
Prolog

Mitglieder der Kampfgruppe Jura stürmten den Hörsaal der Frankfurter
Goethe-Universität und richteten einen Feuerwehrschlauch auf den vor
den Studenten stehenden Professor. Er konnte nicht ausweichen und
wurde von der Wucht des Wassers getroffen. Dann warfen sie Farbbeu-
tel nach ihm und trafen auch Studenten in den vorderen Reihen. Der
Angriff des 26. Juni 1969 war schnell vorüber.

Das Sommersemester war das zweite des Strafrechtsprofessors Günter
Kohlmann. Weil er den geforderten akademischen Reformen und dem
Wunsch nach mehr individueller Selbstbestimmung aufgeschlossen ge-
genüberstand, versuchte er ins Gespräch zu kommen mit den Vertretern
der Frankfurter Studentenrevolte, er wollte das Vorgefundene verändern
und verbessern. Doch Ideen zur Modernisierung des universitären Bil-
dungssystems kamen nicht auf, stattdessen gab es weitere Attacken und
Boykottaktionen.

Ideale wie die Freiheit des eigenen Handelns erfuhren eine Grenze,
die neu war für den Rechtsprofessor. Obwohl es für ihn keinen Schutz
gab gegen diese Form von Gewalt, zog er einen Rückzug von Univer-
sität oder Gericht nicht in Betracht. Die eigene Überzeugung, was rech-
tens sei, blieb unverrückbar im Vordergrund seines Handelns.

9
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Kapitel 1:
Eine Kindheit in Oberschlesien (1933–1945)

Wütend stand er auf dem Schulhof, die anderen wollten ihn nicht beim
Fußballspielen haben. Er war ihnen nicht schnell genug, denn von der
Kinderlähmung hatte er einen Gehfehler zurückbehalten. Später im Un-
terricht sollte jeder Schüler mindestens zehn Wörter mit dem Buchsta-
ben „ß“ finden. Einige Kinder der ersten Klasse taten sich schwer, er
hatte 53 in sein Heft geschrieben.

Am 4. Oktober 1933 wurde Günter Maria Harald Kohlmann in Hin-
denburg geboren. Acht Tage später wurde er getauft in der Sankt-Ka-
millus-Kirche, seine Taufpaten waren seine Großmutter Martha Kohl-
mann und sein jüngster Onkel Harald Wartini.

Hindenburg

Seine Geburtsstadt lag in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Polen und
war die zweitgrößte Stadt Schlesiens. Hindenburg markierte den roh-
stoffreichen, industrialisierten Teil Preußens im Südosten des Deutschen
Reichs. Die Mehrzahl der Bewohner waren Deutsche katholischer
Konfession, von denen viele in den Fabriken und Gruben der Gegend ar-
beiteten. Die von August Borsig 1863 errichtete Eisenhütte stellte „Bor-
sigeisen“ für den Lokomotivbau her, die 1873 gegründete Donners-
marckhütte lieferte Eisen und Stahl für die Maschinenfabriken, die im
Zuge der Industrialisierung entstanden waren. Nicht Wälder und Äcker,
sondern Fördertürme, Schlöte und Halden prägten das Bild.

Die Niederlage des deutschen Kaiserreiches im November 1918 hatte
Hindenburg hart getroffen; der nach dem Krieg wiedererstandene pol-
nische Staat beanspruchte Oberschlesien als Teil des eigenen Territori-
ums. Auf der Basis des Friedensvertrages von Versailles war es 1921 zu
einer Volksabstimmung gekommen, bei der gut zwei Drittel der Ober-
schlesier für den Verbleib im Deutschen Reich stimmten. Teile Hinden-
burgs gingen allerdings an Polen. Dennoch entfaltete der deutsche Teil
der Stadt in den folgenden Jahren eine dynamische Entwicklung und wur-
de zur Großstadt mit rund 130 000 Einwohnern Anfang der 1930er Jahre
hatte man die Stadtmitte saniert, Hindenburg erhielt ein modernes Ver-
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kehrs-, Einkaufs-, und Kulturzentrum. Mehrgeschossige Hotels und Kaf-
feehäuser wie das „Monopol“ in der Hindenburgstraße und das „Metro-
pol“ am Bahnhofsplatz prägten die lebendige, aufstrebende Stadt ebenso
wie das Symphonieorchester, das die Musikstadt Oberschlesiens aus-
zeichnete.

Die Eltern: Oswald und Erika Kohlmann, geb. Wartini

Günters Eltern, Oswald und Erika Kohlmann, lebten seit ihrer Heirat
1927 in Hindenburg, beide stammten aus Oberschlesien. Oswald Ema-
nuel Kohlmann war 1901 in Ostrog/Ratibor (Racibórz), zur Welt ge-
kommen und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Magdeburg, wo
er die Volksschule besuchte. Dass Oswald, Sohn eines Eisenbahners,
später das Domgymnasium besuchte, war ungewöhnlich.1 Im Kaiser-
reich kostete das Gymnasium Schulgeld, nur wenige Eltern konnten das
Abitur ihrer Kinder finanzieren. Als seine Familie 1912 nach Ostrog zu-
rückkehrte, wechselte Oswald auf das staatliche Gymnasium und ent-
schied sich später für eine Laufbahn bei der Finanzverwaltung. Dort
absolvierte er als Beamtenanwärter zunächst den dreijährigen, unbe-
zahlten Vorbereitungsdienst, bevor er 1924 zum Steuerpraktikanten am
Finanzamt Groß-Strehlitz ernannt wurde.2

Erika KohlmannsVater,NicolausWartini, war Lehrer. Erika, seine ein-
zige Tochter, wurde am 21. November 1905 in Janow (Kreis Kattowitz)
geboren. Später zog die Familie in das 35 Kilometer entfernte Peiskret-
scham, wo Nicolaus Wartini an der Hindenburg-Schule unterrichtete.
Großzügig, geduldig und mit herzlicher Art, war Erikas Vater ein Patri-
arch, der sich stets um seine Kinder Sorgen machte und die wichtigen Ent-
scheidungen traf. Er erlaubte nur dem jüngsten Sohn Harald zu studie-
ren.3 Zwar wusste er um den Wert einer guten Ausbildung, doch die
finanziellen Mittel reichten nicht, alle drei Söhne auf die Universität zu
schicken. Die Zwillinge Rudolf und Otto wurden Beamte, der eine beim
Zoll, der andere beim Finanzamt, und nur der Jüngste, Harald, studierte
Medizin. Erika erhielt ebenfalls eine gute Erziehung. Zur Hauswirt-
schaftsschule kamen Tennis und Klavierspielen.4 Wie die meisten
deutschstämmigen Oberschlesier legte ErikaWartini Wert auf ihre Natio-
nalität. Dem deutsch-polnischen Abkommen folgend, hatten dieWartinis
sich im Juli 1924 schriftlich beim Regierungspräsidenten von Oppeln ent-
schieden und so die preußische Staatsangehörigkeit wieder erworben. Ein
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Abb. 1: Oswald (M.) und Erika Kohlmann mit Otto, Rudolf und Harald Wartini (von links);
Peiskretscham, ca. 1930
Quelle: Dr. Lothar Wartini
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gewähltes Hochdeutsch mit klarer Aussprache war ihr wichtig.5 In Ober-
schlesien verbreitet war auch das Wasserpolnische, eine Mischung aus
Tschechisch und Altpolnisch mit einigen deutschenWörtern.

Erikas Bruder Otto arbeitete wie Oswald Kohlmann in der oberschle-
sischen Finanzverwaltung. Auf Drängen der Mutter nahmen die beiden
älteren Brüder ihre kleinere Schwester mit zum Tanzen.6 Oswald, der
stets Wert auf seine äußere Erscheinung legte, machte Eindruck auf die
vier Jahre jüngere Erika. Mit Melone, Gamaschen und stets zum Anzug
passenden Einstecktuch hob sich sein Auftreten ab vom kleinbürgerli-
chen Milieu der Wartinis. Es entsprach nicht dem Bild eines preußischen
Beamten.7 Erika und Oswald wurden ein Paar und heirateten im Okto-
ber 1927 in der katholischen Pfarrkirche von Peiskretscham.

Umzug nach Hindenburg

Schon bald darauf zogen die jungen Eheleute nach Hindenburg, Oswald
begann im Januar 1928 am Finanzamt Hindenburg als Steuerbeamter.
Vier Jahre darauf wurde er zum Steuerinspektor ernannt, 1938 kam
Günters Schwester Gabriele zur Welt. Die Familie konnte sich einen be-
scheidenen Wohlstand leisten, zu dem auch ein eigenes Dienstmädchen
gehörte und wohnte im Zentrum der Stadt. Die Wilhelmstraße8, die
westlich des Bahnhofs und des Peter-Paul-Platzes lag, verband die Kron-
prinzen- mit der Kampfbahnallee, der ehemaligen Sosnitzer Straße.

Erika Kohlmann sorgte im Haus für das Wohl der Kinder, eine für-
sorgliche Mutter, die besonders an ihrem Sohn hing.9 Dies lag nicht
zuletzt an den Folgen der Polioinfektion, an der er im Alter von zweiein-
halb Jahren erkrankte. Günter überlebte Fieber und Lähmungserschei-
nungen, behielt aber ein verkürztes linkes Bein zurück.10 Er musste viel
im Kinderwagen sitzen und trug eine klappernde Beinschiene, ein Ge-
stell aus Eisen und Leder, das um das linke Knie geschnürt wurde. Er
hinkte, und die Eltern achteten darauf, dass man besonders vorsichtig
mit ihm umging.11

Otto Wartini, einer der älteren Brüder Erikas, arbeitete wie Oswald
Kohlmann im Hindenburger Finanzamt, beide Familien wohnten nur
wenige Straßenbahnstationen voneinander entfernt, unternahmen ge-
meinsam Ausflüge und trafen sich beim Sonntagsspaziergang oder bei
den Großeltern Wartini in Peiskretscham.12 Günter war befreundet mit
seinen Vettern Lothar und Klaus. Die Kinder spielten viel zusammen,
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am Sonntagmorgen ging die ganze Familie dort in die Kirche, die Enkel
verfolgten den Gottesdienst vom Chorraum aus. Nach der Messe nahm
der Großvater die drei Kinder dann zur Belohnung mit in eine nahe ge-
legene Fleischerei, in der es für alle Knoblauchbrot und alkoholfreies
Dunkelbier gab. Die Familienbande der Wartinis waren eng.

Kriegsbeginn, Umzug nach Myslowitz

Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen zum
1. November 1939 wurde Oswald Kohlmann in das rund 25 Kilometer
von Hindenburg entfernte Myslowitz (Myslowice) versetzt. Obwohl die
Mehrheit seiner Bewohner sich 1921 für den Verbleib im Deutschen
Reich entschieden hatte, ging Myslowitz 1922 in den Besitz Polens über
und wurde nach der Besetzung durch die deutsche Wehrmacht 1939 in
das Deutsche Reich eingegliedert.13 Dort sollte Oswald Kohlmann eine
Hauptgeschäftsstelle der Finanzverwaltung aufbauen.14 Die Familie
wohnte nahe dem Bahnhof; zur Einrichtung der neuen Parterrewohnung
in der Leo-Schlageter-Straße gehörte auch ein Flügel, ein Zeichen des
Wohlstandes, der über die Verhältnisse eines mittleren Finanzbeamten
hinausging.15 Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges änderte das Leben
der Familie. Es wurden Lebensmittelkarten, Benzinbezugsscheine und
Reichskleiderkarten verteilt, um den zunehmenden Mangel an Konsum-
gütern zu überwinden.

Einschulung

Ostern 1940 wurde Günter an der Volksschule in Myslowitz einge-
schult. Er interessierte sich vor allem für Geschichte und Geografie.16

Sein Bein war nun stärker und beweglicher geworden, und wenn sein
Cousin Klaus in Myslowitz war, besuchten die beiden zu Fuß die Ver-
wandtschaft in Janow und wanderten zum Dreikaisereck, einem belieb-
ten Ausflugsziel. Zwischen 1871 und 1918 grenzten dort die Kaiserrei-
che Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland aneinander. Günter
kannte die geschichtlichen Zusammenhänge und konnte bildhaft von ih-
nen erzählen.17

Politik – NSDAP

Wichtig war der Familie das katholische Elternhaus. Erika Kohlmann
war konservativ eingestellt wie ihre Eltern, die nach der Abtretung Ja-
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nows an Polen nach Peiskretscham zurückgekehrt waren. Peiskretscham
lag im deutschen Teil Oberschlesiens.18

Politik spielte keine besondere Rolle in der Familie, obwohl Oswald
Kohlmann 1941 unter der Mitgliedsnummer 7.944.623 der NSDAP bei-
trat und obwohl es in den Befähigungsberichten der Personalakte dessel-
ben Jahres hieß:

„Seine kameradschaftliche Gesinnung steht außer Zweifel. Kohlmann arbeitet
seit dem 1. Oktober in der NSV [NS-Volkswohlfahrt] aktiv mit. Er hat damit
bewiesen, dass er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat ein-
tritt und ihn wirksam vertritt. Er ist politisch zuverlässig.“19

Schon vor 1941 hatte er die Fördermitgliedschaft im NS-Fliegerkorps
erworben sowie die Zugehörigkeit zur NS-Volkswohlfahrt und zum
Ring Deutscher Beamten belegt. Zudem war er Mitglied im Reichsluft-
schutzbund und trat 1938 dem Reichskolonialbund bei, gehörte unter
anderem ein Jahr der NS-OG an, der früheren Opferringorganisation.
Er betätigte sich von 1938 bis 1939 als Blockwart und von 1939 bis
1940 als Kassenwart der NS-Volkswohlfahrt.

Für einen Beamten an der Ostgrenze des Deutschen Reiches erfolgte
sein Eintritt in die NSDAP spät. Schon wegen seiner hohen Mitglieds-
nummer wurde Oswald nach dem Krieg im Entnazifizierungsverfahren
der Kategorie V zugeordnet und als entlastet eingestuft. Ein ehemaliger
Amtskollege aus Hindenburg bescheinigte ihm, vor 1933 der Zentrums-
partei und dem katholischen Kamillianerorden20 nahegestanden zu ha-
ben. Auch nach der Machtübernahme der NSDAP habe er mit dem jüdi-
schen Rechtsanwalt Martin Schindler, Stadtsyndikus von Hindenburg21,
verkehrt. Aus Überzeugung sei Kohlmann der NSDAP nicht beigetre-
ten.22 Außerdem war er in eine Auseinandersetzung mit dem Fach-
schaftsleiter der NSDAP beim Finanzamt Myslowitz geraten. Nachdem
dieser sich über ihn beschwert hatte, forderte der Oberfinanzpräsident
der NS-Gauleitung in Troppau ein politisches Führungszeugnis an, wel-
ches ihn dann aber als zuverlässig beschrieb. Daran scheiterte später Os-
wald Kohlmanns Wiedergutmachungsantrag Anfang der 1950er Jahre,
in dem er schrieb, dass seine Distanz zum Nationalsozialismus dazu ge-
führt habe, nicht zum Obersteuerinspektor befördert zu werden.23 Die
Spruchkammer im Entnazifizierungsverfahren jedenfalls stufte ihn als
„entlastet“ ein.
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Fast fünfundzwanzig Jahre später, im Oktober 1964, reisten Oswald
und Erika Kohlmann nach Israel, um Freunde in Haifa und Nazareth zu
besuchen, die einzige weite Reise, die sie gemeinsam unternahmen.

Sein Alter und seine Tätigkeit beim Aufbau einer deutschen Finanz-
verwaltung im besetzten Polen bewahrten Oswald Kohlmann lange Zeit
davor, zur Wehrmacht eingezogen zu werden: Erst am 10. September
1943 wurde er an die Westfront abkommandiert.24 Von nun an musste
Erika Kohlmann die beiden Kinder allein großziehen. Die Lebensmittel-
versorgung war erheblich gekürzt worden.

Schulzeit 1944/45

Günter schloss die Grundschule in Myslowitz ab und bestand im Sep-
tember 1944 die Aufnahmeprüfung an der dortigen Oberschule. Im
Winter 1944/45, als die sowjetischen Truppen an der gesamten Ostfront
im Vormarsch waren, fand kaum noch geregelter Unterricht statt, die
meisten Lehrer waren zum Kriegsdienst eingezogen und durch Pensionä-
re oder Aushilfskräfte ersetzt worden.25

Flucht nach Gera, 1945

Im Oktober 1944 hatte die Rote Armee in Ostpreußen die Reichsgrenze
überschritten, doch die Bevölkerung war nicht über die zerbrechende
Ostfront und die russische Großoffensive informiert worden, die wenige
Tage zuvor angerollt war, denn Flüchtlingsströme passten nicht zu den
Siegesparolen der NS-Propaganda. Außerdem wollte der bei Hitler in
Ungnade gefallene NS-Gauleiter Schlesiens, Karl Hanke, eine Massen-
flucht um jeden Preis verhindern, das Industrierevier arbeitete noch und
musste kriegswichtige Materialien und Maschinen liefern. Geschützdon-
ner von der nicht allzu fernen Front war zu hören, die meisten Men-
schen ahnten, dass der Vormarsch der Roten Armee nicht aufzuhalten
war. Die Angst vor der Russischen Armee war groß, gesorgt dafür
hatten nationalsozialistische Propaganda der Wochenschauberichte und
die Erzählungen von Soldaten auf Fronturlaub über Plünderungen, Ver-
gewaltigungen und Erschießungen.26

Mit ihren beiden Kindern bestieg Erika Kohlmann am 17. Januar
1945 den Zug und floh vor den in Richtung Deutschland anrückenden
sowjetischen Truppen aus Myslowitz.27

K:/OSV/32033/text/KKB_Inhalt.3d Seite 17 30.10.12 15:49:33

Eine Kindheit in Oberschlesien (1933–1945)

17

KKB – D/244



Kapitel 8:
Im Spendensumpf: Das Mandat Walther Leisler
Kiep (ab 1990)

Von wirtschaftlicher Unabhängigkeit, stand Walther Leisler Kiep als Po-
litiker für parteiübergreifende Kompetenz in Finanz- und Wirtschafts-
themen. Dass er für seine Überzeugungen einzustehen bereit war, schät-
ze auch der politische Gegner. Am Tag des Mauerbaus, dem 13. August
1961, in die CDU eingetreten, kam der wohlhabende Versicherungs-
kaufmann aus Frankfurt 1965 in den Deutschen Bundestag. Auf dem
Parteitag im Oktober 1971 wählte die CDU ihn mit 90 Prozent der
Stimmen zum Bundesschatzmeister der Partei, ein überzeugendes Vo-
tum. Durch die Wahl in das neue Amt wurde Kiep, den Parteistatuten
entsprechend, offiziell verantwortlich für die Beschaffung der finanziel-
len Mittel für die Parteiarbeit. Wie diese Mittel zu beschaffen seien, das
stand nicht in der Satzung. Hinzu kam, dass die CDU-Bundespartei be-
reits mit 12 Millionen D-Mark verschuldet war und dass das laufende
Haushaltsjahr ein Defizit von weiteren 15 Millionen D-Mark mit sich
bringen würde. Der Bau des Konrad-Adenauer-Hauses kam mit einer
Finanzierungslücke von 24 Millionen D-Mark hinzu, und auch die
Wirtschaftsbetriebe der CDU arbeiteten zumeist defizitär.

Die Parteispendenpraxis

Die Parteienfinanzierung folgte einer Art Gewohnheitsrecht, 1954 grün-
deten die CDU und Vertreter der deutschen Wirtschaft die Staatsbürger-
liche Vereinigung. Da der Verein als gemeinnützig anerkannt war, konn-
ten die Spender ihre Zahlungen – anders als direkte Parteispenden – in
unbegrenzter Höhe von der Steuer absetzen. Die Spitzen der Vereini-
gung entschieden über die Weitergabe der Spenden an die Parteien.384

Für die Parteien, die nach dem Parteiengesetz verpflichtet waren, über
Herkunft ihrer Finanzmittel Rechenschaft abzulegen, blieben die Spen-
der unbekannt.
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Das Bundesverfassungsgericht zur steuerlichen Abzugsf�higkeit
von Parteispenden, 1979

1977 versuchte Kiep, die Parteienfinanzierung auf Basis eines parteiüber-
greifenden Konzepts grundsätzlich zu ändern. Seine Idee war, einen Treu-
handfonds zu schaffen, der den Spendern steuerliche Abzugsfähigkeit er-
möglichen und der unter der Kontrolle des Bundespräsidenten stehen
sollte. Auszahlungen sollten von einem Verteilungsschlüssel abhängig
sein, der sich nach den Wahlerfolgen der politischen Parteien richtete.
Nachdem die SPD diese Pläne einer Gesetzesvorlage abgelehnt hatte,
reichte Kiep, Finanzminister in Niedersachsen, eine Normenkontrollkla-
ge beim Bundesverfassungsgericht ein. Damit sollte überprüft werden, ob
die derzeitige Parteienfinanzierung mit dem Grundgesetz vereinbar sei.
Mit dem Urteil vom 24. Juli 1979, das es für grundsätzlich für verfas-
sungsmäßig erklärte, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Beiträgen und
Spenden an Parteien zu begrenzen und lediglich höhere Freibeträge ein-
räumte, war auch dieser Vorstoß gescheitert. Das Bundesverfassungs-
gericht kippte die Durchleitung von Spendengeldern über die Staatsbür-
gerliche Vereinigung. Kiep ließ die CDU-Konten für die Gelder der
Staatsbürgerlichen Vereinigung auflösen und veranlasste, dass der Wahl-
kampf der CDU 1980 ausschließlich mit Mitteln aus versteuerten Ein-
kommen der Spender finanziert wurde.

Das Ermittlungsverfahren und erste Kontakte mit Kohlmann

Wegen der Parteispendenproblematik eröffnete die Staatsanwaltschaft
Düsseldorf zwei Jahre später, im August 1981, ein folgenreiches Ermitt-
lungsverfahren gegen Kiep.385 Nach der Machtübernahme durch eine
CDU/FDP-Koalition 1982 kam er bei der Regierungsbildung bereits
nicht mehr in Betracht, seine politischen Karriereperspektiven hatten
sich zerschlagen.386

Zu Kieps engsten Vertrauten zählte sein Generalbevollmächtigter Uwe
Lüthje, der sich juristisch beriet mit Günter Kohlmann, der 1983 die am
Verfahren beteiligten Düsseldorfer Staatsanwälte zu sich in sein Büro in
der Kölner Universität einlud. Ziel war es, sich mit den beteiligten Staats-
anwälten zu verständigen, das Verfahren auf Kiep zu konzentrieren und
von den Spendern zunächst fernzuhalten, bis die Rechtsgrundlagen der
Spendenzahlungen geklärt seien. Dies lehnte die Staatsanwaltschaft je-
doch ab. Kiep zeigte sich enttäuscht und vermutete, dass es hier vor allem
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um ein Laufstegerlebnis ging: Die Spitzen der deutschen Industrie sollten
der breiten Öffentlichkeit vorgeführt werden.

Als Verteidiger von Konrad Henkel und des Geschäftsführungsvorsit-
zenden von Robert Bosch, Hans Merckle, hatte sich Günter Kohlmann
bereits ausgiebig mit juristischen Aspekten der verdeckten Parteien-
finanzierung befasst. Für das Bosch-Mandat hatte er 1985 ein Gutach-
ten erstellt und dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in
Stuttgart vorgelegt. Darin zeigte er auf, dass die Finanzbehörden Spen-
denpraktiken genau gekannt und durch ihr billigendes Verhalten einen
Vertrauenstatbestand bei den Spendern geschaffen hatten. Bei der Ta-
gung des Münchner Instituts für Strafverteidigung 1985 hatte er zum
Straftatbestand der Steuerhinterziehung referiert. Seine zentrale These
war, dass Steuerhinterziehung daran geknüpft sei, Angaben eines Steuer-
pflichtigen beim Finanzamt zu machen, die einen Irrtum erzeugen und
den wahren Sachverhalt verschleiern.

Mandats�bernahme, Verj�hrungsfragen, Hauptverhandlung, 1990

Kieps Verteidigung übernahm Günter Kohlmann 1990. Er beriet seinen
Mandanten bei den Zeugenvernehmungen vor Gericht. In diesen
schwieg Kiep meistens, weil er die Staatsbürgerliche Vereinigung für
steuerlich unbedenklich hielt.387 Er selbst habe Spender motiviert, aber
nicht den Zahlungsverkehr überwacht. Die Vereinigung habe ihm die
Namen die Spender auch nicht offengelegt. Zuwendungen seien Sam-
melüberweisungen, sodass die Identifizierung von Geldern im Einzelnen
nicht möglich gewesen sei.388

Die Anklageerhebung konnte Kohlmann nicht verhindern. Kiep wur-
de vorgeworfen, Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben.389

In Erwiderung auf die Anklageerhebung wies der Verteidiger dieses mit
dem Argument der Verjährung zurück. Die Anklage sei im April 1989
und damit sechs Wochen zu spät erhoben worden, denn die fünfjährige
Verjährungsfrist habe bereits am 2. März 1984 begonnen und sei durch
keine Maßnahme der Staatsanwaltschaft ausgesetzt worden. Auch eine
Anordnung der Staatsanwaltschaft Bonn vom Oktober 1988, die Ge-
schäftsräume des Bundesverbandes der Deutschen Industrie in Köln zu
durchsuchen, juristisch eine Durchsuchung bei Dritten, unterbreche die-
se Frist grundsätzlich nicht.390 Außerdem erklärte er, dass Kiep mit den
Unternehmen, die Steuerstraftaten begangen haben sollten, nicht ver-
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bunden sei und deshalb keine Beihilfe geleistet habe. Doch die 3. Große
Strafkammer des Düsseldorfer Landesgerichts eröffnete am 17. Mai
1990 den ersten von insgesamt 77 Prozesstagen des Verfahrens, das auf
neunjähriger Ermittlungsarbeit fußte. Kiep musste im Gerichtssaal 111L
auf der Anklagebank Platz nehmen.

Strategie: keine Steuerhinterziehung bei Kenntnis der
Finanzverwaltung

Kohlmann stieg zuversichtlich in den Prozess ein. Zunächst sollten Kiep
und der Mitangeklagte Lüthje bis zu ihrer Zeugenvernehmung keinerlei
Stellungnahme zu den Vorwürfen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung
abgeben. Ende Mai stellte er einen Antrag auf Einstellung des Verfah-
rens. Die Vielzahl der Parteispendenverfahren, unterschiedliche Emp-
fänger und die kontroverse Rechtsprechung der einzelnen Gerichte, ar-
gumentierte er, erschwerten den Zugang zum entscheidungsrelevanten
Sachverhalt.391
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Im Wesentlichen zielte seine Verteidigungsstrategie darauf ab, dass
die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung, das Finanz- und Justiz-
ministerium und sogar die Generalstaatsanwaltschaft von der Praxis der
Parteienfinanzierung seit den 1960er Jahren gewusst hatten:

„Aber sie haben alle nichts unternommen, um diese Praxis zu unterbinden. Sie
haben gehandelt nach dem Motto: ‚Ihr lasst die Armen schuldig werden, dann
überlasst Ihr sie der Pein.‘ Man hat die [spendenden] Firmen bewusst in das of-
fene Messer des Strafrechts rennen lassen.“392

Der Verteidiger bezog sich damit unter anderem auf einen Bericht des
Untersuchungsausschusses des NRW-Landtags über Parteispenden, der
dem Gericht offensichtlich unbekannt war.

Eine Strafbarkeit der Spender wegen Steuerhinterziehung komme nur
infrage, wenn Sachverhalte fehlerhaft dargestellt werden und zu einem
Irrtum bei der Finanzverwaltung führen. Wenn aber die Finanzverwal-
tung die Unrichtigkeit der Erklärung des Steuerpflichtigen kenne, dann
entfiele der Tatbestand der Steuerhinterziehung. In einem Interview mit
dem Düsseldorfer Handelsblatt führte Kohlmann aus:

„Kennt er [der Fiskus] die Umstände, aus denen sich seine Ansprüche ergeben,
so läuft der strafrechtliche Schutz leer, da in solchen Fallgestaltungen die mate-
riell geschuldete Steuer richtig festgesetzt werden kann. Geschieht dies […] trotz
Kenntnis der Finanzverwaltung nicht, so wird nicht ‚hinterzogen‘, vielmehr mit
Eingeständnis der Berechtigten auf etwas verzichtet.“

Wenn keine Steuerhinterziehung stattfinde, dann habe Kiep auch keine
Beihilfe dazu geleistet.393

Diese Argumentation blieb Kern der Verhandlungsstrategie, die der
Kölner Strafverteidiger vom Sommer bis in den Herbst 1990 verfolgte.
Ende November stellte er erneut Antrag auf Vernehmung von leitenden
Beamten der Finanzverwaltung, da ein ähnlicher Antrag zuvor bereits
zurückgewiesen worden war.394

Richterliche Befangenheit? Ganz neu war die Sache dem Gericht
wohl nicht …

Im Dezember erhielt die Verteidigung Rückenwind. Sie erfuhr, dass der
Vorsitzende Richter Obermann von 1983 an in der Strafrechtsabteilung
des nordrhein-westfälischen Justizministeriums tätig gewesen war. Diese
Behörde war intensiv mit verschiedenen Parteispendenskandalen in
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NRW befasst gewesen. Die Strafprozessordnung verlangte allerdings
klar, dass ein Richter in einem solchen Fall auszuschließen sei (§ 22
StPO). Die Verteidigung erklärte, Obermann sei daher befangen und ab-
zulehnen. Dieser bestritt, von anderen Verfahren gewusst zu haben. Vor
Erhalt der Anklageschrift des Düsseldorfer Landgerichts sei ihm nicht
bekannt gewesen, dass gegen Kiep und Lüthje ermittelt wurde. Aller-
dings war er offensichtlich schon in der Berufungssache der Firma
Rheinmetall mit dem Ermittlungsverfahren gegen Kiep konfrontiert
worden. Die ZEIT schrieb:

„Richter mit einem so schwachen Kurzzeitgedächtnis machen natürlich einem
gewieften Verteidiger wie Kohlmann Beine. Und so kam heraus: In jenem Beru-
fungsurteil gegen Rheinmetall, das Mitte 1988 von demselben Vorsitzenden
Obermann und seinem Beisitzer Schmitt gesprochen wurde, die nun über Kiep
zu Gericht sitzen, ist an zentraler Stelle vom ‚Schatzmeister der CDU Walther
Leisler Kiep‘ […] die Rede.“395

Auch Kiep erinnerte sich in seinen Tagebüchern an die Abläufe in der
Gerichtsverhandlung vom 12. Dezember 1990:

„Es entwickelt sich ein dramatischer Tag, der erste wirklich spannende Tag im
Gericht. Auf unsere Erklärung antwortet Obermann schnell und offensichtlich
unüberlegt, indem er alles, auch seine Kenntnis von Spendenverfahren in Abrede
stellt. Auch von meinem Ermittlungsverfahren will er nichts gewusst haben.
Besonders peinlich für ihn ist die Tatsache, dass er offensichtlich das Rhein-
metall-Verfahren vergessen hat, welches in der Berufung bei ihm in seiner Kam-
mer anhängig war! Wir replizieren gegen 15.00 Uhr, woraufhin hektische Be-
triebsamkeit einsetzt. Schließlich verliest Richter Schmidt mit offensichtlichem
Zögern eine Erklärung von Obermann, die an Dürftigkeit nicht zu überbieten
ist. Ich rede (zum ersten Mal) im Gericht und bekräftige meinen Eindruck von
der Befangenheit Obermanns. Alle erwarten nun eigentlich den Rückzug Ober-
manns, werden aber gegen 17.30 Uhr überrascht, als die drei (mit Obermann)
einziehen und Schmidt die Ablehnung unseres Antrags verkündet […] Wir sind
trotzdem überzeugt, eine Bresche geschlagen zu haben, die es jetzt zügig aus-
zuweiten gilt.“396

Kurz vor Weihnachten stellte Kieps Verteidigung erneut einen Befangen-
heitsantrag gegen die Richter Obermann und Schmidt, den beide erneut
ablehnten. Wiederum vermerkte Kiep:

„Dann verliest Kohlmann seinen Antrag. Überzeugend und schlüssig! Ohne
Worte zieht sich das Gericht zurück. Die Presseleute, besonders Frenkel von der
Zeit, sind entsetzt! […] Später lehnt das Gericht den Antrag ab, mit vollständig
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