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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Kontext TV hat eine neue Sendung veröffentlicht:  

Marco Bülow: Wege aus der gekauften Demokratie  
https://www.kontext-tv.de/de/sendungen/marco-buelow-wege-aus-der-gekauften-demokratie  

 

Mit: 
Marco Bülow, langjähriger Bundestagsabgeordneter, ehemaliger umweltpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion und Direktkandidat von Die Partei in Dortmund bei den Bundestagswahlen 
2021. Sein neues Buch heißt: „Lobbyland. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft". 

Im Interview spricht Marco Bülow darüber, wie Regierungen, Parlamente und Parteien den Kontakt 
zur Basis und Bevölkerung verloren haben. So werden Parteien zunehmend von oben durchregiert, 
während der Fraktionszwang Abweichler auf Linie bringe. Insgesamt befördere der Politikbetrieb 
Anpassung statt sachlichen Austausch. Zudem haben mächtige Lobbygruppen aus der Wirtschaft 
andere, am Gemeinwohl orientierte Gruppen aus der politischen Arena gedrängt. Studien zeigen, dass 
große Teile der Bevölkerung keinen Einfluss auf die Gesetzgebung haben, wenn die oberen 
Einkommensschichten etwas anderes wollen. Viele Bürger*innen sind deswegen frustriert und gehen 
seltener zur Wahl bzw. wählen aus Wut rechte Parteien. Die „Beschallung von oben“, so Bülow, müsse 
beendet werden, um den Erosionsprozess aufzuhalten. Es brauche eine grundsätzliche Reform, um die 
für die Demokratie essentielle „Resonanz“ von unten nach oben wiederzubeleben. Der 
Fraktionszwang gehöre abgeschafft, damit Abgeordnete, wie im Grundgesetz gefordert, ihrem 
Gewissen folgen können und nicht den Interessen von Konzernen und Parteispitzen. Gleichzeitig 
müssen den einflussreichen Lobbys deutliche Grenzen gesetzt werden. Das sei vor allem vor dem 
Hintergrund der Klimakrise notwendig. Dort würden fossile Industrien die Energiewende weiter 
blockieren. Marco Bülow ist hoffnungsvoll, dass eine Erneuerung der Demokratie möglich ist und ein 
Abgleiten in Postpolitik aufgehalten werden kann. Die Klimaproteste der letzten Jahre zeigten, dass 
eine progressive Re-Politisierung bereits stattfinde. 

Die Sendung gliedert sich in vier Teile: 
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1. Die Abnicker-Republik: Wie Parteispitzen Abgeordnete auf Linie bringen: 
https://www.kontext-tv.de/de/sendungen/die-abnicker-republik-wie-parteispitzen-abgeordnete-
auf-linie-bringen  

2. Die Krise der Repräsentation: Der Angriff der Profitlobbys auf die Demokratie: 
https://www.kontext-tv.de/de/sendungen/die-krise-der-repraesentation-der-angriff-der-
profitlobbys-auf-die-demokratie  

3. Abgewrackter Klimaschutz: Wie fossile Industrien die Politik kaufen: https://www.kontext-
tv.de/de/sendungen/abgewrackter-klimaschutz-wie-fossile-industrien-die-politik-kaufen  

4. Postpolitik: Warum das System der „Beschallung von oben“ aufgebrochen werden muss: 
https://www.kontext-tv.de/de/sendungen/postpolitik-warum-das-system-der-beschallung-von-
oben-aufgebrochen-werden-muss 
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