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Constanze Truschzinski

Rosa Luxemburg Str. 13
07381 Pößneck




LiNKE.PDS Thüringen
Landesschiedskommission 
z.H. Gen. Dieter Bahn
Obersachswerferstr. 15
99755 Hohenstein
vorab per mail

Pößneck, 14.02.06

Antrag auf Verschiebung mündliche Verhandlung zur Berufung Ausschlussbeschluss Constanze Truschzinski am 20.02.06 
Begründung:

Sehr geehrter Genosse Dietrich Bahn,

hiermit teile ich ihnen mit, dass es mir unmöglich ist am 20.02.06 um 19:00 Uhr an der mündlichen Anhörung zu meiner Berufung des Ausschlussbeschlusses anwesen zu sein.
Ich habe als Stadtrat eine Einladung von der Friedrich Ebert Stiftung, dem Aktionsbündnis Courage Pößneck zur Veranstaltung „Demokratie ist mehr als Jammern - Wir brauchen  die Zivilgesellschaft in den Kommunen“, mit Gastredner Vize Präsident des Bundestages Wolfgang Thierse, diese beginnt um 18:30 Uhr.

Rechtsextremismus und seine Bekämpfung geht jeden an, jeden Tag, unabhängig von tagesaktuellen Terminen. Als Bürgerin von Pößneck war es mir seit dem ersten Aufmarsch der NPD im Jahr 2000 ein Herzensbedürfnis mich gegen diesen undemokratischen Geist öffentlich zu positionieren. Auch diesen Sonntag 12.02.06 habe ich kurzfristig die Familientermine abgesagt, um die Akteure des ABC Pößneck in ihrem Kampf gegen Rechtsextremismus zu unterstützen. Dort habe ich als einzigster Stadträtin den Jugendlichen meine uneingeschränkte Solidarität versprochen. Als Stadträtin stehe ich in besonderer Verantwortung, von meinen Fraktionsmitgliedern wurde ich als Mitglied in den Präventionsrat gegen Rechtsextremismus berufen. Deshalb ist es mir unmöglich den Termin in Pößneck zu versäumen. Bitte haben sie dafür Verständnis.

Zur Terminabsprache am 19.01.06 war mir dieser Termin nicht bekannt. 

Ich bitte sie die Möglichkeit zu prüfen, den Termin der mündlichen Anhörung zu verschieben. Sollte dies nicht möglich sein, sende ich ihnen meine Aussage zu den angebrachten Vorwürfen schriftlich. Ich hoffe, dies ist ausreichend, um eine Entscheidung zu meinem Ausschlussbeschluss aus der LiNKEN.PDS auch in meiner Abwesenheit zu treffen. Ich bedaure es zutiefst, dass ich mich der Anhörung zum Ausschlussverfahren nicht persönlich stellen kann. 
Politischen Aktivitäten für eine kommunale Zivilgesellschaft haben für mich einen höheren Stellenwert und sind für mich unerlässlich im Kampf für eine soziale und gerechte Gesellschaft.


Mit sozialistischen Grüßen


Constanze Truschzinski

