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ProzesskomPetenz
zur relevanz Prozessualer gegenüber inhaltlicher komPetenz im rahmen von
EU1)
die europäische union der 27 mitgliedstaaten ist ein dynamisches mehrebenensystem, dessen komplexität durch zwischenebenen wie die
europäische Wirtschafts- und Währungsunion und andere Formen der vertieften zusammenarbeit immer weiter zunimmt2). an den politischen entscheidungsprozessen sind supranationale (europäische), nationale und regionale ebenen beteiligt. die akteure der jeweiligen
ebenen agieren dabei nicht isoliert voneinander. vielmehr ist kooperation und kompromissbereitschaft erforderlich, will ein akteur seine
jeweils durch konstitutionelle und politische kompetenzen, einflussmöglichkeiten und interessenlagen bestimmten ziele erreichen. das
wiederum führt zu einer überlagerung europäischer, nationaler und regionaler handlungsinstrumente und verfahren. dabei sind die normbildungs- und entscheidungsverfahren auf europäischer ebene selbst geprägt durch ein komplexes, dynamisches gleichgewicht zwischen
den einzelnen institutionen der eu (insbesondere kommission, Parlament und rat). entscheidungen setzen stets auch ein prozessuales
zusammenwirken dieser institutionen mit den nationalen, teils auch den regionalen ebenen voraus. Parallel zur weiteren europäischen
integration und damit zur steigerung der interdependenz zwischen den ebenen und der interaktion der akteure nimmt die komplexität des
europäischen Politikprozesses stetig zu. hinzu kommt die zunehmende bedeutung von weitgehend unabhängigen agenturen (europäische
bankenaufsichtsbehörde, europäische Wertpapier- und marktaufsichtsbehörde usw.), die ihre delegierte verantwortlichkeit ebenfalls in
einem komplexen aushandlungsprozess wahrnehmen.
vor diesem hintergrund entfernen sich die politischen Willensbildungs- und entscheidungsprozesse in der eu immer weiter von der persönlichen Wahrnehmungs- und einflusssphäre des einzelnen. Parallel dazu lassen sich politische entscheidungen immer schwerer nachvollziehen. mit individuellen inhaltlichen erwägungen teils nicht erklärbar, erscheinen sie vielmehr als ergebnis vielschichtiger und komplexer
verfahren.

dr. klemens Joos hat in der Praxis der politischen interessenvertretung einen messbaren zusammenhang zwischen der komplexität politischer und wirtschaftlicher entscheidungsverfahren und der relevanz jeweils individueller inhaltlicher aspekte erkannt und die von ihm aus
dieser kritischen beobachtung entwickelte these dem eutoP-dienstleistungsmodell zugrunde gelegt:

„
es besteht eine negative korrelation (statistischer zusammenhang)
zWischen der komPlexität eines entscheidungsProzesses und der relevanz
individueller inhaltlicher erWägungen Für dessen ergebnis.

„
mit anderen Worten:
Je einfacher ein entscheidungsprozess strukturiert ist – geringe anzahl von entscheidungsebenen, einfache verfahrensregeln, wenige
entscheidungsträger – desto höher ist die Relevanz von einzelnen Inhalten und Argumenten für eine konkrete entscheidung. in einem
solchen system beruht eine entscheidung demnach überwiegend auf inhaltlichen aspekten. die struktur des entscheidungsprozesses ist
transparent; sie beeinflusst nicht oder nur in geringem maße dessen ausgang.
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Je komplexer ein entscheidungsprozess strukturiert ist – zahlreiche entscheidungsebenen, komplexe verfahrensregeln, zahlreiche
entscheidungsträger, zahlreiche und meist divergierende interessenlagen – desto höher ist die Relevanz der Entscheidungsstrukturen
und -prozesse für eine konkrete Entscheidung. inhalte und argumente sind weiterhin relevant; ihre individuelle relevanz für das ergebnis
eines entscheidungsprozesses geht jedoch mit dessen zunehmender komplexität tendenziell zurück. in einem solchen system beruht eine
entscheidung folglich verstärkt auf prozessualen aspekten; inhaltliche argumente drohen im entscheidungsverfahren aus prozessualen
gründen unbeachtet zu bleiben. Je nach stadium des politischen Prozesses ändern die inhalte ihr gewicht im argumentationsset, weil die
unterschiedlichen Akteure auch unterschiedliche inhaltliche Präferenzen haben und im Wege der Kompromissfindung Positionen abschwächen oder aufgeben, um andere ziele zu erreichen.

legt man diese theorie einem hoch komplexen politischen system wie der europäischen union und den ihr eigenen entscheidungsverfahren
zugrunde, heißt das für die Praxis der interessenvertretung:

„
ProzesskomPetenz ist mindestens so Wichtig Wie inhaltskomPetenz.

„
nur durch Prozesskompetenz kann sich inhaltskompetenz an der jeweils richtigen und entscheidenden stelle entfalten. inhalte und argumente
sind zweifellos auch in komplexen politischen verfahren notwendig. letztlich wird um inhalte verhandelt. hinreichend für ihre aufnahme und
durchsetzung ist jedoch erst ihre kommunikation an die richtigen adressaten zur richtigen zeit am richtigen ort und die kenntnis von zielsetzungen, interessenlagen und denkweisen der entscheidungsträger sowie der informellen und formellen entscheidungsregeln. ein argument,
das nicht in einem bestimmten schritt des entscheidungsprozesses in diesen eingebracht wird, droht nicht mehr berücksichtigt zu werden.
dass die these auch auf andere bereiche der gesellschaft bzw. andere entscheidungsumgebungen übertragbar ist, liegt nahe: so sind beispielsweise entscheidungsprozesse in verschiedenen managementdisziplinen in struktur und gesetzmäßigkeiten einem komplexen exekutiven
bzw. legislativen entscheidungsverfahren nicht unähnlich.
den grundsatz eines europäischen, prozessualen ansatzes und die bedeutung der Prozesskompetenz in der interessenvertretung hat dr.
klemens Joos schon ende der 1980er Jahre erkannt und mit der gründung der eutoP international gmbh im Jahr 1990 in die Praxis umgesetzt. erstmals theoretisch fundiert hat Joos die these im rahmen seiner im Jahr 1997 veröffentlichten dissertation („interessenvertretung
deutscher unternehmen bei den institutionen der europäischen union“, Fakultät für betriebswirtschaft der ludwig-maximilians-universität
münchen). der empirische beweis ihrer richtigkeit und erfolgreichen anwendbarkeit gelang in den mehr als zwei Jahrzehnten seit der
gründung der eutoP international gmbh für den bereich der interessenvertretung. seit dem Wintersemester 2013/2014 leitet herr dr. Joos
im rahmen seines lehrauftrags das Proseminar „convincing Political stakeholders“ an der Fakultät für betriebswirtschaft an der ludwigmaximilians-universität. mit der veröffentlichung des neuen buches „Politische stakeholder überzeugen“ (im november 2015 erschienen)
wird der prozessuale ansatz der interessenvertretung weiter wissenschaftlich vertieft.
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A
allein die europäische kommission und der europäische gerichtshof sind als „hüter der verträge“ ausschließlich der europäischen Perspektive verpflichtet.
Aber auch die Dimension und Definition des „europäischen Interesses“ ist Gegenstand eines Aushandlungs- und Beratungsprozesses.

