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Executive Summary 

Unternehmen und Politik sind zunehmend aufeinander angewiesen, der Dialog und der gegenseitige 

Austausch beider gesellschaftlichen Bereiche sind heute und in Zukunft wichtiger denn je. Daraus erge-

ben sich spezifische Herausforderungen und Lösungswege, die in diesem Positionspapier skizziert wer-

den. Es ist in drei Abschnitte unterteilt. Zu Beginn wird dargestellt, welche aktuellen Entwicklungen es 

gibt, die in Deutschland einen stärkeren Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nötig ma-

chen. Nur in gemeinsamen Initiativen kann diesen Herausforderungen wirkungsvoll begegnet werden. 

Das wiederum setzt einen fruchtbaren Dialog voraus sowie das Wissen darum, wie es um die aktuellen 

Diskussionen und Kollaborationen von Politik und Unternehmen bestellt ist. 

Im zweiten Abschnitt werden die gegenwärtigen Hürden und Schwierigkeiten eines fruchtbaren Aus-

tauschs aufgezeigt. Hierzu zählen unterschiedliche globale Handlungsspielräume von Politik und Unter-

nehmen, negative gesellschaftliche Einstellungen gegenüber dem direkten Dialog, die nach wie vor 

spürbaren Auswirkungen der Finanzkrise und die Herausforderungen für Unternehmen, sich politisch 

zu positionieren. Vor diesem Hintergrund nennen wir Lösungsmöglichkeiten, wie sich eine fruchtbare 

Kommunikation zwischen Politik und Unternehmen etablieren lässt. Dazu gehört zum Beispiel, die Zu-

sammenarbeit auf Themenfeldern ohne Interessenskonflikte zu beginnen, feste nationale Plattformen 

für einen kontinuierlichen Dialog zu etablieren und den personellen Austausch zwischen Wirtschaft und 

Politik zu fördern.  
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1. Wieso die Herausforderungen komplex sind und Dialog notwen-

dig machen 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft stehen aktuell vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Dazu ge-

hören etwa der Klimawandel, der Wohnungsmangel in Ballungsgebieten oder die Handelsstreits im Au-

ßenhandel. Hinzu kommen die Förderung von Diversität in Unternehmen und Führungspositionen, der 

Fachkräftemangel, die Integration von Zuwanderern und Geflüchteten, die Reform des Bildungssystems 

oder auch die Gestaltung des lebenslangen Lernens (European Commission, 2018).  

Gemeinsam ist all diesen Punkten, dass sie nicht von einzelnen Akteuren – egal ob Unternehmen oder 

Politikern – gelöst werden können. Vielmehr erfordern sie gemeinschaftlich abgestimmte Initiativen, 

um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere globale Herausforderungen müssen zunächst 

auf internationaler Ebene koordiniert werden, bevor auf nationaler Ebene sinnvolle konkrete Maßnah-

men getroffen werden können, die mit Industrie und Interessensverbänden betroffener Gruppen abge-

stimmt sind. Auf diesen Punkt – den nationalen Dialog in Deutschland – fokussiert sich das vorliegende 

Positionspapier. 

Die Notwendigkeit eines zunehmenden Dialogs wurde bereits in einzelnen Fällen erkannt und umge-

setzt. So wurden im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung im Jahr 2018 verschiedene tem-

poräre Kommissionen zu Zukunftsfragen eingesetzt, zum Beispiel die Kohle- und Verkehrskommission. 

Dort wurden von der Bundesregierung Vertreter aus Politik, Industrie, Gewerkschaft und Wissenschaft 

ernannt, um einen breiten Konsens zu finden (RBB, 2018).  

Auch in schwierigen Situationen gibt es vermehrt Treffen von Unternehmensvertretern und der Politik, 

wie es zuletzt während der Dieselkrise der Fall war (Lindner, 2018). Gleichzeitig ist diese ein Beispiel 

dafür, wie sich der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft radikal ändern kann. Bis zur Dieselkrise wurde 

die Automobilindustrie von der Bundesregierung meistens unterstützt, auch auf internationaler Ebene. 

Dabei fand der Dialog in der Regel auf direktem Wege ohne große öffentliche Anteilnahme statt. Dies 

hat sich nun geändert: Die öffentliche Meinung ist aktuell von zum Teil scharfen Diskursen und einem 

starken Misstrauen gegenüber der Autoindustrie geprägt.  

Nicht nur bei solchen konkreten Anlässen ist Dialog wichtig. Es gibt auch Vorstände von Unternehmen, 

die einen Beitrag zu gesellschaftlichen Debatten leisten, zum Beispiel Siemens-CEO Joe Kaeser und der 

ehemalige Merck-Vorstand Karl-Ludwig Kley (vgl. Höpner, Rexer & Afhüppe, 2019; Flauger & Brors, 

2018). Darüber hinaus gibt es beispielsweise mit Götz Werner, dem Gründer der Drogeriemarktkette 
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dm, auch Vertreter von Familienunternehmen, die eine gesellschaftliche Debatte zu politischen Themen 

– hier: die Einführung eines Grundeinkommens – neu anstoßen (Kröger, 2005).  

Obwohl sich Politik und Industrie offensichtlich bewusst sind, dass und wie relevant ein zunehmender 

Dialog ist, gestaltet sich dieser in der Realität als schwierig. Warum das so ist, skizziert das folgende 

Kapitel. 

 

2. Warum der Dialog zwischen Politik und Industrie kompliziert ist 

Neben den genannten positiven Entwicklungen hin zu einem fruchtbaren Dialog zwischen Wirtschaft 

und Politik, gibt es verschiedene Herausforderungen in der Kommunikation zwischen den beiden gesell-

schaftlichen Sphären. Ein Faktor ist der unterschiedliche globale Spielraum. Viele Unternehmen sind 

heute weltweit aktiv und spüren daher selten den Anreiz, in einen stärkeren Austausch mit nationalen 

Regierungen zu treten. Multinationale Unternehmen können den Standortwettbewerb zwischen den 

Ländern zum Beispiel hinsichtlich Steuern oder Investitionsunterstützungen zu ihren Gunsten nutzen 

(Koch, 2016, S. 136). Die nationale Politik hingegen ist auf ihr nationales Einflussgebiet beschränkt und 

bestrebt, die Bedingungen für die Gesellschaft mit Hilfe von Sozialstandards (Mindestlohn, Krankenver-

sicherung, Rentenregelung etc.) und Umweltauflagen zu verbessern (Koch, 2016, S. 139).  

Dieses Machtungleichgewicht heben Staaten wie Deutschland teilweise durch internationale Mindest-

standards auf, wie sie insbesondere auch innerhalb der EU gesetzt werden. Dies verbessert den Ver-

handlungsspielraum, so dass die Unternehmen auch mit nationalen Regierungen über die Verhältnisse 

vor Ort in Dialog treten (Koch, 2016, S. 140). Gleichzeitig führt es zu komplizierteren Dialogen, da die 

Ansprechpartner zwischen nationaler und internationaler Politikebene nicht immer klar abgegrenzt 

sind. Dies erschwert insbesondere kleineren Unternehmen den Dialog mit der Politik. 

Die Kontaktaufnahme mit der Politik von Seiten der Unternehmen verfolgt meist das Ziel, durch „den 

Austausch fundierter Sachargumente mit Regierungsmitgliedern, Parlamentsabgeordneten und deren 

Mitarbeitern den unternehmensindividuellen Handlungsspielraums positiv zu beeinflussen“ (Kentrup, 

Hoffjan, & Lachmann, 2013, S. 364). Mit anderen Worten: Lobbying zu betreiben. Die größten Lobbying-

Aktivitäten und damit direkten Kontakt zur Politik haben große internationale Unternehmen (Kentrup, 

Hoffjan, & Lachmann, 2013, S. 364-365). In Deutschland arbeiten jedoch 61% der Beschäftigten in klei-

nen und mittleren Unternehmen (Destatis, 2019), die kaum nennenswertes Lobbying betreiben, son-

dern nur indirekt durch Interessensverbände vertreten werden. Der Austausch von Unternehmen und 

Politik findet oft bei informellen Treffen mit Lokalpolitikern statt, nur vereinzelt agieren die 
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Interessensverbände auf Bundesebene. So stehen meist nur große Unternehmen in einem direkten Di-

alog mit der Politik und arbeiten an der Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen mit. 

Dabei kommt es nicht selten zu einem Ungleichgewicht. Ein Beispiel: Die künstliche Intelligenz entwi-

ckelt sich rasch weiter. Das bedeutet, dass Mitarbeiter in Unternehmen weitergebildet werden müssen. 

Große Konzerne haben dabei andere Interessen als Kleinunternehmen, wie diese Weiterqualifizierung 

finanziert oder auch gestaltet wird, wenn es etwa um die Abwesenheitszeiten geht. Ein weiteres Prob-

lem besteht darin, dass Lobbyismus in der öffentlichen Wahrnehmung fast immer negativ konnotiert ist 

und zum Beispiel im Zusammenhang mit Spendenskandalen oder Betrugsvorwürfen zur Sprache kommt 

(Biedermann, 2005, S. 5). 

Auch die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 und der damit einhergehenden Rettung der Banken 

wirken sich immer noch darauf aus, wie das Zusammenspiel von Unternehmen und Politik wahrgenom-

men wird (Trebesch & Funke, 2018). In Kombination mit einer tendenziell negativen Berichterstattung 

über die Wirtschaft in Deutschland führt das zu einem ausgeprägten Misstrauen der Gesellschaft ge-

genüber Absprachen zwischen Politik und Wirtschaft (Müller-Klier, 2010, S. 73-74). Beispiele sind etwa 

der Vorwurf, dass die Regierung mit der Autoindustrie im Rahmen des Dieselskandals (Götz, 2018) oder 

auch im Rahmen des Cum-Ex-Skandals (Polke-Majewski & Salewski, 2019) zusammengearbeitet hat.  

Die daraus resultierende kritische Berichterstattung erschwert den Dialog und auch den personellen 

Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik. Zuletzt war dazu zu sehen bei Friedrich Merz’ Kandidatur für 

den CDU-Vorsitz, als ihm sein beruflicher Erfolg in der Privatwirtschaft negativ ausgelegt wurde (Funk, 

2018). So findet der personelle Wechsel mit einem Verhältnis von 56 zu 3 seit dem Jahr 2013 fast nur 

noch einseitig von der Politik in die Wirtschaft statt (Lobbypedia, 2019). Dies reduziert den Wissens- 

und Erfahrungsaustausch zwischen Industrie und Politik erheblich – was einen konstruktiven Dialog 

umso erforderlicher erscheinen lässt. 

Schlechte Erfahrungen und negative Berichterstattungen über die so genannten Öffentlich-Privaten-

Partnerschaften (ÖPP) sind ein weiterer negativer Faktor, der einen freien Dialog und eine Zusammen-

arbeit von Wirtschaft und Politik erschwert (vgl. Wüpper, 2019; Kreutzfeldt, 2019). Hierbei werden oft 

die mangelnde Transparenz sowie unzureichende Vorhersehbarkeit und Kontrolle der Unternehmen 

bemängelt. Das führt zu einer breiten Skepsis in der Gesellschaft gegenüber gemeinsamen Initiativen 

von Unternehmen und Politik.  

Dialog und Zusammenarbeit profitieren im allgemeinen davon, wenn die Gesprächspartner eine Mei-

nung und Haltung haben. Für Unternehmen kann das aber ein Problem darstellen. Denn nur ein Drittel 

der Deutschen wünscht sich eine klare politische Positionierung von Unternehmen. 67 % haben sogar 

schon einmal Unternehmen und deren Produkte aus politischen Gründen boykottiert (JP-KOM, 2018). 
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Folglich gehen Unternehmen, die in sich gesellschaftliche Diskussionen einbringen, immer auch ein wirt-

schaftliches Risiko ein – bis hin zu einem potenziellen Umsatzrückgang.  

 

3. Welche Lösungen es für fruchtbaren Dialog gibt 

Weite Teile der Gesellschaft sind gegenüber einer stärkeren Kooperation von Unternehmen und Politik 

misstrauisch. Wie ist damit umzugehen, um den erwähnten Herausforderungen in gemeinsamen Initia-

tiven besser gerecht zu werden? Erstens gilt es, auf Gebieten mit geringeren Interessenskonflikten ge-

meinsame Lösungen zu entwickeln. Dabei sollte der Fokus auf Themenfeldern liegen, in denen Politik, 

Gesellschaft und Unternehmen gleichgerichtete Interessen haben, um den negativen Vorwurf des Lob-

byismus zu entkräften. Dies würde das Vertrauen der deutschen Gesellschaft in eine positive Zusam-

menarbeit stärken und damit die Basis schaffen, auf der gemeinsam nationale Fragestellungen bearbei-

tet werden können.  

Zudem könnte eine transparente Plattform die Akzeptanz für mehr Dialog stärken. Das Ziel einer solchen 

Plattform sollte ein offener, transparenter Austausch mit einer repräsentativen Vertretung deutscher 

Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sein. Das heißt, neben Bundespolitikern sollten auch Landespolitiker 

vertreten sein, um die föderalistischen Strukturen abzubilden. Darüber hinaus sollte neben den Unter-

nehmensvertretern von Großunternehmen auch Akteuren aus kleinen und mittelgroßen Firmen die 

Möglichkeit des direkten Dialogs mit führenden Politikern gegeben werden. Nur so kann eine repräsen-

tative Vertretung der deutschen Unternehmenslandschaft gewährleistet werden, die nach wie vor aus 

87% inhabergeführten Unternehmen besteht (Stiftung Familienunternehmen, 2016). Des weiteren soll-

ten auch Interessensgruppen wie NGOs oder Gewerkschaften teilnehmen können, um die Legitimität 

der Veranstaltung und der Diskussionsergebnisse zu Deutschlands Zukunftsfragen und Herausforderun-

gen zu erhöhen. Flankierend sollten auch Medienvertreter ausreichend Gehör finden, um eine ange-

messene Berichterstattung des Dialogs zu garantieren. 

Ergänzend sollte auf einen offenen personellen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft hingearbeitet 

werden, wie er beispielsweise in den USA, Frankreich oder auch England üblich ist. Dies fördert den 

Wissenstransfer zwischen Politik und Wirtschaft sowie das gegenseitige Verständnis für Interessen und 

Positionen. Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass die zunehmende Entfremdung der Politik von der 

Wirtschaft abnimmt. 

Eine Sonderstellung nehmen internationale Unternehmen der neuen Plattformökonomie wie etwa U-

ber, Airbnb oder Book-a-tiger ein. Als Plattform mit wenigen Mitarbeitern sind diese sehr viel agiler und 
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für Änderungen am Arbeitsmarkt hinsichtlich Künstlicher Intelligenz, Migration oder Fachkräftemangel 

weniger anfällig. Sie haben somit ein geringeres Interesse, an Änderungen mitzuwirken. Ohne ein Ei-

geninteresse dieser Unternehmen wird es schwieriger sein, diese für gesellschaftlich relevante Themen-

stellungen und damit einen Dialog mit der Politik zu gewinnen.  
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