VERBAND & LOBBYING

Nahezu alle Verbände, die in Deutschland Lobbying betreiben, kommen früher oder später in
die Situation, die Interessen ihrer Mitglieder auf Landesebene zu vertreten. Dies gilt nicht nur für
Landesverbände, deren natürliche Ansprechpartner Landesregierungen und Landtage sind, oder
für Verbände, in deren Themenfeldern die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt.
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DERZEITIGE KOALITIONEN IN DEN BUNDESLÄNDERN
KOALITION

LAND/LÄNDER

CDU/SPD

Sachsen-Anhalt, Thüringen

CDU/FDP

Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein

CDU/FDP/Grüne

Saarland

CSU/FDP

Bayern
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SPD/CDU

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

sultierende Besonderheiten zu beachten,

SPD/Grüne

Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

SPD/Linke

Brandenburg

SPD

Hamburg

Grüne/SPD

Baden-Württemberg

VIELFÄLTIGE KOALITIONEN UND
MEHRHEITSVERHÄLTNISSE
Die Mehrheitsverhältnisse in den
Landtagen unterscheiden sich teilweise
deutlich von der Situation auf der Bundesebene. Hier gilt es regionale sowie aus

etwa die ungewöhnliche Stärke einzelner Parteien. Daraus und aus der Rolle der
Länder als „Experimentierfeld“ ergibt sich
eine Tendenz zu vielfältigen und teilwei40
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Erweiterter Spielraum für Lobbying/
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Nutzen sachfremder Argumente
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Informationslieferant

Bundespolitik macht Vorgaben
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Nutzen von Kontakten in Bund/
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Kommunen für Länderlobbying und

arbeit der Beamten in den jeweiligen
Ministerien angewiesen. Die Oppositionsfraktionen haben diese Möglich-

umgekehrt
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keit naturgemäß kaum.
Verbände sollten deshalb unbedingt
gute Kontakte zur Ministerialbürokratie aufbauen und pflegen. Bei Abgeordneten können sie wegen der fehlenden
Stäbe durch fachliche und sachliche
Zuarbeit punkten. Sauber erstellte,
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Verbindungen von Landtagsabgeord-

und das fachliche Interesse der Minis-

neten zu den Landkreisen und Kommu-

ter bei entsprechenden Fachfragen im
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jeweiligen Bundesland genutzt werden
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können.
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Bei den Abgeordneten, die auch

Rat ihrer Stadt an, manche üben auch
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das Amt des Landrates oder des Bürger-

ben, eröffnen sich vielfältige Zugän-

meisters aus.

ge. Auch können diese leichter für ein

→ www.verbaende.com/fachartikel

Verbände sollten deshalb ihre Netz-

Verbandsanliegen gewonnen werden,

(mit

werke in die Politik breit anlegen und

wenn dieses eine kreis- oder kommu-

geschützter Bereich für Abonnenten

langfristig pflegen. So kann sich das

nalpolitische Dimension hat.

und DGVM-Mitglieder)
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