STRATEGISCHE ALLIANZEN
Themenallianzen – ein effektives Lobbyinstrument in der
fragmentierten Verbändelandschaft
Derzeit lassen sich in der Verbändelandschaft zwei gegenläufige Trends beobachten,
die die politische Durchschlagskraft tendenziell schwächen: zum einen die Unfähigkeit
großer (Dach-)Verbände, zu einzelnen Lobbythemen eine einheitliche Position der
Mitglieder zu bilden, zum anderen die fortschreitende Fragmentierung verbandlicher
Interessenvertretung durch immer kleinere, monothematisch aufgestellte Verbände.
Ein gutes Mittel, trotzdem politische Schlagkraft zu entwickeln, sind Themenallianzen.
Wenn sie gut konzipiert sind und professionell gemanagt werden, können sie helfen,
beide genannten Schwächen zu überwinden.
Hubert Koch
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BESONDERHEIT VON THEMENALLIANZEN
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sche Organisationen.
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nicht nur, aber auch Verbände – zusam-
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und Verkehr (ÖTV), die Tarifverhandlun-

men. Diese können eine unterschiedliche

weils repräsentierten Ebenen ungleich,

gen führte, muss sich die Nachfolgeorga-

Themenorientierung, Mitgliederstruktur

das Themen- oder Fachgebiet aber gleich.

nisation ver.di heute mit vielen klein-

und Branchenzuordnung haben und so-

Zu horizontalen Allianzen zählen solche,

teilig organisierten Wettbewerbern im

mit vordergründig keine Berührungs-

die Einzelverbände unterschiedlicher

Eisenbahnverkehr und in der Luftfahrt

punkte aufweisen, vertreten bei einem
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spielsweise der Deutsche Olympische

Anders verhält sich dies bei Themen-

bände beliebig mit Unternehmen, NGOs,

Sportbund (DOSB), der Bundesverband

allianzen. Hierzu ist weder eine hori-

Kommunen, öffentlichen Einrichtun-

der Deutschen Industrie (BDI) oder der

zontale noch eine vertikale Integration

gen, Gebietskörperschaften, Einzelper-

Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Bei

nötig, wichtig ist allein das gemeinsame

sonen oder Staaten verbünden, die ein

horizontalen Allianzen sind die jeweils

Interesse an einem bestimmten Thema.

gemeinsames Interesse haben. Beispiele,

repräsentierten Ebenen gleich, die The-

Dies kann zeitlich befristet, aber auch

wie solche Themenallianzen konzipiert
werden können, sind die Initiative „Pro
Mobilität“, ein Bündnis für nachhaltige Mobilität, sichere Straßen und eine

DIE BÜNDELUNG UND FOKUSSIERUNG
DER INTERESSEN IN EINER THEMENALLIANZ STÄRKT DIE ÜBERZEUGUNGSUND DURCHSCHLAGSKRAFT ERHEBLICH.

leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
in Deutschland, die sich inzwischen allerdings selbst als eingetragener Verein
(Initiative für Verkehrsinfrastruktur
e.V.) konstituiert hat, oder die „Allianz
pro Schiene“, die für mehr Schienenverkehr in Deutschland eintritt. Mitglieder bei „Pro Mobilität“ sind zum
Beispiel der ADAC, die Bundesverei-

men- oder Fachgebiete aber ungleich. Bei

langfristig sein. Ein weiterer wichtiger

nigung Mittelständischer Bauunterneh-

beiden Formen von Allianzen ist aber

Unterschied ist die Möglichkeit, auch

men e.V. (bvmb) und der Verband der

eine jeweils große Nähe der Mitglieder

andere Stakeholder, die nicht Verbände

Internationalen Kraftfahrzeughersteller

zueinander gegeben.

sind, zu beteiligen. So können sich Ver-

e.V. (VDIK). Die „Allianz pro Schiene“
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ist ein breites Bündnis aus Umwelt- und

gen Bundesministers für Verkehr Kurt

Einzelnen deutlich mehr Gesamtmittel zur

Fahrgastverbänden,

Gewerkschaften,

Bodewig. Wichtig bei Themenallianzen

Verfügung stehen. Nicht unterschätzt wer-

Verkehrs- und Automobilclubs sowie Be-

ist generell, dass alle Partner unabhängig

den darf die Ressourcenbündelung auch in

rufsorganisationen der Bahnbranche.

voneinander agieren und der Zusammen-

Bezug auf Know-how und Expertise, denn

schluss rein freiwillig ist.

jeder bringt partnerspeziﬁsche Kenntnisse

Themenallianzen, die ich selbst betreut
habe, sind beispielsweise „don’t drug and
drive“, eine Kampagne gegen Drogen im
Straßenverkehr, oder „besser bremsen“,

ein, die sich synergetisch bündeln lassen.

VORTEILE VON
THEMENALLIANZEN

Zudem erhöht sich nach außen die
Argumentationsbreite, da jeder Partner

eine Initiative für ABS beim Motorrad.

Die Bündelung und Fokussierung der

ihm nahestehende Entscheidungsträger

„Don’t drug and drive“ vereinigte als Part-

Interessen in einer Themenallianz stärkt

mit einer spezifischen Argumentation

ner den Gesamtverband der Deutschen

die Überzeugungs- und Durchschlagskraft

für das Thema der Allianz gewinnen und

Versicherungswirtschaft (GDV), die In-

erheblich. Allein die Tatsache, dass ein

überzeugen kann. Auch lässt sich der Vor-

nenministerkonferenz und einen Her-

(breiter) Zusammenschluss unterschiedli-

wurf, nur partikulare Interessen zu ver-

steller von Drogentestgeräten; „besser

cher Träger ein Thema vorantreibt, erzeugt

treten, gegen eine Allianz schwerer erhe-

bremsen“ brachte den GDV, den ADAC,

Wirkung, sowohl in der Öffentlichkeit als

ben als gegen einen einzelnen Vertreter

den Deutschen Verkehrssicherheitsrat

auch bei politischen Entscheidungsträ-

der gleichen Interessen. Insofern ist die

(DVR) und die Bundesvereinigung der

gern. Außerdem erhöht eine solche Alli-

öffentliche Akzeptanz in der Regel höher

Fahrlehrerverbände (BVF) zusammen,

anz die Ressourcen, sodass insgesamt bei

als bei der Interessenvertretung durch

unter der Schirmherrschaft des damali-

individuell begrenztem Aufwand für jeden

einzelne Protagonisten. Natürlich gilt es,
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dies bei der Zusammenstellung der Allianz zu berücksichtigen. Hierin liegt ja
gerade ein besonderer Vorteil, dass Allianzen jeweils flexibel und problemorientiert zusammengestellt werden können.
Bei gut konzipierten und komponierten
Themenallianzen gewinnen alle Partner,
denn das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Teile.
Neben den bereits genannten Argumenten spricht für Themenallianzen als Mittel
im Lobbying auch der härter werdende
Wettbewerb um die Zeit und Aufmerksamkeit von politischen Entscheidungsträgern.
Diese können in manchen Gesetzgebungsprozessen, selbst bei gutem Willen, nicht
mehr mit allen Interessengruppen je einzeln sprechen, insbesondere, wenn diese
gleiche oder ähnliche Interessengebiete
repräsentieren. In der Folge der Diskussionen um das EEG kamen deshalb bereits
Beschränkungen von Interessenvertretern, die Zugang zu den Beamten des Wirtschaftsministeriums bekommen sollten, in
die Diskussion.

VORAUSSETZUNGEN ZUR
BILDUNG EINER THEMENALLIANZ
Erste und grundlegende Voraussetzung
ist Kreativität. Die Führungsebene eines
Verbandes, der ein Lobbyprojekt plant,
muss die Vision einer solchen Allianz
entwickeln und dabei über enge vorgegebene Grenzen hinausdenken und jede
Routine überwinden. Wichtig ist, sich
schon bei dem ersten Brainstorming nicht
auf Verbände zu beschränken, sondern
über eine interessenorientierte Stakeholderanalyse mögliche Allianzpartner
breit zu definieren. Hier gilt es, auch
unkonventionelle Gedanken zuzulassen

thien und bestehenden Partnerschaften

Dies funktioniert, wie überhaupt er-

und sich nicht auf sein eigenes bestehen-

leiten zu lassen, sondern ausschließlich

folgreiche Themenallianzen, jedoch nur,

des Netzwerk zu beschränken. Die rich-

von (punktuellen) Interessen. So können

wenn sich alle Beteiligten vorher in ei-

tigen Partner findet man umso eher, je

auch ausgewiesene Gegner, die in vielen

nem intensiven Prozess über ihre Interes-

besser man künftige Entwicklungen an-

Dingen Antagonisten sind, bei einem be-

sen an der Sache offen austauschen. Eine

tizipiert und daraus mögliche Betroffen-

stimmten Thema gemeinsame Interessen

eindeutige, klare und unmissverständ-

heit ableitet. Wichtig, aber gleichzeitig

haben und konstruktiv zusammenarbei-

liche Positionsbildung ist unabdingbar.

besonders schwierig ist es in dieser Pha-

ten bei weiter bestehender Gegnerschaft

Dabei gilt es auch, mögliche Interessen-

se, sich nicht von vorhandenen Sympa-

im Grundsätzlichen.

konflikte in der Sache, aber auch darüber
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hinaus vertieft zu diskutieren und jede

rung auf das gemeinsame Ziel ein hohes

Auch nach außen hat ein neutraler Spre-

für sich abzuwägen. So kann beispiels-

Maß an Sensibilität für die Befindlichkei-

cher erhebliche Vorteile an Glaubwürdig-

weise eine Umweltschutzorganisation

ten und Zwänge der Partner. Nur wenn

keit für die Themen der Allianz, wird er

oder ein Verbraucherverband durchaus

diese Aspekte zusammenkommen und

doch ausschließlich als Sprecher der Al-

bei einem bestimmten Thema mit einem

von allen beherzigt werden, können The-

lianz wahrgenommen und nicht auch in

Industrieunternehmen, das sie bzw. er

menallianzen zu dem Erfolg werden, zu

seiner Rolle als Vertreter eines Allianzpart-

ansonsten bekämpft, zusammenarbeiten;

dem sie das Potenzial haben.

ners. Schließlich kann ein Beauftragter der

muss aber eben die öffentliche Wirkung
und die Wahrnehmung bei den eigenen
Mitgliedern reflektieren und bei der Ent-

Allianz nicht in Interessenkonﬂikte kom-

INTERNE ODER EXTERNE
STEUERUNG?

men, wenn er Positionen vertreten muss,
die möglicherweise in der eigenen Orga-

scheidungsfindung abwägen. In jedem

Auch wenn Planung, Aufbau und Ma-

nisation nicht zweifelsfrei Konsens sind.

Fall ist es zwingend erforderlich, die Ent-

nagement einer Themenallianz prinzipi-

Die Vorteile verstärken sich noch, wenn es

scheidung für die Beteiligung an einer

ell von den Partnern allein bewältigt wer-

darum geht, in politischen Verhandlungen

Themenallianz auf der höchsten Ebene

den können, zeigen meine Erfahrungen,

Kompromisslinien auszuloten.

in der eigenen Organisation (in
einem Verband also in der Regel
im Präsidium) abzusichern. Nur
so können alle entscheidungsrelevanten Aspekte angemessen
einbezogen und die Interessen
aller Mitgliedergruppierungen
berücksichtigt werden.
Wichtig ist auch, mit den Dis-

WICHTIG IST AUCH, MIT DEN DISKUSSIONEN
ZUR BILDUNG EINER ALLIANZ FRÜH ZU
BEGINNEN UND SICH DAFÜR AUSREICHEND
ZEIT ZU NEHMEN.

kussionen zur Bildung einer Allianz früh zu beginnen und sich
dafür ausreichend Zeit zu neh-

ANFORDERUNGEN AN EINEN
KOORDINATOR

men. Für Ad-hoc-Maßnahmen, wenn

dass eine externe Steuerung erhebliche

beispielsweise bereits ein Gesetzentwurf

Vorteile hat. Dies gilt sowohl nach innen

vorliegt, eignen sich Themenallianzen in

als auch nach außen. Im Innenverhält-

Die Anforderungen an einen exter-

der Regel nicht.

nis kann ein neutraler Moderator, der

nen Koordinator oder Sprecher für ei-

nicht einen bestimmten Partner der Alli-

ne Themenallianz sind hoch. Dies gilt

anz repräsentiert, den Prozess erheblich

erneut intern wie extern. Diese Person

ERFOLGSFAKTOREN
Themenallianzen stellen alle Beteilig-

besser steuern. Ihm fällt es leichter, das

muss zunächst Sach- und Fachkompe-

ten vor hohe Anforderungen. Sie setzen

gemeinsame Ziel im Auge zu behalten,

tenz mitbringen, um mit den Allianz-

schon bei der Gründung eine Offenheit

alle Beteiligten darauf zu fokussieren

partnern auf Augenhöhe verhandeln

im Dialog mit allen künftigen Partnern

und zwischen den Partnern zu vermit-

und die Allianz tragfähig bilden zu

ebenso voraus wie das Zurückstellen

teln. Umgekehrt öffnen sich die Partner

können. Auch persönliche Integrität,

etwa vorhandener Ressentiments und

einer Allianz leichter gegenüber einer

der Verzicht darauf, eigene Interessen

persönlicher Befindlichkeiten. Ohne die

neutralen Person als gegenüber dem

einzubringen, und die Bereitschaft, sich

bei allen vorhandene Bereitschaft, sich

Vertreter einer anderen an der Allianz

vollständig in den Dienst der gemein-

auf die Partner einzulassen und das ge-

beteiligten Organisation. Dies gilt im ge-

samen Sache zu stellen, sind Grundvor-

meinsame Interesse nach oben zu stellen,

samten Prozess, insbesondere aber natür-

aussetzungen. Zur erfolgreichen Arbeit

können Allianzen weder gebildet noch

lich in Krisensituationen. Auch ist einer

erforderlich ist auch Methodenkompe-

im Lobbyprozess erfolgreich gemanagt

neutralen Person leichter das Vertrauen

tenz, beispielsweise in der Moderation

werden. Die nötige Offenheit muss, um

entgegenzubringen, dass diese nach au-

von Meinungsbildungsprozessen und

zu einer tragfähigen Basis zu werden, mit

ßen ausschließlich für die Allianz spricht

bei Schlichtung in auftretenden Kri-

Fairness und Solidarität gekoppelt wer-

und nicht auch ein bisschen für die eige-

sensituationen. Hilfreich sind hierzu

den, um Vertrauen auf allen Seiten zu

ne Organisation, als dem Vertreter eines

Situationssensibilität und Stilflexibi-

schaffen. Dazu gehört bei aller Fokussie-

Allianzpartners.

lität sowie Offenheit im Umgang mit
| Verbändereport
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ein zusätzlicher Kommunikationsbedarf
innerhalb des eigenen Verbandes gegenüber.

ZUKÜNFTIGE BEDEUTUNG VON
ALLIANZEN
Da die Fragmentierung von Interessen
in einer globalisierten und digitalisierten
Gesellschaft weiter zunehmen wird, die
Zeitressourcen von Entscheidungsträgern
jedoch knapper werden, wird die Bedeutung von Themenallianzen in der Zukunft
deutlich ansteigen. Insofern sind Verbandsführungen gut beraten, sich hiermit auch
schon jetzt zu beschäftigen, wenn die konkrete Beteiligung oder gar Initiierung einer
solchen Allianz noch nicht ansteht.
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allen Partnern. Nur so kann jemand
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So positiv Themenallianzen in der Wir-

bekommen, um als Sprecher der Alli-

kung auch sein können, der Aufwand,
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zu werden.
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die Zeit, die für die Bildung erforderlich

eine Allianz eine gute Kenntnis politi-

ist und die lange vor den eigentlichen

scher Strukturen und Prozesse, eigene

Lobbymaßnahmen aufgebracht werden

Erfahrungen im praktischen Lobbying

muss. Hinzu kommt die Positionsbil-

sowie möglichst persönliche Kontak-

dung: Ist diese schon innerhalb von Ver-

te im themenbezogenen Politikgebiet.

bänden nicht immer einfach, steigen die

An praktischer Kompetenz werden zu-

Anforderungen durch den Abgleich mit

sätzlich Kommunikationsfähigkeiten,

anderen Partnern noch einmal erheblich.

um Menschen für sich und die Sache

Auch muss man ausreichend Zeit für die

einnehmen zu können, und Verhand-

Steuerungs- und Koordinierungssitzun-

lungsgeschick gebraucht. Je stärker ei-

gen, die im Lobbyprozess erforderlich

ne Person integer und vertrauenswür-

sind, einplanen. Zudem steht der gestei-
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dig wirkt, umso besser ist sie für diese

gerten Außenwirkung und der höheren

(geschützter Bereich für Abonnenten und
DGVM-Mitglieder)

Aufgabe geeignet.

Überzeugungskraft gegenüber der Politik
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