
Gemeinsam Richtung Solidarität – Organisieren, Vernetzen, Verankern

Eine Krankheit war der Anfang einer neuen Krise, deren Ende noch lange nicht absehbar ist. Öffentlich-

keitswirksam wurden Maßnahmen beschlossen, zunächst zur Vermeidung der Ausbreitung, dann als Re-

aktion auf die ökonomischen Folgen. Spätestens hier wurde deutlich: Auch das Virus wird durch den Fil-

ter unseres Wirtschaftssystems gepresst. Die finanziell Schwächeren erwischt es härter als die Reichen.

Das Kapital nutzte die Krise schamlos aus: Während Nachbar*innen Solidaritätsgruppen gründeten, ver-

suchte Adidas die Mietzahlung zu stoppen. Pflegekräfte und Ärztinnen nahmen Urlaubssperren und Aus-

weitung der Arbeitszeit in Kauf, digitale Unternehmen machten den Profit des Jahrhunderts. Kulturstät-

ten, Vereine oder Solo-Selbstständige wurden der Krise preisgegeben, die Regierung kaufte für 18,5 Milli-

arden neue Kampfjets. Spargelhöfe und Schlachtereien wurden zu Infektionsherden, während der Groß-

teil  der  Menschen Kontaktverbote zu ihren Liebsten akzeptierte und Grundrechtseinschränkungen in

Kauf nahm. In Geflüchtetenunterkünften und Seniorenheimen wurden Kranke neben Gesunde gepfercht,

und damit zahlreiche Tote bei Risikogruppen in Kauf genommen. Während Wohnungslose auf privat or-

ganisierte Unterstützung angewiesen waren, stieg die Deutsche Wohnen zum DAX-Konzern auf. Dies al-

les sind - um es klassisch auszudrücken - neue Dimensionen des Klassenkampfes. Es liegt an uns, sich ge-

meinsam mit den Beschäftigten und den Schwächeren in dieser Gesellschaft zu organisieren und auf die-

sen – von oben eröffneten Kampf – zu reagieren.

Die Krise hat allerdings durch ihre Heftigkeit des ökonomischen Einschlags auch verdeutlicht, was in der

Politik entschieden werden kann, wenn es gewollt ist und der Druck groß genug. Das Mantra der schwar-

zen Null wurde von Jetzt auf Gleich selbst von ihren härtesten Verfechtern für obsolet erklärt. Die Frage

bleibt: wer baut in diesem System den Druck auf?

Es ist offensichtlich, mit welcher Dreistigkeit Regierende im Bund wie in Bayern in der Krise die Reichsten

stützen und nach oben umverteilen. Die Lufthansa erhält neun Milliarden trotz des Abbaus von 22.000

Stellen. BMW erhielt Kurzarbeitergeld und zahlte Aktionären Dividenden aus. Nun wird der Ruf laut, wie-

der Einsparungen vorzunehmen, Tausende von Arbeitsplätzen sollen vernichtet werden. In Kombination

mit den Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst zeigt sich, dass die Regierenden nicht mehr

als ein müdes Klatschen für die so wichtigen Beschäftigten erübrigen. Die CSU fordert mal wieder eine

Obergrenze, diesmal nicht bei Asylsuchenden oder beim Bund-Länder-Finanzausgleich für Geberländer,

sondern – wegen Verzichts auf die schwarze Null – bei der Verschuldung. Damit werden notwendige In-

vestitionen und die anständige Bezahlung auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben. 

Doch es regt sich Widerstand: Der Ruf nach Umverteilung wird immer lauter. DIE LINKE in Bayern unter-

stützt diesen Ruf und sammelt diejenigen, die sich dagegen organisieren wollen. In den Kommunen weh-

ren wir uns gegen die Sparmaßnahmen auf Kosten grundlegender sozialer Rechte. Und selbst konservati-

ve Ökonomen geben uns recht: Wer die Wirtschaft wieder ankurbeln will, darf die Ärmsten nicht weiter

ausbluten lassen, sondern muss gerade deren Kaufkraft steigern. Wer den eingefrorenen Arbeitsmarkt

wieder in Gang bringen will, muss für öffentliche Aufträge sorgen. Die Reichsten dabei zu beteiligen, ist

nicht nur notwendig, es ist vor allem gerecht.  Der Staat wird jedes Jahr durch Steuerhinterziehung um

125 Milliarden  betrogen. Im Vergleich  dazu  wirkt  das  einmalige  „130  Milliarden-Wumms-Paket“ der

Regierung auf einmal gar nicht mehr so groß.
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Was werden wir im Rückblick auf das Jahr 2020 einmal sagen? Eines ist klar: Unser kollektives Gedächtnis

wird in ein Vorher und in ein Nachher unterscheiden. Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den

Kopf gestellt.  Die Zeit ist reif wie selten zuvor, um gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen und ge-

rechter zu gestalten. Wir stehen vor grundlegenden Entscheidungen. Nutzen wir die Chance, die richti-

gen Weichen zu stellen. Die Lösung liegt weder in autoritären Strukturen rechts, noch in der Umvertei -

lung nach oben. Eine neue Sammlung in der Corona-Leugner-Szene stärkt den Einfluss rechter Kräfte.

Diese lenken von der Auseinandersetzung zwischen oben und unten ab und greifen einmal mehr die

Schwächsten in unserer Gesellschaft an. Wir wehren uns dagegen und gehen in die Offensive:  Es braucht

ein soziales Umfeld und eine starke Gemeinschaft. Und hier steht in unserer Auseinandersetzung zwi-

schen  gesellschaftlicher  Solidarität  und  neoliberaler  Egomanie  doch  einiges  auf  unserer  Seite.  Eine

Gesellschaft  in ihrer  Gesamtheit  ist  umso stärker,  je  mehr sie im Innern zusammenhält  und je mehr

Einzelne durch ein soziales Netz aufgefangen werden. Die zunehmende und sich durch die Pandemie

verschärfende soziale Ungleichheit spaltet die Gesellschaft mehr denn je. Es liegt an uns allen, hier Druck

aufzubauen.

In den Mittelpunkt unserer Politik stellen wir daher unsere Vision eines demokratischen Sozialismus als

gesellschaftspolitisches Projekt. Wir begreifen die kapitalistische Wachstumslogik als Ursache sowohl für

die sozialen als auch ökologischen Verwerfungen der Gegenwart. Als moderne, zukunftsfähige Partei wer-

den wir alles tun um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Der Stopp des Kli -

mawandels und die dazu notwendigen Maßnahmen müssen deshalb in allen Politikfeldern Berücksichti-

gung finden. Durch diesen in sich durchdachten und ganzheitlichen Politikansatz unterscheiden wir uns

grundlegend von allen anderen politischen Kräften. Wir kämpfen für ein neues Wohlstandsmodell, das

die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt, statt die Profite von Wenigen. Indem wir dieses Al-

leinstellungsmerkmal offensiv kommunizieren, nutzen wir die historische Chance, die Perspektive eines

sozialen und ökologischen Systemwandels wieder „populär“ zu machen. 

Kämpfen wir für Solidarität und ein soziales Netz, das niemanden zurücklässt.

Arbeit und Gesellschaft

Durch die Folgen der Krise wird es zu weiteren Angriffen auf den Sozialstaat kommen, der Versuch der

weiteren Deregulierung am Arbeitsmarkt  und der Kürzung von Sozialleistungen steht  schon jetzt  im

Raum. Führende Unionspolitiker ließen mit ihrer Forderung nach einer Senkung des allgemeinen Min-

destlohns hierfür bereits den ersten Testballon steigen. Dabei gilt es doch im Gegenteil bessere Arbeits-

bedingungen und eine bessere Entlohnung insbesondere für die Menschen zu erstreiten, die die Ge-

sellschaft am Laufen halten. 

Gleichzeitig werden durch die Digitalisierung und den nötigen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesell-

schaft enorme Veränderungen der Arbeitswelt auf uns zukommen. Bayern ist Autoland, gerade deswe-

gen müssen wir uns hier mit dem Wandel beschäftigen. Es braucht neue Perspektiven und Chancen

statt sozialem Absturz - uns geht es um die Beschäftigten! Digitalisierung und Transformation sorgen da-

für, dass Arbeitsplätze verloren gehen und neue entstehen. Der Wandel der Arbeitswelt muss so organi-

siert werden, dass Beschäftigte nicht plötzlich ohne Arbeit dastehen und kein Wandel hin zu schlechter

Arbeit stattfindet. Sozial und ökologisch - das ist kein Widerspruch! Dafür brauchen wir eine neue Quali-

tät von Politik, eine die Eingriffe zum Wohle der Menschen in die Ökonomie nicht länger scheut.

DIE LINKE unterstützt die Beschäftigten in ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Deswegen for-

dern  wir  eine  Stärkung  von  Tarifverträgen  über  eine  Erleichterung  der  Allgemeinverbind-

licherklärung und über ein bayerisches Tariftreue- und Vergabegesetz, das an sozial-ökologische Bedin-

2



gungen gebunden ist. Noch immer leben wir in einem von lediglich zwei Bundesländern ohne ein solches

Gesetz. 

Um den gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen, müssen wir auch wieder die Debatte um die Arbeits-

zeit  in  den  Fokus  rücken  -  nicht  Arbeitszeitverlängerungen,  sondern  Arbeitszeitverkürzungen  ohne

Arbeitsverdichtung (mit einer entsprechenden festgeschriebenen Personalbemessung) und bei vollem

Lohnausgleich sind das Gebot der Stunde! Wir als LINKE müssen auch dafür sorgen, dass die Ausweitung

der Arbeitszeiten und die Verkürzung der Ruhe- und Pausenzeiten im Zuge der Notverordnungen wieder

vollumfänglich aufgehoben und rückgängig gemacht werden. 

Die Beschäftigten brauchen die Möglichkeit, sich an die Veränderungen durch Ausbildung, Fort- und Wei-

terbildung anzupassen.  Deshalb benötigt es neben einem bezahlten Qualifizierungsanspruch auch die

Einführung eines Bayerischen Bildungsurlaubes. Es ist ein Skandal, dass Bayern neben Sachsen das letz-

te Bundesland ohne Bildungsurlaubsgesetz ist. 

Insbesondere in Krisenzeiten und in Zeiten des Umbaus müssen wir aber auch Wirtschaft und Betriebe

demokratisieren. Wirtschaftliche Mitbestimmung heißt auch ein tatsächliches Mitentscheidungsrecht

über den Einsatz der Produktionsmittel. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Unternehmen Wirtschafts-

hilfen in Millionenhöhe in Anspruch nehmen, aber dann aufgrund falscher und auf kurzfristigen Profit

ausgerichtete Unternehmensentscheidungen tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit  schicken.  Be-

schäftigte haben kein Interesse am kurzfristigen Profit, sondern am Erhalt der Arbeitsplätze und an lang-

fristigen Perspektiven. Deswegen bleibt es unser Ziel, die Schlüsselindustrien zu vergesellschaften und die

Produktionsmittel unter demokratische Kontrolle zu stellen.

Zu mehr Demokratie in den Betrieben gehört auch, dass wir uns in die Gestaltung der betrieblichen Inter-

essenvertretungen einbringen und die Betriebs- und Personalratswahlen aktiv unterstützen. Im öffentli-

chen Dienst Bayerns gibt es ein erhebliches Mitbestimmungsdefizit. DIE LINKE unterstützt deswegen eine

Reform des bayerischen Personalvertretungsgesetzes. 

Darüber hinaus wird die Vernetzung der organisierten Beschäftigten ein linkes Schwerpunktthema sein.

DIE LINKE in Bayern wird treibende Kraft sein,  linke Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte und

Gewerkschafter*innen an der Basis und in Funktion zu vernetzen, um gemeinsam Austausch, Schulun-

gen und Widerstand zu organisieren bzw. dafür zu mobilisieren.

Dafür ist es auch notwendig, sich in Betrieben und Gewerkschaften zu verankern. Gewerkschaften sind

die einzige Institution, die die Möglichkeit haben, Produktionsprozesse zu unterbrechen, um Forderun-

gen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten und besseren Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag

durchzusetzen.  Neben  der  tatsächlichen  Verbesserung  der  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  führen

Streiks auch zu Solidaritätserfahrungen unter den Beschäftigten. Dieses emanzipatorische Element muss

DIE LINKE nutzen.

Wir werden einen Gewerkschaftsdialog einführen, es geht darum, sich um regelmäßige Treffen mit den

Vorsitzenden der Gewerkschaften auf Landesebene zu bemühen. Ziel muss aber auch sein, den regiona-

len Austausch auf Kreisebene zu befördern. Bei den Betriebs- und Personalratswahlen 2022 wirbt DIE

LINKE für die DGB-Gewerkschaftslisten und ruft ihre Mitglieder dazu auf, selbst für eine starke Gewerk-

schaft zu kandidieren.

Doch nicht nur der sozial-ökologische Umbau und die Digitalisierung der Arbeitswelt gehören zu den

Handlungsfeldern linker Politik im Kampf um gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen und ein starkes sozia-

les Netz. Global wie auch in Bayern erleben wir einen rasanten Wandel von Wertschöpfungsprozessen,

der stetig neue Formen von Ausbeutung und Prekarisierung hervorbringt. Gerade die Corona-Krise rückt

hierbei eine wachsende gesellschaftliche Gruppe in den Fokus der Auseinandersetzung, die von beste-

henden Sozialstaatsmechanismen nicht mehr aufgefangen wird: Die Solo-Selbstständigen. Zu ihnen ge-
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hören längst nicht mehr nur klassische Honorarkräfte und der kleine Handwerker, sondern in nahezu al-

len Wirtschaftsbereichen sind immer mehr Menschen gezwungen, ihre Arbeitskraft auf eigenes Risiko zu

vermarkten. Schon heute stellen die sog. „Solopreneurs“ knapp 40% der weltweiten Arbeitskraft und

auch in Deutschland gehören mittlerweile 2,2 Millionen Menschen der Gruppe der Solo-Selbstständigen

an - mehr als die Hälfte der Selbstständigen. Von sozialen Errungenschaften sind sie allerdings durch

ihren Status als Selbstständige oftmals ausgeklammert, Arbeitszeitrichtlinien oder der Mindestlohn gel-

ten für sie nicht. Selbst von den Grundpfeilern des Sozialstaats wie der gesetzlichen Krankenkasse, der

Renten- oder der Arbeitslosenversicherung können sie nicht profitieren. Diese Verquickung führt zu einer

immensen Form der Selbstausbeutung, einer extremen Flexibilisierung und einer Entgrenzung der Arbeit,

die eine direkte Folge der Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes darstellt. Die Krise offenbarte nun für

alle, dass diese Form des Wirtschaftens auf tönernen Füßen steht. Durch wegbrechende Einnahmen und

fehlende Aufträge fielen zahlreiche Solo-Selbstständige unvermittelt in Hartz IV. Wirtschaftshilfen für

Selbstständige kamen bei ihnen nicht an, da sie kaum Betriebskosten ansetzen konnten und Einnahme-

verluste nicht ausgeglichen wurden. Nur mit immensen Kraftanstrengungen des Staates konnte der di-

rekte Fall in Armut und Perspektivlosigkeit zumindest in Teilen abgefedert werden, vielen droht sie aber

weiterhin. Im Kampf um Gute Arbeit stehen wir an der Seite der Solo-Selbstständigen, die wir vernetzen

und organisieren wollen. Das Gesicht des modernen Prekariats verändert sich, nicht aber unser Kampf

für all jene, die davon betroffen sind. Wir streiten für eine Ausweitung der sozialen Sicherungssysteme,

stellen uns gegen die Ausgliederung von Aufträgen zur Vermeidung von Sozialabgaben und wollen dabei

mithelfen, solidarische Formen des Wirtschaftens, etwa durch neue Genossenschaftsmodelle, zu entwi-

ckeln.

Öffentliche Daseinsvorsorge neu bestimmen

Uns allen ist klar, was wirklich wichtig ist: Die Pflegekraft, die Erzieherin, das Lehrpersonal, der Einzelhan-

del - Berufe, die zumeist von Frauen ausgeübt und dementsprechend schlecht bezahlt werden. Gerade

für sie bedeutete die Pandemie einen Rückfall in voremanzipatorische Zeiten. Zwar war der Applaus für

diese Berufsgruppen groß. Doch von Dankesklatschen oder einem kostenfreien Mittagessen bezahlt sich

keine Miete. 

Wir mussten erleben, wie durch Krankenhaus-Notfallpläne wichtige Operationen verschoben wurden und

wie Notkrankenhäuser in Turnhallen entstanden. Uns verunsicherten die Engpässe bei Desinfektionsmit-

teln und Mund-Nasen-Masken. Das ist der Zustand eines Gesundheitssystems, das dem

Wettbewerb zu Lasten einer guten Versorgung preisgegeben wurde. Die Krise zeigt, dass der Markt vieles

nicht regelt. Und wir ziehen die Konsequenzen aus dieser Beobachtung, nämlich die Stärkung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge.  Dazu gehört auch, erfolgte Privatisierungen zurückzunehmen und mit Privati-

sierungsbremsen, neuerliche Versuche zu Deregulierung und Ausverkauf zu unterbinden.

Dies gilt besonders für die Gesundheitsversorgung: Profitorientierung und Privatisierung haben zu einen

enormen Kostendruck geführt, der zu Lasten der Versorgungsqualität, der Patientinnen und Patienten

sowie der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geht. Die LINKE will die Rückführung privatisierter Kli-

niken in die öffentliche, insbesondere kommunale Hand. Bayern muss die Investitionszuschüsse deut-

lich erhöhen. Um die ländliche Krankenhausversorgung zu sichern, brauchen wir zusätzlich einen  Ge-

sundheitsinvestitionsfonds für strukturschwache Regionen. Wir benötigen eine flächendeckende Ver-

sorgung, auch im ländlichen Bereich, Schluss mit weiteren Zusammenlegungen und Schließungen von

Abteilungen oder ganzen Häusern! Die bayerische Krankenhausplanung muss die gleichwertige medizi-

nische Versorgung von Stadt und Land im Auge behalten und ggf. geschlossene Krankenhäuser reaktivie-

ren bzw. neue schaffen. Diese ist ein wichtiger Schritt hin zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz
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Bayern. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Ausbildung und Forschung:  Jeder Regierungsbezirk soll

künftig über eine Universitätsklinik verfügen.

Zudem muss das bayerische Krankenhausgesetz geändert werden, um mehr Personal zu garantieren. Es

muss sich hierbei an dem von Verdi und der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausgehandelten Instru-

ment zu Personalbemessung orientieren und die Unterschreitung dieser Personalbemessung bei Bedarf

durch Betten- und Stationsschließungen sanktionieren. Der Pflegeberuf muss insgesamt attraktiver ge-

macht werden, durch bessere Bezahlung, kürzere Arbeitszeiten bei einer festen Personalbemessung

und verbindlich guten Arbeitsbedingungen. 

DIE LINKE prüft Bürgerbegehren, in der Krankenpflege, aber auch in anderen Bereichen, in denen die

Krise gezeigt hat, wer die wichtige Arbeit macht: Bei der Bildung und Erziehung, in der Altenpflege,  im

Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs. Es braucht mehr Personal, eine bessere Bezahlung und endlich

die Abkehr von der Profitorientierung in all diesen Bereichen. 

Neben der Pflege wurde die Schieflage des Systems auch im ÖPNV, im Einzelhandel sowie in der Bildung

offensichtlich. Die Kolleginnen und Kollegen mussten trotz Corona standhalten und konnten sich dabei

nicht einmal ausreichend schützen. Insbesondere im Bildungsbereich ging Bildungsminister Piazolo noch

vor Corona einen völlig absurden Weg, indem er den KollegInnen Mehrarbeit auftischen wollte. Eine bes-

sere Bezahlung vor allem der Grundschullehrkräfte ist unabdingbar, um die Schulen ausreichend beset-

zen zu können und kleinere Klassen zu schaffen, die auch in einer solchen Krise beschulbar wären.

Völlig zukunftslos hat die bayerische Regierung Kultureinrichtungen zurückgelassen. Als sei Kultur ein

Plus, was man sich nicht leisten müsse, gab es Unterstützung, die gerade zum Leben reichte. Neben der

Gastronomie und dem Tourismus ist die Gefahr hier am Größten, in eine dauerhafte Krise zu geraten. DIE

LINKE trägt Sorge vor kulturellem Brachland. Kultureinrichtungen schaffen ein Miteinander und Verständ-

nis füreinander, schaffen Empathie, ob innerhalb eines Landes oder über Grenzen hinweg. Gerade in Zei -

ten der Verrohung der Gesellschaft sollte Kultureinrichtungen ein besonders hoher Stellenwert zukom-

men. Hier braucht es dringend Unterstützung. Wir schließen uns hier mit den Kulturschaffenden zusam-

men und organisieren Widerstand. 

Zur Daseinsvorsorge gehört auch die Möglichkeit, anständig Wohnen zu können. Es ist unfassbar, mit

welcher Dreistigkeit die Wohnkonzerne als Gewinner aus der Krise gehen – während die Mietenzahlun-

gen schwieriger und schwieriger wurden, stiegen die Mietpreise weiter an. Dem muss ein Riegel vorge-

schoben werden. Die Sicherung von Grund und Boden in öffentlicher Hand aber ist Grundlage einer ver-

antwortungsvollen, sozial und ökologisch nachhaltigen Landesentwicklung. Denn Grund und Boden ist

eine begrenzte Ressource, die zur Gewährleistung zahlreicher Zwecke des Allgemeinwohls dringend be-

nötigt wird. In den vergangenen Jahren ist Grund und Boden jedoch zunehmend zum Spekulationsobjekt

profitorientierter Akteure auf dem Finanz- und Immobilienmarkt geworden. Kindergärten und Schulen,

bezahlbaren  Wohnraum,  Verkehrsinfrastruktur,  regionale  Lebensmittelerzeugung,  Schutz-  und  Erho-

lungsgebiete für Mensch und Natur - all diese Angebote und Aufgaben können nur dann für alle bezahl -

bar und zugleich von hoher Qualität erbracht werden, wenn dafür öffentlicher Grund und Boden zur Ver -

fügung steht. Uns ist klar: Öffentlicher Boden gehört in die öffentliche Hand. Das Gemeinwohl muss Vor -

rang vor ökonomischen Interessen einiger Weniger haben. 

In den Großstädten Deutschlands organisieren sich immer mehr Akteure, die sich gegen Miet- und Bo-

denpreissteigerung zusammentun – in Berlin wirken sich die von uns erkämpften Maßnahmen wie der

Mietenstopp und die Mietpreisobergrenzen bereits deutlich auf den Wohnungsmarkt aus, zugunsten der

Mieterinnen und Mieter. In der Praxis zeigt sich, dass diese regulatorischen Eingriffe sich dabei nicht ne-

gativ auf notwendige Investitionen im Wohnungsbestand oder auf den Neubau von Wohnraum auswir-

ken. Den Abgesängen konservativer und marktradikaler Kräfte können wir nicht zuletzt mit diesen Erfah-
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rungswerten selbstbewusst entgegentreten. Wir sorgen dafür, dass in Bund, Land und Kommune nicht

am sozialen Wohnungsbau gespart wird, und organisieren Widerstand gegen jedes nicht genutzte Vor-

kaufsrecht der Kommunen – insbesondere in den Großstädten. Wohnen ist für uns ein Menschenrecht,

mit dem kein Profit gemacht werden darf. Daher fordern wir die Enteignung und Vergesellschaftung der

großen privaten Wohnungskonzerne und unterstützen entsprechende Initiativen.

Viel zu lange orientierte sich die gesellschaftliche Auseinandersetzung bei der öffentlichen Daseinsvor-

sorge um ein gerade noch so funktionierendes Minimum. Gerade in Zeiten der Krise hat sich diese Ent-

wicklung als fatal erwiesen und wie durch ein Brennglas wurden bestehende Probleme noch einmal ver-

stärkt. Nur mit großer Anstrengung konnten die Regierungen Versorgungslücken notdürftig schließen.

Für uns ist klar: Eine starke öffentliche Daseinsvorsorge ist das Fundament eines umfassenden Sozial -

staats, der auch in schwierigen Zeiten niemanden zurücklässt und der Krise preisgibt. Dies alles wird al -

lerdings nicht ohne Umverteilung möglich sein. Neben der Neuverschuldung und Investitionen in die Zu-

kunft müssen jetzt die Reichen über eine Sonderabgabe für Millionäre und Milliardäre zur Kasse gebe-

ten werden. Dies wäre die ökonomische Grundbedingung, die in Westdeutschland auch nach 1945 zum

Wiederaufbau eingesetzt wurde.

Entwicklung der Partei – Organisieren, Vernetzen, Verankern

Für die bevorstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen, bei denen wir in vielen Fragen die einzige

Partei auf Seite der Beschäftigten und finanziell Schwächeren sind, muss sich die Partei anders organisie-

ren, sich weiter verankern und vernetzen. Es reicht nicht, stellvertretend für die Vielen Forderungen auf-

zustellen, es gilt, sie zu verbinden und zu organisieren. 

Der Landesverband hat in den letzten Jahren viel erreicht. Seit 2016 ist die Mitgliedschaft um ein Drittel

angestiegen, 2020 konnten wir unsere kommunalen Mandate vervierfachen. Flächendeckend können wir

heute auf aktive Kreisverbände mit engagierten Genossinnen und Genossen bauen. Besonders bei jünge-

ren Menschen erleben wir seit einigen Jahren ein enormes Mitgliederwachstum. Gleichzeitig verfestigt

damit aber auch die seit längerem bestehende Kurve in der Mitgliederstruktur: Wir haben einen hohen

Anteil an neuen jungen und erfahrenen älteren Genossinnen und Genossen. Wir müssen auch bei jenen,

die beruflich „mitten im Leben stehen“, stärker werden. Die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Be-

ruf zu stärken und Beteiligungsformate für alle Menschen zu entwickeln, muss höchste Priorität einneh-

men.

Auch für die Steigerung unseres noch immer nicht zufriedenstellenden Frauenanteils ist dies eine zentra-

le Aufgabe. Der Gesamttrend aber ist positiv, wir werden stärker und vielfältiger. Aber insbesondere an-

gesichts der Aufgaben, die vor uns stehen, die vorzubereitenden Wahlen 2021 und 2023, aber auch an-

gesichts der krisenbedingten Verteilungskonflikte ist dies noch nicht genug.

Dabei sind die  erfolgreichen Kommunalwahlen ein guter  Schritt:  Trotz  schwieriger  Bedingungen und

noch immer geringer Verankerung vor Ort kam die bayerische LINKE 2020 zu einem Erfolg. Sie verfestigte

sich in den größeren Städten und zog überall ein, wo ihre Wahllisten vollbesetzt waren. Unsere Zielset-

zung des flächendeckenden Einzugs konnten wir nicht ganz erreichen, die Vervierfachung der Mandats -

trägerInnen ist allerdings dennoch ein enormes Fundament für die kommenden Jahre. 

Starten wir nun in die nächste Stufe: Die Mehrheit der MandatsträgerInnen sind EinzelkämpferInnen. Ge -

rade nach Corona leisten sie ihre tägliche Arbeit im Spannungsfeld zwischen sparender Realpolitik und

fundamentaler Opposition bei begrenzten Ressourcen. DIE LINKE schafft Wege, womit alle Mandatsträ-

gerInnen ihr politisches Handeln vorbesprechen und reflektieren können. Wir benötigen dazu eine neue

An- und Einbindung der Mandatsträger*innen unter dem Primat der Partei.
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Es braucht Basisorganisationen und Ortsverbände vor Ort und den regelmäßigen Austausch mit ande-

ren MandatsträgerInnen sowie eine inhaltliche Weiterbildung auf Bezirksebene.  Der Landesverband

schafft auf Bezirksebene eine regelmäßige Vernetzung ohne große Hürden.

Neben einem möglichst starken Antritt bei den Bundestagswahlen setzen wir 2021 einen nächsten Stein

zum weiteren Parteiaufbau. Wir forcieren unsere Stärken, werden aber auch die seit den Kommunalwah-

len entstandenen roten Flecken jenseits der Metropole aufbauen. Hier arbeiten wir gemeinsam mit der

Bundesebene an einer Struktur der Partei, die den flächenmäßig kleinsten Einheiten der Partei Möglich-

keiten zur politischen Arbeit gibt, während die übergeordneten Kreisverbände und der Landesverband

die notwendigen formalen Aufgaben übernehmen. Die wichtigsten sind dabei unsere Mitglieder, die wir

dort einbinden möchten, wo sie neu dazustoßen, und denen wir die Möglichkeit des Aktivwerdens ge -

ben. Wir bieten den Kreisverbänden dafür Unterstützung an, wie sie vor Ort Basisgruppen bilden können,

und setzen uns zum Ziel, in jedem Landkreis bzw. Gemeinde, in die wir eingezogen sind, bis zur Land-

tagswahl eine funktionierende Basisorganisation oder einen Ortsverband gegründet zu haben. Dabei

wollen wir auch insbesondere den Jugendverband miteinbeziehen.

Außerdem unterstützt DIE LINKE das  Forum linker Kommunalpolitik in Bayern. Dieses ist Servicestelle

und Vermittlung bei Problemlagen und Anfragen, baut Strukturen off- und online auf und initiiert bay-

ernweite kommunalpolitische Kampagnen zur Unterstützung der Arbeit vor Ort. 

Die neuen Auseinandersetzungen gegen das Großkapital und neue Verbindungen der Rechten werden

uns viel abverlangen. Aber nutzen wir die Chance, organisieren wir uns weiter für einen Erfolg der linken

Kräfte.
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1. Stellung und Name des Landesverbandes 

§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet  
(1) Der Landesverband Bayern der Partei DIE LINKE ist ein Gebietsverband der Partei DIE LINKE der 
Bundesrepublik Deutschland. Sein Tätigkeitsgebiet ist der Freistaat Bayern. 

(2) Der Landesverband führt den Namen DIE LINKE Landesverband Bayern. Die Kurzbezeichnung lautet DIE 
LINKE Bayern. 

(3) Der Sitz des Landesverbandes ist München. 

2. Die Mitglieder des Landesverbandes 

§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft  
(1) Mitglied des Landesverbandes kann sein, wer seinen Hauptwohnsitz in Bayern hat, das 14. Lebensjahr 
vollendet hat, sich zu den programmatischen Grundsätzen bekennt, die Bundessatzung anerkennt und keiner 
anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes angehört. Mitglied des Landesverbandes können auch Mitglieder 
der Partei DIE LINKE ohne Hauptwohnsitz in Bayern sein, sofern sie keinem anderen Landesverband der Partei 
DIE LINKE angehören. 

(2) Die Mitgliedschaft in der Partei wird durch Eintritt erworben. Der Eintritt erfolgt durch schriftliche 
Eintrittserklärung gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand, dem Landesvorstand oder dem Parteivorstand; die 
telekommunikative Übermittlung der Eintrittserklärung ist zulässig. Die Pflicht zur Beitragszahlung beginnt mit 
Ablauf des Monats der Datierung der schriftlichen Eintrittserklärung. Der Kreisvorstand macht den Eintritt mit 
Zustimmung des Mitgliedes unverzüglich in geeigneter Weise parteiöffentlich bekannt und informiert das neue 
Mitglied über seine Mitwirkungsmöglichkeiten. Hat das Mitglied die Zustimmung zur parteiöffentlichen 
Bekanntmachung des Eintritts nicht gegeben, muss diese dem Kreisvorstand öffentlich gemacht werden. 

(3) Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen nach dem Eingang der Eintrittserklärung beim Kreisvorstand wirksam, 
sofern die satzungsgemäße Pflicht zur Beitragszahlung erfüllt ist und kein Einspruch gegen die Mitgliedschaft 
durch den Kreisvorstand oder einen übergeordneten Vorstand vorliegt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die/der 
Eintrittswillige die Rechte eines Gastmitgliedes. 

(4) Gegen die Entscheidung des Kreisvorstandes bzw. des übergeordneten Vorstandes kann Widerspruch bei der 
zuständigen Schiedskommission eingelegt werden. 

(5) Kommt eine Mitgliedschaft durch den Einspruch nicht zustande, so kann die/der davon Betroffene 
frühestens nach Ablauf eines Jahres erneut eine Eintrittserklärung abgeben. 

(6) Jedes Mitglied der Partei gehört zu einem Kreisverband, in der Regel zu dem seines Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthalts. 

(7) Möchte ein Mitglied einem anderen Kreisverband zugeordnet werden und seine satzungsmäßigen 
Mitgliederrechte dort ausüben, bedarf es der eindeutigen Willensäußerung des Mitgliedes. Diese 
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Willensäußerung ist dem neuen und alten Kreisvorstand mit Begründung schriftlich mitzuteilen. Sollte kein 
satzungsgemäßer Kreisvorstand bestehen, ist der Landesvorstand zu informieren. Der Wechsel zu einem 
Kreisverband, der nicht dem Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort entspricht, wird sechs Wochen 
nach dem Eingang der Willenserklärung beim aufnehmenden Kreisvorstand wirksam, sofern der aufnehmende 
Kreisvorstand oder ein übergeordneter Vorstand dem nicht widerspricht. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die 
vollen Mitgliedsrechte im abgebenden Kreisverband erhalten. 

(8) Der Landesvorstand führt in Zusammenarbeit mit der Bundespartei eine zentrale Mitgliederdatei, die 
regelmäßig mit den Kreisverbänden abzugleichen ist. 

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft  
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand, dem Landesvorstand oder dem 
Parteivorstand zu erklären. 

(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Monate keinen Beitrag und ist nicht von dieser Pflicht befreit, so gilt das als 
Austritt aus der Partei. In diesem Fall ist dem Mitglied ein Gespräch anzubieten und die Begleichung der 
Beitragsrückstände mindestens einmal schriftlich anzumahnen, sowie die Konsequenz aus der Pflichtverletzung 
mitzuteilen. Der Vollzug des Austritts wird durch den zuständigen Kreis- oder Landesvorstand sechs Wochen 
nach erfolgter schriftlicher Anmahnung festgestellt, sofern die satzungsgemäße Beitragszahlung bis dahin nicht 
erfolgt ist und durch das Mitglied kein Widerspruch erfolgt ist. Legt das Mitglied gegen die Feststellung des 
zuständigen Kreis- oder Landesvorstandes Widerspruch bei der Schiedskommission ein, bleiben seine Rechte 
aus der Mitgliedschaft bis zur endgültigen Entscheidung unberührt. 

(4) Ein Mitglied kann nur von einer Schiedskommission nach Durchführung eines ordentlichen 
Schiedsverfahrens auf der Grundlage der Schiedsordnung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist nur 
möglich, wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnungen der 
Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. 

(5) Wer aus der Partei ausgeschlossen wurde, kann frühestens nach zwei Jahren wieder eintreten. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen der Bundessatzung, Landessatzung, der Kreissatzung und den 
beschlossenen Geschäftsordnungen  

a) an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, sich über alle Parteiangelegenheiten zu informieren und 
zu diesen ungehindert Stellung zu nehmen,  

b) an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der Partei teilzunehmen,  

c) an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen und Vorständen aller Ebenen 
als Gast teilzunehmen und das Rederecht zu beantragen,  

d) Anträge an alle Organe der Partei zu stellen,  

e) sich mit anderen Mitgliedern zum Zwecke gemeinsamer Einflussnahme in der Partei zu vereinigen,  

f) an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Parlamente, kommunalen 
Vertretungskörperschaften und sonstigen Wahlämter mitzuwirken und sich selbst zu bewerben. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht,  

a) die Grundsätze des Programms der Partei zu vertreten und die Satzung einzuhalten, und andere Mitglieder 
und deren Rechte zu achten,  

b) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren,  

c) regelmäßig den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen,  
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d) bei Wahlen für Parlamente, kommunale Vertretungskörperschaften und sonstige Wahlämter nicht 
konkurrierend zur Partei anzutreten. 

(3) Das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht auf Parteitagen bzw. Delegierten- oder 
Mitgliederversammlungen kann von der Entrichtung des Mitgliedsbeitrages abhängig gemacht werden, soweit 
das Mitglied nicht von der Beitragszahlung befreit ist. Dieses ist mit der Einladung anzukündigen. 

§ 5 Gastmitglieder  
(1) Menschen, die sich für die politischen Ziele und Projekte der Partei engagieren, ohne selbst Mitglied zu sein, 
können in Gliederungen und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene Mitgliederrechte 
als Gastmitglieder wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und deren Umfang entscheiden die 
jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse. 

(2) Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind:  

a) das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden,  

b) das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über Finanzordnungen, Finanzpläne, 
die Verwendung von Finanzen und Vermögen und über Haftungsfragen,  

c) das aktive und passive Wahlrecht. Nicht davon berührt ist das Recht bei Wahlen zu Parlamenten, 
kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen öffentlichen Ämtern nominiert zu werden. 

(3) Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der Zustimmung der 
jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss die Gastmitglieder benennen 
sowie den Umfang und die Befristung der übertragenen Rechte genau bestimmen. 

(4) Für den Jugend- und Studierendenverband gelten abweichende Regelungen zum aktiven und passiven 
Wahlrecht (siehe §11 Jugendverband). 

(5) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von Mitgliederrechten. 

§ 6 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
(1) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Sinne dieser Satzung sind alle Personen, die auf Wahlvorschlag 
der Partei einem Parlament oder einer kommunalen Vertretungskörperschaft angehören oder 
Regierungsmitglieder bzw. kommunale Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte sind. 

(2) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben das Recht,  

a) aktiv an der politischen Willensbildung innerhalb der Partei mitzuwirken,  

b) von der Partei bei der Ausübung ihres Mandats unterstützt zu werden,  

c) vor allen politischen Entscheidungen, welche die Ausübung ihres Mandats berühren, gehört zu werden. 

(3) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind verpflichtet,  

a) sich loyal und solidarisch gegenüber der Partei zu verhalten,  

b) die programmatischen Grundsätze der Partei zu vertreten,  

c) die demokratische Willensbildung in der Partei bei der Wahrnahme des Mandates zu berücksichtigen,  

d) Mandatsträgerbeiträge entsprechend der Bundesfinanzordnung zu bezahlen,  

e) gegenüber den Parteiorganen der entsprechenden Ebene und gegenüber den Wählerinnen und Wählern 
Rechenschaft über die Ausübung des Mandats abzulegen. 

§ 7 Landesweite Innerparteiliche Zusammenschlüsse  
(1) Innerparteiliche Zusammenschlüsse innerhalb des Landesverbandes können durch die Parteimitglieder frei 
gebildet werden. Sie sind keine Gliederungen der Partei. Sie können sich einen Namen wählen, welcher ihr 
Selbstverständnis und ihre Zugehörigkeit zur Partei zum Ausdruck bringt. 
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(2) Landesweit ist ein Zusammenschluss dann, wenn und solange er jährlich mindestens einmal zu einer 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung einlädt und auf eine eigene Landes- oder eine Bundessatzung 
verweisen kann und entweder in mindestens 3 verschiedenen Kreisverbänden insgesamt 20 Parteimitglieder hat 
oder wenn er vom Landesparteitag als landesweit anerkannt wurde. Landesweite Zusammenschlüsse zeigen ihr 
Wirken dem Landesvorstand an. Satzungen sowie Kopien des Protokolls und der Einladung der jährlichen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen sind zur Kenntnis an den Landesvorstand zu senden. Falls die 
Bedingungen nicht mehr zutreffen, wird dies in einer Landesvorstandssitzung festgestellt. Die eventuell 
thesaurierten Gelder fallen an den Landesverband zurück. 

(3) Zusammenschlüsse bestimmen selbstständig den politischen und organisatorischen Beitrag, den sie zur 
Politik der Partei und zur Weiterentwicklung von Mitglieder-, Organisations- und Kommunikationsstrukturen der 
Partei leisten. Sie sind entsprechend ihren Schwerpunktthemen aktiv in die Arbeit von Landesvorstand, 
Kommissionen und Arbeitsgremien aller Ebenen einzubeziehen 

(4) Zusammenschlüsse entscheiden selbstständig über ihre Arbeitsweise und ihre innere Struktur. Diese müssen 
demokratischen Grundsätzen entsprechen. Soweit die Satzung eines bundesweiten Zusammenschlusses nichts 
anderes vorsieht, ist diese Landessatzung sinngemäß anzuwenden. 

(5) Landesweite Zusammenschlüsse können anderen Organisationen nur mit Zustimmung des Landesvorstandes 
beitreten. 

(6) Landesweite Zusammenschlüsse können Delegierte zum Landesparteitag entsenden. 

(7) Als Grundlage für die Berechnungen der landesweiten Zusammenschlüsse gilt die in der Datenbank der 
Partei hinterlegte Anzahl der Parteimitglieder. Die landesweiten Zusammenschlüsse haben dazu der 
Landesgeschäftsstelle regelmäßig ihre aktuellen Mitgliederlisten vorzulegen. Mindestens aber einmal im Jahr bis 
zum 15. September der Landesgeschäftsstelle eine aktuelle Liste der Mitglieder zu übergeben. Diese 
Mitgliederlisten sind mit der bayerischen Datenbank der Partei abzugleichen und festzustellen wer davon 
Parteimitglied ist. 

(8) Landesweite Zusammenschlüsse erhalten im Rahmen des Finanzplanes finanzielle Mittel für ihre Arbeit. 

(9) Zusammenschlüsse, die in ihrem Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder in ihrem politischen Wirken 
erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, der Satzung oder der Grundsatzbeschlüsse der 
Partei verstoßen, können durch einen Beschluss des Landesparteitages aufgelöst werden. 

(10) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz 9 besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission 

§ 8 Mitgliederentscheide  
(1) Zu allen politischen Fragen in der Partei einschließlich herausgehobener Personalfragen, kann ein 
Mitgliederentscheid (Urabstimmung) stattfinden. Das Ergebnis des Mitgliederentscheides hat den Rang eines 
Landesparteitagsbeschlusses. Soweit das Parteigesetz eine Aufgabe zwingend dem Landesparteitag zuweist, hat 
der Mitgliederentscheid empfehlenden bzw. bestätigenden Charakter für die Entscheidung des Parteitages. 

(2) Der Mitgliederentscheid findet statt  

a) auf Antrag von Kreisverbänden, die gemeinsam mindestens ein Viertel der Mitglieder repräsentieren oder  

b) auf Antrag von 5% der Mitglieder des Landesverbandes,  

c) auf Beschluss des Landesparteitages. 

(3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Der dem Mitgliederentscheid zugrunde liegende Antrag ist beschlossen, 
wenn ihm bei einer Beteiligung von mindestens einem Viertel der Mitglieder eine einfache Mehrheit zustimmt. 

(4) Über eine Angelegenheit, über die ein Mitgliederentscheid stattgefunden hat, kann frühestens nach Ablauf 
von zwei Jahren erneut abgestimmt werden. 

(5) Das Nähere regelt eine Ordnung der Bundespartei über Mitgliederentscheide. Die Kosten eines 
Mitgliederentscheides tragen alle Gebietsverbände gemeinsam. 
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(6) Für die Durchführung des Mitgliederentscheides gelten die Grundsätze der geheimen Wahl nach der 
Wahlordnung der Partei. 

(7) Jedes Mitglied kann binnen einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung zur Zulässigkeit 
gemäß Ordnung für Mitgliederentscheide oder Beschlusses des Landesparteitages Widerspruch gegen die 
Entscheidung bzw. den Beschluss bei der Landesschiedskommission einlegen. Diese entscheidet binnen einer 
Frist von einem Monat nach Einlegung des Widerspruchs. 

(8) Das Ergebnis eines Mitgliederentscheides kann durch jedes Mitglied innerhalb von einem Monat nach der 
Bekanntgabe bei der Landesschiedskommission angefochten werden, wenn Zweifel an der ordnungsgemäßen 
Durchführung bestehen. 

§ 9 Gleichstellung  
(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder und die Verhinderung jeglicher Art von Diskriminierung 
bilden ein Grundprinzip des politischen Wirkens der Partei. Jeder direkten oder indirekten Diskriminierung oder 
Ausgrenzung ist durch alle Parteimitglieder entschieden zu begegnen. 

(2) Die Rechte von sozialen, ethnischen und kulturellen Minderheiten in der Mitgliedschaft, insbesondere das 
Recht auf Selbstbestimmung, sind durch die Vorstände der Partei und der Gebietsverbände besonders zu 
schützen. Ihre Repräsentanz und Mitwirkung im Meinungs- und Willensbildungsprozess der Partei ist zu fördern. 

(3) Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Partei, ihre Gremienarbeit und ihr öffentliches Wirken ist 
durch die Vorstände der Partei und der Gebietsverbände so zu gestalten, dass auch Berufstätige, Menschen die 
Kinder erziehen oder andere Menschen pflegen, Menschen mit sehr geringem Einkommen und Menschen mit 
Behinderung umfassend und gleichberechtigt daran mitwirken können. 

§ 10 Geschlechterdemokratie  
(1) Die politische Willensbildung der Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. Es ist Ziel der Partei, dass Frauen 
weder diskriminiert noch in ihrer politischen Arbeit behindert werden. Frauen haben das Recht, innerhalb der 
Partei eigene Strukturen aufzubauen und Frauenplenen einzuberufen. 

(2) In allen Versammlungen und Gremien der Partei sprechen, unter der Voraussetzung entsprechender 
Wortmeldungen, Frauen und Männer abwechselnd. Redelisten werden getrennt geführt. 

(3) In allen Versammlungen und Gremien der Partei wird auf Antrag von mindestens einem Viertel der 
stimmberechtigten Frauen ein die Versammlung unterbrechendes Frauenplenum durchgeführt. Über einen in 
diesem Frauenplenum abgelehnten Beschluss oder Beschlussvorschlag kann erst nach erneuter Beratung der 
gesamten Versammlung bzw. des gesamten Gremiums abschließend entschieden werden. 

(4) Bei Wahlen von Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgremien und Delegierten sind grundsätzlich mindestens 
zur Hälfte Frauen zu wählen. Ist dies nicht möglich, bleiben die den Frauen vorbehaltenen Mandate unbesetzt, 
eine Nachwahl ist jederzeit möglich. Kreis- und Ortsverbände, deren Frauenanteil bei weniger als einem Viertel 
liegt, können im Einzelfall Ausnahmen beschließen. Dabei darf die Quote als so beschlossene Ausnahme jedoch 
nicht unter dem Frauenanteil des jeweiligen Kreis- oder Ortsverbandes zum Stichtag des 31.12. des letzten 
Jahres liegen. 

(5) Bei der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für Parlamente und kommunale 
Vertretungskörperschaften ist auf einen mindestens hälftigen Frauenanteil in der Fraktion bzw. in der 
Abgeordnetengruppe hinzuwirken. Bei Wahlvorschlaglisten sind einer der beiden ersten Listenplätze und im 
Folgenden die ungeraden Listenplätze Frauen vorbehalten, soweit Bewerberinnen zur Verfügung stehen. Hiervon 
unberührt bleibt die Möglichkeit der Versammlung, einzelne Bewerberinnen abzulehnen. Reine Frauenlisten sind 
möglich. 

§ 11 Der Jugendverband der Partei  
(1) Der Landesverband Bayern des von der Partei auf Bundesebene anerkannten Jugendverbandes ist die 
Jugendorganisation der Partei DIE LINKE. Landesverband Bayern. Der Landesverband Bayern des von der Partei 
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auf Bundesebene anerkannten Hochschulverbandes ist der parteinahe Hochschulverband der Partei DIE LINKE. 
Landesverband Bayern. 

(2) Alle Mitglieder der Partei bis zur Altersgrenze des Jugendverbandes sind passive Mitglieder des 
Jugendverbandes, sofern sie dem nicht widersprechen. Sie werden über die Aktivitäten des Jugendverbandes 
informiert und zu seinen Versammlungen eingeladen. Sie werden als aktive Mitglieder geführt, sobald sie sich in 
Textform beim Jugendverband gemeldet haben. Die Aktivierung der Mitgliedschaft kann nur im Rahmen eines 
ordentlichen Schiedsverfahrens des Jugendverbandes in Frage gestellt werden. 

(3) Die Mitgliedschaft im Jugendverband ist nicht an die Mitgliedschaft der Partei gebunden. 

(4) Die Partei unterstützt das politische Wirken des Jugendverbandes und orientiert Jugendliche auf die 
Mitgliedschaft im Jugendverband. Der Jugendverband unterstützt im Rahmen seiner Eigenständigkeit das 
politische Wirken der Partei. 

(5) Der Jugendverband gibt sich auf der Basis der programmatischen Grundsätze und der den Jugendverband 
betreffenden Bestimmungen in dieser Landessatzung der Partei ein Programm und eine eigene Satzung, er 
gestaltet eigenständig seine Arbeit. Der Jugendverband informiert die Partei über seine Aktivitäten. 

(6) Der Jugendverband erhält entsprechend seiner Mitgliederzahl im Rahmen des Finanzplanes finanzielle Mittel 
für seine Arbeit. Über die Verwendung der Mittel hat er der Partei Rechenschaft abzulegen. 

(7) Der Jugendverband der Partei hat Antragsrecht in allen Organen der Partei und der Gebietsverbände, in 
denen er organisiert ist. Der Jugendverband wählt Delegierte zum Parteitag. Diese haben in diesen Gremien 
unabhängig von der Parteimitgliedschaft Stimmrecht und das aktive Wahlrecht. Soweit der Jugendverband 
Delegierte auf anderen Ebenen entsendet, haben diese ebenfalls unabhängig von der Parteimitgliedschaft 
Stimmrecht und aktives Wahlrecht. 

(8) Die Absätze 2 bis 7 gelten für den parteinahen Studierendenverband entsprechend. Dieser ist Bestandteil 
des Jugendverbandes. 

3. Die Gliederung des Landesverbandes 

§ 12 Kreisverbände  
(1) Der Landesverband Bayern gliedert sich in Kreisverbände und ggf. Ortsverbände. 

(2) Kreisverbände führen den Namen: DIE LINKE. Kreisverband [Gebietsbezeichnung]. 

(3) Der Kreisverband kann die Mitglieder in einem Landkreis, in einer kreisfreien Stadt oder in mehreren 
territorial verbundenen Landkreisen und kreisfreien Städten umfassen. 

(4) Kreisverbände werden in einer Versammlung von mindestens sieben Mitgliedern gegründet, die ihren ersten 
Wohnsitz in dessen räumlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die Gründungsversammlung leitet ein Mitglied des 
Landesvorstandes. Die Gründung erfolgt durch die Wahl eines Vorstandes. 

(5) Über die Zusammenlegung mehrerer Kreisverbände entscheiden die davon betroffenen Kreisparteitage 
jeweils mit satzungsändernder Mehrheit. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Landesparteitag 
mit einfacher Mehrheit. Die Zusammenlegung ist mit der Wahl eines gemeinsamen Kreisvorstands vollzogen. 

(6) Die Aufteilung eines Kreisverbands in mehrere Kreisverbände setzt für jeden dadurch entstehenden 
Kreisverband einen Mehrheitsbeschluss der Versammlung derjenigen Mitglieder voraus, die ihren Hauptwohnsitz 
im räumlichen Zuständigkeitsbereich dieses neuen Kreisverbands haben. In jedem neuen Kreisverband müssen 
mindestens zwanzig Mitglieder verbleiben. Kann kein Einvernehmen erzielt werden, entscheidet der 
Landesparteitag mit einfacher Mehrheit. 

(7) Über die Auflösung eines Kreisverbands entscheidet der Kreisparteitag mit satzungsändernder Mehrheit. 

(8) Die Gründung, Aufteilung sowie Zusammenlegung von Kreisverbänden bedarf der Bestätigung durch den 
Landesvorstand. Dazu sind dem Landesvorstand die Tagesordnung und das Protokoll der 
Gründungsversammlung zuzuleiten. Dieser darf die Bestätigung nur aufgrund formaler Fehler verweigern. 
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(9) Über die räumliche Abgrenzung von Kreisverbänden entscheidet der Landesvorstand im Einvernehmen mit 
den betroffenen Kreisverbänden. Kann kein Einvernehmen erzielt werden, entscheidet ein Landesparteitag mit 
einfacher Mehrheit. 

(10) Organe eines Kreisverbandes sind: 1. der Kreisparteitag 2. der aus mindestens drei Mitgliedern bestehende 
Vorstand, darunter ein/e Kreisschatzmeister/in. Den Kreisverbänden steht es frei, in ihren Satzungen weitere 
Organe zu bestimmen. 

(11) Der Kreisparteitag: 

1. wird als Mitgliederversammlung durchgeführt. Eine Kreissatzung kann die Durchführung als 
Delegiertenversammlung vorsehen, sofern und solange der Kreisverband mindestens 250 Mitglieder hat und 
jedes Mitglied im Kreisverband einem Ortsverband zugeordnet ist. 

2. findet mindestens zweimal pro Kalenderjahr statt. 

3. ist beschlussfähig, sofern ordentlich und fristgerecht eingeladen wurde. Die Einladungsfrist beträgt vier 
Wochen für Wahlen und Satzungsänderungen, ansonsten eine Woche. Eine Kreisverbandssatzung kann 
längere Fristen bestimmen. 

4. kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

5. wählt den Kreisvorstand und nimmt seinen Bericht entgegen. 

6. entscheidet über die Kreissatzung 

7. wählt Delegierte für den Landesparteitag und nimmt ihren Bericht entgegen. 

8. wählt die Finanzrevisionskommission und nimmt ihren Bericht entgegen. 

(12) Die Kreisverbände sind zuständig für alle politischen und organisatorischen Aufgaben ihres Bereiches, 
sofern durch diese Satzung oder durch die Bundessatzung keine andere Zuständigkeit bestimmt wird. 

(13) Kreisverbände sind die kleinsten Gebietsverbände mit selbständiger Kassenführung und eigener 
Finanzplanung. 

(14) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter in nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von § 7 
Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur Bildung von Ortsverbänden ist ein Beschluss des Kreisvorstandes 
oder des Kreisparteitages notwendig. 

(15) Innerhalb eines Kreisverbandes können Basisgruppen und Basisorganisationen frei gebildet werden. 
Näheres können die Kreisverbände regeln. 

(16) Kreisverbände können sich durch Beschluss des Kreisparteitages eine eigene Satzung geben. 
Satzungsbestimmungen, die der Bundes- oder der Landessatzung widersprechen, sind unwirksam. 

(17) Wenn Kreisverbände in ihren Beschlüssen und ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt gegen die 
Grundsätze des Programms, der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können diese 
Kreisverbände oder einzelne ihrer Organe durch Beschluss des Landesparteitages aufgelöst werden. Der 
Auflösungsbeschluss bedarf einer satzungsändernden Mehrheit. Dieser Beschluss muss auch das weitere 
Verfahren zur demokratischen Neukonstituierung regeln. Die Parteimitgliedschaft des einzelnen Mitgliedes 
bleibt davon unberührt. 

(18) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz (16) besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission. Bis zur abschließenden Entscheidung ist die Geschäftsfähigkeit des Kreisverbandes 
ausgesetzt. 

§ 13 Ortsverbände (Stadtteilverbände, Stadtverbände, Regionalverbände, Landkreisverbände) 
(1) Die Kreisverbände können Ortsverbände gründen. 
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(2) Ortsverbände führen den Namen: DIE LINKE. Ortsverband [Gebietsbezeichnung]. Statt Ortsverband können 
auch die Bezeichnungen Stadtteilverband, Stadtverband, Regionalverband oder Landkreisverband gewählt 
werden. 

(3) Über Gründung, Zusammenlegung, Aufteilung, Auflösung und den territorialen Zuständigkeitsbereich von 
Ortsverbänden entscheidet der Kreisvorstand oder der Kreisparteitag. Der Landesvorstand ist über die Struktur 
des Kreisverbands zu informieren. 

(4) Ortsverbände werden in einer Versammlung von mindestens sieben Mitgliedern gegründet, die ihren 
Hauptwohnsitz in dessen räumlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die Gründung erfolgt durch die Wahl eines 
Vorstandes. 

(5) Organe eines Ortsverbandes sind: 1. die Ortsmitgliederversammlung 2. der aus mindestens drei Mitgliedern 
bestehende Vorstand. 

(6) Die Ortsmitgliederversammlung: 

1. wird als Mitgliederversammlung durchgeführt. 

2. findet mindestens einmal pro Kalenderjahr statt. 

3. ist beschlussfähig, sofern ordentlich und fristgerecht eingeladen wurde. Die Einladungsfrist beträgt vier 
Wochen für Wahlen, ansonsten eine Woche. Eine Kreisverbandssatzung kann längere Fristen bestimmen. 

4. wählt den Ortsvorstand und nimmt seinen Bericht entgegen. 

5. wählt Delegierte zum Kreisparteitag, sofern dieser als Delegiertenversammlung durchgeführt wird. 

(7) Die Ortsverbände sind zuständig für alle politischen und organisatorischen Aufgaben ihres Bereiches, sofern 
durch die Kreissatzung, die Landessatzung oder durch die Bundessatzung keine andere Zuständigkeit bestimmt 
wird. 

(8) Ortsverbände führen keine eigene Kasse. Die Budgetierung und Finanzierung der Arbeit der Ortsverbände 
obliegt den Kreisverbänden. 

(9) Wenn Ortsverbände in ihren Beschlüssen und ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt gegen die 
Grundsätze des Programms, die Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können sie oder 
einzelne ihrer Organe durch Beschluss des Kreisparteitages aufgelöst werden. Über Widersprüche dagegen 
entscheidet die Landesschiedskommission.  

§ 14 Bezirksverbände 
(1) In einem Regierungsbezirk können in einer Bezirksmitgliederversammlung auf Antrag der Mehrheit der 
Kreisverbände eines Regierungsbezirks Bezirksverbände gegründet werden. Die Gründungsversammlung leitet 
ein Mitglied des Landesvorstands. 

(2) Die Gründung eines Bezirksverbandes bedarf der Bestätigung durch den Landesvorstand. Dazu sind dem 
Landesvorstand die Tagesordnung und das Protokoll der Gründungsversammlung zuzuleiten. Dieser darf die 
Bestätigung nur aufgrund formaler Fehler verweigern. 

(3) Bezirksverbände erhalten ihren Status, solange sie jährlich mindestens einmal zu einer Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung einladen. Im Falle von Delegiertenversammlungen können Bezirksverbände festlegen, 
dass die Landesparteitagsdelegierten der Kreisverbände zugleich Delegierte zur Bezirksversammlung sind. 
Kopien von Protokoll und Einladung der Mitglieder- oder Delegiertenversammlung sind zur Kenntnis an den 
Landesvorstand zu senden. 

(4) Bezirksverbände entscheiden im Rahmen dieser Landessatzung selbstständig über ihre Arbeitsweise und ihre 
innere Struktur. 

(5) Aufgabe der Bezirksverbände ist es insbesondere, die Zusammenarbeit der Kreisverbände des Bezirks zu 
koordinieren. Dazu gehören neben dem allgemeinen Meinungsaustausch vor allem eine politische Abstimmung 
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in der kreisübergreifenden Bezirkspolitik und eine Koordinierung der Arbeit von Mandats- und 
Funktionsträger/innen aus dem Bezirk. Die Souveränität der Kreisverbände bleibt hiervon unberührt. 

(6) Bezirksverbände haben keine eigenständige Kassenführung. Ihnen stehen im Rahmen des Finanzplanes 
finanzielle Mittel für ihre Arbeit zu Verfügung. Die weitere Finanzierung verläuft über Anträge bei Kreisverbänden 
oder Landesverband. 

(7) Bezirksverbände, die in ihrem Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder in ihrem politischen Wirken 
erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, der Satzung oder der Grundsatzbeschlüsse der 
Partei verstoßen, können durch einen Beschluss des Landesparteitages aufgelöst werden. 

(8) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz 4 besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission. 

4. Die Organe des Landesverbandes 

§ 15 Organe des Landesverbandes und andere landesweite Gremien  
(1) Organe des Landesverbandes im Sinne des Parteiengesetzes sind der Landesparteitag und der 
Landesvorstand. 

(2) Alle Bestimmungen hinsichtlich der Organe des Landesverbandes sind sinngemäß auch auf Organe der 
Bezirksverbände, Kreisverbände und der landesweiten Zusammenschlüsse anzuwenden, sofern diese 
Landessatzung und die dort gültigen Satzungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen. 

5. Parteitag 

§ 16 Aufgaben des Landesparteitages  
(1) Der Landesparteitag ist das höchste Organ des Landesverbandes. Er berät und beschließt über 
grundsätzliche politische und organisatorische Fragen. 

(2) Dem Parteitag vorbehalten ist im Rahmen der Beschlüsse auf Bundesebene die Beschlussfassung auf 
Landesebene über:  

a) die politische Ausrichtung, die Grundsätze und das Programm des Landesverbandes;  

b) die Satzung sowie ggf. die Wahlordnung und ggf. die Schiedsordnung des Landesverbandes;  

c) die Wahlprogramme zu Landtagswahlen;  

d) die grundsätzlichen Richtlinien zur Finanzierung der politischen Arbeit, einschließlich der 
Landesfinanzordnung sowie den Haushalt des Landesverbandes; 

e) den Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes und den Prüfbericht der Finanzrevisionskommission; 

f) die Wahl und Entlastung des Landesvorstandes; 

g) die Bildung und Auflösung von Kreisverbänden nach Maßgabe von §12 Abs. 16 dieser Satzung, 

h) die Wahl der Landeschiedskommission, der Landesfinanzrevision und der Vertreterinnen und Vertreter im 
Bundesausschuss; 

i) die Größe des Landesvorstandes, der Landesschiedskommission und Landesfinanzrevisionskommission; 

j) die Schaffung hauptamtlicher politischer Stellen, z.B. die Einrichtung einer Landesgeschäftsführerin oder 
eines Landesgeschäftsführers. 

(3) Der Landesparteitag wählt das Tagungspräsidium, Mandatsprüfungskommission und die Wahlkommission. 
Der Landesparteitag wählt die Antragsberatungskommission für den jeweils nächsten Parteitag. Sofern der 
vorhergehende Parteitag keine Antragskommission für den folgenden gewählt hat, kann der Landesvorstand 
eine vorschlagen über deren Zusammensetzung der Parteitag abschließend entscheidet. 
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(4) Darüber hinaus berät und beschließt der Parteitag über an ihn gerichtete Anträge. 

(5) Der Landesparteitag nimmt Stellung zur Arbeit der Landtagsfraktion, der Bayerischen Landesgruppe im 
Bundestag, und der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus den Bezirkstagen auf der Grundlage derer 
Berichte. Er entscheidet über die Beteiligung an Koalitionen und die Tolerierung von Minderheitsregierungen auf 
Landesebene. 

(6) Der Landesparteitag nimmt den Bericht der Fraktion des Landtags, der Bayerischen Landesgruppe im 
Bundestag, der Mitglieder der Bezirkstage, des Landesfinanzrates und der Landesschiedskommission entgegen. 

§ 17 Zusammensetzung und Wahl des Landesparteitages 
(1) Dem Parteitag gehören mit beschließender Stimme an: a) die Delegierten aus den Gliederungen, b) die 
Delegierten des anerkannten Jugendverbandes, c) Delegierte aus den landesweiten innerparteilichen 
Zusammenschlüssen mit beschließender Stimme, ausgenommen Satzungs- und Finanzbeschlüsse, sowie die 
Wahlen zum Landesvorstand und die Wahl zur hauptamtlichen Ausübung eines Parteiamtes. Dem Parteitag 
können weitere Delegierte mit beratender Stimme angehören. 

(2) Die Delegierten werden auf die Dauer von zwei Kalenderjahren gewählt. Die Wahl findet nach Beschluss des 
Delegiertenschlüssels durch den Landesvorstand und spätestens vier Wochen vor dem Landesparteitag statt. 
Davon unbenommen bleibt, dass der Landesparteitag selbst eine Neuwahl aller Delegierten beschließen kann. 

(3) Delegierte können im Verhinderungsfall durch Ersatzdelegierte vertreten werden, die nach gleichen 
Grundsätzen zu wählen sind. 

(4) Der Delegiertenschlüssel wird durch den Landesvorstand bis zum 30. November jeden geraden 
Kalenderjahres auf der Grundlage der Mitgliederzahlen aus beitragszahlenden und beitragsbefreiten Mitgliedern 
zum 30. September jeden geraden Kalenderjahres für die beiden folgenden Kalenderjahr festgestellt. 

(5) Die Delegierten aus den Gliederungen werden von Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen in den 
Kreisverbänden gewählt. 

(6) Es werden 150 Delegierte in den Kreisverbänden gewählt. Zugeteilt wird der Mandatsanspruch gemäß 
Zuteilungsverfahren nach Adams (Divisorverfahren mit Aufrundung). Kreisverbände die einen Mandatsanspruch 
von weniger als 2 haben, bekommen trotzdem 2 Mandate. Letztere werden zusätzlich verteilt und führen zu 
keinem Mandatsausgleich. Ab 6000 Mitgliedern in Bayern entsenden die Kreisverbände 180 Delegierte, 
exklusive der Aufstockungsdelegierte für kleinere Kreisverbände, ab 9000 Mitgliedern dann 210 Mandate und so 
weiter. 

(7) Der anerkannte Jugendverband der Partei erhält entsprechend des sich aus §16 (6) dieser Satzung 
ergebenden durchschnittlichen Mandatsanspruches Mandate zugeteilt. Diese dürfen aber nicht mehr als 10% 
der Gesamtdelegiertenzahl stellen. 

(8) Die Delegierten aus den landesweiten Zusammenschlüssen werden durch landesweite Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlungen gewählt. Sie erhalten entsprechend des sich aus § 16 (6) dieser Satzung 
ergebenden durchschnittlichen Mandatsanspruches Mandate zugeteilt. Als Grundlage gilt die Anzahl der 
Parteimitglieder in den landesweiten Zusammenschlüssen. Die landesweiten Zusammenschlüsse dürfen 
zusammen nicht mehr als 10% der Gesamtdelegiertenzahl stellen. Übersteigt die gemeinsame Anspruchszahl 
der landesweiten Zusammenschlüsse die zulässige Maximalzahl, ist der Landesvorstand ermächtigt, den 
Schlüssel für diese Mandate proportional anzupassen. Zur Berechnung der Mandatszahl kann ein Parteimitglied 
in nur einem landesweiten Zusammenschluss berücksichtigt werden. Es kann sich diesen auswählen und zeigt 
dies dem Landesvorstand an. 

(9) Dem Parteitag gehören mit beratender Stimme weiterhin die Mitglieder der anderen Bundesorgane, der 
Landesvorstand sowie die Mitglieder der Landesschieds- und der Landesfinanzrevisionskommission, die 
bayerischen Mitglieder in den Organen der Europäischen Linken (EL) sowie die bayerischen Abgeordneten der 
Partei im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag, die Abgeordneten der Partei im Bayerischen 
Landtag und in den Bezirkstagen an. Über die Kostenübernahme, sofern eine Landesfinanzordnung nichts 
Weiteres regelt, entscheidet der Landesvorstand. 
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(10) Delegierte und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beratender Stimme haben auf 
Landesparteitagen die gleichen Rechte wie Delegierte mit beschließender Stimme, ausgenommen das aktive 
Stimmrecht bei Wahlen und Abstimmungen. 

§ 18 Einberufung und Arbeitsweise des Landesparteitages  
(1) Ein ordentlicher Landesparteitag findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. 

(2) Der Parteitag wird auf Beschluss des Landesvorstandes unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und des 
Tagungsortes mit einer Frist von acht Wochen durch schriftliche Nachricht an die Delegierten und an die 
weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beratender Stimme einberufen. Soweit Delegierte noch nicht 
gewählt oder noch nicht gegenüber dem Landesvorstand gemeldet sind, geht die Nachricht an die delegierenden 
Gebietsverbände und Zusammenschlüsse sowie gegebenenfalls an den Jugendverband der Partei. Spätestens 
vier Wochen vor dem Parteitag sind alle Delegierten zu laden. 

(3) In besonderen politischen Situationen kann ein außerordentlicher Landesparteitag auf Beschluss des 
Landesvorstandes ohne Wahrung der Einladungsfristen einberufen werden. Auf einem außerordentlichen 
Parteitag darf nur über Anträge beraten und beschlossen werden, die unmittelbar mit dem Grund der 
Einberufung zusammenhängen. 

(4) Der ordentliche oder ein außerordentlicher Landesparteitag muss unverzüglich unter Wahrung der 
vorgesehenen Fristen einberufen werden, wenn dies schriftlich und unter Angabe von Gründen beantragt wird: 

a) durch Kreisverbände, die gemeinsam mindestens ein Viertel der Mitglieder vertreten,  

b) durch mindestens ein Viertel der Delegierten mit beschließender Stimme. 

(5) Anträge an den Landesparteitag, darunter auch Änderungsanträge zur Satzung, zu Ordnungen und 
vergleichbaren Dokumenten, können bis spätestens sechs Wochen vor Beginn eingereicht werden. Sie sind den 
Delegierten spätestens vier Wochen vor Beginn der Tagung zuzustellen. Anträge von grundsätzlicher Bedeutung 
wie Leitanträge und Programmentwürfe sind spätestens acht Wochen vor dem Landesparteitag parteiöffentlich 
zu publizieren. Bei einem außerordentlichen Landesparteitag können diese Fristen verkürzt werden. 
Dringlichkeits- und Initiativanträge können mit Unterstützung von mindestens 10% der Delegierten mit 
beschließender Stimme auch unmittelbar auf dem Landesparteitag eingebracht werden. 

(6) Anträge, welche durch die satzungsgemäßen Organen von Kreis-, Bezirks- oder Ortsverbänden, landesweiten 
Zusammenschlüssen, Organen der Landespartei, Kommissionen des Landesparteitages oder mindestens von 10 
Delegierten gestellt werden, sind durch den Parteitag zu behandeln oder an den Landesvorstand zu überweisen. 

(7) Die Kreisverbände/Delegiertenwahlkreise müssen im Vorfeld eines jeden Landesparteitags die Möglichkeit 
haben, mit ihren Delegierten Anträge zu beraten und ihnen ein Votum zu einzelnen Sachverhalten zur Kenntnis 
zu geben. 

(8) Der Landesparteitag gibt sich eine Geschäftsordnung. Solange ein Parteitag keine eigene Geschäftsordnung 
beschließt, gilt die Geschäftsordnung des vorhergehenden ordentlichen Landesparteitages. 

(9) Der Landesvorstand benennt zur Vorbereitung des Parteitages ein Tagungspräsidium, eine 
Mandatsprüfungskommission, eine Antragskommission und eine Wahlkommission, deren Aufgaben und 
Arbeitsweise in der Geschäftsordnung und in der Wahlordnung zu regeln sind. Der Landesparteitag entscheidet 
über die endgültige Zusammensetzung dieser Gremien. Mitglieder der Arbeitsgremien des Landesparteitages 
erhalten Kostenerstattung gemäß der Bundesfinanzordnung der Partei. 

(10) Über den Ablauf des Landesparteitages ist eine Niederschrift oder ein Tonträgermitschnitt zu fertigen und 
zu archivieren. Beschlüsse des Parteitages sind schriftlich zu protokollieren und durch die Vertreterinnen und 
Vertreter der Tagungsleitung zu beurkunden. 
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6. Landesvorstand 

§ 19 Aufgaben des Landesvorstandes  
(1) Der Landesvorstand ist das politische Führungsorgan des Landesverbandes. Er leitet den Landesverband. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören im Einzelnen: 

a) die Beschlussfassung über alle politischen und organisatorischen sowie Finanz- und Vermögensfragen, für 
die in dieser und in dieser Satzung und in der Bundessatzung keine andere Zuständigkeit bestimmt wird; 

b) die Abgabe von Stellungnahmen des Landesverbandes zu aktuellen politischen Fragen; 

c) die Vorbereitung von Landesparteitagen und die Durchführung von deren Beschlüssen; 

d) die Beschlussfassung über durch den Landesparteitag an den Landesvorstand überwiesene Anträge; 

e) die Unterstützung der Bezirksverbände, Kreisverbände und der landesweiten Zusammenschlüsse sowie die 
Koordinierung deren Arbeit; 

f) die Einstellung von hauptamtlichen politischen Mitarbeiter/innen, wenn der Landesparteitag die Schaffung 
entsprechender Stellen beschlossen hat sowie die Einstellung von Verwaltungsangestellten in eigener 
Zuständigkeit; 

g) Die Vorbereitung von Wahlen, insbesondere: - die Einberufung und Vorbereitung einer 
Landesvertreter/innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag und Landtag und die Einreichung (Unterzeichnung) dieser Liste; - die Einberufung und 
Vorbereitung von Bezirksversammlungen zur Aufstellung der Listen für Landtags- und Bezirkstagswahlen und 
die Einreichung (Unterzeichnung) dieser Listen; 

h) die Feststellung des Delegiertenschlüssels für den Landesparteitag; 

i) Der Landesvorstand macht seine Sitzungen mindestens eine Woche vorher parteiöffentlich mit Ort, Zeit 
und Tagesordnung bekannt. Ein Ergebnisprotokoll ist bis spätestens zwei Wochen nach Beschluss des 
Protokolls parteiöffentlich zu machen. 

(3) Der Landesvorstand unterhält eine Geschäftsstelle am Sitz des Landesverbandes. 

§ 20 Zusammensetzung und Wahl des Landesvorstandes  
(1) Der Landesvorstand (Gesamtvorstand) besteht aus 10 bis 20 vom Landesparteitag zu wählenden Mitgliedern, 
darunter die Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes und die jugendpolitischen Sprecher/innen. 
Der Geschäftsführende Landesvorstand besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, darunter 

a) zwei Landessprecher/innen unter Berücksichtigung der Mindestquotierung, 

b) eine Landesschatzmeisterin oder ein Landesschatzmeister. Die genaue Größe und Zusammensetzung des 
Landesvorstandes bestimmt der Landesparteitag. 

(2) Der Landesvorstand wird in der Regel in jedem zweiten Jahr gewählt. Hat in einem Kalenderjahr keine Wahl 
des Landesvorstandes stattgefunden, muss diese spätestens auf einem ordentlichen Parteitag im darauf 
folgenden Kalenderjahr stattfinden. Im Übrigen finden eine Neuwahl des Landesvorstandes oder eventuelle 
Nachwahlen auf Beschluss des Parteitages statt. 

(3) Dem Landesvorstand gehören mit Stimmrecht zwei Vertreter/innen des Jugendverbandes als 
jugendpolitische Sprecher/innen an. Diese werden vom anerkannten Jugendverband vorgeschlagen. Die Wahl 
der jugendpolitischen Sprecher/innen erfolgt in einem eigenen Wahlgang. 

(4) Dem Landesvorstand gehören die Vorsitzenden der Fraktion im Bayerischen Landtag mit beratender Stimme 
an. Der Parteitag kann weitere Mitglieder des Landesvorstandes mit beratender Stimme bestimmen. 
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(5) Scheidet ein Mitglied des Landesvorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der nächstfolgende 
Landesparteitag ein Vorstandsmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes 
nach. 

(6) Scheidet ein geschäftsführendes Landesvorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so muss der 
Landesvorstand zur nächsten Sitzung aus seiner Mitte eine/n kommissarische/n Nachfolger/in einsetzen. Der 
nächstfolgende Landesparteitag wählt ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied für den Rest der Amtsdauer 
des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes nach. 

(7) Die Abwahl eines Landesvorstandsmitgliedes durch den Landesparteitag ist nur bei gleichzeitiger Wahl eines 
neuen Landesvorstandsmitgliedes für den Rest der Amtszeit möglich. 

§ 21 Arbeitsweise des Landesvorstandes 
(1) Soweit durch diese Satzung, die Landesfinanzordnung und die Beschlüsse des Landesparteitages nichts 
anderes bestimmt wird, regelt der Landesvorstand die Aufgabenverteilung unter seinen Mitgliedern selbst und 
macht diese parteiöffentlich bekannt. 

(2) Der Landesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Der Geschäftsführende Landesvorstand erledigt im Sinne der Beschlüsse des Landesvorstandes die 
laufenden politischen und organisatorischen Aufgaben und bereitet die Landesvorstandssitzungen vor. Er ist 
verpflichtet, den Landesvorstand über alle Beschlüsse und Maßnahmen zu informieren. Das Nähere zur Arbeit 
des Geschäftsführenden Landesvorstandes regelt die Geschäftsordnung des Landesvorstandes. 

(4) Die Landesprecher/innen vertreten die Partei gerichtlich und außergerichtlich und können für 
Rechtsgeschäfte Vollmachten erteilen. Neben ihnen können auch jeweils zwei Mitglieder des 
Geschäftsführenden Vorstandes die Partei gerichtlich und außergerichtlich gemeinschaftlich vertreten. 

(5) Der Landesvorstand ist gegenüber dem Landesparteitag rechenschaftspflichtig und an seine Beschlüsse 
gebunden. Über seine Beschlüsse sind die regionalen Organe, die landesweiten Zusammenschlüsse und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die Mitglieder umfassend zu unterrichten. 

(6) Der Landesvorstand kann nur auf Grund eines mit der absoluten Mehrheit der gewählten Mitglieder 
gefassten Beschlusses geschlossen zurücktreten. In diesem Fall ist unmittelbar ein außerordentlicher 
Landesparteitag einzuberufen. 

7. Finanzen der Partei 

§ 22 Die finanziellen Mittel der Partei 
(1) Die finanziellen Mittel und das Vermögen des Landesverbandes werden durch den Landesvorstand, sowie 
durch die Kreisvorstände nach den Grundsätzen und Verfügungsregelungen der Bundesfinanzordnung verwaltet. 

(2) Der Landesverband finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen, Spenden und anderen 
zulässigen den im Parteiengesetz festgelegten Einnahmequellen. Die Verteilung der Einnahmen erfolgt 
entsprechend den Grundsätzen der Bundesfinanzordnung und wird mit dem jährlichen Finanzplan geregelt. 

(3) Die Mitglieder des Landesverbandes entrichten Mitgliedsbeiträge entsprechend ihrem Einkommen auf der 
Grundlage der gültigen Bundesfinanzordnung. Mitgliedsbeiträge sind nicht rückzahlbar. 

§ 23 Finanzplanung und Rechenschaftslegung  
(1) Der Landesvorstand und die Kreisvorstände sind für die jährliche Finanzplanung und für die 
Rechenschaftslegung über die Einnahmen und Ausgaben und über das Vermögen des Landesverbandes nach 
den Festlegungen der Bundesfinanzordnung und des Parteiengesetzes zuständig. 

(2) Der Landesparteitag entscheidet über den jährlichen Landesfinanzplan auf Vorschlag des Landesvorstands. 
Der Landesfinanzplan ist im Vorfeld des Landesparteitags von der Landesschatzmeisterin mit dem 
Landesfinanzrat zu beraten. 
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§ 24 Landesfinanzrat  
(1) Der Landesfinanzrat berät alle grundsätzlichen Fragen der Finanzarbeit der Landespartei. Er bereitet 
grundsätzliche Entscheidungen zum Finanzkonzept, zur Finanzplanung und zum innerparteilichen 
Finanzausgleich vor. 

(2) Der Landesfinanzrat setzt sich aus der Landesschatzmeisterin bzw. dem Landesschatzmeister und den 
Kreisschatzmeisterinnen und Kreisschatzmeistern zusammen. 

(3) Der Landesfinanzrat ist gegenüber dem Landesparteitag und dem Landesvorstand antragsberechtigt. Er hat 
das Recht, zu allen finanzwirksamen Anträgen Stellung zu nehmen. 

(4) Der Landesfinanzrat ist gegenüber dem Parteitag rechenschaftspflichtig. 

(5) Der Landesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Der Landesfinanzrat tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Die Einladung erfolgt mindestens 3 Wochen 
vorher per Email oder Post. 

§ 25 Landesfinanzrevision  
(1) Im Landesverband und in den Kreisverbänden sind Finanzrevisionskommissionen zu bilden. Diese werden 
durch den Landesparteitag bzw. dem Kreisparteitag oder der Kreismitgliederversammlung gewählt. Sie 
bestimmen aus ihrer Mitte über den Vorsitz. 

(2) Mitglieder von Vorständen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger derselben Ebene wie die entsprechende 
Kommission, Angestellte der Partei oder von mit ihr verbundenen Unternehmen bzw. Institutionen sowie 
Mitglieder, die auf andere Weise regelmäßige Einkünfte von der Partei beziehen, können nicht Mitglieder der 
Finanzrevisionskommissionen sein. 

(3) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen die Finanztätigkeit der Vorstände, der Geschäftsstellen und der 
gesamten Partei sowie den Umgang mit dem Parteivermögen. Sie unterstützen die jährliche Finanz- und 
Vermögensprüfung gemäß Parteiengesetz. 

(4) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen gemäß Parteiengesetz den finanziellen Teil der Vorstandsberichte 
an die Parteitage. 

(5) Das Nähere zu Aufgaben und Arbeitsweise der Finanzrevisionskommissionen regelt eine vom 
Landesparteitag zubeschließende Ordnung. 

8. Die allgemeinen Verfahrensregeln der Partei 

§ 26 Öffentlichkeit 
(1) Die Organe der Landespartei beraten grundsätzlich parteiöffentlich. 

(2) Gäste können im Rahmen der Geschäftsordnung und der Tagesordnung Rederecht erhalten. 

(3) Die Öffentlichkeit kann in begründeten Fällen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. 

(4) Die Öffentlichkeit muss ausgeschlossen werden, wenn Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte, 
dies erfordern. Die an die Landesorgane der Partei gestellten Anträge sowie die Tagungsprotokolle und gültigen 
Beschlüsse dieser sind in geeigneter Weise parteiöffentlich zu machen. 

§ 27 Anträge  
(1) Anträge können von den Mitgliedern, den Vorständen und anderen Gremien aus Gebietsverbänden, von 
Zusammenschlüssen und vom anerkannten Jugendverband der Partei gestellt werden. 

(2) Anträge sind beim zuständigen Vorstand der Partei einzureichen. Dieser hat sie unverzüglich dem nach 
dieser Satzung zuständigen Organ zuzuleiten. Über die Weiterleitung ist die Antragstellerin bzw. der 
Antragsteller innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Antrages zu informieren. 
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(3) Der Beschluss zum Antrag ist der Antragstellerin bzw. dem Antragssteller unverzüglich zur Kenntnis zu 
geben. 

(4) Das Nähere zum Antragsverfahren regeln die Geschäftsordnungen der Organe. 

§ 28 Einladung und Beschlussfähigkeit  
(1) Die Einladung zu den Tagungen der Landesorgane sowie der Versand der Beratungsunterlagen erfolgt durch 
einfachen Brief an die zuletzt angegebene Anschrift des zu Ladenden Sie kann durch Fax oder durch E-Mail 
erfolgen, sofern die zu Ladenden eine Fax-Nummer oder eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Die 
Geschäftsordnungen der Organe können eine ergänzende Regelung vorsehen. 

(2) Gewählte Landesorgane sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Die Geschäftsordnungen der Organe können eine andere Regelung vorsehen. 

(3) Mitgliederversammlungen sind unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig, wenn alle 
teilnahmeberechtigten Parteimitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden sind. 

(4) Beschlussunfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt. 

(5) Ist die Beschlussunfähigkeit zu einem Tagesordnungspunkt festgestellt worden, so ist das Parteiorgan auf 
seiner nächsten Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

§ 29 Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen  
(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern diese Satzung, die Bundessatzung, die 
Wahlordnung oder eine Kreissatzung nicht ausdrücklich eine andere Mehrheit vorsehen. 

(2) Eine einfache Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn die Zahl der gültigen Ja-
Stimmen die Zahl der gültigen Nein-Stimmen überschreitet. 

(3) Eine absolute Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn die Zahl der gültigen Ja-
Stimmen die zusammengefasste Zahl der gültigen Nein-Stimmen und der gültigen Enthaltungen überschreitet. 

(4) Eine satzungsändernde Mehrheit ist gegeben, wenn mindestens zwei Drittel der abgegebenen gültigen 
Stimmen Ja- Stimmen sind und wenn mehr als die Hälfte der Abstimmungsberechtigten mit Ja stimmt. Zu den 
abgegebenen gültigen Stimmen zählen auch Enthaltungen. Abstimmungsberechtigte sind auf 
Delegiertenversammlungen alle gewählten Delegierten mit beschließender Stimme unabhängig von ihrer 
Anwesenheit, in Mitgliederversammlungen alle anwesenden Mitglieder. 

(5) Wahlen können nur stattfinden, wenn sie in der Einladung zu einer Versammlung angekündigt sind. Sie sind 
in der Einladung anzukündigen, wenn Neu- oder Nachwahlen satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder wenn ein 
zulässiger Antrag auf die Durchführung von Neu- oder Nachwahlen vorliegt. 

(6) Wahlen zu Parteiorganen sind geheim. Bei allen anderen Wahlen kann offen abgestimmt werden, sofern nicht 
auf Befragen ein Widerspruch dagegen erhoben wird. Das Nähere wird durch die Wahlordnung der Partei 
geregelt. 

(7) Abstimmungen über Sachfragen sind grundsätzlich offen. Namentliche Abstimmungen können im Rahmen 
der jeweiligen Geschäftsordnung geregelt werden. 

(8) Abstimmungen über Personalfragen, die in ihrer Bedeutung einer Wahl gleichkommen, sind geheim. 

§ 30 Ausübung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten  
(1) Parteiämter und Delegiertenmandate werden in der Regel ehrenamtlich ausgeübt. 

(2) Die hauptamtliche Ausübung eines Parteiamtes bedarf eines Beschlusses eines Landesparteitages, die Höhe 
der Vergütung bedarf eines Beschlusses des Landesvorstandes. 

(3) Kein Parteiamt soll länger als acht Jahre durch dasselbe Parteimitglied ausgeübt werden. 
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(4) Die Mitglieder des Landesvorstandes und jedes Kreisvorstandes dürfen mehrheitlich keine 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Europa-, der Bundes- bzw. der Landesebene sein. 

(5) Notwendige Aufwendungen, die durch Ausübung eines Ehrenamtes erwachsen, sind im Rahmen der 
Bundesfinanzordnung, des Finanzplanes und der sonstigen Beschlüsse der Partei zu erstatten. 

§ 31 Beendigung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten  
(1) Ein Parteiamt oder Delegiertenmandat endet auf Grund von Abwahl, Neuwahl, Rücktritt oder mit dem Ende 
der Mitgliedschaft in der Partei. 

(2) Eine Abwahl kommt zustande, wenn das wählende Organ in geheimer Abstimmung  

a) eine von der gewählten Person gestellte Vertrauensfrage mit einfacher Mehrheit negativ beantwortet oder  

b) auf Antrag mit absoluter Mehrheit die Abwahl beschließt. Abwahlanträge müssen in der vorläufigen 
Tagesordnung angekündigt sein. 

(3) Rücktritte von Parteiämtern und Delegiertenmandaten sind gegenüber dem zuständigen Vorstand schriftlich 
zu erklären oder zu Protokoll zu geben. 

(4) Der zuständige Vorstand stellt in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auf der Grundlage des Wahlprotokolls die 
Nachfolge bzw. die Notwendigkeit einer Neu- bzw. Nachwahl fest und leitet die entsprechenden Schritte ein. 

§ 32 Einreichung (Unterzeichnung) von Wahlvorschlägen  
(1) Zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag, zu den Bezirkstagswahlen 
und zum bayerischen Landtag (Wahlkreis- und Listenvorschläge) ist ausschließlich der Landesvorstand befugt. 

(2) Vertretungsberechtigt zur Unterzeichnung von Wahlvorschlägen für Kommunalwahlen sind ausschließlich die 
zuständigen Kreisvorstände. 

§ 33 Aufstellung von Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerbern sowie von Landeslisten für die 
Wahlen zum Deutschen Bundestag  
(1) Die Aufstellung einer Wahlkreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers erfolgt in einer Versammlung aller 
wahlberechtigten Mitglieder des Wahlkreises. 

(2) Ist ein Wahlkreis auf verschiedene Kreisverbände aufgeteilt, sind alle im Wahlkreis wahlberechtigten 
Mitglieder abstimmungsberechtigt. Die betroffenen Kreisvorstände laden in Abstimmung miteinander ein. Sollte 
keine Einigung zustande kommen, lädt der Landesvorstand zu diesen Aufstellungsversammlungen. 

(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge auf der 
Landesliste erfolgt in einer Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder oder in einer besonderen 
Vertreterinnen- und Vertreterversammlung (Landesvertreterversammlung). 

(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine Landesvertreterversammlung werden unmittelbar durch territoriale 
Versammlungen aller wahlberechtigten Mitglieder aus der Mitte der im Land wahlberechtigten Parteimitglieder 
gewählt. Die Bestimmungen über den Landesparteitag sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 34 Aufstellung von Stimmkreisbewerberinnen und Stimmkreisbewerbern sowie Wahlkreislisten für 
die Wahlen zum Bayerischen Landtag und zu den Bezirkstagen  
(1) Die Aufstellung einer Stimmkreisbewerberin oder eines Stimmkreisbewerbers erfolgt in einer Versammlung 
aller wahlberechtigten Mitglieder des Stimmkreises. 

(2) Ist ein Stimmkreis auf verschiedene Kreisverbände aufgeteilt, sind alle im Stimmkreis wahlberechtigten 
Mitglieder abstimmungsberechtigt. Die betroffenen Kreisvorstände laden in Abstimmung miteinander ein. Sollte 
keine Einigung zustande kommen, lädt der Landesvorstand zu diesen Aufstellungsversammlungen. 

(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge auf der 
Wahlkreisliste (Bezirksliste) erfolgt auf Einladung des Landesvorstands in einer Versammlung aller im Wahlkreis 
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wahlberechtigten Mitglieder. Ab 1000 Mitgliedern im Regierungsbezirk ist eine besondere Vertreterinnen- und 
Vertreterversammlung (Bezirksvertreter/innenversammlung) einzuberufen. 

(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine Bezirksvertreter/innenversammlung werden unmittelbar durch 
territoriale Versammlungen aller wahlberechtigten Mitglieder aus der Mitte der im Land wahlberechtigten 
Parteimitglieder gewählt.  

§ 35 Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern und Listen für die Kommunalwahlen 
(Kreistage, Stadträte, Marktgemeinderäte, Gemeinderäte, Bezirksausschüsse, Landrätinnen und 
Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister)  
(1) Die Aufstellung der Listen zu den Kommunalwahlen obliegt den Kreisverbänden. 

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber für kommunale Mandate werden auf einer eigens hierfür einzuberufenden 
Nominierungsversammlung der im Wahlkreis wahlberechtigten Mitglieder aufgestellt. 

(3) Sofern in einem Wahlkreis weniger wahlberechtigte Mitglieder gemeldet als Mandate zu vergeben sind, kann 
das Stimmrecht auf der Nominierungsversammlung auf alle wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger der 
Partei im Wahlkreis erweitert werden. Dies ist im Vorfeld der Versammlung in öffentlicher Ladung anzukündigen. 

§ 36 Schlichtungs- und Schiedsverfahren  
(1) Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten im Landesverband oder eines Gebietsverbandes mit 
einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung dieser Satzung und nachgeordneter 
Ordnungen und zur Entscheidung über Wahlanfechtungen ist durch den Landesparteitag eine 
Schiedskommissionen zu bilden. Für Kreisverbände können Schlichtungskommissionen gebildet werden, auch 
gemeinsame Schlichtungskommissionen für mehrere Kreisverbände. 

(2) Die Mitglieder der Schiedskommissionen werden in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Sie dürfen nicht 
Mitglied des Parteivorstandes oder eines Landes- oder Kreisvorstandes sein, in einem Dienstverhältnis zur Partei 
oder einem Gebietsverband stehen oder von ihnen regelmäßige Einkünfte beziehen. Sie sind unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden. 

(3) Schiedskommissionen werden nur auf Antrag tätig. Über die Eröffnung von Schiedsverfahren entscheiden die 
Schiedskommissionen. 

(4) Die Landesschiedskommission schlichtet und entscheidet erstinstanzlich Streitfälle zwischen Kreisverbänden 
sowie zwischen Landesorganen der Partei einerseits und einzelnen Mitgliedern, Gebietsverbänden, 
Zusammenschlüssen oder anderen Landesorganen andererseits.  

a) Sie entscheidet erstinstanzlich über Widersprüche gegen die Auflösung von Gebietsverbänden und 
Zusammenschlüssen.  

b) Sie entscheidet erstinstanzlich über Wahlanfechtungen auf Landesebene.  

c) Sie entscheidet erstinstanzlich über Widersprüche gegen die Zulassung und über die Anfechtung von 
Mitgliederentscheiden. 

(5) Landesschiedskommissionen schlichten und entscheiden Streitfälle, soweit nicht die 
Bundesschiedskommission oder eine Schlichtungskommission zuständig ist oder wenn die Schlichtung im 
Kreisverband gescheitert ist. Sie entscheiden erstinstanzlich über Widersprüche gegen die Ablehnung von 
Mitgliedschaften und über Ausschlüsse aus der Partei. 

(6) Schlichtungskommissionen schlichten Streitfälle innerhalb von Kreisverbänden. 

(7) Schiedskommissionen können im Ergebnis eines ordentlichen Schiedsverfahrens  

a) Maßnahmen anordnen, die der Wiederherstellung der satzungsmäßigen Ordnung in der Partei dienen  

b) Mitglieder nach § 3 Absatz 4 aus der Partei ausschließen. 
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(8) Für die Tätigkeit der Schiedskommissionen beschließt der Parteitag eine Schiedsordnung, die den Beteiligten 
rechtliches Gehör, ein gerechtes Verfahren und die Ablehnung eines Mitglieds der Schiedskommission wegen 
Befangenheit gewährleistet. Die Schiedsordnung regelt die genauen Zuständigkeiten der Schiedskommissionen 
und die Einzelheiten des Schiedsverfahrens. 

9. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 37 Schlussbestimmungen  
(1) Diese Landessatzung wurde am 15.09.2007 auf dem 1. Landesparteitag der Partei DIE LINKE. Bayern 
angenommen. Sie tritt mit Beschluss in Kraft. 

(2) Änderungen dieser Satzung müssen vom Landesparteitag mit einer satzungsändernden Mehrheit oder durch 
Mitgliederentscheid beschlossen werden. Die Finanzordnung kann vom Landesparteitag mit einer absoluten 
Mehrheit beschlossen und geändert werden. 
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Gemeinsam Richtung Solidarität – Organisieren, Vernetzen, Verankern

Eine Krankheit war der Anfang einer neuen Krise, deren Ende noch lange nicht absehbar ist. Öffentlich-

keitswirksam wurden Maßnahmen beschlossen, zunächst zur Vermeidung der Ausbreitung, dann als Re-

aktion auf die ökonomischen Folgen. Spätestens hier wurde deutlich: Auch das Virus wird durch den Fil-

ter unseres Wirtschaftssystems gepresst. Die finanziell Schwächeren erwischt es härter als die Reichen.

Das Kapital nutzte die Krise schamlos aus: Während Nachbar*innen Solidaritätsgruppen gründeten, ver-

suchte Adidas die Mietzahlung zu stoppen. Pflegekräfte und Ärztinnen nahmen Urlaubssperren und Aus-

weitung der Arbeitszeit in Kauf, digitale Unternehmen machten den Profit des Jahrhunderts. Kulturstät-

ten, Vereine oder Solo-Selbstständige wurden der Krise preisgegeben, die Regierung kaufte für 18,5 Milli-

arden neue Kampfjets. Spargelhöfe und Schlachtereien wurden zu Infektionsherden, während der Groß-

teil  der  Menschen Kontaktverbote zu ihren Liebsten akzeptierte und Grundrechtseinschränkungen in

Kauf nahm. In Geflüchtetenunterkünften und Seniorenheimen wurden Kranke neben Gesunde gepfercht,

und damit zahlreiche Tote bei Risikogruppen in Kauf genommen. Während Wohnungslose auf privat or-

ganisierte Unterstützung angewiesen waren, stieg die Deutsche Wohnen zum DAX-Konzern auf. Dies al-

les sind - um es klassisch auszudrücken - neue Dimensionen des Klassenkampfes. Es liegt an uns, sich ge-

meinsam mit den Beschäftigten und den Schwächeren in dieser Gesellschaft zu organisieren und auf die-

sen – von oben eröffneten Kampf – zu reagieren.

Die Krise hat allerdings durch ihre Heftigkeit des ökonomischen Einschlags auch verdeutlicht, was in der

Politik entschieden werden kann, wenn es gewollt ist und der Druck groß genug. Das Mantra der schwar-

zen Null wurde von Jetzt auf Gleich selbst von ihren härtesten Verfechtern für obsolet erklärt. Die Frage

bleibt: wer baut in diesem System den Druck auf?

Es ist offensichtlich, mit welcher Dreistigkeit Regierende im Bund wie in Bayern in der Krise die Reichsten

stützen und nach oben umverteilen. Die Lufthansa erhält neun Milliarden trotz des Abbaus von 22.000

Stellen. BMW erhielt Kurzarbeitergeld und zahlte Aktionären Dividenden aus. Nun wird der Ruf laut, wie-

der Einsparungen vorzunehmen, Tausende von Arbeitsplätzen sollen vernichtet werden. In Kombination

mit den Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst zeigt sich, dass die Regierenden nicht mehr

als ein müdes Klatschen für die so wichtigen Beschäftigten erübrigen. Die CSU fordert mal wieder eine

Obergrenze, diesmal nicht bei Asylsuchenden oder beim Bund-Länder-Finanzausgleich für Geberländer,

sondern – wegen Verzichts auf die schwarze Null – bei der Verschuldung. Damit werden notwendige In-

vestitionen und die anständige Bezahlung auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben. 

Doch es regt sich Widerstand: Der Ruf nach Umverteilung wird immer lauter. DIE LINKE in Bayern unter-

stützt diesen Ruf und sammelt diejenigen, die sich dagegen organisieren wollen. In den Kommunen weh-

ren wir uns gegen die Sparmaßnahmen auf Kosten grundlegender sozialer Rechte. Und selbst konservati-

ve Ökonomen geben uns recht: Wer die Wirtschaft wieder ankurbeln will, darf die Ärmsten nicht weiter

ausbluten lassen, sondern muss gerade deren Kaufkraft steigern. Wer den eingefrorenen Arbeitsmarkt

wieder in Gang bringen will, muss für öffentliche Aufträge sorgen. Die Reichsten dabei zu beteiligen, ist

nicht nur notwendig, es ist vor allem gerecht.  Der Staat wird jedes Jahr durch Steuerhinterziehung um

125 Milliarden  betrogen. Im Vergleich  dazu  wirkt  das  einmalige  „130  Milliarden-Wumms-Paket“ der

Regierung auf einmal gar nicht mehr so groß.
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Was werden wir im Rückblick auf das Jahr 2020 einmal sagen? Eines ist klar: Unser kollektives Gedächtnis

wird in ein Vorher und in ein Nachher unterscheiden. Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den

Kopf gestellt.  Die Zeit ist reif wie selten zuvor, um gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen und ge-

rechter zu gestalten. Wir stehen vor grundlegenden Entscheidungen. Nutzen wir die Chance, die richti-

gen Weichen zu stellen. Die Lösung liegt weder in autoritären Strukturen rechts, noch in der Umvertei -

lung nach oben. Eine neue Sammlung in der Corona-Leugner-Szene stärkt den Einfluss rechter Kräfte.

Diese lenken von der Auseinandersetzung zwischen oben und unten ab und greifen einmal mehr die

Schwächsten in unserer Gesellschaft an. Wir wehren uns dagegen und gehen in die Offensive:  Es braucht

ein soziales Umfeld und eine starke Gemeinschaft. Und hier steht in unserer Auseinandersetzung zwi-

schen  gesellschaftlicher  Solidarität  und  neoliberaler  Egomanie  doch  einiges  auf  unserer  Seite.  Eine

Gesellschaft  in ihrer  Gesamtheit  ist  umso stärker,  je  mehr sie im Innern zusammenhält  und je mehr

Einzelne durch ein soziales Netz aufgefangen werden. Die zunehmende und sich durch die Pandemie

verschärfende soziale Ungleichheit spaltet die Gesellschaft mehr denn je. Es liegt an uns allen, hier Druck

aufzubauen.

In den Mittelpunkt unserer Politik stellen wir daher unsere Vision eines demokratischen Sozialismus als

gesellschaftspolitisches Projekt. Wir begreifen die kapitalistische Wachstumslogik als Ursache sowohl für

die sozialen als auch ökologischen Verwerfungen der Gegenwart. Als moderne, zukunftsfähige Partei wer-

den wir alles tun um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Der Stopp des Kli -

mawandels und die dazu notwendigen Maßnahmen müssen deshalb in allen Politikfeldern Berücksichti-

gung finden. Durch diesen in sich durchdachten und ganzheitlichen Politikansatz unterscheiden wir uns

grundlegend von allen anderen politischen Kräften. Wir kämpfen für ein neues Wohlstandsmodell, das

die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt, statt die Profite von Wenigen. Indem wir dieses Al-

leinstellungsmerkmal offensiv kommunizieren, nutzen wir die historische Chance, die Perspektive eines

sozialen und ökologischen Systemwandels wieder „populär“ zu machen. 

Kämpfen wir für Solidarität und ein soziales Netz, das niemanden zurücklässt.

Arbeit und Gesellschaft

Durch die Folgen der Krise wird es zu weiteren Angriffen auf den Sozialstaat kommen, der Versuch der

weiteren Deregulierung am Arbeitsmarkt  und der Kürzung von Sozialleistungen steht  schon jetzt  im

Raum. Führende Unionspolitiker ließen mit ihrer Forderung nach einer Senkung des allgemeinen Min-

destlohns hierfür bereits den ersten Testballon steigen. Dabei gilt es doch im Gegenteil bessere Arbeits-

bedingungen und eine bessere Entlohnung insbesondere für die Menschen zu erstreiten, die die Ge-

sellschaft am Laufen halten. 

Gleichzeitig werden durch die Digitalisierung und den nötigen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesell-

schaft enorme Veränderungen der Arbeitswelt auf uns zukommen. Bayern ist Autoland, gerade deswe-

gen müssen wir uns hier mit dem Wandel beschäftigen. Es braucht neue Perspektiven und Chancen

statt sozialem Absturz - uns geht es um die Beschäftigten! Digitalisierung und Transformation sorgen da-

für, dass Arbeitsplätze verloren gehen und neue entstehen. Der Wandel der Arbeitswelt muss so organi-

siert werden, dass Beschäftigte nicht plötzlich ohne Arbeit dastehen und kein Wandel hin zu schlechter

Arbeit stattfindet. Sozial und ökologisch - das ist kein Widerspruch! Dafür brauchen wir eine neue Quali-

tät von Politik, eine die Eingriffe zum Wohle der Menschen in die Ökonomie nicht länger scheut.

DIE LINKE unterstützt die Beschäftigten in ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Deswegen for-

dern  wir  eine  Stärkung  von  Tarifverträgen  über  eine  Erleichterung  der  Allgemeinverbind-

licherklärung und über ein bayerisches Tariftreue- und Vergabegesetz, das an sozial-ökologische Bedin-
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gungen gebunden ist. Noch immer leben wir in einem von lediglich zwei Bundesländern ohne ein solches

Gesetz. 

Um den gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen, müssen wir auch wieder die Debatte um die Arbeits-

zeit  in  den  Fokus  rücken  -  nicht  Arbeitszeitverlängerungen,  sondern  Arbeitszeitverkürzungen  ohne

Arbeitsverdichtung (mit einer entsprechenden festgeschriebenen Personalbemessung) und bei vollem

Lohnausgleich sind das Gebot der Stunde! Wir als LINKE müssen auch dafür sorgen, dass die Ausweitung

der Arbeitszeiten und die Verkürzung der Ruhe- und Pausenzeiten im Zuge der Notverordnungen wieder

vollumfänglich aufgehoben und rückgängig gemacht werden. 

Die Beschäftigten brauchen die Möglichkeit, sich an die Veränderungen durch Ausbildung, Fort- und Wei-

terbildung anzupassen.  Deshalb benötigt es neben einem bezahlten Qualifizierungsanspruch auch die

Einführung eines Bayerischen Bildungsurlaubes. Es ist ein Skandal, dass Bayern neben Sachsen das letz-

te Bundesland ohne Bildungsurlaubsgesetz ist. 

Insbesondere in Krisenzeiten und in Zeiten des Umbaus müssen wir aber auch Wirtschaft und Betriebe

demokratisieren. Wirtschaftliche Mitbestimmung heißt auch ein tatsächliches Mitentscheidungsrecht

über den Einsatz der Produktionsmittel. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Unternehmen Wirtschafts-

hilfen in Millionenhöhe in Anspruch nehmen, aber dann aufgrund falscher und auf kurzfristigen Profit

ausgerichtete Unternehmensentscheidungen tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit  schicken.  Be-

schäftigte haben kein Interesse am kurzfristigen Profit, sondern am Erhalt der Arbeitsplätze und an lang-

fristigen Perspektiven. Deswegen bleibt es unser Ziel, die Schlüsselindustrien zu vergesellschaften und die

Produktionsmittel unter demokratische Kontrolle zu stellen.

Zu mehr Demokratie in den Betrieben gehört auch, dass wir uns in die Gestaltung der betrieblichen Inter-

essenvertretungen einbringen und die Betriebs- und Personalratswahlen aktiv unterstützen. Im öffentli-

chen Dienst Bayerns gibt es ein erhebliches Mitbestimmungsdefizit. DIE LINKE unterstützt deswegen eine

Reform des bayerischen Personalvertretungsgesetzes. 

Darüber hinaus wird die Vernetzung der organisierten Beschäftigten ein linkes Schwerpunktthema sein.

DIE LINKE in Bayern wird treibende Kraft sein,  linke Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte und

Gewerkschafter*innen an der Basis und in Funktion zu vernetzen, um gemeinsam Austausch, Schulun-

gen und Widerstand zu organisieren bzw. dafür zu mobilisieren.

Dafür ist es auch notwendig, sich in Betrieben und Gewerkschaften zu verankern. Gewerkschaften sind

die einzige Institution, die die Möglichkeit haben, Produktionsprozesse zu unterbrechen, um Forderun-

gen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten und besseren Arbeitsbedingungen per Tarifvertrag

durchzusetzen.  Neben  der  tatsächlichen  Verbesserung  der  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  führen

Streiks auch zu Solidaritätserfahrungen unter den Beschäftigten. Dieses emanzipatorische Element muss

DIE LINKE nutzen.

Wir werden einen Gewerkschaftsdialog einführen, es geht darum, sich um regelmäßige Treffen mit den

Vorsitzenden der Gewerkschaften auf Landesebene zu bemühen. Ziel muss aber auch sein, den regiona-

len Austausch auf Kreisebene zu befördern. Bei den Betriebs- und Personalratswahlen 2022 wirbt DIE

LINKE für die DGB-Gewerkschaftslisten und ruft ihre Mitglieder dazu auf, selbst für eine starke Gewerk-

schaft zu kandidieren.

Doch nicht nur der sozial-ökologische Umbau und die Digitalisierung der Arbeitswelt gehören zu den

Handlungsfeldern linker Politik im Kampf um gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen und ein starkes sozia-

les Netz. Global wie auch in Bayern erleben wir einen rasanten Wandel von Wertschöpfungsprozessen,

der stetig neue Formen von Ausbeutung und Prekarisierung hervorbringt. Gerade die Corona-Krise rückt

hierbei eine wachsende gesellschaftliche Gruppe in den Fokus der Auseinandersetzung, die von beste-

henden Sozialstaatsmechanismen nicht mehr aufgefangen wird: Die Solo-Selbstständigen. Zu ihnen ge-
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hören längst nicht mehr nur klassische Honorarkräfte und der kleine Handwerker, sondern in nahezu al-

len Wirtschaftsbereichen sind immer mehr Menschen gezwungen, ihre Arbeitskraft auf eigenes Risiko zu

vermarkten. Schon heute stellen die sog. „Solopreneurs“ knapp 40% der weltweiten Arbeitskraft und

auch in Deutschland gehören mittlerweile 2,2 Millionen Menschen der Gruppe der Solo-Selbstständigen

an - mehr als die Hälfte der Selbstständigen. Von sozialen Errungenschaften sind sie allerdings durch

ihren Status als Selbstständige oftmals ausgeklammert, Arbeitszeitrichtlinien oder der Mindestlohn gel-

ten für sie nicht. Selbst von den Grundpfeilern des Sozialstaats wie der gesetzlichen Krankenkasse, der

Renten- oder der Arbeitslosenversicherung können sie nicht profitieren. Diese Verquickung führt zu einer

immensen Form der Selbstausbeutung, einer extremen Flexibilisierung und einer Entgrenzung der Arbeit,

die eine direkte Folge der Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes darstellt. Die Krise offenbarte nun für

alle, dass diese Form des Wirtschaftens auf tönernen Füßen steht. Durch wegbrechende Einnahmen und

fehlende Aufträge fielen zahlreiche Solo-Selbstständige unvermittelt in Hartz IV. Wirtschaftshilfen für

Selbstständige kamen bei ihnen nicht an, da sie kaum Betriebskosten ansetzen konnten und Einnahme-

verluste nicht ausgeglichen wurden. Nur mit immensen Kraftanstrengungen des Staates konnte der di-

rekte Fall in Armut und Perspektivlosigkeit zumindest in Teilen abgefedert werden, vielen droht sie aber

weiterhin. Im Kampf um Gute Arbeit stehen wir an der Seite der Solo-Selbstständigen, die wir vernetzen

und organisieren wollen. Das Gesicht des modernen Prekariats verändert sich, nicht aber unser Kampf

für all jene, die davon betroffen sind. Wir streiten für eine Ausweitung der sozialen Sicherungssysteme,

stellen uns gegen die Ausgliederung von Aufträgen zur Vermeidung von Sozialabgaben und wollen dabei

mithelfen, solidarische Formen des Wirtschaftens, etwa durch neue Genossenschaftsmodelle, zu entwi-

ckeln.

Öffentliche Daseinsvorsorge neu bestimmen

Uns allen ist klar, was wirklich wichtig ist: Die Pflegekraft, die Erzieherin, das Lehrpersonal, der Einzelhan-

del - Berufe, die zumeist von Frauen ausgeübt und dementsprechend schlecht bezahlt werden. Gerade

für sie bedeutete die Pandemie einen Rückfall in voremanzipatorische Zeiten. Zwar war der Applaus für

diese Berufsgruppen groß. Doch von Dankesklatschen oder einem kostenfreien Mittagessen bezahlt sich

keine Miete. 

Wir mussten erleben, wie durch Krankenhaus-Notfallpläne wichtige Operationen verschoben wurden und

wie Notkrankenhäuser in Turnhallen entstanden. Uns verunsicherten die Engpässe bei Desinfektionsmit-

teln und Mund-Nasen-Masken. Das ist der Zustand eines Gesundheitssystems, das dem

Wettbewerb zu Lasten einer guten Versorgung preisgegeben wurde. Die Krise zeigt, dass der Markt vieles

nicht regelt. Und wir ziehen die Konsequenzen aus dieser Beobachtung, nämlich die Stärkung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge.  Dazu gehört auch, erfolgte Privatisierungen zurückzunehmen und mit Privati-

sierungsbremsen, neuerliche Versuche zu Deregulierung und Ausverkauf zu unterbinden.

Dies gilt besonders für die Gesundheitsversorgung: Profitorientierung und Privatisierung haben zu einen

enormen Kostendruck geführt, der zu Lasten der Versorgungsqualität, der Patientinnen und Patienten

sowie der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geht. Die LINKE will die Rückführung privatisierter Kli-

niken in die öffentliche, insbesondere kommunale Hand. Bayern muss die Investitionszuschüsse deut-

lich erhöhen. Um die ländliche Krankenhausversorgung zu sichern, brauchen wir zusätzlich einen  Ge-

sundheitsinvestitionsfonds für strukturschwache Regionen. Wir benötigen eine flächendeckende Ver-

sorgung, auch im ländlichen Bereich, Schluss mit weiteren Zusammenlegungen und Schließungen von

Abteilungen oder ganzen Häusern! Die bayerische Krankenhausplanung muss die gleichwertige medizi-

nische Versorgung von Stadt und Land im Auge behalten und ggf. geschlossene Krankenhäuser reaktivie-

ren bzw. neue schaffen. Diese ist ein wichtiger Schritt hin zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz
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Bayern. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Ausbildung und Forschung:  Jeder Regierungsbezirk soll

künftig über eine Universitätsklinik verfügen.

Zudem muss das bayerische Krankenhausgesetz geändert werden, um mehr Personal zu garantieren. Es

muss sich hierbei an dem von Verdi und der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausgehandelten Instru-

ment zu Personalbemessung orientieren und die Unterschreitung dieser Personalbemessung bei Bedarf

durch Betten- und Stationsschließungen sanktionieren. Der Pflegeberuf muss insgesamt attraktiver ge-

macht werden, durch bessere Bezahlung, kürzere Arbeitszeiten bei einer festen Personalbemessung

und verbindlich guten Arbeitsbedingungen. 

DIE LINKE prüft Bürgerbegehren, in der Krankenpflege, aber auch in anderen Bereichen, in denen die

Krise gezeigt hat, wer die wichtige Arbeit macht: Bei der Bildung und Erziehung, in der Altenpflege,  im

Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs. Es braucht mehr Personal, eine bessere Bezahlung und endlich

die Abkehr von der Profitorientierung in all diesen Bereichen. 

Neben der Pflege wurde die Schieflage des Systems auch im ÖPNV, im Einzelhandel sowie in der Bildung

offensichtlich. Die Kolleginnen und Kollegen mussten trotz Corona standhalten und konnten sich dabei

nicht einmal ausreichend schützen. Insbesondere im Bildungsbereich ging Bildungsminister Piazolo noch

vor Corona einen völlig absurden Weg, indem er den KollegInnen Mehrarbeit auftischen wollte. Eine bes-

sere Bezahlung vor allem der Grundschullehrkräfte ist unabdingbar, um die Schulen ausreichend beset-

zen zu können und kleinere Klassen zu schaffen, die auch in einer solchen Krise beschulbar wären.

Völlig zukunftslos hat die bayerische Regierung Kultureinrichtungen zurückgelassen. Als sei Kultur ein

Plus, was man sich nicht leisten müsse, gab es Unterstützung, die gerade zum Leben reichte. Neben der

Gastronomie und dem Tourismus ist die Gefahr hier am Größten, in eine dauerhafte Krise zu geraten. DIE

LINKE trägt Sorge vor kulturellem Brachland. Kultureinrichtungen schaffen ein Miteinander und Verständ-

nis füreinander, schaffen Empathie, ob innerhalb eines Landes oder über Grenzen hinweg. Gerade in Zei -

ten der Verrohung der Gesellschaft sollte Kultureinrichtungen ein besonders hoher Stellenwert zukom-

men. Hier braucht es dringend Unterstützung. Wir schließen uns hier mit den Kulturschaffenden zusam-

men und organisieren Widerstand. 

Zur Daseinsvorsorge gehört auch die Möglichkeit, anständig Wohnen zu können. Es ist unfassbar, mit

welcher Dreistigkeit die Wohnkonzerne als Gewinner aus der Krise gehen – während die Mietenzahlun-

gen schwieriger und schwieriger wurden, stiegen die Mietpreise weiter an. Dem muss ein Riegel vorge-

schoben werden. Die Sicherung von Grund und Boden in öffentlicher Hand aber ist Grundlage einer ver-

antwortungsvollen, sozial und ökologisch nachhaltigen Landesentwicklung. Denn Grund und Boden ist

eine begrenzte Ressource, die zur Gewährleistung zahlreicher Zwecke des Allgemeinwohls dringend be-

nötigt wird. In den vergangenen Jahren ist Grund und Boden jedoch zunehmend zum Spekulationsobjekt

profitorientierter Akteure auf dem Finanz- und Immobilienmarkt geworden. Kindergärten und Schulen,

bezahlbaren  Wohnraum,  Verkehrsinfrastruktur,  regionale  Lebensmittelerzeugung,  Schutz-  und  Erho-

lungsgebiete für Mensch und Natur - all diese Angebote und Aufgaben können nur dann für alle bezahl -

bar und zugleich von hoher Qualität erbracht werden, wenn dafür öffentlicher Grund und Boden zur Ver -

fügung steht. Uns ist klar: Öffentlicher Boden gehört in die öffentliche Hand. Das Gemeinwohl muss Vor -

rang vor ökonomischen Interessen einiger Weniger haben. 

In den Großstädten Deutschlands organisieren sich immer mehr Akteure, die sich gegen Miet- und Bo-

denpreissteigerung zusammentun – in Berlin wirken sich die von uns erkämpften Maßnahmen wie der

Mietenstopp und die Mietpreisobergrenzen bereits deutlich auf den Wohnungsmarkt aus, zugunsten der

Mieterinnen und Mieter. In der Praxis zeigt sich, dass diese regulatorischen Eingriffe sich dabei nicht ne-

gativ auf notwendige Investitionen im Wohnungsbestand oder auf den Neubau von Wohnraum auswir-

ken. Den Abgesängen konservativer und marktradikaler Kräfte können wir nicht zuletzt mit diesen Erfah-
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rungswerten selbstbewusst entgegentreten. Wir sorgen dafür, dass in Bund, Land und Kommune nicht

am sozialen Wohnungsbau gespart wird, und organisieren Widerstand gegen jedes nicht genutzte Vor-

kaufsrecht der Kommunen – insbesondere in den Großstädten. Wohnen ist für uns ein Menschenrecht,

mit dem kein Profit gemacht werden darf. Daher fordern wir die Enteignung und Vergesellschaftung der

großen privaten Wohnungskonzerne und unterstützen entsprechende Initiativen.

Viel zu lange orientierte sich die gesellschaftliche Auseinandersetzung bei der öffentlichen Daseinsvor-

sorge um ein gerade noch so funktionierendes Minimum. Gerade in Zeiten der Krise hat sich diese Ent-

wicklung als fatal erwiesen und wie durch ein Brennglas wurden bestehende Probleme noch einmal ver-

stärkt. Nur mit großer Anstrengung konnten die Regierungen Versorgungslücken notdürftig schließen.

Für uns ist klar: Eine starke öffentliche Daseinsvorsorge ist das Fundament eines umfassenden Sozial -

staats, der auch in schwierigen Zeiten niemanden zurücklässt und der Krise preisgibt. Dies alles wird al -

lerdings nicht ohne Umverteilung möglich sein. Neben der Neuverschuldung und Investitionen in die Zu-

kunft müssen jetzt die Reichen über eine Sonderabgabe für Millionäre und Milliardäre zur Kasse gebe-

ten werden. Dies wäre die ökonomische Grundbedingung, die in Westdeutschland auch nach 1945 zum

Wiederaufbau eingesetzt wurde.

Entwicklung der Partei – Organisieren, Vernetzen, Verankern

Für die bevorstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen, bei denen wir in vielen Fragen die einzige

Partei auf Seite der Beschäftigten und finanziell Schwächeren sind, muss sich die Partei anders organisie-

ren, sich weiter verankern und vernetzen. Es reicht nicht, stellvertretend für die Vielen Forderungen auf-

zustellen, es gilt, sie zu verbinden und zu organisieren. 

Der Landesverband hat in den letzten Jahren viel erreicht. Seit 2016 ist die Mitgliedschaft um ein Drittel

angestiegen, 2020 konnten wir unsere kommunalen Mandate vervierfachen. Flächendeckend können wir

heute auf aktive Kreisverbände mit engagierten Genossinnen und Genossen bauen. Besonders bei jünge-

ren Menschen erleben wir seit einigen Jahren ein enormes Mitgliederwachstum. Gleichzeitig verfestigt

damit aber auch die seit längerem bestehende Kurve in der Mitgliederstruktur: Wir haben einen hohen

Anteil an neuen jungen und erfahrenen älteren Genossinnen und Genossen. Wir müssen auch bei jenen,

die beruflich „mitten im Leben stehen“, stärker werden. Die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Be-

ruf zu stärken und Beteiligungsformate für alle Menschen zu entwickeln, muss höchste Priorität einneh-

men.

Auch für die Steigerung unseres noch immer nicht zufriedenstellenden Frauenanteils ist dies eine zentra-

le Aufgabe. Der Gesamttrend aber ist positiv, wir werden stärker und vielfältiger. Aber insbesondere an-

gesichts der Aufgaben, die vor uns stehen, die vorzubereitenden Wahlen 2021 und 2023, aber auch an-

gesichts der krisenbedingten Verteilungskonflikte ist dies noch nicht genug.

Dabei sind die  erfolgreichen Kommunalwahlen ein guter  Schritt:  Trotz  schwieriger  Bedingungen und

noch immer geringer Verankerung vor Ort kam die bayerische LINKE 2020 zu einem Erfolg. Sie verfestigte

sich in den größeren Städten und zog überall ein, wo ihre Wahllisten vollbesetzt waren. Unsere Zielset-

zung des flächendeckenden Einzugs konnten wir nicht ganz erreichen, die Vervierfachung der Mandats -

trägerInnen ist allerdings dennoch ein enormes Fundament für die kommenden Jahre. 

Starten wir nun in die nächste Stufe: Die Mehrheit der MandatsträgerInnen sind EinzelkämpferInnen. Ge -

rade nach Corona leisten sie ihre tägliche Arbeit im Spannungsfeld zwischen sparender Realpolitik und

fundamentaler Opposition bei begrenzten Ressourcen. DIE LINKE schafft Wege, womit alle Mandatsträ-

gerInnen ihr politisches Handeln vorbesprechen und reflektieren können. Wir benötigen dazu eine neue

An- und Einbindung der Mandatsträger*innen unter dem Primat der Partei.
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Es braucht Basisorganisationen und Ortsverbände vor Ort und den regelmäßigen Austausch mit ande-

ren MandatsträgerInnen sowie eine inhaltliche Weiterbildung auf Bezirksebene.  Der Landesverband

schafft auf Bezirksebene eine regelmäßige Vernetzung ohne große Hürden.

Neben einem möglichst starken Antritt bei den Bundestagswahlen setzen wir 2021 einen nächsten Stein

zum weiteren Parteiaufbau. Wir forcieren unsere Stärken, werden aber auch die seit den Kommunalwah-

len entstandenen roten Flecken jenseits der Metropole aufbauen. Hier arbeiten wir gemeinsam mit der

Bundesebene an einer Struktur der Partei, die den flächenmäßig kleinsten Einheiten der Partei Möglich-

keiten zur politischen Arbeit gibt, während die übergeordneten Kreisverbände und der Landesverband

die notwendigen formalen Aufgaben übernehmen. Die wichtigsten sind dabei unsere Mitglieder, die wir

dort einbinden möchten, wo sie neu dazustoßen, und denen wir die Möglichkeit des Aktivwerdens ge -

ben. Wir bieten den Kreisverbänden dafür Unterstützung an, wie sie vor Ort Basisgruppen bilden können,

und setzen uns zum Ziel, in jedem Landkreis bzw. Gemeinde, in die wir eingezogen sind, bis zur Land-

tagswahl eine funktionierende Basisorganisation oder einen Ortsverband gegründet zu haben. Dabei

wollen wir auch insbesondere den Jugendverband miteinbeziehen.

Außerdem unterstützt DIE LINKE das  Forum linker Kommunalpolitik in Bayern. Dieses ist Servicestelle

und Vermittlung bei Problemlagen und Anfragen, baut Strukturen off- und online auf und initiiert bay-

ernweite kommunalpolitische Kampagnen zur Unterstützung der Arbeit vor Ort. 

Die neuen Auseinandersetzungen gegen das Großkapital und neue Verbindungen der Rechten werden

uns viel abverlangen. Aber nutzen wir die Chance, organisieren wir uns weiter für einen Erfolg der linken

Kräfte.
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Strategische und organisatorische Leitsätze zur Bundestagswahl 2021 in Bayern

1. Themen im Wahlkampf

DIE LINKE. Bayern plädiert darauf, sich im Wahlkampf 2021 auf den Markenkern der LINKEN
zu konzentrieren. DIE LINKE steht für

– soziale Gerechtigkeit und die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums 

– eine  soziale,  demokratisch  kontrollierte  und  ökologisch  nachhaltige  Wirt-

schaftsordnung ohne Ausbeutung

– konsequent friedliche Außenpolitik 

– eine solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Rassismus.

DIE LINKE wirbt als  sozialistische Partei für eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung,
die Solidarität und soziale Gerechtigkeit zum Leitprinzip jeglichen politischen und wirtschaft-
lichen Handelns erhebt. Wir streiten für eine sozial-ökologische Wende. Wirtschaft soll den
Menschen dienen, nicht die Menschen der Wirtschaft. 
DIE LINKE ist Interessenspartei. Im Interessenskonflikt zwischen Kapital und Arbeit bezieht
DIE LINKE Position für die Interessen derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
DIE LINKE steht für die Würde der Menschen. Für gute Arbeitsbedingungen, für gesicherte
Einkommen, für Absicherung gegen Krankheiten und Arbeitslosigkeit und für eine gute Ren-
te, für gute Bildung, für niedrige Mieten, für ein solidarisches Miteinander, für Barrierefrei-
heit und Inklusion und für eine intakte Umwelt. Unser Ziel ist die Rückerlangung des Öffentli-
chen.
Zur Finanzierung unserer Politik wollen wir den Reichtum neu verteilen. Demokratisch, nach-
haltig, sozial. DIE LINKE ist die einzige Partei, die dazu Vorschläge macht: gerade mal 45 Fa-
milienclans in Deutschland beanspruchen Kapital, Boden, Geld und volkswirtschaftliche Gü-
ter in Höhe von 210 Milliarden Euro als ihr Privateigentum. Jedes Jahr werden in Deutsch-
land 145 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. 2019 gab die Bundesrepublik rund 50 Milliar-
den Euro für Kriegsmaterial aus.

2. Wahlziele

DIE LINKE. Bayern wird eine halbe Million Menschen zur Wahl der LINKEN mobilisieren. Die-
jenigen, die uns in der Vergangenheit bereits gewählt haben, wollen wir motivieren, uns er-
neut zu wählen und mit Kolleginnen und Kollegen, Familie und Bekannten darüber zu spre-
chen, warum auch für sie DIE LINKE eine gute Wahl ist.
Viele unserer Wählerinnen und Wähler können sich vorstellen, auch Mitglied zu werden und
DIE LINKE durch ihr Engagement und/oder Beiträge und Spenden zu unterstützen. Jede
Wählerin und jeder Wähler der LINKEN ist herzlich eingeladen, am Auf- und Ausbau der Par-
tei DIE LINKE mitzuwirken. Wir wollen bis zur Wahl mindestens 10.000 Wählerinnen und
Wähler Partei DIE LINKE persönlich fragen, ob sie Mitglied werden und in Zukunft über den
Kurs der Partei mitentscheiden wollen. 
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Wir gründen bis Ende 2021 dort, wo wir kommunale Mandate gewonnen haben, neue Orts-
verbände, Landkreisverbände oder Basisorganisationen, um Mitglieder vor Ort einzubinden
und unsere Präsenz zu verbessern.

3. Wahlkampfleitung

Strategische Richtlinie für die Wahlkampfführung bilden das Parteiprogramm, das Wahlpro-
gramm sowie dieser Beschluss des Landesparteitags. 
Der Landesverband und die Kreisverbände unterstützen die Kandidatinnen und Kandidaten
und Mandatsträger*innen gegen Angriffe von außen. Etwaige Kritik der Parteigremien an
den Kandidat*innen und Mandatsträger*innen wird grundsätzlich zuerst intern im persönli-
chen Gespräch geäußert.
Die Kreisvorstände nominieren eine Kreiswahlkampfleitung und melden sie dem Landesver-
band.
Die Landeswahlkampfleitung richtet ein Wahlkampfteam zur politisch taktischen und organi-
satorischen Umsetzung des Wahlkampfes in Bayern ein.
Die wichtigsten Wahlkampfmittel aus Sicht des Landesverbands sind:

– Persönliches Gespräch (Infostand, Haustürwahlkampf, Wohnzimmergespräch)
– Versammlungen mit dem Ziel, DIE LINKE sichtbar zu machen, Mitglieder zu werben

und Basis-Strukturen vor Ort aufzubauen
– Plakatkampagne
– LINKE Wahlkampfzeitung
– Presse- und Medienarbeit mit den Kandidat*innen.

Der Landesvorstand ist beauftragt, mit den Bewerber*innen einen Vertrag über gegenseitige
Verpflichtungen  im  Sinne  dieses  Beschlusses  zu  schließen  und  der  Vertreter*innenver-
sammlung Auskunft darüber zu erteilen.

4. Kandidatinnen und Kandidaten

DIE LINKE ist eine bunte Partei. Die Wählerinnen und Wähler sowie die Mitglieder sind so
vielfältig wie die Gesellschaft. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. DIE LINKE möchte in allen 46
bayerischen Wahlkreisen Kandidatinnen und Kandidaten nominieren und eine mindestens
20-köpfige Landesliste nominieren. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen in der Öf-
fentlichkeit und repräsentieren diese Vielfalt der LINKEN.
Die Direktkandidat*innen repräsentieren die Partei  vor  Ort,  die Landesliste repräsentiert
den Landesverband. Die Kandidat*innen stehen in besonderem Maße als Gesicht der baye-
rischen LINKEN in der öffentlichen Aufmerksamkeit, im besten Fall für die nächsten vier Jah-
re. Sie bewerben das Wahlprogramm und die Mitgliedschaft der LINKEN und führen die Par-
tei damit in den Wahlkampf. Sie werben um beide Stimmen für DIE LINKE und sie werben
um Mitglieder. 
Die Mitglieder unterstützen unsere Kandidatinnen und Kandidaten, diese führen den Wahl-
kampf solidarisch mit der Parteibasis und ihren gewählten Gremien. Gemeinsam und solida-
risch.
Die Landesvertreter*innenversammlung trägt besondere Verantwortung gegenüber Partei
und Wähler*innenschaft, die politische und persönliche Eignung der Bewerber*innen festzu-
stellen und die Liste entsprechend zu wählen. Jede*r Bundestagsabgeordnete verantwortet
finanzielle Ressourcen in ähnlicher Höhe des gesamten Landesverbands Bayern.
Der Parteitag wirbt bei der Vertreter*innenversammlung dafür, solche Mitglieder über aus-
sichtsreiche Listenplätze in den Bundestag zu entsenden, die mit ihrem linken Engagement
vor Ort und in Bayern bereits über längeren Zeitraum bewiesen haben, dass sie die Kernthe-
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men der Partei DIE LINKE auch im politischen Gegenwind vertreten können und das Primat
der Partei über die Fraktion klar anerkennen.
Der Parteitag wirbt dafür, nur diejenigen Mitglieder für die Landesliste zu nominieren, die
schriftlich versichern, (weiterhin) neben ihrem satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag und der
Mandatsträgerabgabe an die Bundespartei 4% der monatlichen Abgeordnetenentschädigung
(Diäten) und eventuellen Funktionszulagen bzw. Aufsichtsratsvergütungen an die Landespar-
tei zu spenden. (siehe Anlage 1)

5. Abgeordnete für den Deutschen Bundestag

Für den nächsten Bundestag kämpft DIE LINKE. Bayern für eine personell und politisch ge-
stärkte Bundestagsfraktion, die gemeinsam mit den Mitgliedern der Partei DIE LINKE und
den vielen sozialen Bewegungen die Politik und die öffentlichen Debatten im Sinne des ge-
meinsamen Programms mitbestimmt.
Abgeordnete der LINKEN sollen weiterhin ehrenamtliches Engagement für DIE LINKE leisten
und Verantwortung in den Organen und Gremien der Partei übernehmen. Dazu gehört in ers-
ter Linie die Teilnahme an Mitgliederversammlungen und Parteitagen als oberstem Organ
der Partei sowie die Unterstützung der gewählten Parteigremien. Die Landesgremien sind
dabei gebeten, die rund 22 Sitzungswochen mit Anwesenheitspflicht in Berlin bei ihrer Ter-
minplanung zu berücksichtigen.
Die gewählten Bundestagsabgeordneten teilen sich die 46 bayerischen Wahlkreise unterein-
ander auf. Jede und jeder, die oder der in Bayern DIE LINKE wählt, wird eine*n persönlich zu-
ständige*n Abgeordnete*n der Linksfraktion für allgemeine Anfragen bekommen.
Die Kandidat*innen auf der Landesliste verpflichten sich, im Falle ihrer Wahl in den Bundes-
tag in Rücksprache mit dem Landesvorstand ihre Wahlkreis- bzw. Regionalbüros so einzu-
richten und personell auszustatten, dass eine flächendeckende Zuständigkeit für die Anlie-
gen der bayerischen Wählerinnen und Wähler der LINKEN gewährleistet ist. Als Richtlinie gilt
die paritätische Zuteilung von Personalausgaben zwischen den Arbeitsorten in Berlin und in
Bayern.
Die künftigen Abgeordneten stellen Transparenz her über die Verwendung ihres Gesamtbud-
gets. Nebeneinkünfte sind offenzulegen. Die gesetzliche Krankenversicherung ist der priva-
ten vorzuziehen. Die bayerischen Abgeordneten werden Mitglied in der  Abgeordnetenge-
meinschaft.
Der Landesparteitag wirbt für eine Stärkung der Landesgruppe als Interessensvertreterin ih-
rer Wählerinnen und Wähler aus Bayern. Zwecke der Landesgruppe sind, die persönliche
und mediale Präsenz der bayerischen Abgeordneten in Bayern zu erhöhen und die Interes-
sen der LINKE-Wählerinnen und Wähler aus Bayern im Bundestag zu vertreten. Die Landes-
gruppe koordiniert die Arbeit der Regional- und Wahlkreisbüros und pflegt den konstruktiven
Austausch mit dem Landesverband und den Kreisverbänden.
Die Landesgruppe berichtet auf dem Landesparteitag über ihre Arbeit. Der Parteitag nimmt
zum Bericht Stellung.
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Anlage 1 zum Beschluss des Landesparteitags vom 10./11. November in Erlangen

Vereinbarung

zwischen dem Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Bayern

und   ______________________,

Bewerberin / Bewerber für die Liste der Partei DIE LINKE zur Wahl zum 20. Deutschen Bun-
destag.

Landesverband und Bewerberin / Bewerber organisieren ihre Zusammenarbeit gemäß §6
der Bundessatzung (Mandatsträgerinnen und Mandatsträger).

Die Landesgruppe organisiert eine flächendeckende Ansprechbarkeit für Wähler*innen der
LINKEN in  Bayern.  Bei  Neueröffnungen,  Veränderungen und Neueinstellungen in  Bayern
stellt die Landesgruppe das Benehmen mit dem Landesvorstand her. 

Nach der Bundestagswahl sind die gewählten Abgeordneten gebeten, nach Möglichkeit die
bereits vom Bundestag ausgestatteten Wahlkreis- / Regionalbüros fortzuführen.

Die Bewerberin / der Bewerber verpflichtet sich im Falle ihrer / seiner Wahl, zusätzlich zu
den Mitgliedsbeiträgen und den Vereinbarungen, die auf Bundesebene gelten, weitere 4 %
seiner Diäten, Funktionszulagen und Einkommen aus Aufsichtsrats- und Beirats- und Verwal-
tungstätigkeiten an den Landesverband zu entrichten und diese den jährlichen Erhöhungen
der Abgeordnetenentschädigungen unmittelbar anzupassen.

Die Bewerberin / der Bewerber beteiligt sich im Falle seiner Wahl an Landesparteitagen und
unterstützt die ehrenamtlichen Parteigremien im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Die Bewerberin / der Bewerber stimmt hiermit zu, dass die/der Landesschatzmeister/in
gegenüber dem Landesparteitag sowie der Landesvertreter*innenversammlung für den 21.
Deutschen Bundestag Auskunft erteilen darf, ob dem Inhalt dieses Vertrags nachgekommen
wurde.

________________________, den ________

________________________ ________________________
Als Bewerber/Bewerberin Für den Landesvorstand
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Beschluss Aufwandsentschädigung Landesschatzmeister*in

Die Landesschatzmeisterin oder der Landesschatzmeister erhält eine Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 450  im Monat. (Mini-Job)€
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Nicht auf unserem Rücken – auch kommunal!

Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängende Wirtschaftskrise verursacht Milli-

ardenkosten. Auch wenn sich die Unternehmen alle Mühe geben, die Krisenkosten durch

Entlassungen, Standortschließungen, Kurzarbeit und Lohnkürzungen direkt auf den Rücken

der Arbeiter*innen abzuwälzen gibt es große Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen der

Kommunen. Auch die Einnahmesituation des Bundes hat sich verschlechtert.

Vor diesem Hintergrund besteht die reale Gefahr und ist es teilweise bereits Realität, dass

diese Situation genutzt wird, um in den kommunalen Haushalten Kürzungen durchzusetzen.

Das geht fast immer zu Lasten der Mehrheit der Bevölkerung. Meist wird zuerst bei Sozial-

leistungen oder wichtigen Investitionen gekürzt.

DIE LINKE. Bayern und ihre kommunalen Mandatsträger*innen stellen sich dieser Entwick-

lung entgegen:

Wir lehnen alle Kürzungen zu Lasten der Mehrheit der Bevölkerung ab, gerade in den kom-

menden kommunalen Haushaltsberatungen.

Wir  fordern  von  Bund und Land finanzielle  Unterstützung  der  Kommunen,  die  die  coro-

na-bedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben vollständig kompensiert.

In unseren Anträgen und Forderungen beugen wir uns nicht dem „Sachzwang“ der leeren

(Kommunal-)Kassen: Wir fordern, dass Geld von Bund, Land und den Konzernen zu holen!

Gegen geplante Kürzungen organisieren wir vor Ort gemeinsam mit den Betroffenen Wider-

stand und Proteste. In den Kommunalparlamenten beantragen wir alternative, notfalls an-

geblich unzulässige, kürzungsfreie Haushalte.

In diesem Sinne produziert der Landesvorstand gemeinsam mit kommunalpolitisch Aktiven

und dem Forum linke Kommunalpolitik Bayern Argumentationshilfen, Musteranträge bzw.

Pressemitteilungen, Share-Pics und/oder sonstiges Material.
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Die Reichen sollen für die Krise zahlen

Bereits Ende 2019 standen die Zeichen auf Krise. Diese anbahnende Krise des Kapitalismus

wurde durch den weltweiten Ausbruch des SARS-CoV-2 nochmals enorm befeuert. Trotz der

Pandemie mussten und müssen Millionen von Menschen sich in Werken, Großraumbüros,

Lagerhallen  oder  auch Schlachthöfen  einem erhöhten Infektionsrisiko  aussetzen.  Profite

stehen vor Menschenleben.

Bereits jetzt explodiert die Kurzarbeit und viele Menschen haben Angst um ihre wirtschaftli-

che Zukunft oder gar schon ihre Kündigung enthalten – denn selbst bürgerliche Politiker*in-

nen und die bürgerliche Presse sehen eine Welle der Massenentlassungen auf uns zukom-

men.

Das zeigt: Die Krise soll mal wieder auf dem Rücken der Lohnabhängigen ausgetragen wer-

den, während die horrenden Vermögen der Reichsten nicht angetastet werden sollen.

Dieser Logik will sich DIE LINKE als sozialistische Partei klar widersetzen:

Die Vermögen der Reichen müssen zur Finanzierung der Krise herangezogen werden: Ver-

mögensabgabe und Reichensteuer jetzt!

Keine Lohneinbußen für oder Massenentlastungen der Beschäftigten! Wir beteiligen uns ge-

meinsam mit Betroffenen und Gewerkschaften an der Organisation von Widerstand.

Unternehmen, die Massenentlassungen vornehmen, müssen unter Erhaltung aller Arbeits-

plätze in öffentliches Eigentum überführt werden und unter demokratischer Kontrolle der

Beschäftigten sowie deren Gewerkschaften verwaltet werden.

In  diesem Sinne produziert  der  Landesvorstand gemeinsam mit  betrieblich  und gewerk-

schaftlich  Aktiven  Argumentationshilfen,  Musteranträge  bzw.  Pressemitteilungen,  Share-

Pics und/oder sonstiges Material.
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Parteiorganisation, Parteiaufbau

Der neugewählte Landesvorstand legt bis zum Frühjahr 2021 eine nach Regierungsbezirken

unterteilte Analyse des Zustandes der Partei, ihrer Kreis- und Ortsverbände vor, sowie ein

darauf basierendes Aus- und Aufbaukonzept, das aus konkreten Maßnahmen und Schwer-

punkten besteht.

Dazu bildet der Landesvorstand Teams aus den für die jeweiligen Regierungsbezirke zustän-

digen Mitgliedern des Landesvorstandes, den dortigen Kreisvorständen und den politischen

Mandatsträgern der LINKEN.
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Friedenspolitik nicht nur auf dem Papier, sondern in Aktion - das geht nur mit der

LINKEN: Regionalentwicklung und Strukturförderung statt Kniefall vor dem Penta-

gon. Für eine Zukunft Bayerns frei vom US-Militär!

Wiederholte Abzugsdrohungen und inakzeptable Aufrüstungsforderungen von US-Präsiden-
ten, nicht erst seit Trump, haben sowohl bei der Münchner Regierungskoalition als auch bei
der SPD, den Grünen und der FDP beschämende Reaktionen ausgelöst. Anstatt Stadt- und
Regionalentwicklung voranzutreiben und strukturschwache Regionen planvoll zu unterstüt-
zen, übten nicht nur die Trump-Fans von der AfD den Kniefall vor dem Pentagon. Vielmehr
verzwergten sich die Regierenden von Söder bis Kretschmann in Form von teils peinlichen
Bittschreiben an die irrlichternden Kriegstreiber in Washington. 

Nur wir LINKE sehen die waffenstarrende Präsenz des US-Militärs nicht als alternativlos an.
Gerade in Bayern zeigen viele Kommunen, dass der US-Abzug ein Glücksfall für die Stadtent-
wicklung  ist:  Würzburg,  Bamberg,  Fürth,  Schwabach  und  Herzogenaurach  konnten  sich
durch das Freiwerden einst militärisch blockierter  Areale positiv  entwickeln.  Bezahlbarer
Wohnraum und gute Arbeitsplätze sind vielerorts in Bayern das Ergebnis des Abzugs und
setzen so dem Flächenfraß etwas entgegen, da freiwerdende Flächen genutzt werden kön-
nen, anstatt neue Flächen zu erschließen. Nun will  die US-Armee lediglich den Standort
Vilseck in der Oberpfalz schließen. In der strukturschwachen Region wurde die Konversions-
planung seitens der  Staatsregierung sträflich  vernachlässigt.  Im aufstrebenden Oberzen-
trum Ansbach hingegen will die USA weiter Krieg spielen. Die über 100 Kampfhubschrauber
dröhnen bis zwei Uhr nachts über Wohngebieten. Zum Ärger der Anwohner kommt die Tat-
sache, dass in Ansbach die Stadtentwicklung durch die Militärpräsenz gehemmt wird. Pläne
für die Erweiterung der Hochschule auf dem Kasernenareal liegen bereit. Bezahlbarer Wohn-
raum ist dringend nötig, nachdem in der mittelfränkischen Regierungshauptstadt die Mieten
2016/17 prozentual so stark gestiegen sind, wie sonst nirgends in Franken. Im benachbar-
ten Bad Windsheim, Mittelfrankens einziger Kurstadt, wird der Gesundheitstourismus durch
Lärm und Abgase der Kampfhubschrauber massiv beeinträchtigt.  Und auch im angeblich
vom Militär abhängigen Grafenwöhr muss klar sein, dass ständiges Zittern um den Verbleib
der Truppen kein Aufbruchssignal in die Zukunft sein kann.

Wir als LINKE stehen daher für einen schnellstmöglichen kompletten Abzug der US-Armee
aus Bayern. Wir sehen darin eine Jahrhundertchance für Stadt- und Regionalentwicklung an
den derzeit noch bestehenden Standortkommunen. Die Staatsregierung muss jetzt einen
Konversionsfond  für  diese  Regionen  auflegen,  denn  Westmittelfranken  und  die  Mittlere
Oberpfalz haben zu viel Potenzial um die Regionen als Verfügungsmasse von Trumps Trup-
pen herabzuwürdigen. Bayern soll künftig keine Kriegsdrehscheibe der USA sein. Die noch
bestehenden Standorte im Freistaat dienen nicht der Landesverteidigung, nicht einer nach-
haltigen Strukturentwicklung in den betroffenen Regionen und schon gar nicht dem Frieden
auf unserem Kontinent. DIE LINKE hat die Aufgabe und die große Chance als Vorreiterin für
die zivile Umnutzung der US-Basen landesweit wahrgenommen zu werden.

1



Als einzige konsequente Friedenspartei steht DIE LINKE in der Verantwortung, sich gegen
jede Militarisierung zu stellen und stets für Abrüstung und Konversion zu werben. In der Tra-
dition der Friedensbewegung sehen wir Kriegstreiberei nicht als legitimes politisches Mittel.
Wir stehen grundsätzlich für eine Politik des zivilen Konfliktaustrags und setzen uns darum
auch für die Schließung aller ausländischen Militärbasen in Deutschland ein, da die Infra-
struktur der Bundesrepublik nicht für völkerrechtswidrige Kriege und menschenrechtswidri-
ge Maßnahmen genutzt werden darf. Dazu verpflichteten wir uns schon in unserem Grund-
satzprogramm.

2



Tarifrunde TVöD 2020

Klatschen reicht nicht – Mehr Geld muss in den Geldbeutel

Der Landesparteitag unterstützt die Forderungen der öD Gewerkschaften (ver.di, GEW, GdP
und IG BAU) in der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst und erklärt sich solidarisch
mit den Beschäftigten bei Bund und Kommunen.
Der Landesparteitag ruft alle Mitglieder des Landesverbands Bayern auf, ihre Solidarität zu
zeigen und die Kolleg*innen bei ihren Aktionen und Streiks zu unterstützen. Dazu gehören
solidarische Teilnahme an Aktionen, Kundgebungen und Demonstrationen, Einbringen von
entsprechenden Anträgen in die kommunalen Parlamente (wie z. B. in Schweinfurt) sowie
die Bezirkstage, möglichst in Absprache mit den öD-Gewerkschaften vor Ort. Der Landes-
vorstand sowie alle Gliederungen werden aufgefordert, dies in ihren parteieigenen Medien
sowie in der Öffentlichkeit z. B. durch Presseerklärungen und Veröffentlichung von Anträgen
zum Ausdruck zu bringen. Die Landessprecher*innen senden an alle öD-Gewerkschaften in
Bayern eine Solidaritätserklärung.

1



Solidaritätsbekundung mit der Bürgerinitiative Seenland in Bürgerhand

DIE LINKE. Bayern stellt sich aus sozialen und ökologischen Gründen gegen das Projekt

Center Parcs im Fränkischen Seenland. Wir zeigen uns solidarisch mit der gegründeten Bür-

gerinitiative „Seenland in Bürgerhand“. 

DIE LINKE. Bayern fordert eine sofortige Aufklärung und Aufarbeitung der bisherigen absolut

intransparenten und juristisch fragwürdigen Abläufe der Verhandlungen zwischen dem baye-

rischen Wirtschaftsministerium und Wirtschaftsminister Aiwanger, der BImA (Bundesanstalt

für  Immobilienaufgaben),  den kommunalen Stellvertretern  und allen anderen Beteiligten.

DIE LINKE steht an der Seite der Bürgerinnen und Bürger, die zu Recht eine transparente, öf-

fentliche und zukunftsweisende Debatte um die Zukunft des Fränkischen Seenlands fordern.

DIE LINKE. spricht sich für eine nachhaltige, ökologisch saubere und sozial verträgliche Tou-

rismusentwicklung, unter Einbezug aller Bürgerrinnen und Bürger im Fränkischen Seenland

aus.

1



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Leitanträge (L) Frist: 14.08.2020

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
L1 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 9 24.07.2020

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.L1.1 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 3 13.09.2020

ÄA.L1.2 vom Parteitag abgelehnt II / 3 13.09.2020

ÄA.L1.4 Übernahme durch den Landesvorstand II / 4 22.09.2020

ÄA.L1.16 Übernahme durch den Landesvorstand II / 4 13.09.2020

ÄA.L1.21 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 5 13.09.2020

ÄA.L1.28 Übernahme durch den Landesvorstand II / 5 13.09.2020

ÄA.L1.31 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II /6 13.09.2020

ÄA.L1.36 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.36.2 Corinna Wilde Übernahme durch den Landesvorstand II / 6 04.10.2020

ÄA.L1.37 Übernahme durch den Landesvorstand II / 7 13.09.2020

ÄA.L1.39 II / 7 13.09.2020

ÄA.L1.41 II / 8 22.09.2020

ÄA.L1.43 II / 8 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde
Ates Gürpinar

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand (nur 2. Satz, Einfügen
in Zeile 41 nach „gestellt.“)

Ates Gürpinar
Übernahme durch den Landesvorstand (jedoch in Zeile 43 
nach „oben.“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand (ab 2. Satz, Einfügen
in Zeile 45 nach „Seite.“, folgender Satz im Leitantrag wird gestrichen)



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) – Fortsetzung I Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
ÄA.L1.43.2 wird als redaktioneller Änderungsvorschlag behandelt - / - 22.09.2020

ÄA.L1.46 II / 9 04.10.2020

ÄA.L1.51 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.54 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 10 13.09.2020

ÄA.L1.56 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 10 13.09.2020

ÄA.L1.60 I / 15 22.08.2020

ÄA.L1.66 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 II / 11 13.09.2020

ÄA.L1.68 Übernahme durch den Landesvorstand I / 15 22.08.2020

ÄA.L1.75 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.75.2 II / 12 04.10.2020

ÄA.L1.80 II / 12 13.09.2020

ÄA.L1.81 Übernahme durch den Landesvorstand II / 13 03.10.2020

ÄA.L1.87 II / 13 03.10.2020

ÄA.L1.90 II / 14 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Ates Gürpinar

Stefan Hölzl
Teilübernahme durch den Landesvorstand (ab 2. Satz und ohne
„daher“ im 2. Satz, Einfügen jedoch nach Zeile 45)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Susanne Ferschl
Übernahme durch den Landesvorstand (jedoch „Eingriffe zum Wohle
der Menschen“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Susanne Ferschl

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand (erstes „auch“ wird
gestrichen)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand (nur erster Halbsatz 
bis „Perspektiven.“)

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Übernahme durch den Landesvorstand (jedoch „Betriebs- und
Personalräte“ statt „Betriebsräte“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Abstimmung ausgezählt: vom Parteitag bei 39 Ja-Stimmen, 
46 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) – Fortsetzung II Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.L1.92 II / 14 13.09.2020

ÄA.L1.105 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 15 13.09.2020

ÄA.L1.111 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 15 04.10.2020

ÄA.L1.113 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.121 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.122 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.126 Roland Meier I / 16 29.08.2020

ÄA.L1.126.2 Roland Meier vom Parteitag abgelehnt I / 17 30.08.2020
ÄA.L1.126.3 Roland Meier vom Parteitag abgelehnt II / 16 08.09.2020

ÄA.L1.126.4 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.127 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 17 13.09.2020

ÄA.L1.128 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 18 13.09.2020

ÄA.L1.129 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 19 13.09.2020

ÄA.L1.130 Übernahme durch den Landesvorstand II / 19 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand („Neben der tatsächlichen
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen führen Streiks
auch zu Solidaritätserfahrungen unter den Beschäftigten. Dieses
emanzipatorische...“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Stefan Hölzl, Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Empfehlung ABK: (Teil-)Übernahme durch den Landesvorstand
nach Überarbeitung durch Antragsteller;
zurückgezogen durch Antragsteller am 08.09.2020; 
ersetzt durch ÄA.L1.126.3

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) – Fortsetzung III Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.L1.133 II / 20 13.09.2020

ÄA.L1.135 Roland Meier Übernahme durch den Landesvorstand I / 17 29.08.2020

ÄA.L1.147 Übernahme durch den Landesvorstand II / 21 13.09.2020

ÄA.L1.147.2 Übernahme durch den Landesvorstand II / 21 03.10.2020

ÄA.L1.153 Übernahme durch den Landesvorstand I / 18 22.08.2020

ÄA.L1.158 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.158.2 Übernahme durch den Landesvorstand II / 22 04.10.2020

ÄA.L1.166 Übernahme durch den Landesvorstand I / 18 22.08.2020

ÄA.L1.169 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 22 13.09.2020

ÄA.L1.171 Übernahme durch den Landesvorstand II / 23 13.09.2020

ÄA.L1.172 Roland Meier vom Parteitag abgelehnt I / 19 29.08.2020

ÄA.L1.181 II / 23 13.09.2020

ÄA.L1.184 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 24 13.09.2020

ÄA.L1.192 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 24 13.09.2020

ÄA.L1.193 Roland Meier vom Parteitag abgelehnt I / 19 29.08.2020
ÄA.L1.194 vom Parteitag angenommen I / 20 16.08.2020

ÄA.L1.194.2 zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 II / 25 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

vom Parteitag angenommen (jedoch nur Ersetzung von „Wir …
Beatmungsplätzen“ durch Satz 1 und 2) 

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Susanne Ferschl

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Susanne Ferschl

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand („Lebensmittelerzeugung“
statt „Lebensmittelversorgung“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Lukas Eitel, Valentin Schötz
Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) – Fortsetzung IV Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.L1.198 II / 25 13.09.2020

ÄA.L1.201 Übernahme durch den Landesvorstand II / 26 13.09.2020

ÄA.L1.202 II / 26 03.10.2020

ÄA.L1.205 Übernahme durch den Landesvorstand II / 27 13.09.2020

ÄA.L1.208 Roland Meier I / 20 29.08.2020

ÄA.L1.213 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

ÄA.L1.214 Übernahme durch den Landesvorstand II / 27 22.09.2020

ÄA.L1.216 Übernahme durch den Landesvorstand II / 28 13.09.2020

ÄA.L1.217 entfällt aufgrund der Übernahme von ÄA.L1.214 II / 28 13.09.2020

ÄA.L1.221 Übernahme durch den Landesvorstand II / 28 13.09.2020

ÄA.L1.228 Übernahme durch den Landesvorstand II / 29 13.09.2020

ÄA.L1.232 II / 29 03.10.2020

ÄA.L1.234 II / 30 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Teilübernahme durch den Landesvorstand (in Zeile 202 nur „die
Reichen über eine Sonderabgabe für Millionäre und Milliardäre

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Übernahme durch den Landesvorstand (jedoch „ökonomische 
Grundbedingung“)

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Empfehlung ABK: Gespräch mit Antragsteller über Neuformulierung
oder Rücknahme des Änderungsantrags, 
ansonsten Beratung auf dem Landesparteitag;
zurückgezogen durch Antragsteller 09.09.2020

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde
Ates Gürpinar

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Abstimmung ausgezählt: vom Parteitag bei 46 Ja-Stimmen, 
26 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen angenommen

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Übernahme durch den Landesvorstand (jedoch „große Hürden“
statt „Barrieren“)



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Änderungsanträge zu den Leitanträgen (ÄA.L) – Fortsetzung V Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.L1.237 Übernahme durch den Landesvorstand II / 30 13.09.2020

ÄA.L1.250 Roland Meier I / 21 29.08.2020

ÄA.L1.250.2 Roland Meier Übernahme durch den Landesvorstand II / 31 09.09.2020

ÄA.L1.250.3 zurückgezogen durch Antragsteller am 04.10.2020 - / - 13.09.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde

Empfehlung ABK: Gespräch mit Antragsteller über Neuformulierung, 
ansonsten Beratung auf dem Landesparteitag;
zurückgezogen durch Antragsteller am 08.09.2020; 
ersetzt durch ÄA.L1.250.2

Werner Schmidt-Koska,
Corinna Wilde



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Allgemeine Anträge (A) Frist: 28.08.2020

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
A1 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 42 22.08.2020
A2 Landesvorstand, Landesfinanzrat vom Parteitag angenommen I / 49 22.08.2020
A3 AKL Bayern vom Parteitag angenommen I / 50 28.08.2020
A4 AKL Bayern vom Parteitag angenommen I / 51 28.08.2020
A5 vom Parteitag abgelehnt I / 52 28.08.2020
A6 vom Parteitag angenommen I / 53 28.08.2020

A7 vom Parteitag angenommen I / 54 28.08.2020

A8 Linksjugend ['solid] Bayern -/-

A9 LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik - / - 13.09.2020

Änderungsanträge zu den Allgemeinen Anträgen (ÄA.A) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.A1.1 Übernahme durch den Landesvorstand II / 33 03.10.2020

ÄA.A1.2 vom Parteitag angenommen II / 33 03.10.2020

ÄA.A1.3 N.N. -/- 10.10.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Oswald Greim
Oswald Greim

Vorstand KV Nürnberger Land, 
Vorstand KV Ansbach/Weißenburg-
Gunzenhausen

Antrag aufgrund von Fristverletzung nach § 17 (5) der
Satzung des Landesverbands Bayern unzulässig

29.08.2020, 
18:01 Uhr

Antrag aufgrund von Fristverletzung nach § 17 (5) der
Satzung des Landesverbands Bayern unzulässig;
Antrag wird dem Landesvorstand z.K. zugeleitet mit der 
Bitte um Kontaktierung der Antragstellerin

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Lukas Eitel, Fabiana Girstenbrei, 
Gabi Stadlbauer, Jan Urbanczyk, 
Nina Weißkopf

Übernahme durch den Landesvorstand (Einfügen von
„für Barrierefreiheit und Inklusion“ in Zeile 20 nach
„Miteinander“)



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Initiativanträge (I) Frist: 10.10.2020, 14:00 Uhr

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
I1 vom Parteitag einstimmig angenommen -/- 09.10.2020

I2 vom Parteitag einstimmig angenommen -/-

Änderungsanträge zu den Initiativanträgen (ÄA.I) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Anton Salzbrunn

Felix Goldhorn, Victor Rother, 
Milan Schildbach, Uwe Schildbach

10.10.2020, 
11:00 Uhr



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Satzungsändernde Anträge (S) Frist: 28.08.2020

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
S1 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 22 13.07.2020
S2 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 24 13.07.2020
S3 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 26 13.07.2020
S4 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 28 13.07.2020
S5 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 29 13.07.2020
S6 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 30 13.07.2020
S7 Dennis Neubert vom Parteitag angenommen I / 32 28.08.2020

S8 Linksjugend ['solid] Bayern - / -

Änderungsanträge zu den Satzungsändernden Anträgen (ÄA.S) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
ÄA.S1.1 Corinna Wilde zurückgezogen durch Antragsteller am 09.10.2020 I / 33 25.08.2020
ÄA.S2.1 Kreisverband Niederbayern-Mitte vom Parteitag abgelehnt II / 32 03.10.2020

ÄA.S2.2 Landesvorstand -/- 09.10.2020

ÄA.S3.1 Dennis Neubert Übernahme durch den Landesvorstand I / 34 22.08.2020

ÄA.S3.2 -/- 09.10.2020

ÄA.S3.3 -/- 09.10.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Antrag aufgrund von Fristverletzung nach § 17 (5) der
Satzung des Landesverbands Bayern unzulässig

29.08.2020, 
21:36 Uhr

Übernahme durch den Landesvorstand (Zeile 19 „pro 
Kalenderjahr“ statt „jährlich“)

Felix Heym, Margarita Kavali, 
Angelika Lüdemann, Titus Schüller, 
Hans Treiber

Antrag wurde aufgrund Nr. 11 i.V.m. Nr. 13 der 
Geschäftsordnung der 12. Landesparteitags von der 
Antragsberatungskommission nicht zugelassen;
Übernahme durch den Landesvorstand

Felix Heym, Margarita Kavali, 
Angelika Lüdemann, Titus Schüller, 
Hans Treiber

Antrag wurde aufgrund Nr. 11 i.V.m. Nr. 13 der 
Geschäftsordnung der 12. Landesparteitags von der 
Antragsberatungskommission nicht zugelassen;
Übernahme durch den Landesvorstand



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Anträge zur Reisekostenordnung (RKO) Frist: 28.08.2020

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
RKO1 Landesvorstand vom Parteitag angenommen I / 38 09.07.2020

Änderungsanträge zu den Anträgen zur Reisekostenordnung (ÄA.RKO) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am
ÄA.RKO1.1 vom Parteitag angenommen I / 40 22.08.2020
ÄA.RKO1.2 vom Parteitag angenommen I / 40 22.08.2020

ÄA.RKO1.3 -/- 10.10.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Stefan Hölzl, Dennis Neubert
Stefan Hölzl, Dennis Neubert

Hermann Ruttmann
Übernahme durch den Landesvorstand (Einfügen von
„oder das günstigste Ticket“ in Zeile 27 nach 
„Bayernticket“)



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Anträge zur Finanzordnung (FO) Frist: 28.08.2020

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

FO1 vom Parteitag angenommen I / 35 15.08.2020

Änderungsanträge zu den Anträgen zur Finanzordnung (ÄA.FO) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

ÄA.FO1.1 -/- 10.10.2020

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Landesvorstand, Landesfinanzrat, 
Landesschatzmeister

Marina Dietweger

vom Parteitag abgelehnt (Zeile 68 bis 69 ersetzen durch
„Der Landesschatzmeister / die Landesschatzmeisterin 
kann eine Ehrenamtspauschale in Höhe der gesetzlichen
Höchstgrenzen erhalten.“)



2. Sitzung des 12. Landesparteitags DIE LINKE. Bayern am 10. und 11.10.2020 in Erlangen

Anträge zu den Regularien des Parteitags (R) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

-/- I / 3 06.08.2020

R1 Landesvorstand I / 7 28.08.2020

Änderungsanträge zu den Anträgen zu den Regularien des Parteitags (ÄA.R) Frist: -/-

Nr. Antragsteller Abstimmung/Bemerkung Antragsheft/Seite eingegangen am

Stand: 11.10.2020, 15:00 Uhr

Geschäftsordnung des 12. Landesparteitages -
beschlossen auf der 1. Sitzung des 12. Landesparteitags 
am 13.07.2020 in Dingolfing, § 17 (8) der Landessatzung

vom Parteitag angenommen 
(Tagesordnung und Zeitplan)
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