
 

 

 

 

 

 

Schon wieder mussten wir für die Informationsrechte aller Bürger:innen vor Gericht ziehen und die 

Bundestagsverwaltung verklagen – und schon wieder hat ein Gericht klar im Sinne der Transparenz und für 

abgeordnetenwatch.de geurteilt. 

Es geht um unsere Klage im Fall der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. 

Mit unseren Recherchen wollten wir vor nunmehr drei Jahren öffentlich machen, in wie vielen Fällen die 

zuständige Bundestagsverwaltung Verstößen von Abgeordneten gegen die Transparenzpflichten bei den 

Zuverdiensten nachgeht. 

Dass dies immer wieder vorkommt und die Zahl der groben Verstöße in den letzten Jahren sogar stark 

zugenommen hat, haben abgeordnetenwatch.de-Recherchen erst vor einiger Zeit belegt. 

Unser rechtmäßiges Auskunftsgesuch nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wollten 

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und seine Verwaltung trotzdem nicht anerkennen – darum blieb 

uns auch in dieser Angelegenheit nur der Gang vor Gericht. 

Jetzt hat schließlich das zuständige Berliner Verwaltungsgericht sein Urteil in erster Instanz gesprochen und 

zweifelsfrei entschieden: Die Auskunftsverweigerung der Bundestagsverwaltung ist „rechtswidrig“; die 

entsprechenden Unterlagen müssen herausgegeben werden. Das ist ein wichtiger Erfolg für die 

Informationsrechte aller Bürger:innen! 
 
Nicht die erste Klage, die wir führen mussten   

 

Dies ist allerdings nicht die erste Klage, die wir führen mussten, um die uns Bürger:innen gesetzlich 

garantierten Informationsrechte einzufordern und einen sensiblen Bereich der Politik transparenter zu 

machen. 

Dass mehr Transparenz bei der Prüfung und Ahndung von Verstößen gegen die Offenlegungspflichten bei 

den Nebeneinkünften dringend geboten ist, zeigen Fälle wie der des Bundestagsabgeordneten Max 

Straubinger (CSU): 

Straubinger brach die Transparenzregeln jahrelang und ließ die Öffentlichkeit über seine Geldflüsse 

im Dunkeln – das geschah all die Jahre mit dem Wissen der Bundestagsverwaltung, von der Straubinger 

nichts zu befürchten hatte. Erst nachdem wir vor drei Jahren unsere Klage zu den Nebeneinkünften 

eingereicht hatten, wurde die Bundestagsverwaltung endlich aktiv. 

Damit sich die Öffentlichkeit selbst ein Bild über Nebentätigkeiten, mögliche Interessenkonflikte und 

Transparenzverstöße machen kann, muss die Bundestagsverwaltung ihren Prüfbereich transparent machen. 

Außerdem wird öffentliche Kontrolle dafür sorgen, dass Abgeordnete die Transparenzvorschriften nicht 

einfach (jahrelang) ignorieren können.  



Uns hat die Weigerung der Bundestagsverwaltung, die Prüfunterlagen herauszugeben, nicht 

geschreckt – im Gegenteil: Wir haben gelernt, Hinhaltetaktiken und Transparenzverweigerungen nicht 

hinzunehmen, und dass wir vor Gericht standhaft bleiben müssen. 

Immer wieder müssen wir erst den Gang vor Gericht antreten um geheimen Lobbyismus zurückzudrängen 

oder der Politik mehr Transparenz zu verordnen. So sorgen wir Schritt für Schritt dafür, dass mehr öffentliche 

Kontrolle entstehen kann und unfairer Vorteil- und Einflussnahme keine Chance bleibt.  

  

 


