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Karenzzeit
Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik

Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft
In der Bundesrepublik Deutschland werden politische Ämter nur auf begrenzte Zeit vergeben.
Um sich nach Ende der Amtszeit beruflich neu zu orientieren, wechseln viele Politiker in die
Wirtschaft. Dies kann zu Interessenskonflikten führen, wenn die früheren Aufgaben in der
Politik die Rahmenbedingungen für das neue Berufsfeld schaffen und man später in dem
Bereich eingesetzt wird, für dessen Kontrolle man vorher zuständig gewesen ist. In vielen
Fällen des Wechsels zwischen Politik und Wirtschaft wird die Integrität der sich
umorientierenden Personen angezweifelt.
Viele der in die Wirtschaft wechselnden hochrangigen Politiker arbeiten in Aufsichtsräten, in
der Geschäftsführung von Unternehmen oder als Berater und können somit mit hohen
Gehältern rechnen. Auf Seite der Unternehmen sind die neuen Mitarbeiter aufgrund ihrer
Erfahrungen, ihrem internen Wissen und ihrer Kontakte aus der Politik sehr willkommen.
Als besonders problematisch wird ein Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft angesehen,
wenn er noch während der Amtszeit des Politikers vorbereitet wird. Hie r liegt es auf der
Hand, dass der Politiker von seiner späteren Kooperation mit dem Unternehmen nicht
unbeeinflusst bleiben wird und möglicherweise dem Unternehmen zu Gute kommende
Entscheidungen trifft, die den Grundsätzen der eigenen Partei widersprechen. So entsteht auch
leicht der Verdacht, dass politische Entscheidungen durch eine anschließende lukrative

Beispiele für Politik- Wirtschaft -Wechsel
Ronald Pofalla
Am 13. Dezember 2013, während der Bildung der schwarz-roten Koalition, war überraschend
Ronald Pofallas Rückzug aus der Bundespolitik bekannt geworden. Über den Bundesminister
für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes hatte es geheißen, er wolle sich
mehr um seine Familie kümmern und nach einer entsprechenden Pause in die Wirtschaft
wechseln. Nun wurde bekannt, dass der 54-Jährige einen extra für ihn neu geschaffenen
tik pflegen.
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Ulrich Kelber kommentierte,
Grünen, der Linkspartei, der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International und
aus weiten Kreisen der Bevölkerung. Noch im Jahre 2005 hatte Pofalla nach Gerhard
Schröders Wechsel in die Wirtschaft Verhaltensregeln gefordert, die einen solchen schnellen
Wechsel verhindern sollten. Zudem soll er sich während seiner Amtszeit schon über 30 Mal
mit dem Bahnchef getroffen haben.
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