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Fachliche Hinweise
Lobbyismus – ein legitimes Mittel in der Politik
Fast alle politischen Entscheidungen kommen unter dem Einfluss von Lobbyisten zustande, die die
Interessen der Unternehmen und Verbände, die sie vertreten, durchzusetzen versuchen. Politische
Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass sie nicht dem Wohl der Betroffenen schaden,
sondern diesem dienen. Alle von politischen Entscheidungen Abhängige haben das Recht, sich zu
organisieren, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. In diesem Sinne ist gegen eine Einfluss
nahme organisierter Interessengruppen wie z. B. Nichtregierungsorganisationen mithilfe von Stu
dien, Gesprächen etc. nichts einzuwenden. In Artikel 21 (1) des Grundgesetzes heißt es nämlich:
„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Parteien sind demnach
zwar privilegiert, Gesetze zu verabschieden, haben jedoch kein Monopol auf die politische Willens
bildung. Interessenpolitik ist somit durchaus legitim.
Das Ungleichgewicht der Einflussnahme
Wichtig ist, die verschiedenen Formen zu unterscheiden, die der Lobbyismus annehmen kann. So ist
davon auszugehen, dass finanzstarke wirtschaftliche Interessenverbände über deutlich größere
direkte als auch indirekte Einflussmöglichkeiten verfügen als kleinere privatwirtschaftliche Unter
nehmen oder Nichtregierungsorganisationen. Viele kleinere Organisationen müssen jahrzehntelang
durch öffentlichen Protest, Petitionen oder wissenschaftlich durchgeführte Studien dafür kämpfen,
ihr Anliegen im Bundestag vorzubringen, wohingegen finanzstarke Wirtschaftsunternehmen oft
mals sehr einfach ihre Interessen durchsetzen können. Es ist keine Seltenheit, wenn Lobbyverbände
Gesetze „vorformulieren“ und sie direkt an den entsprechenden Politiker weiterleiten. Somit ent
steht ein Ungleichgewicht der Einflussnahme, das in einer Demokratie nicht gegeben sein darf.
Das Fehlen von Transparenz
Wenige europäische Länder sind für Lobbyisten so interessant wie Deutschland. Es ist nicht nur das
wirtschaftlich stärkste und einflussreichste EU-Mitglied, sondern es setzt auch den Interessenvertre
tern kaum Grenzen. Zwar gibt es seit 1972 eine öffentliche Liste, in die sich Verbände eintragen kön
nen, aber diese Registrierung ist freiwillig. Beantragen Verbände die Aufnahme nicht von sich aus,
werden sie nicht in die öffentliche Liste aufgenommen.
Besonders schlecht schneidet Deutschland im EU-Vergleich laut einer Studie von Transparency
International bei der Transparenz von Lobbyismus ab. Einer Bürgerin bzw. einem Bürger* ist es
nicht möglich zu erfahren, auf welche Weise Lobbyisten und Politiker interagieren und wo Lobbyis
ten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, weil es im Bundestag, anders als im Europäischen Parla
ment und in den Parlamenten vieler Mitgliedstaaten, kein verbindliches Lobbyregister gibt. In Polen
oder Lettland z. B. werden genaue Informationen darüber veröffentlicht, wer wo Einfluss auf ein
Gesetz ausgeübt hat, was für Deutschland zurzeit unmöglich erscheint.
Auch für einen Wechsel von Politikern in die Privatwirtschaft gibt es in Deutschland bisher ver
gleichsweise wenig Regeln. Mitglieder von Bundestag und Bundesregierung können nach einer
Karenzzeit von 12 bis 18 Monaten in die Wirtschaft wechseln. Viele Politiker erhalten nach ihrem
Ausscheiden aus der Politik lukrative Jobangebote aus der Wirtschaft, sodass der Verdacht aufkom
men kann, dass Politiker während ihrer Amtszeit Entscheidungen im Sinne ihres späteren Arbeit
gebers getroffen haben könnten, um nun mit einem profitablen Job belohnt zu werden.
Die Forderung nach einem Lobbyregister
Die Nichtregierungsorganisation LobbyControl fordert ebenso wie die Parteien DIE LINKE und Bünd
nis 90/Die Grünen die Einführung eines Lobbyregisters nach dem Vorbild des US-amerikanischen
Transparenzregisters. Die unabhängige Nichtregierungsorganisation erhofft sich durch das Lobby
register eine größere Durchsichtigkeit des Einflusses von mächtigen Interessengruppen auf poli
tische Entscheidungen. Ein Lobbyregister würde die Einflussnahme im Verborgenen erschweren. Es
würde Machtungleichgewichte aufdecken, Verbindungen von Politik und Privatwirtschaft offenlegen
und öffentlich zur Diskussion stellen. Nicht nur für Journalisten wäre ein solches Register eine wich
tige Informationsquelle, sondern auch für die restliche Bevölkerung.
* Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur noch die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit
immer auch Bürgerinnen, Schülerinnen etc. gemeint.
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Erläuterung (M 7)
Ihre Schüler erarbeiten die Gründe, warum Deutschland im EU-weiten Vergleich in Bezug auf
Lobbyismus und Transparenz so schlecht abschneidet und stellen Überlegungen an, ob es erste
Ansätze gibt, dem entgegenzuwirken.
Zu Aufgabe 1: Deutschland schneidet aus folgenden Gründen bei der Studie von Transparency Inter
national so schlecht ab:
–– Es gibt in Deutschland nur sehr wenige Regeln und Grenzen für Lobbyisten.
–– Lobbyismus in Deutschland ist sehr intransparent. → Der einzelne Bürger hat keine Möglichkeit
nachzuprüfen, wer Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt.
–– Es gibt in Deutschland – im Gegensatz zu anderen Staaten – kein verpflichtendes Lobbyregister,
in das sich alle Interessenvertreter eintragen müssen.
–– Politiker können nach ihrem Ausscheiden aus der Politik ohne lange Sperrzeit in die Privatwirt
schaft wechseln.
Zu Aufgabe 2: Seit November 2015 müssen alle Parteien des Deutschen Bundestags die Daten ihrer
Interessenvertreter offenlegen. Dies wurde per Gerichtsbeschluss durchgesetzt. Nachdem dadurch
bekannt geworden ist, dass über 1100 Lobbyisten Dauer-Hausausweise besitzen und damit das
Recht haben, im Deutschen Bundestag ein und aus zu gehen, wie es ihnen beliebt, wurde dieser Pra
xis seit dem 1. März 2016 ein Riegel vorgeschoben. Lobbyisten erhalten seitdem keine Dauer-Haus
ausweise mehr. Stattdessen müssen sie mit dem jeweiligen Abgeordneten, den sie sprechen wollen,
einen Termin ausmachen und erhalten einen Tagesausweis.
Zu Aufgabe 3: Die Einschränkung der dauerhaften Vergabe von Hausausweisen an Lobbyisten ist
zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung, doch noch lange nicht genug. Zwar muss ein Interes
senvertreter nun angeben, mit wem er sprechen möchte, jedoch gibt es weiterhin kein verpflichten
des Register, in das beispielsweise eingetragen wird, in wessen Auftrag und mit welchen finanziellen
Mitteln ein Lobbyist versucht, seine Interessen zu vertreten. Gespräche zwischen Lobbyisten und
Politikern bleiben also weiterhin intransparent. Zudem könnte es passieren, dass Parlamentspräsi
dent Norbert Lammert nun von Interessenvertretern „umzingelt“ wird, damit er ihnen wieder einen
Dauer-Hausausweis ausstellt.
Zur Zusatzaufgabe: Erhält ein Politiker nach seinem Ausscheiden aus der Politik ein lukratives
Jobangebot von einem Wirtschaftsunternehmen, so liegt der Verdacht nahe, dass dies als Gegen
leistung für politische Gefälligkeiten erbracht wird. Der Politiker könnte während seiner Amtszeit
Entscheidungen im Sinne seines späteren Arbeitgebers getroffen haben, um nach dem Ausschei
den mit hoch bezahlten Jobs dafür belohnt zu werden. Eine Sperrzeit von lediglich 18 Monaten ist
somit zu wenig, um der Einflussnahme von Lobbyisten auf Politiker sowie deren möglicher Bestech
lichkeit entgegenzuwirken.
Erläuterung (M 8)
In diesem Material lernen die Schüler die Aktivitäten und Forderungen von LobbyControl kennen,
einer Organisation, die sich aktiv für mehr Transparenz in der Politik einsetzt.
Zu Aufgabe 1: Mögliche Überschiften könnten sein:
Forderung von LobbyControl; Inhalte eines Lobbyregisters; Ausnahmen für Bürger; Reaktionen der
Bevölkerung und der Parteien.
Zu Aufgabe 2: LobbyControl fordert ein verpflichtendes Lobbyregister, um mehr Transparenz zu
schaffen und die Einflussnahme von Lobbyisten auf die Gesetzgebung öffentlich zu machen. Die
Organisation ist der Meinung, dass ein freiwilliges Register, wie es bereits besteht, nicht ausrei
chend ist. In einem verpflichtenden Register müssten Interessenvertreter nicht nur Angaben zu ihrer
Organisation machen, sondern auch darüber, zu welchem Thema, in wessen Auftrag und mit wel
chen finanziellen Mitteln sie Einfluss auf die Politik nehmen. Wer dagegen verstößt, soll bestraft
werden.
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