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Änderungsantrag 
 
 
des fraktionslosen Abgeordneten Rüdiger Sagel 
 
zum Antrag des fraktionslosen Abg. Sagel 
"Politik darf nicht käuflich sein: Verbot von offener und verdeckter Einflussnahme von Kon-
zernen und Lobbyisten" - Drucksache 14/10727 - 
 
 
Der Antrag des fraktionslosen Abg. Sagel - Drucksache 14/10727 - wird geändert und insge-
samt wie folgt neu gefasst: 
 
 
Käufliche Politik in NRW: Verbot von offener und verdeckter Einflussnahme von Kon-
zernen und Lobbyisten 
 
Die NRW-CDU hat jahrelang Konzernen und Lobbyisten gegen Geldzahlungen die Türen 
geöffnet. Zuletzt bei ihrem Landesparteitag am 20. März in Münster hat sie Sponsoren für 
20.000 Euro "Einzelgespräche mit dem Ministerpräsidenten und den Minister/innen" angebo-
ten als auch entsprechende Offerten mit "Herrn Dr. Jürgen Rüttgers" für ihren diesjährigen 
"Zukunftskongress" gemacht. Kenntnis davon will der Ministerpräsident und Parteivorsitzen-
de der CDU Rüttgers aber nicht gehabt haben, was ihm laut Umfragen 80 Prozent der Be-
völkerung nicht glauben, und die Medien kritisieren, dass sich die NRW-CDU "Im Schatten-
reich des Sponsoring" bewegt und es ein "Rent a Rüttgers" gibt. Laut CDU habe es Exklusiv-
treffen aber nie gegeben und Rüttgers spricht sich in der Sponsoring-Affäre von jeder Schuld 
frei. Doch nicht nur ein Dankesbrief aus dem Jahr 2006 wirft weitere Fragen auf.  
 
Nach in den letzten Wochen und Monaten bekannt gewordenen Praktiken aller im nordrhein-
westfälischen Landtag vertretenen Fraktionen im Umgang mit Unternehmen, Lobbyisten und 
Großspendern hat das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Landesregierung, insbesondere 
des Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU), der Landtagspräsidentin Regina van 
Dinther (CDU), aber auch der Opposition, namentlich des Landtagsvizepräsidenten Edgar 
Moron (SPD), sowie zahlreicher einzelner Abgeordneter deutlichen Schaden genommen. 
Vergleichbaren Praktiken der Vermietung von Ministerpräsidenten sind in anderen Bundes-
ländern öffentlich geworden. Dabei geht es nicht nur um den Zugang zur Politik und den po-
litischen Repräsentanten für den Bürger. Nach dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgeset-
zes muss dieser allen gleichermaßen offen stehen und darf sich nicht nach dem Geldbeutel 
wie der Bereitschaft, als Sponsor auf Parteitagen bis zu fünfstellige Beträge aufzubringen, 
um politische Entscheidungsträger zu treffen, entscheiden. Mehr noch steht der Verdacht der 
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Käuflichkeit von politischen Entscheidungen im Raum. Dessen ungeachtet rechtfertigt der 
CDU-Abgeordnete und Schatzmeister der Partei Lothar Hegemann (MdL) weiterhin die 
Sponsorenpraxis der CDU auf Parteitagen. In einem Interview gegenüber dem WDR am 28. 
Februar 2010 äußert er sich mit den Worten: "Das Sponsoring auf diesen Veranstaltungen 
hat noch nie dazu geführt, dass die Kosten gedeckt sind. Aber ohne Sponsoring wäre so et-
was gar nicht möglich. Deshalb bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Sponsoren…" Dass 
diese Aussage falsch ist, zeigt DIE LINKE, die ohne Unternehmensspenden auskommt und 
seit Jahren gleichwohl in der Lage ist, Parteitage zu veranstalten.  
 
Das gegenwärtige Parteienfinanzierungsgesetz im Bund wie auch das Abgeordnetengesetz  
in NRW hat beträchtliche Lücken. Sie schließen eine verdeckte Einflussnahme auf Abgeord-
nete durch Aufsichtsrat- und Beiratstätigkeiten sowie auf Parteien durch das Sponsoring von 
Parteiveranstaltungen nicht hinreichend aus. Zudem fördert die steuerliche Absetzbarkeit 
dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben weiterhin eine möglicherweise verdeckte Ein-
flussnahme auf politische Entscheidungsträger, zumal Einnahmen von Parteien aus der 
Vermietung von Flächen auf Parteitagen wie die Annahme sonstiger Leistungen im Bereich 
des Sponsorings in ihren Rechenschaftsberichten nicht eindeutig erkennbar sind. Der Ein-
druck der Käuflichkeit der Politik gefährdet jedoch prinzipiell das Vertrauen in die Demokra-
tie.  
 
Der Landtag möge daher beschließen: 
 
Der Landtag NRW stellt fest: 
 

1. Politik in Bund und Land darf nicht käuflich sein   
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich über den Bundesrat für eine Änderung 

des gegenwärtigen Parteienfinanzierungsgesetzes einzusetzen.  
3. In einer Novellierung des Parteienfinanzierungsgesetzes sind Spenden von Unter-

nehmen an Parteien und parteinahe Stiftungen grundsätzlich zu untersagen. Glei-
chermaßen muss das Sponsoring von Parteitagen durch Unternehmen nach dem 
Parteienfinanzierungsgesetz untersagt sein.  

4. Die Entlohnung von Tätigkeiten von Abgeordneten in privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen und ihren Organen sind durch das Abgeordnetengesetz NRW eindeutig zu 
verbieten. 

 
 
Rüdiger Sagel  
 
 
 
 


