Beschluss der Bundesschiedskommission von Linksjugend [‘solid]
zum Schiedsverfahren

Benjamin Krüger, Christian Löchner (BAK Shalom) ./. BundessprecherInnenrat

In oben genannter Sache hat die Bundesschiedskommission entschieden, dass dem Schiedsbegehren von Krüger/Löchner in Teilen stattgegeben wird.

Der Beschluss des BSPR vom 13.06.2008 ist in Punkt 4 in folgenden Aspekten satzungswidrig:

1.) Die Öffentlichkeitsarbeit eines BAK, konkret hier des BAK Shalom, kann nicht durch Beschluss des BSPR ohne Weiteres untersagt werden. Im Allgemeinen lässt sie sich nicht untersagen.
Die BSK sieht hier das Selbstverständnis des Jugendverbandes als basisdemokratisch gemäß §2 (1) der Bundessatzung für höherrangig an als die dem BSPR zugestandenen Kompetenzen gemäß der Satzung §10 (1 u. 2).

2.) Im Falle der Öffentlichkeitsarbeit, die über den Jugendverband finanziert wird, kann diese untersagt werden, wenn mit ihr gegen Satzung, Programm oder Grundsatzbeschlüsse des Verbandes verstoßen wird. Ob ein konkreter Verstoß vorliegt, hat erstinstanzlich der BSPR festzustellen - über Widerspruch gegen eine solche Feststellung durch den BSPR hat die Bundesschiedskommission zu entscheiden.
Die Kompetenz über Verwendung von Verbandsmitteln liegt beim BSPR gemäß §10 (2) in Verbindung mit §2 der Finanzordnung. Dieser muss seine Entscheidungen gemäß der Beschlüsse bezüglich Satzung und Programm des Bundeskongresses zu treffen. Dieses Recht steht über dem Recht auf eigenständige unabhängige Arbeit der BAKs gemäß § 11 (2), aber ist unterhalb der basisdemokratischen Rechte der Mitglieder angesiedelt.

3.) Im vorliegenden Fall kann der BSPR das Material des BAK Shalom, das unter Verwendung von Verbandsmitteln erstellt wurde, im Folgenden sichten und entscheiden, ob es obige Kriterien erfüllt, was seiner Verantwortung gemäß § 10(2) entspricht.

4.) Es ist weiterhin festgestellt worden, dass Presseveröffentlichungen des BAK Shalom, die von Nicht-Verbandsmitgliedern mitgezeichnet wurden, gegen die exklusiven Rechte der Mitglieder gemäß § 5 (1) der Satzung verstoßen und eine Einstellung der Verbreitung und Veröffentlichung konkret dieser Texte zu erfolgen hat. Die Rechte der Mitglieder sind in den Augen der BSK höher einzustufen als die Privilegien der BAKs, wie sie in § 11(2) der Satzung aufgeführt sind.

5.)Eine Rückzahlung von durch den BAK Shalom verwendeten Mitteln an den Jugendverband findet unter den Bedingungen des Beschlusses des BSPR vom 13.06.2008 und in der Form nicht statt (§2 der Finanzordnung)

Begründung:
zu 1.)  In Augen der Bundesschiedskommission sieht § 10(2) der Satzung vor, dass nur der BSPR im Namen des Verbandes sprechen kann. §2 der Satzung definiert den Jugendverband in seinem Selbstverständnis als basisdemokratisch. Dadurch dass die Basisdemokratie nicht nur als programmatische Forderung erhoben ist, sondern Satzungsrang als Grundverständnis genießt, muss sie höchste Priorität haben.  Basisdemokratie beinhaltet nicht nur das Recht aller Mitglieder mit zu entscheiden und mit zu wählen, sondern auch zu sämtlichen politischen Themen eine persönliche Stellung zu beziehen, Fragen aufzuwerfen und sich in die laufenden Debatten einzumischen bzw. selbige zu initiieren.
Hierbei kann nicht unterschieden werden, ob dies verbandsintern geschieht oder öffentlich. Das gilt nicht nur für einzelne Mitglieder, sondern auch für zusammenarbeitende Mitglieder, - sei es nun informell oder in Form eines BAKs.  Voraussetzung ist aber, dass solche Meinungskundgebungen eindeutig als Meinung der entsprechenden Verfasser gekennzeichnet werden, damit nicht der Eindruck entsteht, sie wären Verbandsmeinung. Im konkreten Fall hat der Bak Shalom dies ausreichend berücksichtigt.

zu 2. und 3.) Die in §10 (2) der Satzung festgestellte Verantwortung des BSPR für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet nicht nur das Recht des BSPR im Namen des Verbandes zu sprechen und Material zu erstellen, sondern impliziert auch, dass er bei der Verwendung von Verbandsmitteln für Öffentlichkeits- und Pressearbeit sicherstellen muss, dass diese im Sinne von Satzung, Programm und Grundsatzbeschlüssen eingesetzt werden. 
Dies betrifft sowohl die Arbeit der BAKs, sofern sie unter Verwendung von Verbandsmitteln geschieht, als auch die Unterstützung von außerhalb des Verbandes stattfindenden Sachverhalten. Insofern schränkt § 10 (2) der Satzung die Selbständigkeit der BAKs gemäß § 11 (2) ein.

zu 4.) BAKs gestalten zwar ihre Arbeit eigenständig, müssen aber dies im Rahmen der Bundessatzung gestalten. Diese gesteht in §5 (1) allen Mitgliedern das Recht zu, in Arbeitskreisen teilzunehmen.  BAKs sind gemäß §11 (1) Zusammenschlüsse des Jugendverbandes. Diesen Charakter würden sie verlieren, wenn Nicht-Verbandsmitglieder als deren Mitglieder agieren könnten.
Zwar ist auch Nicht-Verbandsmitgliedern gestattet in den BAKs mitzuwirken, aber aus dieser Mitarbeit folgt keine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft ist demnach immer als höherrangig denn Mitarbeit zu bewerten. 
Die Mitgliedschaft in einem BAK ist Privileg der Verbandsmitglieder. Lässt ein BAK Nicht-Verbandsmitglieder als BAK-Mitglieder auftreten, ist dies ein Satzungsverstoß. 

zu 5.) BAKs verfügen über keine eigene Kassenführung und können daher nicht direkte Rückzahlungen tätigen. Es besteht aber die Möglichkeit konkrete Beträge aus dem für einen BAK vorgesehenen Budget einzubehalten, sofern zuvor festgestellt wurde, dass  Mittel in genau deren Höhe für Zwecke verwendet wurden, die Satzung, Programm oder Grundsatzbeschlüssen widersprechen. Ob für solche Zwecke konkret solche Mittel verwendet wurden, war aber nicht Verhandlungssache in diesem Verfahren.


Zur Umsetzung

1. Sämtliches Material des BAK Shalom, das mit Verbandsmitteln erstellt wurde, wird dem BSPR vorgelegt. Dieser hat es zu sichten und festzustellen, ob das Material Satzung, Programm und Grundsatzbeschlüssen des Verbandes bei der Veröffentlichung entsprochen hat. Sollte der BSPR zum Urteil kommen, dass dies nicht der Fall ist, kann der BAK Shalom dagegen Einspruch bei der Schiedskommission erheben.
Genauso soll in Zukunft mit allen BAKs verfahren werden. Wenn Material unter Verwendung von Verbandsmittel erstellt wurde, muss der BSPR diese auf Satzungs-, Programms- und Grundsatzbeschlusskonformität prüfen.

2. Sollte im konkreten Fall bei der Nachsichtung des Materials der BSPR zu dem Urteil kommen, dass Material des BAK Shaloms nicht zum Entstehungszeitraum gültigen Satzung, Programm oder Grundsatzbeschlüssen entspricht, kann das Geld nicht vom BAK Shalom direkt zurückgefordert werden, da die BAKs keine eigene Kassenführung haben. Der BSPR kann aber entsprechenden Betrag aus dem für den BAK für dieses Jahr zur Verfügung stehendem Budget abziehen. Sollte der Betrag größer sein als die Reste des Budget, so verfällt der Restbetrag, da Budgets, und seien sie negativ, nicht ins nächste Geschäftsjahr übernommen werden.

3. Mitglieder im BAK Shalom können nur Verbandsmitglieder sein – dementsprechend können Nicht-Verbandsmitglieder nicht als Mitglied des BAK Shalom auftreten. Die Mitarbeit von Nicht-Verbandsmitgliedern ist dadurch nicht berührt. Veröffentlichungen, in denen Nicht-Verbandsmitglieder als Mitglieder des BAK Shalom auftreten, müssen dementsprechend von der Internetseite des BAKs entfernt oder verändert werden. Allen Verbandsmitgliedern muss auch die Mitarbeit und/oder Mitgliedschaft im BAK Shalom  ermöglicht werden. Dies gilt alles selbstredend auch für alle anderen BAKs.

4.) Presseerklärungen im Namen des Bundesverbandes kann nur der BSPR oder von ihm dazu Delegierte abgeben. Davon unberührt sind Presseerklärungen von Mitgliedern und BAKS oder anderweitigen Zusammenschlüssen von Mitgliedern, sofern diese eindeutig als eben solche und nicht als Verbandsmeinung gekennzeichnet sind.


Empfehlung: 
Der vorliegende Fall hat gezeigt, dass die bestehende Satzung zu Abwägungen zwischen den bestehenden Satzungsparagraphen zwingt. Sie ist zu wenig explizit und nötigt die Bundesschiedskommission, anhand von Implikationen ihr Urteil zu fällen. Um solche Abwägungen anhand von Implikationen, die immer schwer sind und dementsprechend erläuterungsbedürftig, in ihrer Zahl und Bedeutung zu reduzieren, wäre es sinnvoll, die Satzung eindeutiger zu gestalten. V.a. die § 2, §5, §10 und § 11 stehen zueinander in starker Spannung bzw. können als widersprüchlich aufgefasst werden. Der Bundeskongress sollte hier für mehr Eindeutigkeit sorgen, indem er die Satzung präzisiert. Dementsprechend wird u.a. der BSPR gebeten, entsprechende Beschlussvorlagen für den Bundeskongress vorzubereiten.



Der Beschluss erfolgte in seiner Summe einstimmig.



Die Mitglieder der Bundesschiedskommission
									Berlin, den 15. August 2008

Schriftliche Ergänzung und Begründung:  
 München, Berlin, Potsdam, Marburg, Verden, den 20. August 2008

