
Lobbyisten haben eine gute und eine
schlechte Seite. Sie können penetrant
sein und manipulierend in der Gesetzge-
bung. Gleichzeitig sind sie für Abgeord-
nete und Beamte wertvolle Informanten.
In Brüssel haben Lobbyisten ein Dorado.
Kritiker des laschen Umgangs mit ihnen
stehen auf verlorenem Posten.

Von Uwe Roth

BRÜSSEL. Sie entern das Parlament mit der
Routine von lang gedienten EU-Beamten.
Im Empfangsbereich des Altiero-Spinelli-
Gebäudes geht ihr kurzer Blick zum Wach-
dienst an den Sicherheitsschleusen. Der
nickt sein Einverständnis. Irgendwo am Kör-
per dieser vorzugsweise teuer angezogenen
Menschen baumelt der Zugangsausweis –
der Badge. Nachlässig wirft die Wachfrau ei-
nen Blick darauf. Sie kennt die Besucher
zum Teil seit Jahren und weiß, dass das
keine Europaabgeordneten sind. Trotzdem
werden sie von der Security des Europäi-
schen Parlaments (EP) bevorzugt behan-
delt, müssen nicht am Besuchereingang auf
der anderen Seite der Rue Wirtz geduldig
Schlange stehen, sich fotografieren lassen
und Einlasspapiere ausfüllen.

Die Parlamentsbesucher, die sich nicht
als solche fühlen, sind Berater, Anwälte,
Wirtschaftsprüfer, Wissenschaftler, Um-
weltaktivisten, Interessensvertreter – zu-
sammengefasst Lobbyisten. Der geldkarten-
große Zugangs-Badge ist der Schlüssel zu
den Abgeordneten. Der Lobbyist kann sich
frei auf den Fluren bewegen und jederzeit
an ihre Bürotüre klopfen – egal ob in Brüssel
oder Straßburg.

Einen solchen Dauerausweis besitzen
knapp 3000 Mitarbeiter der im Parlament re-
gistrierten 1800 Organisationen. Der Daim-
ler-Konzern beispielsweise hat sieben Mitar-
beiter im EP akkreditiert. Internationale Be-
rateragenturen wie Hill and Knowlton oder
Weber Shandwick haben bis zu 20 Dauer-
karten im Einsatz.

Auf einen Abgeordneten kommen bis zu
sechs Lobbyisten, hat die Organisation Al-
ter-EU ausgerechnet. In ihr arbeiten haupt-
sächlich Ehrenamtliche, denen das wu-
chernde Lobbyistendickicht schon lange zu
weit geht. Sie wollen öffentlichen Druck auf-
bauen, damit der Gesetzgeber Lobbyisten

an die kurze Leine nimmt, indem er verbind-
liche Regeln einführt, die bislang fehlen.
Wirklich weit sind sie bisher allerdings
nicht gekommen. Die Gesamtzahl wird auf
bis zu 15 000 Interessensvertreter in Brüssel
geschätzt. Damit ist ihre Horde größer als in
Washington, der Heimat des Lobbyismus.
Weil er im Gegensatz zu den USA in Europa
nicht zum System gehört, wird Lobbyismus
außerhalb der Büros, Restaurants oder Emp-
fänge, wo Lobbyisten ihre Beute bevorzugt
treffen, selten wahrgenommen.

In einem Buch („Bursting the Brussels
Bubble“) haben die Alter-EU-Aktivisten
die schlimmsten Fälle zusammengetragen,
in denen nicht Politik allein Recht schrieb,
sondern Lobbygruppen Mitautoren waren.

Die Deutschen sind mittendrin im EU-Ge-
schehen. So hatte BASF beim Zustandekom-
men der Reach-Richtlinie eine zentrale
Rolle. Mit dieser mittlerweile in Kraft getre-
tenen EU-Vorschrift wird die Industrie ge-
zwungen, die Ungefährlichkeit ihrer
100 000 Chemikalien nachzuweisen, die in
diversen Produkten im Umlauf sind. Die eu-
ropäischen Verbände der Branche liefen da-
mals dagegen Sturm und zettelten den größ-
ten Lobbyistenkrieg aller Zeiten an. An der
Spitze: Konzernvertreter von BASF. In den
entsprechenden Gremien der EU-Kommis-
sion fanden sich plötzlich Reach-Experten,
die kurz zuvor noch in Ludwigshafen gear-
beitet haben. Die Europaabgeordneten wur-
den mit immer wortgleichen Stellungnah-

men geradezu überschwemmt, sie blieben
aber weitgehend standhaft. Die Industrie be-
kam allerdings mehr Zeit bei der Umset-
zung der Richtlinie zugestanden.

In der Regel wollen Lobbyisten Gesetze
verhindern. Wenn das nicht klappt, probie-
ren sie im nächsten Anlauf, auf die Gestal-
tung Einfluss zu nehmen. Die Autoindustrie
– mit der Daimler AG an der Spitze – hat es
vorgemacht: Ein erstes EU-Gesetz über Auto-
abgase verhinderte sie noch erfolgreich. Sie
sicherte zu, freiwillig den CO2-Ausstoß zu be-
grenzen. Doch es passierte jahrelang nichts.
Dann erst wurde die EU-Kommission aktiv
und brachte einen Vorschlag auf den Geset-
zesweg, der dort von Autolobbyisten bis zum
Schluss intensiv begleitet wurde.

Kommissionsbeamte und EU-Parlamen-
tarier sind zeitweise ziemlich genervt von
der Aufdringlichkeit der Interessenvertre-
ter. Dennoch wollen sie auf deren Fachwis-
sen nicht verzichten. Weil viel Personal in
den EU-Institutionen damit beschäftigt ist,
Dokumente in sämtliche Amtssprachen zu
übersetzen, bleibt im EU-Haushalt ver-
gleichsweise wenig Geld übrig, um Exper-
ten für die Beantwortung von Fachfragen
zu beschäftigen. Die Personalkosten stehen
unter scharfer Beobachtung der Öffentlich-
keit. Und solange Lobbyisten Expertisen
kostenlos und mit Auftrag von Kommission
und Parlament zuliefern, bleibt der EU-Ge-
setzgeber von ihnen abhängig.

Andreas Geiger hat eine juristische Sicht

auf das Wirken der Berater. Der Anwalt ist
ebenfalls mit einem Dauerausweis ausgestat-
tet und viel in Brüssel unterwegs. Aufgefal-
len ist er als Rechtsvertreter von Microsoft
im Kartellverfahren mit der EU. Geigers
Kompagnon in der Kanzlei ist der ehemalige
Stuttgarter Europaabgeordnete Siegbert Al-
ber. Der CDU-Politiker war nach seiner Par-
lamentszeit bis 2003 Generalanwalt beim Eu-
ropäischen Gerichtshof in Luxemburg. Gei-
ger arbeitete dort in seinem Kabinett.

Für den Juristen hat Lobbyismus erwar-
tungsgemäß vor allem positive Seiten. Lob-
byismus könne dazu beitragen, ein juristi-
sches Nachspiel im Fall einer missglückten
Gesetzgebung zu vermeiden, sagt er. Der An-
walt erklärt das so: „Wir sagen dem Gesetz-
geber, wenn ihr euch jetzt auf unsere Argu-
mente einlasst, bekommen wir keine Pro-
bleme. Ansonsten klagen wir halt in fünf
Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof
exakt mit denselben Argumenten.“ Die Pro-
zesskosten hätten dann die Steuerzahler zu

tragen. Der Tabakindustrie hat Geiger mit
dieser Vorgehensweise wohl sehr geholfen.
Einen ersten, strengen Entwurf für eine Ta-
bakwerberichtlinie zog die EU-Kommis-
sion wieder zurück. Was danach kam, damit
konnte die Tabakindustrie leben.

Die Lobbykanzlei hat immer wieder Är-
ger mit den Leuten von Alter-EU. Die pran-
gern an, dass Alber und Geiger sich weiger-
ten, ihre Tätigkeit bei der EU-Kommission
offiziell registrieren zu lassen, Umsätze und
Mandanten zu veröffentlichen, wie es der
(freiwillige) Eintrag erfordere. Andreas Gei-
ger sagt, das deutsche Anwaltsrecht ver-
biete eine Veröffentlichung.

Alter-EU missfällt, dass die Kanzlei ehe-
malige Spitzenkräfte der Kommission be-
schäftigt. Zum Team gehören etwa Carlo
Trojan, Botschafter der EU-Kommission un-
ter anderem bei der Welthandelsorganisa-
tion, sowie Lord Charles Henry Plumb, ehe-
maliger Parlamentspräsident und immer
noch Mitglied des House of Lords im Londo-
ner Westminster-Parlament.

Geiger sieht darin eine normale Entwick-
lung. In der Vergangenheit hätten vor allem
die Verbände die politische Arbeit für ihre
Mitglieder gemacht. In Deutschland,
Stammland des Verbändewesens, habe man
sich auf die Verbändevertreter verlassen.
Doch diese würden von den politischen Insti-
tutionen immer seltener ernstgenommen.
„Genickbruchthema“ sei die Dieselfilterdis-
kussion gewesen, das der Automobilver-
band „verbaselt“ habe, weil er angesichts
der kontroversen Positionen seiner Mitglie-
der zu keiner Position gefunden habe.

Nun arbeite die EU-Kommission am liebs-
ten direkt mit den Unternehmen zusammen
– und weniger mit den Verbänden. Die Un-
ternehmen reagierten auf diesen Stim-
mungswechsel, indem sie erstmals Spitzen-
kräfte als Lobbyisten an Bord holten. So
wechselte der deutsche Botschafter in Lon-
don zur Allianz, Opel holte sich Hessens Eu-
ropaminister, Thüringens Ex-Ministerpräsi-
dent Dieter Althaus landete beim österrei-
chischen Konzern Magna. Vom ehemaligen
Kommissar Günter Verheugen heißt es, dass
er bei der Royal Bank of Scotland tätig sei.

Im Brüsseler Jargon wird das Abwandern
in die Privatwirtschaft der Gang durch die
Drehtüre genannt. Für das Sicherheitsperso-
nal ein ziemlich passender Ausdruck: Als Po-
litiker drehen sie sich einmal im Kreis und
schon sind sie als Lobbyist wieder zurück
durch die Drehtüre.

Brüssels ungefragte Helfer
Interessenvertreter der Wirtschaft versetzen die EU-Politiker in Dauerstress – Deutsche Firmen spielen bei Lobbyarbeit zentrale Rolle

Von Michael Brehme

BERLIN. In Hörsälen und vielen europäi-
schen Parlamenten gehören Laptops zur
Standardausrüstung, auch ansonsten sind
die Klapprechner gesellschaftlich längst
etabliert. Im Plenarsaal des Bundestags
aber gilt die moderne Technik noch als ver-
pönt. Das könnte sich bald ändern.

Entschlossen marschierte Jimmy Schulz
jüngst mit einem iPad unterm Arm zum Red-
nerpult. Seine Ideen zur Europäischen Bür-
gerinitiative interessierten freilich weit we-
niger als der technische Tabubruch, den der
FDP-Politiker da gerade im Bundestag be-
ging.

Computer gelten im Plenarsaal als ver-
pönt – was den Münchner Abgeordneten
nicht interessierte. Er las seine Rede vom Mi-
nicomputer ab. Ein Tabubruch als Weckruf,
der Wirkung zeigte. „Ich wollte eine De-
batte darüber anstoßen, dass sich endlich et-
was ändern muss. In allen möglichen Län-
derparlamenten ist die Nutzung von Lap-
tops erlaubt, nur im Bundestag nicht. Jetzt

ist es wirklich an der Zeit, das zu überden-
ken“, sagte Schulz.

Schulz’ Auftritt hinterließ die Frage, in-
wiefern sich der Bundestag im digitalen
Zeitalter technischen Innovationen mehr
öffnen müsse. Während im kleinen Estland
sogar per Mausklick über Gesetze abge-
stimmt wird, ist die moderne Kommunika-
tion im Berliner Reichstag noch
außen vor: Smartphones, iPads
und Laptops sind während der
Sitzungen genauso wenig
erlaubt wie Mobiltelefone.

„Bei Handys wird aber gegen-
seitig zumindest noch großzügig
drüber hinweggeguckt“, sagt die
Abgeordnete der Linken-Frak-
tion, Dagmar Enkelmann, die im
Geschäftsordnungsausschuss
des Bundestags sitzt. Telefonieren ist zwar
verboten, Kurzmitteilungen dürfen aber
zumindest verschickt werden. Prominen-
teste Tipper sind Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) und der SPD-Vorsitzende
Sigmar Gabriel.

Zusammen mit einem Dutzend weiterer
Parlamentarier wird sich Enkelmann nun
mit der Frage befassen: Wie technisch mo-
dern darf es sein im Plenarsaal des Bundes-
tages? Unter dem Vorsitz des Generalsekre-
tärs der Südwest-CDU, Thomas Strobl, soll
der Ausschuss einen Vorschlag über den zu-
künftigen Umgang mit den Neuen Medien

machen. Der Ältestenrat würde dann ab-
schließend darüber befinden.

Bis dahin kann es aber dauern. „Der Ge-
schäftsordnungsausschuss ist einer, der
gerne lange braucht“, weiß Enkelmann. Viel-
leicht schaffe man es bis Jahresende. Die

Linken-Abgeordnete setzt sich für die
Neuen Medien ein und glaubt doch, dass al-
les ins Leere läuft. Die Konservativen, sagt
Enkelmann, wehrten sich erfahrungsgemäß
gerne und erfolgreich gegen derlei Innova-
tionen – „gegen alles, was mit Technik zu
tun hat. Ich vermute, die kriegen die Ansage
aus den Fraktionen, und dann wird da wie-
der abgebremst“, sagt Enkelmann.

SPD-Kollege Christian Lange sitzt mit
ihr im Ausschuss, will die iPad-Debatte
aber nicht zu hoch hängen. „Ich würde das
Thema eher unter humoristischen Gesichts-
punkten sehen. Es gibt zwischen den Frak-
tionen Einigkeit darüber, dass Laptops
allein wegen der Lärmbelästigung und
mangelnder Konzentration auf den Redner
nicht sinnvoll sind“, behauptet er. Enkel-
mann widerspricht: „Wir kriegen jeden Tag
kiloweise Papier an Unterlagen. Das könnte
man eindämmen, indem man die Vorlagen
einfach auf den Laptop bekommt.“

Seinen neuen flachen Computer hatte
sich Schulz erst wenige Stunden vor seiner
vierminütigen Rede besorgt. „Es war eine

spontane Idee. Ich wollte auch mal testen,
ob das Teil für Reden taugt“, sagt der
41-Jährige. Den Vorstoß hatte er mit seiner
Fraktion abgesprochen. Außenminister
Guido Westerwelle setzte sich extra von der
Regierungsbank zu den FDP-Kollegen, um
von dort dem Parteifreund zu applaudieren.
„Viele aus der Generation Münzfernspre-
cher denken, dass Laptops der Würde des
Hauses nicht angemessen sind“, kritisiert
Schulz. Er glaubt eisern an eine Änderung:
„Wir in der FDP sind jedenfalls dafür!“

Ärger wegen der Technik bekam auch
schon mal Sahra Wagenknecht von der Lin-
ken. Als sich die neue Bundestagsabgeord-
nete Ende vergangenen Jahres auf einmal
mit Laptop ins Plenum setzte, wurde Hen-
kelmann in ihrer Funktion als Geschäftsfüh-
rerin vom Bundestagspräsidenten heranzi-
tiert und gerügt. „Ich hatte das zunächst gar
nicht mitgekriegt. Auch Frau Wagenknecht
war überrascht: Im Europäischen Parla-
ment, wo sie vorher saß, sind Laptops näm-
lich erlaubt – nur im Bundestag nicht“, sagt
Henkelmann.

¡ Die EU-Kommission führt im Internet ein
Register der Interessenvertreter – allerdings
auf freiwilliger Basis. Unternehmen, Ver-
bände und sonstige Organisationen verpflich-
ten sich mit ihrem Eintrag nicht nur zur Trans-
parenz, sondern auch zur Befolgung eines
Verhaltenskodexes. Die Kommission setzt auf
freiwilligen Zwang: Zielpersonen der Lobbyis-
ten sollen auf diesem Weg deren Seriosität
überprüfen können. Wer nicht eingetragen
ist, soll keinen Gesprächstermin bekommen
– doch die Wirklichkeit ist eine andere.

¡ Jeder kann per Mausklick ein offiziell regis-
trierter Interessenvertreter in Brüssel wer-

den. Gemacht haben dies beispielsweise
die Schutzgemeinschaft Niederrheinische
Gänse-Eier, die Interessengemeinschaft der
Brandschutzbeauftragten Rhein-Neckar, der
Dachverband Archäologischer Studierenden-
vertretungen oder auch das Deutsches
Tiefkühlinstitut. Auch sehr lokal wirkende
Unternehmen wird der Eintrag nicht ver-
wehrt – wie der Sparkasse Hohenlohekreis.

¡ Wer sich im Lobbyregister einträgt, muss
unter anderem Angaben darüber machen,
wie viel Geld man für die Lobbyarbeit jähr-
lich ausgibt. Der Kreisjugendring Rems-Murr
gibt für 2008 ein Betrag von unter 50 000

Euro an. Die Jugendorganisation hat ebenso
eingetragen, in diesem Jahr eine Million
Euro von der EU erhalten zu haben.

¡ Der US-Softwareriese Microsoft lässt sich die
Lobbyarbeit rund 1,3 Millionen Euro jährlich
kosten. Die Bayer AG hat sogar 1,5 Millionen
Euro in ihre Lobbyarbeit investiert.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
kommt nach ihren Angaben mit 115 000
Euro aus. Vergleichsweise bescheiden fallen
die Kosten für die Daimler Aktiengesell-
schaft aus: Nach Konzernschätzung sollen
dies 2009 zwischen 300 000 und 350 000
Euro gewesen sein. (uro)

„Wir sagen dem Gesetzgeber,
wenn ihr euch jetzt auf unsere
Argumente einlasst, bekommen
wir keine Probleme“

„Viele aus der Generation
Münzfernsprecher denken,
dass Laptops nicht zur
Würde des Hauses passen“

Hintergrund

Jimmy Schulz
FDP-Bundestagsabgeordneter

Andreas Geiger,
Lobbyanwalt in Brüssel

Wie modern darf man im Bundestag sein?
Der FDP-Abgeordnete Jimmy Schulz hat in der jüngsten Plenarsitzung für Aufsehen gesorgt – weil er seine Rede verbotenerweise von einem Minicomputer ablas

Lobbyist bei der EU-Kommission per Mausklick

Die Sicherheitsschleuse in der Lobby eines Regierungsgebäudes ist die erste Hürde, die ein Lobbyist erfolgreich nehmen muss, bevor er die ganz wichtigen Menschen in einem Gesetzgebungsverfahren treffen kann  Foto: Fotolia
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