
 
 
Geschichten aus Lobby-Land 
 
Von René Lindenau 
 
Als am 24. Oktober 2009 die neue Mannschaft des nun schwarz-gelben Regierungsbootes auf 
einer Pressekonferenz ihre Kursbestimmungen für die nächsten Jahre bekanntgab, hörte sich 
das oberflächlich betrachtet ganz gut an. So sagte Frau Merkel: „Wir erhöhen keine Abgaben 
und Steuern, wir setzen auf Wachstum.“ Was sie z.B. nicht sagte war, das die 
Festbetragsgrenzen für einige Medikamente verändert werden, sodass sie nicht mehr 
zuzahlungsfrei sind. Mit einem Kanzler-Jahresgehalt von 190 000 Euro dürfte ihr das ja am 
Hintern vorbeigehen. 
 
Der FDP-Chef Guido Westerwelle nannte den Koalitionsvertrag „gut für unser Land“ und 
„einen Kompass der zeigt, dass unser Land nicht nur aus der Krise heraus will, sondern auch 
Zukunft gestalten möchte.“ Fragt sich nur, gut für wen und Zukunft für wen. Denn was der 
gelbe Hilfsmatrose, der später auf volksverhetzenden Abwegen wandelnd , HARTZ-IV-
Empfängern „spätrömische Dekadenz“vorwarf nicht sagte war: Der Hotelbranche sollte ein 
Steuerrabatt gewährt werden. Statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen die Hoteliers Dank des 
verhinderten Spätrömers Westerwelle und seiner wirtschaftsliberalen Kohorten nun nur noch 
7 Prozent Mehrwertsteuer. Artig schob dann auch der Mövenpick-Hauptaktionär August von 
Finck 1,1 Millionen Euro in die FDP-Kasse. Die (Lobby-)-Leistung hat sich somit wieder 
gelohnt. Festzuhalten ist: Derart dreist und offen haben sie es nie getrieben. So unverschämt 
und frech wurde noch nie die Lobby-Fahne geschwenkt und auf Wählervoten sowie auf den 
Bürgerwillen gesch... Da werden Steuergeschenke an die verteilt, die sie gar nicht 
brauchen.Vermögende werden nicht zur Beseitigung der Krisenfolgen und zur Sanierung der 
Staatsfinanzen herangezogen, während Länder- und Kommunalhaushalte, der normale 
Steuerbürger und soziale Schwache einseitig mit neuen Belastungen konfrontiert werden. 
Zugleich werden jedoch gegen jede ökonomische, finanzpolitische und 
verkehrspolitische,Vernunft kostspielige Prestigeprojekte wie das Bahnprojekt Stuttgart 21 
durchgedrückt. In Zeiten leerer öffentlicher Kassen, wo die DB AG anderswo Bahnhöfe 
verrotten lässt und Strecken stilllegt, wird in Stuttgart mit einem Aufwand von über 9 
Milliarden Euro ein denkmalgeschützer Bahnhof abgerissen und unterkellert. Und da 
zerreissen sich Leute ihre Mäuler über kulturbarbarische Abrisse von DDR-Bauten? Halten 
sollen sie es! Das nun gebaut wird ist auch das Verdienst des Alt-Staatssekretärs im 
Verkehrsministerium und Neu-Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU). Der Herr hat 
nämlich damals mit geschmiert: Die Bahn hatte 1999 in der internen 
Wirtschaftlichkeitsrechnung des Projekts einen Fehlbetrag von umgerechnet bis zu 79 
Millionen Euro stehen. Damit drohte das Aus für Stuttgart 21. In den folgenden 
Verhandlungen sagte das Land zu, einen Zuschuss für 18 neue Nahverkehrszüge zu zahlen 
sowie 2,6 Millionen Kilometer Zugverkehr in Baden-Württemberg bei der Bahn zu bestellen. 
Das Finanzpaket, das von der Landeshauptstadt mit einem eigenen Beitrag ergänzt wurde, 
ermöglichte 2001 die Fortführung des Milliardenprojekts.Und nun sind die Bagger da, aber 
auch Tausende Bürger, die ihren Bahnhof gegen Prestige- und Lobby-Denken verteidigen. 



 
Ein weiteres Dokument des Lobbyismus ist das „Sparpaket“ das die Koalitionäre im Juni 
2010 vorlegten. Wohl wieder lobbygesteuert sollen demnach die ohnehin schon schwachen 
Schultern der Gesellschaft 30 Milliarden Euro der Lasten tragen und die Wirtschaft nur 19 
Milliarden Euro. Als ob diese politisch-soziale Schieflage nicht schlimm genug wäre, wagen 
es Wirtschaftsvertreter noch, um diesen Anteil mit der Bundesregierung zu feilschen, um 
nicht zu sagen sie zu erpressen. Üblicherweise werden Erpresser vor Gericht gestellt. 
Hierzulande werden hingegen überführte Wirtschaftskriminelle wie z.B. Josef Ackermann 
schon mal ins Kanzleramt zum Essen eingeladen und kostenfrei verköstigt. Fakt ist, nun will 
sich die Atomwirtschaft auf Taschengeldniveau von der im „Sparpaket“ fixierten 
Brennelemetesteuer freikaufen. Dabei drohten sie mit der Abschaltung mehrerer alter AKWs. 
Nur zu, die Bevölkerungsmehrheit will das längst! Schließlich wurde mit der 
Energiewirtschaft unter ROT-GRÜN auch der Atomausstieg vertraglich vereinbart. Doch die 
Kanzlerin Angela Merkel redet in dieser Debatte vertragsbrüchig von der 
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Es kann ja sein, das eine frühere FDJ-
Funktionärin Franz-Joseph-Strauß nicht kennt. Der gute Mann sagte immer im alten Latein, 
das geschlossene Verträge auch einzuhalten seien. Frau Merkel und ihre Regierung tickt da 
offensichtlich anders. Sie horcht offenbar eher auf den Takt, den ihr fragwürdige und 
zweifelhafte Lobbyistenvertreter vorgeben, als auf die Stimmen die eigentlich dem Bundestag 
und der Regierung zu ihrem Mandat verhelfen. Wie war das noch? Wir sind das Volk? Wo 
Lobbyinteressen mehr Beachtung finden als Bürgerinteressen da ist das Volk jedoch nur ein 
Störfaktor. Grundsätzlich sollte aber gelten: In der Politik darf es nicht zugehen, wie in einem 
Kaufmannsladen. Politik darf einfach nicht käuflich sein! Wenn Wirtschaft, Banken und 
sonstige Interessengruppen auf Politik Einfluß nehmen wollen, dann sollen sie sich auch 
zuvor der Wahl stellen. Alles andere ist illegitim und undemokratisch, sprich Banane! 
 
Cottbus, den 02.09. 2010 René Lindenau 


