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Ausgaben für Lobbyarbeit seit 2006
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Ausgaben deutscher Unternehmen für 
Lobbyarbeit in den USA, in Mio. Dollar

Deutsche Unternehmen mit den meisten Ausgaben 
für Lobbyarbeit seit 2006, in Mio. Dollar

Von Manuel Bewarder
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Für Volkswagen zahlte sich der
Einsatz bereits nach wenigen Wo-
chen aus. Von Mai bis Juli 2009 hat-
te der Autobauer mehr als 1,4 Milli-
onen Dollar für Lobby-Arbeit in
der US-Hauptstadt Washington
ausgegeben. Eine außergewöhnlich
hohe Summe, die sich für VW ge-
lohnt hat. Denn, Zufall oder nicht:
Just zur selben Zeit feilten amerika-
nische Parlamentarier im Kongress
an der amerikanischen Variante ei-
ner Abwrackprämie. Und die einzi-
ge deutsche Automarke, die nach
der Verabschiedung des Gesetzes
merklich von der Subventionssprit-
ze profitierte, war – Volkswagen.

Das Gesetz wurde für viele ein
Hit. Schon nach einem Monat war
von den drei Milliarden Dollar Zu-
schuss aus der Staatskasse nichts
mehr übrig. Die Kunden hatten et-
wa 700 000 Rostlauben gegen um-
weltfreundliche Wagen einge-
tauscht. Und ein paar Autobauer
hatten schnelles Geld gemacht.

Auch der Konzern aus Wolfs-
burg: Immerhin zwei Prozent aller
neu gekauften Autos aus dem Pro-
gramm waren Volkswagen. Allein
im August stiegen die Verkaufszah-

len von VW in den USA um 11,4 Pro-
zent auf 24 823 Wagen.

Dabei ist die Abwrackprämie
nur ein Beispiel für einen Trend.
Angesichts milliardenschwerer
staatlicher Projekte, etwa der Ge-
sundheitsreform, des Konjunktur-
programms oder der verschärften
Klimaschutzgesetze, boomt die
Lobby-Branche in den USA. Im vo-
rigen Jahr gaben Unternehmen und
Organisationen laut Center for Re-
sponsive Politics fast 3,5 Milliarden
Dollar für Lobby-Arbeit auf US-
Bundesebene aus. Und ein immer
größerer Anteil davon kommt von
der deutschen Wirtschaft.

So haben deutsche Großunter-
nehmen ihre Ausgaben für Lobby-
Arbeit in den USA binnen wenigen
Jahren mehr als verdoppelt. Das
geht aus einer Analyse der „Welt
am Sonntag“ und des Investigative
Reporting Workshop der Washing-
toner American University hervor.
Das Institut unterstützt Studenten
und Journalisten bei investigativen
Projekten. Um das politische Enga-
gement deutscher Firmen in den
USA zu untersuchen, wurden rund
1000 Meldebögen ausgewertet, die
Lobbyisten seit 2006 an den Senat
übermittelt haben.

Auf den ersten Blick ist das Er-
gebnis überraschend: Noch im Jahr
2006 investierten die 50 umsatz-
stärksten deutschen Unternehmen
und ihre Tochterfirmen – Banken
nicht einberechnet – in den USA
15,7 Millionen Dollar. In dieser
Summe stecken die Gehälter der
Lobbyisten und ihrer Mitarbeiter,
aber auch Mieten für deren Büros.
In den folgenden Jahren stiegen die
Ausgaben rasant an. Von 20,4 Milli-
onen Dollar im Jahr 2007 auf 34,3
Millionen Dollar zum Höhepunkt
der Wirtschaftskrise im Jahr 2009.

Experten wundern sich nicht
über die verstärkten Anstrengun-
gen. Denn in der Krise nimmt der
Einfluss des Staates zu, milliarden-
schwere Gesetze werden oft im Eil-
tempo verabschiedet. Und wer an
den Gesetzen mitschreiben kann,
verdient möglicherweise viel Geld.
„In Krisenzeiten ist es häufig so,
dass Ausgaben für Lobby-Arbeit in
die Höhe schnellen“, sagt Heidi
Klein vom Verein LobbyControl in
Köln, der Interessenvertreter beob-
achtet. „Unternehmen fürchten,
dass es zu starker staatlicher Regu-
lierung kommt – diese soll durch ge-
zielte Einflussnahme bereits im
Vorfeld eingedämmt werden.“

Diese Einschätzung bestätigt
Gerhard Welschke, der Repräsen-
tant der deutschen Wirtschaft in
Washington. „Wenn Politik eine
wichtige Rolle für die Wirtschaft
übernimmt, muss man reagieren.
Und das führt zu höheren Ausga-
ben fürs Lobbying.“

Mit etwas Mühe lassen sich diese
Ausgaben in Washington verfolgen.
Lobbyismus ist dort als Interessen-
vertretung geschützt und steht so-
gar im ersten Zusatz der Verfas-
sung. Die Lobbyisten müssen dem
Kongress allerdings regelmäßig
mitteilen, wie viel Geld sie verdie-
nen und welche Themen sie be-
ackern. In Deutschland gibt es sol-
che Transparenzregeln nicht. Hier
kann niemand verfolgen, aus wel-
chen Quellen das Geld in Richtung
Politik fließt und mit welchen Inte-
ressen es verknüpft ist. 

Charles Lewis, Leiter des Inves-
tigative Reporting Workshop und
Gründer des Center für Public Inte-
grity, kritisiert, dass sich Lobbyis-
mus selbst im Internet-Zeitalter
fast immer im Schatten abspielt.
Und weil die Transparenz-Regeln

Deutsche Konzerne haben ihre Lobby-Ausgaben
in den USA verdoppelt. Für viele von ihnen zahlen
sich die Millioneninvestitionen bereits aus

Buy American? Auch dank intensiver
Lobby-Arbeit kippte eine geplante
Klausel aus dem US-Konjunkturpa-
ket, die ausländische Firmen be-
nachteiligt hätte GETTY IMAGES 

Ländersache sind, könne man bei
multinationalen Konzernen nur sel-
ten und stückweise nachvollziehen,
wie sie agierten. „Haben wir ir-
gendwas aus der Finanzkrise ge-
lernt?“, fragt Lewis. Für ihn besteht
dringender Änderungsbedarf. 

Bei den Konjunkturprogram-
men, die Präsident Barack Obama
auf den Weg brachte, lässt sich ge-
nau verfolgen, wer welches Interes-
se an dem 800-Milliarden-Dollar-
Gesetzespaket hat. Insgesamt 13
deutsche Firmen versuchten 2009,
das Paket in ihre Richtung zu dre-
hen, geht aus den ausgewerteten
Meldebögen hervor. Internatio-
nalen Unternehmen schienen vor
allem die sogenannten Buy-Ameri-
can-Maßnahmen im Gesetzesent-
wurf gefährlich. Die Klauseln sol-
len dafür sorgen, dass Firmen, die
bei Aufträgen den Zuschlag erhal-
ten, vor allem Ausgangsmaterialien
aus den USA benutzen. Gegen die-
se protektionistischen Pläne wet-
terte auf höchster politischer Ebene
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU). Aus der deutschen Wirt-
schaft beschäftigten sich laut Ana-
lyse BASF, SAP, Schott, Siemens
und VW mit Buy American. Mit Er-
folg: Die Auflagen wurden abge-
schwächt.

Seitdem setzen die Firmen auf
den Stimulus. „Etwa ein Drittel des
Konjunkturprogramms ist für Pro-
jekte vorgesehen, die für deutsche
Unternehmen interessant sind“,
sagt Welschke. Das betreffe beson-
ders Aufträge, bei denen die deut-
sche Industrie ihren Vorsprung in
grüner Technologie nutzen könne.

In diesem Sektor liegt das
Münchner Unternehmen Siemens
weit vorn. 2009 hat der Konzern
mit Umwelttechnologie einen Um-
satz von etwa 23 Milliarden Euro
erzielt. In den USA erwirtschaftet
Siemens ein Fünftel seines gesam-
ten Umsatzes. Mit seinen Tochter-
firmen führt der Konzern dort die
Liste der umsatzstärksten deut-
schen Unternehmen an. Da kommt
das Konjunkturprogramm gelegen.
„Wir erwarten daraus Aufträge im
Wert von rund acht Milliarden Dol-
lar“, sagt ein Siemens-Sprecher.

Nicht nur geschäftlich engagiert
sich der Konzern in Amerika. Für
Lobbying gab er 2009 rund 5,1 Mil-
lionen Dollar aus. Mit diesen Inves-
titionen möchte Siemens nach eige-
nen Angaben sicherstellen, dass
seine Meinung zu „wichtigen
Schlüsselthemen gehört wird“. Da-
zu zählten Energie- und Handels-
themen, aber auch eine Reform, die
in den USA besonders umkämpft
war: die Gesundheitsreform.

Kein Thema ist in den USA so
umkämpft wie die Gesundheit.
Und keine Branche gab im Jahr
2009 so viel Geld für Lobby-Arbeit
aus wie die Pharmaindustrie,
schätzt das Center for Responsive
Politics. Auch die Washingtoner

Vertreter der deutschen Pharma-
riesen Boehringer Ingelheim, Fre-
senius und Bayer beteiligten sich an
den Debatten über Obamas Ge-
sundheitsreform. So unterstütze
der Bayer-Konzern zwar das Ziel,
die Finanzierung des maroden Ge-
sundheitssystems zu sichern und al-
len Bürgern einen „erschwinglichen
Zugang zu umfassender Kranken-
versorgung zu ermöglichen“, sagt
Sprecher Rolf Ackermann. Das Un-
ternehmen warnt aber zugleich vor
überzogener bürokratischer Kon-
trolle und setzt sich für mehr Wett-
bewerb auf dem Gesundheitsmarkt
ein. Über seine Lobbyisten streut
Bayer nicht nur solche Botschaften,
sondern empfängt auch Informatio-
nen aus dem politischen Betrieb.

Diese Vernetzung lassen sich die
Leverkusener einiges kosten. Bayer
ist das deutsche Unternehmen mit
den höchsten Lobby-Ausgaben in
den USA. Mehr als 23 Millionen
Dollar hat das Unternehmen seit
2006 investiert, und jährlich stieg
die Summe an: von 3,4 Millionen im
Jahr 2007 über 4,4 Millionen 2008
und 6,9 Millionen im folgenden Jahr
auf schließlich 8,5 Millionen Dollar
im Jahr 2009. „Diese Ausgaben sind
im wesentlichen Personalkosten,
Mieten oder Beiträge für Mitglied-
schaften in Verbänden“, erklärt
Ackermann. So wurde im vergange-
nen Jahr das Washingtoner Büro
für Legislative Affairs, also Gesetz-
gebungsangelegenheiten, von sechs
auf zehn Mitarbeiter aufgestockt.
Der Lobby-Boom wird wohl wei-
tergehen. Und dagegen hat eigent-
lich niemand etwas.

Selbst Klein von LobbyControl
begrüßt einen regen Austausch zwi-
schen Gesellschaft und Politik. „Po-
litiker müssen nicht im Elfenbein-
türmchen arbeiten“, sagt sie – kriti-
siert aber die großen Ressourcen-
unterschiede. Manche Lobbyisten,
etwa von Konzernen, hätten prall
gefüllte Kassen: „Das hilft enorm,
ihre Stimme zu Gehör zu bringen“,
sagt Klein. „Dass Politiker nur auf
das beste Argument hören, ist eine
Illusion.“ Die Gefahr ist ein gekauf-
ter Staat. Und sie scheint in
Deutschland näher als in den USA.

Denn woher das Geld der Berli-
ner Lobbyisten kommt und wohin
es fließt – das behalten die Unter-
nehmen für sich. Zwar geistert der
Vorschlag für ein verpflichtendes
Lobbyisten-Register schon lange
durch die Ausschüsse des Bundes-
tags. Aber noch ist nichts in Geset-
zesform gegossen. „Wir brauchen in
Deutschland aber eine Transparenz
wie in den USA“, fordert Klein. 

Das finden selbst die Rekord-
Lobbyisten aus den USA. Bayer
würde die Einführung eines ver-
pflichtenden Registers für Lobbyis-
ten in Deutschland begrüßen, sagt
der Sprecher: „Das entspricht unse-
ren Unternehmensrichtlinien. Wir
unterstützen das.“

Große Gaben
erhalten die
Freundschaft

8

+

Abgezeichnet von: Abgezeichnet von:

Anzeige

28 | WIRTSCHAFT W E L T A M S O N N T A G N R . 2 0 T T T 1 6 . M A I 2 0 1 0


