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wesentlich vielschichtigeren Problems. So 
lässt sich die Europäische Kommission im 
Tagesgeschäft, von der breiten Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt, von mehr als 
800 sogenannten „ExpertInnengruppen“ 
beraten. AK und ÖGB haben in den 
 vergangenen Jahren zusammen mit ver-
bündeten NGOs mehrfach mit Studien, 
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsar-
beit auf eklatante Missstände in Exper-
tInnengruppen wichtiger Generaldirek-
tionen der Europäischen Kommission 
hingewiesen. 

Bereits 2009 wies ALTER-EU, ein Zu-
sammenschluss von Lobbytransparenz-
Organisationen, bei dem auch die AK 
Mitglied ist, in einem aufsehenerregenden 
Bericht auf die überwältigende Dominanz 
der Finanzlobby in den ExpertInnengrup-
pen der für Finanzmarktregulierung zu-
ständigen Generaldirektion der Europäi-
schen Kommission hin. Im Juli 2012 
setzte ALTER-EU mit einem weiteren 
Bericht, der von AK und ÖGB in Brüssel 
präsentiert wurde, nach. Diesmal ging es 
um die BeraterInnengruppen in der ein-
flussreichen Generaldirektion für Unter-
nehmen und Industrie der Europäischen 
Kommission. Von den 83 untersuchten 
Gruppen waren 57 Prozent aller ExpertIn-
nen den Gruppen der Industrie zuzurech-
nen, nur ein Prozent den Gewerkschaften.

Innovative und konsequente Medien-
arbeit und begleitende Maßnahmen wie 
beispielsweise Beschwerden an den Euro-
päischen Ombudsmann oder offene Briefe 
an politische EntscheidungsträgerInnen 
zeitigten erste politische Erfolge. So fror 
der Budgetausschuss des Europäischen 
Parlaments im November 2011 und im 
März 2012 die Haushaltsmittel zur Finan-

zierung der ExpertInnengruppen ein und 
knüpfte die Freigabe der Mittel an Bedin-
gungen, die für Ausgewogenheit und 
Transparenz sorgen sollten. 

Gebrochene Versprechen

Die Kommission gelobte Besserung. Doch 
hat sie tatsächlich gehalten, was sie verspro-
chen hatte? Um diese Frage zu beantworten, 
präsentierten AK, ÖGB und ALTER-EU im 
November 2013 einen weiteren Folgebe-
richt, der alle seit 2012 neu gegründeten 
ExpertInnengruppen analysierte. „A Year 
of Broken Promises“ lautet der bezeichnen-
de Titel der Studie, denn geändert hatte 
sich so gut wie nichts. In allen neu gegrün-
deten ExpertInnengruppen der Kommissi-
on dominierten nach wie vor Wirtschafts-
interessen mit 52 Prozent aller ExpertIn-
nen, Gewerkschaften waren mit drei 
Prozent aller ExpertInnen marginalisiert. 
Die Mehrzahl der Gruppen wird ohne öf-
fentliche Ausschreibung still und heimlich 
ins Leben gerufen. Und was während der 
Sitzungen besprochen wird, bleibt weitge-
hend im Dunkeln, da Tagungsdokumente 
entweder gar nicht oder viel zu spät veröf-
fentlicht werden.

Ohne dauerhaften Druck und die Mo-
bilisierung der öffentlichen Meinung ge-
hören mühsam erkämpfte Teilerfolge für 
eine gerechtere und demokratischere Aus-
gestaltung der Lobbyregeln schnell wieder 
der Vergangenheit an. Aus diesem Grund 
entschlossen sich AK und ÖGB auch 
dazu, mit einer Vielzahl europäischer 
BündnispartnerInnen vor der Wahl zum 
Europäischen Parlament 2014 die Online-
Kampagne „Politics for People“ ins Leben 
zu rufen. Europäische BürgerInnen konn-

ten bei dieser Kampagne sämtlichen Kan-
didatInnen aller wahlwerbenden Gruppie-
rungen das Versprechen abverlangen, sich 
im Falle ihres Einzuges in das neue Euro-
päische Parlament für sauberes Lobbying 
und gegen die Lobby-Übermacht von 
Multis und Finanzkonzernen einzusetzen. 
Es war eine Kampagne mit beachtlichem 
Erfolg: Insgesamt gaben 1.344 Kandida-
tInnen dieses Versprechen ab, davon allein 
163 aus Österreich. Von den 751 aktuel-
len Mitgliedern des Europäischen Parla-
ments hatten vorher 180 ihr Versprechen 
abgegeben, darunter 13 der 18 erfolgrei-
chen österreichischen EU-Parlamentarie-
rInnen. Eine starke Gruppe im Europäi-
schen Parlament, auf der die Hoffnungen 
für die weitere politische Arbeit für saube-
res Lobbying in Brüssel ruhen. 

Die ersten Signale der neuen Juncker-
Kommission sind mit vorsichtigem Opti-
mismus zu sehen. Immerhin werden zum 
ersten Mal sämtliche Treffen von Kom-
missarInnen und ihren Kabinettsmitarbei-
terInnen mit LobbyistInnen dokumen-
tiert und veröffentlicht. Ein Vorschlag für 
ein verpflichtendes Lobbyregister wurde 
von der neuen Kommission für 2015 in 
Aussicht gestellt.

Internet:

„Europäisches Kräftemessen –  
europäische Kräfte messen“:

tinyurl.com/pgsakx3

 Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

amir.ghoreishi@akeuropa.eu
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Über 1.700 LobbyistInnen sind Tag für Tag in 
Brüssel damit beschäftigt, die Interessen von 
Banken und FinanzmarktakteurInnen zu vertreten.


