Lobbyismus
Quellen:

Uwe Berlingheff ist Lobbyistder Adam Opel AG;
11Lobbyismus HrtJ im Kern die legitime Vertretung von Interessen gegenüber Entscheidungsträgern und deshalb ein unverzichtbares Element
Jeder funktionierenden Demokratie. (... ) Das größte Missverständnis
der Öffentlichkeit liegt darin begründet dass sie annimmt, der profes-

s sionelie Lobbyist säße direkt mit am Entscheidungstisch. Das ist selbstverständlich nicht der Fall, und das verdeutlich schon der Begriff lobbyist selbst. Denn er weist daraufhin, dass der Lobbyist sich - im übe_rtragenen Sinne - in der Wandelhalle, afso im Vorraum des Saales aufhält,
in dem schließlich di.e Entscheidungen getroffen werden. Lobbyisten
10 arbeiten nicht im Parlamentsplenum, sondern artikulieren die Interessen, die sie vertreten; im vorpatlamentarischen Raum. Wirklich schädlich für die Demokratie 1st es allerdings, wenn Parlamentarier zugleich
. Lobbyisten-Verträge abschließen. Hier müsste es gesetzliche Rege(-'j]ungen geb:n, die ~olchen Vermis_chung_en von Pa~ikularinteressen
- ,J und der Ausubung enes Mandats einen Riegel vorschieben."
QtJelle: Gottlob Schober: Der Lobbyist will politische Entscheidungen beeinflussen.
In: Thomas Leif u. Rudolf Speth: Die stille Macht. Lobbyismus in Deutschland.
Wfesbaden2003; S. 18lf.

Ralf Fücks ist Soziah,vissenschaftler und Vorstandsmitglied der
Heinri.ch Böll-Stiftung:

,,Eine Gefährdung der Demokratie liegt awch dann vor, wenn es eine
faktische Aushahlung der Parlamente als Legislative durch einen Kurzschluss von Lobbyisten und Mini,terialbürokratie im GesetzgebungsVerfahren gibt. Dem Korporatismus [Verbandswesen] entspricht ein
s Politikverständnis, das der Regierung. eine moderierende Rolle zwischen den Interessengruppen zuschreibt. Regierung und Parlament
können ihre politische Vetantwortung nicht an das Kartell der lnteress
sengruppen abgegeben.
Well nicht alle Interessen G.!ie gleiche Organisationsmacht in unserer
10 Gesellschaft haben, und schon gar nicht die Pres$ionsmacht transnationaler Konzerne oder der Gewerkschaften, besteht in der VerbändeDemokratie immer die Gefahr. dass diejenigen auf der Strecke bleiben,
die nicht über große Finanzmittel, millionenf9che Mitgliederzahlen
und eine starke institutior:ielle Machtposition verfügen.
·
1s
Im Lobbykonzert sind verstärkt auch neue Akteure, die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu vernehmen. Es ist die öffentliche Sympathie, die sie ins Spiel bringen können, weil sie idealis:tische Interessen
vertreten. Dieser Typus von NGOs setzt skh für Interessen ein, die sonst
in der Gesellschaft nicht repräsentiert wären. Allerdings müssen sich
20 auch NGOs. dem Problem ihrer demokratischen legitimation stellen,
wenn sie selbst politische Mitentscheidungsrechte reklamieren. Dafür
haben sie kein Mandat."
0

Quelle: Ralf Fücks: Lobbyismus braucht demokratische Kontrolle. in: Attac (Hrsg):
Das kritische ~U-Buch. Warum Wir ein anderes Europa brauchen. Wien 2006, S.
55f/. (gekürz;i)

Aus dem ,,Grünbuch" der EUHKommissian:
,, 1. lh einem demokratischen System hat Lobbyarbeit durchaus ihre
Berechtigung. Dabei spielt es keine Rolle, wer diese Lobbyarbeit
betrerbt: einz€lne8ürger bzw. Unternehmen, Organisationen der
Zivilgesellschaft oder andere Interessengruppen bzw. Firmen, die
s
Dritte vertreten.( ... )
2. Lobbyisten können die europäischen Organe und Einrichtungen auf
wichtige Themen aufmerksam machen, In manchen Fä lien stellt die
Gemeinschaft finanzielle Unterstützung bereit, damit bestimmte
Interessengruppen auf europäischer Ebene Gehör finden (z.B. Ver10
brauche; Behinderte, Umweltschutz etc).'
3. Gleichzeitig soHte durch Lobbyarbeit aber kein unzulässiger Einfluss
auf die europäischen Organe und Einrichtungen ausgeübt werden.
4. Wenn Lobbygruppen die EU-Politik m?tgestaften möchten, muss der
Beitrag, den sie den europäischen Organen und Einrichtungen lie15
fern, auch für die Öffentlichkeit transparent sein. (... }
5. Die europäischen Organe und Einrichtungen haben die Pflicht,
herauszufinden, was zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaften
gehört und entsprechend zu handeln. Dies räumt ihnen auch das
Recht ein, interne Beratungen abzuhalten, ohne dass von außen
20
darauf Einfluss genommen wird.
6. Transparenzmaßnahmen müssen wirksam und angemessen sein."
Quelle: Quelle: http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_de.pdf, S. 5 (Zugriff:
06.08.2007)

Aufgabein
1. Lest die einzelnen Quellen und entschlüsselt deren Kernaussagen!
2. Gebt den Texten eine Überschrift!
3. Sucht aus dem Text positive und negative Aspekte des Lobbyismus heraus und notiert euch diesel
4. Begründe; welchen A.rgumenten du zustimmst, ablehnst bzw. problematisch findest!

