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tre,iflicht
:kdichtei Andreas G;rYPhi~s
:hen in seinem -.Elend einmal
1verglichen. Der Mell8ch sei
No!mhaus grirri):n~r Schmerauch ein "Ball des falschen
la JIluss man h~utiutage naschen überlegen, was damit
:önnte. Ein Ball des falschen
zum BeispIel jener Fußball
, welcher der deutschen
!im Spiel gegen Schweden in
hzig Minuten die Sicherheit
vorgaukelte. MöglicherweistIl insgesamt ein :&all des falmd \.Venn ein spieI'ill die Vert, ist das nicht mehr als eine
lte E'ebensmetapher - d~nll
ht; 1st es einmal vorüber,
nicht }n die Verlängentng.
; Menschen, .besonders im
~ zli'ihrem Fußballverein ein
ältnis haben wie Katholiken
: eine Bindung, der man zuauch nach dem Abpfiff l,1ält
macht/Zum Beispiel berlchichtenagenturr dass der 56
-Peter Gerkings aus Gelsen:halker ohl}e Ende" sei. GelHe dem Fußball nicht so nalten sich jetzt darüber be~ (!Dr1rino~ ~11frr"""'1'"'1r1 Cln,,,,,,I'\T"
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68. JAHRGANG

REDEN WIR ÜBER .

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
Redner-Vermittler Siegfried Haider
FDP und CDU nach wie vor nicht bereit. Die
Ist derzeit ein gefragter Mann
Folge war, dass weitere Fragen aufkamen:
Zu den Stadtwerken Bochum, den zwei VorSiegfried Haider (FOTO: JENS KRICK, OH) aus Eiträgen, die er nicht dem Bundestag gemelchenau vermittelt mit seiner Agentur "Exdet hat oder seinen Buchhonoraren. Das
perts 4 Events" Redner für Veranstalt.unzieht weitere Kritik· und Unverständnis
gen. Einer davon ist SPD- KanzlerkandId~t
nach sich, auch in den eigenen Reihen. Ve~
Peer Steinbruck, dessen Honorare derzeIt • mutlich ist Steinbruck für das Volumen seIbundesweit Schlagzeilen machen. Die SZ
ner Nebeneinkünfte in der falschen Partei.
wollte wissen, wie die Diskussion Haiders
Leben verändert hat.
Wieso?
Weil Unternehmen tendenziell eher RedSZ: Ist das Interesse an Ihrer Person gener mit wirtschaftsorientierten Themen
stiegen, seit Peer. Steinbrück Kanzlerbuchen, also eher aus den Reihen von Unikandidat ist?
on und FDP. Dass Steinbrück so gut geHaider: (lacht) Ja, das könnte man vorsi,chbucht wurde, ist ja schon etwas atypisch
tig so formulieren.
für die SPD. Mit dem Thema läuft er jetzt
Gefahr, SPD-Wähler zu verlieren bezie-·
Wie viele Anfragen haben Sie seither behungsweise gar nicht zu gewinnen.
kommen?
Ich schätze, ich habe knapp 20 Radio-InterAls Mann vom Fach: Würden Sie sagen,
views gegeben und zehn in Printmedien,
Steinbrücks 89 Vorträge in zwei Jahren
immer zu dem Thema Nebeneinkünfte
mit rund 1,25 Millionen Honorar sind unund was ein Abgeordneter darf und was
verhältnismäßig?
nicht. Außerdem habe ich mindestens
Natürlich sind die 1,25 Millionen in zweiein400 500 Anfragen von Experten, die Redhalb Jahren für einen Mandatsträger
ner ~erden wollen. Und zahlreiche Anfraschon sehr beachtlich, aber ich sehe nicht,
gen von Firmen, die Referenten buchen
dass er sein Mandat vernachlässigt hätte.
wollen. Es hat richtig eingeschlagen.
Wie rechtfertigen sich solche Honorare?
Was sind die häufigsten und nervigsten
Egal ob Politiker, ?portler o.de7, ManaFragen?
ger - entscheidend I~t, dass ~Ie uber das
Die Diskussion hat einige Folgen. Eine ist,
Fernsehen bekannt smd und eme Magnetdass die Menschen meinen, dass viel Geld
wirkung haben. Sie locken viele Leute an,
mit Vorträgen zu verdienen ist. Ich muss
das ist für die Firmen, die sie buchen, das
den Leuten jetzt klar machen, dass Reden
Hauptargument für fünfstellige Beträge
ein Beruf ist. Eine Stunde Vortrag ist ähnals Rednerhonorar. Und wenn die Firma
lich einem Konzert eines· Künstlers, da
ihr Ziel damit erreicht, dass 200, 300 oder
muss nicht nur der Inhalt stimmen, son500 Kunden im Saal sitzen, ist der Preis gedern das Ganze muss auch begeisternd rürechtfertigt. Allerdings gibt es nicht viele
berkommen. Also nervt mich die Frage:
gute Politik-Redner, so wie Steinbrück.
Können Sie mich vermitteln? Die guten
.Redner fragen nicht, sondern werden angeINTERVIEW: ARIANE LINDENBACH
.
fragt.

Steinbrücks
Honorare

