
DIE RHEINPFALZ

Herrn

Michael Garthe

Per E-Mail michael.garthe@rheinpfalz.de am 11. November 2016

Rheinpfalz v. 8. November 2016, „Der Streit um die Zahlen“

Sehr geehrter Herr Garthe,

leider konnte Sie unser Pressesprecher Herr Bülow vorab telefonisch nicht erreichen.

Hinsichtlich des o.g. Artikels müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir – unabhängig von den
unten genannten falschen Tatsachenbehauptungen – von einer Zeitung, die sich als
journalistisches Qualitätsprodukt versteht, erheblich mehr journalistische Qualität erwartet
hätten. Ihr Autor lässt bedauerlicherweise nicht nur die Anwendung der einfachsten
Anforderungen an korrekte journalistische Arbeit vermissen, wir haben vielmehr den Eindruck,
dass es ihm überhaupt nicht darauf ankam, sich um einen Gegencheck ihm offenbar zugespielter
Informationen zu bemühen.

Alleine die Tatsache, dass es sich bei den der Rheinpfalz offenbar zugespielten Mitgliederdaten
erkennbar um illegal erlangte Daten handelt, löst unseres Erachtens eine besondere
Sorgfaltspflicht aus. Deswegen ist für uns nicht nachvollziehbar, dass es offensichtlich keine
Prüfung der dort enthaltenen Angaben gegeben hat. So ist bei keinem der von den falschen
Behauptungen betroffenen Kreisverbände ein Anruf oder eine sonstige Kontaktaufnahme mit
dem zuständigen Kreisvorsitzenden erfolgt. Ausnahme war nur der Kreisvorsitzende des KV
Pirmasens, der von einem anderen Journalisten Ihres Hauses wegen eines am gleichen Tag
erschienenen, anderen Artikels angerufen worden ist. Bemerkenswerterweise berichtet dieser
Kollege in seinem Artikel zutreffend über einen weiter unten noch erwähnten Umstand –
während Herr Ganter in offensichtlich wahrheitswidriger Weise formuliert.

Die von Herrn Ganter Herrn Ulrich schriftlich gestellten Fragen dienten erkennbar nur dem
Zweck, irgendeine Nachfrage bei unserer Partei zu dokumentieren.

Der Artikel von Herrn Ganter bemüht sich an zahlreichen Stellen, beim Leser Eindrücke zu
erwecken, die durch nichts bewiesen werden und tatsächlich auch nicht zutreffen. Wir sind sehr
sicher, dass in der Abonnementverwaltung der Rheinpfalz die Korrektur falscher
Adressangaben Tagesgeschäft ist. Dies kommt immer wieder auch in unserer
Mitgliederverwaltung vor. Solche falschen Angaben werden, wo sie bekannt werden, korrigiert.
Ein Anruf bei dem Kreisvorsitzenden des KV Neuwied hätte beispielsweise geklärt, dass es



sich bei der Hausnummer des Mitglieds in Neuwied tatsächlich um eine falsche Hausnummer
handelte – diese Hausnummer stammt übrigens aus dem Aufnahmeformular des betreffenden
Mitglieds, das in Wahrheit einige Häuser weiter wohnt – und nun nach seiner Eheschließung in
eine andere Straße verzogen ist. Stattdessen erweckt der Artikel den Eindruck, dieses Mitglied
existiere gar nicht.

Das ist aber nur der eine Aspekt.

Als skandalös und einen eklatanten Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte eines einfachen
Parteimitglieds empfinden wir die Veröffentlichung des tatsächlichen Namens, wenn auch
abgekürzt. Herr T. hat keinerlei Funktion in unserer Partei und muss deshalb nicht hinnehmen,
dass seine Parteimitgliedschaft öffentlich bekannt gemacht wird. Die Abkürzung des
Nachnamens bei Nennung des korrekten Vornamens ist in einer kleinen Stadt wie Neuwied
nicht geeignet, seine Persönlichkeitsrechte zu wahren. Viel schlimmer aber noch ist, dass Herr
T. für die Beweisführung Ihres Autors über angeblich unzutreffende Delegiertenzahlen
überhaupt keine Rolle spielt, schließlich ist er erst nach der Delegiertenberechnung eingetreten.
Es fehlt demnach an jedweder Relevanz, ihn als Parteimitglied öffentlich erkennbar zu machen,
er kann nicht als Beweis für angeblich falsche Delegiertenzahlen dienen. Diesen Umstand hätte
Herr Ganter den ihm nach eigener Darstellung vorliegenden Mitgliederdaten entnehmen
können und müssen.

Der genannte Artikel beinhaltet eine ganze Anzahl weiterer unzutreffender oder „fast
wahrer“ Behauptungen, die in der Gesamtheit einen völlig unzutreffenden Eindruck erwecken.
So schreibt Herr Ganter, dass im KV Pirmasens „ein Großteil“ der Mitglieder nicht in Pirmasens
lebe. Laut Duden ist „Großteil“ die Bezeichnung für „Gros, Mehrheit, Überzahl“. Wahr ist aber
vielmehr, dass die überwältigende Mehrheit der Mitglieder sehr wohl in Pirmasens lebt. Andere
Mitgliedschaften erklären sich durch unmittelbare Wohnortnähe, den Arbeitsplatz in Pirmasens
oder persönliche Freundschaften. Ihr Blatt berichtet zutreffend, dass der Nachbarkreisverband
Südwestpfalz mit dem KV Pirmasens fusioniert werden soll, weil es in ersterem keine
funktionierenden Parteistrukturen mehr gibt. Wundert es, dass im Vorfeld manche Mitglieder
in einen benachbarten, sehr aktiven Kreisverband wechseln? Interessant ist, das in dem am
gleichen Tag veröffentlichten Artikel in der Lokalausgabe PS von „einem großen Teil“ der
Mitglieder die Rede ist und die Sachlage weitestgehend zutreffend berichtet wird. Das ist eine
der sprachlichen Nuancen, die für entscheidende Bedeutungsunterschiede sorgen, denn ein
„großer Teil“ ist etwas anderes als der „Großteil“.

Herr Ganter schreibt weiter unzutreffend, der Mindestbeitrag in unserer Partei betrage 1,50
Euro, vielmehr beträgt der Mindestbeitrag 3 Euro. Davon kann nur in begründeten
Ausnahmefällen abgewichen werden.
Es ist ebenso unzutreffend, dass der Landesvorstand bei Beitragsbefreiungen zustimmen
müsste, vielmehr entscheiden darüber ausschließlich die Kreisvorstände.
Dass der Delegiertenschlüssel nicht bestimmt wird, sondern in der Satzung festgelegt ist, hat
Herr Ganter offensichtlich nicht verstanden, der öffentlich einsehbaren Satzung wäre das leicht
entnehmbar gewesen.

Auch an dem skandalisierend erhobenen Vorwurf, es gebe „Anschriften, an denen zugleich
mehrere Parteimitglieder wohnen sollen, die sich zudem in unterschiedlichen Kreisverbänden
angemeldet haben“ bleibt bei näherem Hinsehen wenig Substanzielles übrig: In der Tat sind in
381 Fällen mindestens zwei Mitglieder mit der gleichen Adresse gemeldet. Dies sind in der
Regel Ehe- oder Lebenspartner. In ganz wenigen Fällen sind Mitglieder am gleichen Wohnort
gemeldet, aber in unterschiedlichen Kreisverbänden organisiert. Das sind keine



„Ungereimtheiten“, wie Ihr Autor schreibt, sondern es ist das ganz normale Leben: Dabei kann
es sich um Studierende handeln oder auch um Ehe- und Lebenspartner, bei denen der eine lieber
am Wohnort und der andere lieber am Arbeitsort aktiv ist. An ganz anderer Stelle erläutert Herr
Ganter zwar zutreffend, dass es darüber hinaus alleinige Entscheidung der Mitglieder ist, wo
sie sich organisieren – aber den Zusammenhang wird kaum ein Leser herstellen.

Wir halten es auch für sehr fragwürdig, Fördermitglieder als illegitim darzustellen: wir haben
eine Reihe von Mitgliedern, die uns mit der Mitgliedschaft z.B. ideel und/ oder finanziell
unterstützen wollen, aber nicht am Parteileben teilnehmen.

Wir ersparen uns und Ihnen die Auflistung weiterer unzutreffender Behauptungen und
fragwürdiger Herstellungen angeblicher Zusammenhänge. Stattdessen kommen wir zu den
Punkten, in denen wir nach Ziffer 3 des Pressekodex eine Richtigstellung seitens Ihrer Zeitung
erwarten und verlangen:

1) Die Rheinpfalz berichtet, dass „die Mitgliederlisten in der Tat im Frühjahr 2016
bereinigt wurden“. Dies ist unzutreffend. Vielmehr hat der Landesvorstand im
Herbst 2015 satzungsgemäß der Austritt solcher Mitglieder festgestellt, die zu
diesem Zeitpunkt mehr als 6 Monate beitragssäumig waren und mit denen keine
Vereinbarungen über die Zahlung der ausstehenden Beiträge getroffen werden
konnten. Dies geschah nicht zuletzt deswegen, damit bei der Feststellung der
Delegiertenzahlen zum 31.12. des vergangenen Jahres zutreffende
Mitgliederzahlen zugrunde gelegt werden konnten.

2) Die Rheinpfalz berichtet, dass „alleine im Januar und Februar 91 Mitglieder von
den Listen verschwanden“. Dies ist unzutreffend. Im Zeitraum 1.1.16 bis 1.3.16
sind 46 Mitglieder ausgetreten. Weitere drei Mitglieder sind verstorben und drei
Mitglieder sind außerhalb des Landes verzogen. Gleichzeitig sind 56 Neueintritte
und sieben Zuzüge zu verzeichnen gewesen. DIE LINKE.RLP zählte am
31.12.2015 genau 1.593 Mitglieder, am 1.3.2016 waren es 1.604 Mitglieder.

3) Die Rheinpfalz berichtet: „Bei den Kreisverbänden, die dem Ulrich-Lager
zugerechnet werden, bedeutet das ein (Fehler im Original) Verlust von acht
Delegierten“. Diese Behauptung ist unzutreffend. Da es den behaupteten
Mitgliederschwund nicht gab, sondern im Gegenteil einen absoluten Zuwachs
von 11 Mitgliedern, konnte es auch keinen Verlust von Delegierten geben.

Wir haben uns zur Richtigstellung der o.g. Punkte eine Frist bis zum 15.11.2016 notiert und
bitten um eine kurze schriftliche Benachrichtigung, wann dies erfolgen wird.

Andernfalls müssten wir den Anspruch gerichtlich durchsetzen, was wir sehr bedauern
würden.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Werner
Alexander Ulrich
Landesvorsitzende


