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REDEN WIR ÜBER . 

Steinbrücks 
Honorare 

Redner-Vermittler Siegfried Haider 
Ist derzeit ein gefragter Mann 

Siegfried Haider (FOTO: JENS KRICK, OH) aus Ei
chenau vermittelt mit seiner Agentur "Ex
perts 4 Events" Redner für Veranstalt.un
gen. Einer davon ist SPD-KanzlerkandId~t 
Peer Steinbruck, dessen Honorare derzeIt • 
bundesweit Schlagzeilen machen. Die SZ 
wollte wissen, wie die Diskussion Haiders 
Leben verändert hat. 

SZ: Ist das Interesse an Ihrer Person ge
stiegen, seit Peer. Steinbrück Kanzler
kandidat ist? 
Haider: (lacht) Ja, das könnte man vorsi,ch
tig so formulieren. 

Wie viele Anfragen haben Sie seither be
kommen? 
Ich schätze, ich habe knapp 20 Radio-Inter
views gegeben und zehn in Printmedien, 
immer zu dem Thema Nebeneinkünfte 
und was ein Abgeordneter darf und was 
nicht. Außerdem habe ich mindestens 
400 500 Anfragen von Experten, die Red
ner ~erden wollen. Und zahlreiche Anfra
gen von Firmen, die Referenten buchen 
wollen. Es hat richtig eingeschlagen. 

Was sind die häufigsten und nervigsten 
Fragen? 
Die Diskussion hat einige Folgen. Eine ist, 
dass die Menschen meinen, dass viel Geld 
mit Vorträgen zu verdienen ist. Ich muss 
den Leuten jetzt klar machen, dass Reden 
ein Beruf ist. Eine Stunde Vortrag ist ähn
lich einem Konzert eines· Künstlers, da 
muss nicht nur der Inhalt stimmen, son
dern das Ganze muss auch begeisternd rü
berkommen. Also nervt mich die Frage: 
Können Sie mich vermitteln? Die guten 
. Redner fragen nicht, sondern werden ange-
fragt. . 

Was ist Ihre persönliche Meinung in der 
Causa Steinbrück? 
Generell ist das, was zu fIerrJ;l , s~~irbrück 
diskutiert wird, Vergangenheit und nicht 
mehr zu ändern gewesen, als es aufkam. 
Das Unfaire an den Vorwürfen war ja, dass 
andere genauso gehandelt haben, aber im 
Nachhinein Steinbrück kritisieren. Sicher 
war es ein Fehler, bedingungslos und viel 
zu früh alles offen zu legen - dazu sind 
FDP und CDU nach wie vor nicht bereit. Die 
Folge war, dass weitere Fragen aufkamen: 
Zu den Stadtwerken Bochum, den zwei Vor
trägen, die er nicht dem Bundestag gemel
det hat oder seinen Buchhonoraren. Das 
zieht weitere Kritik· und Unverständnis 
nach sich, auch in den eigenen Reihen. Ve~
mutlich ist Steinbruck für das Volumen seI
ner Nebeneinkünfte in der falschen Partei. 

Wieso? 
Weil Unternehmen tendenziell eher Red
ner mit wirtschaftsorientierten Themen 
buchen, also eher aus den Reihen von Uni
on und FDP. Dass Steinbrück so gut ge
bucht wurde, ist ja schon etwas atypisch 
für die SPD. Mit dem Thema läuft er jetzt 
Gefahr, SPD-Wähler zu verlieren bezie-· 
hungsweise gar nicht zu gewinnen. 

Als Mann vom Fach: Würden Sie sagen, 
Steinbrücks 89 Vorträge in zwei Jahren 
mit rund 1,25 Millionen Honorar sind un
verhältnismäßig? 
Natürlich sind die 1,25 Millionen in zweiein
halb Jahren für einen Mandatsträger 
schon sehr beachtlich, aber ich sehe nicht, 
dass er sein Mandat vernachlässigt hätte. 

Wie rechtfertigen sich solche Honorare? 
Egal ob Politiker, ?portler o.de7, Mana
ger - entscheidend I~t, dass ~Ie uber das 
Fernsehen bekannt smd und eme Magnet
wirkung haben. Sie locken viele Leute an, 
das ist für die Firmen, die sie buchen, das 
Hauptargument für fünfstellige Beträge 
als Rednerhonorar. Und wenn die Firma 
ihr Ziel damit erreicht, dass 200, 300 oder 
500 Kunden im Saal sitzen, ist der Preis ge
rechtfertigt. Allerdings gibt es nicht viele 
gute Politik-Redner, so wie Steinbrück. 

INTERVIEW: ARIANE LINDENBACH 


