
 
 
Newsletter vom 15.01.2017 
Sehr geehrter Herr Weber, 
  
in unserem letzten Newsletter berichteten wir darüber, wie uns das Bundeskanzleramt ein brisantes 
Lobbypapier vorenthalten wollte – und offenkundig die Unwahrheit sagte. Nun hat die 
Bundesregierung einen Rückzieher gemacht. Mehr zu diesem und zu anderen Themen im folgenden 
Newsletter. 
+++ Eine Bitte: Wenn Sie die sozialen Netzwerke nutzen, liken Sie uns bei Facebook bzw. folgen Sie 
uns bei Twitter. Teilen Sie gerne auch den Link zu diesem Newsletter – so erreichen wir mit unserer 
Arbeit noch mehr Menschen und können noch mehr bewirken! In unserem Recherche-Blog finden Sie 
weitere Ergebnisse unserer Arbeit. Was wir bereits erreicht haben, können Sie auf unserer Erfolge-
Seite nachlesen. Unterstützen können Sie uns durch regelmäßige und einmalige Spenden. +++ 
  
Unsere Themen: 

 Kanzleramt macht Rückzieher 
 Gemeinsam gegen 6.000 Lobbyisten! 
 Großspenden 2016: CDU kassierte am meisten 
 Rent-a-Sozi-Affäre: Diese Unternehmen zahlten für Gespräche mit SPD-Politikern 
 100.000 Euro an Nebentätigkeiten: Was ein Busfahrer seinem Wahlkreisabgeordneten 

mitzuteilen hat 
 Abstimmungen zu Bundeswehreinsätzen und Schwarzarbeit: So votierten Ihre 

Bundestagsabgeordneten 
 Fragen und Antworten des Monats 

  
  

  

  
 

  

„Ich unterstütze abgeordnetenwatch.de als Förderer, 
damit die Politik transparenter und nachvollziehbarer 
wird.“ 

  

  
Kirill Lorenz ist eines von 4.149 Fördermitgliedern von abgeordnetenwatch.de 
 

  

  

Jetzt Fördern   
  

  
  
Kanzleramt macht Rückzieher  
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Mit einer offenkundigen Falschbehauptung hatte das Bundeskanzleramt lange Zeit versucht, ein 
brisantes Lobbypapier vor abgeordnetenwatch.de geheim zu halten. Dieses sei angeblich nicht 
auffindbar, behaupteten die Beamten lange Zeit – dabei belegten unsere Recherchen, dass sich das 
Dokument sehr wohl in den Aktenbeständen des Kanzleramtes befindet. 
Nachdem wir den Fall öffentlich gemacht und Beschwerde eingelegt hatten, ist das Kanzleramt auf 
einmal doch fündig geworden und hat uns das Lobbypapier jetzt herausgegeben. Es belegt, wie sich 
die Bayerische Staatskanzlei zum Anwalt von BMW machte und sich bei der Bundesregierung dafür 
einsetzte, dass Dieselfahrzeuge sehr viel mehr giftige Stickoxide in die Luft blasen dürfen als von der 
EU-Kommission ursprünglich geplant. Wir veröffentlichen das Dokument in unserem Blog. 
Lesen Sie hier die ganze Geschichte: 

 Wie uns das Kanzleramt hinter's Licht führen wollte - und was in dem Lobbypapier steht 
 
Über den Fall haben auch stern.de und die Münchner Abendzeitung berichtet: 

 Wie dumm darf man sich im Kanzleramt eigentlich stellen?“ (stern.de) 
 „CSU macht sich zum Anwalt der Autolobby" (Abendzeitung) 

  

Gemeinsam gegen 6.000 Lobbyisten!   
 

  

 
© geldoderleben//flickr/CC BY-SA 2.0 
Gegenüber Lobbyisten und ihren Freunden sind wir in der Minderheit. Während 
abgeordnetenwatch.de aktuell 4.149 Förderinnen und Förderer zur Seite stehen, haben wir es allein 
in Berlin mit rund 6.000 Lobbyvertretern zu tun. Hinzu kommen jene Politiker, die die 
Interessenvertreter vor mehr Transparenz beschützen wollen. Helfen Sie uns, den 
Transparenzblockierern auch personell auf Augenhöhe entgegenzutreten. Werden Sie jetzt 
Förderin/Förderer – das geht schon ab 5 Euro im Monat. 
Förderbeiträge für abgeordnetenwatch.de sind steuerlich absetzbar. 
  

  
  Jetzt Fördern 

  

  
  

  
  
Großspenden 2016: CDU kassierte am meisten 
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Mit 2,8 Mio. Euro haben die Parteien 2016 deutlich mehr Großspenden erhalten als noch ein Jahr 
zuvor. Am meisten kassierte die CDU, auf Platz 2 des Rankings liegen die Grünen. Erstmals erhielt 
auch die AfD eine Großspende. Das Geld an die Parteien stammt u.a. von der Auto- und Metalllobby, 
einer Privatbank und mehreren wohlhabenden Privatpersonen. 

 Von diesen Großspendern kassierten die Parteien insgesamt 2,8 Mio. Euro 
Lobbyistenspenden an Parteien verbieten! Zeichen und verbreiten Sie jetzt unsere Petition. 
  
  
Rent-a-Sozi-Affäre: Diese Unternehmen zahlten für Gespräche mit SPD-Politikern 

  

 
© Screenshot ZDF Frontal 21 
Durch Frontal21-Recherchen war kürzlich ans Licht gekommen, dass Unternehmen und 
Lobbygruppen ein Treffen mit SPD-Politikern buchen konnten. Nun hat die SPD die Ergebnisse einer 
internen Prüfung vorgelegt und die Namen aller "Sponsoren" mitgeteilt, darunter die 
Lobbyorganisation "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" und der RWE-Konzern. Die SPD gibt an, 
dass mit den Sponsoren-Treffen keine Gewinne gemacht wurden - sondern ganz im Gegenteil.  

 Diese Unternehmen zahlten für Gespräche mit SPD-Politikern 
  
  
100.000 Euro an Nebentätigkeiten: Was ein Busfahrer seinem 
Wahlkreisabgeordneten mitzuteilen hat 
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Foto H. Wüst: hendrik-wuest.de 
Wenn Abgeordneter ein Vollzeitjob ist – wie kann man dann noch Geschäftsführer für eine Firma 
und zwei Unternehmensverbände sein? Mit einem bemerkenswerten Leserbrief zu den 
Nebentätigkeiten seines Wahlkreisabgeordneten Hendrik Wüst (Foto) hat ein Busfahrer aus dem 
westfälischen Rhede den Nerv vieler Menschen getroffen; sein Schreiben wurde inzwischen weit 
über Tausend Mal im Internet geteilt. Und der Abgeordnete? Der beendete eine Diskussion auf 
Twitter, indem er abgeordnetenwatch.de blockte. 

 Bemerkenswerter Leserbrief: Was ein Busfahrer seinem Wahlkreisabgeordneten mitzuteilen 
hat 
  
  
Abstimmungen zu Bundeswehreinsätzen und Schwarzarbeit: So votierten Ihre 
Bundestagsabgeordneten 

  
Kurz vor der Weihnachtspause hat der Bundestag noch zahlreiche Beschlüsse gefasst. Wer zeigen 
Ihnen, wie Ihre Wahlkreisabgeordneten abgestimmt haben (PLZ eingeben): 

 Bekämpfung von Schwarzarbeit 
 Bundeswehreinsatz in Afghanistan 
 Bundeswehreinsatz in Darfur 
 Bundeswehreinsatz in Südsudan 
 Verantwortung für die kerntechnische Entsorgung 

Das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten bei weiteren Abstimmungen aus dieser 
Legislaturperiode finden Sie hier. 
  
  
Fragen und Antworten des Monats 

  
 Der Staatssekretär im Justizministerium Ulrich Kelber antwortet auf eine Bürgerfrage zum 

Thema Fake-News: „Für die Aussage 'Ulrich Kelber ist ein guter Politiker' könnte ich Ihnen 
ohne Probleme jeweils fünf Sender und fünf Empfänger benennen, die das für richtig, falsch, 
lustig, zynisch oder interpretationsfähig halten.“ Niemand fordere eine automatische 
Unterbindung oder generelle Bestrafung von Falschmeldungen. 

 Zu seiner einträglichen Nebentätigkeit für eine RWE-Tochter fragt ein Unternehmer den 
NRW-Landtagsabgeordneten Gregor Golland „mit vollkommenem Unverständnis“: „Wie 
kann es sein, dass Sie zw 90 u 120tsd Euro/jahr kassieren für eine Nebentätigkeit in einem 
Unternehmen, in welchem die Kommunen NRW´s einen beträchtlichen Einfluss haben?“ 

 „Berichten zufolge soll die Bundesregierung Zitat '...heikle Passagen aus Armutsbericht 
entfernt haben'", schreibt eine Bürgerin der Bundestagsabgeordneten Ute Bertram und 
fragt: „Wie stehen Sie dazu, dass offensichtlich heikle Fakten dem Volk vorenthalten 
werden!?“ Bertram mag in ihrer Antwort nicht erkennen, dass dem Volk 
etwas vorenthalten werde. 

Haben auch Sie eine Frage an Abgeordnete? Hier geht es zur Fragefunktion auf 
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abgeordnetenwatch.de. 
  
  
Wenn Sie diesen Newsletter interessant fanden, leiten Sie diese Mail gerne an Freunde und 
Bekannte weiter oder teilen Sie diesen Link. Abonnieren können diese unseren 
Newsletter hier (natürlich kostenlos und jederzeit wieder abbestellbar). 
Wenn Sie unsere Arbeit für Transparenz und gegen geheimen Lobbyismus unterstützen möchten, 
finden Sie hier unsere Spendenseite. 
  

 

  
Mit herzlichen Grüßen von 

 

  

  

 

  
Parlamentwatch e.V., Mittelweg 12, 20148 Hamburg 
Telefon: 040 - 317 69 10 - 26 
E-Mail: info@abgeordnetenwatch.de 
Parlamentwatch e.V. hat seinen Sitz in Hamburg, eingetragen beim Amtsgericht Hamburg VR 19479, 
vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder sind Boris Hekele und Gregor Hackmack. 
Wenn Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen wollen, dann können Sie ihn hier 
abbestellen. 
Spendenkonto 
Parlamentwatch e.V., Kto.: 2011 120 000, BLZ: 430 609 67 bei der GLS Bank, IBAN 
DE03430609672011120000, BIC GENODEM1GLS 
Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
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