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»Nicht der letzte Kandidat({ 
7000 Euro pro Rede? Unrealistisch: Ein Branchenkenner glaubt, 
Steinbrücks Kandidatur könnte an seinen Nebeneinkünften scheitern 

Herr Haider, Sie bieten 
Peer Steinbrück seit 2009 
als Redner an. Hat Sie die 
Aufregung um seine Neben
einkünfte überrascht? 

Verhältnis zur Bundestagstätig
keit gewahrt bleibt. 
Was macht einen R.edner 
Steinbrück so begehrt? 

Steinbrück ist nun Kanzler
kandidat der SPD und muss 
rechtfertigen, was Realität ist: 
seine vielen, vielen Nebentä
tigkeiten. Ich glaube, er hatte 
nicht wirklich damit gerechnet, 
noch einmal als Kanzlerkandi
dat in die Bütt zu springen. 

Der Mittelsmann 

Er kann mit wenigen Worten ver
sti~ndlich erklären, was sich in 
Europa gerade finanzpolitisch 
ereignet. Wir leben in einer 
Marktwirtschaft, Steinbrück 
hat eine Nachfrage und einen 
Marktwert. Der Kunde zahlt für 
den Prestigevorteil, den ihm ein 
prominenter Politiker, Künstler 
oder Unternehmer als Veranstal
tungsgast verschafft. 

Siegfried Haider ist 
Geschäftsführer 

Seit wann ist er als Vor-
der Redneragentur 
experts4events 

tragsredner interessant? 
So richtig fing das Vortragsgeschäft an 
- wie bei allen aktiven Rednern aus der 
Politik -, als seine Ministertätigkeit vor
bei war. Jetzt ist damit wieder Schluss. 

Vorerst ist die Kanzlerkandidatur für 
Steinbrück also ein Minusgeschäft. 

Ein Opfer, ja. Wir hatten dasselbe Prob
lem mit Joachim Gauck, der als Redner 
sehr begehrt war. Als er Bundespräsident 
wurde, mussten wir von einem Tag auf 
den anderen alle Aufträge absagen. 

Steinbrück gruppiert sein Vortragshono
rar in die Kategorie "mindestens 7000 
Euro" ein. Gibt das die Höhe wieder? 

Nein, das Honorar, das wir angeboten 
haben. liegt deutlich drüber. 

Branchenkenner sprechen von 15000 
Euro. Kommt das der Wahrheit näher? 

Kein Kommentar. Ich habe eine Ver
schwiegenheitsklausel unterzeichnet 
und würde vertragsbrüchig werden, wenn 
ich Ihnen diese Zahl bestätigen würde. 

Verstehen Sie die Verärgerung vieler 
Wähler über Steinbrücks Nebeneinkünfte? 

Als Wähler muss ich mich doch fragen: 
Will ich im Bundestag wirklich Leute 
haben, die froh sind, endlich 8000 statt 
3000 Euro im Monat zu verdienen? Ich 
will doch dort auch Menschen aus der 
Wirtschaft sehen, die entsprechende 
Kompetenz mitbringen. Denen muss man 
dann aber auch andere Einkommensquel
len gestatten. Wobei ich dafür bin, die 
Höhe der Nebeneinkünfte sowie die Zeit 
dafür nach oben zu begrel'lzen, damit das 

Aber nur der Politiker muss sich dem 
Steuerzahler gegenüber rechtfertigen. 

Steinbrück hat deshalb nun aus meiner 
Sicht eher die Bringschuld offenzulegen, 
was er tatsächlich als Parlamentarier 
geleistet und welche Erfolge er im Bun
destag erzielt hat. Das würde mich mehr 
interessieren als die Liste und Höhe sei
ner Nebeneinkünfte. 

Verständlich. Die Uste wird ja auch 
Auskunft über Ihre Gebühren geben. 

Natürlich zahlen meine Kunden einen 
gewissen Betrag on top für meine Dienst
leistungen. Ich berate, mache die Verträ
ge, die Logistik und mehr. Wenn die Hono
rare für Peer Steinbrück nun offengelegt 
werden, muss ich mich meinen Kunden 
gegenüber vielleicht rechtfertigen. Ver
mutlich könnte ich die Offenlegung der 
Vertragsdetails zwischen meiner Firma 
und Herrn Steinbrück juristisch stoppen. 
Doch den Ärger tue ich mir nicht an. 

Glauben Sie, dass eine Veröffentlichung 
der Honorare das Thema beenden wird? 

Ich schätze, dass Steinbrück sich damit 
keinen Gefallen tut. Er ist in einer heiklen 
Situation, obwohl er sich an die Bundes
tagsvorgaben gehalten hat. Den Ausgang 
dieser Diskussion kann ich nicht prog
nostizieren. Aber ich kann mir vorstellen, '" 
dass wir nicht den letzten Kanzlerkan- ~ 
didaten der SPD in diesem Wahlkampf j 
gesehen haben. • J 
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