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Von Hans llerbert "on Arnim D ie Parteien wirken bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit." Dieser 
Satz des Grundgesetzes erwies sich im 
Jahre 1949 nach der Unterdrückung 

demokratischer Parteien in der Diktatur als ausge
sprochen fortsChrittlich, weil er die legitime Rolle 
der politischen Parteien zum Ausdruck brachte. 
Doch darf die Anerkennung der Parteien nicht 
umschlagen in eine Immunisierung gegen Kritik. 
Im Gegenteil: Wenn der Satz stimmt, daß Macht, 
soll sie nicht korrumpieren, Kontrolle benötigt, 
bedürfen die Parteien der besonders ausgeprägten 
Kontrolle. Entgegen der Absicht des Grundgeset
zes haben die Parteien sich immer mehr zu be-

. herrschenden Organisationen des gesamten öffent
lichen Lebens entwickelt. Nach vier Jahrzehnten 
zeigt sich die Gefahr des Mißbrauchs auf den ver
schiedensten Ebenen. 

So durchdringen die Parteien durch Ämterpa
tronage allmählich auch Sektoren, in denen sie ei
gentlich nichts zu suchen haben - wie im öffent
lichenDienst, in der Rechtsprechung, in den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten, in den Hoch
schulen und in anderen vom Grundgesetz als par
teifrei konzipierten Einrichtungen. Wer darin nur 
die Verletzung juristisch-formaler Grenzen sieht, 
verkennt die Dimension des Problems. Es droht 
nicht weniger als eine qualitative Veränderung des 
gesamten staats- und politikrelevanten Denkens 
und Handelns. . 

Die Machtorientierung der Parteien gerät leicht 
in einen Gegensatz zu sach- und wertorientierten 
Denkweisen, die das charakteristische Gemeinsa
me sonst so verschiedener Einrichtungen wie der 
öffentlichen Verwaltung, der Gerichtsbarkeit, der 
Wissenschaft und der Medien ausmachen (oder 
doch sein sollten). Deshalb kann nicht einmal die 
Herstellung von.parteipolitischer Ausgewogen
heit" in diesen Institutionen das Problem ent
schärfen. Denn der parteipolitische Einfluß als 
so.che~v.erändert auch dann. :y.o:enn. er ~cht .yon 
einer Monopolpartei ausgeht, die Motivations
und Denkweisen. Die Folgen dieser Kolonisie
rungstendenzen der Parteien liegen auf der Hand: 
Wem es nur noch auf Mehrheiten, Bündnisse und 

die Festigung der eigenen Macht ankommt, dem 
kommt der Anreiz, nach sachgerechten Problem
lösungen zu suchen, allmählich abhanden. ..Spra
chregelungen" und .. symbolische Politik" herr-
schen vor. . 

. Die Monopolisierungstendenzen der Parteien 
äußern sich nicht zuletzt darin, daß die Bürger bei 
den Wahlen, also bei der Ausübung ihres demo
kratischen Königsrechts, von den Parteien vielfach 
bevormundet werden - und zwar oft weitaus 
mehr als nach den Gegebenheiten der Massende
mokratie vermeidlich: Einfluß auf die Auswahl 
der Volksvertreter - etWa durch Häufeln der 
Stimmen auf bestimmte Kandidaten oder durch 
Ankreuzen von Kandidaten verschiedener Listen 
- haben die Wähler selbst bei Kommunalwahlen 
nur in einigen Bundesländern. Die Wahl des Bür
germeisters direkt durehs Volk gibt es nur in Süd
deutschland - und dies nicht etwa, weil die 
Volkswahl Demagogen und Kandidaten minderer 
fachlicher oder persönlicher Qualität ans Ruder 
brächte. Wie die süddeutschen Erfahrungen zei
gen, ist das Gegenteil der Fall. 

Aber mit der Erweiterung der Befugnisse des 
Volkes würde das Part~ienmonopol zwangsläufig 
geloc~ert. yom Volk d~rekt gewählte Bürgermei
ster smd mcht so gefügIg .(etwa gegenüber Patro
nagewünschen der Fraktionen) wie Kommunalpo
litiker, die für ihre Wiederwahl auf das Wohlwol
len der Fraktionen angewiesen sind. Die Parteien 
pflegen sich einer solchen Relativierung ihrer 
Macht zu widersetzen, auch wenn das Mehr an 
Bürgerentscheidung der Offenheit des politischen 
Prozesses und der Qualität des politischen Perso
nals zugute käme. 

Selbst die Kommunalverfassung Nordrhein
Westfalens und Niedersachsens. deren trostloser 
Zustand allgemein beklagt wird, scheint sich nicht 
reformieren zu lassen, obwohl dies von Sachver
ständigen oft vorgeschlagen wurde. Die erforderli
che Zusammenlegung der Verwaltungsspitze und 
des Ratsvorsitzes, also der Ämter des Oberstadt
direktors und des Oberbürgermeisters, würde 
nicht nur die Hälfte des bisherigen Führungsper
sonals überflüssig machen, sondern auch den ex
zessiven Parteieneinfluß eindämmen, was beides 
auf größten Widerstand stößt. 



Vor allem in der Paneienfinanzierung schlägt 
sich die über die Maßen gewachsene Rolle der po
litischen Paneien nieder. Wie sich der Zustand des 
Gemeinwesens in den staatlichen Finanzen schon 
immer gespiegelt hat, so wird heute auch die Pro
blematik des Paneiwirkens und die Gefahr des 
Mißbrauchs etabliener Macht in den Finanzen der 
Paneien (einschließlich der Fraktionen und der 
politischen Stiftungen) besonders deutlich. 

Die Paneien finanzieren sich in der Bundesre
publik aus drei Hauptquellen: aus Mitgliedsbeiträ
gen, Spenden und aus der staatlichen Wahlkampf
kostenerstattung (neuerdings auch aus dem staatli
chen Chancenausgleich). Das ergibt zusammen 
weit über eine halbe Milliarde Mark im Jahr. Un
problematisch sind eigentlich nur Beiträge und 
kleiner~ Spenden. Bei Großspenden dagegen be
steht dIe Gefahr, daß Geld in politische Macht 
transfonnien und plutokratische Elemente in die 
Demokratie getragen werden. 

Dem will das Grundgesetz durch die Pflicht zur 
OffenJegung enigegenwirken. Nach der derzeiti~ 
gen Gesetzeslage muß bei Spenden von mehr als 
20 000 Mark im Jahr der Name des Spenders im 
öffen!Üchen Rechenschaftsbericht der begünstigten 
Panel genannt werden. Diese .Publizitätsgrenze* 
(an deren Beachtung erst seit 1984 auch die steu
erliche Begünstigung geknüpft·ist) wollen die Par
teien nun mit ihrem jüngsten Gesetzentwurf ver~ 
doppeln: Das' ist nicht unproblematisch, weil 
Spenden von 20 000 Mark auf regionaler Ebene 
einen beträchdichen Einfluß verschaffen könneD, 
vor allem bei jährlicher Wiederkehr. 

. Große Spenden auch noch steuerlich zu fördern 
Und damit den Einfluß des Geldes auf die Politik 
staatlich zu unterstützen, galt lange als Verstoß 
gegen den verfassungsrec:htlichen Gleic:hheitssatz. 
Deshalb kODDten vor 1979 nur Spenden bis 600 
Mark und bis 1983 allenfalls in der Höhe von 
1800 Mark jährlich steuerlichberücksichtigr wer
den. Die Mehrheit des Zweiten Senats des Bun
desverfass.unCS&erichts hat mit dieser Tradition -
zur freudIgen. Uberraschung der Betroffenen - in 
seiner Entscheidung vom 14. Juli 1986 gebrochen 
u!1d die steuerliche Berücksichtigung von Spenden 
bIS 100 000 Mark jährlich zugelassen. Diesen Be
trag ~ollen die Paneien nun auf 60 000 Mark (für 
VerheIratete 120 000 Mark) zurückführen. Die Re
gelung bleibt trotzdem verfassungsrec:htlich an
fechtbar, w~ ~ie .d!e ko~un~en Wählergemein
schaften dlskrimsruen. Bel einer Höc:hstgrenze 
von 60 000 Mark und einem Spitzensteuersatz von 
53 Prozent kann eine Parteispende die Einkom
mensteuer des Spenders um maximal 31 000 Mark 
ermäßigen, eine Spende an W~lergemeinschaften 
aber nur bis zu 600 Mark. 11 " 

Immer problematischer wird auch die . direkte 
Staa!,finanzierung der Paneien. ,I~w~chCD geht 
es ruch~ mehr um die Frage,..eb-PaReieti • ..fraktio
nen, ~tJftungen und auch A,bgeordnete überhaupt 
staatliche Mittel erhalten. sondern nur noch dar
um, in welcheJt1 Verfahren und in welchem Um~ 
fang sie gewähn werden. Otto von Bismarc:k hatte 
das Diätenverbbt der Reic:hsverfassung von 1871 
noch als .Korrektiv gegen das allgemeine Wahl
recht* gepriesen. Unter den Geboten des Grund
~eset~es soll die s~atli~e ".Finanzierung der Poli
tJk dIe Chancengleichheit lDl politischen Wettbe
werb fördern und verhindern, daß nur Reiche 
~er s~lche, die sich in di, Abhängigkeit potenter 
Fmanclers begeben, für das Parlament abkömm
lich sind. Doch längst haben sich die Probleme er
neut verschoben: Aus Wohltat wird Plage. 
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E
i?~ zu ~ppige. ~taatsfinanzierung bürokra
tlslen dIe Parteien und entfremdet sie den 

. Bürgern. Zugleich geraten sie in große 
ersuchung, weil sie selbst über die Staat

lichen Finanzquellen verfügen. Hier entscheiden 
das Parlament und die in ihm vertretenen Parteien 
letztlich in eigener Sac:h.e. Sie sind also befangen. 
Damit wächst der Kontrollbedarf. . 
, Doch dies alles eröffnet staatstheoretisch eine 
ganz neue Perspektive: Nach überkommenem 
Verständnis ist das Parlament der Kontrolleur der 
Regierung und der Verwaltung. Bei Entscheidun
gen in eigener Sache jedoch bedarf das Parlament 
selbst der Kontrolle. Wer aber ist in der Lage, den 
Kontrolleur zu kontrollieren? 

Der erste Blick richtet sich auf den Wähler den 
nominellen Herrn und Schiedsrichter in der' De
m?kratie: Was aber kann der ·Bürger mit dem 
StImmzettel noch bewirken, wenn die Fraktionen 
sich einig (oder fast einig) sind ,und per Vorab
sprache de~ Schatzmeister oder gar der Paneivor
SItzenden eIne An von großer Koalition in Sachen 
Paneienfinanzierung bilden, der Wähler also man
gels wählbarer Altemative 'entmachtet wird? Zur 
Kontrolle des Kontrolleurs bleiben damit vor
nehmlich zwei Institutionen, die Verfassungs
rechtsprechung und die Öffentlichkeit. 

. Der Ei?fluß des ~undesverfassungsgerichts auf 
dle Panelen~, FraktIons- und Stiftungsfinanzie
rung ist in der Tat gewaltig. Die Geschichte der 
staatlichen Paneienfinanzierung wurde von einem 
steten Wechselspiel zwischen Parlament und Bun
desverfassu.ngsgericht geprägt. Einer· gigantischen 
Schachpanle gleich, haben· sich die Finanzierungs
regelungen Zug um· Zug entwic:kelt: Sobald das 
Gericht eine Möglichkeit versperrte, nahm das 
Parlament eine andere, vom Gericht offengelasse~ 
ne wahr (und manchmal auch mehr als das), wor
auf das Bundesverfassungsgericht wiederum ver
suchte, "Grenzen zu ziehen und dem Mißbrauch 
zu begegnen. " 

Den Auftakt gab Karlsruhe 1958. als es die 
staatliche Paneienfmanzierung eher nebenbei für 
zulässig erkläne. Alsbald wurden in den Bundes~ 
haushalt Zuschüsse an die Bundesragspaneien ein
gestellt, 1959 noch fünf Millionen Mark, 1965 be
reits 38 Millionen. 

Offenbar als Reaktion auf diese EXplosion zog 
das Gericht 1966 zwei Schranken: Zum ersten un
terschieden die Richter zwischen den Gesamtko
sten der Panei und den Wahlkampfkosten und er
klänen allein die Erstattung der notwendigen 
~oste~ eines an~emess~ Wahlkampfs für zuläs
SIg; eIne allgemeine ParteJenfmanzierung (auch die 
Finanzierung von politischer Bildungsarbeit) sei 
dagegen unzulässig. Zum zweiten legte das Ge
richt fest, die staatlicheil Gelder dürften höchstens 
die Hälfte aller Einnahmen der Parteien ausma
chen. 

Diese Grenzen, die das Gericht mit dem Prin
zip begründete, die Paneien seien staatsfreie Ein
richtungen und müßten dies auch bleiben, galten 
allerdings nicht für die Fraktionen in den Volks
venretungen. Zwar hatten dies die Richter aus
drücklich so festgestellt, aber damit hatten. sie 
auch, sicherlich ohne es zu wollen. die Fraktions
finanzierung geradezu beflügelt. Allein die staatli
chen' Zahlungen an die Fraktionen des Bundestags 
sind von 3,4 Millionen Mark im Jahr 1966 auf 74 
Millionen im Jahr 1988 gestiegen. Sie haben sich 
also in 22 Jahren verzweiundzwanzigfac:ht 
Wac:hstumsraten wie im Sc:hlaraffenland. 
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Dieses Geld stärkt die Fraktionsführung, gibt 
ihr die Möglichkeit, willfährige ~bgeordnete zu 
belohnen, zum Beispiel durch Ubernahme von 
Reisekosten. Die Verwendung dieser Mittel unter
liegt nicht den staadichen Besoldungsgrundsätzen, 
so daß es zu Doppel- und Dreifachalimentationen 
kommen kann. Addiert man die Beträge der vier 
Jahre einer Legislaturperiode, so sind sie inzwi
schen mit 296 Millionen Mark höher als die Wahl
kampfkostenerstattung für die Bundestagswahl 
1987 mit 226 Millionen Mark. 

Ein ähnlicher Ausweich- und Ersatzeffekt 
ergab sich bei den vier Stiftungen der 
"Altparteien". Kaum hatte das Bundesver
fassungsgericht 1966 die Finanzierung der 

Parteien für ihre politische Bildungsarbeit aus der 
Staatskasse verboten, wurden 1967 staatliche Glo
balzuschüsse "zur gesellschaftspolitischen und de
mokratischen Bildungs!r~it" von zunäFhst neun 
Millionen Mark für die :vier Stiftungen eingeführt; 
'sie sind ,im. Einzelplan . des Bundesinnenministers 
veranschlagt 'und, 1988-"uf~14~MilIionen-Mark ge
stiegen, wobei diese Zahlungen nur einen Teil der 
gesamten Zuschüsse aus der Staatskasse von ung.e
fähr 400 Millionen Mark ausmachen, die die Par
teistiftungen erhalten. (Bald wir~ nun auch eine 
Stiftung der Grünen hinzukommen, nachdem der 
Versuch der Grünen, die Stiftungsfinanzierung für 
verfassungswidrig erklärt zu bekommen, 1986 von 
Karlsruhe zurückgewiesen worden ist.) 

Bei der staadichen Fraktions- und Stiftungsfi
nanzierung fällt dreierlei auf: erstens ihr gewalti
ges Volumen, zweitens die hohe Steigerungsrate 
und drittens, daß die Zahlungen - trotz ihres 
Volumens und der Steigerungsraten - bisher 
kaum jemandem aufgefallen sind. Sie werden weit
hin im Verborgenen abgewickelt - was Wunder 
angesichts des besonderen Entscheidungsverfah
rens. Sie werden, nämlich -bisher lediglich im 
Haushaltsplan bewilligt. 

Künftig sollte die parlamentarische Entschei
dung öffendichkeitswirksam im ordentlichen Ge
setzgebungsvelfahren fallen, also in einem beson
deren Gesetz formuliert werden. Nur so können 
die öffentlichen Kontrollen aktiviert, kann der nö
tige Druck geschaffen werden, auf daß die Erhö
hungen öffendich gerechtfertigt werden müssen. 

In diesen Wochen wird wieder einmal über eine 
Änderung der, Parteienfmanzierung gestritten -
zum Glück, denn der Gesetzentwurf war darauf 
angelegt, eine solche Diskussion (auch in den Par
teien und Fraktionen selbst) zu unterlaufen: Sein 
Inhalt ist selbst für Experten kaum noch zu ver
stehen, so kompliziert sind die Vorschriften ge
faßt. Die teils unvollständigen, teils irreführenden 
/t.ngaben über die Kosten bringen das Ausmaß. der 
Haushaltsbelastung (und damit ,aer zusätzlichen 
Leistungen an die ~blierten Parteien) nicht ent
fernt zum Ausdruck. Die Schatzmeister der vier 
.Altparteien-, die den Entwurf abge~prochen ha
ben und von den Parteivorsitzenden der CDU 
und der SPD billigen ließen; wonen die erforderli
che Umgestaltung des Chancenausgleichs nutzen, 
um sich lJ1assive Mehreinnahmen aus der Staats
kasse zu verschaffen (obwohl die Umgestaltung 
durchaus auch kostenneutral erfolgen kö~te):. _ .• 
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• Der Chancenausgleich soll um rund 24 MLI
lionen Mark in einer Legislaturperiode, also um 
die Hälfte, erhöht werden - mit steigender Te~
denz auf grund bestimmter, nicht wirksam zu un
terbindender Manipulationsmöglichkeiten der Par
teien . 

• Zusätzlich zur bisherigen Wahlkampfkosten
erstattung soll ein .Grundbetrag eingeführt wer
den, der den Parteien 68 Millionen Mark mehr 
bringt (also' 30 Prozent mehr). Wollte man die 
Wahlkampfkostenerstattung für Bundestagswahlen 
um denselben Be~ag erhöhen, müßte !pan den 
derzeitig~ Pro':'Kopf-Beuag von fünf Mark pro 
Wahlberechtigten auf 6,50 Mark erhöhen. 

Diese zentralen Bestandteile des Gesetzentwurfs 
sollen dem Vemehmen nach bestehen bleiben .:... 
auch nach der öffentlichen Kritik, die die Schatz
meister immerhin veran1aßt hat, etwas zurückzu
stecken. 

Diese geplanten Erhöhungen gehen weit über 
die Preis- und Lohnsteigerungen hinaus. Sie kom
men fast ausschließlich der SPD (in ,-jer Jahren 
voraussichtlich 4S Millionen Mark mehr), der 
CDU (29 Millionen Mark mehr) und der ~U 
(zwölf . Millionen Mark mehr). zugute - und dies 
alles, obwohl erst vor wenigen Jahren eine massive 
Anhebung der staatlichen Wahlkampfkostenerstat
tung vorgenommeJl wurde. die noch über das Vo
tum der d~us parteigeneigten Parteienfinan
zierungskommission hinausgegangen war. 1984 
war der Pro-Kopf-Beitrag, der seit 1974 stets 3.50 
Mark betragen hatte. auf fünf Marlt angehoben 
worden. was für Bundestagswahlen emmals 1987 
wirksam wurde. . 

Die genannte Parteienfmanzierungskommissi~n 
hatte in ihrem Bericht von 1983 empfohlen. die 
gesamte Parteienfinanzierung einschließlich der 
Fraktions- und Stiftungsfmanzierung nach fünf 
Jahren zu überprüfen. Dagegen beschränkt der 
vorliegende Gesettentwyr! die Überprüfung auf 
einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtproble
matik. Er lißt außerdem jeden Ansatz vermissen 
für die übeäalligen gesetzlichen Begrenzungen 
und Kontrollen der Parteienfinanzierung (gesetzli
che Erzwingung von Kostenbegrenzungsabkom
men der Parteien, gesetzliche Beschränkungen ih
rer Kreditaufnahme. Kontrolle der Parteienfman
zen durch die Rechnun~höfe). Im Grunde setzt 
der Gesetzentwurf die Überprüfung mit E~ö
hung' gleich; die wahrhaft übe~rüfungs~ü~,e 
Fraktions- und StiftungsfinaDZlerung bleibt vollig 
unberücksichtigt. 

Ein Bürgerbonus. der es dem Wähler überließe. 
im Wege einer zusätzlichen Finanzstimme zu ent
scheiden. welche Partei den Fünf-Marlt-Betrag er
hält, scheint politisch keine Chance zu haben, ob
wohl in einer Anhörung des Innenausschusses ~es 
Deutschen Bundestags. vom 21. November Sich 
fünf von sechs Sachverständigen dafür ausgespro
chen haben. Viel zu stark sind die Sicherheitsbe
dürfnisse der Parteikassierer. Der Bürgerbonus 
wäre ein ideales Instrument, die Parteien aus ihrer 
Bürger{eme zu l~sen: :: .' . ~-' • 

Die . politische. Z~unft der Bundesrepu~~ 
Deutschland hängt Dicht zuletzt VOJl der Qualitat 
ihres -Parteieiisy«ems-.c. UDd hier' wiederum 
spielen die Finanzen eine wichtige Rolle. Die 
Gleichsetzung .mehr Geld gleich bessere Partei
en- wäre allerdings ein folgenschwerer Fehlschuß. 
Beim jetzigen Niveau der staatlichen Politikfman
zierung. die im Vergleich mit anderen westlichen 
O~okratien in der Spitzengruppe liegt. dürfte 
eher das Gegenteil der Fall sein. Die angemessene 
Ordnung der Parteienfinanzierung ist zu wichtig 
für die Demokratie. als daß man sie den' Kassie-
rern überlassen könnte. . 

Allerdings: Jede Partei für sich allein ist über
fordert; wenn sie beim Geldausgeben sparen soll; 
denn sie fürchtet, dadurch ihre Position im Wett
bewerb um die Macht 'zu . verschlechtern. Solange 
nicht sichergestellt ist. daß die anderen Parteien 
sich ebenfalls einschränken, wird es beim kosten
treibenden »Wettrüsten" bleiben. Ganz ähnlich 
verhält es sich bei der parteipolitischen Ämterpa
tronage etwa im öffentlichen Dienst, bei der die 
Parteien nicht staatliche Finanzmittel, sondern 
staatliche Institutionen für ihre Zwecke instru
mentalisieren: Beim Mehrheitswechsel nach Wah
len liefert die Ämterpatronage der Vergangenheit 
die Rechtfertigung oder auch nur den Vorwand 
für erneute Patronage mit umgekehrtem Vorzei
chen. Ein Teufelskreis: Ämterpauonage nährt 
Ämterpatronage. Auch hier hdfen keine Appelle. 

Es bedarf wirksamer, für alle Akteure geltender 
Beschränkungen, damit die individuelle Rationali
tät der Akteure nicht zur kollektiven Irrationalität 
entartet. Letztlich geht es um die uralte Frage, wie 
die Mächtigen am Mißbrauch gehindert und wie 
sie dazu veranlaßt werden können, ihre Macht 
möglichst im Interesse der Gemeinschaft einzu
setzen. 

Die Vorstellung, es könne etwas Wirkungsvol
les gegen die Anmaßung der Parteien unternom
men werden. mag auf den ersten Blick weltfremd 
erscheinen. sind sie es doch selbst, die in den 
Schaltzentralen der staatlic:ben Macht die Hebel 
bedienen und die Gesetzgebung, auch die verlas
sungsändemde Gesetzgebung, beherrschen. Läuft 
die Empfehlung zur verlassungsrechtlichen Diszi
plinierung von Parteien (und Verbänden) deshalb 
nicht auf die Empfehlung hinaus. sich wi~ Mün~
hausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu. ZIe

hen? Dagegen setze ich die These: Fast alle Betei
ligten (einschließlich der Politiker und der großen 
Masse der Parteimitglieder) fühlen sich als Opfer 
der Gesamtentwicklung, führen diese also nicht 
etwa zielstrebig herbei. sondern erleiden sie. An
gemessene verfassungsrechtliche Spielregeln (und 
ihre wirkungsvolle Durcbsetzung) würden fast alle 
Mitglieder des Gemeinwesens besser stellen als 
vorher. Die Chance, ein politisches Klima herzu
stellen. das ihrer Einführung (und zunächst dem 
Nachdenken und der Diskussion über sie) günstig 
ist. wird um so größer, je umfassender es ~lingt, 
den für alle förderlichen Effekt zu verdeutlichen. 
Es handelt sich um nicht weniger als die Aufgabe. 
die Wähler über ihre Interessen aufzuklären und 
daraus institutionelle Konsequenzen zu ziehen. 

Der VeT'IIJaltungsrechtler Ham Herbert !Ion 
Arnim lehrt an der ·Hochschule für Verwal
tungswissenschaften in· Speyer. Er. hat sich mit 
mehreren Gutachten zur Parteienfinanzierung 
einen Namen gemacht. Zuletzt brachte er im 
!lergangenen Sommer den hessismen Diäten
skandal ins Rollen. . 


