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E Karlheinz Schreiber, am 25.
März im 1934 thüringischen Pe-
tersdorf geboren, wurde in einem
Braunschweiger Textilhaus zum
Verkäufer ausgebildet. Von dort
kam er nach München und wurde
Geschäftsführer einer Teppichfir-
ma, später Inhaber einer Straßen-
markierungsfirma. Über den Wirt-
schaftsbeirat der Union bekam er
Kontakt zu den damaligen Größen
in Bayerns Politik, allen voran Franz
Josef Strauß (CSU).
Schreiber gelang es, Vertrauter von
Strauß zu werden. Bei legendären
Partys an seinem Wohnort in Kau-
fering knüpfte er enge Beziehungen
zu Politikern und Wirtschaftsbos-
sen. Als Waffenlobbyist kassierte
Schreiber millionenschwere Provi-
sionen, die ihn letztlich vor Gericht
brachten. Als 1995 der Verdacht
der Steuerhinterziehung gegen
Schreiber aufkam, flüchtete er in
die Schweiz und räumte alle Kon-
ten über Liechtenstein leer. Dann
setzte er sich nach Kanada ab. (dpa)

ZUR PERSON

ANSICHT

„Der alte Grundsatz ‚Auge um Auge‘ macht
schließlich alle blind.“
MARTIN LUTHER KING, US-BÜRGERRECHTLER (1929 – 1968)

Der Ex-Waffenhändler und seine Raffgier
Das Landgericht Augsburg verurteilt Karlheinz Schreiber wegen Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft

VON RALF ISERMANN

Augsburg. Karlheinz Schreiber
lässt die Mundwinkel nur einen
Moment lang hängen und zeigt
einen finsteren Blick. Doch
schon bald, nachdem Richter
Rudolf Weigell die Haftstrafe
von acht Jahren wegen Steuer-
hinterziehung verkündet hat,
zeigt der 76-Jährige wieder sein
unerschütterliches Lächeln. „Ih-
nen allen alles Gute und Ihren
Familien auch“, sagt Schreiber,
wirft seiner Ehefrau Bärbel einen
Handkuss zu und verabschiedet
sich mit einem „Danke für Ihr
Kommen“ wieder in Richtung
seiner Gefängniszelle.

„Danke für Ihr Kommen“ – hat
die einstige Schlüsselfigur der
CDU-Spendenaffäre etwas falsch
verstanden? Oder zeigt sich mit
dem Abschiedsgruß auf entlar-
vende Weise, wie der einst bo-
denständige Bitumenhändler
aus dem bayerischen Kaufering
durch die Verlockungen des Gel-
des den Sinn für die Realität ver-
lor? Seine Verteidiger hatten bei
den Plädoyers gewarnt, dass eine
langjährige Strafe den Tod ihres
Mandanten in der Zelle bedeu-
ten könnte. Doch zumindest in
der Öffentlichkeit zeigt sich der
frühere Waffenlobbyist davon
nicht beeindruckt. Womög-
lich hofft er auf eine erfolg-
reiche Revision.

In der Urteilsbegründung
lässt Richter Weigell deut-
lich erkennen, dass dem Ge-
richt das Verhalten des Ange-
klagten während der fünf Mona-

Bis heute hat Schreiber keinen
Cent seiner Steuerschuld von 7,5
Millionen Euro beglichen. Ob
noch irgendwo Geld greifbar ist,
dürfte wohl Schreibers Frau Bär-
bel sagen können, die er einst als
Kontobevollmächtigte eintragen
ließ und die 1988 nachweislich
15 Millionen Mark von den
Schreiber-Tarnkonten abräumte.
Doch Bärbel Schreiber hielt es
wie ihr Mann: Sie schwieg zu der
entscheidenden Frage. (afp)

Parteispenden gemacht zu haben
– seien nichts als haltlose Unter-
stellungen, sagt Weigell.

Die CSU hatte auf Schreibers
Aussagen gelassen reagiert. Als
sich bald darauf herausstellte,
dass das Gericht den Vorwurf der
Bestechung des früheren Rüs-
tungsstaatssekretärs Ludwig-Hol-
ger Pfahls (CSU) als verjährt an-
sah, hatte das Verfahren seine
politische Brisanz verloren. Bun-
desfinanzminister Wolfgang
Schäuble, der im Jahr 2000 we-
gen einer illegalen Schreiber-Par-
teispende als CDU-Chef zurück-
treten musste, blieb ebenso, wie
anderen Politikern die Zeugen-
aussage erspart.

Der Richter verweist aber da-
rauf, dass es „nicht den gerings-
ten Zweifel“ daran gebe, dass
Schreiber Pfahls bestochen habe.
Dem Angeklagten sei es nur um
Geschäftemacherei gegangen.
Wenn etwas nicht ganz rund ge-
laufen sei, habe er „jeden und al-
les“ geschmiert. Sich selbst habe
er in Bayern ein „Schlösschen“
gebaut mit einer Inneneinrich-

tung für sechs Millionen
Mark. „Ohne Übertrei-

bung darf man dieses
Verhalten als raff-
gierig und maßlos
bezeichnen“, sagt
Weigell über den
76-Jährigen.

te dauernden Verhandlung ein
Rätsel geblieben ist. Ohne Zwei-
fel hätten Urkunden belegt, dass
Schreiber der Steuerpflichtige für
zwei Scheinfirmen war, über die
er in den 80er und 90er Jahren
insgesamt 64,75 Millionen Mark
(33,1 Millionen Euro) an Provi-
sionen für Panzergeschäfte mit
Saudi-Arabien und Flugzeugver-
käufe an Thailand und Kanada
kassierte, um sie unversteuert für
sich zu behalten oder als
Schmiergeld an Manager, Politi-
ker und Parteien zu verteilen.

Doch trotz der erdrückenden
Beweislast habe sich Schreiber
im Prozess in Nebensächlichkei-
ten verrannt und zu den wirklich
entscheidenden
Fragen geschwie-
gen. Auch die
angeblichen
Enthüllungen
– Schreiber
hatte etwa be-
hauptet, an die
CSU illegale

Abschiedsgruß an die
Ehefrau: Karlheinz
Schreiber nach dem
Urteil. Foto: ddp

KOMMENTARE

Jetzt doch Tante Oui
Merkel und die Krise in Griechenland

E WERNER KOLHOFF (BERLIN)

D
ie Deutschen haben sich
schon mal sicherer ge-
fühlt mit ihrer Regie-

rung. Ende 2008 zum Beispiel,
als Angela Merkel und Peer
Steinbrück gegen die aufkom-
mende Panik eine Garantie al-
ler Sparanlagen verkündeten
und den Banken-Rettungs-
schirm aufspannten.

Die Kanzlerin ist dieselbe ge-
blieben, aber ihre Koalition
eine andere. In der Griechen-
land-Krise zeigt sich, dass Mer-
kel die Partner fehlen.

Ihr Finanzminister Wolfgang
Schäuble war in diesen Tagen
krankheitsbedingt nicht an
Bord, und wenn, dann oft an-
derer Meinung als sie. Ihr Vize-
kanzler Guido Westerwelle war
vollauf mit sich und seinem
schlechten Image beschäftigt.
Ihr Wirtschaftsminister Rainer
Brüderle befand sich nicht auf
der Höhe des Geschehens. Was
man aus der Koalition hörte,
waren abseitige Ratschläge vom
Verkauf von Inseln bis zum
Austritt aus der Eurozone.

Das systemische Potenzial der
Krise wurde nicht begriffen.
Erst als der gesamte Euroraum
wackelte, schaltete man um.

Angela Merkels gestrige Re-
gierungserklärung war eine Be-
trachtung im Nachhinein. Im
Nachhinein hat sich natürlich
alles glücklich gefügt. Aber die
Betrachtung unterschlägt, dass
da aus der europäischen Ma-
dame Non in nur einem Monat

eine Tante Oui geworden ist.
Sie unterschlägt, dass Merkel
selbst eine Phase der Unsicher-
heit und des Lernens durchge-
macht hat, eine Lektion, die
noch sehr teuer werden kann
für die Steuerzahler.

Erst hat Merkel das deutsche
Portemonnaie zugehalten und
die Griechen zu eigenen Spar-
anstrengungen aufgefordert.
Vielleicht hat sie gehofft, mit
dieser Haltung über die Wahl in
NRW zu kommen. Nun erklärt
sie in dramatischen Worten,
warum dieses Portemonnaie
umso großzügiger geöffnet wer-
den muss. Merkel hat durch ihr
Zögern mit dazu beigetragen,
dass die Krise die heutige Di-
mension erst erreichen konnte.

Man muss als Kronzeugen für
diese Kritik nicht die SPD-Op-
position bemühen. Es reicht
Theo Waigel (CSU), einer der
Väter des Euro, der das Fehlen
eines schnellen, entschlossen
Handels für die Zuspitzung ver-
antwortlich gemacht hat. Oder
IWF-Chef Dominique Strauss-
Kahn, der sehr deutlich die Ver-
zögerungen kritisierte. Aller-
dings: Dass dieser IWF in die
Hilfsaktion einbezogen ist, das
kann sich Merkel tatsächlich als
Verdienst zuschreiben.

Deutschland war in dieser
Krise mehr denn je auf die Füh-
rungskunst der Kanzlerin ange-
wiesen. Man kann sagen: Es ist
noch mal gutgegangen.
E an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Dampfplauderei
Deshalb enttäuscht der Schreiber-Prozess

E STEFAN VETTER (BERLIN)

W
as hatte die deutsche
Justiz frohlockt, dem
Waffenlobbyisten

Karlheinz Schreiber nach jahre-
langem Tauziehen mit der ka-
nadischen Rechtsprechung
endlich den Prozess machen zu
können. In den Unionsparteien
wiederum beschlich manchen
ein unbehagliches Gefühl, als
Schreiber im August des ver-
gangenen Jahres zwangsweise
wieder deutschen Boden betrat.
Schließlich galt der umtriebige
Geschäftsmann als Schlüsselfi-
gur der spektakulären CDU-
Spendenaffäre. Die hatte Wolf-
gang Schäuble seinerzeit den
Chefposten der Partei gekostet
– und Helmut Kohl den Ehren-
vorsitz.

Seit gestern steht nun fest,
dass sich die großen richterli-
chen Erwartungen genauso we-
nig erfüllt haben wie die partei-
geprägten Befürchtungen über
unliebsame Wahrheiten.

Die umfangreiche Anklage
schmolz zuletzt auf den Ver-
dacht der schweren Steuerhin-
terziehung zusammen. Und bei
der Spendenaffäre tappt man

immer noch genauso im Dun-
keln wie zuvor. Aus einem
simplen Grund: Die einst groß
angekündigten Enthüllungen
von Schreiber haben sich als
bloße Dampfplauderei ent-
puppt.

Entgegen seinem sonstigen
Naturell blieb der 76-Jährige
vor dem Landgericht Augsburg
recht schweigsam, und was er
behauptete, entbehrte jedes
schlüssigen Beweises. Für
Schreiber mag es eine Schmach
sein, dass ihn die Richter zu ei-
nem gewöhnlichen Steuerkri-
minellen degradiert haben.
Wirklich enttäuschend ist der
Ausgang für die politische Hy-
giene im Land. Man hätte
schon gern gewusst, was Schrei-
ber mit den schwarzen Kassen
der Union tatsächlich zu schaf-
fen hatte, und wer wann von
wem Geld bekommen hat.

So aber endete die vermeintli-
che Schreiber-Show in einem
fast geräuschlosen Verfahren
wegen Steuerhinterziehung, für
die es allerdings eine saftige
Haftstrafe gibt. Zu Recht.
E an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Bildungshürden wolle die SPD
beseitigen, „von den Kita-gebüh-
ren bis zu dem Hochschulgebüh-
ren“. Kraft wird konkret: Bis
Ende 2012 werde man die Studi-
engebühren auf null senken,
ohne dass die Hochschulen Ein-
schnitte fürchten müssten.

Solidarität – das ist Krafts gro-
ßes Motiv, es zieht sich wie ein
roter Faden durch ihre Rede: So-
lidarität mit den klammen Kom-
munen, mit Migranten, mit Al-
ten und Kranken. „Es ist die FDP
und ihre Kopfpauschale, die die
Menschen an unsere Stände
treibt“, sagt die Spitzenkandida-
tin. In Schulen, Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und Polizei-
wachen habe sie viele Gespräche
geführt – „mit Menschen, die die
FDP nie als Leistungsträger be-
zeichnen würde“. Es ist eine der
wenigen Spitzen, die Kraft an
diesem Tag austeilt.

Dies bleibt in erster Linie Peer
Steinbrück vorbehalten. Genüss-
lich listet der ehemalige Bundes-
finanzminister alle Fehltritte der
Regierung Rüttgers auf. Die CDU
habe sich „das Land unter den
Nagel gerissen“, ätzt er und

nennt Rüttgers „die wohl größte
Raubkopie von Johannes Rau“.
Steinbrück geht es aber nicht nur
um Düsseldorf: Er deutet die
Wahl auch zu einem Denkzettel
für Schwarz-Gelb in Berlin um.
Schließlich habe die Bundesre-
gierung mit „reiner Klientelpoli-
tik“ eine Mehrheit der Wähler
gegen sich aufgebracht – und in
der aktuellen Euro-Krise eine ka-
tastrophale Figur abgegeben.
„Das Geeiere der Regierung hat
mit Krisenmanagement nichts
zu tun. Angela Merkel hat
Deutschlands Gewicht in Europa
geschwächt.“

Bissig hier, herzlich dort – die-
se Aufgabenteilung funktioniert.
Ein Thema aber blenden alle
Redner aus: ihr umstrittenes Ver-
hältnis zur Linkspartei. Eine Vor-
lage für Oskar Lafontaine, der am
heutigen Donnerstag ebenfalls
auf dem Katschhof spricht, will
kein Genosse liefern.

Sie will „NRW wieder solidarisch regieren“: SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft gibt sich in Aachen am Mittwoch
staatstragend. Attacken auf die Regierung Rüttgers fährt dagegen ein alter Bekannter. Foto: Harald Krömer

Spitzenkandidatin füs Herz
Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Aachen präsentiert sich SPD-Frau Hannelore Kraft staatstragend
und ganz in der Tradition Johannes Raus. Für bissige Attacken sorgt dafür Peer Steinbrück.

VON MARCO ROSE

Aachen. Der 9. Mai könnte ein
Tag der Abrechnung werden, ein
Tag der Genugtuung für eine ge-
beutelte Partei. Nichts sehnlicher
wünschen sich die Sozialdemo-
kraten zwischen Rhein und Ruhr
als eine „Korrektur durch den
Wähler“.

Das sagen sie immer wieder an
diesem kalten Tag in Aachen:
Hannelore Kraft, Peer Stein-
brück, Martin Schulz und die Aa-
chener Landtagskandidaten. Ne-
beneinander stehen die Genos-
sen am Mittwoch bei der zentra-
len Wahlkampfveranstaltung in
der Grenzregion auf der Bühne.
Denn Kraft will gar keine große
„One-Woman-Show“ abliefern.
Gemeinsam haben die SPD-Poli-

mit seinem Nachfolger von der
CDU ab. Sie gibt in der Tradition
Johannes Raus die Kümmererin,
die Solidarische, die Staatstra-
gende.

Kein Wort entfährt Kraft zu
den Skandalen, die den amtie-
renden Ministerpräsidenten seit
Wochen beschäftigen. Umso
mehr beschäftigt sich die Mül-
heimerin mit dem Thema Bil-
dung. „Wir wollen und wir wer-
den in diesem Land kein Kind
mehr zurücklassen.“ Der Satz ist
ihr großer Wahlkampfschlager,
und er zieht auch in Aachen. „In
NRW gibt es faktisch keinen Auf-
stieg durch Bildung mehr, sagt
Kraft. Nur durch längeres ge-
meinsames Lernen könne die
„drohende Bildungskatastro-
phe“ noch gestoppt werden. Alle

tiker zuletzt zwei herbe Niederla-
gen verarbeiten müssen: das ka-
tastrophale Abschneiden bei der
Bundestagswahl 2009 und den
schmerzhaften Machtverlust in
Düsseldorf vor fünf Jahren.

Gemeinsam wollen sie nun
wiederum „Schwarz-Gelb in die
Wüste schicken“, wie Steinbrück
unter lauten Jubelrufen der mehr
als 500 Zuschauer auf dem
Katschhof skandiert. Das noch
vor Monaten nicht für mögliche
Gehaltene geschieht: Inzwischen
glaubt die Partei selbst an einen
möglichen Sieg.

Die Aufteilung unter den Spit-
zengenossen ist dabei klar: Stein-
brück für die Attacke, Kraft fürs
Herz. Er, der 2005 gegen Jürgen
Rüttgers unterlag, rechnet in ge-
wohnter rhetorischer Brillianz

„Das Geeiere der
Regierung hat mit
Krisenmanagement
nichts zu tun.“
PEER STEINBRÜCK
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