
Gastkommentar 

Die Kritiker der Elche ... 
Politiker glauben irrtümlich, sie seien die Besseren 

Hans Herbcl't vOn Ar~ 
Wer Steuern hinterzieht, macht sieh 
mafb'H. und das !.st gut so, Die Gemein
~chaft muss $ich vor unsOlldarische;rn 
Verhalten sehüt7.en. sonst WÜrde bald 
bum Mch eUler Steuern zahlen. 

Doch wu da in sachen ZumwinJlel 
und Liecbtensteio. inszentert wurde, 
lässt alle Maßstäbe vermiasen. Gewiss, 
manche Wirtschafumanager können 
don Hals offenbar nicht voll kriegen. 
Riuscnabfindullgen trotz offensichdi
chorn Versagen odo~ eben Stcuerhinter
;,:ichung WJ). Millionären - dll!gt 5ffcnt
liehe Kritik geboten. 

Aus dem. Mund VOß Politikern klang 
1)$ aber elter nacb "aaltet den DiebJ" 
Und erst diS bei dieser Aiibikampagne 
verwendete Vokabularl Wie' würden 
Politiker reagieren. wenn man es gegen 
Kollogen aUs ihren Reihen richtete und 
Politiker ab .. neue Aso~:iate" bezeich
nete? Hat man Bundesinneuml.n1ster 
Manftcd Kanthel', der in krass rechts
widriger Weilie CDU-Millionett in 

tiechtenstein gebunkert hatte. je als 
yAbschaum" bezeichnet? Hat mall Hel
mut Kohl, der - entgegen dem Gesetz -
Millionen 60 genannter Spcnd.en ver
heimlicht hatte, als "So~lal5chl!dlitlg" 
beschimpft? 

Dcr SPD-VofSitzcndc Kult Beck 
sprach. gut von krimll:~cUcn Vereinigun
gen und organtsiert\!l' KX'lmlnalltlt. 
lUtte cr sich als Politiker doch einmal 
an die eigene Brust geechlasenl Was ist 
ll.i.cht alles im Bexeich der Parteien- UIld 
Politikerfwanzierung offensicntlich 
rechtswidrigi Wo 'wird da nicht überall 
gegen die Verfassung verstoßen - 1m 
Vertmuen dara.uf, dass $ich kem KUger 
fI~det, weU Dur BegOnstigte klagen 
könnenl 

Dazu seien aus der Fülle der Beispiele 
hier nux dl'ei genannt: Mit steuerfreien 
ZahluniCID an Bundestagsabgeordl:lete 
in Hahe vou fast 3800 Euro monatlich 
UDd der Steuerbegtlnstiguug von Par
ttispcnden (eme6 Verheirateten) bis 
zur Höhe von 6600 Euro jährlich wer-

den der Gemeinschaft verfassungswid
rig Steuem vorenthalten. Gegen einen 
wirksamen StraftatbestaDd der Abge
ordnetenbesrechuug stemmt sich der 
Bundestag seit Jahren nlit immer neuen 
Ausflüchten. Dabei schreibt eine e ur
sprünglich füt Bananelllepubllken ge
dachte· Konvention der Vereinten Na
tionen die$ ZWingend vor. So ist Abge
ordnetenkol'l'Uptton in Deutschland 
immer noch "ganz legalu, Soll aber der 
Umstand.; dass die politische Klasse 
auch noch ihre Herrschaft aber die Ge
setzgebung zur Sicherung der eigenen 
Strailoslgkeit missbraucht, dfm Vor~ 
wurf entkräften könnep? Vergrößen er 
nicht noch die Anri1chlgkeit? 

Der Verfasser lehrt a/$ pensionierter 
Univers!tCi.tsprcfessor an der Deut
seilen Hochschule für Verwafru1lg$wis
sensehaften Speyer " 
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