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Wie macht ihr das mit dem Geld?
Alle Infos immer aktuell auf http://allianzvielfalt.de/ueber-uns/gemeinsam-fuer-eine-neue-demokratie/

Grundsätzliches
●

●

●

Geld ist ein kritisches Thema, daher muss hier alles völlig
klar definiert und vereinbart sein
Politische Parteien bekommen für ihre Arbeit Geld, wenn
sie genug Stimmen bekommen
Die Art der Berechnung ist kompliziert! Hier geht es nur so
weit um die Berechnung, wie es für die Verteilung relevant
ist. Details auf Wikipedia unter „Parteienfinanzierung“ und
im PartG §18f.

Kosten und Einnahmen
●

●

●

●

Wir müssen zwei Phasen unterscheiden:
–

Wir haben noch nicht genug Stimmen

–

Wir haben genug Stimmen

So lange wir noch nicht genug Stimmen haben, muss AV schlank bleiben und
sparsam wirtschaften. Die Kosten werden durch die Gruppen in dem Maß
getragen, wie sie können und wollen.
So lange AV selbst schlank bleibt, muss kein Testat erstellt werden (kostet ca.
4.000€ aufwärts)
Sobald wir genug Stimmen haben, ist es klug, wenn alle Kosten über AV
laufen (Details siehe nächste Folien).

Was bekommen wir denn nun?
●

●

●

●

Falls wir bei der BTW über 0,5% der Stimmen bekommen (ca.
250.000), erhalten wir jedes Jahr pro Stimme 1,00€ plus 0,45€ für
jeden Euro, den wir durch Beiträge oder Spenden einnehmen.
ABER: Maximal so viel, wie wir selber durch Beiträge oder Spenden
einnehmen.
Bedeutet: Wenn wir Anspruch auf 300.000€ haben, selber aber nur
50.000€ einnehmen, bekommen wir nur 50.000€
Daher sollten wir – sobald wir den Anspruch haben – möglichst viele
Einnahmen über AV laufen lassen!

Wie wird verteilt?
●

●

●

●

Unabhängig davon, wie viel Geld wir bekommen, muss die Frage der fairen Verteilung
geklärt werden
Grundsätzlich wird das gesamte Geld auf die Gruppen verteilt. Zurückbehalten wird nur,
was vorher für gemeinsame Ausgaben vereinbart wurde (Websites, Büros, Angestellte).
Die Gruppen können das Geld im Rahmen der Gesetze für ihre politische Arbeit
verwenden. Die Gruppe kann das Geld im Rahmen ihrer politischen Arbeit auch an
Parteien spenden.
Es gibt Einnahmen, die direkt einer Gruppe zugeordnet werden können und
Einnahmen, für die das nicht gilt. Einnahmen, die nicht zugeordnet werden können,
werden so verteilt, wie die Einnahmen die zugeordnet werden können (siehe folgende
Folie).

Wie wird verteilt? Beispiel!
Wir müssen zur Berechnung drei Arten von Einnahmen unterscheiden:
1. Direkte Einnahmen
der Gruppen

2. Nicht zurechenbare
Einnahmen

3. Einnahmen aus
Parteienfinanzierung

Nicht zweckgebundene
Spenden, Fundraising, etc.

Direkt zuordenbare Einnahmen der
Gruppen wie Beiträge,
zweckgebundene Spenden etc.

0,45€ pro
eingenommenem
Euro

1,00€ pro
Stimme

In Summe aber nicht mehr als
die Einnahmen aus 1. und 2.!

Wie wird verteilt? Beispiel!
Der Grundsatz bei der Verteilung lautet: Verteilung nach Verursachung!
1. Jede Gruppe bekommt
ihre direkten Einnahmen

2. Nicht zurechenbare
Einnahmen werden im
selben Verhältnis aufgeteilt

3. Ergebnis

Direkte
Einnahmen
„PLUS“

Beiträge, Spenden, etc. Werden 1:1
an die Gruppen verteilt PLUS die
Parteienfinanzierung je Einnahme

Sonstige
Einnahmen

Einnahmen
pro Stimme

Die sonstigen Einnahmen
orientieren sich immer an den
direkten Einnahmen

Fazit
●

Eine gerechte Verteilung ist möglich

●

Gemeinsam bekommen wir mehr als alleine

Alle Infos immer aktuell auf:
http://allianzvielfalt.de/ueber-uns/gemeinsam-fuer-eine-neue-demokratie/

