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• Deutscher Bundestag

v~_ beida HaJdgyt 11CorD,.,. LGDdllD

Sehr g~hrtD1' Ifem- Abgeordnete Or. Fuchs.

zu Ihren AniMlien nach den Verhaltensregeln für MItglieder des
Deutschen Bundastages (VR) in Sachen Vorlraptitigkelten
"Hakh;yt" stellt sich der Sachverhalt nach Auswertung der Akten
BUS der Sicht der ßundl!,taBsvetWaltung wie folgt dar:

Eino entsprechende VonragsUtigb1t bsben S$e erstmals im Laufe
dar 16. Wllhlpe~iodlt fW Avgust 2008 im ~el\ .inm
eiJlgereh;hten EXClel·Liste unter der Rubrik •.Einmalige
VortragsverptllchtWl8en" und der Bszetch.nung "Hakluyt .
L.nndon" eUlschheßUc;:h der entspre<:benden EinkOnfte gemeldet,
WiUum es daraufhin zu einer Veröffentlichung auf der
ßundastags~Web&tto und Im Amtlichen Höndbuch da6 D!Nb!ljnen
Buwstap, T~ Z,un.~ der~aichnunu "Hakluyt Sor:iety.
Lenden" gekommen- ist. lässt sich auch n8~h Alctannuswertung
und BafrQ2UIlg der mit der Angelegenheit butassten Mitarbeitet
nicht tiuf1c1äron. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass die
'EtgW1.IUng ••Sor.iety" nhn., ~11ckspre.che mit Ihrem. Büro erfolgt
1st. m~e !lolche Rßcksprsr.he wäl'9 aber zweifelloa dann trfQlgt,
wenn ~flls Ual' pwesau wäre, dass es unter "Hakluyt Landon"
zwei QrganulI~UQnonals Verttagspermer in Betracht ko~nmen: d1e
Haklllyt SOQie1)' und die Hakluyt ~ Coli1pany. .

Fakt ist, dass diE!f;B(wie lieh jstzt b.eriUZistallt fahlOlbafte)
VexöffantUchuns oiem6Ildem auIgefsUen undIlufgrund weiterer
Meld1.!ogen in der 16. Wahlperiode unter der BG2Hichnung
••Iiakluyt London" fartgaaehriecen WOftUm fat.

&stätigen kann ich lhnec ftnoRet. dus Sie ZU Besinn der
11. Witblperlode im Rahmen der Einreichung das
stlUld-.rdlsiarteIl FrasaboseoA zu den Vwhaltelllt8&elA eiun
Vortrag unter der Beaeichuung "Hakhlyt 8r Co, Lenden"
ang&"lgt haben. Dieller bt fälschlicher We1ae • vennutllch als
Folgedfl' Varointräge -- ebmfal1a als Vortrag bei der •.Hüluyt



•
5ociFf't'j' ver8Hentli cht warden. Im Na~hpng dazu hat es in der
laufenden 11. Wahlperiode eine Reihe weitem Anz.etgen durch
die 'ÖWrRftudung 'IOll Excel-Tabel1m1 mit dar Bezeichnuus
..Hakl\1yt London" •zum Teil auch .,Haltluyt singapur" oder auch
nur "Milduytll gegeben, die an.amt Ullter IIHakluyt Soe1ety,
London" wröffentUcht vnltden. Thre eingereichlBD Ameigen
habe ich - bezogen auf den Vemegspwtner Haklllyt - Jl.OCh
ommel :T.URaz:zammstelienlaSJ~.aund füge sie Ihnen apliesend bei.

ln.sgesamt ist nach dem featgestaUtel1 Sachverhalt nicht
au,zuschließen, dass die fehlerhafte VeröfDmtUchuu.g eh'186

Verttappartners ••'Hakluyt Socl.ety.Londan" auf ein V~hen in
de\' BB",beitung durch die Bundestagsvmwaltung
zurl.ick~rohren 1st.

Die zustäniligen Mitarbeiter stehen. wie Ihnen ab.herlioh bekannt
iSt, X13Cll UJren MsldUllgen 7-U Nebe.o.titigkeit8IJ, mit der VOD. D:uwn
bmt1ufltqttm hau. Schumrnm: in t.,lefonischem Kontakt, um im
Rahm~ das ihnen magUchen Nechfrapn zu den eingereichten
Anzeigen zu klälen uad diese legebenenfal1.s zu prbis1erm


