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Lobbyismus
Nützliche Nähe oder gefährliche Einflussnahme?

Timo Lange Dr. Rudolf Speth

Lobbyismus kann eine legitime Interessenvertretung 
gegenüber der Politik sein, aber auch eine einseitige und 
gefährliche Einflussnahme durch sogenannte „Peer- 
groups“, wobei der Einfluss aus der Wirtschaft dabei am 
meisten Gewicht zu haben scheint. Organisationen wie 
LobbyControl setzen sich dafür ein, negative Entwicklun-
gen aufzudecken. Die Vortrags- und Diskussionsrunde 
mit Timo Lange, Vorstandsmitglied und Campaigner von 
LobbyControl und dem Politikwissenschaftler Dr. Rudolf 
Speth, Berlin thematisiert, wann Lobbyismus zu einer 
Gefahr für ein demokratisches Gemeinwesen wird und 
wie die Interessenvertretung unterschiedlicher Gruppen 
gegenüber der Politik fair und transparent gestaltet wer-
den kann.

Dr. Rudolf Speth, Politikwissenschaftler, Berlin 
Timo Lange, Vorstandsmitglied und Campaigner 
LobbyControl, Berlin

Donnerstag, 17.05.2018, 19:00 Uhr
Bildungszentrum Heidelberg, Merianstr. 1, 
Veranstaltungssaal  / Eintritt: 6,00 € (ermäßigt 4,00 €)



Volkshochschule  
Heidelberg e.V.

Veranstalter dieser Vortragsreihe 

Bildungszentrum Heidelberg

Viel Zeit, um nach zu fra gen und mit zu dis ku tie ren – das 
ist ei ne Be son der heit der Vor trags rei he „20 / 40“ zu 
ak tu el len po li ti schen The men, die von drei Hei del ber ger 
Bil dungs ein rich tun gen ver an stal tet wird. Auf den et wa 
20-mi nü ti gen Im puls bei trag ei ne/r mit dem je wei li gen 
po li ti schen The ma Be fass ten (z. B. ei ner Ak ti vis tin, ei nes 
Ka ri ka tu ris ten, ei ner Jour na lis tin oder ei nes Mu si kers) 
folgt der ca. 40-mi nü ti ge Vor trag ei nes/r re nom mier ten 
Po li tik wis sen schaft ler/in, der Hin ter grund wis sen zu die-
sem The ma ver mit telt. Die se Mi schung aus Im puls bei trag 
und po li tik wis sen schaft li cher Ana ly se stellt die zwei te 
Be son der heit der Rei he „20/40“ dar. In der an schlie ßen den 
Dis kus si ons run de hat das Pub li kum reich lich Ge le gen-
heit, Fra gen zu stel len und sich un ter ein an der und mit 
den Ex per tIn nen aus zut au schen – tiefe re Ein sich ten zur 
po li ti schen Mei nungs bil dung sind ga ran tiert.

Ver an stal ter der Rei he „20/40“ sind: 
Bil dungszen trum Hei del berg der Erz di öze se Freiburg, 
Lan des zen tra le für po li ti sche Bil dung, Au ßen stel le 
Hei del berg und die Volks hoch schu le Hei del berg.


