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2003 geriet Peer Steinbrück im Rahmen der WestLB-Affäre in die Kritik, da er an den Sitzungen 
des Kreditausschusses, dem er als Ministerpräsident angehörte, nicht teilgenommen hatte. Dabei 
hatte er nicht auf die damit verbundenen Bezüge verzichtet. Gemäß dem Landesministergesetz und 
der Nebentätigkeitsverordnung des Landes hatte der damalige Finanzminister Peer Steinbrück 
jedoch die Einkünfte bis auf 6000 Euro an die Landeskasse abgeführt.[95] 

Im April 2012 wurde bekannt, dass Steinbrück die höchsten veröffentlichten Nebeneinkünfte 
aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages erhielt. So kam er zwischen Oktober 2009 und
Februar 2012 auf mehr als 75 Vorträge, bei denen er fast immer ein Honorar von mindestens 
7000 Euro (die genaue Summe ist nicht veröffentlicht und kann erheblich höher liegen) 
erhielt. Zusätzlich wurde er in seiner Funktion als Aufsichtsrat beim Stahlkonzern 
ThyssenKrupp im Geschäftsjahr 2009/2010 mit knapp 50.000 Euro vergütet. Insgesamt 
verdiente Steinbrück laut Medienberichten zwischen 2009 und 2012 mindestens 500.000 Euro 
an Nebeneinkünften.[96] Steinbrück wurde vorgehalten, Vorträge auch bei Firmen gehalten zu 
haben, mit denen er als Finanzminister zu tun gehabt hatte, so bei der Wirtschaftskanzlei 
Freshfields Bruckhaus Deringer, die im Auftrag des von ihm geführten 
Bundesfinanzministeriums "das Bankenrettungsgesetz erarbeitet" und weitere Leistungen 
erbracht hatte.[97] Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International rügte 
Steinbrück und warf ihm vor, nicht einmal geltende Bundestagsregeln korrekt zu befolgen. Sie 
forderte ihn auf, nicht nur die Namen seiner Redneragenturen, sondern die tatsächlichen 
Auftraggeber zu benennen.[98] Seinen Einkommensteuerbescheid wollte Steinbrück nicht 
veröffentlichen,[99] weil er steuerlich zusammen mit seiner Frau veranlagt werde.[100] Vor seiner 
Nominierung als SPD-Kanzlerkandidat hatte Steinbrück angekündigt, zukünftig keine bezahlten 
Vorträge mehr zu halten.[100] 

Am 30. Oktober 2012 veröffentlichte Steinbrück den Bericht eines von ihm beauftragten 
Wirtschaftsprüfers, aus dem hervorgeht, dass er von November 2009 bis Juni 2012 ca. 1,25 
Mio. € (Brutto) Vortragshonorare erhalten und mit 48,5 % versteuert hat.[101] Im November 
2012 wurden zusätzliche Nebeneinkünfte bekannt. Aus Buchhonoraren erhielt er 550.000 
Euro, eine weitere fünfstellige Summe für ein Interview im Geschäftsbericht des Baukonzerns
Bilfinger, 115.000 Euro für sein Aufsichtsratsmandat und 65.000 Euro für das abgeschlossene 
Geschäftsjahr von ThyssenKrupp. Darüber hinaus erhielt er seit 2010 als Mitglied des 
Aufsichtsrates bei Borussia Dortmund jährlich 10.000 Euro.[102] Steinbrück hat somit in der 
Legislaturperiode 2009 bis 2013 allein aus Nebeneinkünften ca. 2 Mio. Euro brutto 
erwirtschaftet. 

Kommentar - 03.12.2020
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing! 
Da saß der Größte Lobbyist in der ersten Reihe unserer Regierung und ihm ist, 
angesichts seiner "Nebeneinkünfte" nicht zu verdenken, dass er dass was das 
Volk ihm zahlt allenfalls als Teil seiner Portokasse ansah.  Man kann sich nur 
mit Abscheu abwenden, wenn man daran denkt, das Angela Merkel, CDU, 
Bundeskanzlerin, mit diesem zu verabscheuenden Individuum vor die 
Fernsehkameras trat und verkündete: "Die Spareinlagen sind sicher!" 


