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12.03.2021
Sei te 24

So fi nan zie ren sich die Par tei -
en
Trans pa renz - Wahl kampf ist teu er / Was zah len die Kan di -
da ten?

Von Co rin na Ben ner

Kreis Rott weil. Der Wahl kampf fin det die se Wo che ein En de. In den ver gan ge -
nen Wo chen ist da der ei ne oder an de re Eu ro aus ge ge ben wor den. Wir ha ben bei
den hie si gen Kan di da ten Son ja Ra jsp (Grü ne), Ste fan Teu fel (CDU), Emil Sän ze
(AFD), Tors ten Stumpf (SPD), Da ni el Kar rais (FDP) und Jan Boll mann (Die Kli -
ma lis te) da zu nach ge fragt.

Was hat der Wahl kampf ge kos tet? Son ja Ra jsp: Un ser Bud get lag bei 25 000 Eu -
ro. Ste fan Teu fel: Wir füh ren ei nen spar sa men, je doch ef fi zi en ten Wahl kampf.
Wir wer den vor aus sicht lich cir ca 25 000 Eu ro an Kos ten ha ben. Tors ten Stumpf:
Wie viel der Wahl kampf letzt end lich ge kos tet hat, wis sen wir erst nach der Ab -
rech nung En de März ge nau. Wir müs sen al ler dings sehr ge nau auf un ser Bud get
schau en. Im Mo ment lie gen die Kos ten bei cir ca 10 000 Eu ro. Emil Sän ze: Ein
deut lich fünf stel li ger Be trag, et wa 19 000 Eu ro, da bei ist die Ar beits leis tung
mei ner Par tei freun de und Un ter stüt zer nicht be wer tet. Da ni el Kar rais: Für die
ver schie de nen Maß nah men rech nen wir mit ei nem mitt le ren fünf stel li gen Be -
trag für den Kreis Rott weil. Jan Boll mann: Wahl pla ka te, Fahrt kos ten, Fly er und
an de res In for ma ti ons ma te ri al hat zu sam men ge nom men meh re re Hun dert Eu ro
ge kos tet. Ei ne ge naue Kos ten auf stel lung steht noch aus.

Was steu ern Sie aus der ei ge nen Ta sche bei und wo ha ben Sie Un ter stüt zung?
Son ja Ra jsp: Ich ha be 500 Eu ro für den Wahl kampf ge spen det. Au ßer dem ha be
ich die Tas sen für das eh ren amt li che Hel fer team und die Müt zen für die Grü ne
Ju gend ge spon sert für noch mal cir ca 450 Eu ro. Zu dem möch te ich die ge fah re -
nen Ki lo me ter mit mei nem E-Au to spen den. Un ter stüt zung ha be ich von vie len
Hel fern be kom men, die eh ren amt lich Pla ka te auf ge hängt, Fly er aus ge tra gen
und mich auf vie ler lei Art im Wahl kampf un ter stützt ha ben. Ste fan Teu fel: Un -
ter stüt zung be kommt die Par tei von Mit glie dern oder von Un ter neh men, wel che
über of fi zi el le Spen den brie fe an ge schrie ben wer den. Ein gro ßer Teil der Auf -
wän de bleibt je doch vom Kan di da ten zu fi nan zie ren. Emil Sän ze: Cir ca die Hälf -
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te der Ge samt auf wen dun gen, der Rest kommt vom Kreis ver band in mo ne tä rer,
aber über wie gend über die Ein bin dung und Be tei li gung mei ner Par tei freun de.
Tors ten Stumpf: Un ser Wahl kampf wird vom SPD-Kreis ver band Rott weil fi nan -
ziert, wo für ich sehr dank bar bin. Da zu wer den Mit glieds bei trä ge und wahl -
kampf be zo ge ne Spen den ver wen det. Ich selbst tra ge die Fahrt kos ten, die Kos ten
für Streu ar ti kel und klei ne re Aus ga ben. Da ni el Kar rais: Die Kreis ver bän de stem -
men die Kos ten für al le Wahl kämp fe kom plett aus ei ge ner Ta sche. Es gibt kei ne
fi nan zi el le Un ter stüt zung von der Bun des- oder Lan des par tei. Die se über nimmt
die Kos ten für das De sign der Kam pa gne und zen tra le Wer be mit tel. Über die
Aus ga ben vor Ort ent schei det der Kreis ver band, der die Ze che dann auch be -
zahlt. Un se re Ein nah men kom men aus Mit glieds bei trä gen, Man dats trä ger bei -
trä gen, Spen den von Mit glie dern und Sym pa thi san ten so wie ei ge nen Mit teln. Es
ist üb lich, als Kan di dat meh re re tau send Eu ro selbst mit zu brin gen. Jan Boll -
mann: Wir ha ben al les aus ei ge ner Ta sche be zahlt. Ich so wie die Mit glie der aus
dem Kreis ha ben al le ih ren Teil da zu bei ge tra gen. Als neue Par tei ha ben wir kei -
ne Fi nan zie rung vom Land be kom men. Un se re Mit glie der sind vor wie gend Aus -
zu bil den de, Stu die ren de oder Be rufs an fän ger. Der fi nan zi el le Auf wand war ent -
spre chend hoch.

Wie ak tiv ge hen Sie auf Un ter neh men zu und wo her kom men Spen den? Son ja
Ra jsp: Wir sind nicht ak tiv auf Un ter neh men zu ge gan gen. Wer spen den möch te,
kann ger ne spen den. Die An lei tung da zu steht auf mei ner Home page und auch
in mei ner E-Mail-Si gna tur. Spen den ka men in Hö he von cir ca 3000 Eu ro von
Mit glie dern oder Per so nen, die mei nen Wahl kampf un ter stüt zen wol len. Ein
Land wirt war auch da bei. Ste fan Teu fel: In un se rer De mo kra tie sind Par tei en
auf Mit glie der und Un ter neh mer spen den an ge wie sen. Oh ne eh ren amt li ches En -
ga ge ment könn te die po li ti sche Wil lens bil dung nicht funk tio nie ren. Emil Sän ze:
Wir er hal ten kei ne Un ter neh mens spen den und spre chen die se auch nicht ak tiv
in Sa chen Spen den an. Mir ist es wich tig, mei ne Un ab hän gig keit zu er hal ten.
Tors ten Stumpf: Auf Un ter neh men ge hen wir nicht ak tiv zu. Die Spen den ka -
men bis her aus schlie ß lich von SPD-Mit glie dern oder uns na he ste hen den Pri -
vat per so nen. Da ni el Kar rais: Wir ge hen ge zielt auf Un ter stüt zer im pri va ten und
un ter neh me ri schen Um feld zu. Wir ha ben au ßer dem ein Spen den-Tool on line
ver füg bar, das von vie len Bür gern ge nutzt wird, um klei ne und grö ße re Be trä ge
zu spen den. Der Gro ß teil der Spen den stammt von Pri vat per so nen, die die Po li -
tik der FDP oder mei ne Ar beit un ter stüt zen wol len. Jan Boll mann: Gar nicht. Wir
wol len un se re Un ab hän gig keit be wah ren und neh men da her kei ne Spen den von
Un ter neh men an.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


