
Finanzen, die den Lobbyisten einen 
zu großen Verwaltungsaufwand auf-
bürde, nicht akzeptiert würde. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt wäre, 
dass auch eine verbindliche Regist-
rierung aller MitarbeiterInnen, die von 
Interessenvertretungen bezahlt wer-
den und in den Europäischen Institu-
tionen tätig sind, stattfindet. Im Hin-
blick auf das Europäische Parlament 
ist einerseits dessen positiver, offener 
Umgang mit Interessenvertretungen 
zu erwähnen; andererseits sind je-
doch Missstände festzustellen, wenn 
EU-Abgeordnete finanzielle, materiel-
le oder personelle Unterstützungen 
von Lobbyisten erhalten. Aufgrund 
dieser Praktiken ist zu befürchten, 
dass es zu Ungleichbehandlungen 
zwischen Lobbyorganisationen 
kommt: Einzelne Interessenvertreter 
erhalten dadurch unter Umständen 
rascher Informationen bzw haben 
mehr Einfluss auf EU-Abgeordnete 
als andere Lobbyisten. 

Zahnlose Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen Kodex 
Ein Manko am von der Kommission 
vorgeschlagenen System ist auch, 
dass weder ein Anreizsystem ge-
schaffen wird, sich in das Register 
eintragen zu lassen, noch effektive 
Sanktionen bei Verstößen gegen den 
Kodex vorgesehen sind. Als einzige 
„Sanktion“ ist vorgesehen, dass ein 
Verstoß gegen die genannten Regeln 
zu einer Aussetzung oder Streichung 

des Eintrags aus dem Register führen 
kann. Zudem werden die Unterzeich-
ner darauf hingewiesen, dass Bürge-
rInnen im Fall eines vermuteten Ver-
stoßes gegen die im Verhaltenskodex 
festgelegten Regeln Beschwerde 
erheben können. Auch kein Novum! 
 
Eine zielführendere Sanktion wäre 
etwa, wenn bei schweren Verstößen 
(wie zum Beispiel der Verbreitung 
von unwahren oder vorsätzlich miss-
verständlichen Informationen; der 
Verschleierung der vertretenen Kun-
den oder Interessen) eine Sperre für 
die Teilnahme an Konsultationen 
und/oder die Aufnahme in eine 
schwarze Liste für einen befristeten 
Zeitraum, welche ebenso wie das 
Register im Internet öffentlich abruf-
bar sein soll, vorgesehen wäre. Ne-
ben einer allgemeinen Beschwerde-
möglichkeit der BürgerInnen sollte 
auch eine systematische Überwa-
chung durchgeführt werden, wie auch 
seitens der Kommission im Grünbuch 
angesprochen. Diese Aufgabe könnte 
von einer bereits bestehenden Orga-
nisation (zB OLAF) übernommen 
werden.  

Kritische Reaktionen zum Kom-
missionsvorschlag 
Dass die Kommission nach 2-jähriger 
Arbeit zu Thema Transparenz und 
ausführlich durchgeführten Konsulta-
tionen nur derart bescheidene Vorha-
ben vorgelegt hat, ist vielerorts auf 
Kritik gestoßen. Das Register werde 

praktisch nutzlos sein, wenn es nicht 
die Namen einzelner Lobbyisten so-
wie bedeutende Informationen über 
die ausgegebenen Gelder enthalte, 
führt ALTER-EU (Alliance for Lobby-
ing Transparency and Ethics Regula-
tion), eine Vereinigung von mehr als 
140 Organisationen der Zivilgesell-
schaft, Gewerkschaften, Wissen-
schafterInnen and Public Affairs-
Agenturen ins Treffen. Marc Gruber, 
Direktor der Europäischen Journalis-
tenvereinigung, forderte für Journalis-
tInnen Transparenz und Zugang zu 
exakten Informationen, was er im 
derzeitigen Vorschlag nicht gewähr-
leistet sah. Nach Erik Wesselius vom 
Corporate Europe Observatory 
schafft ein Register, das einfache 
Fragen wie „Wer sind die Lobbyis-
ten?“ und „Wieviel Geld wird von 
wem für Lobbyingtätigkeiten ausge-
geben?“ unbeantwortet lässt, lediglich 
Scheintransparenz und ermöglicht 
keine Prüfung des Lobbyings seitens 
der Öffentlichkeit.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass in der 
Kommission auch diese kritischen 
Stimmen Gehör finden. Das an sich 
wichtige Instrument eines Verhalts-
kodex und eines öffentlichen Regis-
ters für Lobbyisten sollte jedenfalls so 
weiterentwickelt wird, dass es tat-
sächlich ein größtmögliches Maß an 
Öffentlichkeit und Transparenz bieten 
kann.♦

 
 
LISSABON STRATEGIE 2008-2010 – POSITION DER BAK VOR DEM FRÜH-
JAHRSGIPFEL DES EUROPÄISCHEN RATES 

Der Europäische Rat wird am 13. und 14. März 2008 einen neuen Lissabon-Zyklus (2008 – 2010) auf Grundla-
ge der von der Kommission im Dezember 2007 vorgelegten Dokumente (Strategiebericht, Vorschlag für ein 
Lissabon-Programm der Gemeinschaft, länderspezifische Empfehlungen und Integrierten Leitlinien für 
Wachstum und Beschäftigung) beschließen. Leider wird dabei aus Sicht der Bundesarbeitskammer (BAK) der 
geänderten konjunkturellen Situation nicht Rechnung getragen. 

Von Norbert Templ, AK Wien (norbert.templ@akwien.at) 
 
Positive Wirtschaftsaussichten? 
Auffallend ist, dass die Kommission 
in ihren Dokumenten die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung trotz der 

weltwirtschaftlichen Eintrübung wei-
terhin positiv einschätzt: 
• Das Wirtschaftswachstum hat 

sich von 1,8% im Jahr 2005 auf 
2,9% im Jahr 2007 erhöht und 

dürfte 2008 bei 2,4% liegen. Der 
jüngste Aufschwung ist zwar 
größtenteils konjunkturell be-
dingt, aber die Strukturreformen 
in den Mitgliedstaaten haben aus 
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