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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Antrag 			Nr. 3

EinreicherInnen: 	Arne Brix, Ellen Brombacher, Thomas Fritsche, Regina Klöhn, Carsten Schulz, Haimo Stiemer


Der Landesparteitag möge beschließen:

1.	Der in der Anlage befindliche Brief wird allen PDS-Basisorganisationen des Berliner Landesverbandes bis zum 10.05.2005 zugestellt. Die Basisorganisationen werden gebeten, dem Landesvorstand ihre Auffassung zu den im Brief aufgeworfenen Fragen bis zum 10.06.2005 mitzuteilen. 
2.	Eine projektbezogene Arbeitsgruppe wertet die Reaktionen der Basisorganisationen aus und fasst sie zu einer Stellungnahme in Vorbereitung der am 05./06.11.2005 in Halle stattfindenden 2. Tagung des 9. Parteitages der PDS zusammen. Die Einbringer dieses Antrages erklären ihre Bereitschaft, in der projektbezogenen Arbeitsgruppe mitzuarbeiten.

Begründung: Auf dem Hallenser Parteitag könnte die Pluralität der PDS grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden. Es geht um Rechte von Zusammenschlüssen in der Partei. Bisher wissen die wenigsten PDS-Mitglieder über diese Problematik Bescheid; es ist daher notwendig, die Debatte zu Statutenfragen und zu einer >Ordnung zur Arbeit der Zusammenschlüsse< spürbar zu aktivieren.

ANLAGE

Brief an die Berliner PDS-Basisorganisationen

Liebe Genossinnen und Genossen,

auf dem Hallenser Parteitag vom 05. und 06.11.2005 sollen Änderungen am Statut vorgenommen werden. In einer sehr wichtigen Frage soll mittels einer >Ordnung zur Arbeit der Zusammenschlüsse< zumindest eine Neuinterpretation des Statuts erfolgen. Es geht nicht zuletzt um die zukünftigen Rechte von Zusammenschlüssen in der Partei.

Wie auf dem Statutenparteitag von 1997 schon einmal – seinerzeit erfolglos – versucht, sollen die Zusammenschlüsse in sachbezogene und weltanschauliche aufgeteilt werden, um im Ergebnis dieser Einteilung die so genannten weltanschaulichen aus dem Geltungsbereich einer >Ordnung zur Arbeit der Zusammenschlüsse< auszugrenzen. Damit würden die Kommunistische Plattform, das Marxistische Forum, der Geraer Dialog und vermutlich weitere Zusammenschlüsse, so die Ökologische Plattform, Rechte verlieren, die ihnen bisher zustanden und die anderen Zusammenschlüssen auch weiterhin zustehen würden.

Eine solche Entscheidung würde den pluralen Charakter der PDS grundlegend verändern. Über bereits veröffentlichte Papiere und Stellungnahmen zu dieser Problematik kann die Statutenkommission Auskunft geben.

Wir bitten um Eure Position zu nachfolgenden Fragen:

1.	Haltet Ihr die Absicht für sinnvoll, die Parteizusammenschlüsse in ideologische und nichtideologische aufzuteilen, um im Ergebnis dessen die so genannten ideologischen aus dem Geltungsbereich einer >Ordnung zur Arbeit der Zusammenschlüsse< auszugliedern? 
2.	Haltet Ihr es für zweckmäßig und gerecht, in Zukunft die Zusammenschlüsse einer Ungleichbehandlung zu unterziehen, ohne dass es hierfür wirklich neu entstandene Gründe gibt? Erscheint es Euch sinnvoll bzw. notwendig, beispielsweise dem Marxistischen Forum oder der KPF Rechte abzusprechen, die andren AG/IGn auch weiterhin zustehen und selbstverständlich auch zustehen sollen? 
3.	Könntet Ihr Euch vorstellen, hinsichtlich der aufgeworfenen Fragen den Status quo zu bewahren?

Bitte teilt dem PDS-Landesvorstand Berlin Eure Positionen hierzu mit.

Mit solidarischen Grüßen


Die Delegierten der 4. Tagung des 9. Landesparteitages

