Deutschland
KORRUPTION

Lammert macht Druck

KOMMENTAR: Von Georg Mascolo

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ist verärgert über den
Widerstand seiner Fraktion gegen die
Anti-Korruptions-Konvention der Vereinten Nationen. In einer Sitzung der
Parlaments-Arbeitsgruppe Recht der
Union forderte er seine Kollegen im
April auf, sich endlich des Themas anzunehmen. „Sonst macht es die nächste Koalition“, sagte er. Er verstehe
zwar, dass es Bedenken wegen der besonderen Stellung
der Abgeordneten
gebe, sagte Lammert. Aber britische,
französische und
US-amerikanische
Volksvertreter hätten diese Probleme
lösen können. Die
Bundestagsverwaltung hatte im AufLammert
trag Lammerts bereits im Mai 2009
einen Vorschlag unterbreitet, wie ein
Anti-Korruptions-Gesetz aussehen
könnte. Die Fachleute der Fraktion
hatten diesen in einem vertraulichen
Memorandum als „untauglich“ zurückgewiesen. Union und FDP lehnen
eine Regelung ab, unter anderem weil
sie fürchten, dass die parlamentarische
Arbeit zu stark eingeschränkt werden
könnte. Die Abgeordneten müssten
sich ungehindert mit Lobbyisten austauschen dürfen, auch bei regelmäßigen Abendessen, ohne stets von Strafe
bedroht zu sein.

Im Juni 2010 gaben sich zwei Journalis- „praktisch bedeutungslose symbolische
Gesetzgebung“ gerügt. Das Frankfurten der britischen „Sunday Times“ gegenüber dem österreichischen Politiker ter Landgericht etwa musste einen hessischen Kreistagsabgeordneten freispreErnst Strasser als Lobbyisten aus. Offenbar überzeugten sie den Europa-Ab- chen, der 300 000 Euro, meist auf der
geordneten, einen Änderungsantrag zu Herrentoilette, eingesteckt hatte.
Nun liegt, wieder einmal, dem Buneiner EU-Richtlinie ins Parlament eindestag ein Gesetzentwurf vor, eingezuspeisen. 100 000 Euro Beraterhonobracht von der SPD. Sie will die Vorrar versprachen sie ihm dafür; es gibt
teilsannahme und die Vorteilszuwenein Video, auf dem sich Strasser – Exdung – egal, wann es dazu kam – unter
Innenminister seines Landes – brüstet,
Strafe stellen. Bis zu fünf Jahre Haft
auch für andere Kunden zu arbeiten
würden dann drohen. Ausgenommen
und damit 500 000 Euro zu verdienen.
wären nur „parlamentarische GepfloAm vergangenen Donnerstag erhob
genheiten“; Abgeordnete müssten also
die Wiener Staatsanwaltschaft Anklage
nicht fürchten, bei jeder Einladung auf
wegen Bestechlichkeit. So gehört es
sich in einem Rechtsstaat. Felix Austria. ein Bier, zu einem Fußballspiel oder einem Abendessen Besuch vom StaatsanWäre Strasser (der die Vorwürfe dementiert) kein österreichischer EU-Ab- walt zu bekommen. So muss es auch
sein. Abgeordnete sind keine Beamten.
geordneter, säße er beispielsweise im
Die Union aber will nicht, immer
Bundestag oder einem deutschen Landnoch nicht. Angeführt wird der Auftag, er hätte nichts zu befürchten.
stand gegen den gesunden MenschenWarum? Weil er sich nicht strafbar geverstand von CDU-Mann Siegfried
macht hätte. Abgeordnete in DeutschKauder, dem Vorsitzenden
land dürfen sich nur vor einer
des Rechtsausschusses. Weil
Abstimmung im Parlament
„Dann fährt
die
Grenze zwischen leginicht schmieren lassen. Nach
die Kanzlerin
timer Interessenvertretung
der Abstimmung ist es ebennach
Hause
und Korruption bisweilen
so straffrei wie vor Abstimund tut
schwer auszumachen sei,
mungen, die nicht im Parlanichts – das
findet er es angemessen, am
ment stattfinden, sondern in
ist schamlos.“
besten gar nichts zu tun.
der Fraktion oder auf einem
Vor dem Gesetz sind alle
Parteitag. Und für Geld Gegleich. Es sei denn, es gibt praktischersetzentwürfe einzubringen ist auch erweise kein Gesetz.
laubt. Methode Strasser eben.
Wie sehr diese Borniertheit DeutschDas ist kein Witz, sondern die
lands Ruf in der Welt schadet, haben
Rechtslage. Seit 1953 drückt sich der
jetzt fast alle Dax-Konzerne der
Bundestag vor einer umfassenden Reschwarz-gelben Koalition schriftlich gegelung zur Abgeordnetenbestechung.
geben. Die Deutsche Bank, Daimler,
Zwar hat die Regierung sogar die Unoauch der ehemalige Schmiergeld-GiKonvention unterzeichnet, die vergant Siemens flehen geradezu darum,
langt, politische Korruption aller Art
den Irrsinn zu beenden. Ständig müsse
unter Strafe zu stellen. Aber das Parlasich die deutsche Industrie fragen lasment verweigert sich – und Deutschsen, warum sie in Benin auf strengere
land kann das Abkommen nicht ratifiRegeln pochte als in Berlin.
zieren, seit neun Jahren.
Die Klugen in der Koalition können
So stimmt Kanzlerin Merkel auf jedie Frage auch nicht mehr beantwordem G-20-Gipfel dem Abschlusskomten, wahrscheinlich weil es nur dumme
muniqué zu (in dem die Vereinbarung
Antworten gäbe. Die Absurdität geht
bekräftigt wird). Dann fährt sie nach
inzwischen so weit, dass Deutschland
Hause und tut nichts. Das ist schamlos.
bei Anti-Korruptions-Konferenzen der
Die deutsche Regelung erlaubt es, die
Hand zu heben und diese anschließend Uno wie zuletzt in Marrakesch nur
noch mitreden, aber nicht mehr mitentaufzuhalten. Bestraft wird nur der Abscheiden darf. Jetzt wird auch vielen in
geordnete, der so dämlich ist, sich die
Gefälligkeit zum falschen Zeitpunkt er- der Koalition mulmig, darunter Bundestagspräsident Norbert Lammert. Es
weisen zu lassen. Polizisten und Richist zu hoffen, dass die Kanzlerin sich
ter sind gleichermaßen entsetzt. Der
ihnen anschließt.
Bundesgerichtshof hat schon 2006 die
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Hand heben, Hand aufhalten

ZITAT

„Dass wir immer glauben,
dass gerade an unserem
Wesen, an der sogenannten Demokratie in Europa
und in anderen Ländern,
die Welt genesen muss,
das müssen wir uns mal
langsam abschminken.“
Walther Tröger, langjähriger Präsident des deutschen Nationalen
Olympischen Komitees und Ehrenmitglied des Internationalen
Olympischen Komitees, im Interview mit dem Deutschlandfunk am
10. August
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