2

DIE LINKE							Berlin, Stand 22.09.2014
Landesvorstand Berlin
Sylvia Müller
Daniel Tietze


Information des Landesvorstandes am 23.9.2014 und 
des Landesausschusses am 26.9.2014 und Erläuterungen über den
ersten Entwurf eines Finanzierungsmodells für 2015 und 2016

beim vorgeschlagenen Entwurf handelt es sich um ein Modell aus in den Diskussionen im Landesfinanzrat und der AG Finanzen und noch nicht um eine detaillierte Planung,

	die Planung der Einnahmen basiert auf der tatsächlichen Mitgliederzahl per (zurzeit) 31.8.2014 und dem Beitragsdurchschnitt des jeweiligen Bezirkes, der sich nach der Berechnung des monatlichen Beitrages mit mathematischen Formeln seit 2009 ergibt, diese Berechnung wurde noch einmal auf die vergangenen 10 Monaten übertragen und mit einem Rückgang festgesetzt,


	die auf dem Landesparteitag am 5.4.2014 beschlossenen Mandatsträgerbeiträge sind die Grundlage für die Einnahmeplanung 2015 auf allen Ebenen, die „Sozialklausel“ wird mit Hilfe der Bezirksverbände eingearbeitet, diese Zuarbeit aus den Bezirken wird bis zum 15.10.2014 erbeten,


die Normative für die Spenden bleiben unverändert, 5000,00 € pro Ost/Ost-West-Bezirk/Jahr, 300,00 € pro Westbezirk/Jahr und 10.000,00 € auf Landesebene pro Jahr, in der zukünftigen Debatte soll die Planung der Spendeneinnahmen auf Bezirks- und Landesebene noch einmal aufgerufen werden,
auf Landesebene kommen die Spenden der sechs Bundestagsabgeordneten, von monatlich je 250,00 € dazu,

	das Normativ für die politische Arbeit wird auf 25.000,00 € Sockelbetrag 

je Ost- und Ost-Westbezirk und Jahr plus 5,00 € pro Mitglied vorgeschlagen. Für die Westbezirke werden diese Ausgaben, wie folgt geplant: Einnahmen minus Summe für lfd. Geschäftsbetrieb, minus EL-Beitrag, minus 50%ige Abführung der Beiträge, die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf 60%, an den Landesvorstand, minus 3 % Rücklage sowie für die BV Spandau und Tempelhof-Schöneberg die Abführung lt. Mietnormativ.

	das Normativ für den laufenden Geschäftsbetrieb wird auf 6000,00 € Sockelbetrag je Ost- und Ost-Westbezirk und Jahr plus 2,00 € pro Mitglied festgelegt. für die Westbezirke wird folgendes Normativ zu Grunde gelegt: - je 2.000,00 € Sockelbetrag plus 2,00 € pro Mitglied,


	für die Bezirke wird eine 3%ige Rücklage aus den Beitragseinnahmen eingeplant, für den Landesvorstand werden 100.000,00 € Rücklage aus den Abführungssummen der Bezirke gebildet, die den Wahlkampffonds bilden soll, dieser Fonds wird extra ausgewiesen,


	die jeweilige Abführungssumme der Ost- bzw. Ost-West-Bezirke an den Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Einnahmen minus 3%ige geplante Rücklage minus des EL-Beitrages minus der Normative für laufenden Geschäftsbetrieb und politische Arbeit. Spendeneinnahmen und Mandatsträgerbeiträge verbleiben auf der jeweiligen Bezirksebene.
für die Westbezirke werden 50%, bzw. für die genannten Bezirke 60%, der Beitragseinnahmen als Abführungssumme geplant,

für die Bezirksverbände Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf haben wir die geplanten Beitragseinnahmen den Abführungen gleichsetzen müssen, weil die Spenden und Mandatsträgerbeiträge in den Bezirken verbleiben,

	aus der an den Landesvorstand abgeführten Summe werden alle Kosten für die Landesgeschäftsstelle, den Landesvorstand, die Mieten (einschließlich der Betriebskosten)  die Personalkosten des Landesverbandes, teilweise Kosten für den laufenden Geschäftsbetrieb und auf Antrag Kosten für die politische Arbeit der Bezirke finanziert, zusätzlich wird eine Reserve für die politische Arbeit eingeplant,


	für Personalkosten werden im Landesverband 1.020.000,00 € geplant. (diese Position  konnte schon berechnet werden)

(2014 =1.084.730,00 €), im Jahr 2015 kann es eine 3%ige Tariferhöhung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die in der genannten Summe bereits eingeplant ist,

	für Mieten und Betriebskosten werden im Landesverband, einschl. ev. Nachzahlungen von Betriebs- und Heizkosten 192.000,00 € geplant. Hier sind die 30,0 T€ für den Sicherheitsdienst des KL Hauses eingeplant, (diese Position wird noch einmal überprüft), (2014 = 210.000,00 €)


	für den laufenden Geschäftsbetrieb der Landesgeschäftsstelle/des Landesvorstandes und -verbandes werden 60.000,00 € (2014 = 60.000,00 €)) eingeplant, (wird noch einmal überprüft)


	für die politische Arbeit des Landesvorstandes sind zurzeit weitestgehend die Positionen aus dem Haushalt 2014 eingesetzt, diese werden konkretisiert,

(2014 = 122.427,00 €), 

	 für die Jugendarbeit werden zurzeit 25.000,00 € (analog 2014) eingesetzt, für den Jugendverband stehen 15.000,00 € für andere Jugendgruppen oder projektbezogene Anträge 10.000,00 € zur Verfügung,


	die Summe aus dem Länderfinanzausgleichsfonds steht noch nicht fest, deshalb erfolgt keine Ausweisung einer Summe.


	für das Jahr 2015 wird vorläufig ein Beitrag für die Europäische Linkspartei von 

24.850,00 € geplant, 
Diese Summe ist nur ein Richtwert und an die bisherigen Einnahmen 2014 angepasst. sie ist schwer zu bestimmen, alle eingenommenen EL-Beiträge werden an den Parteivorstand abgeführt, um damit die Arbeit der EL zu finanzieren,

Vorschlag: wenn Bezirke sich entscheiden, eine gemeinsame Geschäftsstelle haben zu wollen, würde diesen Bezirken das eingesparte Geld hälftig für ihre politische Arbeit zur Verfügung stehen, die andere Hälfte geht an den Landesvorstand

Vorschlag: in der Finanzordnung des Landesverbandes ist festgelegt, dass Beitragsmehreinnahmen zu je 50% im jeweiligen Bezirksverband verbleiben, die andere Hälfte wird an die Landesebene abgeführt, da es bisher noch keine Festlegung gibt, wenn die geplanten Beiträge nicht eingenommen worden sind, wird vorgeschlagen, diese Differenz auch hälftig zwischen Land und Bezirken zu teilen.

Zur weiteren Verfahrensweise wird Folgendes vorgeschlagen:

dem Landesvorstand wird am 23.9.2014 und dem Landesausschuss am 26.9.2014 der erste Entwurf des Modells (gerechnet per 30.8.2014) zur Information vorgelegt, um das Prinzip des Modells zu erläutern, Landesvorstand und-ausschuss werden ständig über den weiteren Fortgang der Debatte in den Bezirken informiert,
mit dem Monatsabschluss September 2014 (ca. 20.10.2014) wird der 2. Entwurf des Modells mit den Beitragseinnahmen und Mitgliederzahlen per 30.9.2014 berechnet (daraus erfolgt die Berechnung der Prognose für 2015 und 2016),
in diesem Entwurf werden die Planzahlen für den Landesvorstand/die Landesgeschäftsstelle vorgeschlagen,
dieser Entwurf geht dann zur Debatte in die Bezirksverbände,
der Landesfinanzrat beschäftigt sich mit dem Entwurf des Modells und des Plans in seinen Sitzungen am 13.10., 10.11. und 8.12.2014,
die Schatzmeisterin sowie Mitglieder des Landesfinanzrates und der AG Finanzen sind gern bereit, an den Debatten in den Bezirksverbänden teilzunehmen,
	der Entwurf des Modells und des Plans wird mit den getätigten Einnahmen und Ausgaben in 2014 abgeglichen und ggf. entsprechend angepasst,
danach finden im Januar 2015 nochmals die Beratungen in den Bezirksvorständen statt, an denen die Schatzmeisterin und weitere Mitglieder des Landesvorstandes teilnehmen,
am 2.2.1015 wird der Landesfinanzrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung im Landesvorstand am 10.2 und im Landesausschuss am 27.2.2015 geben.

