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Regensburg-Urteil:

Schärfere Parteispenden-Regeln schützen vor solch Ungemach
von Annette Sawatzki / LobbyControl

[4] Im spektakulären Regensburger Korruptionsprozess, bei dem es um 475.000 Euro Parteispenden, die Vergabe eines
Filetgrundstücks und den Verdacht persönlicher Vergünstigungen ging, wurden gestern die Urteile gesprochen [5]. Nach
59 Verhandlungstagen sprach das Landgericht den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs [6] von den
meisten Vorwürfen frei – wenn auch nicht von allen.
Wolbergs habe sich nicht bestechen lassen, so das Gericht, aber in zwei Fällen der Vorteilsannahme (§ 331 Abs. 1 StGB
[7]) schuldig gemacht. Es geht dabei um die Annahme von 150.000 Euro Parteispenden in den Jahren 2015 und 2016.
Wolbergs war damals bereits als OB für eine Grundstücksvergabe zuständig, an der der Geldgeber ein Interesse hatte.
Spiegelbildlich dazu wurde der ebenfalls angeklagte Bauunternehmer Volker Tretzel wegen Vorteilsgewährung (§ 333
Abs. 1 StGB [8]) für schuldig befunden [9]. Die schwerwiegenderen Vorwürfe der Bestechlichkeit und Bestechung hatte
das Gericht schon vor der Hauptverhandlung fallen gelassen.

► Spenden über Strohleute geschleust
Darüber hinaus wurde der Bauunternehmer – nicht aber der Politiker – wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz
verurteilt. Danach wird mit Haft oder Geldbuße bestraft,
„Wer in der Absicht, die Herkunft oder die Verwendung der Mittel der Partei oder des Vermögens zu
verschleiern oder die öffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen, unrichtige Angaben über die Einnahmen
oder über das Vermögen der Partei in einem beim Präsidenten des Deutschen Bundestages eingereichten
Rechenschaftsbericht bewirkt“ (§ 31d Abs. 1 PartG [10]).
Volker Tretzel wurde für schuldig befunden, 277.000 Euro Parteispenden gestückelt und über ein Strohleute-System an
Wolbergs‘ Ortsverein geschleust zu haben. Über Jahre hinweg hatten Tretzels Mitarbeiter und Familienangehörige
regelmäßig Beträge gespendet – stets in Höhe von 9.900 Euro, also knapp unterhalb der Veröffentlichungsschwelle von
10.000 Euro. Das Geld dafür bekamen sie von Tretzels Firma vorab überwiesen. Die tatsächliche Herkunft der Mittel
wurde so verschleiert. In der Sprache des Gesetzes ausgedrückt: Tretzel sorgte dafür, dass die SPD zwischen 2011 und
2016 fünf unrichtige Rechenschaftsberichte abgab. Er bekam dafür zehn Monate Haft auf Bewährung und muss zudem
500.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Gericht stellte damit dankenswerterweise klar: Die Verschleierung von
Parteispenden ist kein Kavaliersdelikt.

► Mangel an Sensibilität mit harten Konsequenzen
Das Gericht fand „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass Wolbergs von diesem Strohleute-System wusste, und sprach ihn
deshalb von dem Vorwurf eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz frei. Dieser Freispruch ist nicht unbedingt
überzeugend – denn auch wenn Wolbergs nicht über die Details des Strohleute-Systems informiert war, hatte er
Anhaltspunkte dafür, dass es ein solches System gab. Angesichts der Zahl, der Absender und der einheitlichen Höhe der
Spenden hätte er zumindest Verdacht schöpfen müssen. Nach § 25 Abs. 2 Zf. 6 PartG [11] ist die Annahme von Spenden
untersagt, „bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten handelt“.

Auch im Hinblick auf die für ihn als Amtsträger strafbare Vorteilsannahme habe Wolbergs „im Glauben an die Zulässigkeit
der Spenden“ gehandelt, so das Gericht. Dieser „Verbotsirrtum wäre durch Einholung von Rechtsrat vermeidbar gewesen,
mindert die persönliche Vorwerfbarkeit aber stark (gesetzlicher Milderungsgrund).“ Das kann man auch anders sehen, wie
etwa der Regensburger Professor für Strafrecht Henning Ernst Müller [12]. Schließlich gilt der Rechtsgrundsatz, dass
Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Zudem verfügte Wolbergs, der als Chef der Regensburger Stadtverwaltung von
Jurist*innen geradezu umzingelt war, über zahlreiche Möglichkeiten zur Einholung rechtlichen Rats. Voraussetzung dafür
wäre nur ein Mindestmaß an Sensibilität dafür gewesen, dass Spenden an Amtsträger grundsätzlich eine heikle
Angelegenheit sind, über deren Bewertung man sich im Zweifelsfalls besser schlau macht. Jeder Beamte oder
Angestellte im öffentlichen Dienst hätte Wolbergs diesbezüglich belehren können. Doch Wolbergs ging diese MindestSensibilität offenbar ab.
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Sein Fehler hatte für Wolbergs harte Konsequenzen: er saß wochenlang in Untersuchungshaft, wurde aus dem Amt
entfernt und bundesweit öffentlich gebrandmarkt. Zudem wurden er und die Mitangeklagten Gegenstand von teils
übergriffigen Ermittlungsmethoden, bei denen unzulässigerweise Gespräche mit ihren Anwälten abgehört (und
entlastende Passagen aus den Protokollen entfernt) wurden. Die Richterin hat deshalb keine Strafe verhängt. Wolbergs
reagierte gleichwohl emotional auf das Urteil: Er sei „wie ein Stück Scheiße“ behandelt worden, sagte er im BR.

► Spenden-Stückeln: Ein Fehler im System
Der Fall Regensburg zeigt nicht zum ersten Mal, aber aus neuer Perspektive: Viel Ungemach ließe sich vermeiden,
wären die Transparenzregeln für Parteispenden in Deutschland schärfer gefasst. Wir brauchen niedrigere
Veröffentlichungsschwellen und präzise Angaben zu den Spendenempfängern.
Bisher werden Parteispenden erst ab 10.000 Euro namentlich veröffentlicht – und das auch erst mit großer Verzögerung
in den Rechenschaftsberichten der Parteien. Selbst riesige Summen können leicht auf Beträge knapp unterhalb 10.000
Euro gestückelt und über Strohleute verteilt werden, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Eine Absenkung der
Schwelle auf maximal 2.000 Euro ist deshalb dringend notwendig. Auch dann wäre Stückelung im Prinzip zwar noch
möglich. Aber es bräuchte fünfmal so viele Strohleute, um eine Großspende zu verschleiern – was die Organisation
solcher von Verschwiegenheit lebenden Systeme extrem erschwert.
Stückelungen wie in Regensburg sind kein Einzelfall. Oder vielmehr: Es werden immer wieder Einzelfälle bekannt, weil
ein Fehler im System liegt. Im Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016 etwa kam heraus, dass der Berliner
Baulöwe Klaus Groth mehrere Stückel-Spenden [13] von jeweils knapp unter 10.000 Euro an CDU und SPD verteilt hatte.
Darunter auch an den damaligen Bausenator Andreas Geisel, der im Verdacht stand, dem Spender gefällig gewesen zu
sein. Es kam jedoch zu keinen Ermittlungen.

► Die Öffentlichkeit muss wissen: Wer bekommt das Geld?
Zudem muss die Öffentlichkeit sehen können, an wen gespendet wird. Bisher sagen die Rechenschaftsberichte der
Parteien nichts darüber aus. Sie lassen unklar, ob eine Spende an den Bundesvorstand einer Partei ging oder an einen
Landesverband – oder aber wie im Fall Regensburg an einen konkreten Politiker, von dem sich der Spender eine
bestimmte Entscheidung wünscht und den er deshalb gezielt fördert. Doch diese Informationen gehören an die
Öffentlichkeit – in die Rechenschaftsberichte und, im Fall der sofort zu veröffentlichenden Großspenden, auf die Webseite
des Bundestags.
Bisher sind die Empfänger*innen in der Regel nur den Schatzmeister*innen der eigenen Partei bekannt. Im Fall
Regensburg hat das zwar gereicht: Tretzels Strohmann-System flog auf, weil der bayerische SPD-Schatzmeister Thomas
Goger Verdacht schöpfte [14] und ihm die Gesetzestreue über die Loyalität zu seinem Parteifreund ging. Er erstattete
Anzeige. Doch die Bürger*innen können sich leider nicht darauf verlassen, dass Parteifunktionär*innen stets so korrekt
handeln wie Goger. Das haben viele Spendenskandale der Vergangenheit gezeigt.

► Transparenz schreckt Täter ab und schützt vor falschen Anschuldigungen
Die konkreten Empfänger von Parteispenden in den Rechenschaftsberichten sichtbar machen beugt Korruption vor und
schützt auch vor dem bloßen Anschein von Käuflichkeit. Denn Transparenz schreckt mögliche Täter ab und zwingt im
Fall ungewöhnlicher Geldflüsse die Beteiligten dazu, sich dafür öffentlich zu verantworten.
Wäre von Anfang an sichtbar gewesen, dass Wolbergs‘ winziger Ortsverein gigantische Spenden aus einem gewissen
Umfeld bekam, hätte dies sofort kritische Fragen aufgeworfen: bei Regensburger Bürger*innen, bei lokalen Medien, bei
der politischen Konkurrenz. Unter diesen Voraussetzungen hätte entweder Tretzel auf seine Spenden verzichtet – oder er
und Wolbergs hätten sich einer öffentlichen Debatte stellen müssen. Beides wäre besser gewesen als das, was
stattdessen geschah: verdeckte Geldflüsse, Gesetzesbruch, schwerwiegende Anklagen, U-Haft, Amtsenthebung, ein
langwieriger Prozess und menschliche Beschädigungen.
Für Politiker*innen wie für die Demokratie insgesamt gilt: Schädlich ist schon der bloße Anschein von Käuflichkeit.
Schärfere Offenlegungsregeln für Parteispenden können davor schützen. Aus unserer Sicht sollte es deshalb auch im
ureigensten Interesse politischer Entscheider*innen sein, sich für maximale Transparenz einzusetzen.
Das könnte auch der Justiz vermutlich einiges ersparen. In Regensburg hat sie noch einiges zu tun: Gegen mehrere
CSU-Politiker und weitere Bauunternehmer laufen ebenfalls Ermittlungen, teils wurde bereits Anklage erhoben. Und auch
Joachim Wolbergs steht ab Oktober erneut vor Gericht. Zudem hat die Staatsanwaltschaft bereits Revision gegen das
Urteil [15] angekündigt.
Annette Sawatzki, Jahrgang 1973, arbeitet seit 2015 als Campaignerin im Berliner Büro von LobbyControl.
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LobbyControl - Aktiv für Transparenz und Demokratie. LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der über Lobbyismus

und Machtstrukturen in Deutschland und der EU aufklärt. Wir setzen uns ein für Transparenz, demokratische Kontrolle
und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit. >> weiter [16].
_____________
Redaktion Regensburg-Digital.de: Hier finden Sie eine Kurzfassung aller Prozesstage mit Verweisen zu
unseren ausführlichen Berichten und kurzen Zusammenfassungen per Video (jeweils am Ende der Berichte). Nicht immer
wird es zu jedem Prozesstag einen eigenständigen Artikel geben. Hier in der Chronologie versuchen die Redaktion
Regensburg-Digital [17] aber stets zumindest eine kurze Zusammenfassung zu veröffentlichen und über aktuelle
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Wo es sich anbietet, werden externe Links zu juristischen Einschätzungen
und Erläuterungen zur Verfügung gestellt. Alle Artikel zur Korruptionsaffäre finden Sie unter diesem Link [18].

Lesetipps: (bitte auch die älteren Beiträge nachlesen!)
"Rechenschaftsberichte für 2018. Listen finanzieller Zuwendungen an Parteien. Von diesen Konzernen und
Verbänden bekamen Parteien das meiste Geld" von Martin Reyher / abgeordnetenwatch.de , 06. März 2020, am 10. März
2020 im KN >> weiter [19].
"Wie 100 tausende Euro aus der Wirtschaft an Parteien fließen. Ohne dass es jemand mitbekommt!" von Martin
Reyher / abgeordnetenwatch.de , 21. Februar 2020, am 23. Februar 2020 im KN >> weiter [20].
"Neue Liste: Diese 504 Lobbyverbände haben ungehinderten Zugang zum Bundestag" von Susan Jörges /
abgeordnetenwatch.de , 19. Februar 2020 >> weiter [21].
"Wie aus Geldern für Flüchtlinge Spenden für die AfD wurden" von Jens Berger / NachDenkSeiten, 13. Februar 2020
>> weiter [22].
"Unbekannte Großspenden an CDU öffentlich geworden" von Martin Reyher / abgeordnetenwatch.de , 30.01.2020
(Update 31.01.2020), am 3. Februar 2020 im KN >> weiter [23].
"Illegale AfD-Spenden: Rote Karte für Jörg Meuthen. Gericht bestätigt Strafzahlung: Meuthen nahm illegale
Parteispende an." von Annette Sawatzki / LobbyControl, 13. Januar 2020, am 21. Jan. im KN >> weiter [24].
"Regensburg-Urteil: Schärfere Parteispenden-Regeln schützen vor solch Ungemach" von Annette Sawatzki /
LobbyControl, 4. Juli 2019 >> weiter [3].
"AfD-Parteienfinanzierung: Die Affäre Meuthen. Warum Jörg Meuthen zurücktreten sollte." von Ulrich Müller,
LobbyControl, 17. April 2019, am 1. Mai 2017 im KN >> weiter [25].
"Illegale Parteispenden: Gefährliche Koalition von Klöckners CDU und AfD" von Annette Sawatzki / LobbyControl,
19. März 2019 >> weiter [26].
"Dubiose Parteispenden der AfD: Jörg Meuthens Ausflüchte" von Ulrich Müller, Mitgründer von LobbyControl, 11.
März 2019 >> weiter [27].
"Parteienfinanzierung: So wurde der Bundestagswahlkampf finanziert" von Annette Sawatzki / LobbyControl, 27.
Januar 2019 >> weiter [28].
"Parteispenden über 50.000 € - Jahr 2018", Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages. >>
weiter [29].
"Parteienfinanzierung: Die Schatten-Finanzen der AfD. Fragen und Antworten" von Ulrich Müller / LobbyControl, 29.
Nov. 2018 >> weiter [30].
"Die parallele Verwaltung das Modell Stiftungen 6 + 1", ein Film von Dr. Gabriele 'Gaby' Weber, 19. Oktober 2018 >>
weiter [31].
"Lobbyismus in der EU: Scheitert ein halbwegs verbindliches EU-Lobbyregister am EU-Parlament?" von Nina
Katzemich / LobbyControl, 26. Sept. 2018 >> weiter [32].
"Spenderliste veröffentlicht: Parteien kassierten 2016 über 14
abgeordnetenwatch.de (Martin Reyher), 28.05.2018 >> weiter [33].

Mio. Euro

aus

der Wirtschaft"

von

"Parteien profitieren massiv von verdeckten Geldflüssen: Unternehmen und Vermögende nutzen zahlreiche
Schlupflöcher, um Politik mit Millionenbeträgen zu beeinflussen" von Sebastian Meyer / LobbyControl, 28. Mai 2018 >>
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weiter [34].

► Quelle: Erstveröffentlicht am 04. Juli März 2019 auf LobbyControl [4] >> Artikel [35]. Texte auf dieser Webseite sind für
nichtkommerzielle Zwecke nutzbar, wenn LobbyControl in deutlicher Form als Quelle genannt wird. Sie stehen unter
Creative Commons Lizenz 2.0 Non-Commercial [36]. Die Bilder im Artikel sind nicht Bestandteil des Originalartikels und
wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf. andere Lizenzen, s.u..

► Bild- und Grafikquellen:
1. LobbyControl - Aktiv für Transparenz und Demokratie. LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der über
Lobbyismus und Machtstrukturen in Deutschland und der EU aufklärt. Wir setzen uns ein für Transparenz, demokratische
Kontrolle und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit. >> weiter [16].
2. Handshake: Die Grenze zwischen Korruption und Lobbyismus verläuft mitunter fließend. Foto: janeb13. Quelle:
Pixabay [37]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt
werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch
eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [38]. >> Foto [39].
3. Korruption (von lateinisch corruptio‚ Verderbnis, Verdorbenheit, Bestechlichkeit‘) bezeichnet Bestechlichkeit,
Bestechung, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Im juristischen Sinn steht Korruption für den Missbrauch einer
Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik oder auch in nichtwirtschaftlichen
Vereinigungen oder Organisationen.
Die konkreten Empfänger von Parteispenden in den Rechenschaftsberichten sichtbar machen beugt Korruption vor und
schützt auch vor dem bloßen Anschein von Käuflichkeit. Denn Transparenz schreckt mögliche Täter ab und zwingt im
Fall ungewöhnlicher Geldflüsse die Beteiligten dazu, sich dafür öffentlich zu verantworten. Grafik: OpenClipart-Vectors.
Quelle: Pixabay [37]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen,
genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden.
Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [38]. >> Grafik
[40].
4. Krötenwanderung: "Wenn Parteien oder Abgeordnete Spendengelder erhalten, handelt es sich nicht um
Einflussnahme, Steuervermeidung oder Wahlkampfhilfe, sondern um "Krötenwanderung" . Foto OHNE Textinlet:
PaulaPaulsen. Quelle: Pixabay [37]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle
Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay
eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay
Lizenz [38]. >> Foto [41] (ohne Text). Bildidee: Helmut Schnug. Bildbearbeitung: Wilfried Kahrs (WiKa), QPress.
Quell-URL: https://kritisches-netzwerk.de/forum/regensburg-urteil-schaerfere-parteispenden-regeln-schuetzen-vor-solchungemach
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/8064%23comment-form
[2] https://kritisches-netzwerk.de/user/register?destination=comment/reply/8064%23comment-form
[3] https://kritisches-netzwerk.de/forum/regensburg-urteil-schaerfere-parteispenden-regeln-schuetzen-vor-solch-ungemach
[4] https://www.lobbycontrol.de/
[5] https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/regensburg/presse/2019/7.php
[6] https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/3373473_Joachim-Wolbergs-nach-dem-Urteil-ich-habe-drei-Jahre-verloren.html
[7] https://dejure.org/gesetze/StGB/331.html
[8] https://dejure.org/gesetze/StGB/333.html
[9] https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Wolbergs-wegen-Vorteilsannahme-schuldig-und-weiter-suspendiertid54762276.html
[10] https://dejure.org/gesetze/PartG/31d.html
[11] https://dejure.org/gesetze/PartG/25.html
[12] https://community.beck.de/2019/07/04/zum-urteil-im-regensburger-prozess-um-vorteilsannahme/vorteilsgewaehrung
[13] https://www.lobbycontrol.de/2016/10/gestueckelt-und-geschleust-skandale-um-parteispenden-belasten-die-groko/
[14] https://www.sueddeutsche.de/bayern/regensburg-spd-soll-spendengelder-von-strohmaenner-erhalten-haben-1.3049036
[15] https://www.sueddeutsche.de/bayern/wolbergs-prozess-urteil-fragen-antworten-1.4511529
[16] https://www.lobbycontrol.de/initiative/
[17] https://www.regensburg-digital.de/
4/6

[18] https://www.regensburg-digital.de/t/korruptionsaffaere/
[19] https://kritisches-netzwerk.de/forum/rechenschaftsberichte-fuer-2018-listen-finanzieller-zuwendungen-parteien
[20] https://kritisches-netzwerk.de/forum/wie-100-tausende-euro-aus-der-wirtschaft-parteien-fliessen
[21] https://kritisches-netzwerk.de/forum/neue-liste-diese-504-lobbyverbaende-haben-ungehinderten-zugang-zum-bundestag
[22] https://kritisches-netzwerk.de/forum/wie-aus-geldern-fuer-fluechtlinge-spenden-fuer-die-afd-wurden
[23] https://kritisches-netzwerk.de/forum/unbekannte-grossspenden-die-cdu-oeffentlich-geworden
[24] https://kritisches-netzwerk.de/forum/illegale-afd-spenden-rote-karte-fuer-joerg-meuthen
[25] https://kritisches-netzwerk.de/forum/afd-parteienfinanzierung-die-affaere-meuthen
[26] https://kritisches-netzwerk.de/forum/illegale-parteispenden-gefaehrliche-koalition-von-kloeckners-cdu-und-afd
[27] https://kritisches-netzwerk.de/forum/dubiose-parteispenden-der-afd-joerg-meuthens-ausfluechte
[28] https://kritisches-netzwerk.de/forum/parteienfinanzierung-so-wurde-der-bundestagswahlkampf-finanziert
[29] https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000/2018
[30] https://kritisches-netzwerk.de/forum/parteienfinanzierung-die-schatten-finanzen-der-afd
[31] https://kritisches-netzwerk.de/forum/die-parallele-verwaltung-das-modell-stiftungen-6-1
[32] https://kritisches-netzwerk.de/forum/scheitert-ein-halbwegs-verbindliches-eu-lobbyregister-am-eu-parlament
[33] https://kritisches-netzwerk.de/forum/parteien-kassierten-2016-ueber-14-mio-euro-aus-der-wirtschaft
[34] https://kritisches-netzwerk.de/forum/parteien-profitieren-massiv-von-verdeckten-geldfluessen
[35] https://www.lobbycontrol.de/2019/07/regensburg-urteil/
[36] https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de
[37] https://pixabay.com/
[38] https://pixabay.com/de/service/license/
[39] https://pixabay.com/photos/euro-bank-notes-handshake-1144835/
[40] https://pixabay.com/de/korrupten-fehler-problem-stempel-147974/
[41] https://pixabay.com/de/kr%C3%B6te-frosch-unke-teichfrosch-3789845/
[42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ss-25-abs-2-zf-6
[43] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ss-31d-abs-1-partg
[44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ss-331-abs-1-stgb
[45] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ss-333-abs-1-stgb
[46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/amtsenthebung
[47] https://kritisches-netzwerk.de/tags/andreas-geisel
[48] https://kritisches-netzwerk.de/tags/annette-sawatzki
[49] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bauteam-tretzel
[50] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bestechlichkeit
[51] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bestechung
[52] https://kritisches-netzwerk.de/tags/brucke-ideen-verbinden-menschen
[53] https://kritisches-netzwerk.de/tags/grossspende
[54] https://kritisches-netzwerk.de/tags/henning-ernst-muller
[55] https://kritisches-netzwerk.de/tags/immobilienzentrum-regensburg
[56] https://kritisches-netzwerk.de/tags/joachim-wolbergs
[57] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kauflichkeit
[58] https://kritisches-netzwerk.de/tags/klaus-groth
[59] https://kritisches-netzwerk.de/tags/korruption
[60] https://kritisches-netzwerk.de/tags/korruptionsaffare
[61] https://kritisches-netzwerk.de/tags/korruptionsprozess
[62] https://kritisches-netzwerk.de/tags/korruptionsskandal
[63] https://kritisches-netzwerk.de/tags/lobbycontrol
[64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/offenlegungsregeln
[65] https://kritisches-netzwerk.de/tags/parteienfinanzierung
[66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/parteiengesetz
[67] https://kritisches-netzwerk.de/tags/parteispenden
[68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/parteispendenaffare
[69] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechenschaftsbericht
[70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/regensburger-parteispendenaffare
[71] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schattenfinanzen
[72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schmiergeldaffare
[73] https://kritisches-netzwerk.de/tags/spendenskandal
[74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/strohleute
[75] https://kritisches-netzwerk.de/tags/strohmanner
[76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/strohmann-spende
[77] https://kritisches-netzwerk.de/tags/strohmannspenden
[78] https://kritisches-netzwerk.de/tags/stuckelspenden
[79] https://kritisches-netzwerk.de/tags/thomas-goger
5/6

[80] https://kritisches-netzwerk.de/tags/transparenz
[81] https://kritisches-netzwerk.de/tags/transparenzregeln
[82] https://kritisches-netzwerk.de/tags/verdeckte-geldflusse
[83] https://kritisches-netzwerk.de/tags/veroffentlichungsschwelle
[84] https://kritisches-netzwerk.de/tags/verschleierung
[85] https://kritisches-netzwerk.de/tags/vertuschung
[86] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volker-tretzel
[87] https://kritisches-netzwerk.de/tags/vorteilsgewahrung
[88] https://kritisches-netzwerk.de/tags/vorteilsnahme

6/6

