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Zusammenfassung

Das Lobbying von Interessengruppen zu europäischen Gesetzeshaben ist ein zentra-

les Untersuchungsfeld politikwissenschaftlicher Forschung. Im Mittelpunkt der For-

schung stehen hierbei Fragen nach dem Zugang und Ein�uss von Interessengruppen

auf europäische Entscheidungsprozesse, aber auch nach den angewendeten Strate-

gien und Taktiken im Lobbyingprozess. Die Auswahl der Strategien und Taktiken,

die Interessengruppen in politischen Entscheidungsprozessen anwenden, wird durch

verschiedene Ein�ussfaktoren bestimmt. Ein relevanter Kontextfaktor ist hierbei die

Salienz der Gesetzesvorhaben oder Issues, zu denen Interessengruppen Lobbyarbeit

betreiben. Die Annahme, dass die Salienz von Themen oder Gesetzesvorhaben einen

Ein�uss auf verwendete Strategien und Taktiken hat, wurde in verschiedenen Studi-

en untersucht. Gewonnene Ergebnisse weisen allerdings in verschiedene Richtungen

und sind widersprüchlich.

Diese Arbeit knüpft so an die bestehende Forschung an und untersucht unter

Berücksichtigung des Lobbykontextes das Lobbying von deutschen Interessengrup-

pen im Mehrebenensystem der EU bei Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw.

geringem Grad an Mediensalienz. Ziel der Arbeit ist es zu erfassen, inwiefern die

Mediensalienz eines europäischen Gesetzesvorhabens das Vorgehen und die Aktivi-

täten von Interessengruppen im Lobbying beein�usst. Daraus ergibt sich folgende

leitende Fragestellung der Arbeit: Wie agieren Interessengruppen bei europäischen

Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw. geringen Grad an Mediensalienz und wel-

chen Ein�uss hat die Mediensalienz auf verwendete Lobbyingstrategien und Taktiken

von Organisationen?

Die Fragestellung wird in dieser Arbeit aus einer deutschen Perspektive heraus

untersucht. Der Untersuchungsgegenstand wurde im Rahmen eines Fallstudiende-

signs bearbeitet. Hierbei wurden vier Fälle mit einem unterschiedlichen Grad an

Mediensalienz ausgewählt. Die Mediensalienz wurde im Rahmen einer Medienana-

lyse deutscher Zeitungen (Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zei-

tung) ermittelt. Bei den untersuchten Fällen handelt es sich um die Verordnungs-

vorschläge zur (1) EU-Datenschutzgrundverordnung, (2) Geoblocking-Verordnung,
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(3) Dublin-IV-Verordnung sowie (4) EU-Düngemittelverordnung, die jeweils einen

unterschiedlichen Grad an Mediensalienz besitzen. Die Datenerhebung erfolgte im

Rahmen von 31 Experteninterviews mit ausgewählten deutschen Interessengruppen,

die in diesen vier Fällen aktiv waren. Zusätzliche Dokumente, wie Stellungnahmen,

Positionspapiere oder Pressemitteilungen wurden hinzugezogen und im Rahmen ei-

ner Dokumentenanalyse ausgewertet. Theoretisch eingebettet ist die Arbeit in den

tauschtheoretischen Ansatz von Berkhout (2010). Dieser fasst die Lobbyingaktivi-

täten von Interessengruppen als Teil der Tauschbeziehungen von Interessengrup-

pen mit politischen Entscheidungsträgern, den Medien sowie Mitgliedern und Un-

terstützern. Gleichzeitig berücksichtigt er in seinem Ansatz Kontextfaktoren und

-bedingungen, die diese Tauschbeziehungen bzw. Aktivitäten beein�ussen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass die Mediensalienz in den untersuch-

ten Fällen insbesondere bei der Beteiligung der Mitglieder und Unterstützer an den

politischen Aktivitäten, bei der Medienarbeit und auch bei der Formulierung von

Kommunikationsbotschaften gegenüber politischen Entscheidungsträgern eine Rolle

spielen kann. Allerdings wurde im Verlauf der Arbeit deutlich, dass das Konzept

der Mediensalienz erweitert werden muss, um die Aktivitäten von Interessengrup-

pen besser erklären zu können. Hierbei stellten sich die konzeptuellen Überlegungen

von Kiousis (2004) als guter Ansatz heraus. Dieser weist der Mediensalienz sowohl

externe (Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien hat sowie Platzierung von

Themen) als auch eine interne (Valenz der Berichterstattung) Dimension zu. So zeig-

te sich in den untersuchten Fällen beispielsweise, dass für Wirtschaftsverbände nicht

nur die Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien genieÿt für die Aktivitäten

von Relevanz ist, sondern auch wie das Thema in den Medien dargestellt wird und

inwiefern Darstellungen eigene Positionen und Interessen unterstützen. Darüber hin-

aus zeigte die Arbeit, dass die Fachmedien eine zentrale Rolle für Interessengruppen

im EU-Lobbying spielen. Auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit

wurde der theoretische Analyserahmen von Berkhout (2010) zu den politischen Ak-

tivitäten von Interessengruppen mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern, mit

politischen Entscheidungsträgern und den Medien sowie gegenüber den Fachmedien

durch Annahmen erweitert. Die Arbeit suchte so einen Beitrag zur Forschung zur

europäischen Interessenvertretung sowie zur Theoriebildung in diesem Bereich zu

leisten.
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit untersucht die politische Interessenvertretung von deutschen Organisa-

tionen in europäischen Gesetzgebungsverfahren und den Ein�uss der Mediensalienz

auf die von Interessengruppen verwendeten Strategien und Taktiken. In diesem Ka-

pitel wird das Vorgehen der Arbeit erläutert. In den beiden ersten Teilen wird das

Thema dieser Arbeit dargestellt und der Untersuchungsgegenstand motiviert. Daran

anknüpfend werden das Ziel dieser Arbeit, Forschungsfragen und Forschungsaspek-

te sowie das methodische Vorgehen vorgestellt. In den letzten beiden Abschnitten

wird die Forschungsfrage dieser Arbeit im Rahmen der Forschung verortet sowie der

Aufbau und das Vorgehen im Hinblick auf die einzelnen Kapitel beschrieben.

1.1 Politische Interessenvertretung in der EU

Lobbying kann de�niert werden als �die systematische und kontinuierliche Ein-

�ussnahme von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen oder auch kulturellen

Interessen auf den politischen Entscheidungsprozess� (von Alemann/Eckert 2006:

4). Lobbying ist dabei nach Milbrath (1960) auch immer als ein �kommunikativer

Prozess� zu sehen, indem es darum geht, Informationen überzeugend an politische

Entscheidungsträger zu übermitteln (Milbrath 1960: 35). So argumentiert Milbrath:

�The lobbying process, then, is essentially a communication process, and the task

of the lobbyist is to �gure out how he can handle communications most e�ectively

in order to get through to decision makers� (Milbrath 1960: 35). Während das Lob-

bying von Interessengruppen in der Ö�entlichkeit umstritten ist (Nohlen 2010: 553)

und zum Teil dort einen �pejorativen Beigeschmack� besitzt (von Alemann/Eckert

2006: 4), fällt die Betrachtung in der Forschung di�erenzierter aus. So konstatie-

ren etwa Willems/von Winter (2007), dass Interessengruppen �wertvollen Input in

1
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gesellschaftliche und politische Prozesse� liefern können, was allerdings �auch zu

Manipulationen und Machtasymmetrien führen kann� (Willems/von Winter 2007:

14).

Mit dem Lobbying von Interessengruppen in der EU beschäftigt sich die For-

schung seit Beginn der 1990er Jahre (Michalowitz 2007: 19). Im Mittelpunkt der

Forschung stehen seitdem Fragen nach dem Zugang und Ein�uss von Interessen-

gruppen auf europäische Entscheidungsprozesse, aber auch nach den angewendeten

Strategien und Taktiken im Lobbyingprozess. Um Zugang und Ein�uss zu erlangen,

können Interessengruppen auf eine Vielzahl an �Mittel und Methoden� zurückgreifen

(von Alemann/Eckert 2006: 6): �Das Spektrum der Aktivitäten von Interessenver-

bänden ist fast unerschöp�ich� (von Alemann/Eckert 2006: 6). Dabei unterscheidet

die Forschung mit Blick auf die angewendeten Strategien und Taktiken �zwischen

der `outside strategy' (Mobilisierung von Ö�entlichkeit) und der `inside strategy'

(traditioneller Lobbyismus)� (Willems/von Winter 2007: 35). Während das �inside

lobbying� beispielsweise direkte Kontakte mit politischen Entscheidungsträgern oder

die Teilnahme an Konsultationen und Anhörungen umfasst, beschreibt das �outside

lobbying� zum Beispiel das Schreiben von Pressemitteilungen oder die Organisation

von Kampagnen (Mahoney 2008: 34). Eine Vielzahl von Studien beschäftigt sich mit

den Strategien und Taktiken von Interessengruppen und verschiedenen Ein�ussfak-

toren, wie beispielsweise Dür/Mateo (2012; 2013; 2016), Junk (2016), Hanegraa�

et al. (2016), Kollman (1998), Mahoney (2008). Die Bedeutung dieses Forschungsa-

spektes ist dabei nicht gering. So argumentierten Mahoney/Baumgartner (2008):

�The daily lobbying activities of interest groups � through which they
attempt to promote their positions in the policy-making process � are of
course important to understand if we hope to learn why political systems
produce some public policies and not others� (Mahoney/Baumgartner
2008: 1264).

Insofern ist es wichtig, sich diesem Thema zu nähern und die strategischen Vorge-

hensweisen von Interessengruppen zu untersuchen.

1.2 Kontextfaktoren politischer Interessenvertretung

in der EU

Die Lobbyingaktivitäten von Interessengruppen wurden bisher in verschiedenen Stu-

dien sowohl für den europäischen als auch in den US-amerikanischen Kontext unter-

sucht, wie z.B. Dür/Mateo (2016), Kollman (1998), Mahoney (2008). Die Auswahl
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der Strategien und Taktiken, die Interessengruppen in politischen Entscheidungs-

prozessen anwenden, wird durch verschiedene Ein�ussfaktoren bestimmt. In der

Forschung werden als Ein�ussfaktoren vor allem der Organisationstyp der Inter-

essengruppe, der institutionelle Kontext sowie der Policy-Kontext genannt (Maho-

ney/Baumgartner 2008: 1264-1269, Weiler/Brändli 2015: 746-751).

Zu den Kontextfaktoren, die in der Forschung als bedeutsam angesehen werden,

gehören u.a. die Salienz, die Komplexität, der Kon�iktgrad oder der Status Quo eines

Gesetzesvorhabens (Klüver et al. 2015: 450). Gleichsam werden auch die Gröÿe von

Koalitionen oder die Art des Gesetzesvorhabens (Klüver et al. 2015: 450) sowie das

Politikfeld, in dem Akteure agieren (Dür/Mateo 2013), als wichtige Ein�ussfaktoren

genannt.

Ein relevanter Kontextfaktor ist hierbei die Salienz von Gesetzesvorhaben oder

Themen zu denen Interessengruppen Lobbyarbeit betreiben. Im Rahmen der Politik-

wissenschaften wird der Begri� der Salienz verwendet, �to refer to the `importance'

individuals placed on certain issues� (Wlezien 2005: 557). Die Annahme, dass die

Salienz von Themen oder Gesetzesvorhaben einen Ein�uss auf verwendete Strate-

gien und Taktiken hat, wurde in verschiedenen Studien untersucht (De Bruycker

et al. 2019, Dür/Mateo 2016, Junk 2016, Kollman 1998, Mahoney 2008). Gewonne-

ne Ergebnisse weisen allerdings in verschiedene Richtungen und sind widersprüch-

lich. Problematisch ist ebenso, dass Studien �Salienz� zum Teil sehr unterschiedlich

operationalisieren und bestimmen. So wurde Salienz beispielsweise anhand der Re-

levanz von Themen in der ö�entlichen Meinung gefasst (Kollman 1998), anhand der

Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien erhält (Beyers/De Bruycker 2017)

oder seitens der wahrgenommenen Mediensalienz von Interessengruppen (Hanegraa�

et al. 2016: 578, 586). Eine Untersuchung von Beyers et al. (2018) zeigt jedoch, dass

das Konzept der Salienz �multidimensional� gesehen werden muss (Beyers et al.

2018: 1733). So ist die Aufmerksamkeit, die ein Gesetzesvorhaben in den Medien

erhält, nicht unbedingt deckungsgleich mit der Salienzwahrnehmung von Interes-

sengruppen, politischen Entscheidungsträgern und den Bürgern (Beyers et al. 2018:

1733).

Fasst man Salienz als Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien erhält

(Mediensalienz), rücken zudem die Medien als Untersuchungsgegenstand mit in den

Fokus. So können die Massenmedien in zweifacher Hinsicht als Agenda-Setter ge-

sehen werden (Koch-Baumgarten 2014: 186). Zum einen haben sie einen Ein�uss

auf die ö�entliche Meinung, zum anderen auf politische Entscheidungsträger (Koch-

Baumgarten 2014: 186). Die Medien sind somit ein zentraler Akteur im Lobby-

ingprozess (Kriesi 2001). Zwar gibt es im Bereich des EU-Lobbyings Studien, die
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sich mit dem Zugang von Interessengruppen zu den Medien beschäftigen (Binder-

krantz et al. 2017, De Bruycker/Beyers 2015, Tresch/Fischer 2015, Thrall 2006),

allerdings wurde der Ein�uss der Medien auf Interessengruppen im EU-Lobbying

bisher kaum untersucht. So kommt Koch-Baumgarten (2014) zu dem Schluss: �Die

Kommunikationsforschung interessierte sich kaum für Verbände, die Verbändefor-

schung interessierte sich wenig für das Verhältnis von Verbänden und Ö�entlichkeit

bzw. Massenmedien� (Koch-Baumgarten 2014: 173).

1.3 Forschungsziel, Forschungsfragen und Methodi-

sches Vorgehen

Diese Arbeit knüpft an die bestehende Forschung zur europäischen Interessenver-

mittlung an und untersucht unter Berücksichtigung des Lobbykontextes das Lobby-

ing von deutschen Interessengruppen im Mehrebenensystem der EU bei Gesetzes-

vorhaben mit einem groÿen bzw. geringem Grad an Mediensalienz. Ziel der Arbeit

ist es zu erfassen, inwiefern die Mediensalienz eines europäischen Gesetzesvorhabens

das Vorgehen und die Aktivitäten von Interessengruppen im Lobbying beein�usst.

Daraus ergibt sich folgende leitende Fragestellung der Arbeit: Wie agieren Inter-

essengruppen bei europäischen Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw. geringen

Grad an Mediensalienz und welchen Ein�uss hat die Mediensalienz auf verwendete

Lobbyingstrategien und Taktiken von Organisationen? Diese Fragestellung umfasst

verschiedene Forschungsaspekte, wie die Frage nach den Adressaten der Lobbyarbeit,

den angewendeten Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings

gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Ö�entlichkeit, die Zusammen-

arbeit mit den eigenen Mitgliedern sowie die Zusammenarbeit mit anderen Interes-

sengruppen. Daraus ergeben sich folgende Teilfragen dieser Arbeit:

1. Welche Akteure adressieren Interessengruppen in ihrer Lobbyarbeit bei euro-

päischen Gesetzesvorhaben mit einem unterschiedlichen Grad an Mediensali-

enz und welchen Ein�uss hat die Mediensalienz auf die Auswahl der Adressa-

ten?

2. Wie wenden Interessengruppen Strategien und Taktiken des direkten und in-

direkten Lobbyings bei europäischen Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw.

geringen Grad an Mediensalienz gegenüber politischen Entscheidungsträgern

und der Ö�entlichkeit an? Welchen Ein�uss hat die Mediensalienz auf die

Auswahl der verwendeten Strategien und Taktiken?
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3. Wie beziehen Interessengruppen Mitglieder und Unterstützer in die Interes-

senvertretung bei europäischen Gesetzesvorhaben mit einem unterschiedlichen

Grad an Mediensalienz ein? Gibt es Unterschiede im Vorgehen je nach Salienz

des Gesetzesvorhabens in den Medien?

4. Wie arbeiten Interessengruppen mit anderen Organisationen oder Akteuren

bei europäischen Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw. geringen Grad an

Mediensalienz zusammen? Hat die Mediensalienz einen Ein�uss auf die Koali-

tionsbildung von Organisationen oder die Zusammenarbeit mit (Europäischen)

Dachverbänden?

Diese Aspekte werden in dieser Arbeit aus einer deutschen Perspektive heraus un-

tersucht. Der Untersuchungsgegenstand wurde im Rahmen eines Fallstudiendesigns

bearbeitet. Hierbei wurden vier Fälle mit einem unterschiedlichen Grad an Medien-

salienz ausgewählt. Die Mediensalienz wurde im Rahmen einer Medienanalyse deut-

scher Zeitungen (SZ, FAZ) ermittelt. Bei den untersuchten Fällen handelt es sich um

die Verordnungsvorschläge zur (1) EU-Datenschutzgrundverordnung, (2) Geoblock-

ing-Verordnung, (3) Dublin-IV-Verordnung sowie (4) EU-Düngemittelverordnung,

die jeweils einen unterschiedlichen Grad an Mediensalienz besitzen. Die Datenerhe-

bung erfolgte im Rahmen von 31 Experteninterviews mit ausgewählten deutschen

Interessengruppen, die in diesen vier Fällen aktiv waren. Zusätzliche Dokumente,

wie Stellungnahmen, Positionspapiere oder Pressemitteilungen wurden hinzugezo-

gen und im Rahmen einer Dokumentenanalyse ausgewertet. Theoretisch eingebet-

tet ist die Arbeit in den tauschtheoretischen Ansatz von Berkhout (2010). Berkhout

(2010) entwickelt in diesem Ansatz eine Tauschtheorie, die die Aktivitäten von In-

teressengruppen zum Fokus hat. Dabei fasst er die Lobbyingaktivitäten von Inter-

essengruppen als Teil der Tauschbeziehungen von Interessengruppen mit politischen

Entscheidungsträgern, den Medien sowie Mitgliedern und Unterstützern. Gleichzei-

tig berücksichtigt er in seinem Ansatz Kontextfaktoren und -bedingungen, die diese

Tauschbeziehungen bzw. Aktivitäten beein�ussen.

1.4 Verortung der Forschungsfrage im Lobbyprozess

Der Prozess des Lobbyings bzw. der politischen Interessenvertretung kann nach Lo-

wery/Brasher (2004) in vier unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Die erste

Phase des Lobbyprozesses umfasst die Gründung von Interessengruppen: Organisa-

tionen müssen initiiert werden und in der Lage sein, fortzubestehen (Lowery/Brasher

2004: 17). Die zweite Phase beinhaltet nach Lowery/Brasher (2004) die Interaktion
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mit anderen Interessengruppen im Rahmen einer Interessengruppenpopulation (Lo-

wery/Brasher 2004: 17-19). In der dritten Phase steht die politische Ein�ussnahme

von Interessengruppen auf Entscheidungsprozesse im Mittelpunkt (Lowery/Brasher

2004: 19). Zwei Forschungsaspekte sind für diese Phase zentral: erstens wird un-

tersucht, welche Faktoren die Auswahl von Strategien und Taktiken des Lobbyings

bestimmen; zweitens gehen Untersuchungen der Frage nach, inwiefern es Organi-

sationen gelingt, Ein�uss auszuüben (Lowery/Brasher 2004: 19). Die vierte Phase

umfasst - auf einer aggregierten Ebene - die Frage, inwiefern das System der Interes-

senvermittlung generell zur demokratischen Repräsentation von Interessen beiträgt

(Lowery/Brasher 2004: 19). Diese vier Phasen laufen nicht getrennt voneinander ab,

sondern können sich beein�ussen: �Yet it seems clear that each stage of the process

might condition outcomes at later stages� (Lowery/Brasher 2004: 19) In Anknüp-

fung an Lowery/Brasher (2004) hat Berkhout (2010) diese einzelnen Phasen ergänzt

um weitere Analyseebenen der Forschung, wie in Tabelle 1.1 dargestellt.

1. The Mobiliza-
tion and Mainte-
nance Stage

2. The Interest
Community
Stage

3. The Exercise
of In�uence
Stage

4. The Political
and Policy Out-
come Stage

Typical question Why do people or
organizations act
collectively?

Why is the po-
pulation of organi-
zations as it is?
(Who?)

Why and how do
organized interests
seek in�uence?

Why do some
interests secure
favorable policies
and others do not?
(What?)

Typical focus of
theory construc-
tion

Individual Organization Issues Political system /
Issues

Dependent
variable

Collective action Density, diversity
and change of
populations

Activities of organi-
zations

Policies, govern-
ment recognition of
problem

Tabelle 1.1: Forschung zum Lobbyingprozess (Berkhout 2010: 14)

Basierend auf den Überlegungen von Lowery/Brasher (2004) und Berkhout (2010)

ist die Fragestellung und der Untersuchungsfokus dieser Arbeit in der dritten Phase

des Lobbyprozesses anzusiedeln. Folglich werden die Strategien und Taktiken der

Interessengruppen in dieser Arbeit als abhängige Variable untersucht. Entsprechend

werden Fragen der Mobilisierung von Organisationen, der Interaktionen in einer In-

teressengruppenpopulation oder auch Fragen der demokratischen Repräsentation in

der EU im Allgemeinen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit setzt sich aus 10 Kapiteln zusammen. In Kapitel 1 werden die Frage-

stellung, das Forschungsziel und die Methodik der Arbeit erläutert. In Kapitel 2
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der Arbeit wird der Stand der Forschung zur politischen Interessenvertretung in der

EU vorgestellt, insbesondere mit Bezug zu den von Interessengruppen verwende-

ten Strategien und Taktiken und möglichen Ein�ussfaktoren. In Kapitel 3 wird der

theoretische Rahmen der Arbeit erläutert. Im Zentrum steht in diesem Kapitel der

von Berkhout (2010) entwickelte theoretische Ansatz für die Analyse der Lobby-

ingaktivitäten von Interessengruppen. In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen

dieser Arbeit dargestellt. Es werden das Forschungsdesign der Arbeit beschrieben,

die Fallauswahl begründet sowie das Interviewsample und die Datenerhebung und -

auswertung vorgestellt. Daran anknüpfend werden in den Kapiteln 5 bis 8 die vier un-

tersuchten Fälle und die jeweiligen Ergebnisse beschrieben und erläutert. Im Kapitel

5 dieser Arbeit wird die Interessenvertretung von deutschen Organisationen zur EU-

Datenschutzgrundverordnung beschrieben und untersucht. Kapitel 6 behandelt die

Interessenvertretung von deutschen Organisationen zur Geoblocking-Verordnung.

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Interessenvertretung zivilgesellschaftlicher Orga-

nisationen und NGOs zum Verordnungsentwurf zur Dublin-IV-Verordnung. Kapitel

8 untersucht die Interessenvertretung von Organisationen zur EU-Düngemittelver-

ordnung. Im Anschluss werden in Kapitel 9 die Fälle verglichen, der theoretische

Ansatz von Berkhout (2010) um Annahmen erweitert und die Forschungsergebnisse

in die bisherige Forschung zum Thema eingebettet. In Kapitel 10 wird ein Resümee

der Arbeit gezogen und ein Ausblick gegeben.



Kapitel 2

Forschungsstand zu den Strategien

und Taktiken von Interessengruppen

Allgemeine Überblicksartikel zum Stand der Forschung zur politischen Interessen-

vertretung in der EU auch im Vergleich zum US-amerikanischen Kontext wurden

von Bunea/Baumgartner (2014), Baumgartner (2007), Coen (2007), Eising (2008),

Beyers et al. (2008), Woll (2006; 2012) verfasst. Das folgende Kapitel fasst den

Stand der Forschung mit Fokus auf den von Interessengruppen verwendeten Stra-

tegien und Taktiken in der politischen Interessenvertretung in der EU zusammen.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird auf das Konzept der Interessengruppe ge-

nauer eingegangen. Der zweite Abschnitt beschreibt den Stand der Forschung in

Bezug zu den Adressaten politischer Interessenvertretung in der EU. Der dritte

Abschnitt stellt Forschungsergebnisse zu den Strategien und Taktiken von Interes-

sengruppen dar. Hierbei wird sowohl auf das direkte und indirekte Lobbying von

Interessengruppen eingegangenen als auch auf die Zusammenarbeit in Koalitionen

und mit Europäischen Dachverbänden. Ebenso werden Forschungsergebnisse zu den

Framing-Strategien von Interessengruppen dargestellt. Der letzte Abschnitt fasst die

Forschungsergebnisse mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit zusammen.

2.1 Lobbying und das Konzept �Interessengruppe�

Lobbying kann de�niert werden als �die systematische und kontinuierliche Ein-

�ussnahme von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen oder auch kulturellen

Interessen auf den politischen Entscheidungsprozess� (von Alemann/Eckert 2006: 4).

Wie Akteure, die Lobbyarbeit betreiben, jedoch zu bezeichnen sind, ist in der For-

schung nicht einheitlich geklärt (Eising 2008: 5). So sprechen Beyers/Eising/Maloney

8
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(2008: 1111) auch von der �Balkanisierung� der Interessengruppenforschung und zei-

gen auf, wie vielfältig die Begri�ichkeiten und Konzepte sind:

�A major problem that plagues the �eld of interest group studies is an
abundance of neologisms: e.g. interest groups, political interest groups,
interest associations, interest organisations, organised interests, pressure
groups, speci�c interests, special interest groups, citizen groups, public
interest groups, non-governmental organisations, social movement orga-
nisations, and civil society organisations� (Beyers et al. 2008: 1106).

Eine gute Übersicht über bestehende Konzeptualisierungen bieten Baroni et al.

(2014). Sie unterscheiden zwei Arten von Konzeptualisierungen (Baroni et al. 2014:

142). Demnach sind Interessengruppen zum einen Organisationen, die sich aus ei-

ner Mitgliederschaft zusammen setzen (�membership associations�), zum anderen

werden Interessengruppen als Organisationen gesehen, die durch ihre Lobbyingakti-

vitäten charakterisiert sind (�policy related activities�) (Baroni et al. 2014: 142).

Ein Beispiel für eine De�nition, die Interessengruppen anhand ihrer politischen

Aktivitäten in Entscheidungsprozessen bestimmt, wurde von Beyers et al. (2008)

formuliert. Nach Beyers/Eising/Maloney (2008: 1106) weisen Interessengruppen drei

wesentliche Merkmale auf: (1) Interessengruppen sind Akteure, die organisiert sind,

d.h. einen gewissen Organisationsgrad besitzen, (2) Interessengruppen haben poli-

tische Interessen, die sie auch in politischen Entscheidungsprozessen vertreten, (3)

Interessengruppen vertreten zwar politische Forderungen und Interessen in politi-

schen Entscheidungsprozessen, ihr Ziel ist es jedoch nicht, ein ö�entliches Ämter zu

bekleiden (Beyers et al. 2008: 1106-1107, Eising 2008: 5). Demgegenüber kritisieren

Autoren, wie Jordan et al. (2004), dass eine Konzeptualisierung allein anhand der

Aktivitäten von Akteuren, d.h. des Lobbyings und der politischen Ein�ussnahme,

zu Missverständnissen führt:

�Confusion has been caused by the policy studies practice of labelling
everything that attempts to in�uence policy as a pressure or interest
group. The practice arose for good reason: there is a common ground
between all policy-in�uencing organisations in a functional sense. Ho-
wever, it has had the repercussion of treating all policy participants as
though they had the same levels of �exibility, decisionmaking proces-
ses informing their policy behaviour, autonomy and resource generating
capacity as one another.� (Jordan et al. 2004: 209)

Entsprechend sehen Jordan et al. (2004) eine Interessengruppe als Organisation

�characterised by the need to overcome the free rider problem and to settle on

collective policy goals� (Jordan et al. 2004: 208).



KAPITEL 2. FORSCHUNGSSTAND ZU STRATEGIEN UND TAKTIKEN 10

Neben verschiedenen De�nitionen und Konzeptualisierungen verwendet die For-

schung zur politischen Interessenvertretung in der EU auch keine einheitlichen Klas-

si�zierungen von Organisationstypen (Baroni et al. 2014: 142, 145). Zwar werden

Organisationen allgemein hinsichtlich der Breite der vertretenden Interessen unter-

schieden (�narrow, self-interest from broad, collective interests�), allerdings ist auch

hier nicht einheitlich geklärt, welche Organisationen welchem Typ zugerechnet wer-

den können (Baroni et al. 2014: 145). So argumentiert etwa Beyers (2008), dass die

in der Forschung übliche Klassi�zierung und Unterscheidung von Interessengrup-

pen in Wirtschaftsinteressen, NGOs und Gewerkschaften dazu führt, das Gemein-

samkeiten zwischen den Akteuren selber nicht berücksichtigt werden (Beyers 2008:

1206). Ebenso konnten Baroni et al. (2014) aufzeigen, dass Interessengruppen ei-

nes Typs (z.B. Wirtschaftsinteressen) sich teilweise sehr in ihren organisatorischen

Merkmalen und Ressourcen unterscheiden (Baroni et al. 2014: 156). Entsprechend

argumentieren sie: �Our �ndings cast doubt on research that assumes that there is

a link between interest group type and certain background characteristics such as

resources� (Baroni et al. 2014: 156).

2.2 Adressaten politischer Interessenvertretung in

der EU

Untersuchungen zum Lobbying in der EU umfassen immer auch die Frage, wen In-

teressengruppen in ihrer Lobbyarbeit adressieren. So greifen Interessengruppen im

Lobbying von politischen Entscheidungsträgern auf andere Strategien und Takti-

ken zurück als in der politischen Interessenvertretung gegenüber den Medien oder

der Ö�entlichkeit. Entsprechend soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die

Adressaten politischer Interessenvertretung in der EU gegeben und zentrale For-

schungsergebnisse zusammenfassend dargestellt werden. Im ersten Abschnitt werden

entsprechend Forschungsergebnisse zum Lobbying von Interessengruppen gegenüber

den europäischen Institutionen und nationalen Regierungen dargestellt. Im zweiten

Abschnitt werden Untersuchungen bzgl. der Massenmedien als Adressaten politi-

scher Interessenvertretung zusammengefasst.

2.2.1 Europäische und nationale Institutionen

Interessengruppen besitzen im Rahmen des Europäischen Mehrebenensystems viele

Zugangsmöglichkeiten zu politischen Entscheidungsprozessen (Princen/Kerremans

2008: 1129). Greenwood (2011) unterscheidet hierbei zwei Vorgehensweisen, die In-



KAPITEL 2. FORSCHUNGSSTAND ZU STRATEGIEN UND TAKTIKEN 11

teressengruppen nutzen können, um Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse

in der EU auszuüben: eine �national route� und eine �Brussels route� (Greenwood

2011: 25). So argumentiert er: �At its most simple level, the `national route' re-

fers to the use of other national structures to engage EU decision-making, whereas

the `Brussels route' involves representation to the European institutions themsel-

ves [...]� (Greenwood 2011: 25). Das Verhältnis zwischen Interessengruppen und

politischen Entscheidungsträgern kann dabei verstanden werden �as an exchange

relation between two groups of interdependent organizations� (Bouwen 2002: 368),

das auf dem Austausch von Informationen gegen Zugang beruht (Bouwen 2002:

369-382).1 Der Zugang zu politischen Entscheidungsträgern darf jedoch nicht mit

dem tatsächlichen Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse verwechselt werden

(Bouwen 2002, Maloney et al. 1994). So argumentiert Bouwen (2002), dass der Zu-

gang zu politischen Entscheidungsträgern nicht mit Ein�uss gleichgesetzt werden

kann, da Interessengruppen, die Zugang zu politischen Entscheidungsträgern besit-

zen, notwendigerweise nicht immer Ein�uss auf Entscheidungsprozesse haben (Bou-

wen 2002: 366). Ähnlich argumentieren Maloney/Jordan/McLaughlin (1994: 25).

In Studien wird entsprechend zwischen Zugang und Ein�uss unterschieden. Hierbei

kann Ein�uss de�niert werden als �control over political outcomes� (Dür/De Bièvre

2007: 3). Zugang kann hingegen gefasst werden als �the frequency of contacts bet-

ween interest organizations and EU institutions. These contacts range from informal

bilateral meetings with EU o�cials and politicians to institutionalized committee

proceedings.� (Eising 2007a: 331) (für eine kritische Diskussion zur De�nition und

Analyse von Zugang siehe Binderkrantz et al. (2017)).

Studien, die sich mit dem Lobbying von Interessengruppen gegenüber der Eu-

ropäischen Kommission befassen sind beispielsweise Coen/Broscheid (2003), Eising

(2007b), Dür/Mateo (2012), Coen/Katsaitis (2013). Mit der politischen Interessen-

vertretung von Organisationen beim Europäischen Parlament beschäftigen sich u.a.

Bouwen (2004b), Kurzer/Cooper (2013), Marshall (2010; 2012), Rasmussen (2012).

Bouwen (2004b) beispielsweise untersuchte den Zugang von Interessengruppen zum

Europäischen Parlament. Hierbei konnte er aufzeigen, dass europäische Dachver-

bände und nationale Verbände einen besseren Zugang zum Europäischen Parlament

besitzen als Unternehmen (Bouwen 2004b: 473). Rasmussen (2012) konnte wiederum

in ihrer Untersuchung aufzeigen, dass das Europäische Parlament nicht zwangsläu-

�g - wie oft angenommen - ein Vertreter und Befürworter der Interessen zivilge-

sellschaftlicher Organisationen ist, sondern Wirtschaftsvertreter zunehmend Gehör

�nden. Auch der Rat ist Adressat politischer Interessenvertretung in der EU (Micha-

1Für weitere Ausführungen zum Tauschansatz von Bouwen (2002) siehe Kapitel 3 dieser Arbeit.
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lowitz 2007: 69). Er ist für seine Entscheidungen zwar nicht auf zusätzliche Expertise

von auÿen angewiesen, hat aber �ein Interesse an Informationen vor allem hinsicht-

lich des möglichen Abstimmungsverhaltens anderer Mitgliedstaaten� (Michalowitz

2007: 69). Ebenso versuchen Interessengruppen die Entscheidungen des Rats über

die Vertretung von Interessen auf nationaler Ebene zu beein�ussen (Klüver et al.

2015: 454). Entsprechend plädieren Klüver et al. (2015) dafür, nationale Systeme

in Untersuchungen mit einzubeziehen (Klüver et al. 2015: 454). Zum Zugang und

Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse in der EU konnten jüngere Studien

aufzeigen, dass dieser über verschiedene Organisationstypen hinweg ähnlich verteilt

ist (Chalmers 2011, Klüver 2012). Neben den institutionellen Faktoren spielen da-

bei auch Kontextfaktoren eine wichtige Rolle. So konnten etwa Dür/Mateo (2016),

Klüver (2011), aber auch indirekt Woll (2013) einen Zusammenhang zwischen der

Salienz von Themen und Gesetzesvorhaben und dem Ein�uss von Interessengruppen

auf politische Entscheidungsprozesse in der EU ausmachen.

2.2.2 Medien und Ö�entlichkeit

Neben den Institutionen der EU und den nationalen Regierungen sind aber auch

die Medien und die Ö�entlichkeit Adressat von Lobbying. Jüngere Studien ziehen

entsprechend den Zugang von Interessengruppen zu den Medien in ihre Untersuchun-

gen mit ein (Binderkrantz 2012, Binderkrantz/Christiansen 2014, Binderkrantz et al.

2015; 2017, De Bruycker/Beyers 2015, Tresch/Fischer 2015, Thrall 2006). Hierbei

argumentieren Binderkrantz/Christiansen (2014), Binderkrantz et al. (2017) sowie

Thrall (2006), dass vor allem ressourcenreiche Akteure Zugang zu den Medien erhal-

ten. Dabei zeigen Binderkrantz et al. (2017) in ihrer Untersuchung von Medien in

Dänemark, Spanien und Groÿbritannien im Vergleich auf, dass Wirtschaftsinteressen

und Gewerkschaften weitaus mehr in den Medien vertreten sind als zivilgesellschaft-

liche Organisationen (Binderkrantz et al. 2017: 313, 324). Binderkrantz/Christiansen

(2014) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis für Dänemark. Thrall (2006) spricht

gar für den US-amerikanischen Kontext von dem �Mythos der Outsider Strategie�,

da vor allem Ressourcen reiche Akteure in den Medien präsent sind (Thrall 2006:

407).

Auf der anderen Seite konnten De Bruycker/Beyers (2015) in ihrer Untersuchung

keinen Zusammenhang zwischen Ressourcen und Zugang zu den Medien auf euro-

päischer Ebene nachweisen, obgleich sie diesen schwach auf der nationalen Ebene

feststellen konnten (De Bruycker/Beyers 2015: 469�470). Dabei untersuchen sie Me-

dien auf nationaler und auf europäischer Ebene: European Voice, Agence Europe,
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Financial Times, FAZ, Le Monde. Einen besseren Zugang von Wirtschaftsinteres-

sen zu den Medien konnten sie entsprechend nicht bestätigen (De Bruycker/Beyers

2015: 470). Vielmehr konnte Binderkrantz (2012) in einer Untersuchung dänischer

Medien aufzeigen, dass der Zugang von Wirtschaftsinteressen und Gewerkschaften

zu den Medien zwischen 1984 und 2003 abnahm, während zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen gleichsam besseren Zugang erhielten (Binderkrantz 2012: 117).

2.3 Direktes und indirektes Lobbying in der EU

Neben dem Zugang und Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse und verschie-

dene Adressaten untersucht die Forschung Strategien und Taktiken, die Interes-

sengruppen im Mehrebenensystem der EU anwenden. Dazu zählen Strategien und

Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings, aber auch die Zusammenarbeit mit

anderen Interessengruppen und das Framing von Botschaften. Im Folgenden werden

entsprechend im ersten Abschnitt Forschungsergebnisse zu den Strategien und Tak-

tiken des direkten und indirekten Lobbyings zusammengefasst. Daran anknüpfend

wird die Koalitionsbildung und die Zusammenarbeit mit (Europäischen) Dachver-

bänden betrachtet und abschlieÿend die Forschung zum Framing von Botschaften in

der europäischen Interessenvertretung dargestellt. Dabei soll - mit Hinblick auf die

Forschungsfragen - der Ein�uss von Kontextfaktoren herausgearbeitet werden.

2.3.1 Strategien und Taktiken direkter und indirekter Lob-

byarbeit

Bei den angewendeten Strategien und Taktiken von Interessengruppen unterschei-

det die Forschung �zwischen der `outside strategy' (Mobilisierung von Ö�entlich-

keit) und der `inside strategy' (traditioneller Lobbyismus)� (Willems/von Winter

2007: 35). Während das �inside lobbying� beispielsweise direkte Kontakte mit po-

litischen Entscheidungsträgern oder die Teilnahme an Konsultationen und Anhö-

rungen umfasst, beschreibt das �outside lobbying� zum Beispiel das Schreiben von

Pressemitteilungen oder die Organisation von Kampagnen (Mahoney 2008: 34). Ne-

ben dieser in der Forschung vorherrschenden Unterscheidung, die �dem angelsäch-

sischen Forschungskontext� entstammt (Willems/von Winter 2007: 35), lassen sich

aber auch di�erenzierte Ansätze in der Literatur �nden, die u.a. den Adressaten

oder die Arena der Lobbyarbeit mit einbeziehen. Beyers (2004) unterscheidet etwa

zwischen �Access�- und �Voice�-Strategien. Hierbei de�niert er �Access�-Strategien

wie folgt: �access strategies transmit information directly from interest associati-
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ons to policymakers� (Beyers 2004: 213). �Voice�-Strategien dienen hingegen der

Kommunikation gegenüber der Ö�entlichkeit (Beyers 2004: 213-214). Beyers (2004)

unterscheidet bzgl. der �Voice�-Strategien zwei Vorgehensweisen: �information poli-

tics� und �protest politics�, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen (Beyers 2004:

214-215). Während �information strategies� gezielt Informationen an die Ö�entlich-

keit oder Teilö�entlichkeiten bringen sollen, zielen Taktiken im Rahmen von �protest

politics� darauf, politische Entscheidungsträger zu �beeindrucken� und Aufmerksam-

keit zu erzeugen (Beyers 2004: 214-215): �Protest politics not only informs public

o�cials about potential support or opposition; it is meant to leave an impression

on them� (Beyers 2004: 215). Die Übermittlung von technischen und detaillierten

Informationen steht so im Fokus von �Access�-Strategien, während im Rahmen von

�Voice�-Strategien Informationen übermittelt werden, die weniger technisch und aus-

gewählter sind (Beyers 2004: 2013-214). Binderkrantz (2005) unterscheidet wieder-

um zwischen einer parlamentarischen und administrativen Strategie auf der einen

Seite und einer Medienstrategie und Mobilisierungsstrategie auf der anderen Seite

und ordnet diesen Strategien verschiedene Aktivitäten zu, wie in Tabelle 2.1 von

Binderkrantz (2005: 696) entnommen werden kann.

Direct strategies Indirect strategies
Administrative
strategy

Parliamentary
strategy

Media strategy Mobilization strategy

Contacting the rele-
vant minister

Contacting parlia-
mentary committees

Contacting reporters Arranging public mee-
tings and conferences

Contacting national
public servants

Contacting party spo-
kespersons

Writing letters to the
editor or columns

Organizing letter-
writing campaigns

Actively using public
committees, etc.

Contacting other
members of parlia-
ment

Issuing press releases
and holding press con-
ferences

Arranging strikes, ci-
vil disobedience, di-
rect action and public
demonstrations

Responding to re-
quests for comments

Contacting party or-
ganizations

Publicizing analyses
and research reports

Conducting petitions

Tabelle 2.1: Typologie des direkten und indirekten Lobbyings (Binderkrantz 2005:
696)

Mit Hinblick auf die Verwendung von Strategien und Taktiken des direkten und

indirekten Lobbyings zeigen die Forschungsergebnisse von Chalmers (2013), dass die

Art und Weise der Informationsübermittlung eine gröÿere Rolle spielt, um Zugang

zu Entscheidungsprozessen zu erlangen, als die zu übermittelnden Informationen

an sich. So argumentiert Chalmers (2013): �The medium, in other words, is more

important than the message� (Chalmers 2013: 39). Generell weisen Forschungser-

gebnisse daraufhin, dass Akteure Strategien und Taktiken des direkten sowie des

indirekten Lobbyings sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebe-
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ne anwenden und gezielt in ihrem Vorgehen miteinander verbinden (Beyers 2004,

Binderkrantz 2005). Kriesi et al. (2007) weisen zudem darauf hin, dass Organisatio-

nen Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings auf nationaler Ebene nach wie

vor am häu�gsten verwenden sind, Akteure jedoch auch verstärkt von Strategien

und Taktiken des indirekten Lobbyings gegenüber den Medien Gebrauch machen

(Kriesi et al. 2007: 48). Beyers (2004) konnte in seiner Studie wiederum aufzeigen,

dass Interessengruppen auch auf europäischer Ebene Strategien und Taktiken des

indirekten Lobbyings anwenden, wenn gleich Proteststrategien weniger auf EU Ebe-

ne eingesetzt werden (Beyers 2004: 234-235). Generell zeigen die Ergebnisse von

Tresch/Fischer (2015), dass Landwirte und Gewerkschaften häu�ger Gebrauch von

Proteststrategien machen als andere Organisationstypen (Tresch/Fischer 2015: 10).

Neben den Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings wen-

den sich Interessengruppen zur Vertretung politischer Interessen vermehrt auch in

Gerichtsprozessen an Gerichte, �to block und rede�ne laws at the end of the policy

process� (Coen 2007: 340). Studien, die sich mit diesen Strategien und Vorgehen

beschäftigen, wurden etwa von Bouwen/Mccown (2007) oder Kriesi et al. (2007)

verfasst.

2.3.2 Ein�ussfaktoren auf das direkte und indirekte Lobbying

Die Auswahl der Strategien und Taktiken, die Interessengruppen in politischen

Entscheidungsprozessen anwenden, werden durch verschiedene Ein�ussfaktoren be-

stimmt. In der Forschung werden als Ein�ussfaktoren vor allem der Organisationstyp

der Interessengruppe, der institutionelle Kontext sowie der Policy-Kontext genannt

(Mahoney/Baumgartner 2008: 1264-1269, Weiler/Brändli 2015: 746-751). Orientiert

an den Darstellungen von Mahoney/Baumgartner (2008) und Weiler/Brändli (2015)

sollen im Folgenden entsprechend die Ein�ussfaktoren auf die von Interessengrup-

pen angewendeten Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings

betrachtet werden. Im ersten Abschnitt wird dabei auf die Organisationsmerkmale

von Akteuren eingegangen. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Ein�uss

des institutionellen Kontextes auf die von Interessengruppen verwendeten Strategien

und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings. Im dritten Abschnitt werden

die Forschungsergebnisse in Bezug auf den Policy-Kontext insbesondere im Hinblick

auf die Salienz und Komplexität eines Gesetzesvorhabens zusammengefasst.
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Ein�uss von Organisationsmerkmalen

Wie eingangs gezeigt, unterteilt die Forschung Interessengruppen in verschiedene

Organisationstypen. Verschiedene Studien zeigen hierbei, dass der Organisationstyp

von Interessengruppen einen Ein�uss auf verwendete Strategien und Taktiken hat

(Binderkrantz 2008, Dür/Mateo 2016, Kollman 1998, Binderkrantz/Kroyer 2012).

Dür/Mateo (2016) identi�zieren gar den Organisationstyp als Hauptein�ussfaktor

für verwendete Strategien und Taktiken:

�In short, interest group characteristics are most important in understan-
ding interest group strategies, access, and in�uence. Issue characteristics
mainly moderate the e�ect of group type. The institutional setting, �-
nally, primarily matters because of its e�ect on the ease of lobbying, but
without that changing the basic patterns resulting from group characte-
ristics.� (Dür/Mateo 2016: 4)

So geht Beyers (2004) etwa von der Annahme aus, dass vor allem zivilgesellschaft-

liche Organisationen und NGOs vermehrt Strategien und Taktiken des indirekten

Lobbyings verwenden. Diese weisen - im Gegensatz zu Organisationen, die sehr spe-

zi�sche Anliegen vertreten, wie Wirtschaftsverbände - eine weniger klar umrissene

Mitgliederschaft auf, wodurch die Mobilisierung von Unterstützern schwieriger ist

(Beyers 2004: 216, 236).

�For these reasons, in order to attract sympathizers, di�use interest as-
sociations must give expression to the values and views they pursue. By
focusing on controversies, they try to attract media attention in order
to create a widespread perception that they are a worthwhile group mo-
bilizing in defence of a valuable public good. It is therefore natural that
di�use interests focus on voice as their main in�uence strategy.� (Beyers
2004: 216-217)

Für die EU konnte diese Annahme u.a. in den Studien von Dür/Mateo (2012) so-

wie Dür/Mateo (2013) bestätigt werden. So untersuchten etwa Dür/Mateo (2013)

die Strategien und Taktiken von Interessengruppen aus Lettland, Österreich, Irland,

Spanien und Deutschland im Vergleich (Dür/Mateo 2013: 660). Sie kommen zu dem

Schluss, dass Wirtschaftsverbände im Vergleich zu Berufsverbänden oder zivilge-

sellschaftlichen Organisationen generell mehr Strategien und Taktiken des direkten

Lobbyings verwenden (Dür/Mateo 2013: 674). Binderkrantz (2008) konnte wieder-

um für den dänischen Kontext aufzeigen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen

vermehrt von Strategien und Taktiken den indirekten Lobbyings Gebrauch machen

(Binderkrantz 2008: 173).

Aber auch die Art der Mitgliederschaft spielt eine Rolle in der Auswahl von

Strategien und Taktiken in der politischen Interessenvertretung. So argumentiert
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Kollman (1998), dass es zu Unterschieden in Hinblick auf verwendete Strategien

und Taktiken kommt, wenn eine Interessengruppe Einzelpersonen als Mitglieder hat

oder sich aus Organisationen zusammensetzt (Kollman 1998: 52). Entsprechend zeig-

te er in seiner Untersuchung für den US-amerikanischen Kontext auf, dass Organi-

sationen mit Einzelpersonen als Mitglieder, wie zivilgesellschaftliche Organisationen

oder Gewerkschaften, mehr auf Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings

setzen, während Interessengruppen, deren Mitgliederschaft sich aus Organisationen

zusammensetzt, davon weniger Gebrauch machen (Kollman 1998: 52-53, 55).

Doch nicht nur die vertretenden Interessen und die Art der Mitgliederschaft

beein�ussen die Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings,

sondern auch der organisatorische Aufbau von Interessengruppen an sich (Beyers

2008: 1206, Kollman 1998: 52, 55). So argumentiert Beyers (2008), dass die Art der

vertretenden Interessen allein nicht die politischen Aktivitäten und strategischen

Entscheidungen von Interessengruppen erklären kann, beispielsweise dann, wenn In-

teressengruppen eines Organisationstyps auf unterschiedliche Strategien und Takti-

ken des Lobbyings zurückgreifen (Beyers 2008: 1206). So zeigte Kollman (1998) etwa

in seiner Untersuchung auf, dass Interessengruppen, die föderal organisiert sind, sich

vermehrt an die Medien und Ö�entlichkeit wenden (Kollman 1998: 52-53, 55)

Auch die Ressourcen einer Interessengruppen haben einen Ein�uss auf die Lob-

byingaktivitäten von Interessengruppen (Dür/Mateo 2013, Kollman 1998). So gehen

Dür/Mateo (2013) von der Annahme aus, dass Interessengruppen eher den direkten

Zugang zu politischen Entscheidungsträgern suchen umso mehr Mittel ihnen zur

Verfügung stehen (Dür/Mateo 2013: 664-665). In ihrer Untersuchung konnten sie

diese Annahme bestätigen. So verwenden gut ausgestattete Wirtschaftsakteure vor

allem Strategien und Taktiken des direkten Lobbying, um Zugang zu politischen

Entscheidungsprozessen zu erlangen (Dür/Mateo 2013: 672). Organisationen, die

über weniger Mittel und Personal verfügen, wenden sich wiederum vermehrt an die

Medien und Ö�entlichkeit (Dür/Mateo 2013: 672). Im Gegensatz zu den Ergebnis-

sen von Dür/Mateo (2013) zeigte Kollman (1998) wiederum in seiner Untersuchung

auf, dass Strategien und Taktiken des indirektes Lobbyings gegenüber den Medien

und der Ö�entlichkeit vermehrt von Interessengruppen genutzt werden, die über

ausreichend Ressourcen verfügen (Kollman 1998: 55-56). Ein Ergebnis, das ebenfalls

von Junk (2016) in ihrer Untersuchung der Lobbyingaktivitäten von NGOs bestätigt

werden konnte (Junk 2016: 247).
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Ein�uss des institutionellen Kontextes

Neben Organisationsmerkmalen wird angenommen, dass der institutionelle Kontext

einen Ein�uss auf die von Interessengruppen angewendeten Strategien und Takti-

ken hat (Beyers 2004, Kriesi et al. 2007, Mahoney 2008, Weiler/Brändli 2015, Woll

2012). So konnte Beyers (2004) in seiner Untersuchung der Lobbyaktivitäten von In-

teressengruppen auf der EU Ebene aufzeigen, dass der institutionelle Kontext einen

Ein�uss darauf hat, inwiefern Interessengruppen Strategien und Taktiken des di-

rekten und indirekten Lobbyings miteinander kombinieren (Beyers 2004: 234). So

konnte er beispielsweise aufzeigen, dass Interessengruppen, wenn sie die General-

direktionen der Europäischen Kommission kontaktieren, eher auf Strategien und

Taktiken des direkten Lobbyings setzen (Beyers 2004: 233-235).

Weiler/Brändli (2015) untersuchten wiederum den Ein�uss des nationalen insti-

tutionellen Kontextes auf die Lobbyaktivitäten von Interessengruppen am Beispiel

politischer Interessenvertretung in der Schweiz und in Deutschland. Hierbei gingen

Weiler/Brändli (2015) von der Annahme aus, dass zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen in Systemen mit direktdemokratischen Elementen einen besseren Zugang zu

politischen Entscheidungsträgern besitzen; entsprechend greifen sie auch vermehrt

auf Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings zurück, um sich an Entschei-

dungsträger zu wenden (Weiler/Brändli 2015: 749�750). Gleichwohl gingen sie davon

aus, dass in Systemen mit direktdemokratischen Elementen spezi�sche Interessen-

gruppen darauf angewiesen sind, ihre Interessen vermehrt in der Ö�entlichkeit zu

vertreten (Weiler/Brändli 2015: 749�750). Diese Annahmen konnten sie in Teilen

in ihrer Untersuchung bestätigen: �Swiss cause groups use inside lobbying strate-

gies almost as often as outsider tactics� (Weiler/Brändli 2015: 763). In Deutschland

hingegen gri�en zivilgesellschaftliche Organisationen in der politischen Interessen-

vertretung viel öfter auf Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings zurück

(Weiler/Brändli 2015: 763). Für Vertreter spezi�scher Interessengruppen konnte der

angenommene Zusammenhang jedoch nicht bestätigt werden: sowohl in Deutschland

als auch in der Schweiz wendeten spezi�sche Interessengruppen in groÿem Umfang

Strategien und Taktiken des direkten Lobbying an (Weiler/Brändli 2015: 763).

Dass der institutionelle Kontext einen Ein�uss auf die Lobbyaktivitäten von In-

teressengruppen hat, konnten auch Mahoney (2008) und Woll (2012) im Vergleich

zum US-amerikanischen System ausmachen. Mahoney (2008) zeigte etwa in ihrer

Untersuchung auf, dass in der EU Strategien und Taktiken des indirekten Lobbying

weniger Anwendung �nden als in den USA (Mahoney 2008: 163). In ihrem Vergleich

der Kulturen politischer Interessenvertretung in den USA und der EU zeigt Woll

(2012) zudem auf, dass in den USA die politische Interessenvertretung deutlich ag-
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gressiver ausfällt, während in der EU Interessengruppen vor allem darum bestrebt

sind, �to work in a more constructive manner with bureaucratic and political repre-

sentatives� (Woll 2012: 193).

Ein�uss des Issue- und Policy-Kontextes

Neben dem institutionellen Kontext untersucht die Forschung auch die Kontextfak-

toren, die Ein�uss auf die Lobbyingaktivitäten von Interessengruppen haben können.

Zu den Kontextfaktoren, die in der Forschung als bedeutsam angesehen werden, ge-

hören u.a. die Salienz, die Komplexität, der Kon�iktgrad oder der Status Quo eines

Gesetzesvorhabens (Klüver et al. 2015: 450). Gleichsam werden auch die Gröÿe von

Koalitionen oder die Art des Gesetzesvorhabens (Klüver et al. 2015: 450) sowie das

Politikfeld, in dem Akteure agieren (Dür/Mateo 2013), als wichtige Ein�ussfaktoren

genannt.

Ein relevanter Kontextfaktor ist hierbei die Salienz von Gesetzesvorhaben oder

Themen zu denen Interessengruppen Lobbyarbeit betreiben (Klüver et al. 2015: 450).

Im Rahmen der Politikwissenschaften wird der Begri� der Salienz verwendet, �to re-

fer to the `importance' individuals placed on certain issues� (Wlezien 2005: 557). Die

Ergebnisse der Forschung zum Ein�uss der Salienz auf die Strategien und Taktiken

von Interessengruppen und ihren politischen Aktivitäten sind hierbei widersprüch-

lich. Junk (2016), Mahoney (2008) sowie Kollman (1998) zeigen in ihren Studien auf,

dass die Salienz einen Ein�uss auf die von Interessengruppen verwendeten Strategien

und Taktiken hat. So untersuchte Junk (2016) die Lobbyaktivitäten von NGOs in

der EU und kam zu dem Ergebnis, dass bei salienten Themen NGOs mehr von Stra-

tegien und Taktiken des indirekten Lobbyings Gebrauch machen (Junk 2016: 247).

Mahoney (2008) zeigt in ihrem Vergleich des Lobbyings zwischen den USA und der

EU auf, dass bei Themen, die in den Medien salient sind, Interessengruppen mehr

Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings verwenden (Mahoney 2008: 158).

Kollman (1998) untersuchte das indirekte Lobbying von Interessengruppen in den

USA und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die ö�entliche Meinung einen Ein�uss

auf die Aktivitäten von Interessengruppen hat. Dabei unterscheidet er zwei Dimen-

sionen: die Popularität eines Themas und die Salienz eines Themas, �de�ned as the

relative importance poeple attach to policy issues� (Kollman 1998: 9). So verwenden

Interessengruppen nach Kollman (1998) selten Strategien und Taktiken des indirek-

ten Lobbyings, wenn sowohl die Salienz als auch die Popularität eines Themas gering

sind (Kollman 1998: 158). Interessengruppen werden hingegen versuchen über indi-

rektes Lobbying die Ö�entlichkeit zu beein�ussen, wenn ein Thema wenig salient ist,

dafür allerdings sehr populär (Kollman 1998: 159). Wenn ein Thema sehr salient ist,
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allerdings in der Ö�entlichkeit wenig populär, werden Interessengruppen gezielt die

eigenen Mitglieder und Unterstützer ansprechen. Ziel ist es durch diesen gezielten

Einsatz von Aktivitäten, die Ausweitung von Kon�ikten zu vermeiden. (Kollman

1998: 160) Wenn hingegen sowohl die Salienz als auch die Popularität eines Themas

groÿ sind, werden Interessengruppen Strategien und Taktiken des indirekten Lob-

byings verstärkt einsetzen, �to signal both of these facts as loudly and clearly as

possible� (Kollman 1998: 160).

Auch Bonardi/Keim (2005) sowie Keim/Zeithaml (1986) gehen davon aus, dass

die Salienz ein relevanter Kontextfaktor für das Lobbying von Interessengruppen ist.

Beide entwickeln entsprechende Typologien, wie Interessengruppen (Unternehmen)

bei salienten bzw. nicht-salienten Themen agieren sollten, um Ein�uss auf politische

Entscheidungsprozesse zu erlangen. Bonardi/Keim (2005) schlagen so beispielsweise

vor, bei salienten bzw. nicht-salienten Themen insbesondere Experten und Journa-

listen zu adressieren, aber auch andere Interessengruppen. So schlagen sie beispiels-

weise vor: ��rms can impede the development of widely salient issues by supporting

interest groups with views that are both similar and opposed to their own interest

[Hervorhebung im Original]� (Bonardi/Keim 2005: 569). Weiter argumentieren sie:

�In the context of rivalry to raise the saliency of an issue, however, it is better to

divide in order to stand � (Bonardi/Keim 2005: 569). Ebenso raten sie bei salienten

Themen an, Journalisten für eigene Positionen zu gewinnen. Dies kann beispielsweise

im Rahmen einer gezielten Ansprache mit ausgewählten Hintergrundinformationen

erfolgen (Bonardi/Keim 2005: 571).

Ebenso zeigen Studien auf, dass die Salienz eines Themas Ein�uss auf interne

Prozesse sowie den Umfang an politischen Aktivitäten haben kann (De Bruycker

et al. 2019, Dür/Mateo 2014, Rasmussen et al. 2014). De Bruycker et al. (2019)

verglichen etwa interne Meinungsbildungsprozesse von zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen und NGOs mit Vertretern von Wirtschaftsinteressen. Hierbei kamen sie

in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen

insbesondere bei Themen mit groÿer Mediensalienz intern schneller auf gemeinsa-

me Positionen mit den Mitgliedern und Unterstützern einigen können (De Bruycker

et al. 2019: 295). Rasmussen et al. (2014) wiederum konnten einen Zusammenhang

zwischen dem Umfang der politischen Interessenvertretung von Organisationen und

der Aufmerksamkeit, die ein Thema in der ö�entlichen Meinung hat, ausmachen:

�Groups participate more actively on issues in policy areas that are regarded as

salient by the general public and have consequences for budgetary spending� (Ras-

mussen et al. 2014: 251). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Dür/Mateo (2014).

Sie konnten in ihrer Untersuchung aufzeigen, dass sich die Aktivitäten von Interes-
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sengruppen und die ö�entliche Aufmerksamkeit für ein Thema beein�ussen können

(Dür/Mateo 2014: 1213). Im Rahmen einer Fallstudie über das Anti-Counterfeiting

Trade Agreement (ACTA) konnten sie dabei zeigen, dass das Thema durch die Lob-

byingaktivitäten von Interessengruppen eine gröÿere Aufmerksamkeit in der Ö�ent-

lichkeit erhielt, was wiederum dazu führte, dass vermehrt Interessengruppen aktiv

wurden (Dür/Mateo 2014: 1213). Dies zog wiederum eine gröÿere Aufmerksamkeit

für das Thema in der Ö�entlichkeit nach sich (Dür/Mateo 2014: 1213). In eine

ähnliche Richtung argumentieren Baumgartner/Leech (2001). Sie kommen zu dem

Schluss, dass bei nur wenigen Gesetzesvorhaben Interessengruppen aktiv sind. Dabei

untersuchten sie die Aktivitäten von Interessengruppen für den US-amerikanischen

Kontext in 137 Issues und kamen zu dem Schluss, dass bei nur wenigen Issues ei-

ne Vielzahl an Interessengruppen aktiv waren, was damit in Zusammenhang stehen

könnte, dass Interessengruppen zum Teil erst auf Grund der Aufmerksamkeit für

ein Thema innerhalb einer Interessengruppenpopulation aktiv werden (Baumgart-

ner/Leech 2001: 1191, 1205-1206).

Obgleich es, wie gezeigt, eine Vielzahl an Untersuchungen gibt, die einen Ein�uss

der Salienz auf die politischen Aktivitäten von Interessengruppen ausmachen, konn-

ten beispielsweise Dür/Mateo (2016) keinen Zusammenhang zwischen der Salienz

und angewendeten Strategien und Taktiken �nden. Ebenso zeigen die Ergebnisse

von Hanegraa� et al. (2016), dass die Salienz eines Issues in der Ö�entlichkeit kei-

nen Ein�uss auf den Umfang des indirektes Lobbyings von Interessengruppen hat

(Hanegraa� et al. 2016: 583-584). Hierbei gingen sie in ihrer Untersuchung von der

Annahme aus, dass je gröÿer die Salienz eines Themas in der Ö�entlichkeit, umso

mehr greifen Interessengruppen auf Strategien und Taktiken des indirekten Lob-

byings zurück im Vergleich zu verwendeten Strategien und Taktiken des direkten

Lobbyings (Hanegraa� et al. 2016: 574).

Neben der Salienz ist die Komplexität eines Themas oder Gesetzesvorhabens ein

weiterer zentraler Kontextfaktor. Komplexität kann hierbei verstanden werden als

�the degree to which a given policy problem is di�cult to analyse, understand or sol-

ve� (Klüver 2011: 487) (siehe auch Klüver et al. 2015: 451). So konnte Junk (2016) in

ihrer Untersuchung aufzeigen, dass die Komplexität eines Issues einen Ein�uss hat

auf die von NGOs verwendeten Strategien und Taktiken des direkten und indirekten

Lobbyings. Dabei kommt sie zu dem Schluss, dass bei komplexen Themen, NGOs

weniger Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings anwenden (Junk 2016:

247). Hierbei geht Junk (2016) von der Annahme aus, dass NGOs aus Reputati-

onsgründen davor zurückschrecken, komplexe Themen über indirektes Lobbying zu

adressieren, um die Ö�entlichkeit nicht zu überfordern (Junk 2016: 240-241). Ebenso
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zeigen Binderkrantz/Kroyer (2012) in ihrer Untersuchung auf, dass Interessengrup-

pen Strategien und Taktiken an die Komplexität ihrer Positionen und Ziele anpassen.

So adressieren Interessengruppen, die komplexe Positionen und Ziele vertreten, eher

die Verwaltung und Behörden (Binderkrantz/Kroyer 2012: 115, 133). Zeichnen sich

Anliegen wiederum durch eine geringere Komplexität aus, greifen Organisationen

eher auf Proteste zurück, um Positionen zu vertreten (Binderkrantz/Kroyer 2012:

133). Obgleich die Komplexität eines Gesetzesvorhabens Ein�uss auf die Strategi-

en und das Vorgehen von Interessengruppen wie gezeigt hat, konnte Klüver (2011)

hingegen keinen Zusammenhang zwischen der Komplexität eines Gesetzesvorhabens

und dem Ein�uss von Interessengruppen auf Gesetzgebungsprozesse feststellen (Klü-

ver 2011: 496).

2.4 Koalitionsbildung und Zusammenarbeit mit

Europäischen Dachverbänden

Neben Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings arbeiten In-

teressengruppen in der politischen Interessenvertretung zu europäischen Gesetzes-

vorhaben auch mit anderen Akteuren oder Europäischen Dachverbänden zusam-

men. Einen guten Überblick über Europäische Dachverbände gibt hierbei Green-

wood (2011). In ihrer Zusammenarbeit fokussieren sich nationale Interessengruppen

und Europäische Dachverbände auf verschiedene Tätigkeiten und �haben eine ausge-

prägte Arbeitsteilung entwickelt� (Eising 2004: 515). So sind europäische Verbände

überwiegend in den Phasen der Agendasetzung und Politikformulierung aktiv, wo-

hingegen nationale Akteure vorwiegend in der Phase der Implementation tätig sind

(Eising 2004: 515). Die Lobbyarbeit mit und über Europäische Dachverbände kann

Vorteile mit sich bringen. So konnte Bouwen (2004a) aufzeigen, dass Europäische

Dachverbände sowohl bei der Europäischen Kommission als auch beim Europäischen

Parlament einen sehr guten Zugang besitzen (Bouwen 2004a: 353, 355). Nichtsde-

stotrotz werden Europäische Dachverbände oft charakterisiert �as weak, ine�ective

and `paper tiger' lobbies� (Pijnenburg 1998: 303), da sie u.a. nur wenig Mittel und

Ressourcen besitzen (Pijnenburg 1998: 304). Entsprechend betont Pijnenburg (1998)

auch den Vorteil, den die Bildung von Koalitionen für Interessengruppen in der po-

litischen Interessenvertretung mit sich bringen kann.

Studien, die sich mit der Koalitionsbildung von Interessengruppen beschäftigen

sind etwa Barron/Hultén (2014), Beyers/De Bruycker (2017), Hojnacki (1997; 1998),

Holyoke (2009), Mahoney (2008), Pritoni (2019). Die Zusammenarbeit mit anderen
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Akteuren in einer Interessenkoalition umfasst dabei immer ein �continuum from very

informal and loose, composed of occasional information sharing, to highly coordina-

ted enterprises with logos, letterhead, and secretariats� (Mahoney 2008: 167). Was

unter einer Koalition verstanden werden kann, ist entsprechend schwierig zu bestim-

men (Pijnenburg 1998: 304). Nach Pijnenburg (1998) weist eine Adhoc-Koalition

Merkmale auf, wie eine zeitlich umgrenzte Dauer an gemeinsamen Aktivitäten, au-

tonome Mitglieder, einen geringen Grad an Formalisierung sowie einen eng umgrenz-

ten thematischen Handlungsschwerpunkt (Pijnenburg 1998: 305). Ein Vorteil der

Zusammenarbeit im Rahmen einer Adhoc-Koalition ist u.a., dass diese �exibler und

weniger formal sind, sodass die Kommunikation zwischen den Mitgliedern schneller

erfolgen kann, sodass eine Adhoc-Koalition auch besser geeignet sei, den Entwick-

lungen auf EU Ebene zu begegnen (Pijnenburg 1998: 307). Aber auch unabhängig

von der Organisationsform bietet die Arbeit im Rahmen von Adhoc-Koalitionen

zentrale Vorteile für Interessengruppen. So können Ressourcen der Mitglieder besser

genutzt werden (Mahoney 2008: 168). Durch eine breite Unterstützung verschiedener

Organisationen wird politischen Entscheidungsträgern zudem demonstriert, �that a

policy position has the support of a large and varied group of interests� (Mahoney

2008: 168).

Verschiedene Faktoren haben Ein�uss auf die Koalitionsbildung von Interessen-

gruppen. Mahoney (2008) kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass Faktoren, wie

der institutionelle Kontext oder der Issue-Kontext einen Ein�uss auf die Zusammen-

arbeit von Interessengruppen haben. Dabei zeigt sie u.a. in ihren Ergebnissen, dass

Interessengruppen in der EU seltener zusammenarbeiten als in den USA (Mahoney

2008: 178) und die Mediensalienz positiv korreliert mit der Bildung von Koalitio-

nen (Mahoney 2008: 180). Dies konnten Beyers/De Bruycker (2017) wiederum nicht

in ihrer Untersuchung bestätigen. Ihre Ergebnisse zeigen insgesamt keinen Ein�uss

der Mediensalienz auf die Entscheidung von Interessengruppen zusammenzuarbeiten

(Beyers/De Bruycker 2017: 18). Allerdings konnten sie aufzeigen, dass mit gröÿe-

rer Aufmerksamkeit eines Gesetzesvorhabens in den Medien die Wahrscheinlichkeit

der Bildung heterogener Koalitionen bestehend aus verschiedenen Organisationsty-

pen zunahm (Beyers/De Bruycker 2017: 18). In Bezug auf die Zusammenarbeit von

Interessengruppen wurden in der Literatur weitere Kontextfaktoren aus�ndig ge-

macht, die einen Ein�uss haben auf die Bildung von Koalitionen. Dazu zählen etwa

der Organisationstyp und die Abhängigkeit einer Interessengruppe von ihrer Mit-

gliederschaft insbesondere mit Hinblick auf Ressourcen (Beyers/De Bruycker 2017)

sowie Populationsfaktoren, wie der Wettbewerb zwischen Interessengruppen um Res-

sourcen und Mitglieder (Beyers/De Bruycker 2017, Hojnacki 1997). So konnten etwa
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Hojnacki (1997) und Beyers/De Bruycker (2017) aufzeigen, dass Organisationen, die

im Wettbewerb miteinander stehen, eher zur Zusammenarbeit tendieren (Hojnacki

1997: 83, Beyers/De Bruycker 2017: 15). Barron/Hultén (2014) wiederum untersuch-

ten die Lobbyaktivitäten von Wirtschaftsvertretern auf EU Ebene und gingen der

Frage nach, nach welchen Gesichtspunkten Interessengruppen andere Akteure für

die Zusammenarbeit in der Interessenvertretung auswählen (Barron/Hultén 2014:

967, 978). Hierbei zeigen sie auf, dass die Wahl von Koalitionspartnern aus strate-

gischen Erwägungen heraus erfolgt und je nach Strategie - �bridging� (Monitoring

von Gesetzesvorhaben) oder �bu�ering� (Lobbying von Gesetzesvorhaben) - unter-

schiedliche Ressourcen bei Koalitionspartnern nachgefragt werden (Barron/Hultén

2014: 967, 978).

2.5 Framingstrategien von Interessengruppen

Das Framing von Positionen ist eine zentrale Strategie in der politischen Interessen-

vertretung (Beyers 2008: 1194, Klüver/Mahoney 2015: 223). Studien, die sich mit den

Framingstrategien von Interessengruppen in der europäischen Interessenvertretung

beschäftigen sind etwa Eising et al. (2015), Klüver et al. (2015), Kurzer/Cooper

(2013), Müller/Slominski (2019), Voltolini (2016); Arbeiten, die die Framingstra-

tegien im US-amerikanischen Kontext untersuchen, sind z.B. Baumgartner et al.

(2009). Darüber hinaus befassen sich Beiträge der Forschung zum EU-Lobbying mit

methodischen und methodologischen Fragestellungen zur Untersuchung von Frames

und Framingstrategien von Interessengruppen, wie Baumgartner/Mahoney (2008)

sowie Klüver/Mahoney (2015). Die Forschung zu den Framingstrategien von Inter-

essengruppen im EU-Lobbying bezieht sich in ihren Arbeiten oftmals auf Entman

hinsichtlich der Frage, was unter einem Frame zu verstehen ist (De Bruycker 2017:

777). Entman (1993) de�niert Frames hierbei wie folgt:

�Framing essentially involves selection and salience. To frame is to se-
lect some aspects of a perceived reality and make them more salient in a
communicating text, in such a way as to promote a particular problem
de�nition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment re-
commodation for the item described. [Hervorhebung im Original]� (Ent-
man 1993: 52)

Das Framing von Interessengruppen kann auf verschiedenen Ebenen betrachtet wer-

den: einer individuellen und einer kollektiven Ebene (Baumgartner/Mahoney 2008:

436). Baumgartner/Mahoney (2008) bezeichnen diese als �the two faces of framing�.

Dabei heben sie hervor, dass das Zusammenspiel zwischen individuellen und kollek-

tiven Framingprozessen oft nicht eindeutig ist: �However, since no single advocate
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determines how an issue is framed, the linkage between individual studies of fra-

ming and collective studies of issue de�nition is not clear� (Baumgartner/Mahoney

2008: 436). Diese Lücke versuchen Junk/Rasmussen (2019) mit ihrer Untersuchung

des Framings von �Advocacy Camps� zu schlieÿen. Hierbei sehen sie den �mis-

sing link� zwischen individuellen und kollektiven Framingprozessen in dem Framing

von Advocacy Camps, in denen verschiedene Akteure ähnliche Positionen vertreten

(Junk/Rasmussen 2019: 486�489).

Das Framing von Interessengruppen wird durch unterschiedliche Faktoren be-

ein�usst. Dazu gehören institutionelle Faktoren (Eising et al. 2015, Klüver et al.

2015), Kontextfaktoren (Eising et al. 2015) sowie der Organisationstyp von Akteu-

ren (Klüver et al. 2015). Inwiefern Interessengruppen mittels Framing erfolgreich

sind, hängt u.a. davon ab, ob es den Akteuren einer Koalition gelingt, eine Posi-

tion geschlossen zu vertreten (Junk/Rasmussen 2019) oder ob Interessengruppen

starke, überzeugende Frames verwenden und es ihnen gelingt, mittels Framing die

Ö�entlichkeit für ihre Positionen und Ziele zu gewinnen (Kurzer/Cooper 2013). Ob

die Frames von Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern kongruent

sind, inwiefern �lobbyists' preferred frames correspond to the perceptions of the poli-

cy proposals among policy-makers� (Boräng/Naurin 2015: 501), hängt wiederum von

Kontextfaktoren ab, wie der Medienpräsenz eines Themas oder dem Kon�iktgrad

(Boräng/Naurin 2015).

2.6 Fazit: Der Ein�ussfaktor Salienz

Die Forschung zur politischen Interessenvertretung in der EU und den Lobbyingakti-

vitäten von Interessengruppen betrachtet zum einen die Strategien und Taktiken des

direkten und indirekten Lobbyings, die Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-

nen sowie das Framing von Botschaften. Ein�ussfaktoren auf die von Interessengrup-

pen verwendeten Strategien und Taktiken sind vielfältig. Dazu gehören, wie gezeigt,

der Organisationstyp der Akteure selbst, aber auch der institutionelle Kontext oder

verschiedene Kontextfaktoren (Mahoney/Baumgartner 2008, Weiler/Brändli 2015).

Die Salienz von Gesetzesvorhaben wird hierbei als ein wichtiger Kontextfaktor ge-

sehen (Klüver et al. 2015: 450). Die Ergebnisse der Forschung zum Ein�uss der

Salinenz eines Issues oder Gesetzesvorhabens auf die von Interessengruppen ver-

wendeten Strategien und Taktiken sind jedoch widersprüchlich. So zeigen beispiels-

weise Junk (2016), Mahoney (2008) sowie Kollman (1998) in ihren Studien auf, dass

die Salienz einen Ein�uss auf das Vorgehen von Interessengruppen hat. Dür/Mateo

(2016), Beyers/De Bruycker (2017), Hanegraa� et al. (2016) konnten hingegen kei-
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nen Zusammenhang zwischen der Salienz eines Gesetzesvorhabens oder Issues und

den Lobbyaktivitäten von Interessengruppen ausmachen. Zu fragen ist entsprechend,

wie sich die Salienz eines Gesetzesvorhabens auf die politischen Aktivitäten von In-

teressengruppen auswirkt und wie dieser Ein�uss theoretisch gefasst werden kann.

Im Folgenden wird dazu der theoretische Rahmen dieser Arbeit erläutert.



Kapitel 3

Theoretische Verortung der Arbeit

Dieses Kapitel beschreibt die theoretische Verortung dieser Arbeit. Festzuhalten ist,

dass es in der Forschung zur politischen Interessenvertretung �an einer übergreifen-

den systematischen Theorie� fehlt (Willems/von Winter 2007: 17). Auch Michalo-

witz (2007) kommt zu dem Schluss, dass die Theoriebildung in der Forschung zum

EU-Lobbying �widersprüchlich und lückenhaft geblieben ist� (Michalowitz 2007: 26).

Eine gute Übersicht über bestehende theoretische Ansätze zur Erklärung politischer

Interessenvertretung in der EU gibt hierbei Michalowitz (2007). Dabei zeigt sie auf,

dass �Globaltheorien�, wie der Neofunktionalismus, Institutionalismus oder Ansät-

ze aus der Governance-Forschung eher als Rahmen zur Analyse von EU-Lobbying

genutzt werden können, da der Fokus dieser Theorien nicht auf der Erklärung poli-

tischer Interessenvertretung liegt (Michalowitz 2007: 27�28). Theorien wie der (Neo-

)Korporatismus, (Neo-)Pluralismus sowie die Politiknetzwerkanalyse gerieten ebenso

in die Kritik (Michalowitz 2007: 39) und �werden mittlerweile kaum noch als theore-

tische Analyserahmen zur Erforschung von Interessenvermittlung herangezogen, da

sich die Interessenschwerpunkte der Forschung hin zu handlungs- und demokratie-

theoretischen Fragen verschoben haben� (Michalowitz 2007: 37). Entsprechend wur-

den tauschtheoretische Ansätze zur Erklärung europäischer Interessenvertretung in

der EU vermehrt als Analyserahmen angewendet (Michalowitz 2007: 39), wie bei-

spielsweise in Chalmers (2011; 2013), Bouwen (2002; 2004a), Klüver (2012).

An tauschtheoretische Ansätze knüpft auch diese Arbeit in ihrer theoretischen

Verortung an. Dabei wird der von Berkhout (2010) entwickelte Analyserahmen her-

angezogen. Berkhout (2010) fasst die Aktivitäten von Interessengruppen, wie die

Organisation von Demonstrationen oder Kampagnen, als Austausch zwischen In-

teressengruppen auf der einen Seite und Mitgliedern und Unterstützern, politischen

Entscheidungsträgern und Medien auf der anderen Seite: �Interest organizations de-

velop a range of activities. In the perspective developed here most of these activities

27
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are understood as exchanges between the organization and di�erent parts of its en-

vironment.� (Berkhout 2010: 25) In seinem Ansatz berücksichtigt Berkhout (2010)

explizit Kontextfaktoren, die auf die Tauschbeziehungen und Lobbyingaktivitäten

von Interessengruppen Ein�uss haben (siehe dazu auch Berkhout (2013)). Mit Hin-

blick auf die Fragestellung dieser Arbeit ist der Ansatz von Berkhout (2010) somit

als theoretische Verortung geeignet, um die Aktivitäten von Interessengruppen ge-

zielt zu beschreiben und zu analysieren. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird ein

kurzer Überblick über tauschtheoretische Ansätze zur Erklärung politischer Interes-

senvertretung in der EU gegeben, um den Ansatz von Berkhout (2010) zu verorten.

Der zweite Abschnitt dieses Kapitels stellt den Ansatz von Berkhout (2010) vor und

beschreibt die theoretischen Grundannahmen und Tauschbeziehungen. Daran an-

knüpfend wird - entsprechend der Forschungsfrage dieser Arbeit - der Kontextfaktor

der Mediensalienz und entsprechende theoretische Verortungen näher betrachtet.

3.1 Tauschtheoretische Ansätze zur Erklärung poli-

tischer Interessenvertretung in der EU

Die theoretische Annahme eines Tauschverhältnisses zwischen politischen Entschei-

dungsträgern und Interessengruppen lässt sich bereits in pluralistischen und kor-

poratistischen Ansätzen, aber auch im Ressourcenabhängigkeitsansatz sowie öko-

nomischen Ansätzen �nden (Berkhout 2010: 49). Im Rahmen der jüngeren For-

schung zum EU-Lobbying wurde dabei vor allem an korporatistische Ansätze sowie

an Überlegungen des Ressourcenabhängigkeitsansatzes angeknüpft, wie beispiels-

weise von Beyers/Kerremans (2007), Bouwen (2002), Klüver et al. (2015). Auch

in korporatistischen Ansätzen besteht die Annahme eines Tauschverhältnisses zwi-

schen Interessengruppen auf der einen Seite und politischen Entscheidungsträgern

auf der anderen Seite (Berkhout 2010: 49). Insbesondere Schmitter/Streeck (1999)

haben zu diesem Verständnis beigetragen mit der von ihnen formulierten Ein�uss-

logik (�logic of in�uence�) und Mitgliedschaftslogik (�logik of membership�), die

sie ursprünglich für die politischen Aktivitäten von Wirtschaftsverbänden formu-

lierten. Dabei gehen sie von der Annahme aus, dass Wirtschaftsverbände Mittler

sind zwischen staatlichen Einrichtungen (bzw. Gewerkschaften) und Unternehmen

(Schmitter/Streeck 1999: 19). Sowohl Unternehmen als auch politische Institutio-

nen könnten theoretisch direkt miteinander agieren (Schmitter/Streeck 1999: 19).

Entsprechend müssen Wirtschaftsverbände in direkten Austausch mit politischen

Institutionen und Unternehmen treten �by o�ering a good at an advantageous price
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and quality to its member-�rms and/or to state agencies and interest interlocutors�

(Schmitter/Streeck 1999: 19). Um die Ressourcen für den Austausch mit politischen

Institutionen zu erlangen, sind Wirtschaftsverbände gezwungen, Ressourcen von den

eigenen Mitgliedern zu erhalten (Schmitter/Streeck 1999: 19). Mit Hilfe dieser Res-

sourcen können sie wiederum politisch gegenüber staatlichen Institutionen handeln

und versuchen politische Rahmenbedingungen so zu beein�ussen, dass sie Vortei-

le dadurch erlangen (Schmitter/Streeck 1999: 19). Czada beschreibt die Rolle der

Wirtschaftsverbände entsprechend als �Makler�: �Die Balance zwischen der Durch-

setzung von Mitgliederinteressen und der Kompromissbildung in Verhandlungen läÿt

sich nur durch Austauschprozesse halten, in denen Verbandsführungen ständig als

`Makler' auftreten� (Czada 1994: 48). An diese Überlegungen von Schmitter/Streeck

(1999) knüpft beispielsweise Klüver et al. (2015) in ihrer Untersuchung zum Framing

von Interessengruppen in der EU an. Dabei gingen Klüver et al. (2015) in Bezug zur

Ein�uss- und Mitgliederschaftslogik von folgenden Annahmen aus:

�Both logics simultaneously a�ect the behaviour of interest groups more
generally and the frame selection of interest groups more speci�cally.
The logic of membership requires from interest groups that they behave
in accordance with their constituency structure to ensure a constant �ow
of resources. The logic of in�uence demands from interest groups that
they choose frames that allow them to exercise in�uence over decision-
makers and policy-making outcomes.� (Klüver et al. 2015: 484)

Hierbei konnten Klüver et al. (2015) aufzeigen, dass die Mitgliedschaftslogik bei der

Verwendung von Frames eine groÿe Rolle spielt: So verwenden ideelle Organisationen

vermehrt Frames mit Bezug zu umweltpolitischen Themen, Verbraucherschutz oder

Menschenrechten, während Vertreter von Wirtschaftsinteressen wiederum vermehrt

Frames verwenden, die einen Bezug zu ökonomischen Sichtweisen haben (Klüver

et al. 2015: 495). Zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen sie allerdings bei der von

Schmitter/Streeck (1999) formulierten Ein�usslogik: So konnten sie beispielsweise

nicht aufzeigen, dass Interessengruppen wirtschaftliche Frames den adressierten Ge-

neraldirektionen anpassen (Klüver et al. 2015: 495).

Neben tauschtheoretischen Überlegungen im Rahmen von korporatistischen An-

sätzen untersuchen Studien die politische Interessenvertretung in der EU auch vor

dem Hintergrund des Ressourcenabhängigkeitsansatzes. Dieser geht von folgenden

Grundannahmen aus:

�The basic argument of the resource dependence perspective, then, is: (1)
the fundamental units for understanding intercorporate relations and so-
ciety are organizations; [...]; (2) these organizations are not autonomous,
but rather are constrained by a network of interdependencies with other
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organizations; (3) interdependence, when coupled with uncertainty about
what the actions will be of those with which the organization is inter-
dependent, leads to a situation in which survival and continued success
are uncertain; and, therefore, (4) organizations take actions to manage
external interdependencies, although such actions are inevitably never
completely successful and produce new patterns of dependence and in-
terdependence. Furthermore, (5) these patterns of dependence produ-
ce interorganizational as well as intraorganizational power, where such
power has some e�ect on organizational behavior.� (Pfe�er 1992: 26-27)

So untersuchen etwa Beyers/Kerremans (2007) die Europäisierung von Interessen-

gruppen vor dem Hintergrund dieses Ansatzes. Hierbei gehen sie von der Annah-

me aus, dass die Beziehungen und Abhängigkeiten von Interessengruppen zu ih-

rer unmittelbaren Umgebung einen wesentlichen Ein�uss auf die Bereitschaft ha-

ben, auf EU Ebene aktiv zu werden (Beyers/Kerremans 2007: 463�464). So gehen

Beyers/Kerremans (2007) davon aus, dass Interessengruppen von anderen Akteuren,

wie Mitgliedern oder auch staatlichen Einrichtungen, Ressourcen für ihre Arbeit er-

halten (Beyers/Kerremans 2007: 463). Um diese Ressourcen zu erhalten, müssen In-

teressengruppen in einen Austausch mit diesen Akteuren gehen (Beyers/Kerremans

2007: 463). Dieser Austausch ist jedoch zweischneidig: Durch diesen Tausch kann

eine Interessengruppe Ressourcen für ihre Arbeit erhalten (Beyers/Kerremans 2007:

463). Allerdings kann dieser Austausch auch dazu führen, dass Abhängigkeiten

zu Akteuren gescha�en werden, von denen Organisationen eben diese Ressourcen

erhalten (Beyers/Kerremans 2007: 463) Diese Überlegungen konnten sie in ihrer

Studie bestätigen. So zeigen ihre Ergebnisse auf, dass Interessengruppen, die Res-

sourcen von nationalen Regierungen erhalten, weniger auf europäischer Ebene aktiv

sind (Beyers/Kerremans 2007: 477).

Ein weiterer Tauschansatz, der oftmals in jüngeren Untersuchungen zur euro-

päischen Interessenvertretung als Analyserahmen herangezogen wird, und ebenfalls

an Überlegungen des Ressourcenabhängigkeitsansatz anschlieÿt, wurde von Bouwen

(2002; 2004a;b) formuliert. Fokus des Ansatzes ist es den Zugang von Interessen-

gruppen zu Entscheidungsträgern auf EU Ebene zu erklären (Bouwen 2002: 365-

366). Das Verhältnis zwischen Interessengruppen und politischen Institutionen fasst

Bouwen hierbei als Tauschbeziehung, wobei Interessengruppen und Europäische In-

stitutionen gegenseitig aufeinander angewiesen sind (Bouwen 2002: 368): �The cru-

cial resource required by private actors is access to the European institutions. In

return, the EU institutions demand resources that are crucial for their own func-

tioning.� (Bouwen 2002: 368-369) Bei diesen �kritischen Ressourcen�, die seitens der

Europäischen Institutionen nachgefragt werden, handelt es sich um verschiedene

Arten von Informationen (Bouwen 2002: 369). Er unterscheidet hierbei zwischen
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drei verschiedenen Arten von Informationen: �Expert Knowledge�, �Informationen

about the European Encompassing Interest� und �Informationen about the Dome-

stic Encompassing Interest�. Während es sich bei Expertenwissen, um technisches

Faktenwissen handelt, beschreibt der Begri� des �encompassing interest�, Ziele und

Positionen, die von mehreren Akteuren in einem Sektor formuliert wurden (Bouwen

2002: 369�370). Dies tri�t vor allem auf die von nationalen oder europäischen Dach-

verbänden vertretenden Positionen zu, da diese Interessen und Positionen aus einer

breiteren Mitgliederschaft heraus formulieren (Bouwen 2002: 377). Während die Be-

deutung von Expertenwissen bereits von vielen Autoren hervorgehoben wurde, ist

der Einbezug von Informationen über das europäische oder nationale Sektorinteres-

se als wichtige Ressource von Tauschbeziehungen zwischen Interessengruppen und

politischen Entscheidungsträgern neu (Bouwen 2002: 369-370).

Die Nachfrage nach diese Art von Ressourcen hängt von den jeweiligen Aufgaben

und Funktionen der Europäischen Institutionen ab (Bouwen 2002: 378). Die Euro-

päische Kommission ist dabei beispielsweise auf sehr spezielles technisches Wissen

angewiesen, da sie Gesetzesvorschläge ausarbeitet (Bouwen 2002: 379). Das Euro-

päische Parlament benötigt wiederum mehr Informationen über europäische Sektor-

interessen, da die Abgeordneten vorgeschlagene Regelungen �aus einer europäischen

Perspektive� bewerten müssen (Bouwen 2002: 380). Der Ministerrat wiederum be-

nötigt vor allem Informationen über nationale Sektorinteressen (Bouwen 2002: 381).

Der Zugang von Interessengruppen zu Institutionen der EU kann somit so Bouwen

aus dem Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage nach den benötigen und ange-

botenen Informationen erklärt werden: �The criticality of an access good for an EU

institution determines the degree of access that institution will grant to the private

actor that provides the critical good� (Bouwen 2002: 370).1

1In Bezug auf den Zugang von Wirtschaftsinteressen zu den Institutionen der EU stellt Bouwen
(2002: 383) folgende Thesen auf: Groÿe Unternehmen haben die besten Zugangsmöglichkeiten zur
Europäischen Kommission, gefolgt von Europäischen und nationalen Verbänden. Europäische Ver-
bände haben die besten Zugangsmöglichkeiten zum Europäischen Parlament, gefolgt von nationalen
Verbänden und Unternehmen. Nationale Verbände wiederum besitzen sehr gute Zugangsmöglich-
keiten zum Rat, gefolgt von Europäischen Verbänden und Unternehmen. Diese Thesen hat er im
Rahmen einer Studie von Wirtschaftsinteressen im Finanzdienstleistungssektor untersucht (Bou-
wen 2004a: 348). Die Ergebnisse der Untersuchung konnten die formulierten Hypothesen in Teilen
bestätigen (Bouwen 2004a: 359). So hatten Abgeordnete des Europäischen Parlamentes mehr Kon-
takt mit europäischen und nationalen Verbänden als mit Unternehmen oder Beratungen (Bouwen
2004a: 353-354). Vertreter der Europäischen Kommission hatten wiederum am häu�gsten Kontakt
zu Europäischen Dachverbänden gefolgt von Unternehmen, nationalen Verbänden und Beratungen
(Bouwen 2004a: 355). Vertreter des Rates hatten wiederum am häu�gsten Kontakt zu nationalen
Verbänden und Unternehmen (Bouwen 2004a: 357).
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3.2 Der tauschtheoretische Ansatz von Berkhout

Ein weiterer tauschtheoretischer Ansatz wurde von Berkhout (2010) entwickelt. Die

Aktivitäten von Interessengruppen fasst dieser als �exchanges between di�erent parts

of the environment� (Berkhout 2010: 12). Hierbei beschreibt er die Tauschbeziehun-

gen von Interessengruppen mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern, politi-

schen Entscheidungsträgern und den Medien und bezieht dabei explizit Kontextfak-

toren mit ein, die Ein�uss auf diese Tauschbeziehungen haben. Im Folgenden soll

der von Berkhout (2010) entwickelte Ansatz vorgestellt werden. Es werden die theo-

retischen Grundannahmen des Ansatzes beschrieben. Im Anschluss daran werden

die im Ansatz formulierten Tauschlogiken mit den Mitgliedern und Unterstützern,

politischen Entscheidungsträgern und den Medien dargestellt.

3.2.1 Theoretische Grundannahmen des Ansatzes

Berkhout (2010) fasst die Interaktion von Interessengruppen mit Mitgliedern und

Unterstützern, politischen Entscheidungsträgern und den Medien als Tauschbezie-

hung. In seinen Überlegungen knüpft er an die Annahmen der soziologischen Tausch-

theorie von Blau (1964) sowie Emerson (1976) an. Hierbei fasst er unter Bezugnahme

auf Blau (1964) �Tauschbeziehungen� als �voluntary actions of individuals that are

motivated by the returns they are expected to bring and typically do infect bring

from others� (Blau 1964: 91). Dieser freiwillige Austausch von Ressourcen bildet

so die Grundannahme seines Ansatzes. Unter �Ressourcen� versteht er wiederum in

Anlehnung an Emerson (1976)

�an ability, possession or other attribute of an actor giving him the capa-
city to reward (or punish) another speci�ed actor. Any ability possessed
by Person A is a resource only in relations with speci�c other persons
who value it. Therefore, or strictly speaking, ressources are not posses-
sions or attributes of individual actors, but rather they are attributes of
the relationship between actors.� (Emerson 1976: 347-348)

Der Begri� der �Ressource� wird hierbei von Berkhout (2010) gleichgesetzt mit den

Begri�en �Tauschgut� oder �geschätztes Verhalten oder Aktivität� (Berkhout 2010:

27). Entsprechend sieht er auch die Aktivitäten von Interessengruppen als Ausdruck

eines Tausches zwischen Interessengruppen und Akteuren ihrer Umwelt (Berkhout

2010: 25). Allerdings nimmt er zwei zentrale Einschränkungen in Bezug auf die

Tauschbeziehungen von Interessengruppen vor. Erstens betrachtet er in seinem An-

satz nur Tauschbeziehungen zwischen Interessengruppen und Akteuren aus anderen

Bereichen, wie Entscheidungsträgern oder den Medien (Berkhout 2010: 30). Tausch-

beziehungen zwischen Interessengruppen selbst werden in dem Ansatz von Berkhout
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nicht berücksichtigt (Berkhout 2010: 30�31). Zweitens geht er davon aus, dass die

Tauschbeziehungen durch eine Art von Tätigkeit seitens der Akteure gekennzeichnet

sind: �I understand `exchange' to involve some activity on the part of the political ac-

tors. The exchange framework cannot explain the full range of dimensions of power,

but is aimed at explaining political activities.� (Berkhout 2010: 31)

3.2.2 Die Tauschlogiken des Ansatzes

Zentraler Gegenstand von Berkhout (2010) Ansatz sind drei Tauschlogiken zwi-

schen Interessengruppen auf der einen Seite und Mitgliedern und Unterstützern,

politischen Entscheidungsträgern und den Medien auf der anderen Seite. Hierbei

knüpft er in seinen Überlegungen an den Tauschansatz des Neo-Korporatismus an,

erweitert diesen Ansatz jedoch in wesentlichen Punkten (Berkhout 2010: 38). So be-

zieht er in seinem Ansatz neben Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften weitere

Organisationstypen mit ein (Berkhout 2010: 38�39). Entsprechend �breit� ist auch

seine Konzeptualisierung einer Interessengruppe: �I de�ne interest organizations as

(1) organizations that (2) attempt to in�uence public policy without participating

directly in elections, and (3) rely on supporters in society� (Berkhout 2010: 22).

Folglich bezeichnet er die Tauschlogik mit den Mitgliedern und Unterstützern ei-

ner Interessengruppe auch nicht als �logic of membership�, sondern als �logic of

support� (Berkhout 2010: 39). Darüber hinaus ergänzt er die neo-korporatistischen

Tauschlogiken um eine �logic of reputation�, die den Austausch von Interessengrup-

pen mit den Medien beschreibt (Berkhout 2010: 39�40). Diese Tauschlogik wird

aus zwei Gründen eingeführt: zum einen um mehr Organisationstypen in die Un-

tersuchung einbeziehen zu können, wie beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen; zum anderen auf Grund der wachsenden Bedeutung der Medien (Berkhout

2010: 40). Allerdings werden mit Einführung dieser dritten Tauschlogik die �trade-

o�s� für Interessengruppen gröÿer: �For example, `going public' may be bene�cial

in terms of the reputation of the interest group among a broader public, but at

the same time have mixed e�ects on supporters and negative e�ects in terms of

the logic of in�uence� (Berkhout 2010: 42). Im Folgenden sollen diese Tauschlogiken

detaillierter vorgestellt werden.

Die Unterstützungslogik (�Logic of Support�)

Die �Logic of Support� beschreibt nach Berkhout (2010) die Tauschbeziehung zwi-

schen den Mitgliedern und Unterstützern einer Interessengruppen und der Inter-

essengruppe selbst. Die Aktivitäten von Mitgliedern und Unterstützern sind nach
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Berkhout (2010) zentral für das Fortbestehen von Interessengruppen. So urteilt er:

�Membership participation forms the basis of exchange relationships in the institu-

tional (loyalty fosters compliance) and the news-media environment (participation

could create events)� (Berkhout 2010: 45). Entsprechend werden durch den Tausch

mit den Mitgliedern und Unterstützern wertvolle Ressourcen gewonnen, die wieder-

um im Austausch mit politischen Entscheidungsträgern und den Medien genutzt

werden können (Berkhout 2010: 44).

Die Tauschbeziehungen zwischen Mitgliedern und Unterstützern und einer In-

teressengruppe sind in dem Ansatz entsprechend gekennzeichnet durch zwei An-

nahmen. So unterstützen die Mitglieder und Unterstützer auf der einen Seite nach

Berkhout (2010) bestimmte Politikentscheidungen oder sprechen sich dagegen aus.

Diese Unterstützung oder auch Ablehnung kann wiederum für Zugang zu politischen

Entscheidungsträgern seitens der Interessengruppen genutzt werden. Im Austausch

erhalten Mitglieder und Unterstützer wiederum Möglichkeiten, die Führungsebene

der Interessengruppe zu �kontrollieren�, beispielsweise in Form von Wahlen oder

Referenden. (Berkhout 2010: 44-45)

Darüber hinaus beteiligen sich nach Berkhout (2010) Mitglieder und Unterstüt-

zer an der politischen Interessenvertretung und den politischen Aktivitäten von Or-

ganisationen. Diese Aktivitäten können ö�entlich sichtbar sein, wie die Teilnahme

von Mitgliedern an Konferenzen oder Demonstrationen der Interessengruppe. Im

Austausch für diese Beteiligung der Mitglieder und Unterstützer wird die Organi-

sation versuchen, ihre Erfolge verbandsintern oder in der Ö�entlichkeit darzustellen

und darüber zu informieren, beispielsweise in Form von Verbandszeitungen oder

Newslettern. (Berkhout 2010: 45�46)

Diese Tauschbeziehungen zwischen Mitgliedern und Unterstützern auf der einen

Seite und der Interessengruppe auf der anderen Seite werden nach Berkhout (2010)

durch zwei Kontextfaktoren zentral beein�usst: (1) die Art der Mitgliederschaft so-

wie (2) die Dichte der Interessengruppenpopulation (Berkhout 2010: 46�49). Bei-

spielsweise nimmt der Austausch mit den Medien eine unterschiedliche Rolle ein

und wird unterschiedlich gewichtet je nach Zusammensetzung der Mitgliederschaft

und in Abhängigkeit davon, ob es sich um zivilgesellschaftliche Organisationen oder

Unternehmen bzw. Organisationen handelt, die eine eng umgrenzte Mitgliederschaft

besitzen (Berkhout 2010: 46-47). Die Dichte der Interessengruppenpopulation hat

u.a. wiederum Ein�uss auf die Auswahl bestimmter Strategien und Taktiken und

führt beispielsweise dazu, dass Organisationen sich auf den Einsatz bestimmter Ak-

tivitäten fokussieren (Berkhout 2010: 49).



KAPITEL 3. THEORETISCHE VERORTUNG DER ARBEIT 35

Die Ein�usslogik (�Logic of In�uence�)

Die Ein�usslogik wird durch Berkhout (2010) als zweite Tauschlogik eingeführt und

beschreibt die Tauschbeziehung zwischen Interessengruppen und politischen Ent-

scheidungsträgern. Die Tauschbeziehung zwischen politischen Entscheidungsträgern

und Interessengruppen ist gekennzeichnet durch den Tausch von Zugang zu und

Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse gegen die Zustimmung bzw. Unterstüt-

zung der eigenen Mitglieder und Unterstützer für eine bestimmte Position (Berkhout

2010: 49�50). Darüber hinaus können Interessengruppen durch den Austausch mit

politischen Entscheidungsträgern wertvolle Informationen über den politischen Pro-

zess erhalten (Berkhout 2010: 50-51). Diese Informationen können sie im Austausch

mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern verwenden, aber auch um Zugang zu

den Medien zu erlangen (Berkhout 2010: 50-51). Im Gegenzug bieten Interessengrup-

pen Entscheidungsträgern wertvolle Informationen und Frames, die diese wiederum

für die eigenen Positionierung nutzen können (Berkhout 2010: 51, 53). Politische

Aktivitäten, die seitens der Interessengruppen für diese Tauschbeziehung typisch

sind, sind beispielsweise das Schreiben von Stellungnahmen und Positionspapieren

(Berkhout 2010: 58).

Zwei Kontextfaktoren haben nach Berkhout (2010) zentralen Ein�uss auf die

Tauschbeziehungen zwischen politischen Entscheidungsträgern und Interessengrup-

pen. Dies sind zum einen die Wählbarkeit von politischen Entscheidungsträgern.

So argumentiert er: �I assume that political actors who are under relatively direct

electoral control, such as parliamentarians, are likely to favor news media resources,

whereas venues or actors that are at arm's length of public scrutiny are likely to be

interested in the exchange of constituency-related resources� (Berkhout 2010: 51).

Zum anderen ist es der Umfang an Möglichkeiten, �venue shopping� zu betreiben:

�In a situation in which there are multiple policy venues that could be engaged in

exchanges with interest groups, interest organizations could `shop' and �nd the best

o�er for their resources� (Berkhout 2010: 52). Darüber hinaus ist es laut dem Ansatz

von Relevanz, ob es sich um ein pluralistisches oder korporatistisches System poli-

tischer Interessenvermittlung handelt, in denen die Tauschbeziehungen statt�nden

(Berkhout 2010: 52�53).

Die Reputationslogik (�Logic of Reputation�)

Die Reputationslogik ist die dritte Tauschlogik, die Berkhout (2010) in seinem An-

satz einführt. Sie beschreibt die Tauschbeziehung zwischen Interessengruppen und

den Medien. Hierbei werden zum einen seitens der Interessengruppen Ereignisse
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produziert, die einen gewissen Newswert besitzen und für Zugang zu den Medien

getauscht werden können (Berkhout 2010: 53). Dieser Zugang zu den Medien ermög-

licht es Interessengruppen wiederum, Unterstützung in der ö�entlichen Meinung für

die eigenen Positionen zu erlangen (Berkhout 2010: 54). Zum anderen besitzen Inter-

essengruppen nach Berkhout (2010: 54) umfangreiche Informationen über politische

Entwicklungen zu einem bestimmten Thema, aber auch Informationen über die ei-

gene Branche. Diese Expertise kann eine wichtige Informationsquelle für die Medien

sein (Berkhout 2010: 54). Im Gegenzug bietet das Erscheinen in den Medien laut

Berkhout (2010) Interessengruppen die Möglichkeit, als wichtiger Ansprechpartner

wahrgenommen zu werden oder die politische und ö�entliche Agenda zu beein�us-

sen durch das Setzen von Themen. Gleichzeitig können durch das Erscheinen in den

Medien Kon�ikte entsprechend ausgeweitet werden (Berkhout 2010: 55). Politische

Aktivitäten, die seitens der Interessengruppen für die Tauschbeziehung mit den Me-

dien typisch sind, sind beispielsweise das Schreiben von Pressemitteilungen oder die

Organisation von Demonstrationen oder Kampagnen (Berkhout 2010: 58).

Zwei Kontextfaktoren haben nach Berkhout (2010) Ein�uss auf die Tauschbe-

ziehungen zwischen Interessengruppen und den Medien. Das sind zum einen das

Mediensystem und zum anderen die ö�entliche Meinung (Berkhout 2010: 53, 55).

In Bezug auf den Ein�uss der ö�entlichen Meinung bezieht sich Berkhout (2010)

u.a. auf die Forschungsergebnisse und theoretischen Annahmen von Kollman (1998).

Kollman (1998) untersuchte das indirekte Lobbying von Interessengruppen in den

USA und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die ö�entliche Meinung einen Ein�uss

auf die Aktivitäten von Interessengruppen hat. Dabei unterscheidet er zwei Dimen-

sionen: die Popularität eines Themas und die Salienz eines Themas, �de�ned as

the relative importance poeple attach to policy issues� (Kollman 1998: 9). So ver-

wenden Interessengruppen selten Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings,

wenn sowohl die Salienz als auch die Popularität eines Themas gering sind (Kollman

1998: 158). Interessengruppen werden hingegen versuchen über indirektes Lobbying

die Ö�entlichkeit zu beein�ussen, wenn ein Thema wenig salient ist, dafür allerdings

sehr populär (Kollman 1998: 159). Wenn ein Thema sehr salient ist, allerdings in der

Ö�entlichkeit wenig populär, werden Interessengruppen nach Kollman (1998: 160)

gezielt die eigenen Mitglieder und Unterstützer ansprechen. Ziel ist es durch die-

sen gezielten Einsatz von Aktivitäten, die Ausweitung von Kon�ikten zu vermeiden

(Kollman 1998: 160). Wenn hingegen sowohl die Salienz als auch die Popularität

eines Themas groÿ sind, werden Interessengruppen Strategien und Taktiken des in-

direkten Lobbyings verstärkt einsetzen, �to signal both of these facts as loudly and

clearly as possible� (Kollman 1998: 160).
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3.2.3 Die Tauschbeziehungen mit anderen Akteuren

Der theoretische Ansatz von Berkhout (2010) wurde u.a. von Junk (2016) sowie Jent-

gens et al. (2012) in ihren Untersuchungen aufgegri�en. Beide bestätigten in Teilen

die von Berkhout (2010) beschriebenen Tauschlogiken. So kommt etwa Junk (2016)

zu dem Schluss: �The logic of reputation seems to capture outside lobbying, while

the logic driving inside lobbying remains more puzzling� (Junk 2016: 236). Auch

Jentgens et al. (2012) zeigen in ihrer Untersuchung auf, dass neben einer Ein�uss-

und Unterstützerlogik auch eine Reputationslogik für Interessengruppen eine Rolle

spielt. In ihrer Studie untersuchten sie die Kommunikation deutscher Interessengrup-

pen gegenüber verschiedenen Adressaten, wie politischen Entscheidungsträgern, den

Medien und den Mitgliedern. Dabei gaben ca. 60% der befragten Verbände an, dass

der Kontakt mit den Medien �äuÿerst wichtig� bzw. �sehr wichtig� sei (Jentgens

et al. 2012: 391). 83% der befragten Verbände äuÿerten, dass die eigenen Mitglieder

�äuÿerst� bzw. �sehr wichtige� Ansprechpartner sind, 65% nahmen die Verwaltung

und Behörden als �äuÿerst� bzw. �sehr wichtige� Adressaten wahr und 53% der be-

fragten Verbände äuÿerten dies für Parteien und Fraktionen im Parlament (Jentgens

et al. 2012: 390-391). Darüber hinaus zeigten sie in ihrer Untersuchung aber auch,

dass der Kontakt mit anderen Interessengruppen eine groÿe Rolle für die befragten

Organisationen spielte: 83% der befragten Verbände schrieben dem Kontakt mit an-

deren Interessengruppen �eine gröÿere Bedeutung zu� (Jentgens et al. 2012: 391).

So argumentieren sie: �Der gegenseitige Austausch zwischen Organisationen ist zen-

traler Bestandteil der alltäglichen Kommunikationsroutinen, die branchenspezi�sche

Informationen zum Inhalt haben� (Jentgens et al. 2012: 391). Entsprechend erwei-

tern sie anhand dieser Ergebnisse Berkhouts Ansatz um eine vierte Tauschlogik.

Diese vierte Tauschlogik zwischen Interessengruppen fassen sie unter dem Begri�

der �Reziprozitätslogik� (Jentgens et al. 2012: 386).

Berkhout (2010) selbst sprach sich in seinem Ansatz gegen die Aufnahme einer

Tauschbeziehung zwischen Interessengruppen aus und führte an, nur die Tausch-

beziehungen zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen erfassen zu wollen

(Berkhout 2010: 30-31). Die Bildung von Koalitionen sei zwar u.a. ein relevanter Teil

der politischen Aktivitäten von Interessengruppen, allerdings ein Austausch in der

gleichen Domäne, d.h. innerhalb einer Interessengruppenpopulationen: �I exclude

them from the underlying framework so as to di�erentiate between population-level

and strategic aspects of interest representation more directly related to in�uencing

the policy process� (Berkhout 2010: 31). Dass die Annahme einer vierten Tauschlo-

gik zwischen Interessengruppen, wie von Jentgens et al. (2012) aufgezeigt, jedoch

berechtigt ist, zeigen etwa die Studien von Barron/Hultén (2014), Beyers/De Bruy-



KAPITEL 3. THEORETISCHE VERORTUNG DER ARBEIT 38

cker (2017), Hojnacki (1997; 1998), Holyoke (2009), Mahoney (2008), Pritoni (2019).

So kommt Mahoney (2008) zu dem Schluss: �The existing body of literature suggests

that informational coalition activity, or networking, is nearly incessant� (Mahoney

2008: 167). Ebenso zeigt Klüver (2011) auf, dass die Zusammenarbeit in Koalitionen

wichtig ist, um Zugang und Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse zu erlan-

gen. Auf Grund der in der Forschung zugeschriebenen Bedeutung der Zusammenar-

beit zwischen Interessengruppen, erscheint es daher sinnvoll eine vierte Tauschlogik

zwischen Interessengruppen selber anzunehmen, die gekennzeichnet ist durch einen

Austausch von Informationen (Jentgens et al. 2012) sowie einen Austausch von Res-

sourcen und einer gewissen Arbeitsteilung (Beyers/De Bruycker 2017: 2).

3.3 Der Kontextfaktor Mediensalienz und die Tausch-

beziehungen von Interessengruppen

Berkhout (2010) zeigt in seinem theoretischen Analyserahmen die Bedeutung von

Kontextfaktoren für das Lobbying von Interessengruppen auf und wie diese die

Tauschbeziehungen von Interessengruppen mit Mitgliedern und Unterstützern, po-

litischen Entscheidungsträgern und den Medien beein�ussen können. Zu den Kon-

textfaktoren, die Berkhout (2010) in seinem Ansatz berücksichtigt, gehören so etwa

der institutionelle Kontext, die Art der Mitgliederschaft, das Mediensystem oder die

Salienz und Popularität eines Themas in der ö�entlichen Meinung. Neben anderen

Faktoren, wie der Komplexität oder dem Kon�iktgrad eines Themas, ist die Salienz

ein wichtiger Kontextfaktor in der politischen Interessenvertretung (Klüver et al.

2015: 450). Festzuhalten ist allerdings, dass die Salienz eines Themas von Akteuren

unterschiedlich bewertet wird (Beyers et al. 2018): �In other words, what is salient

to a particular actor type is not necessarily salient to other actor types. Moreover,

policies that gain media attention are not necessarily salient to citizens, interest

groups or policymakers.� (Beyers et al. 2018: 1733) Insofern ist es nicht ausreichend,

die Salienz eines Gesetzesvorhabens oder Issues in der ö�entlichen Meinung als Kon-

textfaktor zu untersuchen. Vielmehr müssen weitere Akteure betrachtet werden. Den

Medien kommt hier eine zentrale Rolle zu, denn �Medien sind im doppeltem Sinne

agenda setter � sowohl in Bezug auf politischen Entscheidungsträger als auch die öf-

fentliche Meinung (Koch-Baumgarten 2014: 186). Im Folgenden soll entsprechend in

einem ersten Schritt der Begri� der Salienz und Mediensalienz genauer betrachtet

und de�niert werden. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, welche Rolle die Medien

und die Mediensalienz in politischen Entscheidungsprozessen spielen können.
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3.3.1 Das Konzept Salienz

�Salience is an important concept throughout political science� (Wlezien 2005: 555).

So zeigen etwa Leu�en et al. (2014) auf: �[I]t features prominently in models of

vote choice, public opinion research, interest group politics, and formal and infor-

mal models of political decision-making� (Leu�en et al. 2014: 616). Im Rahmen der

Politikwissenschaften wird der Begri� der Salienz verwendet, �to refer to the `im-

portance' individuals placed on certain issues� (Wlezien 2005: 557). Die Salienz oder

�Wichtigkeit� eines Issues kann beispielsweise begründet sein, durch die Aufmerk-

samkeit, die verschiedene Akteure diesem entgegenbringen (Warntjen 2012: 169).

Ebenso kann der Ein�uss auf politische Prozesse oder die �politische Sensibilität�

Ursache für die zugeschriebene Wichtigkeit eines Issues sein (Warntjen 2012: 169).

Die Salienz eines Issues kann sich in der Wahrnehmung von Akteuren verändern.

So di�erenzieren Epstein/Segal (2000) beispielsweise zwischen einer �retrospective�

und �contemporaneous salience�. Unter einer retrospektiven Salienz fassen sie die

Salienzwahrnehmung von Akteuren zum Zeitpunkt einer Untersuchung; die Wahr-

nehmung der Salienz eines Issues zu einem früheren Zeitpunkt spielt dabei keine

Rolle (Epstein/Segal 2000: 67). Der Blickwinkel der �contemporaneous salience� ist

dabei genau umgekehrt. Im Fokus steht hier die Salienzwahrnehmung von Akteuren

zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, d.h. die gegenwärtige Salienzwahrneh-

mung seitens der Akteure ist bei dieser Betrachtungsweise nicht von Interesse (Ep-

stein/Segal 2000: 67). Salienz kann zudem nach Warntjen (2012) auf verschiedenen

Analyseebenen betrachtet werden: auf der Ebene (1) eines Politikfeldes, (2) einer

Gesetzesinitiative oder (3) eines einzelnen Issues (Warntjen 2012: 169). Ebenso un-

terscheidet er zwischen einer Akteursperspektive und einer Issue-Perspektive: �It is

important to recognize that salience has an actor-speci�c and an issue-speci�c com-

ponent. Some policies are more important than others, but di�erent actors might

disagree on the relative salience of policies". (Warntjen 2012: 169)

Entsprechend befassen sich Studien mit der unterschiedlichen Salienzwahrneh-

mung von Akteuren. So untersuchen etwa Beyers et al. (2018) die Salienzwahrneh-

mung von Interessengruppen, politischen Entscheidungsträgern sowie Bürgern und

den Medien. Dabei konnten sie aufzeigen, dass Gesetzesvorhaben je nach untersuch-

ten Akteur in ihrer Salienz unterschiedlich bewertet werden können (Beyers et al.

2018: 1733). So war die Aufmerksamkeit, die ein Gesetzesvorhaben in den Medien

erhielt, nicht unbedingt deckungsgleich mit der Salienzwahrnemung von Interessen-

gruppen, politischen Entscheidungsträgern und den Bürgern (Beyers et al. 2018:

1733). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Helbling/Tresch (2011). Entspre-

chend schlussfolgern auch Thomson et al. (2012: 612): �Actors may di�er from each
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other in the level of the salience they attach to a given issue.� Das Konzept der

Salienz ist somit als �multidimensional� zu sehen (Beyers et al. 2018: 1733).

Doch nicht nur in Bezug auf unterschiedliche Akteure muss der Begri� der Sa-

lienz als �multidimenional� gesehen werden. So zeigte etwa Kiousis (2004) in einer

Untersuchung auf, dass die Mediensalienz an sich bereits mehrere Dimensionen auf-

weist. Hierbei unterscheidet er interne und externe Dimensionen. Dazu zählen zum

einen Aufmerksamkeit (�attention�) und Prominenz (�prominence�) als externe Di-

mensionen von Mediensalienz und Valenz (�valence�) als interne Dimension (Kiousis

2004: 82). Aufmerksamkeit (�attention�) umfasst als externe Dimension den Umfang

(�volume�) der Nennung eines Themas in den Medien (Kiousis 2004: 74). Der Begri�

der Prominenz wiederum beschreibt nach Kiousis wie ein Thema platziert ist, wobei

die gewählte Positionierung die Wichtigkeit dieses Themas unterstreichen soll (Kiou-

sis 2004: 74). So urteilt er: �This is di�erent from the attention dimension because

placement and position rather than volume are the most paramount characteristics�

(Kiousis 2004: 74). Die interne Dimension der Mediensalienz beschreibt hingegen die

a�ektiven Merkmale eines Medienberichtes, d.h. beispielsweise ob es sich um einen

positiven oder negativen Bericht zum Thema handelt (Kiousis 2004: 75�76). Ent-

sprechend argumentiert er: �In short, the distinction here would be between valenced

and neutral content� (Kiousis 2004: 76). In seiner Untersuchung konnte er dabei auf-

zeigen, dass zwei Dimensionen relevant sind (Kiousis 2004: 71, 80). Dies sind zum

einen die Sichtbarkeit (�visibility�) eines Themas in den Medien basierend auf den

Indikatoren der externen Dimensionen der Aufmerksamkeit und der Prominenz so-

wie zum anderen die Valenz der Berichterstattung (Kiousis 2004: 80�81). Allerdings

weist er daraufhin, dass die meisten Studien der Agenda-Setting-Forschung die ex-

ternen Dimensionen von Salienz untersuchen, �e.g. issues are salient relative to how

other topics are situated on the media, public, and policy agendas� (Kiousis 2004:

73). Insofern zeigt sich, dass der Begri� der Salienz durchaus �mehrdimensional�

gesehen werden muss, nicht nur in Bezug auf die Salienzwahrnehmung unterschied-

licher Akteure, sondern auch in Bezug auf die internen und externen Dimensionen,

wie im Falle der Mediensalienz.

3.3.2 Mediensalienz und das Lobbying von Interessengrup-

pen

Berkhout (2010) schreibt den Medien eine gewachsene Bedeutung zu für die politi-

sche Interessenvertretung von Organisationen und nimmt entsprechend eine dritte

Tauschlogik zwischen Interessengruppen und den Medien in seinem Ansatz an. So
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bietet das Erscheinen in den Medien Interessengruppen nach Berkhout (2010) die

Möglichkeit, Unterstützung in der ö�entlichen Meinung für die eigenen Positionen

zu erlangen, als wichtiger Ansprechpartner wahrgenommen zu werden (Validierung)

oder die politische und ö�entliche Agenda zu beein�ussen durch das Setzen von

Themen (Berkhout 2010: 54�55). Gleichzeitig können durch das Erscheinen in den

Medien Kon�ikte entsprechend ausgeweitet werden (Berkhout 2010: 54�55). Auch

Kriesi (2001) und Kriesi et al. (2007) unterstreichen die gewachsene Bedeutung der

Ö�entlichkeit und der Medien in politischen Entscheidungsprozessen. Entsprechend

konnten Kriesi et al. (2007) aufzeigen, dass Taktiken des indirektes Lobbyings, ins-

besondere gegenüber den Medien, zentrale Bestandteile der Strategien politischer

Akteure sind (Kriesi et al. 2007: 48). So argumentieren sie: �the road to support is

decisively shaped by the management of public attention, which, in turn, can be

decisively in�uenced by public-oriented strategies of political actors, most import-

antly by attempts to get news coverage in the media� (Kriesi et al. 2007: 54). Dafür

machen sie den Agenda-Setter-Ansatz aus.

Hierbei kommt den Medien eine zentrale Rolle zu, denn �Medien sind im dop-

peltem Sinne agenda setter � sowohl in Bezug auf politische Entscheidungsträger als

auch die ö�entliche Meinung (Koch-Baumgarten 2014: 186). Insbesondere der Ein-

�uss der medialen Berichterstattung auf die ö�entliche Agenda wurde im Rahmen

zahlreicher Studien untersucht (Van Aelst/Walgrave 2011: 295-296). Die ö�entliche

Agenda kann verstanden werden als �the set of policy issues to which the public

attends� (Jones/Baumgartner 2004: 3). Studien der Agenda-Setting-Forschung ge-

hen hierbei davon aus, dass das Publikum durch die Medien in seiner Einschätzung

beein�usst wird, wie wichtig Themen sind (Son/Weaver 2006: 176). Dieser Zusam-

menhang zwischen Medien- und Publikumsagenda konnte in der Mehrheit der Un-

tersuchungen in Teilen bestätigt werden (Schenk 2002: 66). Eine erste Untersuchung

dazu führten McCombs/Shaw (1972) durch, in der sie die Rolle der Massenmedien

als Agenda-Setter betrachteten. Hierbei untersuchten sie den Ein�uss der Massen-

medien auf Wähler während der Präsidentschaftswahlen von 1968 (McCombs/Shaw

1972: 177). Mittels Interviews erfassten sie, wie Wähler die Themen der Kampagne

nach Wichtigkeit einordneten und führten Inhaltsanalysen der rezipierten Massen-

medien durch (McCombs/Shaw 1972: 178). Die Ergebnisse zeigten dabei einen star-

ken Zusammenhang: �the judgments of the voters seem to re�ect the composite of

the mass media coverage� (McCombs/Shaw 1972: 181). Die Ergebnisse der Unter-

suchung bestätigten somit ihre zentrale Annahme: �the mass media set the agenda

for each political campaign, in�uencing the salience of attitudes towards the political

issues [Hervorhebung im Original]� (McCombs/Shaw 1972: 177).
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Angenommen werden kann aber auch, dass die Medien nicht nur einen Ein�uss

auf die ö�entliche Meinung und die ö�entliche Agenda besitzen, sondern auch auf

die Mitgliederschaft und Unterstützer von Interessengruppen. So sind die Mitglieder

und Unterstützer von Interessengruppen auch Teil des Publikums der Massenmedien

(Gamson 2004: 243). Entsprechend argumentiert Gamson (2004):

�First, the players in every other arena � that is, the individual or collec-
tive actors who engage in public speech acts � are all part of the gallery
for the mass media arena. Some of them may well become important
players in the mass media as well. But whether they do or not, all collec-
tive actors must assume that their own constituents are part of the mass
media gallery. Hence, the messages that their supporters hear cannot be
ignored, no matter how extensive the actors' own alternative media may
be.� (Gamson 2004: 243)

Mitglieder und Unterstützer einer Interessengruppe erhalten so nach Gamson (2004)

über die Medien Informationen, unabhängig von den Aktivitäten der Interessengrup-

pen oder Organisationen. Insbesondere für zivilgesellschaftliche Organisationen und

NGOs ist diese Annahme relevant. So wird in der Literatur angenommen, dass die

Medien für zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs eine zentrale Rolle spie-

len, um mit Mitgliedern und Unterstützern zu kommunizieren und diese für die

eigenen Positionen zu gewinnen (Beyers 2004: 216-217). Entsprechend führen etwa

Gais/Walker (1998: 106) bzgl. der Kommunikation von NGOs und zivilgesellschaft-

lichen Organisationen mit ihren Mitgliedern und Unterstützern an: �Much of what

they know about the achievements of their group they learn through reports in

the mass media [...].� Insofern kann angenommen werden, dass die Mediensalienz

eines Themas auch vor dem Hintergrund der Agenda-Setting-Funktion der Medien

einen Ein�uss auf die Mitgliederschaft und die Unterstützer einer Interessengruppe

hat und somit auch die Strategien und Taktiken von Interessengruppen beein�ussen

kann.

Die ö�entliche Meinung hat wiederum einen Ein�uss auf politische Entschei-

dungsprozesse (Kriesi 2001: 1). Dieser Zusammenhang konnte in verschiedenen Stu-

dien bestätigt werden, wie z.B. Monroe (1979; 1998), Page/Shapiro (1983), Stimson

et al. (1995), Hakhverdian (2012), Hobolt/Klemmensen (2008). So wird angenom-

men, dass sich Parteien und Regierungen an den Positionen der Wählerschaft aus-

richten:

�Two mechanisms may account for this bottom-up �ow of opinions and
ideas. First, electoral competition between parties may force parties to
adapt their platforms to public preferences. Second, governing parties
adapt their policies to the voters' preferences, because voters evaluate
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the government by its economic performance.� (Kleinnijenhuis/Rietberg
1995: 97-98)

Die Salienz von Themen oder Issues ist für diese Annahmen dabei zentral (Burstein

2003: 30, 34). So konnten etwa Jones/Baumgartner (2004) in ihrer Untersuchung

für den US-amerikanischen Kontext aufzeigen, dass auf der ö�entlichen und der po-

litischen Agenda ähnliche Issues als wichtig eingestuft wurden (Jones/Baumgartner

2004: 1, 20). Allerdings zeigt sich dieser Zusammenhang nur bei Themen, die salient

sind (Wlezien/Soroka 2012: 1408), siehe auch Burstein (2003). So argumentierten

Wlezien/Soroka (2012): �A lack of a connection between opinion and policy in non-

salient domains would be neither surprising nor a bad thing, since public preferences

in these domains surely are less informed� (Wlezien/Soroka 2012: 1426).

Doch nicht nur über die ö�entliche Meinung haben Medien einen Ein�uss auf

politische Entscheidungsprozesse. Medien können auch direkt einen Ein�uss auf po-

litische Entscheidungsträger ausüben. Der Mediensalienz kommt hierbei eine zentra-

le Rolle zu. So zeigen Bonafont/Baumgartner (2013) in ihrer Studie auf: �Political

leaders are clearly sensitive to media salience� (Bonafont/Baumgartner 2013: 65).

Der Ein�uss der Massenmedien auf die politische Agenda konnte in verschiedenen

Studien aufgezeigt werden, wie beispielsweise Bonafont/Baumgartner (2013), Vlie-

genthart et al. (2013; 2016), Walgrave et al. (2008). So untersuchte etwa Cook et al.

(1983), wie die Medienberichterstattung u.a. die Wahrnehmung von politischen Ent-

scheidungsträgern beein�usst. Hierbei kamen Cook et al. (1983) zu dem Schluss:

�The particular news report studied here [...] altered governmental policy elites' per-

ception of the issue's importance, their belief that policy action was necessary, and

their perception of the public's view of issue importance� (Cook et al. 1983: 28).

Dass die Mediensalienz dabei auch einen Ein�uss auf die direkten Aktivitäten von

politischen Entscheidungsträgern hat, zeigen die Ergebnisse von Yanovitzky (2002).

Yanovitzky (2002: 422) untersuchte hierbei die politischen Entscheidungsprozesse

zum Thema �Fahren unter Alkoholein�uss�. Hierbei konnte er aufzeigen, dass Ent-

scheidungsträger in Phasen groÿer Mediensalienz vor allem schnelle Ansätze zur

Bekämpfung verfolgten, während mit abnehmender Mediensalienz des Themas poli-

tische Entscheidungsträger versuchten, langfristige Handlungsalternativen zu �nden.

Darüber hinaus gaben auch Abgeordnete in direkten Befragungen in Dänemark, den

Niederlanden, Schweden und Belgien gaben diese an, dass die Medien eine zentrale

Rolle in der Agendasetzung spielten (Van Aelst/Walgrave 2011).

Allerdings sollte der Ein�uss der Medien auf politische Entscheidungsträger und

die politische Agenda im Verhältnis zu anderen Akteuren gesehen werden (Van

Aelst/Walgrave 2011):
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�Media measurably matter for the political agenda but scholars agree
that the media certainly are not the main driver dominating what goes
on in politics. Political parties, interest groups, the cabinet, real-world
events, etc. are most likely responsible for the bulk of the issues politics
cares about and pays attention to.� (Van Aelst/Walgrave 2011: 296)

Nichtsdestotrotz besitzen die Medien eine zentrale Informationsfunktion für politi-

sche Entscheidungsträger (Aelst Van/Walgrave 2016). Allerdings sollte nach Culpep-

per (2011) berücksichtigt werden, dass die Komplexität von Themen eine zentrale

Rolle spielen kann, inwiefern Issues von den Medien aufgegri�en werden. So ist es

Ziel von Medien, Nachrichten zu verö�entlichen, die auch von den Lesern rezipiert

werden (können): �the media will publish more stories about issues that voters, as

news consumers, will purchase� (Culpepper 2011: 7). Themen unterscheiden sich

jedoch in ihrer Komplexität und damit in ihrer Vermittelbarkeit über die Medien

(Culpepper 2011: 7�8).

3.4 Fazit: Tauschbeziehungen und die Kontextbe-

dingungen von Lobbying

In diesem Kapitel wurde der theoretische Analyserahmen dieser Arbeit dargestellt.

Dieser knüpft an tauschtheoretische Erklärungsansätze zur politischen Interessenver-

tretung in der EU und insbesondere an den tauschtheoretischen Ansatz von Berk-

hout (2010) an. Berkhout (2010) fasst die Beziehungen zu relevanten Akteuren im

Handlungsfeld von Interessengruppen (Mitgliedern, politischen Entscheidungsträ-

ger, Medien) als Tauschbeziehungen. Die Lobbyingaktivitäten von Interessengrup-

pen sind hierbei nach Berkhout Ausdruck und Teil dieser Tauschbeziehungen (Berk-

hout 2010: 25). Wie gezeigt, haben verschiedene Kontextfaktoren in dem Ansatz

Ein�uss auf die Tauschbeziehungen und Lobbyaktivitäten von Interessengruppen,

wie der institutionelle Kontext und die ö�entliche Meinung. In dieser Arbeit wird

darüber hinaus die Annahme vertreten, dass die Salienz eines Gesetzesvorhaben in

den Medien ebenfalls einen Ein�uss auf die Tauschbeziehung von Interessengrup-

pen mit Mitgliedern und Unterstützern, politischen Entscheidungsträgern und den

Medien hat.



KAPITEL 3. THEORETISCHE VERORTUNG DER ARBEIT 45

Insbesondere vor dem Hintergrund der im Rahmen der Agena-Setting Forschung

gemachten Annahmen kann ein solcher Ein�uss vermutet werden. Demnach hat die

mediale Berichterstattung und die mediale Salienz eines Gesetzesvorhabens einen

wesentlichen Ein�uss auf die Umwelt von Interessengruppen. Dieser angenommene

Ein�uss auf die Lobbyingaktivitäten und Tauschbeziehungen von Interessengrup-

pen soll im Folgenden untersucht werden. Das methodische Vorgehen dazu wird im

folgenden Kapitel erläutert.



Kapitel 4

Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Die Fragestellung

der Arbeit wurde im Rahmen eines Fallstudiendesigns untersucht, um den Ein�uss

der Kontextbedingungen politischer Interessenvertretung detailliert analysieren zu

können. Die Daten wurden im Rahmen von Experteninterviews, Dokumenten- und

Inhaltsanalysen erhoben und ausgewertet. In Abschnitt 1 dieses Kapitels wird die

Auswahl des Forschungsdesigns und des qualitativen Vorgehens begründet. Die Aus-

wahl der Untersuchungsfälle wird in Abschnitt 2 beschrieben. In Abschnitt 3 des

Kapitels werden die Analyseeinheiten dieser Arbeit de�niert und operationalisiert.

In Abschnitt 4 wird das Vorgehen im Rahmen der Datenerhebung und -auswertung

geschildert. Abschlieÿend werden in Abschnitt 5 dieses Kapitels die Validität dieser

Studie sowie die Generalisierbarkeit der Ergebnisse diskutiert.

4.1 Auswahl des Forschungsdesigns

Eine Vielzahl von jüngeren Studien untersuchen die von Interessengruppen angewen-

deten Strategien und Taktiken und politischen Aktivitäten im Rahmen eines quan-

titativen Vorgehens, wie beispielsweise Beyers/De Bruycker (2017), Binderkrantz

(2008), Dür/Mateo (2013), Junk (2016), Kriesi et al. (2007). Für die Bearbeitung

der Forschungsfrage dieser Arbeit wurde hingegen ein qualitatives Vorgehen gewählt,

um anhand eines Vergleichs verschiedener Fälle Aussagen zum Ein�uss der Medi-

ensalienz tre�en zu können. Ein Fallstudiendesign wurde dabei aus verschiedenen

Gründen ausgewählt: Erstens können im Rahmen eines Fallstudiendesigns einzelne

Fälle sehr detailliert analysiert und betrachtet werden (Lijphart 1971: 691). Ins-

besondere vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Ergebnisse zum Ein�uss der

Salienz eines Gesetzesvorhabens auf die Aktivitäten von Interessengruppen erscheint

46
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es notwendig, die Kontextbedingungen politischer Interessenvertretung detailliert zu

analysieren, um Kausalmechanismen herauszuarbeiten zu können. Fallstudien bie-

ten dafür eine gute Möglichkeit, da im Rahmen dieser die Komplexität politischer

Interessenvertretung untersucht werden kann. Auf dieser Basis können di�erenzierte,

Kontextgebundene Aussagen zu den in der politischen Interessenvertretung verwen-

deten Strategien und Taktiken im Mehrebenensystem der EU und dem Ein�uss

der Mediensalienz getro�en werden. Zweitens können im Rahmen von Fallstudien

gewonnene Ergebnisse zur Theorieentwicklung beitragen (Lijphart 1971: 691). So

argumentiert Levy (2008: 6): �case study researchers get inside the `black box' of

decicion making and explore the perceptions and expectations of actors, both to

explain individual historical episodes and to suggest more generelizable hypothesis.�

Insbesondere der in Kapitel 3 dieser Arbeit vorgestellte Ansatz von Berkhout (2010)

bietet einen guten Ausgangspunkt die Lobbyingaktivitäten von Interessengruppen

zu untersuchen. Allerdings bezieht er die Salienz von Gesetzesvorhaben als Kontext-

faktor nur sehr begrenzt mit ein. Entsprechend sollen im Rahmen dieser Arbeit auch

Hypothesen gewonnen werden, die den Ansatz von Berkhout (2010) erweitern und

so zur Theoriebildung beitragen.

4.2 Auswahl der Untersuchungsfälle

Im Folgenden wird die Fallauswahl dieser Arbeit beschrieben. Diese erfolgt anhand

der unabhängigen Variable der Mediensalienz. Hierbei wird im ersten Abschnitt das

Vorgehen bei der Bestimmung der Mediensalienz dargestellt, wie die Bildung der

Grundgesamtheit und der Schlagwörter. Ebenso werden die Ergebnisse der Medien-

analye kurz vorgestellt und diskutiert. Im zweiten Abschnitt wird die Auswahl der

Untersuchungsfälle begründet dargestellt.

4.2.1 Bestimmung der Mediensalienz

Nach Warntjen (2012) kann Salienz auf verschiedenen Analyseebenen betrachtet

werden: auf der Ebene (1) eines Politikfeldes, (2) einer Gesetzesinitiative oder (3)

eines einzelnen Issues (Warntjen 2012: 169). In dieser Arbeit wird die Mediensalienz

auf Ebene eines Gesetzesvorhaben betrachtet, da die Lobbyaktivitäten von Inter-

essengruppen in Bezug zu einem Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission

untersucht wurden. Allgemein unterscheidet die EU-Gesetzgebung zwischen Verord-

nungen und Richtlinien als verbindlich geltende Rechtsakte, Beschlüssen, die nur für

bestimmte Akteure verbindlich sind sowie als nicht-verbindliche Rechtsakte Stel-
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lungnahmen und Empfehlungen (Bundesregierung 2019). Für die Forschung zum

EU-Lobbying ist die Verbindlichkeit von europäischen Rechtsakten von Relevanz.

So argumentieren beispielsweise Beyers et al. (2014), dass Beschlüsse für Interes-

sengruppen �no EU-wide mobilization potential� besitzen (Beyers et al. 2014: 172).

Entsprechend beziehen Beyers et al. (2014) auch nur Verordnungen und Richtlinien

in ihre Untersuchung mit ein (Beyers et al. 2014: 172). Da im Rahmen eines Fall-

studiendesigns nur eine begrenzte Anzahl an Fällen untersucht werden kann und

um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, wurden in dieser Arbeit nur

Verordnungen betrachtet. Verordnungen sind verbindlich und gelten unmittelbar

(Bundesregierung 2019). Entsprechend kann angenommen werden, dass nationa-

le Interessengruppen in Gesetzgebungsprozessen zu Verordnungsvorhaben zum Teil

auch auf EU Ebene aktiv sind, z.B. um gegenüber Abgeordneten des Europäischen

Parlamentes Positionen zu vertreten. So können die politischen Aktivitäten von In-

teressengruppen und die verwendeten Strategien und Taktiken auf verschiedenen

Ebenen und gegenüber unterschiedlichen Akteuren untersucht werden. Ebenso wur-

den im Rahmen dieser Arbeit - aus Gründen der Vergleichbarkeit - nur Verordnung

einbezogen, die im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet

wurden.

Um die Fälle für die Untersuchung auszuwählen, wurde eine Grundgesamtheit

an Verordnungen bestimmt. Dieses Vorgehen orientierte sich dabei an De Bruy-

cker/Beyers (2015). Hierbei wurden in einem ersten Schritt alle Verordnungen un-

tersucht, die im Jahr 2016 von der Europäischen Kommission angenommen wurden.

Dabei handelte es sich um 81 Verordnungsentwürfe. In Anlehnung an Beyers et al.

(2014) wurden hierbei Kodi�zierungen ausgenommen sowie Verordnungen, die sich

mit den Arbeitsbedingungen von Angestellten der EU-Institutionen beschäftigen

(Beyers et al. 2014: 164). Ebenso wurden Verordnungen ausgenommen, die die Auf-

hebung von Rechtsakten zum Inhalt hatten, da angenommen werden kann, dass zu

diesen Regelungsinhalten kaum Lobbying statt�ndet.

Alle Verordnungsvorschläge der Kommission von 2016 wurden in einer Tre�er-

analyse auf ihre Mediensalienz hin untersucht. Anzumerken ist, dass die Tre�eran-

zahl nur als �Indikator� für die Aufmerksamkeit eines Gesetzesvorhaben in den Me-

dien dient (Mahoney 2008: 52) und damit die Grundlage für die Fallauswahl bilden

sollte. Die Analyse sollte analog der Vorgehensweise von Mahoney (2008) nicht da-

zu dienen, die genaue Anzahl der Tre�er eines Verordnungsentwurfs in den Medien

zu ermitteln (Mahoney 2008: 52). Der Untersuchungszeitraum für die Analyse um-

fasste dabei den Zeitrahmen vom 01.01.2016 bis 31.06.2017. In die Untersuchung

wurden die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung einbezo-
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gen. Die Auswahl der deutschsprachigen Zeitungen orientierte sich an Bressanelli

et al. (2014) sowie Pakull (2018). Ausgeschlossen wurden Verlagsbeilagen sowie die

Sonntagsausgaben der ausgewählten Tageszeitungen. Ebenfalls nicht miteinbezogen

wurden Leserbriefe, �[a]s the `letter to the editor' category re�ects the interplay

between the media agenda and the public agenda [...]� (Chyi/McCombs 2004: 27).

Entsprechend des Vorgehens von Bressanelli et al. (2014) und Pakull (2018) wur-

den Schlagwörter zur Bestimmung der Tre�eranzahl für die einzelnen Gesetzesent-

würfe in den Medien aus dem Namen der Verordnungsvorschläge gebildet (Bressanel-

li et al. 2014: 13, Pakull 2018: 79). Die Verschlagwortung der Verordnungsentwürfe

erfolgte dabei nach folgenden Regeln:

• Ein oder mehrere zentrale Substantive der Verordnungsnamen, die das Geset-

zesvorhaben inhaltlich fassen und beschreiben, wurden verschlagwortet (Bres-

sanelli et al. 2014: 13, Pakull 2018: 79).

• Eigennamen bzw. Akronyme, die in den Verordnungstiteln enthalten waren,

wurden als Schlagwort verwendet, z.B. �OLAF�.

• Prägnante Adjektive wurden ebenfalls verschlagwortet, sofern sie eine zentrale

Bedeutung für den Verordnungsentwurf hatten, wie �internationaler Schutz�.

• Alle Wörter wurden im Singular verschlagwortet mit �* �.

• Es wurde immer der Zusatz �UND (EU ODER Kommission) UND (Verord-

nung* ODER Gesetz*)� verwendet. Diese Verschlagwortung orientiert sich in

Teilen an Pakull (2018: 79). Wie von ihm festgestellt, liefern Schlagwortkom-

binationen mit dem Suchwort �Verordnung� nur wenig Tre�er in den Medien

(Pakull 2018: 79). Entsprechend wurde der Suchstring um das Wort �Gesetz*�

erweitert, sodass auch Wörter, wie Gesetzvorschlag oder Gesetzgebung in der

Tre�eranalyse berücksichtigt werden konnten. Dadurch sollte verhindert wer-

den, dass Zeitungsartikel, die über die untersuchten Gesetzesvorhaben berich-

teten, aus der Untersuchung ausgeschlossen werden.

Entsprechend dieses Vorgehens wurde beispielsweise der Verordnungsentwurf zur

�Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 im Hinblick auf spezi�sche Maÿ-

nahmen zur Bereitstellung zusätzlicher Unterstützung für von Naturkatastrophen

betro�ene Mitgliedstaaten�1 mit folgender Verschlagwortung in der FAZ und SZ ge-

sucht: �Naturkatastrophe* UND Mitgliedstaat* UND (EU ODER Kommission) UND

1Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 im Hinblick auf spezi�sche Maÿnahmen zur Bereitstellung
zusätzlicher Unterstützung für von Naturkatastrophen betro�ene Mitgliedstaaten, COM(2016) 778
�nal.



KAPITEL 4. METHODISCHES VORGEHEN 50

(Verordnung* ODER Gesetz*)�. Bei der Erstellung der Schlagwortkombination wur-

de zusätzlich überprüft, ob charakteristische Wörter der Verordnungstitel tatsäch-

lich von den Medien verwendet werden. Dieses Vorgehen wurde beispielsweise bei

dem Verordnungsvorschlag über einen �Rahmen für die Sanierung und Abwicklung

zentraler Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010,

(EU) Nr. 648/2012 und (EU) 2015/2365�2 angewendet. Da das Wort �Gegenpartei�

den Inhalt des Verordnungsentwurfes beschreibt, wurde in einer Schnellsuche in der

Suchfunktion der FAZ und SZ überprüft, ob das Wort �Gegenpartei� von den unter-

suchten Medien generell verwendet wird. Da dies der Fall war, wurde der Suchstring

wie folgt gebildet: �Gegenpartei* UND (EU ODER Kommission) UND (Verord-

nung* ODER Gesetz*)�. Im Rahmen der Analyse wurden 81 Verordnungsvorhaben

untersucht. Ein Groÿteil dieser Verordnungen enthielt keine oder nur wenig Tre�er

in den untersuchten Medien. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Bressanelli et

al. (2014: 13)

4.2.2 Auswahl der vier Fälle

Die Auswahl der Fälle richtet sich in dieser Arbeit nach den Vorschlagen von Pat-

ton (2004) zu einem �Purposeful Sampling�. Im Rahmen eines �Purposeful Sampling�

schlägt er vor, Fälle auszuwählen, die viele unterschiedliche Aspekte mit Hinblick auf

den Untersuchungsgegenstand besitzen: �The logic and power of purposeful samp-

ling lie in selecting information-rich cases for study in depth. Information-rich cases

are those from which one can learn a great deal about issues of central importance

to the purpose of inquiry [...].� (Patton 2004: 230) Die Fallauswahl erfolgte hierbei

anhand eines �strati�ed purposeful sampling� (Patton 2004: 240). Hierbei wurden

entsprechend der Vorschläge von Patton (2004) typische Fälle sowie extreme Fäl-

le mit in die Untersuchung einbezogen �by taking a strati�ed purposeful sample of

above average, average, and below average cases� (Patton 2004: 240). Durch die-

ses Vorgehen sollten relevante Unterschiede zwischen den Fällen aufgezeigt werden

(Patton 2004: 240). Gleichzeitig können durch diese Samplingstrategie aber auch Ge-

meinsamkeiten erfasst werden (Patton 2004: 240). Entsprechend wurden in dieser

Arbeit Fälle ausgewählt, die sich durch eine Vielfalt an Informationen sowie einem

unterschiedlichem Grad an Mediensalienz auszeichnen.

2Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen
für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen
(EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012 und (EU) 2015/2365, COM(2016) 856 �nal.
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Problematisch bei der Fallauswahl war allerdings, dass es im Rahmen der Verord-

nungsvorschläge von 2016 zwar Fälle gab, die eine groÿe Tre�eranzahl in den Medien

aufwiesen, allerdings kaum Mobilisierungen von Interessengruppen zu verzeichnen

waren. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Roamingverordnung, die 24 Tre�er in

der FAZ und SZ im Untersuchungszeitraum hatte. So nahmen an der Konsultation

zur Roamingverordnung nur zehn Stakeholder aus Deutschland teil (Europäische

Kommission 2016o), darunter mehrere deutsche Unternehmen, wie die Deutsche

Telekom (Europäische Kommission 2016c). Auf Grund der Konzeptualisierung des

Interessengruppenbegri�s in dieser Arbeit wurden Unternehmen allerdings nicht mit

in das Sample aufgenommen. Für eine qualitative Untersuchung, die auf Interviews

basiert, war diese Anzahl an Mobilisierungen aus forschungspraktischen Gründen

entsprechend zu gering für die Auswahl als Untersuchungsfall. Entsprechend wurde

die EU-Datenschutzgrundverordnung als zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Ver-

ordnung mit in die Untersuchung aufgenommen. Diese Verordnung war in der Öf-

fentlichkeit sehr salient (Atikcan/Chalmers 2018: 1, 11). Auch eine Untersuchung

der Tre�eranzahl in der FAZ und der SZ über einen Zeitraum von 1,5 Jahren zu

Beginn des Gesetzesvorhabens vom 01.01.2012 bis zum 30.06.2013 ergab eine groÿe

Mediensalienz mit insgesamt mehr als 170 Tre�ern. Ebenso zeigte sie eine breite

Bandbreite an Mobilisierungen von Interessengruppen. Insofern war der Fall der

EU-Datenschutzgrundverordnung durch eine sehr groÿe Fülle an Information und

Daten gekennzeichnet, die für die Untersuchung der Fragestellung besonders geeig-

net war. Darüber hinaus wurde von den Verordnungsvorschlägen von 2016 die EU-

Düngemittelverordnung als Fall ausgewählt, die in den Medien nicht-salient war. Die

Geoblocking-Verordnung und der Verordnungsentwurf zur Dublin-IV-Verordnung -

ebenfalls ausgewählt von den Verordnungsvorschlägen von 2016 - zeichneten sich

hingegen durch eine gröÿere Salienz in den Medien aus. Alle drei Fälle wiesen eine

ausreichende Mobilisierung an Interessengruppen auf, sodass entsprechend genügend

Partner für Interviews gewonnen werden konnten. Eine Übersicht über die Medien-

salienz der ausgewählten Fälle kann Tabelle 4.1 entnommen werden.

Gesetzesvorhaben Mediensalienz: Tre�er in
FAZ und SZ

EU-Datenschutz-
grundverordnung

176

Geoblocking-Verordnung 10
Dublin-IV-Verordnung 12
EU-Düngemittelverordnung 0

Tabelle 4.1: Mediensalienz der Untersuchungsfälle (Eigene Erhebung)
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4.3 Konzeptualisierung und Operationalisierung der

Analyseeinheiten

Im Rahmen eines Fallstudiendesigns untersucht diese Arbeit die Strategien und Tak-

tiken von Interessengruppen, die diese bei Gesetzesvorhaben mit einem groÿen bzw.

geringen Grad an Mediensalienz anwenden. Als Folge dieses Untersuchungsfokus

ergeben sich verschiedene Analyseeinheiten, die im Folgenden betrachtet sowie de-

�niert und operationalisiert werden sollen. Wie bereits in Kapitel 2 dieser Arbeit

gezeigt, ist das Konzept �Interessengruppe� äuÿerst vielschichtig und umfasst in der

Forschung verschiedene Akteure je nach De�nition. Entsprechend wird im ersten

Abschnitt aufgezeigt, was unter dem Konzept �Interessengruppe� in dieser Arbeit

verstanden wird und wie verschiedene Organisationstypen klassi�ziert werden. Der

zweite Abschnitt dieses Kapitels de�niert und operationalisiert die abhängigen Va-

riablen dieser Arbeit, d.h. die von Interessengruppen angewendeten Strategien und

Taktiken. Dabei werden zum einen die Strategien und Taktiken des direkten und

indirekten Lobbyings sowie die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren betrachtet.

Daran anknüpfend werden die unabhängigen Variablen dieser Arbeit, die Kontext-

faktoren Mediensalienz und Komplexität, de�niert und operationalisiert.

4.3.1 Das Konzept �Interessengruppe�

Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit gezeigt, gibt es in der Forschung unterschiedliche

De�nitionen und Konzeptualisierungen des Interessengruppenbegri�s (Baroni et al.

2014). Entsprechend werden Interessengruppen in dieser Arbeit wie folgt de�niert:

�Interest groups are de�ned as membership organizations working to ob-
tain political in�uence. Group members can be individuals, �rms, govern-
mental institutions or even other interest groups. Interest groups are
distinguished from political parties by not running for o�ce in general
elections � although some groups have indeed crossed the line and run
for election.� (Binderkrantz 2008: 177)

Folglich werden in dieser Arbeit Organisationen betrachtet, die eine Mitgliederschaft

aufweisen und versuchen, politische Entscheidungsprozesse gemäÿ ihrer Ziele und

Positionen zu beein�ussen. Darüber hinaus werden in dieser Arbeit in Anlehnung

an Binderkrantz (2008) auch Organisationen untersucht, die zwar keine direkten

Mitglieder haben, allerdings Ehrenamtliche besitzen (Binderkrantz 2008: 198). Die-

se Akteure sind nach Binderkrantz (2008) �functional equivalents to membership

groups� (Binderkrantz 2008: 198). Daraus folgt, dass in dieser Arbeit Organisatio-

nen, die keine Mitglieder oder Unterstützer besitzen, wie Unternehmen, nicht in die
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Untersuchung miteinbezogen werden. Durch dieses Vorgehen können entsprechend

der theoretischen Ausführungen in Kapitel 3 die Tauschbeziehungen und Strategien

und Taktiken von Interessengruppen vertieft mit Bezug zu den eigenen Mitgliedern

und Unterstützern untersucht werden.

Eine Klassi�zierung der untersuchten Organisationen erfolgt zum einen nach

der Art der vertretenden Interessen in Wirtschaftsinteressen und ideelle Interessen

(von Alemann 1985: 6). Dadurch soll die Arbeit Anschlussfähig und vergleichbar

sein mit Studien in der Forschung zum EU Lobbying, die teilweise auf diese Klas-

si�zierung zurückgreifen, wie etwa Beyers/De Bruycker (2017). Zum anderen soll

eine Klassi�zierung nach Handlungsfeldern erfolgen nach von Alemann (1985) sowie

von Alemann (1987). Alemanns Klassi�zierung wurde für den deutschen Kontext

entwickelt und kann somit den Untersuchungsgegenstand angemessen erfassen. Ale-

mann unterscheidet Interessengruppen nach den Bereichen und Themen, in denen

diese aktiv sind (von Alemann 1985: 6-7, von Alemann 1987: 70-71). Dabei unterteilt

von Alemann (1985: 6) Interessengruppen wie folgt nach Handlungsfeldern:

1. �Organisierte Interessen im Wirtschaftsbereich und in der Arbeitswelt

• Unternehmer- und Selbstständigenverbände
• Gewerkschaften
• Konsumentenverbände

2. Organisierte Interessen im sozialen Bereich

• Sozialanspruchsvereinigungen (z.B. Blindenverein)
• Sozialleistungsvereinigungen (z.B. Wohlfahrtsverbände)
• Selbsthilfegruppen (z.B. Anonyme Alkoholiker)

3. Organisierte Interessen im Bereich Freizeit und Erholung

• Sportvereine und -verbände
• Geselligkeits- und Kommunikationsvereine

4. Organisierte Interessen im gesellschaftspolitischen Bereich

• politische Vereinigungen (z.B. Humanistische Union, amnesty internatio-

nal)
• public-interest-groups (z.B. für Umwelt, Frieden, Frauenemanzipation usw.)

5. Organisierte Interessen im Bereich Religion, Kultur und Wissenschaft

• Kirchen, Sekten
• Wissenschaftliche Vereinigungen
• Bildungswerke, Kunstvereine�
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Allerdings zeigt von Alemann (1987) auch auf, dass die Trennschärfe seiner vor-

geschlagenen Klassi�zierung nicht immer eindeutig ist, da z.B. der ADAC �gleich-

zeitig Autosportclub, Autofahrerverbraucherverband, Service-Organisation, Reise-

unternehmen und Autolobby in einem� sein kann (von Alemann 1987: 71). Eine

ähnliche Problematik lieÿe sich auch für Gewerkschaften oder Kirchen festhalten

(von Alemann 1987: 71).

Gleichwohl muss neben einer Klassi�zierung nach Handlungsfeldern auch die

Art der Mitgliederschaft einer Interessengruppe berücksichtigt werden. So kann bei-

spielsweise davon ausgegangen werden, dass die Art der Mitgliederschaft einen Ein-

�uss auf die Tauschbeziehungen zwischen Medien und Interessengruppen hat (Vowe

2007: 471). Entsprechend wird in Anlehnung an Binderkrantz (2008) bei der Mitglie-

derschaft unterschieden in: Einzelpersonen, Unternehmen, Verbände und Behörden

(Binderkrantz 2008: 177). Im Rahmen der Untersuchung zeigte sich, dass Orga-

nisationen auch unterschiedliche Arten von Mitgliedern aufweisen können. Folglich

wurde die Art der Mitgliederschaft noch um den Punkt �gemischte Mitgliederschaft�

ergänzt nach Baroni et al. (2014: 147).

4.3.2 Abhängige Variablen: Strategien und Taktiken von In-

teressengruppen

Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind die Strategien und Takti-

ken von Interessengruppen bei Gesetzesvorhaben, die in den Medien salient bzw.

nicht-salient sind. Der Begri� Strategien und Taktiken wird in dieser Arbeit breiter

gefasst und bezieht sich nicht nur auf die Aktivitäten von Interessengruppen mit

Bezug zum direkten oder indirekten Lobbying. Vielmehr umfasst dieser Begri� in

dieser Arbeit auch die Zusammenarbeit mit den eigenen Mitgliedern sowie anderen

Interessengruppen in Form von Koalitionen oder mit Europäischen Dachverbänden.

Diese Analyseeinheiten sollen im Folgenden genauer de�niert und operationalisiert

werden.

Strategien und Taktiken des direkten und indirekten Lobbyings von In-

teressengruppen und das Framing von Botschaften

Die zentrale Analyseeinheit dieser Arbeit sind die Strategien und Taktiken, die In-

teressengruppen in den ausgewählten Fällen anwenden. Allerdings werden die Be-

gri�e Strategie und Taktik in der Forschung zur europäischen Interessenvertretung

oft synonym verwendet (als Ausnahme siehe Binderkrantz (2008)). Um die Begri�e

Strategie und Taktik genauer di�erenzieren und operationalisieren zu können, wird
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an die Überlegungen von Hillman/Hitt (1999) angeknüpft. So haben Hillman/Hitt

(1999) für die Lobbyaktivitäten von Unternehmen eine Übersicht über Strategi-

en und Taktiken entwickelt. Dabei fassen Hillman/Hitt (1999) unter Strategien: �

`strategies' are more long term and involve a substantial amount of resources and

commitment� (Hillman/Hitt 1999: 834). In Abgrenzung dazu de�nieren sie Taktiken

wie folgt: � `Tactics', however, generally refer to short-term activities designed to �ne

tune strategy, and they involve a smaller commitment of resources� (Hillman/Hitt

1999: 834). Entsprechend dieser De�nitionen wird unter dem Begri� der Strategie in

dieser Arbeit ein geplantes, längerfristiges Vorgehen von Interessengruppen gefasst,

wie beispielsweise die grundlegende Entscheidung, welcher Adressat im Rahmen der

Interessenvertretung angesprochen werden soll (z.B. die Medien). Taktiken werden

hingegen in dieser Arbeit als kurzfristige Aktivitäten operationalisiert, die Teil einer

von Interessengruppen gewählten Strategie sind (z.B. Pressekonferenzen).

Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit gezeigt, gibt es verschiedene Typologien von Stra-

tegien und Taktiken des direkten und indirektes Lobbyings. Eine di�erenzierte Typo-

logie wurde hierbei von Kriesi et al. (2007) in ihrer Untersuchung verwendet. Kriesi

et al. (2007) unterscheiden hierbei zwischen Strategien und Taktiken des direkten

und indirekten Lobbyings und zeigen auf, welche Strategien und Taktiken gegen-

über welchen Adressaten verwendet werden. So unterscheiden sie bei den Strategien

und Taktiken des direkten Lobbyings als Adressaten die Verwaltung, das Parlament

oder Gerichte. Bei den Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings unterschei-

den sie als Adressaten wiederum die Medien, die Ö�entlichkeit sowie die Mitglieder

und Unterstützer einer Interessengruppe. Diesen Adressaten ordnen sie verschiedene

Strategien mit entsprechenden Taktiken zu. Im Folgenden wird die Typologie von

Kriesi/Tresch/Jochum (2007: 57-58) übernommen und dargestellt.3 Hierbei unter-

teilen Kriesi et al. (2007: 57�58) Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings

wie folgt:

1. �Administrative strategies

• Participating in governmental consultation procedures
• Serving on governmental advisory commissions or boards
• Supplying information to policy makers
• Direct personal contact with members of government or their sta�
• Direct personal contact with public o�cials

3Kriesi/Tresch/Jochum (2007: 48) untersuchen in ihrer Studie neben Interessengruppen auch
staatliche Akteure, Parteien und soziale Bewegungen. Entsprechend umfasst ihre Typologie auch
Strategien und Taktiken, die diese Akteure anwenden. In dargestellter Übersicht sind hingegen nur
diejenigen Strategien und Taktiken angegeben, die sich auf nicht-staatliche Akteure (Interessen-
gruppen) beziehen.
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2. Parliamentary strategies

• Testifying in parliamentary committees or intervening in Parliament
• Direct personal contact with members of Parliament or their sta�

3. Court-related strategies

• Filing suit or engaging in some sort of litigation�

Für Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings �ndet sich bei Kriesi et al.

(2007: 57�58) folgende Unterteilung:

1. �Media-related strategies

• Giving interviews to the media
• Writing newspaper articles
• Distributing press releases
• Holding press conferences to announce policy positions
• Presenting yourself on the Web

2. Informing the public/getting informed about the public (�information politics�)

• Making public speeches
• Hiring a public relations �rm to assist you in your public activities
• Running ads in the media about your position on policy issues
• Polling the general public on policy issues of concern to you
• Polling your members on policy issues

3. Mobilizing the public, including campaigning (�protest politics�)

• Making �nancial contributions to electoral campaigns
• Making public endorsements of candidates
• Contributing to other political campaigns
• Engaging in direct mail fund-raising for your organization
• Organizing letter campaigns in newspapers
• Organizing petitions/signature collections
• Launching/supporting referendum campaigns
• Holding public assemblies and meetings
• Protesting or demonstrating
• Organizing boycotts
• Striking�

Die von Interessengruppen in den Interviews beschriebenen Aktivitäten wurden

entsprechend dieser Typologie kodiert. Wurden Taktiken genannt, die nicht in der

Typologie von Kriesi et al. (2007) aufgeführt sind, wurden diese mit Bezug zum

Adressaten der Lobbyarbeit ergänzt. Im Rahmen der Interviews zeigte sich, dass

Interessengruppen oft Veranstaltungen, wie Konferenzen, organisieren, die sich an

die Fachö�entlichkeit richten. In diesen Fällen wurden die entsprechenden Taktiken
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der übergeordneten Strategie �Informierung der Ö�entlichkeit� zugeordnet, da davon

ausgegangen werden kann, dass es nicht direktes Ziel der Organisationen war, eine

breite Unterstützerschaft mit diesen Konferenzen zu mobilisieren, sondern es, wie

Organisationen berichteten, um den Informationsaustausch in Fachkreisen ging.

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und Dachverbänden

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sowie mit nationalen und euro-

päischen Dachverbänden wird in dieser Arbeit als Teil der Lobbyingaktivitäten und

Strategien und Taktiken von Interessengruppen betrachtet. Problematisch ist dabei

die De�nition und Operationalisierung dieser Art von Zusammenarbeit, denn die

Zusammenarbeit von Interessengruppen umfasst ein �continuum from very infor-

mal and loose, composed of occasional information sharing, to highly coordinated

enterprises with logos, letterhead, and secretariats� (Mahoney 2008: 167).

Pijnenburg (1998) und Lanzalaco (1992) haben aufeinander aufbauend gute Kon-

zeptualisierungen erarbeitet, die sowohl die Zusammenarbeit mit anderen Organisa-

tionen und Akteuren als auch die Zusammenarbeit mit Dachverbänden umfassen und

gute Ausgangspunkte für Operationalisierungen bieten. Entsprechend wird in die-

ser Arbeit zwischen einer Adhoc Koalition und der Mitgliedschaft in Dachverbänden

unterschieden. Pijnenburg (1998) schreibt in seiner Untersuchung einer Adhoc Koali-

tion folgende Merkmale zu: �little or no formalization; limited duration; considerable

autonomy of coalition partners; a single-issue pro�le� (Pijnenburg 1998: 305). Davon

unterscheidet sich die Zusammenarbeit mit (europäischen) Dachverbänden, die ge-

kennzeichnet ist durch eine permanente, auf Dauer angelegte Zusammenarbeit, den

Austausch von personellen Ressourcen und Informationen oder die Zusammenarbeit

zu unterschiedlichen Thematiken (Lanzalaco 1992: 178, Pijnenburg 1998: 306).

Darüber hinaus wird in dieser Arbeit die Zusammensetzung von Adhoc-Koali-

tionen unterschieden, um den Ein�uss der Mediensalienz auf die Zusammenarbeit

verschiedener Organisationstypen in Anlehnung an Beyers/De Bruycker (2017) zu

untersuchen. Entsprechend wird basierend auf Beyers/De Bruycker (2017) zwischen

homogenen (�homogeneous coalition�) und heterogenen (�heterogeneous coalition�)

Koalitionen unterschieden. So fassen sie unter �homogenen Koalitionen� die Zu-

sammenarbeit von Interessengruppen eines Organisationstyps (Beyers/De Bruycker

2017: 3). �Heterogene Koalitionen� wiederum zeichnen sich durch die Zusammenar-

beit von Interessengruppen verschiedener Organisationstypen aus (Beyers/De Bruy-

cker 2017: 3). Beyers/De Bruycker (2017) unterscheiden dabei in ihrer Studie aller-

dings nur zwischen NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der einen

Seite und Wirtschaftsvertretern auf der anderen Seite. Basierend auf den Überle-
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gungen und Konzeptualisierungen von Beyers/De Bruycker (2017), Lanzalaco (1992)

und Pijnenburg (1998) wurde das in den Interviews erhobene Material kodiert. Eben-

so wurden in dem erhobenen Datenmaterial auch die einzelnen Akteure kodiert, mit

denen die Interessengruppen in den Fällen zusammenarbeiteten, um Aussagen über

die Art der Zusammensetzung der Koalitionen tre�en zu können.

Kommunikationsbotschaften

Im Rahmen der von Interessengruppen verwendeten Strategien und Taktiken des

direkten und indirekten Lobbings sowie in der Zusammenarbeit mit anderen Ak-

teuren übermitteln Interessengruppen ausgewählte Kommunikationsbotschaften, um

ihre Positionen und Interessen entsprechend zu kommunizieren. Das Framing von

Positionen ist hierbei eine zentrale Strategie in der politischen Interessenvertretung

(Beyers 2008: 1194, Klüver/Mahoney 2015: 223). Obgleich in dieser Arbeit die von

den Interessengruppen in den Fällen verwendeten Frames nicht direkt untersucht

wurden, wurde im Rahmen der Interviews deutlich, dass die Mediensalienz einen

Ein�uss auf die verwendeten Kommunikationsbotschaften von Interessengruppen

haben kann. Die Forschung zum Framing von Interessengruppen im EU-Lobbying

bezieht sich in ihren Arbeiten oftmals auf die De�nition von Entman (De Bruy-

cker 2017: 777). An diese De�nition wird auch in dieser Arbeit angeknüpft. Entman

(1993) de�niert Frames hierbei wie folgt:

�Framing essentially involves selection and salience. To frame is to se-
lect some aspects of a perceived reality and make them more salient in a
communicating text, in such a way as to promote a particular problem
de�nition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment re-
commodation for the item described.� (Entman 1993: 52)

Die von Interessengruppen in den Interviews beschriebenen Aktivitäten wurden ent-

sprechend dieser De�nition kodiert, wenn Akteure anführten, Aspekte ihrer Positio-

nen in bestimmter Weise hervorgehoben oder angepasst zu haben.

4.3.3 Unabhängige und intervenierende Variablen: Salienz und

Komplexität eines Gesetzesvorhabens

In dieser Arbeit wird untersucht, wie Interessengruppen bei Gesetzesvorhaben agie-

ren, die eine groÿe bzw. geringe Aufmerksamkeit in den Medien genieÿen. Wie in

Kapitel 2 und Kapitel 3 aufgezeigt, sind darüber hinaus weitere Kontextfaktoren mit

Bezug auf die Fragestellung relevant, wie die Komplexität eines Gesetzesvorhabens.
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Diese beiden relevanten Faktoren werden im Folgenden de�niert und operationali-

siert.

Mediensalienz eines Gesetzesvorhabens

Salienz wird in dieser Arbeit als unabhängige Variable betrachtet, deren Ein�uss auf

die politischen Aktivitäten von Interessengruppen untersucht wird. In Anlehnung an

die Forschung wird der Begri� der Salienz in dieser Arbeit als �Wichtigkeit� de�niert.

So wird im Rahmen der Politikwissenschaften der Begri� der Salienz verwendet, �to

refer to the `importance' individuals placed on certain issues� (Wlezien 2005: 557).

Salienz kann nach Warntjen (2012) auf verschiedenen Analyseebenen betrachtet wer-

den: auf der Ebene (1) eines Politikfeldes, (2) einer Gesetzesinitiative oder (3) eines

einzelnen Issues (Warntjen 2012: 169). In dieser Arbeit wird die Salienz auf Ebe-

ne eines Gesetzesvorhabens bestimmt, da die Aktivitäten von Interessengruppen in

Bezug zu einem europäischen Gesetzesvorhaben insgesamt untersucht werden sol-

len. Die Bestimmung der Salienz eines Gesetzesvorhabens in den Medien erfolgt in

dieser Arbeit anhand �the number of news stories devoted to a particular topic� (Mc-

Combs 2005: 550). Damit folgt die Arbeit dem methodischen Vorgehen von Junk

(2016) oder Mahoney (2008). Entsprechend den Ausführungen von Kiousis (2004)

wird durch dieses Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit die externe Dimension von

Salienz betrachtet.

Zu beachten ist allerdings bei diesem methodischen Vorgehen mit Bezug zur

Fragestellung dieser Arbeit, dass Interessengruppen die Mediensalienz von Themen

selbst durch Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings beein�ussen können

(Mahoney 2007: 40, 43). So argumentiert Junk: �there is arguably special danger of

endogeneity for this varibale� (Junk 2016: 244). Insofern ist die Mediensalienz ei-

nes Gesetzesvorhabens nicht gänzlich unabhängig von den Lobbyingaktivitäten von

Interessengruppen zu sehen (Mahoney 2007: 40, 43). Allerdings ist es für Organisa-

tionen schwierig über indirektes Lobbying die Salienz eines Themas in den Medien

zu beein�ussen, da oftmals eine Vielzahl an Akteuren in den Gesetzesvorhaben aktiv

sind (Junk 2016: 244).

Komplexität eines Gesetzesvorhabens

Ein weiterer Kontextfaktor, der für die Fragestellung dieser Arbeit relevant ist, ist

die Komplexität eines Gesetzesvorhabens. So zeigte etwa Junk (2016) in ihrer Un-

tersuchung auf, dass die Komplexität eines Issues einen Ein�uss hat auf die von

NGOs verwendeten Strategien und Taktiken des direkten und direkten Lobbyings.



KAPITEL 4. METHODISCHES VORGEHEN 60

Dabei kommt sie zu dem Schluss, dass bei komplexen Themen, NGOs weniger Stra-

tegien und Taktiken des indirekten Lobbyings anwenden (Junk 2016: 247). Ebenso

argumentiert Culpepper (2011), dass die Komplexität von Themen eine zentrale

Rolle spielen kann, inwiefern Issues von den Medien aufgegri�en werden (Culpep-

per 2011: 7�8). Entsprechend wird dieser Kontextfaktor als intervenierende Variable

mit untersucht. Komplexität kann hierbei de�niert werden als: �the degree to which

a given policy problem is di�cult to analyse, understand or solve� (Klüver 2011:

487), (siehe auch Klüver et al. 2015: 451). Zur Bestimmung der Komplexität von

Themen werden in der Literatur unterschiedliche Indikatoren herangezogen, wie et-

wa der Wortumfang von Dokumenten (Junk 2016). Nach Warntjen (2012) kann der

Grad der Komplexität einer Verordnung aber auch anhand der Anzahl der in ei-

nem Vorschlag genannten Erwägungsgründe bestimmt werden (Warntjen 2012: 171,

180). Entsprechend wird die Anzahl der Erwägungsgründe der ausgewählten Geset-

zesvorhaben, wie in Tabelle 4.2 dargestellt, in dieser Arbeit herangezogen, um die

Komplexität eines Gesetzesvorhabens zu bestimmen:

Gesetzesvorhaben Komplexität: Erwägungs-
gründe der Verordnungsent-
würfe

EU-Datenschutz-
grundverordnung

139

Geoblocking-Verordnung 35
Dublin-IV-Verordnung 57
EU-Düngemittelverordnung 61

Tabelle 4.2: Komplexität der Untersuchungsfälle (Europäische Kommission 2012g;
2016r;s;q)

4.4 Datenerhebung und Datenauswertung

Im Folgenden soll das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung dieser Ar-

beit beschrieben werden. Zentrale Datenquellen dieser Studie sind die im Rahmen

von Experteninterviews erhobenen Interviewdaten sowie weitere relevante Doku-

mente zu den Fällen und dem Vorgehen der aktiven Interessengruppen, wie Stel-

lungnahmen oder Pressemitteilungen.
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4.4.1 Experteninterviews

Der folgende Abschnitt beschreibt die Datenerhebung dieser Studie mittels Exper-

teninterviews. Im ersten Abschnitt wird dargestellt, welche Rolle die Interviews im

Rahmen der Arbeit spielen und warum Experteninterviews für die Datenerhebung

herangezogen wurden. Im zweiten Abschnitt wird das Vorgehen bei der Auswahl

der Interviewpartner aufgezeigt. Im dritten Abschnitt wird der Interviewleitfaden

beschrieben sowie der Feldzugang re�ektiert. Der vierte Abschnitt zeigt das Vorge-

hen bei der Datendokumentation sowie Datenauswertung auf.

Begründung der Auswahl von Experteninterviews zur Datenerhebung

und Verortung der Interviews im Rahmen der Arbeit

Die in dieser Arbeit erhobenen Daten wurden mittels qualitativer Interviews ge-

wonnen. Diese Daten dienen als wesentliche Datenquelle der Untersuchung. Dieses

Vorgehen wurde gewählt, da ein Groÿteil der für die Bearbeitung der Fragestellung

benötigten Daten nicht in Form von Dokumentenanalysen gewonnen werden kann.

So lassen sich beispielsweise nur eingeschränkt Dokumente über interne Entschei-

dungsprozesse der in den Gesetzgebungsprozessen aktiven Organisationen �nden.

Ebenso können die angewendeten Strategien und Taktiken von Interessengruppen

nur begrenzt über Dokumentenanalysen untersucht werden, da es beispielsweise ge-

rade das Merkmal von direkten Lobbyingstrategien und -taktiken ist, dass diese

nach auÿen hin nicht sichtbar sind. Dies bestätigte sich auch im Verlauf der Un-

tersuchung, da zahlreiche Dokumente, die einen Rückschluss auf das Vorgehen der

Akteure erlauben, wie z.B. Stellungnahmen oder Briefe an Entscheidungsträger, öf-

fentlich nicht immer zugänglich waren. Im Rahmen von Dokumentenanalysen ist

somit keine umfassende Darstellung der Lobbyaktivitäten möglich.

Für die Erhebung von Daten mittels qualitativer Interviews liegen in der For-

schung eine Vielzahl an unterschiedlichen Interviewverfahren vor (Flick 2014: 194�

267). Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Daten mittels Experteninterviews erho-

ben. Dieses Interviewverfahren wurde gewählt, da es eine vergleichende Erhebung

von Expertenwissen ermöglicht (Flick 2014: 217). Beim Experteninterview lassen

sich verschiedene Verfahren unterscheiden (Bogner et al. 2014: 17-25). Dazu gehören

das explorative, das systematisierende und das theoriegenerierende Experteninter-

view (Bogner et al. 2014: 22-25). Im Rahmen dieser Arbeit wurden systematisieren-

de Experteninterviews geführt. Ziel dieser Variante des Experteninterviews ist eine

�möglichst weitgehend[e] und umfassend[e] Erhebung des Sachwissens der Experten

bezüglich des Forschungsthemas� (Bogner et al. 2014: 24). Das systematisierende
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Experteninterview ermöglicht dabei eine �systematisch[e] Informationsgewinnung�

(Bogner et al. 2014: 24). Dadurch kann sichergestellt werden, dass die erhobenen

Daten über die Fälle hinweg verglichen werden können. Dabei wurde im Rahmen

der Arbeit angestrebt, gezielt das Prozesswissen der Akteure zu erheben, um die

ausgewählten Fälle und das Vorgehen der Akteure vertieft zu erfassen und zu be-

schreiben. Mittels der Interviews wurden vor allem Aspekte zu folgenden Themen

erfasst: Ziele und Vorgehen in den untersuchten Fällen, Zusammenarbeit mit ande-

ren Akteuren, Formulierung von Kommunikationsbotschaften, Rolle der Medien und

der Ö�entlichkeit in der Lobbyarbeit im untersuchten Fall, Erfolg und E�ektivität

von Akteuren im Feld. Aber auch das Deutungswissen der Akteure sollte in Tei-

len erfasst werden, um Mechanismen besser herausarbeiten zu können, insbesondere

zur Rolle der Medien im Lobbyprozess. So kann angenommen werden, dass Akteu-

re auf Grundlage ihrer subjektiven Wahrnehmungen Entscheidungen in Bezug auf

zu verwendende Strategien und Taktiken tre�en. So argumentieren Bogner et al.

(2014):

�Das Deutungswissen umfasst zugleich auch die normativen Dispositio-
nen: Zielsetzungen, Bewertungen usw., es ist nicht nur `sachliches' Wis-
sen. Bei dieser Wissensform gehen wir als sozialwissenschaftliche Beob-
achter nicht davon aus, dass es sich um einen `Wissensvorsprung' der
Experten handelt; vielmehr geht es klar um die subjektive Perspekti-
ve der Befragten. Subjektiv heiÿt nicht automatisch individuell � die
Deutungsperspektiven, die wir in einzelnen Interviews erheben, können
durchaus kollektiv geteilt werden, z. B. innerhalb bestimmter Experten-
kulturen oder Organisationen.� (Bogner et al. 2014: 19)

Die Erhebung des Deutungswissens kann somit zusätzliche Erklärungsansätze aufzei-

gen, welche zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit herangezogen werden

können. Insofern sollen im Rahmen der Interviews sowohl das Prozess- als auch in

Teilen das Deutungswissen der Akteure erhoben werden.

Obgleich das Experteninterview als wesentliche Datenquelle in dieser Arbeit her-

angezogen wird, sind mit dieser Interviewform verschiedene methodische Herausfor-

derungen verbunden (Kaiser 2014: 127-128). Im Rahmen dieser Arbeit bestand dabei

u.a. die Herausforderung fachlich zuständige Interviewpartner aus�ndig zu machen.

So gab es Situationen, wo Interviewpartner zwar für die Lobbyarbeit im Fall zustän-

dig waren, aber auf Grund von Elternzeiten oder einem Wechsel der Zuständigkeiten

innerhalb der Organisation nicht den gesamten Gesetzgebungsprozess begleiteten.

Ebenso kann es vorkommen, dass Respondenten wichtige Details im Rahmen der

Interviews vergessen, beispielsweise wenn Gesetzgebungsprozesse weiter zurücklie-

gen wie im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung. Auch ist es möglich, dass in
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den untersuchten Fällen nur wenige Interviewpartner gewonnen werden können. Um

diesen methodischen Herausforderungen zu begegnen, wurden im Rahmen dieser Ar-

beit Interviewprotokolle angefertigt, in denen stichpunktartig Notizen festgehalten

wurden, u.a. zum Ablauf oder Störungen im Interview (Gläser/Laudel 2010: 192,

317-318 Kaiser 2014: 86-88), aber auch zu Fragen der Zuständigkeit und Aussage-

kraft der Interviews. Dieses Vorgehen ermöglichte �eine Einschätzung der Qualität

des jeweiligen Interviews� (Kaiser 2014: 87). Darüber hinaus wurde neben Inter-

views zusätzliches Datenmaterial in Form von Dokumenten für die Untersuchung

der Forschungsfrage herangezogen. Dadurch sollten zum einen Informationen für

die Analyse gewonnen werden, die nicht in den Interviews genannt wurden. Zum

anderen sollte durch die Analyse dieser Dokumente die Qualität der Arbeit erhöht

werden, um Informationen, die im Rahmen der Interviews gewonnen wurden, zu

überprüfen (Beyers et al. 2014: 176).

Erstellung des Interviewsamples

Für die Erstellung des Interviewsamples wurden Interessengruppen ausgewählt, die

im Rahmen der untersuchten Gesetzesvorhaben aktiv waren. Das Sample für die

Interviews wurde dabei anhand von Kriterien bestimmt, die im Vorfeld der Unter-

suchung festgelegt wurden (Flick 2014: 155-156). Folgende Kriterien für die Aus-

wahl der Interviewpartner fanden dabei Anwendung anknüpfend an die Ergebnisse

der Forschung zu den Ein�ussfaktoren auf verwendete Strategien und Taktiken von

Interessengruppen, wie im Kapitel 2 dieser Arbeit dargestellt:

1. Interviewpartner sollten unterschiedlichen Organisationstypen angehören;

2. Interviewte Organisationen sollten eine unterschiedliche Mitgliederschaft auf-

weisen (bestehend aus Unternehmen, Verbänden, Behörden/Kommunen, Ein-

zelpersonen oder einer gemischten Mitgliederschaft);

3. Interviewte Organisationen sollten unterschiedlichen Kon�iktparteien angehö-

ren, um ein umfassendes Bild der Interessenvertretung im Fall zu erhalten

(Hildebrandt 2015: 243);

4. Interviewpartner sollten die in den Organisationen zuständigen Fachreferenten

sein. Hierbei wurde an die Überlegungen von Hildebrandt (2015) angeknüpft,

wonach bei der Durchführung von Interviews festzulegen ist, welche Orga-

nisationsebene befragt werden soll (Hildebrandt 2015: 243-244). So verfügen

insbesondere gröÿere Interessengruppen über mehrere zuständige Abteilungen

und Referenten, die mit den Gesetzesvorhaben betraut sein können, z.B. poli-
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tische Referenten auf nationaler und europäischer Ebene oder Referenten für

Ö�entlichkeits- und Medienarbeit. Um im Rahmen der Interviews einen um-

fassenden Einblick in die Interessenvertretung der Organisationen zu erhalten,

wurden die zuständigen Fachreferenten interviewt, da diese die Interessenver-

tretung auf verschiedenen Ebenen und gegenüber verschiedenen Adressaten

begleiteten.

Die Erstellung des Samples anhand der beschriebenen Auswahlkriterien umfasste

mehrere Schritte. In einem ersten Schritt wurden die Konsultationsberichte der Eu-

ropäischen Kommission gesichtet, um relevante Interviewpartner aus�ndig zu ma-

chen. Daran anknüpfend wurde in einer Internetrecherche nach Stellungnahmen oder

Positionspapieren weiterer Organisationen gesucht, die in den untersuchten Geset-

zesvorhaben aktiv waren. Zudem wurden im Rahmen der Interviews weitere Inter-

viewpartner erfragt, die aus Sicht der Akteure für die Analyse relevant waren.

Basierend auf den Konsultationen der Europäischen Kommission und der Nen-

nung der Interviewpartner wurden nach diesen Kriterien im Fall der EU-Daten-

schutzgrundverordnung 33 Organisationen identi�ziert und von Interviewpartnern

als relevant eingestuft. Dazu zählten 24 Interessengruppen aus dem Bereich Wirt-

schaft und Arbeitswelt sowie neun Interessengruppen aus dem gesellschaftspoliti-

schen Bereich. Bei der Geoblocking-Verordnung wurden 17 Organisationen identi�-

ziert, zum Teil im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission Europäi-

sche Kommission (2016h). Davon waren 15 Interessengruppen aus dem Bereich der

Wirtschaft und Arbeitswelt und zwei Interessengruppen aus dem Bereich Freizeit &

Erholung. Im Fall des Gesetzesvorhabens zur Dublin-IV-Verordnung wurden insge-

samt 19 Interessengruppen aus�ndig gemacht. Dazu zählten acht Interessengruppen

aus dem Bereich Soziales, vier Interessengruppen aus dem Bereich Religion, Kultur,

Wissenschaft sowie sieben Interessengruppen aus dem gesellschaftspolitischen Be-

reich. Im Fall der EU-Düngemittelverordnung wurden insgesamt 12 Organisationen

aus�ndig gemacht, die Interessenvertretung betrieben. Dabei handelte es sich bei 11

Organisationen um Interessengruppen aus dem Bereich Wirtschaft und Arbeitswelt

sowie eine Interessengruppe aus dem gesellschaftspolitischen Bereich.

Für die vier Untersuchungsfälle wurden insgesamt 55 Organisationen kontak-

tiert. Davon konnten 31 Interessengruppen für die Untersuchung gewonnen wer-

den - davon 21 Vertreter von Wirtschaftsinteressen und 10 Vertreter von ideellen

Interessen. Dabei wurden 10 Interviews zur Interessenvertretung im Fall der EU-

Datenschutzgrundverordnung geführt, 6 Interviews erfolgten im Fall der Geoblocking-

Verordnung, 7 Interviews im Fall der Dublin-IV-Verordnung und 8 Interviews wur-

den zur EU-Düngemittelverordnung geführt. Für alle geführten Interviews konnten
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die zuständigen Fachreferenten der Organisation befragt werden. Der Umfang der

Interviews beträgt ca. 28,5 Stunden. Die durchschnittliche Dauer der Interviews

belief sich auf 55 Minuten. Ein Überblick über das Akteurssample nach Verord-

nungsvorschlag, Organisationstyp und Mitgliederschaft kann den Tabellen 4.3 und

4.4 entnommen werden.

Organisationstyp /
Interessengruppe
aus den Berei-
chen

EU-Daten-
schutzgrund-
verordnung

Geoblocking-
Verordnung

Dublin-IV-
Verordnung

EU-Dünge-
mittelverord-
nung

Wirtschaft und Ar-
beitswelt

9 6 - 7

Soziales - - 4 -
Religion, Kultur,
Wissenschaft

- - 1 -

gesellschafts-
politischer Bereich

1 - 2 1

Tabelle 4.3: Interviewte Interessengruppen nach Handlungsfeld nach von Alemann
(1985) (Eigene Darstellung)

Mitgliederschaft EU-Daten-
schutzgrund-
verordnung

Geoblocking-
Verordnung

Dublin-IV-
Verordnung

EU-Dünge-
mittelverord-
nung

Einzelpersonen 1 - 2 -
Unternehmen 7 5 - 5
Verbände 2 1 2 1
Behörden - - - -
Gemischt - - 3 2

Tabelle 4.4: Interviewte Interessengruppen nach Mitgliederschaft (Eigene Darstel-
lung)

Bei der Auswahl der Interviewpartner ist hervorzuheben, dass nicht bei allen

Gesetzesvorhaben unterschiedliche Organisationstypen aktiv waren. So konnten bei-

spielsweise im Fall der EU-Düngemittelverordnung keine Interessengruppen aus dem

Bereich Soziales identi�ziert werden. Dies zeigte sich beispielsweise auch im Fall

der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung. Ebenso konnten im Geset-

zesvorhaben zur Dublin-IV-Verordnung keine Interessengruppen aus dem Bereich

Wirtschaft aus�ndig gemacht werden. Zu den geführten Interviews im Fall der

Geoblocking-Verordnung ist generell anzumerken, dass im Rahmen der Arbeit keine

Organisationen aus dem gesellschaftspolitischen Bereich interviewt werden konnten,

wie beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen. Entsprechend wurden hier auf

verö�entliche Dokumente von Interessengruppen dieses Organisationstyps zurück-

gegri�en, um Positionen und das Vorgehen darzustellen.
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Re�exion des Feldzuganges und der Interviewdurchführung

Die Interviews zur EU-Datenschutzverordnung wurden zwischen März und Okto-

ber 2017 geführt. Interviews zur Geoblocking-Verordnung erfolgten zwischen No-

vember 2017 und Juli 2018. Der Zeitraum der Interviews im Fall der Dublin-IV-

Verordnung erstreckte sich von Oktober 2017 und März 2018. Interviews für die

EU-Düngemittelverordnung wurden zwischen Dezember 2017 und März 2018 ge-

führt. Um die zuständigen Mitarbeiter der Organisationen anzufragen, wurden in

einem ersten Schritt die verantwortlichen Personen, die auf den Stellungnahmen der

jeweiligen Interessengruppen namentlich benannt wurden, kontaktiert. Wurde auf

der Stellungnahme keine Kontaktperson angegeben, wurde über die Internetseite

der jeweiligen Organisation eine fachlich zuständige Person aus�ndig gemacht und

diese für ein Interview angefragt. Die Interviewpartner wurden über E-Mail mit

einem standardisierten Anschreiben kontaktiert. Im Rahmen der Anschreiben wur-

de auch die Möglichkeit angeboten, Telefoninterviews zu führen, um die Zahl der

Rückmeldungen zu erhöhen. Insgesamt wurden 11 Telefoninterviews geführt. Ein

Interviewpartner hat sich lediglich bereit erklärt aus zeitlichen Gründen schriftlich

auf die Fragen zu antworten.

Im Vorfeld der Interviewführung wurde ein Interviewleitfaden entsprechend der

Hinweise von Gläser/Laudel (2010) erstellt. Hierbei wurden Fragen formuliert zum

Vorgehen der Interessengruppen im Gesetzgebungsprozess, zur Zusammenarbeit mit

anderen Organisationen und Europäischen Dachverbänden, zu den formulierten Kom-

munikationsbotschaften, zur Medienarbeit und Rolle der Medien im Gesetzgebungs-

prozess sowie zu den Erfolgsfaktoren von Lobbyarbeit. Ebenso wurden Fragen für

einen Vergleich mit Aktivitäten in anderen Gesetzesvorhaben aufgenommen.4 Der

Interviewleitfaden wurde im Rahmen eines Pretests und erster Interviews getestet

und angepasst. Der im Vorfeld entwickelte Interviewleitfaden funktionierte gut in

den Interviews. Fragen zum Erfolg und Ein�uss von Organisationen im Gesetzes-

vorhaben wurden hingegen nicht systematisch beantwortet. Dies deckt sich mit den

Beobachtungen von Beyers et al. (2014). Diese weisen darauf hin, dass Interessen-

gruppen zum Teil in Interviews nicht über den direkten Ein�uss ihrer Organisation

sprechen möchten (Beyers et al. 2014: 179). Fragen zur EU-Datenschutzgrundverord-

nung wurden - trotz der groÿen Zeitspanne zwischen Annahme durch die Kommission

2012, Verabschiedung 2016 und der Durchführung der Interviews 2017 - ausführlich

beantwortet. Auf Grund dieser groÿen Zeitspanne merkten einige Akteure jedoch

vereinzelt an, sich nicht mehr an alle Details erinnern zu können.

4Eine Übersicht des Leitfadens kann dem Anhang entnommen werden.
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Dokumentation und Auswertung der Experteninterviews

Im Anschluss an die geführten Interviews wurde für jedes Interview ein Interview-

protokoll erstellt. Dieses Vorgehen ermöglicht �eine Einschätzung der Qualität des

jeweiligen Interviews� (Kaiser 2014: 87). Da es keine festen Vorgaben über den In-

halt von Interviewberichten gibt (Gläser/Laudel 2010: 192), orientierten sich die

Interviewprotokolle an Gläser/Laudel (2010: 317-318) sowie Kaiser (2014: 86-88).

Entsprechend wurden stichpunktartig Notizen angefertigt, u.a. zu Ort, Datum und

Dauer und Zeit der geführten Interviews, zum Ablauf oder zu möglichen Störungen

(Gläser/Laudel 2010: 192, 317-318 Kaiser 2014: 86-88).

Die Transkription der Interviews erfolgte anhand der Transkriptionsregeln von

Gläser/Laudel (2010). Diese Regeln wurden auf Grund ihrer �Gegenstandsangemes-

senheit� herangezogen (Steinke 2015). So gibt es eine Vielzahl an Transkriptions-

regeln, die sich - je nach Ziel für die Datenauswertung - im Detaillierungsgrad

unterscheiden (Fuÿ/Karbach 2014: 27). Gläser/Laudel (2010) kommen hierbei zu

dem Schluss: �Wenn wichtig ist, wie etwas gesagt wurde, dann müssen alle Pausen,

Lachen, Stottern, paraverbale Äuÿerungen (`hm', `äh' usw.) festgehalten werden.

[...] Für rekonstruierenden [sic!] Untersuchungen ist diese Detailtreue nicht not-

wendig.� (Gläser/Laudel 2010: 193) Entsprechend wurden die Interviews in Stan-

dardorthogra�e transkribiert, Äuÿerungen, wie Husten oder Lachen, nur bei einer

Bedeutung verschriftlicht, Störungen oder unverständliche Redebeiträge markiert

(Gläser/Laudel 2010: 194).

Nach Anonymisierung der Interviewtranskripte wurden die Interviews inhalts-

analytisch ausgewertet. Ziel war eine Rekonstruktion der Lobbyaktivitäten von In-

teressengruppen in den untersuchten Fällen, um �über die systematische Analyse

und den Vergleich der Informationen, die die Experten geliefert haben, Kausalab-

hängigkeiten aufzudecken� (Bogner et al. 2014: 73). Die Datenauswertung erfolgte

hierbei nach den Vorschlägen von Mayring (2015) zur qualitativen Inhaltsanalyse.

Das Vorgehen von Mayring zur qualitativen Inhaltsanalyse wurde gewählt, um die

Aussagen der Interviewpartner inhaltlich zusammenfassen und Mechanismen her-

ausarbeiten zu können. Dies folgte auch den Vorschlägen von Bogner et al. (2014),

die die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren für systematisierende

Experteninterviews anführen (Bogner et al. 2014: 24-25). In einem ersten Schritt

wurden hierbei die Analyseeinheiten de�niert (Mayring 2015: 70, 88). Die Auswer-

tungseinheit umfasste dabei alle im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews vgl.

(Mayring 2015: 88). Nach den Vorgaben von Mayring (2015) wurde als Kontext-

einheit �[d]as ganze Interview einer Person plus zusätzliche Protokollnotizen des

Interviewers� (Mayring 2015: 88) gewählt. Als Kodiereinheiten wurden in Anleh-
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nung an Mayring (2015) �[k]lare bedeutungstragende Elemente im Text� (Mayring

2015: 88) bestimmt, wie zusammenhängende thematische Ausführungen der Inter-

viewpartner. Im Anschluss an die Bestimmung der Auswertungseinheiten wurde

mittels deduktiver und induktiver Vorgehensweisen ein Kategoriensystem erstellt,

um die Interviews zu analysieren. Deduktive Kategorien wurden aus der Theorie

oder bestehenden Forschungsergebnissen zur europäischen Interessenvertretung her-

geleitet. Dies umfasste etwa die Strategien und Taktiken des direkten und indirektes

Lobbyings entsprechend der Typologie von Kriesi et al. (2007), die Systemebene,

die Adressaten der Lobbyarbeit auf nationaler und europäischer Ebene oder die

Organisationstypen der Koalitionspartner und Interessengruppen entsprechend der

Typologie von von Alemann (1985). So wurde beispielsweise folgende Aussage mit

der Kategorie �Kontakt zu Referent� kodiert basierend auf der Typologie von Kriesi

et al. (2007):

�Wir haben natürlich hier mit dem BML gesprochen, um zu sehen, im
Wesentlichen ist das das Referat für P�anzenbau gewesen, um zu sehen,
wie so sich Deutschland aufstellt und wo das Ministerium die Knack-
punkte sieht, also ja gut im Wesentlichen hing das an einer Person, mit
der wir da relativ gute Kontakte hatten und dann schon auch immer
versucht haben, letztendlich auch jetzt zu sagen, ja der Kompromiss,
der gefunden wurde, ist auch für uns in Ordnung. Wäre schön, wenn
Deutschland jetzt auch zustimmt. Im Rahmen Trilog ist ja auch immer
so die Frage, wie sich die einzelnen Mitgliedstaaten positionieren.�5

Bzgl. der Zusammenarbeit von Interessengruppen wurde in der Forschungsliteratur

aufgezeigt, dass die Zusammenarbeit im Rahmen einer Koalition gekennzeichnet ist

durch einen Austausch von Informationen (Jentgens et al. 2012) sowie einen Aus-

tausch von Ressourcen und einer gewissen Arbeitsteilung (Beyers/De Bruycker 2017:

2). Entsprechend wurde mit Hinblick auf die Oberkategorie �Inhalte der Zusammen-

arbeit in Koalitionen� die Unterkategorie �Austausch von Positionen, Informationen

und Fachwissen� deduktiv hergeleitet. Folgende Kodiereinheit wurde beispielsweise

anhand dieser Kategorie kodiert:

�Also, wir haben regelmäÿige Tre�en von verschiedenen Organisationen,
die eben gerade wirklich auch bei der europäischen Asylpolitik tatsäch-
lich dann dran sind, interessiert sind und dazu arbeiten. Wir tre�en uns
würde ich jetzt mal sagen vielleicht so alle zwei Monate und tauschen
uns da dann eben aus [...].�6

Induktive Kategorien wurden wiederum nach den Vorschlägen von Mayring (2015)

durch Paraphasierung, Generalisierung und Reduktion einer Kodiereinheit erarbei-

5Interview, 13.03.2018.
6Interview, 08.12.2017.
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tet (Mayring 2015: 71-72). So wurde z.B. die Kategorie �Arbeits- und Zeitaufwand�

als Grund gegen eine Beteiligung und Partizipation der Mitglieder einer Interessen-

gruppe an der Lobbyarbeit basierend auf dem Interviewmaterial induktiv ermittelt:

�Eher weniger, das liegt aber daran, dass die terminlich häu�g nicht so
passen und weil wir dann auch immer aus unterschiedlichen Bereichen
jemand mitnehmen müssen. Im Prinzip sind ja drei wesentliche Bereiche,
die immer betro�en sind, einmal die organischen Düngemittel, minera-
lische Düngemittel und Kultursubstrate und Bodenverbesserungsmittel.
Das wäre halt schon sehr aufwendig, aus jedem Bereich dann jemanden
zu �nden und dann zu Gesprächen dann mitzunehmen. Das ist nicht
immer möglich. Wir suchen natürlich, wenn man z. B. Firmen hat, die
dann eine etwas breitere Abdeckung haben, [...] dass wir die denn auch
zu einem entsprechenden Gespräch mitnehmen, aber das ist nicht so,
dass wir das jetzt regelmäÿig machen. Das ist nur, wenn die dann dort
hinfahren, wenn es gerade so passt�7

Auf Basis des Interviewmaterials wurde auch die Kategorie �Glaubwürdigkeit und

E�ektivität� als Grund für die Beteiligung und Partizipation von Mitgliedern in der

Lobbyarbeit der Interessengruppen gebildet und entsprechend kodiert:

�Also, das ist ein sehr wichtiges Instrumentarium, dass man auch Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort nach Brüssel zu Gesprächen zum Beispiel
mit Abgeordneten holt, die ganz genau sagen können, vor Ort [...], wir
haben das und das und das Problem und das ist sicherlich so, das ist
sehr, sehr hilfreich und wichtig, weil umso besser und detaillierter unsere
Positionierung auch ist, umso interessanter ist die dann auch wiederum
für die Gesprächspartner und umso ein�ussreicher ist sie dann natürlich
auch.�8

Zum Teil wurde auch eine skalierende Strukturierung angewendet, etwa um den Um-

fang der Salienz des Gesetzesvorhabens für den Akteur oder den Umfang der Medi-

enarbeit zu bestimmen. In Bezug auf den Umfang der Salienz des Gesetzesvorhabens

für die Interessengruppen wurden so beispielsweise folgende Unterkategorien gebil-

det: �Groÿe Salienz des Gesetzesvorhabens für die Organisation�, �Mittlere Salienz

des Gesetzesvorhabens für die Organisation�, �Geringe Salienz des Gesetzesvorha-

bens für die Organisation� sowie �Salienz des Gesetzesvorhabens für die Organisati-

on nicht bestimmbar�. Die Qualität des Kategoriensystems wurde im Rahmen einer

Zweitkodierung überprüft. Hierbei betrug die Intercoderreliabilität 71% (berechnet

als prozentuale Übereinstimmung von zwei Kodierern).

7Interview, 29.01.2018.
8Interview, 23.02.2018.
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4.4.2 Dokumentenanalysen

Im Rahmen der Arbeit wurde neben Interviews zusätzliches Datenmaterial in Form

von Dokumenten herangezogen. Dadurch sollten zum einen Informationen für die

Analyse gewonnen werden, die nicht in den Interviews genannt wurden. Zum anderen

sollte durch die Analyse dieser Dokumente die Qualität der Arbeit erhöht werden,

um Informationen, die im Rahmen der Interviews gewonnen wurden, zu überprüfen

(Beyers et al. 2014: 176). So argumentieren Beyers et al. (2014):

�Conversely, publicly available sources, including legislative documents,
media coverage, parliamentary debates and consultation documents, should
be used as much as possible in interviewing projects, especially because
these can considerably improve the quality of the interviews and also
because these help in coding, cross-referencing, cross-validating and in-
terpreting evidence obtained through interviews.� (Beyers et al. 2014:
176)

So wurden Dokumente der Europäischen Institutionen verwendet, um die Unter-

suchungsfälle detaillierter zu beschreiben. Hierbei wurden systematisch seitens der

EU Institutionen folgende Dokumente zur Beschreibung der vier Untersuchungs-

fälle herangezogen: Konsultationen und Konsultationsberichte zu den untersuchten

Gesetzesvorhaben, Studien und Evaluationen, Verordnungsvorschläge sowie Pres-

semitteilungen und Memos. Seitens der in den Fällen aktiven Interessengruppen

wurden neben den Interviews Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Briefe an poli-

tische Entscheidungsträger sowie verschiedene Informationen von Internetseiten zu

Kampagnen, Tagungen und Konferenzen und weiteren Strategien und Taktiken in

die Untersuchung einbezogen.

4.5 Diskussion der Qualität der Arbeit

Die Qualität der Arbeit und des Forschungsvorgehens wurden anhand der Vorschläge

von Yin (2014) gesichert. Yin (2014) unterscheidet vier Aspekte, die für die Beur-

teilung der Qualität von Fallstudien relevant sind: Konstruktvalidität, interne und

externe Validität sowie Reliabilität (Yin 2014: 45-49). Das Qualitätskriterium der

Konstruktvalidität ist nach Yin (2014) dann erfüllt, wenn verwendete Konzepte und

Begri�ichkeiten einer Untersuchung nachvollziehbar de�niert und operationalisiert

wurden (Yin 2014: 46-47). Entsprechend der Vorschläge von Yin (2014), wurden zen-

trale Begri�e und Konzepte der Arbeit in den vorhergehenden Abschnitten de�niert

und operationalisiert. Hierbei wurden gängige De�nitionen und Operationalisierun-

gen aus der Theorie und dem Forschungsstand übernommen oder erweitert, um ein
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subjektives Vorgehen zu vermeiden. Dazu zählen etwa die Typologie für direktes

und indirektes Lobbying von Kriesi et al. (2007) sowie die De�nition, Konzeptuali-

sierung und Operationalisierung der Konzepte �Interessengruppe�, �Mediensalienz�,

�Komplexität� oder �Adhoc-Koalition�.

Das Qualitätskriterium der internen Validität ist dann erfüllt, wenn die Ergebnis-

se einer Fallstudie kausale Mechanismen aufzeigen anstatt �spurious relationships�

(Yin 2014: 46). Dieses Kriterium spielt insbesondere dann eine Rolle �when an inves-

tigator is trying to explain how and why event x led to event y� (Yin 2014: 47). In

Anlehnung an die Vorschläge von Yin (2014: 47-48) zur Sicherung der internen Va-

lidität wurde bei der Auswertung der Ergebnisse mögliche alternative Erklärungen

für die angewendeten Strategien und Taktiken herangezogen, die nicht auf dem Ein-

�ussfaktor der Mediensalienz basierten. So konnte gezeigt werden, dass die Komple-

xität eines Gesetzesvorhabens ebenfalls die Lobbyingaktivitäten von Interessengrup-

pen beein�usst insbesondere mit Hinblick auf die Medienarbeit der Organisationen.

Auch der Organisationstyp der Interessengruppe wurde, wie im Forschungsstand ge-

zeigt, als möglicher erklärender Ein�ussfaktor in die Analyse miteinbezogen. Dabei

wurde deutlich, dass der Organisationstyp der Akteure sowie die Zusammensetzung

der Mitgliederschaft eine zentrale Rolle spielt in den Tauschbeziehungen von Inter-

essengruppen mit den eigenen Mitgliedern und den Medien.

Das Qualitätskriterium der externen Validität bezieht sich auf die Generalisier-

barkeit der Ergebnisse einer Arbeit (Yin 2014: 46, 48). Um die externe Validität

von Fallstudien zu sichern, schlägt Yin (2014) den Bezug zu bestehenden Theorien

vor sowie die prinzipielle Anwendbarkeit des Forschungsvorgehens auf mehrere Fäl-

le (Yin 2014: 45). Wie gezeigt, wird in dieser Arbeit an verschiedene theoretische

Überlegungen aus der Interessengruppenforschung und benachbarten Disziplinen an-

geknüpft, um den Forschungsgegenstand genauer fassen und beschreiben zu können.

Insbesondere der Ansatz von Berkhout (2010) ist hier zu nennen. Zudem wurde das

methodische Vorgehen in dieser Arbeit in vier Fällen angewendet. Dabei wurden

sowohl extreme Fälle als auch typische Fälle in die Untersuchung miteinbezogen.

Allerdings ist hervorzuheben, dass die Fälle aus einer deutschen Perspektive heraus

betrachtet und nur am Beispiel von Verordnungen untersucht wurden. Insofern ist

eine �statistische Generalisierung� (Yin 2014) der Ergebnisse auf andere nationa-

le Kontexte oder Richtlinienvorhaben der EU nicht möglich. Ziel war es vielmehr,

im Rahmen einer �analytischen Generalisierung� (Yin 2014) auf Basis der gewonne-

nen Ergebnisse den theoretischen Ansatz von Berkhout (2010) durch Annahmen zu

erweitern.
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Das Qualitätskriterium der Reliabilität ist dann erfüllt, wenn in einer weite-

ren Untersuchung der selben Fälle das gleiche methodische Vorgehen gewählt würde

(Yin 2014: 48-49). Diese Untersuchung sollte dann wiederum die gleichen Ergebnisse

aufzeigen (Yin 2014: 48-49). Anknüpfend an die Hinweise von Yin (2014: 45) wurde

das Vorgehen dieser Arbeit bei der Datenerhebung und -auswertung für eine gröÿe-

re Nachvollziehbarkeit und Intersubjektivität dokumentiert und beschrieben. Dazu

wurden beispielsweise Interviewprotokolle geführt, verwendete Dokumente erfasst

oder das verwendete Kodiersystem im Rahmen einer Zweitkodierung überprüft.



Kapitel 5

Politische Interessenvertretung zur

EU-Datenschutzgrundverordnung

Im Mai 2016 wurde die neue EU-Datenschutzgrundverordnung im Amtsblatt der

Europäischen Union nach einer mehrjährigen Verhandlungsphase verö�entlicht. Die

Verordnung sollte die Datenschutzgesetzgebung der EU modernisieren und ersetz-

te die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 (Europäische Kommission 2015d).

Sie stellt �eine fundamentale Überarbeitung und Neuordnung des Datenschutzrechts

in Europa� dar (Büttner et al. 2018: 1). So urteilte beispielsweise die SZ über die

Bedeutung der EU-Datenschutzgrundverordnung: �Der Lobbyistenschwarm, der die

Verhandlungen jahrelang bedrohlich umschwirrte, ist der wohl augenfälligste Beleg

für die Weltgeltung der Reform� (Janisch 2015). Der Verordnungsvorschlag war in

den Medien sehr salient. Im Vergleich zu den untersuchten Gesetzesvorhaben der

Kommission kann die EU-Datenschutzgrundverordnung somit als extremer Fall ge-

sehen werden mit einer sehr groÿen Präsenz in den Medien.

In diesem Kapitel soll die politische Interessenvertretung deutscher Interessen-

gruppen im Gesetzgebungsverfahren zur EU-Datenschutzgrundverordnung näher be-

trachtet werden. Im ersten Teil dieses Kapitels wird der Gesetzgebungsprozess und

der Inhalt des Verordnungsvorschlags beschrieben. Im zweiten Teil wird die Interes-

senvertretung der deutschen Organisationen dargestellt. Hierbei liegt der Fokus auf

dem Vorgehen der deutschen Interessengruppen im Mehrebenensystem der EU, der

angesprochenen Adressaten und verwendeten Strategien und Taktiken sowie der Zu-

sammenarbeit mit anderen Akteuren und den eigenen Mitgliedern im Lobbyprozess.

Abschlieÿend erfolgt eine Zusammenfassung und Analyse der politischen Interessen-

vertretung der deutschen Interessengruppen.

73
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5.1 Hintergrund und Kontext des Verordnungsvor-

schlages

Die Vorbereitungen für eine Reform der europäischen Datenschutzregeln begannen

bereits 2009 und umfassten einen umfangreichen Austausch mit verschiedenen Sta-

keholdern (Europäische Kommission 2012g: 2-3). Im Mai 2009 organisierte die Euro-

päische Kommission eine erste Konferenz zum Thema Datenschutz; Teilnehmer wa-

ren u.a. �hochrangige Vertreter aus den Mitgliedstaaten� (Europäische Kommission

2012g: 2-3). Von Juli bis Dezember 2009 führte die Europäische Kommission eine

erste ö�entliche �Konsultation zum Rechtsrahmen für das Grundrecht auf Schutz

personenbezogener Daten� durch (Europäische Kommission 2012g: 3). An der Kon-

sultation nahmen 127 Organisationen und 12 nationale Behörden teil (Europäische

Kommission 2012g: 3).

Im Januar 2010 kündigte die Kommission an, die Datenschutzregelungen in der

EU zu modernisieren (Europäische Kommission 2010a). So argumentierte die Kom-

missarin für Justiz Viviane Reding:

�Die EU-Vorschriften sollen die personenbezogenen Daten aller Bürgerin-
nen und Bürger schützen. Die Europäische Kommission hat sich stets für
die konsequente Einhaltung dieser Vorschriften in allen 27 EU-Ländern
eingesetzt. Innovationen sind in unserer Gesellschaft unverzichtbar, soll-
ten jedoch nicht zu Lasten des Grundrechts auf Datenschutz gehen. Wir
müssen daher dafür sorgen, dass die allgemeinen Datenschutzvorschrif-
ten mit technischen Entwicklungen Schritt halten und den Vorgaben des
Lissabon-Vertrags entsprechen.� (Europäische Kommission 2010a)

Im November 2010 verö�entlichte die Kommission ein �Gesamtkonzept für den Da-

tenschutz in der Europäischen Union� (Europäische Kommission 2010b). Das Kon-

zept thematisierte verschiedene Schwerpunkte mit dem Ziel den Datenschutz in der

EU zu modernisieren (Europäische Kommission 2010c). So sollten durch die Re-

formen die Rechte von Verbrauchern und der europäische Binnenmarkt gestärkt

werden (Europäische Kommission 2010b: 5�14). Ebenso sah das Konzept eine �Än-

derung der Datenschutzvorschriften in den Bereichen der polizeilichen und justiziel-

len Zusammenarbeit in Strafsachen� vor (Europäische Kommission 2010b: 15), neue

�Bestimmungen über internationale Datentransfers� sowie die �Förderung universel-

ler Grundwerte� (Europäische Kommission 2010b: 17�19). Gleichzeitig war es ein

Anliegen der Kommission, die Durchsetzung der Regelungen im Bereich des Daten-

schutzes zu stärken (Europäische Kommission 2010b: 19�20). In dem �Gesamtkon-

zept für den Datenschutz in der Europäischen Union� thematisierte die Kommission
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verschiedene Maÿnahmen, die später in den Verordnungsvorschlag ein�ossen, wie

etwa ein �Recht auf Vergessenwerden� (Europäische Kommission 2010b: 8).

Von November 2010 bis Januar 2011 führte die Kommission eine zweite ö�entli-

che �Konsultation zum Gesamtkonzept der Kommission für den Datenschutz in der

Europäischen Union� durch (Europäische Kommission 2012g: 3). An der Konsulta-

tion nahmen 54 Einzelpersonen teil, Stellungnahmen gingen von 220 Interessengrup-

pen sowie 31 nationalen Behörden ein (Europäische Kommission 2012g: 3). Neben

diesen beiden ö�entlichen Konsultationen führte die Kommission eine Reihe weiterer

Veranstaltungen durch, um Stakeholder einzubeziehen. So wurden im Sommer 2010

verschiedene Veranstaltungen mit nationalen Behörden sowie Interessengruppen aus

dem Bereich der Wirtschaft und des Verbraucherschutzes durchgeführt (Europäische

Kommission 2012g: 3). Am Europäischen Datenschutztag im Januar 2011 wurde eine

groÿe Konferenz seitens der Europäischen Kommission und des Europarates orga-

nisiert, um die Datenschutzreformen in der EU mit verschiedenen Stakeholdern zu

diskutieren (Europäische Kommission 2012g: 3). An der Konferenz nahmen mehr als

300 Vertreter von NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen, aus dem Bereich

der Wirtschaft und Wissenschaft sowie von nationalen Behörden und internationalen

Organisationen teil (Europarat 2011). 2011 fanden zudem weitere Veranstaltungen

mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt (Europäische Kommission 2012g: 3). Im

November und Dezember 2010 erfolgte zudem eine Eurobarometer-Umfrage zum

Thema Datenschutz (Europäische Kommission 2012g: 3). Diese Umfrage war die

bisher gröÿte Untersuchung zu den Einstellungen von europäischen Bürgern zum

Thema Datenschutz in der EU (Europäische Kommission 2011: 1). Hierbei gaben

90% der Befragten an, dass ihnen ein einheitlicher Schutz ihrer personenbezogenen

Daten innerhalb der EU wichtig sei (Europäische Kommission 2011: 181). Unterstüt-

zung fanden die Überlegungen zur Reform des Europäischen Datenschutzes auch auf

Seiten des Europäischen Parlamentes und des Rats (Europäische Kommission 2012g:

4). Weitere Stellungnahmen gingen auch von der Artikel-29-Datenschutzgruppe ein

(Europäische Kommission 2012g: 4).

5.2 Der Verordnungsvorschlag

Am 25. Januar 2012 verabschiedete die Kommission ein Gesetzespaket, �um Online-

Rechte des Einzelnen auf Wahrung der Privatsphäre zu stärken und die digitale

Wirtschaft Europas anzukurbeln� (Europäische Kommission 2012e). Dieses Geset-

zespaket umfasste (Europäische Kommission 2012e):
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• einen Vorschlag für eine Datenschutz-Grundverordnung1

• einen Vorschlag für eine Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden2

• sowie eine Mitteilung über einen europäischen Datenschutzrahmen für das 21.

Jahrhundert3.

Bei den Gesetzesvorschlägen �handelt[e] [es] sich um eine Aktualisierung und Erset-

zung der derzeit geltenden Datenschutzvorschriften, die aus der Datenschutzricht-

linie von 1995 und dem Rahmenbeschluss von 2008 für die Polizei und Strafjustiz

stammen� (Europäische Kommission 2015d). Verantwortlich für die Ausarbeitung

des Kommissionsentwurfs zur Datenschutzgrundverordnung war die Generaldirekti-

on Justiz unter der Kommissarin Viviane Reding (Europäische Kommission 2019d).

Ziel der Verordnung war es Verbraucher besser zu schützen durch eine �umfassende

Modernisierung und Harmonisierung des Datenschutzes in Europa� (Büttner et al.

2018: 3). Darüber hinaus sollten durch die neuen Regelungen das Wirtschaftswachs-

tum und die Wettbewerbsfähigkeit in der EU gefördert werden (Büttner et al. 2018:

3�4). So beurteilte die damalige Kommissarin für Justiz Viviane Reding die Vor-

schläge:

�Die heute vorgeschlagenen Änderungen werden das Vertrauen in Onli-
nedienste stärken, weil die Bürger künftig besser über ihre Rechte infor-
miert sein und gröÿere Kontrolle über ihre Daten haben werden. Die Re-
form wird zudem die Geschäftstätigkeit der Unternehmen einfacher und
kostengünstiger machen. Eine stra�e, eindeutige und einheitliche Rege-
lung auf EU-Ebene wird dazu beitragen, das Potenzial des digitalen Bin-
nenmarkts freizusetzen und Wirtschaftswachstum, Innovation und Be-
schäftigung zu fördern. [Hervorhebung im Original]� (Europäische Kom-
mission 2012e)

Der Verordnungsvorschlag umfasste eine Reihe von Neuerungen, die dem Verbrau-

cher ermöglichen sollten, besser zu kontrollieren, was mit seinem Daten passiert

(Europäische Kommission 2012f: 5). Dazu zählten beispielsweise neue Regelungen

1Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(Datenschutz-Grundverordnung), COM (2012) 11 �nal.

2Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden
zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr, COM (2012) 10 �nal.

3Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Der Schutz der Privatsphä-
re in einer vernetzten Welt. Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 21. Jahrhundert, COM
(2012) 9 �nal.
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zur Einwilligung in die Datenverarbeitung sowie ein �Recht auf Vergessenwerden�

oder ein Recht auf Information und Datenübertragbarkeit (Europäische Kommission

2012f: 5). So sah der Verordnungsvorschlag vor, dass die Einwilligung für eine Da-

tenverarbeitung �freiwillig und ausdrücklich gegeben werden muss, d.h. durch

eine Erklärung oder eine bestätigende Handlung der betro�enen Person

[Hervorhebung im Original]� (Europäische Kommission 2012f: 5). Das �Recht auf

Vergessenwerden� beinhaltete das �Recht auf Löschen� der Daten von Betro�enen,

wenn �keine anderen legitimen Gründe für die Aufbewahrung dieser Daten vorliegen�

(Europäische Kommission 2012f: 5). Ebenso sah der Verordnungsentwurf Regelun-

gen vor, die es dem Verbraucher ermöglichen sollten, ihre Rechte besser durchsetzen

zu können: So sollten Datenschutzbehörden in ihren Kompetenzen gestärkt werden,

beispielsweise sollte es ihnen ermöglicht werden, Ermittlungen durchführen zu kön-

nen oder Sanktionen zu beschlieÿen (Europäische Kommission 2012f: 5-6). Zudem

sollten �Datenschutzverbände das Recht [erhalten], im Namen einer natürlichen Per-

sonen Klage vor Gericht zu erheben� (Europäische Kommission 2012f: 5-6). Auch

sollten Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden, etwa durch

die Verp�ichtung einen Datenschutzbeauftragten zu bestimmen oder verp�ichtende

Folgenabschätzungen durchzuführen, sollte ein Unternehmen �mit risikobehafteter

Datenverarbeitung betraut� sein (Europäische Kommission 2012f: 6).

Gleichzeitig war es Ziel der Kommission durch die neuen Datenschutzregelungen

den europäischen Binnenmarkt zu fördern (Europäische Kommission 2012f: 8). Das

Ersetzen der Richtlinie durch eine Verordnung sollte entsprechend den Verwaltungs-

aufwand für Unternehmen, insbesondere KMU, senken (Europäische Kommission

2012f: 8). Der Vorschlag sah ebenso vor, dass Unternehmen nur noch in Austausch

mit derjenigen Datenschutzbehörde zu gehen hätten, die in dem Land der Hauptnie-

derlassung liegt (Europäische Kommission 2012f: 8). Durch die neuen Regelungen

sollte auch die Zusammenarbeit innerhalb der EU zwischen den einzelnen Daten-

schutzbehörden gefördert werden: So sollten Behörden etwa �auf Antrag für eine

andere Datenschutzbehörde Ermittlungen� aufnehmen können (Europäische Kom-

mission 2012f: 8).

5.3 Das Gesetzgebungsverfahren zur EU-Datenschutz-

grundverordnung

Der Verordnungsentwurf zur EU-Datenschutzgrundverordnung wurde am 25. Janu-

ar 2012 von der Europäischen Kommission angenommen (Europäische Kommission
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2019d). Zuständiger Ausschuss beim Europäischen Parlament war der Ausschuss für

bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE). Berichterstatter war der deutsche

Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht, Schattenberichterstatter aus Deutschland

waren Axel Voss sowie Cornelia Ernst (Europäisches Parlament 2016). Insbeson-

dere der Berichterstatter Jan Philipp Albrecht setze sich im Gesetzgebungsprozess

für einen Schutz der Grundrechte von Verbrauchern in der EU und �einen starken

Datenschutz� ein (Büttner et al. 2018: 75). Unterstützt wurde er dabei durch die

Kommissarin Viviane Reding: �Beide teilten das Interesse, die Integration Europas

als Werteunion voranzutreiben� (Büttner et al. 2018: 75). Im Januar 2013 stellte

Albrecht seinen Bericht mit Änderungsvorschlägen zum Kommissionsentwurf vor,

zu dem mehr als 3000 Änderungsanträge eingereicht wurden (Büttner et al. 2018:

15). Durch den NSA-Skandal und die Snowden-Enthüllungen nahm die Aufmerk-

samkeit in der Ö�entlichkeit für die EU-Datenschutzgrundverordnung zu (Büttner

et al. 2018: 78). Datenschutzfreundliche Positionen erhielten dadurch einen starken

Aufwind, während Vertreter wirtschaftlicher Interessen ö�entliche Unterstützung

einbüÿten und �unter Druck [gerieten] sich neu zu positionieren� (Büttner et al.

2018: 78).

Am 12. März 2014 nahm das Europäische Parlament seine Position an (Monte-

leone 2016: 2).

�Die Position des Parlaments machte gegenüber datenschutzfreundlichen
Lösungen viele Zugeständnisse und näherte sich dem Anliegen vieler Ver-
treter der Welt des Datenschutzes an, ein starkes Datenschutzniveau zum
Wohle der Bürger zu verankern� (Büttner et al. 2018: 78).

Das Parlament sprach sich für einen besseren Schutz von Verbraucherinteressen

aus, etwa durch Einschränkungen beim Pro�ling oder die Anforderung, dass Da-

tenschutzrichtlinien in verständlicher Sprache zu erläutern seien (Europäisches Par-

lament 2014). Internetanbieter sollten das Einverständnis der Betro�enen bei der

Verarbeitung von Daten einholen (Europäisches Parlament 2014). Zudem sprach sich

das Parlament für härtere Strafen bei Datenschutzverstöÿen aus: Unternehmen soll-

ten in diesen Fällen �Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Euro oder bis zu 5% ihres

weltweiten Jahresumsatzes� zahlen (Europäisches Parlament 2014). Eine Übermitt-

lung personenbezogener Daten an ein Drittland sollte nur mit Erlaubnis einer natio-

nalen Datenschutzbehörde erfolgen dürfen (Büttner et al. 2018: 16), (Europäisches

Parlament 2014). Nach der Annahme einer Stellungnahme durch das Europäische

Parlament verhandelte der Rat über den Kommissionsentwurf in nicht-ö�entlichen

Sitzungen (Büttner et al. 2018: 76�77). Der Rat vertrat eher wirtschaftsfreundliche

Positionen, da von der Ansicht ausgegangen wurde, dass zu strenge Datenschutzre-
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gelungen sich nachteilig auf den europäischen Binnenmarkt auswirken würden (Bütt-

ner et al. 2018: 76). Wirtschaftsfreundliche Interessen wurden insbesondere auch von

Deutschland vertreten (Büttner et al. 2018: 24). Am 15. Dezember 2015 erzielten das

Europäische Parlament und der Rat eine Einigung (Europäisches Parlament 2015).

Am 4. Mai 2016 wurde die Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-

fentlicht und trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Die EU-Datenschutzgrundverordnung

brachte zahlreiche Neuerungen mit sich. So sieht die neue Verordnung ein �Recht auf

Vergessenwerden� vor, welches die Möglichkeit bietet, personenbezogene Daten auf

Wunsch der Betro�enen löschen zu lassen, �wenn kein berechtigter Grund für deren

Speicherung vorliegt� (Europäische Kommission 2015e). Zudem müssen Verbrau-

cher �besser darüber informiert [werden], wie ihre Daten verarbeitet werden. Diese

Informationen müssen klar und verständlich sein.� (Europäische Kommission 2015e)

Kinder sollen durch die neuen Datenschutzregelungen besonders geschützt werden.

So müssen etwa die Erziehungsberechtigten �der Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten eines Kindes zustimmen�; ausgenommen hiervon sind beispielsweise

Beratungsdienste für Kinder (Europäische Kommission 2015e). Organisationen und

Unternehmen sind nach den neuen Regelungen verp�ichtet, Verstöÿe gegen das Da-

tenschutzrecht den zuständigen Aufsichtsbehörden und den Betro�enen mitzuteilen

(Europäische Kommission 2015e). Betro�ene müssen zudem über Datenschutzver-

stöÿe in Kenntnis gesetzt werden (Europäische Kommission 2015e). Sollten Unter-

nehmen gegen Regelungen verstoÿen, droht ihnen eine Geldstrafe �bis zu 4% des

weltweiten Jahresumsatzes� (Europäische Kommission 2015e).

5.4 Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrund-

verordnung

Im Folgenden wird die Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetz-

gebungsprozess zur EU-Datenschutzgrundverordnung beschrieben. Im ersten Teil

werden das Akteursfeld, die Positionen der beteiligten Interessengruppen sowie die

Salienz des Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen dargestellt. Daran anknüp-

fend wird der Policy-Kontext näher beschrieben. Im Anschluss wird das direkte und

indirekte Lobbying der Organisationen betrachtet. In den beiden letzten Abschnit-

ten wird der Einbezug von Mitgliedern und Unterstützern in die Lobbyarbeit sowie

die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und anderen Akteuren de-

taillierter beschrieben.
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5.4.1 Akteursfeld, Positionen und Salienz der Verordnung für

die Interessengruppen

Im Rahmen der politischen Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrundverord-

nung waren eine Vielzahl an Organisationen aktiv. Bei den aktiven Organisationen

handelte es sich auf der einen Seite um Verbraucherschutzinteressen und Daten-

schutzvereinigungen, auf der anderen Seite beteiligten sich zahlreiche Vertreter von

Wirtschaftsinteressen an der Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrundverord-

nung. So waren als Vertreter der Verbraucher die Verbraucherzentrale Bundesver-

band (vzbv) aktiv, aber auch viele Datenschutzvereinigungen, wie u.a. das Forum

InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) oder der

Foebud (später Digitalcourage). Ebenso beteiligten sich eine Reihe von Wirtschafts-

verbänden an dem Gesetzgebungsprozess, wie u.a. der Bundesverband der Deutschen

Industrie (BDI), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),

der Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Zentralverband der

deutschen Werbewirtschaft (ZAW), der Bundesverband Informationswirtschaft, Te-

lekommunikation und neue Medien (Bitkom) oder der Zentralverband des Deutschen

Handwerks (ZDH), aber auch kleinere Verbände wie der Bundesverband Deutscher

Inkasso-Unternehmen (BDIU). Dies zeigte wie groÿ die Relevanz der Verordnung für

deutsche Organisationen war. So beschrieb ein Akteur die Situation:

�Wir sind ja nur ein Verband, ich weiÿ nicht, wie viele Verbände sich bei
dem Thema Datenschutzgrundverordnung auf nationaler Ebene hier im
politischen Berlin beteiligt haben, in Brüssel steht ja immer diese Zahl
von 3999 Änderungsanträgen zum Kommissionsentwurf im Raum [...]
aber das ist, ich glaube auch im politischen Brüssel, hat es und das ist ja
auch etwas, was Jan Albrecht nicht nur einmal gesagt hat, hat es einen
derartigen Lobbyansturm in der Form noch nicht gegeben. So und hier in
Berlin wurde gesagt [...] der Aufwand, der mit Blick auf die Grundverord-
nung hierzulande betrieben wird, den haben wir bislang nur ein einziges
Mal in der jüngeren Vergangenheit hier in Berlin gesehen und dreimal
dürfen Sie raten welches Dossier es damals war: Genau, [...] die Reform
des BDSG 2009. Da gab es dann tatsächlich einen Lobbyingansturm, der
wohl in dieser Form noch nie dagewesen ist.�4

Die Ziele der Organisationen in der Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrund-

verordnung unterschieden sich je nach Akteurstyp. Zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen setzten sich beispielsweise für eine Harmonisierung datenschutzrechtlicher

Regelungen sowie einen stärkeren Schutz der Verbraucherinteressen ein sowie eine

Stärkung der Durchsetzung der Regelungen. Gleichzeitig war es auch Anliegen der

4Interview, 19.07.2017.
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NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Ö�entlichkeit zu informieren.

Für Wirtschaftsverbände spielte die Harmonisierung der datenschutzrechtlichen Re-

gelungen ebenfalls eine Rolle, insbesondere vor dem Hintergrund der Wettbewerbs-

gleichheit in Europa. Darüber hinaus war es aber auch Anliegen in der Interessen-

vertretung der Wirtschaftsverbände, bestehende Geschäftsmodelle zu erhalten so-

wie �exible, praktikable und handhabbare Regelungen für Unternehmen zu scha�en

und eine Verschärfung der Datenschutzregeln zu verhindern. Zu den Regelungsinhal-

ten, die von besonderem Interesse für die Organisationen waren, gehörten u.a. das

�Recht auf Vergessenwerden�, die Regelung von Datentransfers in andere Länder,

die Regelung der Informations- und Auskunftsp�ichten sowie die Ausgestaltung der

Einwilligung in die Datenverarbeitung. Trotz unterschiedlicher Positionen und Zie-

le besaÿ der Verordnungsentwurf zur EU-Datenschutzgrundverordnung sowohl für

Wirtschaftsverbände als auch zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs eine

groÿe Salienz. Zum einen begründeten Wirtschaftsverbände dies mit der Relevanz

der Verordnung für die Mitgliedsunternehmen. So betre�e die Datenschutzgrund-

verordnung eine Vielzahl an Unternehmen5 und sei vor dem Hintergrund der Di-

gitalisierung von �vitalem Interesse� für die Wirtschaft6. Ein Akteur äuÿerte sich

entsprechend zur Betro�enheit der Unternehmen:

�Aber das haben wir halt von Anfang an vertreten und deutlich ge-
macht, die Datenschutzgrundverordnung betri�t halt alle Unternehmen,
weil auch der Kleinunternehmer, der Kiosk um die Ecke, personenbe-
zogene Daten verarbeitet, wenn er die Rechnungen stellt oder wenn er
Mitarbeiter hat.�7

Die groÿe Relevanz der Verordnung begründete sich auch dadurch, dass einige Re-

gelungsinhalte im Verordnungsentwurf dazu geführt hätten, dass Unternehmen ihr

bisheriges Geschäftsmodell nicht mehr hätten weiterführen können. So antwortete

eine Interessengruppe auf die Frage nach der Salienz der Verordnung für die Orga-

nisation:

�Es war für uns auch durchaus eine existenzielle Frage, muss man auch
sagen, weil der erste Entwurf ebenso nicht so abgefasst war, dass wir
auf Basis dieser Datenschutzgrundverordnung in der ersten Fassung so
hätten weiterarbeiten können.�8

Auch auf zivilgesellschaftlicher Seite besaÿ der Verordnungsentwurf eine groÿe Sa-

lienz. So argumentierte ein Akteur, dass die Datenschutzgrundverordnung ein zen-

traler Arbeitsschwerpunkt in der Interessenvertretung der Organisation gewesen sei:
5Interview, 25.07.2017.
6Interview, 19.07.2017.
7Interview, 28.06.2017.
8Interview, 21.07.2017.
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�Das war eine relativ oder ich würde sagen eine sehr hohe Relevanz. Über ein oder

ein zwei Jahre als einer unserer Arbeitsschwerpunkte.�9 Ein anderer zivilgesellschaft-

licher Akteur berichtete ebenfalls davon, dass die Verordnung eine groÿe Salienz für

die Organisation hatte. So unterstrich die Organisation: �Die [EU-Datenschutzgrund-

verordnung ] war sehr wichtig für uns.�10

5.4.2 Issue-Kontext der Interessenvertretung

Die Datenschutzgrundverordnung hatte im Vergleich zu anderen untersuchten Ge-

setzesvorhaben eine groÿe Salienz in den Medien, wie im Kapitel 4 gezeigt wurde.

Auch seitens der deutschen Interessengruppen wurde der Verordnungsvorschlag als

sehr salient in den Medien beschrieben. Im Rahmen der Fachpresse wurde das Thema

ebenfalls als sehr präsent wahrgenommen.11 Insbesondere die Snowden-A�äre führte

zu einer gröÿeren medialen Aufmerksamkeit, was u.a. Druck auf politische Entschei-

dungsträger aufbaute, das Gesetzesvorhaben zu verabschieden.12 So argumentieren

auch Büttner et al. (2018), dass der NSA-Skandal zu einer gröÿeren Aufmerksamkeit

des Gesetzesvorhabens in der Ö�entlichkeit führte, was bewirkte, dass die Vertreter

von Wirtschaftsinteressen �ö�entliche Legitimität� einbüÿten (Büttner et al. 2018:

78). Diese Beobachtung äuÿerten ebenso Wirtschaftsverbände im Rahmen der In-

terviews. So beschrieb beispielsweise ein Akteur die ö�entliche Wahrnehmung im

Gesetzgebungsprozess als: �Gut und böse so ein bisschen. Industrie ist böse. Ver-

braucherschützer sind gut [...]�13 Ähnlich formulierte es auch der Bitkom in einer

ö�entlichen Positionierung:

�Dabei scheint es grundsätzlich nur zwei Seiten zu geben, die Rollen sind
klar verteilt. Man arbeitet entweder für oder gegen den Datenschutz:
auf Parlaments- oder Rats-, Verbraucher- oder Industrieseite. Es ist ein
Schwarz-Weiÿ- bzw. wie auf der Internetseite Lobbyplag dargestellt, ein
Rot-Grün-Kontrast, bei dem Politiker und Mitgliedstaaten in Gut und
Böse eingeteilt werden.� (Bitkom 2019)

Auf der anderen Seite gab es aber auch Wirtschaftsverbände, die die Berichter-

stattung als gemäÿigter wahrnahmen. So argumentierte ein Akteur, dass zu Beginn

der Verhandlungen sich die Berichterstattung in Deutschland gegen wirtschaftliche

Positionen wendete, dass sich dies jedoch im Laufe des Gesetzgebungsprozesses än-

derte.14

9Interview, 25.10.2017.
10Interview, 20.03.2017.
11Interview, 28.06.2017.
12Interview, 25.10.2017.
13Interview, 26.07.2017.
14Interview, 09.06.2017.
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Neben einer groÿen Mediensalienz wurde der Verordnungsentwurf von den In-

teressengruppen als sehr komplex beschrieben. Dies lag zum einen daran, dass das

Thema Datenschutz an sich als ein sehr komplexes Regelungsgebiet wahrgenom-

men wurde. Zum anderen war die Komplexität aber auch darin begründet, dass ein

ganzes Rechtsgebiet gänzlich neu durch die Verordnung geregelt werden sollte.15 So

urteilte ein Akteur:

�Also die Datenschutzgrundverordnung, der Schutz personenbezogener
Daten, betri�t im Grunde genommen jetzt alle Unternehmen gleich und
das ist auch eine Herausforderung, weil diese Datenschutzgrundverord-
nung jetzt ein Rechtsgebiet komplett neuregelt, während andere Reform-
vorhaben nur einzelne Vorschriften ändern. Aber die Datenschutzgrund-
verordnung hat ja bestehenden Datenschutz einfach mal auf Neu gesetzt.
Alles von Anfang oder natürlich darauf aufgebaut, aber es wurde kom-
plett neu geregelt.�16

Der Verordnungsvorschlag selbst enthielt 139 Erwägunggründe (Europäische Kom-

mission 2012g). Nach Warntjen (2012) kann der Grad der Komplexität einer Verord-

nung anhand der Anzahl der in einem Vorschlag genannten Erwägungsgründe be-

stimmt werden (Warntjen 2012: 171, 180). Im Vergleich zu den anderen untersuchten

Fällen war die Anzahl der Erwägungsgründe bei der Datenschutzgrundverordnung

entsprechend hoch.

5.4.3 Direkte und indirekte Interessenvertretung

Die politische Interessenvertretung deutscher Interessengruppen im Gesetzgebungs-

prozess zur EU-Datenschutzgrundverordnung umfasste Strategien und Taktiken des

direkten sowie des indirekten Lobbyings. Die Organisationen waren sowohl auf na-

tionaler als auch auf europäischer Ebene aktiv, um ihre Interessen zu vertreten und

arbeiteten eng mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken zusammen. Im

Folgenden sollen entsprechend das Vorgehen der untersuchten Organisationen im

Gesetzgebungsprozess zur EU-Datenschutzgrundverordnung beschrieben werden.

Direkte Interessenvertretung

Auf nationaler Ebene waren die zuständigen Ministerien Hauptadressaten der In-

teressenvertretung der deutschen Interessengruppen. Dazu zählte insbesondere das

Innenministerium, das federführend im Rat verhandelte. Daneben wandten sich die

15Interview, 28.06.2017.
16Interview, 28.06.2017.
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Interessengruppen aber auch an das Justizministerium und an das Wirtschaftsmi-

nisterium. Die Interessenvertretung gegenüber den Ministerien erfolgte in Form von

Stellungnahmen sowie persönlichen Gesprächen mit Referenten, Staatssekretären

oder Ministern. Ebenso verfassten Interessengruppen in Koalitionen mit anderen

Organisationen o�zielle Schreiben an zuständige Minister. In Abbildung 5.1 sind die

Strategien und Taktiken des direkten Lobbings der Interessengruppen zusammen-

fassend zur EU-Datenschutzgrundverordnung dargestellt. So berichtete ein Akteur

Taktiken des direktes Lobbyings gegenüber der administrativen Arena

• Kontakt zu politischen Entscheidungsträger
• Kontakt zu Referent
• Teilnahme an Konsultation
• Teilnahme an Anhörung mit Vertretern der administrativen Arena
• O�zielles Schreiben / Brief an Vertreter der administrativen Arena

Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber der parlamentarischen
Arena

• Kontakt zu Abgeordneten oder Mitarbeiter
• Mitnahme von Mitgliedern zu Gesprächen mit Vertretern der parlamenta-
rischen Arena

• Teilnahme an Anhörungen mit Vertretern der parlamentarischen Arena
• O�zielles Schreiben / Brief an Vertreter der parlamentarischen Arena

Abbildung 5.1: Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings zur EU-Daten-
schutzgrundverordnung

von o�ziellen Schreiben in einer Verbändekoalition an die Innenminister Friedrich

und de Maizière. 17 Auch zivilgesellschaftliche Organisationen adressierten in o�enen

Briefen zuständige Minister. So wandten sich beispielsweise die Digitale Gesellschaft

e.V., Digitalcourage e. V., das FIfF sowie der Chaos Computer Club (CCC) in ei-

nem gemeinsamen o�enen Brief an den damaligen Innenminister Friedrich anlässlich

einer Ratsverhandlung im Dezember 2013 (Digitale Gesellschaft et al. 2013). Darin

forderten sie u.a. ein �Verbot für heimliche Pro�lbildung� (Digitale Gesellschaft et

al. 2013).

Obgleich der Bundestag nicht direkt Ein�uss auf die Entscheidungsprozesse hat-

te, adressierten Interessengruppen auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages.

Adressaten der Lobbyarbeit waren hier u.a. die innenpolitischen Sprecher der Frak-

tionen, die Datenschutzreferenten der Parteien, der Bundestagsinnenausschuss sowie

einzelne Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Der Kontakt zu Abgeordneten des

17Interview, 19.07.2017.
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Bundestages erfolgte hierbei im Rahmen von Verbändeanhörungen. Interessengrup-

pen wandten sich aber auch in o�ziellen Schreiben an Abgeordnete oder suchten

den persönliche Kontakt zu Abgeordneten. Die groÿe Salienz der Verordnung für die

Interessengruppen könnte eine Ursache gewesen sein, weshalb Akteure sich an den

Bundestag wandten. So begründete ein Akteur, dessen Mitglieder sehr stark vom

Regelungsinhalt der Verordnung betro�en waren:

�Der Bundestag ist ja nicht sozusagen direkt befasst. Man konnte nur
sozusagen über den Bundestagsinnenauschuss, sozusagen versuchen dann
den dazu bewegen sozusagen auf das Innenministerium einzuwirken. Wie
da so die Kanäle sind, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber wir
haben halt alles probiert.�18

Neben der Bundesebene waren Interessengruppen aber auch auf Landesebene aktiv

im Kontakt zu Landesministern, gegenüber dem Bundesrat oder zu den Landesda-

tenschutzbeauftragten. So wandte sich etwa der ZAW in einem Schreiben an den

damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer in seiner Funktion als Präsident des

Bundesrates (ZAW 2012). Anlass dieses Schreibens war eine Beschlussfassung über

die Empfehlungen der zuständigen Ausschüsse des Bundesrates zur Datenschutz-

grundverordnung (ZAW 2012). Der Zugang auf nationaler Ebene wurde generell

seitens der Organisationen als gut beschrieben. Insbesondere Wirtschaftsvertreter

werteten diesen Zugang als wichtig, da sie auf europäischer Ebene weniger Gehör

fanden.

Auf europäischer Ebene adressierten deutsche Interessengruppen vor allem die

Europäische Kommission und das Europäische Parlament. Kontakt zur Kommissi-

on bestand vor allem seitens der Wirtschaftsverbände. Deutsche Interessengruppen

wandten sich in persönlichen Gesprächen an die Kommission, nahmen im Vorfeld

aber auch an den von der Kommission durchgeführten Konsultationen teil. An-

sprechpartner bei der Kommission waren zum einen die Referenten, die für den

Verordnungsentwurf zuständig waren, zum anderen die zuständige Kommissarin Vi-

viane Reding. Bei der Kommission Gehör zu �nden mit den eigenen Positionen

wurde allerdings von Wirtschaftsverbänden als schwierig empfunden. So berichtete

ein Wirtschaftsakteur, dass dieser im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses zwar Kon-

takt zur Kommission und den zuständigen Referenten hatte, allerdings kaum Gehör

gefunden habe.19

Neben der Europäischen Kommission war das Europäische Parlament Adressat

des Lobbyings deutscher Interessengruppen, sowohl seitens der Wirtschaftsverbän-

de als auch zivilgesellschaftlicher Organisationen und NGOs. Hauptadressat beim

18Interview, 21.07.2017.
19Interview, 21.07.2017.
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Europäischen Parlament waren insbesondere der Berichterstatter und die Schat-

tenberichterstatter, aber auch die Ausschussmitglieder des LIBE-Ausschuss sowie

deutschsprachige Abgeordnete. Organisationen sahen es dabei als Vorteil an, dass

sowohl der Berichterstatter als auch der Schattenberichterstatter aus Deutschland

kamen und mit den deutschen Gegebenheiten vertraut waren. Die Interessengrup-

pen wandten sich in persönlichen Gesprächen an Abgeordnete und Mitarbeiter sowie

in o�ziellen Schreiben. So versandte etwa die zivilgesellschaftliche Organisation Di-

gitalcourage Stellungnahmen gezielt an deutsche Abgeordnete in den zuständigen

Ausschüssen (Digitalcourage 2013c). Andere Organisationen berichteten von mehre-

ren Gesprächen mit dem Berichterstatter Jan Albrecht und dem deutschen Schatten-

berichterstatter Axel Voss sowohl von Seiten der Wirtschaftsverbände als auch von

Seiten zivilgesellschaftlicher Organisationen und NGOs. Der Zugang zu den Bericht-

erstattern und Schattenberichterstattern wurde als gut beschrieben. Organisationen

berichteten, mehrfach Gespräche mit diesen geführt zu haben. Allerdings führten

Wirtschaftsverbände an, wenig Gehör bei dem Berichterstatter bzw. generell auf

europäischer Ebene erhalten zu haben. So beschrieb ein Akteur die Situation:

�Also wir hatten so ein bisschen den Eindruck die [Branche] �ndet in der
Datenschutzgrundverordnung nicht statt. Das war also ein Problem, das
sich zumindest während der Phase der europäischen Lobbyarbeit immer
wieder gezeigt hat.�20

Neben der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament wandten

sich zivilgesellschaftliche Organisationen aus Deutschland aber auch direkt an den

Rat. So adressierten etwa Digitalcourage und die Digitale Gesellschaft mit anderen

zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Europa den Ministerrat 2014 und forder-

ten in einem o�enen Brief u.a. eine schnelle Beendigung der Verhandlungen (Digitale

Gesellschaft et al. 2014).

Neben unterschiedlichen Zugangsbedingungen war die Interessenvertretung auf

europäischer Ebene im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung allerdings auch

mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Generell bildete die Vielzahl an Or-

ganisationen, die Interessenvertretung zur Datenschutzgrundverordnung betrieben,

einen schwierigen Kontext für die deutschen Interessengruppen, um Zugang zu er-

halten und Gehör zu �nden.21 Nicht nur sich Gehör zu verscha�en, sondern auch

den richtigen Ansprechpartner im Gesetzgebungsprozess zu adressieren wurde auf

Grund der Komplexität des Mehrebensystems als Herausforderung wahrgenommen.

Für Organisationen war aber auch die mit der Auslegung des Kommissionsentwurfs

20Interview, 21.07.2017.
21Interview, 25.07.2017.
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verbundene Unsicherheit problematisch. So waren neben der Komplexität des Rege-

lungsinhaltes, viele Begri�ichkeiten nicht klar de�niert und es bestanden zahlreiche

Interpretationsmöglichkeiten.22 Dies erschwerte die Interessenvertretung erheblich,

da insbesondere zu Anfang des Gesetzgebungsprozesses für einige Organisationen

nicht deutlich war, inwieweit ihre Branche betro�en ist. So beschrieb ein Akteur die

Situation:

�Da war das irgendwie in dieser Textform mit den vielen Recitals vor-
ab, wo man erstmal gucken muss, wo man sich reinlesen muss, wie ist
das jetzt eigentlich gemeint, wie konkret könnte das werden. Also diese
Aufgabe das hat schon relativ viel Zeit auch gekostet.�23

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen berichteten, dass ihre Arbeit und ihr Vor-

gehen eher an einen �Wurm� erinnerte, der sich �durch einen Apfel durchfrisst.�24

Ebenso führten zivilgesellschaftliche Organisationen fehlende Ressourcen für die In-

teressenvertretung - insbesondere im Vergleich zu Wirtschaftsvertretern - als Her-

ausforderung für ihre Arbeit an:

�Und natürlich als NGO immer das Gefühl zu haben, dass man, dass der
Gegner weitaus besser ausgestattet ist, also das hört sich jetzt hart an, im
politischen Diskurs der Gegner weitaus besser ausgestattet ist in Sachen
Finanzierung, Personal, einfach die Möglichkeiten, die da ausgeschöpft
werden.�25

Neben unterschiedlichen Zugangsbedingungen auf europäischer Ebene berichteten

Wirtschaftsverbände aber auch, dass sie in ihrer Argumentation gegenüber poli-

tischen Entscheidungsträgern immer wieder auf eine Di�erenzierung der einzelnen

Branchen hinweisen mussten. So sahen Wirtschaftsverbände den �one-size-�ts-all�

Ansatz der Kommission kritisch und ungeeignet für die Vielzahl an unterschiedli-

chen Branchen. In einer Stellungnahme des BDIU zum Gesetzesentwurf wurde diese

Sicht deutlich:

�Es fällt jedoch auf, dass der Verordnungsentwurf ganz vorrangig das
Ziel verfolgt, natürliche Personen und Verbraucher vor den Gefahren
zu schützen, die sich insbesondere aus der Nutzung sozialer Netzwer-
ke wie Facebook oder Google ergeben. Maÿgebliches Problem vor die-
sem Hintergrund ist jedoch, dass damit die klassische datenverarbeitende
Wirtschaft [...] den gleichen Regeln unterworfen werden, wie die `digitale
Welt'.� (BDIU 2012: 2)

22Interview, 28.06.2017.
23Interview, 23.03.2017.
24Interview, 20.03.2017.
25Interview, 25.10.2017.
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Ebenso argumentierte ein Akteur in Bezug auf das �Recht auf Vergessenwerden�:

�[A]lso wir haben dieses Recht auf Vergessenwerden, was ja Frau Ree-
ding, wie ein Mantra vor sich hergehalten hat, haben wir auch gesagt,
ja aber das ist ja wie Facebook. [...] Ja, also wir haben auch nochmal
zusammengesessen und auch nochmal über Fälle nachgedacht, wo sowas
überhaupt zum Tragen kommen könnte und das ist total schwierig.�26

In Bezug auf das �Recht auf Vergessenwerden� führte eine weitere Organisation

aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich ebenfalls aus, dass dieses in der ö�entlichen

Debatte sehr salient war und entsprechend zur eigenen Argumentation in Bezug

gesetzt werden musste:

�Was ein Thema war, das sehr stark in der Ö�entlichkeit diskutiert wur-
de, obwohl es eigentlich bei uns jetzt gar nicht so groÿ aufgehängt war,
war dieses Recht auf Vergessenwerden, was ja als Schlagwort immer rum-
geisterte [...] Und da ist glaube ich die Ö�entlichkeit ein bisschen eine
andere Diskussion gefahren als in der Fachdiskussion, da war es gefühlt
nie so riesig als in der ö�entlichen Diskussion. [...] wir [haben] schon,
wie ich auch vorhin sagte, ähnlich wie bei den Snowden-Geschichten ver-
sucht, das dann ein bisschen leicht umzulenken auf andere Punkte, die
uns wichtig waren, wir sind jetzt aber nicht nur, weil es gerade in den
Medien war verstärkt auf diesen Punkt eingegangen [...].�27

Darüber hinaus führten Organisationen zudem die intransparente Arbeitsweise des

Rates28 sowie den groÿen Umfang und die Länge des Gesetzgebungsprozesses an sich

als Herausforderungen in der politischen Interessenvertretung an.29

Indirekte Interessenvertretung

Das indirekte Lobbying deutscher Interessengruppen zur EU-Datenschutzgrundver-

ordnung zielte überwiegend auf die nationale Ebene und umfasste Aktivitäten der

Medienarbeit, der Informationspolitik gegenüber der (Fach-)Ö�entlichkeit und der

Mitgliederschaft sowie der Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern. In Ab-

bildung 5.2 sind die Strategien und Taktiken des indirekten Lobbings der Interes-

sengruppen zusammenfassend zur EU-Datenschutzgrundverordnung dargestellt.

Die Medienarbeit im Fall zur EU-Datenschutzgrundverordnung unterschied sich

im Umfang und Intensität bei den Organisationen. So führten einige Wirtschafts-

verbände an, zurückhaltender in der Medienarbeit gewesen zu sein, d.h. weniger

26Interview, 25.07.2017.
27Interview, 25.10.2017.
28Interview, 25.10.2017.
29Interview, 25.07.2017; Interview, 25.10.2017.



KAPITEL 5. EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 89

Taktiken der Medienarbeit

• Verfassen von Pressemitteilungen
• Organisation von Pressekonferenzen
• Führen von Interviews
• Beantwortung von Presseanfragen
• Führen von Hintergrundgesprächen
• Verfassen von Gastbeiträgen

Taktiken der Informationspolitik

• Organisation von Veranstaltungen
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Verö�entlichung von Informationsmaterial (z.B. Flyer, Video)

Taktiken zur Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern

• Organisation von Unterschriftenaktionen
• Organisation von Kampagnen
• Organisation von Petitionen

Abbildung 5.2: Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings zur EU-Daten-
schutzgrundverordnung

proaktiv Medienarbeit betrieben zu haben, beispielsweise in Form von Pressemittei-

lungen oder Pressekonferenzen. Dafür führten Organisationen verschiedenen Gründe

an, wie die Wahrnehmung, dass die eigenen Positionen keine Unterstützung in den

Medien �nden würden, die Sorge vor negativer Berichterstattung, die geringe Repu-

tation der Branche in der Ö�entlichkeit, aber auch den Erhalt der Glaubwürdigkeit

in Verhandlungen. So führte ein Wirtschaftsverband auf die Frage, welche Rolle die

Medien für die Organisation im Gesetzgebungsprozess spielte aus, dass er auf Grund

des �Gegenwindes� in den Medien keine aktive Medienarbeit in der Interessenvertre-

tung zur Datenschutzgrundverordnung betrieben habe.30 �Wir haben es in anderen

Gesetzgebungsverfahren mehr aktiviert. Also, das lief eher über Hintergrundgesprä-

che. Die Medien waren eher Gegenwind.�31 Auch im Rahmen der Zusammenarbeit

mit anderen Interessengruppen betrieben Wirtschaftsverbände keine bis wenig ak-

tive Medienarbeit. So berichtete eine Organisation, dass im Rahmen einer Verbän-

dekoalition gemeinsame Aktivitäten gegenüber den Medien in Erwägung gezogen

wurden:32

30Interview, 26.07.2017.
31Interview, 26.07.2017.
32Interview, 23.03.2017.
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�Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir befürchtet haben, dass
es am Ende falsch ausgelegt wird. Also dass es am Ende eher so zu einem
Aufschrei kommt. Seht mal jetzt versuchen die noch auf anderem Wege
ihre Interessen durchzudrücken.�33

Ein anderer Verband beschrieb, wie die Sorge vor negativer Berichterstattung seine

Arbeit beein�usste:

�weil wir wissen und das hatte ich ja eingangs schon gesagt bei dieser The-
matik, was die ö�entliche Kommunikation anbelangt, eher zurückhaltend
sein müssen. Bevor wir mal, ich weiÿ nicht, wie viele Pressemitteilungen
für oder Pressestatements während des laufenden Gesetzgebungsverfah-
rens zur Datenschutzgrundverordnung rausgegeben haben. Das waren
nicht viel, nicht viel. Das waren vielleicht 3 oder 4 Stück in vier Jahren?
Das ist also so gut wie nichts. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie
lange es gedauert hat, solche Pressemitteilungen zu formulieren. Wirklich
so, auf der einen Seite so weich zu spülen, dass man damit nicht aneckt
und auf der anderen Seite dann noch so eine Botschaft zu transportieren,
die es wert ist, überhaupt über eine Pressemitteilung zu kommunizieren.
Das ist, das ist schon eine Herausforderung gewesen.�34

Ungeachtet dieser Zurückhaltung in der aktiven Medienarbeit, gab es aber auch

Wirtschaftsverbände, die sich in Pressemitteilungen direkt an die Medien wandten.

So berichtete eine Organisation Medienarbeit betrieben zu haben, um den Stand-

punkt des Parlamentes kritisch zu kommentieren.35 Allerdings führte der Akteur

aus, dass das Erscheinen in den Medien nicht Teil der Lobbystrategie ist, sondern

vielmehr für die Mitglieder zu sehen sei, dass der Verband sich für dieses Thema

engagiert.36 Trotz einer zurückhaltenden Medienarbeit beantworteten Wirtschafts-

verbände aber Presseanfragen, gaben auf Anfrage Interviews oder schrieben auf

Anfrage Gastbeiträge.

Die Medienarbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs war hin-

gegen weniger zurückhaltend. So lassen sich etwa bei den Organisationen Digitalcou-

rage Pressemitteilung zur EU-Datenschutzgrundverordnung �nden (Digitalcourage

2013a;b). Ein anderer zivilgesellschaftlicher Akteur beschrieb seine Medienarbeit wie

folgt:

�Also im Prinzip haben wir da mit denen zusammengearbeitet, wie wir
es meistens machen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten: entweder kom-
men die Medien auf uns zu, fragen uns nach Interviews, Gastbeiträgen
und Ähnliches oder wir gehen auf die Medien zu, was wir beides machen

33Interview, 23.03.2017.
34Interview, 19.07.2017.
35Interview, 27.03.2017.
36Interview, 27.03.2017.
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und auch da gibt es dann eben unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir
eben allgemein Pressemitteilungen versenden, Statements versenden, in
der Ho�nung, dass sie aufgegri�en werden oder gezielt Medienvertreter
ansprechen, ob sie exklusiv etwas zu einem Thema machen wollen, ob
sie Interesse an einem Hintergrund- oder Mediengespräch hätten, Presse-
konferenzen oder Gastbeiträge oder Ähnliches, Gastbeiträge dann sowohl
beispielsweise in Zeitungen oder Ähnlichen durch unseren Vorstand aber
auch Fachbeiträge in Fachpublikationen.�37

Gründe für eine fehlende Medienarbeit seitens zivilgesellschaftlicher Organisation

waren vor allem fehlende Ressourcen. So führte eine Organisation aus, auf Grund

fehlender personeller und �nanzieller Mittel keine proaktive Medienarbeit betreiben

zu können.38 Generell wandten sich Organisationen - Wirtschaftsverbände wie zivil-

gesellschaftliche Organisationen - auch an die Fachmedien, um dort Gastbeiträge zu

verö�entlichen und gegenüber der Fachö�entlichkeit ihre Positionen zu vertreten.

Neben der Medienarbeit betrieben Organisationen auch andere Formen von In-

formationspolitik. So organisierten Interessengruppen Veranstaltungen oder nahmen

selbst an diesen teil. Dazu zählten beispielsweise Roundtables oder auch Verband-

sinterne Veranstaltungen für und mit den Mitgliedern. Eine Organisation berichtete

beispielsweise von einer Verbandsinternen Veranstaltungen, zu der der Schattenbe-

richterstatter Axel Voss sowie Vertreter von Verbraucherschutzorganisationen gela-

den wurden.39 Neben einem fachlichen Austausch boten derartige Veranstaltungen

die Möglichkeit, Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu erhalten.

Auf Taktiken zur Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern gri�en vor al-

lem zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs zurück. So organisierten NGOs

und zivilgesellschaftliche Organisationen Petitionen, Unterschriftenaktionen oder

Kampagnen. Im Juni 2013 rief beispielsweise die Digitale Gesellschaft zusammen

mit der Bürgerbewegung Compact die Ö�entlichkeit zu einer gemeinsamen Petition

auf (Digitale Gesellschaft 2013). Die zivilgesellschaftliche Organisation Digitalcoura-

ge organisierte überdies eine Unterschriftenaktion im Rahmen eines o�enen Briefes

mehrerer Organisationen an den damaligen Innenminister Friedrich (Digitalcoura-

ge 2013b). Darüber hinaus führten NGOs auch Kampagnen durch, wie die Digitale

Gesellschaft, die gemeinsam mit europäischen Organisationen eine Kampagne zur

EU-Datenschutzgrundverordnung unter der Bezeichnung �Naked Citizens� organi-

sierte (EDRi et al. 2019). Dieses Vorgehen war hierbei seitens der Organisatoren

zu sehen als �response to the unprecedented lobbying from tech companies, the US

Government and the advertising industry� (EDRi et al. 2019).

37Interview, 25.10.2017.
38Interview, 20.03.2017.
39Interview, 23.03.2017.
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5.4.4 Koalitionen und Zusammenarbeit mit Europäischen

Dachverbänden

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit der Organisationen mit anderen Akteuren in

der politischen Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrundverordnung beschrie-

ben. Hierbei wird auf die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen sowie

auf die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken genauer

eingegangen.

Koalitionsbildung

Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren war in der Interessenvertretung zur EU-

Datenschutzgrundverordnung ein zentraler Bestandteil der Lobbyingstrategie der

Interessengruppen. Koalitionen und Netzwerke wurden seitens der Organisationen

als wichtig für eine erfolgreiche Lobbyarbeit gesehen. Hierfür wurde die gröÿere

E�ektivität in der Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern

angeführt. Dazu argumentierte eine Organisation:

�[Wir h]aben auch 2, 3 Schreiben im Rahmen dieser Koalition aufgesetzt
an die damaligen Innenminister Friedrich und de Maizière. Das sind dann
gewaltige Kopfbögen. Die gehen dann wirklich durch alle Branchen hin-
weg [...]. Das macht Eindruck. Das wissen wir, das macht Eindruck und
das ist auch ein Erfahrungswert, dass man mit solchen Briefköpfen am
Ende mehr erreicht als wenn man 20 Einzelbriefe schreibt.�40

Ein weiterer Grund für die Zusammenarbeit und Koalitionsbildung mit anderen

Organisationen und Akteuren bestand in der Notwendigkeit zur Ressourcen- und

Arbeitsteilung. So unterstrich ein Akteur beispielsweise, dass die Organisation auf

Grund der �schlanken Geschäftsstelle� auf die Zusammenarbeit und den Austausch

mit anderen Akteuren angewiesen sei.41

Von den interviewten Organisationen berichteten entsprechend alle Organisatio-

nen von einer intensiven Zusammenarbeit und einem Austausch mit anderen Ak-

teuren. Die Zusammenarbeit in der Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrund-

verordnung umfasste vor allem den Austausch von Informationen und Positionen

sowie die Abstimmung beim Vorgehen in der Interessenvertretung. Insbesondere der

Informationsaustausch war für die Organisationen wichtig. So führte beispielsweise

ein Akteur aus, dass auf Grund der Komplexität der Verordnung und des Rege-

lungsumfangs zu Beginn der Arbeit sehr viel Unsicherheit herrschte, wie bestimmte

40Interview, 19.07.2017.
41Interview, 26.07.2017.
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Regelungsinhalte ausgelegt werden müssen und sich auf die Branchen auswirkten

könnten.42 Der Austausch mit anderen betro�enen Verbänden war hilfreich dabei,

die Inhalte des Verordnungsvorschlages besser zu verstehen und auf die eigene Bran-

che beziehen zu können.43 Diese Art von Informationsaustausch wurde auch als

wichtig bewertet, um auf �dem Laufendem� zu bleiben, z.B. bei einer Änderung von

Abstimmungsfristen.44 Organisationen tauschten sich ebenso darüber aus, inwiefern

politische Entscheidungsträger für bestimmte Positionen o�en sind und im Rahmen

der Interessenvertretung angesprochen werden sollten.45 Der Austausch war für die

Organisationen aber auch wichtig, um das Vorgehen besser abstimmen zu können.

So führte eine Organisation aus, dass gemeinsame Tre�en dazu genutzt wurden,

zu koordinieren, welche Organisation welchen Schwerpunkt in Gesprächen mit Ent-

scheidungsträgern vertritt, um die Problemlagen von verschiedenen Seiten darstellen

zu können.46

Neben einem intensiven Informationsaustausch und der Abstimmung von Posi-

tionen und dem Vorgehen in der Interessenvertretung spielte auch die gemeinsame

Vertretung von Interessen eine Rolle im Lobbying zur EU-Datenschutzgrundver-

ordnung. So wurden etwa gemeinsame Briefe an Regierungsmitglieder verfasst oder

gemeinsam Gespräche mit Entscheidungsträgern geführt. Organisationen verö�ent-

lichten aber auch gemeinsame Erklärungen, wie etwa eine Erklärung von BDI, BDA,

DIHK, ZDH, die sich zum Bericht des Europäischen Parlamentes äuÿerten (BDA

et al. 2013). Generell war es ein Anliegen der Wirtschaftsverbände in der politischen

Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrundverordnung �eine starke Industrieal-

lianz� zu schmieden, um so Interessen besser vertreten zu können.47 Probleme in der

Abstimmung der Interessen und Positionen zwischen den unterschiedlichen Orga-

nisationen wurden dabei nicht genannt. Vertreter wirtschaftlicher Interessen gaben

an, eine �einheitliche Sicht auf das Thema� zu haben.48 Auch zivilgesellschaftliche

Organisationen und NGOs arbeiteten in Koalitionen zusammen und organisierten

etwa gemeinsam Petitionen und Kampagnen oder verfassten o�zielle Schreiben oder

Stellungnahmen. So wandten sich beispielsweise die Digitale Gesellschaft e.V., Di-

gitalcourage e. V., das FIfF sowie der CCC in einem gemeinsamen o�enen Brief

an den damaligen Innenminister Friedrich anlässlich einer Ratsverhandlung im De-

zember 2013 (Digitale Gesellschaft et al. 2013). Darin forderten sie u.a. ein �Verbot

42Interview, 23.03.2017.
43Interview, 23.03.2017.
44Interview, 26.07.2017.
45Interview, 23.03.2017.
46Interview, 25.07.2017.
47Interview, 26.07.2017.
48Interview, 25.07.2017.
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für heimliche Pro�lbildung� (Digitale Gesellschaft et al. 2013). Auch über nationa-

le Grenzen hinweg arbeiteten die zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs

zusammen. So adressierten etwa Digitalcourage und die Digitale Gesellschaft mit

anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Europa den Ministerrat 2014 und

forderten in einem o�enen Brief u.a. eine schnelle Beendigung der Verhandlungen

(Digitale Gesellschaft et al. 2014). Allerdings merkte eine zivilgesellschaftliche Or-

ganisation auch an, dass die Zusammenarbeit mit anderen Organisation in Euro-

pa auf Grund fehlender �nanzieller Ressourcen schwierig gewesen sei und deswe-

gen auch kaum stattgefunden habe.49 Im Fall der Interessenvertretung zur EU-

Datenschutzgrundverordnung arbeiteten die Organisationen vorwiegend in homoge-

nen Koalitionen zusammen bestehend auf der einen Seite aus Vertretern von Wirt-

schaftsverbänden und auf der anderen Seite von zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen und NGOs. Neben der Zusammenarbeit in Koalitionen und Netzwerken führten

Wirtschaftsverbände auch aus, eng mit ihren nationalen Dachverbänden zusammen-

gearbeitet zu haben. Eine Organisation berichtete beispielsweise, dass der nationale

Dachverband zeitweise den Hauptteil der Interessenvertretung übernahm.50

Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden

Deutsche Interessengruppen arbeiteten im Fall der Interessenvertretung zur EU-

Datenschutzgrundverordnung auch mit Europäischen Dachverbänden und Netzwer-

ken zusammen. Die Organisationen berichteten dabei von einer Aufteilung der Zu-

ständigkeiten mit den Europäischen Dachverbänden (vgl. Eising 2004), wonach deut-

sche Interessengruppen vorrangig deutschsprachige Abgeordnete auf EU Ebene adres-

sierten und auf nationaler Ebene ihre Interessen vertraten, während die Europäi-

schen Dachverbände die Interessenvertretung auf EU Ebene organisierten. In der

Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden brachten die deutschen Or-

ganisationen ihre fachliche Expertise und Informationen ein, da beispielsweise nicht

alle Europäischen Dachverbände einen Datenschutzexperten beschäftigten.51 So be-

richteten beispielsweise deutsche Wirtschaftsverbände auch davon, Entwürfe und

Vorschläge für Stellungnahmen für ihre jeweiligen Dachverbände auf europäischer

Ebene verfasst zu haben.52 Darüber hinaus beteiligten sich Organisationen auch

an gemeinsamen Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern auf europäischer

Ebene zusammen mit ihren jeweiligen Dachverbänden. Wie gezeigt, waren Organi-

sationen aber auch selbst sehr aktiv in der Interessenvertretung auf europäischer

49Interview, 20.03.2017.
50Interview, 26.07.2017.
51Interview, 19.07.2017.
52Interview, 19.07.2017; Interview, 21.07.2017.



KAPITEL 5. EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 95

Ebene. So hatten deutsche Interessengruppen Kontakt zur Europäischen Kommis-

sion oder wandten sich in Briefen und Gesprächen generell an Mitglieder des LIBE-

Ausschusses im Europäischen Parlament.

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs arbeiteten eng mit Euro-

päischen Dachverbänden und Netzwerken zusammen. So berichtete ein zivilgesell-

schaftlicher Akteur:

�Also ich meine hier bei uns sitzt zum Thema eine Person. Also, hier
sitze ich an dem Thema und das ist immer auch ein bisschen blöd, in
seinem eigenen Saft zu kochen und deswegen tauschen wir uns natürlich
auch über inhaltliche Fragen mit unseren Kollegen bei[m] [Europäischen
Dachverband] [...] aus.�53

Allerdings spielten �nanzielle Ressourcen für die zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen auch in der Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden eine wichtige

Rolle. So führte etwa eine zivilgesellschaftliche Organisation aus, dass sie auf Grund

von Ressourcenmangel nicht an den Tre�en mit dem Eurpäischen Dachverband teil-

nehmen konnte.54

5.4.5 Partizipation und Mobilisierung von Mitgliedern und

Unterstützern

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Un-

terstützern in der Interessenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträgern

zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant für

die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interes-

sengruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46).

Die Beteiligung der Mitglieder an der Formulierung von Positionen und der Vertre-

tung von Interessen wurde seitens der Organisationen als sehr wichtig beschrieben.

Insbesondere die gemeinsame Interessenvertretung mit Mitgliedern wurde als sehr

e�ektiv wahrgenommen. So argumentierte eine Organisation:

�[W]ir versuchen auch ganz gerne unsere Mitglieder in Stellung zu brin-
gen, weil uns die Erfahrung gelehrt hat, dass wir als Verband auch wirk-
lich dezidiert aufbereitete Fakten und Zahlen präsentieren können, aber
der politische Entscheider das im Zweifel ohnehin als Lobbygedöns abtut.
Aber wenn der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens,
das sich im besten Fall noch in seinem eigenem Wahlkreis be�ndet, auf

53Interview, 25.10.2017.
54Interview, 20.03.2017.
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einmal auf seiner Matte steht, dann hört er dem zu. Das ist einfach eine
politische Logik, hinter die man relativ schnell kommt.�55

Ebenso könne durch Fallbeispiele aus der Praxis �die Politik [...] dann schon im Ge-

setzgebungsprozess erfahren oder verstehen, was diese Regelungen für Auswirkungen

in der Praxis haben. Das kann man ja vielleicht nicht immer sofort überblicken�, wes-

wegen diese Fallbeispiele für politische Entscheidungsträger sehr �wertvoll� seien.56

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur EU-Datenschutzgrundverordnung

beteiligten sich die Mitglieder der Organisationen auf unterschiedliche Weise an

der Interessenvertretung. Die Mehrzahl der Organisationen bezog die Mitglieder

vorrangig in die Informationsgewinnung für die politische Interessenvertretung mit

ein, bei der Erarbeitung und Abstimmung von Positionen und Stellungnahmen und

dem Vorgehen in der Lobbyarbeit. Mitglieder für die aktive Interessenvertretung

zu gewinnen, beispielsweise in Form von persönlichen Gesprächen mit politischen

Entscheidungsträgern, war für einige Wirtschaftsverbände allerdings schwierig. So

äuÿerte eine Organisation, dass sich einige Mitglieder zwar an Gesprächen mit po-

litischen Entscheidungsträgern beteiligten, die Bereitschaft der Mitglieder generell

dazu aber in der Interessenvertretung zur EU-Datenschutzgrundverordnung gering

war.57

�Es gab so 1, 2 Leute, die sich dazu bereiterklärt hatten, auch gewichtige
Vorstände, auch gewichtige Unternehmen, mit denen wir dann teilweise
zu Landesministern gefahren sind und dort mal vorgesprochen haben,
die sich das angehört haben. Aber funktioniert in anderen Bereichen
deutlich besser.�58

Als Ursache wurde die Sorge genannt, dass Mitgliedsunternehmen durch eine

aktive Beteiligung an der Interessenrepräsentation einen Reputationsschaden erlei-

den könnten, da allgemein das Thema Datenschutz durch starke �gesellschaftliche

Friktionen� gekennzeichnet sei und die Berichterstattung im Rahmen des Gesetzge-

bungsverfahrens negativ gegenüber den Vertretern wirtschaftlicher Interessen gewe-

sen sei.59

�D.h. es gibt ganz wenige Unternehmen, die sich in diesem Bereich wirk-
lich aus der Deckung trauen, weil sie immer Angst haben, dass vielleicht
ihre Reputation darunter leiden könnte, dass man das auch in der ö�entli-
chen Darstellung dann in ein falsches Licht rückt. Das war im Übrigen bei

55Interview, 19.07.2017.
56Interview, 28.06.2017.
57Interview, 19.07.2017.
58Interview, 19.07.2017.
59Interview, 19.07.2017.
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der Datenschutzgrundverordnung ein Problem, das nach meiner Lesart
ein skandalöses Ausmaÿ angenommen hat die ö�entliche Berichterstat-
tung zu diesem Gesetzgebungsverfahren. Und deswegen war es relativ
schwierig, die Unternehmer dazu zu bewegen.�60

Aber auch andere Gründe spielten eine Rolle für die teilweise geringe Beteiligung

der Mitglieder insbesondere in der Interessenrepräsentation von Wirtschaftsverbän-

den. So zeigten kleinere Unternehmen ein geringeres Interesse an der Beteiligung

bedingt durch fehlende Kapazitäten und Expertise. Folglich gab �es wenig Unter-

nehmen, aus dem kleineren und mittleren Bereich [...], die sich wirklich intensiv mit

diesem Thema beschäftigt haben.�61 Aber auch die Komplexität des Verordnungs-

entwurfs hatte einen Ein�uss auf die Partizipation von Mitgliedern und Unterstüt-

zern. Bei den gröÿeren Unternehmen hingegen war die Datenschutzgrundverordnung

�ein Prio-Thema in den Vorständen�.62 Allerdings war aber auch für die gröÿeren

Unternehmen die Beteiligung auf Grund der Komplexität des Verordnungsentwurfs

schwierig. 63

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen berichteten von der Herausforderung;

Mitglieder und Unterstützer für die politische Interessenvertretung zu gewinnen. So

führten NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen aus, dass die Beteiligung von

Mitgliedern auf Grund von Ressourcenproblemen nur eingeschränkt möglich gewe-

sen sei. Aber auch die anfängliche Berichterstattung wurde zu einem Hindernis für

die Mobilisierung der Mitglieder. So berichtete eine zivilgesellschaftliche Organisa-

tion, dass die Berichterstattung zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses sehr kritisch

gegenüber dem Kommissionsentwurf aus�el:

�Also, die mediale Darstellung und die grundsätzliche Skepsis, dass man
denkt, oh wir haben so ein tolles Datenschutzrecht in Deutschland, die
war am Anfang wirklich ein groÿer Stolperstein für die Grundverordnung
[...] Und es kam ganz viel wieder dieses Nationale. Die machen uns unsere
informationelle Selbstbestimmung kaputt, unser Verfassungsgericht hat
das alles so toll gemacht und was weniger als Argument kam: ja, schön wir
haben ein wunderbares Verfassungsgericht und es hat auch wunderbare
Urteile dazu gesprochen, aber wer bitte setzt die durch und wird sie
durchsetzen [...].�64

Entsprechend standen Mitglieder dem Verordnungsentwurf zu Beginn teilweise ab-

lehnend gegenüber.65

60Interview, 19.07.2017.
61Interview, 25.07.2017.
62Interview, 26.07.2017.
63Interview, 26.07.2017.
64Interview, 20.03.2017.
65Interview, 20.03.2017.
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�Wir haben mal auf einer Jahrestagung 2011 dann auch erstmal gucken
müssen, teilen denn unsere Mitglieder, die Au�assung derer unter dem
Vorstand oder so unter den Aktiven, das vorher diskutiert hatten, dass
das auch was unterstützenswertes ist, denn diese nationale Skepsis, die
war ja fast überall und auch bei uns gab es welche und grundsätzlich
müssen Mitglieder sagen: Ja, macht mal.�66

Diese Sensibilisierung der Mitglieder dem Gesetzesvorhaben gegenüber auf Grund

der Berichterstattung wurde auch seitens der Wirtschaftsvertreter angeführt.67 So

organisierten Wirtschaftsverbände beispielsweise Veranstaltungen, um die Mitglie-

der über das Gesetzgebungsverfahren und den Verordnungsentwurf zu informieren.

Eine Organisation führte dazu aus: �[D]as ist dann so eine Drohkulisse, die dann ge-

zeichnet wird, wo man auch aus der Presse Dinge erfährt, wo wir dann auch natürlich

versucht haben, zu informieren und auch die Panik rauszunehmen ja durchgezielte

Informationen [...].�68

5.5 Fazit: Ein�uss der Mediensalienz in der Inter-

essenvertretung zur EU-Datenschutzgrundver-

ordnung

Die Beurteilung der EU-Datenschutzgrundverordnung �el seitens der Interessen-

gruppen unterschiedlich aus. Bitkom befürwortete beispielsweise die Scha�ung eines

einheitlichen Datenschutzrechts in der EU, ging allerdings davon aus, dass die neue

Verordnung für Bürger und Wirtschaftsakteure �zu mehr Rechtsunsicherheit und zu

mehr bürokratischem Aufwand führen� wird (Bitkom 2015). Diese Unsicherheit über

die Auslegung der neuen Regelungen wurden auch von Wirtschaftsvertretern in den

Interviews angeführt. So argumentierte eine Organisation:

�[W]ir haben jetzt sozusagen eine Datenschutzgesetzgebung durch die
Grundverordnung, die viele Fragen o�en lässt, wo wir nicht so Recht
wissen, in welche Richtung müssen wir uns jetzt bewegen, was müssen
wir tun, was dürfen wir nicht mehr tun usw.�69

Die vzbv hingegen sah viele Regelungsinhalte der Grundverordnung positiv (Vzbv

2016a). Allerdings beinhaltete die Grundverordnung aus Sicht des Verbandes auch

Schwachstellen für Verbraucher, wie etwa die Bestimmungen zur Pro�lbildung (Vzbv

66Interview, 20.03.2017.
67Interview, 28.06.2017.
68Interview, 23.03.2017.
69Interview, 21.07.2017.
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2016a). Auch die zivilgesellschaftliche Organisation Digitalcourage wertete die Ver-

ordnung als �Fortschritt für den Datenschutz in Europa insgesamt�, bemängelte u.a.

aber, dass die Verordnung nur teilweise kostenfreie Auskunftsrechte vorsah (Digital-

courage 2015).

Insgesamt betrachtet hatte die EU-Datenschutzgrundverordnung im Vergleich

zu anderen untersuchten Gesetzesvorhaben eine groÿe Salienz in den Medien. Auch

seitens der deutschen Interessengruppen wurde der Verordnungsvorschlag als salient

in den Medien beschrieben. Im Rahmen der Fachpresse wurde das Thema ebenfalls

als sehr präsent wahrgenommen.70 Insbesondere die Snowden-A�äre führte zu einer

gröÿeren medialen Aufmerksamkeit, was u.a. Druck auf politische Entscheidungs-

träger aufbaute, das Gesetzesvorhaben zu verabschieden.71 So argumentieren auch

Büttner et al. (2018), dass der NSA-Skandal zu einer gröÿeren Aufmerksamkeit des

Gesetzesvorhabens in der Ö�entlichkeit führte, was bewirkte, dass die Vertreter von

Wirtschaftsinteressen �ö�entliche Legitimität� einbüÿten (Büttner et al. 2018: 78).

Darüber hinaus führten Organisationen die negative ö�entliche Meinung gegenüber

der Grundverordnung und den Interessen und Positionen von Wirtschaftsverbänden

an.72 Die Debatte in Deutschland zur EU-Datenschutzgrundverordnung wurde als

sehr emotionsgeladen wahrgenommen und unterschied sich dadurch auch von ö�ent-

lichen und politischen Diskursen in anderen EU-Mitgliedstaaten.73 Generell kann im

Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung gesehen werden, dass die Mediensalienz

keinen Ein�uss auf die Salienz des Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen sel-

ber hatte. Das Gesetzesvorhaben besaÿ für die Organisationen eine groÿe Relevanz.

Dafür führten Interessengruppen vor allem die Betro�enheit der eigenen Mitglieder

und Unterstützer aber auch die generelle Bedeutung des Kommissionsentwurfs für

Unternehmen und Verbraucher an. Entsprechend berichteten auch NGOs und zivil-

gesellschaftliche Organisationen, dass die Datenschutzgrundverordnung eine groÿe

Salienz innerhalb der Organisationen besaÿ.

Im Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern konnte in der In-

teressenvertretung zur Datenschutzgrundverordnung ein Ein�uss der Mediensalienz

fetsgestellt werden. Zum einen berichteten Wirtschaftsverbände, dass sich weniger

Mitglieder an der direkten Interessenvertretung beteiligten auf Grund der in Teilen

negativen Berichterstattung und negativen ö�entlichen Meinung. Zum anderen führ-

ten auch zivilgesellschaftliche Organisationen an, dass es zu Beginn schwierig war

Mitglieder zu überzeugen, sich an der Interessenvertretung zur EU-Datenschutz-

70Interview, 28.06.2017.
71Interview, 25.10.2017.
72Interview, 17.11.2017.
73Interview, 27.12.2017.
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grundverordnung zu beteiligen, da Mitglieder durch die Medien ein eher skeptisches

Bild gegenüber der Grundverordnung hatten. Darüber hinaus gaben die Organisatio-

nen an, dass durch die groÿe Medienberichterstattung generell eine Sensibilisierung

der Mitglieder stattgefunden habe, wodurch vermehrt Mitglieder informiert werden

mussten, beispielsweise in Form von Mitgliederveranstaltungen.

Ein Ein�uss der medialen Berichterstattung auf den Austausch mit Entschei-

dungsträgern konnte im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung nicht ausgemacht

werden. Ein entsprechender Zusammenhang wurde auch nicht von den Interview-

partnern genannt. Vielmehr berichteten Interessengruppen von zusätzlichen Heraus-

forderungen in der Interessenvertretung, wie die Vielzahl an Interessengruppen, die

mit der Auslegung des Kommissionsentwurfs verbundene Unsicherheit, die intrans-

parente Arbeit des Rates oder der Umfang und die Dauer des Gesetzgebungsver-

fahrens an sich. Der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern im Fall wurde

seitens der Interessengruppen als gut beschrieben. Die Interessengruppen hatten

intensiven Kontakt sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu den

politischen Entscheidungsträgern und nutzten verschiedene Strategien und Taktiken,

wie persönliche Gespräche mit Kommission- und Ministerialbeamten oder Abgeord-

neten des Europäischen Parlamentes. Allerdings führten Wirtschaftsverbände an,

auf europäischer Ebene weniger Gehör gefunden zu haben.

Der Austausch der Organisationen mit den Medien war hingegen gemischt. So

führte ein Teil der Wirtschaftsverbände an, keine aktive Medienarbeit in Form von

Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen betrieben zu haben. Dafür spielten ver-

schiedene Gründe eine Rolle. Zum einen bestand die Sorge, dass die mediale Bericht-

erstattung fehlerhaft oder negativ für den Verband ausfallen könnte. Zudem wurde

die mediale Berichterstattung seitens der Wirtschaftsverbände als negativ gegenüber

Wirtschaftsinteressen wahrgenommen, weshalb oft auf eine aktive Medienarbeit ver-

zichtet wurde. Zivilgesellschaftliche Organisationen führten an, aktiv Medienarbeit

betrieben zu haben. Allerdings führten Organisationen auch an, auf Grund feh-

lender �nanzieller Ressourcen sich nicht aktiv an die Medien gewandt zu haben.

Gegenüber den Fachmedien betrieben Organisationen - Wirtschaftsverbände sowie

zivilgesellschaftliche Organisationen - wiederum aktiv Medienarbeit, beispielsweise

in Form von Gastbeiträgen oder Interviews. Generell führten die Organisationen an,

auf Grund der groÿen Mediensalienz des Gesetzesvorhabens mehr Presseanfragen

erhalten zu haben. Ebenso berichteten Interessengruppen, dass bestimmte Issues

zur EU-Datenschutzgrundverordnung in politischen und ö�entlichen Debatten sehr

salient waren, wie das �Recht auf Vergessenwerden�, und entsprechend zur eigenen

Argumentation in Bezug gesetzt werden mussten.
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Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren in der Interessenvertretung zur EU-

Datenschutzgrundverordnung spielte ebenso eine zentrale Rolle in den politischen

Aktivitäten der Organisationen. So gab es auf Seiten der Wirtschaftsverbände eine

intensive Zusammenarbeit, die einen Austausch von Informationen, eine Abstim-

mung von Positionen sowie eine gemeinsame Interessenvertretung umfasste. Auch

auf Seite der zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs wurde die Zusam-

menarbeit als sehr wichtig eingestuft. Diese umfasste ebenfalls den Austausch von

Informationen, die Abstimmung von Positionen sowie eine gemeinsame Interessen-

vertretung, beispielsweise in Form von gemeinsamen Schreiben. Die Zusammenar-

beit erfolgte in homogenen Koalitionen, bestehend zum einen aus Organisationen aus

dem Bereich der Wirtschaft, zum anderen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen

und NGOs. Insofern ist in der Gesamtschau die Frage, ob die Mediensalienz einen

Ein�uss auf die Zusammenarbeit von Akteuren im Rahmen des Falls hatte, nicht zu

beantworten, sondern kann erst im Vergleich mit den anderen untersuchten Fällen

betrachtet werden. Ebenso wurden von den Interessengruppen selber kein Bezug zur

Präsenz des Themas in den Medien und der Zusammenarbeit mit anderen Akteu-

ren hergestellt. Auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Europäischen

Dachverbänden spielte eine zentrale Rolle für die Organisationen in der Interessen-

vertretung zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Diese Zusammenarbeit umfasste

zum einen den Austausch von Informationen, aber auch eine gemeinsame Interessen-

vertretung auf EU Ebene. Ein Ein�uss der Mediensalienz auf die Zusammenarbeit

mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken konnte in den Interviews nicht

aus�ndig gemacht werden. Ebenso wurde seitens der Organisationen kein Zusam-

menhang zwischen der Mediensalienz und der Zusammenarbeit mit Europäischen

Dachverbänden hergestellt.

Neben der groÿen Mediensalienz spielte aber auch die Komplexität des Verord-

nungsvorhabens eine Rolle in der politischen Interessenvertretung der Organisatio-

nen. Hierbei wurde der Verordnungsentwurf von den Interessengruppen als sehr

komplex wahrgenommen. Der Verordnungsvorschlag selbst enthielt 139 Erwägungs-

gründe (Europäische Kommission 2012g). Nach Warntjen (2012) kann der Grad der

Komplexität einer Verordnung anhand der Anzahl der in einem Vorschlag genannten

Erwägungsgründe bestimmt werden (Warntjen 2012: 171, 180). Im Vergleich zu den

anderen untersuchten Fällen ist die Anzahl der Erwägungsgründe bei der Daten-

schutzgrundverordnung entsprechend hoch. Folglich war es für die Organisationen

zum Teil schwierig, Mitglieder auf Grund von fehlender Expertise für die politische

Interessenvertretung zu gewinnen.



Kapitel 6

Politische Interessenvertretung zur

Geoblocking-Verordnung

Die Scha�ung eines digitalen Binnenmarktes in der EU war eine Priorität der Juncker-

Kommission für die Jahre 2015-2019 (Europäische Kommission 2019c). So hieÿ es

dazu auf Seiten der Europäischen Kommission:

�Internet und digitale Technologien haben uns eine neue Welt erö�net.
Doch auch dort gibt es Schlagbäume, die uns den Zugang zu Waren
und Dienstleistungen verwehren, Internetunternehmen und Start-ups in
ihrem Aktionsradius begrenzen und Unternehmen und Behörden daran
hindern, die Vorteile der digitalen Technologie voll zu nutzen. Der EU-
Binnenmarkt muss endlich �t für das digitale Zeitalter gemacht werden.�
(Europäische Kommission 2019b)

Eine Maÿnahme zur Scha�ung eines digitalen Binnenmarktes in der EU seitens

der Juncker-Kommission war der Verordnungsvorschlag gegen ungerechtfertigtes

Geoblocking. Geoblocking kann hierbei verstanden werden als �eine von mehreren

Praktiken, die Unternehmen nutzen, um Märkte entlang von Landesgrenzen aufzu-

teilen� (Europäische Kommission 2015k: 6). Im Bereich des Online-Handels kann

Geoblocking verschiedene Formen annehmen, wie etwa das Sperren von ausländi-

schen Internetseiten oder die Weiterleitung auf eine inländische Internetseite mit

einem unterschiedlichen Preis- und Warenangebot (Europäische Kommission 2015k:

6). Ziel der Geoblocking-Verordnung war es entsprechend, die Diskriminierung von

Bürgern auf Grund ihres Wohnsitzes beim Kauf von Produkten zu beseitigen (Eu-

ropäische Kommission 2016r: 2). Das Gesetzesvorhaben war im Vergleich zu den

anderen untersuchten Kommissionsentwürfen vermehrt in den Medien präsent. Die

Geoblocking-Verordnung ist somit ein Beispiel für einen Fall mit einem gröÿeren

Grad an Salienz des Gesetzesvorhabens in den Medien. Wie die Medienanalyse in

102
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Kapitel 4 zeigt, ist ein Groÿteil der Verordnungen kaum in den Medien salient. Dies

zeigten ebenfalls die Forschungsergebnisse von Bressanelli et al. (2014: 13). Insofern

ist die Geoblocking-Verordnung mit Hinblick auf die Mediensalienz kein typischer

Fall.

Im Rahmen dieses Kapitels wird entsprechend die politische Interessenvertretung

deutscher Organisationen zur Geoblocking-Verordnung beschrieben und analysiert.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird der Kontext, der Inhalt des Verordnungsvor-

schlags sowie der Gesetzgebungsprozess näher betrachtet. Im zweiten Teil wird die

Interessenvertretung der Akteure beschrieben und dargestellt. Hierbei liegt der Fo-

kus auf dem Vorgehen der deutschen Interessengruppen im Mehrebenensystem der

EU, der angesprochenen Adressaten und verwendeten Strategien und Taktiken so-

wie der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und den eigenen Mitgliedern in der

politischen Interessenvertretung. Abschlieÿend erfolgt eine Zusammenfassung und

Analyse der Lobbyingaktivitäten der Interessengruppen im Rahmen des Gesetzge-

bungsprozesses zur Geoblocking-Verordnung.

6.1 Hintergrund und Kontext des Verordnungsvor-

schlages

Die Scha�ung des digitalen Binnenmarktes in der EU war eine Priorität der Juncker-

Kommission (Europäische Kommission 2019c). So urteilte Juncker in einer Rede am

15. Juli 2014 vor dem Europäischen Parlament, in der er seine politischen Leitlinien

vorstellte (Juncker 2014):

�Durch die Scha�ung eines vernetzen digitalen Binnenmarkts
könnten wir während der Amtszeit der neuen Kommission ein
zusätzliches Wachstums von bis zu 250 Mrd. EUR erzielen; dies
bedeutet hunderttausende neuer Jobs, insbesondere für junge Arbeitsu-
chende, und eine lebendige und aktive Wissensgesellschaft. Damit wir
dies erreichen, werde ich in den ersten sechs Monaten meines Mandats
ehrgeizige gesetzgeberische Schritte zur Verwirklichung eines
solchen vernetzten digitalen Binnenmarkts einleiten [Hervorhe-
bung im Original].� (Juncker 2014: 5)

Am 6. Mai 2015 verö�entliche die Europäische Kommission die Strategie für einen

digitalen Binnenmarkt, in deren Ausarbeitung Beiträge verschiedener Stakeholder

einbezogen wurden (Europäische Kommission 2015k: 3).1 Ziele der Strategie waren

1Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Strategie für einen digitalen
Binnenmarkt für Europa, COM (2015) 192 �nal.
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u.a. die Scha�ung �eines bessere[n] Zugang [s] für Verbraucher und Unternehmen

zu digitalen Waren und Dienstleistungen� und der �richtigen Bedingungen und glei-

cher Voraussetzungen für �orierende digitale Netze und innovative Dienste� sowie

die �bestmögliche Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft�

(Europäische Kommission 2015c). Die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt sah

dafür 16 Maÿnahmen in verschiedenen Themenbereichen zur Förderung des digitalen

Binnenmarkts vor, wie eine Überarbeitung der Verordnung über die �Zusammenar-

beit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen

nationalen Behörden�2, Reformen im Bereich des Urheberrechts und einen Aktions-

plan im Bereich E-Government (Europäische Kommission 2015c). Gleichsam wurden

auch Überlegungen für ein Gesetzesvorhaben gegen ungerechtfertigtes Geoblocking

aufgegri�en, �damit die Verbraucher und Unternehmen in der EU den vollen Nut-

zen aus dem Binnenmarkt in Gestalt eines breiteren Warenangebots und niedrigerer

Preise ziehen können� (Europäische Kommission 2015k: 7).

Die Überlegungen Geoblocking im Bereich des Handels zu untersagen, waren

hierbei nicht neu. Allgemeinere Grundsätze wurden bereits in der Dienstleistungs-

richtlinie im Artikel 20 (2)3 geregelt (Europäische Kommission 2016i: 6). Artikel 20

(2) der Dienstleistungsrichtlinie �obliges Member States to ensure that companies do

not treat service recipients di�erently based on their place of residence or establish-

ment or nationality, unless justi�ed by objective criteria� (Europäische Kommission

2016i: 6). Eine Anpassung der Regelungen auf nationaler Ebene seitens der Mit-

gliedstaaten war jedoch aus Sicht der Kommission nicht zufriedenstellend erfolgt

(Europäische Kommission 2016r: 3,5). Ebenso merkte die Kommission kritisch an,

dass Händler und Anbieter ihre Vorgehensweisen nicht angepasst hätten (Europäi-

sche Kommission 2016r: 3,5).

Ebenfalls aufgegri�en wurde die Geoblocking-Verordnung in der am 28. Okto-

ber 2015 von der Kommission verabschiedeten Binnenmarktstrategie (Europäische

Kommission 2015h: 13-14). Darin hieÿ es:

�In Artikel 20 der Dienstleistungsrichtlinie sind bereits alle Arten von un-
gerechtfertigten territorialen Beschränkungen untersagt, es werden aber
nur allgemeine Grundsätze festgelegt, durch die sich diskriminierende
Praktiken vor Ort nicht verhindern lassen. Daher bedarf es weiterer Maÿ-
nahmen, um diesen Grundsätzen Geltung zu verscha�en und konkrete
Vorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierungen zu erarbeiten, die

2Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusam-
menarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen
Behörden, COM (2016) 283 �nal.

3Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt.
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auf der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz von Marktteilnehmern
beruhen.� (Europäische Kommission 2015h: 13)

Die vorgestellten Maÿnahmen gegen Geoblocking wurden auch vom Europäischen

Rat befürwortet: Dieser forderte die Kommission auf, entsprechende Vorschläge zu

unterbreiten (Europäische Kommission 2015h: 13).

Bereits Anfang 2015 konsultierte die Kommission verschiedene Stakeholder im

Rahmen von Gesprächen und Workshops zum geplanten Gesetzesvorhaben (Eu-

ropäische Kommission 2016r: 6). Von September bis Dezember 2015 führte die

Kommission eine ö�entliche Konsultation durch, an der sich 433 Akteure betei-

ligten (Europäische Kommission 2016r: 6). Es gingen Stellungnahmen von privaten

Verbrauchern, Verbraucherschutzorganisationen, Behörden sowie Unternehmen und

Wirtschaftsverbänden ein (Europäische Kommission 2016g: 3). Die gröÿte Anzahl

der Beiträge (96) kam hierbei aus Deutschland (Europäische Kommission 2016g: 4).

Eine Vielzahl der deutschen Beiträge wurde dabei von privaten Verbrauchern, aber

auch von Unternehmen eingereicht (Europäische Kommission 2016h). Seitens der

Wirtschaftsverbände beteiligten sich u.a. der Handelsverband Deutschland (HDE),

Bitkom oder der Mittelstandsverbund an der Konsultation (Europäische Kommissi-

on 2016h). Stellungnahmen wurden ebenfalls vom Verband für Deutschlands Video-

und Computerspieler (VDVC) eingereicht (Europäische Kommission 2016h). Die

Ergebnisse der Konsultation zeigten, dass 90% der Verbraucher, die eine Stellung-

nahme einreichten, bei Einkäufen im EU-Ausland bereits mit Geoblocking in Berüh-

rung gekommen waren, u.a. beim Kauf von Kleidung, Büchern oder Computerspie-

len (Europäische Kommission 2016g: 1). Die teilnehmenden Unternehmen forderten

hingegen eine genauere Begri�sbestimmung von �gerechtfertigte[m] bzw. nicht ge-

rechtfertigte[m] Geoblocking� (Europäische Kommission 2016g: 1). Ebenso sprachen

sich Unternehmen in der Konsultation gegen eine Verp�ichtung aus, ins europäische

Ausland zu verkaufen oder Produkte und Dienstleistungen EU-weit zu liefern (Euro-

päische Kommission 2016g: 1). Im November 2015 und Februar 2016 fanden zudem

mehrere Workshops mit Verbraucherschutzorganisationen, Unternehmen und Wirt-

schaftsverbänden zum Gesetzesvorhaben statt (Europäische Kommission 2016g: 18).

6.2 Der Verordnungsvorschlag

Am 25. Mai 2016 legte die Kommission einen Verordnungsvorschlag gegen unge-

rechtfertigtes Geoblocking4 im Rahmen eines Maÿnahmenpaketes vor. Dieses Maÿ-

4Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über Maÿnahmen
gegen Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des
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nahmenpaket beinhaltete neben der Geoblocking-Verordnung (Europäische Kom-

mission 2016l: 3), (Europäische Kommission 2016j):

• einen Vorschlag für eine Verordnung über grenzüberschreitende Paketzustell-

dienste5,

• einen Vorschlag für eine Überarbeitung der Verordnung über die Zusammen-

arbeit im Verbraucherschutz6,

• einen Leitfaden zur Umsetzung bzw. Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG

über unlautere Geschäftspraktiken7.

Die Kommission machte dabei deutlich, dass diese einzelnen Maÿnahmen miteinan-

der in Verbindung stehen:

�Maÿnahmen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Geoblocking soll-
ten mit einer besseren Durchsetzung, einer Paketzustellung mit wettbe-
werbsfähigeren Preisen, einer Harmonisierung der Vorschriften des Ver-
tragsrechts und einer Vereinfachung der Mehrwertsteuer einhergehen.
Die Kommission emp�ehlt nachdrücklich, die Interessenträger, das Eu-
ropäische Parlament und der Rat mögen diese Maÿnahmen als einan-
der ergänzend ansehen, und angesichts der Notwendigkeit, Hindernisse
schnell aus dem Weg zu räumen [...].� (Europäische Kommission 2016l:
14�15)

So war es u.a. Ziel des Vorschlages über Paketzustellungen die Preistransparenz

bei Paketzustelldiensten zu fördern (Europäische Kommission 2016l: 9-10). Entspre-

chend argumentierte die Kommission: �Erschwingliche, hochwertige grenzüberschrei-

tende Zustelldienste sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Verbraucher vom

grenzüberschreitenden Online-Verkauf Gebrauch machen� (Europäische Kommissi-

on 2016l: 9). Der Verordnungsvorschlag über die Zusammenarbeit im Verbraucher-

schutz sollte zudem modernisiert werden, um die Rechte von Verbrauchern besser

durchsetzen zu können (Europäische Kommission 2016l: 10).

Anliegen des Kommissionsentwurfs gegen ungerechtfertigtes Geoblocking war es,

die Diskriminierung von Bürgern auf Grund ihres Wohnsitzes beim Kauf von Pro-

dukten im Online- und O�ine-Handel zu beseitigen (Europäische Kommission 2016r:

Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts sowie zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG, COM (2016) 289.

5Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über grenzüber-
schreitende Paketzustelldienste, COM (2016) 285 �nal.

6Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Zusam-
menarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen
Behörden, COM (2016) 283 �nal.

7Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, SWD (2016) 163 �nal.
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2). Kunden sollten so einen �besseren Zugang zu Waren und Dienstleistungen� erhal-

ten (Europäische Kommission 2016r: 2). Gleichzeitig zielte der Vorschlag darauf ab,

die Rechtssicherheit im Online- und O�ine-Handel sowie die Wettbewerbsfähigkeit

in der EU zu erhöhen (Europäische Kommission 2016r: 5,7).

Der Vorschlag gegen ungerechtfertigtes Geoblocking richtete sich an alle in der

EU niedergelassenen Unternehmen, insbesondere auch an KMU, da diese einen Groÿ-

teil des Online-Handels betrieben (Europäische Kommission 2016r: 7-8). Gleich-

zeitig sollte der Verordnungsvorschlag auch für Unternehmen Anwendung �nden,

die nicht in der EU ansässig sind, aber Produkte innerhalb der EU verkauften

(Europäische Kommission 2016r: 8). Der Anwendungsbereich des Verordnungsvor-

schlages umfasste dabei den �Online- und O�ine-Einzelhandel mit Gütern, elektro-

nisch erbrachte[n] Dienstleistungen, Dienstleistungen der Fremdenverkehrsbranche

sowie Unterhaltungs- und Unternehmensdienstleistungen� (Europäische Kommissi-

on 2016l: 7). Nicht in den Geltungsbereich des Kommissionsvorschlages �elen hin-

gegen �nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, Verkehrs-

dienstleistungen, audiovisuelle Dienste, Glücksspiele, Gesundheitsdienstleistungen

und bestimmte soziale Dienstleistungen� (Europäische Kommission 2016r: 8).

Der Verordnungsvorschlag gegen ungerechtfertigtes Geoblocking sollte drei zen-

trale Punkte regeln: den �Verkauf von Waren und Dienstleistungen�, den �Zugang

zu Webseiten� sowie die �Nicht-Diskriminierung bei Zahlungen� (Europäische Kom-

mission 2016d). Dabei sah der Entwurf ein Geoblockingverbot beim Online- und

O�ine-Handel vor (Europäische Kommission 2016r: 7). In- und ausländische Inter-

netseiten sollten für Kunden frei zugänglich sein (Europäische Kommission 2016d).

Umleitungen auf andere Internetseiten sollten nur mit dem Einverständnis der Kun-

den möglich sein (Europäische Kommission 2016r: 8). Ebenso sah der Vorschlag eine

�Nicht-Diskriminierung bei Zahlungen� vor (Europäische Kommission 2016d). �Da-

nach dürfen die Anbieter in bestimmten Fällen Zahlungsmittel (z. B. Kredit- oder

Debitkarten) nicht ablehnen oder in anderer Weise diskriminieren� (Europäische

Kommission 2016r: 9).
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Aus Sicht der Kommission wurde durch den Verordnungsvorschlag die Vertrags-

freiheit für Unternehmen nicht berührt, da der Vorschlag keine Verp�ichtung bein-

haltete, einen Vertrag abzuschlieÿen (Europäische Kommission 2016d). Dazu hieÿ

es seitens der Kommission: �Ihre Freiheit, eine Kaufanfrage abzulehnen oder unter-

schiedliche Bedingungen anzuwenden, wird nur durch die Nichtdiskriminierungsvor-

schriften dieser Verordnung eingeschränkt� (Europäische Kommission 2016r: 7-8).

Weiterhin blieb die Möglichkeit für Händler bestehen, Preise frei für ihre Produkte

bestimmen zu können (Europäische Kommission 2016d, Europäische Kommission

2016r: 2).

Abzugrenzen war der Verordnungsentwurf zur Geoblocking-Verordnung von drei

weiteren Legislativvorschlägen der Kommission (Eco 2016: 2), die teilweise in den

Medien zu Verwechslungen führten. Dazu zählten (Eco 2016: 2):

• der Vorschlag für eine Verordnung mit Vorschriften für die Wahrnehmung

von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte

Online-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung

von Fernseh- und Hörfunkprogrammen8

• der Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte

der Bereitstellung digitaler Inhalte9

• der Vorschlag für eine Verordnung zur Gewährleistung der grenzüberschreiten-

den Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt10

Diese drei Vorschläge der Kommission thematisierten �die Nutzung von lizenzier-

ten oder urheberrechtlich geschützten digitalen Angeboten im jeweiligen Ausland�,

während der Vorschlag zur Geoblocking-Verordnung den �grenzübergreifenden Han-

del von Waren und Dienstleistungen, einem vergleichsweise kleinen Bereich� regeln

sollte (Eco 2016: 2).

8Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften
für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte
Online-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen, COM (2016) 594 �nal.

9Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte
vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM (2015) 634 �nal.

10Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gewährleistung
der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt, COM (2015)
627 �nal.
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6.3 Das Gesetzgebungsverfahren zur Geoblocking-

Verordnung

Der Verordnungsvorschlag gegen ungerechtfertigtes Geoblocking wurde am 25. Mai

2016 von der Kommission angenommen (Europäische Union 2019c). Zuständig für

den Kommissionsentwurf war die Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhal-

te und Technologien unter Günther Oettinger (Europäische Union 2019c). Bereits

am 28. November 2016 einigte der Rat sich auf eine Position zur Geoblocking-

Verordnung (Madiega 2018: 10), (Europäisches Parlament 2019a). Darin sprach er

sich dafür aus, dass die Verordnung nur für den Handel über Ländergrenzen hinweg

Geltung �nden sollte und bestehende Rechtsprechung in der EU zu berücksichtigen

sei, wie etwa die Regeln zum Urheberrecht (Madiega 2018: 10). Ebenso sollten nach

der Position des Rates, Händler weiterhin die Möglichkeit besitzen, Angebote selbst

festsetzen zu können (Madiega 2018: 10).

Am 25. April 2017 nahm der zuständige Ausschuss im Europäischen Parlament

für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) den Bericht der polnischen Be-

richterstatterin Ró»a Grä�n von Thun und Hohenstein an (Madiega 2018: 9). Der

Bericht sah einige wesentliche Änderungsvorschläge vor, so beispielsweise eine Aus-

weitung des Anwendungsbereiches der Verordnung auf elektronische Dienstleistun-

gen, wie Spiele oder E-Books (Madiega 2018: 9-10, Europäisches Parlament 2019a).

Audiovisuelle Dienstleistungen sollten weiterhin ausgenommen bleiben, allerdings

forderte das Europäische Parlament eine Überprüfung der Regelungen drei Jahre

nach Anwendung der Verordnung, um zu klären, ob audiovisuelle Dienstleistungen

in den Anwendungsbereich der Verordnung aufgenommen werden sollten (Madiega

2018: 9-10, Europäisches Parlament 2019a). Gleiches forderte das Europäische Par-

lament für Dienstleistungen in anderen Bereichen, wie Transport, Finanzen oder Ge-

sundheit (Madiega 2018: 9-10, Europäisches Parlament 2019a). Im November 2017

wurde im Trilog-Verfahren eine Einigung zur Geoblocking-Verordnung erzielt (Ma-

diega 2018: 10, Europäisches Parlament 2019a). Die Verordnung gegen ungerecht-

fertigtes Geoblocking11 trat im Dezember 2018 in Kraft (Europäisches Parlament

2019a). Nach der neuen Verordnung ist es untersagt, �Verbraucher und Unterneh-

men, die Waren und Dienstleistungen in einem anderen EU-Land erwerben, in Bezug

auf Preise und Verkaufs- oder Zahlungsbedingungen� unterschiedlich zu behandeln

11Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018
über Maÿnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden
innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU)
2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG.
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(Rat der EU 2018). Davon ausgenommen sind weiterhin Dienstleistungen, wie �Mu-

sikstreamingdienste, E-Books, Online-Spiele und Software� (Rat der EU 2018).

6.4 Interessenvertretung zur Geoblocking-

Verordnung

Im Folgenden wird die Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetzge-

bungsprozess zur Geoblocking-Verordnung beschrieben. Im ersten Teil werden das

Akteursfeld, die Positionen der beteiligten Interessengruppen sowie die Salienz des

Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen dargestellt. Daran anknüpfend wird

der Policy-Kontext näher beschrieben. Im Anschluss wird das direkte und indirekte

Lobbying der Interessengruppen betrachtet. In den beiden letzten Abschnitten wird

der Einbezug von Mitgliedern und Unterstützern in die Lobbyarbeit sowie die Zu-

sammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und anderen Akteuren dargestellt.

6.4.1 Akteursfeld, Positionen und Salienz der Verordnung für

die Interessengruppen

In der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung waren in Deutschland Or-

ganisationen aus drei Bereichen aktiv, die auch den geplanten Anwendungsbereich

der Verordnung widerspiegelten. Dabei handelte es sich um Wirtschaftsverbände,

insbesondere aus den Bereichen Handel und digitale Dienstleistungen, Verbraucher-

schutzorganisationen sowie Verbände aus dem Bereich Buch und Musik. Interessen

seitens der Wirtschaft wurden etwa vom HDE, Bitkom oder den Mittelstandsver-

bund � ZGV e.V. vertreten (Europäische Kommission 2016h). Verbraucherinteressen

wurden beispielsweise vom vzbv repräsentiert (Vzbv 2016b). Aber auch Organisatio-

nen, wie der Deutscher Anwaltverein (DAV) äuÿerten sich in einer Stellungnahme

zum Gesetzesvorhaben (DAV 2017). Interessen aus den Bereichen Buch, Film und

Musik wurden u.a. vertreten vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Bör-

senverein des Deutschen Buchhandels 2017).

Die Ziele der Organisationen in der politischen Interessenvertretung zur Geo-

blocking-Verordnung unterschieden sich je nach Bereich und Branche. Interviewte

Wirtschaftsverbände setzten sich beispielsweise dafür ein, den Anwendungsbereich

der Verordnung zu reduzieren, praxistaugliche Regelungen und Rechtssicherheit für

Unternehmen zu scha�en sowie eine Lieferverp�ichtung ins Ausland zu vermeiden.

Der Erhalt der Vertragsfreiheit war ebenso Ziel der Wirtschaftsverbände. So ar-
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gumentierten Wirtschaftsverbände in den Interviews, dass Geoblocking verschiede-

ne Ursachen habe und Beschränkungen nicht absichtlich durch Unternehmen und

Händler eingeführt würden. Als Gründe für Geoblocking wurden etwa �die Frag-

mentierung der Rechtsordnung in der EU� sowie �Unterschiede in der Nachfrage�

(Bitkom 2016: 1), �Unterschiede im Verbraucherverhalten� oder auch �kulturelle

Besonderheiten oder Kaufkraftgefälle� (BDI 2016: 3), sowie �Rechtszersplitterung,

logistische Hürden oder die Angst vor Zahlungs- oder Warenausfällen� (Händler-

bund 2016) angeführt. Generell sahen Wirtschaftsverbände in den geplanten Rege-

lungen die Gefahr eines Kontrahierungszwangs (Verkaufsp�icht) und forderten, die

Vertragsfreiheit für Händler zu erhalten. So argumentierte die Arbeitsgemeinschaft

Mittelstand in einer Stellungnahme:

�Die mittelständische Wirtschaft lehnt die geplante Regulierung ab, da
sie insbesondere wegen des implizierten Kontrahierungszwanges einen in-
akzeptablen Eingri� in die Vertragsgestaltungs- und Vertragsabschlussfrei-
heit darstellt� (Arbeitsgemeinschaft Mittelstand 2017: 4).

Die Gefahr eines Kontrahierungszwanges und eines Eingri�s in die Vertragsfreiheit

von Händlern wurde auch seitens der Wirtschaftsverbände Bitkom und dem BDI

kritisch angemerkt (Bitkom 2016: 8, BDI 2016: 5). Allerdings hob eine Organisation

hervor, dass diese Position eine eher deutsche Perspektive im Gesetzgebungsprozess

gewesen sei:12

�Also, diese Au�assung über die Vertragsfreiheit und dass die dann sehr
stark eingeschränkt wird, entstammt dem deutschen Rechtsverständnis
oder entstammt dem zumindest eher als andere Rechtsverständnisse. Al-
so selbst Wirtschaftsvertreter aus anderen europäischen Ländern hat-
ten mit diesem grundsätzlichen Prinzip, dass die Vertragsfreiheit einge-
schränkt wird, nicht so ein groÿes Problem, wie die Deutschen und die
Österreicher sage ich mal [...].�13

Der vzbv begrüÿte hingegen eine Mehrzahl der Vorschläge des Kommissionsentwurfs.

So befürwortete der vzbv das Verbot, Verbraucher auf inländische Internetseiten um-

zuleiten oder bei Zahlungsmethoden zu diskriminieren (Vzbv 2016b: 6-7). Darüber

hinaus forderte der vzbv eine Lieferung der Produkte in EU-Mitgliedstaaten, in de-

nen ein Händler bereits aktiv ist (Vzbv 2016b: 7). Ebenso sprach sich der vzbv

für die Aufnahme �urheberrechtlich geschützter, nicht-audiovisueller Dienste in den

Geltungsbereich� der Verordnung aus mit der Begründung, dass insbesondere der

Zugang zu digitalen Dienstleistungen im Ausland wichtig aus Verbrauchersicht seien

(Vzbv 2016b: 6).

12Interview, 17.11.2017.
13Interview, 17.11.2017.
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Die Salienz des Gesetzesvorhaben war für Organisationen in der politischen In-

teressenvertretung unterschiedlich. Betro�ene Organisationen führten an, dass das

Gesetzesvorhaben für sie sehr salient gewesen sei, da die Regelungsinhalte der Ver-

ordnung ihre Mitglieder direkt betrafen, sofern diese Online-Handel betrieben. Durch

die Verordnung müssten Umstellungen in technischen Bereichen oder entsprechend

bei den Zahlungsmethoden erfolgen und dies betre�e aus Sicht der Wirtschaftsver-

bände letztlich alle Unternehmen, die im Online-Handel tätig sind.14 Eine Organisa-

tion hob hervor, dass die Verordnung groÿe Relevanz habe, weil es um das Vertrags-

recht gehe und dies ganz allgemein ein Grundsatzthema sei.15 Entsprechend wurde

die Geoblocking-Verordnung in der Interessenvertretung des Verbandes berücksich-

tigt.16 Gleichwohl war der Verordnungsvorschlag nicht für alle beteiligten Interes-

sengruppen gleich salient. So argumentierte ein Verband, dass die Verordnung nicht

für alle Mitglieder gleich relevant sei und somit die Salienz im Vergleich zu ande-

ren Gesetzesvorhaben, die mehr Akteure betre�en, geringer sei.17 Auf Grund des

Regelungsinhaltes der Verordnung waren vor allem Organisationen im Bereich des

Online-Handels sowie die entsprechend im Verordnungsvorschlag genannten Dienst-

leistungen betro�en. Interessen aus der produzierenden Industrie wurden durch den

Vorschlag weniger tangiert, wie ein Akteur ausführte:

�Geoblocking ist für ein produzierendes Unternehmen aus dem Indu-
striebreich, was nicht verkauft, relativ irrelevant. Für den Onlinehandel
und für bestimmte Dienstleistungsanbieter ist es aber sehr relevant. Das
Interesse ist da ein bisschen heterogener, sage ich mal, innerhalb der
Wirtschaftsseite [...].18

Organisationen führten aber auch an, dass die Verordnung je nach Verhandlungs-

stand unterschiedlich in der täglichen Arbeit gewichtet wurde. So hob ein Akteur

hervor, dass die Verordnung eine groÿe Salienz für die Organisation besaÿ, betonte

aber gleichzeitig, dass die Salienz der Verordnung je nach Verhandlungsstand im

Alltagsgeschäft unterschiedlich sei:19

�Also es ist schon eins der Topthemen seit 1,5-2 Jahren. Es ist wie ge-
sagt, jetzt über den Sommer ein bisschen in den Hintergrund gedrängt
worden bzw. hat es ein bisschen stagniert, weil es Schwierigkeiten gibt
in der gemeinsamen Positions�ndung in einigen Punkten, ganz speziellen
Punkten in der Geoblocking- Verordnung und die Relevanz ist daher jetzt

14Interview, 17.11.2017.
15Interview, 27.12.2017.
16Interview, 27.12.2017.
17Interview, 20.11.2017.
18Interview, 17.11.2017.
19Interview, 09.11.2017.
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momentan, also einfach weil es nicht weiter geht mit neuen Vorschlägen,
erst mal in den Hintergrund gerückt, aber Anfang 2018 wird das Thema
spätestens wieder auftauchen und dann ist die Relevanz natürlich sehr,
sehr groÿ, weil wir dann unmittelbar prüfen werden und auch müssen,
was ändert sich konkret jetzt mit der Geoblocking-Verordnung und das
werden wir aufarbeiten. Das ist ja jetzt für uns eine hohe Relevanz.�20

6.4.2 Issue-Kontext der Interessenvertretung

Die Geoblocking-Verordnung hatte im Vergleich zu anderen untersuchten Gesetzes-

vorhaben eine gröÿere Salienz in den Medien, wie im Kapitel 4 gezeigt wurde. Auch

seitens der Organisationen wurde das Gesetzesvorhaben als salienter in den Medien

eingestuft. Die Wahrnehmung der Mediensalienz unterschied sich dabei allerdings

stark zwischen den einzelnen Organisationen. So erklärte ein Akteur, dass das me-

diale Interesse an der Geoblocking-Verordnung überdurchschnittlich groÿ war.21 In

der Wahrnehmung einiger Interessengruppen besaÿ das Gesetzesvorhaben aber auch

eine geringere Mediensalienz22 - insbesondere da die Medien vor allem das Thema im

Zusammenhang mit der Problematik der Streamingdienste aufgri�en und weniger

den E-Commerce im Blick hatten.23

So antwortete ein Akteur auf die Frage, welche Rolle die Verordnung in den

Medien gespielt habe, dass diese eher weniger präsent war und es weniger Bericht-

erstattung zu dem Thema gegeben habe.24 Ein anderer Akteur wies daraufhin, dass

die Verordnung vor allem für politische Entscheidungsträger eine groÿe Salienz be-

saÿ, während die Relevanz in der Ö�entlichkeit geringer war.25 Ebenso unterstrich

eine Organisation, dass das mediale Interesse an dem Verordnungsvorschlag je nach

Verhandlungsstand unterschiedlich war:

�Also natürlich in der Zeit, wo die Geoblocking sehr stark behandelt wur-
de oder medial so aufbereitet wurde, hat es eine groÿe Relevanz gehabt
und wir haben viele Anfragen bekommen auch Artikel zu verö�entlichen,
Gastartikel zu verö�entlichen usw. Das ist jetzt so ein bisschen abge�aut,
weil im Prinzip das Endstadium erreicht ist bzw. es noch in einigen Punk-
ten wirklich keine Einigung gibt, die dann medial wieder aufbereitet wird,
aber ich denke, dass das Thema dann nochmal hochkommen wird, wenn
die Geoblocking-Verordnung dann im Ende�ekt verabschiedet wird, was

20Interview, 09.11.2017.
21Interview, 17.11.2017.
22Interview, 13.07.2018.
23Interview, 23.11.2017.
24Interview, 13.07.2018.
25Interview, 27.12.2017.
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wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres sein wird. Dann wird das auch,
weil das eben auch den europäischen Verbraucher interessiert, dann wird
das sicher nochmal medial nach oben gebracht werden.�26

Auch der Grad an Komplexität des Verordnungsvorschlages wurde von den Inter-

essengruppen unterschiedlich bewertet. So argumentierte eine Organisation, dass

der Vorschlag �gri�g� und gut verständlich gewesen sei.27 Ein anderer Akteur be-

tonte zwar auch, dass die Verordnung weniger komplex sei, aber dennoch verschie-

dene Rechtsgebiete betre�e, wie die Mehrwertsteuergesetzgebung.28 Nach Warnt-

jen (2012) kann der Grad der Komplexität einer Verordnung anhand der Anzahl

der in einem Vorschlag genannten Erwägungsgründe bestimmt werden (Warntjen

2012: 171, 180). Der Verordnungsvorschlag zur Geoblocking-Verordnung nannte 35

Erwägungsgründe (Europäische Kommission 2016r). Im Vergleich zu den anderen

untersuchten Fällen im Bereich Wirtschaft - der Datenschutzgrundverordnung so-

wie der EU-Düngemittelverordnung - war die Anzahl der Erwägungsgründe bei

der Geoblocking-Verordnung geringer. Entsprechend zeigten sich in der Einschät-

zung der Organisationen wesentliche Unterschiede im Vergleich zur EU-Datenschutz-

grundverordnung, zu der viele Akteure auch tätig waren. So führte etwa ein Akteur

an, dass im Vergleich zur Geoblocking-Verordnung die EU-Datenschutzgrundver-

ordnung viel präsenter in den Medien vertreten und �auch die ö�entliche Stimmung

viel negativer war.�29 Entsprechend beschrieb ein anderer Akteur, dass die Debat-

te zur EU-Datenschutzgrundverordnung in Deutschland sehr emotionsgeladen war

und sich dadurch auch von anderen Ländern unterschied, was bei der Geoblocking-

Verordnung nicht der Fall war, da das Gesetzesvorhaben nicht so in der Ö�entlich-

keit präsent war.30 Auch in der Komplexität unterschieden sich beide Verordnung

aus Sicht der Organisationen. So beschrieb ein Akteur die EU-Datenschutzgrund-

verordnung als technischer und komplexer: �Also, da Leute aus den Unternehmen

mitzunehmen, die gut sprachfähig sind, ist wahrscheinlich schwieriger.�31 Auch die

Relevanz der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde seitens der Organisationen

als gröÿer wahrgenommen als wie für die Geoblocking-Verordnung. So äuÿerte ein

Akteur: �Das hat nochmal ein anderes Standing, weil es aber wirklich auch einen

E�ekt hat auf sämtliche Bereiche und für Unternehmen sehr, sehr groÿen E�ekt hat

in Hinblick auf die eigene Unternehmensstruktur.�32

26Interview, 09.11.2017.
27Interview, 17.11.2017.
28Interview, 20.11.2017.
29Interview, 17.11.2017.
30Interview, 27.12.2017.
31Interview, 17.11.2017.
32Interview, 09.11.2017.
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6.4.3 Direkte und indirekte Interessenvertretung

Deutsche Organisationen waren im Rahmen der politischen Interessenvertretung

zur Geoblocking-Verordnung auf mehreren Ebenen aktiv, um Ein�uss auf Entschei-

dungsprozesse auszuüben. Zum einen vertraten Organisationen ihre Interessen auf

nationaler Ebene, insbesondere gegenüber Referenten in den zuständigen Ministeri-

en. Zum anderen betrieben die Organisationen Lobbyarbeit mit und über die Euro-

päischen Dachverbände oder wandten sich auf europäischer Ebene direkt an politi-

sche Entscheidungsträger. Im Folgenden soll entsprechend das direkte und indirekte

Lobbying der untersuchten Organisationen gegenüber politischen Entscheidungsträ-

gern und der Ö�entlichkeit dargestellt und beschrieben werden.

Direkte Interessenvertretung

Hauptadressat der Interessenvertretung im Fall zur Geoblocking-Verordnung auf na-

tionaler Ebene war das Bundeswirtschaftsministerium, um über den Rat Ein�uss auf

die Entscheidungsprozesse zur Geoblocking-Verordnung auf EU Ebene zu nehmen.

Federführend war in den Verhandlungen das Dienstleistungsreferat beteiligt.33 In-

teressengruppen wandten sich aber auch an andere beteiligte Ministerien, wie das

Justizministerium. Eine Organisation gab ebenfalls an, Kontakt zu Abgeordneten

des Bundestages gehabt zu haben.34 Taktiken des direktes Lobbyings umfassten das

Schreiben von Stellungnahmen und Positionspapieren sowie der persönliche Kontakt

und Austausch mit den zuständigen Referenten in den Ministerien.

Der Zugang zu den Verantwortlichen in den Ministerien auf nationaler Ebene

wurde als gut beschrieben seitens der Interessengruppen. Organisationen berichte-

ten, dass sie leicht Zugang bekamen und ein enger Kontakt zu Verantwortlichen

in den Ministerien bestand. So beschrieb ein Akteur den Zugang zum Bundeswirt-

schaftsministerium:

�Wir sind in sehr engen Kontakt mit dem Handelsreferat, was sich eben
mit den Fragen des Einzelhandels beschäftigt, aber auch mit dem feder-
führendem Dienstleistungsreferat im BMWi.�35

Eine Organisation merkte allerdings an, keine höherrangigen Ansprechpartner in

den Ministerien gehabt zu haben und führte aus, dass Gesetzesvorhaben mit einer

gröÿeren Mediensalienz seitens der Ministerien als relevanter eingestuft werden.36

33Interview, 17.11.2017.
34Interview, 23.11.2017.
35Interview, 17.11.2017.
36Interview, 23.11.2017.
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Die Expertise der Verbände wurde aber auch direkt seitens der Ministerien nach-

gefragt. So wurden etwa nationale Verbände seitens des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zu einer Anhörungen geladen, wo sie ihre Positionen ent-

sprechend darstellen konnten (Bitkom 2016: 1). Auch im Trilogverfahren blieben die

Bundesministerien Hauptadressat der Interessenvertretung auf nationaler Ebene.37

Auf europäischer Ebene sprachen die Interessengruppen verschiedene Institu-

tionen und Entscheidungsträger an. Dazu zählte die Europäische Kommission, das

Europäische Parlament, die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland

sowie die Ständige Vertretung der Republik Estland, da Estland in Teilen während

der Verhandlungen die Ratspräsidentschaft inne hatte. Die Interessenvertretung ge-

genüber der Europäischen Kommission umfasste dabei die Teilnahme an der Kon-

sultation, die 2015 durchgeführt wurde, an der verschiedene deutsche Verbände und

Organisationen sich beteiligten, wie der HDE oder Bitkom (Europäische Kommission

2016h). Daneben bestand die direkte Interessenvertretung gegenüber der Kommissi-

on vor allem in Kontakt mit Vertretern der administrativen Arena, hier insbesondere

mit den zuständigen Referenten, aber auch mit Vertretern aus dem Kabinett An-

sip, der ebenfalls mitverantwortlich für den Verordnungsentwurf war (Europäische

Union 2019c). Insbesondere in der Vorbereitungsphase des Verordnungsvorschlages

wurde die Kommission nicht nur im Rahmen der Konsultation, sondern auch in di-

rekten Gesprächen seitens der Akteure angesprochen. So beschrieb ein Akteur das

Vorgehen seiner Organisation:

�Die Strategie kam im Mai 2015 die Binnenmarktstrategie, der Vorschlag
genau ein Jahr später. In dem Jahr passiert ja viel und wie gesagt, man
musste sich als Wirtschaft hier intern nicht groÿ positionieren, weil man
die selbe Diskussion bei der Dienstleistungsrichtlinie schon hatte. Also,
dieses Damokles Lieferverp�ichtung war schon immer da [...] und dann
kontaktiert man natürlich die Kommission in diesem einem Jahr zwi-
schen 2016 und 2015 jeweils Mai, ist man mit der Kommission in Kon-
takt und wirkt daraufhin, dass der Vorschlag schon möglichst praxisnah
ist.�38

Der Zugang zur Europäischen Kommission wurde dabei als gut und intensiv be-

schrieben.39

Hauptadressat beim Europäischen Parlament waren die Berichterstatterin Rosa

von Thun sowie die Schattenberichterstatter. Angesprochen wurden ebenso Abge-

ordnete des Europäischen Parlamentes. Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber

37Interview, 17.11.2017.
38Interview, 17.11.2017.
39Interview, 17.11.2017.
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des Europäischen Parlamentes umfassten persönliche Gespräche und Kontakte. Der

Zugang insbesondere zur Berichterstatterin wurde seitens der Interessengruppen als

gut beschrieben. Neben der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parla-

ment wandten sich Verbände aber auch an die Ständige Vertretung von Deutschland

und Estland als Teil der politischen Interessenvertretung. Der Kontakt zur Ständigen

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland diente dabei u.a. auch dazu, Informa-

tionen zu erhalten.40

Die politische Interessenvertretung auf europäischer Ebene wurde von einigen Or-

ganisationen teils in engem Austausch mit dem Europäischen Dachverband organi-

siert, beispielsweise durch gemeinsame Gespräche mit politischen Entscheidungsträ-

gern gegenüber der Europäischen Kommission sowie dem Europäischen Parlament.

So berichtete eine Organisation:

�Also, wir haben das sowohl beim Parlament als auch bei der Kommission
das immer in enger Zusammenarbeit mit unserem Europäischen Dach-
verband gemacht und vor allem mit den anderen Verbänden in diesem
Verband. Da ist mal jemand aus dem [Verband] bei so einer Delegation
dabei gewesen, da war auch mal jemand anderes dabei, je nachdem wie
die Terminlage war, das war aber grundsätzlich immer eine gemeinsame
Geschichte.�41

Aus Sicht der Organisationen war die politische Interessenvertretung auf europäi-

scher Ebene durch verschiedene Herausforderungen gekennzeichnet. So führten Or-

ganisationen an, dass politische Entscheidungsträger zum Teil unterschiedliche Po-

sitionen und Präferenzen zur Thematik vertraten und dadurch entsprechend die

politische Interessenvertretung erschwert wurde. So argumentierte ein Akteur, dass

der Verordnungsentwurf politisch sehr getrieben wurde:

�[U]nd genau als der Rat dann auch die Geoblocking-Position im Novem-
ber 2016 angenommen hat, ging das auch alles so ein bisschen Hals über
Kopf. Also, die Slowaken, die damals die Präsidentschaft hatten, haben
das halt stark getrieben, wollten unbedingt eine Einigung und aus un-
serer Sicht hat man sich dann auch ein bisschen hastig auf einen etwas
unvollkommenen Text geeinigt.�42

Darüber hinaus nannten Organisationen die Formulierung verständlicher und einfa-

cher Kommunikationsbotschaften gegenüber der Ö�entlichkeit und politischen Ent-

scheidungsträgern als Herausforderung. So führte ein Akteur aus, dass der Verord-

nungsentwurf verschiedene Regelungen betraf und es dadurch schwierig war, ver-

ständliche Kommunikationsbotschaften zu �nden.43 Ein anderer Akteur erklärte
40Interview, 17.11.2017.
41Interview, 13.07.2018.
42Interview, 17.11.2017.
43Interview, 13.07.2018.
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wiederum, dass auf Grund der Gri�gkeit des Themas leicht verständliche Botschaf-

ten auch gegenüber politischen Entscheidungsträgern gefunden werden konnten und

dass so die eigenen Positionen besser dargestellt werden konnten in Gesprächen oder

Stellungnahmen:44

�Also, das ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil, also ich sehe das als Vorteil
als wenn es ein Thema wäre, was sehr technisch abstrakt ist, [...] weil
man aber auch gegenüber der Politik, die Probleme, die wir mit dem
Vorschlag haben auch besser kommunizieren kann, dass es einfach zu
erklären ist.�45

Insofern zeigten sich hier unterschiedliche Einschätzungen seitens der Organisatio-

nen bzgl. der Komplexität des Gesetzesvorhabens nach betro�ener Branche und

Bereich. In Abbildung 6.1 sind die Strategien und Taktiken des direkten Lobbings

der Interessengruppen zusammenfassend zur Geoblocking-Verordnung dargestellt.

Taktiken des direktes Lobbyings gegenüber der administrativen Arena

• Kontakt zu politischen Entscheidungsträger
• Kontakt zu Referent
• Teilnahme an Konsultation
• Teilnahme an Anhörung mit Vertretern der administrativen Arena
• Mitnahme von Mitgliedern zu Gesprächen mit Vertretern der administrati-
ven Arena

Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber der parlamentarischen
Arena

• Kontakt zu Abgeordneten oder Mitarbeiter
• Mitnahme von Mitgliedern zu Gesprächen mit Vertretern der parlamenta-
rischen Arena

Abbildung 6.1: Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings zur Geoblocking-
Verordnung

Indirekte Interessenvertretung

Das indirekte Lobbying der Organisationen zur Geoblocking-Verordnung umfasste

Aktivitäten zur Information der (Fach-)Ö�entlichkeit und der Mitgliederschaft und

zielte vorwiegend auf die nationale Ebene. In Abbildung 6.2 sind die Strategien

und Taktiken des indirekten Lobbings der Interessengruppen zusammenfassend zur

Geoblocking-Verordnung dargestellt.

44Interview, 17.11.2017.
45Interview, 17.11.2017.
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Taktiken der Medienarbeit

• Verfassen von Pressemitteilungen
• Führen von Interviews
• Beantwortung von Presseanfragen
• Verfassen von Gastbeiträgen

Taktiken der Informationspolitik

• Organisation von Veranstaltungen
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Verö�entlichung von Informationsmaterial (z.B. Flyer)

Abbildung 6.2: Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings zur Geoblocking-
Verordnung

Die Medienarbeit der Interessengruppen im Gesetzgebungsprozess zur Geoblocking-

Verordnung beinhaltete das Schreiben von Pressemitteilungen, das Führen von Inter-

views oder das Schreiben von Gastbeiträgen. Im Rahmen der Medienarbeit zeigten

sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen Interessengruppen, die viel Medienar-

beit betrieben und Organisationen, die sich nur selten aktiv an die Medien wandten.

So berichteten Organisationen, dass sie aktiv Medienarbeit betrieben haben. Grün-

de für eine aktive Medienarbeit der Organisation waren u.a. die groÿe Salienz des

Verordnungsentwurfs in den Medien und der Ö�entlichkeit sowie die gute Darstell-

barkeit der eigenen Position. So führte ein Akteur aus:

�[A]ber die Nachfrage ist de�nitiv überproportional im Vergleich zu an-
deren Dossiers an denen wir arbeiten. Habe ich alles zu gesagt, dieses
Bewusstsein für das Thema ist viel gröÿer als bei anderen Themen, also,
d.h. wir haben auch da schon proaktiv eben Pressemitteilungen gemacht
[...] weil wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt des Prozesses gute Argumente
hatten, also sei es der fundamentale Schutz der Vertragsfreiheit, den wir
hier verletzt sehen oder eben hier die Gründe, warum das Geoblocking
betrieben wird, weil die Markt und Rechtsgegenbenheiten halt so sind
wie sie sind. Deswegen hatte ich auch nie den Eindruck, dass wir uns hier
mit unserer Position verstecken müssen, weil sie eben sehr fundiert war,
sehr praxisnah und deswegen konnten wir auch relativ o�ensiv kommu-
nizieren zu dem Thema.�46

Im Gegensatz zur EU-Datenschutzgrundverordnung hatten Organisationen auch kei-

ne Schwierigkeiten wirtschaftliche Positionen gegenüber den Medien zu vertreten. So

beschrieb ein Akteur sein Vorgehen gegenüber den Medien:

�Also, wir hatten am Anfang als die Geoblocking-Verordnung medial
wirklich auch Thema war, haben wir, kriegen wir Anfragen meistens

46Interview, 17.11.2017.
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schon bei der Verö�entlichung von Positionen, dass die dann schon auf-
merksam werden oder Pressemitteilungen, wir verö�entlichen auch zu
Geoblocking, werden dann Medienvertreter aufmerksam und wir werden
dann angefragt, Interviews zu geben. Das passiert eben auch, ob wir da-
zu etwas beitragen können, sich zu dem Thema in dem und dem Medium
zu äuÿern. Und das machen wir. Und parallel dazu haben wir [...] eine
Pressesprecherin, die eben regelmäÿig Pressemitteilungen verfasst.�47

Ein anderer Wirtschaftsverband führte hingegen an, kaum aktive Medienarbeit be-

trieben zu haben, da die Formulierung einfacher und verständlicher Kommunikati-

onsbotschaften auf Grund der Komplexität des Gesetzesvorhabens für seine Branche

schwierig war und dadurch die Angst bestand, dass die Berichterstattung fehlerhaft

oder negativ für den Verband ausfallen könnte.48 So argumentierte der Akteur:

�Bei Geoblocking war es so, dass wir wussten, dass hatte ich ja schon mal
ein paar mal gesagt, unsere Botschaft ist nicht so eine gri�ge, einfache,
die man jetzt so super jetzt mal rüberbringt und mit der man, also wir
waren eher defensiv aufgestellt und [...] deswegen hatten wir glaube ich,
nicht ein Interesse, das in den Medien besonders hochzukochen, oder in
den Medien verstärkt vorzukommen, sondern lieber in den Medien der
Experte im Hintergrund zu sein, der irgendwas erklärt und dadurch für
Erhellung sorgt als jetzt irgendwie den Lauten zu machen, das war jetzt
in dem Fall einfach nicht unser Thema.�49

Allerdings berichtete diese Organisation auch mit den Fachmedien zusammengear-

beitet zu haben, um gegenüber der Fachö�entlichkeit über das Gesetzesvorhaben zu

informieren und Positionen zu vertreten. So urteilte der Akteur: �Das war für uns in

dem Moment dann ein nützliches Instrument, so in die Branche und die umliegen-

den Kreise rein.�50 Aber auch andere Organisationen wandten sich im Rahmen des

Gesetzgebungsverfahren an die Fachmedien.

Eine breite Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern wurden seitens

der Wirtschaftsverbände nicht als Vorgehen im Rahmen der Interessenvertretung

genannt. Allerdings berichteten Organisationen an Veranstaltungen teilgenommen

und zum Teil auch gemeinsam mit dem Europäischen Dachverband Veranstaltungen

organisiert zu haben.

47Interview, 09.11.2017.
48Interview, 13.07.2018.
49Interview, 13.07.2018.
50Interview, 13.07.2018.
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6.4.4 Koalitionen und Zusammenarbeit mit Europäischen

Dachverbänden

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit der Organisationen mit anderen Akteu-

ren in der politischen Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung beschrie-

ben. Hierbei wird auf die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen sowie

auf die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken genauer

eingegangen.

Koalitionsbildung

In der politischen Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung arbeiteten die

Interessengruppen in verschiedenen Koalitionen zusammen. Die Zusammenarbeit

bestand dabei vor allem aus einem Austausch von Positionen und Informationen so-

wie einer Abstimmung und Koordination von Positionen und dem Vorgehen in der

Interessenvertretung. Eine gemeinsame Interessenvertretung gegenüber politischen

Entscheidungsträgern oder der Ö�entlichkeit auf nationaler Ebene beispielsweise in

Form einer gemeinsamen Stellungnahme oder gemeinsamer Positionspapiere fand

dabei nicht statt. Veranstaltungen wurde hingegen gemeinsam organisiert von In-

teressengruppen.51 Interessengruppen nahmen auch gemeinsam an Veranstaltungen

zum Gesetzesvorhaben teil.52 Der Austausch und die Abstimmung erfolgte im Fal-

le der Geoblocking-Verordnung mit Interessengruppen aus Deutschland, aber auch

mit Branchenverbänden aus anderen Mitgliedstaaten, beispielsweise Dänemark oder

Österreich.53 Ein Wirtschaftsverband führte zudem an, auch Gespräche mit Verbrau-

cherschützern geführt zu haben, um Positionen auszutauschen.54

Generell hoben die Organisationen die groÿe Bedeutung der Zusammenarbeit

mit anderen Interessengruppen oder Akteuren hervor. Dabei spielten vor allem Ef-

fektivitätsgründe eine Rolle. So führte ein Akteur aus, dass die gemeinsame In-

teressenvertretung in einer Verbändekoalition einen groÿen Ein�uss auf politische

Entscheidungsträger habe:

�Grundsätzlich ist es aber immer von Vorteil seine Schlagkraft und seine
Lautstärke zu erhöhen. Also, das stärkste Instrument, was man im Lob-
byismus ja im Prinzip hat, sind hochrangige schriftliche Interventionen
eines breiten Bündnisses, sage ich mal. Also, Briefe, die von Präsidenten
von namhaften Verbänden und dann eben nicht nur zwei oder drei, son-
dern vielleicht irgendwie 10 oder sei es sogar von CEOs von namhaftem

51Interview, 17.11.2017.
52Interview, 23.11.2017.
53Interview, 17.11.2017.
54Interview, 27.12.2017.
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Unternehmen unterschrieben werden und sich an die Kommissare rich-
ten, das ist so ein bisschen die Ultima ratio, die man hin und wieder an
bestimmten Stellen im Gesetzgebungsverfahren zu Rate zieht [...].�55

Ebenso argumentierten Organisationen, dass die Zusammenarbeit mit anderen Ak-

teuren die Legitimität der Positionen und Forderungen unterstreiche. Als Gründe

für eine Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen und Akteuren wurde Res-

sourcenmangel und die Notwendigkeit zur Arbeitsteilung seitens der Organisationen

angeführt.

Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden

Die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden war wichtig für die

Vertretung von Interessen im Gesetzgebungsprozess zur Geoblocking-Verordnung.

Ähnlich wie auf deutscher Ebene waren im Gesetzgebungsprozess zur Geoblocking-

Verordnung auf europäischer Ebene Dachverbände aus drei Bereichen aktiv: Ver-

braucherschutzorganisationen, Wirtschaftsverbände sowie Vertreter aus den Berei-

chen Buch und Musik (Madiega 2018: 6-7). Dazu zählten etwa als Vertreter von

Verbraucherinteressen die European Consumer Organisation (BEUC) sowie als Ver-

treter von Wirtschaftsinteressen BusinessEurope oder die European and Interna-

tional Booksellers Federation (EIBF).56 Die Europäischen Dachverbände vertraten

unterschiedliche Positionen zur geplanten Geoblocking-Verordnung. BEUC begrüÿte

den Vorschlag und sah darin einen wichtigen Schritt und Nutzen für Kunden und

Verbraucher, merkte allerdings das fortbestehende Geoblocking in den Bereichen e-

book, Musik sowie Film kritisch an (BEUC 2016). EIBF merkte hingegen an, dass

Buchhändler mehr Zeit benötigten, um sich technisch auf die neuen Regelungen

vorbereiten zu können (EIBF 2016). BusinessEurope führte hingegen an, dass die

Ursachen von Geoblocking, wie eine fehlende Harmonisierung rechtlicher Regelun-

gen, durch den Verordnungsvorschlag nicht beseitigt würden (BusinessEurope 2016:

1). Entsprechend würde der Kommissionsentwurf auch nicht dazu beitragen, den

Onlinehandel in der EU zu fördern (BusinessEurope 2016: 1).

Die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden umfasste in der In-

teressenvertretung zur Geoblocking-Verordnung die Abstimmung und Koordination

von Positionen und dem Vorgehen in der Interessenvertretung sowie einen Austausch

von Informationen. Organisationen vertraten auch gemeinsam mit den Europäischen

Dachverbänden Interessen. So nahmen die Interessengruppen beispielsweise gemein-

sam Termine mit dem Europäischen Dachverband bei der Ständigen Vertretung der
55Interview, 17.11.2017.
56Für eine gute Übersicht zu den Europäischen Dachverbänden und den vertretenden Positionen

siehe Madiega (2018: 5).
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Ratspräsidentschaft oder bei der zuständigen Berichterstatterin im Europäischen

Parlament wahr. Ein Akteur unterstrich dabei auch, dass die meisten Aktivitäten

auf EU Ebene gemeinsam mit dem Europäischen Dachverband durchgeführt wur-

den: �Also, bei uns läuft es meistens so, wir haben wirklich für die Arbeit mit der

Kommission und dem Parlament machen wir das mit unseren Dachverbänden zu-

sammen.�57

Die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden und Netzwerken war

dabei durch eine Aufteilung von Zuständigkeiten (vgl. Eising 2004) gekennzeichnet.

So stellten die deutschen Interessengruppen vor allem Informationen, Fachwissen

und personelle Ressourcen zur Verfügung und vertraten Interessen gegenüber deut-

schen Abgeordneten des Europäischen Parlamentes sowie auf nationaler Ebene. Da-

zu führte ein Akteur aus:

�Wir haben schon die Tendenz deutsche Ansprechpartner anzusprechen.
Also, auf Ratsebene kommunizieren wir hauptsächlich dann mit der Bun-
desregierung. Das ist aber auch vom Dachverband und so gewünscht, weil
wir den direkteren Draht haben.�58

Aufgabe der Europäischen Dachverbände war wiederum das Monitoring und die

Prioritätensetzung in der Interessenvertretung, die Erarbeitung, Abstimmung und

Koordination von Positionen und Vorgehen sowie die Vertretung von Interessen auf

EU Ebene.

6.4.5 Partizipation und Mobilisierung von Mitgliedern und

Unterstützern

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Un-

terstützern in der Interessenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträgern

zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant für

die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interes-

sengruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46). In

der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung waren auf Seiten der Wirt-

schaft überwiegend Branchenverbände, wie der Händlerbund (Händlerbund 2016),

der HDE sowie Bitkom (Europäische Kommission 2016h) oder der Börsenverein

des Deutschen Buchhandels (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2017) aktiv.

Aber auch der BDI als Zusammenschluss von Verbänden beteiligte sich im Gesetz-

gebungsprozess zur Geoblocking-Verordnung (BDI 2016), ebenso wie auf Seiten der

57Interview, 13.07.2018.
58Interview, 17.11.2017.
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Verbraucher der vzbv (Vzbv 2016b). Entsprechend heterogen sind auch die Ver-

bandsstrukturen und die Mitgliederschaft der Organisationen. So vertritt der HDE

etwa 100.000 Betriebe (HDE 2019). Ebenso gab es aber auch kleinere Verbände, wie

der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die im Gesetzgebungsprozess aktiv

waren. Dieser vertritt ca. �5000 Verlage, Buchhandlungen und Antiquariate, Zwi-

schenbuchhändler und Verlagsvertreter� (Börsenverein des Deutschen Buchhandels

2019).

Im Rahmen der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung beteiligten

sich die Mitglieder der Interessengruppen auf unterschiedliche Weise. Viele Organi-

sationen bezogen die Mitglieder bei der Erarbeitung und Abstimmung von Positio-

nen und dem Vorgehen in der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung mit

ein. Mitglieder beteiligten sich im Fall der Geoblocking-Verordnung aber auch an

der aktiven Lobbyarbeit, beispielsweise in Form von persönlichen Gesprächen mit

Entscheidungsträgern. So nahmen Interessengruppen Mitgliedsunternehmen mit zu

Gesprächen mit EU-Abgeordneten oder mit Vertretern der Europäischen Kommissi-

on. Hierbei wirkte sich der geringe Grad an Komplexität des Verordnungsvorschlages

positiv auf den Einbezug von Mitgliedern in die Interessenvertretung im Fall aus.

So führte eine Organisation aus:

�Also, das ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil, also ich sehe das als Vor-
teil als wenn es ein Thema wäre, was sehr technisch abstrakt ist, eben
einerseits, weil man es auch den Mitgliedern gut vermitteln kann, was
die eher motiviert bei dem Thema mitzuarbeiten.�59

Organisationen führten aber auch an, dass auf Grund eines generell geringes Interes-

ses an der Partizipation in der Interessenvertretung das Interesse an einer Beteiligung

seitens der Mitglieder geringer war.60 Ebenso führte eine Organisation aus, dass das

Gesetzesvorhaben nicht für alle Mitglieder eine groÿe Relevanz besaÿ und deswegen

Mitglieder entsprechend weniger für die Partizipation an der politischen Interessen-

vertretung gewonnen werden konnten.61 Gleichsam führte der Akteur aus, dass eine

gröÿere Medienpräsenz des Themas dazu beigetragen hätte, den Mitgliedsunterneh-

men die Relevanz des Gesetzesvorhaben mehr zu verdeutlichen.62

Die Beteiligung der Mitglieder an der Interessenformulierung und -vertretung

seitens der Organisationen wurde generell als wichtig bewertet, auch mit Hinblick auf

den Erfolg der Lobbyarbeit. Gleichwohl berichteten Organisationen, dass politische

59Interview, 09.11.2017.
60Interview, 17.11.2017.
61Interview, 23.11.2017.
62Interview, 23.11.2017.
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Entscheidungsträger direkt um Gespräche mit Mitgliedern baten, um Informationen

aus der Praxis zu erhalten.63

6.5 Fazit: Ein�uss der Mediensalienz in der Interes-

senvertretung zur Geoblocking-Verordnung

Die Bewertung der Verordnung seitens der Organisationen �el unterschiedlich aus.

So begrüÿte etwa der Börsenverein des Deutschen Buchhandels das Verhandlungs-

ergebnis, da insbesondere kleinere Buchhändler nun die Möglichkeit hätten, sich auf

die neuen Regelungen einzustellen (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2017).

Der HDE bewertete die Regelungen der Geoblocking-Verordnung hingegen kritisch,

die insbesondere für kleinere Unternehmen durch die P�icht ins Ausland zu verkau-

fen eine Überforderung bedeuten würden (HDE 2018). Auch seitens der Interview-

partner zeigten sich unterschiedliche Einschätzungen. So führte eine Organisation

aus:

�[A]uch die Geoblocking-Verordnung hat für beide Seiten auch positive
Auswirkungen. Die ist schon längst überfällig.�64

Eine andere Organisation sah das Verhandlungsergebnis wie folgt:

�Ich würde jetzt sagen, wir haben da gute Punkte erreicht, aber der po-
litische Strom, wie gesagt, war einfach zu stark, um den entscheidenden
Brocken für unsere Mitglieder aus dem Weg zu räumen.�65

Insgesamt betrachtet hatte die Geoblocking-Verordnung im Vergleich zu ande-

ren untersuchten Gesetzesvorhaben eine gröÿere Salienz in den Medien. So fanden

sich in der Analyse der FAZ und SZ für den Untersuchungszeitraum vom 01.01.2016

bis 30.06.2017 zehn Tre�er, wie im Kapitel 4 gezeigt wurde. Die Wahrnehmung

der Salienz des Gesetzesvorhabens in den Medien unterschied sich hingegen zwi-

schen den Organisationen. So erklärte ein Akteur, dass das mediale Interesse an der

Geoblocking-Verordnung überdurchschnittlich war und das Gesetzesvorhaben in der

Ö�entlichkeit eine gröÿere Beachtung fand.66 In der Einschätzung einiger Interessen-

gruppen wurde die Mediensalienz des Gesetzesvorhabens aber auch geringer gesehen.

Ein anderer Akteur wies daraufhin, dass die Verordnung vor allem für die Entschei-

dungsträger eine groÿe Salienz besaÿ, während die Relevanz in der Ö�entlichkeit

63Interview, 09.11.2017.
64Interview, 09.11.2017.
65Interview, 17.11.2017.
66Interview, 17.11.2017.
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geringer war.67 Ebenso unterstrich eine Organisation, dass das mediale Interesse an

dem Verordnungsvorschlag je nach Verhandlungsstand unterschiedlich war.68 Zu-

sammenfassend betrachtet zeigen die Ergebnisse, dass die Interessengruppen dem

Verordnungsentwurf eine groÿe Relevanz in der eigenen Lobbyarbeit zuschrieben.

Generell kann gesehen werden, dass die Mediensalienz keinen Ein�uss auf die Sali-

enz des Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen selber hatte. Vielmehr führten

die Interessengruppen die Betro�enheit der eigenen Mitglieder als Grund für die grö-

ÿere Salienz des Gesetzesvorhabens für die Organisation an. Das Gesetzesvorhaben

war aber auch grundsätzlich für die Organsiationen von Relevanz, insbesondere mit

Hinblick auf die Vertragsfreiheit von Unternehmen.

Der Austausch mit den Mitgliedern in der Interessenvertretung zur Geoblocking-

Verordnung umfasste verschiedene Aspekte. Die Zusammenarbeit zwischen Mitglie-

dern und Organisationen war vor allem gekennzeichnet durch einen Informationsaus-

tausch bei der Erarbeitung und Abstimmung von Positionen und dem Vorgehen in

der politischen Interessenvertretung. Ebenso bezogen Interessengruppen ihre Mit-

glieder bei der gemeinsamen Interessenvertretung mit ein. So nahmen Mitglieder

beispielsweise an Gesprächen mit der Europäischen Kommission oder Abgeordneten

des Europäischen Parlamentes teil. Allerdings berichteten Organisationen auch von

einer geringeren Beteiligung von Mitgliedern generell an der Interessenvertretung.

Als Grund wurde ein generell fehlendes Interesse seitens der Mitglieder erwähnt.

Der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern im Fall wurde seitens der

Interessengruppen als gut beschrieben. Die Interessengruppen hatten intensiven Kon-

takt sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu den politischen

Entscheidungsträgern und nutzten verschiedene Strategien und Taktiken, wie per-

sönliche Gespräche mit Kommissionsmitarbeitern, Ministerialbeamten und Abge-

ordneten des Europäischen Parlamentes. Ein Ein�uss der medialen Berichterstat-

tung auf den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern konnte im Fall der

Geoblocking-Verordnung nicht ausgemacht werden und wurde auch nicht seitens der

Interviewpartner genannt. Vielmehr berichteten Interessengruppen, dass das Geset-

zesvorhaben für die politischen Entscheidungsträger, insbesondere auf EU Ebene,

eine groÿe Salienz besaÿ. Entsprechend wurde das Gesetzesvorhaben aus Sicht von

Organisationen auch seitens der Europäischen Kommission getrieben, um zu einem

Abschluss zu kommen.

In Bezug auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Medien zeigte sich

ein Ein�uss der Mediensalienz des Gesetzesvorhabens. Der Kontakt mit den Medi-
67Interview, 27.12.2017.
68Interview, 09.11.2017.
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en in der Interessenvertretung zur Geoblocking-Verordnung war durch einen guten

Austausch gekennzeichnet. So berichteten die Wirtschaftsverbände, keine Schwierig-

keiten in der Darstellung ihrer Positionen gegenüber den Medien gehabt zu haben.69

Organisationen führten an, Interviews und Hintergrundgespräche mit Medienvertre-

tern geführt zu haben, auch weil ein Interesse und eine entsprechende Nachfrage sei-

tens der Medien an dem Gesetzesvorhaben bestand. Eine Organisation führte dabei

aus, auf Grund der gröÿeren Präsenz des Themas in den Medien schon von sich aus

proaktiv Medienarbeit betrieben zu haben, in Form von Pressemitteilungen.70 Al-

lerdings berichtete ein Akteur auch, dass er sich nicht aktiv an die Medien gewandt

habe.71 Als Grund führten Organisationsvertreter die Komplexität des Gesetzes-

vorhabens an und die Herausforderung verständliche Kommunikationsbotschaften

zu formulieren.72 Dadurch bestand die Sorge, dass die mediale Berichterstattung

fehlerhaft oder negativ für den Verband ausfallen könnte.73 Darüber hinaus gaben

Organisationen an, Austausch mit den Fachmedien im Fall zu haben.

Die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen im Fall zur Geoblocking-

Verordnung bestand vornehmlich aus einem Austausch von Informationen und der

Abstimmung des gemeinsamen Vorgehens. Die Zusammenarbeit erfolgte in homoge-

nen Koalitionen, bestehend aus Organisationen aus dem Bereich der Wirtschaft aus

Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern. So berichteten Organisa-

tionen auch von einer Zusammenarbeit mit Branchenverbänden aus Österreich oder

Dänemark.74 Eine gemeinsame Interessenvertretung zwischen verschiedenen Inter-

essengruppen, beispielsweise in Form von gemeinsamen Stellungnahmen, fand nicht

statt. Hingegen gaben Organisationen an, auf europäischer Ebene eng mit den Eu-

ropäischen Dachverbänden zusammengearbeitet zu haben.

Neben der Mediensalienz als Ein�ussfaktor zeigte sich, dass die Komplexität des

Gesetzesvorhabens einen Ein�uss auf das Vorgehen der Organisationen hatte. Die-

ser Ein�uss zeigte sich etwa in der Zusammenarbeit mit den eigenen Mitgliedern.

So führte beispielsweise ein Branchenverband an, auf Grund der Verständlichkeit

und Praxisnähe des Gesetzesvorhaben, die Regelungsinhalte gut den eigenen Mit-

gliedern erklären zu können und diese so leichter für die gemeinsame Interessenver-

tretung gewinnen zu können.75 Allerdings berichteten Organisationen auch davon,

auf Grund der Komplexität des Gesetzesvorhabens keine Medienarbeit betrieben zu

69Interview, 09.11.2017.
70Interview, 17.11.2017.
71Interview, 13.07.2018.
72Interview, 13.07.2018.
73Interview, 13.07.2018.
74Interview, 17.11.2017.
75Interview, 17.11.2017.
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haben aus Sorge durch eine fehlerhafte Berichterstattung an Reputation einzubüÿen.

Diese Unterschiede lassen sich durch eine unterschiedliche Bewertung der Komple-

xität des Gesetzesvorhabens seitens der Organisationen erklären. So argumentierte

eine Organisation, dass der Vorschlag �gri�g� und gut verständlich gewesen sei.76

Andere Organisationen bewerteten den Vorschlag als durchaus komplexer, da er

verschiedene Rechtsgebiete berühre. Generell war der Vorschlag zur Geoblocking-

Verordnung im Vergleich zu den anderen untersuchten Fällen im Bereich Wirtschaft

- der Datenschutzgrundverordnung sowie der EU-Düngemittelverordnung - mit 35

Erwägungsgründen (Europäische Kommission 2016r) als weniger komplex zu sehen.

76Interview, 17.11.2017.



Kapitel 7

Politische Interessenvertretung zur

Neufassung der Dublin-Verordnung

Die Zuständigkeit von Mitgliedstaaten für die Bearbeitung von Asylanträgen in der

EU regelte seit 1990 das Dubliner Übereinkommen, das 2003 durch die Dublin-II-

Verordnung und 2013 durch die Dublin-III-Verordnung modi�ziert wurde (Ivanov

2017: 2). Die Dublin-III-Verordnung trat 2014 in Kraft und regelt seitdem die Zu-

ständigkeit eines Mitgliedstaates anhand verschiedener Kriterien, wie beispielsweise

das Kriterium der Ersteinreise in die EU oder der Familieneinheit (Ivanov 2017:

2). Durch die Flüchtlingskrise wurde jedoch sichtbar, dass die Dublin-Verordnung

vielfältige Schwächen aufweist (Ivanov 2017: 2). Folglich strebte die Kommission

eine Reform der Dublin-Verordnung an. Im Folgenden soll entsprechend die politi-

sche Interessenvertretung deutscher Interessengruppen im Gesetzgebungsverfahren

zur Neufassung der Dublin-Verordnung näher betrachtet werden. Das Gesetzesvor-

haben war im Vergleich zu den anderen untersuchten Kommissionsentwürfen in den

Medien präsenter. Die Neufassung der Dublin-Verordnung ist somit ein Beispiel für

einen Fall mit einem gröÿeren Grad an Mediensalienz. Wie die Medienanalyse in Ka-

pitel 4 zeigt, ist ein Groÿteil der Verordnungsentwürfe kaum in den Medien salient.

Dies zeigten ebenfalls die Forschungsergebnisse von Bressanelli et al. (2014: 13). In-

sofern kann der Kommissionsentwurf zur Dublin-IV-Verordnung nicht als typischer

Fall angesehen werden. So ergab die Analyse von FAZ und SZ für den Zeitraum vom

01.01.2016 bis zum 30.06.2017 zwölf Tre�er.

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Interessenvertretung deutscher Organisatio-

nen zur Neufassung der Dublin-Verordnung dargestellt. Im ersten Teil dieses Kapitels

wird der Hintergrund und Kontext sowie der Inhalt des Verordnungsvorschlags zur

Neufassung der Dublin-Regelungen sowie der Gesetzgebungsprozess betrachtet. Im

zweiten Teil wird die Interessenvertretung von Organisationen im Fall beschrieben
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und dargestellt. Hierbei liegt der Fokus auf dem Vorgehen der deutschen Inter-

essengruppen im Mehrebenensystem der EU, der angesprochenen Adressaten und

verwendeten Strategien und Taktiken sowie der Zusammenarbeit mit anderen Ak-

teuren und den eigenen Mitgliedern und Unterstützern. Abschlieÿend erfolgt eine

Zusammenfassung und Analyse der Lobbyingaktivitäten der Interessengruppen im

Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur Dublin-IV-Verordnung.

7.1 Hintergrund und Kontext des Verordnungsvor-

schlages

Im April 2015 kam der Europäische Rat in einer auÿerordentlichen Sitzung zu-

sammen, mit dem Ziel die Probleme der Flüchtlingskrise zu besprechen (Müller-

Gra�/Repasi 2015: 149). Zentraler Punkt dieser Sitzung war ein Aufruf an die Kom-

mission, eine Europäische Migrationsagenda zu entwickeln (Müller-Gra�/Repasi 2015:

149), �damit ein systematischeres und geogra�sch umfassendes Konzept für Migra-

tion entwickelt werden kann� (Europäischer Rat 2015: 3).

Am 13. Mai 2015 verabschiedete die Europäische Kommission die Europäische

Migrationsagenda.1 Darin stellte die Kommission Sofortmaÿnahmen und langfristige

Vorhaben vor mit dem Ziel, �die Migration in all ihren Aspekten besser in den Gri�

zu bekommen� (Europäische Kommission 2015g). Die Migrationsagenda setzte sich

aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil erläuterte sofort umzusetzende Maÿnah-

men, wie die Bekämpfung von Schleusernetzwerken, die Um- sowie Neuansiedlung

von Ge�üchteten oder die Kooperation mit Transitstaaten und Herkunftsländern zur

Beseitigung von Fluchtursachen (Europäische Kommission 2015j: 4-8). Darüber hin-

aus befasste sich die Migrationsagenda mit einem �neue[n] strategische[n] Ansatz für

eine bessere mittel- bis langfristige Migrationssteuerung� (Europäische Kommission

2015f). Dazu gehörten Maÿnahmen für ein verbessertes Grenzmanagement oder die

Scha�ung legaler Möglichkeiten, um in die EU zu migrieren (Europäische Kommis-

sion 2015j: 13-14, 17-21). Ebenso beabsichtigte die Kommission die Regelungen und

Vorschriften des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems weiterzuentwickeln und

kündigte dazu eine �Bewertung und mögliche Überarbeitung der Dublin-Verordnung

im Jahr 2016� an (Europäische Kommission 2015j: 14�17).

Die Vorbereitung der Überarbeitung der Dublin-Verordnung umfasste die Durch-

führung externer Studien sowie Konsultationen mit verschiedenen Stakeholdern (Iva-

1Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Die Europäische Migrationsa-
genda, COM (2015) 240 �nal.



KAPITEL 7. DUBLIN-VERORDNUNG 131

nov 2017: 4). Im Rahmen von Studien wurde sowohl die Dublin-Verordnung als auch

die Implementation der Regelungen umfassend evaluiert (Ivanov 2017: 4).2 Aufbau-

end auf diesen Studienergebnissen führte die Kommission Gespräche mit Mitgliedern

des LIBE-Ausschusses des Europäischen Parlamentes, mit EU-Mitgliedstaaten sowie

mit Vertretern von NGOs und anderen Organisationen aus dem Asylbereich (Eu-

ropäische Kommission 2016s: 14-15). Im Rahmen dieser Gespräche befürworteten

Vertreter des LIBE-Ausschusses eine Reform der Dublin-Verordnung; einige Abge-

ordnete hoben dabei hervor, dass die Interessen von Asylbewerbern stärker berück-

sichtigt werden müssten (Europäische Kommission 2016s: 14). Die Mitgliedstaaten

bemängelten vor allem die Komplexität der gegenwärtig gültigen Verordnung, was zu

Schwierigkeiten in der Anwendung führe (Europäische Kommission 2016s: 14). �Als

dringlichstes Anwendungsproblem wurde die Sekundärmigration genannt� (Europäi-

sche Kommission 2016s: 14). Mit Hinblick auf eine Reform der Dublin-Regelungen

vertraten die Mitgliedstaaten zwei unterschiedliche Positionen: während einige Mit-

gliedstaaten einen festen Verteilungsschlüssel befürworteten, sollte nach Ansicht an-

derer Mitgliedstaaten das Kriterium der Ersteinreise bestehen bleiben (Europäische

Kommission 2016s: 14). Auch hinsichtlich der Frage, ob die Interessen von Asyl-

bewerbern stärker Berücksichtigung �nden sollten, dominierten zwei Au�assungen:

Zum einen wurde betont, dass es bei fehlender Berücksichtigung �fast zwangsläu�g

zu Sekundärmigration käme�, während andere Mitgliedstaaten �klare und objektive

Kriterien� für die Zuteilung auf die Mitgliedstaaten forderten (Europäische Kom-

mission 2016s: 14). Auch zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs und andere

Akteure im Asylbereich sprachen sich für eine Reform der Dublin-Verordnung aus,

wobei die Interessen von Asylbewerbern stärker beachtet werden sollten, um die Se-

kundärmigration von Ge�üchteten innerhalb der EU zu vermeiden und Integration

zu fördern (Europäische Kommission 2016s: 14-15).

Am 6. April 2016 verö�entlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung

zur �Reformierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und Erleichterung

legaler Wege nach Europa�.3 Diese Mitteilung wurde von der Kommission als �Start-

schuss für die Erneuerung des Gemeinsamen Europäisches Asylsystems� gesehen

(Europäische Kommission 2016e). Darin betonte sie, dass das gegenwärtige Asyl-

system �immanente De�zite� aufweise, die durch die Flüchtlingskrise o�ensichtlich

wurden (Europäische Kommission 2016m: 3). Diese Schwächen zeigten sich insbe-

2Dabei handelte es sich um die Studien �Evaluation of the Implementation of the Dublin III
Regulation� sowie �Evaluation of the Dublin III Regulation� (Ivanov 2017: 4).

3Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Reformierung des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa, COM(2016)
197 �nal.
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sondere im Dublin-System (Europäische Kommission 2016m: 3).4 Die Kommission

wies aber auch darauf hin, dass bereits vor der Flüchtlingskrise Mängel im Euro-

päischen Asylsystem existierten, wie beispielsweise länderspezi�sche Unterschiede

im Asylsystem und bei Asylverfahren (Europäische Kommission 2016m: 5). Um die

�strukturellen De�zite� (Europäische Kommission 2016m: 6) des Gemeinsamen Eu-

ropäischen Asylsystems zu beseitigen, schlug die Kommission u.a. eine Reform der

Dublin-Verordnung vor, die als �Priorität� gewertet wurde (Europäische Kommissi-

on 2016m: 6-7).5 Eine uneingeschränkte Wahl eines Mitgliedstaates für die Prüfung

eines Asylantrages lehnte die Kommission allerdings grundsätzlich ab (Europäische

Kommission 2016m: 7). So argumentierte sie:

�Die Alternative � die freie Wahl für Asylbewerber, in welchem Mit-
gliedstaat ihr Antrag bearbeitet werden soll � würde selbst dann, wenn
in den Mitgliedstaaten völlig einheitliche Voraussetzungen im Hinblick
auf Aufnahmebedingungen für Asylbewerber und die Bearbeitung ihrer
Anträge herrschen würden, die Konzentration der Anträge auf bestimmte
Mitgliedstaaten begünstigen, und böte auch keine Gewähr für eine soli-
darische, faire Aufteilung der Verantwortung� (Europäische Kommission
2016m: 7).

Zwei mögliche Änderungen der Dublin-Verordnung wurden dabei in der Mitteilung

seitens der Kommission diskutiert, um die Zuständigkeit eines Mitgliedstaaten zu

bestimmen (Europäische Kommission 2016m: 7). Die erste Möglichkeit umfasste

eine Erweiterung der bestehenden Dublin-Regelungen um einen �Korrekturmecha-

nismus�. Hierbei blieben die Kriterien in groÿen Teilen unverändert: derjenige Mit-

gliedstaat, den ein Asylbewerber zuerst betritt, wäre demnach zuständig für �die

Identitätsfeststellung und Registrierung aller Migranten und die Abnahme ihrer Fin-

gerabdrücke sowie für die Rückführung der nicht schutzbedürftigen Personen� (Eu-

ropäische Kommission 2016m: 7-8). Im Falle einer Überlastung des Asylsystems eines

Mitgliedstaates könnte jedoch �eine Neubestimmung der Zuständigkeit� erfolgen mit

Hilfe eines �Korrekturmechanismus� auf dessen Grundlage Ge�üchtete umgesiedelt

werden könnten (Europäische Kommission 2016m: 8). Dadurch �könnten Fälle ei-

nes massiven Zustroms über einzelne Mitgliedstaaten wirksamer bewältigt und die

Lasten fairer unter den Mitgliedstaaten verteilt werden� (Europäische Kommission

2016m: 8).

4Folgende Ausführungen sind der Mitteilung zur �Reformierung des Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa, COM (2016) 197 �nal� entnommen.

5Neben einer Reform der Dublin-Verordnung kündigte die Kommission u.a. an, die Eurodac-
Verordnung zu ändern, um irreguläre Migration zu unterbinden, die Ersetzung der Asylverfahrens-
Richtlinie durch eine Verordnung mit dem Ziel, Regelungen in der EU zu harmonisieren und An-
reize für Sekundärmigration innerhalb der EU zu verringern sowie die EU-Asylagentur mit mehr
Kompetenzen auszustatten (Europäische Kommission 2016m: 6-7).
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Darüber hinaus zog die Kommission in der Mitteilung als zweite Möglichkeit

aber auch ein gänzlich neues System zur Verteilung von Ge�üchteten in Europa

in Betracht. Das Kriterium von Zuständigkeit und Ersteinreise bliebe in diesem

Fall nicht bestehen, was einen �fundamentalen Wandel� bedeuten würde (Europäi-

sche Kommission 2016m: 9): �Unter einem neuen System für die Zuweisung von

Asylbewerbern in der EU wäre die Verknüpfung der Zuständigkeit mit dem Ort

des Erstantrags oder der irregulären Einreise weitgehend aufgehoben� (Europäische

Kommission 2016m: 9). Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten würde auf Basis eines

festen Verteilungsschlüssels erfolgen, der �Gröÿe, Wohlstand und Aufnahmekapazi-

täten der Mitgliedstaaten� berücksichtigen würde (Europäische Kommission 2016m:

9).

7.2 Der Verordnungsvorschlag

Am 4. Mai und 13. Juli 2016 verabschiedete die Kommission zwei Asylpakete, mit

dem Anliegen das Gemeinsame Europäische Asylsystem zu reformieren (Europäi-

sche Kommission 2016e;p;f). Ziel dieser Gesetzesvorschläge war es �eine wirksamere,

fairere und humanere Asylpolitik, die nicht nur in normalen Zeiten, sondern auch bei

hohem Migrationsdruck funktioniert� (Europäische Kommission 2016p). Die beiden

Gesetzespakete umfassten sieben Gesetzesvorhaben (Atanassov et al. 2018: 7�8):

• Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur

Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-

staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags

auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), COM(2016) 270 �nal

• Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung von Eurodac für den Ab-

gleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der e�ektiven Anwendung der

[Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren

zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-

staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags

auf internationalen Schutz zuständig ist], für die Feststellung der Identität ille-

gal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefah-

renabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und

Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich

mit Eurodac-Daten (Neufassung), COM(2016) 272 �nal

• Vorschlag für eine Verordnung über die Asylagentur der Europäischen Union

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010, COM(2016) 271 �nal
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• Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens

zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der

Richtlinie 2013/32/EU, COM(2016) 467 �nal

• Vorschlag für eine Verordnung über Normen für die Anerkennung von Dritt-

staatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internatio-

nalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen

mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden

Schutzes sowie zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.

November 2003 betre�end die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberech-

tigten Drittstaatsangehörigen, COM(2016) 466 �nal

• Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von

Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung), COM(2016)

465 �nal

• Vorschlag für eine Verordnung zur Scha�ung eines Neuansiedlungsrahmens der

Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen

Parlaments und des Rates, COM(2016) 468 �nal

Die Dublin-Verordnung bildete hierbei �das Fundament des Gemeinsamen Europäi-

schen Asylsystems� und legte fest, �wie der Mitgliedstaat bestimmt wird, der für

die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist� (Europäische Kommission 2016s: 5).

Mit der Neufassung der Dublin-Verordnung verfolgte die Kommission drei Ziele:

(1) die Scha�ung eines e�zienteren Asylsystems, (2) eine �gerechte Aufteilung der

Verantwortlichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten� sowie (3) die Verhinderung von

Missbrauch und �Sekundärmigration� (Europäische Kommission 2016s: 4).

Um ein gerechteres Asylsystem zu scha�en, schlug die Kommission die Einfüh-

rung eines Korrekturmechanismus bzw. �Fairness-Mechanismus� vor (Europäische

Kommission 2016e, Europäische Kommission 2016s: 5). Die Kommission präferier-

te somit die in der Mitteilung zur �Reformierung des Gemeinsamen Europäischen

Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa� genannte erste Möglich-

keit zur Reform der Dublin-Verordnung, wobei die Regelungen für die Benennung

des zuständigen Mitgliedstaates in groÿen Teilen unverändert blieben (Europäische

Kommission 2016m: 8). Der Korrekturmechanismus basierte nach den Vorschlägen

der Kommission auf einem Verteilungsschlüssel, der sich zu 50% nach der Bevölke-

rungsgröÿe eines Mitgliedstaates sowie zu 50% nach dessen Bruttoinlandsprodukt

richtet (Europäische Kommission 2016f). Sollte die Anzahl an Asylbewerbern über

150% des Richtwertes eines Mitgliedstaates liegen, würden alle weiteren Asylbewer-

ber automatisch einem anderen Mitgliedstaat zugeteilt (Europäische Kommission
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2016f). Asylbewerber, die von einem Mitgliedstaat im Rahmen von Neuansiedlun-

gen aufgenommen würden, würden mit Hinblick auf den jeweiligen Richtwert be-

rücksichtigt (Europäische Kommission 2016e;f). Der Kommissionsentwurf sah eben-

so vor, dass Mitgliedstaaten die �Möglichkeit [haben], vorübergehend nicht an dem

Umverteilungsmechanismus teilzunehmen� (Europäische Kommission 2016e). Aller-

dings wären Mitgliedstaaten dann verp�ichtet, pro Ge�üchteten 250.000 Euro an

das aufnehmende Land zu zahlen (Europäische Kommission 2016e;f).

Mit dem Ziel Missbrauch und �Sekundärmigration� zu verhindern, sah der Ver-

ordnungsvorschlag eine Reihe von Änderungen vor (Europäische Kommission 2016s:

4). So sollten Asylbewerber verp�ichtet werden, in jenem Mitgliedstaat der EU einen

Asylantrag zu stellen, indem sie zuerst in die EU eingereist waren (Europäische Kom-

mission 2016s: 16). �Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass Antragsteller nicht

berechtigt sind, sich auszusuchen, in welchem Mitgliedstaat sie ihren Antrag stellen

oder welcher Mitgliedstaat für die Prüfung ihres Antrags zuständig ist� (Europäi-

sche Kommission 2016s: 16). Darüber hinaus sah der Verordnungsvorschlag eine

�Unzulässigkeitsprüfung� vor, die der �Mitgliedstaat der Antragstellung� verp�ich-

tend durchführen sollte, um zu überprüfen, ob ein Asylbewerber �aus einem ersten

Asylstaat oder einem sicheren Drittstaat komm[t]� (Europäische Kommission 2016s:

17). Sollte sich dies im Rahmen der Prüfung bestätigen, sah der Verordnungsvor-

schlag vor, Asylbewerber wieder in das jeweilige Land zurückzuschicken (Europäi-

sche Kommission 2016s: 17). Ebenfalls war der �Mitgliedstaat der Antragstellung�

laut Kommissionsvorschlag verp�ichtet, �Sicherheitsrisiken� zu prüfen (Europäische

Kommission 2016f, Europäische Kommission 2016s: 17). Darüber hinaus sah der

Verordnungsvorschlag eindeutige �Rechtsp�ichten für Asylbewerber� vor (Europäi-

sche Kommission 2016e;f), �wie die P�icht zum Verbleib in dem für ihren Antrag

zuständigen Mitgliedstaat, räumliche Beschränkungen für den Erhalt materieller

Leistungen und angemessene Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen� (Europäische

Kommission 2016e).

Zudem war es ein Anliegen der Kommission, im Rahmen des Verordnungsvor-

schlages die �Interessen der Asylbewerber� besser zu schützen (Europäische Kom-

mission 2016e). Entsprechend sah der Kommissionsvorschlag eine Erweiterung des

Familienbegri�s vor: neben den Geschwistern sollten nun auch �verwandtschaftli-

che Beziehungen� darunter fallen, �die nach Verlassen des Herkunftslandes, aber vor

der Ankunft im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates entstanden sind� (Europäische

Kommission 2016s: 18). Dadurch sollte das �Recht auf Familienzusammenführung

gestärkt� werden (Europäische Kommission 2016f). Ebenso sollten auch unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der Neufassung der Dublin-Verordnung
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besser geschützt werden (Europäische Kommission 2016f).

7.3 Das Gesetzgebungsverfahren zur Dublin-IV-Ver-

ordnung

Am 4. Mai 2016 nahm die Europäische Kommission den Verordnungsvorschlag zur

Neufassung der Dublin-Verordnung an (Europäische Union 2019b). Zuständig für die

Ausarbeitung des Vorschlages war die Generaldirektion Migration und Inneres un-

ter dem Kommissar Dimitris Avramopoulos (Europäische Union 2019b). Seitens der

politischen Entscheidungsträger wurde dem Gesetzesvorhaben eine groÿe Relevanz

eingeräumt und es als Priorität angesehen (Atanassov et al. 2018: 8). Zuständig

im Europäischen Parlament war der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz

und Inneres (LIBE) (Ivanov 2017: 1). Berichterstatterin war die schwedische Abge-

ordnete Cecilia Wikström (Ivanov 2017: 1), die bereits bei den Verhandlungen zur

Dublin-III-Verordnung zuständige Berichterstatterin war.6 Schattenberichterstatte-

rin aus Deutschland war Cornelia Ernst (Ivanov 2017: 1). Am 19. Oktober 2017

nahm der LIBE-Ausschuss seinen Bericht an (Europäisches Parlament 2019c). Am

6. November 2017 stimmte das Parlament einer Aufnahme der Trilog-Verhandlungen

zu (Europäisches Parlament 2019c). Nach den Vorschlägen des Parlamentes sollte

der Zusammenhang zwischen Ersteinreise und Zuständigkeit eines Mitgliedstaates

im Asylverfahren nicht bestehen bleiben: �Instead, the assignment of responsibility

would be based on `genuine links' to a member state, such as family, prior residence

or studies� (Europäisches Parlament 2017a). Sollten Asylbewerber keine entspre-

chende Verbindung zu einem Mitgliedstaat haben, sollte eine Zuteilung auf Basis

eines festen Verteilungsschlüssels erfolgen (Europäisches Parlament 2017a). Dieser

Verteilungsschlüssel sollte sich orientieren an der Wirtschaftsleistung eines Landes

sowie dessen Bevölkerungsgröÿe (Europäisches Parlament 2019c). Die Änderungs-

vorschläge des Parlamentes sahen zudem eine Sicherheitsprüfung für Asylbewerber

vor (Europäisches Parlament 2017a). Ebenso sprach sich das Parlament für eine

Kürzung von EU-Fördergeldern aus, sollten Mitgliedstaaten nicht bereit sein, ih-

ren Verp�ichtungen nachzukommen und Asylbewerber aufzunehmen (Europäisches

Parlament 2017a).

Während sich das Parlament auf eine Position einigen konnte, waren im Rat

viele Aspekte der Vorschläge zur Dublin-Verordnung umstritten (Diakonie 2018: 6).

Trotz mehrerer Tre�en und Anläufe zur Einigung blieben die Verhandlungen bisher

6Interview, 23.10.2017.
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erfolglos (Europäisches Parlament 2019c, Europäische Union 2019b). So beschrieb

eine Organisation die Verhandlungen im Rat zur Dublin-Verordnung:

�Also, die suchen selber nach Lösungen. Also, Dublin-IV muss wohl total
verfahren sein gerade. Die estnische Ratspräsidentschaft wollte eigent-
lich ein Papier schicken zum Thema gerechte Verteilung. Aber das war
anscheinend doch noch nicht so reif und das Tre�en im November ist
komplett ausgefallen im Justiz- und Inneresrat, wo eigentlich nochmal
weiter verhandelt werden soll.�7

Eine Einigung wurde jedoch als wichtig angesehen für �die Kohärenz der anderen

Dossiers�(Diakonie 2018: 6).

7.4 Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung

Im Folgenden wird die Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetzge-

bungsprozess zum Verordnungsvorschlag für eine Neufassung der Dublin-Verordnung

beschrieben. Im ersten Teil werden das Akteursfeld, die Positionen der beteiligten In-

teressengruppen sowie die Salienz des Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen

dargestellt. Daran anknüpfend wird der Policy-Kontext beschrieben. Im Anschluss

wird das direkte und indirekte Lobbying der Interessengruppen betrachtet. In den

beiden letzten Abschnitten wird die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbän-

den und anderen Akteuren sowie der Einbezug von Mitgliedern und Unterstützern

in die Lobbyarbeit beschrieben.

7.4.1 Akteursfeld, Positionen und Salienz der Verordnung für

die Interessengruppen

Die Interessenvertretung zur Neufassung der Dublin-Verordnung umfasste eine Viel-

zahl an Interessengruppen auf deutscher Ebene. Dazu zählten die deutschen Wohl-

fahrtsverbände, wie die Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und

Entwicklung (Diakonie)und der Deutscher Caritasverband (DCV), aber auch Der

Paritätische Gesamtverband (Der Paritätische) und die Arbeiterwohlfahrt (AWO)

(Amnesty International et al. 2018) sowie deren gemeinsamer Dachverband die

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsp�ege (BAGFW) (BAGFW 2017).

Ebenfalls aktiv waren die Kirchen oder auch die Ökumenische Bundesarbeitsge-

meinschaft Asyl in der Kirche (Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in

der Kirche e.V. 2016). Ebenso beteiligten und äuÿerten sich eine Reihe weiterer

7Interview, 22.11.2017.
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NGOs und zivilgesellschaftlicher Organisation zu dem Gesetzesvorhaben, wie PRO

ASYL, Amnesty International, der Republikanischer Anwältinnen- und Anwältever-

ein (RAV) oder etwa der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlin-

ge (BumF) (Amnesty International et al. 2018).8

Der Verordnungsvorschlag zur Neufassung der Dublin-Verordnung hatte für die

interviewten Interessengruppen eine groÿe Salienz. Die Relevanz des Gesetzesvor-

habens zur Neufassung der Dublin-Verordnung wurde zum einen mit der politi-

schen Bedeutung des Verordnungsvorschlages begründet und den Auswirkungen auf

Deutschland und die EU, wenn die Aufteilung von Flüchtlingen nicht geregelt sei.

So äuÿerte ein Akteur:

�Die [Relevanz] ist tatsächlich sehr hoch, denn im Grunde genommen re-
gelt sie ja den Zugang zum Asylverfahren in Deutschland. Also, insofern
ist es so, dass es natürlich politisch ist es jetzt zumindest dieser neue
Vorschlag von enormer Bedeutung.�9

Zum anderen unterstrichen Organisationen die zentrale rechtliche Bedeutung der

Dublin-Verordnung innerhalb des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. So äu-

ÿerte sich eine Organisation auf die Frage nach der Relevanz des Verordnungsvor-

schlages für die Organisation:

�Also das ist sehr schwer, weil mit dem aktuellen Vorschlägen zu ei-
nem neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem die ganzen anderen
Rechtsakte zu einem enormen Teil mit Dublin IV verschränkt sind. Sie
bauen gleichsam auf Dublin IV auf [...] o�en gestanden, unsere politische
Arbeit zum gesamten Gemeinsamen Europäischen Asylstem ist derzeit
Dublin geprägt.�10

In ihrer Arbeit wandten sich die Interessengruppen in mehreren Stellungnahmen

an politische Entscheidungsträger (Amnesty International et al. 2018, DCV 2017,

DAV 2016). Zentrale Kritikpunkte waren die geplanten Regelungen für eine Zu-

lässigkeitsprüfung sowie die Einschränkung des Zugangs zu Asylverfahren. In einer

gemeinsamen Stellungnahme, die von zwölf deutschen Organisationen unterzeichnet

wurde, äuÿerten sich die Akteure etwa kritisch zu den vorgeschlagenen Zulässigkeits-

prüfungen, da diese �verhindern, dass Schutzsuchende schnell dem Schutz zugeführt

werden und die inhaltliche Prüfung ihres Antrags auf Schutz ohne Not verzögert

wird� (Amnesty International et al. 2018: 7). Ebenso seien derartige �verp�ichten-

de Vorverfahren� eine weitere Belastung für die �Staaten an der Auÿengrenze� der

8Für weitere Organisationen siehe Amnesty International et al. (2018).
9Interview, 08.12.2017.

10Interview, 23.10.2017.
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EU (Amnesty International et al. 2018: 7). Zudem sei nicht geklärt, wie Ge�üch-

tete im Rahmen dieser �verp�ichtenden Vorverfahren� untergebracht und versorgt

würden (Amnesty International et al. 2018: 7). Generell sahen die interviewten Or-

ganisationen in der geplanten Zulässigkeitsprüfung die Gefahr der �Auslagerung des

Flüchtlingsschutzes� aus der EU.

Kritisch von den unterzeichnenden Organisationen wurden ebenso die in der

Neufassung der Dublin-Verordnung vorgeschlagenen Zuständigkeitsregelungen gese-

hen, wonach �einmal getro�ene Zuständigkeitsfeststellungen nicht korrigierbar� sind

(Amnesty International et al. 2018: 8). Dies begünstige aus Sicht der Organisationen

das Phänomen �refugees in orbit� und einen fehlenden Zugang zu Asylverfahren, da

�damit zu rechnen [ist], dass sich viele Asylbewerber_innen nicht in dem für sie

zuständigen Mitgliedstaat aufhalten werden� (Amnesty International et al. 2018:

8). Ebenso bemängelten die Organisation eine �Beschneidung des Rechtsschutzes im

Dublin-Verfahren� (Amnesty International et al. 2018: 9).

Die Erweiterung des Familienbegri�s in den vorgeschlagenen Regelungen zur

Neufassung der Dublin-Verordnung wurde von den unterzeichnenden Organisationen

unterstützt (Amnesty International et al. 2018: 9). Allerdings betonten die Organi-

sationen, dass dies zu keiner Verbesserung der Familienzusammenführung führe, da

weiterhin geprüft werde, ob ein anderer Drittstaat für die Ge�üchteten zuständig sei,

unabhängig davon, ob Familienangehörige bereits in der EU leben (Amnesty Inter-

national et al. 2018: 9). Auch die vorgeschlagenen Regelungen zum Schutz unbeglei-

teter minderjähriger Flüchtlinge wurden von den unterzeichnenden Organisationen

abgelehnt: �Die Vorschläge der Kommission zu den verschiedenen Rechtsakten sehen

keinen ausreichenden Schutz von Minderjährigen vor, sondern ermöglichen weiter-

hin die Inhaftierung und Überstellungen von unbegleiteten Minderjährigen sowie die

Anwendung von Schnellverfahren� (Amnesty International et al. 2018: 9).

7.4.2 Issue-Kontext der Interessenvertretung

Der Kommissionsentwurf zur Neufassung der Dublin-Verordnung besaÿ im Vergleich

zu den Verordnungsvorschlägen der Kommission von 2016 einen gröÿeren Grad an

Mediensalienz. So fanden sich in der Analyse der FAZ und SZ für den Zeitraum

vom 01.01.2016 bis zum 31.06.2017 zwölf Tre�er, während die Mehrzahl der Ver-

ordnungsvorschläge nicht in den Medien erwähnt wurde. Auch in der ö�entlichen

Meinung genoss das Thema Migration und Einwanderung generell eine gröÿere Auf-

merksamkeit. So gaben in einer Eurobarometerumfrage von 2016 56% der Befragten

an, dass Migration eines der zwei wichtigsten Themen für Deutschland sei (Europäi-
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sche Kommission 2016n: 13). Für die EU-Ebene äuÿerten 57% der Befragten diese

Ansicht (Europäische Kommission 2016n: 9). Allerdings nahm die Präsens dieses

Themas in der Ö�entlichkeit ab. So gaben 2018 nur noch 38% der Befragten an,

dass das Thema Migration zu den zwei wichtigsten Herausforderungen für Deutsch-

land gehöre (Europäische Kommission 2018c: 12). Für die europäische Ebene waren

es hingegen noch 42% der Befragten aus Deutschland (Europäische Kommission

2018c: 7).

Seitens der deutschen Interessengruppen wurde der Verordnungsvorschlag als we-

niger präsent in den Medien wahrgenommen. Bis auf die Qualitätspresse und einige

Onlinezeitschriften war der Verordnungsvorschlag aus Sicht interviewter Organisa-

tionen kaum Thema in den Medien präsent. So argumentierte ein Akteur:

�[...] Sie haben von der FAZ und der SZ gesprochen, hin und wieder
kommt das Handelsblatt, manchmal taucht irgendwo her ein Artikel aus
der Rheinischen Post auf, keine Ahnung wieso. Punkt. Dann gibt es hin-
und wieder so ein paar Geschichten in der TAZ und in der Frankfurter
Rundschau. Einigermaÿen übersichtlich. Wenn ich mir jetzt einfach mal
nur die Zeitungslandschaft angucke.�11

Eine andere Organisation äuÿerte wiederum, dass zwar viele Themen in der Ö�ent-

lichkeit angesprochen werden, die mit der Dublin-Verordnung in Zusammenhang

stünden, wie die gerechte Aufteilung von Ge�üchteten auf die Mitgliedstaaten oder

das Thema Grenzschutz in der EU.12 Gleichzeitig würden diesen Themen nicht mit

der Dublin-Verordnung in Verbindung gebracht: �Ich glaube, die Fragen sind also

alle schon irgendwo da, sie fallen aber nicht unter das Label Dublin IV [...].�13 Ent-

sprechend wurde die Präsenz des Verordnungsvorschlages in den Medien seitens der

interviewten Organisationen als geringer eingestuft.

Neben der Salienz eines Gesetzesvorhaben in den Medien und der ö�entlichen

Meinung ist auch die Komplexität des Regelungsinhaltes ein wichtiger Kontextfak-

tor (Klüver et al. 2015: 450). Der Kommissionsentwurf zur Dublin-IV-Verordnung

wurde von den Interessengruppen als sehr komplex und technisch wahrgenommen.

So urteilte ein Akteur:

�Also, �nde ich, ist tatsächlich einfach ein groÿes Problem, weil es so
ungeheuer komplex ist. [...] Also, es ist wahnsinnig schwer dieses Thema
tatsächlich so zu platzieren, weil es wahnsinnig kompliziert ist und das
geht ja inzwischen tatsächlich schon Fachexperten so, dass viele nicht so
vertieft drin sind, weil auch das ganze Verfahren so kompliziert ist. [...]

11Interview, 23.10.2017.
12Interview, 22.11.2017.
13Interview, 22.11.2017.
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es bleibt am Ende ein Thema für wirklich wenige Experten, die im Detail
drin sind [...].�14

Diese Komplexität hatte entsprechend in der Wahrnehmung der Interessengruppen

Auswirkungen auf den Einbezug der eigenen Mitglieder und Unterstützer in die

Interessenvertretung, auf den Austausch mit Entscheidungsträgern, aber auch auf

die Medienarbeit. Entsprechend äuÿerte eine Organisation: �Eigentlich ist Dublin

IV mega abstrakt, muss es nicht sein, aber es ist unglaublich komplex, es ist un-

glaublich vielschichtig, dass in einem Zeitungsartikel darzustellen, schwierig.�15 Der

Verordnungsvorschlag selber enthielt 57 Erwägungsgründe (Europäische Kommissi-

on 2016s). Nach Warntjen (2012) kann der Grad der Komplexität einer Verordnung

anhand der Anzahl der in einem Vorschlag genannten Erwägungsgründe bestimmt

werden (Warntjen 2012: 171, 180). Im Vergleich zu den anderen untersuchten Fällen

dieser Arbeit sowie den Verordnungsvorschlägen von 2016 war der Verordnungs-

vorschlag zur Neufassung der Dublin-Verordnung entsprechend durch eine gröÿere

Komplexität gekennzeichnet.

7.4.3 Direkte und indirekte Interessenvertretung

Die politische Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetzgebungspro-

zess zur Dublin-IV-Verordnung umfasste Strategien und Taktiken des direkten sowie

des indirekten Lobbyings. Die Organisationen waren sowohl auf nationaler Ebene

als auch auf europäischer Ebene aktiv, wobei bei der Mehrzahl der untersuchten

Organisationen die politische Interessenvertretung auf europäischer Ebene indirekt

über den Europäischen Dachverband oder Europäische Netzwerke erfolgte. Im Fol-

genden soll entsprechend das Vorgehen und die politische Interessenvertretung der

untersuchten Organisationen dargestellt werden.

Direkte Interessenvertretung

Interessengruppen haben zwei Möglichkeiten, um auf Entscheidungsprozesse inner-

halb des Mehrebenensystems der EU Ein�uss zu nehmen: zum einen über die In-

teressenvertretung gegenüber nationalen Entscheidungsträgern, zum anderen durch

die Interessenvertretung auf EU Ebene (Greenwood 2011: 25-27). Deutsche Organi-

sationen waren in der politischen Interessenvertretung zur Neufassung der Dublin-

Verordnung vorwiegend auf nationaler Ebene aktiv. Wichtigster Adressat auf natio-

naler Ebene war das Bundesinnenministerium des Inneren, für Bau und Heimat, das

14Interview, 08.12.2017.
15Interview, 13.12.2017.
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federführend im Rat mitverhandelte. Die Interessengruppen versuchten im Ministe-

rium vor allem die zuständigen Referenten zu kontaktieren. Adressaten der Lobbyar-

beit zur Dublin-IV-Verordnung waren aber auch weitere Ministerien, die ebenfalls an

den Verhandlungen beteiligt waren, wie das Bundesministerium der Finanzen, das

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, das Bundesministerium

für Gesundheit, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

Vertreter des Bundesrates sowie die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge

und Integration. Ebenso wandten die Organisationen sich auch direkt an Abgeord-

nete und einzelne Fraktionen des Deutschen Bundestages.

Die Interessenvertretung auf nationaler Ebene umfasste dabei vor allem das

Schreiben von Positionspapieren und Stellungnahmen sowie Gespräche mit Ent-

scheidungsträgern, aber auch o�zielle Schreiben. Organisationen, wie die Diakonie

oder PRO ASYL, wandten sich etwa in einem gemeinsamen Schreiben im Zuge der

Koalitionsverhandlungen im November 2017 an die verhandelnden Parteien (Pro

Asyl 2017) und sprachen sich im Hinblick auf den Kommissionsentwurf gegen ei-

ne �Verschärfung der bestehenden Dublin-Verordnung� aus (Amnesty International

et al. 2017). Gleichzeitig mahnten sie an, dass mit den Reformen �ein gravierender

Systemwechsel� verbunden sei (Amnesty International et al. 2017). Interessengrup-

pen aus dem Bereich Migration und Asyl wurden aber auch direkt zu Anhörungen

im Bundestag geladen, wie etwa zu einer Ö�entlichen Anhörung im Innenausschuss

des Deutschen Bundestages im April 2018 (Deutscher Bundestag 2018).

Eine groÿe Herausforderung für die deutschen Organisationen in der politischen

Interessenvertretung zum Verordnungsvorschlag auf nationaler Ebene war es, Zu-

gang zum Bundesinnenministerium zu erhalten. Dieser war in den meisten Fällen

nur �sporadisch möglich�.16 Der Zugang zu den anderen Ressorts wurde hingegen als

besser eingestuft. Allerdings führten Interessengruppen auch an, dass der Zugang

und die Ein�ussmöglichkeiten gegenüber den Ministerien besser geworden seien als

zu Hochphasen der Flüchtlingskrise. So berichteten interviewte Organisationen da-

von, dass u.a. der erhöhte mediale Druck auf die Entscheidungsträger die Zugangs-

und Ein�ussmöglichkeiten der Organisationen in dieser Zeit zum Teil erheblich ver-

ringerte. Entsprechend hob ein Akteur hervor, dass zu Hochphasen der Flüchtlings-

krise und auch der medialen Berichterstattung, die Organisation praktisch keinen

Zugang zum Bundesinnenministerium hatte.17 Ebenso führten Organisationen an,

dass auf Grund der umfangreichen medialen Berichterstattung, Entscheidungen auf

eine andere Hierarchieebene verlagert wurden, was die Interessenvertretung erheb-

16Interview, 08.12.2017.
17Interview, 13.12.2017.
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lich erschwerte. So argumentierte ein Akteur:

�[A]lles ist eine Entscheidungsebene höher gerutscht, d.h. also, die Ge-
sprächspartner, mit denen wir vorher geredet haben, die waren auf ein-
mal gar keine Entscheidungsträger mehr, d.h. also die waren teilweise
selber ausgeschlossen, sie dürften noch Kommentare abgeben, aber das
war es. So sie haben teilweise an den Gesprächen nicht teilgenommen.�18

Ein anderer Akteur äuÿerte sich ähnlich auf die Frage nach den Ein�ussmöglichkei-

ten auf Entscheidungsträger zu Hochphasen der Flüchtlingskrise und der medialen

Berichterstattung:

�Dann haben wir leider fast gar keine Ein�ussmöglichkeiten mehr gehabt
auch in den Ministerien. [...] Da kann die Fachebene noch so gute fun-
dierte Stellungnahmen machen, das ist dann alles, genau dann ist das
auf der höchsten Chefebene, dann ist es auch medial so, dass es einfach
Chefsache ist und dann haben wir im Grunde von der Fachebene Schwie-
rigkeiten, da überhaupt etwas mit fachlichen Stellungnahmen da etwas
wirklich zu bewegen [...].�19

Eine weitere Herausforderung in der politischen Interessenvertretung zur Neufas-

sung der Dublin-Verordnung bestand in der Komplexität des Verordnungsvorschla-

ges und der Darstellung von Positionen gegenüber politischen Entscheidungsträgern.

So führten Organisationen an, dass sie ihre Botschaften vereinfachen mussten, um

Entscheidungsträger zu erreichen.20 Kommunikationsbotschaften mussten aber auch

auf Grund aktueller Entwicklungen in politischen und ö�entlichen Debatten und der

Berichterstattung angepasst werden. So berichtete ein Akteur, dass die politischen

und ö�entlichen Diskussionen um Obergrenzen für Ge�üchtete die Organisation da-

zu veranlasste, die eigenen Argumente anzupassen, um Gehör zu �nden:

�Na, Sie müssen ja auch auf Interessenlagen und Fragen von politischen
Entscheidungsträgern antworten. Die wollen nun mal wissen, hören Sie
mal, was soll ich denn zur Obergrenze sagen. Die wollen nicht unbedingt
wissen, hören Sie mal, was soll ich denn zu Artikel 13 Absatz 4, dritter
Spiegelstrich Dublin IV Verordnung sagen. Deshalb da müssen sie auch
wieder Ihr Angebot an Argumenten und Positionen auch dementspre-
chend anpassen.�21

Auf europäischer Ebene waren die interviewten Organisationen im Vergleich we-

niger aktiv. Dafür wurden vor allem fehlende Ressourcen verantwortlich gemacht.

Entsprechend wurden Interessen gegenüber Europäischen Institutionen vor allem

18Interview, 13.12.2017.
19Interview, 22.11.2017.
20Interview, 23.10.2017; Interview, 08.12.2017.
21Interview, 23.10.2017.
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durch die Europäischen Dachverbände und Netzwerke vertreten. Allerdings gab es

auch deutsche Organisationen, die sich direkt an politische Entscheidungsträger auf

europäischer Ebene wandten. So führte etwa die BAGFW Gespräche auf EU Ebene

zu den Reformen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems im Dezember 2017

und setzte sich dafür ein, dass die Interessen und Bedürfnisse von Ge�üchteten in

den Verhandlungen mehr Berücksichtigung �nden (BAGFW 2017). Im Rahmen von

Deutschlandbesuchen wandten sich Organisationen aber auch direkt an die zustän-

dige Berichterstatterin Cecilia Wikström. Deutsche Abgeordnete im Europäischen

Parlament wurden hingegen seltener adressiert auf Grund von Ressourcenproble-

men.

Der Zugang auf europäischer Ebene zu Entscheidungsträgern wurde allgemein als

besser eingestuft als auf nationaler Ebene. Eine Herausforderung in der Interessen-

vertretung gegenüber europäischen Entscheidungsträgern lag allerdings zum einen

darin, dass sich aus Sicht von Organisationen die Ziele und Positionen der Europäi-

schen Kommission geändert hatten. Aus Sicht der Organisationen berücksichtigte

diese im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur Dublin-IV-Verordnung und zur

Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems weit weniger die Interessen

von Asylbewerbern als wie in früheren Reformprozessen. Entsprechend schlussfol-

gerte ein Akteur: �[W]ir haben schon Vorschläge auf dem Tisch, wo wir im Grunde

eigentlich erstmal die Kommission lobbyieren müssten und das war früher anders.�22

Ebenfalls wurden die unterschiedlichen Interessen und Ziele der einzelnen Mitglied-

staaten in den Verhandlungen auf EU Ebene als Herausforderung genannt. Dazu

führte ein Akteur aus:

�Ich denke, die gröÿte Herausforderung ist, also, was aus meiner Sicht
übergeordnet fehlt, ist dieser absolute Wille da irgendwie gemeinsam
eine solidarische Lösung zu �nden. [...] Und deshalb ist das auch etwas,
wo man sicherlich, wo man sicherlich sehr lange Mühlen malen muss.
Das wird sich jetzt sicherlich so leider nicht über Nacht lösen lassen.�23

Insgesamt betrachtet, begannen deutsche Organisation recht spät mit ihrer Interes-

senvertretung zum Kommissionsentwurf zur Dublin-IV-Verordnung. So äuÿerte sich

beispielsweise der DCVerst im Mai 2017 in einer Stellungnahme zum Verordnungs-

entwurf (DCV 2017). Auch Organisationen selber bewerten den späten Beginn der

Interessenvertretung kritisch. So argumentierte ein Akteur: �[E]igentlich würde man

sagen so, wir sind in dem Prozess ein bisschen sehr spät dran und sehr, sehr stark

nebenher.�24 Als Ursache wurden u.a. die Arbeitsbelastung auf Grund der Ent-

22Interview, 22.11.2017.
23Interview, 23.02.2018.
24Interview, 13.12.2017.
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wicklungen auf nationaler Ebene genannt. 25 So waren Organisationen auf Grund

aktueller Entwicklungen in der Bundes- und Landespolitik in Deutschland im Be-

reich Migration und Asyl mit ihren Ressourcen gebunden, sodass eine Beteiligung

an der Interessenvertretung zu europäischen Gesetzesvorhaben die Kapazitäten der

Interessengruppen oft überstieg.26 In Abbildung 7.1 sind die Strategien und Takti-

ken des direkten Lobbings der Interessengruppen zusammenfassend zur Dublin-IV-

Verordnung dargestellt.

Taktiken des direktes Lobbyings gegenüber der administrativen Arena

• Kontakt zu Referent
• O�zielles Schreiben / Brief an Vertreter der administrativen Arena

Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber der parlamentarischen
Arena

• Kontakt zu Abgeordneten oder Mitarbeiter
• Teilnahme an Anhörungen mit Vertretern der parlamentarischen Arena

Abbildung 7.1: Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings zur Dublin-IV-Ver-
ordnung

Indirekte Interessenvertretung

Die indirekte Interessenvertretung über Medien und Ö�entlichkeit oder auch die

Organisation von Veranstaltungen für die Fachö�entlichkeit war für die Akteure

ein zentraler Bestandteil der politischen Interessenvertretung zur Neufassung der

Dublin-Verordnung. In Abbildung 7.2 sind die Strategien und Taktiken des indirek-

ten Lobbings der Interessengruppen zusammenfassend zur Dublin-IV-Verordnung

dargestellt.

So organisierten Interessengruppen Veranstaltungen zur Reform der Dublin-Ver-

ordnung und des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems oder nahmen an entspre-

chenden Veranstaltungen teil, wie etwa das jährlich statt�ndende �Berliner Sym-

posium zum Flüchtlingsschutz�. Dieses thematisierte in den Jahren 2017 und 2018

u.a. die Reformen zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem und zur Dublin-

Verordnung (Evangelische Akademie 2017; 2018). Kooperationspartner des Sympo-

siums waren u.a. Der Paritätische, Der Bevollmächtigte des Rates der EKD, Amnes-

ty International, PRO ASYL, die Diakonie oder das Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

(Evangelische Akademie 2017; 2018). Teilnehmer und Referenten der einzelnen Ver-

25Interview, 23.02.2018.
26Interview, 23.02.2018.
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Taktiken der Medienarbeit

• Verfassen von Pressemitteilungen
• Organisation von Pressekonferenzen
• Führen von Interviews
• Beantwortung von Presseanfragen
• Führen von Hintergrundgesprächen

Taktiken der Informationspolitik

• Organisation von Veranstaltungen
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Vorträge und Präsentationen zum Gesetzesvorhaben
• Verö�entlichung von Informationsmaterial (z.B. Flyer)

Taktiken zur Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern

• Verfassen von Musterbriefen

Abbildung 7.2: Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings zur Dublin-IV-
Verordnung

anstaltungen des Symposiums kamen u.a. vom Bundesinnenministerium, der Euro-

päischen Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Auswärtigen Amt oder

dem Deutschen Bundestag, aber auch vom UNHCR und den Interessengruppen

selber (Evangelische Akademie 2017; 2018). Thematische Schwerpunkte der Ver-

anstaltungen waren u.a. die Asylpakete der Europäischen Kommission (Evangeli-

sche Akademie 2017) sowie die Reform der Dublin-Verordnung (Evangelische Aka-

demie 2018). Neben einem fachlichen Austausch boten derartige Veranstaltungen die

Möglichkeit, Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu erhalten. Entsprechend

wurden Entscheidungsträger im Rahmen der Interessenvertretung zur Dublin-IV-

Verordnung gezielt zu Veranstaltungen eingeladen:

�Aber was wir dann eben immer wieder machen, ist dann auch sie zu
Fachgesprächen, zu Fachtagungen zu dem Thema einzuladen und einzu-
binden und eben in diesem Kontext dann ins Gespräch zu kommen.�27

Allerdings zeigte sich, dass Entscheidungsträger während Hochphasen der Flücht-

lingskrise und der Medienberichterstattung zum Thema weniger Veranstaltungen

besuchten. Als Ursache wurde der zunehmende Druck auf die Referenten und poli-

tischen Entscheidungsträger genannt und die Tendenz �sich abzuschotten�.28 Aber

auch fehlende zeitliche Ressourcen der politischen Entscheidungsträger spielten eine

27Interview, 08.12.2017.
28Interview, 13.12.2017.
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Rolle.29 Neben der Organisation von Veranstaltungen klärten Organisationen dar-

über hinaus im Rahmen von Vorträgen und Präsentationen zum Thema auf oder

informierten Mitglieder und Unterstützer über Rundbriefe oder Publikationen.

Auch die Medienarbeit spielte eine wichtige Rolle in der Interessenvertretung zur

Dublin-IV-Verordnung. So wandten sich die Organisationen in Pressemitteilungen,

Pressekonferenzen oder Hintergrundgesprächen mit Journalisten an die Medien, be-

antworteten Presseanfragen oder gaben Interviews. Allerdings unterschied sich der

Umfang der Medienarbeit stark zwischen den einzelnen Organisation. So gab es Or-

ganisationen, die viel aktive Medienarbeit betrieben in Form von Pressemitteilungen

oder auch Pressekonferenzen. Ziel der Medienarbeit war es hier seitens der Organisa-

tionen, die Ö�entlichkeit zu informieren und Druck aufzubauen, insbesondere auch

vor dem Hintergrund des schwierigen Zugangs zu politischen Entscheidungsträgern.

Auf der anderen Seite gab es aber auch Organisationen, die wenig bis keine

aktive Medienarbeit betrieben im Rahmen der Interessenvertretung zur Dublin-IV-

Verordnung. Zum einen begründeten Organisationen ihr Vorgehen damit, dass sie

keine guten Informationen zum Verhandlungsstand hätten, um an die Ö�entlichkeit

zu gehen, da die Verhandlungen im Rat unter Ausschluss der Ö�entlichkeit erfolg-

ten.30 Fehlende Ressourcen spielten ebenso eine Rolle. Organisationen berichteten

aber auch von einem Zurückfahren ö�entlicher Meinungsäuÿerungen als Reaktion

auf die mediale Präsenz des Themas während der Flüchtlingskrise und die Emotio-

nalität der Debatte, um �Druck rauszunehmen�.31 So äuÿerte ein Akteur:

�Also es gab mal eine Zeit, in der wir mehr Pressemitteilungen geschrie-
ben haben. Dann war es aber tatsächlich so, dass uns sehr viele Positio-
nen vom Haus gesagt wurden, dass wir die nicht mehr ö�entlich äuÿern
sollen, um halt in der Lage nicht noch Öl ins Feuer zu gieÿen.�32

Ein anderer Akteur berichtete von einer ähnlichen Änderung der Vorgehensweise,

wonach die Organisation vermehrt von ö�entlichen Äuÿerungen absah:

�Also, wir brauchen eigentlich nicht Feuer unterm Kessel, sozusagen, also
es kann gut sein, dass teilweise mit Bedacht dann ein bisschen wieder
zurückgefahren wird.�33

Die Medienarbeit in der politischen Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung

traf aus Sicht von Organisationen nur auf wenig Resonanz und Nachfrage seitens

der Medien selbst. Als Ursache wurden die Komplexität des Verordnungsvorschlages

29Interview, 13.12.2017.
30Interview, 23.10.2017.
31Interview, 22.11.2017; Interview, 13.12.2017.
32Interview, 13.12.2017.
33Interview, 22.11.2017.
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sowie die geänderte ö�entliche Meinung zum Thema Flüchtlingsschutz und Flücht-

lingsaufnahme in der Bevölkerung gesehen. Aber auch die Dominanz von bestimmten

Einzelaspekten der Flüchtlingsaufnahme, wie die Frage nach einer Obergrenze, führ-

te dazu, dass Interessengruppen Kommunikationsbotschaften zur Dublin-IV nicht in

den Medien platzieren konnten. So berichtete ein Akteur:

�Wir haben tatsächlich mal versucht, in der Argumentation und in der
Ansprache von Journalisten einfach o�ensiver zu werden, aber sind da
im Prinzip nicht durchgekommen. Wir mussten ständig erst mal mit dem
Argument umgehen, das Argument entschärfen, es kommen zu viele, es
wollen alle nach Deutschland etc.�34

Generell wurde die Komplexität des Gesetzesvorhabens aber auch die fehlende Ex-

pertise von Journalisten als eine Herausforderung in der Medienarbeit wahrgenom-

men.

Neben der Organisation von Veranstaltungen und der Ansprache der Massen-

medien versuchten Interessengruppen aber auch durch die Mobilisierung von Unter-

stützern auf die Entscheidungsprozesse Ein�uss zu nehmen. So organisierte etwa die

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche eine Postkartenaktion,

in der sie Unterstützer aufrief, sich an den damaligen Bundesinnenminister Thomas

de Maizière zu wenden mit der Forderung die Dublin-Regelungen nicht zu verschär-

fen (Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. 2016).

7.4.4 Koalitionen und Zusammenarbeit mit Europäischen

Dachverbänden und Netzwerken

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit der Organisationen mit anderen Akteuren

in der politischen Interessenvertretung zur Neufassung der Dublin-Verordnung be-

schrieben. Hierbei wird auf die Zusammenarbeit mit Interessengruppen aus dem

Bereich Migration und Asyl sowie auf die Zusammenarbeit mit Europäischen Dach-

verbänden und Netzwerken genauer eingegangen.

Koalitionsbildung

Die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen und Akteuren in Koalitionen

nahm auch in der politischen Interessenvertretung der deutschen Interessengruppen

zum Verordnungsvorschlag eine zentrale Rolle ein und wurde entsprechend seitens

der Interessengruppen als sehr wichtig wahrgenommen. So äuÿerte etwa eine Or-

ganisation, dass die politische Interessenvertretung im Bereich Migration und Asyl

34Interview, 23.10.2017.
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fast ausschlieÿlich in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren erfolge.35 Als Grün-

de für die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wurden vor allem die geringen

Ressourcen und Kapazitäten der Organisationen und die daraus entstehende Not-

wendigkeit zur Arbeitsteilung genannt. Entsprechend begründete eine Organisation

die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie folgt:

�Also, es ist zum einen wichtig tatsächlich, weil wir alle mit eingeschränk-
ten Ressourcen nur in dem Bereich ausgestattet sind. Also, insofern ist
es wirklich auch wichtig, dass man da arbeitsteilig vorgeht.�36

Darüber hinaus sahen die Interessengruppen die Zusammenarbeit mit anderen Ak-

teuren aber auch als wichtig an, um gegenüber politischen Entscheidungsträgern und

Referenten zu signalisieren, dass die Forderungen von einer Mehrheit der Organisa-

tionen geteilt und getragen werden. Dadurch erhielten die Positionen eine gröÿere

Legitimität.

Die Koalitionen in der Interessenvertretung zur Neufassung der Dublin-Verordnung

umfassten zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs, Wohlfahrtsverbände bis

hin zu Internationalen Organisationen, wie dem UNHCR. So verö�entlichen etwa

mehrere Organisationen aus dem Bereich Migration und Asyl eine Stellungnahme

zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Amnesty International

et al. 2018). Zu den Unterzeichnern gehörten Organisationen wie Amnesty Inter-

national, PRO ASYL, die Diakonie, der DCVoder der BumF (Amnesty Interna-

tional et al. 2018). Neben der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene arbeiteten

die Interessengruppen aber auch mit Partnerorganisationen aus anderen europäi-

schen Mitgliedstaaten zusammen, um beispielsweise über befreundete NGOs oder

Verbände Ein�uss auf die Positionen der Regierungen in Ungarn oder Polen zu neh-

men.37 Die Zusammenarbeit in Koalitionen in der politischen Interessenvertretung

zur Dublin-IV-Verordnung umfasste verschiedene Aktivitäten. Zum einen bestand

die Zusammenarbeit in einem Austausch von Informationen und Expertise zwischen

den Organisationen, zum anderen in der Abstimmung und Koordination von Posi-

tionen und dem Vorgehen in der Interessenvertretung. Dabei trafen sich Interessen-

gruppen mehrfach zu informellen Austauschrunden. Ebenso vertraten die Organisa-

tionen in Koalitionen gemeinsam Interessen sowohl gegenüber Entscheidungsträgern

als auch gegenüber der Fachö�entlichkeit und den Medien. Neben gemeinsamen Po-

sitionspapieren und Stellungnahmen, wurden auch gemeinsam Gespräche mit poli-

tischen Entscheidungsträgern geführt. Gleichzeitig organisierten Interessengruppen

35Interview, 22.11.2017.
36Interview, 08.12.2017.
37Interview, 23.02.2018.
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zusammen Veranstaltungen, wie das �Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz�

(Evangelische Akademie 2017; 2018). Auch im Austausch mit den Massenmedien

arbeiteten die deutschen Interessengruppen zusammen in Form von gemeinsamen

Pressemitteilungen und Pressekonferenzen oder Hintergrundgesprächen mit Journa-

listen. So führten beispielsweise PRO ASYL und Amnesty International zum Natio-

nalen Flüchtlingstag 2017 eine gemeinsame Pressekonferenz durch, u.a. mit Bezug

zur Neufassung der Dublin-Verordnung (Amnesty International 2017).

Eine gemeinsame Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern etwa in Form

von Kampagnen hat hingegen nicht stattgefunden. Dies begründete ein Akteur da-

mit, dass Aktionen bis auf gemeinsame Positionierungen in der Ö�entlichkeit kaum

durchgeführt würden auf Grund der unterschiedlichen Ausrichtung in der Lobbyar-

beit der Organisationen:38

�Das ist jetzt also gemeinsame Verö�entlichungen und gemeinsame Stel-
lungnahmen, das ist es dann auch in der Regel. Wir haben als [Organisa-
tion] z.B. jetzt nicht die Kapazität groÿartig Ö�entlichkeit im Sinne von
Aktionen in der Ö�entlichkeit zu leisten. Da unterscheiden sich auch
innerhalb dieser Bündnisse die Vorgehensweise in der einzelnen Orga-
nisation schon sehr, als das man das leisten könnte, deswegen ist das
gemeinsame Produkt, das man nach auÿen trägt, dann eben tatsächlich
eine gemeinsame Stellungnahme, ein gemeinsamer Brief.�39

Trotz der zentralen Rolle der Zusammenarbeit im Bereich Migration und Asyl nah-

men nicht alle Organisationen aus dem Bereich an gemeinsamen Aktivitäten in der

Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung teil auf Grund unterschiedlicher In-

teressen. So beteiligte sich etwa der DCV nicht an einem gemeinsamen Schreiben

mehrerer Organisationen an die verhandelnden Parteien im Zuge der Koalitionsver-

handlungen im November 2017 (Amnesty International et al. 2017). Ebenso verfas-

ste der DCV eine eigene Stellungnahme zum Verordnungsentwurf zur Dublin-IV-

Verordnung (DCV 2017).

Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken

Neben der Bildung von Koalitionen und dem Austausch mit anderen Akteuren auf

nationaler Ebene spielte die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und

Netzwerken eine zentrale Rolle in der Interessenvertretung der Organisationen zur

Dublin-IV-Verordnung. Auf europäischer Ebene waren eine Reihe von Europäischen

Dachverbänden und Netzwerken im Gesetzgebungsprozess aktiv, wie der Europäi-

38Interview, 23.10.2017.
39Interview, 23.10.2017.
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sche Flüchtlingsrat (ECRE), die Churches Commission for Migrants in Europe (CC-

ME) oder das Red Cross EU O�ce oder Caritas Europa. Die Zusammenarbeit mit

den Europäischen Dachverbänden und Netzwerken zur Dublin-IV-Verordnung zeich-

nete sich durch eine Aufteilung von Zuständigkeiten und Aufgaben aus (vgl. Eising

2004). Während die Europäischen Dachverbände und Netzwerke vorwiegend auf eu-

ropäischer Ebene Lobbyarbeit betrieben, wandten sich die nationalen Mitgliedsorga-

nisationen an Entscheidungsträger auf nationaler Ebene. Entsprechend beschrieb ein

Akteur die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden und Netzwerken

zur Dublin-IV wie folgt:

�Jetzt im Sinne oder im Kontext der politischen Arbeit zu Dublin-IV
und Ähnlichem sind natürlich unsere Kollegen und Kolleginnen in Brüs-
sel erst mal näher dran, physisch näher dran an den Entscheidungsträ-
gern, d.h. die können mit Kommissionsbeamten reden, mit Mitgliedern
des Europäischen Parlamentes, d.h. das ist erst mal deren Job. Es ist
auch deren Job, [uns] zu informieren, wenn es etwas Neues aus Brüssel
gibt. Es ist umgekehrt unser Job [...] mit unseren in Anführungszeichen
unseren Abgeordneten im Europäischen Parlament zu reden, gerade mit
denen, die [...] aus Deutschland kommen und im LIBE Ausschuss sitzen
und es ist wie schon gerade angesprochen, unsere Aufgabe dann unsere
jeweiligen Länder, Staatsregierungen anzusprechen.�40

Darüber hinaus berichteten Organisationen auch, dass Vertreter der Europäischen

Dachverbände und Netzwerke verstärkt den persönlichen Kontakt vor Ort mit Mit-

gliedern in den Mitgliedstaaten suchten, um sich auszutauschen und in der Interes-

senvertretung abzustimmen.41

Die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden und Netzwerken war

ebenso durch einen Austausch von Informationen gekennzeichnet. Dieser Informa-

tionsaustausch wurde seitens der deutschen Organisationen als sehr wichtig wahr-

genommen. So betonte ein Akteur, dass die Informationen der Europäischen Dach-

verbände und Netzwerke auf Grund von Ressourcenmangel äuÿerst wichtig für die

Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung seien:

�[A]ber die [Europäischen Dachverbände und Netzwerke] sind halt total
toll was Positionierungen angeht. Denn das muss man halt auch sagen,
eigentlich als die ganzen Vorschläge rauskamen, wir hatten nicht die Ka-
pazitäten die zu analysieren, also dass muss man halt ganz klar sagen,
das ist nur ein Themenfeld unter vielen. Das ist unglaublich wichtig, aber
es nimmt so viel Zeit weg und es ist auf so vielen Ebenen, dass wir es
eigentlich nicht richtig behandeln konnten. So und deswegen war es sehr
wertvoll [...].�42

40Interview, 23.10.2017.
41Interview, 22.11.2017.
42Interview, 13.12.2017.
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Entsprechend wurde die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden als

sehr wichtig für die politische Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung gese-

hen.

7.4.5 Partizipation und Mobilisierung von Mitgliedern und

Unterstützern

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und

Unterstützern in der Interessenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträ-

gern zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant

für die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interessen-

gruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46). Wie

bereits beschrieben war das Akteursfeld in der Interessenvertretung zur Dublin-IV-

Verordnung sehr heterogen. Entsprechend unterscheiden sich auch die organisato-

rischen Merkmale der einzelnen Organisationen und die Zusammensetzung ihrer

Mitgliederschaft. Während beispielsweise Wohlfahrtsverbände verschiedene Organi-

sationen vereinigen, besteht die Mitgliederschaft von zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen, wie Amnesty International aus Einzelpersonen (Amnesty International

2018). Die Mitgliederschaft der BAGFW setzt sich wiederum aus den sechs Wohl-

fahrtsverbänden, AWO, DCV, dem Der Paritätische, dem DRK, der Diakonie und

der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, zusammen (BAGFW 2019).

Entsprechend unterschiedlich sind auch interne Strukturen der Organisationen im

Bereich Migration und Asyl und der Mitgliedereinbezug in die politische Interessen-

vertretung.

Generell wurde die Partizipation von Mitgliedern und Unterstützern in der poli-

tischen Interessenvertretung seitens der Interessengruppen als wichtig wahrgenom-

men. So wurde die gemeinsame Interessenvertretung mit Mitgliedern und Unter-

stützern oder deren Mobilisierung als bedeutend bewertet, da die Forderungen und

Positionen der Organisationen dadurch eine gröÿere Glaubwürdigkeit erhielten. So

schilderte ein Akteur die Bedeutung des Mitgliedereinbezugs in die politische Inter-

essenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern:

�Also, das ist ein sehr wichtiges Instrumentarium, dass man auch Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort nach Brüssel zu Gesprächen zum Beispiel
mit Abgeordneten holt, die ganz genau sagen können, [...] wir haben das
und das und das Problem und das ist sicherlich so, das ist sehr, sehr
hilfreich und wichtig, weil umso besser und detaillierter unsere Positio-
nierung auch ist, umso interessanter ist die dann auch wiederum für die
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Gesprächspartner und umso ein�ussreicher ist sie dann natürlich auch.�43

Ebenso wurde die Bedeutung unterstrichen, durch die Partizipation von Mitglie-

dern und Unterstützern in der Interessenvertretung Expertise aus der Praxis für die

Positionierungen und Gespräche mit Entscheidungsträgern gewinnen zu können:

�Ein Vorteil [...] ist natürlich noch, dass wir mit unserer Praxis wuchern
können. [...] Also wir können da aus der Praxis auch schöpfen. Das ist
für uns auch gut. Fallbeispiele, das ist für die Lobbyarbeit auch wichtig,
ich glaube, das kann man auch für alle sagen.�44

Nichtsdestotrotz gestaltete sich die Einbindung und Partizipation von Mitgliedern

in die Interessenvertretung zur Dublin-IV-Verordnung als schwierig. So hatten Mit-

glieder oft nicht die Ressourcen, um Beispiele aus der Praxis für die politische In-

teressenvertretung zu sammeln oder sich aktiv in die Positions�ndung einzubringen.

Aber auch die Komplexität des Verordnungsvorschlages spielte eine Rolle für die ge-

ringe Partizipation von Mitgliedern in der Lobbyarbeit, da es nur wenige Experten

auf diesem Gebiet gab, wie eine Organisation ausführte:

�[M]an muss natürlich sagen, dass das bei so komplexen Themen, wie
jetzt der Dublin-IV-Verordnung tatsächlich so ist, dass es sehr, sehr we-
nige Menschen gibt, die da so vertieft jetzt im Gesetzgebungsprozess drin
sind, dass da überhaupt viele Vorschläge kommen oder viele Rückmel-
dungen. Also, das ist tatsächlich ein Bereich, wo ich sagen würde, das
machen wir überwiegend wirklich auf Bundesebene. Da gibt es sehr, sehr
wenige, die sich da noch vertieft mit einbringen.�45

Darüber hinaus führten Organisationen aber auch an, auf Grund der internen Struk-

tur und Zuständigkeiten Mitglieder nicht direkt in die Positions�ndung und an der

Interessenvertretung zu beteiligen.46

7.5 Fazit: Ein�uss der Mediensalienz in der Interes-

senvertretung zur Dublin-IV-Verordnung

Der Kommissionsentwurf zur Neufassung der Dublin-Verordnung besaÿ im Vergleich

zu den Verordnungsvorschlägen der Kommission von 2016 einen gröÿeren Grad an

Mediensalienz. So erhielt der Verordnungsentwurf 12 Tre�er in der Analyse der SZ

und FAZ im Untersuchungszeitraum. Im Vergleich zu anderen Themen im Bereich

43Interview, 23.02.2018.
44Interview, 22.11.2017.
45Interview, 08.12.2017.
46Interview, 13.12.2017; Interview, 02.03.2018.
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Migration und Asyl wurde der Kommissionsentwurf seitens der Interessengruppen

allerdings als weniger salient in den Medien wahrgenommen. Für die Organisationen

selbst besaÿ der Verordnungsentwurf eine groÿe Salienz. So schrieben die Interessen-

gruppen dem Verordnungsentwurf eine groÿe politische Bedeutung zu, da dieser

Fragen der Solidarität und Flüchtlingsaufnahme in Europa aus Sicht der Organisa-

tionen betraf.

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und

Unterstützern in der Interessenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträ-

gern zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant

für die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interessen-

gruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46). Gene-

rell wurde die Partizipation von Mitgliedern und Unterstützern in der politischen

Interessenvertretung seitens der Interessengruppen entsprechend als wichtig wahr-

genommen, da die Forderungen und Positionen der Organisationen dadurch eine

gröÿere Glaubwürdigkeit erhielten. Ein Ein�uss der Mediensalienz auf die Zusam-

menarbeit mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern konnte im Rahmen des

Falls allerdings nicht gefunden werden.

Im Austausch mit politischen Entscheidungsträgern zeigte sich hingegen ein

Ein�uss der medialen Berichterstattung und Mediensalienz nicht nur zur Dublin-

Verordnung, sondern auch mit Hinblick auf das gesamte Politikfeld Migration und

Asyl. So berichteten Organisationen, dass sie in Zeiten umfangreicher medialer Be-

richterstattung zur Flüchtlingskrise kaum Zugang zu den Entscheidungsträgern hat-

ten, da diese unter groÿen Druck standen und die Tendenz zeigten, �sich abzuschot-

ten�.47 Ebenso wurden Entscheidungskompetenzen auf andere Ebenen verlagert.

Dies erschwerte die politische Interessenvertretung und Ein�ussnahme, da Referen-

ten und Entscheidungsträger, zu denen im Vorfeld Kontakte bestanden, keine Ent-

scheidungsbefugnisse mehr besaÿen. Darüber hinaus führten Interessengruppen aber

auch an, dass auf Grund der medialen Berichterstattung und Präsenz des gesamten

Politikfeldes in den Medien andere Diskussionspunkte stärker fokussiert wurden, wie

die Diskussion um die Obergrenze für die Aufnahme von Ge�üchteten. Entsprechend

waren Interessengruppen gezwungen, Kommunikationsbotschaften an die medialen

und politischen Debatten anzupassen, um Positionen zu vertreten und Gehör zu

�nden sowohl im Austausch mit politischen Entscheidungsträgern als auch mit den

Medien.

Im Austausch mit den Massenmedien konnte ein Ein�uss der Mediensalienz auf
47Interview, 13.12.2017.
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die Lobbyingaktivitäten von Interessengruppen ausgemacht werden. Allerdings war

dieser Ein�uss eher zurückzuführen auf die groÿe Medienpräsenz, die das Politikfeld

Migration und Asyl generell während der Flüchtlingskrise hatte. Im untersuchten

Fall selber gab es zum einen Organisationen, die aktiv Medienarbeit in Form von

Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen betrieben und so versuchten, dass Ge-

setzesvorhaben mehr in die Ö�entlichkeit zu bringen, um vor dem Hintergrund eines

fehlendes Zugangs zu relevanten Ministerien Druck auf Entscheidungsträger aufzu-

bauen. Auf der anderen Seite berichteten einige Organisationen, sich generell weniger

zu dem Themenbereich Migration und Asyl zu äuÿern, auf Grund der groÿen Medi-

enpräsenz des Politikfeldes, die mit der Flüchtlingskrise einher ging. Als Ursache für

ein Zurückfahren der aktiven Medienarbeit gaben die Organisationen u.a. an, den

Kon�ikt und Druck nicht weiter in der Ö�entlichkeit ausweiten zu wollen.

Auf die Tauschbeziehungen und Aktivitäten im Zusammenspiel mit anderen Ak-

teuren konnte im untersuchten Fall kein Ein�uss der Mediensalienz ausgemacht wer-

den. Ebenso wurde in den Interviews seitens der Interessengruppen kein Bezug zur

Präsenz des Gesetzesvorhabens in den Medien und der Zusammenarbeit mit anderen

Akteuren hergestellt. So berichteten Organisationen, generell in dem Feld Migrati-

on und Asyl mit anderen Akteuren zusammenarbeiten, um die eigene Schlagkraft

zu erhöhen. Entsprechend umfangreich war auch die Zusammenarbeit in der Inte-

ressenvertretung zur Neufassung der Dublin-Verordnung. Diese umfasste einen ge-

genseitigen Informationsaustausch sowie die Abstimmung von Positionen und dem

Vorgehen in der Lobbyarbeit, aber auch eine gemeinsame Interessenvertretung in

Form von gemeinsamen Stellungnahmen, Gesprächen und Presseaktivitäten.

Neben der Mediensalienz zeigte sich aber auch, dass die Komplexität des Geset-

zesvorhabens die Aktivitäten von Interessengruppen im Fall beein�usste. So wurde

der Kommissionsentwurf von den Interessengruppen als sehr komplex und tech-

nisch beschrieben. Der Verordnungsvorschlag selber enthielt 57 Erwägungsgründe

(Europäische Kommission 2016s). Im Vergleich zu den anderen untersuchten Fällen

dieser Arbeit sowie den Verordnungsvorschlägen von 2016 war der Verordnungs-

vorschlag zur Neufassung der Dublin-Verordnung entsprechend durch eine gröÿere

Komplexität gekennzeichnet. Die Komplexität des Verordnungsentwurfs hatte so

einen Ein�uss auf die Partizipation von Mitgliedern in der Interessenvertretung zur

Dublin-IV-Verordnung. Entsprechend wurde der Verordnungsentwurf als so komplex

wahrgenommen, dass nur wenige Experten zu diesem Thema arbeiten konnten. Ent-

sprechend gering war der Mitgliedereinbezug zu diesem Thema. Auch im Austausch

mit den politischen Entscheidungsträgern spielte die Komplexität des Gesetzesvor-

habens eine Rolle. Organisationen berichteten in diesem Zusammenhang davon, dass
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sie in ihrer Arbeit gegenüber politischen Entscheidungsträgern auf Grund der Kom-

plexität des Gesetzesvorhabens Kommunikationsbotschaften vereinfachen mussten,

um bei Entscheidungsträgern Gehör zu �nden. Ebenso wurde die Komplexität des

Kommissionsentwurfs als Herausforderung in der Medienarbeit zum Gesetzesvor-

haben wahrgenommen. Nahezu alle interviewten Organisationen betonten so die

Schwierigkeit, verständliche Kommunikationsbotschaften zum Gesetzesvorhaben zu

formulieren. Allerdings zeigte sich, dass aktive Organisationen trotz dieser Heraus-

forderung Medienarbeit betrieben.



Kapitel 8

Politische Interessenvertretung zur

EU-Düngemittelverordnung

In diesem Kapitel soll die politische Interessenvertretung deutscher Interessengrup-

pen im Gesetzgebungsverfahren zur EU-Düngemittelverordnung betrachtet werden.

Düngemittel sind für die Produktion von Lebensmitteln und die Nahrungsmittelsi-

cherheit zentral. So heiÿt es in einer Folgenabschätzung der Europäischen Kommissi-

on zur Revision der EU-Düngemittelverordnung: �They accounted for approximately

60% of the registered yield increase in the last 50 years. Consequently, the access to

e�cient fertilisers to feed an additional 2 billion people by 2050 is a relevant issue.�

(Europäische Kommission 2016b: 6) Trotz dieser Relevanz war der Verordnungsvor-

schlag zur EU-Düngemittelverordnung in den Medien nicht salient. So wurde der

Verordnungsvorschlag im untersuchten Zeitraum weder von der SZ noch von der

FAZ aufgegri�en und in einem Artikel thematisiert. Die Revision der EU-Dünge-

mittelverordnung ist somit ein Beispiel für einen Fall mit geringer Mediensalienz.

Die Ergebnisse der Medienanalyse in Kapitel 4 machen allerdings deutlich, dass ei-

ne geringe Mediensalienz europäischer Gesetzesvorhaben typisch ist. Dies zeigten

ebenfalls die Forschungsergebnisse von Bressanelli et al. (2014: 13). Insofern kann

die EU-Düngemittelverordnung als typischer Fall gesehen werden.

Im Rahmen dieses Kapitels wird entsprechend die politische Interessenvertretung

deutscher Organisationen zur EU-Düngemittelverordnung beschrieben und analy-

siert. Im ersten Teil dieses Kapitels wird der Kontext, der Inhalt des Verordnungs-

vorschlags für Düngemittel mit CE-Kennzeichnung sowie der Gesetzgebungsprozess

näher betrachtet. Im zweiten Teil wird die Interessenvertretung der Akteure be-

schrieben und dargestellt. Hierbei liegt der Fokus auf dem Vorgehen der deutschen

Interessengruppen im Mehrebenensystem der EU, der angesprochenen Adressaten

und verwendeten Strategien und Taktiken sowie der Zusammenarbeit mit ande-

157
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ren Akteuren und eigenen Mitgliedern im Lobbyprozess. Abschlieÿend erfolgt eine

Zusammenfassung und Analyse der Lobbyingaktivitäten der Interessengruppen im

Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur EU-Düngemittelverordnung.

8.1 Hintergrund und Kontext des Verordnungsvor-

schlages

Um den Inhalt des Verordnungsvorschlages, das Akteursfeld und die Positionen der

deutschen Interessengruppen einordnen zu können, soll im Folgenden ein kurzer

Überblick über Düngeprodukte und den Düngemittelsektor in der EU gegeben wer-

den. Die Rolle von Düngemitteln in der modernen Landwirtschaft kann wie folgt

zusammengefasst werden: �Fertilizers provide 'food for plants'. They replenish soils

with nutrients and help professionals and private consumers to maintain or incre-

ase crop yields to produce food and non-food products (e.g. energy commodity

crops) for the world's growing population.� (Europäische Kommission 2016b: 6) Da-

bei werden grob drei unterschiedliche Kategorien von Düngemitteln unterschieden:

(1) anorganische Düngemittel (bestehend aus Mineralien oder anderen synthetischen

Materialien), (2) organische Düngemittel (bestehend aus organischen Materialien,

wie z.B. Kompost) und (3) organisch-mineralische Düngeprodukte (bestehend aus

organischen und anorganischen Materialien) (Europäische Kommission 2016b: 6).

Daneben existieren noch eine Vielzahl weiterer Produkte am Markt, wie etwa Bo-

denverbesserungsmittel (Europäische Kommission 2016b: 6). Anorganische Dünge-

mittel machen mit ca. 80% den gröÿten Anteil am europäischen Düngemittelmarkt

aus; organische Düngemittel rund 4,5% (Europäische Kommission 2016b: 6-7). Der

Handel mit Düngemitteln in der EU wurde seit 2003 durch die Verordnung (EG)

Nr. 2003/2003 über Düngemittel geregelt.1 Nach dieser Verordnung konnten als

�EG-Düngemittel� zugelassene Düngeprodukte frei im europäischen Binnenmarkt

gehandelt werden (Schre�er 2016: 2). Düngeprodukte, die als �EG-Düngemittel� zu-

gelassen wurden, mussten dabei folgende Kriterien erfüllen:

�1. Sie haben unter normalen Einsatzbedingungen keine schädlichen Wir-
kungen für die Gesundheit von Menschen, Tieren oder P�anzen bzw. die
Umwelt, 2. sie sind wirksam und 3. zu diesen Erzeugnissen liegen geeig-
nete Probenahme- und Analysemethoden vor� (Schre�er 2016: 2).

Mit Hinblick auf den Anwendungsbereich der Verordnung problematisch war al-

lerdings, dass überwiegend anorganische Düngemittel in der Verordnung (EG) Nr.

1Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober
2003 über Düngemittel.
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2003/2003 über Düngemittel geregelt wurden (Europäische Kommission 2016q: 2).

Ungefähr die Hälfte der Düngemittel, die in der EU gehandelt wurden, �elen hinge-

gen nicht unter diese Verordnung (Europäische Kommission 2016q: 2). Dies betraf

vor allem organische Düngemittel (Europäische Kommission 2016q: 2). Diese Dünge-

mittel konnten zwar durch gegenseitige Anerkennung der Mitgliedstaaten gehandelt

werden, allerdings konnte die gegenseitige Anerkennung zwischen den Mitgliedstaa-

ten mit hohen Kosten verbunden sein (Europäische Kommission 2016q: 3). Zudem

war eine Anerkennung organischer Düngemittel als �EG-Düngemittel� nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel schwierig, da die Verordnung �klar

auf anorganische Düngemittel aus Primärrohsto�en mit eindeutigen Merkmalen zu-

geschnitten� war (Europäische Kommission 2016q: 2-3), organische Düngemittel hin-

gegen eine �relativ variable Zusammensetzung� aufweisen (Europäische Kommission

2016q: 3). Gleichwohl begünstigte der Handel auf Basis einer gegenseitigen Aner-

kennung durch die Mitgliedstaaten die �Fragmentierung des EU-Marktes� (Schre�er

2016: 3). Eine Ursache, weshalb organische Düngeprodukte nicht in die Verordnung

(EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel aufgenommen wurden, war u.a. die BSE-

Krise (Schre�er 2016: 3). �Diese Krise führte zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit

der Verwendung organischer Abfälle als Rohsto� in Düngemitteln und erschwerte

eine Einigung über geeignete Prüfungen und Zulassungsverfahren für solche Dünge-

mittel� (Schre�er 2016: 3). Entsprechend schlussfolgerte die Europäische Kommissi-

on:

�Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Wettbewerb zwischen Dün-
gemitteln aus organischen Sto�en bzw. sekundären Rohsto�en, die im
Einklang mit dem Kreislaufwirtschaftsmodell aus Quellen innerhalb der
EU gewonnen wurden, und nach dem linearen Wirtschaftsmodell her-
gestellten Düngemitteln Letztere die Nase vorne haben. Diese Wettbe-
werbsverzerrung bremst Investitionen in die Kreislaufwirtschaft.� (Euro-
päische Kommission 2016q: 3)

Eine Verschärfung dieser Situation zeigt sich aber auch mit Hinblick auf die Abhän-

gigkeit von Phosphor für die Herstellung von Phosphatdüngemitteln (Europäische

Kommission 2016q: 3). Phosphor ist ein zentraler Nährsto� für P�anzen, allerdings

eine �endliche Ressource� (Schre�er 2016: 2). Phosphatgestein ist gröÿtenteils nur

auÿerhalb der EU verfügbar, vornehmlich in Nordafrika oder Russland (Bourguignon

2017: 4, Europäische Kommission 2016q: 3). Entsprechend kommen über 90% der

eingesetzten Phosphatdüngemittel aus dem nicht EU-Ausland (Bourguignon 2017:

4, Europäische Kommission 2016q: 3). Phosphatgestein wird entsprechend in der

Liste der kritischen Rohsto�e für die EU geführt (Schre�er 2016: 2), �deshalb kri-

tisch, weil bei ihnen das Risiko eines Versorgungsengpasses und dessen Folgen für die
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Wirtschaft gröÿer sind als bei den meisten anderen Rohsto�en� (Europäische Kom-

mission 2014: 5). Neben der fehlenden Anerkennung für organische Düngemittel

enthielt die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel zudem keine Re-

gelungen für Grenzwerte für Schwermetalle (Schre�er 2016: 4). Aus den genannten

Gründen wurde eine Revision der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel

angestrebt.

Die Vorbereitung der Revision der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Dün-

gemittel umfasste (1) die Durchführung mehrerer Studien, (2) die Konsultation von

Mitgliedstaaten und Interessengruppen im Rahmen der Arbeitsgruppe �Düngemit-

tel�, (3) eine 2015 durchgeführte ö�entliche Konsultation sowie (4) eine Folgenab-

schätzung (Bourguignon 2017: 6). Im Rahmen dieses Vorgehens erfolgte 2010 eine

Evaluation der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel im Auftrag der

Europäischen Kommission (CSES 2010: i). Die Ergebnisse der Evaluation durch das

Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) zeigten, dass die Verordnung

(EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel den Rechtsrahmen für den Handel mit anor-

ganischen Düngemitteln vereinfacht hatte (CSES 2010: 31). Kritisch wurde hingegen

das Fehlen von Schadsto�grenzwerten für Schwermetalle, die lange Anerkennungs-

phase für neue Düngemittel, die bis zu 5 Jahre dauern konnte sowie das Fehlen

weiterer Düngemitteltypen gesehen (CSES 2010: 32). So hieÿ es in der Evaluation

zur Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel:

�It provided the necessary clarity and certainty for the industry and has
been an important step towards the harmonisation of legisla-
tion across the European market. However, the relevance of the
Regulation is questioned in that it does not encompass the who-
le fertiliser market. It has left an important and growing part of the
market uncovered. As a result, for most stakeholders the Fertilisers
Regulation represents only `the �rst step in the right direction'
[Hervorhebung im Original].� (CSES 2010: ii)

Seit 2011 erfolgte in der Arbeitsgruppe �Düngemittel� der Europäischen Kommis-

sion ein Austausch mit Mitgliedstaaten und weiteren Stakeholdern zur Verordnung

(EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel (Europäische Kommission 2016q: 8). Die

Arbeitsgruppe setzte sich zusammen aus Vertretern nationaler Behörden, Inter-

essengruppen und anderen Stakeholdern, die überwiegend einen Beobachterstatus

inne hatten (Europäische Kommission 2018a). Seitens der Interessengruppen wa-

ren vor allem die betro�enen Branchen und Europäischen Dachverbände als Be-

obachter vertreten, wie etwa Fertilizers Europe oder die European Organic Fertili-

zers Manufacturers Association (EUROFEMA) (Europäische Kommission 2018a).

In vier Ad-hoc-Arbeitsgruppen wurden dabei Stakeholder in die Überarbeitung der
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Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 einbezogen (Schre�er 2016: 13). Diese vier Ad-

hoc-Arbeitsgruppen setzten sich thematisch mit verschiedenen Schwerpunkten aus-

einander, wie (1) der allgemeinen Struktur der Verordnung, (2) Nährsto�gehalte

und Produktzusammensetzungen, (3) Kontaminanten und Hygiene sowie (4) Kenn-

zeichnung, Durchsetzung und Kontrolle von Düngemitteln (Europäische Kommission

2012a;d;b;c, Schre�er 2016).

Neben dem Austausch in den Arbeitsgruppen bezog die Kommission Mitglied-

staaten und andere Stakeholder in einer ö�entlichen Konsultation mit ein. Diese

Konsultation wurde im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschft von Mai bis Au-

gust 2015 durchgeführt (Schre�er 2016: 13). Mehr als 1500 Stellungnahmen wurden

im Rahmen der Konsultation abgegeben (Europäische Kommission 2015a): �45%

der Beiträge ent�elen auf den Privatsektor, 25% auf Einzelpersonen, 10% auf Or-

ganisationen der Zivilgesellschaft und 6% auf Behörden� (Europäische Kommission

2015a). Die Konsultation behandelte ebenfalls Fragen zur geplanten Revision der

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel (Schre�er 2016: 13�14). Hier-

bei sprachen sich 29% der teilnehmenden Akteure bei der Frage, welche Rohsto�e

Priorität im Paket zur Kreislaufwirtschaft der EU erhalten sollten, für Bionährsto�e

zur Verwendung als Bestandteile in Düngemitteln aus, knapp hinter Kunststo�en

(33%) und kritischen Rohsto�en wie seltene Erden (32%) (Europäische Kommission

2018b, Schre�er 2016).

8.2 Der Verordnungsvorschlag

Am 17. März 2016 nahm die Europäische Kommission den Vorschlag für eine neue

EU-Düngemittelverordnung an (Europäische Union 2019a). Zuständig für den Ver-

ordnungsvorschlag war die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmer-

tum und KMU (Europäische Union 2019a). Der Vorschlag für eine EU-Düngemittel-

verordnung war hierbei Teil des von der Kommission vorgeschlagenen Pakets zur

Kreislaufwirtschaft, das am 2. Dezember 2015 mit dem Ziel verabschiedet wurde,

Bürger und Unternehmen im Hinblick auf eine �stärker kreislauforientierten Wirt-

schaft zu unterstützen� (Europäische Kommission 2015b).2 Anliegen des Paktes zur

Kreislaufwirtschaft war �es, eine maximale Wertschöpfung und Nutzung aller Roh-

sto�e, Produkte und Abfälle zu erreichen, Energieeinsparungen zu fördern und die

2Ende 2014 wurde seitens der Kommission ein erster Vorschlag für Abfälle zurückgenommen,
um unter Einbezug breiter Teile der Kommission ein Paket zu erarbeiten, das �den gesamten
Wirtschaftszyklus und nicht nur die Abfallvermeidungsziele abdeckt� (Europäische Kommission
2015b).
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Treibhausgasemissionen zu reduzieren� (Europäische Kommission 2015b). 3

Mit dem Verordnungsvorschlag für eine neue EU-Düngemittelverordnung ver-

folgte die Kommission zwei zentrale Ziele: zum einen die Scha�ung �gleicher Wett-

bewerbsbedingungen� für organische Düngemittel gegenüber anorganischen Dünge-

mitteln, zum anderen die Festlegung von Grenzwerten für Cadmium (Europäische

Kommission 2016q: 4). Entsprechend schlug die Kommission eine Harmonisierung

der Anforderungen an Düngemittel mit CE-Kennzeichnung vor (Europäische Kom-

mission 2016a). Die Harmonisierung bezog sich auf die Qualität, Sicherheit und

Kennzeichnung von Düngemitteln: Dazu gehörte beispielsweise die Festlegung von

Nährsto�gehalten für verschiedene Düngeprodukte oder die Festlegung von Grenz-

werten für Schwermetalle und organische oder mikrobielle Verunreinigungen (Euro-

päische Kommission 2016a). Die CE-Kennzeichnung sollte es ermöglichen, Produkte

frei im europäischen Binnenmarkt zu handeln: �By a�xing the CE marking to a pro-

duct, a manufacturer declares that the product meets all the legal requirements and

it can be traded freely across the EU� (Europäische Kommission 2016a). Dies soll-

te sowohl für anorganische als auch organische Düngemittel gelten: �The proposal

will allow all fertilising products, including those derived from recycled bio-waste

and nutrients, to bene�t of CE-marking that ensures free movement in the single

market� (Europäische Kommission 2016a). Herstellern von Düngeprodukten sollte

es zudem im Rahmen einer �optionalen Harmonisierung� freigestellt werden, ob sie

ihre Produkte mit einer CE-Kennzeichnung verkaufen oder von der gegenseitigen An-

erkennung durch die Mitgliedstaaten Gebrauch machen (Europäische Kommission

2016a). Zweites Ziel der Kommission war es im Rahmen des Verordnungsvorschla-

ges Grenzwerte für Cadmium festzusetzen (Europäische Kommission 2016q: 4). Der

Verordnungsvorschlag der Kommission sah dabei vor, die Grenzwerte für Cadmium

�von 60mg/kg auf 40 mg/kg (nach drei Jahren) und später auf 20mg/kg (nach zwölf

Jahren)� zu reduzieren (Europäische Kommission 2016k). Durch die Festlegung von

Grenzwerten für Cadmium sollten �die negativen Auswirkungen der Anwendung von

Düngemitteln auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auf ein Minimum

3Das Paket zur Kreislaufwirtschaft umfasste mehrere Gesetzesvorhaben im Bereich Abfall sowie
einen Aktionsplan (Europäische Kommission 2015b). Zentrale Elemente und Maÿnahmen waren
u.a. ein Vorschlag für eine Richtlinie über Abfälle, ein Vorschlag für eine Richtlinie über Verpackun-
gen und Verpackungsabfälle, ein Vorschlag für eine Richtlinie über Deponien sowie ein Vorschlag
für eine Richtlinie über Elektronikabfälle (Europäische Kommission 2015b). Ziel der Legislativvor-
schläge war es u.a., 65 Prozent der Siedlungsabfälle sowie 75 Prozent der Verpackungsabfälle bis
2030 zu recyclen (Europäische Kommission 2015b). Der Aktionsplan sah zudem verschiedene �Maÿ-
nahmen zum `Schlieÿen des Kreises' in der Kreislaufwirtschaft und zur Einbeziehung aller Phasen
des Lebenszyklus eines Produkts� vor (Europäische Kommission 2015a). Als eine Maÿnahme im
Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft nannte der Aktionsplan dabei die Überarbeitung der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel (Europäische Kommission 2015i: 13-15).
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beschränkt werden� (Europäische Kommission 2016q: 4). Ebenso sollten durch die

Festsetzung von Grenzwerten Markthemmnisse reduziert werden: Da Grenzwerte für

Schwermetalle in der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel nicht ge-

regelt wurden, waren einige Mitgliedstaaten dazu übergegangen, selbst Grenzwerte

für Cadmium in EG-Düngemitteln zu bestimmen (Europäische Kommission 2016q:

4).

Für die Aufnahme organischer Düngemittel in den Geltungsbereich der Verord-

nung sprachen darüber hinaus aus Sicht der Kommission mehrere Gründe, wie Res-

sourcene�zienz, die Aufwertung von Sekundärrohsto�en, aber auch die Förderung

von Investitionen und die Scha�ung von Arbeitsplätzen (Europäische Kommission

2016q: 4). So ging die Kommission basierend auf Schätzungen davon aus, dass im

Bereich von Produktion und Handel mit organischen Düngemitteln 120.000 neue

Arbeitsplätze entstehen könnten (Europäische Kommission 2016a). Darüber hinaus

würde nach Annahmen der Kommission durch die Steigerung der Ressourcene�zienz

die Abhängigkeit von Rohsto�mporten, wie z.B. Phosphor, verringert (Europäische

Kommission 2016q: 4), da Abfälle, wie Klärschlamm, beispielsweise Phosphor ent-

halten (Europäische Kommission 2016q: 3). Durch das Recycling dieser Sto�e könnte

der Bedarf an Phosphatdüngemitteln in der EU nach Schätzungen der Kommission

bis zu 30% gedeckt werden (Europäische Kommission 2016q: 3).

8.3 Das Gesetzgebungsverfahren zur EU-Dünge-

mittelverordnung

Der Verordnungsvorschlag für eine neue EU-Düngemittelverordnung wurde am 17.

März 2016 von der Europäischen Kommission angenommen (Europäische Union

2019a). Zuständiger Ausschuss beim Europäischen Parlament war der Ausschuss

für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) mit den Berichterstattern Ildi-

kó Gáll-Pelcz (Ungarn) sowie Mihai Turcanu (Rumänien) (Bourguignon 2017: 1).

Assoziierte Ausschüsse waren zudem der Ausschuss für Umweltfragen, ö�entliche

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) sowie der Ausschuss für Landwirt-

schaft und ländliche Entwicklung (AGRI) (Bourguignon 2017: 1). Die Zuständig-

keiten zwischen den Ausschüssen waren dabei geteilt: Für Fragen der Marktregu-

lation war der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz zuständig, Fra-

gen bzgl. der Grenzwerte für Schwermetalle und weiteren Kontaminanten wurden

im Ausschuss für Umweltfragen, ö�entliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

behandelt (Bourguignon 2017: 10). Zuständigkeiten für weitere Punkte des Verord-
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nungsvorschlags lagen bei allen drei Ausschüssen (Bourguignon 2017: 10).

Am 24. Oktober 2017 verabschiedete das Europäisches Parlament seine Positi-

on mit verschiedenen Änderungen zum Verordnungsvorschlag der Kommission (Eu-

ropäisches Parlament 2019b, Bourguignon 2017, Europäisches Parlament 2017b).

Demnach sollte die schrittweise Absenkung des Cadmiumgrenzwerts von 60mg/kg

auf 40mg/kg in einem Zeitraum von sechs Jahren erfolgen; eine Absenkung auf

20mg/kg sollte nach 16 Jahren erfolgt sein (Europäisches Parlament 2019b; 2017b).

Zudem schlug das Parlament eine Überprüfungsklausel vor, wonach 3,5 Jahre nach

Anwendung der EU-Düngemittelverordnung die neuen Regelungen zu überprüfen

seien (Europäisches Parlament 2019b; 2017b). Ebenso beinhalteten die Vorschläge

des Parlamentes weitere Produkt- und Materialkategorien sowie gröÿere Anforde-

rungen an Düngemittel mit Hinblick auf die Nährsto�gehalte in Produkten (Eu-

ropäisches Parlament 2019b). Zusammenfassend äuÿerte sich der Berichterstatter

Mihai Turcanu zur Position des Parlaments wie folgt:

�Dieser Vorschlag ist Teil des Kreislaufwirtschaftspakets, welches das An-
gebot an Düngemitteln, die aus Sekundärprodukten gewonnen werden
können, erweitert. Es wird auÿerdem zur Verbesserung der Kennzeich-
nung und zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Erzeuger
und die Landwirte beitragen. Wir wollen sicherere Produkte und weniger
Schwermetalle in unseren Düngemitteln. Unsere P�icht ist es, unseren
Bürgern sichere und erschwingliche Produkte zu bieten.� (Europäisches
Parlament 2017b)

Der Rat nahm seine Position zur EU-Düngemittelverordnung am 20. Dezember

2017 an; eine Verö�entlichung dieser Position erfolgte nicht (Europäisches Parlament

2019b, Rat der EU 2017). Die Trilogverhandlungen begannen im Januar 2018 (Euro-

päisches Parlament 2019b). Insbesondere die Frage nach den Cadmiumgrenzwerten

war dabei äuÿerst umstritten.4 So beschrieb ein Interviewpartner die Situation:

�Also, wenn wir jetzt über die Düngemittelverordnung als solches spre-
chen, dann ist natürlich der groÿe Brocken, der jetzt auch in den Trilog-
Verfahren besprochen wird, die Cadmium-Grenzwerte. Da waren ur-
sprünglich sehr moderate Werte vorgesehen. Dann hat das Parlament
jetzt letztes Jahr im November nochmal gesagt, wir wollen die deutlich
senken.�5

Am 20. November 2018 kamen der Rat und das Europäische Parlament zu einer

Übereinkunft (Europäisches Parlament 2018). Dabei einigten sie sich auf einen Cad-

miumgrenzwert in Düngemitteln von 60mg/kg (Europäisches Parlament 2018). Die

4Interview, 12.01.2018; Interview, 29.03.2018.
5Interview, 06.02.2018.



KAPITEL 8. EU-DÜNGEMITTELVERORDNUNG 165

Einigung sah zudem ein �`low cadmium` label� vor, dass auf freiwilliger Basis an

Düngemittel angebracht werden kann, die weniger als 20mg/kg Cadmium beinhal-

ten (Europäisches Parlament 2018).

8.4 Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverord-

nung

Im Folgenden wird die Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetz-

gebungsprozess zur EU-Düngemittelverordnung beschrieben. Im ersten Teil werden

das Akteursfeld, die Positionen der beteiligten Interessengruppen sowie die Sali-

enz des Gesetzesvorhabens für die Interessengruppen dargestellt. Daran anknüpfend

wird der Policy-Kontext aus Sicht der Akteure beschrieben. Im Anschluss wird das

direkte und indirekte Lobbying der Interessengruppen im Detail betrachtet. In den

beiden letzten Abschnitten wird die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbän-

den und anderen Akteuren sowie der Einbezug von Mitgliedern und Unterstützern

in die Lobbyarbeit der Organisationen dargestellt.

8.4.1 Akteursfeld, Positionen und Salienz der Verordnung für

die Interessengruppen

In der politischen Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung waren eine

Vielzahl an deutschen Organsationen aktiv. Bei der Mehrzahl der aktiven Organisa-

tionen handelte es sich um Branchenverbände aus dem Bereich der Wirtschaft, deren

Mitglieder in der Produktion von anorganischen und organischen Düngemitteln, im

Agrarhandel oder direkt in der Landwirtschaft tätig sind. In der politischen Inter-

essenvertretung aktiv waren so beispielsweise der Deutscher Bauernverband (DBV)

(DBV 2016), der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Roh-

sto�wirtschaft (BDE) (BDE 2016), der Industrieverband Agrar (IVA) (IVA 2016)

oder der Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft (BVA)(BVA 2016). Zi-

vilgesellschaftliche Organisationen aus dem Umweltbereich waren vor allem in an-

deren Mitgliedstaaten aktiv, beispielsweise in Schweden6 oder über das European

Environmental Bureau (EEB), das sich beispielsweise zu den Cadmiumgrenzwerten

in Düngemitteln während der Trilogverhandlungen in einem o�enen Brief auf EU

Ebene äuÿerte (EEB 2018).

6Interview, 29.01.2018.
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Im Gesetzgebungsprozess zur EU-Düngemittelverordnung vertraten die Organi-

sationen vielfältige Ziele und Positionen. Dazu zählten beispielsweise die Scha�ung

von Markttransparenz durch einheitliche Regelungen, die Festsetzung von Grenz-

werten für Schadsto�e und Verunreinigungen, eine Erleichterung des Handels mit

ausländischen Produkten, eine Harmonisierung von Regelungen sowie die Scha�ung

und Beibehaltung praktikabler Regelungen. Generell wurde die Aufnahme organi-

scher Düngemittel in den Anwendungsbereich der Verordnung von den Organisatio-

nen begrüÿt. So befürworteten beispielsweise Produzenten organischer Düngemittel

die Aufnahme, da so eine bessere Vermarktung organischer Düngemittel möglich

sei und eine gröÿere Akzeptanz für diese Produkte gescha�en werden könne. So

argumentierte ein Akteur:

�[D]as Ende der Abfalleigenschaft, wäre eine enorme Erleichterung und
auch Akzeptanz, dass die organischen Düngemittel jetzt nicht mehr als
Abfälle, sondern wirklich auch als Produkt angewendet werden können.
Auch wenn sich fachlich nichts ändert und sich wahrscheinlich auch von
der Dokumentation nichts ändern wird, geht es wirklich mehr um die
Akzeptanz, dass wirklich auch mehr im Sinne der Kreislaufwirtschaft,
nicht ein Abfall verkauft werden muss, der eingesetzt wird, sondern dass
man sagt, es ist ein Düngemittel.�7

Aber auch auf Seiten der Produzenten und Händler von anorganischen Düngemitteln

wurde die Aufnahme dieser Produkte in den Geltungsbereich der Verordnung in

Teilen befürwortet. So äuÿerte etwa der IVA in einer ersten Stellungnahme: �Dies

wird grundsätzlich begrüÿt, denn auch die Mineraldüngerindustrie prüft, zukünftig

verstärkt Sekundärrohsto�e und Nährsto�e aus Recyclingquellen einzusetzen� (IVA

2016: 2).

Die im Kommissionsvorschlag vorgesehene Teilharmonisierung, wonach es Her-

stellern von Düngeprodukten freigestellt werden sollte, ob sie ihre Produkte mit

einer CE-Kennzeichnung verkaufen oder von der gegenseitigen Anerkennung durch

die Mitgliedstaaten Gebrauch machen (Europäische Kommission 2016a), wurde auf

Seiten der aktiven Organisationen hingegen unterschiedlich bewertet. So befürworte-

te der BDE eine optionale Harmonisierung, da die Kosten, die mit der Anerkennung

für eine CE-Kennzeichnung verbunden sind, bisher noch nicht bekannt seien (BDE

2016: 1). Der IVA wiederum bemängelte die vorgeschlagene Teilharmonisierung, da

sie zu Unsicherheiten bei Anwendern führe und die Durchführung von Kontrollen

beeinträchtige (IVA 2016: 1-2).

Kritisch gesehen wurden ebenso die im Kommissionsvorschlag genannten Grenz-

werte für Schadsto�e und Verunreinigungen. So forderten der BVA und der IVA

7Interview, 12.02.2018.



KAPITEL 8. EU-DÜNGEMITTELVERORDNUNG 167

Höchstwerte für organische Schadsto�e und pharmazeutische Substanzen, wie An-

tibiotika (BVA 2016: 3-4), (IVA 2016: 3). Hinsichtlich des auf EU Ebene stritti-

gen Cadmiumgrenzwertes sprachen sich IVA, BVA sowie der DBV dafür aus, den

Cadmiumgrenzwert auf 60mg/kg zu begrenzen, wobei eine weitere Absenkung des

Grenzwertes bis auf 20mg/kg seitens der Organisationen abgelehnt wurde (DBV

2016: 3, IVA 2016: 3, BVA 2016: 2-3).

Trotz dieser teils unterschiedlichen Zielsetzungen besaÿ das Gesetzesvorhaben für

die Mehrzahl der Organisationen eine groÿe Salienz. Die Interessengruppen begrün-

deten die groÿe Salienz des Verordnungsvorschlages für die Organisationen mit der

Relevanz der Verordnung für die Arbeit der eigenen Mitglieder. So argumentierte ein

Akteur, dass die Zulassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat zwar nicht proble-

matisch sei, aber immer mit einem Arbeits- und Verwaltungswaufwand verbunden

sei.8

�Insofern sind natürlich europäische Regelungen für eine Ware, die ja
auch europäisch oder global gehandelt wird, natürlich wesentlich attrak-
tiver und dementsprechend sehr, sehr hohe Bedeutung bei uns� 9

Ein anderer Akteur argumentierte wiederum:

�Es ist schon eigentlich eines der wichtigsten Gesetzgebungsverfahren
auf EU-Ebene, die wir in letzter Zeit verfolgt haben. Weil natürlich klar
unsere Mitglieder direkt betro�en sind [...].�10

Zum anderen wurde der Verordnungsvorschlag aber auch generell auf Grund der

vorgesehenen Grenzwerte für Schwermetalle und Schadsto�e als wichtig angesehen.

So urteilte eine Organisation: �Es ist jetzt nicht ganz so relevant wie vielleicht P�an-

zenschutz, aber auch der Umweltaspekt von Düngemitteln ist schon relevant.�11

Entsprechend war der Verordnungsvorschlag nicht für alle Organisationen gleich sa-

lient, sondern betraf insbesondere die Produzenten der Düngemittel. So äuÿerte ein

Akteur: � [B]ei den Produzenten ist die Priorität natürlich sehr, sehr hoch.�12

Auch in der täglichen Arbeit der Organisationen nahm der Verordnungsvorschlag

eine unterschiedliche Rolle ein. So argumentierte etwa ein Akteur, dass auf Grund

der unklaren Regelungsinhalte des Vorschlages und der Dauer des Gesetzgebungs-

prozesses die Verordnung in der täglichen Arbeit geringer priorisiert wurde.13 Ein

8Interview, 12.01.2018.
9Interview, 12.01.2018.

10Interview, 13.03.2018.
11Interview, 29.03.2018.
12Interview, 29.03.2018.
13Interview, 26.02.2018.



KAPITEL 8. EU-DÜNGEMITTELVERORDNUNG 168

anderer Akteur merkte den guten Zugang zu Entscheidungsträgern im Gesetzge-

bungsprozess an und hob hervor, dass es keine gröÿeren Herausforderungen in der

Interessenvertretung gab, wodurch der Verordnungsvorschlag zwar eine groÿe Rele-

vanz für die Organisation besitze, aber in der täglichen Arbeit eine geringere Rolle

spiele.14

8.4.2 Issue-Kontext der Interessenvertretung

Der Verordnungsentwurf zur EU-Düngemittelverordnung war im Vergleich zu ande-

ren untersuchten Gesetzesvorhaben nicht in den Medien präsent. Auch seitens der

deutschen Interessengruppen wurde der Verordnungsvorschlag als nicht salient in

den Medien wahrgenommen. So beschrieb ein Akteur die Aufmerksamkeit für das

Gesetzesvorhabens in den Medien und der Ö�entlichkeit:

�Also ich sage mal generell spielt es schon eine groÿe Rolle, zur Dünge-
mittelverordnung bisher eher keine so groÿe, weil das Thema nicht so
wirklich im Fokus ist. Ich sage mal was mehr bei uns national viel mehr
Aufmerksamkeit hervorruft, als diese Düngeverordnungsgeschichten, al-
so Wasserschutz und so, was ja aber dann wieder die Anwendung der
Düngemittel ist. Die Düngemittelverordnung bezieht sich ja auf die Pro-
duktion und Marktfähigkeit, also sozusagen sehr spezielles Thema, also
was wirklich eher die Produzenten betri�t und vielleicht noch die Abneh-
mer der Produkte, aber in der Ö�entlichkeit natürlich ein sehr spezielles
Spezialthema ist.�15

Allerdings führten Organisationen an, dass der Verordnungsvorschlag in den Fach-

medien Berücksichtigung fand und die Fachpresse ein Interesse an dem Gesetzesvor-

haben zeigte.

Neben der geringen Mediensalienz des Gesetzesvorhaben in den Massenmedi-

en führten Interessengruppen aber auch wiederholt das geringe Bevölkerungsinter-

esse an dem Gesetzesvorhaben an. So argumentierte ein Akteur: �Also, ich wür-

de mal sagen, 80% der europäischen Bevölkerung weiÿ nicht mal, was eine EU-

Düngemittelverordnung ist. Von daher ist das ö�entliche Interesse da sehr, sehr

gering.�16 Ein anderer Akteur äuÿerte auf die Frage nach der Rolle der Salienz des

Gesetzesvorhabens in der Ö�entlichkeit:

�Also, die Düngemittelverordnung �ndet ja eigentlich in der Ö�entlich-
keit nicht statt. Ich weiÿ nicht, wenn man jetzt mal so eine Umfrage in

14Interview, 14.12.2017.
15Interview, 12.01.2018.
16Interview, 29.01.2018.



KAPITEL 8. EU-DÜNGEMITTELVERORDNUNG 169

der [...] Innenstadt machen würde, wissen Sie, dass es ein Düngemittel-
gesetz gibt? Dann sagen die Leute vielleicht ja. Aber wenn man sie fragt,
wissen Sie, dass es in Deutschland drei verschiedene gibt und dann EU-
weit eine übergeordnete Verordnung dazu gibt, das wissen glaube ich,
die wenigsten.�17

Die Beobachtungen und Wahrnehmungen der Organisationen spiegelten sich auch in

den Ergebnissen einer Eurobarometer Umfrage von 2016 wider. Hier gaben lediglich

10% der Befragten an, dass Umweltfragen zu den zwei wichtigsten Herausforderun-

gen für Deutschland zählten (Europäische Kommission 2016n: 13). Diese geringe

Mediensalienz und das geringe Bevölkerungsinteresse führten nach Ansicht einiger

Interessengruppen dazu, dass weniger Akteure sich ö�entlich äuÿern konnten und

somit die Gefahr bestand, dass wichtige Informationen nicht in die Debatte ein�ie-

ÿen und im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden könnten. So äuÿerte eine

Organisation auf die Frage nach den Nachteilen der geringen Mediensalienz des Ge-

setzesvorhabens:

�Klar, wenn ich ein starkes ö�entliches Interesse habe, dann werden alle
Aspekte beleuchtet in der Presse, es gibt die und die Vor- und Nachtei-
le und dieses beleuchten aller Aspekte fehlt an einigen Punkten so ein
bisschen. Muss man sagen, ok, was für Auswirkungen hat eigentlich eine
EU-Düngemittelverordnung, wenn sie in der aktuellen Fassung in Kraft
tritt und dass dann vielleicht auch Experten zu Wort kommen, die im
derzeitigen Prozess nicht involviert sind, wie z.B. Fachleute von Universi-
täten, Hochschulen, aus dem Bereich Forschung und Lehre, wenn ich z.B.
an Lehr- und Versuchsanstalten und sowas denke, die jetzt im Moment
bildlich ihre Stimme nur über die Verbände dort einbringen können, weil
sie von den Verbänden entsprechend gefragt werden. Ist das ö�entliche
Interesse da, dann interessiert sich die Presse natürlich auch für solche
Leute und dann bekommt das Ganze nochmal einen ganz anderen Blick-
winkel.�18

Ein anderer Akteur führte auf die Frage nach den Nachteilen der geringen Medien-

salienz weiter aus: �Also, ich hatte es eingangs gesagt, wir sprechen jetzt vielleicht

alle über Cadmiumgrenzwerte, aber vielleicht gibt es irgendwo noch den Punkt, der

vielleicht auch viel wichtiger ist, aber von uns jetzt gar nicht mehr wahrgenommen

wird, was wir dann erst sehen, wenn es eigentlich schon rum ist.�19

Neben einem geringen Grad an Mediensalienz wurde der Verordnungsentwurf

von den Interessengruppen als sehr komplex beschrieben. Nach Warntjen (2012)

17Interview, 06.02.2018.
18Interview, 29.01.2018.
19Interview, 06.02.2018.
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kann der Grad der Komplexität einer Verordnung anhand der Anzahl der in ei-

nem Vorschlag genannten Erwägungsgründe bestimmt werden (Warntjen 2012: 171,

180). Der Verordnungsvorschlag zur EU-Düngemittelverordnung enthielt 61 Erwä-

gungsgründe (Europäische Kommission 2016q). Der Vorschlag lag damit über den

Durchschnitt der betrachteten Verordnungen.

8.4.3 Direkte und indirekte Interessenvertretung

Die politische Interessenvertretung deutscher Organisationen im Gesetzgebungspro-

zess zur EU-Düngemittelverordnung umfasste Strategien und Taktiken des direkten

sowie des indirekten Lobbyings. Die Organisationen waren dabei sowohl auf nationa-

ler als auch auf europäischer Ebene aktiv, wobei bei der Mehrzahl der untersuchten

Organisationen die politische Ein�ussnahme auf europäischer Ebene über den Eu-

ropäischen Dachverband erfolgte. So beschrieb ein Akteur seine Strategie in der

politischen Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung beispielsweise wie

folgt:

�[W]ir versuchen das im Prinzip auf zwei Wegen zu erreichen. Zum einen
versuchen wir das über unsere europäischen Partnerverbände zu machen
bzw. in den Verbänden, in denen wir auf europäischer Ebene Mitglied
sind. [...] und auf der anderen Seite versuchen wir auch unsere natio-
nalen Akteure in dem Bereich auf unsere Problematik aufmerksam zu
machen.�20

Im Folgenden soll entsprechend das direkte und indirekte Lobbying der untersuchten

Organisationen gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Ö�entlichkeit

dargestellt und beschrieben werden.

Direkte Interessenvertretung

Hauptadressat der politischen Interessenvertretung der deutschen Organisationen

auf nationaler Ebene war das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft, um über den Rat Ein�uss auf die Entscheidungsprozesse zur EU-Dünge-

mittelverordnung zu nehmen. Adressat im Bundesministerium war das zuständige

Referat bzw. der zuständige Referent. Die Interessengruppen wandten sich hierbei

vor allem im Rahmen von Stellungnahmen und persönlichen Gesprächen an das Mi-

nisterium und suchten den Austausch mit den zuständigen Referenten. Die Expertise

der Verbände wurde aber auch direkt seitens des Bundesministeriums in Anhörungen

20Interview, 29.01.2018.
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nachgefragt, wo geladene Verbände die Möglichkeit hatten, ihre Positionen darzu-

stellen. Bei diesen Anhörungen waren auch Vertreter der Europäischen Kommission

anwesend und berichteten über die Entwicklungen im Gesetzgebungsprozess auf EU

Ebene.21

Der Zugang der Interessengruppen auf nationaler Ebene zu den Referenten in

den Ministerien wurde als gut beschrieben. So führte ein Akteur aus:

�[W]enn wir Anfragen ans Landwirtschaftsministerium stellen, gibt es
für uns [...] Termine. Da sind die ja gesprächsbereit.�22

Das Verhältnis zwischen Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern in

der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung war jedoch nicht nur durch

einen einseitigen Informations�uss von den Interessengruppen hin zu den politischen

Entscheidungsträgern gekennzeichnet. So bezogen die Interessengruppen selbst aus

den Gesprächen Informationen für ihre Arbeit:

�[D]as ist auch ein einfacher Informationsaustausch gegeneinander. Mit
den Verwaltungen, weil sie ja mit der Umsetzung des Düngemittelrechts
zu tun haben auch in der Bundesregierung und dann auch sagen können,
wo bringt es nichts, sich zu verkämpfen, wo macht es Sinn und wo ist
auch aus Sicht der Bundesregierung noch Redebedarf da.�23

Neben der nationalen Ebene waren Interessengruppen zum Teil auch auf europäi-

scher Ebene im Gesetzgebungsprozess zur EU-Düngemittelverordnung aktiv. Aller-

dings zeigten sich bei diesem Vorgehen Unterschiede zwischen den Organisationen.

So führte etwa ein Akteur in den Interviews an, auf Grund von Ressourcenmangel

nicht auf EU Ebene aktiv gewesen zu sein.24 Generell zeigten sich bei den unter-

suchten Organisationen teilweise groÿe Unterschiede in den organisatorischen Merk-

malen. Während einige Verbände über ein Büro in Brüssel verfügten, wie der BDE

(BDE 2019), waren zum Verordnungsentwurf auch kleinere Verbände aktiv, wie et-

wa der BVA, der keine Vertretung in Brüssel besitzt und dessen Geschäftsstelle in

Berlin lediglich sechs Mitarbeiter umfasst (BVA 2019).

Hauptadressat auf europäischer Ebene war das Europäische Parlament und hier

vorrangig die deutschen Abgeordneten, die im Europäischen Parlament und den zu-

ständigen Ausschüssen vertreten waren. Die Interessenvertretung der auf EU Ebene

aktiven Organisationen umfasste vor allem persönliche Gespräche und Kontakte mit

Abgeordneten, aber auch das Schreiben von Abstimmungsempfehlungen sowie Mu-

sterbriefen für Mitglieder. Deutsche Interessengruppen beteiligten sich ebenso auch

21Interview, 26.02.2018.
22Interview, 14.12.2017.
23Interview, 29.03.2018.
24Interview, 13.03.2018.
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im Rahmen von Arbeitsgruppen auf EU-Ebene an dem Gesetzgebungsprozess. So

waren beispielsweise in der Arbeitsgruppe �Strubias� neben Vertretern der Mitglied-

staaten auch deutsche Organisationen aktiv, wie die Deutsche Phosphor-Plattform

(Europäische Kommission 2019a). Diese Arbeitsgruppe hatte zum Ziel, der Kom-

mission Expertenwissen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zur Verfügung zu

stellen �for the development of possible process and product criteria for sturvite,

biochar and ash based products for use in fertilising products� (Refertil 2014).

Auf europäischer Ebene waren die deutschen Interessengruppen mit verschie-

denen Herausforderungen in der politischen Interessenvertretung konfrontiert. So

hatten die Organisationen etwa keine deutschen Ansprechpartner im Europäischen

Parlament, da die Berichterstatter bzw. Schattenberichterstatter der zuständigen

Ausschüsse nicht aus Deutschland kamen. Entsprechend gingen Organisationen da-

zu über, Berichterstatter und Schattenberichterstatter, die aus anderen Mitglied-

staaten kamen, zu kontaktieren.25 Ebenso fehlte aus Sicht der Interessengruppen

bei einigen Verantwortlichen zum Teil die Expertise zum Verordnungsvorschlag und

den Regelungsinhalten. So beschrieb ein Akteur die Situation:

�Die gröÿten Herausforderungen sind im Prinzip die, dass wir so ein
bisschen sehen, dass das Fachwissen bei den Entscheidungsträgern nicht
so wirklich da ist.�26

Entsprechend mussten Positionen und Botschaften durch zusätzliches Anschauungs-

material unterfüttert und verständlicher dargestellt werden. 27 Ebenso führte ein

Akteur an, dass auf Grund des komplexen Regelungsinhaltes des Verordnungsent-

wurfs nur wenige Entscheidungsträger dazu arbeiten konnten: �[D]iese Gesetzgebung

Düngemittelverordnung ist wirklich so fachlich speziell, da hat sich keiner rangewagt

dann, der dann wirklich am Text selber jetzt mitwirkt.�28

Aber auch die fehlende Priorisierung des Verordnungsentwurfs seitens der Abge-

ordneten im Europäischen Parlament stellte eine Herausforderung für die Interessen-

vertretung der Organisationen da. Dies veranlasste etwa einen Verband Musterbriefe

für die eigenen Mitglieder vorzubereiten, die diese wiederum an ihre Abgeordneten

sendeten, um:

�die Thematik nochmal ein bisschen mehr in die Ö�entlichkeit rücken
und einfach auch diejenigen, die vielleicht nicht ständig damit arbeiten,
die nicht jeden Tag damit arbeiten, denen auch nochmal zu verdeut-
lichen, worum es jetzt eigentlich geht in ihrer Entscheidung, worüber

25Interview, 29.03.2018.
26Interview, 29.01.2018.
27Interview, 29.01.2018.
28Interview, 29.03.2018.
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entscheiden die jetzt eigentlich, was sind die Themen, was berührt das
Ganze eigentlich noch. Von daher haben wir uns entschieden, die Strate-
gie etwas anzupassen und zu sagen, wir müssen jetzt auch die erreichen,
die letztendlich entscheiden, aber nicht unbedingt in den Fachausschüs-
sen sitzen.�29

Neben der Komplexität des Gesetzesvorhabens und der fehlenden Salienz bei poli-

tischen Entscheidungsträgern führten Organisationen auch die Herausforderung an,

im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses auf EU Ebene relevante Ansprechpartner

aus�ndig zu machen auf Grund der Komplexität der politischen Entscheidungspro-

zesse.30 In Abbildung 8.1 sind die Strategien und Taktiken des direkten Lobbings der

Interessengruppen zusammenfassend zur EU-Düngemittelverordnung dargestellt.

Taktiken des direktes Lobbyings gegenüber der administrativen Arena

• Kontakt zu Referent
• Mitarbeit in Arbeitsgruppe oder Gremium
• Teilnahme an Anhörung mit Vertretern der administrativen Arena
• Mitnahme von Mitgliedern zu Gesprächen mit Vertretern der administrati-
ven Arena

Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber der parlamentarischen
Arena

• Kontakt zu Abgeordneten oder Mitarbeiter
• Mitnahme von Mitgliedern zu Gesprächen mit Vertretern der parlamenta-
rischen Arena

• Abstimmungsempfehlung

Abbildung 8.1: Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings zur EU-Dünge-
mittelverordnung

Indirekte Interessenvertretung

Das indirekte Lobbying deutscher Interessengruppen zur EU-Düngemittelverord-

nung zielte überwiegend auf die nationale Ebene und umfasste vorwiegend Aktivi-

täten zur Information der (Fach-)Ö�entlichkeit und der Mitgliederschaft sowie Tak-

tiken der Medienarbeit gegenüber der Fachpresse. In Abbildung 8.2 sind die Strate-

gien und Taktiken des indirekten Lobbings der Interessengruppen zusammenfassend

zur EU-Düngemittelverordnung dargestellt. Verwendete Taktiken waren beispiels-

weise die Organisation von und Teilnahme an Veranstaltungen. So organisierte bei-

spielsweise der IVA gemeinsam mit den Landwirtschaftskammern e.V. Tagungen, die

29Interview, 29.01.2018.
30Interview, 12.02.2018.
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Taktiken der Medienarbeit (vorrangig gegenüber Fachmedien)

• Verfassen von Pressemitteilungen
• Organisation von Pressekonferenzen
• Führen von Hintergrundgesprächen

Taktiken der Informationspolitik

• Organisation von Veranstaltungen
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Vorträge und Präsentationen zum Gesetzesvorhaben

Taktiken zur Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern

• Verfassen von Musterbriefen

Abbildung 8.2: Strategien und Taktiken des indirekten Lobbyings zur EU-Dünge-
mittelverordnung

u.a. den Verordnungsentwurf zur EU-Düngemittelverordnung thematisierten (IVA

2019a;b). Teilnehmer dieser Tagungen waren u.a. Vertreter des DBV und des BVA

(IVA 2019b). Referenten aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium nahmen ebenso

an den Veranstaltungen teil und informierten im Rahmen von Präsentationen über

den Stand der Gesetzgebung sowie die Position des Ministeriums (IVA 2019a;b).

Neben einem gegenseitigen Informationsaustausch boten derartige Veranstaltungen

die Möglichkeit, direkten Zugang zu Entscheidungsträgern oder Ministerialbeamten

zu erhalten.

Neben Veranstaltungen, die sich an die (Fach-)Ö�entlichkeit richteten, organi-

sierten die Interessengruppen aber auch Verbandsinterne Veranstaltungen, die die

Mitglieder einbezogen und zu denen ebenfalls politische Entscheidungsträger einge-

laden wurden. So berichtete ein Akteur von einer Verbandsinternen Veranstaltung

mit Mitgliedern und dem zuständigen Referenten des Bundesministeriums:

�Wir haben den Kollegen aus dem BML, ein, zweimal in der Zeit bei
uns im Ausschuss gehabt, der dann mal dargelegt hat, A, was bewegt
sich generell im Düngemittelbereich, also nicht nur mit Blick auf die EU-
Düngemittelverordnung, sondern auch national und dann halt auch für
die Diskussion zur Verfügung stand.�31

Organisationen nahmen ebenso an Veranstaltungen auf Europäischer Ebene teil,

die von Europäischen Netzwerken oder Dachverbänden organisiert wurden.32 Neben

der Organisation und der Teilnahme an Veranstaltungen bestand die indirekte Lob-

31Interview, 13.03.2018.
32Interview, 29.03.2018.
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byarbeit der Interessengruppen aber auch aus Präsentationen und Vorträgen vor

Fachpublikum.33

Gegenüber den Medien betrieben die meisten Organisationen hingegen wenig bis

keine aktive Medienarbeit. Als Gründe gegen die aktive Medienarbeit in der Interes-

senvertretung zur EU-Düngemittelverordnung wurden das fehlende Interesse seitens

der Massenmedien an dem Gesetzesvorhaben sowie das fehlende Bevölkerungsinter-

esse genannt. Ebenso besaÿ das Gesetzesvorhaben aus Sicht der Organisationen nur

einen �geringen� Newswert für die Medien und war dementsprechend in der Wahr-

nehmung der Organisationen wenig für die Auÿenkommunikation geeignet. So führte

ein Interviewpartner aus

�[A]ber das ist jetzt kein Thema, wo man jetzt die Presse so wirklich
wachrütteln kann. Also, vor allen Dingen so Tageszeitungen nicht. Also,
da sind wir ein bisschen zurückhaltend.�34

Ebenso führten Organisationen als Grund für die geringe Medienarbeit an, dass das

Gesetzesvorhaben für die Organisation im Vergleich zu anderen Vorhaben und The-

men eine geringere Priorität hatte und deshalb weniger Zeit in die Medienarbeit

investiert wurde. Dennoch gaben zwei Interessengruppen an, Medienarbeit zur EU-

Düngemittelverordnung betrieben zu haben und aktiv Pressemitteilungen verfasst

zu haben, u.a. um Erfolge über die Medien an die Mitglieder zu kommunizieren.

Allerdings berichteten auch diese Organisationen, dass die Pressemitteilungen und

Informationen seitens der Massenmedien nicht aufgegri�en wurden. Hintergrundge-

spräche oder Presseanfragen seitens der Massenmedien wurden ebenfalls nicht von

den Organisationen genannt.

In den Fachmedien war das Gesetzesvorhaben nach Ansicht der Organisationen

salienter. So berichtete etwa die �agrarzeitung� über das Gesetzesvorhaben (Redak-

tion agrarzeitung 2016, Mönch 2017). Entsprechend hatten die Interessengruppen

Kontakt zu den Fachmedien und tauschten Informationen mit diesen aus. Ein Ak-

teur beschrieb die Medienarbeit seiner Organisation gegenüber der Fachpresse in

den Interviews wie folgt:

�Wir arbeiten natürlich mit Presse aus dem Fachbereich zusammen, [...]
die sehen natürlich ok, hier geht es um unsere Betriebsmittel und die
Marktfähigkeit unserer Betriebsmittel. Die haben natürlich schon ein
starkes Interesse hier neue Informationen zu bekommen, so dass wir mit
der Fachpresse auch darüber reden.�35

33Interview, 06.02.2018; Interview, 12.02.2018.
34Interview, 14.12.2017.
35Interview, 29.01.2018.
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Ein anderer Akteur beschrieb ein ähnliches Vorgehen:

�[W]o wir das Thema durchaus auch diskutieren, ist dann mit der Fach-
presse, also der Agrarpresse letzten Endes, weil die für das Thema durch-
aus ein gewisses Interesse hat.�36

Allerdings zeigten nicht alle Fachmedien innerhalb der betro�enen Branchen ein

Interesse an dem Gesetzesvorhaben.37

Die Rolle der Fachmedien in der politischen Interessenvertretung wurde seitens

der Organisationen generell als wichtig beschrieben. So wurden die Fachmedien als

�Newsticker für die Branche�38 wahrgenommen, die Informationen für die Fachö�ent-

lichkeit sowie die Mitgliederschaft und Unterstützer zur Verfügung stellten. Entspre-

chend führte ein Akteur aus:

�Dementsprechend läuft es ein Stück weit nebenbei und mehr als Fach-
presse ist für uns einfach unrealistisch. Da ist es dann natürlich schon
so, dass wir dann bei so gröÿeren Sachen, wie agrarzeitung, von der wir
ja auch wissen, dass sie unsere Mitglieder oder potentiellen Mitglieder
die lesen, dann immer mal versuchen mit aufzutauchen, Positionen zu
platzieren. Da gehen wir dann auch gezielt auf die zu, wenn wir wissen,
die machen ein Spezial zu irgendeinem bestimmten Bereich und wir ha-
ben dann tatsächlich gerade irgendwas, das wir gut platzieren können,
dann versuchen wir das in der Fachpresse schon irgendwo mit unter zu
bringen.�39

Darüber hinaus versuchten Organisationen neben Taktiken zur Informierung der

Fachö�entlichkeit und der Fachmedien auch Mitglieder für die politische Interes-

senvertretung im Rahmen von Musterbriefen zu mobilisieren, um die Salienz des

Verordnungsvorschlages bei den politischen Entscheidungsträgern zu erhöhen. Wei-

tere Taktiken zur Mobilisierung von Mitgliedern und Unterstützern wurden seitens

der Organisationen nicht genannt.

8.4.4 Koalitionen und Zusammenarbeit mit Europäischen

Dachverbänden

Die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen und Akteuren in Koalitionen

im Rahmen der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung war vorwie-

gend gekennzeichnet durch einen informellen Austausch von Informationen und Ex-

pertise sowie der Abstimmung von Positionen und dem gemeinsamen Vorgehen,

36Interview, 12.01.2018.
37Interview, 12.02.2018.
38Interview, 14.12.2017.
39Interview, 13.03.2018.
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aber auch durch eine gemeinsame Interessenvertretung in Form von gemeinsamen

Gesprächen mit Entscheidungsträgern. Gemeinsame Positionspapiere oder Stellung-

nahmen an Regierungs- oder Kommissionsmitglieder oder Abgeordnete wurden hin-

gegen nicht verfasst.

Die Interessengruppen tauschten sich im Gesetzgebungsprozess zur EU-Dünge-

mittelverordnung in zwei Netzwerken aus. Diese Koalitionen umfassten zum einen

die Vertreter der Produzenten von anorganischen Düngemitteln sowie die Händler

dieser Produkte, zum anderen die Produzenten von organischen Düngemitteln. Die

Zusammenarbeit erfolgte vorwiegend zwischen deutschen Interessengruppen. Ein

Akteur führte jedoch auch an, mit Partnern aus Österreich zusammenzuarbeiten.40

Ebenso führte ein Verband an, mit Vertretern aus Wissenschaft und Forschung

zusammenzuarbeiten, insbesondere mit Hinblick auf die Schadsto�grenzwerte von

Düngemitteln.41

Die Zusammenarbeit in Koalitionen wurde von den Organisationen als sehr wich-

tig eingestuft. Als Gründe für die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wurde die

Notwendigkeit zur Arbeitsteilung auf Grund beschränkter Ressourcen und Expertise

in den Verbänden genannt. So argumentierte ein Akteur:

�Von daher begrüÿe ich eigentlich immer, wenn man zusammenarbeiten
kann, weil es gibt eigentlich immer irgendwo einen Fachmann, der dann
bis ins kleinste Detail dann erklären kann, wieso, weshalb, warum und
jeder hat auch seine Spezialausrichtung, [...] so detailliert können wir gar
nicht arbeiten, weil wir uns nicht tagtäglich damit beschäftigen.�42

Zudem führten die Organisationen an, dass die Zusammenarbeit mit anderen Inte-

ressengruppen und Akteuren die E�ektivität und die Legitimität der Forderungen

und Positionen gegenüber politischen Entscheidungsträgern vergröÿere. Entspre-

chend wurden Netzwerke und Kooperationen auch als wesentlicher Erfolgsfaktor

seitens der Organisationen gesehen.

Nicht nur die Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen, sondern auch der

Austausch mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken war zentraler Bestand-

teil der Lobbyingstrategie der deutschen Interessengruppen zur EU-Düngemittelver-

ordnung. Auf europäischer Ebene waren eine Reihe von Dachverbänden aktiv, wie

Fertilizers Europe, European Peat and Growing Media Association (EPAGMA),

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI), COPA-

COGECA oder European Biostimulants Industry Council (EBIC) (Bourguignon

40Interview, 14.12.2017.
41Interview, 12.01.2018.
42Interview, 29.01.2018.
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2017: 9). Die Zusammenarbeit mit den Europäischen Dachverbänden und Netzwer-

ken war dabei durch eine gewisse Teilung von Aufgaben gekennzeichnet (vgl. Ei-

sing 2004). So stellten die deutschen Organisation dem Dachverband Informationen,

Fachwissen und personelle Ressourcen zur Verfügung. Beispielsweise waren deutsche

Verbände als Vertreter ihrer Europäischen Dachverbände in verschiedenen Arbeits-

gruppen der Europäischen Kommission aktiv, die die Revision der Verordnung (EG)

Nr. 2003/2003 über Düngemittel vorbereiteten. Die Europäischen Dachverbände und

Netzwerke wiederum informierten die nationalen Mitglieder über Entwicklungen auf

EU Ebene. Eine ähnliche Arbeitsteilung zeigte sich auch in der politischen Interes-

senvertretung. So konzentrierte sich die politische Interessenvertretung der auf EU

Ebene aktiven Verbände auf das direkte Lobbying gegenüber deutschen Abgeordne-

ten im Europäischen Parlament sowie die Interessenvertretung auf nationaler Ebene.

Die Europäischen Dachverbände hingegen übernahmen die Interessenvertretung auf

europäischer Ebene sowie die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen.

8.4.5 Partizipation und Mobilisierung von Mitgliedern und

Unterstützern

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Un-

terstützern in der Interessenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträgern

zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant für

die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interes-

sengruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46). Bei

den in der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung aktiven Interessen-

gruppen handelte es sich überwiegend um Branchenverbände, die Unternehmen als

Mitglieder haben, wie etwa der IVA oder der BDE. Der BDE vertritt beispielswei-

se 750 Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Abwasserentsorgung, Recycling und

Entsorgung, überwiegend aus dem mittelständischen Bereich (BDE 2019). Der IVA

wiederum vertritt die Interessen von 55 Unternehmen, die in der Produktion von

u.a. Düngemitteln tätig sind, wie BASF oder BAYER (IVA 2019c). Darüber hinaus

wiesen aktive Organisationen auch eine gemischte Mitgliederschaft auf, wie etwa die

Deutsche Phosphor-Plattform (DPP). Diese besaÿ eine gemischte Mitgliederschaft

bestehend aus Verbänden, Unternehmen und Behörden sowie wissenschaftlichen Ein-

richtungen (DPP 2018).

Im Rahmen der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung wurden die

Mitglieder der Interessengruppen auf verschiedene Weise einbezogen. Bei der Mehr-
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zahl der Interessengruppen beteiligten sich die Mitglieder bei der Erarbeitung und

Abstimmung von Positionen und Stellungnahmen in der Interessenvertretung. Sei-

tens der Interessengruppen wurde dies als sehr wichtig erachtet, da die Mitglieder

wertvolle Informationen und Expertise aus der Praxis lieferten. So argumentierte

ein Akteur:

�Auf mehreren Ebenen natürlich. Wenn wir Positionen entwickeln oder
auch für Gesetzesvorhaben dann unsere Argumente entwickeln, sind na-
türlich Mitglieds�rmen, die Experten der Mitglieds�rmen, da unser we-
sentliches Asset, sage ich mal, weil wir von Verbandsseite haben natürlich
den Überblick über die Gesamtthematik, aber wenn es um spezielle tech-
nische Fragen geht, sind wir natürlich auf das Knowhow aus den Firmen
angewiesen, weil natürlich die wirklich auch nur bewerten können, wie
gut irgendwelche Detailregelungen umsetzbar sind oder nicht. Insofern
spielt natürlich bei dem Punkt die Expertise der Mitglieds�rmen eine
sehr, sehr entscheidende Rolle eigentlich [...].�43

Darüber hinaus beteiligten sich Mitglieder aber auch an der gemeinsamen Inter-

essenvertretung mit dem Verband. Beispielsweise sendeten Mitglieder einem vom

Verband vorbereiteten Musterbrief an Abgeordnete des Europäischen Parlamentes,

um die Salienz des Verordnungsvorschlages zu erhöhen.44 Eine Organisation führte

an, Mitglieder auch zu gemeinsamen Gesprächen mit politischen Entscheidungsträ-

gern mitgenommen zu haben.45

Allerdings konnten im Rahmen der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelver-

ordnung nicht immer Mitglieder für die gemeinsame Interessenvertretung oder die

Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen seitens der Organisationen gewon-

nen werden. So zeigte sich auf Grund der Komplexität des Regelungsinhaltes, dass

Mitglieder nicht immer die Expertise besaÿen, um sich an der Erarbeitung von Stel-

lungnahmen oder Positionspapieren beteiligen zu können. Ein Akteur argumentierte

entsprechend, dass bei der EU-Düngemittelverordnung der Verband sich nicht auf

die Expertise der Mitglieder in der Erarbeitung der Positionen und Stellungnahmen

stützen konnte:

�Das war bei der Ökoverordnung und ist bei anderen Verordnungen, Tier-
arzneimittel, wesentlich stärker, aber so speziellen, spezi�schen techni-
schen Abläufen, wie gesagt, da mussten wir uns einfach selber hinset-
zen.�46

43Interview, 12.01.2018.
44Interview, 29.01.2018.
45Interview, 12.01.2018.
46Interview, 29.03.2018.
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Ebenso bestand im Rahmen der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverord-

nung nach Einschätzung der Verbände nicht immer die Notwendigkeit, Mitglieder in

die gemeinsame Interessenvertretung, beispielsweise bei Gesprächen mit Entschei-

dungsträgern, einzubeziehen. So argumentierte eine Organisation, dass die Entwick-

lungen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses für die vertretenden Mitglieder po-

sitiv seien und auf Grund des guten Zugangs zu den politischen Entscheidungs-

trägern, eine Mobilisierung der eigenen Mitglieder nicht notwendig gewesen sei.47

Ebenso führte der Arbeits- und Zeitaufwand auch dazu, dass Mitglieder nicht in die

gemeinsame Interessenvertretung einbezogen wurden bzw. sich beteiligen konnten.

So antwortete ein Akteur auf die Frage, inwiefern sich die Mitglieder an gemein-

samen Gesprächen mit Entscheidungsträgern in der Interessenvertretung zur EU-

Düngemittelverordnung beteiligten:

�Eher weniger, das liegt aber daran, dass die terminlich häu�g nicht so
passen und weil wir dann auch immer aus unterschiedlichen Bereichen
jemand mitnehmen müssen. Im Prinzip sind ja drei wesentliche Bereiche,
die immer betro�en sind, einmal die organischen Düngemittel, minera-
lische Düngemittel und Kultursubstrate und Bodenverbesserungsmittel.
Das wäre halt schon sehr aufwendig, aus jedem Bereich dann jemanden
zu �nden und dann zu Gesprächen dann mitzunehmen. Das ist nicht
immer möglich.�48

Generell wurde die Partizipation von Mitgliedern an der politischen Interessenver-

tretung als sehr wichtig seitens der Interessengruppen wahrgenommen. Als Gründe

des Mitgliedereinbezugs in die Interessenvertretung nannten die Organisationen eine

gröÿere Glaubwürdigkeit und E�ektivität der Lobbyarbeit, aber auch den Bedarf an

Informationen und Expertise aus der Praxis. So äuÿerte eine Organisation:

�[D]a ist es sehr hilfreich, wenn dann auch mal ein Unternehmer vor Ort
bei seiner Behörde, in seinem Ministerium da mal vorspricht und auch
da mal Auswirkungen darlegt, das ist manchmal, ja, hinterlässt einen
tieferen Eindruck als wenn wir jetzt aus Berlin heraus mit einem Positi-
onspapierchen kommen. Also, da ist manchmal der Unternehmerkontakt
sehr wertvoll oder aber für das Parlament. Für den Bundestag, wenn
da die Abgeordneten wirklich aus dem Wahlkreis direkt angesprochen
werden und so ein Abgeordneter, der in seinem Wahlkreis Arbeitsplät-
ze verliert, hört schon mal eher zu als wenn jetzt irgendein Verein aus
Berlin sich irgendwie meldet.�49

47Interview, 14.12.2017.
48Interview, 29.01.2018.
49Interview, 14.12.2017.
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8.5 Fazit: Ein�uss der Mediensalienz in der Interes-

senvertretung zur EU-Düngemittelverordnung

Der Kommissionsentwurf zur EU-Düngemittelverordnung besaÿ im Vergleich zu den

Verordnungsvorschlägen der Kommission von 2016 einen geringen Grad an Medien-

salienz. So wurde der Verordnungsvorschlag im untersuchten Zeitraum weder von der

SZ noch von der FAZ thematisiert. Die Revision der EU-Düngemittelverordnung ist

somit ein Beispiel für einen Fall mit geringer Mediensalienz. Dieses Ergebnis deckte

sich auch mit der Einschätzung der untersuchten Organisationen. Generell zeigte

sich im Fall der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung, dass die Me-

diensalienz keinen Ein�uss auf die Salienz des Gesetzesvorhabens für die Interessen-

gruppen selber hatte. Vielmehr führten die Interessengruppen die Betro�enheit der

eigenen Mitglieder, die durch die Herstellung von Düngemitteln oder deren Vertrieb

durch den Verordnungsentwurf tangiert wurden, als Grund für die groÿe Relevanz

des Gesetzesvorhabens für die Organisationen an.

Der Austausch mit den Mitgliedern in der Interessenvertretung zur EU-Dünge-

mittelverordnung war vor allem gekennzeichnet durch einen Informationsaustausch

bei der Erarbeitung und Abstimmung von Positionen und dem Vorgehen in der poli-

tischen Interessenvertretung. Eine gemeinsame Interessenvertretung mit Mitgliedern

wurde seitens der Organisationen kaum genannt. Als Ursache wurde der zusätzliche

Zeit- und Arbeitsaufwand angeführt. Ebenso berichteten Organisationen, auf Grund

des guten Zugangs zu politischen Entscheidungsträgern Mitglieder nicht gezielt in

die aktive Interessenvertretung eingebunden zu haben. Ein Ein�uss der Mediensali-

enz auf die Tauschbeziehungen zwischen Interessengruppen und Mitgliedern im Fall

wurde von Seiten der Organisationen nicht erwähnt und konnte auch nicht anhand

der gewonnenen Daten identi�ziert werden.

Im Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern spielte die Mediensali-

enz keine bestimmende Rolle. So führte lediglich eine Organisation an, auf Grund

der geringen Präsenz des Themas in der Ö�entlichkeit und bei den politischen Ent-

scheidungsträgern, Mitglieder mobilisiert zu haben, um die Relevanz des Gesetzes-

vorhaben bei den politischen Entscheidungsträgern zu erhöhen.50 In Bezug auf die

Zusammenarbeit und den Austausch mit den Medien zeigte sich hingegen ein Ein-

�uss der Mediensalienz des Gesetzesvorhabens. So führten Interessengruppen an, auf

Grund der geringen Mediensalienz keine aktive Medienarbeit gegenüber den Mas-

senmedien betrieben zu haben. Aber auch andere Gründe spielten eine Rolle für die

geringe aktive Medienarbeit der Organisationen, wie der Zugang zu politischen Ent-

50Interview, 29.01.2018.
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scheidungsträgern. Dieser wurde von den Interessengruppen auf nationaler Ebene

als gut bewertet. Entsprechend argumentierten Organisation, dass im Fall der EU-

Düngemittelverordnung keine Notwendigkeit bestand, über die Massenmedien dem

Gesetzesvorhaben mehr Aufmerksamkeit zu geben und Druck auf Entscheidungsträ-

ger auszuüben. Ebenso sahen Organisationen von einer aktiven Medienarbeit ab, da

das Gesetzesvorhaben für sie im Vergleich zu anderen Themen eine geringere Salienz

besaÿ. Hintergrundgespräche oder Interviewanfragen durch die Massenmedien wur-

den seitens der Organisationen auf Grund des geringen Interesses der Massenmedien

an dem Gesetzesvorhaben ebenfalls nicht genannt. Nichtsdestotrotz betrieben einige

Organisationen aktive Medienarbeit in Form von Pressemitteilungen. Primäres Ziel

dieses Vorgehens war es allerdings, die Mitglieder über den Erfolg der Organisationen

in der politischen Interessenvertretung zu informieren.

Im Gegensatz zu den Massenmedien bestand hingegen ein reger Austausch der

Organisationen mit den Fachmedien im Fall zur EU-Düngemittelverordnung. Die-

se Zusammenarbeit wurde zum einen mit der Nachfrage und dem Interesse der

Fachmedien an dem Verordnungsentwurf begründet. So führten Organisationen an,

Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen durchzuführen, mit dem Ziel die Fach-

medien zu informieren und den gezielten Austausch mit den Fachmedien zu suchen.

Die Fachmedien wurden hierbei von den Organisationen als �Newsticker� gesehen,51

aber auch als Möglichkeit, um Mitglieder zu erreichen und zu informieren.

In Bezug auf die Zusammenarbeit von Interessengruppen in Koalitionen kann

keine eindeutige Aussage zum Ein�uss der Mediensalienz im Fall zur EU-Dünge-

mittelverordnung getro�en werden. Die Interessengruppen tauschten sich im Ge-

setzgebungsprozess zur EU-Düngemittelverordnung in zwei Netzwerken aus. Diese

Koalitionen umfassten zum einen die Vertreter der Produzenten von anorganischen

Düngemitteln sowie die Händler dieser Produkte, zum anderen die Produzenten

von organischen Düngemitteln. Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren erfolg-

te vorwiegend zwischen deutschen Interessengruppen. Insofern kann für den Fall

der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung ohne einen vergleichbaren

Fall keine Aussage darüber getro�en werden, ob sich die geringe Mediensalienz auf

die Zusammenarbeit und das Koalitionsverhalten der Interessengruppen auswirkte.

Ebenso wurden von den Interessengruppen selber in den geführten Interviews kein

Bezug zwischen der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und der Präsenz des

Gesetzesvorhabens in den Medien hergestellt. Eine ähnliche Schlussfolgerung ist mit

Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden zu ziehen. Auch

hier arbeiteten Interessengruppen verschiedener Organisationstypen mit den Euro-

51Interview, 14.12.2017.
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päischen Dachverbänden im Fall zusammen. Gleichsam wurde in den Interviews

selbst kein Zusammenhang zwischen der Mediensalienz und der Zusammenarbeit

mit Europäischen Dachverbänden seitens der Organisationen hergestellt.

Darüber hinaus zeigte sich, dass neben der Mediensalienz die Komplexität des

Gesetzesvorhabens die Aktivitäten von Interessengruppen im Fall beein�usste. So

wurde der Kommissionsentwurf von den Interessengruppen als sehr komplex und

technisch beschrieben. Der Verordnungsvorschlag selbst enthielt 61 Erwägungsgrün-

de (Europäische Kommission 2016q). Im Vergleich zu den anderen untersuchten

Fällen dieser Arbeit sowie den Verordnungsvorschlägen von 2016 war der Verord-

nungsvorschlag zur EU-Düngemittelverordnung entsprechend durch eine gröÿere

Komplexität gekennzeichnet. So beein�usste die Komplexität die Partizipation von

Mitgliedern in der Interessenvertretung. Interessengruppen führten hierbei an, dass

Mitglieder auf Grund der Komplexität des Gesetzesvorhaben sich nicht an der For-

mulierung von Positionen oder einer gemeinsamen Interessenvertretung beteiligen

konnten. Ebenso berichteten Organisationen mit Hinblick auf die Interessenvertre-

tung auf europäischer Ebene, dass Entscheidungsträger auf Grund der Komplexität

des Gesetzesvorhaben eine geringere Fachexpertise aufwiesen. Entsprechend mussten

Interessengruppen Kommunikationsbotschaften vereinfachen und anpassen. Gene-

rell beschrieben Organisationen das Gesetzesvorhaben aber auch als sehr komplex,

weshalb es weniger für die Medienarbeit geeignet sei.



Kapitel 9

Beitrag der Arbeit zur Forschung

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der untersuchten Fälle verglichen und

diskutiert und der Beitrag der Arbeit zum Stand der Forschung aufgezeigt. Dabei

werden im ersten Abschnitt dieses Kapitels Gemeinsamkeiten und Unterschiede in

den Lobbyingaktivitäten der Interessengruppen in den untersuchten Fällen heraus-

gearbeitet und erklärt. Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit werden auf Grundlage der

Ergebnisse im Rahmen einer �analytischen Generalisierung� (Yin 2014) Annahmen

formuliert, um den theoretischen Ansatz von Berkhout (2010) zu den politischen Ak-

tivitäten von Interessengruppen zu erweitern. Abschlieÿend werden die Ergebnisse

dieser Arbeit in die bestehende Forschung eingebettet.

9.1 Vergleich der Untersuchungsfälle und Diskussi-

on der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Aktivitäten von Interessengruppen bei Geset-

zesvorhaben mit einem groÿen bzw. geringen Grad an Mediensalienz untersucht. Im

Folgenden sollen daher zentrale Ergebnisse der Untersuchungsfälle verglichen und

diskutiert werden. Dabei sollen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede her-

ausgearbeitet werden in Bezug auf verwendete Strategien und Taktiken des direkten

und indirekten Lobbyings, der Koalitionsbildung und Zusammenarbeit mit Europäi-

schen Dachverbänden und Netzwerken sowie der Zusammenarbeit mit Mitgliedern

und Unterstützern in der politischen Interessenvertretung.

184
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9.1.1 Salienz der Gesetzesvorhaben für die Organisationen

und in den Medien

Wie in Kapitel 2 und 3 gezeigt, bewerten Akteure die Salienz von Themen oder

Gesetzesvorhabens unterschiedlich (Cook et al. 1983, Beyers et al. 2018). So zeigen

beispielsweise Beyers et al. (2018) auf, dass die Mediensalienz nicht mit der Sali-

enzwahrnehmung von Interessengruppen übereinstimmen muss (Beyers et al. 2018:

1732). Dies zeigte sich auch in den Untersuchungsfällen. In allen vier untersuch-

ten Fällen wurden die Verordnungsvorschläge der Kommission seitens der Interes-

sengruppen als relevant eingestuft. Diese Relevanz begründeten die Organisationen

mit der Betro�enheit der eigenen Mitglieder oder - wie im Falle der Dublin-IV-

Verordnung oder EU-Datenschutzgrundverordnung - mit der politischen Bedeutung

und rechtlichen Relevanz der Kommissionsvorschläge. Damit unterschied sich die

Salienz der Gesetzesvorhaben für die Interessengruppen zum Teil erheblich von der

Salienz der Gesetzesvorhaben in den Medien. Dies zeigte sich insbesondere im Fall

der EU-Düngemittelverordnung, die in den Medien nicht salient war, allerdings für

die Produzenten organischer und anorganischer Düngemittel eine groÿe Relevanz be-

saÿ. Insofern bestätigen die untersuchten Fälle, die Beobachtungen und Ergebnisse

von Cook et al. (1983) und Beyers et al. (2018).

9.1.2 Direktes und indirektes Lobbying

Die politischen Aktivitäten der Interessengruppen umfassten in allen vier Untersu-

chungsfällen Strategien und Taktiken der direkten Lobbyarbeit gegenüber der ad-

ministrativen und parlamentarischen Arena in Form von Stellungnahmen und Po-

sitionspapieren, persönlichen Gesprächen, o�ziellen Schreiben oder der Teilnahme

an Konsultationen und Anhörungen. Unterschiede zwischen den einzelnen Fällen

zeigten sich hierbei nicht. Allerdings berichteten Organisationen im Fall der EU-

Datenschutzgrundverordnung und der Dublin-IV-Verordnung davon, dass sie durch

die aktuellen politischen und ö�entlichen Debatten gezwungen waren, ihre Kommu-

nikationsbotschaften gegenüber politischen Entscheidungsträgern anzupassen, um

Gehör zu �nden. Dies zeigte sich beispielsweise im Fall der EU-Datenschutzgrund-

verordnung bzgl. des �Rechts-auf-Vergessenwerden�. Die Überlegungen der Kommis-

sion zum �Recht-auf-Vergessenwerden� wurden während des Gesetzgebungsprozesses

vermehrt von den Medien aufgegri�en. Dabei berichteten Organisationen, dass sie

durch die Präsens dieses Themas in der politischen und der ö�entlichen Debatte

gezwungen waren, zu diesem Vorhaben Stellung zu nehmen, obgleich es für die Or-

ganisationen selbst eine geringere Rolle in den eigenen Positionierungen spielte. Ein
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weiteres Beispiel wurde von einem Akteur in der politischen Interessenvertretung

zur Dublin-IV-Verordnung genannt. Dieser führte aus, dass durch eine starke Fo-

kussierung auf eine Obergrenze für Ge�üchtete in der politischen und ö�entlichen

Debatte, Botschaften angepasst werden mussten, um Gehör zu �nden.

Unterschiede im Vorgehen der Organisationen in den vier Fällen zeigten sich

auch bei dem Kreis der Entscheidungsträger, die im Rahmen der Interessenvertre-

tung angesprochen wurden. Generell waren deutsche Organisationen auf nationaler,

in vielen Fällen auch auf europäischer Ebene aktiv und betrieben Interessenvertre-

tung gegenüber den zuständigen Ministerien, aber auch gegenüber der Europäischen

Kommission und (deutschen) Abgeordneten des Europäischen Parlamentes. Darüber

hinaus berichteten Organisationen im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung und

der Dublin-IV-Verordnung jedoch von einem gröÿeren Adressatenkreis auf nationaler

Ebene: Interessengruppen wandten sich in diesen Fällen vermehrt an Abgeordnete

des Deutschen Bundestages oder auch an politische Entscheidungsträger auf Län-

derebene. Dieses Vorgehen könnte beispielsweise damit erklärt werden, dass auch die

Landesdatenschutzgesetze durch die EU-Datenschutzgrundverordnung beein�usst

werden (Büttner et al. 2018: 26-27) und es dementsprechend ein Interesse an diesem

Gesetzesvorhaben auf Landesebene gab. Darüber hinaus kann aber auch angenom-

men werden, dass Entscheidungsträger durch die Berichterstattung entsprechend für

die Gesetzesvorhaben und Themen sensibilisiert waren und Interessengruppen dies

nutzten, um ihren Positionen durch einen gröÿeren Adressatenkreis mehr Gehör zu

verscha�en - insbesondere dann, wenn Interessengruppen auf EU Ebene oder zu den

verhandelnden Ministerien einen schlechteren Zugang hatten.

In der Medienarbeit der Organisationen zeigten sich Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede sowohl zwischen den untersuchten Fällen als auch den verschiedenen

Organisationstypen. So berichteten im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung

Wirtschaftsverbände, dass diese kaum Medienarbeit betrieben, da die Berichter-

stattung durch die Medien gegenüber den eigenen Positionen eher negativ aus�el

und so die Sorge vor negativer Berichterstattung und einem Reputationsschaden

bestand. Entsprechend betrieben Wirtschaftsverbände im Fall der EU-Datenschutz-

grundverordnung weniger aktive Medienarbeit und wandten sich vor allem in Strate-

gien und Taktiken des direkten Lobbyings an politische Entscheidungsträger. Im Fall

der Geoblocking-Verordnung hingegen betrieben Wirtschaftsverbände Medienarbeit,

da sie in diesem Fall keine Schwierigkeiten hatten, ihre Positionen in den Medien

darzustellen und die Berichterstattung auch nicht negativ für die Wirtschaftsvertre-

ter aus�el. Im Fall der EU-Düngemittelverordnung wiederum berichteten Verbände

kaum bis keine aktive Medienarbeit betrieben zu haben. Als Gründe wurden das ge-
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ringe Interesse an dem Gesetzesvorhaben seitens der Medien und der Ö�entlichkeit,

aber auch die fehlende Notwendigkeit auf Grund eines guten Zugangs zu Entschei-

dungsträgern angeführt. Im Vergleich der Ergebnisse - insbesondere im Fall der EU-

Datenschutzgrundverordnung und der Geoblocking-Verordnung - zeigt sich, dass die

Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien erhält, nicht allein die Aktivitäten

der Wirtschaftsverbände erklären kann. Vielmehr scheinen hier die Überlegungen

von Kiousis (2004) einen besseren Erklärungsansatz zu bieten. Kiousis (2004) mach-

te �interne� und �externe Dimensionen� der Mediensalienz aus: zum einen die Auf-

merksamkeit, die ein Thema in den Medien erlangt sowie dessen Platzierung, zum

anderen die Art und Weise, wie über ein Thema berichtet wird (Valenz). So scheint

bei den untersuchten Wirtschaftsverbänden der Umfang der aktiven Medienarbeit -

das aktive Informieren der Medien über Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen

- auch abhängig zu sein, von der Valenz der Berichterstattung. Insofern kann ange-

nommen werden, dass neben der Aufmerksamkeit, die ein Gesetzesvorhaben in den

Medien hat, ebenso die Valenz der Berichterstattung eine Rolle spielt, d.h. die Auf-

merksamkeit eines Gesetzesvorhabens in den Medien kann nicht allein die Strategien

und Taktiken der Medienarbeit seitens der Organisationen erklären.

Zivilgesellschaftliche Organisationen im Fall der EU-Datenschutzgrundverord-

nung, der Dublin-IV-Verordnung und der EU-Düngemittelverordnung wiederum be-

trieben in allen drei Fällen aktiv Medienarbeit - unabhängig von der Aufmerksam-

keit, die das Gesetzesvorhaben in den Medien hatte oder der Valenz der Berichter-

stattung. Allerdings führten zwei Organisationen im Fall der Dublin-IV-Verordnung

auch aus, weniger aktive Medienarbeit zu betreiben, um den Kon�ikt nicht weiter

auszudehnen und den Druck auf die politischen Entscheidungsträger zu verringern,

um wieder anschlussfähig für Gespräche zu sein.

Neben der Aufmerksamkeit für die Gesetzesvorhaben in den Medien, spielte

aber auch die Komplexität der Kommissionsentwürfe eine wichtige Rolle bei der

Entscheidung der Organisationen für eine aktive oder reaktive Medienarbeit. So

führte die Komplexität der untersuchten Gesetzesvorhaben insbesondere bei den

Wirtschaftsverbänden dazu, dass diese weniger Medienarbeit betrieben, aus Angst

dass komplexe Botschaften falsch in den Medien abgebildet werden könnten, was

sich wiederum nachteilig auf die eigene Arbeit auswirken könnte. Dies zeigte sich im

Fall der Geoblocking-Verordnung, aber auch der EU-Datenschutzgrundverordnung

und der EU-Düngemittelverordnung. Für die zivilgesellschaftlichen Organisationen

wiederum spielte die Komplexität der Gesetzesvorhaben keine ausschlaggebende

Rolle für oder gegen eine aktive Medienarbeit. Zwar nannten Organisationen in

den Fällen zur EU-Datenschutzgrundverordnung, Dublin-IV-Verordnung und EU-
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Düngemittelverordnung die Herausforderung, verständliche Kommunikationsboschaf-

ten zu formulieren. Allerdings führte dies nicht dazu, dass die Organisationen von

einer aktiven Medienarbeit absahen. Für eine geringe Medienarbeit seitens der NGOs

und zivilgesellschaftlichen Organisationen waren eher fehlende Ressourcen oder feh-

lende belastbare Informationen verantwortlich.

Darüber hinaus zeigte sich in den Fällen zur EU-Datenschutzgrundverordnung,

Geoblocking-Verordnung oder EU-Düngemittelverordnung, dass die Fachmedien ei-

ne wichtige Rolle in der Medienarbeit der Organisationen spielten. So berichteten

Wirtschaftsverbände unabhängig von der Mediensalienz eines Gesetzesvorhabens in

den Massenmedien, im Austausch mit den Fachmedien zu stehen, Gastbeiträge zu

schreiben oder Interviews zu geben.

9.1.3 Zusammenarbeit mit Mitgliedern und Unterstützern in

der Lobbyarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Unterstützern in den untersuchten

Fällen war gekennzeichnet durch einen Austausch von Informationen, die gemeinsa-

me Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen, eine gemeinsame Abstimmung

zum Vorgehen in der politischen Interessenvertretung bis hin zu gemeinsamen Ak-

tivitäten, wie Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern. In allen vier unter-

suchten Fällen hoben die Interessenvertreter hervor, dass der Einbezug der Mitglie-

der in die aktive Lobbyarbeit wichtig sei für die politische Interessenvertretung der

Organisationen, da Positionen und Stellungnahmen dadurch eine gröÿere Glaubwür-

digkeit erhielten und Botschaften e�ektiver transportiert werden könnten. Dennoch

berichteten Organisationen in allen vier Fällen, dass die Beteiligung der Mitglie-

der an der aktiven Interessenvertretung nicht immer möglich war. Als Gründe für

eine geringe Beteiligung wurden in allen vier Fällen beispielsweise der zusätzliche

Zeit- und Arbeitsaufwand genannt, aber auch fehlende Ressourcen und Expertise der

Mitglieder oder auch ein fehlendes Interesse an dem Gesetzesvorhaben. Im Fall der

EU-Datenschutzgrundverordnung gaben Interessengruppen darüber hinaus an, dass

auf Grund der negativen Berichterstattung die Organisationen Schwierigkeiten hat-

ten, Mitglieder und Unterstützer für die Interessenvertretung zu gewinnen. Gründe

waren zum einen die Angst vor einem Reputationsschaden (bei Wirtschaftsverbän-

den und Unternehmen), aber auch die anfängliche fehlende Unterstützung für das

Gesetzesvorhaben (bei ideellen Organisationen). Bei der Geoblocking-Verordnung

wiederum, die ebenfalls, wenn auch im geringerem Maÿe, in den Medien salient

war, berichteten Organisationen von einer guten Beteiligung der Mitglieder. Ein
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wesentlicher Unterschied in der Berichterstattung zur Geoblocking-Verordnung lag

darin, dass diese von den Organisationen nicht als negativ für die eigene Arbeit oder

die Mitglieder wahrgenommen wurde. Insofern kann angenommen werden, dass ne-

ben der Aufmerksamkeit, die ein Gesetzesvorhaben in den Medien hat, ebenso die

Valenz der Berichterstattung eine Rolle spielt, d.h. die Aufmerksamkeit eines Geset-

zesvorhabens in den Medien kann nicht allein die Strategien und Taktiken und die

Mitgliederbeteiligung seitens der Organisationen erklären.

Generell zeigte sich jedoch, dass eine gröÿere Mediensalienz im Fall der EU-

Datenschutzgrundverordnung und der Geoblocking-Verordnung mit einer gröÿeren

Sensibilisierung der Mitglieder für das Gesetzesvorhaben einherging. Dies äuÿerte

sich in einem gröÿeren Informationsbedarf der Mitglieder gegenüber den Interessen-

gruppen, sodass diese über interne Medien, z.B. Newsletter oder Veranstaltungen,

über das Gesetzesvorhaben informierten. Ein solches Vorgehen wurde insbesondere

von Organisationen mit einer Mitgliederschaft bestehend aus Unternehmen genannt.

Neben der Mediensalienz als Kontextfaktor führten die Organisationen aber

auch an, dass die inhaltliche Komplexität der Gesetzesvorhaben einen wesentli-

chen Ein�uss auf die Partizipation von Mitgliedern und Unterstützern hatte. So

berichteten Organisationen im Fall der EU-Datenschutzgrundverordnung, der EU-

Düngemittelverordnung und der Dublin-IV-Verordnung, dass Mitglieder sich auf

Grund fehlender Expertise teilweise weniger beteiligten an der Ausarbeitung von

Positionen oder an der aktiven Lobbyarbeit. Bei der Geoblocking-Verordnung wie-

derum führten Organisationen aus, auf Grund der geringen Komplexität, Mitglieder

gut und schnell für die politische Interessenvertretung gewonnen zu haben. Generell

zeigte sich also, dass die Mediensalienz, die Valenz der Berichterstattung sowie die

Komplexität eines Gesetzesvorhabens die Tauschbeziehungen zwischen Interessen-

gruppen und ihren Mitgliedern beein�ussen kann.

9.1.4 Koalitionsbildung und Zusammenarbeit mit Europäi-

schen Dachverbänden

Die Zusammenarbeit und Koalitionsbildung mit anderen Organisationen und Akteu-

ren war in allen vier untersuchten Fällen zentraler Bestandteil der Lobbystrategie

der Interessengruppen. Der Austausch mit anderen Organisationen und Dachver-

bänden wurde in allen Untersuchungsfällen seitens der Interessengruppen als wichtig

wahrgenommen, um Zugang und Ein�uss zu erlangen. Der politischen Interessen-

vertretung im Rahmen einer Koalition wurde generell eine groÿe E�ektivität und

Glaubwürdigkeit zugesprochen. Gegenstand der Zusammenarbeit der Akteure war
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ein Austausch von Informationen, die Abstimmung von Positionen und dem Vor-

gehen in der Lobbyarbeit sowie eine gemeinsame Interessenvertretung gegenüber

politischen Entscheidungsträgern, den Medien und der Ö�entlichkeit. Die Zusam-

menarbeit in den vier Untersuchungsfällen war geprägt durch homogene Koalitionen

bestehend aus Wirtschaftsverbänden auf der einen Seite oder - im Falle der EU-

Datenschutzgrundverordnung und Dublin-IV-Verordnung - NGOs und zivilgesell-

schaftlichen Organisationen auf der anderen Seite. Ein Ein�uss der Mediensalienz

des Gesetzesvorhabens auf die Koalitionsbildung zwischen den Interessengruppen

konnte im Vergleich der untersuchten Fälle nicht ausgemacht werden. Auch seitens

der interviewten Akteure wurde kein Bezug zwischen der Mediensalienz der Geset-

zesvorhaben und der Koalitionsbildung hergestellt.

Neben der Koalitionsbildung spielte die Zusammenarbeit mit den europäischen

Dachverbänden und Netzwerken eine wichtige Rolle in der politischen Interessen-

vertretung der untersuchten Organisationen, um auf EU Ebene Ein�uss zu nehmen.

Die Zusammenarbeit war dabei in allen Untersuchungsfällen durch eine klare Tei-

lung von Zuständigkeiten zwischen Europäischen Dachverbänden und Netzwerken

und den nationalen Mitgliedern gekennzeichnet (vgl. Eising 2004). So vertraten Eu-

ropäische Dachverbände und Netzwerke Interessen auf europäischer Ebene und in-

formierten Mitglieder über Entwicklungen und Neuerungen auf EU Ebene. Deutsche

Mitgliedsorganisationen stellten in den Fällen Informationen, aber auch Ressourcen

und Personal zur Verfügung und betrieben auf nationaler Ebene Lobbyarbeit. Eben-

so adressierten sie deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament. Da sich auch

in der Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden und Netzwerken keine

Unterschiede in den untersuchten Fällen zeigten, kann angenommen werden, dass in

den Fällen die Mediensalienz der Gesetzesvorhaben keine Rolle spielte. Auch seitens

der interviewten Akteure wurde kein Bezug zwischen der Mediensalienz der Geset-

zesvorhaben und der Zusammenarbeit mit Europäischen Dachverbänden hergestellt.

9.2 Erweiterung des Ansatzes von Berkhout (2010)

Im Folgenden soll der theoretische Ansatz von Berkhout (2010) basierend auf den

Ergebnissen dieser Arbeit erweitert werden. Da kein Ein�uss der Mediensalienz in

Bezug zur Koalitionsbildung und der Zusammenarbeit mit Europäischen Dachver-

bänden und Netzwerken in den Fällen aufgezeigt werden konnte, wird dieses Tausch-

verhältnis im Folgenden nicht berücksichtigt. Im ersten Abschnitt werden dazu ba-

sierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit anhand einer �analytischen Generalisie-

rung� (Yin 2014) Annahmen formuliert, um die von Berkhout (2010) formulierten
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Tauschbeziehungen entsprechend um den Kontextfaktor der Mediensalienz zu erwei-

tern. Daran anknüpfend wird der Austausch zwischen Interessengruppen und den

Fachmedien, der von Berkhout (2010) nicht in seinem Analyserahmen berücksichtigt

wird, theoretisch betrachtet.

9.2.1 Der Ein�uss der Mediensalienz auf die Tauschbezie-

hung mit Mitgliedern, politischen Entscheidungsträgern

und den Medien

Ziel des Analyserahmens von Berkhout (2010) ist es, die politischen Aktivitäten

von Interessengruppen genauer zu erklären. Hierfür betrachtet Berkhout (2010) drei

Tauschbeziehungen von Interessengruppen: (1) die Tauschbeziehung zu den eigenen

Mitgliedern und Unterstützern, (2) das Tauschverhältnis mit politischen Entschei-

dungsträgern und (3) die Tauschbeziehung mit den Medien. Wie in Kapitel 3 darge-

stellt, ist der Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern in der Inter-

essenvertretung gegenüber Medien und Entscheidungsträgern für Berkhout (2010)

zentral (Berkhout 2010: 43-46). So liefern Mitglieder Informationen, die relevant für

die direkte Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgern sind

(Berkhout 2010: 45-46). Ebenso tragen sie zur Auÿenkommunikation von Interes-

sengruppen bei, etwa im Rahmen von Demonstrationen (Berkhout 2010: 45-46). Im

Rahmen dieser Arbeit wurde für die untersuchten Fälle gezeigt, dass die Mediensali-

enz einen Ein�uss auf die Tauschbeziehung zwischen Mitgliedern und Unterstützern

und Interessengruppen haben kann. Wie Gamson (2004) schreibt, rezipieren Mit-

glieder und Unterstützer die Massenmedien unabhängig von den Informationen, die

sie durch ihre eigene Organisation erhalten:

�First, the players in every other arena � that is, the individual or collec-
tive actors who engage in public speech acts � are all part of the gallery
for the mass media arena. Some of them may well become important
players in the mass media as well. But whether they do or not, all collec-
tive actors must assume that their own constituents are part of the mass
media gallery. Hence, the messages that their supporters hear cannot be
ignored, no matter how extensive the actors' own alternative media may
be.� (Gamson 2004: 243)

Mitglieder und Unterstützer einer Interessengruppe sind also nach Gamson (2004)

auch Teil des medialen Publikums. Im Rahmen dieser Arbeit zeigte sich, dass eine

verstärkte Berichterstattung über ein Gesetzesvorhaben zu einer Sensibilisierung der

eigenen Mitglieder und Unterstützer dem Thema gegenüber führen kann. Entspre-

chend der Ausführungen zur Agenda-Setting-Funktion der Medien in Kapitel 3 dieser
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Arbeit, kann so angenommen werden, dass die Mitglieder und Unterstützer einer In-

teressengruppe ebenfalls über die Medien und die mediale Berichterstattung in der

Salienzzuschreibung eines Gesetzesvorhabens beein�usst werden. Darüber hinaus

zeigte sich in der Arbeit, dass neben der Aufmerksamkeit, die ein Gesetzesvorhaben

in den Medien hat, auch die Valenz der Berichterstattung eine Rolle spielt, um die

Aktivitäten von Interessengruppen zu erklären. Je nachdem wie Gesetzesvorhaben

in den Medien dargestellt werden und wie groÿ die Aufmerksamkeit des Themas in

den Medien ist, kann - so die Annahme - dies die Bereitschaft von Mitgliedern und

Unterstützern beein�ussen, sich an der politischen Interessenvertretung von Interes-

sengruppen gegenüber politischen Entscheidungsträgern oder den Medien zu beteili-

gen. Entsprechend kann angenommen werden, dass umso gröÿer die Aufmerksamkeit

für ein Gesetzesvorhaben in den Medien und umso positiver die Berichterstattung

für die Positionen der Organisation, umso eher sind Mitglieder und Unterstützer

geneigt, sich an den politischen Aktivitäten von Interessengruppen zu beteiligen.

Die Ein�usslogik wird durch Berkhout (2010) als zweite Tauschlogik eingeführt

und beschreibt die Tauschbeziehung zwischen Interessengruppen und politischen

Entscheidungsträgern. Die Tauschbeziehung zwischen politischen Entscheidungsträ-

gern und Interessengruppen ist nach Berkhout (2010) gekennzeichnet durch den

Tausch von Zugang zu und Ein�uss auf politische Entscheidungsprozesse gegen die

Zustimmung bzw. Unterstützung der eigenen Mitglieder und Unterstützer für eine

bestimmte Position (Berkhout 2010: 49�50). Darüber hinaus können Interessengrup-

pen durch den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern wertvollen Input

über den politischen Prozess erhalten (Berkhout 2010: 50-51). Diese Informationen

können sie im Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern verwenden,

aber auch um Zugang zu den Medien zu erlangen (Berkhout 2010: 50-51). Im Ge-

genzug bieten Interessengruppen Entscheidungsträgern wertvolle Informationen und

Frames, die diese wiederum für die eigene Positionierung nutzen können (Berkhout

2010: 51, 53). Politische Aktivitäten, die seitens der Interessengruppen für diese

Tauschbeziehung typisch sind, sind beispielsweise das Schreiben von Stellungnah-

men und Positionspapieren (Berkhout 2010: 58). In den untersuchten Fällen zeigte

sich, dass die Mediensalienz zumindest auf zentrale Strategien und Taktiken des di-

rekten Lobbyings gegenüber politischen Entscheidungsträgern keinen Ein�uss hatte.

Organisationen schrieben in allen Fällen Positionspapiere und Stellungnahmen, nah-

men an Verbändeanhörungen teil oder fragten Entscheidungsträger für persönliche

Gespräche an. Allerdings wurde deutlich, dass bei gröÿer Aufmerksamkeit eines Ge-

setzesvorhabens in den Medien bestimmte Issues im medialen Diskurs salienter sind,

die wiederum eine gröÿere Aufmerksamkeit von politischen Entscheidungsträgern er-
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halten. Interessengruppen können so gezwungen sein, Kommunikationsbotschaften

anzupassen, um die für Entscheidungsträger relevanten Informationen zur Verfü-

gung zu stellen im Austausch für Zugang und Ein�uss. Eine gröÿere Aufmerksamkeit

für ein Gesetzesvorhaben in den Medien kann - über die Agenda-Setting-Funktion

der Medien - auch dazuführen, dass politische Entscheidungsträger an einem Ge-

setzesvorhaben ein gröÿere Interesse zeigen und Informationen verstärkt nachfra-

gen. Interessengruppen können dies nutzen, um eine gröÿere Anzahl an politischen

Entscheidungsträgern anzusprechen, wie beispielsweise Abgeordnete des Deutschen

Bundestages, die nicht direkt an europäischen Entscheidungsprozessen beteiligt sind.

Insofern kann bei gröÿerer Aufmerksamkeit eines Gesetzesvorhabens in den Medien

angenommen werden, dass Interessengruppen einen gröÿeren Kreis an politischen

Entscheidungsträgern adressieren können.

Als dritte Tauschlogik beschreibt Berkhout (2010) die Tauschbeziehung zwischen

Interessengruppen und den Medien. Hierbei werden zum einen seitens der Interes-

sengruppen Ereignisse produziert, die einen gewissen Newswert besitzen und für

Zugang zu den Medien getauscht werden können (Berkhout 2010: 53). Dieser Zu-

gang zu den Medien ermöglicht es Interessengruppen wiederum, Unterstützung in

der ö�entlichen Meinung für die eigenen Positionen zu erlangen (Berkhout 2010:

54). Zum anderen besitzen Interessengruppen umfangreiche Informationen über po-

litische Entwicklungen zu einem bestimmten Thema, aber auch Informationen über

die eigene Branche (Berkhout 2010: 54). Diese Expertise kann eine wichtige Infor-

mationsquelle für die Medien sein (Berkhout 2010: 54). Im Gegenzug bietet das

Erscheinen in den Medien nach Berkhout (2010) Interessengruppen die Möglichkeit,

als wichtiger Ansprechpartner wahrgenommen zu werden (Validierung) oder die po-

litische und ö�entliche Agenda zu beein�ussen durch das Setzen von Themen (Berk-

hout 2010: 55). Gleichzeitig können durch das Erscheinen in den Medien Kon�ikte

entsprechend ausgeweitet werden (Berkhout 2010: 55). In Bezug auf den Austausch

mit den Medien wurde ein Ein�uss der Mediensalienz in dieser Arbeit in den unter-

suchten Fällen aufgezeigt. Allerdings zeigte sich, dass neben der Aufmerksamkeit,

die ein Gesetzesvorhaben in den Medien hat, auch die Valenz der Berichterstattung

eine Rolle spielt, um die Aktivitäten von Interessengruppen gegenüber den Medien

zu erklären. Beide Dimensionen spielen hierbei für Wirtschaftsinteressen und ideelle

Organisationen eine unterschiedliche Rolle. Basierend auf den Ergebnissen in den

untersuchten Fällen kann angenommen werden, dass wenn die Aufmerksamkeit für

ein Thema in den Medien groÿ ist, allerdings über das Thema eher negativ berichtet

wird, dass Wirtschaftsverbände dazu neigen, kaum oder keine aktive Medienarbeit

zu betreiben. Eine mögliche Ursache kann hierbei in der Angst vor negativer Be-
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richterstattung und einem Verlust an (ö�entlicher) Reputation liegen. Gerade für

Wirtschaftsverbände scheint Reputation und Glaubwürdigkeit ein zentrales Anlie-

gen zu sein. So wurde Glaubwürdigkeit auch oft seitens der Wirtschaftsverbände in

den Interviews als Erfolgsfaktor genannt. Wann die Valenz eines Gesetzesvorhaben

hingegen nicht negativ besetzt ist, kann angenommen werden, dass Wirtschafts-

verbände einen gröÿeren Austausch mit den Massenmedien suchen. Die Ergebnisse

dieser Arbeit zeigten aber auch, dass bei als komplex wahrgenommenen Themen

Wirtschaftsverbände auch von einer aktiven Medienarbeit absehen aus Angst, dass

Aspekte fehlerhaft in den Medien aufgegri�en werden.

Ideelle Organisationen betrieben in den untersuchten Fällen wiederum unabhän-

gig von der Mediensalienz und der Komplexität eines Gesetzesvorhabens Medienar-

beit. Allerdings führten einige Organisationen im Falle der Dublin-IV-Verordnung

aus, auf Grund der groÿen Präsenz des Themas in den Medien ihre Medienarbeit

zu reduzieren. Als Ursache gaben die Organisationen an, den Kon�ikt nicht wei-

ter in der Ö�entlichkeit auszuweiten, sondern sich wieder anschlussfähig für weitere

Diskussionen zu zeigen. Insofern kann nicht immer von der Annahme ausgegangen

werden, wonach NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen verstärkt indirektes

Lobbying über die Medien betreiben, um Ein�uss auf politische Entscheidungspro-

zesse zu nehmen, da es ggf. in einigen Fällen für Organisationen strategisch günstiger

sein kann, Kon�ikte nicht weiter auszudehnen.

9.2.2 Die Tauschbeziehung zwischen Interessengruppen und

den Fachmedien

In der Untersuchung zeigte sich, dass Interessengruppen sowohl bei einem groÿem

Grad an Mediensalienz des Gesetzesvorhaben wie im Falle der EU-Datenschutz-

grundverordnung als auch im Fall eines geringen Grades an Mediensalienz wie in

der Interessenvertretung zur EU-Düngemittelverordnung Medienarbeit in Bezug zu

den Fachmedien betreiben. Unter Fachmedien werden hier Fachzeitungen und -

zeitschriften wie die Agrarzeitung, das Recycling Magazin oder die Zeitschrift für

Datenschutz gefasst. Von den Fachmedien abzugrenzen sind hierbei Verbandszeit-

schriften, die von den Verbänden selbst verfasst werden. Die Rolle der Fachmedien

wurde bisher selten im Rahmen von Studien zur politischen Interessenvertretung

untersucht, mit Ausnahme von Jentgens et al. (2012). Jentgens et al. (2012) ka-

men in ihrer Untersuchung der Kommunikation von deutschen Interessengruppen

zu dem Schluss, dass Fachmedien zentrale Adressaten seitens der Interessengruppen

sind (Jentgens et al. 2012: 394). Interessengruppen schrieben in der Untersuchung
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von Jentgens et al. (2012) dabei den Fachmedien sogar eine wichtigere Rolle zu

als den Massenmedien: so gaben ca. 59% der Befragten an, dass Fachmedien �äu-

ÿerst wichtige� bzw. �sehr wichtige� Adressaten sind (Jentgens et al. 2012: 393). Im

Vergleich nannten dies nur 41% der befragten Interessengruppen für überregiona-

le Tageszeitungen (Jentgens et al. 2012: 394). Anhand der Ergebnisse der Studie

von Jentgens et al. (2012) sowie dieser Arbeit zeigt sich, dass die Rolle der Fach-

medien in der politischen Interessenvertretung zu europäischen Gesetzesvorhaben

mehr Beachtung �nden sollte. Fachmedien und die Fachö�entlichkeit als Adressaten

sollten entsprechend in Untersuchungen miteinbezogen und die Tauschbeziehungen

mit Interessengruppen stärker untersucht werden. Entsprechend scheint eine weitere

Ausdi�erenzierung des Ansatzes von Berkhout (2010) notwendig.

Hierbei kann angenommen werden, dass der Austausch zwischen Interessengrup-

pen und den Fachmedien andere Charakteristika und Mechanismen aufweist als

wie die von Berkhout (2010) beschriebenen Tauschbeziehungen zwischen Interessen-

gruppen und den Massenmedien. Berkhout (2010) ging beim Tauschverhältnis von

Interessengruppen und den Massenmedien von zwei zentralen Annahmen aus. Zum

einen sah Berkhout (2010) die Tauschbeziehung gekennzeichnet durch einen Tausch

von Informationen (�events and drama�) gegen Unterstützung für die eignen Posi-

tionen in der ö�entlichen Meinung (Berkhout 2010: 53-54). So schreibt Berkhout

(2010): �[...] news media coverage provides latent public support for the goals of

the organization. News media activate and mobilize audiences and increase public

support for interest organizations and social movements.� (Berkhout 2010: 54) Das

Erlangen von Unterstützung für Positionen in der ö�entlichen Meinung dürfte im

Austausch mit den Fachmedien für Interessengruppen eine geringere Rolle spielen,

da Fachmedien sich vorwiegend an einen begrenzten Leserkreis richten. Eine Beein-

�ussung der ö�entlichen Meinung kann so nicht angenommen werden. Auch erscheint

die Nachfrage seitens der Fachmedien nach �events and drama� (Berkhout 2010: 53)

gering. So ist es gerade Anliegen von Fachzeitschriften, ein Fachpublikum inhaltlich

über komplexe Themen zu informieren. Insofern kann angenommen werden, dass

diese von Berkhout (2010) beschriebene Tauschlogik nicht für das Verhältnis von

Interessengruppen und den Fachmedien kennzeichnend ist.

Darüber hinaus machte Berkhout (2010) allerdings noch eine zweite Tauschlogik

für das Verhältnis von Interessengruppen und den Medien aus. Nach Berkhout (2010)

ist diese gekennzeichnet durch den Tausch von Informationen gegen die Möglich-

keit für Interessengruppen, als wichtiger Ansprechpartner wahrgenommen zu wer-

den (Validierung) oder die politische und ö�entliche Agenda zu beein�ussen durch

das Setzen von Themen (Berkhout 2010: 55). Gleichzeitig können durch das Er-
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scheinen in den Medien Kon�ikte entsprechend ausgeweitet werden (Berkhout 2010:

55). In seinen Ausführungen bezieht sich Berkhout (2010) hierbei u.a. auf Gam-

son/Wolfsfeld (1993). Gamson/Wolfsfeld (1993) argumentieren, dass Organisationen

über das Erscheinen in den Medien eine Validierung erhalten, da dadurch gezeigt

werde, dass diese wichtige Akteure in einem Themenfeld sind (Gamson/Wolfsfeld

1993: 116): �The media spotlight validates the fact that the movement is an import-

ant player. Receiving standing in the media is often a necessary condition before

targets of in�uence will grant a movement recognition and deal with its claims

and demands.� (Gamson/Wolfsfeld 1993: 116) Ähnliches dürfte auch im Austausch

mit den Fachmedien angenommen werden. So kann davon ausgegangen werden, dass

Fachmedien an Informationen und Neuigkeiten aus den jeweiligen Branchen und Be-

reichen interessiert sind. Validierung in und durch die Fachmedien dürfte hingegen

für Interessengruppen wichtig sein, um eine gute Reputation in der Fachö�entlichkeit

zu erlangen und als Experten in Fachkreisen anerkannt zu werden. Diese Reputa-

tion kann dann wiederum im Austausch mit Fachpolitikern oder Fachexperten in

den Ministerien vorteilhaft sein. Die Fachmedien dürften allerdings noch aus einem

weiteren Grund wichtig sein für Interessengruppen. So gaben Interessengruppen an,

über die Fachmedien die Aufmerksamkeit von (potentiellen) Mitgliedern zu erlan-

gen. Entsprechend sind die Fachmedien - neben den Massenmedien - auch hier eine

Möglichkeit, um mit Mitgliedern und Unterstützern zu kommunizieren.

Insgesamt zeigte die Arbeit so, dass die Rolle der Fachmedien im Lobbying stär-

ker in der Forschung berücksichtigt werden müsste. Auch der Ein�uss von Kon-

textfaktoren auf die Tauschbeziehung zwischen Fachmedien und Interessengruppen

sollte detaillierter untersucht werden. Hierbei kann angenommen werden, dass die

Mediensalienz eines Gesetzesvorhabens in den Massenmedien keinen Ein�uss auf

die Tauscheziehungen zwischen Fachmedien und Interessengruppen hat. So zeigte

sich in den untersuchten Fällen, dass Wirtschaftsverände sowohl bei der sehr sa-

lienten EU-Datenschutzgrundverordnung als auch und bei der nicht-salienten EU-

Düngemittelmittelverordnung im Kontakt mit den Fachmedien standen.

9.3 Beitrag der Arbeit zum Stand der Forschung

Die Dissertation lieferte einen Beitrag zur Forschung im Bereich des Lobbyings von

Interessengruppen in der EU und dem Ein�uss von Kontextfaktoren auf verwendete

Strategien und Taktiken. Hierbei konnten die Ergebnisse der Arbeit einen empiri-

schen Beitrag leisten sowie neue konzeptionelle und theoretische Ansätze aufzeigen.

Wie in Kapitel 2 gezeigt, weisen die Forschungsergebnisse zum Ein�uss der Sali-
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enz auf das Vorgehen von Interessengruppen in unterschiedliche Richtungen. Einige

Studien machen einen Ein�uss der Salienz auf die politischen Aktivitäten von In-

teressengruppen aus (Junk 2016, Kollman 1998, Mahoney 2008), andere Autoren

wiederum können diesen in Untersuchungen nicht bestätigen (Beyers/De Bruycker

2017, Dür/Mateo 2016, Hanegraa� et al. 2016). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen

anhand der vier Untersuchungsfälle ein di�erenzierteres Bild. So scheint die Medi-

ensalienz entsprechend nur auf bestimmte Strategien und Taktiken einen Ein�uss

zu haben. Dazu zählen zum einem Strategien und Taktiken, die eng mit einer Mo-

bilisierung von Mitgliedern und Unterstützern zusammenhängen und deren Beteili-

gung an politischen Aktivitäten. Ebenso konnte ein Ein�uss der Mediensalienz auf

die Medienarbeit der Organisationen aus�ndig gemacht werden - insbesondere für

Wirtschaftsverbände. Allerdings scheint dies Nahe zu liegen, da die Medien in die-

sem Fall direkte Tauschpartner der Organisationen sind und Interessengruppen im

Tausch und der Zusammenarbeit mit den Medien auf Entwicklungen in der medialen

Berichterstattung reagieren. Ebenso wurde im Rahmen dieser Arbeit deutlich, dass

in den untersuchten Fällen Interessengruppen ihre Frames je nach Entwicklung den

medialen und politischen Debatten änderten. Entsprechend müsste in der Forschung

ein gröÿerer Fokus darauf gelegt werden, inwiefern Interessengruppen Frames stra-

tegisch an politische und mediale Entwicklungen anpassen. Studien zum Framing

von Interessengruppen, wie beispielsweise von Klüver et al. (2015) oder Eising et al.

(2015), haben diese Frage bisher wenig berücksichtigt. Das Framing von Interessen-

gruppen müsste so in unterschiedlichen Phasen des Gesetzgebungsprozesses genauer

untersucht und Frames und Framingstrategien verglichen werden.

Bzgl. der Strategien und Taktiken des direkten Lobbyings konnte in den Unter-

suchungsfällen keine Unterschiede und somit kein Ein�uss der Mediensalienz in den

Fällen festgestellt werden. Darüber hinaus zeigte sich in den Untersuchungsfällen,

dass die Mediensalienz generell keinen Ein�uss auf die Koalitionsbildung von In-

teressengruppen hatte. Damit bestätigte die Arbeit die Ergebnisse von Beyers/De

Bruycker (2017) in weiten Teilen. Allerdings konnten Beyers/De Bruycker (2017) in

ihrer Untersuchung zeigen, dass die Mediensalienz einen Ein�uss auf die Bildung von

Koalitionen zwischen NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der einen

und Wirtschaftsvertretern auf der anderen Seite hat. So weisen ihre Ergebnisse dar-

aufhin, dass je gröÿer die Mediensalienz umso gröÿer die Wahrscheinlichkeit, dass

Interessengruppen unterschiedlicher Organisationstypen in einer Koalition zusam-

menarbeiten (Beyers/De Bruycker 2017: 18). Dies konnte für den Fall der sehr sali-

enten EU-Datenschutzgrundverordnung allerdings nicht bestätigt werden, wo Wirt-

schaftsinteressen auf der einen Seite und ideelle Organisationen auf der anderen Seite
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zusammenarbeiteten. Entsprechend kann angenommen werden, dass weitere Fakto-

ren eine Rolle spielen bei der Bildung von Koalitionen, wie beispielsweise ähnliche

Positionierungen oder Interessen der Organisationen.

Generell zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass die Partizipation von Mitglie-

dern und Unterstützern in der aktiven Lobbyarbeit von den Organisationen als sehr

wichtig wahrgenommen wird. Die in Kapitel 2 vorgestellten Typologien des direk-

ten und indirekten Lobbyings beziehen Demonstrationen oder Proteste mit ein. Die

Beteiligung von Mitgliedern an Taktiken des direkten Lobbyings gegenüber poli-

tischen Entscheidungsträgern wird in den Typologien jedoch nicht berücksichtigt.

Bestehende Typologien sollten entsprechend erweitert und ausdi�erenziert werden

und diese zentrale Taktik aufzunehmen. Ebenso sollten die Fachmedien als Adressat

und die Strategien und Taktiken gegenüber den Fachmedien in Studien umfassender

untersucht und in bestehende Typologien mitaufgenommen werden.

Darüber hinaus leistete die Arbeit einen konzeptuellen Beitrag zum Stand der

Forschung im EU-Lobbying. So zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit auf, dass das

Konzept der Mediensalienz stärker de�niert werden muss, um für Untersuchungen

zum EU-Lobbying aussagekräftige Ergebnisse liefern zu können. In bisherigen Studi-

en zum EU-Lobbying wurde oft nur die externe Dimension des Konzepts untersucht,

d.h. die Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien erhielt, z.B. von Junk (2016),

Mahoney (2008). Kiousis (2004) macht in seinen Überlegungen allerdings auch eine

�interne Dimension� der Mediensalienz aus, die Valenz der Berichterstattung. Diese

Unterscheidung nach Kiousis (2004) in �externe� und �interne Dimensionen� der Me-

diensalienz ist hilfreich, denn die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass auch die in-

terne Dimension, die Valenz der Berichterstattung, einen Ein�uss auf die Aktivitäten

von Interessengruppen haben kann. Insofern müsste der Begri� der Mediensalienz

weiter ausdi�erenziert werden in Untersuchungen zur politischen Interessenvertre-

tung. Mediensalienz sollte entsprechend als �multidimensionales Konstrukt� gesehen

werden (Kiousis 2004: 71). Dies scheint nachvollziehbar, denn für Interessengrup-

pen dürfte es nicht nur entscheidend sein, ob ein Thema in den Medien behandelt

wird, sondern auch wie es dargestellt wird und ob die vertretenden Meinungen an-

schlussfähig sind für die eigenen Positionen.

Ebenso bestätigen die Ergebnisse die Studien von Beyers et al. (2018) sowie

Cook et al. (1983). So zeigte die Untersuchung von Beyers et al. (2018), dass die

Salienz von Themen oder Gesetzesvorhaben je nach Akteur unterschiedlich bewertet

wird. Cook et al. (1983) untersuchten wiederum die Agenda-Setting-Funktion der

Medien für den US-amerikanischen Kontext in Bezug auf Interessengruppen, poli-

tische Entscheidungsträger und die ö�entliche Meinung. Hierbei konnten sie einen
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Ein�uss der Medien auf politische Entscheidungsträger und die ö�entliche Meinung

ausmachen und damit die Agenda-Setting-Funktion der Medien bestätigen. Für In-

teressengruppen konnten sie diesen Ein�uss der Medien hingegen nicht ausmachen

und argumentierten: �Special interest elites are advocates of the importance of par-

ticular issues, are already committed to those issues, and are already knowledgeable

about them� (Cook et al. 1983: 30). Diese Ergebnisse konnten im Rahmen dieser

Arbeit für das Lobbying zu europäischen Gesetzesvorhaben bestätigt werden. Im

Rahmen der Interviews zeigte sich, dass die Relevanz der Gesetzesvorhaben seitens

der Interessenvertreter mit der Bedeutung und der Betro�enheit der eigenen Mit-

glieder begründet oder generell auf die rechtliche und politische Wichtigkeit der Ver-

ordnungsvorschläge verwiesen wurde. Ein Rückschluss von der Mediensalienz eines

Gesetzesvorhabens auf die Relevanz des Gesetzesvorhabens für Interessengruppen ist

so nicht möglich. Diese unterschiedlichen Salienzzuschreibungen sollten zukünftige

Studien stärker berücksichtigen.

Drittens war es Anliegen dieser Arbeit einen theoretischen Beitrag zur Forschung

im EU-Lobbying zu leisten. So wurden basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit

Annahmen zum Ein�uss der Mediensalienz auf die von Interessengruppen verwen-

deten Strategien und Taktiken formuliert und der Ansatz von Berkhout (2010) ent-

sprechend erweitert. Darüber hinaus wurde basierend auf den Erkenntnissen der

Untersuchungsfälle eine vierte Tauschlogik zur Rolle der Fachmedien im Lobbying

vorgeschlagen. Insgesamt zeigte sich, dass der Ansatz von Berkhout (2010) Erklä-

rungspotential bietet und zur weiteren Theoriebildung herangezogen werden sollte.

Allerdings berücksichtigt er nicht die Tauschbeziehungen zwischen Interessengrup-

pen selber. In der Forschung (z.B. Mahoney (2008)) aber auch in dieser Arbeit wurde

hingegen deutlich, dass die Koalitionsbildung und die Zusammenarbeit mit anderen

Organisationen und Akteuren seitens der Interessengruppen eine zentrale Strategie

der politischen Interessenvertretung ist. Insofern sollte die Tauschbeziehung zwischen

Interessengruppen selber theoretisch weiter ausgeführt und verfeinert werden.



Kapitel 10

Schlussbetrachtungen

Diese Arbeit ging der Fragestellung nach, wie Interessengruppen bei europäischen

Gesetzesvorhaben agieren, die durch eine groÿe bzw. geringe Mediensalienz gekenn-

zeichnet sind. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zusam-

mengefasst und ein Ausblick gegeben. Im ersten Teil werden die Ergebnisse und der

Beitrag dieser Arbeit zur Forschung zusammenfassend dargestellt. Daran anknüp-

fend wird aufgezeigt, wo die Grenzen dieser Arbeit liegen und welche Aspekte nicht

betrachtet werden konnten. Im Anschluss wird ein Ausblick gegeben und Möglich-

keiten aufgezeigt, wie an die gewonnenen Ergebnisse angeknüpft werden kann.

10.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese Arbeit ging der Frage nach, wie Interessengruppen bei Gesetzesvorhaben

agieren, die in den Medien eine groÿe bzw. geringe Aufmerksamkeit genieÿen und

inwiefern die Mediensalienz einen Ein�uss auf die Aktivitäten der Organisatio-

nen hat. Die Salienz von Gesetzesvorhaben wird hierbei als ein wichtiger Kon-

textfaktor gesehen (Klüver et al. 2015: 450), allerdings waren bisherige - vor allem

im Rahmen von quantitativen Untersuchungen - gewonnene Erkenntnisse wider-

sprüchlich. Entsprechend wurde die Forschungsfrage dieser Arbeit in einem Fall-

studiendesign untersucht, um die Kontextbedingungen der politischen Interessen-

vertretung in den Fällen detailliert untersuchen zu können. Dazu wurden die Ak-

tivitäten von Interessengruppen im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zur EU-

Datenschutzgrundverordnung, zur Geoblocking-Verordnung, Dublin-IV-Verordnung

und zur EU-Düngemittelverordnung betrachtet und Daten im Rahmen von 31 Ex-

perteninterviews mit aktiven Organisationen sowie Dokumentenanalysen gewonnen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass die Mediensalienz in den untersuch-

200
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ten Fällen insbesondere bei der Beteiligung der Mitglieder und Unterstützer an den

politischen Aktivitäten, bei der Medienarbeit und auch bei der Formulierung von

Kommunikationsbotschaften gegenüber politischen Entscheidungsträgern eine Rolle

spielen kann. Allerdings wurde im Verlauf der Arbeit deutlich, dass das Konzept der

Mediensalienz erweitert werden muss, um die Aktivitäten von Interessengruppen

besser erklären zu können. Hierbei stellten sich die konzeptuellen Überlegungen von

Kiousis (2004) als guter Ansatz heraus. Dieser weist der Mediensalienz sowohl exter-

ne (Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien hat sowie Platzierung von The-

men) Dimensionen als auch eine interne (Valenz der Berichterstattung) Dimension

zu. So zeigte sich in den untersuchten Fällen beispielsweise, dass für Wirtschaftsver-

bände nicht nur die Aufmerksamkeit, die ein Thema in den Medien genieÿt für die

Aktivitäten von Relevanz ist, sondern auch wie das Thema in den Medien dargestellt

wird und inwiefern Darstellungen eigene Positionen und Interessen unterstützen.

Auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit wurde der theoretische

Analyserahmen von Berkhout (2010) zu den politischen Aktivitäten von Interes-

sengruppen mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern, mit politischen Ent-

scheidungsträgern und den Medien durch Annahmen erweitert. Zudem wurde in der

Arbeit aber auch aufgezeigt, dass die Fachmedien eine zentrale Rolle für die Organi-

sationen spielten. Entsprechend wurde basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit

der Analyserahmen von Berkhout (2010) um eine Tauschbeziehung erweitert.

10.2 Grenzen der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Ein�uss der Mediensalienz auf die Lobbyingak-

tivitäten von Interessengruppen im Rahmen eines Fallstudiendesigns untersucht.

Dabei wurde die Interesenvertretung von Organisationen in vier Fällen aus einer

deutschen Perspektive heraus betrachtet. Auf Grund dieser begrenzten Fallauswahl

und Perspektive ist eine �statistische Generalisierung� (Yin 2014) der Ergebnisse

über verschiedene Gesetzesvorhaben und für das Vorgehen von Interessengruppen

aus anderen Mitgliedstaaten der EU gering. Ebenso wurden in dieser Arbeit nur

Verordnungen untersucht, sodass keine Aussagen über das Lobbyverhalten von In-

teressengruppen bei Richtlinienvorhaben getro�en werden kann.

Neben der eingeschränkten �statistischen Generalisierung� (Yin 2014) der Ergeb-

nisse, konnten in allen vier Fällen nicht in gleichem Umfang verschiedene Organisa-

tionstypen für die Untersuchung gewonnen werden. So waren beispielsweise im Fall

der EU-Düngemittelverordnung und der Geoblocking-Verordnung kaum zivilgesell-

schaftliche Akteure oder NGOs aktiv, was mit der Betro�enheit der Akteure und
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dem Anwendungsbereich der Verordnungsvorschläge zusammenhängt. Entsprechend

wurde die Interessenvertretung zivilgesellschaftlicher Organisationen und NGOs im

Rahmen dieser Arbeit weniger gut beleuchtet als die politischen Aktivitäten und das

Vorgehen von Wirtschaftsverbänden. So konnte beispielsweise nicht im ausreichen-

den Maÿe untersucht werden, wie zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs

bei Gesetzesvorhaben agieren, die keinerlei Aufmerksamkeit in den Medien erfah-

ren.

Darüber hinaus wurden in dieser Arbeit Interessengruppen untersucht, die Mit-

glieder oder Unterstützer (in Form von Ehrenamtlichen) besitzen. Unternehmen,

Think Tanks oder andere Organisationen, die keine Mitglieder aufweisen, wurden

nicht in die Untersuchung einbezogen. Entsprechend sind die Ergebnisse dieser Ar-

beit und die gewonnenen Erkenntnisse und Hypothesen auch nicht auf Organisatio-

nen übertragbar, die keine Mitglieder oder Unterstützer besitzen. Hierfür müsste in

weiteren Untersuchungen der Kreis der untersuchten Akteure erweitert werden.

Zudem muss bei der Fallauswahl berücksichtigt werden, dass der Verordnungs-

vorschlag zur Dublin-IV-Verordnung zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Arbeit

bisher zu keinen Abschluss gekommen ist. Zu einer Einigung kam es zu diesem Zeit-

punkt allein im Europäischen Parlament. Zu fragen ist entsprechend, wie sich diese

Entwicklungen - die Uneinigkeit im Rat - auf die Lobbyarbeit der Akteure im Fall

auswirkten. So könnte beispielsweise angenommen werden, dass die Organisationen

ihre Lobbyarbeit reduzierten, da sie von einem Scheitern des Verordnungsvorhabens

ausgingen. Allerdings zeigte sich im Rahmen der Untersuchung, dass die Organi-

sationen sich aktiv an der politischen Interessenvertretung beteiligten, Koalitionen

bildeten und Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern führten. Insofern kann

nicht davon ausgegangen werden, dass die Organisationen vor dem Hintergrund der

Uneinigkeit im Rat weniger Lobbyarbeit betrieben. Vielmehr unterstrichen die Or-

ganisationen in den Interviews die groÿe politische und rechtliche Relevanz des Ver-

ordnungsentwurfs.

10.3 Ausblick

Diese Arbeit bewegte sich mit ihrem Untersuchungsfokus an der Schnittstelle zwi-

schen der Forschung zur europäischen Interessenvermittlung und dem Verhältnis von

Medien und Interessengruppen (vgl. Koch-Baumgarten 2014: 173). An die in dieser

Arbeit gewonnenen Ergebnisse kann entsprechend in vielfältiger Weise angeknüpft

werden. Zum einen könnte die Fragestellung dieser Arbeit auch für Organisatio-

nen untersucht werden, die keine Mitgliederschaft aufweisen. So zeigen Baroni et al.
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(2014) auf, dass Interessengruppen unterschiedlich konzeptualisiert und de�niert

werden in der Forschung. Im Rahmen dieser Arbeit wurden entsprechend nur Or-

ganisationen untersucht, die eine Mitgliederschaft in Form von Organisationen oder

Einzelpersonen besitzen. Unternehmen oder Organisationen ohne Mitgliederschaft,

wie Think Tanks, wurden nicht in die Untersuchung einbezogen. Eine Reihe von Ar-

beiten der Forschung im EU-Lobbying fasst aber den Interessengruppenbegri� wei-

ter und bezieht entsprechend eine Vielzahl an Akteuren mit ein, wie beispielsweise

Beyers et al. (2008). Ein Vergleich der gewonnenen Ergebnisse wäre mit Hinblick auf

die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Interesse, um Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten in den Lobbystrategien dieser verschiedenen Akteure herausarbeiten

zu können und zur Theoriebildung beizutragen.

Des Weiteren bietet es sich an, die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse und

Annahmen in einer quantitativen Studie zu überprüfen und ggf. anzupassen. Ein

entsprechendes Forschungsdesign könnte neben deutschen Organisationen, auch Or-

ganisationen aus anderen Mitgliedstaaten einschlieÿen. Dadurch könnten die Ergeb-

nisse und Annahmen auf ihre Generalisierbarkeit hin untersucht werden. Dies wäre

ein weiterer wichtiger Schritt zur Theoriebildung und Erweiterung des Ansatzes von

Berkhout (2010).

Darüber hinaus sollte die Rolle der Fachmedien für die politische Interessenver-

tretung stärker untersucht werden. So zeigte diese Arbeit, dass der Kontakt zu den

Fachmedien Teil der Lobbystrategie von Interessengruppen ist - auch mit Hinblick

auf den Austausch mit den eigenen Mitgliedern und Unterstützern. Insofern kann

der Einbezug der Fachmedien in zukünftige Untersuchungen einen Betrag leisten,

die unterschiedlichen Facetten politischer Interessenvertretung genauer zu erfassen.

Zukünftige Arbeiten könnten sich hier der Frage widmen, unter welchen Vorausset-

zungen Interessengruppen mit den Fachmedien zusammenarbeiten, welche Taktiken

der Medienarbeit gegenüber den Fachmedien verwendet werden und wie sich generell

der Austausch zwischen Fachmedien und Interessengruppen theoretisch beschreiben

lässt. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Annahmen könnten da-

bei als Ausgangspunkt dienen. Generell zeigte sich im Rahmen dieser Arbeit, dass

der Einbezug von Erkenntnissen aus Nachbardisziplinen wertvolle Impulse für die

politikwissenschaftliche Forschung zum Lobbying in der EU liefern kann. Mit Blick

auf die Massenmedien und Interessengruppen könnte die Forschung zur politischen

Interessenvertretung in der EU von einem verstärktem Einbezug kommunikations-

wissenschaftlicher Ansätze pro�tieren, beispielsweise bei Forschungsthemen, die sich

mit dem Zugang von Interessengruppen zu den Medien beschäftigen.



Anhang A

Übersicht der Interviews

EU-Datenschutzgrundverordnung

Interview, 20.03.2017

Interview, 23.03.2017

Interview, 27.03.2017

Interview, 09.06.2017

Interview, 28.06.2017

Interview, 19.07.2017

Interview, 21.07.2017

Interview, 25.07.2017

Interview, 26.07.2017

Interview, 25.10.2017

Geoblocking-Verordnung

Interview, 09.11.2017

Interview, 17.11.2017

Interview, 20.11.2017

Interview, 23.11.2017

Interview, 27.12.2017

Interview, 13.07.2018
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Dublin-IV-Verordnung

Interview, 23.10.2017

Interview, 22.11.2017

Interview, 29.11.2017

Interview, 08.12.2017

Interview, 13.12.2017

Interview, 23.02.2018

Interview, 02.03.2018

EU-Düngemittelverordnung

Interview, 14.12.2017

Interview, 12.01.2018

Interview, 29.01.2018

Interview, 06.02.2018

Interview, 12.02.2018

Interview, 26.02.2018

Interview, 13.03.2018

Interview, 29.03.2018



Anhang B

Interviewleitfaden

Ziele und Vorgehen in der Interessenvertretung zum Verordnungsvor-

schlag

Welche Ziele hat Ihre Organisation in den Aktivitäten zum Verordnungsvorschlag

verfolgt und wie haben Sie versucht, diese umzusetzen? Wie ist Ihre Organisation

vorgegangen?

• Wie hoch ist die Relevanz des Verordnungsvorschlages für Ihre Organisation?

Gibt es Unterschiede zum Dachverband bzw. zu den Mitgliedsorganisationen?

• Wo war Ihre Organisation aktiv? Auf der EU Ebene, der nationalen oder der

regionalen Ebene? Welche Gründe gab es dafür?

• An welche Institutionen hat sich Ihre Organisation auf den verschiedenen Ebe-

nen gewandt? Wie ist Ihre Organisation dabei vorgegangen?

• Hat sich das Vorgehen Ihrer Organisation im Verlauf des Gesetzgebungsprozes-

ses geändert? Wenn ja, welche Gründe gab es dafür? Was haben Sie geändert?

• Welche Herausforderungen gab es in der Interessenvertretung zum Verord-

nungsvorschlag?

• Wie wurden die Mitglieder Ihrer Organisation in die Aktivitäten zum Verord-

nungsvorschlag einbezogen?

• Inwieweit haben Sie Ihr Vorgehen zum Verordnungsvorschlag geplant? Welche

Faktoren hatten Ein�uss auf Ihre Planung?
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Zusammenarbeit mit anderen Akteuren

Wie sah die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren in Ihren Aktivitäten zum Ver-

ordnungsvorschlag aus (z.B. Dachverbände, andere Verbände etc.)?

• Welche Rolle spielten europäische und/oder nationale Dachverbände im Ge-

setzgebungsprozess zum Verordnungsentwurf? Wie sah das Verhältnis zwi-

schen europäischen und/oder nationalen Dachverbänden und Ihrer Organisa-

tion in der Interessenvertretung zum Verordnungsentwurf aus? Wer war wofür

zuständig?

• Mit welchen Organisationen oder Akteuren haben Sie noch zusammengearbei-

tet? Welche gemeinsamen Aktivitäten haben Sie verfolgt?

• Wann ist eine Zusammenarbeit mit anderen Akteuren Ihrer Ansicht nach ge-

nerell hilfreich und sinnvoll?

Kommunikationsbotschaften

Wie haben Sie Ihre Anliegen und Positionen zum Gesetzesvorhaben formuliert? Wie

sind Sie dabei vorgegangen?

• An wen waren die Botschaften gerichtet?

• Waren die Botschaften für alle Adressaten gleich?

• Was beein�usste die Formulierung Ihrer Positionen?

• Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach die Formulierung von Positionen in

der Interessenvertretung? Wie sollten Ihrer Ansicht nach Positionen generell

formuliert werden, damit sie bei Entscheidungsträgern Gehör �nden?

Rolle der Medien und der ö�entlichen Meinung

Welche Rolle haben die Medien und die ö�entliche Meinung in der Interessenvertre-

tung Ihrer Organisation zum Gesetzesvorhaben gespielt?

• Wie ist Ihre Wahrnehmung der medialen Relevanz des Verordnungsvorschla-

ges?

• Haben Sie die Darstellung des Gesetzgebungsverfahrens zum Verordnungsent-

wurf in den Medien analysiert? Wenn ja, welchen Ein�uss hatten die Ergeb-

nisse auf Ihre Arbeit?
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• Wie oft hat sich Ihre Organisation an die Medien gewandt? Wie haben Sie

versucht, Ihre Forderungen und Ansichten in den Medien zu positionieren?

Welche Herausforderungen gab es?

• Welche Rolle nehmen Ihrer Ansicht nach die Medien und die ö�entliche Mei-

nung in der Interessenvertretung generell ein?

Bewertung des Ein�usses und der E�ektivität

• Was ist für Sie erfolgreiche Interessenvertretungsarbeit?

• Welche Punkte/Faktoren sind Ihrer Ansicht nach für eine erfolgreiche Interes-

senvertretungsarbeit notwendig bzw. zu berücksichtigen?

• Welches Vorgehen ist Ihrer Meinung nach besonders e�ektiv?

Abschlieÿender Vergleich mit anderen europäischen Gesetzesvorhaben

Wenn Sie an ein anderes Gesetzesvorhaben auf europäischer Ebene denken, in dem

Sie zur Zeit aktiv sind bzw. waren, wie gehen Sie da vor im Vergleich zu Ihrem Vor-

gehen beim Verordnungsentwurf XY? Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt

bzw. gab es?



Abkürzungsverzeichnis

AWO Arbeiterwohlfahrt

BAGFW Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsp�ege

BEUC European Consumer Organisation

BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und

Rohsto�wirtschaft

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie

BDIU Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen

Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue

Medien

BumF Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

BVA Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft

CSES Centre for Strategy & Evaluation Services

CCC Chaos Computer Club

DAV Deutscher Anwaltverein

DBV Deutscher Bauernverband

DCV Deutscher Caritasverband

Diakonie Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und

Entwicklung

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag
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DPP Deutsche Phosphor-Plattform

DRK Deutsches Rotes Kreuz

eco Verband der Internetwirtschaft

EDRi European Digital Rights

EEB European Environmental Bureau

EIBF European and International Booksellers Federation

FIfF Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung

HDE Handelsverband Deutschland

IVA Industrieverband Agrar

Der Paritätische Der Paritätische Gesamtverband

ZAW Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft

ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks

vzbv Verbraucherzentrale Bundesverband
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