Ergänzungsantrag zum Satzungsentwurf des Kreisverbandes Stormarn der Partei DIE LINKE: Einrichtung eines Kreisrates

Antragsteller: Lorenz Gösta Beutin

Der vorliegende Satzungsentwurf möge wie folgt ergänzt werden:

1. Unter Punkt 3 möge einer neue Punkt b) eingefügt werden. Aus b) wird c). Der Absatz sieht dann wie folgt aus:

„3. Organe des Kreisverbandes sind:

	die Kreismitgliederversammlung

nach seiner Konstituierung der Kreisrat (siehe Punkt 5)
	Der Kreisvorstand“

2. Es möge ein neuer Punkt 5 eingefügt werden. Die folgenden Punkte verschieben sich entsprechend:

„5. Bestehend im Kreisverband mehr als zwei Ortsverbänden wird ein Kreisrat eingerichtet, der als das höchste beschlußfassende Gremium zwischen den Kreismitgliederversammlungen fungiert.
	Der Kreisrat besteht aus jeweils 2 Mitgliedern der Ortsverbände – je einem Ortsvorstandsmitglied und einem einfachen Mitglied – und zwei Mitgliedern des Kreisvorstandes.
	Der Kreisrat tagt zwei-monatlich, in der Regel parteiöffentlich.
	Der Kreisrat beschließt die Richtlinien für die politische Arbeit des Kreisverbandes zwischen den Kreisparteitagen. Er erörtert die politische Entwicklung und faßt dazu Beschlüsse. Ferner berät er den Kreisvorstand und gewährleistet die gegenseitige Information über und die Koordination von Planungen der Ortsverbände, des Kreisvorstandes und ggf. der Kreistagsfraktion. Er unterstützt den Kreisvorstand bei der Vorbereitung des Kreisparteitages und beschließt auf Vorlage durch die Schatzmeisterin/den Schatzmeister eine Empfehlung zur Verabschiedung des Haushalts des Kreisverbandes. Ferner befaßt er sich mit allen Angelegenheiten, die der Kreisparteitag an ihn delegiert.
	Beschlüsse des Kreisrates sind für alle Kreismitglieder bindend und können nur von der Kreismitgliederversammlung oder dem Kreisrat aufgehoben werden.
	Der Kreisvorstand kann gegen Beschlüsse des Kreisrates ein Veto mit 2/3 seiner Mitglieder einlegen. In diesem Fall muß unverzüglich (Dringlichkeit) eine Kreismitgliederversammlung einberufen werden, die in der Sache entscheidet.


Begründung:

Der Kreisrat stellt ab einer Anzahl von drei Ortsverbänden ein Gremium dar, in dem der Mitgliederwille entsprechend dem rätedemokratischen Prinzip „von unten nach oben“ direkteren Ausdruck findet. Er leistet die Kommunikation zwischen den Ortsverbänden in der Zeit ohne Kreismitgliederversammlungen. Gleichzeitig hat der Kreisvorstand die Möglichkeit, ein Veto gegen dessen Beschlüsse einzulegen, über das dann eine Kreismitgliederversammlung zu entscheiden hätte. Dadurch, daß der Kreisvorstand aber ebenfalls im Kreisrat vertreten ist, ist diese Fall eher unwahrscheinlich.

