
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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