projekte
werden näher vorgestellt, egal, ob sie mitt-
lerweile eingestellt sind oder noch erscheinen.
Dabei geht es nicht nur um gedruckte Medien.
Radioarbeit oder das Internetangebot
diestandard.at sind ebenso Gegenstand wie das
Fernsehmagazin an.schläge tv. Die Szene der
lesbisch-feministischen Zeitschriften wird vor-
gestellt, die wissenschaftlichen, mehr auf die
Akademie ausgerichteten Projekte werden in
zwei Beiträgen ausführlich referiert.
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Die Artikel im anderen Teil reflektieren über
die Bedingungen feministischer Medienproduk-
tion zwischen Selbstbestimmung und Selbst-
ausbeutung, während gleichzeitig das ‚Frauen-
thema’ im Sinne einer gewissen juristischen
Gleichstellung in die herrschenden Medien und
ihre Titelblätter einzieht und der Kommerziali-
sierung anheim fällt. Die Autorinnen denken
dabei immer mit, dass ihre alternativen Vorstel-
lungen längst Bestandteil der neuen Ökonomi-
en und Managementmodelle sind und sich als
kooptierbar herausgestellt haben. Sie zeigen
dadurch ein im Vergleich zu Deutschland sehr
hohes Niveau an Selbstreflektion in der Ausei-
nandersetzung mit ihrer eigenen kritischen Me-
dienarbeit.

Die Herausgeberinnen haben ein wichtiges
Buch zur Geschichtsschreibung sozialer Bewe-
gungen und zum in Bewegung und Wissen-
schaft unterbelichteten Thema der Geschichte
und Geschichtsschreibung alternativer Medien
vorgelegt. Allein die in ihm enthaltenen biblio-
graphischen Angaben sind sehr nützlich und
verleihen dem Buch einen hohen Gebrauchs-
wert. Dazu passt, dass im deutschsprachigen
Raum Österreich das Land mit der größten Dichte
und Vielfalt an feministischen Zeitschriften ist.

Bernd Hüttner, Bremen
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Roland Roth: Erfolgreiches Scheitern nach 20 Jahren?
Die demokratiepolitische Agenda des Forschungsjournals NSB, FJ NSB 1/2009, S. 5-12
Der Beitrag von Roland Roth greift die wichtigsten Aspekte seiner Festrede zum 20jährigen Beste-
hen des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen auf. Er beschreibt den Kontext, in dem die
Zeitschrift gegründet wurde und analysiert die demokratischen Impulse, die von den neuen sozia-
len Bewegungen ausgegangen sind. Er bemängelt, dass diese positiven Impulse nicht auf ausrei-
chend Resonanz im politikwissenschaftlichen Betrieb und auf Seiten der institutionellen Akteure
gestoßen sind. Angesichts gegenwärtiger antidemokratischer Tendenzen ist er zudem skeptisch, ob
die ob die Kluft zwischen Bürgern und institutionellen Akteuren geschlossen werden kann.

Roland Roth: Sucessful failure after 20 years? The democratic agenda of the Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen, FJ NSB 1/2009, pp 5-12
The article sums up the most important aspects of Roland Roth‘s speech referring to the 20th
anniversary of the Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. He describes the context, in
which the journal was founded and analyzes the democratic impulses of the new social movements.
He claims, that these positive impulses were not given enough attention by scholars and institutio-
nal protagonists. Due to that fact he is sceptical, if the gap between institutionalized politics and
common citizens can be bridged.

Thomas Leif: Lobbyismus als Vertrauensvernichtung und Imageverletzung des Parlaments, FJ
NSB 1/2009, S. 13-22
Der Autor zeigt deutlich die Gefahren auf, die mit der gegenwärtigen Praxis verbunden sind. Da
Wissenschaft und Öffentlichkeit diese Gefahren lange verkannt haben, konnte sich ein nahezu
kollegiales Verhältnis zwischen politischen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen und Lobbyisten
entwickeln, das nicht zuletzt dem Ansehen des Parlamentes schadet. Der daraus entstehenden
Politikverachtung gilt es mittels klarer Regelungen entgegenzuwirken. Das im Jahr 2008 gewach-
sene Problembewusstsein ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es großer
Anstrengungen bedarf, den Einfluss der Lobbyisten zurückzudrängen.

Thomas Leif: Lobbying – Destroying Trust in Parliament, FJ NSB 1/2009, pp 13-22
The author shows in how far the current way of lobbying is dangerous to democratic politics. Since
scholars and public have neglected the danger for a long time, there developed a relation between
politicians and lobbyists, which is quite close. This relation harms Parliament’s reputation. The
resulting disdain for politics has to be overcome by straight rules. Politicians and public are more
more conscious of the problem by now, but there is still a long way to go.

Christine Hohmann-Dennhardt: Hausverbot für Lobbyisten? FJ NSB 1/2009, S. 23-31
Der Beitrag beschreibt die gegenwärtige Lobbykultur in Deutschland. Die Autorin kommt zu dem
Schluss, dass die gegenwärtige Praxis des Lobbying mit der Idee einer repräsentativen, parlamen-
tarischen Demokratie zunehmend in Konflikt gerät. Durch das Heranziehen von externer Expertise
und durch die personellen Verflechtungen zwischen Parlamentariern und Beamten auf der eine, und
Lobbyisten auf der anderen Seite, gewinnen private Interessen einen übermäßigen Einfluss auf die

Abstracts



140

Politik. Dieser Entwicklung gilt es entgegen zu treten, indem die Vorstellung überwunden wird,
dass ausreichende Expertise nur ‚von außen‘ kommt. Und auch die Medien sind gefordert, die
Verflechtungen aufzudecken und zu thematisieren.

Christine Hohmann-Dennhardt: Lobbyists – Keep out? FJ NSB 1/2009, pp  23-31
In this article the current culture of lobbying in Germany is described. The author concludes that the
current way of lobbying tends to be more and more in conflict with a representative, parliamentary
democracy. Since government is more and more dependent on external expertise and there are close
personal relations, private interests gain more and more influence on politics. One has to dismiss
the belief that only external expertise is good. Furthermore the media has to focus more on the close
relations between politicians and lobbyists.

Gerd Mielke: Die wissenschaftliche Landkarte des Lobbyismus –
Forschungsperspektiven und Forschungsdefizite, FJ NSB 1/2009, S. 32-39
Der Beitrag zeigt auf, wie sich die Praxis des Lobbyismus in den letzten Jahren gewandelt hat.
Neben die Interessenvertretung durch Verbände und Mitgliederorganisationen tritt zunehmend die
Vertretung der Interessen durch eigene Konzernrepräsentanzen und die aktive Beeinflussung der
öffentlichen Meinung durch Public Relations. Die Ursachen für diesen Wandel sieht der Autor in
der wachsenden Dynamik sozio-ökonomischer Prozesse. Vor diesem Hintergrund müssen auch
die bisherigen wissenschaftlichen Erklärungsmodelle überarbeitet werden, auch wenn dies metho-
dische Probleme mit sich bringen wird.

Gerd Mielke: Research on lobbying – perspectives and deficits, FJ NSB 1/2009, pp 32-39
The author shows in how far there were major changes in the way of lobbying within the last years.
Besides the associations, which dominated lobbying for a long time, there are more and more PR-
agencies and companies doing their own lobbying. This development is caused by socio-economic
processes. Due to this fact, the common scientific paradigms have to be reconsidered.

David Miller: Korrumpierung der Spielregeln: Von legitimer Einflussnahme zur Eroberung von
Regulierung und Politik, FJ NSB 1/2009, S. 40-47
In diesem Beitrag zeichnet der Autor nach, wie sich die Praxis des Lobbyismus innerhalb der
letzten Jahre weltweit durchsetzen konnte. Er stellt dabei einen engen Zusammenhang mit der
Verbreitung neoliberaler Ideen fest. Darüber hinaus zeigt er die verschiedenen Kanäle auf, über die
Lobbyisten versuchen Einfluss zu nehmen. Dabei stehen vor allem die Eroberung von Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Medien im Vordergrund.

David Miller: Corrupting the rules of the game: from legitimate lobbying to capturing regulations
and policies, FJ NSB 1/2009, pp 40-47
The author shows how it was possible that lobbying became a major practice in the last years. He
sees a direct link between the rise of lobbying and the rise o neoliberal thought. Furthermore he
shows the different channels which are used by lobbyists to steer politics. He focuses on science
capture, civil society capture and media capture.
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Ulrich Müller: Der Lobbydschungel Brüssel – wenig Licht, viel Schatten, FJ NSB 1/2009, S. 48-
56
Der Beitrag analysiert die so genannte Europäische Transparenzrichtlinie, die von der europäischen
Kommission im Sommer 2008 eingeführt wurde, um für mehr Transparenz bei der Gesetzgebung
auf europäischer Ebene zu sorgen. Dabei wird der Verlauf des Verfahrens ebenso thematisiert wie
die einzelnen Regelungen. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass das eingeführte Lobbyregister
ungenügend ist, vor allem deswegen, weil eine Registrierung freiwillig ist. Aber auch einzelne
Regelungen verfehlen das Ziel für mehr Transparenz zu sorgen.

Ulrich Müller: Jungle of lobbying in Brussels – few light, much twilight, FJ NSB 1/2009, pp 48-
56
The author analyzes the ETI, introduced by the European Comission in summer 2008 in order to
make politics more transparent. The stages of the the process are discussed as well as several
regulations. The author concludes that regulations fail, especially as registration to the register is
voluntary.

Matthias Corbach: Lobbyismus bei der Einführung des Emissionshandels in Deutschland, FJ
NSB 1/2009, S. 57-67
Der Beitrag zeigt am Beispiel der Einführung des Emissionshandels in Deutschland, wie Lobbyis-
ten verschiedene Möglichkeiten nutzen, politische Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beeinflus-
sen. Dabei steht vor allem die Durchsetzungsfähigkeit im Vordergrund, sowie die durch Verlage-
rung der Diskussionsrunden und der privilegierte Zugang zu den politischen Entscheidungsträ-
gern.

Matthias Corbach: Lobbying and the introduction of emission-trade in Germany, FJ NSB 1/
2009, pp 57-67
Analyzing the introduction of emission-trade in Germany the autor shows the different channels
used by lobbyist to influence the outcome. It is mainly the Durchsetzungsfähigkeit, and the privi-
liged access to decision makers, which made the success of lobbyists possible.

Dietmar Jazbinsek: Corporate Social Responsibility: Vom Nutzen der Wirtschaftsethik für den
Wirtschaftslobbyismus, FJ NSB 1/2009, S. 68-77
Der Autor hinterfragt in seinem Beitrag das Konzept von Corporate Social Responsibility (CSR),
dem sich immer mehr Unternehmen verschreiben. Neben den positiven Effekten, die diese Modelle
fraglos haben, dient es aber auch dazu diffuse Abhängigkeiten der Politik zu schaffen und gesetz-
lichen Regelungen zuvorzukommen. Dass CSR dem Lobbying dient, zeigt sich auch daran, dass
diese Programme oftmals bei den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen angesiedelt sind.

Dietmar Jazbinsek: Corporate Social Responsibility: Ethics used for lobbying, FJ NSB 1/2009,
pp 68-77
In the article the concept of Corporate Social Responsibility is questioned, which is applied by
more and more companies. Besides positive effects CSR is used to create a diffuse dependence of
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politics and avoid regulations. That CSR is also used for lobbying is also indicated by the fact that
often communication departments are responsible for it.

Albrecht Ude: Lug und Trug – Greenwashing im Netz, FJ NSB 1/2009, S. 78-81
Der Autor erläutert die Praktiken, mit denen Unternehmen versuchen sich im Internet positiv
darzustellen. Dabei beschäftigt er sich insbesondere mit den sechs Sünden des Greenwashings.
Zugleich mahnt er an, dass die Medien mit der Praxis des Greenwashings kritischer auseinander-
setzen müssen. Insbesondere bei Quellen aus dem Internet fehle oftmals eine einfache Überprü-
fung des dahinterstehenden Autors.

Albrecht Ude: Lug und Trug – Online Greenwashing, FJ NSB
1/2009, pp 78-81
The author describes the practices used by corporations to create a positive image of themselves in
the web. He focuses on the six sins of greenwashing. Furthermore he appeals to the media, to deal
with greenwashing more critically. Especially referring to sources from the web, journalists often
do not check the authorship.

Christian Humborg: Transparente Interessenvertretung, FJ NSB 1/2009, S. 82-90
Der Autor zeigt zunächst, wie nach langer Zeit neben den Politikern und Beamten als Zielscheibe
des Lobbyings auch die Lobbyisten selber als Initiatoren in der Debatte um Lobbyismus themati-
siert werden. Im Anschluss daran stellt er die aktuellen Initiativen in Deutschland vor, die sich für
mehr Transparenz bei der Interessenvertretung einsetzen. In diesem Rahmen diskutiert er verschie-
dene Regelungen, die ein wirksames Lobbyregister aufweisen muss. Er weist zugleich darauf hin,
dass neben solche Regelungen auch das Bewusstsein der Lobbyisten für die Notwendigkeit einer
transparenten Interessenvertretung treten muss. Ein Lobbyregister, um das sich aktuelle Debatten
vor allem drehen, muss daher durch einen Verhaltenskodex der Lobbyisten selber ergänzt werden.

Christian Humborg: Transparency and lobbying, FJ NSB 1/2009, pp 82-90
First it is shown, that it is now not only politicians which are blamed for negative effects of
lobbying but the lobbyists, too. Afterwards the regulations are discussed, which have to be part of
a well functioning register. But besides a register the consciousness of lobbyists is also a necessary
element of transparent lobbying. Due to that, there must be a ethical codex for lobbyists besides a
register.

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 1/2009
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