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Freie Wähler: Kritik an der geltenden Parteienfinanzierung 

Öl ins Feuer der Auseinandersetzung mit den etablierten Parteien gießt der Landratskan-
didat der Freien Wähler des Main-Kinzig-Kreises (FW), Carsten Kauck vor Beginn der hei-

ßen Phase des Kommunalwahlkampfes in einer Presseerklärung. Nach seiner Ansicht 
sollten die Parteien in finanziell schwierigen Zeiten mit gutem Beispiel vorangehen und 
den Gürtel enger schnallen. So sei es nicht hinnehmbar, dass die im Landtag vertretenen 

Parteien beim Landtagswahlkampf gegenüber dem Land Hessen eine Wahlkampfkostener-
stattung ohne Nachweis geltend machen könnten. Berechnet nach dem veröffentlichen 
Endergebnis der Landtagswahlen im Jahr 2009 hätten demnach die CDU gut vier Millionen 

Euro, die SPD 2,6 Millionen, die FDP knapp 1,8 Millionen, die Grünen 1,5 Millionen und die 
Linken fast 600.000 Euro erhalten. 

Die Freien Wähler auf Landesebene seien gerade mal auf 84 306 Euro gekommen. Und 

dies nicht nur wegen des Wahlausganges. Vielmehr hätten sie im Gegensatz zu den Par-
teien ihre Kosten nachweisen und genau belegen müssen. Wenn man weiterhin wisse, 
dass die Parteien bundesweit jährlich 133 Millionen Euro vom Staat erhalten und diesen 

Zuschuss auch für die kommunale Ebene verwenden dürfen, dann werde erst das ganze 
Ausmaß der ungerechten Besserstellung von CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken deutlich. 

Außerdem erhielten die Parteien für Mitgliedsbeiträge und Spenden natürlicher Personen 

bis zu einer Höhe von 3300 Euro vom Staat einen weiteren Zuschuss von bis zu 38 Pro-
zent der geleisteten Mitgliedsbeiträge oder Spenden. Mit anderen Worten, wenn eine der 
etablierten Parteien eine Spende über 3300 Euro erhalte, dann lege der Staat noch mal 

1254 Euro aus Steuermitteln drauf. Gerade in Zeiten klammer Kassen ist diese Praxis 
nach Ansicht von Carsten Kauck dringend reformbedürftig. 

„Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass die Regierung aus CDU und FDP in Wiesbaden die 

Schlüsselzuweisungen an die Kommunen reduziert und den Städten und Gemeinden die 
Zahlung einer Kompensationsumlage auferlegt, während die Parteien in Saus und Braus 
weiterleben“, so der FW-Landratskandidat. „Im Main-Kinzig-Kreis sind seit Jahren die 

Leistungen für Verbände und Vereine eingefroren, der Kreis hat aus Finanzgründen seine 
Beteiligung an den Hallenbädern gekappt und in den Kommunen müssen die Gebühren 
angehoben werden, während sich die politischen Parteien ungeniert und ohne Einschrän-

kung von Steuergeldern unterstützen lassen.“ 

Carsten Kauck abschließend: „Es passt einfach nicht zusammen, dass die Parteien mit der 
geplanten Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung die Bürger auf Einschränkungen 

einzuschwören versuchen, während sie selbst sich unter der warmen Haube des Staates 
bequem einrichten.“ 
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