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D en Reichen dieser Welt wird Steuervermeidung leicht gemacht. Das 
jedenfalls ist eine Erkenntnis aus den spektakulären Enthüllungen 

der  sogenannten Panama Papers.1 Sie verdeutlichen aber noch mehr: Wer 
wohlhabend ist, kann sich in den Steuerparadiesen nicht nur der Pflicht ent-
ziehen, Abgaben zu zahlen – er verweigert sich damit auch mühelos Geset-
zen und stellt sich über die Rechtsordnung. Die Nutzer von Steueroasen und 
Schatteneliten sind zwar nicht identisch, dennoch verweisen die Panama 
Papers auf ein grundlegenderes Phänomen.

Durch die Umbrüche der vergangenen Jahrzehnte haben sich neuartige 
Einflusseliten herausgebildet.2 Sie halten sich an ein Erfolgsrezept, das 
ebenso neu ist: Sie üben ihre Herrschaft vor allem durch informelle und fle-
xible Mittel aus, die den Radar öffentlicher Aufmerksamkeit unterlaufen. 
Sie sind weniger sichtbar, weniger stabil, aber beweglicher als ihre Vorläu-
fer – und sie haben eine globale Reichweite. Ihre Praktiken entziehen sich 
konventionellen demokratischen Kontrollmechanismen. Zumindest auf eini-
gen globalen Schauplätzen und besonders in den westlichen Demokratien 
mischen sie allenthalben mit: in der Energieversorgung wie im Gesundheits-
wesen, in der Finanzindustrie wie in der Außenpolitik.

So beeinflussen diese Eliten heutzutage viele Entscheidungen von welt-
weiter Bedeutung – und das mit einschneidenden Folgen. Unglücklicher-
weise wissen wir jedoch viel zu wenig über Eliten. Die Elitenforschung 
erlebt, nachdem sie seit den 1970er Jahren allmählich aus der Mode gekom-
men war, erst jetzt langsam ein Comeback, nicht zuletzt als Reaktion auf die 
Rolle, die den Eliten bei der Vergrößerung der sozialen und ökonomischen 
Ungleichheiten zugeschrieben wird.3 Und weil die heutigen Einflusseliten 
mit den herkömmlichen Begriffen – wie Lobbys, Interessengruppen, Küchen-
kabinette und dergleichen – kaum zu fassen sind, wähle ich einen neuen 
Rahmen, um Modus Operandi, Organisationsweise und Wirkungsmacht der 

1 Vgl. Sven Giegold, Panama Papers: Der Kampf gegen die Geldwäsche, in: „Blätter“, 5/2016, S. 17-20. 
2 Weiterführende Informationen und Quellen finden sich in den jüngsten Büchern der Autorin. Vgl. 
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3 Vgl. Aeron Davis und Karel Williams, Elites after Financialisation, in: „Theory, Culture & Society“, 
Sonderausgabe „Elites and Power After Financialisation“, 2016.
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gegenwärtigen Top Player darstellen zu können. Denn die Art und Weise, 
in der Eliten sich heute Einfluss verschaffen, unterscheidet sie von jenen 
„Machteliten“, die der Soziologe C. Wright Mills vor einem halben Jahrhun-
dert beschrieben hat.4 Mills erfasste mit dem berühmt gewordenen Begriff 
„Machteliten“ eine Konstellation, in der – so seine These – Regierungsver-
treter, militärische Führer und Unternehmenschefs untereinander eng ver-
flochten den politischen Entscheidungsprozess in den Vereinigten Staaten 
wesentlich steuerten.

Eine solche Machtelite bezieht ihre Stärke aus ihren Weisungs- und Auf-
sichtsbefugnissen (command and control). Das entspricht dem durch hierar-
chische Strukturen geprägten klassischen Bürokratiemodell Max Webers, 
in dem Bürokraten die Exekutivgewalt ausüben. Die heutigen Einflusseliten 
aber haben sich von dieser Struktur teilweise gelöst. Hierarchien koexis-
tieren jetzt mit netzwerkbasierten Formen der Machtausübung. Letztere 
erwachsen aus den Positionen, die die Akteure in informellen Netzwerken 
einnehmen, und aus ihren Beziehungen zu Organisationen und Schauplät-
zen, durch die Eliten heute weit mehr als früher weltweit miteinander ver-
bunden sind.5

Wie konnte der Raum entstehen, den diese neuartigen Eliten nun ein-
nehmen? Ihn schufen – kurz gesagt – die gewaltigen Umbrüche der letzten 
Jahrzehnte, das präzedenzlose Zusammenspiel einer ganzen Reihe transfor-
mativer Entwicklungen: Das wäre zum Ersten die Finanzialisierung, die die 
Anzahl einträglicher Vermittlungsaufgaben im Finanzwesen vervielfacht 
und gleichzeitig die Rolle der Manager schwächt; zum Zweiten der Privati-
sierungs-, Deregulierungs- und „Reform“-Eifer der Regierungen, der in den 
USA und Großbritannien Anfang der 1980er Jahre die Oberhand gewann; 
zum Dritten das Ende der Ost-West-Systemkonkurrenz ein Jahrzehnt 
danach, das die Weltordnung der Nachkriegszeit auflöste und so Zonen 
schuf, in denen es kaum funktionierende staatliche Strukturen gibt; und 
schließlich viertens der wenig später einsetzende Aufstieg von Internet und 
digitalen Technologien.6 Diese mehr oder weniger revolutionären Entwick-
lungen haben das organisatorische „Ökosystem“ global neu strukturiert. Sie 
eröffnen den unterschiedlichsten Akteuren veränderte Handlungsmöglich-
keiten und Chancen – von transnationalen Netzwerken für die Geldwäsche, 
aber auch für  Menschenrechtslobbyarbeit, über Devisenhändler, die globale 
Transaktionen in Echtzeit abwickeln, bis zu beratend tätigen Experten mit 
Aufgaben, die früher von Staatsbediensteten und Mitarbeitern internatio-
naler Organisationen erledigt wurden.7 Im Zuge dieser Entwicklungen ent-

4 Vgl. C. Wright Mills, The Power Elite, New York 1956.
5 Vgl. Michael Savage und Karel Williams (Hg.), Remembering Elites, Malden 2008. 
6 Vgl. Wedel, Unaccountable, a.a.O., S. 23-25; Dies., Shadow Elite, a.a.O., S. 23-45. 
7 Beratungsfirmen und quasi-offizielle Gremien (etwa von staatlicher Seite eingesetzte Kommissio-

nen) üben tagtäglich stellvertretend Regierungsfunktionen aus. In den USA beispielsweise sind 
mittlerweile drei Viertel der Menschen, die für die Bundesregierung arbeiten, bei Privatfirmen 
angestellt, haben manchmal beträchtlichen Einfluss und werden dabei oft kaum beaufsichtigt. 
Vgl. Paul C. Light, The True Size of Government, Washington D.C. 2010; Janine R. Wedel, Selling 
Out Uncle Sam: How the Myth of Small Government Undermines National Security, New America 
Foundation, August 2010.
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stand eine Unmenge von Einrichtungen, die den Eliten als Instrumente der 
Einflussnahme dienen: Beratungsfirmen und Denkfabriken, Nichtregie-
rungs- und Graswurzelorganisationen sowie Ad-hoc-Beratergruppen und 
PR-Unternehmen, die Lobbyfirmen überaus ähnlich sehen. Ihren Einfluss 
üben die neuen Eliten im Wesentlichen mithilfe von Netzwerken in diesen 
Einrichtungen aus. Fungierten bei C. Wright Mills noch die Institutionen als 
Pfeiler der Macht, übernehmen die Einflusseliten diese Aufgabe heute selbst. 

Mit diesen globalen Umbrüchen stoßen auch die vorherrschenden Erklä-
rungsmuster an ihre Grenzen. Bei näherem Blick auf die heutigen Eliten zei-
gen sich vier Wesenszüge, die verdeutlichen, warum wir unsere Vorstellun-
gen von der Einflussnahme in modernen Demokratien revidieren müssen.

Neuartige Praktiken

Die Einflusseliten haben sich – erstens – verselbstständigt. Weltweit werden 
heute maßgebliche Entscheidungen – sei es in finanzieller Hinsicht, in den 
Medien oder auf technologischem Gebiet – außerhalb der regulären Verwal-
tungsstrukturen von Staaten, internationalen Organisationen und Unterneh-
men konzipiert und manchmal sogar ausgeführt. Einflussreiche Organisa-
tionen nutzen inoffizielle Kanäle wie Ad-hoc-Einrichtungen oder informelle 
Netzwerke auf Vertrauensbasis, um ihre Interessen geltend zu machen. Ein 
instruktives Beispiel dafür liefert die Group of Thirty (G-30). Ihr Mitglieder-
verzeichnis liest sich wie ein Who is who jener Leute, die bei der Gestaltung 
der Weltwirtschaft mitmischen. Die Politikwissenschaftlerin Eleni Tsingou 
beschreibt die Gruppe folgendermaßen: „teils Denkfabrik, teils Interessen-
gemeinschaft, teils Club“ von „Akteuren, die die Regeln festlegen“.8 Der 
Executive Director der Gruppe sagte mir: „Wir machen keine Politik“, aber 
„man sieht, dass unsere Empfehlungen politisch umgesetzt werden“. Das 
zeigt etwa die äußerst folgenschwere Frage des Derivatenhandels und seiner 
Kontrolle. In den 1990er Jahren wehrten die Banken sich gegen eine stärkere 
Regulierung ihrer neuen, aufstrebenden Profitcenter.9 Ein Laissez-Faire-An-
satz setzte sich durch, woraufhin sich Derivate zu dem Sprengstoff entwi-
ckelten, der schließlich das gesamte Finanzsystem weltweit explodieren ließ. 

Ein erheblicher Teil der Lobbyisten ist gewissermaßen untergetaucht. In 
den USA etwa bleiben formelle Interessengruppen zwar einflussreich, aber 
daneben gibt es jetzt weniger sichtbare Strippenzieher, die sich gar nicht erst 
als Lobbyisten registrieren lassen. Diese „Schattenlobbyisten“ üben unzwei-
felhaft Einfluss aus, der aber schwer zu erkennen und nachzuweisen ist. 
Während früher ein ehemaliger hoher Beamter erklärtermaßen als „Lobby-

8 Vgl. Eleni Tsingou, Club governance and the making of global financial rules, in: „Review of Inter-
national Political Economy“, 2/2015, S. 225-256, hier: S. 256.

9 Die einschlägige Arbeitsgruppe der G-30 und ihr Bericht über Derivate von Anfang der 1990er 
Jahre trugen zur Festigung der „Best Practice“-Standards bei. Vieles deutet darauf hin, dass die 
Gruppe mit den Regulierungskandidaten (Banken) eng verbunden war und sich für politische 
Entscheidungen einsetzte, die deren Interessen weit entgegenkamen. So war der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe, Dennis Weatherstone, nicht irgendein Sachverständiger, sondern Chef des Bank-
riesen JPMorgan.
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ist“ auftrat, um seinen Einfluss zu demonstrieren, wird er heutzutage eher in 
führender Stellung mit einer Anwaltsfirma oder einem Wirtschaftsunterneh-
men zusammenarbeiten und sich „Stratege“, „Berater“ oder „Spezialist für 
Regierungsgeschäfte“ nennen. Das Geschäft hat sich derart stark verändert, 
dass die American League of Lobbyists 2013 den unverfänglicheren Namen 
Association of Government Relations Professionals annahm. Und in nur sie-
ben Jahren – von 2007 bis 2014 – ist die Zahl der registrierten Lobbyisten um 
fast ein Viertel gesunken.10 Wer würde daraus schließen, dass die Lobbytä-
tigkeit als solche im Niedergang sei? Vielmehr vermeiden  Leute, die Einfluss 
nehmen wollen, eine Registrierung und verstärken die Reihen der Schatten-
lobbyisten.

Zweitens kennzeichnet es die moderne Art der Einflussnahme, dass die 
Akteure eine Vielzahl professioneller Rollen übernehmen, die sich zum Teil 
überlappen, wobei häufig schwer feststellbar ist, wo die eine endet und die 
andere beginnt. Die heutigen Akteure spielen mehr Rollen auf mehr Bühnen 
und internationalen Foren, die inzwischen oft als Schauplätze der Einfluss-
nahme dienen, als herkömmliche Lobbyisten – das alles mit größerer Fle-
xibilität, Beweglichkeit und in einem erheblich engeren Zeitrahmen. Noch 
vor zwanzig Jahren etwa begaben sich die meisten pensionierten US-Gene-
räle und Admirale in den Ruhestand, um Golf zu spielen oder sich um ihre 
Enkel zu kümmern. Doch inzwischen verbleiben diese mächtigen Männer 
auch nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in der sicherheitspoli-
tischen Arena. Manche starten breit angelegte „Ruhestands“-Karrieren, die 
Regierungsberaterrollen mit Tätigkeiten im Privatsektor verknüpfen. Viele 
beraten Rüstungsunternehmen oder gründen sogar ihre eigene (oft nach dem 
Gründer benannte) Firma.11 So kann ein General a. D. einem Regierungsbei-
rat angehören, der politstrategische oder beschaffungspolitische Richtungs-
entscheidungen vorbereitet, und dort vermutlich Zugang zu Informationen 
erlangen, die für seine Firma von unschätzbarem Wert sind.12 Der General 
wird glaubhaft abstreiten, dass die Ratschläge, die er der Firma zukommen 
lässt, irgendetwas mit den Informationen und Kontakten zu tun haben, die 
er in seiner Rolle als Regierungsberater sammelt. Und die Öffentlichkeit 
erfährt schwerlich, wie es sich tatsächlich verhält. Zusätzlich zu diesen Rol-
len übernehmen pensionierte Generäle und Admirale auch Positionen in 
Universitäten oder Denkfabriken, um ihr Image als seriöse und unbestechli-
che Persönlichkeiten zu untermauern. Manche treten zwecks Markenpflege 
in den Medien auf und kommentieren die jeweils jüngste Krise, wobei sie 
fast immer als General a. D. vorgestellt werden, nicht aber in ihren aktuelle-

10 So sank die Anzahl der Lobbyisten von 14 831 auf 11 169. Vgl. Center for Responsive Politics, Lobby-
ing Database, www.opensecrets.org/lobby/index.php.

11 Vgl. Bryan Bender, From the Pentagon to the Private Sector, in: „Boston Globe“, 26.12.2010; Luke 
Johnson, 70 Percent of Retired Generals Took Jobs With Defense Contractors or Consultants,  
www.huffingtonpost.com, 19.11.2012. 

12 Vgl. Tom Vanden Brook, Ken Dilanian und Ray Locker, Retired military officers cash in as well-paid 
consultants, in: „USA Today“, 18.11.2009; Office of the Inspector General, United States Department 
of Defense, DoD Complied with Policies on Converting Senior Mentors to Highly Qualified Experts, 
but Few Senior Mentors Converted, 31.10.2011; Tom Vanden Brook, Pentagon use of retired officers 
as „mentors“ plummets, in: „USA Today“, 7.11.2011.
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ren, einträglichen Rollen als Berater der Rüstungsindustrie und dergleichen. 
Für den General a. D. Barry McCaffrey wurde treffend der Begriff vom „Ein-
Mann-Militärisch-Industriellen-Medien-Komplex“ geprägt.13 

Über das Stadium der sprichwörtlichen „Drehtüren“ sind wir inzwischen 
eindeutig hinaus. In diesem Modell gibt es nur einen Ausgang: Ein Finanz-
beamter wechselt in ein Finanzunternehmen, nur um danach wieder in die 
Rolle des Finanzkontrolleurs zu schlüpfen. Nun tritt ein weiteres Modell 
hinzu mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgangspunkten: Ein Akteur geht 
zu einer geschäftlichen Tätigkeit über, tritt einer Denkfabrik bei, berät staat-
liche Stellen, übernimmt eine akademische Funktion und/oder eine im 
Medienbetrieb, wobei er möglicherweise mehrere dieser Rollen gleichzei-
tig spielt. Während der konventionelle Akteur, der von A nach B und wieder 
zurückgeht, eine deutliche Spur hinterlässt, ist sein avantgardistisches Pen-
dant beweglicher und schwerer fassbar. 

Vehikel zur Einflussnahme

Überdies haben sich Denkfabriken und Beratungsfirmen, gemeinnützige 
Einrichtungen und Graswurzelorganisationen in den letzten Jahren stark 
vermehrt. Viele werden von Einflusseliten unterstützt oder sogar eigens 
gegründet, um auf Politik und öffentliche Meinung einzuwirken. Ein wei-
teres Charakteristikum der heutigen Einflusseliten besteht also – drittens – 
darin, dass sie gezielt organisatorische Vehikel schaffen und einsetzen.

So entsteht ein Komplex von Denkfabriken, Konzernen und Milliardären, 
Staat und Medien: Denkfabriken liefern das Gütezeichen der Unparteilich-
keit und Wissenschaftlichkeit, wodurch weißgewaschen werden soll, was 
in Wahrheit interessengesteuerte Einflussnahme ist. Seit Ende des Kalten 
Krieges hat die Zahl der Denkfabriken weltweit erheblich zugenommen.14 
In den USA hat sie sich gegenüber dem Jahr 1980 mehr als verdoppelt und 
liegt bei über 1900.15 Während Denkfabriken früher oft ernsthafte, sogar auf 
mehrere Jahre angelegte Forschungen betrieben, sind heute viele politisch 
einseitige Tendenzbetriebe. Sie arbeiten mit Teams, die schnelle Antworten 
liefern, produzieren rasch zusammengeschusterte Berichte und für den Tag 
bestimmte Botschaften. In der Konkurrenz um Finanzierungsquellen sehen 
sich Denkfabriken immer stärker gezwungen, ihre „Wirkungsmacht“ gegen-
über Geldgebern und der Welt mittels „objektiver“ und numerisch darstell-
barer Erfolgsdaten in Szene zu setzen: „Hochgesteckte Ziele“ führen oft zu 
Arbeitsumfeldern, in denen großer Druck herrscht und in denen Erfolg daran 
gemessen wird, Einfluss auf politische Prozesse nehmen zu können.16

13 Vgl. David Barstow, One Man’s Military-Industrial-Media Complex, in: „New York Times“, 
29.11.2008.

14 James McGann und Robert K. Weaver (Hg.), Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and 
Action, Somerset 2000.

15 Vgl. James McGann, Global Go-To Think Tank Index Report, Think Tank and Civil Societies Pro-
gram, International Relations Program, University of Pennsylvania 2015.

16 Vgl. James McGann, Global Go-To Think Tank Index Report, Think Tank and Civil Societies Pro-
gram, International Relations Program, University of Pennsylvania 2014, S. 30. 
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Mit ihrer wissenschaftlichen Fassade bilden solche Denkfabriken das per-
fekte Instrument für Einflusseliten. Nehmen wir das 2007 gegründete Center 
for a New American Security (CNAS), eine Washingtoner Denkfabrik. Sie 
trug maßgeblich dazu bei, einer informellen Machtclique beherrschenden 
Einfluss auf die US-Kriegsführung in Afghanistan zu verschaffen. Zu diesen 
COINdinistas, wie sie unter Anspielung auf die Counterinsurgency-Strategie 
(COIN; zu Deutsch: Aufstandsbekämpfung) genannt wurden, zählten Gene-
räle wie David Petraeus und Stanley McChrystal, mit ihnen verbundene pro-
minente Militärberichterstatter, in Regierungsdienste getretene Denkfabrik- 
Mitarbeiter, Wissenschaftler und Rüstungsfirmen. Sie verbündeten sich 
und setzten ihre Strategie der Zusammenarbeit mit lokalen Bevölkerungs-
gruppen zur Terrorismusbekämpfung durch. Damit manövrierten sie sich in 
eine Schlüsselstellung bei der Planung, Durchführung und Rechtfertigung 
der Kriege in Afghanistan und im Irak. Rund ein Dutzend Personen aus dem 
Umfeld des CNAS übernahmen nach dem Amtsantritt von US-Präsident 
Barack Obama im Januar 2009 Funktionen in seiner Regierung, sei es im 
Transition Team, im Außenministerium, im Pentagon oder im Defense Policy 
Board, einem Beratungsgremium, dessen Mitglieder das Verteidigungsmi-
nisterium auswählt.

Diese Massenflucht aus einer brandneuen Denkfabrik in hohe Regie-
rungsränge unterscheidet sich von der Arbeitsweise etablierter Institutionen 
wie Brookings oder der Heritage Foundation. Diese Einrichtungen waren 
bekannt für ihre breite Themenpalette und die Beschäftigung eigener Wis-
senschaftler. Das CNAS dagegen wurde gezielt vor der Wahl gegründet und 
in seiner Spezialisierung auf ein einziges Themenfeld – Sicherheitspolitik 
und Rüstung – von industrieller Seite kräftig unterstützt, um dann wenig spä-
ter zur Rekrutierungsbasis für das sicherheitspolitische und diplomatische 
Team Obamas zu avancieren.17

Reich bestückt mit prominenten Kriegsberichterstattern und Wissen-
schaftlern und als Veranstalter vieler Zusammenkünfte der Militär- und 
Rüstungseliten diente das CNAS als ein Stützpunkt und Sprachrohr der 
Macht. Zu den CNAS-Gastautoren zählten mindestens ein halbes Dutzend 
Journalisten, die zuvor für die „Washington Post“, das „Wall Street Journal“, 
„Foreign Policy“ und die „New York Times“ schrieben. Da sie leicht Zugang 
zu hochgestellten militärischen Entscheidungsträgern fanden, die manch-
mal gleich nebenan saßen und Stoff für schlagzeilenträchtige Stories liefer-
ten, befassten sich die CNAS-Reporter nicht nur mit längerfristig angelegten 
Projekten, sondern schrieben auch kurze Artikel, oft zur Unterstützung der 
COINdinistas.18

Das CNAS entwickelte sich rasch zu einem rührigen Nachrichtenprodu-
zenten. Die Generäle Petraeus und McChrystal benutzten nichtamtliche 
Kanäle, um die von ihnen bevorzugte Strategie durchzusetzen. Bevor das 

17 Vgl. Yochi J. Dreazen, Obama Dips Into Think Tank for Talent, in: „Wall Street Journal“, 17.11.2008.
18 Vgl. David Sanger, Thom Shanker und Eric Schmitt, Obama Gives Ways to Rate Efforts in Afghan 

Region, in: „New York Times“, 17.9.2009; Tom Ricks, A Military Tactician’s Political Strategy, in: 
„Washington Post“, 9.2.2009.

201606_Blaetter.indb   82 18.05.16   11:10



Einfluss ohne Grenzen: Die neuen globalen Schatteneliten     83      

Blätter für deutsche und internationale Politik 6/2016

CNAS entstand, hatte Petraeus die amtliche Seite schon mehrfach ausmanö-
vriert,19 und McChrystal bediente sich dann des Centers, um es ihm gleich-
zutun. Indem sie quer durch die Medienlandschaft CNAS-nahe Schreiber 
platzierten, gelang es den COINdinistas schließlich, Öffentlichkeit und Poli-
tik auf ihre Seite zu ziehen. Sie umgingen erfolgreich die Bürokratie und 
instrumentalisierten die Medien als ihre Hilfstruppen – und entschieden so 
den Kampf zu ihren Gunsten, wodurch sie ihren Kollegen kaum eine andere 
Wahl ließen, als ihrer Linie zu folgen.

Nützliche Intransparenz

Eine weitere Variante bildet der Komplex aus Beratungsfirmen und Regie-
rungsbehörden. Früher waren diese Firmen vor allem im Privatsektor tätig, 
heute springen sie manchmal für den Staat ein. In den USA etwa erledigen 
sie häufig staatliche Aufgaben, wobei sie oft kaum oder gar nicht von echten 
Staatsangestellten beaufsichtigt werden. Solche Vertragsfirmen betreiben 
geheimdienstliche Operationen, kontrollieren wichtige Datenbanken, enga-
gieren weitere Vertragsfirmen und beaufsichtigen sie – ja sie konzipieren 
sogar amtliche Unterlagen. 

Intransparenz und Mehrdeutigkeit sind ein wichtiges Attribut solcher Fir-
men, da sie ihnen gestatten, gegebenenfalls zu leugnen, was sie tun. Neh-
men wir beispielsweise die Promontory Financial Group. Der „American 
Banker“ beschreibt sie als „so etwas wie ein Sammelbecken für Ehemalige 
aus Regulierungsbehörden“, als „Schattennetzwerk zwischen Banken und 
Regulatoren“ und als „eine zusätzliche [...] privatwirtschaftliche Regulie-
rungseinrichtung“. Oder, für Leute, die es noch kryptischer mögen: „eine Art 
Schlichtungsstelle und Gesprächsplattform im Verhältnis zwischen Regula-
toren und Banken“.20

Mit 19 Vertretungen von Washington bis Tokio berät Promontory unter 
anderem Finanzkonzerne wie die Bank of America, Morgan Stanley und 
die Vatikanbank. Engagiert wird Promontory fürs Krisenmanagement oder 
als Lotse, um die Klippen neuer Regulierungsmaßnahmen zu umschiffen, 
die manche Abenteuer der Banken mit exotischen Derivaten und im Eigen-
handel unter Kontrolle bringen sollen. Denn von wem kann man am besten 
lernen, wie Regulatoren ticken und verfahren? Bei ehemaligen Regulatoren, 
versteht sich. Und von den etwa 170 Führungskräften bei Promontory waren 
fast zwei Drittel früher in jenen Regulierungsbehörden tätig, denen die Kon- 
trolle der Finanzindustrie obliegt.21

Die Firma operiert als Schattenregulator, der seine Klienten gegen Regu-
lierungsmaßnahmen abschirmt, sich gleichzeitig sachkundig über diese 

19 Dexter Filkins, General Principles: How Good was David Petraeus?, in: „The New Yorker“, 
17.12.2012.

20 Vgl. Jeff Horwitz und Maria Aspan, How Promontory Financial Became Banking’s Shadow Regula-
tor, in: „American Banker“, 15.3.2013.

21 Vgl. Ben Protess und Jessica Silver-Greenberg, Former Regulators Find a Home with a Powerful 
Firm, in: „New York Times“, 9.4.2013.

201606_Blaetter.indb   83 18.05.16   11:10



84     Janine R. Wedel

Blätter für deutsche und internationale Politik 6/2016

macht und so einen Vorsprung an regulatorischem Wissen erlangt. Die US-
Regierung selbst hat Promontory und andere Privatunternehmen als Ersatz-
Regulatoren engagiert. So schalten mittlerweile einerseits Banken die Firma 
ein, um den Anschein von Regeltreue zu erwecken. Andererseits kommt es 
zu einer förmlichen Machtübertragung durch staatliche Stellen, wenn diese 
anordnen, dass Geldhäuser Promontory oder eine vergleichbare Firma für 
eine Wirtschaftsprüfung engagieren, die vormals der Staat in eigener Regie 
vornahm.22 Mehrfach hat Promontory starke Zweifel an seiner Unabhängig-
keit von Bankkunden erweckt. Dazu gehört der Fall MF Global, ein Unter-
nehmen, das auf spektakuläre Weise kollabierte, nachdem es durch Pro-
montory in einem staatlicherseits angeforderten Bericht generell günstig 
beurteilt worden war.23 

Die am Beispiel Promontory aufgezeigte Problematik gilt für diese Art von 
Unternehmen „neuen Typs“ so gut wie generell: Sie sind weder Fisch noch 
Fleisch. Promontory steht weder im Lobbyistenregister, noch handelt es sich 
um eine Wirtschaftsprüfungsfirma oder eine staatliche Regulierungsbe-
hörde. Ohne festgelegte Identität kann eine derartige Firma sich fallweise 
jeder Situation anpassen. Das Rätsel, als das Promontory sich darstellt, leis-
tet dem Unternehmen und seinen Kunden gute Dienste – und erschwert die 
demokratische Kontrolle. 

Viele sogenannte Graswurzel- oder Nonprofit-Einrichtungen kennzeich-
net die gleiche Zweideutigkeit und Intransparenz. In den USA posieren man-
che Gruppen, die Wahlkampfmittel einsammeln, als gemeinnützige Institu-
tionen oder „Graswurzel“-Organisationen. Sie erscheinen so als Vertreter des 
Allgemeininteresses und nicht als das, was sie sind: wohlkalkulierte und gut 
finanzierte Instrumente zur Bearbeitung der Öffentlichkeit im Interesse von 
Einflusseliten. Und solche Formen der Mittelbeschaffung aus dunklen Quel-
len beschränken sich keineswegs auf Wahlkämpfe. Vielmehr sind individu-
elle Spender und Vertreter von Wirtschaftsinteressen permanent bemüht, 
die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Instrumente wie vermeintliche Graswurzel- oder Nonprofit- 
Organisationen verschaffen dieser Praxis die zivilgesellschaftliche Fas-
sade. Da gibt es „Patientenvertretungs“-Gruppen, die von Pharmakonzer-
nen gegründet und finanziert werden, „Sichere Energie“-Organisationen 
im Dienste der Nuklearindustrie und allerlei von Milliardären gesponserte 
„Graswurzel“-Initiativen.

Internet und soziale Medien sowie die fast vollständige Demontage des 
investigativen Journalismus, zumindest in den USA, haben es viel einfacher 
und billiger gemacht, verdeckt Einfluss auszuüben. Dies begünstigt auch die 
Entstehung von „Simulacra“ – von Dingen, die nur oberflächlich dem glei-
chen, was sie einst waren oder zu sein vorgeben, die es aber, wie Jean Bau-
drillard darlegte, nicht wirklich sind.24 Heute kreieren politische Parteien 

22 Vgl. Danielle Douglas, The rise of Promontory, in: „Washington Post“, 2.8.2013.
23 Vgl. Kara Scannell und Tom Braithwaite, MF Global won praise for risk handling, in: „Financial 

Times“, 27.3.2012.
24 Vgl. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Ann Arbor 1994.
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und ideologisch ambitionierte Milliardäre eigene „Nonprofit“-Gruppen. Dazu 
zählt die Gruppe „Americans for Prosperity“, die sich auf Facebook eines 
„stehenden Heeres“ von zwei Millionen Anti-Steuer-Aktivisten rühmt, ihre 
Finanzierung durch die milliardenschweren, politisch einschlägig bekann-
ten Gebrüder Koch aber mit keinem Wort erwähnt. Es handelt sich also, kurz 
gesagt, um Einrichtungen, deren Wirkungsmethoden im Dunkeln bleiben 
und die so angelegt sind, dass sie sich möglichst stets abstreiten lassen.

Die Blair-Clinton-Choreografie

Die neuen Mittel der Einflussnahme zeigen sich in voller Pracht mit Blick auf 
weltbekannte Elitenvertreter, etwa frühere Staatsmänner wie den ehemali-
gen britischen Premierminister Tony Blair und den einstigen US-Präsidenten 
Bill Clinton. Ihre strategische Choreografie besteht aus mehreren grenzver-
wischenden Strategien, die kombiniert eingesetzt werden. 

Blair und Clinton machen von zwei der oben erwähnten Strategien über-
reichlich Gebrauch: Sie spielen einander überlappende Rollen, und sie schaf-
fen Einrichtungen zur Einflussnahme. Die „Blair Inc.“, wie der „Telegraph“ 
das Firmenimperium des Ex-Premiers nennt, hat ein breites Spektrum zu 
bieten: die Beratungsfirma Tony Blair Associates, die Tony Blair Faith Foun-
dation, die African Governance Initiative, die Tony Blair Sports Foundation 
sowie die inzwischen eingestellte Initiative Breaking the Climate Deadlock. 
Einige der „Managementfirmen“ Blairs haben die Rechtsform von „Liability 
Partnerships“, was bedeutet, dass der Ex-Premier „keinerlei gesetzlicher Ver-
pflichtung unterliegt, seine Geschäfte offenzulegen“.25 Als Sondergesandter 
des sogenannten Nahost-Quartetts verband Blair seine offizielle Rolle mit 
einer Vielzahl weiterer: Er war Berater des Versicherungsgiganten Zurich 
International und von JPMorgan Chase, er arbeitete für seine eigenen Bera-
tungs- und Managementfirmen und übernahm Beratungsjobs für Kuwait, 
Kasachstan und Libyen sowie Funktionen in fast einem halben Dutzend phi- 
lanthropischer „Stiftungen“. Daher gab es Zweifel an Blairs Unparteilich-
keit als Quartettgesandter. Vor allem seine Rolle bei JPMorgan warf Fragen 
auf. Zur gleichen Zeit unternahm Blair Reisen nach Libyen, von denen einige 
offenbar von Muammar al-Gaddafi finanziert wurden. Sie erfolgten zu einer 
Zeit, als JPMorgan ein Geschäft zwischen den Libyern und einem russischen 
Oligarchen zu arrangieren versuchte. Die Vielzahl seiner Rollen ermöglichte 
es Blair, jedes Fehlverhalten glaubhaft zu bestreiten. Er bestand entschieden 
darauf, keine Lobbydienste für JPMorgan Chase geleistet zu haben.26 

Bill Clinton seinerseits gründete die üppig wuchernde Clinton Foundation 
und ihren Nonprofit-Ableger Global Initiative. Daneben betätigte er sich als 
bezahlter Berater einer Beteiligungs- und Beratungsfirma namens Teneo. 
Deren Mitbegründer Douglas Band soll Unterstützer der Stiftung als Teneo-

25 Vgl. Robert Mendick, Blair Inc: How Tony Blair makes his fortune, in: „Daily Telegraph“, 7.1.2012.
26 Vgl. Jacob Heilbrunn, Why Did Tony Blair Become A Pal of Col. Qaddafi’s?, in: „The National  

Interest“, 25.9.2011.
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Kunden angeworben haben und umgekehrt. Der „New York Times“ zufolge 
begannen „einige Clinton-Mitarbeiter und Stiftungsangestellte sich zu fra-
gen, wo die Stiftung endete und Teneo begann“.27 Hillary Clinton amtierte 
derweil als Senatorin und Außenministerin. Blair und Clinton haben nicht 
einfach nur Instrumente der Einflussnahme geschaffen. Vielmehr haben sie 
die Einrichtungen, denen sie vorsitzen, passgenau darauf zugeschnitten, 
gegebenenfalls die eigene Beteiligung abstreiten zu können, indem sie einen 
Schritt Distanz zu ihnen halten. Die Clinton Global Initiative beispielsweise 
beschränkt sich darauf, Firmen in Sachen Wohltätigkeit zu beraten, statt das 
Geld selbst auszuteilen. So hält sie Abstand für den Fall, dass mögliche Inter-
essenkonflikte in die Kritik geraten. Noch besser lässt sich etwas abstreiten, 
wenn die betreffenden Einrichtungen in unterschiedlichen Ländern unter-
schiedlichen Rechtsordnungen unterliegen. Das zeigte sich im Frühjahr 
2015, als berichtet wurde, es gebe mehr als tausend ungenannte Spender 
einer mit Bill Clinton verbundenen Wohltätigkeitseinrichtung in Kanada, die 
auch Uranförderungsgeschäfte betrieb, welche wiederum der Zustimmung 
des von Hillary Clinton geführten US-Außenministeriums bedurften.28 Dem 
konnte die Clinton-Stiftung passenderweise mit dem Hinweis begegnen, das 
kanadische Recht schütze die Anonymität wohltätiger Geldgeber.

Globale Machtcliquen

Diese jeder Rechenschaftspflicht entzogenen Einflussmöglichkeiten wach-
sen noch, wenn Einflusseliten in informellen Netzwerken gemeinsame Ziele 
verfolgen. Das vierte Charakteristikum der heutigen Einflusseliten besteht 
also darin, dass sie oft engmaschige Netzwerke bilden, die auf gegenseiti-
gem Vertrauen beruhen und auf Dauer angelegt sind.

Eine Machtclique in Vollendung nimmt dabei die Form des flex nets an. 
Solche Netzwerke verstehen es, sowohl die staatlichen Vorschriften der 
Rechenschaftslegung als auch die Regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs 
aufzuweichen. Sie stellen damit grundlegende Prinzipien in Frage, auf denen 
sowohl moderne demokratische Staaten als auch „freie“ Märkte beruhen.

Als ein exemplarisches Flexnet kann der „Neocon Core“ gelten, der harte 
Kern der Neokonservativen, dessen etwa ein Dutzend Mitglieder über meh-
rere Jahrzehnte hinweg in wechselnden Rollen zusammengewirkt und dazu 
beigetragen haben, die USA in den Irakkrieg zu treiben. Flexnet-Mitglieder 
erschaffen „Informationen“, denen sie nach Möglichkeit eine amtliche Aura 
verleihen, um sie dann in den Kreisen zu verbreiten, auf die es ankommt. 
Zur Vorgeschichte der Irakinvasion gehört, dass zwei „Neocon Core“-Mit-
glieder im Pentagon, darunter der stellvertretende Verteidigungsminister, 
zwei Abteilungen aus ideologisch gefestigten Mitarbeitern bildeten, die sich 

27 Vgl. Nicholas Confessore und Amy Chozick, Unease at Clinton Foundation Over Finances and 
Ambitions, in: „New York Times“, 13.8.2013.

28 Vgl. Rosalind S. Helderman und Tom Hamburger, 1100 donors to a Canadian charity tied to Clinton 
Foundation remain secret, in: „Washington Post“, 28.4.2015.
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mit strategischen und geheimdienstlichen Perspektiven nach 9/11 befassten. 
Diese Leute sollten bestehende Abteilungen des Ministeriums ausmanövrie-
ren und beispielsweise „Erkenntnisse“ darüber kreieren, dass Saddam Hus-
sein Massenvernichtungswaffen besitze.29

Flexnets sind bekannt für die Loyalität ihrer Mitglieder, sie basieren auf 
Vertrauen und Vertraulichkeit. Daher scheint Loyalität  – im Sinne der Mit-
gliedschaft im oder der Nähe zum „Neocon Core“-Netzwerk – bei der Per-
sonalauswahl für diese Ämter weit wichtiger als fachliche Expertise gewe-
sen zu sein. Gleiches gilt für Teile der einschlägigen Verwaltung.30 Die 
Besetzung der von ihnen geschaffenen Ersatzgremien mit Vertrauensleuten 
ermöglichte es den „Core“-Mitgliedern, die Ministerialbürokratie kaltzu-
stellen oder zu umgehen.

Flexnets unterlaufen sowohl Verwaltungsprozeduren als auch professio-
nelle Expertise. Dazu etablieren sie innerhalb der Regierung netzwerkge-
stützte Strukturen und personalisierte Praktiken, während sie gleichzeitig 
die üblichen Dienstwege vermeiden und Beamte, die nicht Teil ihres Netz-
werks sind, marginalisieren. So haben „Neocon Core“-Mitglieder nicht allein 
Aufgabenstellungen bereits bestehender Regierungsinstanzen dupliziert 
und ihren Einfluss, zumindest teilweise, dadurch geltend gemacht, dass sie 
die üblichen Verwaltungsstrukturen und -verfahren im Regierungsapparat 
umgingen oder abänderten und durch eigene ersetzten. Sondern sie und ihre 
Verbündeten operierten auch mithilfe einer quer durch die einschlägigen 
Regierungseinrichtungen organisierten Clique, die es ihnen ermöglichte, 
die Teilhabe an Informationen und Aktivitäten auf ihre Mitverschworenen 
zu beschränken. Die Entscheidung der USA, gegen den Irak in den Krieg 
zu ziehen, ist außerhalb der üblichen interministeriellen Verfahren gefallen. 
Eine Vielzahl von Insidern aus Schlüsselinstitutionen der Regierung George 
W. Bushs, nicht zuletzt aus Pentagon und State Department, kann das be- 
zeugen.31

Zwischen Flexnets und herkömmlichen, amtlich registrierten Lobbys und 
Interessengruppen gibt es, wie gezeigt, wesentliche Unterschiede. Flexnet- 
Mitglieder sind durch gemeinsame Aktivitäten und/oder Herkunft verbun-
den, aber über die Existenz des Netzwerks spricht man nicht, und nieman-
dem ist an einem offiziellen Mitgliedsstatus gelegen. So bilden Flexnets 

29 Gemeint sind die im Oktober 2001 geschaffene Counter Terrorism Evaluation Group und das Office 
of Special Plans, eingerichtet im September 2002. Vgl. Wedel, Shadow Elite, a.a.O., S. 177-183.

30 Neu eingestellte Mitarbeiter waren meist weder Verwaltungsbeamte noch Nah- und Mittelost- 
experten, sondern stammten oft aus politisch einschlägigen Denkfabriken, so Karen Kwiatkowski, 
Leutnant der US-Luftwaffe, die den Vorgang aus der Nähe verfolgt hat. Ähnlich wie Kwiatkowski 
äußerte sich W. Patrick Lang, der zuvor militärgeheimdienstliche Aufgaben in Nah- und Mittel-
ost, in Südasien und in der Terrorismusbekämpfung erfüllt und als Direktor für den militärischen 
Geheimdienst Defense Intelligence Agency gearbeitet hatte. Ihm zufolge beschäftigten die Neo-
konservativen in der Regel „Leute, die keine Geheimdienstexperten waren. Sie heuerten vorzugs-
weise Leute an, die wie sie [die Neocons] dachten.” Vgl. Wedel, Shadow Elite, a.a.O., S. 179-183.

31 So sagt Lawrence B. Wilkerson, der unter Bushs Außenminister Colin Powell von 2002 bis 2005 
Stabschef war: „Ich kann auf kein Dokument verweisen, auf keinen [Zeit-]Punkt, an dem ein 
Beschluss gefasst wurde, Krieg zu führen.“ Der Verfasserin sagte Wilkerson wörtlich: „Wir hatten 
gegen einen skrupellosen Apparat anzukämpfen, der seine Leute in jedem Winkel der Bürokratie 
sitzen hatte und über eine Vision sowie eine Strategie zur Verwirklichung dieser Vision verfügte.“ 
Zit. in: Wedel, Shadow Elite, a.a.O., S. 177. 
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ein Paradox: Sie sind amorpher und weniger transparent als herkömmliche 
Politiklobbys und Interessengruppen, aber auch kohärenter und in ihrer 
Tätigkeit weniger kontrolliert. In Abwandlung einer alten Spruchweisheit 
könnte man also sagen: „Die Regierungen kommen und gehen, Flexnets 
aber bleiben bestehen.“ Sie sind keine Instrumente dieser oder jener Regie-
rung, selbst wenn ihre Mitglieder in Regierungspositionen sitzen. Indem sie 
an Schnittstellen zwischen amtlicher und privater Macht einander überlap-
pende Rollen spielen, bilden sie eine Art geschlossenen Kreislauf, der sich 
jeder Kontrolle zu entziehen droht – oft außerhalb der Reichweite öffentlicher 
Einwirkung oder auch nur Kenntnisnahme, erst recht möglicher Sanktionen.

Die Auswirkungen der Flexnets auf Demokratie und „freie“ Märkte sind 
enorm, und einer, der dem harten Kern der Neocons nahesteht, brachte es 
vielleicht am treffendsten auf den Punkt: „Es gibt gar keinen Interessenkon-
flikt, weil wir selbst das Interesse bestimmen.“

Genau das macht das Wesen der heutigen globalen Einflusseliten aus. Sie 
sind mit herkömmlichen Mitteln nicht rechenschaftspflichtig zu machen 
und können sich so demokratischer Aufsicht fast gänzlich entziehen. Für die 
Demokratie stellt das eine existenzielle Bedrohung dar.

Übersetzung: Karl D. Bredthauer
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