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 V or etwa zwei Jahren konnte Bush-
Amerika seinen bisher größten Lob-
byisten-Skandal vor Gericht been-

den: Top-Lobbyist Jack Abramoff hatte 
mehrere Abgeordnete mit Tausenden 
von Dollars bestochen, um Vorteile für 
seine Auftraggeber zu erreichen. Er be-
kannte sich schuldig und wurde zu knapp 
sechs Jahren Gefängnis verurteilt. 

Den Korruptionsfall aus Washington 
nahm EU-Kommissar  Siim Kallas  zum 
Anlass, um über stärkere Kontrollen für 
Lobbyisten in Brüssel nachzudenken. 
Denn dort gibt es nur wohlklingende 
Selbstverpfl ichtungen, aber keine ver-
bindlichen Lobbying-Regelungen. 

Die USA haben im „Lobbying Dis-
closure Act“ geregelt, was offengelegt 
werden muss, um Intransparenz und 
Gemauschel zu vermeiden: Auftragge-
ber, inhaltliche Schwerpunkte, Hono-

rare und Ausgaben. Gäbe es dies nicht, 
hätten Abramoffs Praktiken „niemals 
aufgedeckt werden können“, vermute-
te  Craig Holman  von der Organisation 
Public Citizen auf einem Workshop des 
EU-Parlaments zum Thema.

Mit einem freiwilligen, aber an verbind-
liche Verhaltensregeln geknüpften Lob-
byistenregister will Kallas vorpreschen. 
In Europa sollen Lobbyisten ähnlich wie 
in den USA künftig Auftraggeber und Geld-
fl üsse offenlegen. Der begehrte „badge“ – 
der Ausweis, der Zugang zum EU-Par-
lament verschafft – soll auch für die EU-
Kommission gelten. Wer mit unschönen 
Tricks arbeitet, soll von der Liste fl iegen 
(s. Kasten S. 13). Über eine le gislative 
Fußspur soll offengelegt werden, wer 
an einem Gesetz mitgewirkt hat. 

Was eigentlich ganz vernünftig klingt, 
hat in der Brüsseler Lobbyisten-Szene 

offenbar wenig Begeisterung ausgelöst. 
„Das wird von keinem so richtig begrüßt“, 
heißt es inoffi ziell. Dennoch mag kaum 
einer das Register grundsätzlich infrage 
stellen. „Wir sind hier alle für Transpa-
renz“, sagt etwa  Robert Mack , Brüssel-
CEO von  Burson-Marsteller , der das Re-
gister zunächst einmal für ein „Pilotpro-
jekt“ hält. Mack: „Man muss sehen, ob 
da alle mitmachen und die Regeln fair 
für alle angewendet werden.“

 Oliver Deiters , Brüsseler Chefl obbyist 
des Prüfunternehmens  Dekra  (s. S. 15), 
sieht die Pläne zwar „grundsätzlich po-
sitiv, aber nicht euphorisch“. Es schade 
nichts, strukturierter zu arbeiten. Doch 
viel gewonnen werde wohl nicht. Wer 
etwas kaschieren wolle, werde auch mit 
Register einen Trick fi nden. Deiters: „Der 
,gute Lobbyist‘ wird immer den ehrlichen 
Weg gehen und nicht den kriminellen.“
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Der Einfluss der Lobbyisten auf die EU hat stark zugenommen. Ein Register soll jetzt 
für mehr Transparenz sorgen. Auftakt einer großen W&V-Serie. 

Waschgang für den Grau  schleier
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Nun ist das, was im Graubereich des Lob-
bying stattfi ndet, ja nicht immer gleich 
Korruption. Manchmal geht es einfach 
nur darum, bei den politischen Entschei-
dern die Auftraggeber angeblich „wis-
senschaftlicher“ Studien zu verschlei-
ern. Oder die Finanziers der gern von 
PR-Agenturen initiierten „Bürgerinitia-
tiven“ zu decken, die zufällig dasselbe 
politische Ziel haben wie der Konzern, 
der dafür bezahlt. 

Solche unschönen Fälle lassen sich je-
des Jahr nachlesen, wenn die Transpa-
renz-Initiative  Lobby Control  ihren 
„Worst Lobbying Award“ verleiht. Da 
trägt der Ölkonzern Exxon über den 
Thinktank American Enterprise Insti tute 
(AEI) Wissenschaftlern Geld an, um öf-
fentlichkeitswirksam die Erkenntnisse 
des offi ziellen UN-Klimareports anzu-
zweifeln. Ein eigenes „wissenschaft-
liches“ Gegenpapier mit nach heutiger 
Erkenntnis nicht haltbaren Gegeninfor-
mationen wird fi nanziert, um die Öf-
fentlichkeit zu verwirren. 

Der Brüsseler  WeberShandwick -CEO 
 Josep Cattlà  heißt zwar als Mitglied des 
Lobbyisten-Verbands  Epaca  (European 
Public Affairs Consultancies‘ Associa tion) 
einen Verhaltenskodex gut, der auch die 
Offenlegung des Auftraggebers vor-
sieht.

Doch wie der Guardian recherchierte, 
hielt dies WeberShandwick nicht davon 
ab, die vermeintlich gemeinnützige Kam-
pagne „Cancer United“ ins Leben zu ru-
fen, die allein für die Interessenbeschleu-
nigung des Auftraggebers  Roche  ins Le-
ben gerufen wurde. Selbst mitwirken-
de Politiker der Kampagne wurden über 
den Finanzier im Unklaren gelassen.

Wenn solche Gebilde in Zukunft kla-
rer über ihre Geldgeber Auskunft geben 
müssen, könnte die Verschleierung zumin-
dest erschwert werden. „Das ist genau 
die Form von Lobbying, die verboten ge-
hört“, sagt  Andreas Geiger , Gründer und 
Partner der Lobbying-Kanzlei  Alber & 
Geiger . Geiger begrüßt das EU-Register 
vorbehaltlos (s. Interview S. 14). 

Man könnte ihm unterstellen, es liege 
daran, dass es für Anwälte Ausnahmen 
gibt. So muss sich ein Anwalt, wenn es 
um reine Rechtsberatung geht, nicht re-
gistrieren, sondern nur dann, wenn er 
für Auftraggeber auf Politiker Einfl uss 
nimmt. In der Praxis verschwimmen da 
schon mal die Grenzen. Doch Geiger ist 
überzeugt, dass sich mit der Zeit eine 
Defi nition herauskristallisieren wird, ab 
wann anwaltliche Beratung Lobbying 
ist und registriert werden muss. 

„Bescheuert und scheinheilig“ sei die 
Debatte über eine bessere Kontrolle von 
Lobbyisten, sagte  Detlev Samland , Ex-
Europapolitiker und jetzt Chef-EU-Lob-
byist der Agentur  Pleon , vor zwei Jah-
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FÜR MEHR TRANSPARENZ
EU-Kommissar Siim Kallas will eine stärkere Kontrolle

Die EU will in Zukunft genauer kontrollieren, wer in Kommissi-
on und Parlament versucht, Gesetzesvorhaben zu beeinfl ussen. 
Schätzungsweise 15 000 Lobbyisten und 2500 Gruppen sind 
in Brüssel unterwegs, um ihre Interessen zu vertreten. Das 
Parlament hat Anfang Mai beschlossen, dass sich Lobbyisten 
von Firmen, NGOs, Anwaltsbüros und PR-Agenturen verbind-
lich registrieren und ihre Auftraggeber und deren Geldfl üsse 
offenlegen sollen, um Zugang zum Parlament zu bekommen. 
Zudem sollen sie einem verbindlichen Verhaltenskodex 
zustimmen. Bei Verstößen kann die EU Lobbyisten aus dem 
Register streichen und ihnen den Zugang zu den Institutionen 
verwehren. Interessenvertreter, die an Gesetzgebungsverfah-
ren beteiligt waren, sollen in einem „legislativen Footprint“ 
zukünftig aufgelistet werden. EU-Kommissar Siim Kallas baut 
bis 23. Juni zunächst ein freiwilliges, an verbindliche Verhaltens-
regeln gekoppeltes Lobbyregister auf.  jup

Waschgang für den Grau  schleier
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ren der Wochenzeitung Die Zeit. Das fin-
det Samland auch heute noch: „Die Lis-
te ist Mumpitz und absolut überflüssig.“ 
Sie störe zwar nicht, bewirke aber auch 
nichts. Wer betrügen wolle, werde das 
trotz der Formalprinzipien tun. Den Ex-
Politiker stört besonders, dass dem ein 
Weltbild von EU-Abgeordneten zugrun-

de liege, denen Hinz und Kunz mal eben 
Positionen unterschieben könnten. Das 
Gegenteil sei der Fall, sagt Samland: 
„Wer als Lobbyist unglaubwürdig arbei-
tet, verschwindet in der Regel schnell 
vom Markt, weil die Betroffenen das so-
fort durchschauen.“

„Schwarze Schafe besser ausschließen“

Judith Pfannenmüller  jup@wuv.de

Controletti  
EU-Kommissar 
Siim Kallas will 
das Lobbying  
in Brüssel  
transparenter  
machen.
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Lobbying-Anwalt Andreas Geiger unterstützt die Pläne der EU für mehr Lobbyisten-Kontrolle und Transparenz.

W&V Herr Geiger, die EU will ein ver-
bindliches Lobbyisten-Register einfüh-
ren. Begrüßen Sie das Vorhaben?
Geiger Absolut. Bisher müssen Sie ja 
nur einmal ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorlegen und sagen, 
an welchen Sitzungen sie teilneh-
men wollen. Sobald Sie einen Aus-
weis in der Hand haben, kontrolliert 
niemand mehr, was Sie dort eigent-
lich tun. Da sind letztlich halbsei-
denen Organisationen Tür und Tor 
geöffnet. Zwar gab es bisher noch 
keinen Skandal wie den Abramoff-
Fall in den USA. Allerdings werden 
die Lobbying-Aktivitäten in Brüssel 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
exponentiell zunehmen. Da müssen 
die Prozesse transparent sein, um zu 
verhindern, dass mit dem Zugang 
Schindluder getrieben wird.
W&V Bisher hatten alle Überblick?
Geiger Es ist schon heute teils pro-
blematisch. Denken Sie nur an die 
Fälle, die Lobby Control mit dem 
Worst Lobbying Award auszeichnet. 
So wurde die Agentur WeberShand-
wick „nominiert“, weil sie eine 
„NGO“ ins Leben rief, die sich an-
geblich der Krebsbekämpfung wid-
mete, tatsächlich aber Sprachorgan 
eines Pharmakonzerns war. Da wur-
de versucht, den wahren Auftragge-
ber zu verschleiern. Das ist genau 
die Form von Lobbying, die verboten 
gehört. Ein anderes Beispiel: Exxon 
finanzierte Desinformations-Kampa-
gnen angeblich unabhängiger In-
stitute, um die Klimaschutzdebatte 
im Sinne eigener wirtschaftlicher In-
teressen zu beeinflussen. Letztlich 

ging der Konzern mit Aussagen in 
den Markt, die wissenschaftlich 
längst widerlegt waren. Lügen ist 
aber tabu für seriöse Lobbyisten.
W&V Lügen lassen sich durch eine  
Registrierung auch nicht verhindern.
Geiger Das ist richtig. Sie können 
mit einem Register aber sanktionie-
ren und Leuten wegen ihrer Verstö-
ße gegen den Code of Conduct den 
Ausweis entziehen und sie von der 
Lobbyliste streichen. Im Moment 
 haben solche Personen weiter  
Zugang zum Parlament. 
W&V Was wird sich durch das Regis-
ter in der Lobbybranche verändern?
Geiger Lobbying wird sich rapide 
professionalisieren. In den Unter-
nehmen wird es ganz selbstver-
ständlich einen Head of Government 
Affairs geben. Und Sie werden 
schwarze Schafe im Lobbying besser 
ausschließen können. Es bleibt Un-
ternehmen letztlich nichts anderes 
übrig, als seriös aufzutreten und zu-
verlässiger Gesprächspartner des 
Gesetzgebers zu sein. Auch in der Be-
raterbranche wird es eine enorme 
Professionalisierung geben, weil Un-
ternehmen es sich nicht mehr wer-
den leisten können, sich auf intrans-
parente Beratungsfirmen einzulassen.
W&V Anwälte müssen sich nur regis-
trieren, soweit sie Lobbying betreiben, 
nicht wenn sie anwaltliche Beratung 
machen. Wie lässt sich das in der 
 Praxis überhaupt unterscheiden?
Geiger Die Dämmerung ist immer 
schwieriger zu definieren als Nacht 
oder Tag. Ich glaube aber, dass es 
eine Tagscheide gibt, an der Sie das 

festmachen können: In dem Mo-
ment, in dem Sie bei der Politik 
aufschlagen und die Argumente 
des Auftraggebers zu vermitteln 
versuchen, betreiben Sie Lobbying. 
Wenn Sie nur ein Rechtsgutachten 
schreiben, ist das Rechtsberatung. 
Überlappt sich beides, dann muss 
man sich eben registrieren. Das 
wird sich in der Praxis herausarbei-
ten, welche Bereiche registrie-
rungspflichtig sind und welche im 
Zweifel nachdefiniert werden.  
Es gibt auch keinen Grund, warum 
man sich nicht registrieren und die 
Honorare und die jeweilige Aktivi-
tät nicht offenlegen sollte. Wer sich 
dagegen sträubt, hat im Zweifel et-
was zu verbergen.
W&V Deutschland hat sich ja bisher 
mehr Transparenz verweigert. Wird 
das nun noch gehen?
Geiger Die Diskussion in Deutsch-
land wird sich erledigt haben, so-
bald ein europäisches Register vor-
liegt. Dann wird Deutschland mit 
unter den Ersten sein, die sich  
daran anlehnen werden. Es wird in 
den nationalen Parlamenten und 
Regierungen fast unmöglich sein, 
sich dagegenzustellen, weil jeder, 
der ,ich will das nicht‘ sagt, sich 
dem Verdacht aussetzt, er tue et-
was Unlauteres. Vor allem wegen 
der Geschichte um die Unterneh-
mensmitarbeiter in den Ministerien 
wird die Bundesregierung das  
Register zum Anlass nehmen, um 
sich aus der Grauzone herauszube-
wegen und sichtbar und transpa-
rent zu arbeiten.  jup

„Sobald Sie 
einen Aus-
weis in der 
Hand haben, 
kontrolliert 
niemand 
mehr, was 
Sie dort ei-
gentlich tun“
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Judith Pfannenmüller  jup@wuv.de

Der Geländegängige
Für den TÜV-Konkurrenten Dekra bearbeitet Oliver Deiters EU-Politiker und lobbyiert 
seit Mai auch global. Teil 1 der W&V-Serie „Die Lobbyisten“.
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OLIVER DEITERS
„ Vita
 In Fulda und Bournemouth studierte der gebürtige Bad 

Nauheimer Ingenieurwissenschaft und europäische Unter-

nehmensführung. 1993 ging Deiters (40) nach Brüssel – 

in die Landesvertretung des Saarlands. Im August 1999 

 holte ihn der Prüfkonzern Dekra als EU-Chefl obbyisten. 
„ Auf welchen Erfolg sind Sie stolz?
„Wir haben uns eine Vertrauensposition erarbeitet, sodass 

wir vom Parlament automatisch eingebunden werden,  sobald 

es um Themen der Straßenverkehrssicherheit geht.“

 Zu den vielen Klischees über Lobby-
isten gehört auch das des allabend-
lich mobilen Cocktailschwenkers – 

der hier ein Get-together besucht, da ein 
Hinterzimmertreffen und sich tummelt, 
wo sich alle tummeln, die im Dunstkreis 
der EU und ihrer Institutionen herum-
summen. 

Wie an jedem Klischee ist auch an 
diesem etwas dran: An zwei bis drei 
Abenden in der Woche ist auch  Oliver 
Deiters , Chefl obbyist der  Dekra , unter-
wegs. „Das ist Teil der Arbeit, dort wer-
den Netzwerke geschaffen.“ 

Und Netzwerke sind wichtig, wenn es 
um Beziehungen und Einfl uss geht. 
Denn wer Menschen persönlich kennt, 
hat es leichter, mit seinem Thema auf 
offene Ohren zu stoßen. Der direkte 
Kontakt zu den Fachleuten in EU-Par-
lament und -Kommission, mit denen 
ein Thema gezielt in allen Facetten be-
leuchtet wird, sei „wichtig, aber eben 
nur Teil des Jobs“, sagt Deiters. Zehn 
Jahre brauche man in etwa, um ein gutes 
Netzwerk aufzubauen. 

Der knapp 41-Jährige ist nun schon 
seit 15 Jahren in Brüssel, zuerst als In-
teressenvertreter für das Saarland und 
seine Unternehmen, seit achteinhalb Jah-
ren für das Prüfunternehmen Dekra. 
Rund 3000 Leute hegt und pfl egt Dei-
ters in seiner Datenbank, mit 100 Per-
sonen hält er regelmäßig zumindest in-
tensiven telefonischen Kontakt. 

„Geländegängig“ müsse man sein, 
sagt der gebürtige Hesse. Wer den schnel-
len Erfolg sucht, hat in diesem Job nicht 
viel verloren, denn es gibt dicke Bretter 
zu bohren. Weiter kommt man da nur 
mit Geduld, Flexibilität, Beharrlichkeit 
und eben guten Kontakten. 

Eines von Deiters Brettern war An-
fang 2008 endlich durchbohrt: Die EU 
knackte das Monopol öffentlicher Prüf-
unternehmen für die Untersuchung von 
technischen Anlagen und Gerätschaf-
ten. Für die Dekra, für die sich hier ein 

schönes neues Geschäftsfeld auftut, ging 
es dabei auch darum, sicherzustellen, 
dass bestimmte Mindestanforderungen 
an die Prüfer gestellt werden, um zu ver-
hindern, dass Hinz und Kunz als Prüf-
unternehmen zugelassen werden.

Das ist gelungen, doch schon droht 
einem Teil des gerade eröffneten Ge-
schäftsfeldes Ungemach. Die EU-Politi-
ker wollten im Zuge der Harmonisie-
rung das GS-Siegel (Geprüfte Sicher-
heit) abschaffen, mit der in Europa nur 
die Deutschen Produkte auf Herz und 
Nieren prüfen. Bleiben sollte lediglich 

das Siegel CE (Conformitée Euro-
péenne) – eine unüberprüfte Selbstver-
pfl ichtung der Hersteller, sich an die Ge-
setze der EU zu halten. Deiters, der für 
sein Unternehmen das Geschäftsfeld er-
halten will, musste EU-Politiker über-
zeugen, dass es den Deutschen nicht um 
Marktabschottung, sondern vor allem 
um Produktsicherheit und Verbraucher-
schutz gehe.

Er hat immerhin erreicht, dass das 
GS-Siegel nicht gleich in die Tonne ge-
treten wurde, sondern zunächst bis 2010 
weiter bestehen bleibt und mit einer Stu-
die nochmals überprüft werden soll. „Ein 
hartes Stück Arbeit“, sagt der erfahrene 
Lobbyist, der nach den nächsten Wah-
len zum Europaparlament gleich wie-
der neu am Thema anknüpfen muss. 

Auch das Hauptgeschäftsfeld der 
Dekra, die Prüfung von Fahr-
zeugen, soll weiter prosperie-
ren. Deiters versucht, dafür die 
politischen Weichen zu stellen. 
Dabei kommt ihm zugute, dass 
sich das Thema Sicherheit im 
Zweifel gut verkaufen lässt. Dei-
ters’ politische Hauptforderungen: 
Für Fahrzeuge, die älter als acht 
Jahre sind, soll die Hauptunter-
suchung möglichst jährlich statt-
fi nden statt wie bisher alle zwei Jah-
re. Auch eine Prüfpfl icht für Sicher-
heitssysteme wie Airbag oder ABS 
strebt der Dekra-Chefl obbyist an. Seit 
Neuestem soll er dabei auch die Re-

gierungsbeziehungen in anderen Län-
dern direkt am Ort intensivieren. 

Kann ein Lobbyist auch mal abschal-
ten? „Frau und drei Kinder“, sagt Dei-
ters, „da sind ganz andere Dinge gefragt.“ 
Deiters weiß, dass er sich deswegen 
glücklich schätzen kann. Weil die meis-
ten nur wenige Jahre bleiben und die 
exzessiven Abendveranstaltungen viele 
Beziehungen sprengen, gilt Brüssel in 
der Branche als „Beziehungsgrab“.

                 

DIE LOBBYISTEN

Wer vertritt die Unter-
nehmen in Brüssel? 
W&V präsentiert die 
Strippenzieher im 
Hintergrund.
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