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DIE LINKE Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Marienstr. 3a
70178 Stuttgart

Tel.: 0711-241045
E-Mail: lgs@die-linke-bw.de

Stuttgart, 20.1.2012

Materialien zum Landesparteitag
am 28./29. April 2012

Heft 1

Einberufung

Der Landesvorstand beruft für den 28./29. April 2012 den nächsten Landesparteitag
sowie eine landesweite Delegiertenversammlung zur Wahl der Bundesdelegierten des
Landesverbands Baden-Württemberg ein.

Ort: Sängerhalle in Stuttgart-Untertürkheim, Lindenschulstraße 29
Geändert! Neuer Veranstaltungsort: Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart

Zeit:
Der Beginn am 28.4.2012 (Samstag) ist um 10 Uhr, das voraussichtliche Ende am 29.4.2012
(Sonntag) um 16 Uhr.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Konstituierung
2. Diskussion zur politischen Lage (mit Redebeiträgen des Landesvorstands,

der Bundestagsfraktion, des Parteivorstands und allgemeiner Aussprache)
3. Politischer Schwerpunkt „Wege aus der Euro-Krise“
4. Wahl von Delegierten für den Bundesparteitag durch eine gesonderte

Delegiertenversammlung (Unterbrechung des Landesparteitages)
5. Satzungsänderungen
6. Rechenschaftsberichte mit Aussprache
7. Nachwahl von weiteren Mitgliedern der Landesfinanzrevisionskommission
8. Wahl von Delegierten des Landesverbands für den Bundesausschuss
9. Landesfinanzordnung, Landeswahlordnung, Ordnung für Mitgliederentscheide
10. Sonstige Anträge und Resolutionen

Übernachtungsmöglichkeiten:
Übernachtungsmöglichkeiten für Delegierte können durch die Landesgeschäftsstelle
vermittelt werden (Adresse siehe oben). Um frühzeitige Kontaktaufnahme wird gebeten.

Hinweise:
Die 2011 für den Landesparteitag gewählten Delegierten sind nach wie vor im Amt, weil ihre
Amtszeit zwei Jahre beträgt. Es sind also keine neuen Delegierten für den Landesparteitag
zu wählen.
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Der letzte Landesparteitag (vom 16./17.7.2011) hat beschlossen, dass die Wahl der
Bundesdelegierten des Landesverbands für die Amtsperiode 2012/2013 durch eine
landesweite Delegiertenversammlung erfolgt, die in Verbindung mit dem Landesparteitag am
28./29.4.2012 durchgeführt wird. Aus formalen Gründen handelt es sich dabei um keinen Teil
des Landesparteitages, sondern um eine eigenständige Versammlung. Stimmberechtigte
Mitglieder dieser Versammlung sind ebenfalls die amtierenden Delegierten des
Landesparteitages, sofern durch die Kreisverbände nichts Anderes bestimmt wird. Aus
Gründen der Einfachheit des Verfahrens empfiehlt es sich, dass die amtierenden Delegierten
des Landesparteitages auch diese Funktion wahrnehmen. Insofern ist keine Neuwahl von
Delegierten notwendig. Einzelne Kreisverbände, die davon abweichen möchten, müssen bis
spätestens zum 17.3.2011 andere Delegierte nach den exakt gleichen Regeln wie zum
Landesparteitag für diese besondere Versammlung wählen und dem Landesvorstand
mitteilen. Erfolgt bis zum 17.3.2012 keine solche Mitteilung an den Landesvorstand, zählen
die amtierenden Landesparteitagsdelegierten verbindlich auch als Delegierte für die
Landesversammlung zur Bundesdelegiertenwahl.

Termine und Fristen

Der Versand der Leitanträge an die Delegierten wird am 28. Februar 2012 erfolgen.
Antragsschluss für alle Arten von Anträgen durch die Kreisverbände, Einzelmitglieder oder
andere antragsberechtigte Gremien wird der 31. März 2012 um 23.59 Uhr sein.
Es empfiehlt sich deshalb, Kreismitgliederversammlungen zur Beratung von Anträgen an
den Landesparteitag etwa im Zeitraum 5.- 30. März 2012 durchzuführen.
Am 31.3.2012 findet auch eine Sitzung des Landesausschusses statt. Kreisverbände, die
ihre Delegierten zum Landesausschuss zuletzt vor über zwei Jahren (also vor dem
31.3.2010) gewählt haben, müssen eine Neuwahl ihrer Landesausschuss-Delegierten
durchführen, um bei der Landesausschuss-Sitzung am 31.3. stimmberechtigt zu sein.
(Allen Kreisverbänden steht jeweils ein Delegiertenmandat im Landesausschuss zu, den
Kreisverbänden Stuttgart und Heidelberg/Rhein-Neckar aufgrund ihrer Größe zwei). Die
Wahl neuer Landesausschuss-Delegierter muss dem Landesvorstand bis spätestens zum
25.3.2012 mitgeteilt werden, nachgewiesen durch ein Protokoll der Versammlung.
Für Kreisverbände, auf die dies zutrifft, empfiehlt es sich deshalb, ihre
Kreismitgliederversammlung
im Zeitraum 5.-24. März 2012 durchzuführen, um die Beratung von Anträgen
zum Landesparteitag zusammen mit der Neuwahl von Delegierten zum Landesausschuss
durchführen zu können. Für jeden Landesausschuss-Delegierten sollte auch ein
Stellvertreter gewählt werden.
Bei der Durchführung der Kreismitgliederversammlungen ist zu beachten, dass ab sofort
beitragssäumige Mitglieder nicht mehr stimmberechtigt sind. Das ergibt sich aus einer
im Oktober 2011 vom Bundesparteitag verabschiedeten Satzungsänderung. Einem diesem
Schreiben beigefügten Infoblatt für die Kreisverbände können die näheren Einzelheiten
entnommen werden. Es enthält auch eine Empfehlung für ein Verfahren, wie die
Stimmrechtskontrolle unter diesen neuen satzungsrechtlichen Umständen durchgeführt
werden sollte, um eventuelle Anfechtungen von Versammlungsbeschlüssen zu vermeiden.
Das Infoblatt enthält auch Erläuterungen zu einigen anderen Neuregelungen der
Bundessatzung, die für die Durchführung von Kreismitgliederversammlungen relevant sind.
Beispielsweise wurde die Einladungsfrist von 1 Woche auf 10 Tage verlängert. Bitte beachtet
bei der Vorbereitung eurer Kreismitgliederversammlungen unbedingt diese Hinweise!
Die am 28. Februar 2012 versandten Unterlagen zum Landesparteitag werden auch
genauere Hinweise zur Antragsstellung enthalten. Am 12. April 2012 wird das letzte
Antragsheft mit einer Zusammenstellung aller fristgerecht eingegangenen Anträge an die
Delegierten versandt. Alle genannten Fristen und Termine ergeben sich aus den durch die
Landessatzung vorgegebenen Bestimmungen.

Der Landesvorstand
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DIE LINKE Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Marienstr. 3a
70178 Stuttgart

Tel.: 0711-241045
E-Mail: lgs@die-linke-bw.de

Stuttgart, 18.1.2012

Infoblatt für die Kreisverbände

Wichtige Änderungen der Bundessatzung
mit Relevanz für die Kreisverbände

Der Bundesparteitag hat im Oktober 2011 verschiedene Änderungen der
Bundessatzung und der Wahl- und Schiedsordnung vorgenommen, die sofort in Kraft
getreten sind. Einige davon sind für die Arbeit der Kreisverbände von hoher Relevanz.
Nachfolgend informieren wir euch über diese Satzungsänderungen und bitten euch,
die neuen Regelungen insbesondere bei euren Kreismitgliederversammlungen genau
zu beachten.

1. Beitragssäumige Mitglieder sind nicht mehr stimmberechtigt

Ab sofort sind Mitglieder, die ihren fälligen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben, bei
Versammlungen nicht mehr stimmberechtigt. Diese insbesondere für Kreisparteitage sehr
wichtige Veränderung kommt dadurch zustande, dass § 6 Absatz 3 der Bundessatzung dies
nun zulässt und dadurch § 2 Absatz 6 Satz 2 der Landesfinanzordnung sofort verbindlich in
Kraft tritt, der lautet: „Mitglieder, die ihre fälligen Beitragszahlungen bei Beginn eines
Parteitages nicht nachweisen können, haben weder passives noch aktives Stimmrecht.“
Nach § 6 Absatz 3 der Bundessatzung muss dies auch schon in der Einladung zu einer
Versammlung angekündigt werden.
Bei Kreismitgliederversammlungen ist also ab sofort unbedingt darauf zu achten, dass keine
beitragssäumigen Mitglieder mitstimmen Andernfalls könnten sämtliche Beschlüsse der
Versammlungen angefochten werden!
Aufgrund des akuten Handlungs- und Regelungsbedarfs, wie die Kontrolle des Stimmrechts
in Abhängigkeit von Beitragszahlung sichergestellt werden kann, empfiehlt der
Landesvorstand, sich an folgendes Verfahren zu halten:

Mit der Einladung zu Versammlungen sind die Mitglieder darauf hinzuweisen, dass nach der jetzt
geltenden Satzung Mitglieder, die ihre fälligen Beitragszahlungen nicht spätestens bei Beginn der
Versammlung nachweisen können, kein Stimmrecht haben. Mitglieder, die nach Aktenlage als
beitragssäumig gelten, sind durch eine persönliche Beilage zu mahnen, dass sie als beitragssäumig
geführt werden und spätestens bis zur Eröffnung der Versammlung ihre Beitragszahlung nachweisen
müssen, um stimmberechtigt zu sein. Dazu hat der Kreisvorstand aufgrund einer Vorlage des
Kreisschatzmeisters eine Liste zu verabschieden, aus der hervorgeht, welche Mitglieder
stimmberechtigt sind bzw. welche aufgrund von noch fälligen Beitragszahlungen nicht
stimmberechtigt sind. Die Höhe der noch fälligen Beitragszahlungen ist in der Liste zu vermerken.
Diese Liste ist der Mandatsprüfungs-kommission der Versammlung zu übergeben, die die
Abstimmungsberechtigung der Teilnehmenden feststellt und für die Ausgabe der Stimmkarten
zuständig ist. Stimmkarten erhalten nur Mitglieder, die auf der Liste als stimmberechtigt verzeichnet
sind oder die spätestens bis zur Eröffnung der Versammlung die vollständige Beitragszahlung durch
ein Dokument (Kopie der Banküberweisung) unmittelbar nachweisen können bzw. den noch fälligen
Beitrag in bar gegen Quittung an den Kreisschatzmeister oder ein von ihm beauftragtes anderes



4

Mitglied des Kreisvorstands vollständig entrichten. Auf der Ebene der Ortsverbände gilt diese
Regelung nur bei Wahlen. Die Ortsverbände haben zur ordnungsgemäßen Prüfung der
Wahlberechtigungen den Kreisvorstand hinzu zu ziehen.

Der Landesparteitag am 28./29. April 2012 wird über die endgültige Regelung entscheiden.

2. Gastmitglieder haben kein aktives Wahlrecht mehr

Gastmitglieder sind Menschen, die sich für die politischen Ziele und Projekte der Partei
engagieren, ohne selbst Mitglied zu sein. Ihnen konnte bisher durch Beschluss einer
Versammlung das aktive Wahlrecht übertragen werden, nicht aber das passive Wahlrecht.
Nach der nun erfolgten Änderung von § 5 der Satzung kann ihnen auch das aktive Wahlrecht
nicht mehr übertragen werden. Gastmitglieder haben also ab sofort bei Versammlungen in
jedem Fall kein Wahlrecht. Davon ausgenommen ist lediglich, dass sie bei Wahlen z.B. zu
Gemeinderäten oder Kreistagen (also kommunalen Vertretungskörperschaften) als
Kandidat/innen aufgestellt werden können.

3. Neue Einladungsfrist für Versammlungen mit Wahlen

Bei Kreis- oder Ortsmitgliederversammlungen mit Wahlen musste bisher mindestens eine
Woche vorher schriftlich eingeladen werden. Diese Frist ist nun durch Änderung von § 3
Absatz 2 der Bundeswahlordnung auf 10 Tage verlängert worden. Zu entsprechenden
Versammlungen auf der Orts- und Kreisverbandsebene muss also ab sofort mindestens 10
Tage vorher schriftlich eingeladen worden sein.

4. Neues Wahlverfahren bei mehreren Kandidaten

Kandidieren bei einer Wahl genau so viele Kandidat/innen wie Ämter oder Mandate zu
vergeben sind, dann muss der Wahlzettel für jede Kandidat/in „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“
als Ankreuz-Alternativen vorsehen. Das ist auch in Zukunft so. Neu ist durch die Änderung
von § 8 Absatz 5 der Wahlordnung, dass im Fall von mehr Kandidat/innen als zu
vergebenden Ämtern/Mandaten nun in jedem Fall die Möglichkeit von Nein-Stimmen oder
Enthaltungen entfällt. Es werden dann nur noch einfache Stimmen abgegeben (in der Regel
so viele wie Ämter/Mandate zu vergeben sind).

5. Neue Fristen bei Anrufungen der Schiedskommission

Durch Änderung von § 7 Absatz 3 der Schiedsordnung beträgt die Frist für mögliche
Anfechtungen von Beschlüssen von Gremien oder Versammlungen nun einen Monat nach
der Bekanntgabe des Beschlusses. Bislang war das Datum des Beschlusses selbst
fristauslösend, nicht das Datum der Bekanntgabe. Beschlüsse müssen also ab sofort
bekannt gegeben werden, um nach einem Monat sicher sein zu können, dass deren
Gültigkeit nicht mehr angefochten werden kann.
Nur bei Anfechtungen von Wahlen ist die Frist nach wie vor binnen zwei Wochen nach
Ablauf des Tages, an dem die Wahl stattfand, abgelaufen (§ 15 Absatz 4 der Wahlordnung).
Bei Anrufungen der Schiedskommission, die nicht die Anfechtung von Beschlüssen oder
Wahlen zum Ziel haben (z.B. Ausschlussverfahren gegen Mitglieder wegen
parteischädigenden Verhaltens) gibt es durch die Änderung von § 7 Absatz 3 der
Schiedsordnung ab sofort gar keine einzuhaltende Frist mehr, sie sind also jederzeit möglich.

6. Ortsvorstände können jetzt auch Mitglieder von Schiedskommissionen sein

Bislang war es Vorständen aller Ebenen – vom Ortsvorstand bis zum Bundesvorstand –
untersagt, einer Schiedskommission anzugehören. Das ist durch Änderung von § 37 Absatz
2 der Satzung nun anders. Ab sofort dürfen nur Vorstandsmitglieder von der
Kreisvorstandsebene aufwärts keiner Schiedskommission angehören.
Ortsvorstandsmitgliedern ist die Mitgliedschaft in Schiedskommissionen nun erlaubt. Damit
können Ortsvorstände nun z.B. für die Landesschiedskommission kandidieren.

Edgar Wunder (für den Landesvorstand)


