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Empfehlungen des Bundes-Ko-Kreises zum Umgang mit Reisekostenabrechnungen der 
Emanzipatorischen Linken 

 
 
 
Seit Ende 2012 ist die Emanzipatorische Linke (Ema.Li) ein nach § 7 der Bundessatzung der Partei DIE 
LINKE anerkannter innerparteilicher Zusammenschluss. Das bedeutet unter anderem, dass für 
Versammlungen, Aktivitäten und Treffen im Rahmen der Arbeit der Ema.Li die Erstattung von 
Reisekosten nach der Reisekostenrichtlinie der Partei beantragt werden kann. 
 
Angesichts der sehr knapp bemessenen Finanzen der Partei möchten wir jedoch darauf hinwirken, 
dass das begrenzte Budget für möglichst viele Menschen und möglichst viele Aktivitäten reicht. 
Deshalb spricht der Bundes-Koordinierungskreis hier einige Empfehlungen zur Erstattung von 
Reisekosten aus. Prämisse ist für uns, allen Mitgliedern die Fahrt zu Versammlungen zu ermöglichen, 
ohne dass ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Weiterhin wollen wir auch, trotz unserer mittlerweile 
beachtlichen Größe, am Mitgliederprinzip festhalten und nicht zum Delegiertensystem wechseln.  
 
Grundsätzlich möchten wir alle Mitglieder auffordern, den günstigsten Preis für die Anreise zu 
wählen. Das betrifft sowohl Mitglieder der Ema.Li als auch Mitglieder des Ko-Kreises, es betrifft 
Bundesmitgliederversammlungen als auch Treffen des Ko-Kreises. Außerdem machen wir darauf 
aufmerksam, dass Anträge nach der Reisekostenrichtlinie der Partei individuell beim 
Bundesschatzmeister gestellt, spätestens am letzten Tag des Folgemonats eingereicht und von den 
Finanzverantwortlichen der Ema.Li per Unterschrift bestätigt werden müssen. Da das Finanzlimit für 
die Erstattungen insgesamt begrenzt ist, kann die Genehmigung der Erstattung nicht garantiert 
werden. 
Laut Reisekostenrichtlinie der Partei sind Fahrtkosten per Bahn, Bus, PKW und in begründeten 
Ausnahmefällen auch per Flugzeug sowie Übernachtungskosten erstattungsfähig. Der Bundes-Ko-
Kreis der Ema.Li möchte Euch jedoch empfehlen, auf einige der aufgezählten Möglichkeiten zu 
verzichten. Im Einzelnen sind dies: 
 

 
1. Fahrtkosten für die Anreise per Bahn oder Bus sollten die Höhe des Preises eines 

Spartickets der Bahn, 2. Klasse, nicht übersteigen. Sollte das Angebot einer 
Normalfahrkarte mit Bahncard-Ermäßigung günstiger sein, so ist dies natürlich zu 
bevorzugen. 

2. Die Anreise per PKW wird auch nach Reisekostenrichtlinie nur im Einzelfall vor der 
Anreise gesondert genehmigt. Wir möchten unsere Mitglieder auffordern, PKWs für 
Fahrgemeinschaften zu nutzen. Sollte dies nicht möglich sein, so bitten wir, auf die 
Beantragung der vollen Höhe der erstattungsfähigen Aufwendungen zu verzichten. 

3. Die Erstattung von Flugtickets wird von uns aus ökologischen Gründen grundsätzlich 
nicht genehmigt. 

 
 
4. Bei der Erstattung von Übernachtungskosten bitten wir, das Limit von 70,- € (pro Person 
und Nacht) nicht auszureizen. Der Ko-Kreis bemüht sich, vor Ort ein Kontingent 
kostengünstiger Übernachtungsplätze zu organisieren und bittet die Mitglieder, von diesem 
auch Gebrauch zu machen. 
 
Da Sparpreis-Tickets zuggebunden und kontingentiert sind, verpflichtet sich der Ko-Kreis: 
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 Einladungen zu ordentlichen Bundesmitgliederversammlungen verbindlich 
mindestens sechs Wochen vorher zu verschicken. 

 Den Termin einer Bundesmitgliederversammlung beim Bundesschatzmeister 
anzukündigen und die Möglichkeit von Reisekostenerstattungen zu beantragen. 

 Die Versammlungen möglichst pünktlich zu beginnen und pünktlich zu beenden. 
 

 
Generell freuen wir uns auch darüber, wenn Gut- und Besser-Verdienende auf eine 
Erstattung verzichten. 
 
Ebenso freuen wir uns darüber, wenn jemand unsere politische Arbeit mit Spenden 
unterstützen möchte. Spenden an die Ema.Li sind im Sinne des Parteiengesetzes 
Parteispenden an die Partei DIE LINKE.  
 
 

 
 

Wichtige Hinweise 
 

 Spartickets der Bahn sind ab drei Monate bis drei Tage vor Fahrtantritt ausschließlich 
online erhältlich. Je früher man kauft, desto günstiger ist der Preis. 
 

 Sie lassen sich mit einer Bahncard 25 weiter vergünstigen. Für 25 Euro bietet die Bahn 
eine Probe-Bahncard mit vier Monaten Gültigkeit an. Das bedeutet, dass sich bei 
Fahrtkosten von mehr als 100 Euro der Kauf dieser Bahncard bereits lohnt. 

 

 Wer mindestens zu zweit unterwegs ist, sollte den Partnertarif nutzen, der die Tickets 
nochmals um ca. 10 Euro vergünstigt. 
 

 Seit Anfang 2013 sind in Deutschland Fernlinienbusse zugelassen. Die Entscheidung, 
ob eine Reise mit Bus oder Bahn angetreten wird, überlassen wir dem 
Verantwortungsgefühl des Individuums. 

 

 Unter www.bahn.de wird euch bei Eingabe von Abfahrts- und Zielort sowie 
Fahrgastanzahl und eventueller Ermäßigungsgründe immer auch der günstigste 
Preis angezeigt. 
 
Ausnahmen bestätigen die Regel: Weit und breit kein Bahnhof in der Nähe, eine 
Behinderung, die zu besonderen Verkehrsmitteln zwingt usw. – kein Grund einer 
Versammlung fernbleiben zu müssen. Wir finden eine Lösung! Eine Mail an den Ko-
Kreis genügt. 

http://www.bahn.de/

