
Antrag an den Landesparteitag vom 30.11./01.12.2019: 
 

 

Zur Sicherung des Solidarischen Kommunalwahlkampffonds: 

Ehrlichkeit bei den Mandatsträgerabgaben durchsetzen! 

 

Antragstellende: Landesfinanzrat vom 28.09.2019 

 

 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

 

 

Der Landesvorstand wird beauftragt, mit geeigneten politischen und administrativen Mitteln 1 

dafür zu sorgen, dass das Prinzip einer ehrlichen Mandatsträgerabgabenleistung in den 2 

Kreisverbänden NRW zur nachhaltigen Durchsetzung kommt. 3 

 4 

Hierzu entwickelt der Landesvorstand im Zusammenwirken mit Landesfinanzrat und 5 

Landesfinanzrevision zur Beschlussfassung durch den Landesparteitag einen geeigneten 6 

administrativen Maßnahmenkatalog zur konkreten Umsetzung der in unserer Landessatzung 7 

sowie Bundes- und Landesfinanzordnung festgelegten Solidarabgabenleistung der 8 

kommunalen Mandatsträger*innen.  9 

 10 

Als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Sinne dieses Antrags sind alle eine Fraktion 11 

der Partei oder die Partei in den Organen der kommunalen Selbstverwaltung vertretenden 12 

Personen gemeint, die auf Wahlvorschlag bzw. als Mitglied der Partei einem kommunalen 13 

Parlament, einer Bezirksvertretung oder dem Aufsichtsorgan einer Gesellschaft, an dem die 14 

kommunale Bürgervertretung beteiligt ist, oder einem Zweckverband angehören. 15 

 

 

 

Begründung 

 

 

Aktuell weisen die Einzahlungen in den Solidarischen Kommunalwahlfonds gravierende 

Lücken auf. Aus zahlreichen Kreisverbänden berichten die Kreisschatzmeister*innen im 

Landesfinanzrat, dass Mandatsträger*innen satzungsgemäß vereinbarte Abgaben an die 

jeweilige Kreisverbandskasse nicht leisten und dies ohne Sanktionen bleibt. 

 

Dies beschädigt den Solidargedanken des Solidarischen Kommunalwahlfonds in zweifacher 

Weise:  

 

- Zum einen wird der jeweilig betroffenen Kreisverbandskasse diesem Parteiorgan 

zustehendes Geld vorenthalten und die finanzielle Basis des politischen Engagements 

des betroffenen Kreisverbandes untergraben.  

 



- Zum anderen sehen sich jene Kreisverbände, deren Mandatsträger*innen in ehrlicher 

Weise die vereinbarten Abgaben leisten, in ihren Mitgliederdiskussionen mit Zweifeln 

am solidarischen Charakter des Kommunalwahlfonds konfrontiert.   

In einigen Kreisverbänden wird bereits diskutiert, warum ehrlich entrichtete Abgaben 

weiterhin in diesen Fonds und hierüber an Kreisverbände fließen sollten, die eine 

unehrliche Handhabung von Mandatsträger*innenabgaben tolerieren bzw. nicht 

sanktionieren.  

 

Es gilt, den solidarischen Grundgedanken des Kommunalwahlkampffonds und damit sein 

Fortbestehen zu retten, indem die Bestimmungen der Landessatzung in § 6 und der 

Landesfinanzordnung in § 3 durchgesetzt werden.  

 

Hierzu bedarf es noch im Vorfeld der Benennung der Kandidat*innen für die Mandate der in 

2020 anstehenden Kommunalwahlen konkreter Initiativen. 

 

Einerseits bedarf es einer politischen Diskussionsinitiative durch den Landesvorstand und in 

den Kreisverbänden, mit welcher für die Nominierung der kommunal Kandidierenden auch 

der Solidaritätsgedanke im Finanzgebaren thematisiert wird. Wer – außerhalb von ggf. 

beschlossenen Sonderregelungen für Transferleistungsempfänger*innen – nicht satzungs-

gemäß und solidarisch entrichtet hat: Sollte eine solche Person für künftige Mandate wirklich 

nochmals nominiert werden? 

 

Andererseits sollte im Rahmen dieser Diskussionen auch die Verantwortung der 

Kreisvorstände für die solidarische oder die Solidarität verletzende Abgabenpraxis ihrer 

Mandatsträger*innen thematisiert werden. Müsste nicht auch das Einhalten oder 

Nichteinhalten der Solidarpflichten ein Faktor für die Definition der späteren 

Ausschüttungsregularien des Kommunalwahlfonds 2020ff. werden? 

 

Im Übrigen können Mitglieder jedes Kreisverbandes die Kontrolle der satzungsgemäßen und 

von ihnen beschlossenen Mandatsträger*innenabgaben in ihre eigenen Hände nehmen. So 

zeigt zum Beispiel die Praxis der Aufstellung und mitgliederöffentlichen Bekanntmachung von 

Positivlisten über geleistete Mandatsträger*innenabgaben gute Erfolge. 

 

 

Beschlossen mit 8 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen am 28.09.2019 in Dortmund 

 


