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Meister der Raffgier 
Mit einer EU-Verordnung verschaffen sich Europas Parteien vi.el Geld .. 
Niemand kontrolliert sie dabei VON HANS HERBERT VQN ARNIM 

D ie Öffentlic:bkcit hatvon der n~ cu- . überhaüpt Bürger a1s Mitglieder zulassen, so 
. ropäischen Partei.enverordo:i,Jng bislang spielen diese-neben nationalen Parteien, Frak-

kaum Notiz genommen. Das über- ticinen undFQDla:ionären - nur eine Nebenrol
nsCht, ~ sie soll wichtige Gruo.d.säae des ~ Auch ist nicht emic:htIi,ch. ~ P3rtcibündc 
deutschen PartCienrechts unterlaufen. '. . sieb. an ~pa-"Wahl!=n beteiJig!:n wollen. . 
P.!uo~ ParteibOilde ~m.men-nach . Nach deutschem ~ dattdie Sraarsfinan-: 

der SQeben in' ~~ VerordnUng-in zienuig höchstens d,ie Hälfte der Einnahmen 
diesen Tagen. erstmals ganz legal Geld.aus der . der Parteien ausmachen.' Dadurch. sollen .. die 
EU~Kasse. zaoäcbst bis zu 6,5 Millione.o Euro. .Parteien -:'im Jrit.eresSe .iIm::r ~i1rgerDähe - ~ 
Dieser Beaagdildte bald ~~ da finanzielle Zuwendungen der Bürger angewic- . 
die ParI!e:icn im Europiiisi:ben Padatne.ot. darü-. sen bleiben. Das gilt aber.oicbt ftir Europa-~ 
her gariZ aIIeiil und unkom:roJliert entseheiden. teiCn;, Sie brailchen sich nur zu 25 Pr9zent aus 
Wie viel ~ sich bewilligen dürfeo. ~..:. an-. privater ~ zu~ UDd selbst diese • 

. deaalszWn.&:isPielinDe"~~ti4. wo die~ .. abgesenkre~win;lpoc:b 
naue.~ im ~Diedagdegt ist-' .. dadun:h~~dassZuwcnd,u~·v.onPar-

· nicht in der Verordnung. Dann DämIidl müsste '. teien, F.i:akriotien Und .,Paneisni ........ c von .Ab:- ' 
der Minisi;erra.t. in dein die ~ der ~a1s privan:Mitrd geIb:n.·auch wenn 
25 M1-~Sstaaten der EU' sittcn,. jeder Er- , sie aus öffentlichen ~ ~ Dadurch 
höhungmitqualifizieIu:r Mcbd,teitzustimmm. wüd eine Ws zu. hundettp1'QZCl1tige Fmanzie.. 
Der.Betragwiid vielmehr im Hausbaltsplmiks . IWig aus öffendidY;n Mitteln p~mmiert. 
~tsvasailda:. Dieser SellistbewiIIig AIes·das madit die Parb9bünde zu abgeho-, . 
!l'll"l:banismlls.kD.omiteinemverborgenen ~ 'benen KimStproduJaen. weit weg voDiBürger. .. 
bahn pich, den die Parteien. nur ~ Von dein sie durch die ~diChe .AJimeDrle.. 
brauc:hco. um ihre Kassen auf Kosten der~- ~ erst R!Cht unabhängig:wa;den. Ib:le Bflr
eaahIer zu ~ Dieser Vers.uChuog dürften gerferDemacb.tes ~ UIlIDagIidr. die Haupt- . 
. die Europa-Parteieu alsbald ediegen.. '. fuaJaioD von ~ zu CriliJleD: die Va:mitt-

. , lung~ WillenSb.ildwigvon unten ~ oben. 
Aus Bündnissen werden Parteien. ZWar ist es rlcb.tig, dass die VeroLdmmg nOch 

: Denn Parteien'dürfen kassieren' eine.andereKaregorievonEuropa-Parr.ci.kennt: . ..., echte B - .• Aber sok:he Otganisa.tio-
Empßinger des Gdd.oegm~ siöd wu: allem die nen~oicbtÜridwerdenaw:h.kd~ 
Buro~ VoIlcsparU!i. (die Dachorganisation' oeCbance 1ielwnuDeD. sichzueu~ Um 
der k.onservativaJ Parteien der EU, der' ~ an der öffentlichen Fioam:ienuig ,teil,.,hahen,· 
CDtJ/CSU engd16lal), die Sozialdtmokrati-, mu.ss eine Europa-Panei in mindestem sieben.' 
sehe Partei· Euro dieI:.iberalc und Dem.o,. EU-Staarcn edOIgreich sein.For kleine und 
laatiSchC Partei:l:pa" die'~ GrÜ- neue ParIi:ieo sind das prohibitive, Bedingun
oe P8m:i wid die Partei der Europiiiscben Lin-' gea, zumaI ~sieals~ Europa-Partei 
km (der sich die POS anp:b~ hat). Die natsäcPlic~ BürgCi ~ ~ ~ und 
ClleIS der drei'~ 'BüMome haben nicht.DUr naricmaJe Parazien. ' . 
nicht .nur' auf den Erlass der emspm:hencleo Wii Spen4eo anbeIangt,' ~ ~ Ver
Voiscbrift im EG-Ven:ng (Art. 191) gMr:lIogt, ordnung zw8r.~II0ge0 m.1!uropa-Par
sondem auc:h an, der auf dieser Basis edassenen teien über 12 000' Euro. Zudem' müssen alle' 
Parteieavcrordnupg gesÜickt. Diese cr1tIän der. .Beaige über 500 Euro ~ftentlicht wCntcn. ,: 
artige ParteibOnde nuo zu »Parteien auf euro- Dashörtsichgutan.steh~~ernuraufdemPa-:, 
päischerEbeDe«aJJ.ei.naus·dem~Grund: p~ Anders als in r>eorilt!?!aod ~ keine 
um ~ Geld aus dem Haushalt der Europäi- Smi&.ahlimg.. wenn Spenden nicht angegeben 
sCbcD Union zuwenden zult&men. weiden.. Und unzulässige Speru:Ien miissen·we-

Es ,ist nicht mcht ersicbdich,. woJbr Sie das,;: . der abgefUhrtwetdCo, noCh wird eine Buße 131· 
viele Geld ~ö .. Nodl weniger ist einzu.. Jig. Es febl1: an Saoktionei1. Die Stü4rd~ 
sehen, warum. die ~nalen Parteieu ihre großet~in~~sievo.rder 
~ne.o iücb.t selbst· 8.USlCicbeod 'Öffeodichkeit zu verheimlichen. ist nach dem 

· aIim:~ Penn. wie in Deutschland. die· WordautderVerordiumgsogarganz.legaL 
CDU/CSU,dic:SPD,dieGrlioeo,dieFDPund . Die VerordDung steht in .. krassem. Wu:!er· 
~ PDS ~. auch,aD,dere nationaJe Mit- ~~zu aUen.~ der Parr.ci."!'*ioarme

. gliedspatteien der europäischen ~iiJldiiis... rung,diedis B~tinzahl. 
se hohe ~~ aus den SraatshatLmaltt:D. reicheo. Urtdlen entwickelt hat. Da& scheint 

Bisher bekommen einige ~ünde Geld . Europa-POndker,:nicht zu stören. DenD in 
aus den 'IOpfen der F.mJa:ioneu des Europii,- Brüssel hat ein:deut:sches Gerichuidtts zu Ba-

· sehen Parlameu1;S. Das hatn: der Europäische' gen - wohl aber der Europäische~o{ 
Redmurigsh~ gerügt. Statt ~ die ilkgaIe' Er wird die Verordnung kaum c:IwchgeheD 
Praxis zu unterbinden, versc:bafTcnsich die Par- Iasseo. Denn.die Grundsätze der Demolaarle, 
teien nun durch.·dieneuc Verordnungzusätzli.. derCb~tUnd-der Bürgernähe, go- . 

',cbes GeIet Fralaionmüttel fließen gleichwohl . gen die mit' der Y'ero~!ßig ~ wird. 
weiter.bin.. , '. endältto. auch europarididiches Gewicht. Eine 
,~ sind die Paru:ibünde weit~n eu1:· Klage is.t bereits anhängig 

· femt,dieio Europa aoei.JcaoDlen Minc:Iesteifur- Der :.~ ..... ..:.:.:.....~ A.or.."""",_. &_ ........ ' • .1 dernisSe des Pan:eibegrüIiI zu ei6iIlen. die eine ..................... u:L vm:J.u ......... : ..... wo. 

geWisse BW:geinähe sichern sollen: Wetin sie .~~für 


