
Zur Info an die Mitglieder des Landesvorstandes:

Betr. Aktuelle Berichterstattung über Strafzahlungen der Partei

Momentan wird in den Medien über eine durch die Bundestagsverwaltung ausgesprochene
Strafzahlung der Partei berichtet.

Hintergrund ist folgender Sachverhalt:
Im Zuge des Wahlkampfes b.d. LTW 06 wurden direkt von Berlin Rechnungen die auf Grund
von zentralen Bestellungen in Berlin eingingen, auch von dort aus beglichen.
Da sowohl das Morlock-Gutachten im Vorfeld zur beabsichtigten Fusion als auch die
Wirtschaftsprüfer die Auffassung vertraten, dass es auf keinen Fall Geldflüsse zwischen den
damals noch getrennten Parteien geben dürfte, zog die PDS Berlin es vor, einiges an zentral
für den Wahlkampf bestellten Materialien direkt zu begleichen.

Weder die damalige WASG in Fürth, geschweige denn die WASG in RLP bekamen die
betreffenden Bestellungen oder Rechnungen vorgelegt.

So konnte auch weder in Fürth noch in RLP etwas verbucht werden oder in den
Landesrechenschaftsbericht einfliessen.  (Zufluss-Abfluss-Prinzip)

Auch wurden keine „Spenden“ per Weitergabe von finanziellen Mitteln bar oder unbar
getätigt.

Die geleisteten Zahlungen wurden ordnungsgemäß im Rechenschaftsbericht der damaligen
PDS als Ausgabe angegeben mit den entspr. Verwendungszweck und dazugehörigen Belegen.

Bis zu dem Zeitpunkt, als „wohlmeinende“ Ex-Genossen (z.B. auch aus Trier) die
Bundetagsverwaltung mit Macht auf angebliche „Versäumnisse“ aufmerksam machten, wurde
der Rechenschaftsbericht von niemanden beanstandet.
Da die Partei Die Linke als Rechtsnachfolger nicht der Auffassung war und ist, dass zur Zeit
der absehbaren und gewollten Fusion eine buchhalterische Erfassung der gezahlten
Rechnungsbeträge gesondert als „an /für die WASG“ als „Spende“ hätte ausgewiesen werden
müssen –zumal auf bezahlten den Wahlkampfmitteln ja auch der Zusatz „die Linke“
angebracht war- hat sie vor dem Verwaltungsgericht gegen den Bescheid geklagt.
Zumal der Rechenschaftsbericht zu einem Zeitpunkt abgegeben wurde, als die Fusion bereits
vollzogen war!
Wie das Verfahren ausgehen wird ist offen.
Daher sollte sich öffentlich nicht weiter zu dem laufenden Verfahren geäußert werden.
Allerdings können die Hintergründe parteiintern erklärt werden, da Gerüchten entgegnet
werden muss, die sogar die WASG-RLP Landesvorstände/Schatzmeister als Ursache der
Strafzahlung benennen, statt den in Wirklichkeit zu Grunde liegendem Formfehler der
damaligen Bundesgeschäfststelle der PDS in Berlin.

Hintergrund dieser „Gerüchtestreuerei“ ist leider oftmals nicht nur Unwissenheit über
tatsächliche Vorgänge, sondern sicherlich auch der Versuch, der Partei politisch Schaden
zuzufügen.

So wurde –obgleich die o.g. Anzeige eigentlich den Landesvorstand in RLP „treffen“ sollte,
die Bundespartei als Rechtsnachfolgerin der PDS „geschädigt“



Zusätzlich zu den Info´s, welche ich heute im Gespräch mit Karl Holluba von ihm erfuhr, als
weitere Info die heutige Ausgabe mit dem entspr. Bericht aus dem ND im Anhang.

Solidarische Grüße

Domeyer, Hans


