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diesbezüglich für  Pläne?  
Noch keine. Vielleicht stellen wir  ein paar 
Großplakate auf und zeigen, welche 
Unionsabgeordneten nicht auf der Lohn-
liste der korrupten Öldiktatur Aserbaid-
schan stehen oder sich in unsauberen 
Maskendeals bereichert haben. Oder wir 
beziffern  die 35 Millionen Euro, die die 
Abgeordneten als „Nebenverdienste“ ein-
fahren. Der Bundestag ist ja ein florieren-
des Wirtschaftsunternehmen.

Steht denn inzwischen fest, ob Die Par-
tei zur Bundestagswahl antritt? 
Ja, wir sind zugelassen worden. Interes-
santer wird für Die Partei aber die Berli-
ner Wahl am gleichen Tag. In Berlin lagen 
wir laut Umfragen zuletzt bei fünf, bei 4,5 
und bei sechs Prozent. Das heißt, dass wir 
die Chance haben mit zehn oder zwölf 
Leuten ins Berliner Abgeordnetenhaus 

einzuziehen. Ich habe dort die besten 
Köpfe der Partei versammelt und will tes-
ten, ob wir auch auf Landesebene so agie-
ren können, wie wir das zurzeit in Brüssel 
tun. Ich bin übrigens auf Platz sechs der 
Liste. 

Sie treten demnach bei der Bundestags-
wahl nicht an. 
Doch. Ich trete sowohl als Direktkandidat 
in Friedrichshain-Kreuzberg an als auch 
zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Ich 

versuche das Triple, also neben dem EU-
Mandat zwei weitere. Das ist juristisch 
nicht zulässig, aber ich betone das nicht.

Wo würden Sie dann zurückstecken? 
Was den Bundestag angeht, würde ich 
nicht darauf wetten, gewählt zu werden.  
Spannender ist auch für mich die Abge-
ordnetenhauswahl. Vor einem Jahr habe 
ich gesagt, wir sind mit der SPD an der 
Fünf-Prozent-Hürde verabredet – und in 
Berlin sind wir schon da. Lustigerweise 
hat die SPD mit Olaf Schloz, Pardon: 
Scholz, einen Kanzlerkandidaten aufge-
stellt. Das muss eine Partei, die darum 
kämpft, zweistellig zu werden, eigentlich 
nicht tun. Wir wollen das natürlich über-
treffen. Deswegen versuchen wir gerade, 
299 Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ich 
hoffe, dass einer von ihnen durchkommt.

Wenn sich jemand  eine weitere Spende 
an Die Partei überlegen sollte: Warum 
lohnt sich das? 
Ich glaube, wenn jemand Geld an Parteien 
geben will, dann spendet er nicht, dann 
sponsert er.   Das hat zwei Vorteile: Die Fir-
men können das Geld von der Steuer ab-
setzen, und weder CDU noch Spender 
müssen diese Bestechung öffentlich aus-
weisen. Das ist extrem unsauber und wird 
in anderen Ländern nicht geduldet.  Ich 
würde einem Spender also raten, das Geld  
in eine  Sponsoring-Aktion der Partei zu 
stecken. Wir würden das transparent do-
kumentieren und  Öffentlichkeit dafür  
herstellen, dass große Summen an Partei-
en gehen, ohne dass jemand davon weiß. 
Sagte ich schon, dass wir das Konstrukt 
der Parteienfinanzierung für ein demo-
kratisches und ethisches Desaster halten?

Das Gespräch führten Kathrin Maier-Sohn 
und Leonie Rothacker.

Der Bundeswahlleiter lässt die Partei von Uwe Hück und die baden-württembergische Klimaliste zu, aber auch andere, teils extremistische 
Kleinparteien.  Der Gründer der Satiretruppe „Die Partei“, Martin Sonneborn, übt ernsthafte Kritik an der Finanzierung der großen Parteien.

Bundestagswahl

Martin Sonneborn macht gerne Satire – hat aber auch was zu sagen. Foto:  imago/APress

SATIRIKER UND POLITIKER
Person Martin Sonneborn wurde 1965 in Göt-
tingen geboren. Nach dem Studium arbeitete 
er für das Satiremagazin Titanic, 2000 bis 
2005  als Chefredakteur, bon 2006 bis 2016 
verantwortete er die Spiegel-Online-Satiresei-
te Spam. Bekannt war er durch einen fiktiven 
Bestechungsversuch vor der WM 2006.

Politiker Im Jahr 2004 gründete er die Partei 
für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenför-
derung und basisdemokratische Initiative (Die 
PARTEI), deren Bundesvorsitzender er ist. 
2014 zog er aufgrund der weggefallenen Fünf-
prozenthürde ins Europaparalment ein. Dort 
stimmte er abwechselnd mit Ja und Nein.  StZ

I m Juni hat Die Partei ihre erste 
Großspende vermeldet: 280 007 
Euro von einem Unternehmen na-
mens Global Shopping Collective. 
Der Parteivorsitzende Martin Son-

neborn erzählt, wie es dazu kam und was 
mit der Spende passieren soll.

Herr Sonneborn, Die Partei hat am 18. 
Juni die erste Großspende ihrer Ge-
schichte bekommen. Was war das für 
eine Spende? 
Es handelt sich dabei  um eine Spende von 
130 000 FFP2-Masken. Die Partei hat  in 
den letzten Monaten Masken an Tafeln, 
Flüchtlingsheime und Obdachlosenunter-
künfte verteilt. Das sind die drei Gruppen, 
die von der Bundesregierung bei der Ver-
sorgung mit Masken „vergessen“ wurden. 
Viele unserer Ortsvereine wollten da ger-
ne einspringen, haben Masken gekauft 
und Spendengelder gesammelt. Das hat 
wohl ein Mann verfolgt, der selber eine 
größere Menge von Masken besaß und sie 
nicht mehr losgeworden ist – weil Jens 
Spahn und seine Freunde den Markt über-
schwemmten. Und der hat diese Masken 
dann an uns gespendet. 

Kennen Sie den Spender Mathias Kupke 
oder sein Unternehmen? 

Nein, ich habe mich 
gefreut,  aber weiter 
hat es mich nicht inte-
ressiert. Der Landes-
verband Berlin wird 
recherchiert haben, 
dass das okay ist. 

War diese Aktion 
eine Reaktion auf die 
Vorwürfe, das Ge-
sundheitsministeri-
um habe schlechte 

Masken an Behinderte, Obdachlose und 
Geflüchtete verteilen wollen? 
Nein. Ich glaube schon, dass der Bundes-
gesundheitsminister nicht sauber arbeitet, 
dass da viel über persönliche Beziehungen 
und zu marktunüblichen Preisen gelaufen 
ist. Ob seine Masken, die da verteilt wer-
den sollten, schlechter waren, kann ich 
persönlich aber nicht einschätzen.

Wie haben Sie die erste Großspende an 
Die Partei denn gefeiert? 
Wir haben gar nicht gefeiert. Wir sind re-
lativ hektisch in Aktionismus verfallen, 
weil uns plötzlich klar wurde, dass das 
eine Spende ist, die wir sofort publik ma-
chen müssen.  Gefreut hat mich, dass Die 
Partei jetzt mit einer Spende in Höhe von 
280 007 Euro auf der Homepage des Bun-
destags geführt wird –  und die FDP mit 
einer relativ ärmlichen Spende von 
100 000 Euro direkt darunter.

Der Spender wünscht sich, dass Sie das 
Geld „gegen die Clan-Kriminalität von 
CDU/CSU“ einsetzen. Was haben Sie 

„Wir halten 
das Konstrukt 
der Parteien-
finanzierung 
für  ein
 ethisches
 Desaster.“
Martin Sonneborn, 
EU-Parlamentarier

Plagiatsvorwürfe

Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Grü-
nen-Kanzlerkandidatin Annalena Baer-
bock wird ihr Buch nun mit zusätzlichen 
Quellenangaben versehen. Die Sprecherin 
des Ullstein-Verlags, Christine Heinrich, 
bestätigte  am Freitag einen entsprechen-
den „Bild“-Bericht. „In Absprache mit der 
Autorin werden wir in einer möglichen 
nächsten Auflage sowie zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt im E-Book zusätzliche 
Quellenangaben im Buch ergänzen“, teilte 
die Sprecherin mit. Dies entspreche 
grundsätzlich den Standards bei Nachauf-
lagen und erfolge aus Gründen der Trans-
parenz „auch unabhängig von der recht-
lich zulässigen Übernahme von Passagen 
aus Public Domains“.

Baerbock wird vorgeworfen, in dem 
Buch mit dem Titel „Jetzt. Wie wir unser 
Land erneuern“ Textstellen ungekenn-
zeichnet aus anderen Veröffentlichungen 
übernommen zu haben. Seit Anfang ver-
gangener Woche macht der österreichi-
sche Medienrechtler Stefan Weber immer 
mehr Stellen aus, an denen sich auffallen-
de sprachliche Ähnlichkeiten finden.

In dem Buch gibt es bislang überhaupt 
keine Fußnoten und auch kein Quellen-
verzeichnis am Ende. Der Ullstein-Verlag 
erklärte aber, dass es auch jetzt schon 
Quellenangaben im Text gebe, die nun er-
gänzt würden.  Der Grünen- Bundesge-
schäftsführer Michael Kellner hatte die 
Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baer-
bock als „Rufmord“ bezeichnet. dpa

Quellenverzeichnis 
für Baerbock-Buch

Hück darf antreten

D er Bundeswahlausschuss hat am 
Freitag seine Beratungen über die 
Zulassung kleinerer Parteien und 

Vereinigungen zur Bundestagswahl abge-
schlossen. Dazu prüfte er, ob sie die Vo-
raussetzungen zur Anerkennung als Par-
teien nach den gesetzlichen Vorgaben er-
füllen. Insgesamt haben 87 Gruppierun-
gen dem Bundeswahlleiter angezeigt, dass 
sie an der Bundestagswahl teilnehmen 
wollen. Die etablierten, in Parlamenten 
bereits mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertretenen Parteien sind 
von dieser Prozedur befreit.

Bekannt wurde bereits am 
Nachmittag ein Teil der Ent-
scheidung: Menschen in Ba-
den-Württemberg können ihr 
Kreuz bei der Bundestags-
wahl auch für die Klimaliste Baden-Würt-
temberg oder Uwe Hücks Bürgerbewe-
gung für Fortschritt und Wandel machen. 
Der Bundeswahlausschuss erkannte beide 
am Freitag als Parteien zur Wahl am 
26. September an. 

Der Ausschuss prüfte  an zwei Tagen, ob 
sie die Voraussetzungen zur Anerkennung 
als Parteien nach den gesetzlichen Vorga-
ben erfüllen. Mehrere Parteien und Grup-
pierungen lehnte er ab, beispielsweise die 
Republikaner und die „Jesusparty –  Partei 
des Evangeliums“. Die Gruppierung „Die 
Urbane. Eine HipHop Partei“ wurde hin-
gegen anerkannt. Bereits am ersten Tag 
der Prüfung war entschieden worden: Die 
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 

darf voraussichtlich nicht an der Bundes-
tagswahl teilnehmen. Der Bundeswahl-
ausschuss stellte fest, dass sie ihre Rechts-
stellung als Partei verloren habe. Begrün-
det wurde dies damit, dass die 1968 ge-
gründete kommunistische Partei die vor-
geschriebenen Rechenschaftsberichte in 
den vergangenen sechs Jahren immer ver-
spätet und nicht innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Frist eingereicht habe. 

Anerkannt als Partei und damit zuge-
lassen zur Wahl wurde dagegen der Süd-

schleswigsche Wählerver-
band (SSW), die Partei der 
dänischen Minderheit und 
der nationalen Friesen. Die 
bislang nur im Kieler Land-
tag vertretene Partei macht 
sich nun Hoffnungen, mit 

einem Abgeordneten im nächsten Bun-
destag vertreten zu sein. Möglich wird 
dies, weil für sie die sonst übliche Fünf-
Prozent-Hürde nicht gilt. 

Zugelassen wurde auch die vom Verfas-
sungsschutz als „rechtsextremistische 
Kleinpartei“ eingestufte Gruppierung 
„Der III. Weg“. Im Verfassungsschutzbe-
richt 2020 heißt es zu ihr: „Die Partei 
dient nach wie vor als Auffangbecken für 
Personen, die der neonazistischen Szene 
angehören und teilweise auch Mitglieder 
verbotener Organisationen waren.“

Die DKP reagierte empört auf ihre 
Nicht-Zulassung. „Was hier versucht wird, 
das ist ein kaltes Parteiverbot“, erklärte 
der Vorsitzende Patrik Köbele. dpa

Der Bundeswahlausschuss lässt die Partei des Ex-Porsche-
Betriebsratschefs für die Wahl zu,  ebenso die Südwest-Klimaliste.

Auch die rechts-
extreme Partei 
„Der III. Weg“ 
darf antreten.

„Der Bundestag 
ist  ein florierendes 

Unternehmen“
Die Satire-Partei des 

Europaabgeordneten Martin Sonneborn 
hat ihre erste Großspende erhalten: 

280 007 Euro in FFP2-Masken. 
Ein Gespräch über Parteispenden 

und Wahlkampfpläne.

 Eine katholische Nonne und acht Schüler ha-
ben in Australien einen juristischen Sieg für 
den Klimaschutz errungen. Ein Bundesgericht 
entschied, dass Umweltministerin Sussan Ley, 
falls sie die Erweiterung einer Kohlemine ge-
nehmigt, „die Pflicht hat dafür zu sorgen“, 
dass „junge Leute durch CO2-Emissionen kei-
nen Schaden erleiden oder getötet werden“, 
hieß es laut dem Nachrichtenportal der ka-
tholischen Bischofskonferenz CathNews (Frei-
tag) im Urteil. Schwester Brigid Arthur (86) 
vom Brigitten-Orden und die acht Schüler 
hatten demnach gegen die Firma Whitehaven 
Coal geklagt, die ihre Kohlemine Vickery bei 
Boggabri in New South Wales ausbauen woll-
te. Schwester Arthur gilt seit Jahrzehnten als 
engagierte Streiterin für Flüchtlinge sowie 
Umwelt- und Klimaschutz. Der konservativen 
Regierung von Premier Scott Morrison werfen 
Kritiker Beeinflussung durch Klimawandel-
leugner und Bergbauindustrie vor.  KNA

Aufgelesen

Australien

Schüler und Nonne siegen 

24.9. bis 21.11.2021

WILLKOMMEN BEI
DEN HARTMANNS
Komödie von Simon Verhoeven
nach dem gleichnamigen Film

25.11.2021 bis 16.1.2022

DINNER FOR ONE –
WIE ALLES BEGANN
Komödie von Volker Heymann

20.1. bis 20.3.2022

SPATZ UND ENGEL
Theaterstück mit Musik
von Daniel Große Boymann und Thomas Kahry

24.3. bis 15.5.2022

EXTRAWURSCHT
Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob
Schwäbische Fassung von Monika Hirschle

19.5. bis 10.7.2022

HIMMLISCHE ZEITEN –
ALTWERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE

Revue von Tilmann von Blomberg,
Carsten Gerlitz und Katja Wolff

www.schauspielbuehnen.de

17.9. bis 23.10.2021

AMADEUS
Schauspiel von Peter Shaffer

29.10. bis 4.12.2021

GOTT
Theaterstück von Ferdinand von Schirach

10.12.2021 bis 29.1.2022

HALLELUJA!
Inszeniertes Konzert von Klaus Seiffert und Florian Fries
mit den Stuttgarter Comedian Harmonists

4.2. bis 12.3.2022

NUR DREI WORTE
Schauspiel von Joanna Murray-Smith

18.3. bis 23.4.2022

MISERY
Krimi nach dem Roman von Stephen King

29.4. bis 4.6.2022

DINGE, DIE ICH SICHER WEISS
Eine Familiengeschichte von Andrew Bovell

10.6. bis 16.7.2022

FRÜHSTÜCK BEI TIFFANY
von Truman Capote

SPIELPLAN
2021/2022
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Endlich wieder Theater – wir freuen uns auf Sie!


