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"Die Partei sollte das 
Urteil hhmelunen und 

nicht nachkarten" , 
Parteienforsdler VOll Arnim zur 

Millionen-Forderung an die CDU 

lIelT VOll An';"" ist die RUckfordernllg VOll 
41 MillioneIl Mark ellle politisclle Entscllei
du"g des ßundestagsprilsidenten? 
Nein, das war eine Rechtsentscheidllng, die 
sich exakt aus dem Gesetz ergibt Wolfgang 
TIlierse 'hatte keinen· Ermessenspielraum 
und musste so entscheiden. ' 
Die CDU Ilat angekUndigf, gegell die RiJek!or
delll"g klagen zu wollell. Welclle C',a"ee" 
',at sie? 
Die CDU wäre schlecht beraten, wenn sie ju
ristisch .dagegen vorgeht und Klage erhebt. 
Sie hat meines Erachtens keine Chance, weil 
sich die 41 Millionen ausdrücklich aus delil 
Gesetz ergeben. Das sollte die Partei hinneh
lIlen und jetzt nicht nachkarten. 
Was bedeutet die Rllckfordel1l11g IIOliliscll 
jUrdleCDU? 
Die Parteispitze hat über Jahre hinweg ge
gen das.Gesetz und gegen die Verfassung 
verstoßen. Dallir muss sie jetzt die Sanktio
nen des Parteiengesetzes hinnehmen. Das 
ist der Ausgleich rur die Gesetzesverstöße 
und auch COr die schwel'e Erschütterung, die 
das in der Bevölkerung hervorgerufen hat. 
Ulld wos bedeuten die 41 Milliolle" wi.1-
sclraftlicll Jilr die Prll1el? 
Das ist nicht leicht zu tragen, wenn es auch 
mit Sicherheit die Partei nicht kaputtmacht. 
Sie hat ja ein viel größeres Nettovermögen. 
Außerdem braucht sie die 41 Millionen ja 
nicht sofort zu bezahlen, sondern wird ja 
voraussichtlich Stundung beantragen. 

POLITIK 

Wie gellt es Jetzt weiter? 
Die 41 Millionen sind ja nur eine erste Ent
scheidung. Wolfgang TIlierse hat angekün
digt, dass noch eine weitere Entscheidung 
komlllt wegen der Spenden, die die CDU un
erlaubteiweise entgegengenoll1men hat, 
zum Beispiel die anonymen zwei Millionen 
von Kohl oder auch die Fraktionsmillion un
bekannter Iierkunrt. Da steht eindeutig im 
Gesetz, solche illegal entgegengenommenen 
Spenden müssen in dreifacher Höhe an die 
Bundestagsverwaltllng abgeruhrt werden. 
Ich gehe von 13 Millionen Mark Spenden 
aus, das Dreifache wären 39 Millionen. 
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Wie die Buße von 41 MilliOlien sich inner-
, parteilich verteilt, muss die CDU nOCh re
gehl. Ich vermute, dass die 17 Millionen, die 
von dem von Kanther im Ausland geparkten 
Geld übrig geblieben sind, herangezogen 
werden, UIII einen Teil der Schuld zu tilgen. 
Denn die Nichtauffiihru,ng der 17 Millionen 
in der Vermögens rechnung der CDU ist Ja 
der Hauptgrund rur die Unrichtigkeit des 

. Rechenschaftsberichts 1998 - und damit rur 
, die ROckforderung der 41 Millionen Mark. 
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