
Klaus Herrmann zum Thema: Novellierung der Geschäftsordnung, hier: 

Monatspauschale,  am 25.10.2017 im Kreistag Wetterau 

Sehr geehrter Kreistagsvorsitzender, meine Damen und Herren, 

im Rahmen der Novellierung der Geschäftsordnung wurde von CDU und SPD 

auch die finanzielle Förderung der Fraktionsarbeit neu geregelt. Im 

Durchschnitt wurden die finanziellen Mittel großzügig um rund 25% erhöht.  

Die ursprünglichen Monatspauschalen von 400 Euro bis zu 1000 Euro erhöhen 

sich damit deutlich und die finanzielle Bandbreite erstreckt sich jetzt je nach 

Größe der Fraktion von 501 Euro bis zu 1.240 Euro.  

Eine Ausnahme stellen Fraktionsgrößen mit zwei Mitgliedern dar, die nur 100 

Euro bekommen.  

Bei einer Fraktionsstärke von drei bis vier Mitgliedern wurden also aus 400 

Euro jetzt 501 Euro. Bei einer Fraktionsstärke von 21 bis 30 Mitglieder, die der 

von CDU und SPD entsprechen, steigt der Betrag von 900 auf 1.120 Euro.  

Die Differenz beträgt hier ganze 619 Euro pro Monat. Bei diesem Beispiel 

erhalten CDU und SPD 7.428 Euro im Jahr mehr an Fraktionsgeldern.  

Hier stellt sich unweigerlich folgende Frage: Ist die Fraktionsarbeit von CDU und 

SPD mehr wert als die Arbeit der Mitglieder der kleineren Fraktionen? 

Meine Damen und Herren, bis heute konnte mir niemand sinnvoll erklären, 

warum eine Fraktion mehr Geld für Fraktionsarbeit bekommt, nur weil die 

Fraktion größer ist als eine andere Fraktion. Und ich befürchte, eine sinnvolle 

Erklärung werden wir auch heute hier nicht erhalten.  

Eine wirklich sinnvolle Erklärung kann es eigentlich auch nicht geben, denn alle 

Fraktionen bekommen ja schon entsprechend ihrer Mitgliederzahlen pro Kopf 

und Jahr einen gleichen Betrag zur Verfügung gestellt.  

Das bedeutet, dass CDU und SPD alleine durch ihre höhere Anzahl an  

Fraktionsmitgliedern mehr Geld erhalten als alle anderen hier vertretenen 

Parteien. Nämlich 441 Euro pro Mitglied der Fraktion. Das muss man mal zur 

Kenntnis nehmen. Und das sollte man auch berücksichtigen. 

Wie stellt sich das in der Realität dar? In absoluten Zahlen bedeutet dies, die 

CDU und die SPD erhalten für ihre Fraktionsarbeit alleine aufgrund ihrer 

Mitgliederzahlen pro Jahr 11.025 Euro bzw. 10.143 Euro, während die anderen 

Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahlen einen Betrag von 882 bis 4.410 

Euro erhalten.  



Zu diesen Geldern kommen jetzt noch die von mir zuvor genannten 

Monatspauschalen dazu. Diese zusätzlich nach Fraktionsstärke gestaffelten 

Leistungen begünstigen die mitgliederstärksten Fraktionen, die schon über ihre 

Mitgliederzahlen finanziell besser gestellt sind. Das ist sachlich nicht 

begründbar.  

Wir fordern daher eine für alle Fraktionen gleich hohe Monatspauschale und 

schlagen dafür 900 Euro vor. Das entspricht 10.800 Euro pro Fraktion und Jahr. 

Meine Damen und Herren, sofern die vorgeschlagene Höhe ein Kritikpunkt sein 

sollte, sind wir gerne bereit auch eine deutlich niedrigere Monatspauschale zu 

akzeptieren.  

Um es hier ganz deutlich zu sagen, unsere Intention ist eine Gleichbehandlung 

aller Fraktionen hier im Kreistag. Wenn Sie also auch für eine gleichberechtigte 

und faire Behandlung der Fraktionen sind, sollten Sie hier ein deutliches   

Zeichen setzen und unseren Antrag unterstützen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

    

 


