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Affäntn/COU/ReaJaionell! 
(dJ'&-Gesprich) 
Von Amim: Kohl hat politische Kultur beschädigt = 

SJX."ycr (dpa/lrs) - Der Parteienkritiker Hans Hetbert von Amim haI 
Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl vorgehalten, er sei für den Niedergang 
der politischen Kultur veraJltwortlich. «Helmut Kohl ist der 
Exponent von Praktiken, die die politische Kultur seit langom in 
gravierender Weise b-=hädieen», sagte von Amim der Deutschen 
Prcssc-!tientur (dpa) am Mittwoch in Speyer. Dies seien unter anderem 
Doppelbezahlunlen an Politiker. BaraeldzabluDJeo. in bis zu 
sechsstelliger Höhe, Ä.m.tcrpatronale und erschJiCbene 
ObervetSOrgungen. 

An fast allen Ersc:heinunpformen dieser fCkorruptiven Praktiken» 
sei Kohl nachweislich persönUch betemac gewesen, sagte der 
Professor der Deutschen Hochschule ffli Vorwaltunpwissenscbaften. 
Nicht zu unredtt sei die Sehelte Richard von Weizsäckers, die 
politische Klasse mache sieb dem Staat zur Beute, vornehmlich als 
Kritik an Helmut Kohl persönlich verstanden worden. 

Zu seiner Zelt als CDU-Fraktionsvorsiander im Mainzer Land~ 
habe Kohl solbst auf der Gebaltlliate eines Ludwigshafener 
Chemieverbandes ,estanden und später nichlS gegen derartile 
Doppelbezahlunaen von Abgeorch\eten untemommen, erkllite der 
VelWaltungswisSCnschaftler. Er nannte das ~ des CDU-Europa. 
Abgeordneltn Elmar Brok, der als Leiter des Bertelsmann-Lobbybiiros in 
Brüssel ein hohel ZlIAtzsalär beziehe. Oe~ Doppolbezah1ungen 
gefthrdclen die Unabhängigkeit der AbgeordJiecen. 

Der Straf tatbestand der AbgeordneteDkorruplion sei von den 
Abgeordneten «in eiaener Sache» so enl ~fässt worden, dass er nie 
zur Anwcndunl kommen werde, sagte der Jurist. Auch an dubiosen 
BarieldauszahlUnlen sei Kohl petSÖulic:h beteiligt gewesen. Einem 
Urteil des Landgerichts Bonn zufolge habe er vom Plic;k-Konzem 
51S 000 Mark in bar erhalten. Im Untersuchungsausschuss zum Thema 
habe sieb Kohl nicht weniger als 79 mal auf Erinnenmpschwlchen 
berufen. . 

Das PtoblCln der parteilichen Ämterpatronage im öffentlichen 
Dienst, bei Gerichten, Medien und staarsnahen Untemehmen habe Kohl 
ebenfalls verdränCt, kritisierte vOn Amim weiter. Seine Regierung 
auf eine J?al'lamentarische Anfrqe lapidar geantwortet. dass es so 
etwas nicht gebe. 

Bei der eigenen Versorgung sei Kohl nicht zimperUch gewesen. Kurz 
nach soinem Amtsantritt als rhciJlland-pt'ilzischu Ministerpräsident 
habe er in Absprache mit SPD und PDP einen GesttJesllldenmg 
dur~hlesetzt. mit der die Pensionen der Minister drastisch erhöht 
wurden. Im Gegenzug für die partojlibergmfenden Absprachen seien die 
Diäten der AbseordDeten erhöht und die Golder für die Fraktionen 
verdoppelt worden. «Dies war das auch in anderen Ländern und in Bann 
gepßeate Muster. mit dem die staatliche Politikfinanzierunl in den 
vergangenen 30 Jahretl auf du IOhnfac:he Vol11111eD h~hceschlcust 
wurde.» 

Die derait disJaltierton Fille um Kohl oder den zurückgetretenen 
niecJcrsäc:h$fsc:hen Reperwtpcbef Oerhard Glogowski (SPD) seien nur 
die Spitze des Eisbergs. Die «aeradezu sewolmJieifRDäßipn 
Verletzun,en» des Pal1eiensesetzes seien keineswegs nur Ausdruck 
eines bestimmten ~temen Führu.nptils. «Sie sind ßW eine von 
violen Erscheinungsformen bedenkenloser Obergriffe W11 
Beruf's~lhikcrn zu ihren eieoJlCJl Gunsten und ZIl Lasten der 
polidsdlen Kult," ilJ. VDSOl'er OCl'llolaatie.» Von Amim äderte die 
MorInung, dass die Offentlichkeit die notwendigen Reformen =willie 
und durch&reifende VorkebrunleD zur UnterbindUDJ der Missbräuche Wld 
Peblcntwicklungeo getroffen werden. Erster PriifsteUl sei. ob der 



Bundostagsprilridont die ganze Schärfe des Parteiengesetzes auch auf 
die Michtisen im Staat anwend,. 

dp8/1rs ce yy rw 
011222 Dez 99 

GESAMT SEITEN 04 


