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Anmeldungsdatum: 
26.09.2007 
Beiträge: 403 
Wohnort: 56291 Birkheim 

Verfasst am: 24.10.2009 11:06     Titel: Parteispende in RLP führt zu Strafzahlung von 300 000,- €  

Liebe GuG,  

 
was lange im Raum stand, ist nun Wahrheit. Noch während ich den Thread zum Bundes-Rechenschaftsbericht 2008 

formulierte, erhielt ich den Link zu unten stehendem Presseartikel des Spiegels.  
Demnach muss DIE LINKE rund 300 000,- € Strafe zahlen, weil eine Parteispende der damaligen PDS an die WASG 

Landespartei nicht ordentlich verbucht, bzw. offengelegt wurde.  
 

Rückblende: Vor der damaligen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ging es darum, ob wir als DIE LINKE oder als WASG 
bei der Landtagswahl antreten werden. Bei der Bundestagswahl, wenige Monate zuvor, sind wir als DIE LINKE mit 

einem souveränen Ergebnis in den Bundestag eingezogen.  
Die damalige Führungsclique um Alexander I. hatte damals entgegen vieler Meinungen den Antritt aus 

machtpolitischen Gründen als WASG beschlossen. Das war zum Scheitern verurteilt und das erungene 
Landesergebnis von 2,7 % spricht Bände.  

Jetzt muss die Partei eine gewaltige Strafsumme zahlen. Schuld daran sind die Protagonisten der damaligen WASG-
Spitze um Alexander I. Dazu gehört auch der unfähige Finanzjongleur und damalige Schatzmeister Karl-Stephan 

Schulte, der sich mittlerweile ins Sauerland abgesetzt hat und dessen Entlastung glücklicherweise erst vor kurzem 
von der Bundesschiedskommission kassiert wurde.  

Das MUSS Konsequenzen haben!!!!  
 

 

 

 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,657090,00.html 

_________________ 
Über mir kein Herr!  

Unter mir kein Sklave!

Zitat:

Parteispende  

Linke muss Strafe zahlen  
 
Die Linke muss wegen Unregelmäßigkeiten bei einer Parteispende fast 300.000 Euro Strafe an den Bundestag 
zahlen. Laut "Bild"-Zeitung geht es dabei um Gelder, die vor dem Zusammenschluss von PDS und WASG 
zwischen den beiden Parteien geflossen waren.  
 
Berlin - Die Linkspartei muss wegen einer Parteispende aus den eigenen Reihen 292.000 Euro Strafe an den 
Bundestag zahlen. Die "Bild"-Zeitung berichtet unter Berufung auf einen Parteifinanzierungsbericht von 
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), dass das Strafgeld auf einen Formfehler im Rechenschaftsbericht 
der früheren WASG vor der Fusion mit der PDS zurückgeht.  
 
Demnach hatte die PDS im Jahr 2006 den Wahlkampf der WASG in Rheinland-Pfalz mit rund 146.000 Euro 
unterstützt. Diese Summe hätte die WASG in ihrem Rechenschaftsbericht als Parteispende veröffentlichen 
müssen. Das hat sie jedoch nicht gemacht. Nach Ansicht der Bundestagsverwaltung hat sie damit gegen die 
Veröffentlichungspflichten des Parteiengesetzes verstoßen. Deshalb sei bereits im Juli 2009 entsprechend der 
Regelungen im Parteiengesetz ein Strafgeld in doppelter Höhe der eingenommenen Spende - also rund 292.000 
Euro - verhängt worden.  
 
Da PDS und WASG nun vereint sind, muss dem Bericht zufolge die Linkspartei die Strafe bezahlen. Laut 
Bundestag habe sie dagegen vor dem Verwaltungsgericht Berlin Klage erhoben, schreibt die Zeitung.  
 
ler/dpa

Nach oben    

koch 
 

Verfasst am: 24.10.2009 16:58     Titel:  



 
 
Anmeldungsdatum: 
07.08.2007 
Beiträge: 152 
Wohnort: 66909 
Wahnwegen 

Das "Neue Deutschland" zitiert am 25. Juli 2009 den Bundesschatzmeister Karl Holluba mit "Alles halb so wild". Er 

versichert dort, es seien keine illegalen Spenden verbucht worden; Partei und Bundestagsverwaltung würden 
"unterschiedliche Rechtsauffassungen" vertreten.  

 
Ein klein wenig Näheres (leider kostenpflichtig - beim ND ist der Sozialismus durchaus im Kapitalismus angekommen 

- und deshalb wage ich es auch nicht, den Artikel in Gänze zu zitieren) unter http://www.neues-
deutschland.de/artikel/152826.spendenskandal-bei-der-linken.html  

 
Freundliche Grüße  

Christa

Nach oben     

ferner 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
10.06.2006 
Beiträge: 106 
Wohnort: 54597 
Rommersheim 

Verfasst am: 24.10.2009 19:09     Titel: ND  

Christa,  
findest Du das diese Bemerkung bei einer Zeitung, die jährlich ein erhebliches Defizit macht, angebracht ist?  

 

 

 
Sinnvoll ist es dagegen, dass alle Mitglieder aus Solidarität ND abonnieren - dabei haben alle Abonnenten kostenlos 

auch einen Online-Zugang zur vollständigen Ausgabe der Zeitung. Im übrigen ist es in einem kapitalisten System 
nicht möglich sozialistische Produktionsweisen oder ein sozialistisches System zu verwirklichen. Auch in unserer 

Anwaltskanzlei sind wir täglich darauf angewiesen, unsere Leistungen zu verkaufen. Nur so sind wir in der Lage auch 
unseren Mitarbeitern gute Llöhne zu zahlen und 15 Arbeitsplätze zu sichern,

Zitat:

beim ND ist der Sozialismus durchaus im Kapitalismus angekommen 

Nach oben      

koch 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
07.08.2007 
Beiträge: 152 
Wohnort: 66909 
Wahnwegen 

Verfasst am: 24.10.2009 20:04     Titel: Re: ND  

 

 
 

Lieber Wolfgang,  
 

angesichts der Tatsache, dass ich dieses Jahr für die LINKE unentgeltlich Satz- und Layoutarbeiten im Wert von 
etlichen Tausend Euro erbracht und umgekehrt Fahrtkostenerstattung von weniger als 100 Euro in Anspruch 

genommen habe, stelle ich fest, dass auch ich ein erhebliches Defizit erwirtschaftet habe. Ich mach's aber trotzdem!  
Ich glaube nicht, dass ich mich in Fragen solidarischen und sozialistischen Handelns verstecken muss!  

 
Freundliche Grüße  

Christa  
 

Übrigens, du vertrittst doch den Landesvorstand gelegentlich juristisch: Kommt da was auf uns zu? Kann der 
Landesverband für die Geldstrafe mit herangezogen werden?

ferner hat folgendes geschrieben:

Christa,  
findest Du das diese Bemerkung bei einer Zeitung, die jährlich ein erhebliches Defizit macht, angebracht ist?  
 

 
 

Sinnvoll ist es dagegen, dass alle Mitglieder aus Solidarität ND abonnieren - dabei haben alle 
Abonnenten kostenlos auch einen Online-Zugang zur vollständigen Ausgabe der Zeitung. Im übrigen ist 

es in einem kapitalisten System nicht möglich sozialistische Produktionsweisen oder ein sozialistisches 
System zu verwirklichen. Auch in unserer Anwaltskanzlei sind wir täglich darauf angewiesen, unsere 

Leistungen zu verkaufen. Nur so sind wir in der Lage auch unseren Mitarbeitern gute Llöhne zu zahlen 
und 15 Arbeitsplätze zu sichern,

Zitat:

beim ND ist der Sozialismus durchaus im Kapitalismus angekommen 

Nach oben     

juergensonn 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
31.05.2006 

Verfasst am: 25.10.2009 08:46     Titel: Kleine Anmerkung zum Thema "ND"  

Nachtrag zum Beitrag von Wolfgang Ferner:  

 



Beiträge: 191 
Wohnort: 56656 Brohl-
Lützing 

http://www.neues-deutschland.de/abo/  
 

Das ND kämpft ums Überleben. Und besser als die jounalistische Einheitssoße, die uns täglich auf den 
Frühstückstisch kommt, ist es allemal!  

 
Liebe Genossinnen und Genossen, jedes Abo rettet ein Stück Meinungsfreiheit in Deutschland.  

 
Harald W. Jürgensonn 

_________________ 
"Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: Es muss anders 

werden, wenn es gut werden soll."  
Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799), dt. Mathematiker, Physiker und Schriftsteller

Nach oben      

huste 
 

 
 
Anmeldungsdatum: 
30.03.2009 
Beiträge: 302 
Wohnort: 53474 Bad 
Neuenahr - Ahrweiler 

Verfasst am: 25.10.2009 10:24     Titel: Andere Zeitungen braucht das Land  

...äh- die Junge Welt ist "auch" lesenswert, ahem.  
www.jungewelt.de  

 
Mit roten Grüßen,  

 
Wolfgang 

_________________ 
1. Wer sich nicht bewegt, fühlt seine Ketten nicht!  

2. Es darf nicht sein, dass politisch Blinde darüber bestimmen, was Sehende sehen sollen, nur weil sie die Mehrheit 
haben.  

3. Sich organisieren und kämpfen- statt resignieren!

Nach oben      

schabronat 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
27.05.2007 
Beiträge: 417 
Wohnort: 56626 Andernach 

Verfasst am: 25.10.2009 22:39     Titel:  

Die "Junge Welt" - aber sicher.  
Auch die UZ (Unsere Zeit, Wochenzeitungen) oder die "Marxistischen Blätter" (Zweimonatsschrift) aus dem Impulse-

Verlag Essen (DKP).  
Auch "konkret" ("antideutsch") mit den besten Beiträgen zum Balkan, allerdings auch einer sehr eigenwilligen Sicht 

des Nahostkonfliktes.  
- Über den Tellerrand zu schauen, schadet nicht und kann Perspektiven erweitern.  

 
Zum Thema: Diese und ähnliche schmerzhafte Erfahrungen, die unsere Partei mit Rechenschaftsberichten des 

Landesschatzmeisters machen musste, sprechen doch dafür, diesen zu verpflichten, dem Landesparteitag schriftliche 
Rechenschaftsberichte vorzulegen. Ein entsprechender Antrag für Montabaur liegt vor.  

 
 

Mit solidarischem Gruß  
Klaus 

_________________ 
Unsre Herrn, wer sie auch seien,  
Sehen unsre Zwietracht gern,  
Denn solang sie uns entzweien,  
Bleiben sie doch unsre Herrn.  
 
Vorwärts, und nicht vergessen [...]!

Nach oben     

domeyer 
  
 
Anmeldungsdatum: 
14.05.2006 
Beiträge: 1254 
Wohnort: 56072 Koblenz 

Verfasst am: 26.10.2009 05:59     Titel: Satzung und BuFiOrdnung  

Liebe GuG  

 
die Rechenschaftsberichte des Landes sind -wie in der Vergangenheit auch- nachdem, sie vom Wirtschaftsprüfer 

geprüft wurden, von den Verantwortlichen unterzeichnet und zunächst einmal nach Berlin weitergeleitet worden.  
Im Landesfinanzrat am 14.11. werden diese besprochen.  

Dies steht bereits auf der den KSM angekündigten Tagesordnung.  
Die KSM haben Gelegenheit, ihre Infos in die Kreise zu tragen.  

Warum nochmals die Delegierten etliche Tage später das Gleiche besprechen sollten, ist die Frage. Doch eher aus 
den in die Kreise getragenen Infos resultierenden Fragen dazu!  

Ebenso, wie die Rechenschaftsberichte der Kreise (Gebietsverbände in Satzung und BuFiOrdnung genannt §8/4 



BuFiO) in Verantwortung ihrer Vorstände rechtzeitig vorgelegt werden müssen -letzter Termin jeweils 
28.Februar!), ist es selbstverständlich dass der RB des Landes dort, wo es nach den Ordnungen der Partei sinnvoll 

ist, besprochen wird.  
Die Landesfinanzratssitzungen sind ebenso parteiöffentlich, wie andere Gremiumssitzungen.  

 
Zu den "schmerzhaften Erfahrungen" von Klaus Schabronat:  

Warte doch einfach mal ab!  
Evtl. ist es nicht einmal ein blauer Fleck sondern lediglich der (dann vergebliche) Versuch unserer Partei eine 

empfindliche Beule zugefügt haben zu wollen!  
 

Gruss  
Hans  

 
PS  
evtl. kann ja Dein Kreisschatzmeister den RB des Kreises mal mitbringen.  
Auch von dem KV habe ich bislang keinen Rechenschaftsbericht erhalten!  
Diese Arbeit hat daher notwendigerweise das Land übernehmen müssen. Auch daher manche nicht notwendige Überlastung der Halbtagsstellen weil andere 
ihren Pflichten nicht nachkommen. Solidarität??  
Zitat aus den Buchhaltungsrichtlinien:  
Die Jahresfinanzabschlüsse des Parteivorstandes, der Landesvorstände und der Vorstände der den Landesverbänden nachgeordneten Gebietsverbände 
bilden die Grundlage für die jährliche Rechenschaftslegung der Partei.  
Der Parteivorstand, die Landesvorstände sowie die Vorstände der nachgeordneten Gebietsverbände sind jeweils für ihre Rechenschaftslegung verantwortlich 

Nach oben      

domeyer 
  
 
Anmeldungsdatum: 
14.05.2006 
Beiträge: 1254 
Wohnort: 56072 Koblenz 

Verfasst am: 26.10.2009 15:14     Titel: Klarstellung zum Beswcheid über "Strafzahlung"!  

Liebe GuG  
 

Hintergründe zu der in der Presse hochgespielten Strafzahlungen findet ihr bei den folgenden Links.  
 

Entgegen den teilweise leider gerne geglaubten Gerüchten, die zum Beispiel -teils aus Unwissenheit, teils aus 
Gründen, die nur vermutet werden können - wie folgt gestreut werden: (siehe auch den ersten Beitrag im Thread 

dazu)  
(Hervorhebungen von mir)  

 

 
 

Wer statt wüste Vermutungen und Verleumdungen zu schreiben, sich lieber sachkundig machen will, kann die 
folgenden Links anklicken.  

 
http://87.234.244.253/fileadmin/kv/koblenz/download/InfoSP.pdf  

 
http://87.234.244.253/fileadmin/kv/koblenz/download/nd.pdf  

 
Gruss  

Hans

Zitat:

Die damalige Führungsclique um Alexander I. hatte damals entgegen vieler Meinungen den Antritt aus 
machtpolitischen Gründen als WASG beschlossen. Das war zum Scheitern verurteilt und das erungene 
Landesergebnis von 2,7 % spricht Bände.  
Jetzt muss die Partei eine gewaltige Strafsumme zahlen. Schuld daran sind die Protagonisten der 
damaligen WASG-Spitze um Alexander I. Dazu gehört auch der unfähige Finanzjongleur und 
damalige Schatzmeister Karl-Stephan Schulte, der sich mittlerweile ins Sauerland abgesetzt hat und dessen 
Entlastung glücklicherweise erst vor kurzem von der Bundesschiedskommission kassiert wurde. 

Nach oben      

mallmenn 
 

 
 
Anmeldungsdatum: 
26.09.2007 
Beiträge: 403 
Wohnort: 56291 Birkheim 

Verfasst am: 26.10.2009 16:25     Titel:  

Hans schrieb folgendes:  
 

 

 
Da muss ich ja mal herzhaft lachen. Der einzige Geschädigte ist hier Hans D. - wenn Du eine Kampagne gegen mich 

fahren willst, nur zu - blättert an mir ab.  
Geschädigt haben all diejenigen die Partei, die es damals zu verantworten hatten, dass wir als WASG bei der 

LTW2006 angetreten sind. Denjenigen haben wir es zu verdanken, dass jetzt unsere Landespartei negativ in der 

Zitat:

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“



Presse erscheint, denn wären wir gemeinsam unter dem Namen der Linken bei der LTW angetreten, müssten wir 
garantiert nicht jetzt, dreieinhalb Jahre danach, solche Presseartikel lesen und uns darüber streiten.  

Die politische Schuld für die jetzige Negativpresse denjenigen, worunter Alexander I. und KS Schulte klar gehören, in 
einem innerparteiischen Forum zuzusprechen, muss erlaubt sein und ist definitv kein parteischädigendes Verhalten.  

 
Wir können auch was anderes machen. Wir nehmen die wahrscheinliche Strafzahlung einfach so hin und jeder hält 

seinen Mund. 300 000,- €, was ist das denn schon?! Bezahlen wir aus der Portokasse. Macht auch nichts, dass wir in 
der Presse erscheinen, ist morgen eh wieder vergessen. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Ist ja auch alles 

schon so lange her. Kräht kein Hahn mehr danach. Und wenn doch mal einer scharf nachfragt, schieben wir in die 
Parteischädlings..äh...schädiger-Ecke.Und wenn alles nicht wirkt, hauen wir ihm eine in die Fresse*  

 
*Anspielung auf eine Drohung, die dem Genossen Klaus vor kurzem in Abwesenheit zuteil wurde. 

_________________ 
Über mir kein Herr!  

Unter mir kein Sklave!

Nach oben    

domeyer 
  
 
Anmeldungsdatum: 
14.05.2006 
Beiträge: 1254 
Wohnort: 56072 Koblenz 

Verfasst am: 26.10.2009 17:02     Titel: weil nicht sein kann - was bei Roger nicht sein darf1  

Liebe GuG  
Trotz besseren Wissens und der Auskunft des BSM`s, der es wissen muss, läßt Mallmenn nicht die Versuche 

Formfehler, welche in Berlin bei der damaligen PDS GS entstanden, durch Rumgeeiere nun als Schuldzuweisung an 
den damaligen WASG-LAVO zu verkaufen.  

 
Der damals demokratisch beschlossene Wahlantritt der WASG hat ja nun wohl gar nichts damit zu tun, dass 

Zahlungen direkt von Berlin an Rechnungssteller erfolgten, ohne dass die damalige RLP-WASG davon irgend etwas an
Belegen bekam!  

 
So viel Logik müsste doch selbst der Böswilligste haben - oder passt es einfach nicht in den "Kram" und die gerne 

und oft geäusserten Verleumdungen !! (siehe oben) des damaligen LAVOS und LSM`s würden sonst als das 
erscheinen was sie sind: Luftnummern!  

 
 

Was das "Kampagnefahren" nun wieder für eine Verschwörungstheorie begründen soll, weiss ich nicht:  

 
Wer hat denn diesen Thread eröffnet und wozu -ohne sich vorher !! zu informieren??  

 
In wie weit ich "Geschädigter" sein soll, ebenfalls nicht - war damals in keinster Weise für die Finanzen verantwortlich 

- weder im Land noch in Berlin   
 

 
Also die böse demokratische Mehrheit der Partei??  

 
Wer Falschbehauptungen schreibt, muss einfach damit leben korrigiert zu werden! Auch dies muss in einem 

innerparteilichem Forum erlaubt sein !  
 

Ob derjenige seinen Irrtum irgendwann einsieht und zugibt, ist mir persönlich relativ egal.  
Jedoch zeigt er damit deutlich, dass nicht konstruktive Kritik bei berechtigten Mängeln das Ziel sind, sondern der 

Verdacht drängt sich auf daß dies gar nicht die Absicht ist!  
 

 

 
Nicht einmal das!  

Es zahlt der, der die Formfehler beging. Der Bundesverband Die Linke als Rechtsnachfolger der PDS auf 
Bundesebene!  

(Im Übrigen war der Bescheid über 292.000 nicht 300.000 - von den 8.000 Unterschied könnte so manch einer -
wenn er dies tun würde- seinen mtl. Beitrag 5.333 Monate lang zahlen!!)  

Gruss  

Zitat:

Der einzige Geschädigte ist hier Hans D. - wenn Du eine Kampagne gegen mich fahren willst, nur zu - blättert an 
mir ab

Zitat:

Geschädigt haben all diejenigen die Partei, die es damals zu verantworten hatten, dass wir als WASG bei der 
LTW2006 angetreten sind.

Zitat:

300 000,- €, was ist das denn schon?! Bezahlen wir aus der Portokasse. 



Hans  
 

PS  
Im Übrigen stammt das von Roger oben gepostete Zitat nicht aus einem Beitrag in diesem Thread sondern aus einem

Schreiben an die LAVOS , welches ich aus Transparenzgründen verlinkte und hatte keinen Bezug zum Forum und 
dessen TeilnehmerInnen wie leicht jedeR nachlesen kann.  

 
Vor allem meinte ich solche penetranten Gerüchtestreuer und Verleumder wie unseren allseits dafür bekannten 

"BEWI", der im Zusammenhang mit dem Bescheid über die Strafzahlung beflissen verkündet:  

 
 

Die Frage, ob überhaupt die Möglichkeit zur "Kontrolle" in RLP bestand (mangels irgendwelcher 
Belege/Zahlungen/Anweisungen etc.) kommt ihm gar nicht erst in den Sinn. Hauptsache er kann mal wieder seine 

angeblichen "Wahrheiten" verkünden. Er agiert nicht anders als eine berühmte Boulevard-Zeitung, die nach dem 
Motto : erfinden wir halt schnell mal was (uns Passendes)- sich nicht scheut unrecherchiert Lügen zu verbreiten. Und 

nennt sich witzigerweise auch noch "Journalist".   
Und versteigt sich in der Behauptung:  

 

Das in RLP gar kein "Versagen vor dem Gesetz" möglich war - interessiert den Gerüchteoberverbreiter dabei nicht die 
berühmte "Bohne".  

Und solches Verhalten soll dazu beitragen die Partei "selbstzureinigen", wie die Artikelüberschrift lautete?  
 

Wird Zeit, dass solche ausgedienten "Putzhilfen" sich in erster Linie darauf konzentrieren (auch wenn´s 
wahrscheinlich schwer fällt, den "inneren Drang" zu unterdrücken), nicht selber allzuviel Unrat zu produzieren!  

 
Solchen und Ähnlichen Gerüchtestreuern galt meine Bemerkung im Schreiben an die LAVO´s  

 

Aber..... wer unbedingt in Schuhe hineinspringen muß, die nicht ihm gehören ....und/oder zu groß sind...  
 
Zuletzt bearbeitet von domeyer am 26.10.2009 18:09, insgesamt 6-mal bearbeitet

Zitat:

Es gibt eine zentrale Frage, die in der medialen Berichterstattung nicht aufgeworfen wurde, nämlich ob die 
fragliche Summe auch der innerparteilichen Kontrolle und Berichterstattung entzogen wurde. Was die 
Landesparteitage und die von Dr. Vollmann gemanagten Landesparteiratssitzungen anbelangt, muss diese Frage 
bejaht werden.

Zitat:

Innerparteilich ist dieses grobe Versagen vor dem Gesetz nur ein Symptom für die manipulative Binnenpolitik in 
der Linken Rheinland-Pfalz

Nach oben      

domeyer 
  
 
Anmeldungsdatum: 
14.05.2006 
Beiträge: 1254 
Wohnort: 56072 Koblenz 

Verfasst am: 26.10.2009 17:47     Titel: Gewalt nicht einmal als "Anspielung" !!  

Noch ein Wort zu dem Zitat:  

 
 

Ob als Anspielung oder als ernstgemeinte Äusserung.  
Nicht nur als Moderator sondern und gerade als jemand dem durch einen Überfall mit entspr. Verletzungen eine 

Opferentschädigungsrente zugesprochen wurde, lehne jeden ich Bezug zu Gewalttaten hier im Forum ab - auch wenn 
sie nur als "Anspielung" gemeint sind.  

Insofern schliesse ich mich einem Beitrag eines Genossen inhaltlich voll umfänglich an:  

 

 
Gruss  

Hans

Zitat:

Und wenn alles nicht wirkt, hauen wir ihm eine in die Fresse*  
 
*Anspielung auf eine Drohung, die dem Genossen Klaus vor kurzem in Abwesenheit zuteil wurde.

Zitat:

 
.......Wie wir wissen finden solche Gewalthandlungen weitestgehend in Übereinstimmung mit dem Gewissen und 
der inneren Wertehaltung der Täter statt. Die Frage ist, was kann das für eine Werthaltung in diesem Fall sein? 
Die Funktion von Gewalthandlungen kennen wir auch, sie dient Tätern der Aufladung ihres Selbstwertakkus. 
Innere Leere, psychische Spannungen, Ausgrenzung und die Feststellung eigener begrenzter, kognitiver oder 
intellektueller Fähigkeiten wird durch die Ausübung von Gewalt reguliert. Täter berichten in Antigewaltgruppen 
häufig von Größengefühlen und -phantasien, wenn dies in offener oder wie hier, in verdeckter Übereinstimmung 
mit der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, geschieht. ..............Gewalt ist immer ein Angriff auf die 
körperliche und psychische Unversehrtheit einer Person.............Wehret den Anfängen, egal wo!!

Nach oben      



schabronat 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
27.05.2007 
Beiträge: 417 
Wohnort: 56626 Andernach 

Verfasst am: 26.10.2009 18:51     Titel:  

Hierbei handelt es sich um einen Beitrag Klaus Raddatz' aus der yahoo-Liste. Das hättest du ruhig sagen können.  
Etwas Vergleichbares habe ich hier noch nicht dazu gelesen. Aber hier ist der entsprechende Thread ja auch gesperrt.

Nach oben     

koch 
 
 
 
Anmeldungsdatum: 
07.08.2007 
Beiträge: 152 
Wohnort: 66909 
Wahnwegen 

Verfasst am: 26.10.2009 19:07     Titel:  

Hallo Hans,  

 
aber ist das nicht vergleichbar mit "geldwerten Vorteilen"?  

 
Freundliche Grüße  

Christa

Nach oben     

domeyer 
  
 
Anmeldungsdatum: 
14.05.2006 
Beiträge: 1254 
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Liebe Christa  
ich weiss nicht nach welchen Gesichtspunkten die damalige Ausgabe in Berlin verbucht wurde.  

Jedenfalls hat der Wirtschaftsprüfer und der damalige Bundesschatzmeister nebst Buchhaltung es wohl so gesehen, 
dass der "geldwerte Vorteil" ja der "eigenen" Partei zufliesst - bei Einreichung des Rechenschaftsberichtes 06 im 

Sept. 07 war die Fusion ja bereits vollzogen.  
Nie wurde ein Geheimnis daraus gemacht, wer die Wahlwerbung mit dem Namen beider Parteien zentral bestellt und 

bezahlt.  
Und die ordnungsgemäß bezahlte Wahlwerbung umfasste ja auch die für "sich selber" da der Zusatz "die Linke" ja 

mit drauf war!  
Eine Beanstandung gab es erst anlässlich der Anzeige durch eigene "Genossen".  

Die Grundsätze von Klarheit und Wahrheit der Buchführung wurden jedenfalls nicht verletzt - Belege mit dem Grund 
der Ausgabe wurden entspr. ja ganz offensichtlich verbucht.  

 
Und gerade das ist ja der Vorwurf: lt. der Beanstandung hätte es als "(Sach-)Spende" verbucht werden sollen, statt 

als "Wahlkampfkosten" - obgleich eine solche Spende an eine Partei lt. damaliger PDS Satzung gar nicht möglich war.
 

Und eine Spende "an sich selber" gab in den Augen der damals Handelnden nicht viel Sinn. Also wurde es kontiert 
wie man es für logisch hielt.  

Nicht der Vorwurf eine "Spende" getätigt zu haben ist es, sondern es formal nicht als solche kontiert zu haben.  
Wäre es entsprechend den heutigen Vorstellungen der Bundetagsverwaltung kontiert worden - gäbe es keine 

Beanstandung und Strafzahlung!  
 

Ob "geldwerter Vorteil" oder nicht - hier geht es aber doch wohl in erster Linie darum, ob die WASG in Rheinland-
Pfalz (und der damalige LAVO) den Vorgang überhaupt buchhalterisch angeben konnten und irgendeinen Einfluss auf 

die Buchhaltung der PDS in Berlin haben konnten!! Und ob die Unterstellungen und Vorwürfe aus den bekannten 
"Ecken" stimmen oder nicht!  

Einer Erfassung als "Spende" für die WASG RLP in der Buchhaltung Fürth hätte zumindestens irgendein 
"Spendenzufluss" vorausgehen müssen - als Geld oder in Form von bezahlten Rechnungen (Belegen) um den "Wert" 

einer nunmehr vorgeblichen "Sach-Spende" überhaupt buchhalterisch erfassen zu können. (wie sollte ein "geldwerter 
Vorteil" denn von der WASG beziffert werden können - wenn es ihn formal gab?)  

Da alles worum es bei der Strafzahlung geht, zentral von der PDS Berlin bestellt und bezahlt wurde, und weder Geld 
hierhin floss noch Belege hier vorlagen, konnte in RLP gar nichts "falsch" oder "richtig" verbucht und "angegeben" 

werden. Logisch?  
 

(Die Buchhaltung war damals in Fürth - und dort wurden ebensowenig diesbezügliche Gelder oder Belege hin 
geleitet)  

Und ob die Formfehler bei der vormaligen PDS in Berlin damals tatsächlich welche waren wird ja ein 
Verwaltungsgericht entscheiden.  

 

Nicht die "Üblichen" Gerüchtestreuer   
 

Gruss  
Hans

Nach oben      
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