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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 

das Jahr 2021 mit den beiden Wahlkämpfen war sehr aufreibend und hat uns gemeinsam 
alles abverlangt. Für eure Unterstützung und Solidartität möchte ich euch sehr herzlich 
danken.  

Die finanziellen Folgen der schweren Wahlniederlagen sind erheblich. Wir als Landesverband 
verlieren verteilt auf die nächsten 5 Jahre ca. 160 T EUR an staatlichem Mitteln, die wir für 
die Landtagswahl 2026 nicht ansparen können. 2021 standen uns 465 T EUR aus dem 
zentralen Wahlkampffonds zur Verfügung, 2026 werden es nur knapp über 300 T EUR sein. 
Das Ergebnis der Bundestagswahl stellt auch die Gesamtpartei vor enorme politische und 
finanzielle Probleme. Die Mindereinnahmen aus den Staatlichen Mitteln und dem fehlenden 
Mandatsträgerbeitrag belaufen sich jährlich auf etwa 2 Mio. €. 2022 wird die Situation noch 
dramatischer sein, da die Rückzahlungen für das Jahr 2021 dann verrechnet werden. Die von 
uns erstrittene gerechtere Aufteilung der Mittel zwischen der Bundesebene und den 
Ländern steht damit auch auf wackligen Füßen, dennoch hat der Bundesschatzmeister 
signalisiert, beim Länderfinanzausgleich und bei den Personalkostenzuschüssen an die 
Länder möglichst keine Abstriche zu machen. 

Im Land kommt dazu, dass wir infolge der Wahlergebnisse die Unterstützung des 
Ehrenamtes in den Regionen neu organisieren und dass wir erhebliche Mehrkosten 
zumindest für 2022 definitiv aus den Rücklagen finanzieren müssen. Das alles macht mir 
große Sorgen gemeinsam mit dem Landesfinanzrat und in engem Kontakt mit dem 
Bundesschatzmeister arbeiten wir an machbaren Lösungen.  

Natürlich bin ich mir der Verantwortung gegenüber euch und dem Landesverband bewusst. 
ich kann für mich diese Probleme nicht einfach wegschieben in der Hoffnung, es wird sich 
schon irgendwie lüsen. Mein Anspruch ist es, einen stabilen Haushalt zu übergeben. Nach 
2012 und nach 2016 ist es uns in einer gemeinsamen Anstrengung gelungen, bei stabilen 
Finanzen des Landesverbandes auch Kreisverbänden einen Spielraum für die eigene 
politische Arbeit zu sichern. Das müssen wir jetzt wieder schaffen. Dieser Verantwortung 
und der die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesverbandes will ich mich stellen 
und kandidiere noch einmal als Landesschatzmeister. Die vor uns liegenden Probleme 
werden wir nur gemeinsam und solidarisch bewältigen. Ich werbe daher nicht nur um eure 
Stimme, sondern bitte ich auch um Unterstützung und eure Solidarität. 

 


