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Betreuungsgeld
verstößt gegen
Grundgesetz
Juristen halten die von der
schwarz-gelben Regierung
geplante Herdprämie für ver-
fassungswidrig: Die Regelung
verstoße gegen den allgemei-
nen Gleichheitssatz.
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Nur noch mit
Gästeausweis
> Lobbyisten Es ist eine kurze, aber
wichtige Botschaft, die die Politik aus
dem jüngsten Lobbyistenbericht he-
rauslesen sollte: Die nötige Distanz
zwischen politischen Entscheidern
und Interessenvertretern fehlt immer
noch. Zwar hat sich in den vergange-
nen Jahren vieles gebessert, nach der
Kritik des Bundesrechnungshofs 2008
nahm die Zahl der Externen in Minis-
terien deutlich ab, ihre Einsatzdauer
wurde auf sechs Monate begrenzt und
die Arbeit in Leitungsfunktionen aus-
geschlossen. Aber auch die jetzt be-
kannt gewordenen Fälle reichen aus,
den ohnehin vorhandenen Klüngel-
verdacht zu verstärken.

Es gibt deshalb eine schlichte Lek-
tion, die in Berlin verinnerlicht wer-
den sollte: Lobbyisten benötigen kei-
nen Hausausweis, weder für Minis-
terien noch andere staatliche Institu-
tionen, in denen politische Entschei-
dungen getroffen werden. Ein Tages-
ausweis für Gäste reicht völlig aus. 

Austauschprogramme zwischen
Interessenverbänden und Ministerien
sind eben keine harmlosen Schüler-
praktika – Verbände verfolgen klare
Ziele, wenn sie ihre Leute in Ministe-
rien schicken. Es besteht schlicht ein
Interessenkonflikt, wenn Vertreter
des Ersatzkassenverbands am Land-
ärztegesetz mitarbeiten oder ein In-
dustrie-Emissär im Ministerium für
Entwicklungshilfe die Klimapolitik
auf dem G20-Gipfel beeinflussen
kann. Und die Grenzen des Erlaubten
werden trotz verschärfter Regeln
noch immer überschritten. So finden
sich stets Begründungen, warum Lob-
byisten doch ausnahmsweise länger
als sechs Monate bleiben können –
aus dem Einzelfall wird die systema-
tische Umgehung. Unklar bleibt auch,
ab wann Verbandsvertreter nur „bera-
tend“ tätig sind, ab wann sie verbote-
nerweise an Gesetzen formulieren. 

Es gibt transparentere Wege, auf
die Expertise der Externen zuzugrei-
fen. So sind in Gesetzgebungsverfah-
ren Anhörungen verankert, in denen
Lobbyisten ihre Sachkenntnis ein-
bringen können. Solange es Grau-
zonen für Externe in Ministerien gibt,
sollte man es dabei belassen.

Weitere Kommentare: Seite 30, 31

Lobbyisten nisten sich in Regierung ein
FDP-Minister lässt Verbandsmitarbeiter an Gesetz mitschreiben // Transparency sieht Rechtsverstoß

Thomas Steinmann, Christiane 
von Hardenberg, Berlin, 
und Marvin Oppong, Bonn
..........................................................................................................................

Mitarbeiter von Wirtschafts- und Inte-
ressenverbänden arbeiten in FDP-ge-
führten Bundesministerien als Berater
für die Ministeriumsspitze mit. Dies
geht aus dem Lobbyistenbericht des
Innenministeriums über die Beschäfti-
gung externer Mitarbeiter hervor. 

Laut der Aufstellung, die der FTD
vorliegt, setzten das Gesundheits- und
das Entwicklungsministerium zwei
Mitarbeiter des Verbands der Ersatz-
kassen (VDEK) und einen des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie
(BDI) mehrere Monate lang für Aufga-
ben mit Bezug zur Leitungsebene ein.
Im Auswärtigen Amt (AA) ist ein BDI-
Lobbyist im Außenförderungsreferat
mit Investitionsgarantien beschäftigt.

Dem Bericht zufolge war einer der
Mitarbeiter des Kassenverbands auch
an der Ausarbeitung eines Gesetzent-
wurfs beteiligt. Nach Einschätzung
von Transparency-Geschäftsführer

Christian Humborg handelt es sich da-
bei um einen klaren Rechtsverstoß.
Eine Verordnung regelt eindeutig,
dass für externe Mitarbeiter die „For-
mulierung von Gesetzentwürfen“
grundsätzlich nicht zulässig ist. Nach
Darstellung des Ministeriums arbei-
tete der VDEK-Mitarbeiter bei der Ge-
setzesarbeit lediglich zu. 

Der Bericht belegt, dass die Regie-
rung ihre eigenen Standards im Um-
gang mit Interessengruppen offen-
sichtlich nicht einhält. Nachdem be-
kannt wurde, dass von Firmen oder
Verbänden ausgeliehene Lobbyisten
an Gesetzen mitschreiben, hatte das
Innenministerium 2008 den Einsatz
externer Mitarbeiter per Verordnung
geregelt. Generell sieht die Regierung
den Personalaustausch als hilfreich für
beide Seiten an. Heute stammt der
größte Teil der Externen aus bundes-
nahen Einrichtungen wie dem Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 

Im zweiten Halbjahr 2011 gab es 70
Leihmitarbeiter in den Ministerien.
Davon kamen sechs aus Wirtschafts-
oder anderen Interessenverbänden,
der Großteil (43) vom DLR. Ein Jahr
zuvor lag die Gesamtzahl bei 56. Nicht
erfasst sind in dem Bericht externe
Berater etwa aus Kanzleien.

Zwar soll die Mitarbeit „im Regel-
fall“ sechs Monate nicht überschrei-
ten. Tatsächlich werden aber insge-
samt 43 Externe länger beschäftigt,
im Maximalfall seit zehn Jahren. 

Unionsgeführte Ministerien ver-
zichten auf Verbandsmitarbeiter – mit
Ausnahme des Umweltressorts, das
einen Externen einer Umweltschutz-
organisation beschäftigt. Anders dage-
gen FDP-Ministerien: Ein zweiter
VDEK-Mitarbeiter ist im Gesundheits-
ministerium mit dem „Anfertigen von
Vermerken und Reden für die Hauslei-
tung“ betraut. Im Entwicklungsressort
(BMZ) leistet ein Klimaexperte des
BDI im G8/G20-Referat für zwei Jahre
„Unterstützung der zuständigen Refe-
renten bei der Erarbeitung/Koordinie-
rung von BMZ-Positionen“. Für Trans-
parency-Chef Humborg ist dies „min-
destens grenzwertig“. Die Verordnung
verbietet den Einsatz Externer in
„Funktionen im Leitungsbereich“. 

Kritisch sieht Lobbycontrol-Vor-
stand Ulrich Müller auch die Beschäfti-
gung eines BDI-Lobbyisten im AA. Die
Regeln verbieten einen Einsatz in
Funktionen, die Geschäftsinteressen
der entsendenden Stelle „unmittelbar“
berühren. Investitionsgarantien seien
„klar im kommerziellen Interesse der
BDI-Mitgliedsunternehmen“. FTD/ws; Quelle: Bundesministerien
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Hilfe von außen
Externe Mitarbeiter in ausgewählten Bundes-
ministerien, Juli bis Dezember 2011

Investoren 
strafen
Spanien ab
Haushaltsprobleme wecken
neue Ängste an den Märkten

Wolfgang Proissl 
und Doris Grass, Frankfurt
........................................................................................................................

Spanien hat am Mittwoch seinen Auf-
tritt mit neuen Anleihen am Kapital-
markt verpatzt. Das Land sammelte
weniger Geld bei den Investoren ein
als geplant. Insgesamt wurde Madrid
drei Anleihen mit Fälligkeiten von
2015 bis 2020 für nur knapp 2,6 Mrd.
Euro los – angestrebt waren bis zu 3,5
Mrd. Euro. Die Risikoaufschläge bei
zehnjährigen Anleihen stiegen zudem
auf das höchste Niveau seit November
2011. Danach flutete die EZB die
Märkte. Verschreckt wurden Investo-
ren darüber hinaus durch die Aussage
von Premier Mariano Rajoy, das Land
stecke wegen seiner Wirtschaftslage
in „extremen Schwierigkeiten“.

Draghi spricht Machtwort
Die Entwicklung in Spanien weckt
Ängste bei Anlegern und Regierun-
gen, dass die Euro-Zonen-Krise zu-
rückkehren könnte. EZB-Präsident
Mario Draghi beendete deshalb am
Mittwoch nach einer Sitzung der Eu-
ropäischen Zentralbank die laufende
Diskussion unter Notenbankern über
ein Ende der extrem lockeren Liquidi-
tätsversorgung durch die EZB. 

„Wenn man sich die gegenwärti-
gen Bedingungen in der Wirtschaft
und die historisch hohe Arbeitslosig-
keit ansieht, ist jede Diskussion über
eine Ausstiegsstrategie verfrüht“,
sagte Draghi. Bundesbankchef Jens
Weidmann hatte sich für ein Ende der
Geldflut eingesetzt. Die EZB hat Ban-
ken seit Dezember über 1000 Mrd.
Euro für drei Jahre zum Niedrigzins
von 1,0 Prozent bereitgestellt und so
die Krise vorübergehend beendet. „Ich
denke, der Präsident der EZB hat da
das letzte Wort“, so Draghi.

Regierungen müssen liefern
Auch Italiens Staatsanleihen konnten
sich dem Misstrauen der Anleger
nicht entziehen und verzeichneten
steigende Risikoaufschläge. Doch
Draghi wollte die Krisensignale nicht
als Zeichen werten, dass die Wirkung
der EZB-Geldflut verpufft. „Die Märk-
te erwarten Reformen“, sagte Draghi.

Italien und Spanien, die dritt- und
viertgrößte Euro-Volkswirtschaft,
haben umfassende Wirtschafts- und
Arbeitsmarktreformen angekündigt,
aber nicht umgesetzt. Rajoy hatte zu-
dem Investoren jüngst verschreckt,
weil er einseitig Spaniens Ziel zur De-
fizitreduzierung aufkündigte. Ange-
sehene Bankenökonomen wie Willem
Buiter von Citi glauben, dass Spanien
bald Hilfe aus dem Euro-Rettungs-
fonds braucht. Euro-Notenbankexper-
ten erwarten, dass die EZB die Wir-
kung der Liquiditätsflut und der Wirt-
schaftsentwicklung in den Euro-Staa-
ten beobachtet, ehe sie Beschlüsse zu
einem möglichen Ausstieg fasst. 

Euro-Krise: Seite 13, 18, 19, 21

Ein Dorf für die Kirche
Es ist eines der größten Immobiliengeschäfte Osteuropas: Tschechiens Kirchen sollen für mehrere Milliarden Eigentum
zurückerhalten, das die Kommunisten einst verstaatlichten – ein heikler Plan im atheistischsten Land Europas

Kilian Kirchgeßner, Prag
...................................................................................................................................................................

Der Ort, an dem geistliche und weltliche Macht zu-
sammenprallen, liegt hoch über der Prager Alt-
stadt. In der imposanten Burganlage auf dem Berg
Hradschin hat Tschechiens Staatspräsident seinen
Sitz. Wenige Schritte entfernt erhebt sich das erz-
bischöfliche Barockpalais. Miloslav Vlk hat von
hier aus die Schlacht seines Lebens geschlagen:
„Niemand fragt nach Recht und Gerechtigkeit“,
schimpfte der Prager Erzbischof und Kardinal zum
Schluss. Fast zwei Jahrzehnte kämpfte er um eine
Rückgabe des kirchlichen Eigentums, das die Kom-
munisten in den 50er-Jahren verstaatlicht hatten. 

Inzwischen ist Vlk seines hohen Alters wegen
zurückgetreten – und seine Schlacht siegreich ge-
schlagen. Regierung und Parlament haben den

Weg dafür geebnet, dass 17 registrierte Religions-
gemeinschaften einen großen Teil ihres einstigen
Besitzes zurückbekommen. Es dürfte eine der
größten Immobilientransaktionen Osteuropas
sein: 3 Mrd. Euro beträgt der Wert der Grundstü-
cke und Gebäude, die der Staat zurückgeben will;
hinzu kommen Ausgleichszahlungen, die sich auf
bis zu 4 Mrd. Euro summieren könnten und inner-
halb der nächsten 30 Jahre fließen sollen. Von der
Wiedergutmachung profitiert zu rund 80 Prozent
die katholische Kirche. 

Der Plan ist heikel: Tschechien ist das atheis-
tischste Land Europas. Die Kirchen haben kaum
Rückhalt, nicht einmal elf Prozent der Bevölkerung
zählen sich zu einer Religionsgemeinschaft. In ei-
ner Umfrage nannten 15000 Tschechen vergange-
nes Jahr als religiöses Bekenntnis die Jedi-Ritter –
mehr als die Angehörigen von Islam, Buddhismus,

Hinduismus und Judentum zusammen. In eine Par-
lamentssitzung platzten die oppositionellen Sozial-
demokraten mit Transparenten, in denen sie die
Kirchen hart angriffen: Es gehe nicht um die Gläu-
bigen, „sondern nur um Geld und Besitz“. 

Tatsächlich war das kommunistische Regime
nicht zimperlich im Umgang mit den Kirchen.
Klöster wurden mitsamt Ländereien verstaatlicht
und oft in Kasernen umgewandelt; Patres mussten
in „Konzentrationsklöster“ tief in der Provinz um-
siedeln. Pfarrhäuser, Schulen und vieles andere fiel
an den Staat. Dass das letzte große Relikt aus die-
sen Zeiten überwunden werden soll, kommt indes
auch vielen Bürgermeistern sehr entgegen. Wegen
ungeklärter Eigentumsfragen war in den vergange-
nen Jahren nämlich so manches Bauprojekt in den
Kommunen blockiert – und so auch der Zugriff auf
die begehrten EU-Fördermilliarden versperrt. 
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KICKSTART DE LUXE
In Sydney entstehen die lässigsten
Motorräder der Welt HOW TO SPEND IT

Alles 
über
Facebook
Der Börsengang des
Jahrzehnts steht kurz bevor.
Neue FTD-Serie: Was Sie über
Mark Zuckerbergs Netzwerk
wissen müssen 

Seite 3, 6, 7

DOSSIER

Liebe Leserin, lieber Leser,

wegen der Feiertage erscheint die
nächste FTD am Dienstag, 10. April. 
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern. 
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