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Das Buch
Hunderte Vertreter deutscher Großkonzerne haben in Bundesminis-
terien eigene Schreibtische bezogen. Bezahlt werden sie von den Un-
ternehmen. Sie arbeiten an Gesetzen mit und sind politisch immer am 
Ball. Die Unabhängigkeit staatlicher Entscheidungen ist in Gefahr – und 
damit die Demokratie selbst. Vom Fluglärmgesetz über die Legalisie-
rung der Heuschreckenfonds, den Ausverkauf öffentlicher Projekte an 
Baukonzerne, das Energiewirtschaftsgesetz, die Gesundheitsreform bis 
hin zu milliardenschweren Investitionsprojekten wie der Lkw-Maut – 
immer hatten Großkonzerne bezahlte Mitarbeiter in Ministerien plat-
ziert. In Hessen kontrollieren vom Flughafenkonzern Fraport selbst be-
zahlte »Leihbeamte« sogar die Einhaltung des Nachtflugverbotes. Auch 
die EU-Kommission greift auf »U-Boote« der Industrie zurück: Im Fall 
der EU-Chemikalienrichtlinie REACH war ein BASF-Mitarbeiter sogar 
erst in der EU-Kommission, dann im Bundeswirtschaftsministerium, 
um die Chemierichtlinie im Sinne der Industrie zu beeinflussen. Wer 
wirklich hinter die Kulissen dieser Schattenregierung blicken will, stößt 
zumeist auf eine Mauer des Schweigens.
Die Hardcoverausgabe dieses Buches rangierte monatelang an der 
Spitze der Wirtschaftsbuch-Bestsellerliste des manager magazins. Die 
Recherchen der Autoren veranlassten den Bundesrechnungshof, ihre 
Prüfer erstmals in alle Bundesministerien zu schicken, und die Bun-
desregierung, neue Verwaltungsvorschriften zu erlassen. »Selten hat ein 
Sachbuch sichtbare Folgen … Allein das macht die Recherche zu einem 
journalistischen Erfolg.« (Süddeutsche Zeitung) »Die Rechercheleistung 
von Adamek und Otto ist beachtlich. Sie legen die Einflusskanäle der 
Wirtschaft auf staatliche Entscheidungen offen und prangern demokra-
tische Regelverstöße an.« (Welt am Sonntag)

Die Autoren
Sascha Adamek, Jahrgang 1968, arbeitet seit zwölf Jahren als investigati-
ver Journalist und Filmemacher für den Rundfunk Berlin Brandenburg 
und den Westdeutschen Rundfunk, u. a. für die ARD-Politikmagazine 
»Monitor« und »Kontraste« sowie das RBB-Magazin »Klartext«.
Kim Otto, Jahrgang 1968, arbeitet seit sieben Jahren für das investigative 
ARD-Politikmagazin »Monitor«. 2007 wurde er, gemeinsam mit Kolle-
gen aus der »Monitor«-Redaktion, für Recherchen zum Thema dieses 
Buches mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Kim Otto ist Professor 
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Ein lei tung

War um dür fen Kon zern - 
ver tre ter in Mi nis te ri en ar bei ten?
Von Ber lin nach Brüs sel – die Pro fi teu re des  
schlan ken Staats

Gut zwei Jahr zehn te sind ver stri chen, seit jun ge, bär ti ge Leh rer 
uns beibrachten, wie die Bun des re pu blik Deutsch land funk tio
niert. Es war die Zeit der Nach rüs tungs de bat te und Antiatom
be we gung, und eine Zeit  lang durf e sich der Staat ge trost zu 
un se ren Geg nern zäh len. Die Leh rer ge hör ten zur Spe zi es der 
so ge nann ten Alt68er, die längst ih ren Frie den mit dem Staat 
ge macht hat ten. Sie weih ten uns in das Er folgs ge heim nis un se
rer De mo kra tie ein, und ir gend wie klang das über zeu gend: Die 
staat li che Ge walt der Bun des re pu blik ist de mo kra tisch, weil sie 
durch drei ge teilt wird: in die ge setz ge ben de Ge walt, die Le gis
la ti ve, also das Par la ment als un mit tel ba rer Spie gel des Volks
wil lens; die Exe ku ti ve, also die Re gie rung, die – ge wählt vom 
Par la ment – da für sorgt, dass be ste hen de Ge set ze ein ge hal ten 
wer den und neue ge mein wohl ori en tiert for mu liert wer den. Und 
schließ lich die un ab hän gi ge Jus tiz, die al len Bür gern im Land 
die Mög lich keit gibt, sich ge gen Rechts wid rig kei ten al ler Art auf 
dem Kla ge weg zu weh ren – ge gen staat li che Ein grif e eben so 
wie ge gen das Han deln von Pri vat per so nen oder über mäch ti gen 
Pri vat kon zer nen. Kurz um, eine funk tio nie ren de Ge wal ten tei
lung braucht es, um die Waf en der De mo kra tie scharf zu hal ten. 
Denn die De mo kra tie ist im mer be droht.

In den fünf zi ger und sech zi ger Jah ren ging die Ge fähr dung 
vor al lem von au to ri tä ren Po li ti kern aus, die – trotz al ler de mo
kra ti schen Re gu la ri en – den Staat mehr oder we ni ger als ihre 
Ma nö vrier mas se be trach te ten. Und na tür lich be gan nen auch 
schon da mals die aus dem Trüm mer hau fen des Na tio nal so zia lis
mus auf er stan de nen deut schen Groß kon zer ne da mit, mas si ven 
Ein fluss auf den – jetzt de mo kra tisch ver fass ten – Staat zu neh
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men. Schon sehr früh war die Bon ner Re pu blik auch ein Staat 
der Ver bän de, in de m auf der ei nen Sei te Ge werk schaf en, auf 
der an de ren Sei te Groß kon zer ne ihre In ter es sen bün del ten und 
auf viel fäl ti ge Art und Wei se in den Hin ter zim mern der Macht 
gel tend mach ten. Das mo der ne Wort »Lob by ing« exis tier te noch 
nicht, wohl aber das Lob by ing selbst. Schon da mals ver such ten 
Ver bän de nicht nur, ihre In ter es sen in der Mi nis te ri al bü ro kra
tie durch zu set zen, son dern im bes ten Fall auch ein Wort mit
zu re den, wer sich den ei nen oder an de ren wich ti gen Pos ten  
an gelt.

Bis Ende der neun zi ger Jah re herrsch te also noch eine re la
tiv ge die ge ne Ord nung im Land der deut schen Lob by isten. Wer 
die Sei ten wech sel te – von der Wirt schaf in ein Bun des mi nis te
ri um –, der wur de auch vom Mi nis te ri um be zahlt. Und vor al
lem: Der Wech sel fand in al ler Öf ent lich keit statt. Die rea gier te 
dann auch all er gisch, wenn beim Wech sel in um ge kehr ter Rich
tung nicht al les mit rech ten Din gen zu ging. Man chem ist viel
leicht noch der Fall des FDPPo li ti kers Mar tin Ban ge mann in Er
in ne rung, der zu nächst als deut scher EUKom mis sar zu stän dig 
für die De re gu lie rung der Te le kom mu ni ka ti ons bran che war und 
di rekt nach sei nem Aus schei den ei nen hoch do tier ten Pos ten bei 
ei nem der welt größ ten Te le kom mu ni ka ti ons kon zer ne, näm lich 
der spa ni schen Tel efónica, er gat ter te. Da mals flo gen dem rund
li chen Wirt schafs po li ti ker die Ne ga tiv schlag zei len um die Oh
ren – die Fall hö he sol cher Skan da le, so scheint es, war hö her als 
heu te. Die in sti tu tio nel le Tren nung von Wirt schaf und Staat galt 
als – wenn auch et was schein hei li ger – Kon sens.

Ver su che etwa des le gen dä ren so zi al de mo kra ti schen Wirt
schafs mi nis ters Karl Schil ler mit sei ner »kon zer tier ten Ak ti on«, 
Wirt schaf, Ge werk schaf en und Po li tik zu ei nem ge mein sa men 
Pro gramm zu ver pflich ten, pass ten da mals ins be son de re den 
Ver tre tern der Groß in du strie nicht in den Kram. Man woll te sich 
nicht ver ein nah men las sen von der Po li tik. Der da ma li ge Haupt
ge schäfs füh rer des BDI, Sieg fried Mann, sag te: »Nichts wi der
spricht dem Rol len ver ständ nis des von un ter neh me ri schem 
Selbst be wusst sein ge präg ten In du strieSpit zen ver bands mehr 
als Au to no mie ver lust und Ver wi schung von Ver ant wor tung. Das 
gilt vor al lem im Ver hält nis zum Staat.«
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Die gro ße Zä sur mar kiert der Amts an tritt der rotgrü nen 
Bun des re gie rung im Jah re 1998. Aus ge rech net die in die Jah re 
ge kom me nen Alt68er der Schrö derFi scherRe gie rung öf ne ten 
ei ner neu en Form des Lob by is mus Tür und Tor. Nun kam es zu 
Au to no mie ver lust und Ver wi schung von Ver ant wor tung – aber 
an ders, als dies der ehe ma li ge BDIHier arch be fürch tet hat te: 
Der Staat gab nun Au to no mie zu guns ten von Groß kon zer nen 
ab, in dem er Ver ant wort lich kei ten ver wisch te.

Bun des in nen mi nis ter Otto Schily von der SPD war te te mit 
ei ner spek ta ku lä ren Idee auf: ei nem »Per so nal aus tausch pro
gramm« zwi schen Bun des re gie rung und Wirt schaf. Es trug den 
Ti tel »Sei ten wech sel« und wur de als Ele ment des Re gie rungs
pro gramms »Mo der ner Staat – mo der ne Ver wal tung« ver kauf.1 
Ver tre ter von Kon zer nen soll ten Schreib ti sche in Bun des mi nis
te ri en be zie hen, um ge kehrt soll ten Bun des be am te mal die fri sche 
Luf der frei en Wirt schaf schnup pern. Diese Idee hat te Schily 
zu vor mit dem Per so nal vor stand der Deut schen Bank, Tes sen 
von Hey deb reck, aus ge heckt.2 Auf staat li cher Sei te mach ten fast 
alle Bun des mi nis te ri en mit, und auch die Hes si sche Staats kanz
lei, die spä ter noch eine be mer kens wer te Rol le spie len soll te. 
Auf Wirt schafs sei te ge hör ten zu den In itia to ren die Deut sche 
Bank, BASF, Sie mens, SAP, Luf han sa, ABB, Daim ler Chrys ler 
und Volks wa gen – also die Crème de la Crème der deut schen 
Wirt schaf. Diese Kon zer ne mach ten zu meist flei ßig Ge brauch 
von der Mög lich keit, ei nen ei ge nen Schreib tisch in ei nem Bun
des mi nis te ri um zu er gat tern. Die Idee be geis ter te zu nächst vie le 
Mit glie der des rotgrü nen Ka bi netts, pass te sie doch zu ih rer 
Vor stel lung ei nes schlan ken, mo der nen Staa tes in ei ner glo bali
sier ten Welt, der zu gleich eng ver netzt wird mit den Brain pools 
aus Wirt schaf und Wis sen schaf.

Na tür lich ha ben die Apo lo ge ten die ses neu en Re gie rungs
stils dem Gan zen auch ei nen hüb schen Na men verp asst: »Cros
singover«. Der Be grif stammt aus den USA – und hat sei ne 
Tü cken. »Cros singover« be deu tet in der Ge ne tik laut Mey ers 
Le xi kon: »Gen aus tausch, Fak to ren aus tausch zwi schen ho mo
lo gen Chroma ti den part nern bei der Chro mo so men paa rung«. 
Auf das po li ti sche Ge fü ge über tra gen wür de dies be deu ten: Die 
Wirt schaf über trägt ihr in ter es sen ge lei te tes Wis sen dem Staat, 
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der sei ner seits sei ne In for ma tio nen in die Wirt schaf ein speist – 
eben zum Zwe cke der »Chro mo so men paa rung«, also der Ent
ste hung ei nes ge mein sa men Gan zen. Die klas si sche Tei lung von 
Pro fit in ter es sen und Ge mein wohl in ter es sen wird, folgt man die
ser Idee, über den Hau fen ge wor fen. Kon se quent auf al len po li ti
schen Ebe nen durch ge führt, ent stün de ein ziem lich mons trö ses 
Ge sell schafs we sen, in dem ein Chro mo som ga ran tiert über flüs
sig wäre: die De mo kra tie.

Mehr als 100 Ver tre ter von deut schen Kon zer nen aus In du strie, 
Ver si che run gen und Ban ken we sen ha ben seit dem rotgrü nen 
Be schluss ihre Schreib ti sche in Bun des mi nis te ri en be zo gen, zwei 
von ih nen so gar im Rang ei nes Re fe rats lei ters. Sie schrei ben an 
Ge set zen mit und sind da mit po li tisch im mer am Ball.

»Frü her wa ren wir über An hö run gen in die Ent schei dungs
vor be rei tung ein ge bun den. Das war of zu spät. Heu te sind wir 
sehr viel frü her be tei ligt an der Ent wick lung von Maß nah men. 
Das ist für uns ein we sent lich ef  zi en te rer An satz«, so drückt 
es Hei ko Stie pel mann, der Ge schäfs füh rer des Haupt ver ban des 
der Deut schen Bau in du strie, un ver blümt aus. Sei ne Lob by istin 
ar bei tet vier Tage in der Wo che für ihn und den fünf en Tag im 
Bun des ver kehrs mi nis te ri um, ei ner Schnitt stel le für mil li ar den
schwe re Bau auf rä ge.

Die ses Buch deckt zahl rei che Fäl le des neu en ver deck ten Lob
by is mus auf. Ob bei der Ver ga be des Auf rags für das mil li ar
den schwe re LkwMaut sys tem, bei der Ab fas sung des Flug lärm
ge set zes oder der Le ga li sie rung der ge fähr li chen Hedge fonds, 
im mer stan den und ste hen Ver tre ter von Groß kon zer nen Pate, 
bes ser: Sie sit zen an Mi nis te ri ums schreib ti schen. Ei ni ge we ni ge 
wa ren so gar be reit, mit uns zu spre chen. Ein ehe ma li ger Ver
tre ter der En er gie wirt schaf, der im Bun des wirt schafs mi nis te
ri um saß, be rich tet ganz of en, wie in ter ne Do ku men te an Ver
bän de ge ge ben wur den. – Das of  zi el le Aus tausch pro gramm 
der Bun des re gie rung gibt es seit dem 16. Juni 2004, doch ei ni ge 
Kon zer ne wa ren be reits vor ge prescht. So saß ein Mit ar bei ter des 
Flug ha fen kon zerns Fra port be reits drei Jah re zu vor im Bun des
ver kehrs mi nis te ri um, um nur ein Bei spiel zu nen nen. Dass die 
be zahl ten Kon zern ver tre ter über Jah re in Mi nis te ri en sit zen, ist 
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zu min dest of  zi ell auch nicht vor ge se hen. Laut Aus tausch pro
gramm soll ein Auf ent halt zwei bis zwölf Mo na te dau ern.

Wer üb ri gens glaubt, die schlau en Kon zern ver tre ter wür den 
für ihr ein ge brach tes Fach wis sen von der Bun des re gie rung be
zahlt, der irrt. Die »Leih be am ten« in den Mi nis te ri en be kom men 
ihr Mo nats sa lär wei ter hin von den Kon zer nen. Aber viel leicht 
über las sen die Un ter neh men die Bes ten ih rer Bes ten qua si als 
ka ri ta ti ve Leih ga be kos ten los dem Staat? Eine all zu nai ve Vor
stel lung – wir wer den nach wei sen, dass der Auf ent halt der Kon
zern ver tre ter im In ne rn der Re gie rungs macht vor al lem ei nem 
dient: den Pro fi ten der Kon zer ne.

Mit ih ren be zahl ten UBoo ten er wer ben die Un ter neh mens
vor stän de enor men Ein fluss auf Re gie rungs han deln und jede 
Men ge In si der wis sen. Und schließ lich sind die Kon zern vor
stän de ja auch nicht dem All ge mein wohl, son dern ih ren Ak
tio nä ren ver pflich tet. Die Kon zer ne kau fen sich auf diese Wei se 
ganz le gal in staat li ches Han deln ein. Um ge kehrt könn te die ses 
Buch aber auch »Der ver kauf e Staat« hei ßen, schließ lich war es 
die Bun des re gie rung selbst, die den Wirt schafs ver tre tern ihre 
Pfor ten öf ne te. Der Staats recht ler Hans Her bert von Ar nim fin
det für die be zahl ten Ver tre ter der Pri vat wirt schaf an Mi nis te
ri ums schreib ti schen ein schlich tes, aber zu tref en des Wort: Kor
rup ti on.

Be mer kens wert ist die Tat sa che, dass die ser über aus bri san te 
Vor gang nur ein mal wis sen schaf lich un ter sucht wur de. Und 
zwar von den Ak teu ren selbst. Für den »Eva lua ti ons be richt zum 
Per so nal aus tausch pro gramm« vom 10. Mai 2006 zeich nen als 
Her aus ge ber Deut sche Bank, Bun des mi nis te ri um des In nern 
und Her tie School of Go vernance ver ant wort lich. Das heißt, eva
lu iert hat nicht etwa eine wirt schaf lich un ab hän gi ge In sti tu ti on 
wie eine Uni ver si tät oder ein po li tik wis sen schaf li ches In sti tut, 
son dern eine eben falls von der Pri vat wirt schaf fi nan zier te Ein
rich tung – die als ge mein nüt zig ein ge stuf e Her tieStif ung. Wie 
eng die Her tie School of Go vernance mit der Wirt schafs eli te 
ver floch ten ist, wird auch an Klei nig kei ten deut lich: So schreibt 
die Her tie School 2007 die Stel le für ei nen »KPMGPro fes sor of 
Pu blic and Fi nan cial Ma na ge ment« aus; mit fi nan ziert wird die 
Pro fes sur von der Wirt schafs be ra tungs fir ma KPMG. Die be rät 
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zahl rei che Kon zer ne da bei, Steu ern zu spa ren, und dies nur am 
Ran de: KPMG wie der um hat eine Mit ar bei terin in die EUKom
mis si on ent sandt. Ihre Mis si on: den Be am ten bei der Steu er ge
setz ge bung un ter die Arme zu grei fen.

Und wer ei nen Blick in die Grund sät ze der Her tie School 
wirf, darf dort ei nen er staun li chen Satz über die Zu kunf die ses 
schö nen, neu en Staa tes le sen: »Neue, er folg rei che Go vernance
Struk tu ren wer den nicht al lein von Kon zer nen be stimmt sein, 
son dern wer den sich im Zu sam men spiel zwi schen Staat, Wirt
schaf und Zi vil ge sell schaf ent wi ckeln.« Wie gnä dig: Nicht al
lein die Kon zer ne wer den also re gie ren, viel leicht auch noch der 
mick ri ge Rest auf rech ter Be am ter und, wenn de ren Pro test sich 
par tout nicht mehr über hö ren lässt, auch ein paar Bür ger. Es gibt 
harm los klin gen de Sät ze, die be un ru hi gen.

Und so er staunt es auch nicht, dass den Teil neh mern des Aus
tausch pro gramms in der Eva lua ti ons stu die der Her tie School 
zwar vie le Fra gen nach ih ren Er fah run gen und Be find lich kei ten 
ge stellt wer den, die mit Ab stand in ter es san tes te Fra ge aber mit 
kei nem Wort er wähnt wird: Wie groß ist die Ge fahr von In ter
es sen kol li sio nen, die Ge fahr, dass wich ti ges In si der wis sen staat
li chen Han delns in die fal schen Hän de fällt? Im mer hin wei sen – 
wenn man kri tisch liest – ei ni ge Zah len aus dem Be richt in diese 
Rich tung. So ga ben die Teil neh mer aus der Pri vat wirt schaf bei 
der Fra ge nach der »Er war tungs er fül lung« im Be reich »nütz li che 
Kon tak te« im mer hin ei nen Wert von 6 an, wo bei die Ska la von 
1, also »un wich tig«, bis 7, also »wich tig«, reich te.3 Die Er war tun
gen der Kon zern ver tre ter, was den Auf au nütz li cher Kon tak te 
an geht, wur de also fast voll kom men er füllt. Ei ni ger ma ßen of en 
stellt der Be richt fest, das Pro gramm habe zum Ziel, »den Be
schäf ig ten Ein bli cke in Pro zes se und Struk tu ren der Ge gen sei te 
zu er mög li chen«.

Letzt lich bleibt der Eva lua ti ons be richt der Her tie School of 
Go vernance ein Recht fer ti gungs werk mit der kla ren Emp feh
lung, die sen Weg fort zu set zen, auch in an de ren öf ent li chen Be
hör den, etwa auf kom mu na ler Ebe ne. Eine ab sur de Vor stel lung: 
Der ört li che Bau lö we könn te dann auch mal sei nen Pro ku ris ten 
eine Zeit  lang im Bau amt hos pi tie ren las sen. Die oh ne hin schon 
ver brei te te Kunge lei wäre dann auch noch of  zi ell.


