Deutschland

Regelmäßig veranstalten Interessenvertreter daher „Shows“, „Lounges“ und
„Partys“, die speziell für Mitarbeiter und
Referenten konzipiert werden. Bei Freibier und gutem Essen plaudert man über
das politische Tagesgeschäft und tauscht
zum Abschied Visitenkarten aus. So weit
ist das üblich im Berliner Parlamentsbetrieb.
Eher ungewöhnlich sind dagegen mehrtägige bezahlte Reisen. Zudem stellt sich
die Frage, warum die Exkursionen über
die DGAP organisiert werden – und nicht
von den Rüstungsfirmen selbst. Eine gemeinsame Recherche von SPIEGEL und
„Manager Magazin“ beleuchtet die Hintergründe der Exkursionen.
Die DGAP bezeichnet sich als „unabhängig“ und „überparteilich“. Sie veranstaltet Konferenzen mit Staatsgästen und
gibt eine Zeitschrift zu außenpolitischen
Themen heraus. Zu den Ehrenmitgliedern
der 60 Jahre alten Institution gehören Altkanzler Helmut Schmidt und der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Das Auswärtige Amt fördert die Ge-

vorstand Eberhard Sandschneider, dass
sich Firmen in die Exkursionen einkaufen
können: „Wir legen das Programm selber
fest.“ Doch ein Geschmäckle bleibt.
Dank der Industrie kann die DGAP einen opulenten Rahmen anbieten. Die Mitarbeiter müssen nur 75 Euro beisteuern.
Das deckt nicht mal die Kosten für einen
Lobbyismus Rüstungsfirmen
normalen Linienflug von Berlin nach
fördern fragwürdige Reisen
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für Mitarbeiter von AbgeordneElbeund Hafenrundfahrt“ mit dem
ten. Für die Einladung
Hochzeitsschiff „Hertha Abicht“ während
sorgt eine honorige Denkfabrik.
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enn am Montag eine Gruppe
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schaft für Auswärtige Politik
Die Triebwerke des EuroAusflugsziel Fliegerhorst in Bayern: „Einfluss auf die Politik nehmen“
(DGAP), einer renommierfighters stammen von einem
ten Denkfabrik mit Hauptsitz in Berlin. „Wir bieten Ihnen die ex- sellschaft, 2015 mit mehr als 850 000 Euro. DGAP-Förderer, dem Konsortium Eurojet
klusive Gelegenheit, mit verschiedenen „Die DGAP sieht nach außen seriös aus“, Turbo GmbH.
Ein anderer Assistent, der bei einer
Akteuren der Verteidigungs- und Luft- sagt ein Abgeordnetenmitarbeiter, gerade
fahrtbranche“ zu diskutieren, heißt es in deswegen liefere sie für die Exkursionen Nordexkursion mitfuhr, hat die Fahrt als
PR-Veranstaltung für Airbus in Erinneder „persönlichen Einladung“ der DGAP ein „sehr gutes Bild“.
zum Südevent.
Allerdings ist die DGAP von Spenden rung. Die Reisegruppe sah sich die FlugDie gesponserten Rüstungstouren zei- abhängig, wie aus internen Protokollen zeugproduktion in Hamburg-Finkengen, wie sehr Abgeordnetenmitarbeiter hervorgeht. In den vergangenen Jahren werder an und speiste mit den Gastgebern
zum begehrten Zielobjekt der Berliner war das Geld knapp. Seine zahlreichen in der Kantine. „Es war klar, wer eigentLobbyistenszene geworden sind. Sie haben Projekte, die dem Verein in Berlin viel lich dahintersteckte“, sagt der Assistent –
Zugang zu wichtigen Akten, genießen das Aufmerksamkeit garantieren, wären ohne Airbus.
Über 350 Mitarbeiter aus dem BundesVertrauen ihrer Chefs – und sind schlecht Großspenden undenkbar.
bezahlt. „Die Profis unter den Lobbyisten
Auch die Exkursionen zu den Rüstungs- tag seien schon mitgereist, teilt die DGAP
wählen immer den Weg über die Referen- unternehmen werden aus Zuwendungen stolz mit. Ihre Teilnahme offenzulegen
ten und Mitarbeiter“, sagt Heiko Langner von Firmen finanziert, wie der Verein auf fällt den Assistenten und ihren Chefs jeaus dem Büro der Linken-Abgeordneten Anfrage einräumt. Das DGAP-eigene doch schwer. Auf Nachfrage bei den AbKatrin Kunert. Parlamentarier dürfen laut „Berliner Forum Zukunft“, das die Reisen geordneten wollte sich niemand zu aktuGesetz nur unter bestimmten Bedingun- organisiert, wird laut DGAP von Airbus ellen Reiseplänen bekennen.
gen Reisen annehmen. Für ihre Mitarbeiter und dem Turbinenhersteller Eurojet Turbo
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gibt es keine klaren Verhaltensregeln.
gefördert. Allerdings bestreitet Vereins-
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