DIE BESONDERE ROLLE DER
VERBÄNDE IM LOBBYING
Verbände haben in Berlin, und nicht nur hier, das lange bestehende Monopol in der
politischen Interessenvertretung verloren. Im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit
und die Zeit von Politikern und Beamten sehen sie sich einer zunehmend breiteren und
vielseitigeren Konkurrenz ausgesetzt. Um sich dieser gegenüber im Wettbewerb zu
behaupten, müssen sich Verbände der neuen Situation stellen, die Stakeholder umfassend und kritisch analysieren und die Auseinandersetzung mit den Konkurrenten aktiv
annehmen. Dabei gilt es, sich auf die einzigartigen eigenen Stärken zu besinnen und
diese offensiv auszuspielen. Die Chancen sind gut, auch zukünftig die Interessen der
Mitglieder erfolgreich vertreten zu können, wenn es den Verbandsführungen gelingt,
nicht nur die eigenen politischen Anliegen vorzutragen, sondern sie mit der besonderen Autorität „Verband“ zu verknüpfen.
Dr. Hubert Koch
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Ebenfalls schon lange im Lobbying
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Die Konkurrenz für Verbände ist viel-

präsent sind Rechtsanwaltskanzleien,

fältiger und bunter geworden. Eine neue,

die mit eigenen Mitteln Interessenver-

Verglichen mit den vorgenannten Lob-

oft unterschätzte Kraft im Lobbying ist

tretung betreiben, nicht immer, aber oft,

bykräften haben Verbände eine Reihe

den Verbänden durch Online-Petitionen

ohne dass die Auftraggeber klar erkenn-

von Alleinstellungsmerkmalen, die sie

erwachsen. Auf europäischer Ebene

bar sind.

für das Lobbying besonders legitimieren

werden Online-Petitionen durch das Par-

Auch die Anzahl der Unternehmen,

und die ihren besonderen Wert im politi-

lament explizit gefördert, etwa durch

die, meist neben ihrer Mitgliedschaft in

schen Diskurs und bei den Politikern aus-

die Einrichtung eines neuen benutzer-

Verbänden, eigenständig im Lobbying

machen. Nach Alexander Straßner (2006,

freundlichen und transparenten Peti-

auftreten, hat in den letzten Jahren stark

S. 10-17) lässt sich dies mit den sechs

tionsportals. Damit können Petitionen

zugenommen. Längst beschränken sich

Begriffen Interessenaggregation, Interes-

noch einfacher online eingereicht und

diese nicht mehr darauf, über Konzern-

senselektion, Interessenartikulation, In-

Fortschritte verfolgt werden. Auf natio-

repräsentanzen am Sitz von Bundesre-

tegration, Partizipation und Legitimation

naler Ebene hat es zum Beispiel die von

gierung und Bundestag das politische

beschreiben.

einem 27-jährigen freiberuflichen IT-Un-

Geschehen zu beobachten. Vielmehr nut-

Interessenaggregation meint dabei die

ternehmer im Internet initiierte Petition

zen sie die gesamte Klaviatur von Public

Verdichtung und Komprimierung von

gegen die von der CDU/FDP-geführten

Affairs und Lobbying, um ihre Interessen

Interessen gesellschaftlicher Gruppen;

Bundesregierung in die Diskussion ge-

vorzubringen und durchzusetzen. Dies

also etwa einer Branche, eines Berufs-

brachte Gesetzgebung zu einer Alters-

wurde beispielsweise bei den Debatten

standes, einer Betroffenengemeinschaft

vorsorgepflicht für Selbstständige in der

um das Erneuerbare-Energien-Gesetz

(z. B. Patienten- oder Verbraucherverbän-

letzten Legislaturperiode geschafft, als

(EEG) im laufenden Jahr mehr als deut-

de) oder einer Wertegemeinschaft (z. B.

eigenständige Lobbykraft wahrgenom-

lich.

Wohlfahrtsverbände, Menschenrechts-

men zu werden. In der Online-Petition

Aus Verbandssicht lassen sich die oben

verbände). Wie die Interessenselektion,

sprachen sich in kurzer Zeit über 80.000

beschriebenen neuen Kräfte in der Inte-

die Verbände vornehmen, wird dies von

Bürger gegen die Pläne der Regierung

ressenvertretung global mit zwei Argu-

der Politik geschätzt, da nur ausgewähl-

aus. Der Initiator wurde gemeinsam mit

mentationsansätzen kritisieren: Zum ei-

te, gebündelte und verdichte Interessen,

Verbandsrepräsentanten zu Anhörungen

nen ist die Legitimation zu hinterfragen,

die sich in einem internen Wettbewerb

im Deutschen Bundestag eingeladen und

wenn bei Online-Petitionen oder internet-

durchgesetzt haben, an die Politik heran-

war direkter Gesprächspartner der poli-

getriebenen Zusammenschlüssen weder

getragen werden. Verbände haben hier

tischen Entscheider. Auch andere Initi-

die Abstimmungsbedingungen noch die

eine Filter- und Gleichrichterfunktion.

ativen, die über Internetplattformen be-

genannten Zahlen an Petitenten über-

Die Artikulation von Interessen durch

trieben werden, sind schon und werden

prüfbar sind. Auch sind die Prozesse oft

Verbände macht es für die Politik leich-

sicher noch mehr im Lobbying auftreten.

nicht transparent. Dies gilt eingeschränkt

ter, in der Gesellschaft vorhandene Mei-

Auch die anlässlich der Diskussionen um

auch für manche NGOs. In Verbänden

nungen und Strömungen zu erkennen

„Stuttgart 21“ in der Öffentlichkeit stark

dagegen sind sowohl die repräsentierten

und damit umzugehen. So finden viele

beachteten sogenannten „Wutbürger“

Interessen (Mitglieder) bekannt als auch

Interessen erst Eingang in parteipoliti-

sind eine neue Kraft, die sich zur Orga-

die Prozesse durch öffentliche Satzun-

sche Diskussionen, wenn sie zuvor von

nisation ihrer Aktionen des Internets

gen nachvollziehbar. Zum anderen, und

Verbänden in den öffentlichen Diskurs

bedienen. Von diesen „anonymen Mas-

das gilt insbesondere für Unternehmen,

gebracht wurden. Interessenintegrati-

senbewegungen“ sind die Übergänge zu

stehen diese immer nur für singuläre

on beschreibt darüber hinaus den Vor-

NGOs (Nichtregierungsorganisationen)

Einzelinteressen, während Verbände die

teil von Verbänden, die Interessen ihrer

fließend, die schon seit Jahren eine wich-

konsolidierten Interessen klar definierter

Mitglieder so zu formulieren, dass sie in

tige Rolle im Lobbying spielen.

Gruppen repräsentieren.

das politische System eingebracht und
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spielt dabei besonders eine Rolle, dass
Verbände „mit offenem Visier kämpfen“.
Sie sind offen und transparent und haben eine nachprüfbare Mitgliederstruktur. Insofern ist für jeden Teilnehmer am
politischen Interessenstreit klar, wen
bzw. welche Interessen sie vertreten. Die
internen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse sind in der Satzung
geregelt und damit transparent. Und
schließlich haben die Repräsentanten
der Verbände, da sie durch satzungsgemäß vorgegebene Wahlprozesse ins Amt
gekommen sind, eine hohe Legitimation
und eine klare Verantwortlichkeit, nach
innen wie nach außen.
Aufgrund der beschriebenen Alleinstellung haben Verbände in der Politik
eine hohe Akzeptanz. Auf die Frage:
„Welche Bedeutung kommt Verbänden
für die Politik zu?“ antwortete der hessische Wirtschaftsminister (bis 2014)
Florian Rentsch: „Verbände sind Vermittler in beide Richtungen. Gerade im Wirtschaftsleben wird es immer schwieriger
für Regierungen und Parlamente, kluge
Gesetze zu formulieren. Die Politik muss
wissen, welche Rück- und Nebenwirkungen ihre Vorschriften und Verordnungen
haben können. Gut gemeint ist eben noch
nicht gut gemacht. Verbände sorgen dain dieses integrierbar gemacht werden

Umweltverbände beispielsweise bei den

für, dass die Wirtschaft ihre Interessen

können. Erst dann kann Politik im Sinne

Grünen, Arbeitnehmerverbänden bei der

und Bedürfnisse vernehmbar artikuliert“

von Fraenkel (2011) diese im Meinungs-

SPD, Wirtschaftsverbänden bei der CDU

(HessenChemie, 2013, S. 20f.).

bildungs- und Entscheidungsfindungs-

oder Mittelstandsverbänden bei der FDP.

prozess und beim Interessenausgleich

Zusammengenommen können die

berücksichtigen. Die Integrationsleis-

oben beschriebenen Faktoren zur Le-

Wegen der hohen Bedeutung für das

tung funktioniert aber auch anders-

gitimation politischer Entscheidungen

Funktionieren einer pluralistischen

herum. Sie beugt politischer Ausgren-

beitragen, stärker noch, von der Politik

Gesellschaft sind Verbände in unserer

zung vor und dient zur Befriedung der

als Ausweis von Legitimität benutzt

Verfassung ausdrücklich verankert und

Gesellschaft. Partizipation schließlich

werden, wenn deutlich gemacht werden

durch Gesetzgebung und Rechtspre-

beschreibt den Prozess, in dem Interessen

kann, dass bei Entscheidungen die durch

chung legitimiert. Artikel 9 des Grundge-

vertreten durch Verbände fortdauernd in

Verbände vorgebrachten Interessen

setzes lautet: (1) „Alle Deutschen haben

den politischen Diskurs integriert wer-

der Betroffenen berücksichtigt worden

das Recht, Vereine und Gesellschaften zu

den können, über die nur turnusmäßig

sind.

bilden“; (3) „Das Recht, zur Wahrung und

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

stattfindenden Wahlen hinaus. Dies

Verbände sind, wie aus dieser kurzen

Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-

wird von politischen Parteien beispiels-

Beschreibung und Analyse der Besonder-

bedingungen Vereinigungen zu bilden,

weise regelmäßig bei ihnen nahestehen-

heiten hervorgeht, somit ein natürlicher

ist für jedermann und für alle Berufe ge-

den Verbänden praktiziert – bezogen auf

Partner der Politik. Aus meiner Erfahrung

währleistet.“
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PRIVILEGIERUNG VON
VERBÄNDEN

Das Steuerrecht leitet aus dieser Ver-

dadurch die besondere Bedeutung von

einigungs- und Koalitionsfreiheit be-

Verbänden im Prozess der politischen

sondere Privilegien für Verbände ab.

Meinungs- und Willensbildung und un-

Da Verbänden im Rahmen einer plu-

Obwohl Unternehmen bei Wirtschafts-

terstellt ein öffentliches Interesse daran.

ralistischen Gesellschaft eine besondere

verbänden oder natürliche Personen bei

Dies wird schon in einem Urteil des

Bedeutung in der parlamentarischen De-

Berufsverbänden ihre Verbandsbeiträge

Bundesfinanzhofes von 1952 höchst-

mokratie zukommt, sind sie auch in der

steuermindernd geltend machen kön-

richterlich abgesichert. In dem Urteil,

politischen Alltagspraxis vielfach privile-

nen, wird der sogenannte „ideelle Kern-

zitiert nach Eggers 2008, heißt es: “Die

giert. Dies ist beispielsweise erkennbar an

bereich“, das Tätigwerden „zur Wahrneh-

Steuerbefreiung findet ihre allgemeine

den Verbandsanhörungen, die gängige Pra-

mung der allgemeinen Mitgliedsbelange

volkswirtschaftliche Berechtigung in

xis in Gesetzgebungsverfahren auf Ebene

(…), also insbesondere die politische und

der Erwägung, dass die Vereinigungen

der Exekutive und häuﬁg auch der Legisla-

wirtschaftliche Interessenvertretung ge-

von Berufsangehörigen oder Angehö-

tive sind. Verbände bekommen regelmäßig

genüber staatlichen Stellen und der Öf-

rigen eines Wirtschaftszweiges wie

die für ihr Interessengebiet wichtigen Ge-

fentlichkeit, (…) nicht besteuert“ (Eggers,

öffentlich-rechtliche berufsständische

setze schon in der Fassung eines sogenann-

2008, S. 18). Vielmehr zählen diese „nach

Vertretungen, z. B. die Handelskam-

ten Referentenentwurfes zugeleitet mit der

der grundlegenden Vorschrift des Para-

mern, Innungen usw, die Interessen

Möglichkeit, diese zu kommentieren. Dies

graphen 8 Abs. 5 Körperschaftsteuerge-

ihrer Berufsangehörigen wahrnehmen

geschieht häuﬁg in Schriftform, bei kom-

setz (…) nicht zu den Einnahmen des Ver-

und daher im öffentlichen Interesse tä-

plexeren Fragestellungen aber auch durch

bandes“. Der Gesetzgeber unterstreicht

tig sind.“ (S. 21f.)

persönliche Anhörungen. Letztere gibt es

VERBAND & LOBBYING

auch auf Ebene des Parlamentes, bei Fach-

dererseits jeweils zum Stichtag, d. h. zum

Sie können sich als legitime Vertreter der

fragen in der Regel in den zuständigen Aus-

30. September jedes Jahres. Dies sehen die

Interessen ihrer Mitglieder präsentieren

schüssen; bei grundlegenden Fragen auch

Bedingungen des Deutschen Bundestages

und mit den Entscheidern als Partner der

auf Plenarebene.

so vor.

Politik auf Augenhöhe verhandeln. In

Eine weitere Privilegierung für Verbän-

Bevorzugt werden Verbände auch bei

keinem Fall sollten sich Verbandspräsi-

de ergibt sich durch die Möglichkeit, sich

der Ausstellung von Hausausweisen

denten oder Geschäftsführer in der Rolle

auf der sogenannten „Verbändeliste“ des

für den Deutschen Bundestag. Über ein

von Bitt- oder Antragstellern präsentie-

Deutschen Bundestages registrieren zu las-

Formular, das auf der Seite des Deut-

ren oder sich so verhalten.

sen. Derzeit sind dort etwa 2200 Verbände

schen Bundestages (www.bundestag.de)

Diese besondere Stellung bedingt

verzeichnet. Aufgenommen werden nur

heruntergeladen werden kann, können

natürlich auch eine besondere Verant-

überregionale Verbände, Einzelpersonen

die nach Paragraf 26 berechtigten Vertre-

wortung. So sollten Verbände die Gele-

bzw. Einzelunternehmen jedoch nicht.

ter eines Verbandes für sich selbst oder für

genheit, an Verbandsanhörungen teilzu-

Diese Registrierung macht das Interesse

Mitarbeiter Ausweise bekommen, die zum

nehmen, in jedem Fall nutzen, und dies

des Verbandes an der Beteiligung in Ge-

ständigen Betreten der Liegenschaften des

nicht nur, um Kritik zu üben. Partner-

setzgebungsverfahren deutlich. Die Liste

Deutschen Bundestages, also beispielswei-

schaftliche Kooperation kann sich auch

erleichtert es den Abgeordneten und den

se das Reichstagsgebäude, Jakob-Kaiser-

in positivem Feedback äußern.

Ausschusssekretariaten, bei Anhörungen

Haus oder Paul-Löbe-Haus, berechtigen.

Um die besonderen Vorteile von Ver-

die „interessierten Kreise“ zu ﬁnden und zu

Die Ausweise haben in der Praxis erhebli-

bänden gegenüber anderen Lobbygruppen

identiﬁzieren. Allerdings zeigt die Praxis,

che Vorteile, ermöglichen sie doch die un-

wie Vertretern von Einzelunternehmen,

dass eine solche Registrierung keine Garan-

gehinderte und direkte Kontaktaufnahme

manchen NGOs oder Petitenten im Sin-

tie dafür ist, bei Anhörungen auch wirklich

mit Regierungsmitgliedern und Parlamen-

ne der Mitglieder zu nutzen, sollten Ver-

berücksichtigt zu werden. Verbände sind

tariern.

bandsvertreter ihre eigene Rolle als solche

also gut beraten, sich darauf nicht allein
zu verlassen, sondern daneben ein eigenes
Kontaktmanagement zu betreiben. Dies

ausdrücklich betonen. Es macht Eindruck

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR
DIE LOBBYPRAXIS

auf die politischen Entscheider, wenn Verbandsvertreter nicht nur ihre inhaltliche

wird wesentlich durch ein Hauptstadtbüro

Verbänden kommt im Lobbying eine

Position vortragen, sondern explizit die Be-

am Sitz von Regierung und Parlament er-

besondere Rolle zu. Aufgrund der spezi-

deutung ihres Verbandes und der Mitglie-

leichtert. Die Verbandsgeschäftsstelle soll-

ellen Bedeutung und der herausgehobe-

der betonen. Wichtige Sekundärinforma-

te darüber hinaus ein System einführen, die

nen Stellung von Verbänden können Ver-

tionen sind die Anzahl der Mitglieder, der

Eintragung regelmäßig zu aktualisieren,

bandsvertreter im Dialog mit Beamten

Organisationsgrad, also die Repräsentativi-

einerseits bei personellen Änderungen, an-

und Politikern selbstbewusst auftreten.

tät für die eigene Branche, den eigenen Berufsstand etc., sowie die Größe des eigenen
Verbandes im Verhältnis zu anderen, möglicherweise konkurrierenden Verbänden.
Auch die Struktur der Mitgliedschaft kann
relevant sein, beispielsweise mit Blick auf
Wählerpotenziale. Vor allem aber sollte die
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AUTOR
gegenüber der Politik artikulieren, sicher weiter zunehmen. Mehr
Unternehmen, mehr Anwaltskanzleien (für ihre Mandanten), mehr
freie Bürgergruppen, mehr auch außereuropäische Staaten werden
direkt über Büros oder indirekt über Beauftragte auf die Politiker
einwirken. Daneben wird das Internet neue Formen der Einﬂussnahme entwickeln. Online-Petitionen, Facebook-basierte Aufrufe
zu spontanen Veranstaltungen und sogenannte „Shitstorms“ über
Twitter sind sicher erst der Anfang von Versuchen, die neuen Möglichkeiten, die das Internet bietet, für die eigene Interessenvertretung zu nutzen. Dabei sind die Urheber/Absender kaum, zumindest
aber nicht sicher identiﬁzierbar.
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Verbände werden somit für die Politik wichtiger, weil sie, wie
oben ausgeführt, mit „offenem Visier“ agieren und jederzeit klar
erkennbar ist, wen ein Verband repräsentiert und für wen er
welche Interessen vertritt.
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