Antrag B1
Satzungsänderungen betreffend „Trennung von Ministeramt und Abgeordnetenmandat“
Einreicher: Landesvorstand 


Der Landesparteitag beschließt folgende Änderung der Satzung des Landesverbands Brandenburg der Partei DIE LINKE:

In § 14 Abs. 5 Satz 2 wird nach den Worten “Beteiligung an Koalitionen“ eingefügt:

„ , die zu Beginn der Koalition als Ministerinnen und Minister zu nominierenden Personen“

(Dann weiter wie bisher.)


Nach § 35  wird folgender neuer Paragraph eingefügt:

§ 35a Trennung von Ministeramt und Abgeordnetenmandat
Als Mitglied einer Regierung soll nur nominiert werden, wer zuvor erklärt hat, dass er mit seiner Ernennung zur Ministerin bzw. zum Minister auf ein Abgeordnetenmandat auf der gleichen Ebene verzichtet.


Begründung:
Die Regelung in § 14 Landessatzung soll die Minister(innen)nominierung künftig eine höhere Legitimation ermöglichen. Diese Personalentscheidung muss von der Entscheidung zur Koalition an sich geprägt sein und ihr folgen. Deshalb sollte der Landesparteitag über beide Fragen entscheiden.

§ 14 Abs. 5 würde neu insgesamt lauten, wobei die Unterstreichung der neue Teil ist:
„Der Landesparteitag nimmt Stellung zur Arbeit der Landtagsfraktion auf der Grundlage
deren Berichts. Er entscheidet über die Beteiligung an Koalitionen, die zu Beginn der Koalition als Ministerinnen und Minister zu nominierenden Personen und die Tolerierung von Minderheitsregierungen auf Landesebene.

Die Regelung in § 35a hat klarstellenden Charakter und beschreibt das Selbstverständnis der Partei, dass bereits im Beschluss der 1. Tagung des 2. Landesparteitags vom 13./14.03.2010 bekräftigt wurde. Bereits in den Diskussionen zur Erarbeitung der Landesverfassung hatte damals die PDS die Auffassung vertreten, dass Mitglieder der Exekutive (Regierung) nicht gleichzeitig Mitglieder der Legislative (Landtag) sein sollten, weil die Legislative eine Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive hat. Die Kontrolle würde daher auch durch die Betroffenen selbst erfolgen müssen. Das entspricht auch nicht den politischen Vorstellungen und dem Selbstverständnis der Partei.
Außerdem kann die politische Basis der Partei verbreitert werden, wenn die Arbeit in Landtag und Landesregierung buchstäblich durch mehr Schultern getragen wird.

Der Landesvorstand ist mit der Vorlage einer solchen, inhaltlich gebundenen Satzungsänderung in seiner jetzigen Legislaturperiode vom Landesparteitag beauftragt worden.

Die Regelung ist allgemein formuliert und betrifft zunächst natürlich Ministerämter und Abgeordnetenmandate auf Landesebene. Aufgrund der allgemeinen Formulierung wird zugleich der Anspruch deutlich, bei etwaigen Regierungsbeteiligungen auf Bundesebene, das gleiche Prinzip anwenden zu wollen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass in der Bundessatzung eine vergleichbare Regelung nicht existiert und der Geltungsbereich der Landessatzung nur der Landesverband Brandenburg ist und sein kann.

