ultur: Sonderseite zum BeInn der Laien-Theater-Saison
i1 He~bst
SEITE 7

~us~lJall: Für den SC Unterfaffenhofen heginnt der
rost des Lebens in der 2. Bunesli§a
SEITE 9
,lching: Bruno Gruber prä?ntiertauf der Erfindermesse

Nürnberg einen Handschuh
lit Staubsaugeranschluss für
iemaare
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I

t
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schlag Luthers. Das Halloween-Brimborium passe dazu
überhaupt nicht.
Dass Halloween bei den
Kindern daheim in der Fami-

aufgeführt.
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DEBATTE UM NEBENEINKÜNFTE VON POLITIKERN

Eichenauer als Steinbruck-Vennittler in aller Munde
Agentur-Betreiber Siegfried Haider organisiert Events mit Politikern - Jetzt ist er selbst ein gefragter Gesprächspartner

~ Eichenau - Der Mann, der

"

-/:"\. !~ SPD-Spitzenpolitiker

Peer
l
E -;;-Y!l/J_-=\ Steinbrück als Redner vermit~1.~.i'l5.- • muueR telt hat, ist derzeit selbst ein
www.skischule·mueller.de gefragter Gesprächspartner
Telefon 08141/16161 ! Zeitungsinterviews, TV-Auftritte: Agentur-Inhaber Siegfried
Haider aus Eichenau
ITAT DES TAGES
muss seine Branche erklärenund verteidigt dabei auch die
D~s !~ ganze Leben <"ist
Politiker.
.icht vollendee ' Im Tod
It das genauso. fI ",
Promis ziehen potenzielle
Kunden an wie Motten das
)ie Sterbebegle!te'l:'in MarLicht. Dass wissen nicht nur
it Gratz.vom GermerinUnternehmen, das hat auch
er Hospizvetein., SEITE ~
Siegfried
Haider erkannt. Der
LRBEITSLOSE
'1\,
42-jährige geburtige Mühldortuote sinKt
.,~
fer hat 2001 die Agentur exluf 2,8 Prozent
perts4events mit Sitz in Eichenau gegründet. Dort lebt der
)je ATbeitslosenqÖote" im
leidenschaftliche Motorrad.andkreis ist:auf 2,8 Profahrer und ehrenamtliche
ent gesunken:'" Das entHandelsrichter auch. mit seipriC~t 3110 Personen. Im:
ner Frau Claudia und den
.eptember lag , der Welt.
Töchtern Sophia und Anja.,
och bei 2,9 Prozent. Vor
Seme Agentur vermittelt an
inern ]ahr'lag die Quote
Firmen neben Fachreferenten
ei 3 Prozent, wie die seit
für Wirtschaftsthemen wie
lenig~n Wochen a\lch für
Management, Marketing und
\ruck 'zusjändige Arbf<itsVertrieb auch Gastredner aus
gentuT'Weilheim mitteilt.
Oktober"meldeten sich
Politik, Wirtschaft und Sport.
"Die Unternehmen holen sich
60 Menschen" heu dder
g.erne Referenten, die n der
meut arbeitslos': 998 PerOffentlichkeit stehen, weil sie
Ollen" .fanaen - JobSt In
len Erfolg einer Veranstallartz IV leben 1422 Pertung garantieren: Sie ziehen
onen, das sind,7'4.5,7 Prodie Teilnehmer wie ein Mageut der Befroffenen. '202
net an."
,eie Arbeitsstellen wurSeit Jahren nehmen Haider
.en neu' gemeldet. Damit
und seine Mitarbeiter poten
ibt es insgesamt 498 freie
zieHe Kandidaten unter nie
u-l;leitsstelleri, im LandLupe. Das heißt konkret, sie
:reis Fürstenfeldbruck.

m

ab-en
rKnm~'n
Kunsttiere gebastelt, uppe
gekocht und ein Stück Ober
einen lacheinden KürbIS

In der Talk-Show ,lHart aber fair ": Der
Frank Plasberg,Rede und Antwort:'

hören sich Redner, Trainer
und Moderatoren live an' und
analysieren, ob sie fjir poten~
zielle Kunden" zur Vermittlung geeignet sind. So ist eine
interne Liste von derzeit rund
1800 möglichen Referenten
entstanden. "Manchmal wissen die Personen gar nicht,
dass sie auf unserer Liste stehen. Wenn em Kunde dann
nach unserer Beratung einen
speziellen Gastredner für ein
Event haben möchte, der in
unserer Kartei ist, stellen wir
den Kontakt her."
Prominentestes Beispiel ist
SPD-Kanzlerkandidat Peer
Steinbruck, um dessen Nebeneinkünfte ais Redner eine
Diskussion entbrannt ist. Peer
Steinbruck habe mal bereits

hl

Eichenau~r

Siegfried Haider (rechts) steht Moderator

-.

in seiner Zeit als Bundesfinanzminister beol?achtet, erzählt Haider. ",Bei der Auswahl unserer Redner ist mit
das wichtigste Kriterium:
Kann er gute Vorträge und Reden halten? Und das ist bei
Peer Steinbrück eindeutig der
Fall." Nach derb Ende seiner
Ministertätigkeit 2009 sei er in
die Agentur-Liste gekommen.
Seit 2010 habe man den SPDPolitiker vermittelt.
Da experts4events nicht
nur die Referenten vermittelt
sondern bei Bedarf auch die
Organisation der Veranstaltungen übernimm1., kann es
schon vorkommen, dass Haider den Gastredner selbst abholt und zum Event geleitet.
So hat er auch Steinbrück nä-

FOTO: WDRIOLIVER LIEBE

her kennengelernt. "Er ist
nicht nur ein kompetenter
und gewitzter Redner, sondern auch ein sehr umgänglicher und unkomplizierter
Mensch", sagt Haider.
Dass derzeit über die Ne·
beneinkünfte der Politiker
diskutiert wird, findet der Eichenauer gut. ' "Wir wollen
doch alle, dass bestimmte,
eben auch kompetente Politiker in den Bundestag kommen. Dann muss man ihnen
auch Nebeneinkünfte geneh!migen." Natürlich müssten
diese zeitlich begrenzt und für
die Öffentlichkeit transparent
gemacht werden.
Steinbrück habe in den vergangenen zwei Jahren 89 Vorträge gehalten. "Das ist nicht

viel für einen erfahrenen Politiker", sagt Haider. Doch seit Gröben
der Spitzen politiker Xanzler- einen S
• kandidat ist, muss die Agentur" Auto al
auf ihn verzichten. Er hat der- verletzt.
artige Auftritte eingestellt: einfach
"Wir haben bereits im Früh- e dank dt
jahr mit der Wahl Joachim lang un
Gaucks zum Bundespräsiden- ausfindi
., ten einen besonders promiDer
,Denten Redner verloren", er-, Montag
zählt Haider "Er konnte und Bruder
wollte das als Bundestagsprä. ren lug
sident nicht mehr und hat uns bertstra
kurzfristig alle Auftritte absa- den VOJ
gen müssen."
sie auf
Generell seien von Unter-" waren,l
nelunen eher Politiker aus den nem gra
Reihen von CSU, CDU und zu weit
FDP ~angefragt. "Mit. denen den. 1 J.
wird eine gewisse Wirtschafts- linken,
affinität verbunden." Schwer sen Sc
vermittelbar seien dagegen eh wurde n
wa Vertreter der Linkspartei. unter ei
Denn keine Firma wolle auf gezciger
ihrem Event, dass der Redner leichte
vorwiegend soziale und Ar- ~ Renter
mutsprobleme m der Gesell- Fahrt, 1
schaft thematisIere.
'
wieder
Es gibt allerdings auch den hatte di
Fall, dass ein Prominenter' der Fral
überhaupt kein Gastredner lizei m
sein mag. Erst kürzlich, er- spreche
zählt Haider, habe ein Unter- nahm r
nehmen Interesse an einem Venolgl
Auftritt von Red-Bull-Grun- auf, not
der Dietrich Mateschitz ' ge- chen ur
habt. "Wir haben bei ihm an- spreche
gefragt. Aber er hat einfach gendlicl
kein Interesse gehabt, so et- Polizei
was zu machen."
numme
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