
 
 
 
Protokoll 
Bundesmitgliederversammlung der Ema.Li am 6. Juli 2013 in Potsdam  
Anwesende Mitglieder: max. 32 
 
Beginn 11:10 Uhr 
 
1. 
Formalia 
-TO wird wie folgt geändert: Tausch der TOPe Zukunft der Ema.Li bis 2015 und 
Abstimmung über den satzungsändernden Antrag 
-Redezeitbegrenzung auf fünf Minuten  
 
2.  
Rechenschaftsberichte der einzelnen anwesenden Mitglieder des Ko-Kreises und Aussprache 
Zu diesem Zeitpunkt sind fünf Mitglieder des Ko-Kreises sowie ein kooptiertes Mitglied 
anwesend; nicht anwesend sind: Ann, Doris, Julia, Raik. 
 
2a. 
Entlastung des Ko-Kreises  
einstimmig entlastet (31 Stimmen) 
 
3.  
Zukunft der Ema.Li mit Einbringung des satzungsändernden Antrags, die Rolle der SprecherInnen 
ersatzlos zu streichen 
-Markus stellt den Antrag vor 
-allgemeine Debatte zum Antrag und zum Selbstverständnis 
-Es gibt einen Änderungsantrag von Ingrid, die Satzung so zu ändern, dass jede Wahl-BMV 
darüber entscheiden kann, ob der künftige Ko-Kreis über Sprecherinnen und Sprecher 
verfügt oder nicht. Die Einbringer des ursprünglichen Antrags signalisieren, dass sie den 
Antrag von Ingrid übernehmen würden.  
Es kommt jedoch zu keiner Abstimmung, denn: 
 
- Olaf teilt mit, dass Ema.Li-Mitglieder, die nicht Mitglied der Partei DIE LINKE sind, weder 
in Satzungsfragen stimmberechtigt seien, noch das aktive und passive Wahlrecht besäßen. 
Insgesamt sind sieben der 31 anwesenden Ema.Li-Mitglieder nicht Mitglied der Partei DIE 
LINKE. 
 
Olaf  liest auf Nachfrage als Beleg § 5 der Bundessatzung der Linken („Gastmitglieder“) vor.  
Es herrscht Uneinigkeit, da die Satzung der Ema.Li keine Beschränkung der Mitgliederrechte 
von Nicht-Parteimitgliedern vorsieht. Es gibt Einvernehmen, dass eigentlich gewünscht 
wäre, dass alle Ema.Li-Mitglieder an der Abstimmung zur Satzung und an Wahlen 
gleichberechtigt teilnehmen können, wie dies in der Satzung der Ema.Li vorgesehen ist. Es 
wird lebhaft diskutiert wie mit der Situation umzugehen ist.  
 
Ein Antrag, die Abstimmungen und Wahlen gemäß der Satzung der Ema.Li (keine 
Einschränkung für Nicht-Mitglieder der Partei DIE LINKE) durchzuführen,  wird nicht zur 
Abstimmung zugelassen.   
 
Dieter und Wolfram treten wegen der unsicheren Situation von der Tagungsleitung zurück.  
Neue Tagungsleitung: Max 



 
Es kristallisiert sich heraus, dass aufgrund der Unschlüssigkeit um die Satzung und das 
Wahlrecht kein „normaler“ Ko-Kreis gewählt werden kann. Mehrere Vorschläge werden 
geprüft: 
 
1. Wir wählen einen Übergangskokreis  
(Scheitert daran, dass sich niemand bereit erklärt, diesem Ko-Kreis anzugehören.) 
 
2. Alle 31 Ema-Li-Mitglieder schlagen geheim einen Ko-Kreis vor. Alle 24 Parteimitglieder 
wählen dann noch einmal  einen Ko-Kreis. (7:11:13, damit abgelehnt) 
 
3. Heute wird kein Ko-Kreis gewählt 
(12:11:8, damit angenommen) 
 
4. Die BMV beauftragt den (ehemaligen) Ko-Kreis, eine weitere 
Bundesmitgliederversammlung zum Zweck einer Neuwahl zu organisieren und ein Konzept 
zur Konfliktlösung zu entwickeln. 
Antrag Vera: Beide Punkte getrennt abstimmen.  
Eine Abstimmung findet nicht statt. 
 
5. Ein Interimskokreis wird gewählt 
Eine Abstimmung findet nicht statt. 
 
6. Der alte Ko-Kreis bleibt bestehen, nimmt formal Aufgaben wahr, und wir bestimmen 
Menschen außerhalb des Ko-Kreises, die eine BMV innerhalb von 6 Monaten vorbereiten. 
Sabine und Marko erklären sich bereit.  
(27:0:4, damit angenommen) 
 
Ein Antrag auf Abbruch der BMV wird mehrheitlich angenommen. 
 
Schluss: 17:05 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 


