Antrag B2
Satzungsänderungen betreffend gemeinsame Sitzungen von
Landesvorstand und Landesauschuss
Einreicher: Landesvorstand

nach § 22 Landessatzung wird eingefügt:
§22 a „Gemeinsame Sitzungen von Landesvorstand und Landesausschuss“
(1) Bei politischen und organisatorischen Angelegenheiten von herausgehobener Bedeutung, die dem Landesvorstand als politischem Führungsorgan (§ 17 Abs. 1) obliegen, soll der Landesvorstand gemeinsam mit dem Landesausschuss beraten und beschließen.
(2) Eine gemeinsame Sitzung muss auf Beschluss des Landesvorstandes oder, wenn es mindestens die Hälfte der Landesvorstandsmitglieder oder mindestens die Hälfte der  Landesausschussmitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe verlangen, mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen werden. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.
(3) Auf Antrag müssen die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen von Landesvorstand und Landesausschuss auf dem nächstfolgenden Landesparteitag beraten und durch Beschluss des Landesparteitags bestätigt oder verworfen werden.



Begründung:
Die Kreisverbände sollen stärker als bisher durch ihre Vertreterinnen und Vertreter im Landesausschuss Einfluss auf landespolitische Entscheidungen nehmen können.
Der Landesausschuss ist das Organ des Landesverbands mit Konsultativ-, Kontroll- und Initiativfunktion gegenüber dem Landesvorstand. (§ 20 Abs. 1 Landessatzung) Seine Mitglieder werden direkt in den entsendenden Kreisverbänden bestimmt. Seine Beteiligung gibt den Kreisverbänden die Möglichkeit einer direkteren Teilnahme an Beratungen und Entscheidungen wichtiger, organisatorischer und politischer Fragen im Landesverband, für die an und für sich nach bisheriger Satzung der Landesvorstand als das politische Führungsorgan zwischen den Landesparteitagen zuständig wäre.
Die Einreicherinnen und Einreicher haben die in der bisherigen Debatte zum Vorhaben geäußerten Bedenken aufgegriffen. Es wird klar gestellt, dass nur solche Aufgaben in gemeinsamen Sitzungen von Landesvorstand und Landesausschuss entschieden werden dürfen, die dem Landesvorstand sonst als politischem Führungsorgan allein zufallen würden. Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Ersatz für Landesparteitage.
Dieser Antrag hat eine Vorgeschichte. Ein gleiches Anliegen hat in anderer Form auf dem Landesparteitag am 13./14.03.2010 zwar eine, aber nicht die notwendige satzungsändernde Mehrheit erhalten. Über die Gründe wurde im Landesverband an verschiedener Stelle, zuletzt auf der Aktivenkonferenz am 19.11.2010 in Teltow, diskutiert.
Deutlich wurde, dass übergreifend das Anliegen geteilt wird, die Angelegenheiten der Partei demokratischer statt zentralistischer zu organisieren. Der vormals unter dem Stichwort „Kleiner Parteitag“ gewählte Weg erzeugte Widerspruch, weil der Landesparteitag als höchstes Gremium einigen Genossinnen und Genossen gefährdet schien. („Es kann nur einen Landesparteitag geben.“)
Gleichzeitig wurde zugestanden, dass die aktuelle Regelung zu Problemen führen kann, wenn nicht zu allen herausgehobenen Fragen ein Sonderparteitag mit allen Konsequenzen an gebundener Kraft und finanziellen Mitteln einberufen werden kann oder soll, weil dann der Landesvorstand nach der Satzung allein entscheiden kann. Das Anliegen nach einem Weg zur breiteren Beteiligung aus der Partei in solchen Situationen wird daher verstanden.
Die Einreicher vertreten die Auffassung diesen anderen Weg in der vorgeschlagenen Form in der Landessatzung verankern zu wollen. Der unbestimmte Begriff der „Angelegenheiten von herausgehobener Bedeutung“ ist gewählt worden, um einer Vielzahl nicht vorhersagbarer oder -sehbarer Situationen Rechnung tragen zu können. Auch an anderer Stelle verwendet die Satzung solche unbestimmten Begriffe, wie z.B. § 14 Abs. 1 Satz 2 Landessatzung zum Landesparteitag: „Er berät und beschließt über grundsätzliche politische und organisatorische Fragen.“
Die Einreicher sehen eine Gefahr des Missbrauchs durch unzulässige Auslegung des unbestimmten Begriffs als geringer im Vergleich zu einem ungeregelten Zustand an.

Außerdem wird eine Regelung getroffen, wie dort gefasste Beschlüsse gegebenenfalls auf dem folgenden Landesparteitag einer Behandlung und Beschlussfassung unterzogen werden können. Der dafür notwendige Antrag kann durch jeden Antragsberechtigten an den Landesparteitag gerichtet werden.
Für die Einberufung des nächsten Parteitags verweisen die Einreicherinnen und Einreicherauch auf § 16 Abs. 4 Landessatzung. Dabei ist den Einreicherinnen und Einreichern bewusst, dass die Einberufung eines ordentlichen oder außerordentlichen Parteitags nach dieser Regelung höhere Hürden nehmen muss als die bloße Befassung bei der nächsten regulären Tagung des Landesparteitags. Das ist so gewollt und wird von den Einreicherinnen und Einreichern angesichts des damit verbundenen Aufwands als angemessen angesehen.

