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Thüringer Gesetz über die Errichtung eines Beteiligtentrans-
parenzregisters (ThürBeteiltransG) 

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehme ich wie folgt Stellung: 
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Digitale Medien und demokratische Transparenz 

Transparenz bei staatlichen Meinungsbildungs- und Entscheidungspro-
zessen ist eine wichtige Legitimationsbasis für demokratische Regierun-
gen. Es gehöd zur politischen Kultur in Deutschland, dass politische 
Institutionen von der Kommune bis zum Bund über ihre Arbeit und Vor-
haben auf ihren Webseiten informieren und die Bürger über entspre-
chende Portale zur Mitwirkung auffordern. 

Durch die Digitalisierung wurden die Schwellen für eine Teilnahme am 
politischen Prozess auf allen Politikebenen deutlich gesenkt. Dies war 
die Hoffnung zahlreicher Internetpioniere: Sie sahen das Netz als natür-
lichen Verbündeten der direkten Demokratie und erhofften sich durch die 
Vernetzung der Bürger mit den Verwaltungen und Parlamenten einen 
Schub für die Demokratie. 

Von Fakenews und Botnetzen war um die Jahrtausendwende ebenso 
wenig die Rede wir davon, dass ausgerechnet das andere Ende des 
politischen Spektrums am meisten von der digitalen Vernetzung profitier-
te. Der Aufstieg rechtspopulistischer Strömungen und ihre globale Prä-
senz sind ohne soziale Netze nicht denkbar. Sie sind es, die „Schweige-
kartelle" der etablierten Regierungen entlarven und durch Forderungen 
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nach „echter Transparenz" demokratische Regierungen diskreditieren 
wollen. 

Hinzu kommt, dass Mandatsträger in Parlamenten immer häufiger online 
sind und zum Teil aus Sitzungen heraus Informationen twittern. Allein 
durch die informationstechnischen Entwicklungen ist ein Maß an Trans-
parenz erreicht, das zu der Frage führt, ob durch ein Überangebot von 
Informationen den Bürgern ein besseres Verständnis über politische 
Vorgänge erleichtert wird oder ob die Grundlagen der Demokratie nicht 
dadurch eher ausgehöhlt werden. 

Ohne Vertrauen in die Verfassungsorgane, ohne demokratische Bildung 
und Tugenden und ohne eine starke Zivilgesellschaft kann sich keine 
politische Kultur entfalten, die eine stabile Demokratie braucht. Wolfgang 
Böckenförde hat dies in dem Satz zusammengefasst: „Der freiheitliche 
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die, er selbst nicht garan-
tieren kann." 

Mitwirkung von organisierten Interessen als NotWendigkeit moderner  
Governance  

Der vorliegende Gesetzentwurf zum ThürBeteiltransG ist insofern gut 
gemeint, als er die Bedeutung von Transparenz für die Demokratie her-
ausstellt. Er zielt aber über das Ziel hinaus, indem er die Mitwirkung or-
ganisierter Interessen ausschließlich unter dem Aspekt illegitimer Ein-
flüsse, Korruption und Intransparenz betrachtet. Damit gerät die essenti-
elle Bedeutung der konstruktiven Mitwirkung von Verbänden in Parla-
ment und Regierung für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderun-
gen aus dem Blick. 

Politikwissenschaftlich ist die zentrale Rolle von organisierten Interessen 
in der Politik mehrfach untersucht worden (Benz 1994; Czada 2000). In 
den 1970er Jahren kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Ver-
bändeforschung: Vom Korporatismus zum Neo-Korporatismus. Sah man 
bis dahin Verbände eher kritisch, wurden sie nun eher positiv gesehen. 
Der Grund dafür waren zahlreiche Studien über die konstruktive Mitwir-
kung von Verbänden in bestimmten Politikfeldern wie Sozial-, Umwelt-, 
Energie und Wirtschaftspolitik. Spätestens die Forschungen über die  
Implementation  politischer Programme zeigte, dass organisierte Interes-
sen Erfüllungsgehilfen für Parlament und Exekutive sind. 

Der Staat braucht die Verbände, um Probleme in bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen zu erkennen und er braucht sie, um gemeinsame 
Lösungsstrategien zu entwickeln und er braucht sie, um diese „vor Ort" 
umzusetzen. So lässt sich in der regionalen Beschäftigungspolitik kaum 
eine Maßnahme durchführen, wenn sie nicht die Ressourcen von Sozi-
alverbänden, Gewerkschaften und Unternehmen einbindet. Nur im Zu-
sammenwirken der Verwaltung mit zivilgesellschaftlichen Kräften vor Ort 
sind konkrete Maßnahmen erfolgversprechend. Nicht selten bilden sich 
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regionale Politiknetzwerke, in denen alle Akteure zusammenarbeiten, 
Dass auch Vertreter von Regierung und Verwaltung gemeinsam mit Ver-
tretern lokaler Unternehmen und sozialer Initiativen zusammenarbeiten, 
ist im Sinne der Umsetzung und Akzeptanz bestimmter Programme er-
wünscht. 

Diese neokorporatistischen Arrangements haben allerdings ihren Preis. 
Zwar gewinnt der Staat Expertise und Ressourcen, aber gibt einen Teil 
seine Souveränität ab. Dieser Tausch — Expertise gegen Mitgestaltungs-
rechte — führt zu einem Dilemma: Was an Effizienz zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme gewonnen wird, geht an demokratischer Legitima-
tion verloren, da organisierte Interessen vor Ort nicht die gleiche Legiti-
mation haben wie gewählte Parlamente. Dennoch: Die Politikwissen-
schaft (Scharpf 2000) unterscheidet Input- und Outputlegitimation. Der 
vorliegende Gesetzentwurf zum ThürBeteiltransG geht auf diesen de-
mokratietheoretischen Aspekt nicht ein, da er nur die Inputlegitimation 
kennt. 

Abgrenzüng von orcianisierten Interessen, Verbänden und Lobby 

Mit der Entwicklung zur modernen Gesellschaft sind entlang der gesell-
schaftlichen Konfliktlinien  („Cleavages")  immer mehr Interessen enstan-
den, die sich in Vereinen, Verbänden und Parteien organisieren. Jedes 
organisierte Interesse sieht sich als  Tell  des Gemeinwohls und strebt 
politische Teilhabe an. Idealiter sind die Parlamente der Ausdruck die-
ses Pluralismus. Faktisch sind alle Fraktionen mit organisierten Interes-
sen aus ihrem jeweiligen parteinahen Umfeld personell und strukturell 
verbunden (Patzelt 2014). 

Da nicht alle Interessen in den Parlamenten vertreten sein können, 
wenden sie sich an die jeweiligen Fraktionen, um ihre Interessen einzu-
bringen. Insofern ist jedes organisierte Interesse seine eigene Lobby 
und es macht wenig Sinn, zwischen berechtigten und unberechtigten 
Interessen zu unterscheiden. Es ist eine Frage des politischen Stand-
punkts, ob man z. B. die Interessen von Konzernen als egoistisch an-
sieht oder die von Kultureinrichtungen, zumal es beiden im Prinzip um 
die Finanzierung geht, 

Auch Hochschulen, Forschungsinstitute, Kultureinrichtungen, öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten und Kliniken haben Interessen, die sie 
gegenüber der Politik artikulieren müssen, wenn sie im Wettbewerb um 
Ressourcen nicht verlieren wollen. In der gängigen Kritik am Lobbyis-
mus spielen die Interessen aus diesen Bereichen fast nie eine Rolle, 
obwohl es dabei um nennenswerte und langfristige Finanzierungszusa-
gen geht. Was ist für die Demokratie gewonnen, wenn die Arbeitstreffen 
zwischen Vertretern dieser Bereiche mit Abgeordneten lückenlos doku-
mentiert werden? Was soll überhaupt und nach welcher Methode doku-
mentiert werden: Jedes formelle Treffen etwa im Parlamentsausschuss 
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oder die viel zahlreicheren Begegnungen bei allen möglichen Tagungen,  
Events  oder Podien? Und was ist mit privaten Begegnungen? Viele Poli-
tiker kennen ihre Klientel aus ihrem Wahlkreis oder von ihrer gemeinsa-
men Ausbildung. 

Es ist lebensfern, diese Vielfalt von Begegnungen mit Lobbyisten und 
Politikern erschöpfend in einem Register zu erfassen. Wie soll die Viel-
zahl von registrierten Lobbyisten laufend aktualisiert werden? Neben 
den „üblichen Verdächtigen" der Lobbyszene, die bei jeder Parlaments-
veranstaltung dabei sind, gibt es immer wieder neue Akteure, die erst 
einmal erfasst und eingeschätzt werden müssen. Diesen Wettlauf zwi-
schen Hase und Igel können „Lobbyspotter" nur gewinnen, wenn sie auf 
Lobbyisten ähnlich fixiert sind wie Paparazzi auf Filmstars. 

Hinzu kommt, dass Lobbyisten strategisch vorgehen und Parlaments-
kontakte nur ein Teil dieser Strategie sind. Die Ministerialbürokratie ist 
als Adressat für organisierte Interessen mindestens ebenso wichtig (Ba-
ruth/Schnapp 2015). Dazu sagt der vorliegende Gesetzentwurf nichts. 

Der Begriff „Lobbyist" ist negativ konnotiert und es ist fragwürdig, jeden 
Interessenvertreter als solchen zu bezeichnen. Das erinnert an die 
Pflicht zur Registrierung von NGOs und parteinahen Stiftungen als „aus-
ländische Agenten" z. B. in Russland und Indienl . Sollen auch Intendan-
ten von Rundfunkanstalten, Präsidenten der Forschungsförderungsinsti-
tutionen und Direktoren von Großforschungseinrichtungen ins Lobbyre-
gister, nur weil sie sich bei der Politik für die Erhöhung ihrer Etats ein-
setzen? Besser wäre es daher, statt von Lobbyisten von Interessenver-
tretern zu sprechen: Nicht jeder Interessenvertreter ist ein "Lobbyist". 

Die Konsequenz für das ThürBeteiltransG wäre es, alle Akteure, die in 
irgendeinem Politikbereich ein Anliegen vertreten, zu erfassen. Das wä-
re die gesamte Klientel eines Ressorts. 

Der „Fußabdruck" der Lobby in den Gesetzen 

Parlamentarische Beratungen über Gesetze gehen über mehrere Stu-
fen. Beteiligt sind mehrere Referate (neben dem federführenden Fachre-
ferat sind das die Referate für Kabinett, Haushalt, Gleichstellung, Recht, 
EU-Beziehungen u.a.) eines federführenden Ressorts, mehrere Referate 
beteiligter Ressorts sowie Fraktionsarbeitskreise, federführende und 
mitberatende Ausschüsse und schließlich das Plenum. Zwischen allen 

1  http://www.deutschlandfunk.de/russischeInclos-und-das-acienten-desetz-
isoliert-und.724.de.html?dram:articl   

https://www.boell.de/de/2016/10/2  libegrenzte-meinungsfreiheit-ueberwachte-
naos-indiens-zivilqesellschaft-unter-druck 
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diesen Stellen gibt es formelle und informelle Kommunikationen. Hinzu 
kommen Konsultationen der Regierung mit den betroffenen Verbänden 
im Vorfeld der Gesetzgebung und Anhörungen innerhalb einer Fraktion 
und/oder in einem Ausschuss. 

• Da transparent ist, welche Stellen und Personen damit befasst sind (die 
Orgapläne von Ministerien und der Parlamente stehen ebenso im Netz 
wie die Termine für Anhörungen und Ausschussberatungen), bieten sich 
für Lobbyisten mehrere Ansprechpartner und -gelegenheiten. Das lässt 
sich nur verhindern, wenn man das alles verschleiert, Das kann nicht im 
Sinne der antragstellenden Fraktionen sein, die für mehr Transparenz 
eintreten. 

Aufgrund der Vielstufigkeit des Gesetzgebungsprozesses ist es nicht 
einfach, einzelne Positionen eines Lobbyisten durchzudrücken. Sie sind 
lediglich ein einzelner Input neben vielen anderen. Nicht zuletzt wegen 
der Komplexität dieses Prozesses ist es nicht möglich, den Einfluss von 
Lobby zu messen und objektiv zu quantifizieren. Im Übrigen hätten die 
Lobbyisten daran ein mindestens so großes Interesse wie die Kritiker 
der Lobby. Gerade Auftragslobbyisten wollen ihren Kunden beweisen, 
wie groß ihr  „Footprint"  in Gesetzen ist und wie gut sie mit der Politik 
vernetzt sind. Das erhöht ihren Marktwert. 

Das Schreiben eines Vorstandes an den Regierungschef, worin eine 
Branche die Regierung wissen lässt, was sie z. B. von Fahrverboten 
oder Grenzwerten hält, hat mehr Einfluss auf die Politik, obwohl es kein 
offizielles Treffen im Parlament gegeben hat und das Schreiben vermut-
lich nie an die Öffentlichkeit kommt. Es ist unmöglich, die Vielfalt von 
Kommunikationskanälen zwischen Lobbyisten und Politik zu erfassen 
und unter dem Aspekt ihrer jeweiligen Wirksamkeit zu quantifizieren. 

Gespräche zwischen Lobby und Politik 

Ein Politiker, der nie mit organisierten Interessen seines Politikbereichs 
spricht ist ebenso suspekt wie der, der nur eine einzige Branche zu ken-
nen scheint. Nicht die Tatsache, dass ein Politiker oder Beamter mit 
organisierten Interessen spricht ist fragwürdig, sondern wie. Kommuni-
kation mit organisierten Interessen ist immer ein Tausch: So wie die Po-
litik über Entwicklungen und Probleme in für sie eher ferner liegenden 
Kontexten —Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft u.a. — informiert wird, so 
erfährt der Lobbyist über die Position der Regierung. Der vorliegende 
Gesetzentwurf unterstellt jedoch eine monokausale Einflussrichtung - 
Lobby prägt Politik — und verkennt den wechselseitigen Austausch zwi-
schen Politik und Lobby (Mai 2018). 

Die Tendenz, Gespräche mit organisierten Interessen zu meiden, weil 
sie pauschal unter dem Verdacht illegitimer Einflussnahme stehen, 
stärkt die Entfremdung zwischen Politik und Zivilgesellschaft mit ihrer 
bunten Vielfalt an Interessen und Lebenswelten. 
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Interessen und Ziele von Lobbyisten  

Der Gesetzentwurf ist auf den Einfluss von Lobbyisten auf Gesetze fi-
xiert. Vielen Lobbyisten geht es darum, sich mit Politikern und Beamten 
auszutauschen: Was plant die Regierung? Wer ist wie betroffen? Vor 
allem „kleineren" Interessen wie z.B. die von Theatern, wissenschaftli-
chen Instituten, Bildungsträgern oder soziokulturellen Einrichtungen geht 
es darum, aus bestimmten Programmen gefördert zu werden. Sie for-
dern z. B. die Erhöhung des Haushaltsansatzes für ihren Bereich. Soll 
dieses legitime Interesse auch im Lobbyregister als potenziell demokra-
tiegefährdend erfasst werden, weil die Gespräche vertraulich (wie 
sonst!) stattfinden? 

Im Sinne der Transparenzforderung des ThürBeteiltransG müsste jedes 
Gespräch eines Ministers mit seiner Klientel am Rande einer Tagung, 
eines Besuchs der betreffenden Einrichtung und bei vielen anderen Ge-
legenheiten dokumentiert werden. Derartige Gespräche „am Rande" 
einer Veranstaltung können mehr Einfluss auf eine Förderung haben, als 
offizielle im Rahmen eines formellen Termins im Parlament, die manch-
mal wenig mehr sind als Fototermine und Einfluss suggerieren. 

Korruption und illegitime Absprachen  

Bei Gesprächen zwischen Politik und Lobbyisten müssen Politiker und 
Beamte klaren Regeln folgen. Das Beamtengesetz und die „Gemeinsa-
me Geschäftsordnung der Ministerien (GGO)" schließen z. B. Korruption 
eindeutig aus. Jeden Beamten und Politiker ist darüber hinaus klar, dass 
es bei solchen Gesprächen Grenzüberschreitungen geben kann, wenn 
z. B. andere Verbände und ihre Interessen nicht gehört und nicht alle 
Positionen gegeneinander abgewogen werden. Es ist dann politisch vom 
jeweiligen Mandatsträger zu verantworten, wenn etwa Energiepolitik 
einseitig aus der Sicht von Monopolkonzernen betrieben wird oder nur 
aus der Sicht lokaler Naturschutzinitiativen. 

Regierungskontrolle als Aufgabe der Regierung? 

Es erstaunt, dass das ThürBeteiltransG von den Regierungsfraktionen 
eingebracht wird. Normalerweise ist es die Opposition, die die Regie-
rung durch Forderungen nach mehr Transparenz kontrollieren will und 
es sind die Regierung und die sie tragenden Fraktionen, die dies mit 
Hinweis auf den Arkanbereich eingrenzen wollen. Gespräche von Lob-
byisten mit der Opposition — die ebenfalls stattfinden - sind aus Sicht der 
Lobby nicht annähernd so zielführend wie die mit der Regierung. 

Resümee 

Das ThürBeteiltransG ist gut gemeint, weil es illegitimen Einfluss von 
Lobbyisten auf Gesetze sichtbar machen will. Ein Lobbyregister wird 
jedoch nicht verhindern, dass organisierte Interessen ihren Weg zu  Poll- 
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tikern und Beamten finden, wie das Wasser den Weg von der Quelle 
zum Meer. 

Aus der Sicht modernen Regierens ist die einseitige Betonung illegitimer 
Einflüsse wie Korruption und Bestechung fragwürdig, weil die notwendi-
ge Einbindung organisierter Interessen in die Meinungsbildung, der Su-
che nach Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und die 
Umsetzung vor Ort — und das kennzeichnet modernes Regieren im 
komplexen Gesellschaften (Mai 2016) — nicht gesehen wird. Die Politik-
und Verwaltungswissenschaft hat längst die Einbindung organisierter 
Interessen als Stärke des modernen Staats erkannt und in vielen Fall-
studien in unterschiedlichen Politikfeldern belegt. 

Korruption und Filz, den es in allen Parteifarben gibt, sind nicht der 
Normalfall des politischen Systems. Ein Lobbyregister wird auch diese 
kriminellen Praktiken leider nicht verhindern. 

, 

'

,,i,ii ( , / 7  v , Lz...., 
Prof. Dr. Manfred Mai  
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