
D ie  NGO  –  S iegeszug  einer  großen
Unbekannten
Spätestens seit Mitte der neunziger Jahre, seit der Bilder-
buchkampagne von Greenpeace gegen Shell um die Ver-
senkung der Brent Spar in der Nordsee, sind sie nicht
mehr wegzudenken: NGOs, Non-Governmental Organ-
izations, eingedeutscht auch Nichtregierungsorganisatio-
nen oder NRO. Es ist das Bild von David gegen Goliath,
das ihnen in der Öffentlichkeit viele Sympathien einge-
bracht hat. NGOs stehen Modell für die faszinierende
Vorstellung vom Sieg des engagierten Zwerges gegen den
übermächtigen Riesen, für die Idee vom Kampf der mo-
ralisch Motivierten gegen das abgeklärte und selbstsüch-
tige ›Raubtier‹ Kapitalismus. Seither machen sie Furore
als Knotenpunkte einer sich solidarisierenden, politisch
aktiven Weltzivilgesellschaft. Um die Jahrtausendwende
hat sich daraus eine geschäftige Aufgeregtheit um das
Phänomen NGO entwickelt, die sich nicht nur in akade-
mischer Neugier und beachtlicher Forschungswut nieder-
schlug. Die ›Nichtregierenden‹ erfuhren auch im öffent-
lichen Diskurs und in der politischen Praxis eine spürbare
Aufwertung. Entscheidende Fragen bleiben dabei aber
bis heute weitgehend ungeklärt: Was ist eine NGO
eigentlich – jenseits der für den Durchschnittsbürger
befriedigenden Antwort: »So etwas wie Greenpeace und
Amnesty International«? Und was machen NGOs, wenn
sie nicht gerade Kadaver von gestrandeten Walen vor der
japanischen Botschaft in Berlin abladen, im Schlauch-
boot gegen Atomtests in der Südsee anpaddeln oder die
Grundversorgung in afrikanischen Flüchtlingslagern si-
chern? Welche Rolle spielen sie im politischen Prozess?

Po li t i kberatung  und  ›W i ssenspo li t i k ‹
durch  NGOs
NGOs inszenieren zwar öffentlichkeitswirksame Skan-
dale und sind als weltgesellschaftliche Dienstleister in der
Grundversorgung und der humanitären Hilfe aktiv. Viele

von ihnen haben sich indes auch längst zu anerkannten
Experten auf ihren Arbeitsfeldern entwickelt und sind da-
mit zu ernsthaften, stillen Größen im politischen Tages-
geschäft auf allen Ebenen geworden. NGOs befassen sich
mit Fragen in den Bereichen Umwelt- und Verbraucher-
schutz, Menschenrechte, Sozialstandards und Entwick-
lungszusammenarbeit. Oft wissen sie dabei mehr über die
Probleme vor Ort als die ›Würdenträger‹ in den Haupt-
städten. Ihr Fokus und ihre gesellschaftspolitische Exper-
tise liegen quer zu, neben, unter und über dem Repertoire
nationalstaatlicher Regierungen. Dies ist auch der Hin-
tergrund, vor dem NGOs bei internationalen Organisa-
tionen wie den Vereinten Nationen, ihren Unterorgani-
sationen und der Weltbank zu offiziellen Politikberatern
mit Konsultativstatus ernannt wurden.

NGOs sind aufgrund ihrer alternativen und transna-
tionalen Wissensbestände jedoch nicht nur gern gese-
hene, institutionell nicht eingebundene Wissenszulieferer
auf Abruf. Sie sind gleichzeitig professionelle ›Wissens-
politiker‹ mit eigenem Programm. Um ihre Ziele durch-
zusetzen, sammeln sie in den von ihnen bearbeiteten ge-
sellschaftlichen Problemfeldern Informationen, die sie
zu politisch verwertbarem und einsetzbarem Wissen auf-
bereiten. Dieses politisierte Wissen verbreiten NGOs
anschließend gezielt im politischen Prozess, indem sie es
indirekt über Öffentlichkeiten oder direkt über Beratung
oder Lobbying einspeisen. Zu dieser nichtstaatlichen
Wissenspolitik gehören beispielsweise Studien von
Greenpeace zur gesundheitsschädlichen Pestizidbelas-
tung von Supermarktgemüse oder auch die Aufklärung
durch den World Wide Fund for Nature (WWF) über
mögliche marktnahe Steuerungsinstrumente gegen die
globale Überfischung der Meere. Nicht selten vermögen
NGOs auf diese Weise zukünftige Inhalte der offiziellen
Agenda mitzubestimmen, und sie beeinflussen den politi-
schen Kurs von Regierungen und internationalen Organi-
sationen. NGOs überschwemmen – im Auftrag oder un-
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gefragt – den politischen Prozess von der lokalen bis zur
globalen Ebene mit einer Flut von Eingaben und Stel-
lungnahmen, mit denen sie ihre Expertise, Erfahrungs-
und Fachwissen, Meinungen und Argumente einbringen.
Ist das nun gut oder schlecht? Welche Hoffnungen und
Bedenken sind mit dieser Tendenz zur ›NGO-isierung‹
von Politik verbunden?

NGOs  zw i schen  Beratung ,  Lobby ing
und  Par t i z ipat ion
Das funktionale Argument der NGO-Enthusiasten lau-
tet: Angesichts des oftmals fruchtlosen Nebeneinanders
einzelstaatlicher Politik und angesichts der Ohnmacht
vieler internationaler Steuerungs- und Regulierungsver-
suche können NGOs auftretende Wissens- und Kompe-
tenzlücken füllen. Ihr nichtstaatlicher Sachverstand und
ihre zur öffentlichen Wissensproduktion alternative Ex-
pertise helfen, transnationale Herausforderungen besser
zu erkennen und zu bewältigen. Politikberatung durch
NGOs verspricht deshalb eine unentbehrliche Effektivi-
tätssteigerung für (internationale) Steuerungspolitik und
entsprechende Governance-Arrangements.

So gesehen, wird die politische Aufwertung von
NGOs nicht nur unter funktionalen Aspekten, sondern
auch unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten als
Zugewinn erachtet. Unabhängig von der Effektivität und
Qualität der Beratung wird der Rat von NGOs an sich
wertgeschätzt, als Stärkung zivilgesellschaftlicher Partizi-
pation und als Teilhabe ›von unten‹. Die Nähe zur über-

wiegend politikverdrossenen Basis soll hergestellt wer-
den; die Pluralität der Stimmen der Weltgesellschaft wird
so zum politischen Prozess eingeladen. Politikberatung
durch NGOs ist also nicht nur effektivitätssteigernd,
sondern auch förderlich für die Demokratie.

Die Kehrseite der Medaille liegt allerdings darin, dass
die Kriterien, denen NGOs zur Qualifizierung als Poli-
tikberater genügen soll(t)en, bis heute eher diffus und un-
präzise geblieben sind. Organisationen wie der ›UN Non-
Governmental Liaison Service‹ (UN NGLS) arbeiten in
den letzten Jahren auf Hochtouren an diesem Problem,
und trotzdem sind die Auswahlprozesse undurchsichtig.

Es ist nicht klar, wer wen wann und warum um Rat fra-
gen oder beraten darf und soll. Jenseits der offiziellen
Beratung wird außerdem hinter vorgehaltener Hand
›schwarz‹ beraten, was das Zeug hält. Kritiker sehen des-
halb im Trend zur ›NGO-isierung‹ von Politik ohnehin
kaum mehr als eine Aufwertung des Lobbyismus. Die
feine Grenze zwischen einer erwünschten, formalen Poli-
tikberatung und der unerwünschten, informellen Beein-
flussung zu ziehen erweist sich als schwierige Aufgabe
– schlimmstenfalls wird sie aber den zuständigen Amts-
trägern überlassen und damit denen, die auf die Wissens-
bestände der NGO-Experten angewiesen sind.

Das führt unweigerlich zurück zur ungeklärten Frage
»Was ist eine NGO?«: Nichtregierungsorganisationen,
das heißt buchstäblich alles, was eben nicht offiziell re-
giert, aber organisiert ist, sind nicht nur Greenpeace und
Amnesty International oder wissenschaftliche Institute,
die sich zumindest theoretisch einer gewissen Neutralität
verpflichten. NGOs sind auch Organisationen wie die
Internationale Handelskammer, das World Economic
Forum (beide mit Konsultativstatus bei den UN), das
Olympische Komitee und – je nach Definition – auch
Coca-Cola, Shell oder al-Qaida. Kurz: NGOs sind trotz
ihres positiven Images als »moralische Unternehmer«1

und »Gewissen der Welt«2 nur allzu häufig Organisatio-
nen mit handfesten politischen Interessen. Das passt so
gar nicht in das reizvolle Bild vom David gegen Goliath.
Es besteht deshalb akuter Klärungsbedarf, inwieweit über
Politikberatung durch NGOs Partikularinteressen über-

mäßigen Einfluss auf den politischen Prozess ausüben
und wie man der Gefahr des ›Wissensmachtmissbrauchs‹
begegnen möchte. Dazu muss man sich nicht nur der un-
angenehmen Tatsache stellen, dass es kein neutrales Wis-
sen gibt. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass politische
Beratung durch NGOs stets auf einem schmalen Grat
zwischen Interessenpolitik und vermeintlich neutraler,
gemeinwohlorientierter Expertise balanciert.

Auch die Hoffnung auf eine Demokratieförderung
durch NGOs wird überschattet von der Frage, welche
Stimmen in der Pluralität der Weltzivilgesellschaft
gehört werden können oder sollen – und welche nicht.

B
li

c
k
 n

a
c
h
 d

r
a
u
ß
e
n
: 

A
u
s
s
ic

h
te

n

8382

Und was machen NGOs, wenn sie nicht gerade Kadaver von gestrandeten
Walen vor der japanischen Botschaft in Berlin abladen, im Schlauchboot gegen
Atomtests in der Südsee anpaddeln oder die Grundversorgung in afrikani-
schen Flüchtlingslagern sichern?
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Allen Idealen einer machtfreien und ›gemeinwohlmei-
nenden‹ Zivilgesellschaft zum Trotz müssen auch hier
Kriterien gefunden werden: Kriterien, denen NGOs in
Sachen Repräsentativität, demokratische Legitimation
und Verantwortlichkeit genügen sollen.

Von  der  Hof fnung  und  von  
der  Sorge  des  M i t reg ierens
Die NGOs als Politikberater werden zur Projektionsflä-
che ebenso von Hoffnung wie von Unbehagen. Beides
wurzelt letzten Endes in der Möglichkeit des Regierens
durch Nichtregierende. Was passiert, wenn NGOs nicht
nur im Namen der politischen Effektivitätssteigerung be-
raten, sondern die Politik selbst mitbestimmen und syste-
matisch bestehende Kompetenzlücken und Löcher (zwi-
schen-)staatlichen Nichtwissens ausfüllen? Wo verläuft
dann die erträgliche und vertretbare Grenze zwischen
den Regierenden mit Mandat und denen ohne? In anderen
Worten: Wer macht Politik, wenn – wie so oft in der De-
batte um NGOs argumentiert wird – die Amtsträger kei-
nen Durchblick mehr haben? Die feinen Unterschiede
zwischen Politikberatung und Lobbying, Partizipation
und Regieren drohen in dem zu verschwimmen, was ge-
meinhin als neue Politikform des ›Governance‹ beschrie-

ben wird. Es wird uneindeutig, wann NGOs Politikbera-
ter und wann sie Politikmacher sind. Die Einführung ei-
ner formalisierten Beraterfunktion für NGOs ist aber ge-
rade deshalb wichtig und sinnvoll, weil der
›Beratungsschwarzmarkt‹ grundsätzlich keinerlei Krite-
rien genügt. Hier werden nur die lautesten Stimmen ge-
hört. Wenn die Nichtregierenden an politischer Gestal-
tungsmacht hinzugewinnen, dann müssen für ihre
Beteiligung eben neue Maßstäbe gefunden werden. Das
ist wiederum nicht nur eine politische Herausforderung,
sondern auch eine wissenschaftliche.
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Es ist ein gutes Zeichen, wenn ein
König und ein einfacher Mann das-
selbe denken; beider Interessen sind
oft grundverschieden, dass sie not-
wendigerweise recht haben müssen,
wenn sie in ihren Ideen übereinstim-
men.
Voltaire
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