
Durch die wegen des
Korruptions-Untersu-
chungsausschusses ak-

tuellen Diskussionen über
Korruptionstatbestände un-
ternahm der Juristische
Work shop der Rechtsektion
am 23. April 2012 eine sach-
liche Annäherung an die
Thematik des Lobbyings.
Der Ausdruck „Lobby“ be-
zog sich ursprünglich auf
den Vorraum des Parla-
ments, in dem Bürger Ein-
fluss auf ihre Abgeordneten
nehmen wollten. Feri Thier -
ry, Präsident der Öster-
reichischen Public Affairs-
Vereinigung (ÖPAV), be-
kannte, dass das Image von
Lobbyisten durch einige ne-
gative Einzelfälle der jünge-
ren Vergangenheit gelitten
habe und „ein Schatten auf
Interessenvertreter“ gewor-
fen worden sei. Dennoch er-
gebe sich für ihn dadurch
auch die Chance für eine
Professionalisierung und ein
„Mehr an Transparenz“. 

Die Pläne für ein neues
Lobbying- und Interessen-
vertretungs-Transparenz-
Ge setz (LobbyG) gingen in
diese Richtung. Allerdings
werde dort aus seiner Sicht
unverhältnismäßig zwischen
verschiedenen Arten der In-
teressenvertretung differen-
ziert. „Die vorgeschlagenen
Offenlegungspflichten für
Agenturen sind weit umfas-
sender als jene für Kammern
und Verbände, obwohl diese
ebenfalls sehr konkrete In-
teressen ihrer Mitglieder ver-
treten.“ Auch die begriffli-
che Unterscheidung sei nicht
nachvollziehbar und interna-
tional einzigartig: Interes-
sensvertreter und Lobbyisten
nehmen für Thierry „im We-
sentlichen dieselben Aufga-
ben wahr“. Manchmal sei es
aber auch notwendig, Parti-

kularinteressen zu vertreten,
denn vor allem in großen
Branchenverbänden kämen
die oft spezifischen Interes-
sen eines Unternehmens zum
Teil zu kurz. Das Engage-
ment einer Lobbyingagentur
kann bei diesen Aktivitäten
helfen. „Ein wesentlicher
Aspekt der Vertretung von
spezifischen Interessen ist
stets Transparenz“, sagte
Thierry. 

Die ÖPAV wurde 2011 ge-
gründet. Sie hat es sich zum
Ziel gesetzt, die Öffentlich-
keit über die Tätigkeit von
professionellen Interessen-
vertretern aufzuklären sowie

Unternehmen und Verbände
in allen Aspekten von Pub lic
Affairs zu vernetzen. Dieser
breite Begriff deckt neben
dem eigentlichen Lobbying
Beziehungen zu Regierungs-
stellen (Government Re -
lations) sowie das Issue- und
Stakeholder-Management
ab. Die Mitglieder der
ÖPAV haben sich in ihrer
Tätigkeit freiwillig einem
Verhaltenskodex unterwor-
fen. Gemäß dieser Selbstver-
pflichtung arbeiten Mitglie-
der der Vereinigung nicht
auf Erfolgsbasis (weder als
Auftraggeber noch als Auf-
tragnehmer) und verpflich-
ten sich zu völliger Transpa-

renz hinsichtlich des Absen-
ders der Lobbyingaktivitä-
ten. Ebenso ist die Ver-
quickung einer Interessen-
vertretungs-Tätigkeit mit ei-
ner politischen Funktion aus-
geschlossen – im Gegensatz
zu dem in Österreich gängi-
gen Modell. 

Zur Darstellung der Rele-
vanz von Lobbying für mo-
derne Demokratien griff Feri
Thierry auf ein Max-Frisch-
Zitat zurück: „Demokratie
heißt, sich in seine eigenen
Angelegenheiten einzumi-
schen.“ Während Interessen-
vertretung eine Vorausset-
zung für Demokratien sei,
bleibe die Entscheidungs-
macht in den Händen der Po-
litik. Bei aller Kritik an Lob-
byismus, basierend auf ei-
nem zum Teil falschen Bild
von Lobbyisten, gelte es, ge-
rade diesen Aspekt hervor-
zuheben. Lobbyisten könn-
ten jedoch entscheidend zur
Qualität der Entscheidungen
der Politik beitragen – im
Einbringen externer Per-
spektiven sowie in einer bes-
seren Analyse der Folgeab-
schätzung auf Grund eines
Mehr an Information. Zu -
dem würde durch die Einbe-
ziehung verschiedener Inter-
essen die demokratische Le-
gitimation einer Entschei-
dung gestärkt. Die Risiken
würden in einer möglichen
Verlangsamung der Ent-
scheidungsfindung, bedingt
durch eine erhöhte Komple-
xität liegen. Das künftige
österreichische Lobbyingge-
setz sowie das (freiwillige)
Lobbyingregis ter der EU
sind erste Schritte in Rich-
tung Transparenz und Auf-
klärung – Initiativen, die
letztlich das Vertrauen in die
Prozesse politischer Ent-
scheidungsfindungen stärken
sollen.               Martin Kienl
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J U R I S T I S C H E R  W O R K S H O P

Juristischer Workshop zum Thema „Lobbying“: Sektionschef
Mathias Vogl und ÖPAV-Präsident Feri Thierry.

Im Vorraum der Macht
ÖPAV-Präsident Feri Thierry sprach bei einem Juristischen Workshop über aktuelle Entwicklungen im
Berufsstand der Lobbyisten und plädierte für klare Regeln bei allen Formen der Interessenvertretung.

Feri Thierry, Präsident
der ÖPAV und geschäfts-
führender Gesellschafter
der Thierry Politikberatung
GmbH, ist seit über 20 Jah-
ren in öffentlichen bzw. po-
litischen Organisationen
tätig und hat lang jäh ri ge
Agenturerfahrung, davon
sieben Jahre als Unterneh-
mer. Er verfügt über eine
Trainerausbildung, ist

Lehrgangsleiter des Mas -
terstudiums „Lobbying/ Pu-
blic Affairs“ an der bfi Wi-
en Akademie und Vortra-
gender an der WU Wien
und diversen Weiterbil-
dungsinstitutionen. Er ist
zudem Autor zahlreicher
Fachpublikationen und
Herausgeber des Sammel-
bandes „Politikberatung in
Österreich“.
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