TINA ODER TATA?
Ohne Lobbyismus fehlt der Demokratie ein entscheidendes Bauteil
„Verbände vertreten Interessen und das ist auch gut so“, ließe sich als ersten Satz eines
Beitrags über die Legitimität von Lobbying unter Nutzung einer in anderem Zusammenhang von einem Regierenden Bürgermeister in die Welt gesetzten Formulierung
schreiben. Und das wäre es denn auch schon. Oder?
Henning von Vieregge
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ALTERNATIVES!

sche Gesetzmäßigkeiten bemüht, um die

besser durchsetzen. Dazu fallen einem

Richtigkeit von Entscheidungen der po-

sofort Lokomotivführer, Flugkapitäne

Es gibt ein schlagendes Argument,

litischen Spitze (Politbüro, Zentralkomi-

oder Fluglotsen als Beispiel ein. Einige

TINA durch TATA zu ersetzen. Dieses

tee) als alternativlos zu charakterisieren.

Hundert von ihnen können, wenn sie ge-

Argument könnte in Leuchtschrift über

Aus beiden Systemen wird das Vielpar-

schlossen und entschlossen auftreten, na-

jeder Interessen- und Lobbyorganisation

teiensystem als eine Irreführung gebrand-

hezu alles erstreiken. Ein Gegenbeispiel:

stehen: Es gibt keine Wahrheit außer der,

markt. In Wirklichkeit regiere das „große

Jeder dritte Deutsche ist Ehrenamtler,

die sich widerlegen lässt. Gemeinwohl ist

Geld“ (bei den Nazis kommt noch die rassi-

engagiert sich für Dritte unentgeltlich

somit die Summe von vielen aus Beratun-

sche Komponente hinzu). Diese grundsätz-

in nennenswertem Umfang. Hat man je

gen entstandenen Entscheidungen und

lich kritische Sicht wird auf Interessenver-

schon mal von einer Streikdrohung aller

keine vorab feststehende Größe.

bände ausgeweitet. Selbst wenn konzediert

dieser Bürger gelesen? Oder: Wer vertritt

Der Beratungsprozess braucht Regeln,

wird, dass sie teilweise gegensätzliche Po-

die Interessen von Kindern und Ungebo-

soll er frei von Willkür und Zufall sein. Da-

sitionen vertreten (zum Beispiel Ex- und

renen? Oder: Wer spricht für sterbende

zu gehören: Die Beratungen sollten trans-

Importwirtschaft, Schiene oder Straße), so

Bäume? Oder: Wer stellt den Bau von

parent und geordnet ablaufen. Vor einer

wird doch behauptet, diese Gegensätze sei-

Windrädern ernsthaft auf den Prüfstand

Entscheidung sollten deswegen alle dazu

en unwichtig im Lichte des verschleierten

unter energiepolitischen, ökonomischen

relevanten Positionen so gleichwertig wie

Gesamtinteresses.

und ökologischen Gesichtspunkten?

irgend möglich zu Wort kommen und in
den Entscheidungsprozess einﬂießen.

Oder: Wer nimmt es mit dem Beamten-

DIE INNERPLURALE KRITIK

bund auf und beschneidet die privilegier-

Wenn das systematisch nicht stattfin-

Lohnender als die Auseinandersetzung

te Altersversorgung dieser Berufsgruppe

det, lässt sich darauf wetten, dass man

mit solcher Grundsatzkritik an demokra-

parallel zu den Kürzungen der Renten für

sich nicht in einer Demokratie befindet.

tischer Willensbildung über Parteien und

normale Arbeitnehmer?

Bei rechten Diktaturen hat der Führer

Interessenverbände ist die innerplurale

Diese exemplarisch aufgeworfenen

immer recht, das soll man glauben. Beim

Kritik. Ihr folgend können sich organi-

Fragen zeigen, dass Kritik am realen po-

Marxismus werden vermeintlich histori-

sations- und konfliktfähige Interessen

litischen Pluralismus notwendig ist. Wir

26

Verbändereport |

haben es in der Tat mit keinem austarierten Pluralismus der
Interessen zu tun. Viele, sogar wichtige Entscheidungen werden nicht wirklich im transparenten Streit der Argumente
zu einer letztlich größtmöglichen einvernehmlichen Lösung
geführt. Auch die gestiegene Wirksamkeit der Interessenvertretung aus der sogenannten Zivilgesellschaft heraus kann
diese innersystemische Kritik nicht völlig aufheben, zumal
sich auch einzelne NGOs fragen lassen müssen, wer hinter ihnen steckt. Sie sind deutlich intransparenter in ihrer internen
Meinungsbildung als Verbände. NGOs sind somit keineswegs
besser legitimiert als „normale“ Interessenverbände.
Dass sich NGOs auch zu Lobbying, das heißt der Einwirkung
auf Politik in Verfolgung ihrer Interessen, offen bekennen, ist
zu begrüßen. Als Beispiel nenne ich die in diesem Jahr herausgegebene Broschüre „Thema werden. Politische Netzwerkarbeit und Interessenvertretung von Freiwilligenagenturen“ der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen bagfa.
Der Text ist auch im Netz zu finden. Dort heißt es:
„Lobbying ist die legitime und transparente Interessenvertretung von Non-Profit-Organisationen wie Freiwilligenagenturen, die durch zielgerichtete Botschaften, durch die Pflege
persönlicher Verbindungen und weiterer Maßnahmen (wie
der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) auf die politischen
Entscheidungsträger und die Verantwortungsträger der öffentlichen Verwaltung einwirkt.“
Es fehlen in der Aufzählung der Lobbying betreibenden Organisationen die Verbände der Wirtschaft. Ein weiterführender Gedanke findet sich mit dem Hinweis, dass Lobbying ein
unvollständiger Begriff sei, jedenfalls, wenn man ihn wörtlich
nimmt:

LOBBYING – EIN UNVOLLSTÄNDIGER BEGRIFF
„Lobbying ist leider auch ein unvollständiger Begriff für
die politische Netzwerkarbeit, weil er nur einen sehr seltenen Teilaspekt (direkte Ansprache von Entscheidungsträgern
in einer Lobby) und eher das Ende eines langen Prozesses
beschreibt, an dessen Beginn zunächst steht: Identifizieren
von Adressaten und Zielgruppen. Aufbau eines Netzwerkes.
Formulieren von Lobby-Botschaften. Erarbeiten einer LobbyStrategie. Erst danach kann politische Netzwerk-/Lobbyarbeit
überhaupt beginnen.“ Der Gedanke, dass Lobbyismus ein Unterfall der Netzwerkarbeit sei, könnte alle Interessenvertretungen aufhorchen lassen. Und in der Tat ist zu beobachten,
dass vielerorts diskutiert wird, wie die hierarchisch aufgebaute Organisation in ein Netzwerk umzuwandeln ist. Manche
Verbände sind über das „Darüberreden“ hinaus und bereits
mitten in der Transformation. So zum Beispiel der Verein
Deutscher Ingenieure, VDI. Direktor Ralph Appel im Interview mit dem Verbändereport (in Nr. 8/2016):
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Ralf Appel: „Ja, vielleicht, aber im Unternehmen entscheidet am Ende die Unternehmensspitze und das ist dann die Strategie des Hauses. Im Verein ist es wichtig,
dass man die Ergebnisse ein bisschen offener lässt. Auch der Partizipationsprozess,
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