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Der Lohn des Lobbyismus 
Von Alexandra Endres 

Mancher Bundestagsabgeordnete arbeitet nebenher für Unternehmen. Das bringt ihm Geld und 
Reputation. Was aber bringt das den Firmen? Eine Studie sucht nach der Antwort. 
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Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind in der Ausübung ihres Mandats frei und nur 
ihrem Gewissen verpflichtet. Schnöden finanziellen Verlockungen, so will es das Grundgesetz, 
sollen sie nicht folgen. Dennoch stehen einige unter ihnen im Sold von Unternehmen, beziehen ein 
regelmäßiges Zusatzgehalt oder ab und an ein Honorar. Verboten ist das nicht. Nur veröffentlicht 
werden müssen die Nebeneinkünfte inzwischen, sofern sie eine gewisse Höhe übersteigen. So weit, 
so kritikabel. 

Finanzwissenschaftler der Uni Köln wollten nun genauer wissen, wohin es führt, wenn Abgeordnete 
sich von Unternehmen bezahlen lassen. Wie es sich für Ökonomen gehört, fragten Stefan Ruenzi 
und Alexandra Niessen nach dem Ertrag der aufgewendeten Gelder: Was bringt es den Firmen, 
Volksvertreter unter Vertrag zu nehmen? 

Leider beantworten die Forscher die Frage in ihrer Studie nicht eindeutig. Vorzuwerfen ist ihnen 
das nicht. Schließlich gilt die Veröffentlichungspflicht für Nebeneinkünfte erst seit gut drei 
Monaten. Die verfügbaren Daten sind also begrenzt, lange Zeitreihen lassen sich aus ihnen noch 
nicht gewinnen. Darüber hinaus gibt es ein grundsätzliches Problem: Wo die Statistik mögliche 
Wechselbeziehungen feststellt, beweist sie noch lange keinen ursächlichen Zusammenhang. 

So viel lässt sich dennoch sagen: Die Aktien von Unternehmen, die Bundestagsabgeordnete unter 
Vertrag haben, werden an der Börse besser bewertet als andere, und die Firmen erwirtschaften eine 
höhere Rendite. Diese Effekte sind selbst dann statistisch signifikant, wenn die Modelle den 
Einfluss anderer Faktoren - wie beispielsweise der Firmengröße - herausrechnen. Sie sind umso 
ausgeprägter, je mehr der Politiker kassiert. Doch woran das liegt, weiß man nicht.  



Schon ältere Untersuchungen belegten einen positiven Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Vernetzung einer Firma mit der Welt der Politik und ihrem Erfolg. Möglicherweise rührt dieser 
Zusammenhang daher, dass die Politiker ihren Klienten Vorteile verschaffen, etwa indem sie ihnen 
Regierungsaufträge zuschanzen, behördliche Auflagen abmildern oder dafür sorgen, dass die 
Steuerlast gesenkt wird. Vielleicht aber besteht der Vorteil nur im unbefangenen Blick des 
Abgeordneten, der aus der Perspektive des Außenstehenden neue Impulse geben kann.  

Vielleicht ist es auch ganz anders: Politiker könnten einfach nur besonders gerne für Firmen 
arbeiten, denen es wirtschaftlich gut geht, weil sie sich davon eine bessere Reputation versprechen. 
Dafür könnte sprechen, dass politisch vernetzte Unternehmen meist größer - und damit wohl auch 
bekannter - sind als andere. Sie erwirtschaften höhere Umsätze und verfügen über mehr Vermögen.  

Auch den Kölner Ökonomen blieben letztlich nur solche Vermutungen. Nun warten sie auf weitere 
Daten. Zusätzliche Untersuchungen seien nötig, um herauszufinden, wie es in Deutschland um die 
Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik bestellt sei, schreiben sie. Einstweilen bestätigt ihre 
Studie wenigstens einen Teil unserer Vorurteile, zum Beispiel dieses: Die FDP ist die 
wirtschaftsfreundlichste Partei im Parlament. Ein Viertel ihrer Abgeordneten erhält von Firmen 
Geld in veröffentlichungspflichtiger Höhe. Unter den Abgeordneten der CDU ist es nur knapp ein 
Fünftel, und je weiter man sich im politischen Spektrum nach links bewegt, desto geringer werden 
die Quoten.  

Wer nun aber generell eine allzu große Nähe zwischen Parlamentariern und Wirtschaft befürchtet, 
mag sich dadurch beruhigen lassen, dass die überwiegende Mehrheit der Volksvertreter überhaupt 
nicht über finanziell nennenswerte Verbindungen zu Unternehmen verfügt. Nur 95 der insgesamt 
611 Abgeordneten, umgerechnet 16 Prozent, unterhalten geschäftliche Verbindungen zu einem oder 
mehreren Unternehmen, die meisten als Aufsichtsratsmitglied oder Berater. Der Rest taucht auf der 
Liste der Nebeneinkünfte gar nicht auf. 
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