
Berlin - Hauptstadt des Lobbyismus 

Wahlen werden gemeinhin als die zentrale demokratische Errungenschaft gepriesen. Nach 

2009 wird dieses Jahr erneut als Superwahljahr bezeichnet. Folgt man konsequenter Weise 

der Verfassung, sind die Gewählten allen hier lebenden Menschen verpflichtet. Bei der 

Entscheidungsfindung im Bundestag spielen aber noch ganz andere Kräfte eine wichtige 

Rolle. Gemeint sind diverse Lobbygruppen, die durch Einflussnahme auf die Beteiligten 

versuchen, politische Entscheidungen nach ihren Vorstellungen durchzusetzen. Das Spektrum 

an beteiligten Interessenvertretungen reicht dabei thematisch von einzelnen Konzernen, über 

die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bis hin zu Lobbygruppen ganzer 

Wirtschaftszweige wie beispielsweise dem Verband der forschenden Arzneimittelhersteller. 

Aber auch Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace oder Gewerkschaften versuchen 

durch Lobbyarbeit auf die Politik Einfluss zu nehmen. 

Um die 5000 Menschen arbeiten mittlerweile allein in Berlin im Bereich des Lobbyismus. 

Begründet wird deren Arbeit meist mit dem Anspruch, Politiker und Politikerinnen über 

komplexe Themenfelder zu informieren. Diese Vermittlung von Informationen oder Daten 

erfolgt natürlich nicht uneigennützig, sondern immer im Interesse einer kleinen Gruppe von 

Menschen, zum Beispiel der Auftraggeberfirma. Lobbyismus lässt sich demnach als 

Einwirkung auf Entscheidungsprozesse im Rahmen einer gezielten Interessenvertretung mit 

bestimmtem strategischem Zweck definieren. 

Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang immer wieder die Lobbyarbeit der einzelnen 

Konzerne. Die Vorgehensweise der Firmen ist simpel. Von ihnen beauftragte Lobbyisten oder 

Lobbyistinnen haben ihre Büros häufig bewusst in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels, 

denn kurze Wege garantieren einen regelmäßigen Austausch zwischen der Staatsführung und 

der Interessenvertretung der Unternehmen. Neben der Versorgung der Politik mit Zahlen und 

Statistiken aus erster und vor allem eigener Hand, dienen diese Gespräche dazu, die 

gewählten Bundestagsmitglieder im Sinne der Auftraggeberfirma zu überzeugen. Stehen ganz 

dringende Angelegenheiten bevor, nutzt die Lobby auch gerne ihren Hausausweis für den 

Bundestag, um die Entscheidungsprozesse schnell und direkt zu formen. Vermehrt kommen 

Fälle an die Öffentlichkeit, in denen von Seiten der Lobby direkt in den Ministerien 

mitgearbeitet wird. Es ist also deutlich zu erkennen, dass ein Einfluss der Lobbygruppen auf 

die Politik existiert. Die Gefahr besteht folglich, dass die Politik zur Dienstleisterin der 

Industrie verkommt. 



Diese Befürchtung wird auch dadurch gestützt, dass die Grenzen zwischen Konzernen, 

Lobbygruppen und Abgeordneten immer stärker verwischen. Immer wieder wird berichtet, 

dass nach dem Ende der Amtszeit für manche Politiker oder Politikerinnen ein Wechsel in die 

Wirtschaft winkt. Prominentestes Beispiel ist sicherlich Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, 

der nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 mühelos den Schritt von der Politik in die 

Wirtschaft vollzog und nun als Lobbyist tätig ist. Nur wenige Wochen nach seiner Abwahl 

nahm er einen Posten bei einem Tochterunternehmen des staatlichen russischen 

Energiekonzerns Gazprom an, deren Projekt der Ostsee-Gas-Pipeline er als Regierungschef 

förderte. Leute wie er, mit guten Verbindungen in die Politik, nutzen diese Kontakte für die 

Arbeit der Lobbygruppen. 

Verschwimmen die Trennlinien zwischen Politik und Wirtschaft, werden politische 

Entscheidungen durch intensiven Lobbyismus von der Wirtschaft gelenkt. Dass die Lobby hin 

und wieder gezielt versucht, fertige Gesetzesentwürfe in die Bundestagsdebatten 

einzubringen, ist dabei nur ein pikantes Detail. Auch die Praxis von Parteispenden steht 

sicherlich nicht in einem guten Licht. Die CDU-Spendenaffäre der 90er Jahre zeigt sehr 

eindrücklich, wie Parteien zum Spielball der Wirtschaft werden können. Die Verurteilung von 

Karlheinz Schreiber, einem spendablen, einflussreichen Rüstungslobbyisten, zu acht Jahren 

Haft, zeigt deutlich, dass die Praxis illegaler Parteispenden keinesfalls nur ein Kavaliersdelikt 

darstellt. Es handelt sich vielmehr um Wirtschaftskriminalität in großem Stil und den 

Versuch, politische Entscheidungen mit Hilfe großer finanzieller Aufwendungen im Interesse 

einiger Weniger auf Kosten der Massen durchzusetzen. Aus diesem Grund sollten wir 

überlegen, ob die zur Wahl Stehenden wirklich unsere Auffassungen vertreten. Denn die 

Entscheidungsgewalt über unser Leben an Leute abzugeben, die uns repräsentieren sollen, 

deren Ideen und Meinungen aber käuflich sind, kann nicht in unserem Interesse liegen. 

Dies wollten auch einige Menschen im 

Jahr 2007 mit einer Protestaktion deutlich 

machen, mit der sie die Frage aufwarfen, 

ob die Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen vorrangig „der 

deutschen Wirtschaft“  verpflichtet sind. 

Um sicherzustellen, dass in der Politik Entscheidungen primär zum Wohle der Menschen 

gefällt werden, ist es daher notwendig, die eigennützige Einflussnahme von Lobbygruppen 

und deren Verbindungsleuten zu verhindern. Jedoch sollten sich alle bewusst sein, dass 

     Protestaktion im Bundestag: April 2007 



Lobbyismus, wie er hier beschrieben wurde, eindeutig eine Ausprägung des derzeitigen 

Wirtschaftssystems ist und Teil unserer Gesellschaft bleiben wird, solange Profite von Firmen 

oder Einzelpersonen die Umsetzung menschlicher Bedürfnisse blockieren und den Wunsch 

nach friedlichem Zusammenleben im Sinne aller Menschen überwiegen. 


