
und handelspolitischen Abwägungen unterzogen. Zum anderen ist darin eine Asymmetrie hinsicht-

lich der Artikulationsmöglichkeiten unterschiedlicher Interessengruppen angelegt. „Stakeholder“ 

sollen künftig im Prozess der Gesetzgebung und Regulierung eine „institutionell festgeschriebene“ 

Rolle spielen (Bank/Grotefendt 2016: 3). Jedoch sind zum einen die institutionellen Kapazitäten und 

finanziellen Mittel zur politischen Einflussnahme zwischen verschiedenen Interessengruppen unter-

schiedlich verteilt (vgl. ebd.: 2). Zum anderen lässt sich nachzeichnen, dass in früheren Fällen von 

regulatorischer Kooperation zu handelspolitischen Agenden primär handelspolitische Interessenver-

treterInnen hinzugezogen wurden, nicht jedoch VertreterInnen anderer gesellschaftlicher Interes-

sengruppen (vgl. Haar et al. 2016). Festgehalten wird hierzu, dass diese Form der frühzeitigen (au-

ßerparlamentarischen) Informations- und Abstimmungsprozesse den Einfluss von großen Lobbyor-

ganisationen auf Politik als „Bestandteil des Rechtsetzungsprozesses“ festschreibt und dass im 

Zuge dessen zentrale „politische Entscheidungsprozesse in demokratieferne Expertengremi-

en verlagert“ werden (Bank/Grotefendt 2016: 2). 

 

Dem selektiven Zugriff auf Expertise seitens der Europäischen Kommission stehen Unternehmens-

akteurInnen gegenüber, die sich proaktiv gestaltend in politische Prozesse einbringen. Auf der nati-

onalen Ebene lassen sich etwa für die großen französischen Wasserkonzerne in Frankreich per-

sonelle und institutionelle Verbindungen zwischen industriellen und politischen Elitegruppen in ei-

nem „political and corporate network“ aufzeigen (Hall/Lobina 2007: 72). Dabei befinden sich 

auch ehemalige Politiker in den Aufsichtsräten der Unternehmen und bringen ihr Institutionenwissen 

und ihre Kontakte ein. Dieses als „Revolving Doors“ diskutierte Phänomen wird auch in umgekehr-

te Richtung festgestellt, wenn etwa EU-Instiutionen mit UnternehmensvertreterInnen besetzt werden 

(Lundy 2017; CEO o.J.).  

Beispiel asymmetrisches Lobbying in der Gasindustrie 

Für den Gassektor untersuchte eine Studie des Think Tanks Corporate Europe Observatory die EU-

Lobbyaktivitäten der Gasindustrie und verweist auf die mittelfristigen Auswirkungen für die künftige 

Ordnung des Energiemarktes sowie die Umstiegsoptionen von fossilen auf erneuerbare Energieträ-

ger (Balanyá/Sabido 2017). Basierend auf Daten des EU-Transparenzregisters wurde ermittelt, dass 

die Lobbyingausgaben, die Anzahl der Lobbyisten sowie die Anzahl der tatsächlichen Meetings mit 

den relevanten EU-KommissarInnen von Seiten der Gasindustrie jene von "public interest groups" 

um ein Vielfaches übertrifft (so hätten letztere nur 3% des Budgets, 10% der Lobbyisten und 11% an 

Meetings, ebd.:6). Dabei sei überhaupt nur ein geringer Teil aller in diesem Bereich aktiven Lob-

byorganisationen und Unternehmen im freiwilligen EU-Transparenzregister registriert weshalb dar-

über hinaus genauere Zahlen fehlen (ebd.: 9). Auf der personellen Ebene wurde festgestellt, dass 

ehemalige Mitarbeiter von europäischen und nationalen Institutionen immer wieder von Gasunter-

nehmen angestellt wurden (Phänomen „Revolving Doors“), dies stellt eine weitere Zugangsmöglich-

keit zu institutionellem und politischem Insiderwissen dar (ebd.: 25). 

Zudem fanden im Vorfeld von Wasserprivatisierungen immer wieder direkte Kontakte zwischen den 

am Marktzugang interessierten Unternehmen und den Kommunen statt (vgl. Hall/Lobina 2007). Zu-

gleich wurde über strategische Joint Ventures mit anderen Unternehmen strategisch der Fuß in die 

Tür neuer Geschäftsfelder gestellt, oder aber die Übernahme einzelner Bereiche im Rahmen von 

vertikaler Integration wurde als Einstieg in neue Märkte genutzt. Für Lobbying-Aktivitäten in den EU-

Institutionen durch Interessengruppen lässt sich zeigen, inwiefern VertreterInnen von Unternehmen 


