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Sehr geehrter Herr Weber, 
ein üppig bezahlter Zweitjob bei einer Vermögensberatung, 75.000 Euro von einem 
Pharmakonzern: Zahlreiche Bundestagsabgeordnete haben neben ihren Diäten zum Teil 
beträchtliche Nebenverdienste, wie unsere gemeinsamen Recherchen mit dem SPIEGEL 
zeigen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen im folgenden Newsletter. 
Unsere Themen: 

 Die Millioneneinkünfte der Abgeordneten 
 Abhängigkeiten aufdecken 
 „Rechtswidriges“ Verhalten des Bundestags: Das schriftliche Urteil zu unserer 

Parteispenden-Klage ist da 
 abgeordnetenwatch.de in der ZDF heute-show 
 Parteispenden: Hohe Daimler-Zahlungen an CDU und SPD 
 Seitenwechsel: Gabriel geht in die Wirtschaft 
 Umstrittenes Polizeigesetz in Bayern: So stimmten die Abgeordneten 

 

Die Millioneneinkünfte der Abgeordneten 
  

 
Deutscher Bundestag / Thomas Trutschel/ photothek.net 
Die gute Nachricht vorweg: Die allermeisten Bundestagsabgeordneten haben keine 
bezahlte Nebentätigkeit. Doch immerhin noch jeder Fünfte verdient etwas nebenher – 
einige Parlamentarier sogar in beträchtlicher Höhe. Nach gemeinsamen Recherchen von 
abgeordnetenwatch.de und SPIEGEL belaufen sich die Nebenverdienste der 
Bundestagsabgeordneten in den ersten Monaten der Legislaturperiode auf mindestens 5,5 
Mio. Euro. Zu den Spitzenverdienern gehören zahlreiche prominente Volksvertreter wie die 
Ex-Minister Ulla Schmidt (SPD) und Peter Ramsauer (CSU) oder FDP-Parteichef Christian 
Lindner. Bezahlt werden sie u.a. aus der Pharmabranche, einer PR-Agentur und der 
Versicherungswirtschaft. 
Wie viel verdient Ihr Abgeordneter nebenher? Finden Sie es hier heraus: 
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/nebeneinkunfte-
2018#pk_campaign=nl20180520 (mit Liste) 
Auch der SPIEGEL berichtet online und in seiner aktuellen Printausgabe über die Recherche: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nebeneinkuenfte-im-bundestag-was-
abgeordnete-dazuverdienen-a-1200365.html (SPIEGEL ONLINE) 
  
+++ Verschleierung von Nebeneinkünften stoppen! - Jetzt Petition zeichnen +++ 
https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag/petitionen/verschleierung-von-



nebeneinkunften-stoppen#pk_campaign=nl20180520 
  

Abhängigkeiten aufdecken 
  

 
© geldoderleben/flickr/CC BY-SA 2.0  
Wenn Abgeordnete nebenher Geld von Unternehmen und Lobbyverbänden kassieren, dann 
ist das gefährlich für unsere Demokratie! 
Mit unserer aktuellen Recherche zeigen wir, dass zahlreiche Volksvertreter finanzielle 
Verflechtungen mit der Wirtschaft haben. Sie sitzen in Aufsichtsräten, Vorständen oder 
Beratungsgremien – und werden dafür oft üppig bezahlt. Das Interesse der Unternehmen 
ist klar: Ihnen geht es um exklusiven Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. 
Wir sind überzeugt: Öffentlicher Druck ist notwendig, um die bezahlten Lobbyjobs unserer 
Abgeordneten einzudämmen. 
Ermöglichen Sie weitere Recherchen – werden Sie jetzt Förderin/Förderer 
von abgeordnetenwatch.de (schon ab 5 Euro monatlich und steuerlich absetzbar). 
 

 

„Rechtswidriges“ Verhalten des Bundestags: Das schriftliche Urteil 
zu unserer Parteispenden-Klage ist da 
   

  

 
Die Bundestagsverwaltung hat sich gegenüber abgeordnetenwatch.de rechtswidrig 
verhalten und uns in unseren Rechten verletzt: Keine zwei Wochen nach der 
Gerichtsverhandlung zu unserer Parteispenden-Klage liegt nun die schriftliche 
Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vor. Der Richterspruch 
ist eine regelrechte Klatsche für die Parlamentsverwaltung. 
 „Rechtswidriges“ Verhalten des Bundestags: Das schriftliche Urteil zu unserer 
Parteispenden-Klage ist da 
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2018-05-11/rechtswidriges-verhalten-des-
bundestags-das-schriftliche-urteil-zu-unserer#pk_campaign=nl20180520 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


  

abgeordnetenwatch.de in der ZDF heute-show   
 

  

 
Eine Beamtin, die Akten lieber in Flammen setzt als sie an abgeordnetenwatch.de 
herauszugeben – das war natürlich nur Satire, mit der die ZDF heute-show kürzlich unsere 
Transparenzklage gegen den Deutschen Bundestag und Parlamentspräsident Wolfgang 
Schäuble thematisierte. Auch der SPIEGEL griff den Rechtsstreit auf und beleuchtete die 
Geheimniskrämerei, die in vielen Behörden noch immer vorherrscht. Nun wird in den 
Ministerien sogar diskutiert, das Auskunftsrecht weiter einzuschränken. 
 
Zum Artikel und dem heute-show-Beitrag 
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2018-05-15/den-handlungsdruck-erhohen-
abgeordnetenwatchde-der-zdf-heute-show-und-dem-spiegel#pk_campaign=nl20180520 
  
  

Parteispenden: Hohe Daimler-Zahlungen an CDU und SPD 
  

 
CDU und SPD haben von der Daimler AG vergangene Woche jeweils 100.000 Euro als 
Spende erhalten. Daimler ist ein traditioneller Großspender der Parteien. Der Konzern hatte 
kürzlich mitgeteilt, auch FDP, CSU und Grüne mit jeweils 40.000 Euro unterstützen zu 
wollen. Die diesjährigen Zahlungen fallen in eine Zeit, in der die Politik über Fahrverbote, 
Blaue Plaketten und Abgaswerte diskutiert und Entscheidungen treffen muss. 
Neben den beiden jetzt bekannt gewordenen Daimler-Zahlungen gab es in diesem Jahr eine 
weitere Großspende. Ende Januar erhielt die SPD 100.000 Euro von dem 
Immobilienunternehmer Dietmar Bücher. 
  
+++ Lobbyistenspenden an Parteien verbieten! - Jetzt Petition zeichnen und verbreiten +++ 
 https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag/petitionen/lobbyistenspenden-parteien-
verbieten#pk_campaign=nl20180520 



  

Seitenwechsel: Gabriel geht in die Wirtschaft   
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Einen Lobbyjob hatte Sigmar Gabriel (SPD) vor einiger Zeit ausgeschlossen. Nun soll der 
frühere Wirtschaftsminister und Vizekanzler einen Posten bei dem geplanten Unternehmen 
Siemens-Alstom erhalten, für dessen Zusammenschluss er sich in seiner Amtszeit eingesetzt 
hatte. Als Minister gab es außerdem zahlreiche Treffen mit Vertretern beider Konzerne, wie 
abgeordnetenwatch.de-Recherchen zeigen. 
 
Seitenwechsel: Gabriel geht in die Wirtschaft 
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2018-05-16/seitenwechsel-gabriel-geht-die-
wirtschaft#pk_campaign=nl20180520 
  
  

Umstrittenes Polizeigesetz in Bayern: So stimmten die 
Abgeordneten 
  

Der Bayerische Landtag hat in dieser Woche das umstrittene Polizeiaufgabengesetz 
beschlossen, das der Polizei weitreichende Befugnisse gibt. Im Vorfeld hatte es eine 
Großdemonstration gegen das Gesetz gegeben, Kritiker befürchten die Einschränkung der 
Freiheit.  
 
Polizeiaufgabengesetz: So stimmten die Abgeordneten 
https://www.abgeordnetenwatch.de/bayern/abstimmungen/neuordnung-des-
polizeiaufgabengesetzes#block-pw-vote-poll 
 
Hintergrundtext: Darum geht es bei dem Gesetz 
https://www.abgeordnetenwatch.de/bayern/abstimmungen/neuordnung-des-
polizeiaufgabengesetzes#pk_campaign=nl20180520 
 


