


Zum Buch:

Zwei auf den ersten Blick banale Fragen: Das weltweit frei 

vagabundierende Spekulationskapital ist ein Krisenrisiko 

ersten Ranges – warum gelingt es noch nicht einmal, eine 

Finanztransaktionssteuer einzuführen? Je schneller ein Auto 

fährt, desto mehr klimaschädliche Abgase emittiert es – 

warum gibt es kein Tempolimit? Klar: Lobbyismus. Es ist 

skandalös, wie es Lobbyverbänden gelingt, politische 

Entscheidungen zugunsten der eigenen Profi te zu beein-

fl ussen. Leidtragende sind in der Regel wir, die Bevölkerung. 

Die Autoren zeigen, in welchen Bereichen und welchem 

Umfang Lobbyisten tätig sind, und sie fordern: Mehr 

Transparenz bei den politischen Entscheidungsfi ndungen 

und Schluss mit den illegitimen Auswüchsen des 

Lobbyismus!
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9Vorwort 

Vorwort

Von Ines Pohl

Interessenvertretung ist eine Grundlage der Demokratie. Wo 

alle Macht vom Volke ausgehen soll, muss das Volk mit seinen 

vielfältigen und unterschiedlichen Interessen auf Reformen, 

Gesetze, Verordnungen und die, die sie machen – Parlamente, 

Regierungen, Abgeordnete –, Einfl uss nehmen. Diese Ein-

fl ussnahme ist so alt wie die Demokratie selbst und eine un-

verzichtbare Lebensader der politischen Willensbildung. Die 

Forderung »Schluss mit Lobbyismus« meint deshalb nicht, 

diese Einfl ussnahme zu stoppen. Niemand kann wollen, dass 

Entscheidungen künftig nur noch im luftarmen Muff von Be-

amtenstuben und Kommissionen vorbereitet werden. Vertre-

tungen von Interessen soll und muss es geben, wenn Demo-

kratie lebendig bleiben soll. Dabei muss aber klar und 

transparent sein, wer welche Interessen warum vertritt. 

Wenn Gewerkschaften sich für Arbeitnehmerinteressen ein-

setzen, wenn Kirchen ihre religiösen Belange vorbringen oder 

Studierende bessere Bildungsangebote fordern, würde das 

niemand Lobbyismus nennen. 

Und darum geht es auch nicht, wenn heute neben Gesetzge-

bung, Rechtsprechung und Verwaltung und den Medien als 

vierter Gewalt von der »fünften Gewalt« des Lobbyismus ge-

sprochen wird. Bei dieser Neuentwicklung handelt es sich ge-

nau betrachtet vielmehr um einen Rückschritt in autokratische 

Systeme, wo einst privilegierte »Hofschranzen« in den Vorzim-
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essen dahinter. Und die Leidtragenden sind in der Regel wir, die 

Bevölkerung. Die Beiträge zeigen, in welchen Bereichen und 

welchem Umfang Lobbyisten tätig sind, und sie fordern: Mehr 

Transparenz bei den politischen Entscheidungsfi ndungen und 

Schluss mit den illegitimen Auswüchsen des Lobbyismus.

Ich verspreche Ihnen eine erhellende Lektüre, die Sie durch-

aus aufregen soll!

mern der Macht »antichambrierten«, um ihre Partikularinter-

essen durchzudrücken. Wenn heute aber Vertreter bestimmter 

Industrieverbände direkt in Ministerien angestellt sind oder 

Minister sich Gesetzesvorlagen von externen Industrieberatern 

schreiben lassen oder Politiker nach Ablauf der Amtszeit naht-

los in Großkonzerne wechseln und durch die Drehtür wieder 

zurück in ein Amt – dann sind wir von solchen vordemokrati-

schen Hofschranzensystemen tatsächlich nicht mehr weit ent-

fernt.

Solche Auswüchse zu stoppen und zu verhindern, dass sich 

Partikularinteressen zuungunsten des Gemeinwohls durchset-

zen, liegt im ureigenen Interesse jedes demokratischen Systems. 

Weil wir zeigen wollen, wie Lobbyismus wirksam kontrolliert 

werden kann, haben wir diesem Buch ein Gespräch mit Timo 

Lange, dem Sprecher von LobbyControl, vorangestellt – der 

Nichtregierungsorganisation, die sich seit 2005 in Deutschland 

in Sachen Lobbyismus engagiert. Und wie notwendig ein solches 

Engagement ist, zeigen die fünfzig Beispiele, die Autorinnen 

und Autoren der taz für diesen Band ausgewählt haben. Auch 

wenn die Fragen auf den ersten Blick banal erscheinen mögen, 

werden Sie erschüttert sein, welche Verwebungen es zwischen 

Politik und Privatinteressen gibt: Wir wissen, dass das weltweit 

frei vagabundierende Spekulationskapital ein Krisenrisiko ers-

ten Ranges ist – warum gelingt es noch nicht einmal, eine Fi-

nanztransaktionssteuer einzuführen? Je schneller ein Auto 

fährt, desto mehr klimaschädliche Abgase emittiert es – warum 

gibt es kein Tempolimit? Warum verschwinden selbstverständli-

che Dinge wie Hallenbäder oder Glühbirnen, warum werden 

ungesunde Lebensmittel nicht deutlich gekennzeichnet, warum 

wird der aussichtslose »Krieg gegen Drogen« immer weiter ge-

führt, warum verpesten Flugzeuge steuerfrei die Luft, warum 

werden immer mehr Kinder mit Psychopharmaka gedopt? Jedes 

Mal und immer wieder stecken Lobbyisten und ihre Profi tinter-
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Handelt es bei solchen Versuchen der Einfl ussnahme nicht um die 

selbstverständliche Vertretung von Interessen in einem demokra-

tischen System? Wo liegt das Problem?

Wir haben in Deutschland und in Europa derzeit ein großes 

Problem mit Lobbyismus, was vor allem daran liegt, dass er 

weitgehend unreguliert ist. Lobbyismus ist aktuell sehr intrans-

parent und es mangelt an Regeln, die mehr Transparenz her-

stellen würden. Wenn die Öffentlichkeit nicht nachvollziehen 

kann, wer eigentlich mit welchen Mitteln in wessen Auftrag 

auf welche politischen Entscheidungen einwirkt, ist das ein 

Problem für die Demokratie. Das Problem wird noch verstärkt 

durch ein großes Ungleichgewicht der Kräfteverhältnisse. 

Nicht jedes Interesse hat eine organisierte, fi nanzstarke und 

professionalisierte Lobby, nicht jedes Interesse hat eine Orga-

nisation hinter sich stehen, die hier in Berlin ein Lobbybüro un-

terhält. Und durch dieses große Ungleichgewicht drohen 

schwächere Interessen unter die Räder zu kommen. Dieses 

Kräfteungleichgewicht – kombiniert mit der Intransparenz – 

stellt im Grunde das demokratische Prinzip in Frage, nach dem 

jede und jeder eine Stimme und die prinzipiell gleichen Mög-

lichkeiten haben sollte, ihre/seine eigenen Interessen, Vorstel-

lungen, Überzeugungen in die Politik einzubringen.

In einer Studie des Otto-Brenner-Instituts wurden unlängst Lob-

byisten aus der Industrie zitiert, die meinten, dass sie eigentlich 

der David seien und NGOs wie Greenpeace der Goliath. Industrie-

lobbyisten sehen es also genau spiegelverkehrt, indem sie sagen, 

sie seien nicht angemessen repräsentiert in den Medien. Da sind 

wir bei dem Punkt »guter Lobbyismus/schlechter Lobbyismus«. 

Interessenvertretung ist in jeder Demokratie nicht nur legitim, 

sondern sogar erwünscht und notwendig.

Ja, Interessenvertretung ist etwas Legitimes und notwendig 

für eine lebendige Demokratie. Dass NGOs in Wahrheit die 

Warum Lobbyismus 
kontrolliert werden muss

Ein Gespräch mit Timo Lange von LobbyControl 

LobbyControl wurde 2005 gegründet. In diesem Jahr wurden die 

Nebenjobs von Politikern – Friedrich Merz hatte ganze achtzehn – 

zum Medienthema. 2006 sorgte der Wechsel des Ex-Kanzlers 

Schröder zu Gazprom für Aufsehen, dann der Übertritt von Wolf-

gang Clement zu RWE … Doch bevor wir zu solchen konkreten 

Fällen kommen: Wie defi niert LobbyControl das Phänomen Lob-

byismus überhaupt?

Lobbyismus ist zunächst einmal die gezielte Einfl ussnahme 

auf politische Entscheidungen. Das sind in der Regel Gesetze, 

Verordnungen, das können auch Vergabeverfahren sein. Diese 

Einfl ussnahme kann direkt erfolgen, indem professionelle In-

teressenvertreter sich mit politischen Entscheidungsträgern in 

Kontakt setzen, sich mit ihnen treffen, Argumente vortragen 

und versuchen, ihre Positionen möglichst gut in die Politik zu 

bringen. 

Zu Lobbyismus gehört aus unserer Sicht aber auch der er-

weiterte, eher indirekte Bereich, den man auch mit dem Be-

griff Public Affairs bezeichnet, sowie die Arbeit von Denkfabri-

ken, die langfristig den politischen Diskurs verändern. Hier 

sollen politische Entscheidungen über die Öffentlichkeit indi-

rekt beeinfl usst werden. Es ist also ein Bündel aus verschiede-

nen Strategien und Maßnahmen, die man in den Blick nehmen 

muss, wenn man Lobbyismus analysieren will.
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schen verschiedenen Interessengruppen. Auch insofern teile ich 

die Einschätzung nicht, dass die NGOs die Goliaths sind, die die 

Politik vor sich hertreiben. NGOs und Bürgerinitiativen haben 

die Möglichkeit, über die Mobilisierung von vielen Menschen 

Druck aufzubauen. NGOs können über die Medien bestimmte 

Themen platzieren und Debatten anstoßen. Das ändert aber 

nichts an den grundsätzlichen strukturellen Verhältnissen. 

Schauen wir uns doch nur die Lobbybudgets an und fragen: Wer 

hat wie viel Geld, um Kampagnen zu machen, um Agenturen zu 

beauftragen, um hochprofessionelle eigene Lobbyisten zu be-

schäftigen, um Denkfabriken zu beauftragen oder eben um Per-

sonal aus der Politik abzuwerben? Dann sehen wir die Vorteile 

ganz klar nicht auf Seiten der NGOs. 

Und trotzdem haben wir den Atomausstieg. Was nützt also all das 

Geld, wenn doch offensichtlich die Lobby der anderen Seite, sprich 

der Atomausstiegsbefürworter, sich am Ende als stärker heraus-

stellt?

Richtig, der Ausstieg aus dem Wiedereinstieg wurde beschlos-

sen. Aber zuvor wurde in sehr intransparenten Verhandlungen 

zwischen der Bundesregierung und den vier großen Energie kon-

zernen zunächst der Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. 

Dort wurde die Problematik des privilegierten Zugangs zu Ent-

scheidungsträgern sehr deutlich. Der Zugang war hier nochmal 

besonders, weil sich Schwarz-Gelb im Wahlkampf 2009 der Un-

terstützung der Atomlobby sicher sein konnte. Mit der Laufzeit-

verlängerung 2010 haben sich Atomlobby und die Regierung 

Merkel weit aus dem Fenster gelehnt und gegen breite gesell-

schaftliche Vorbehalte agiert. Sie waren also besonders verletz-

lich, als dann die Katastrophe von Fukushima eintrat. Die Kombi-

nation aus Umweltkatastrophe, voriger Lobbypolitik und der 

bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg hat dann 

das Verhältnis zugunsten der Atomkraftkritiker gekippt. 

mächtigeren Akteure sind, ist jedoch Unsinn. Sicherlich gibt es 

inzwischen viele NGOs, die ebenfalls erfolgreich Lobby- und 

Kampagnenarbeit betreiben. Dennoch gibt es durch die einge-

setzten Budgets und die Schaffung und Nutzung von privile-

gierten Zugängen zur Politik ein starkes Ungleichgewicht bei 

den Möglichkeiten der Einfl ussnahme – und das nicht zuguns-

ten der NGOs. Bei der Frage nach gutem und schlechtem Lob-

byismus muss man zwischen der inhaltlichen und der metho-

dischen Ebene unterscheiden. »Schlecht« ist Lobbyarbeit dann, 

wenn unlautere Methoden und Mittel eingesetzt werden, wenn 

verdeckt gearbeitet wird und zum Beispiel nicht erkennbar ist, 

wer hinter einer bestimmten Kampagne steht, wer der Auftrag-

geber eines Lobbyisten ist. Das ist unabhängig davon, ob das 

eine NGO oder ein Wirtschaftsverband macht. Auch deswegen 

muss Lobbyismus transparenter und stärker reguliert werden, 

um solchen Methoden vorzubeugen. Über die inhaltliche 

Ebene kann man »guten Lobbyismus« nicht defi nieren.

Die Atomlobby fi ndet wahrscheinlich, dass ihre Arbeit in Ord-

nung ist, weil sie überzeugt ist, wir brauchen Atomstrom.

Es geht nicht darum zu sagen, die Atomlobby vertritt Interes-

sen, die ich nicht gut fi nde, und deshalb sollten die ihre Lobbyar-

beit einstellen. Unsere Kritik setzt nicht daran an, dass wir sa-

gen, bestimmte Lobbys vertreten ein schlechtes Interesse, 

sondern daran, dass die Möglichkeiten der Einfl ussnahme un-

ausgewogen sind. Neben der reinen Lobbyarbeit gibt es ein gan-

zes Feld von engen Verknüpfungen und Verzahnungen zwischen 

der Welt der Wirtschaft und der Politik – zum Beispiel der Wech-

sel von Spitzenpolitikern aus dem Amt in Lobbyjobs. Das ist das 

sogenannte Drehtürphänomen, das ebenfalls dringend einer Re-

gulierung – durch eine Karenzzeit – bedarf. Spitzenpolitiker 

wechseln meist zu großen Unternehmen oder gründen eine ei-

gene Lobbyagentur. Das verstärkt das Ungleichgewicht zwi-
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über verantwortlich. Das hat Auswirkungen darauf, wie auf 

Proteste reagiert wird. Im Vorlauf zu ACTA haben wir dagegen 

gesehen, wie in kleinen Gruppen mehr oder weniger unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde. Die Proteste 

gegen ACTA sind auch eine Reaktion auf solche fragwürdigen 

Entscheidungsprozesse und ein wichtiges demokratisches Kor-

rektiv. Der Protest war wichtig, um das Thema auch im Parla-

ment zu politisieren und eine öffentliche Debatte über ACTA 

anzustoßen. Es ist eigentlich eine Frechheit, politische Proteste 

als »Shitstorm« abzutun. Durch das veränderte institutionelle 

Gefüge der europäischen Institutionen nach dem Lissabon-Ver-

trag hat das Parlament an Macht dazugewonnen. Das war ein 

wichtiger Schritt, auch um zu gewissen einseitigen Lobbyein-

fl üssen auf die Kommission und die Regierungen der Mitglied-

staaten, also den Rat, ein Gegengewicht zu ermöglichen.

Dass sich der Widerstand zuerst im Netz gerührt hat und dann in 

die reale Welt überschwappt, scheint ja durchaus auch eine 

Chance zu sein, wie zivilgesellschaftliche Interessen, wie Druck 

von Bürgerinnen und Bürgern an Einfl uss gewinnen.

Das Thema Partizipation ist etwas, was viele Menschen seit 

einigen Jahren nicht nur vor dem Hintergrund von Infrastruk-

tur-Großprojekten stark bewegt. Durch das Internet und die 

neuen technischen Möglichkeiten haben sich Partizipations-

möglichkeiten und Mobilisierungsstrategien verändert. Das 

bewegt inzwischen auch die etablierte Politik, wirbelt die Par-

teienlandschaft durcheinander und betrifft natürlich auch die 

Lobby- und Unternehmensseite stark. Dort wird sich inzwi-

schen intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man auf die 

veränderten Bedingungen reagieren soll. Eine Strategie ist es, 

Partizipationsinstrumente einzusetzen, um letztlich Akzeptanz 

zu schaffen. Dabei geht es aber nicht darum, tatsächlich Mitbe-

stimmung zu ermöglichen. Vielmehr schaut man, wie eine Par-

Es gibt also Möglichkeiten, auch gegen starke Lobbys poli-

tisch zu handeln und Widerstand zu leisten. Trotzdem ist aber 

grundsätzlich eine Machtasymmetrie vorhanden – und da setzt 

sich dann zum Beispiel die Industrie mal wieder weitgehend 

durch. Dabei geht es oft nicht darum, etwas Eigenes auf die 

Agenda zu bringen, sondern einen Regulierungsvorschlag zu 

verhindern, zu blockieren, zu verzögern, zu verwässern, abzu-

schwächen. Und das ist etwas, wo Wirtschaftslobbyisten sehr 

aktiv werden. Wenn zum Beispiel ein Vorschlag auf dem Tisch 

liegt, Lebensmittel mit einer übersichtlichen Ampel für die Ver-

braucher zu kennzeichnen, dann wird richtig viel Geld mobili-

siert, um dieses Ampelsystem zu verhindern, weil man als Le-

bensmittelindustrie fürchtet, dass das zu Umsatzeinbußen führt.

In der FAZ erschien kürzlich ein lamentierender Artikel im Wirt-

schaftsteil, weil ein Ausschuss des EU-Parlaments ACTA, das in-

ternationale Urheber- und Patentabkommen, abgelehnt hatte. 

Die Autorin beklagt sich darin über »Governance by Shitstorm« 

und wo wir denn hinkämen, wenn sich die Politik von ein paar 

Bloggern und Twitterern treiben ließe. Tatsächlich waren im Fall 

von ACTA hunderttausend Menschen ganz leibhaftig auf der 

Straße – und erst dann war das für die Regierung und für die Me-

dien ein Thema. Die Mobilisierung für diese großen Demos fand 

aber in der Tat weitgehend über das Internet statt, das insofern 

auch eine aktive Macht geworden ist. 

Bei ACTA muss man dazu sagen, dass es in diesem Fall das 

erste Mal war, dass das Europäische Parlament bei so einem 

Abkommen ein Wörtchen mitzureden hatte. Bisher konnten 

EU-Kommission und Rat über solche Abkommen allein ent-

scheiden, jetzt konnte die einzige direkt gewählte Europäische 

Institution mitentscheiden. Das Parlament ist in seiner Arbeits-

weise wesentlich transparenter als die Kommission, und die 

Abgeordneten sind ihren Wählerinnen und Wählern gegen-
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auch hier mehr Transparenz über die Finanzierung von NGOs 

und Initiativen. Ein Lobbyregister hilft dabei. Damit könnten 

wir schauen, welche Lobbyisten sind vor Ort, woran arbeiten 

sie und mit welchen Mitteln? Auch NGOs müssten sich dort 

eintragen und ihre Finanzquellen offenlegen. In dem Bereich 

von direkter Demokratie und Partizipation ist es natürlich 

ebenso wichtig genau hinzuschauen, wer welche Kampagnen 

fi nanziert oder Unterschriftensammlungen initiiert. Hier muss 

es Regeln geben, die dafür sorgen, dass Finanzquellen offenge-

legt werden. Darüber hinaus sollte es Ausgabenlimits für Kam-

pagnen im Rahmen von Volksabstimmungen geben. 

Aber was soll ein Lobbyistenregister bringen? Wissen wir in Wirk-

lichkeit nicht schon immer, wer wohinter steckt? Ist es nicht an-

hand eines Gesetzes oder einer Verordnung, je nachdem, was zur 

Debatte steht, immer schon klar erkennbar, wem es nützt?

Nein, das ist eben nicht immer klar erkennbar. Nehmen wir 

den Bahnskandal: Da hat die Bahn verdeckt die Aktivitäten der 

vermeintlich unabhängigen Denkfabrik Berlinpolis fi nanziert. 

Sie wollte damit dem breiten Protest gegen die geplante Bahn-

privatisierung entgegenwirken. Aufgefl ogen ist das erst zwei 

Jahre später durch unsere Recherche. Ein Lobbyregister hilft 

dabei, solche verdeckten Strategien und Methoden zu verhin-

dern. Es schafft mehr Überblick über die Lobbyszene und hilft 

Gegenstrategien zu entwickeln. Insofern trägt ein Lobbyregis-

ter dazu bei, ein mehr an Chancengleichheit für alle Akteure 

herzustellen.

Aber in den USA gibt es ein Lobbyistenregister, ganz Washington 

ist voller Lobbyisten, obwohl es ein Register gibt. Und sie sind be-

kanntermaßen sehr erfolgreich.

Richtig. In Amerika haben wir natürlich noch ganz andere 

Probleme, was das Thema Geld und Politik angeht, insbeson-

tizipationsveranstaltung zu konstruieren ist, damit das Gefühl 

vermittelt wird, hier wurde mitgesprochen. Das heißt also: Ak-

zeptanz schaffen, ohne eine den eigenen Interessen zuwider-

laufende Entscheidung zu riskieren. Mehr Partizipation und 

mehr direkte Demokratie sind sicher auch ein Einfallstor für 

Lobbyeinfl üsse, indem Geld in die Hand genommen wird, um 

Kampagnen zu fi nanzieren oder Bürgerinitiativen für die ei-

gene Sache zu gewinnen. Das ist das sogenannte Astroturfi ng-

Phänomen: Man tut so, als sei man eine Bewegung oder Initia-

tive von unten, während sie tatsächlich von oben gesteuert 

oder fi nanziert wird. Das kann auch so laufen, dass eine beste-

hende Gruppe oder Initiative mit zusätzlichen Ressourcen, po-

litischen Kontakten oder einer professionellen PR-Strategie un-

terstützt wird. 

Wie zum Beispiel die sogenannten Klimaskeptiker, die von den Öl-

magnaten wie den Koch-Brüdern gepusht werden. Auf der ande-

ren Seite – Beispiel Stuttgart 21 – sah es so aus, als sei eine breite 

Mehrheit gegen den tiefergelegten Bahnhof, und wenn die Volks-

abstimmung stattfi ndet, ist eine Mehrheit dafür. War das mögli-

cherweise auch ein Beispiel von Astroturfi ng, waren die Proteste 

möglicherweise gar nicht echt? 

Die Lobbyisten waren natürlich auch bei der Volksabstim-

mung aktiv und haben massiv für Stuttgart 21 geworben. Es 

gibt eine interessante Auswertung der Volksabstimmung von 

»Mehr Demokratie«. Sie kommt unter anderem zu dem 

Schluss, dass die Pro-Stuttgart-21-Seite mehr fi nanzielle Res-

sourcen hatte und dass die Stadt Stuttgart und der Verband Re-

gion Stuttgart einseitig informiert haben. Auch das Engage-

ment der IHK Stuttgart und Ulm wird kritisch bewertet. Es gibt 

tatsächlich Lobbyisten, die, wie gesagt, Bürgerbewegungen 

gerne unterwandern würden. Insofern ist es immer gut, ge-

nauer hinzugucken, ohne paranoid zu werden. Es braucht 
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Außerdem würde ein verpfl ichtendes Lobbyregister die 

Kräfteverhältnisse zwischen den verschiedenen Lobbygruppen 

sehr viel sichtbarer machen. Wir wüssten, wie viele Lobbyisten 

es gibt, für wen sie arbeiten und mit welchen Budgets. Das 

würde in der öffentlichen Debatte eine erhöhte Sensibilität für 

diese Faktoren ermöglichen. 

Es müsste eigentlich auch das Interesse der Politik sein, das 

schlechte Image des Lobbyismus zu korrigieren. Das tut sie aber 

eher nicht, Forderungen nach einem Lobbyregister hat die Links-

partei schon mal vor fünf Jahren eingebracht, das wurde abge-

lehnt. 

Transparenz löst nicht alle Probleme die wir mit Lobbyismus 

haben, das ist völlig klar. Es ist ein erster Schritt, um der Öffent-

lichkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, die Umstände, unter denen 

politische Entscheidungen getroffen werden, zu kennen. Mit 

dem Volk als Souverän der Demokratie kann es nicht sein, dass 

bestimmte Gruppen verdeckt oder in einer nicht nachvollzieh-

baren Weise agieren und zugleich erheblichen Einfl uss haben 

auf politische Entscheidungen. Daran muss einfach etwas geän-

dert werden. Darüber hinaus muss es klare Schranken zur Be-

grenzung von privilegierten Zugängen und Verfl echtungen zwi-

schen Politik und Interessengruppen geben, zum Beispiel mit 

einer Karenzzeit und einer Begrenzung von Parteispenden. 

Mehr Transparenz ist auch in anderen Bereichen notwendig, 

etwa bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten. 

Aber ist die Jagd nach Intransparenz und daher unstatthafter Be-

einfl ussung nicht wie der Versuch, ein glitschiges Stück Seife fest-

zuhalten? Selbst wenn es ein Lobbyregister gäbe und dort alle Ver-

bände und Lobbybüros aufgeführt wären, dann werden doch 

einfach nur andere Anwaltskanzleien mit unscheinbaren Namen 

bemüht, um bestimmte Dinge einzufädeln. Das heißt, die ent-

dere im Bereich der Wahlkampffi nanzierung. Das ist hier in 

Deutschland eine andere Problematik. In Amerika ist das Lob-

byregister auch nicht perfekt, so wie es ausgestaltet ist. Es stellt 

trotzdem einen Grad an Transparenz her, den wir hier nicht 

haben. Ein Lobbyregister ist sicher keine Wunderwaffe. Aber 

zum Beispiel haben die Zahlen aus dem US-Lobbyregister die 

Recherchen angestoßen, die letztlich zur Aufdeckung des 

Skandals um den Superlobbyisten Jack Abramoff geführt ha-

ben. 

Welchen krassen Fall von verdecktem Lobbyismus hätten wir in 

Deutschland in letzter Zeit verhindert, wenn wir hier ein ordentli-

ches Register hätten?

Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir immer nur die 

Spitze des Eisbergs kennen. Aber die verdeckte Pro-Privatisie-

rungs-Kampagne der Bahn wäre früher aufgefl ogen. Und es 

wäre sehr viel einfacher, solche Phänomene durch ein Lobby-

register zu erfassen, wenn Lobbyagenturen ihre Kunden dort 

offenlegen müssen. Das hat auch eine korruptionspräventive 

Wirkung, indem man genauer verfolgen kann: Wer steckt ei-

gentlich wohinter? Wer arbeitet mit wem zusammen? Wo fl ie-

ßen welche Gelder? Das Register soll Lobbyarbeit nicht verhin-

dern, sondern sichtbar machen, wo etwas passiert, und dann 

die Möglichkeit geben, genauer nachzuforschen. 

Es geht auch nicht nur um die krassen Fälle. Wer macht 

heute eigentlich die Lobbyarbeit für den Panzerverkauf nach 

Saudi-Arabien? Wen hat Krauss-Maffei-Wegmann unter Ver-

trag und wie viel Geld fl ießt da? Oder wer hat Lobbyarbeit da-

für gemacht, dass die staatlichen Einwohnermeldeämter un-

sere Daten an Adresshändler verkaufen dürfen, ohne die 

Bürgerinnen und Bürger um Zustimmung zu fragen? Solche 

Fragen sind spannend – ein Lobbyregister würde dazu Antwor-

ten geben. 
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professionell und dauerhaft. Ein Lobbyregister hat nichts mit 

einem Überwachungsstaat zu tun. Ansonsten könnte man 

auch fordern: keine Transparenz bei der Parteienfi nanzierung, 

sollen die ihr Geld doch herbekommen, wo sie wollen! Wir 

wollen diese Art der Überwachung nicht! 

Weil die Transparenz eines Lobbyregisters nicht ausreicht, gibt es 

die Forderungen, den Drehtüreffekt durch eine Karenzzeit zu er-

schweren, damit ein Politiker nicht sofort in einen Wirtschaftsver-

band oder ein Unternehmen wechselt. Wenn ich im Gesundheits-

ministerium war, dürfte ich nicht sofort zu einem Pharmakonzern 

wechseln und ihn beraten, wie er am besten sein nächstes Gesetz 

durchbekommt.

Uns geht es vor allem darum zu sagen: Innerhalb der drei 

Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt sollten Lobbytätig-

keiten nicht möglich sein. Und zwar nicht nur in dem Bereich, 

für den ich vorher politisch zuständig war, sondern allgemein. 

Denn hier wird dann ein unglaubliches Kontaktnetzwerk, ein 

in öffentlichem Auftrag erworbenes Insiderwissen und Know-

how weitergetragen. Das verstärkt das Missverhältnis zwi-

schen verschiedenen Interessengruppen, da es in der Regel so 

ist, dass die Top-Leute aus der Politik in die Top-Unternehmen 

wechseln und in der Regel nicht zu kleinen NGOs oder mittel-

ständischen Unternehmen. Besonders brisant ist es selbstver-

ständlich dann, wenn jemand in genau den Bereich wechselt, 

für den er oder sie vorher politisch zuständig war. Darüber hin-

aus besteht die Gefahr von Interessenkonfl ikten in dem Sinne, 

dass Entscheidungen noch während der Amtszeit an den Inter-

essen eines möglichen zukünftigen Arbeitgebers ausgerichtet 

werden könnten.

Aber um jetzt mal mit Schröder zu sprechen: Was ist denn falsch 

daran, wenn der ehemalige Kanzler seine guten Kontakte zu 

scheidenden Gespräche werden immer nur ins nächste Hinterzim-

mer verlagert, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen be-

stimmten Punkt gerichtet ist.

Ein Register würde dazu dienen, dass es diese Umwege, 

diese Ausweichmöglichkeiten in dem Sinne eben nicht gäbe. 

Man braucht eine klare Defi nition davon, wer Lobbyist ist und 

sich dementsprechend dort registrieren muss – samt der beauf-

tragenden Organisation –, und dann würden natürlich auch 

Anwälte dazu zählen, wenn sie als Lobbyisten tätig sind.

Die aber niemand verdonnern kann, ihre Mandanten offenzule-

gen.

Aus unserer Sicht ist das durchaus möglich. Man braucht 

hier eine Differenzierung zwischen Anwälten, die originäre an-

waltliche Tätigkeiten ausüben, die ihre Mandanten bei der 

Ausübung ihrer Grundrechte vertreten oder sie in Rechtsfra-

gen beraten, und solchen Anwälten, die explizit den Auftrag 

haben, politische Entscheidungen zu beeinfl ussen.

Wenn die Forderungen umgesetzt würden, hätten wir dann nicht 

so etwas wie einen unangenehmen Überwachungsstaat? Ist die 

Forderung von Transparenz von unten nicht eine, die wir als For-

derung von oben nie dulden würden?

Es geht hier nicht um einfache Bürgerinnen und Bürger, die 

irgendwie überwacht werden sollen, sondern um eine ganz be-

stimmte und zwar auch relativ überschaubare Gruppe von Per-

sonen, die in Berlin professionelle Interessenvertretung gegen 

Geld betreiben. Sie haben einen wesentlichen Einfl uss auf Poli-

tik, auf politische Entscheidungen. Die Bürgerin, die ihrem Ab-

geordneten einen Brief schreibt oder im Wahlkreis ihre Mei-

nung sagt, wäre natürlich nicht von solch einem Register 

betroffen – ebenso wenig wie Teilnehmende einer Demo, die 

natürlich auch Politik beeinfl ussen wollen, aber eben nicht 
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Ist es in solchen Fällen nicht schwer nachweisbar, dass es einen 

wirklichen Schaden gegeben hat? Das scheint doch ein grundsätz-

liches Problem der Lobbyismus- und Kontrolldebatte, dass wir 

einfach nicht sagen können, was denn gewesen wäre, wenn Schrö-

der nicht zu Gazprom gegangen wäre. Wo ist denn unter den bis-

her aufgedeckten Fällen ein Schaden nachweisbar?

Die wirkliche Nachweisbarkeit ist schwierig. Das ist übri-

gens so ähnlich wie bei Korruptionsfällen, bei denen es einen 

Anfangsverdacht gibt, aber letztendlich selten exakt eine Un-

rechtsvereinbarung nachgewiesen werden kann, weil es keine 

schriftlichen Unterlagen gibt. Hier muss man sich dann mit In-

dizien behelfen. Wenn bei Seitenwechseln Interessen kollidie-

ren, ist das noch schwieriger, weil man den Fall schließlich em-

pirisch nicht zweimal durchspielen kann. Das ist nur einmal 

geschehen und außerdem spielen noch viele andere Faktoren 

bei politischen Entscheidungen eine Rolle. Wir haben natürlich 

Indizien und Hinweise, die dann darauf hindeuten, dass mögli-

cherweise eine Beeinfl ussung vorlag, dass eben nicht nur im 

Sinne des öffentlichen Interesses entschieden wurde. Dass wir 

es nicht exakt beweisen können, ist für mich kein Argument 

dagegen, das Phänomen Drehtür unter Kontrolle zu bringen. 

Beim Drehtüreffekt haben wir die eine Seite, bei der es darum 

geht zu fragen: Welche Entscheidungen wurden getroffen, als 

der Betreffende noch in der politischen Verantwortung war? 

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Was passiert, wenn 

der Seitenwechsler mit seinem dicken Adressbuch und seinem 

Insider-Know-how in einen Lobbyjob wechselt?

Was waren denn in den letzten Jahren die krassesten Fälle von im-

merhin gut unterstellbarem Schaden durch solche Seitenwechsel?

Den Schaden hat zunächst grundsätzlich die Allgemeinheit, 

wenn politische Entscheidungen an den Interessen eines mög-

lichen zukünftigen Arbeitgebers ausgerichtet werden. Wie ge-

Herrn Putin und ähnlichen Leuten nutzt, um uns den Zugang zu 

den großartigen Gasreserven Russlands zu bahnen? 

Es ist falsch, weil es die Demokratie untergräbt. Schröder 

handelt doch nicht im öffentlichen Auftrag, um den Zugang zu 

Gaslieferungen zu sichern. Vielmehr kaufte Gazprom Schrö-

ders Kontaktnetzwerk ein, um gegenüber der Politik besser 

aufgestellt zu sein. Das können sich nur fi nanzstarke Unterneh-

men und Lobbyorganisationen leisten. Wenn der Bundeskanz-

ler in den letzten Monaten seiner Amtszeit noch so ein Projekt 

einfädelt und dann direkt zu der dafür verantwortlichen Firma 

wechselt und davon profi tiert, führt das automatisch zu Ver-

dächtigungen, dass die Entscheidung für Nord Stream nicht 

nur als Ergebnis einer Abwägung objektiver Argumente getrof-

fen wurde. 

Gibt es eklatantere Beispiele als Schröder und Gazprom aus der 

jüngsten Vergangenheit?

Ja. Zum Beispiel Gerald Hennenhöfer, der jetzige Leiter der 

Abteilung Reaktorsicherheit im Umweltministerium. Er war 

schon mal in der gleichen Position, bis 1998 unter Umweltmi-

nisterin Merkel. Nach dem Regierungswechsel damals ist er aus 

dem Ministerium ausgeschieden und umgehend zu Viag – dem 

Unternehmen, das heute E.ON heißt – gewechselt. Dort wurde 

er Generalbevollmächtigter für Wirtschaftspolitik, das heißt, er 

war faktisch der Lobbyist, der unter anderem sein ehemaliges 

Ministerium lobbyiert hat. Er vertrat die Interessen eines Kon-

zerns, den er vorher als Abteilungsleiter regulieren sollte – und 

verhandelte schließlich auf Seiten von E.ON den Atomausstieg 

mit der rot-grünen Bundesregierung. Er hat dann noch eine 

Zeit lang als Anwalt unter anderem für den damaligen Betreiber 

der Asse gearbeitet. Als dann Schwarz-Gelb 2009 wieder an der 

Regierung war, ist er wieder auf seinen alten Posten zurückge-

wechselt. Er ist also ein sogenannter 360-Grad-Seitenwechsler. 
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setzt. Industriefreundliche Politikerinnen und Politiker wech-

seln nun eben bevorzugt in die Industrie. Wir fordern, dass der 

Wechsel in explizite Lobbyjobs nicht möglich sein soll, da das zu 

einseitigen Vorteilen für eine Interessengruppe führen kann. 

Gibt es auch einen Vorschlag, wie mit Nebentätigkeiten von Politi-

kern umgegangen werden soll? Kann man so viele haben, wie 

man will, wenn man sie nur alle schön versteuert und öffentlich 

macht?

Wir fordern vor allem mehr Transparenz, weil die beste-

hende Regelung wirklich desaströs ist. Sie verschleiert mehr, 

als dass sie etwas offenlegt. Immerhin sehen wir inzwischen, 

welche Nebenarbeitgeber es gibt, aber die Kenntnis darüber, 

welche Summen fl ießen, ist sehr begrenzt. Momentan müssen 

Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte in drei Stufen of-

fenlegen, wobei die dritte Stufe – ab 7 000 Euro – nach oben of-

fen ist. Das macht es unmöglich zu erfahren, ob der Betref-

fende für eine Beratungstätigkeit 8 000 oder 80 000 Euro 

bekommen hat. 

Wie könnte denn eine Welt aussehen, in der Interessenvertretung 

möglichst gerecht und fair abläuft? 

Wichtig ist, dass wir nicht stehenbleiben bei unserem gegen-

wärtigen politischen System und sagen, das ist die Demokratie 

und die ist gut so, wie sie ist. Wir müssen an der Demokratie 

weiterarbeiten, sie weiterentwickeln, sie stärken. Dazu gehört, 

dass wir mehr partizipative, mehr direktdemokratische Ele-

mente einführen. Dazu gehört, dass die Politik selbst, die Insti-

tutionen, in sich transparenter werden, dass sichtbarer wird, 

was passiert eigentlich wann. Konkret könnte das beispiels-

weise heißen, dass Ausschussdrucksachen öffentlich gemacht 

werden. Wir brauchen natürlich auch die Expertise und das 

Betroffenenwissen, das Verbände und Unternehmen haben, 

sagt lässt sich der konkrete Schaden selten exakt belegen, aber 

es gibt durchaus Fälle, wo zumindest der Verdacht naheliegt, 

dass eine enge Beziehung zwischen Entscheidungsträger und 

einem zukünftigen Arbeitgeber eine Rolle gespielt hat. Hen-

nenhöfer wurde zumindest aus der Anti-AKW-Bewegung für 

einige Entscheidungen stark kritisiert, zum Beispiel als er zu-

gunsten von RWE und entgegen des Beschlusses der damaligen 

hessischen Regierung die Abschaltung des AKW Biblis per bun-

desaufsichtlicher Weisung verhinderte. Wolfgang Clement hat 

sich in seiner Zeit als Wirtschaftsminister stark für Kohlesub-

ventionen eingesetzt und wechselte nur wenige Monate nach 

dem Ende seiner Amtszeit in den Aufsichtsrat von RWE. Und 

als Arbeitsminister peppelte er die Leiharbeitsbranche und 

wechselte kurze Zeit später zur Zeitarbeitsfi rma DIS. Auf euro-

päischer Ebene wechselte die Vorsitzende des Verwaltungsrats 

der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hin 

und her zwischen der EFSA und der Lobbyorganisation Inter-

national Life Sciences Institute. Als Vorsitzende war sie für die 

Wahrung der wissenschaftlichen Unabhängigkeit der EFSA 

und die Auswahl der wissenschaftlichen Berater zuständig. Zu-

gleich wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von In-

teressenkonfl ikten und engen Verbindungen zur Lebensmittel-

industrie bei der EFSA bekannt. Das EU-Parlament segnete der 

EFSA daher kürzlich den Haushalt nicht ab und erwähnte die 

Vorsitzende Diana Banati namentlich in der Begründung. Erika 

Mann war als EU-Abgeordnete für ihre unternehmensfreundli-

che Haltung bekannt und hat an vielen Gesetzgebungsverfah-

ren im IT-Sektor mitgewirkt. Seit letztem Jahr ist sie nun Chef-

lobbyistin von Facebook in Brüssel. 

Bei all diesen Fällen kann man jedoch nicht sagen, es war aus-

schließlich der Seitenwechsel beziehungsweise die Aussicht auf 

einen lukrativen Industriejob, der hier einen Einfl uss hatte. Cle-

ment hat sich schon lange zuvor für die Kohleindustrie einge-
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zierte Zeitungsartikel und bei Beratungsagenturen in Auftrag 

gegebene Studien den Rahmen der Debatte hin zu Themen wie 

Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplatzverlust und Wohlstand zu 

verschieben. Wenn das so gelingt, ist das ein Riesenerfolg und 

für Lobbyisten eine viel bessere Ausgangsbasis für die direkte 

Lobbyarbeit bei Abgeordneten und Ministerien. 

Es gibt auch, wie wir am Beispiel der Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft sehen, langfristige Projekte, bei denen es 

nicht primär darum geht, eine konkrete politische Entschei-

dung zu beeinfl ussen, sondern indirekt ein Klima zu schaffen, 

das es ermöglicht, etwa umfassende Reformen der sozialen Si-

cherungssysteme – oder anders formuliert: Einschnitte in den 

sozialen Sicherungssystemen – besser durchzusetzen, akzepta-

bler zu machen. Die Aufgabe der INSM ist es dann, solche Ein-

schnitte argumentativ zu unterfüttern und in der Bevölkerung 

ein Bewusstsein zu verankern, dass mehr Eigenverantwortung 

und weniger Staat gute Ideen sind. Damit soll der Widerstand 

gegen solche Einschnitte in den sozialen Sicherungssystemen 

abschwächt werden.

Aber wenn die Leute das dann ebenfalls wirklich meinen, dann ist 

das doch Demokratie. Also wenn die INSM zum Beispiel ein Argu-

ment so vorbringt, dass die Leute denken: Stimmt, eigentlich ha-

ben die recht. Wo ist dann das Problem?

Wenn auf Publikationen und Studien der INSM klar draufste-

hen würde »Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroin-

dustrie sagen: Mehr Eigenverantwortung ist gut«, dann wäre 

schon einiges erreicht. Es ist immer noch vielen Leuten und auch 

Journalisten nicht bewusst, wer die INSM fi nanziert. Bei der 

INSM haben wir es mit einer PR-Kampagne zu tun, bei der allein 

der Titel »Initiative« schon irreleitend wirkt, weil Initiative nach 

einem Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern klingt, 

nach einer Bewegung von unten. Der Begriff »soziale Marktwirt-

wenn es um gesetzliche Regelungen geht, die sie betreffen. Das 

muss in die Politik kommen, aber eben auf eine transparente 

Weise. Das kann man durch öffentliche Anhörungen machen 

oder indem man Stellungnahmen von Interessengruppen zu 

einem Gesetzentwurf frühzeitig öffentlich macht. Wir brau-

chen insgesamt einen Wandel der politischen Kultur und mehr 

Transparenz in allen Bereichen: Parteienfi nanzierung, Neben-

tätigkeiten von Abgeordneten, Lobbyeinfl üsse. Dazu die be-

reits angesprochenen Schranken bei der Drehtür. 

Wir haben jetzt viel über den direkten Lobbyismus gesprochen, 

den Versuch, auf Politiker, Entscheidungsträger und Regierungs-

institutionen Einfl uss zu nehmen. Aber ist diese Art von direktem 

Lobbyismus nicht sogar zu vernachlässigen im Vergleich zu der 

Lobbyarbeit, die indirekt über die Medien die Öffentlichkeit beein-

fl usst? Oder anders gesagt: Wenn ich drei Chefredakteure von 

Bild, FAZ und Spiegel an einem Tisch habe und denen sage, Leute, 

wir müssen da jetzt mal was machen. Und die drei sagen: Ja, 

stimmt. Ist das nicht eine letztlich viel mächtigere Kraft in diesem 

Spiel als der Lobbyist, der mit einem Abgeordneten frühstückt?

Ich würde das nicht so unabhängig voneinander sehen, son-

dern als etwas Komplementäres, das die direkte Lobbyarbeit 

vorbereitet und begleitet. Mir fällt es natürlich viel leichter, ei-

nen Abgeordneten auf meine Seite zu bringen, wenn es vorher 

schon eine große mediale Kampagne zu dem Thema gab und 

die Debatte in eine bestimmte Richtung gelenkt wurde. Es ist 

ein ganz entscheidender Schritt, wenn ich es schaffe, über die 

Medien den Fokus etwa in der Debatte um ein Gesetz in eine 

bestimmte Richtung zu lenken. Nehmen wir die europäische 

Chemikalienverordnung REACH. Dort ging es zu Beginn der 

Debatte vor allem um Themen wie Umwelt- und Gesundheits-

schutz. Hier wurde es von Seiten der Chemieindustrie erfolg-

reich geschafft, über geschickt zum richtigen Zeitpunkt plat-



30 Warum Lobbyismus kontrolliert werden muss

Die INSM hat immer noch ein Millionenbudget für ihre 

Kampagnenarbeit. Richtig ist, dass das Budget im Vergleich zu 

früher nun deutlich auf etwa sieben Millionen Euro pro Jahr 

gesunken ist. Aber noch mal allgemeiner: Wenn Interessen-

gruppen viel Geld in die Hand nehmen, um eine ausgeklügelte 

Kampagne zu fahren, dann ist das hochproblematisch, wenn 

nicht erkennbar ist, wer der Auftraggeber ist. Grundsätzlich 

muss den Menschen klar sein, dass es sich um eine Kampagne 

mit einem ganz bestimmten Ziel handelt. Erst dann kann ein 

Abwägen der Argumente auf einer ordentlichen Basis erfolgen 

und erst dann kann man sagen – wenn sich jemand tatsächlich 

überzeugen lässt von einem Argument –, das gehört zu einer 

Demokratie. Dazu gehört aber notwendigerweise die vollstän-

dige Information über die Hintergründe und Auftraggeber von 

Studien, Kampagnen und Umfragen. 

Eigentlich die Aufgabe der Medien, der Journalisten.

Genau. Weil die Medien das aber nicht immer leisten kön-

nen oder wollen und ihre eigenen, auch fi nanziellen, Probleme 

haben, deswegen gibt es inzwischen Organisationen wie Lob-

byControl. Wir sehen uns in der Pfl icht zu recherchieren und 

Kapazitäten bereitzustellen, wo die klassischen Medien das 

aus welchen Gründen auch immer nicht machen oder nicht 

können.

Das Gespräch führten Ulrike Winkelmann und Mathias Bröckers 

Ende Juni 2012 in Berlin.

schaft« im Titel klingt zunächst ebenfalls für viele Leute anspre-

chend beziehungsweise nach sozialer Gerechtigkeit. Diese Prob-

lematik gibt es bei Denkfabriken oder bei Lobbyismus in der 

Wissenschaft im Allgemeinen. Natürlich kann man sagen, wenn 

eine Studie diese oder jene Argumente hervorbringt oder diese 

Erkenntnisse produziert und dann letztlich jemand davon über-

zeugt wird – ja gut, dann ist das halt so. Aber die fi nanziellen 

Verfl echtungen und den eigentlichen Absender hinter den Argu-

menten erkenntlich zu machen, das ist ein Mindestmaß an Of-

fenheit, das es braucht. Es ist auch Aufgabe der Medien, hier ihre 

Kontrollfunktion wahrzunehmen und darüber zu berichten, wer 

da eigentlich welche Argumente und Argumentationslinien 

auch fi nanziell unterfüttert. Dann fi ndet automatisch eine an-

dere Debatte darüber statt.

Stand es nicht früh genug überall, von wem die INSM fi nanziert 

wird?

Es ist aber immer noch so, dass die Studien und Rankings 

der INSM in den Medien gerne aufgegriffen werden, aber sel-

ten in den Artikeln erklärt, wer hinter der INSM steckt. Über 

die Frage der Finanzierung hinaus wird in der Berichterstat-

tung über die INSM selten deutlich gemacht, dass es sich um 

eine breit angelegte Kampagne mit vielen unterschiedlichen 

Elementen handelt: Die INSM schickt »Experten« und heraus-

ragende Personen des öffentlichen Lebens in Talkshows, um 

für ihre Positionen zu werben, sie produziert Lehrmaterial für 

den Einsatz im Schulunterricht und richtet sich mit ihren Stu-

dien ganz gezielt an ein Fachpublikum. Diese Gesamtschau an 

verschiedenen Maßnahmen wird meiner Meinung nach nicht 

ausreichend diskutiert.

Viele sagen, die INSM hatte die Hochphase ihres Einfl usses in den 

späten Schröder-Jahren und habe seitdem an Bedeutung verloren. 


