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Kommunikativer
Neustart

Der Bericht aus Berlin  
von Volker Heck

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/

AMO. Davor war er Kommunikationschef von RWE.

K
aum ein Bundespolitiker oder eine Bundes-

politikerin hat in den letzten Monaten so viel 
Gegenwind erfahren müssen wie die CDU- 

Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Innerpartei-
liche Auseinandersetzungen und eine gänzlich aus-
bleibende Reaktion des Parteiapparats nach den Angriffen 
von Rezo zur Europawahl zeigen nun Wirkung in der 
Neuausrichtung der Parteikommunikation. Neuer Sprecher 
der Partei wird der ntv-/RTL-Fernsehjournalist Hero 

Warrings, der jedoch vor allem die Presse beackern  
darf. Isabelle Haas leitet den Bereich Kampagne und 
Marketing. Sie ist in Berlin als langjährige Büroleiterin 
des ehemaligen Bundesgeschäftsführers Klaus Schüler 

bekannt. Das bislang vierköpfige Social-Media-Team soll 
deutlich größer werden, auch um den offensichtlichen 
Rückstand der CDU gegenüber anderen Parteien in 
diesem Bereich aufzuholen. Klar ist jedoch, dass diese 
Neuausrichtung pünktlich zum Leipziger Parteitag ein 
notwendiger, nicht jedoch hinreichender Schritt ist.  
In vielen Grundsatzfragen von der Einwanderungs- bis 
zur Umweltpolitik ist derzeit kein klares Profil der 
immer noch größten Partei auf Bundesebene zu erkennen.  
Dass die CDU etwas gelernt hat, hat sie in dem Twitter-
Battle mit Greenpeace um das �@Ich bin das Du� erfolg- 
reich bewiesen. Aber: Kommunikation kann vieles,  
nicht jedoch die Differenzen in der Partei zu Sachfragen 
überwinden. Hier liegt ein dimensional größerer 
Handlungsbedarf für die Parteiführung.

Die Antworten überraschen nicht: Die Branche 
glaubt naturgemäß nicht, dass sie mit ihrer Lobby- 
arbeit den Klimaschutz bremst. EWE erinnert  
an die Ziele für 2030: �32,5 Prozent Energie-
effizienz, 32 Prozent Erneuerbare und vorher schon 
40 Prozent Emissionsreduktion�. Die meisten 
größeren Unternehmen geben an, im Trans-
parenzregister der EU gelistet zu sein � die Voraus-
setzung für den Zutritt zu offiziellen Anhörungen. 
Der Spiegel merkt indes an, dass dieses Register 
nicht geprüft werde. Mit Blick auf Forderungen 
nach mehr Transparenz � etwa einem vergleich-
baren Register auf Bundesebene � mahnt vor allem 
E.ON: Einheitliche Standards müssten für alle 
Unternehmen und Branchen gelten. Vermeiden 
möchte man bürokratischen Mehraufwand.

An eine Erklärung für das schlechte Image der 

Lobbyisten wagte sich im Test niemand heran. 
�Es ist gut möglich, dass hier alte Klischees eine 
Rolle spielen�, lautet die Antwort von E.ON. �Lobby- 
skandale aus der Vergangenheit tragen dazu bei, 
dass Lobbyismus allgemein einen schlechten Ruf 
hat�, heißt es von den Münchner Stadtwerken. 
Uniper sieht im Umfrageergebnis �einen sehr 
eingeschränkten und vorgeprägten Begriff von 
Lobbyismus�. Lobbyisten leisteten Aufklärungs- 
arbeit und seien wichtige Ansprechpartner für 
die Politik. Lobbying sei �viel weniger Geheim-
wissenschaft, als in der Studie aufgeführt wird, 
sondern vielmehr wichtige Kommunikations-
arbeit�, heißt es vom Testsieger Vattenfall.  
Das Transparenzregister der EU hält das Unter-
nehmen für ausreichend. 
Dennoch, so der Bundesverband der Energie- 

und Wasserwirtschaft, sei ein kritischer Blick 
auf den Lobbyismus �absolut legitim�. Dieser 
dürfe �nicht als Fünfte Gewalt wahrgenommen 
werden�, die �am Wähler vorbei unkontrollier-
baren Einfluss auf die politischen Entscheidungen 
nimmt�. Die CO2-Bepreisung der Regierung sei 
�viel zu zögerlich�. Der BDEW betont aber,  
die Lobbyisten seien nur eine Stimme, die bei 
Gesetzesentwürfen Gehör findet. Die Leipziger 

Stadtwerke mahnen: Die Politiker müssten ihre 
Verantwortung wahrnehmen, sich nicht einseitig 
zu informieren. Peter Kirsch 


