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Habeck- und Baerbock-Rücktritt bei Anklage? Die Grünen 
lassen das unbeantwortet 

21/01/22 

 

Die Ermittlungen gegen die Parteispitze der Grünen könnten 

unangenehm werden: Im Raum stehen nicht nur der Untreue-, 

sondern auch ein Steuerhinterziehungs-Verdacht. Die erste 

Anzeige stammt vom Mai 2021, die Prüfung verlief offenbar 

sehr schleppend. 

 

 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ermittlungen-gruene-veruntreuung/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ermittlungen-gruene-veruntreuung/


Welche Konsequenzen die beiden wichtigsten grünen 
Kabinettsmitglieder – Wirtschaftsminister Robert Habeck und 
Außenministerin Annalena Baerbock – aus den möglichen 
Konsequenzen der Ermittlungen gegen sie ziehen, lässt die 
Partei offen. Die Anfrage von TE an die Bundespartei, gestellt 
am Donnerstag, ob beide im Fall einer Anklageerhebung von 
ihrem Ministerposten zurücktreten würden, ließen die Sprecher 
bis Freitag um 14 Uhr unbeantwortet. 

Es gibt keine formale Verpflichtung für Inhaber von 
Staatsämtern, bei einer Anklage zurückzutreten. Schließlich 
bedeutet die Anklageerhebung zwar nach Ansicht der 
Staatsanwaltschaft, dass sich der Verdacht einer Straftat 
erhärtet hat, aber das Urteil der Richter kann anders ausfallen. 
Allerdings gaben in der Vergangenheit etliche Politiker bei 
Anklageerhebung ihr Amt auf – etwa der frühere 
Bundespräsident Christian Wulff (CDU), der später von den 
Vorwürfen – es ging um den Verdacht der Bestechlichkeit in 
Höhe von 400 Euro – freigesprochen wurde. 

 

Achtung Ironie  

Untreue-Ermittlungen gegen Habeck und Baerbock: Im 

Schlaraffenland grüner Gesinnung  

Gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen ermittelt die 

Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue 

zulasten der eigenen Partei und der Steuerhinterziehung 

(Aktenzeichen 237 Js 39/22). Es geht um die Corona-Boni von 

je 1500 Euro und andere Gratifikationen, etwa nach der 

Europa-Wahl, die sich die Mitglieder des Vorstandes selbst 

genehmigt hatten. Die Mitglieder des Bundesvorstandes sind 

nach der eigenen Geschäftsordnung ehrenamtlich tätig. Dass 

sie sich trotzdem selbst mit Prämien ohne Parteitagsbeschluss 

begünstigten, 
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 könnte gegen Grundsätze für die Verwendung von 

Parteigeldern verstoßen und damit den Untreuetatbestand 

erfüllen. 

Bei der Auszahlung der Corona-Boni 2020 steht außerdem der 
Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum. Zwar konnten 
Angestellte seinerzeit einen steuerfreien Bonus beziehen, der 
damals mit den besonderen Belastungen durch den Lockdown 
begründet wurde, aber grundsätzlich für alle abhängigen 
Beschäftigten galt. Bis auf Bundesgeschäftsführer Michael 
Kellner stand damals allerdings kein Bundesvorstandsmitglied 
der Grünen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Partei. 
Den steuerfreien Betrag genehmigten sie sich trotzdem. 
Annalena Baerbock versäumte es außerdem, den Bonus und 
andere Gratifikationen als Nebeneinnahmen an die 
Bundestagsverwaltung zu melden. 

Das Ermittlungsverfahren gegen die Grünen-Spitze lief 
zunächst sehr schleppend an. Die Strafanzeige erfolgte durch 
die Partei Bürgerallianz Deutschland schon am 23. Mai 2021 
gegen Annalena Baerbock, Robert Habeck, die 
Vorstandsmitglieder Ricarda Lang, Jamila Schaefer und 
Schatzmeister Marc Urbatsch. Eine zweite präzisierende 
Anzeige – ebenfalls von der Bürgerallianz – folgte am 7. 
Oktober 2021. 

Auf die erste Strafanzeige der Bürgerallianz vom 23. Mai 2021 
teilte der ermittlungsführende Staatsanwalt zunächst mit 
Schreiben vom 3. Juni 2021 mit: „Den von Ihnen zur Anzeige 
gebrachten Sachverhalt habe ich geprüft, jedoch von der 
Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen.“ 

Erst als auch der Bundesrechnungshof die Bonus-Finanzpraxis 
des Grünen-Bundesvorstandes gerügt hatte und die zweite 
Strafanzeige im Oktober 2021 bei der Justiz eintraf, erhielten 
die Anzeigenerstatter auf Nachfrage am 7. Januar 2022 die 
Bestätigung der Berliner Staatsanwaltschaft, dass die 
Ermittlungen geführt werden. 



Grünen-Schatzmeister Urbatsch teilte mit, die Boni seien 
zurückgezahlt worden. Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck sicherte „volle Kooperation“ mit der Justiz zu. 

Sollten die Grünen die Anfrage nach Konsequenzen der 
Minister bei Anklageerhebung noch beantworten, reicht TE sie 
selbstverständlich nach. 

>>>> 
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Staatsanwaltschaft hat Grüne im VisierHabeck zu Untreue-
Ermittlungen: "Dann wird das Kapitel endgültig abgeschlossen" 

 

1. Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Habeck und 
Baerbock 

Staatsanwaltschaft hat Grüne im VisierHabeck zu Untreue-

Ermittlungen: "Dann wird das Kapitel endgültig abgeschlossen" 

 

Marcus Brandt/dpa Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), 

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, setzt sich eine 

Maske auf.  

Donnerstag, 20.01.2022, 10:53 

Der Grünen-Bundesvorstand hatte sich im Winter 2020 selbst 
einen Corona-Bonus bewilligt. Nach Kritik interner 
Rechnungsprüfer zahlten die Politiker das Geld zurück. Nun 
befasst sich auch die Justiz mit dem Vorgang. Robert Habeck 
bleibt gelassen. 
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Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen 
Anfangsverdachts der Untreue gegen den gesamten 
Bundesvorstand der Grünen. Das bestätigte ein Sprecher der 
Behörde am Mittwochabend, zuvor hatte der "Spiegel" 
berichtet. Ein Grünen-Sprecher bestätigte ebenfalls, dass es 
Ermittlungen gebe, und erklärte: "Es geht dabei um die 
Mitwirkung der Mitglieder des Bundesvorstandes an 
Beschlüssen zur Auszahlung von sogenannten "Corona-Boni", 
die - wie bereits bekannt - 2020 an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle und zugleich an den 
Bundesvorstand gezahlt worden waren." 

Habeck äußert sich zu den Boni-Ermittlungen: Das Kapitel 

wird bald abgeschlossen 

Partei-Chef Robert Habeck erwartet von den Ermittlungen keine 
neuen Erkenntnisse. "Die Corona-Boni sind längst 
zurückgezahlt", sagte der Bundeswirtschaftsminister am 
Donnerstag in München. "Ansonsten wird das jetzt noch einmal 
staatsanwaltlich ermittelt und aufgeklärt. Und dann, denke ich, 
wird das Kapitel auch endgültig abgeschlossen." Die Mitglieder 
des Parteivorstandes kooperierten vollumfänglich mit der 
Staatsanwaltschaft. 

Ermittlungen gegen Baerbock und Habeck: Boni wurden 

inzwischen zurückgezahlt 

Zum Grünen-Vorstand gehören neben den Parteichefs 
Annalena Baerbock und Robert Habeck auch Michael Kellner, 
Jamila Schaefer, Ricarda Lang und Marc Urbatsch. Beim 
Parteitag Ende kommender Woche wird ein neuer 
Bundesvorstand gewählt. 

Der Vorstand sei "aus Sicht aller Beteiligten" zu den 
entsprechenden Beschlüsse berechtigt gewesen, so der 
Grünen-Sprecher. Die Mitglieder hätten die Boni inzwischen 
zurückgezahlt. " 

https://www.focus.de/organisationen/die-gruenen/


Die betroffenen Vorstandsmitglieder und die 
Bundesgeschäftsstelle kooperieren vollumfänglich mit der 
Staatsanwaltschaft, um den Sachverhalt schnell und vollständig 
aufzuklären." 

Den Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro pro Person 
bekamen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-
Bundesgeschäftsstelle im vergangenen Winter. Er sollte die 
Belastungen ausgleichen, die durch die Arbeit im Homeoffice 
und den Umbau des Gebäudes entstanden sind. 

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es habe mehrere 
Strafanzeigen von privater Seite gegeben. Die Ermittlungen 
liefen seit dem 6. Januar. 

Parteiinterne Rechnungsprüfer der Grünen beanstandeten 

die Zahlungen bereits 

Bereits parteiinterne Rechnungsprüfer hatten die Zahlungen an 
den Vorstand beanstandet. Der Bericht liegt der Deutschen 
Presse-Agentur vor, die im Oktober darüber berichtete. Der 
Bonus wurde auch an die sechs Mitglieder des 
Bundesvorstands gezahlt, was laut den Rechnungsprüfern aber 
nicht durch die parteiinternen Regelungen gedeckt war. 
"Tatsächlich waren nur die tariflich festgelegten 300 Euro 
abgedeckt." Diesen Schritt hätte besser der Bundesfinanzrat 
genehmigt, dem neben dem Bundesschatzmeister auch 
Delegierte der Landesverbände angehören, merkten die Prüfer 
an, "da eine finanzielle Regelung nicht allein von den 
begünstigten Personen getroffen werden sollte". Die Prüfer 
hatten damals im Falle des Vorstands neben dem Corona-
Bonus auch Sonderzahlung im Jahr 2019, die unter anderem 
mit dem guten Wahlergebnis bei der Europawahl begründet 
wurde. 
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Habeck äußert sich zu den Boni-Ermittlungen: Das Kapitel 

wird bald abgeschlossen 

Partei-Chef Robert Habeck erwartet von den Ermittlungen keine 
neuen Erkenntnisse. "Die Corona-Boni sind längst 
zurückgezahlt", sagte der Bundeswirtschaftsminister am 
Donnerstag in München. "Ansonsten wird das jetzt noch einmal 
staatsanwaltlich ermittelt und aufgeklärt. Und dann, denke ich, 
wird das Kapitel auch endgültig abgeschlossen." Die Mitglieder 
des Parteivorstandes kooperierten vollumfänglich mit der 
Staatsanwaltschaft. 

Ermittlungen gegen Baerbock und Habeck: Boni wurden 

inzwischen zurückgezahlt 

Zum Grünen-Vorstand gehören neben den Parteichefs 
Annalena Baerbock und Robert Habeck auch Michael Kellner, 
Jamila Schaefer, Ricarda Lang und Marc Urbatsch. Beim 
Parteitag Ende kommender Woche wird ein neuer 
Bundesvorstand gewählt. 

Der Vorstand sei "aus Sicht aller Beteiligten" zu den 
entsprechenden Beschlüsse berechtigt gewesen, so der 
Grünen-Sprecher. Die Mitglieder hätten die Boni inzwischen 
zurückgezahlt. "Die betroffenen Vorstandsmitglieder und die 
Bundesgeschäftsstelle kooperieren vollumfänglich mit der 
Staatsanwaltschaft, um den Sachverhalt schnell und vollständig 
aufzuklären." 

Den Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro pro Person 
bekamen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-
Bundesgeschäftsstelle im vergangenen Winter. Er sollte die 
Belastungen ausgleichen, die durch die Arbeit im Homeoffice 
und den Umbau des Gebäudes entstanden sind. 

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es habe mehrere 
Strafanzeigen von privater Seite gegeben. Die Ermittlungen 
liefen seit dem 6. Januar. 



Parteiinterne Rechnungsprüfer der Grünen beanstandeten 

die Zahlungen bereits 

Bereits parteiinterne Rechnungsprüfer hatten die Zahlungen an 
den Vorstand beanstandet. Der Bericht liegt der Deutschen 
Presse-Agentur vor, die im Oktober darüber berichtete. Der 
Bonus wurde auch an die sechs Mitglieder des 
Bundesvorstands gezahlt, was laut den Rechnungsprüfern aber 
nicht durch die parteiinternen Regelungen gedeckt war. 
"Tatsächlich waren nur die tariflich festgelegten 300 Euro 
abgedeckt." Diesen Schritt hätte besser der Bundesfinanzrat 
genehmigt, dem neben dem Bundesschatzmeister auch 
Delegierte der Landesverbände angehören, merkten die Prüfer 
an, "da eine finanzielle Regelung nicht allein von den 
begünstigten Personen getroffen werden sollte". Die Prüfer 
hatten damals im Falle des Vorstands neben dem Corona-
Bonus auch Sonderzahlung im Jahr 2019, die unter anderem 
mit dem guten Wahlergebnis bei der Europawahl begründet 
wurde. 

Schatzmeister Marc Urbatsch, selbst Mitglied des Gremiums, 
hatte damals die Rückzahlung angekündigt und erklärt, die 
Sonderzahlungen für Vorstandsmitglieder sollten abgeschafft 
werden. 

Baerbock und Habeck treten nicht erneut als 
Bundesvorsitzende an, nachdem sie als Außenministerin und 
Wirtschaftsminister in die Bundesregierung gewechselt sind. 
Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Lang und der 
Außenpolitiker Omid Nouripour bewerben sich um die 
Nachfolge. 

<>>> 
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Baerbock meldet Einkünfte nach  

Annalena Baerbock hat Einkünfte aus den Jahren 2018 und 
2020 nicht angegeben – und die Beträge jetzt nachträglich 
gemeldet. Es geht um bis zu 37.000 Euro. 

BERLIN afp/dpa | Grünen-Chefin und -Kanzlerkandidatin 
Annalena Baerbock hat dem Bundestag Nebeneinkünfte aus 
den Jahren 2018 bis 2020 nachgemeldet. Baerbock habe die 
Zahlungen im März „eigenständig nachträglich der 
Bundestagsverwaltung gemeldet, nachdem ihr und der 
Bundesgeschäftsstelle der Partei aufgefallen war, dass dies 
versehentlich noch nicht erfolgt war“, sagte eine Grünen-
Sprecherin der Bild. Bei den Beträgen handelt es sich demnach 
um Sonderzahlungen zwischen 17.500 und 37.000 Euro. 

Bundestagsabgeordnete müssen Zahlungen aus entgeltlichen 
Tätigkeiten nicht im Detail öffentlich machen. Stattdessen 
werden auf ihren Bundestagsseiten Einkommensstufen 
genannt. In Baerbocks Fall ergeben sich daraus 
Sonderzahlungen für die Jahre 2018 bis 2020 von maximal 
37.000 Euro. Diese Zahl nannte auch die Bild, die zuerst über 
die Nachmeldung berichtet hatte. 

Die entsprechenden Selbstauskünfte auf der Internetseite des 
Bundestags wurden dem Bericht zufolge am 14. Mai 2021 
aktualisiert. Baerbock erhalte laut Finanz- und Ehrenordnung 
des Grünen-Vorstandes für den Parteivorsitz kein Gehalt, weil 
sie gleichzeitig ein Bundestagsmandat hat. Die 
Sonderzahlungen seien gleichwohl üblich, sagte die Sprecherin 
der Zeitung. 

Wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-
Bundesgeschäftsstelle „erhalten auch Parteivorsitzende 
regelmäßige Jahressonderzahlungen zu Weihnachten“. Zudem 
seien Sonderzahlungen in Jahren erfolgreicher Wahlkämpfe 
möglich. Auch habe es eine „coronabedingte Sonderzahlung an 
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ gegeben. 

https://taz.de/Spitzenkandidatin-der-Gruenen/!5773624/
https://taz.de/Baerbock-wird-Kanzlerkandidatin/!5762149/


Im Vergleich zu vielen anderen Bundestagsabgeordneten 
nehmen sich Baerbocks Einkünfte bescheiden aus. Vor dem 
Hintergrund um lukrative Maskengeschäfte und bezahlten 
Lobbyismus mehrerer Abgeordneter insbesondere aus der 
Union hatten sich CDU/CSU und SPD kürzlich darauf 
verständigt, die Transparenzregeln für Abgeordnete zu 
verschärfen. Die Grünen fordern dies schon länger. 

Über 32.000 Personen beteiligen sich bei taz zahl ich. Immer 
mehr entscheiden sich dafür, uns zu unterstützen. Weil es eine 
unabhängige, kritische Stimme in den hiesigen Medien braucht. 
Weil es die taz braucht. Unsere Community ermöglicht damit 
den freien Zugang für alle. Weil wir Journalismus nicht nur als 
Produkt oder Ware, sondern auch als öffentliches Gut 
verstehen. Dies unterscheidet uns von anderen Zeitungen und 
Bezahlmodellen.  

Was uns noch unterscheidet: Unsere Leser:innen. Es sind 
schon über 32.000, die auf taz.de nichts bezahlen müssten, 
aber wissen, dass guter Journalismus etwas kostet. Dafür sind 
wir sehr dankbar – und diesen Schub möchten wir mitnehmen 
in die Zukunft. Der taz stehen große Veränderungen ins Haus 
(Stichwort Digitalisierung), die wir nur gemeinsam meistern 
können. Deshalb suchen wir so viel Unterstützung wie möglich. 
Es wäre ein schönes Zeichen für die taz und für die Zukunft 
unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! 

>>>> 
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Untreue-Ermittlungen gegen Parteivorstand - Das 
Spitzenduo Habeck und Baerbock bekommt Probleme  

Zu Unrecht in die Parteikasse gegriffen? Der gesamte 
Bundesvorstand der Grünen hat sich einen Corona-Bonus von 
1500 Euro pro Person ausgezahlt. 
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Die Berliner Staatsanwaltschaft hat deswegen jetzt 
Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. 

VON DANIEL GRÄBER am 20. Januar 2022  

 

Kaum mit der Ampelkoalition gestartet, schon wird es holprig: 
Für Annalena Baerbock und Robert Habeck wird ein Griff in die 
Parteikasse der Grünen zum strafrechtlichen Problem. Das 
Spitzenduo der Grünen – inzwischen ist sie Außenministerin 
und er Klimaminister – hat sich so wie der gesamte 
Bundesvorstand einen Corona-Bonus von jeweils 1500 Euro 
ausgezahlt. Parteiinterne Prüfer sahen darin einen Verstoß 
gegen das eigene Regelwerk der Grünen. Jetzt ermittelt aber 
auch die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der 
Untreue. 

Ermittlungen gegen kompletten Vorstand 

Das gegen alle sechs Mitglieder des Bundesvorstands laufende 
Strafverfahren wurde am Mittwoch durch einen Bericht des 
Nachrichtenmagazins Spiegel bekannt. Die Grünen selbst 
haben die Öffentlichkeit nicht darüber informiert. Habeck, der 
sein Amt als Parteivorsitzender wegen der bei den Grünen 
üblichen Trennung von Partei- und Regierungsjobs bald 
abgeben will, äußerte sich am Donnerstag in München dazu. 

Habeck – der Markus Söder traf, um den Ministerpräsidenten 
vom Windkraftausbau in Bayern zu überzeugen – versuchte, 
die Bonus-Affäre herunterzuspielen. Von den 
staatsanwaltlichen Ermittlungen erwarte er keine neuen 
Erkenntnisse. „Die Corona-Boni sind längst zurückgezahlt“, 
sagte der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister. 
„Ansonsten wird das jetzt noch einmal staatsanwaltlich ermittelt 
und aufgeklärt. Und dann, denke ich, wird das Kapitel auch 
endgültig abgeschlossen.“  

Die Mitglieder des Parteivorstandes würden vollumfänglich mit 
der Staatsanwaltschaft kooperieren. 
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Einstellung des Verfahrens möglich 

Tatsächlich ist es gut möglich, dass die Ermittlungen juristisch 
keine Konsequenzen haben werden. Dass sie überhaupt 
eingeleitet wurden, bedeutet zwar, dass die Staatsanwaltschaft 
durchaus einen Anfangsverdacht sieht, also den offenbar in 
mehreren Strafanzeigen erhobenen Untreue-Vorwurf nicht als 
an den Haaren herbeigezogen wertet. Ob er sich im Laufe der 
Ermittlungen erhärtet oder diese eingestellt werden, ist aber 
vollkommen offen. 

Politisch allerdings ist die Lage für Habeck und seine Co-
Parteichefin Annalena Baerbock durchaus brenzlig. Die beiden 
tragen, wie die meisten Grünen, einen hohen moralischen 
Anspruch vor sich her. Wer seinen Regierungsantritt damit 
begründet, die Welt vor dem Klimakollaps retten zu müssen, 
muss sein eigenes Verhalten nicht nur an juristischen, sondern 
auch an moralischen Maßstäben messen lassen. 

Sonderzahlungen waren bereits Wahlkampfthema 

Baerbock, deren Kanzlerkandidatur von einer Reihe kleinerer 
Vorwürfe und Skandälchen überschattet war, hat das bereits im 
Wahlkampf zu spüren bekommen. Die Bonuszahlungen für ihre 
Vorsitzendentätigkeit, neben dem Corona-Bonus gab es noch 
eine Erfolgsprämie, standen am Anfang dieser Pannenserie. 
Als Bundestagsabgeordnete wäre Baerbock verpflichtet 
gewesen, diese Sonderzahlungen im Parlament zu melden. 
Das hatte sie angeblich vergessen, dann aber nicht transparent 
kommuniziert, sondern heimlich nachgemeldet. 

Auch parteieigene Rechnungsprüfer beschäftigten sich mit den 
Zahlungen, die sich der Parteivorstand selbst genehmigt hatte. 
Sie kamen zu einem alarmierenden Ergebnis. Der Corona-
Bonus, den alle festangestellten Mitarbeiter der Grünen-
Bundesgeschäftsstelle Ende 2020 bekommen haben, hätte 
nicht einfach so an die Mitglieder des Bundesvorstands 
ausgezahlt werden dürfen. Die Prüfer sahen darin einen 
Verstoß gegen parteiinterne Regeln. 



Interne Prüfer bemängelten Vorstands-Boni 

Diesen Schritt hätte besser der Bundesfinanzrat genehmigt, 
dem neben Bundesschatzmeister auch Delegierte der 
Landesverbände angehören, merkten die Rechnungsprüfer an, 
„da eine finanzielle Regelung nicht allein von den begünstigten 
Personen getroffen werden sollte“. So zitiert die 
Nachrichtenagentur dpa aus dem bisher unveröffentlichten 
Bericht der Grünen. 

Beim nun im Raum stehenden Straftatbestand der Untreue geht 
es darum, dass jemand ein ihm anvertrautes Vermögen 
unrechtmäßig schmälert. Also in dem Fall das Vermögen der 
Partei. Den möglichen finanziellen Schaden hätten dann 
allerdings nicht nur die Grünen-Mitglieder gehabt, sondern auch 
der Steuerzahler. Denn in Deutschland finanzieren sich die 
Parteien zum Großteil aus der Staatskasse. Die staatliche 
Parteienfinanzierung soll sie unabhängiger von privaten 
Großspendern, wie etwa in den USA, machen. 

>>>>> 

https://deutschlandkurier.de/2022/01/duerfen-solche-typen-

minister-sein-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-baerbock-und-

habeck/ 

Dürfen solche Typen Minister sein? Staatsanwaltschaft 
ermittelt gegen Baerbock und Habeck! 

 

Gerade einmal sechs Wochen ist die „Ampel“ im Amt, da wird 
diese Chaos-Koalition bereits von einem Skandal krimineller 
Dimension erschüttert: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt 
gegen den gesamten Bundesvorstand der „Grünen“. Es geht 
um Selbstbewilligungen von Corona-Sonderzahlungen. Die 
Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue richten sich 
auch gegen Außenministerin Annalena Baerbock und 
Klimaminister Robert Habeck. 
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Hintergrund sind Sonderzahlungen in Höhe von 1.500 Euro. 
Diese hatten sich die Vorstandsmitglieder der Ökosozialisten 
2020 selbst bewilligt und ausgezahlt. Der Sprecher der 
Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, bestätigte, dass ein 
„Anfangsverdacht der Untreue zum Nachteil der eigenen Partei“ 
vorliege. Insofern könnte man denken: Eigentlich egal… 

Doch im Kern steht eine ganz andere Frage zur Debatte: Haben 
Baerbock und Habeck eine kriminelle Ader? Können und dürfen 
solche miesen Charaktere Bundesminister sein, wie AfD-
Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier zu Recht fragt? 

► Außer gegen die beiden noch amtierenden Parteichefs wird 
auch gegen die stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Ricarda 
Lang und Jamila Schaefer, sowie Bundesgeschäftsführer 
Michael Kellner ( mittlerweile Parlamentarischer Staatssekretär 
bei Habeck) und Bundesschatzmeister Marc Urbatsch ermittelt. 
Alle außer Urbatsch sind Mitglieder des Bundestages. Das 
Präsidium des Parlaments wurde von den Ermittlungen 
informiert. 

Nach Informationen des Deutschland-Kuriers wurden die 
Ermittlungen bereits am 6. Januar 2022 eingeleitet. Auslöser 
sind mehrere private Anzeigen, nachdem bekannt geworden 
war, dass die „Grünen“-Bonzen sich „coronabedingte“ 
Sonderzahlungen aus dem Parteivermögen bewilligt hatten. 
Sogar die Rechnungsprüfer der Ökosozialisten hatte diese 
Praxis intern massiv kritisiert: Ein derartiger Bonus sei von der 
Satzung nicht gedeckt gewesen. 

Zu einem gleichlautenden Ergebnis war auch der 
Bundesrechnungshof gekommen: „Tatsächlich waren nur die 
tariflich festgelegten 300 Euro abgedeckt.“ Eine finanzielle 
Regelung wie im vorliegenden Fall, monierten die Bonner 
Rechnungsprüfer, sollte „nicht allein von den begünstigten 
Personen getroffen werden.“ 

 



Sind Baerbock und Habeck auch wegen 
Steuerhinterziehung dran? 

Besonders heikel: Die vom Bundesvorstand der Ökosozialisten 
beschlossenen Selbstbewilligungen waren, wie in der 
Hauptstadt zu hören ist, mit dem ausdrücklichen Hinweis 
„steuerfrei“ klassifiziert worden. Das könnte für Baerbock, 
Habeck & Co. Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung nach 
sich ziehen. Dabei ist es unerheblich, dass die Beteiligten 
versichern, alle Gelder zurückgezahlt zu haben. 

Schamlos: Die „Grünen“ waren die einzige Partei, die ihrer 
Führungsclique Corona-Boni in Höhe von 1.500 Euro gewährt 
hatten. Der Betrag sollte „Belastungen“ ausgleichen, die durch 
die Arbeit im Homeoffice entstanden seien. Besonders schäbig: 
Geldprämien in dieser Höhe waren von der Idee her eigentlich 
für „Corona-Helden“ (Intensivschwestern, Pflegekräfte) gedacht 
gewesen. Doch die ökosozialistischen Bonzen haben sich die 
1.500 Euro unverfroren in die eigene Tasche gesteckt. 

>>>> 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sonderzahlung

en-untreue-verdacht-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-

gruenen-vorstand-um-baerbock-und-habeck/27990322.html 

Untreue-Verdacht: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 

Grünen-Vorstand um Baerbock und Habeck  

Bei den Ermittlungen geht es um die Auszahlung von Corona-

Boni an die Parteiführung. Die Justiz prüft nach Anzeigen von 

Privatleuten den Anfangsverdacht der Untreue. 19/01/22 

Berlin Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen 
Anfangsverdachts der Untreue gegen den Bundesvorstand der 
Grünen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am 
Mittwochabend. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.  
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Ein Grünen-Sprecher bestätigte ebenfalls, dass es Ermittlungen 
gebe. „Es geht dabei um die Mitwirkung der Mitglieder des 
Bundesvorstandes an Beschlüssen zur Auszahlung von 
sogenannten Corona-Boni, die – wie bereits bekannt – 2020 an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle 
und zugleich an den Bundesvorstand gezahlt worden waren“, 
erklärte der Parteisprecher. 

Zum Grünen-Vorstand gehören neben den Parteichefs 
Annalena Baerbock und Robert Habeck auch Michael Kellner, 
Jamila Schaefer, Ricarda Lang und Marc Urbatsch. Beim 
Parteitag Ende kommender Woche wird ein neuer 
Bundesvorstand gewählt. 

Der Vorstand sei „aus Sicht aller Beteiligten“ zu den 
entsprechenden Beschlüsse berechtigt gewesen, so der 
Grünen-Sprecher. Die Mitglieder hätten die Boni inzwischen 
zurückgezahlt. „Die betroffenen Vorstandsmitglieder und die 
Bundesgeschäftsstelle kooperieren vollumfänglich mit der 
Staatsanwaltschaft, um den Sachverhalt schnell und vollständig 
aufzuklären.“ 

Den Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro pro Person 
bekamen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-
Bundesgeschäftsstelle im vergangenen Winter. Er sollte die 
Belastungen ausgleichen, die durch die Arbeit im Homeoffice 
und den Umbau des Gebäudes entstanden. 

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es habe mehrere 
Strafanzeigen von privater Seite gegeben. Die Ermittlungen 
liefen seit dem 6. Januar. Bereits parteiinterne Rechnungsprüfer 
hatten die Zahlungen beanstandet. 
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