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Antworten zu Leitfragen 

Demokratie-Forum Hambacher Schloss 
 

„Demokratie exclusive – Wie einflussreich und 

demokratisch sind NGOs wirklich?“ 

 

23. November 2016, 19 Uhr 

Mitreden. Mitdenken. Mitwirken. 

 

 

Der gesellschaftliche Platz von NGOs ist da, wo Staat und Markt versagen. Sie 

verstehen sich als Lobbyisten des „public interest“. Ob Rotes Kreuz, Oxfam, 

Ärzte ohne Grenzen oder tausende Andere, NGOs sind politische Akteure und 

soziale Dienstleister zugleich. Nach dem Kalten Krieg erlebte die internationale 

Gemeinschaft einen Organisierungsboom zivilgesellschaftlicher Interessen. In 

Verbindung mit moralischen Forderungen stiegen Glaube und Vertrauen in die 

Gestaltungskraft von NGOs weit abseits staatlicher Bürokratie.  

 

Heute spielen sie auch eine nicht mehr zu verkennende Bedeutung auf 

nationaler Ebene und mobilisieren hunderttausende, etwa zum Protest gegen 

die Freihandelsabkommen TTIP oder CETA. Mit Einfluss und Ansehen wurde 

auch Kritik laut. So wird den Organisationen ein erhebliches Demokratiedefizit 

vorgeworfen, zu intransparent seien interne Entscheidungsstrukturen und 

Gremienwahlen. Auch hat der Einfluss von Regierungen auf die Arbeit von 

NGOs zugenommen, was Instrumentalisierungsmöglichkeiten bietet und an 

ihrem Image des „gerecht Vermittlers“ rüttelt. Im Zuge von social corporate 

responsibility der mächtigen Unternehmen verschwimmen zudem die Grenzen 

mit Partikularinteressen.  

 

Auf dem im Deutschland einzigartigen Bürgerforum werden international 

erfahrene und streitlustige Expert_innen Lösungskonzepte und praktische 

Formeln diskutieren, ob und wie man NGOs transparenter und demokratischer 

machen kann. Wie kann „Politik von unten“ richtig gestaltet werden, wo endet 

die Macht privater Lobbyisten und beginnt der gerechte Kampf um 

Menschenrechte und eine bessere Welt. Seien Sie live dabei, wenn Prof. Dr. 

Thomas Leif (SWR-Chefreporter) mit seinen Gästen diese und andere 

spanende Fragen diskutiert. 
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Antworten zu den Leitfragen: 

 

1. „Politik von unten“, „ideologische Weltverbesserer“ oder „(ohn)-

mächtige Helden“: welche Gestaltungskraft haben NGOs wie 

Greenpeace, Campact oder Attac in modernen Gesellschaften? 

 

Thomas Gebauer: 

 

Demokratie gründet sich auf Öffentlichkeit, genauer auf jene öffentlichen 

Räume, in denen sich öffentliche Meinung bilden und über Prozesse der 

Mobilisierung zu einer politischen Kraft werden kann. 

 

Neben Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Medien, etc. gehören auch NGOs 

zu den gesellschaftlichen Akteuren, die den öffentlichen 

Meinungsbildungsprozess beeinflussen. 

 

Ihr Einfluss ist im Zuge der Legitimationskrise traditioneller Akteure, wie 

Kirchen und Parteien zwar gewachsen, aber nach wie vor begrenzt. Er zeigt 

sich in Umweltfragen (und hat so z.B. den Atomausstieg begünstigt), in Fragen 

sozialer Gerechtigkeit (solidarische Hilfen, Steuergerechtigkeit, etc.), in der 

Friedens- und Sicherheitspolitik (z.B. bei der Durchsetzung eines 

Internationalen Verbotes von Landminen). 

 

Wenn Politik nachhaltige Lösung befördern will, muss sie immer „Politik von 

unten“ sein. Wohin ein elitäres Politikverständnis, wohin post-demokratische 

Verhältnisse führen, sehen wir gerade in den Wahlerfolgen rückwärtsgewandter 

rechtpopulistischer Bewegungen. Nicht zuletzt die fortgesetzte Diffamierung 

kritischer NGOs als „Gutmenschen“ und „Weltverbesserer“ spielt dabei in die 

Hände der Rechten. 

 

Mit Blick auf das multiple Krisengeschehen gibt es allerdings genügend Anlass, 

sich kritisch mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen und auf Alternativen 

zu drängen. Nicht zuletzt die neoliberale Wirtschaftslehre, die an die Stelle von 

gesellschaftlicher Verantwortung die Eigenverantwortung gesetzt und so die 

Privatisierung öffentlicher Institutionen vorangetrieben hat, weist sämtliche 

Anzeichen einer Ideologie (im Sinne falschen Bewusstseins) auf. 

  

Mit der gezielten Förderung der privaten Initiative aber ist auch die Arbeit von 

NGOs befördert worden. NGOs helfen heute bei der Benennung 

gesellschaftlicher Probleme und kümmern sich um die Beeinflussung der 

politischen Tagesordnung. Sie fungieren als Frühwarnsysteme, mobilisieren das 

Wissen für mögliche Lösungen und planen deren Umsetzung. Sie sorgen für 

Wohltätigkeit und jene Sozialfürsorge, die Staaten nicht mehr leisten, sei es, weil 

ihnen dazu die fiskalischen Mittel fehlen oder weil sie darin keine öffentliche 

Aufgabe mehr sehen. 

 

Mit dem Bedeutungszuwachs von NGOs im Sozialwesen gehen allerdings auch 

massive Verluste einher: Denn im Gegensatz zu staatlichen Institutionen sind 

NGOs den Bedürfnissen und Rechtsansprüchen der Menschen nicht formell 

verpflichtet. Gegenüber öffentlichen Einrichtungen können Rechte eingeklagt 

werden, nicht aber gegenüber NGOs. NGOs stehen für einen Zugewinn an  
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Demokratie (im Sinne von öffentlicher Beteiligung), auch für das Gegenteil (im 

Sinne der Aushebelung von Rechtsansprüchen). 

 

Das politische Vakuum, das mit der neoliberalen Umgestaltung der Welt - der 

Politik der Entpolitisierung (Bourdieu) - entstanden war und von NGOs 

gestalterisch genutzt wurde, füllt sich allerdings gegenwärtig wieder. Weltweit 

wird der Raum für NGOs und zivilgesellschaftliche Akteure, die sich kritisch 

mit den Verhältnissen auseinandersetzen und auf Alternativen drängen, spürbar 

enger. 

 

Um dem öffentlichen Druck zu entgehen, versuchen viele Regierungen, die 

Handlungsspielräume von NGOs, die sich nicht instrumentalisieren lassen, 

einzuschränken. Die Maßnahmen reichen von restriktiven NGO- und 

Mediengesetzen, über  bürokratische Auflagen, Zensur bis hin zu 

Hetzkampagnen und offener Repression durch Sicherheitskräfte. 

 

Christiane Grefe: 

 

Die Gestaltungskraft der genannten NGOS halte ich für sehr groß. Die haben 

Geld, professionelle Mitarbeiter, Expertise, Greenpeace ist fast wie ein 

Konzern organisiert. Der Einfluss wurde besonders deutlich an der Kampagne 

gegen TTIP sichtbar. Die hat die Politik wirklich verändert. Auch bei der Agrar- 

oder Energiewende oder den Themen großer globaler Konferenzen wie G8 

verschieben Informationen und Kampagnen solcher NGOs politische 

Gewichtungen. Besonders Campact hat einen hohen Einfluss als Verstärker, 

der zu einem bestimmten Thema die Recherchen verschiedener NGOs 

zusammenfassen und die Bürger über gleich mehrere Verteiler mobilisieren 

kann. 

Aber zu den NGOs gehören ja nicht nur große, teils globale Netzwerke wie die 

genannten, sondern eine enorm breite Vielfalt von kleinen und großen 

Gruppen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Organisationsformen, 

Zielen und finanziellen Möglichkeiten. Es gibt Hilfsorganisationen, 

wissenschaftliche Think Tanks, Solidaritätsgruppen, eher kampagnen- oder 

stark lösungsorientierte, etc. Die meisten bemühen sich vielleicht mit weniger 

Mitteln, aber nicht minder hartnäckig darum, Themen auf  die öffentliche 

Agenda zu setzen; Probleme, die brennen, aber niemand schaut hin. Und wie 

genau misst man da den Erfolg, die "Gestaltungskraft"?  

Kritiker des globalen Finanzsystems, der Entwicklungsfinanzierung, der EU-

Partnerschaftsabkommen oder der Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU zum 

Beispiel erreichten mit ihren Hintergrundinformationen jahrelang nur eine sehr 

kleine Öffentlichkeit und drangen in den großen Medien kaum durch. Bis die 

Probleme 2007 mit der Finanzkrise oder 2015 mit der Migrationswelle richtig 

virulent wurden. Waren die NGOs also vorher erfolglos? Nein. Denn ohne sie 

hätte der breiteren Öffentlichkeit in und nach den Krisen die kritische Masse an 

Informationen gefehlt, an Strukturen, Wissen, Lösungsvorschlägen und 

informierten Personen in Parteien und Parlamenten. Diese Ausdauerkraft einer 

Vielfalt  von NGOs wird neben den spektakulären Kampagnen der großen  
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oft übersehen. 

 

Marion Lieser: 

 

• NGOs sprechen wichtige Aspekte der Industriegesellschaften an: ökologische 

Zerstörung, soziale Aspekte der Globalisierung, wodurch sie aktives Agenda-

Setting betreiben.  

 

• NGO sind wichtiges Korrektiv, Mahner, aber auch inhaltlich pragmatisch, 

wenn angebracht. Oxfam versucht z.B., konkrete Politikprozesse zu 

beeinflussen und die Ergebnisse mit zu gestalten. 

(Haushaltsverhandlungen/ODA-Quote, Textilbündnis etc.)  

 

• Die Stärke von NGOs liegt in ihren (unabhängigen und nicht parteipolitisch 

gebundenen) Argumenten und dem Herstellen von Öffentlichkeit sowie 

öffentlichem Druck. Die weltweite Vernetzung versetzt eine Org. wie Oxfam in 

der Lage, weltweit abgestimmt vorzugehen.  

 

• Der konkrete Einfluss ist allerdings beschränkt. Wirklich weitreichende 

Veränderungen können nur in Allianzen erzielt werden.  

 

• Angesichts von Ermüdungserscheinungen des bisherigen politischen Systems 

und des Systems der politischen Meinungsbildung über Parteien kommt NGOs 

eine wichtige Rolle zu. 

 

Hasso Mansfeld: 

 

Im wesentlichen haben NGOs eine publizistische Gestaltungsmacht. Die indes 

ist in der Tendenz eher eine Verhinderungsmacht, als im besten Sinne des 

Wortes eine Gestaltungsmacht. Die meisten Kampagnen richten sich immer 

gegen etwas: gegen Atomkraft, gegen Glyphosat, gegen TTIP. 

 

Michael Zürn: 

 

Weder noch. Sie sind Teil von gesellschaftlichen Einflusskanälen auf 

internationale Politik. Nur in Einzelfällen werden sie zum Träger der Politik, 

meist aber in Ergänzung zu zwischenstaatlichen Vereinbarungen. Sinnvoll 

scheint es, zwischen denen zu unterscheiden, die internationale Institutionen 

für die eigenen politischen Vorstellungen nutzen wollen (wie Greenpeace) und 

solchen, die die Legitimität derselben in Frage stellen (Attac). Beide diese 

Gruppen können insofern als besonders „zivilgesellschaftlich“ eingestuft 

werden, da die Umsetzung ihrer Forderungen nicht unmittelbar und materiell 

ihren Mitgliedern zugutekommt. Das ist anders bei (transnationalen) 

Interessengruppen. 

 

2. Inwieweit trifft es zu, dass in Zeiten höchster politischer Komplexität 

NGOs im Umgang mit Interessenkonflikten die Rolle des gerechten 

Vermittlers spielen?  
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Thomas Gebauer: 

 

Ich sehe NGOs, wenn sie sich selbst ernst nehmen, nicht als 

Interessenvermittler, sondern als Interessenvertreter. Die primäre Aufgabe von 

NGOs ist nicht Mediation und Konsensbildung, sondern die anwaltliche  

 

Vertretung von Menschen, die ansonsten kein Gehör finden. Das Ziel ist die 

Befähigung von Menschen, sich als politische Akteure selbst zu Wort zu 

melden, wozu fast immer die Erarbeitung von „Gegenexpertise“ notwendig ist. 

In der Kampagne gegen die Landminen haben wir nicht zwischen den 

Interessen der Militärs und den Interessen der Opfer vermittelt, sondern klar 

auf Seiten derjenigen, die von Minen bedroht wurden, Stellung bezogen. Die 

skurrile Einladung des Pentagon, bei der Entwicklung von Alternativwaffen 

mitzuwirken, um den USA ein Ausstieg aus der Minentechnologie zu 

ermöglichen, haben wir selbstredend ausgeschlagen.   

  

Demokratie gründet sich nicht auf Konsens, sondern auf das Austragen von 

Konflikten, an dessen Ende Kompromisse stehen.  

 

Mitunter bedarf es dazu der Anrufung von Gerichten. Erst durch 

Klageverfahren, die wir vor deutschen Gerichten angestrengt haben, konnten 

wir für die Opfer der Brandkatastrophen in den asiatischen Textilfabriken von 

den beteiligten deutschen Textilunternehmen Entschädigungen erstreiten. 

 

Allerdings trifft es zu, dass NGOs höchst ambivalente Akteure sind. Es gibt 

nicht wenige, die auf Dialog setzen und sich zufrieden geben, wenn sie „das 

Ohr der Kanzlerin“ erreicht haben.  

 

NGOs, die von öffentlichen Finanzierungen abhängen oder gar von 

Industriespenden leben, sind anfällig für vielerlei Instrumentalisierungen. Diese 

reichen von der Indienstnahme für sicherheitspolitische Strategien (vernetzte 

Sicherheit), für kommerzielle Interessen (von der Pharma-Industrie gesponserte 

Patientengruppen) etc.   

 

Christiane Grefe: 

 

Vermittler zwischen welchen Beteiligten? Bürgern und Wirtschaft, Bürgern und 

Regierungen, Wirtschaft und Regierungen? Die meisten NGO sind als (selbst 

ernannte) Interessenvertreter des Gemeinwohls eher selbst Konfliktbeteiligte. 

Für mehr Gerechtigkeit sorgen sie damit oft schon, weil die Perspektive, die sie 

einnehmen, sonst fehlen würde. 

Marion Lieser: 

 

• Was bedeutet an dieser Stelle gerecht? M. E. kann damit nur Soziale 

Gerechtigkeit gemeint sein. NGOs entwickeln daher zu Aspekten der 

politischen Komplexität Spezialkenntnisse und Expertise (Umwelt, Klima, 

Armut, Gesundheit, Bildung, Ernährung, Handel etc.).  

 

• Politisch mischen sich NGOs nicht wie eine politische Partei ein, die sich ein 

Programm gibt und für dieses in der Öffentlichkeit wirbt. Oxfam arbeitet 

rechtebasiert, d.h. wir fordern die Einhaltung von international anerkannten  
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menschenrechtlichen Standards ein, auf die sich eine Vielzahl von Staaten 

verpflichtet haben. Wir nutzen dabei unsere Expertise aus der Programmarbeit 

in armen Ländern.  

 

• Nicht immer können Interessenkonflikte „gerecht“ aufgelöst werden. 

Oftmals geht es um Zurückdrängung, Umkehr von Fehlentwicklungen. Hier 

kann Konsens nur über einen breiten gesellschaftlichen Dialog erzielt werden.  

 

• Oxfam ist an dieser Stelle nicht Vermittler, sondern „Anwalt“ derjenigen 

armen Menschen im Globalen Süden, die unter den Folgen des Klimawandels 

jetzt schon leiden. Und auch hier gibt es eine klare Beschränkung des NGO 

Einflusses: Wir haben keine Antwort für die Braunkohlekumpel, die ihre Arbeit 

verlieren. Aber: wir formulieren Aufgaben an die Politik – Lösungen müssen 

gesamtgesellschaftlich erarbeitet werden. 

Hasso Mansfeld: 

 

Im Allgemeinen: gar nicht. Man kann nur von Fall zu Fall entscheiden. Die 

NGOs haben immer auch Partikularinteressen, sie sind immer auch Partei und 

haben ihre eigenen Interessenskonflikte. 

 

Michael Zürn: 

 

Die Vermittlerfunktion bei Interessenkonflikten sehe ich nicht. Sie sind selbst 

Teil des Interessengefüges und wirken eher als Transmissionsriemen zwischen 

gesellschaftlichen Interessen und internationaler Politik. 

 

3. Wer garantiert die Objektivität der zivilgesellschaftlichen Experten und 

wie transparent ist die Einflussnahme von NGOs Interessengeflecht von 

Wirtschaft und Politik? 

 

Thomas Gebauer: 

 

Objektivität? – Erkenntnis steht bekanntlich immer im Kontext von 

partikularen Interessen. Wie sonst wäre zu erklären, warum deutsche 

Universitäten heute vor allem Belanglosigkeiten erforschen, statt sich Fragen 

von Relevanz vorzunehmen, wie z.B. die Frage nach Former inklusiver 

Ökonomie jenseits des Wachstumsparadigmas. 

Es ist die Aufgabe kritischer NGOs, der interessengeleiteten Expertise z.B. der 

„Wirtschaftsweisen“ (die zuletzt selbst Frau Merkel auf den Geist gegangen 

sind), oder militärischer Sicherheitstheoretiker, eine fundierte 

„Gegenexpertise“, wie ich das nenne, gegenüber zustellen. 

Wie lange musste wir uns von Expertenstäben anhören, dass Atomkraftwerke 

sicher seien, dass die soziale Ungleichheit gar kein Problem sei, sondern 

nachgerade Voraussetzung für Wachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, etc.  

NGOs haben keineswegs die Wahrheit gepachtet, aber sie streben, so sie ein 

kritisches Verhältnis zu sich selbst haben, nach Wahrhaftigkeit, mit anderen 

Worten: danach, aus Überzeugung zum eigenen Argument zu stehen. 

„Gegenexpertise“ aber sollte immer nachvollziehbar sein. Je fundierter das 

eigene Argument, je transparenter die Quellen, desto größer auch die 

Einflussnahme im Meinungsbildungsprozess.   
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Christiane Grefe: 

 

Ist Objektivität denn die entscheidende Messlatte bei NGOs? Ich finde es 

durchaus legitim, wenn sie angesichts  ihrer begrenzten Mittel spezifischen 

Fragestellungen mit einer gewissen Einseitigkeit nachgehen. Denn oft geht es ja 

darum, anderen Einseitigkeiten entgegen zu treten. Ein kritisches 

Pestizidnetzwerk wird eher übersehene Probleme der Agrargifte untersuchen 

als ihren Nutzen. Bei der wissenschaftlichen Expertise, auf  die sich NGOs 

berufen oder die sie selbst erarbeiten, müssen allerdings die Methoden ebenso 

offengelegt werden wie generell in der Wissenschaft. Dann lässt sich der Grad 

der Einseitigkeit ja überprüfen. Und klar: je umfassender, je abwägender, 

"objektiver"  die Analyse einer NGO ist, desto treffender und glaubwürdiger ist 

ihre Position. 

Die Transparenz der Einflussnahme ist vor allem bei der wachsenden Zahl von 

Kooperationen mit Unternehmen oft nicht ausreichend. Aber auch wenn 

NGOs mit öffentlichen Geldern gefördert werden, etwa vom Umwelt- oder 

Entwicklungsministerium, wird nicht immer deutlich, wie die Finanzquellen 

zum Beispiel Arbeitsschwerpunkte oder Herangehensweisen verändern. 

Marion Lieser: 

 

• Finanzielle Unabhängigkeit der NGOs und ihrer Experten ist wichtig, wozu 

auch eine breite Spenderbasis in der Bevölkerung zählt oder institutionelle 

Finanzierung, wie durch die EU. Denn Abhängigkeit von Großspendern oder 

Mäzenen ist problematisch, da sie zu einseitiger Abhängigkeit von Individuen 

führt, die gegebenenfalls auch zu kritisieren wären.  

 

• Fakten können in unterschiedl. Richtungen interpretiert oder ideologisch 

gedeutet werden. Leitlinien sind dabei immer die universellen Menschenrechte 

und deren Durchsetzung.  

 

• Transparenz durch Berichtswesen, auch im Eigeninteresse der NGOs, um 

ihre Erfolge bei der Einflussnahme an die Unterstützerbasis zu kommunizieren. 

(Z.B. welche Hintergrundpapiere zu welchen Themen veröffentlicht und an die 

Politiker und Regierungsbeamten weitergeleitet wurden).  

 

• NGOs sind keine Bremser für mehr Transparenz in der Lobbyarbeit, im 

Gegenteil. Mehr Transparenz würde zutage fördern, welche Einflüsse von 

welchen Interessengruppen (Wirtschaftsverbänden etc.) ausgeübt werden und 

wer sich wieviel Einfluss und wofür leistet. Wir begrüßen und fordern mehr 

Transparenz. Denn: Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, das NGOs haben, 

sie müssen daher transparent sein. 

Hasso Mansfeld: 

 

Die Objektivität zivilgesellschaftlicher Experten kann es meines Erachtens gar 

nicht geben. Jeder hat seine ganz eigene gefärbte Perspektive und jeder hat das 

selbe Recht seine Perspektive darzustellen. Wir sollten daher aufhören 

irgendjemanden mehr Objektivität als jemand anderem zuzusprechen (…ausser 

der Justiz). Die Alternative ist meines Erachtens: immer ganz transparent zu 

machen, in welcher Rolle ein „Experte“ gerade auftritt. Das gilt ganz besonders 

in Richtung Medien. Einflussnahme von NGOs im Interessengeflecht von 

Wirtschaft und Politik ist in sofern weniger transparent als der andere Teil der  
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Lobbybranche, da Kontroll-Institutionen wie Lobbycontrol sich aus dem 

Bereich der NGOs gegründet haben. 

 

Michael Zürn: 

 

Wenig. Ein paar institutionelle Sicherungen und in letzter Instanz die 

(Welt)öffentlichkeit – aber kaum in zureichender Weise. 

 

 

4. Ob die Veröffentlichung von sensiblen TTIP-Dokumenten oder die 

Organisation von Massendemonstrationen, öffentliche Aufmerksamkeit 

ist NGOs mit cleveren Aktionen gewiss: Aber wie ist es um die 

demokratische Legitimität bestellt, wenn die Vertreter der 

Organisationen in Berlin oder Brüssel an wichtigen Gesetzen mitwirken? 

 

Thomas Gebauer: 

 

Das erscheint mir, mit Verlaub, ein Ablenkungsmanöver.  Wenn jemand in 

Berlin und Brüssel an der Formulierung von Gesetzen mitwirkt, dann sind es 

nicht NGOs, sondern die Industrie. Wenn ich das richtig verfolge, warnen 

Organisationen wie Transparency International oder Lobby Control nicht vor 

NGOs, sondern vor Unternehmensverbänden, die es sich leisten können, 

eigene Mitarbeiter an die Ministerien abzustellen.  

 

Und so ist die Sache mit der Legitimität  wohlfeil. Ja, es stimmt, dass NGOs 

nicht gewählt werden, aber müssen sie das denn? Verlangen wir das auch von 

den anderen Akteuren, die die öffentliche Meinung beeinflussen? Der Kirche? 

Den Medien? 

 

Es spricht m.E. für sich, dass der Vorwurf der mangelnden Legitimität erstmals 

die Runde machte, als NGOs die Beratungen über das MAI Abkommen in 

Seattle zu Fall gebracht hatten. Graf Lambsdorff gehörte damals zu denen, die 

sich mit den Worten ereiferten, NGOs, die niemand gewählt hätten, seien wie 

Horden über gewählten Regierungsvertreter hergefallen. 

 

Wie wenig aber die globalen Zusammenhänge heute von demokratisch 

legitimierten Politikern gestaltet werden, zeigt das geplante TTIP-Abkommen, 

über das in Geheimrunden verhandelt wurde, in die nicht einmal die nationalen 

Parlamente Einblick nehmen sollte. Die Legitimationsketten internationaler 

Politik sind inzwischen so lang, dass von demokratischer Legitimität nicht 

eigentlich mehr die Rede sein kann. 

 

Im Falle vom NGOs, denen weder ein Mandat, noch formelle 

Machtkompetenz übertragen wird, für die sie rechenschaftspflichtig wären, 

stellt sich die Frage der Legitimität wenn, dann nur in einem mittelbaren Sinne. 

Dann nämlich, wenn NGOs behaupten, für andere zu sprechen, aber doch nur 

eigennützige Interesse verfolgen.   

 

Diese Gefahr allerdings ist nicht von der Hand zu weisen. Längst haben sich 

global agierende NGO-Multis herausgebildet, die nicht mehr in sozialen  
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Bewegungen wurzeln. Mitunter sind es eigennützige organisationsbezogenen 

Interessen, die zu einem Handeln wider besseres Wissen führen (z.B. Brent 

Spar, Betonung einer  überstülpenden Hilfe, etc.).  

 

Statt auf Beteiligung von Menschen an der Basis zu drängen, achten sie darauf, 

möglichst prominent und exklusiv in Zusammenkünften mit Politikern 

vertreten zu sein (WHO-Forum). Im Falle der SDG-Verhandlungen z.B. haben 

sich nur wenige NGOs (wie medico) die Mühe gemacht, systematisch  

 

Dorfgemeinschaften und lokale Initiativen nach deren Vorstellungen zu 

befragen.        

 

Christiane Grefe: 

 

Mitwirkung heißt ja zunächst, dass NGOs ihre Perspektiven und Vorschläge im 

Gesetzgebungsprozess einbringen. Darin sind sie genau so legitimiert wie alle 

anderen Akteure, die versuchen, Politik zu beeinflussen, ob Verbände, 

Wirtschaft oder Kirchen. Die werden ja auch nicht gewählt. Entscheidend ist 

die Fähigkeit der Regierungen und Parlamente, sachlich abzuwägen und nicht 

nur auf  den Lautesten oder Mächtigsten zu hören.  

Problematisch erscheint mir eher, dass manche NGO-Vertreter im Gestus der 

"besseren Politiker" die repräsentative Demokratie lange mit öffentlicher 

Geringschätzung geschwächt haben ("wir und die Wirtschaft sind schneller"). 

Das ändert sich allerdings gerade. 

 

Marion Lieser: 

 

• Die Ziele von NGOs z.B. in Bezug auf TTIP sind öffentlich bekannt, weil sie 

Teil einer öffentl. Kampagne sind. Die Chance, in diesem Sinne Einfluss auf 

die Gesetzgebung nehmen zu können, ist nur realistisch, wenn öffentliche 

Zustimmung für diese Forderungen erreicht werden kann und entsprechender 

Druck aufgebaut wird (z.B. Demos, Petitionen etc.). Daraus ergibt sich die 

Legitimierung der NGOs, da die Forderungen der NGOs die Meinung eines 

Teils der Bevölkerung widerspiegelt. 

 

Hasso Mansfeld: 

 

An der Gesetzgebung sollten alle Interessengruppen mitwirken können. Alleine 

schon um die jeweilige Fachexpertise einzubringen. Ich finde es richtig, dass 

diejenigen, für die gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch 

angehört werden. Die demokratische Legitimität ergibt sich dadurch, dass man 

innerhalb eines Gesetzgebungsprozesses nach der Meinung der „Betroffenen“ 

fragt. Wer alles an einem Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist, sollte natürlich 

immer veröffentlicht werden. 

 

Michael Zürn: 

 

Im Modell beeinflussen sie die Entscheidungsträger, genauso wie die 

Interessengruppen in einem pluralistischen System. Hinter dem Begriff der  
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Mitwirkung an wichtigen Gesetzen steht jedoch manchmal auch das 

Aufschreiben der Gesetze für die Gesetzgeber, der mithin „gecaptured“ wurde. 

Das erste benötigt keine Legitimität, die Entscheidungsträger müssen ihre 

Entscheidung legitim treffe; das zweite ist illegitim (vermutlich aber dann die 

scheinbar entscheidende Institution und nicht die entsprechende 

Interessengruppe, die sich in diesem Fall höchster Legitimität bei ihren 

Mitgliedern erfreuen dürfte). 

 

5. Wie können Bürgerinitiativen, Umweltverbände und andere soziale 

Bewegungen vermeiden, dass sie nicht den Interessen von Unternehmen 

zum Opfer fallen? 

 

Thomas Gebauer: 

 

Die Gefahr einer Instrumentalisierung können NGOs nur dann 

mindern, wenn sie auf Unabhängigkeit  bestehen; unabhängig von 

öffentlichen Zuschüssen, aber auch durch Zurückweisung aller Formen 

eines Sponsoring, das an Gegenleistungen geknüpft ist. Ziele und 

Strategien von NGOs sind grundsätzlich andere als die von 

Unternehmen. Auch wenn Unternehmen sich zu den Menschenrechten 

bekennen, ist ihr primäres Ziel nicht die Verwirklichung von Rechte, 

sondern Business und Rendite. 

 

Umso bedauerlicher ist es, dass sich das neoliberale Dispositiv auch in 

das Denken von NGOs eingeschlichen hat. Auch NGOs betrachten 

heute die Einhaltung  betriebswirtschaftlicher Kriterien als Beleg für 

Professionalität. Unterschwellig transportieren sie damit die Idee 

unternehmerischen Handelns. So hat die Propagierung von 

Mikrokrediten dazu beigetragen, Millionen von Menschen in einen 

prekären Kreislauf aus Schulden und Schuldentilgung hineinzuziehen. 

Dabei wurde das Prinzip solidarisch verfasster Hilfe auf den Kopf 

gestellt. Viele der heute aufgenommenen Mikrokredite werden für 

Bildung und medizinische Versorgung genutzt; die Inanspruchnahme 

von Daseinsfürsorge ist nun wieder an die individuelle Zahlungsfähigkeit 

gekoppelt und obendrein sogar noch mit Zinsen belastet.  

 

Christiane Grefe: 

 

Vorbemerkung: Green- und anderes -washing betrifft ja nicht nur 

Unternehmensinteressen, sondern bei "Round Tables", öffentlich-privaten 

Partnerschaften etc zunehmend auch Regierungen. Wie vermeiden NGOs 

Vereinnahmung? Vor allem durch Transparenz. Sie sollten die Ziele und 

Bedingungen von Kooperationen veröffentlichen, einschließlich Informationen 

über Geldflüsse – und über das, was sie nicht veröffentlichen können oder 

wollen (z.B. wegen der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen der 

Unternehmen). Außerdem muss deutlich werden, wo die Grenze zwischen 

erhoffter Einflussnahme und „gekaufter Unschuld“ gezogen wird und  
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NGOs im Zweifelsfall abspringen. 

 

Marion Lieser: 

 

• Zunächst ist die finanzielle sowie inhaltliche Unabhängigkeit der NGOs 

oberste Priorität.  

 

• Ebenso sind Benennung und Anerkennung der Gefahr des green washing 

wichtig. So begegnen NGOs diesem Umstand bewusst, z.B. durch Screenings/ 

Risikoanalysen etc. Darüber hinaus ist Prinzipienfestigkeit von NGOs gefragt.  

 

• Eine klare Strategie und klare Prinzipien im Umgang mit Unternehmen sind 

für NGOs unumgänglich. Beides sollte öffentlich zugänglich und an 

Unterstützer kommuniziert sein.  

 

• Innerhalb der NGOs gibt es dazu keine einheitliche Vorgehensweise. 

 

Hasso Mansfeld: 

 

Indem sie sich konsequent gegen Industriekooperationen abgrenzen. 

 

Michael Zürn: 

 

Tun sie das? Sie stellen sich doch häufig gegen die Unternehmen, sie stellen 

Informationen bereit, die sonst fehlen würden. 

 

6. Welche Lösungsvorschläge gibt es, um NGOs transparenter und 

demokratischer zu machen? 

 

Thomas Gebauer: 

 

Da gilt es zunächst zu differenzieren. Nicht alle NGOs handeln intransparent 

bzw. abgehoben von Öffentlichkeit.  

 

Der fruchtbarste Weg zur Qualifizierung von NGOs ist ein selbstreflexiver und 

kritischer Blick für die eigene Rolle. NGOs werden nur dann als eigenständige 

Akteure überleben, wenn sie in sozialen Bewegungen verwurzelt bleiben und 

darin ihr Standbein sehen. Es ist die Nähe zu konkreten sozialen 

Zusammenhängen, zu Projekten und emanzipatorischen Zielen verpflichteten 

Bewegungen, die sie legitimiert und die auch den Einfluss auf den öffentlichen 

Meinungsbildungsprozess begründet. Es ist der Bezug zur Öffentlichkeit, der 

NGOs zu einer politischen Kraft werden lässt, die Formulierung einer 

öffentlich überzeugenden Gegenexpertise. Dagegen werden all jene NGOs, die 

ihr Standbein aufgeben und allein im Dialog mit den wirtschaftlich und 

politisch Mächtigen auf Veränderung drängen, scheitern. 
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Christiane Grefe: 

 

Was genau heißt das: NGOs demokratischer machen? Das sind ja keine 

Regierungen. Von einer zivilgesellschaftlichen Organisation habe ich gehört, 

dass sie Kampagnen testet, ehe sie diese lostritt. Wenn die Resonanz nicht groß 

genug ist, lässt sie´s. Ist das mehr Demokratie oder Anpassung? 

 

Demokratischer könnte zu Recht heißen, dass manche NGOs ihre 

Perspektiven ausweiten müssten. Einige Umweltorganisationen haben zum 

Beispiel lange eine enge Industrieländerperspektive eingenommen oder mit 

ihren gut gemeinten, aber technokratisch gedachten Klimaschutzprojekten 

andere ökologische Wirkungen und soziale Folgen übersehen. Auch, weil die 

Perspektive betroffener Gruppen von unten fehlte. Das ist aber vor allem eine 

Frage der internen Struktur. Sie zu verändern hieße wie bei vielen anderen 

Themen, dass mehr Bürger ihre Politikkonsumhaltung aufgeben und selbst 

Einfluss nehmen sollten.  

 

NGOs sollten sich auch stärker gegenseitig kontrollieren, vor allem durch 

öffentliche Debatten über ihre ja sehr unterschiedliche Arbeit. Ein gutes 

Beispiel dafür war der Kongress von medico international "Beyond Aid - von 

Wohltätigkeit zu Solidarität", bei dem sich Hilfsorganisationen kontrovers mit 

ihren unterschiedlichen Herangehensweisen auseinandergesetzt haben. 
 

Marion Lieser: 

 

• In Bezug auf Transparenz gibt es vielfältige Initiativen auf internationaler 

Ebene, oder über VENRO sowie verschiedene Zertifizierungen (DZI, 

Spendenrat) Verbesserung der öffentlichen Berichterstattung (allgemeine 

Kriterien für Jahresberichte etc.)  

 

• In Bezug auf "demokratische" NGOs muss festgestellt werden, dass NGOs 

nicht von der Bevölkerung gewählt sind (dann wären es Parteien), sondern die 

Interessen von Menschen artikulieren, die im politischen Raum sonst 

unterrepräsentiert sind. Im Falle von Oxfam sind dies in Armut lebende 

Menschen, insbesondere in Ländern des globalen Südens. Deren Lebenslagen 

sind komplex und NGOs wie Oxfam tragen mit ihrer Expertise dazu bei, dass 

im politischen Raum besser verstanden wird, was nötig ist, um die Armut dieser 

Menschen zu bekämpfen. 

 

Hasso Mansfeld: 

 

Ich denke NGOs müssen nicht besser als die anderen Partizipanten sein. Das 

Beste ist, wenn wir unsere Blick auf sie ändern. Sie sind nicht die Guten per se. 

Unter Ihnen gibt es genauso Gute und Schlechte, wie es in den anderen 

Bereichen Gute und Schlechte gibt. Ärzte ohne Grenzen muss man nicht noch 

besser machen, die Umwelthilfe mit Ihrem Abmahngeschäft sehr wohl. Es gibt 

keine absolute Wahrheit. Es gibt sie nur für jeden einzelnen. Das gilt 

vermutlich auch für Institutionen. Erst die Negierung der absoluten Wahrheit 

lässt Toleranz entstehen. 
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Michael Zürn: 

 

Man kann minimale interne Transparenz- und Demokratieforderungen als 

Voraussetzung für die Mitwirkung von NGOs und Interessengruppen 

formulieren. Aber wer sucht das aus? Das klassische pluralistische Politikmodell 

setzt eher auf die Vielfalt als auf Selektion. 


