
Nun ist es sicher: Die Elektro-
techniker werden Gebäude-
energieausweise ausstellen. Das

hat das Bundeskabinett am 28. Juni ent-
schieden. Für uns vom Elektrohand-
werk bestand nie Zweifel daran, dass
die Elektrobetriebe dazu befähigt sind.
Und lange Zeit sahen auch andere das
so, denn in allen Referentenentwürfen
für die Novellierung der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) war es so zu lesen. 

Bis zur Kabinettssitzung am 23. April,
wo überraschend und in einer für nie-
manden nachvollziehbaren Nacht- und
Nebelaktion ein Entwurf aus dem Bun-
desbauministerium alle vorherigen er-
setzte. Darin waren die Elektrohand-
werke ausgeschlossen. 

Ab diesem Tag setzten rege Aktivitä-
ten ein, ZVEH und Landesverbände
ließen ihre Verbindungen bis in die
höchsten Ebenen spielen: in Telefonaten,
Briefen und persönlichen Gesprächen
ebenso wie durch Formulierungsvor-
schläge, die aus den Ländern über den
Bundesrat in den Gesetzestext einfließen
sollten. Auch in enger Abstimmung mit
dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks konnte so dem Zauber ein
Ende gemacht werden. Die Interessen
des Elektrohandwerks waren durch eine
starke Lobby vertreten und konnten
durchgesetzt werden. Zugleich ist das
Ringen um die EnEV, die unerwartete
Wendung kurz vorm Ziel, ein Para-
debeispiel für – in diesem Fall gelungene
– Lobbyarbeit. 

Interessenvertretung gehört zu den
wichtigsten Aufgaben eines Bundesver-
bands. Lobbyarbeit ist manchmal gut
sichtbar, manchmal bleibt sie verborgen
im Hintergrund. Lobbyarbeit ist sensi-
bel, stets überraschenden Entwicklun-
gen ausgesetzt, sie ist zäh, ihre Wirk-
mechanismen für Außenstehende oft nur
schwer zu durchschauen. Lobbyarbeit
soll in der Öffentlichkeit laute Resultate
vorweisen, die das Ergebnis leisen, fili-
granen Wirkens im Hintergrund sind.

Lobbyarbeit ist nicht mehr nur natio-
nal, sondern findet heute in weiten Tei-
len in Brüssel statt. Dort hat die AIE
ihren Sitz, die europäische Dachorgani-
sation der Elektrohandwerke. 

Lobbyarbeit ist auch, wenn etwas so
bleibt wie es ist: Es wurde verhindert,
dass sich etwas zum schlechteren ändert.
Solche Erfolge werden von der Öffent-
lichkeit gerne übersehen – ein Beispiel
dafür ist die neue Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV). Ihre Novel-
lierung hat die Vorteile für die elektro-
handwerklichen Betriebe gesichert bzw.
deren Position gestärkt. Diese Spielart
der Lobbyarbeit ist undankbar, denn
wer macht sich schon groß Gedanken
darüber, wenn etwas Gutes so bleibt wie
es ist.

Solche Erfolge lassen sich in den Me-
dien schwer verkaufen. Überhaupt spie-
len die Medien – so auch der »de« –
keine unwichtige Rolle bei der Lobbyar-
beit des ZVEH. Gerade in einem Fach-
medium können Hintergründe von an-
gestrebten Zielen bzw. das Vorgehen
differenzierter dargestellt werden. Auch
der Jahresbericht des ZVEH enthält Bei-
spiele für dessen Bemühungen. Er steht
im Internet unter www.zveh.de zum
Download oder kann bestellt werden.

Die Redaktion »de« und der ZVEH
haben vereinbart, dass im »de« in
Zukunft häufiger über aktuelle politi-
sche Vorhaben berichtet wird. Lobby-
arbeit soll – soweit es die Umstände
zulassen – für die Mitgliedsbetriebe
transparenter werden. 

Das wünscht sich und Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, 

Ihr 

Ingolf Jakobi
Hauptgeschäftsführer, ZVEH
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