VERÄNDERUNG DER
PARTEIENLANDSCHAFT
Eine Herausforderung für die politische Arbeit der Verbände
Wird das bisher Undenkbare bald möglich: eine Regierungsbeteiligung der AfD, eine
Koalition der CDU mit den Linken, eine linke Regierung aus SPD, Linken, Grünen? Die
Frage können heute nicht seriös beantwortet werden. Klar ist aber, und das haben die
jüngsten Landtagswahlen in Bayern und Hessen gezeigt, das Parteiengefüge ist durcheinandergeraten. Voraussagen von Wahlergebnissen werden immer unsicherer und die
Regierungsbildungen schwierig bis unmöglich. Eine neue Situation für Verbände.
Hubert Koch
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ALLE VERBÄNDE SIND GUT BERATEN,
KONTAKTE ZU POLITIKERN ALLER PARTEIEN
ZU SUCHEN UND DIES STRATEGISCH
ANZULEGEN. DIES GILT FÜR DIE FÜHRUNGEN
DER PARTEIEN UND FRAKTIONEN EBENSO
WIE FÜR DIE FACHPOLITIKER. DA DIE
TURBULENZEN UND ERSCHÜTTERUNGEN
INNERHALB DER PARTEIEN NICHT NUR,
ABER INSBESONDERE NACH VERLORENEN
WAHLEN, AUCH ETABLIERTE PARTEI
FÜHRUNGEN HINWEGFEGEN KÖNNEN,
SOLLTEN SYSTEMATISCHE ANALYSEN
AUCH DIE NACHWUCHSPOLITIKER UMFASSEN,
DIE MÖGLICHERWEISE DEMNÄCHST EINE
WICHTIGE ROLLE SPIELEN KÖNNTEN.

NETZWERKBILDUNG VOR DEN
WAHLEN
Erfahrungsgemäß sind Politiker dann
für Kontakte durch Verbände besonders
offen, wenn sie noch nicht in Ämtern etabliert sind, sondern sich um Mandate bemühen, beispielsweise im kommenden
Jahr für das Europäische Parlament. Bis
zum Jahresende werden alle Parteien ihre
Landes- oder Bundeslisten mit den Kandidaten aufgestellt haben. Da diese in aller
Regel wenig bekannt sind, unternehmen
sie große Anstrengungen, mit ihren potentiellen Wählern im Wahlkreis in Kontakt zu kommen. Verbände können das
zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie entweder ihre Landes- und Bezirksgruppen aktivieren oder auch ihre Einzelmitglieder,
soweit diese über die Bundesrepublik verteilt und damit in vielen Wahlkreisen ansässig sind. Kandidatenlisten, aufgeteilt
nach Wahlkreisen/Bundesländern finden
sich ab Januar 2019 auf der Website www.
hauptstadtbueros.de.
Ein ähnliches Vorgehen bietet sich
auch für die Landesverbände an, in deren
Bundesland demnächst Landtagswahlen
anstehen.
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So kann ein Ausbruch aus bestehenden
Routinen im Verband Blockaden lösen und
eine neue Dynamik entfalten, beispielsweise was Mitgliederaktivierung und Engagement in den Gremien betrifft. Bei einer guten strategischen Steuerung kann dies von
der Verbandsspitze bis in die Basisorganisationen reichen. Auch die Bereitschaft, für
Verbandsgremien zu kandidieren und sich
in Funktionsämter wählen zu lassen, kann
gesteigert werden.
Verbände, die während Wahlkämpfen
erfolgreich die Mitglieder auch an der Basis aktiviert haben, können davon später
zusätzlich profitieren, da diese dann über
persönliche Beziehungen zu den gewählten Abgeordneten verfügen. Daraus lassen sich bei geschickter Steuerung breite
Netzwerke bilden, die dem Verbandslobbying insgesamt dienen.
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STRATEGISCHES VORGEHEN
Mit der strategischen Vorbereitung auf
neue politische Konstellationen betreten

derator zu verpﬂichten, der durch den Diskussionsprozess führt und diesen mit den
richtigen Fragen steuert.

die meisten Verbände sicher Neuland. Ich
empfehle deshalb, Diskussionen der vorge-
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ist Public-Affairs-Experte
und Lobbyist, steht Verbänden im Bereich der
politischen Kommunikation zur Verfügung.
Als Lobby-Coach optimiert er die Kompetenz
von haupt- und ehrenamtlichen Verbandsrepräsentanten für den Dialog mit der Politik.
Mit der Dr. Koch Consulting e. K. unterstützt
er Verbände bei der Entwicklung und Durchführung von Lobbyprojekten auf nationaler
und europäischer Ebene. Mit der Dr. Koch
Hauptstadtbüros GmbH & Co. KG führt er für
Verbände Hauptstadtbüros am Sitz der Bundesregierung in Berlin und organisiert ein
professionelles Monitoring der politischen
Entwicklungen. Dr. Koch, der selbst zehn Jahre
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums eines Industrieverbandes war, ist langjähriges Mitglied der DGVM.
Dr. Koch Consulting e. K.
Unter den Linden 10
10117 Berlin
Telefon: (030) 60 98 83 940
→ sekretariat@koch-consulting.de
→ www.koch-consulting.de
→ www.lobby-coach.de
→ www.hauptstadtbueros.de
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