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SPD: Zuständig sind die anderen    Lösung 
Lies dir den Text einmal durch! 
Wovon handelt der Beitrag in der MZ hauptsächlich? Kreuze an (X)! 
 Vergleich der Stellung der Orts- und Stadtvereine innerhalb der 

Parteien. 
 Rückendeckung des Oberbürgermeisters durch die Parteimitglieder. 

 
X Verdacht der Vorteilsnahme durch OB Wolbergs. 

 
 Finanzhoheit der Ortsvereine. 

 
 
Im Text heißt es: 

„Landes- und Stadtverband fühlen sich für die Kontrolle des 

Ortsvereins nicht verantwortlich. Der Landeschef findet die Spen- 

denpraxis „ungewöhnlich“.  

Wer weist die Zuständigkeit für die Kontrolle des besagten Vereins von 
sich? 
Der Landes- wie Stadtverband weist die Zuständigkeit von sich. 
 
Wer  betrachtet die Spendenpraxis argwöhnisch? 
Vom Landeschef wird die Spendenpraxis argwöhnisch betrachtet. 
 
Lies dir den folgenden Abschnitt aufmerksam durch und kreuze an, welche 
Aussagen richtig sind (X). 
 
Fast zwei Tage hatte Florian Pronold, Landesvorsitzender der SPD, geschwie-

gen zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Oberbürgermeister 

Joachim Wolbergs wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Gestern äußerte 

er sich erstmals über die Spendenpraxis in Wolbergs’ Ortsverein: „Ich war über- 

rascht. Dass ein einzelner Ortsverein solche Spendenbeträge bekommt, ist unge-

wöhnlich, weil Wahlkämpfe in der Regel über Stadtverbände abgewickelt wer-

den“, hieß es in der Stellungnahme, die er am Nachmittag unserer Zeitung auf 

Anfrage über seinen Sprecher zukommen ließ.  

Mit dieser Aussage geht er unverkennbar auf Distanz zu Wolbergs, auch wenn 

er in einer ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Presseemitteilung mitteilt, 

„für den überaus kompetenten und sehr beliebten Regensburger Oberbürger-

meister Joachim Wolbergs gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.“  

„Richtige Rückendeckung von der Partei sieht anders aus“, so hatte bereits am 

Mittwoch Frank Roselieb, Experte für Krisenkommunikation, unserer Zeitung 
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gegenüber das Verhalten der Genossen eingeschätzt. Üblich wäre es etwa, so 

sagte Roselieb, im Rahmen des Krisenmanagements einen Beitrag zur Aufklä-

rung zu leisten, etwa einem Wirtschaftsprüfer die Protokolle vorzulegen.  

 
 Der Landesvorsitzende der SPD nahm sofort zu den Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft gegen Joachim Wolbergs Stellung. 
X Wolbergs steht unter dem Verdacht der Vorteilsnahme. 

 
X Florian Pronold hält es für ungewöhnlich, dass ein einzelner 

Ortsverein solch hohe Spenden erhält. 
X Der Sprecher des Landesvorsitzenden der SPD gab eine 

Stellungnahme gegenüber der MZ ab. 
X In einer Pressemitteilung der SPD heißt es, dass für Wolbergs vorerst 

die Unschuldsvermutung gilt. 
X Frank Roselieb vermutet, dass die Partei nicht voll und ganz hinter 

dem Oberbürgermeister steht. 
 
Beantworte die Fragen zum nächsten Textabschnitt in vollständigen 
Sätzen. 
 
Bayern SPD: Keine Prüfungspflicht  

In der bayerischen SPD hieß es gestern unisono, die jeweilige Parteigliederung 

sei dafür nicht zuständig. „Wir haben nach dem Parteiengesetz überhaupt keine 

Prüfungspflicht“, sagte Pronold im Gespräch. „Wir können bei 1800 Orts-

vereinen nicht jeden Rechenschaftsbericht prüfen“, so lautete Pronolds Antwort 

auf die Frage, ob die Bayern-SPD weggeschaut habe, während im Regensburger 

Ortsverein Süd eine sechsstellige Spendensumme auflief, die schließlich die 

Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen veranlasste. Die Bundespartei lasse die Fi- 

nanzen auf kommunaler Ebene „stichprobenartig“ von Wirtschaftsprüfern 

kontrollieren.  

Die Regensburger machten bei anderer Gelegenheit auf sich aufmerksam. „Bei 

dem Ortsverein in Regensburg, über den die Regensburger SPD den Wahlkampf 

abgewickelt hat, fiel ein Kredit auf, der nicht ordnungsgemäß genehmigt 

wurde“, das veröffentlichte die Bayern-SPD gestern. Kredite, die länger als ein 

Jahr nicht zurückgezahlt werden, müsse der Landesverband genehmigen, das sei 

in dem Fall unterblieben. „Das ist nicht ungewöhnlich, dass Ortsvereine das 

nicht wissen“, sagte Pronold.  

Seiner Erinnerung nach hätten sich daraufhin ein Prüfer der Bundespartei und 

ein Vertreter der Landesgeschäftsstelle im Februar in Regensburg mit den 

Vertretern des Ortsvereins Süd getroffen, konkret Oberbürgermeister Joachim 
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Wolbergs und einem weiteren Mitglied. Auch Landesschatzmeister Thomas 

Goger beschäftigte sich daraufhin mit den Finanzen des Ortsvereins: „Da kam 

dieser Anfangsverdacht auf.“  

Wofür ist die Parteigliederung gewöhnlich nicht zuständig? 
Die Parteigliederung ist nicht zuständig für die Prüfung von Rechen-
schaftsberichten. 
 
Zitiere, was der Landesvorsitzenden der SPD auf die Frage, ob die Bayern- 
SPD weggeschaut habe, als der Regensburger Ortsverein eine sechsstellige 
Spendensumme erhielt, antwortete? 
„Wir können bei 1800 Orts-vereinen nicht jeden Rechenschaftsbericht 

prüfen“, antwortete der Landesvorsitzende der SPD. 

 
Was fiel beim Ortsverein der SPD im vergangenen Wahlkampf auf? 
Es fiel ein Kredit auf, der nicht ordnungsgemäß genehmigt wurde. 
 
Was geschah nach Aussage von Florian Pronold, nachdem „Ungewöhn-
liches“ an den Ortsverband der SPD aufgefallen war? 
Es trafen sich ein Prüfer der Bundespartei und ein Vertreter der Lan-
desgeschäftsstelle im Februar mit Oberbürgermeister Wolbergs und 
einem weiteren Vertreter des Ortsvereins Süd. 
 
Wer beschäftigte sich nach dem Anfangsverdacht gegen den Ortsverein der 
SPD auch mit dem Fall? 
Landesschatzmeister Pronold beschäftigte sich mit dem Fall nach dem 
Anfangsverdacht. 
 
Im nachfolgenden Textabschnitt fehlen Begriffe. Lies im Text nach, ergänze 
die Begriffe und erkläre sie mit deinen eigenen Worten. 
 
Pronold erklärte, er habe diesen Zusammenhang erst gestern öffentlich erklärt, 

weil ihm vorher der VORENTWURF des Prüfberichts der Bundespartei nicht 

vorgelegen habe.  

Mit seinen Regensburger GENOSSEN hat er derzeit offenbar keinen engen 

KONTAKT. So sagte Pronold über die Regensburger Praxis, die Wahlkampf-

spenden über den Ortsverein abzuwickeln: „Ich weiß bis heute nicht, warum der 

Stadtverband diese Entscheidung getroffen hat.“  

Die Regensburger SPD hatte in ihrer Presseerklärung vom Mittwoch, die Margit 

Wild für den Stadtverband und Norbert Hartl für die FRAKTION unter-

schrieben, den Entschluss aus dem Jahr 2014 als „rechtlich korrekt“ verteidigt. 

Dass sie keinerlei Einblick in die Kasse des Ortsvereins hatte, betont Wild seit 
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Tagen. Der habe die „Finanzhoheit“, der Stadtverband sei zudem „keine 

ordentliche Gliederung“ der Parteiorganisation. „Wenn im Ortsverein eine 

UNREGELMÄSSIGKEIT  festgestellt wird, würden die mir das gar nicht 

melden. Diese INFORMATION würde wahrscheinlich an den Unterbezirk 

gehen“, sagt sie. Der Unterbezirk Regensburg hat denselben VORSITZENDEN 

wie der Ortsverein Süd: Joachim Wolbergs.  

VORENTWURF: Vorläufiger Bericht, der noch überarbeitet wird 

GENOSSEN: Mitglieder der Partei 

KONTAKT: enge Beziehung 

FRAKTION: Politiker, die derselben Partei angehören 

UNREGELMÄSSIGKEIT: Abweichung von der Norm 

INFORMATION: Nachricht 

VORSITZENDER: Mann/ Frau an der Spitze (hier:) der Partei 

Lies dir den Textabschnitt durch und notiere Fragen, die jeweils eine Antwort 

auf die fett gedruckten Satzteile geben. 

„Völlig korrekt gehandelt“  

Aus einem zweiten Grund hält Wild den Stadtverband für nicht berufen zu 

eigenen, zusätzlichen Kontrollen. Die Finanzen des Ortsvereins seien regulär 

geprüft worden. „Die Partei hat da völlig korrekt gehandelt“, sagt sie zweimal. 

„Wieso sollten wir da noch einen Wirtschaftsprüfer von außen einschalten?“, 
fragt sie, angesprochen auf die Aussage des Krisenexperten.  

Der Regensburger Presseerklärung voraus ging eine Fraktionssitzung am 

Mittwoch ab 18 Uhr, an der auch Wolbergs teilnahm. Fraktionschef Norbert 

Hartl will sich zwar auf Nachfrage unserer Zeitung zuerst nachdrücklich nicht 

über den Umgang des Landesvorstands mit der Krise äußern, sagt dann aber 

doch: „Ich kann nicht verstehen, dass Leute sagen, sie wären völlig überrascht.“ 

Sei nun die Rede davon, dass „ungewöhnlich“ hohe Spendensummen über den 

Ortsverein abgewickelt wurden, so sei das „insofern ein Krampf, weil das aus- 

drücklich beschlossen worden ist“.  

Auch an einer anderen Praxis kann Hartls nichts Ungewöhnliches finden: Auf 

die Vermutung der Staatsanwaltschaft angesprochen, die Spendensumme sei 

gestückelt worden, um die Veröffentlichungspflicht zu umgehen, sagte Hartl: 

„Das ist in erster Linie eine Sache von diesen Firmen.“ Wie dies rechtlich zu 

bewerten sei, müsse die Staatsanwaltschaft klären, schiebt er hinterher.  
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Frage 1: 

Warum hält Wild den Stadtverband für nicht berufen zu eigenen, 
zusätzlichen Kontrollen? 

Frage 2: 

Was sagt sie, angesprochen auf die Aussage des Krisenexperten? 

Frage 3: 

Was ging der Regensburger Presseerklärung voraus?  

Frage 4: 

Woraufhin will sich Hartl zwar zuerst nachdrücklich nicht über den 
Umgang des Landesvorstands mit der Krise äußern? 

Frage 5: 

Woran/ Worin kann Hartl nichts Ungewöhnliches finden? 

Frage 6: 

Was schiebt er hinterher? 

Lies dir die folgenden Zeilen genau durch und vergleiche sie mit dem 
Originaltext. Welche Zeilen gehören zu welchem Text? Markiere die Zeilen 
jeweils  unterschiedlich. 

Der Ortsverein gehört wie alle anderen in der Stadt zum SPD-Stadt-

verband Regensburg.  Vorsitzender ist Oberbürgermeister Joachim 

Wolbergs.  

Er gibt sich allerdings unauffälliger: Auf der Internetpräsenz des 

Stadtverbands ist er in der Karte mit den Ortsvereinen nicht vertreten. 

Der Ortsverein Regensburg Stadtsüden, wie er sich auf seiner gemein-

samen Internetseite mit dem Ortsverein Kumpfmühl nennt, hat 22 

Mitglieder. Stadtverbandsvorsitzende Margit Wild erklärt dies damit, 

dass in den einzelnen Vereinen die Pflege der Homepage „sehr unter-

schiedlich“ gehandhabt werde.  

Bestimme die fett gedruckten Satzglieder. 

Landesvorsitzender Florian Pronold ging gestern (Temporal-A.) auf Distanz zu 

Wolbergs. 
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Stadtverbandsvorsitzende Margit Wild und Fraktionsvorsitzender Norbert Hartl 

verteidigen die Praktiken des Ortsvereins (Akkusativ-O.). 

Landes- und Stadtverband fühlen sich für die Kontrolle des Ortsvereins 

(Präpositional-O.)nicht verantwortlich. 

Der Landeschef findet die Spendenpraxis  (Akkusativ-O.)„ungewöhnlich“.  

Das Prädikat bestimmt im Satz nicht nur die Zahl, sondern auch die Art der 

Objekte. Lies dir den Textabschnitt durch und bestimme –falls vorhanden- 

das Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- und Präpositionalobjekt. 

Für den Oberbürgermeister gilt selbstverständlich die Unschulds-

vermutung. Präpositional-Objekt: Für den Oberbürgermeister 

Der Ortsverein Regensburg hat 22 Mitglieder. Akkusativ-Objekt: 22 

Mitglieder 

Die SPD hat über den Ortsverein Regensburg den Wahlkampf 

abgewickelt. Akkusativ-Objekt: den Wahlkampf  Präpositional- 

Objekt: über den Ortsverein Regensburg 

Die Staatsanwaltschaft nimmt sich der „Spendenaffäre“ an. Genitiv-

Objekt: der „Spendenaffäre“ 

Landesschatzmeister Thomas Gogor beschäftigte sich mit den Finanzen 

des Ortsvereins. Präpositional- Objekt: mit den Finanzen des Ortsvereins 

In den nachfolgenden Sätzen stecken 5 Rechtschreibfehler. Suche, 

unterstreiche und schreibe sie richtig auf. Der Ortsverein Regensburg 

Stadtsüden, wie er sich auf seiner gemeinsamen Internetseite mit dem 

Ortsverein Kumpfmühl nennt, hat 22 Mitglieder. Vorsitzender ist 

Oberbürgermeister Joachim Wolbergs.  Der Ortsverein gehört wie alle 

anderen in der Stadt zum SPD-Stadtverband Regensburg. Er gibt sich 

allerdings unauffäliger: Auf der Internetpräsens des Stadtverbands ist er in 

der Karte mit den Ortsvereinen nicht vertreten. Stadtverbandsvorsitzende 

Margit Wild erklärt dies damit, das in den einzelnen Vereinen die Pflege der 

Homepatsch „sehr unterschiedlich“ gehanthabt werde.  unauffälliger

 Internetpräsenz  dass  Homepage  gehandhabt. 


