VERBAND 4.0
Politikmonitoring für die moderne Interessenvertretung
Informations-, Kommunikations- und Koordinierungsprobleme sind auch in der
politischen Arbeit der Verbände festzustellen und vielfach Ursache für Auseinandersetzungen zwischen Bundes- und Landesvorständen. Sie behindern die Einflussnahme
auf die Politik, denn effektiv wirksam werden kann ein Verband im Sinne seiner
Mitglieder vor allem dann, wenn er über die Ziele und Erwartungen der Politik
informiert ist und wenn das Zusammenwirken zwischen Bundes- und Landesebene
funktioniert.
Thomas Freund
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Vorteile sowohl für die externe Interessenvertretung wie auch
für die interne Verbandskommunikation. Für die externe In-

Wem gehören
unsere Daten?

teressenvertretung erreicht der Verband einen Informationsvorsprung, hört so das Gras wachsen und stößt auf wichtige
Dokumente aus unerwarteten Quellen. Die Verantwortlichen
auf Bundes- wie auf Landesebenen können ihre Themen identifizieren, beobachten und zu einer Verbandsmeinung für
die politische Interessenvertretung zusammenfassen und in
Stellungnahmen zur Wirkung bringen. Weiterhin nützt ein
solcher Dienst, um die externe Kommunikation (Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit) zu stärken und die richtigen Ansprechpartner unter den Parlamentariern zu finden. Der verbesserte,
beschleunigte und umfassende Zugang zu politischen Informationen führt auch zu einer verbesserten Kampagnenfähigkeit eines Verbandes und seiner Mitglieder.
Der verbandsinterne Nutzen politischer Monitoring-Dienste
liegt in ihrer Flexibilität, Aktualität und Schnelligkeit. Jede Verbandsebene kann sich mit ihren Themen auf allen politischen
Ebenen befassen, die den Mitgliedern unter den Nägeln, brennen
und diese individuell für sie aufbereiten. Diese Flexibilität ist
Verbandsgliederungen heute tendenziell stärker divergieren als

Dateneigentum
und Datenhandel

früher. Mit der Nutzung von Datenbanken lassen sich diese di-
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auch deshalb von Bedeutung, weil die Interessen der einzelnen

einzelnen Ebenen leichter befriedigen.
Wer gut und verlässlich informiert ist, hat in der politischen
Auseinandersetzung die besseren Karten und kann argumentativ bestehen. Bruchstückhafte Informationen dagegen führen leicht zu Falschaussagen, die widerlegt werden können.
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Der neueste Band der DatenDebatten beleuchtet diese facettenreiche Thematik aus den wichtigsten dabei involvierten
Fach- und Blickrichtungen.
O Reicht das Konstrukt „informationelle
Selbstbestimmung“ aus?
O Welchen Wert haben Daten?
O Wie kann mehr Transparenz geschaﬀen werden?
Ein spannender Querschnitt aktueller Entwicklungslinien,
Initiativen und Streitpunkte.
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