für Europa einzusetzen.“ Andere nannten interne
Gründe für ihre Absagen.
Bei einer kurzen Umfrage des prmagazins
wurde deutlich, dass die Unternehmen ihr

Engagement von Fall zu Fall genau abwägen.
SAP beispielsweise setzt bei Statements auf seine
Kernkompetenzen. „Wir äußern uns nur zu
Fragen, bei denen wir über Expertise verfügen.
In digitalpolitischen Fragen sind wir beispielsweise in Berlin und Brüssel als Input- und
Feedback-Geber gefragt“, sagt Pressesprecher
Markus Winkler. Bei politischen Themen sei
man bisher aber sehr zurückhaltend. „Generell
beteiligen wir uns nicht an polemischen, emotionalen und unsachlichen Diskussionen.“
Der Autobauer Daimler betrachtet Diskurse
ebenfalls zurückhaltend, aber: „In wichtigen
gesellschaftlichen oder politischen Debatten, die
unser Unternehmen betreffen, beziehen wir
Stellung und beteiligen uns am demokratischen
Dialog“, erklärt ein Sprecher der Stuttgarter.
Deutlicher wird Bayer: „Als Unternehmen,
dessen Wurzeln seit jeher in der Wissenschaft
liegen, ist es uns ein großes
Anliegen, auf Basis von
Fakten für unsere Überzeugungen einzustehen“,
sagt Christian Maertin,
Leiter Externe Kommunikation. „In einer Zeit,
in der gesellschaftliche
Debatten häufig primär
Sabine Jeschke,
von Emotionen bestimmt
innogy: „Wir sind
werden, ist es aus unserer
durchweg
Sicht wichtiger denn je,
glücklich mit
mit allen relevanten – und
dem Verlauf der
insbesondere kritischen –
Initiative“
Interessengruppen in
einen aktiven und
intensiven Dialog zu
treten.“
#We4Europe soll weiter vorangetrieben werden.
Nächster Meilenstein ist ein Event im Mai 2018

– also ein Jahr nach dem Start der Initiative –
in Berlin. Neben verschiedenen internen und
externen Kommunikationsformaten, welche die
Vorteile Europas sowie Fakten über Europa
vermitteln sollen, organisiert das #We4EuropeTeam dort eine große Veranstaltung mit Vertretern
sowie jungen Mitarbeitern aller Partner.

ADLERAUGE

Über richtige und
falsche Köder
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Wie bekommt man Jamaika ans Leben? Wie löst man die
inhaltlichen Konflikte, die es wechselseitig zwischen den

möglichen vier Partnern gibt? Wie kann man die inhaltlichen
Übereinstimmungen, die man ebenso wechselseitig
zwischen den vier Parteien sieht, möglichst weit ziehen und
zu einer tragfähigen Grundlage für die kommenden vier
Jahre machen?
Solche Fragen bewegen die Hauptstadt im Allgemeinen
und die vielen Verhandlungsführer in dem 56 Köpfe
großen Verhandlungs-Team im Besonderen. Da mag es
helfen, sich an frühere Versuche zu erinnern, die es in
Sachen schwarz-grüner Zusammenarbeit gegeben hat. So
zum Beispiel 2013, als man nach der vorletzten Bundestagswahl vorsichtig, aber am Ende erfolglos versuchte, eine
schwarz-grüne Koalition einzuleiten. Damals, so erinnert
sich jetzt ein „schwarzes“ Kabinettsmitglied, habe die CDU
einen Fehler gemacht. Man wollte die Grünen ködern,
indem man ihnen ein Einlenken in Sachen „Massentierhaltung“ anbot. Dieser Köder war nicht attraktiv. Und
folglich wird man dieses Mal seitens CDU/CSU schon mit
einigen Zugeständnissen in Sachen Umwelt und Klima ans
Werk gehen, um einen vernünftigen Türöffner zur grünen
Seite hinzubekommen. BDI und andere Verbände sehen
das mit Sorge, sollten andererseits aber auch nicht unterschätzen, was die CDU der SPD alles angeboten hätte, um
noch einmal zu einer Großen Koalition zu kommen.
Koalitionsverhandlungen kosten Zeit und vor allem Geld,
nämlich das der Steuerzahler.

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt
Advisors. Davor war er Kommunikationschef von RWE.

Ruben Schäfer
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