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Geschäftsordnungsantrag GO1 (zum Satzungsändernden Antrag S4)

Antragstellerin: Sylvia Arlette Greif (für die LAG Tierschutz und Tierrechte)

Antragstext:
Der Parteitag befasst sich nicht mit dem Antrag S4 und streicht diesen von der Tagesordnung.

Begründung:
1. Angesichts  drängendster  politischer  Herausforderungen  sollten  Debatten  über

Formalien  wie  Satzungsänderungen  auf  das  erforderliche  Maß  beschränkt  werden.
Dem wird der Antrag nicht gerecht. 

2. Der Antrag würde, indem er ein Quorum von einem Hundertstel der Mitgliedschaft für
die  Anerkennung  einer  LAG  vorsieht,  grundlos  eine  diskrepante  Regelung  zur
Bundessatzung  einführen.  Laut  §7  Absatz  2  ist  für  die  Anerkennung  von
Zusammenschlüsseln  die  Repräsentation  von  Zweihundertstel  der  Mitglieder
erforderlich. 

3. Bayern ist  Flächenland. Die Arbeit von landesweiten Zusammenschlüssen ist hierdurch
erheblich   erschwert.  Mitglieder  müssen weite  Wegstrecken auf  sich  nehmen,  eine
regelhafte  Reisekostenerstattung  scheitert  am  minimalen  Budget  der  LAGen.  Ein
strengeres  Quorum  würde  den  wenigen  motivierten  GenossInnen  völlig  grundlos
Knüppel zwischen die Beine werfen.

4. Es gibt auch keinen sachlichen Grund, aus dem sich ein Änderungsbedarf zum Status
Quo  ergäbe.  Delegierte  der  LAGen  sind  bereits  jetzt  bei  allen  Satzungs-  und
Finanzbeschlüssen  sowie  die  Wahlen  zum  Landesvorstand  und  der  Wahl  zur
hauptamtlichen  Ausübung  eines  Parteiamtes  nicht  stimmberechtigt.  (Landesatzung
§16, 1) Eine Verzerrung von Mehrheits- und Repräsentationsverhältnissen ist so bereits
ausgeschlossen.

Die Antragstellung erfolgt namens und im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutz
und Tierrechte gemäß Ziffer 14 der Geschäftsordnung. Dieser Antrag auf Nichtbefassung im
Sinne einer Streichung von der Tagesordnung zum satzungsändernden Antrag S4 wird die
Landesarbeitsgemeinschaft  Tierschutz  und  Tierrechte  auf  dem  Landesparteitag  mündlich
vorbringen.  Da  nur  Delegierte  des  Parteitages  antragsberechtigt  sind,  erfolgt  die
Antragstellung  im  Auftrag  der  LAG  durch  unsere  Sprecherin  und  ordentliche
Parteitagsdelegierte Sylvia Arlette Greif.
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Änderungsantrag ÄA.L1.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Überschrift in Zeile 2 (DIE LINKE vor Ort: sozial, gerecht, demokratisch, ökologisch, friedlich)
ersetzen durch:
DIE LINKE ist die soziale und ökologische, gerechte und demokratische Friedenspartei.

Begründung:
Die Worte „sozial, gerecht, demokratisch, ökologisch, friedlich“ schreibt sich (fast) jede Partei
auf  die Fahne.  Um den Markenkern von DIE LINKE hervorzuheben,  ist  DIE LINKE als  „DIE
Friedenspartei“ zu benennen, denn dies zeichnet DIE LINKE im Gegensatz zu den anderen
etablierten Parteien besonders aus.  (Am besten wäre noch das Wörtchen nicht-neoliberal,
wenn nicht  die  Aufzählung der Adjektive  ohnehin  schon so lange wäre.)  Zudem wird eine
Verbindung geschaffen zwischen „soziale und ökologische“, denn die Ausbeutung durch den
Kapitalismus betrifft den Menschen genauso wie die Natur – für DIE LINKE geht nur beides
zusammen. Auch gerecht und demokratisch bedingen sich gegenseitig und werden durch die
Verbindung mit „und“ miteinander verknüpft. Letztendlich ist auch nur der Frieden vollends zu
bewahren, sofern der Mensch mit der Natur im Einklang, alle Menschen untereinander gleich
und frei sind.

Änderungsantrag ÄA.L1.4 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 4 bis 14 (Wenige ... Gemeinden.) ersetzen durch:
Wenige  werden  immer  reicher,  während  für  immer  mehr  sogar  die  Sicherung  ihrer
Existenzbedürfnisse (vor allem Wohnraum und Gesundheits- und Pflegeversorgung) bedroht
ist.  Dieser  immer  größer  werdenden  Ungleichheit  liegt  eine  neoliberale  Wirtschafts-  und
Finanzpolitik  zugrunde.  Dabei  hat  die  Ballung  von  Vermögen  gleichzeitig  eine
Machtkonzentration  zur  Folge,  die  auch  auf  allen  Politik-Ebenen  bemerkbar  ist:  Reiche
machen Politik und damit Gesetze bzw. Regeln zugunsten Reiche. DIE LINKE tritt einer solchen
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unfairen und unsozialen Politik entschieden entgegen.
[Absatz]

Begründung:
Der  Absatz  in  den  Zeilen  4  ff.  soll  allgemein  gehalten  die  Ziele  linker  Kommunalpolitik
darstellen.  Deshalb  sollte  er  auch  allgemein  gehalten  sein  und  nicht  schon  konkrete
Themenbereiche vorwegnehmen (vgl. Zeile 4 bis 6: kaum bezahlbaren Wohnraum, fehlende
Pflegekräfte, sowie Lehrerinnen und Lehrer). Besonders sollten auch keine Doppelungen (vgl.
„vor Ort in den Zeilen 2, 7, 13, 20) oder doppelte Sätze enthalten sein (vgl. Zeile 7 und Zeile
20: „Soziale Gerechtigkeit  beginnt vor Ort.“).  Teilweise sind die Zusammenhänge innerhalb
des  Absatzes  nicht  ganz  klar  gewesen,  weshalb  versucht  wurde,  diese  zu  verdeutlichen.
Besonders wichtig,  weil Alleinstellungsmerkmal unserer für Sozialismus eintretenden Partei
DIE LINKE, sollte dabei die Kapitalismuskritik sein. Diese muss dem Bürger erklärt werden und
sollte  so oft  wie  möglich  Erwähnung finden.  Hier  grenzt  sich  DIE  LINKE zu allen  anderen
Parteien  ab.  Warum sich  die  Menschheit  in  der  Krise  befindet  versteht  der  kapitalistisch
geprägte  und  neoliberal  verbildete  Mensch  nicht  ohne  weiteres.  Deshalb  sollte  in  dem
allgemein gehaltenen Absatz auch ansatzweise aufgeklärt,  d.h.  erklärt werden, warum und
was dem Kapitalismus entgegengesetzt werden muss.

Änderungsantrag ÄA.L1.13 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
Text in Zeilen 13 bis 14 (DIE LINKE vertritt … Gemeinden.) ersetzen durch:
DIE LINKE kämpft für die Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, die auf den
Lohn aus Arbeit angewiesen ist und nicht von ihrem Vermögen lebt.

Begründung:
Der Ursprungstext ist vage und hat kaum Inhalt. Der geänderte Satz stellt klar, für wen wir
Politik machen wollen (die arbeitende Klasse) und gegen wen wir diese Politik durchsetzen
müssen.  Der  Widerspruch  zwischen  Kapital  und  Arbeit  wird  aufgegriffen.  Das  passt  auch
wesentlich besser zum nächsten Satz: „Unser Ziel heißt Demokratischer Sozialismus.“
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Änderungsantrag ÄA.L1.17 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 17 bis 18 (Wir ... Bürger.) ersetzen durch:
Diese Bereiche müssen in öffentlicher Hand bleiben oder wieder in diese zurückgeholt werden,
um eine faire Daseinsvorsorge im Interesse der Allgemeinheit sowie der Ökologie für jeden
Bürger sicherstellen zu können.
Ein Sozialismus ohne demokratische Teilhabe ist kein Sozialismus. Ziel linker Kommunalpolitik
ist  deshalb  die  Gestaltung  eines  Gemeinwesens,  das  Transparenz  und  mehr  direkte
Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger voraussetzt.
Solidarität stärkt die Mitmenschlichkeit und ist in einer von Gewinnmaximierung getriebenen
Politik  besonders  wichtig.  DIE  LINKE  unterstützt  deshalb  das  Engagement  in
außerparlamentarischen  Initiativen  und  Bewegungen  (z.B.  Fridays-For-Future,
Friedensinitiativen,  u.v.m.),  in  Sozial-  und  Umweltverbänden,  in  Sportvereinen,  in  der
Flüchtlingshilfe und in der Nachbarschaft (z.B. mit kostenlosen Beratungsangeboten).
[Absatz]

Begründung:
Wenn  auch  hier  schon  der  demokratische  Sozialismus  selbstbewusst  erwähnt  wird,  dann
sollte  gleichzeitig  der  Unterschied  zwischen  autoritärem  und  demokratischen  Sozialismus
herausgestellt  werden.  Dies  gelingt,  indem man auf  die  notwendige  Verbindung  zwischen
Demokratie und Sozialismus hinweist. Der autoritäre Sozialismus ist eine Diktatur – mit dem
der Bürger den Sozialismus häufig assoziiert, aber ganz und gar nicht im Sinne der DIE LINKE. 
Unter der „solidarischen Gestaltung des Gemeinwesens“ wird  sich nicht jeder Bürger etwas
vorstellen  können.  Warum  Solidarität  so  wichtig  ist,  ist  in  der  heutigen  von  Egoismen
beherrschten  Welt  nicht  selbstverständlich  und  zu  erklären.  Außerdem  drückt  sich  die
Solidarität  der  Die LINKE dadurch aus,  dass DIE LINKE sich auch außerparlamentarisch in
entsprechenden  sozialen  Bewegungen  engagiert.  Das  Beispiel  des  Änderungsantrags  von
Gottfried  Beicht  (ÄA.L1.12  zu  Leitantrag  L1)  wurde  mitaufgenommen.  Fehlen  durfte  aus
aktuellem Anlass nicht die „Fridays-For-Future-Bewegung“.
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Änderungsantrag ÄA.L1.18 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
In Zeile 18 „Einflussmöglichkeiten der“ ersetzen durch:
Kontrolle durch die

Begründung:
Wir wollen nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger nur „Einfluss“ haben. Das suggeriert, dass
es  noch  andere  Gruppen  gibt,  die  Einfluss  haben.  „Einfluss“  hat  mensch  auf  die
Entscheidungen anderer, wir wollen aber, dass diese Bereiche der „direkten Kontrolle“ der
Bürgerinnen und Bürger unterliegen, ohne das Profitinteressen und Kapital am Tisch sitzen.

Änderungsantrag ÄA.L1.19 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 19:
DIE  LINKE setzt  sich  für  eine allseitige  Unterstützung  der  Friedensbewegung auch gerade
durch  kommunale  Parlamente  ein.  Der  Frieden  ist  unser  wichtigstes  Gut.  Kein  gewählter
Mandatsträger darf  sich auf  eine formale  Nichtzuständigkeit  zurückziehen.  Wir  wollen und
fordern  klare  Aussagen  für  Frieden  und  gegen  alle  Varianten  der  Unterstützung  von
kriegerischen  Handlungen.  Landkreise,  Gemeinden  und  Städte  müssen  deutliche  Zeichen
setzen, dass ihre Bürger*innen  auch in Zukunft in Frieden leben wollen. Darüber hinaus, dass
sie sich als Teil einer internationalen Friedenspolitik für alle Menschen verstehen.

Begründung:
Das Thema Friedenspolitik wird aktuell total durch den Hype Umweltpolitik ignoriert. Dabei ist
besonders  durch  die  USA  vieles  gekippt  worden  (Vertrag  mit  Russland,  Iran,  …).
„Deutschland“  und  „Frankreich“  wollen  eine  Europäische  Armee  etc.  Die  größte
Klimakatastrophe dürfte ein Krieg sein. Die Kriegsgefahr ist gestiegen. 
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In  den Achtziger  Jahren,  Wettrüsten,  Krefelder  Appell  … lief  auch die Kampagne:  „Unsere
Stadt/Gemeinde ist eine atomwaffenfreie Zone“. Es gab viele Orte in Deutschland, wo diese
Absichtserklärung durch die kommunalen Parlamente verabschiedet wurde.

Änderungsantrag ÄA.L1.22 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 22 bis 23 (Kinder- ... zu.) ersetzen durch:
Prekäre  Beschäftigung,  Kinder-  und Altersarmut  nehmen zu und fehlende gesellschaftliche
Teilhabe nimmt ab.

Begründung:
Da die Arbeit in erster Linie für das Einkommen existentiell ist, ist „prekäre Beschäftigung“
zuerst zu nennen, dann erst Kinder und Ältere zu erwähnen. Die „kulturelle Teilhabe“ ist ein
Bestandteil der „gesellschaftlichen Teilhabe“. In Verbindung mit Einkommensunsicherheit und
Armut ist wohl eher auf die gesamte „gesellschaftliche Teilhabe“ abzustellen und nicht nur auf
die Teilhabe am kulturellen Bereich, also an Kunst und Kultur.

Änderungsantrag ÄA.L1.25 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 25 vor „Familien“:
Alleinerziehende sowie

Begründung:
Alleinerziehende ist die mit am stärksten von Armut betroffene Personengruppe. Diese sollte
in dem Abschnitt „Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort“ unbedingt erwähnt werden.
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Änderungsantrag ÄA.L1.29 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 29:
DIE LINKE fordert, den Einfluss der Stadtverwaltung in den Jobcentern zur Reduzierung der
Sanktionen zu nutzen.

Begründung:
Die  Stadtverwaltung  hat  durchaus  Einfluss  auf  die  Erteilung  von  Sanktionen.  In
„Optionskommunen“ etwa übernimmt die Stadt die Aufgaben des Jobcenters, dort können mit
Dienstanweisungen o.ä. dafür gesorgt werden, dass die Gesetze so weit möglich im Sinne der
Betroffenen  ausgelegt  werden.  Wir  sollten  darauf  hinweisen,  dass  es  diese
kommunalpolitischen Spielräume gibt.

Änderungsantrag ÄA.L1.31 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 31 bis 32 (Wir ... Daseinsvorsorge.) ersetzen durch:
Denn DIE  LINKE setzt  sich  dafür  ein,  dass  auch Armutsbetroffene  und -gefährdete  gut  in
Bayern leben können.

Begründung:
Unter dem Satz kann man sich nichts und alles vorstellen, weshalb er zu streichen ist. Zudem
bringt  man  unter  dem Begriff  „inklusiv“  behindertengerechte  Politik  ins  Spiel,  die  in  dem
gesamten  Absatz  verloren  wirkt,  ebenso  der  Begriff  „ökologisch“.  Auch  der  Begriff  der
„Daseinsvorsorge“,  der  einen  großen  Bereich  der  kommunalen  Aufgaben  umfasst,  wirkt
innerhalb  des  (eigentlich  sinnzusammenhängenden)  Absatzes  zu  Hartz-VI-Berechtigten
zusammenhanglos. 
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Änderungsantrag ÄA.L1.33 zu Leitantrag L1

Antragstellerin: Corinna Wilde

Antragstext:
Überschrift in Zeile 33 (Respekt und Gute Arbeit) ersetzen durch:
Recht auf gute Arbeit

Begründung:
Schafft  nicht vor  allem in einer neoliberalen Gesellschaft  gute Arbeit  Respekt? Wäre linke
Politik nicht eine Gesellschaft zu schaffen, in der man auch Respekt ohne Arbeit genießt? Man
kann  die  Überschrift  leicht  falsch  verstehen,  vor  allem  weil  auf  den  Begriff  und  den
Zusammenhang des „Respekts“ im Folgenden nicht mehr eingegangen wird.

Änderungsantrag ÄA.L1.34 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 34 bis 37 (Als ... Alter.) ersetzen durch:
Als Folge davon können sich gerade in den Städten immer mehr Menschen ihre Wohnungen
nicht mehr leisten. Durch dieses Lohndumping maximieren Private ihre Profite – die sozialen
Folgekosten  der  privaten  Profitmaximierung  trägt  die  öffentliche  Hand  und  zwar  durch
aufstockende ALG-Leistungen, später dann durch Grundsicherung im Alter.

Begründung:
Um  den  Zusammenhang  zwischen  Lohndumping  und  Gewinnmaximierung  ganz  klar  zu
benennen.
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Änderungsantrag ÄA.L1.43 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
In Zeile 43 „wenigstens 12 Euro“ ersetzen durch:
wenigstens 13 Euro

Begründung:
Um eine vernünftige Lebensqualität zu garantieren und eine ordentliche Altersvorsorge - und
damit auch eine Rente, vor der gelebt werden kann - zu ermöglichen, muss der Mindestlohn
von derzeit 9,19  auf mindestens 13  angehoben werden. 12,63  Stundenlohn sind nötig,€ € €
um im Alter eine Rente über Grundsicherungsniveau zu erhalten. Wir sollten hinter dem nicht
zurückbleiben.

Änderungsantrag ÄA.L1.44.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 44 bis 46 (Statt … erreichen.) ersetzen durch:
Wo die Kommunen selbst zu Arbeitgeber*innen werden, muss die Bezahlung nach Tarif und
eine  unbefristete  Beschäftigung  Pflicht  sein.  Eine  Auslagerung  von  Aufgaben  an  private
Subunternehmer,  die  nicht  tariflich  bezahlen,  sondern  einzig  der  Lohndrückerei  sowie  der
Tarifflucht dienen, wird es mit uns nicht geben. Statt Niedriglöhnen in unteren Entgeltgruppen
wollen wir 15 Euro Mindestvergütung für kommunale Beschäftigte.

Begründung:
Um  Kosten  gerade  im  Lohnsektor  zu  sparen,  vergeben  Kommunen  Aufträge  an
Subunternehmen, die ihre Angestellten häufig deutlich untertariflich bezahlen und zudem mit
befristeten Arbeitsverträgen in einem ständigen Zustand der Arbeitsunsicherheit halten. Diese
Praxis muss beendet werden.

11



Änderungsantrag ÄA.L1.47 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen in Zeile 47 nach „Gewerbeflächenvergabe.“:
Bei öffentlichen Aufträgen ist darauf zu achten, dass diese ausschließlich an Unternehmen
vergeben werden, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, also tariflich bezahlen,
betriebliche Mitbestimmung ermöglichen und in ihren Betrieben ausbilden. Auch ökologische
Gesichtspunkte sind dabei immer mit einzubeziehen.

Begründung:
Die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards muss zentrales Ziel bei der Vergabe von
Gewerbeflächen und Aufträgen sein.

Änderungsantrag ÄA.L1.49 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 49 bis 51 streichen:
DIE LINKE tritt der Ideologie des Wachstums in den Metropolen entgegen und setzt sich dafür
ein, den mittleren und kleineren Städten und Gemeinden eine wirtschaftliche Zukunft jenseits
der Pendelarbeit zu ermöglichen.

Begründung:
Der Satz  wird  in  dem Absatz  in  den Zeilen  42 bis  56 hinreichend erklärt  und ist  deshalb
redundant.
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Änderungsantrag ÄA.L1.56 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 56 nach „achten“:
Das europäische bzw. deutsche Vergaberecht, das auch bei kommunalen Auftragsvergaben
dazu führen kann, dass ein Auftrag eben nicht an regionale und ökologische Betriebe vergeben
wird, gründet sich auf die neoliberale Ideologie der unsichtbaren Hand des Wirtschaftsmarkts,
die jedoch durch die Realität widerlegt ist. Darauf sollte auch auf kommunaler Ebene stets
hingewiesen  werden,  besonders  wenn  sich  Mandatsträger  über  das  Vergaberecht
beschweren,  deren  Parteien  den  wirtschaftlichen  Wettbewerb  als  Glaubenssatz  vor  sich
hertragen.

Begründung:
Das Vergaberecht, das den Kommunen sehr zu schaffen macht, sollte hier unbedingt erwähnt
werden, um hier konkreter zu werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.57 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Zeilen 57 bis 62 ersetzen durch:
Zu den Bedingungen „Guter Arbeit“ gehören ebenso sämtliche Arbeitsschutzbestimmungen,
z.B. auch die Regelungen der Arbeitszeit und insbesondere der Sonn- und Feiertagsschutz, der
sogar grundgesetzlich geregelt ist. Verkaufsoffene Sonntage bedürfen auf kommunaler Ebene
einer Genehmigung. DIE LINKE setzt sich zusammen mit den örtlichen Allianzen für den freien
Sonntag  gegen  verkaufsoffene  Sonntage  ein  und  gegen  jede  Aufweichung  der
Ladenschlussgesetze. Der Druck des Einzelhandels, der reinen Profitinteressen dient, darf den
Arbeitnehmerschutz nicht noch weiter zurückdrängen.
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Begründung:
Es  sollte  eine  fließende  Überleitung  von  dem  Vergaberecht  der  Kommunen  zu  den
verkaufsoffenen  Sonntagen  geben,  um den  Lesefluss  zu  erleichtern.  Wenn  verkaufsoffene
Sonntage grundgesetzwidrig sind, warum gibt es sie dann? Muss man nur jeweils dagegen
klagen?  Der  Absatz  ist  verwirrend  formuliert.  Zudem:  Warum  wird  nicht  auf  den
Arbeitnehmerschutz eingegangen, um den es hier primär geht? Die Sätze über die Förderung
der großen Kaufhausketten und den klimaschädlichen Einkaufstourismus sind zu streichen, da
es  der  LINKEN  rein  um  Arbeitnehmerschutzinteressen  geht  und  nicht  um  den  evtl.  zu
ziehenden Umkehrschluss der Unrentierlichkeit der großen Kaufhausketten und dass niemand
am Sonntag Einkaufen fahren kann.

Änderungsantrag ÄA.L1.62 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 62:
Immer noch müssen sich viele Menschen in Bayern aufgrund von Armut mit dem Sammeln von
Pfandflaschen etwas dazuverdienen. Wir fordern die Ausstattung aller großen Müllbehälter in
den  Kommunen  mit  Pfandringen.  Viele  Müllbehälter  sind  so  gebaut,  dass  sie
Flaschensammler*innen effektiv daran hindern, darin nach Pfandgut zu suchen. Ein Pfandring,
der um die Müllbehälter geschraubt wird und in den man Pfandflaschen hineinstellen kann,
kann dabei Abhilfe schaffen.

Begründung:
Durch Pfandringe wird Flaschensammler*innen das Sammeln vereinfacht,  zudem sinkt das
Verletzungsrisiko. Dieser unwürdige Nebenverdienst muss schnellstmöglich beseitigt werden,
allerdings muss bis dahin auch ein Sammeln in menschenwürdigen Umständen möglich sein.
Die Praxis der verschlossenen Mülleimer ist diskriminierend und gefährlich.
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Änderungsantrag ÄA.L1.75 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeilen 75 bis 76 streichen und in Zeile 83 nach „erreichen.“ verschieben:
Privatisierte Wohnungsbestände müssen wieder in öffentliche Hand zurückgeführt werden.

Begründung:
Durch Verschiebung des Satzes ergibt der Abschnitt „Bezahlbare Mieten, statt hoher Rendite“
eine optimierte Struktur, denn dann ist die Analyse des Ist-Zustands in den Zeilen 64 bis 78 zu
finden und danach, also in den Zeilen 79 ff. die Lösungsansätze der LINKEN. Ein Absatz nach
Zeile 78 „… Wohnraum zu finden.“ würde die Struktur des Abschnitts ebenfalls verdeutlichen.

Änderungsantrag ÄA.L1.78 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeile 78 (Arbeitende Menschen und Familien) ersetzen durch:
Immer mehr Menschen

Begründung:
In den Familien gibt es auch arbeitende Menschen, weshalb hier wohl auf einen Singlehaushalt
im Gegensatz zu einem Mehrpersonenhaushalt abgestellt werden soll.
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Änderungsantrag ÄA.L1.78.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Christian Oberthür

Antragstext:
Einfügen in Zeile 78 vor „Arbeitende“:
Selbst

Begründung:
Ohne das Wort „Selbst“ klingt es, als hätten nur arbeitende Menschen und Familien Probleme,
bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber es sind dann ja auch meist Arbeitslose, Studierende
und Rentner*innen oft noch schlimmer betroffen.

Änderungsantrag ÄA.L1.81 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
Überschrift einfügen nach Zeile 81:
Keine Spekulation mit Wohnraum!

Begründung:
erfolgt mündlich

16



Änderungsantrag ÄA.L1.87 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 87 nach „absenken“:
Wird dies umgesetzt,  ist  dabei  auch von einem mietmarktwirtschaftlichen Effekt  zu einem
allgemein günstigeren Mietpreisniveau auszugehen. DIE LINKE setzt sich für einen Anteil von
mindestens 20 % Sozialwohnungen in Großstädten ab 200.000 Einwohner ein. Der heutige
Anteil  in  Deutschland  liegt  bei  8  %.  In  besonders  großen  Ballungszentren  ist  davon
auszugehen,  dass nur ein hoher Anteil  an öffentlichen Wohnungsbaubeständen bezahlbare
Mieten  gewährleisten  kann.  In  Wien  beispielsweise  sind  ca.  25  %  der  Wohnungen  in
städtischer Hand, daneben ist die Stadt Wien an vielen Wohnungen beteiligt, sodass 62 % der
Wiener städtisch festgelegte, günstige Mieten haben.
[Absatz]

Begründung:
Um in den Parlamenten entsprechende Forderungen erheben zu können,  sollten zunächst
einmal  Zahlen  und  Fakten  erfragt  werden.  Die   Prozentanteile  geben  Anhaltspunkte  für
entsprechende Bewertungen der kommunalen Bestandsanalysen.

Änderungsantrag ÄA.L1.88 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
Einfügen in Zeile 88 nach „beteiligen“:
Außerdem wollen wir private Immobilienkonzerne enteignen. Die Wohnungen wollen wir unter
gesellschaftliche Kontrolle und in öffentliche Hand überführen.

Begründung:
Der Änderungsantrag übernimmt Forderungen der Bundeskampagne „Bezahlbare Miete statt
fetter Rendite“. Der Kreisverband München erhebt ebenfalls die Forderung die ehemalige GBW
und jetzige Dawonia wieder in die öffentliche Hand zurückzuführen. Berlin macht es mit dem
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Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ vor. Hinter diese Forderungen dürfen wir
nicht zurückfallen. Enteignung und Vergesellschaftung sind richtige, notwendige und populäre
Mittel gegen den Mietenwahnsinn.

Änderungsantrag ÄA.L1.88.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Christian Oberthür

Antragstext:
Einfügen in Zeile 88 nach „beteiligen“:
Wir  wollen  uns  auf  Landesebene  dafür  einsetzen,  das  Zweckentfremdungsgesetz  so  zu
verändern, dass Kommunen leichter und unbefristet eine Zweckentfremdungssatzung erlassen
können. Zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams für eine
zweckgemäße Nutzung von Wohnraum einsetzen („Besetzungen“), müssen legalisiert werden.

Begründung:
zu Satz 1:

Die aktuelle Formulierung erlaubt es Kommunen nur als allerletztes Mittel und auch nur
befristet auf 5 Jahre, eine Zweckentfremdungssatzung zu erlassen.
Siehe Zweckentfremdungsgesetz Art. 5:
Gemeinden  können  für  Gebiete,  in  denen  die  ausreichende  Versorgung  der
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet
ist, durch Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren bestimmen, dass
Wohnraum  nur  mit  ihrer  Genehmigung  überwiegend  anderen  als  Wohnzwecken
zugeführt werden darf,  wenn sie dem Wohnraummangel nicht auf andere Weise mit
zumutbaren  Mitteln  und  in  angemessener  Zeit  abhelfen  können.  2Eine
Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum
1. zu  mehr  als  50  %  der  Gesamtfläche  für  gewerbliche  oder  berufliche  Zwecke

verwendet oder überlassen wird,
2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke

nicht mehr geeignet ist,
3. mehr  als  insgesamt  acht  Wochen  im  Kalenderjahr  für  Zwecke  der

Fremdenbeherbergung genutzt wird,
4. länger als drei Monate leer steht oder
5. beseitigt wird.
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zu Satz 2:
Es  ist  eine  Übernahme  aus  dem  Landtagswahlprogramm.  Aber  gerade  in  den  
Kommunen  wird  es  ja  konkret,  wenn  der  örtliche  KV  mit  dem  Programm  zum  
Hausprojekt  geht  und  um  Unterstützung  für  die  lokale  Liste  oder  sogar  um  
Kandidaturen auf dieser wirbt.

Änderungsantrag ÄA.L1.90 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Text in Zeile 90 (Die … bereitstellen.) ersetzen durch:
Die Wohnungsbaugesellschaften sollen Kontingente von Sozialwohnungen bereitstellen.

Begründung:
Es  sind  hier  wohl  Sozialwohnungen  gemeint.  Auch  hier  wären  Zahlen  oder  konkretere
Anhaltspunkte, wie hoch ein solches Kontingent sein sollte, hilfreich.

Änderungsantrag ÄA.L1.99 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Andriy Koshchiy

Antragstext:
Einfügen in Zeile 99 nach „festsetzen“:
Dabei müssen private Wohnungsbauunternehmen verpflichtet werden, einen Prozentsatz an
Sozialwohnungen zu errichten, der sich nach der örtlichen Armutsgefährdungsquote richtet.

Begründung:
Um  einen  weiteren  Rückgang  oder  gar  Stopp  des  sozialen  Wohnungsbaus  durch  private
Wohnungsbauunternehmen  zu  verhindern,  sollten  Quoten  bei  der  Vergabe  von
Baugenehmigungen  festgelegt  werden.  Durch  die  Kopplung  an  die  örtliche
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Armutsgefährdungsquote  können  die  Haushalte  mit  geringem  und  mittleren  Einkommen
entlastet werden und zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beitragen.

Änderungsantrag ÄA.L1.101.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 101:
Wo die soziale Durchmischung gefährdet ist, sollen die Kommunen verstärkt zu Instrumenten
zum Milieuschutz wie etwa zu sozialen Erhaltungsverordnungen greifen.

Begründung:
In vielen Vierteln und Städten ist  die soziale Durchmischung sowie die Lebensqualität der
Anwohner*innen  durch  den  Neubau  von  Luxuswohnungen  bzw.  der  Luxussanierung/-
Modernisierung  von  Altbestand  gefährdet.  Mit  sozialen  Erhaltungsverordnungen  sollen
Anwohner*innen vor  Vertreibung aus geschützt  sowie die Erhaltung wichtiger  Infrastruktur
gewährleistet wird.

Änderungsantrag ÄA.L1.101.3 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 101:
Wir betrachten Wohnen als Grundrecht und richten unsere Politik nach dieser Überzeugung
aus.

Begründung:
Wohnen  ist  ein  Grundrecht  der  Menschen  und  muss  besonders  geschützt  und  auch  als
solches benannt werden.
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Änderungsantrag ÄA.L1.103 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeile 103 (Gute Bildung ist ein Menschenrecht, doch) ersetzen durch:
Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und Voraussetzung dafür, dass sich Menschen
selbstbestimmt  entwickeln  und  erfolgreich  an  der  Gestaltung  gesellschaftlicher  Prozesse
teilhaben können. Doch [...]

Begründung:
Ursprungssatz nicht ausreichend erschöpfend, Bildung ist wesentlicher Bestandteil mündiger
und selbstbestimmter Bürger*innen.

Änderungsantrag ÄA.L1.104 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 104 bis 105 (Verschärft ... Personal.) ersetzen durch:
Verschärft wird dies durch einen Mangel an Lehrkräften und Begleiter*innen, vor allem im
naturwissenschaftlichen und inklusiven Bereich. Lehrkräfte brauchen sowohl eine Ausbildung,
die sie zu ihrer Arbeit qualifiziert als auch ein sicheres Beschäftigungsverhältnis rund ums Jahr.
Dadurch  kann  sowohl  flächendeckend  ein  umfassendes  Lehrangebot  als  auch  die  gute
Ausbildung junger Menschen wieder ermöglicht werden.

Begründung:
Die Inklusion in Bayern wird von Begleiter*innen ermöglicht. Häufig haben diese aber weder
die notwendige Ausbildung noch Zeit, um diese Aufgabe ausreichend erfüllen zu können. Das
muss im Sinne der begleiteten Kinder geändert werden, indem sowohl mindestens 8000 neue
Erzieher*innen angestellt sowie Zeit und Geld für Fortbildungen im heilpädagogischen Bereich
bereitgestellt werden.
Gleichzeitig werden in Bayern viele Lehrer*innen im Sommer ausgestellt, damit der Freistaat
Lohnkosten  sparen  kann.  Diese  Unsicherheit  darf  in  keinem  Beschäftigungsverhältnis

21



existieren und muss beendet werden. Zusätzlich bedarf es auch hier an einer Bereitstellung
von Zeit und Geld für Fortbildungen.

Änderungsantrag ÄA.L1.105 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 105:
Bildung gehört in die öffentliche Hand. Sie muss Chancengleichheit gewährleisten, Auslese
verhindern  und demokratische  Gestaltung  ermöglichen.  Kinderarmut  nimmt  leider  auch  in
Bayern  immer  mehr  zu.  Oft  geht  damit  die  Einschränkung von  Teilhabemöglichkeiten  und
Bildungschancen einher. Kein Kind darf zurückgelassen werden! Kinderarmut zu bekämpfen
und  allen  Kindern  und  Jugendlichen  gleiche  Lebenschancen  zu  ermöglichen,  ist  eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der auch die Kommune ihren Beitrag leisten muss.
Begründung:
Bildung ist besonders in Bayern nach wie vor  stark vom Einkommen Eltern abhängig.  Das
Problem Kinderarmut sowie die daraus resultierenden, schlechteren Bildungschancen müssen
in unserem Programm zwingend benannt werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.106 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
In Zeile 106 „kostenloses Schulessen“ ersetzen durch:
kostenloses, gesundes und bestenfalls regionales Schulessen

Begründung:
Weil jeden Tag Pommes zwar günstiger kostenlos zu realisieren, aber das doch nicht das ist,
was wir wollen. Gesundes Schulessen muss genauso realisiert werden wie die Kostenfreiheit
beim Schulessen.
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Änderungsantrag ÄA.L1.108 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen in Zeile 108 nach „ermöglicht.“:
Die Betreuungskonzepte der Kommunen müssen an die Bedürfnisse der Familien angepasst 
werden. Dazu braucht es eine Erhöhung des Pflege- und Lehrpersonals in Kitas und Schulen. 
Zudem benötigt das Schulwesen in Bayern erhebliche Investition, um jungen Menschen wieder
dauerhaft den Unterricht in einem lernfördernden Umfeld zu ermöglichen.

Begründung:
Ausfallende Stunden in Schulen und unterbesetzte Kitas gehören zum Normalzustand in 
Bayern. Um eine Betreuung und Bildung der Kinder auf einem angemessenen Niveau 
garantieren zu können ist eine Erhöhung des Personals notwendig. Gleichzeitig müssen 
Betreuungskonzepte wie bspw. Horte auf die Bedürfnisse von arbeitenden Eltern angepasst 
werden, zum Beispiel mithilfe von kostenlosen, ausgeweiteten Ganztagsbetreuungen.
Auch muss in den Zustand der Lernumfelder investiert werden. Der Investitionsrückstau in
bayerischen  Schule  sorgt  für  eine  marode  Infrastruktur,  fehlende  Ausstattung  und
Stundenausfall.  Im  Sinne  einer  guten  Bildung  müssen  diese  erheblich  einschränkenden
Faktoren beseitigt werden. 

Änderungsantrag ÄA.L1.114 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 114:
Wir stehen für ein anderes Schulkonzept. Statt Auslese heißt unser Prinzip Förderung.

Begründung:
Wir haben einen grundlegend anderen Blick auf die Gesellschaft, was auch bei der Bildung
deutlich wird. Lasst uns das auch benennen!
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Änderungsantrag ÄA.L1.114.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 114:
Eine öffentliche Förderung von Privatschulen, die von den Kindern Schulgeld verlangen, lehnen
wir  ausdrücklich  ab.  Solche  Schulen  stehen  in  einem  krassen  Widerspruch  zu  unserer
Forderung nach einer Schule für alle.
Begründung:
Wesentlicher  Bestandteil  von  Bildung  ist  das  Erlernen  von  Gemeinschaft.  Private  Schulen
sieben nach dem Geldbeutel der Eltern aus. Die Förderung dieses Prinzip darf deshalb nicht
aus öffentlicher Hand erfolgen.

Änderungsantrag ÄA.L1.114.3 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 114:
Kinder und Jugendliche sollen sich an den Schulen frei entwickeln können. Die Vermittlung von
Akzeptanz gegenüber Menschen, gleichgültig wie sie sexuell oder geschlechtlich geprägt sind,
sowie aller entsprechenden Lebensformen, ist für uns eine wichtige Aufgabe der Schulen. Der
staatliche  Erziehungsauftrag  richtet  sich  nicht  nur  auf  die  Erziehung der  Schüler  zu  einer
selbstverantwortlichen  Persönlichkeit,  sondern  auch  auf  die  Förderung  von  sozialer
Kompetenz im Umgang mit Andersdenkenden und -fühlenden und auf gelebte Toleranz. Die
Schulen  sollen  allen  Formen  von  Diskriminierung  entgegentreten  und  die  gegenseitige
Rücksichtnahme fördern. Hygieneprodukte für Frauen und Verhütungsmittel sollen von den
Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Wir wollen Projekte gegen Antisemitismus, Rassismus, Misogynie,  Homo-  und Transphobie
sowie weitere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an den Schulen vorantreiben.

Begründung:
Gemeinschaft  und  Zusammenhalt  müssen  in  Schulen  besonders  gefördert  werden.  Das
Lernumfeld muss akzeptierend sein sowie diese Akzeptanz lehren.
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Änderungsantrag ÄA.L1.137.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 137:
Wir  setzen uns  für  kommunale  Pflegestationen ein,  die  quartiersbezogen  und wohnortnah
mobile Pflege für alte und kranke Menschen und Menschen mit Behinderung organisieren und
gewährleisten.

Begründung:
Menschen sollen für ihre Pflege nicht mehr x Kilometer  reisen müssen. Wir müssen ihnen
Lösungen in der Pflege bieten, die wohnortnah funktioniert und gleichzeitig flexibel ist.

Änderungsantrag ÄA.L1.165 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Eva Kappl, Marius J. Brey

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 165:

Jugend heißt Zukunft

Kommunen müssen auch attraktiv für junge Menschen sein bzw. werden. Dazu gehört neben
einer  breiten  Vielfalt  an  Angeboten von  Freizeit-,  Kultur-  und Sporteinrichtungen  auch  die
Teilhabe an der Entwicklung der Kommune.
Denn auch Kinder und Jugendliche haben Wünsche und Ideen, wie diese aussehen soll. Gerade
die Klimaproteste und Schulstreiks der "Fridays for Future"-Bewegung beweisen, dass sich
junge  Menschen  einbringen  und  ihre  Zukunft  selbst  gestalten  wollen.  DIE  LINKE  möchte
politisches  Engagement  bei  Kindern  und  Jugendlichen  fördern  und  begrüßt  deshalb  die
politische Selbstorganisation junger Menschen ausdrücklich.
Kinder  und  Jugendliche  sind  in  den  Kreisen  und  Kommunen  an  allen  sie  betreffenden
Entscheidungen miteinzubeziehen. Wir setzen uns dafür ein, dass Jugendliche bereits ab 16
Jahren wählen dürfen und wollen bessere Angebote schaffen, mit denen Jugendliche ihr Recht
auf politische und kulturelle Selbstbestimmung wahrnehmen können. Dies kann zum Beispiel
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durch die Einrichtung eines Jugendparlaments, regelmäßige Beteiligungsangebote oder einen
Jugendfonds,  durch  den  junge  Menschen  ihre  eigenen  Projektideen  verwirklichen  können,
passieren.
Jugendparlamente sollten grundsätzlich mit einem eigenen Budget ausgestattet sein, das im
Kommunalhaushalt  eingeplant  ist  und  über  das  das  Jugendparlament  selbstständig
entscheiden kann. Das Motto jeder Kommune sollte lauten: „Kinder an die Macht!“
Wir wollen, dass perspektivisch jede Kommune selbstverwaltete Jugendtreffs ermöglicht und
mit  Jugendsozialarbeiter*innen  begleitet.  Die  Selbstorganisation  und  das  Erfahren  von
Verantwortung und Teilhabe sollen dabei  an erster  Stelle  stehen.  Alle  Kommunen müssen
Jugendbeauftragte  benennen,  die  als  zentrale  Ansprechpersonen  die  Jugendarbeit  vor  Ort
koordinieren und zusammenführen.
Auch Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Mobilität. Als ersten Schritt hin zu einem
fahrscheinlosen  Nahverkehr  für  alle  fordern  wir  kostenlose  Tickets  für  Schülerinnen  und
Schüler, Studierende sowie Auszubildende für den öffentlichen Nahverkehr.
Es bedarf einer stärkeren Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen und kostenlosen Eintritt
in Kultureinrichtungen wie Museen und Theater für Kinder und Jugendliche. Auch Musik- und
Sportangebote müssen für diese offen und erschwinglich sein.

Begründung:
erfolgt mündlich

Änderungsantrag ÄA.L1.167 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Zeilen 167 bis 181 ersetzen durch:
Kultur eröffnet neue Räume im Denken und Handeln und wirft immer wieder die Frage auf: Wie
wollen wir zusammenleben? Wir treten ein für die Förderung des kulturellen Lebens in allen
Milieus und Regionen, in den Städten genauso wie in ländlichen Räumen, bei Hochkultur wie
freier  Szene,  als  Basis  für  die  Verständigung  zwischen  den  verschiedenen  Gruppen  der
Gesellschaft.  Kultur  gilt  als  weicher  Standortfaktor  und  ist  wesentlich  für  eine  hohe
Lebensqualität. Daher muss in jeder Kommune für ein breites Kulturangebot gesorgt werden.
Das muss nicht immer das große Opernhaus sein,  aber die kommunale Unterstützung des
Laienspieltheaters,  des  Heimatvereins  oder  des  kleinen  Tanzclubs,  den  junge  Menschen
aufgebaut haben, gehört auf jeden Fall dazu. Unmengen an Dorfzentren verfallen. Das Leben
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stirbt aus. Theater, Ausstellungen, Kunst- und Kulturprojekte wirken revitalisierend und sind
unabdingbar, um Ortschaften, die einstmals lebenswert waren, wieder mit ebendiesem Leben
zu füllen. Wir bekennen uns klar zur Freiheit der Kunst und wirken allen Versuchen entgegen,
diese zu beschneiden. Dabei sind kommunale Kulturträger als auch freie Gruppen und nicht
kommerzielle Angebote gleichwertig zu sehen. Wir wollen soziokulturelle Zentren ausbauen,
bürokratische  Hürden  abbauen  und  insbesondere  alternative  Kultureinrichtungen,
Jugendkultur sowie Projekte in ländlichen Regionen finanziell besser unterstützen.
Künstler_innen müssen von ihrer Arbeit leben können. Wir wollen den Zugang zu öffentlichen
Räumen für Kulturinitiativen verbessern und auch kleinen Gruppen und Bands eine Chance
geben. Wir setzen uns für Ausstellungshonorare und günstige Arbeitsräume für Kunst- und
Kulturschaffende  ein.  Am  kulturellen  Angebot  müssen  alle  Menschen  gleichberechtigt
teilhaben können, die Angebote müssen barrierefrei sein und allen Bürger_innen offenstehen.
Die Möglichkeit der Teilhabe für alle zu schaffen, das ist Aufgabe der Kommune.

Begründung:
Benennen wir die Chancen, die Kultur bietet und werden wir konkreter bei den notwendigen
Voraussetzungen!

Änderungsantrag ÄA.L1.181 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 181:
Wir fordern, dass zusätzliche Wände von öffentlichen Gebäuden oder eigens dafür errichtete
Wände  in  den  Kommunen  für  Graffiti  freigegeben  werden.  Eine  kluge  Verwaltung  sollte
versuchen,  kreatives  Potential  zu  binden  und  damit  die  Graffitikunst,  statt  sie  zu
kriminalisieren,  hin  zu  einer  anerkannten,  bereichernden und legalen Kulturform weiter  zu
entwickeln.

Begründung:
Kunst darf nicht nur auf die Darstellung einer bestimmten Form reduziert werden. Stattdessen
müssen Kommunen dazu verpflichtet oder angehalten werden, anderen Formen eine Plattform
zu bieten. Gerade Graffiti, als vor allem von jungen Menschen in freier Form ausgeübter Kunst,
braucht deshalb Orte der Darstellung.
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Änderungsantrag ÄA.L1.181.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 181:
Wir  wollen  die  geltenden  Sperrzeiten  in  den  Kommunen  abschaffen.  Die  Entzerrung  von
Heimgehzeiten Feiernder ist auch im Interesse der Anwohner*innen, da der Lärmpegel auf den
Straßen sinkt.

Begründung:
Die Maßnahme der Sperrzeiten vertritt  ein veraltetes Verständnis von Stadtgestaltung und
wirkt sich negativ für die Anwohner*innen aus.

Änderungsantrag ÄA.L1.181.3 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 181:

Für seniorengerechte und barrierefreie Kommunen!

Wir wollen auch im Alter und auch mit Beeinträchtigungen gut in unseren Kommunen leben
können. Alle Einrichtungen einer Kommune müssen daher langfristig barrierefrei erreichbar
und barrierefrei nutzbar sein, damit die Teilhabe für alle gewährleistet ist. Kommunen sollten
darüber hinaus Bürgerinnen und Bürgern beratend und unterstützend zur Seite stehen, wenn
es  darum  geht,  Barrieren  abzubauen.  Es  braucht  flächendeckend  öffentliche  und
bedarfsgerechte  Pflegekonzepte  in  den  Kommunen,  damit  Menschen  möglichst  lange
selbstbestimmt und dabei möglichst selbstständig in ihrem gewohnten Wohnumfeld bleiben
können. Alle Menschen fühlen sich in ihrem Wohnumfeld in der Stadt oder auf dem Land dann
wohl,  wenn  sie  dort  viele  Angebote  vorfinden,  die  ihren  individuellen  Bedürfnissen
entsprechen. Insbesondere Mehrgenerationenhäuser als wichtigen Ort des Austausches und
der gegenseitigen Hilfe wollen wir ausbauen und fördern.
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Infrastruktur  zur  Grundversorgung,  also Einkaufsmöglichkeiten  sowie Ärzte und Apotheken
müssen wohnortnah und bestenfalls fußläufig erreichbar sein. Wo dies nicht (mehr) gelingt, ist
eine  gute  Anbindung  an  den  öffentlichen  Nahverkehr  unerlässlich,  um  auch  älteren  oder
mobilitätseingeschränkten Personen Zugang zu ermöglichen. Gerade in ländlichen Gebieten
müssen  innovative  Konzepte  wie  mobile  Supermärkte  getestet  werden,  um auch  dort  die
Deckung des täglichen Bedarfs weiterhin zu ermöglichen.
Es  braucht  in  allen  Kommunen  Seniorenvertretungen  als  eine  gute  Möglichkeit  für  ältere
Menschen sich politisch zu engagieren und sich für ihre Interessen einzusetzen. Sie haben zur
Aufgabe sich um die Bedürfnisse älterer Menschen zu kümmern, Ideen zur Verbesserung der
Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für Senioren zur Verfügung zu stehen
und ihre Wünsche an Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu vermitteln.
Der  demographische  Wandel  stellt  uns  außerdem  vor  die  Herausforderung,  verstärkt
Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren zu schaffen. Kommunen sollen Sportangebote
für ältere Menschen ebenso wie kulturelle Angebote entsprechend fördern, sodass diese auch
für Menschen mit geringer Rente zugänglich sind. Wir fordern ein kostenloses Seniorenticket
als wichtigen Schritt zu einem fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr für alle Personen.
Die Bekämpfung von Altersarmut ist auch eine Aufgabe der Kommunen, bei der sich diese
nicht vor der Verantwortung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern wegducken dürfen.
Wir möchten, dass die Kommunen sich zur Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen verpflichten. Möglichst alle Kreuzungen und Haltestellen sind
zeitnah  barrierefrei  mit  abgesenkten  Bordsteinen  und  taktilen  Flächen  für  Blinde  und
sehbehinderte  Menschen  zu  versehen,  Fußgängerampeln  sollen  mit  Audiosignalen
nachgerüstet und regelmäßig gewartet  werden.  Größere Kommunen sind mittelfristig nach
dem Vorbild anderer Orte mit einem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte auszustatten.
Wir  wollen  die  Umrüstung  von  Spielplätzen  auf  Barrierefreiheit  fördern.  Spielplätze  für
Rollstuhlfahrende,  Spielgeräte  die  für  Rollstuhlfahrende  nutzbar  sind  und
Beschäftigungsmöglichkeiten,  die  von  einem  Rollstuhl  aus  durchgeführt  werden  können,
sollen  hierbei  ebenso  neu  geschaffen  werden,  wie  Leitlinien  oder  auffallend  farblich
gekennzeichnete  Bereiche  für  Sehbehinderte.  Soweit  wie  möglich  sollen  Spielplätze  eine
nahegelegene, barrierefreie Toilette oder gar eine Wickelmöglichkeit bieten.
Bei größeren Neubauprojekten wollen wir einen bedarfsgerechten Anteil  von barrierefreien
Wohnungen vorschreiben.

Begründung:
Senior*innen sind in den aktuellen Eckpunkten mit keinem Wort bedacht. In Anbetracht einer
alternden Gesellschaft, insbesondere in ländlichen Regionen, sollten wir auch hier Konzepte
haben,  die  häufig  auch  für  Menschen  mit  Beeinträchtigungen  ohnehin  nötig  sind.  Eine
Verknüpfung ist daher nur folgerichtig.
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Änderungsantrag ÄA.L1.181.4 zu Leitantrag L1

Antragstellerin: Susanne Ferschl

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 181:

Inklusion

Wichtig  ist  für  uns,  dass  Menschen  mit  Beeinträchtigung  sich  immer  als  Teil  unserer
Gesellschaft verstehen. Aus diesem Grund ist und bleibt Inklusion eine Querschnittsaufgabe.
Die Konvention der Vereinten Nationen für die Rechte der Menschen mit Behinderungen stellt
der  Gesellschaft  die  Aufgabe,  in  allen  Lebensbereichen Barrieren,  die  Menschen an voller
gesellschaftlicher Teilhabe hindern, zu erkennen und zu beseitigen.
Wir  wollen  den  gemeinsamen  Unterricht  von  Kindern  mit  und  ohne  Behinderung,  die
uneingeschränkte  Zugänglichkeit  zu  öffentlichen  Gebäuden  und den  Verkehrsmitteln,  aber
auch eine Barrierefreiheit des öffentlichen Internet-Auftritts. Wir wollen den gleichen Zugang
zu Arbeit und Ausbildung und wird wollen, dass alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben
führen können.  Es  geht  um das  Menschenrecht  auf  Inklusion,  um eine Einbeziehung aller
Menschen in ein gemeinsames gesellschaftliches Leben.

Begründung:
erfolgt mündlich

Änderungsantrag ÄA.L1.184 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 184 nach „fehlt“:
angeblich
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Begründung:
Es  sollte  heißen:  „…  überall  fehlt  angeblich  das  Geld.“  Die  Regierung  oder  regierenden
Parlamente bringen dieses Argument auf jeden Fall häufig, wenn das Geld durch Maßnahmen
zurück zum Bürger fließen soll.

Änderungsantrag ÄA.L1.187 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 187:
Kommunen sollen selbst über ihre Finanzen entscheiden können. Dies ist vielen aber gar nicht
mehr möglich, weil die Finanzierung sowie die Gesetze von Bund und Land sie in zu starre
Korsette  zwängen.  Hier  muss endlich  eine Kehrtwende hin  zu  mehr  Selbstverwaltung und
Selbstbestimmung  in  finanziellen  Fragen  stattfinden.  Bürgermeister*innen,  Stadt-  und
Gemeinderät*innen  sowie  die  Bürgerinnen  und  Bürger  wissen  meist  besser  als  der
Sachbearbeiter  XY  in  der  Landesbehörde,  ob  gerade  die  Sanierung  der  Straße  oder  des
Kindergartens bei ihnen vor Ort wichtiger ist.
Kommunen müssen finanziell so ausgestattet sein, dass sie ihre Infrastruktur selbst erhalten
und weiterentwickeln können.

Begründung:
Selbstverwaltung und Mitbestimmung sind zentrale Werte, deren Durchsetzung wir auch in
Finanzfragen der Kommunen verstärkt vorantreiben müssen.
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Änderungsantrag ÄA.L1.188 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 188 nach „da.“:
Die Steuereinnahmen sprudeln.  Das Geld fließt  in  riesigen Summen zu den Reichsten der
Gesellschaft. Durch ungerechte Steuer- und Abgabenpolitik ist eine enorme Ungleichheit in
der  Gesellschaft  eingetreten.  Es  fehlt  der  politische  Wille,  die  Produktionsfortschritte  der
Gesellschaft auch wieder der Gesellschaft zurückzugeben.

Begründung:
Wenn  Geld  genug  da  ist,  warum  sollen  dann  im  nächsten  Satz  die  Millionäre  besteuert
werden? Hier fehlen entscheidende Zwischenschritte bzw. überzeugende Argumente: Nämlich,
dass das Geld von fleißig nach reich verteilt wird und wir deshalb mittlerweile in eine riesige
Vermögensungleichheit  geraten sind.  Diese ist  wieder  rückgängig  zu machen,  um in  einer
gerechteren, friedlicheren und besseren Gesellschaft leben zu können.

Änderungsantrag ÄA.L1.193 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 193:
Jede Kommune ist auf eine starke, breit aufgestellte wirtschaftliche Basis angewiesen: Von
kleinen und mittleren Handwerksunternehmen,  über Start-Ups bis  hin zu großen Fabriken.
Dafür braucht es aber auch eine sinnvolle und nachhaltige Wirtschaftsförderung von Seiten
der  Gemeinde.  Dazu  gehört  auch  die  Ermöglichung  von  Ansiedlungen,  die  Hilfe  bei  der
Gewinnung von Fachkräften durch das Bereitstellen von Wohnraum, Kita- und Schulplätzen,
Jobtickets, etc. oder die Unterstützung von Gründerinnen und Gründer bei der Errichtung ihres
Unternehmens. Wir setzen uns dafür ein, dass nur noch jene Unternehmen Förderung durch
die Kommunen erhalten, die ökologisch nachhaltig wirtschaften, ihre Beschäftigten nach Tarif
bezahlen sowie Mitbestimmung im Betrieb ermöglichen.
Regionale Wirtschaftskreisläufe und die Produktion vor Ort sind zu fördern.
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Wir wollen eine service- und bedarfsorientierte Ausrichtung der Wirtschaftsförderung, z.  B.
durch die Einrichtung eines Online-Portals für Startups und junge Unternehmen mit speziellen
Angeboten in den Bereichen Beratung, Unterstützung und Wissensvermittlung.

Begründung:
In vielen Kommunen wird momentan vor allem die Ansiedlung großer Unternehmen fokussiert.
Dem müssen wir entgegenwirken, indem wir lokale und regionale Betriebe fördern. Regionale
Wirtschaftskreisläufe sind darüber hinaus auch noch gut für’s Klima.

Änderungsantrag ÄA.L1.194 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Überschrift in Zeile 194 (Stadtentwicklung - sozial und nachhaltig) ersetzen durch:
Lebendige Kommunen - In Stadt und Land

Begründung:
Es geht nicht nur um die Entwicklung von Städten, sondern auch von kleineren Kommunen.

Änderungsantrag ÄA.L1.206 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Zeilen 206 bis 212 ersetzen durch:
Wir  wollen,  dass  Dorf-  und  Stadtzentren  auch  wieder  zu  Zentren  des  sozialen  Lebens  in
Kommunen werden. Leerstand sowie Verfall müssen bekämpft und ein attraktiver öffentlicher
Raum  für  alle  Bürgerinnen  und  Bürger  geschaffen  werden.  Dabei  darf  es  nicht  um
Prestigeprojekte gehen, sondern die Frage von Räumen des Miteinanders muss im Mittelpunkt
der  Ortsplanung  stehen.  Anstatt  immer  neue  Gewerbegebiete  in  den  Peripherien
auszuschreiben, die einzig zu Flächenfraß, zu einer Zerfaserung von Landschaften und zu einer
Verdrängung  des  Einzelhandels  aus  Zentren  führen,  sollen  die  Kommunen  sich  um  die
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Aufwertung  ihrer  Kerne  bemühen.  Gerade  für  mobilitätseingeschränkte  Menschen  ist  ein
lebendiges Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten sowie Aufenthaltsplätzen wichtig und muss vor
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung wieder stärker in den Fokus rücken. Die
Stärkung  des  Einzelhandels  durch  die  Kommunen  sowie  die  Vernetzung  von
Einzelhandelsgeschäften  etwa  über  gemeinsame  Onlineportale  sind  in  Anbetracht  der
zunehmenden  Konkurrenz  durch  Onlinehändler  eine  wichtige  Aufgabe.  Die  enge
Zusammenarbeit zwischen Einzelhandel und Kommunen ist dabei essenziell. Die Kommunen
sollen  Leerstände  in  den  Kernen  sukzessive  ankaufen  und  sanieren,  um  attraktive  und
bezahlbare Wohn- und Geschäftsräume schaffen zu können. Zentral für lebendige Städte und
Dörfer  sind  Gemeinschaftsräume,  die  allen  Bürgerinnen  und  Bürgern  offenstehen.  Diese
Gemeinschaftsräume sind  ebenso wie  selbstverwaltete  Freiräume für  Jugendliche von  den
Kommunen bereitzustellen und attraktiv zu erhalten.
Die Ortsentwicklung muss sich in  erster  Linie an den Bedürfnissen der Menschen vor  Ort
orientieren.  Wir  wollen  die  Privatisierung  und  Kommerzialisierung  öffentlicher  Räume
zurückdrängen.  Dazu  müssen  die  Kommunen  wieder  mehr  Grundstücke  in  kommunales
Eigentum  zurückholen.  Für  den  Zugriff  auf  die  Grundstücke  sind  entsprechende
Vorkaufsrechte in den kommunalen Satzungen zu verankern und Entwicklungssatzungen zu
erlassen.  Stadtentwicklung  darf  nicht  privaten Investor*innen überlassen werden,  sondern
muss demokratisch mit und für die Bewohnerinnen und Bewohner gestaltet werden.
Wir widersprechen der Verdrängung von Gruppierungen und Verhaltensweisen aus zentralen
Innenstadtgebieten aus Gründen der „sozialen Ästhetik“. Öffentlicher Raum ist für uns alle da
und darf unserer Meinung nach auch frei genutzt werden, solange man nicht sich selbst oder
andere  gefährdet.  Ein  Alkoholverbot  auf  öffentlichen  Plätzen  lehnen  wir  als
unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheit ab.

Begründung:
Stärkerer  Fokus  auch  auf  Probleme  kleinere  Städte  und  Kommunen,  insbesondere  im
ländlichen Raum sowie Ergänzung weiterer Punkte für eine lebendige Kommune.
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Änderungsantrag ÄA.L1.227 zu Leitantrag L1

Antragstellerin: Susanne Ferschl

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 227:

Landwirtschaft - regional und ökologisch.

Die  Landwirtschaft  ist  in  Bayern  im  ländlichen  Raum  eine  der  tragenden  Säulen  des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Die landwirtschaftliche Erzeugung wird immer stärker
liberalisiert  und  den  globalen  Agrarmärkten  ausgeliefert.  Industrielle  Formen  der
Agrarerzeugung  nehmen  zu  und  verursachen  enormen  Druck  auf  die  herkömmlichen
Strukturen der Landwirtschaft.  Der Strukturwandel  führt  zum „Höfe-Sterben“,  ihre Flächen
werden  von  anderen  Betrieben  und  immer  öfter  direkt  oder  indirekt  von  nicht-
landwirtschaftlichen  Akteuren  übernommen.  Verloren  gehen  insbesondere  der  Erhalt  der
biologischen Vielfalt, eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Lebensgrundlagen und
der Beitrag der Landwirtschaft zum Erhalt der Lebensfähigkeit ländlich geprägter Regionen.
Die moderne Agrarproduktion ist oftmals mit einer Intensivierung der Produktionsverfahren
verbunden,  die  eine  ganze  Reihe  ökologischer  Folgeprobleme  nach  sich  ziehen.  Die
Verschmutzung unserer Gewässer, das Artensterben und die Freisetzung von Treibhausgasen
sind einige der verheerenden Auswirkungen.
Die  agrarpolitische  Strategie  der  Weltmarktorientierung  muss  zu  Gunsten  einer  regional
orientierten Landwirtschaft geändert werden. Regionale Erzeugung und Vermarktung schaffen
eine regionale Wertschöpfung und sichern damit Arbeit und Einkommen.
DIE LINKE fordert den Ausbau und die Förderung des Ökolandbaus und die Orientierung der
konventionellen Landwirtschaft  an umweltfreundlichere  Produktionsformen.  Kleinbäuerliche
Strukturen mit regionaler Vermarktung müssen unterstützt werden.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Änderungsantrag ÄA.L1.230 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 230 bis 231 (Deswegen ... Individualverkehr.) ersetzen durch:
Zur  Mobilität  gehören  nicht  nur  PKWs  und  der  Individualverkehr,  sondern  auch  ein
ausreichendes  und  sicheres  Netz  an  Rad-  und  Fußwegen  sowie  ein  guter  öffentlicher,
bezahlbarer und barrierefreier Nahverkehr, der nicht nur zweimal am Tag durch das Dorf fährt.

Begründung:
Neben einem gut funktionierenden ÖPNV ist auch großes und sicheres Netz an Wegen für den
nicht-motorisierten Individualverkehr im Sinne von Rad und Fuß notwendig. Beim Nahverkehr
muss der Fokus auf die Kriterien der Bezahlbarkeit und Barrierefreiheit gerichtet werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.236 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 236 bis 237 (Neben … kommt.) ersetzen durch:
Neben  einem  Ausbau  von  Fahrrad  und  Fußwegen  wollen  wir  perspektivisch  einen
fahrscheinlosen  öffentlichen  Nahverkehr,  den  wir  durch  eine  schrittweise  Ausweitung  von
berechtigten Personenkreisen realisieren möchten.

Begründung:
Unser  großes  Ziel  ist  ein  fahrscheinloser  öffentlicher  Nahverkehr.  Wir  sind  uns  aber  der
Tatsache  bewusst,  dass  dies  nicht  von  heute  auf  morgen  realisierbar  ist.  Die  Umsetzung
erfolgt  in  der  Regel  schrittweise  durch  die  sukzessive  Ausweitung  von  berechtigten
Personenkreisen. Das von uns vorgeschlagene Wording erleichtert unseren Wahlkämpfenden
die Argumentation, ist konkreter, sagt aber grundsätzlich das Gleiche.
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Änderungsantrag ÄA.L1.237.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 237 bis 238 (Der … werden.) ersetzen durch:
Der  barrierefreie  Aus-  und  Umbau  als  Möglichkeit  der  Teilhabe  aller  Menschen  ist  eine
wesentliche Aufgabe der Kommunen, die mit größeren Anstrengungen vorangetrieben werden
muss. Das umschließt Fahrstühle sowie barrierefreie Zugangsmöglichkeiten wie Rampen an
allen Bahnhöfen sowie die Entwicklung barrierefreier Konzepte als zwingende Bedingung bei
allen Neubauten mit ein, zusätzlich zu Begleiter*innen in allen Bussen und Bahnen, um allen
Menschen zu den Zugang zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu garantieren.

Begründung:
Fehlende Barrierefreiheit sorgt an Bahnhöfen dafür, dass nicht alle Menschen den ÖPNV oder
Fernverkehr nutzen können. Zusätzlich verfügen vor allem abends nicht genug Züge über das
Personal, das zur vollständigen Barrierefreiheit in Bus und Bahn erforderlich wäre. Auch hier:
Lasst uns konkreter werden!

Änderungsantrag ÄA.L1.238 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 238:
Wir wollen den Fahrradverkehr auch im ländlichen Raum stärken. Die Kommunen sollen dafür
ausreichend Fahrradbügel zur Verfügung stellen und sichere Fahrradspuren ausweisen. Die
Räumung  von  Radwegen  muss  auch  im  Winter  erfolgen.  Kommunale  Mieträder  sowie
Carsharing-Angebote sollen geschaffen bzw. ausgebaut werden.

Begründung:
Lasst uns die Dinge beim Namen nennen und konkrete Vorschläge machen!
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Änderungsantrag ÄA.L1.239 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG Tierschutz und Tierrechte

Antragstext:
Überschrift in Zeile 239 (Lokale Initiativen für den Klima- und Umweltschutz) ersetzen durch:
Lokale Initiativen für den Schutz von Klima, Tieren und Umwelt

Begründung:
Der Schutz von Tieren ist auch eine kommunale Aufgabe. Gerade vor Ort kann DIE LINKE
damit ihre Kernkompetenz - die Verknüpfung der ökologischen mit der sozialen Frage - unter
Beweis stellen.

Änderungsantrag ÄA.L1.240 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
Einfügen in Zeile 240 nach „Klimapolitik.“:
Deshalb unterstützen wir die Forderung nach Ausrufung des Klimanotstands, welcher bewirkt,
dass bei jeder Maßnahme der öffentlichen Hand die Auswirkungen auf das Klima untersucht
und entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Begründung:
Der Antrag auf Ausrufung des Klimanotstands sollte der Aktualität wegen unbedingt in den
Antragstext mitaufgenommen werden.

38



Änderungsantrag ÄA.L1.258.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG Tierschutz und Tierrechte

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 258:
Über 60 % der Ausgaben für öffentliche Beschaffung fallen auf die Kommunen. DIE LINKE setzt
sich  daher  für  ein  nachhaltiges  kommunales  Vergabe-  und  Beschaffungswesen  unter
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien ein. Bei der Lebensmittelversorgung in
kommunalen Einrichtungen sind auch Tierschutz-Kriterien zu berücksichtigen.
Auf kommunaler Ebene setzen wir uns für eine kostendeckende Finanzierung von Tierheimen
ein.  Der  Freistaat  soll  die  Kommunen  dabei  durch  die  Übernahme von  Investitionskosten
unterstützen.
Weil  Armut auch den Futternapf erreicht hat, fordern wir die Förderung von Tiertafeln. Für
bedürftige Menschen wollen wir die Kosten der Kastration freilaufender Katzen übernehmen.
Ein kommunaler Härtefallfonds soll  Menschen mit geringem Einkommen bei der Bezahlung
einer tierärztlichen Versorgung unterstützen.
Wildtiere können auch bei gutem Willen in Zirkussen nicht artgerecht gehalten werden. Der
Zirkus als kulturelle Institution ist nicht auf Tierleid angewiesen. Bis zu einer Regelung auf
Bundesebene  spricht  sich  DIE  LINKE  für  ein  Wildtierverbot  in  Zirkussen  auf  kommunalen
Flächen aus.

Begründung:
Zweidrittel der bayerischen Tierheime stehen vor dem finanziellen Aus.
Eine Pflicht der Kommunen sich an der Finanzierung von Tierheimen zu beteiligen besteht nur
im  Rahmen  der  Unterbringung  von  Fundtieren  und  den  damit  entstehenden  Kosten.
Hintergrund ist die Anwendbarkeit  des im Bürgerlichen Gesetzbuch normierten Fundrechts
auf gefundene Tiere.
§ 966 Abs. 1 BGB bestimmt, dass der jeweilige Finder die Fundsache zu verwahren hat. Dazu
gehört auch die Pflicht zur Erhaltung der Fundsache, bei Tieren also die Pflicht zur Fütterung
und  erforderlichenfalls  tierärztlichen  Versorgung.  Die  Finder  haben  die  Möglichkeit,  die
jeweilige Fundsache gemäß § 967 BGB bei der zuständigen Fundbehörde abzuliefern und sich
damit  jederzeit  von  ihrer  Verwahrungspflicht  zu  befreien.  Eine  Fundbehörde  muss  nach
Entgegennahme  eines  Fundtieres  für  eine  den  Vorschriften  des  Tierschutzgesetzes
entsprechende Unterbringung und Erhaltung des Tieres  sorgen (Verwaltungsvorschrift  zum
Vollzug  des  Fundrechts  des  Bayerischen  Staatsministeriums  des  Innern  vom  11.3.2002).
Zuständige Fundbehörde ist die Kommune, in der das Tier aufgefunden wurde. Da die meisten
Gemeinden nicht in der Lage sind, Fundtiere in eigenen Einrichtungen unterbringen zu können,
wird in der Regel ein Tierheim mit der Unterbringung des Fundtieres beauftragt.
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Für die Versorgung herrenloser Tiere hingegen besteht rechtlich gesehen keine Verpflichtung
der  Kommune,  sich  an  der  Unterbringung  zu  beteiligen.  Da  die  Abgrenzung  zwischen
herrenlosem  Tier  und  Fundtier  oft  nicht  einfach  ist,  kann  es  im  Einzelfall  im  wieder  zu
Unklarheiten  und  Streitigkeiten  bei  der  Kostenübernahme  kommen.  Die  Folge  ist  eine
Unterfinanzierung  von  Tierheimen  hinsichtlich  der  laufenden  Kosten,  zudem  erfolgt  keine
Finanzierung der Investitionskosten. 
Als  DIE  LINKE  Bayern  setzen  wir  uns  daher  für  eine  unbürokratische  und  transparente
Regelung  ein,  die  die  Versorgung  von  Fundtieren  und  herrenlosen  Tieren  sichergestellt.
Kommunen  könnten  beispielsweise  kostendeckende  Pauschalverträge  mit  Tierheimen
vereinbaren. Hierbei übernimmt das Tierheim die Fundtierunterbringung für die Gemeinde und
erhält  dafür  einen  pauschalen  Betrag  im  Jahr,  welcher  auf  den  durchschnittlich  in  den
vergangenen  Jahren  entstandenen  Kosten  und  der  Einwohnerzahl  beruht.  Sowohl  für  die
Kommune  als  auch  die  Tierheim  besteht  somit  eine  verlässliche  Planungsgrundlage.
Langfristig streben wir hierzu eine verbindliche Regelung auf Landesebene an, auch um eine
gerechte Verteilung der Kosten auf alle Kommunen sicherzustellen.
Als Folge der neoliberalen Umverteilungspolitik wächst die Schere zwischen Arm und Reich.
Tiere geben Menschen mit geringem Einkommen, die von unserer Gesellschaft ausgegrenzt
werden, Halt und Zuneigung. Solange auf überregionaler Ebene kein Politikwechsel vollzogen
ist,  hat  linke  Kommunalpolitik  das  Ziel,  dort  wo  möglich  soziale  Härten  zu  mildern.  Die
Kastration  freilaufender  Katzen  ist  von  zentraler  Bedeutung,  um  deren  unkontrollierte
Vermehrung und somit Tierleid sowie negative Auswirkung auf das Ökosystem zu verhindern.
Die Forderung nach einem Wildtierverbot in Zirkussen entspricht einer Übertragung unserer
landespolitischen Positionierung auf die kommunale Ebene.

Änderungsantrag ÄA.L1.258.3 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG Netzpolitik

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 258:

Digitalisierung

Die  Digitalisierung  bayerischer  Kommunen  befindet  sich  im  hinteren  Mittelfeld  der  EU-
Mitgliedsstaaten. Um den Herausforderungen der kommenden Jahre zu begegnen, müssen wir
mehr in intelligente Verkehrsleitsysteme, digitale, barrierefreie Bürgerdienste und nachhaltige
Energiesysteme  investieren.  Hierfür  ist  eine  kommunale  Digitalisierungsstrategie  dringend
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geboten! Verantwortliche, wie z.B. Digitalisierungsbeauftragte sollen ernannt und mit deren
Umsetzung betraut werden - beginnend beim Ausbau der technischen Infrastruktur. Dabei soll
der  Breitbandausbau  nicht  ausschließlich  nach  Wirtschaftlichkeit,  sondern  vor  allem nach
Bedarf von den Kommunen selbst geplant und organisiert werden. An öffentlichen Plätzen soll
offenes, regionales WLAN eingerichtet werden. Wir fordern eine grundsätzliche Anerkennung
der Gemeinnützigkeit von Freifunkinitiativen: Netze in Nutzerhand!
Wir  wollen  eGovernance  weiter  ausbauen  und  setzen  hier  auf  Lösungen  der  OpenSource
Gemeinde.  Ziel  ist  es,  den Bürgern die Kommunikation  mit  der  Verwaltung zu erleichtern,
indem Behördengänge z.B.  mit  elektronischen Angeboten ersetzt bzw.  vereinfacht werden.
Dies  fördert  die  Inklusion  und  wirkt  den  kurzen  Öffnungszeiten  sowie  langen  Wegen  im
ländlichen  Raum  entgegen.  Verwaltungsabläufe  sollen  damit  harmonisiert  werden,  um
schlussendlich Ressourcen zu sparen.
Wir  fordern  außerdem  eine  Transparenzoffensive!  Beschlüsse  sowie  die  vorausgegangene
Entscheidungsfindung  der  kommunalen  Organe  müssen  für  jeden  einsehbar  und
nachvollziehbar im Internet veröffentlicht werden. Erhobene Daten wie z.B. der Mietspiegel
oder  Bodenrichtwerte sollen  den Bürgern frei,  kostenlos  und ohne Einschränkungen unter
einer Open Data Lizenz (OBdL) zur Verfügung stehen. Die Grundsätze des Datenschutzes und
die Wahrnehmung von Persönlichkeitsrechten sind hierbei unbedingt aufrecht zu erhalten. Das
heißt auch, dass wir einen weiteren Ausbau von Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen
entschieden ablehnen.
Die  Kommunen  sollen  Pilotprojekte  zur  aktiven,  digitalen  Bürgerbeteiligung  starten  und
auswerten. Digitalisierung braucht Demokratisierung!

Begründung:
Die wichtigsten Themen unter den Wählern der Altersgruppe unter 35 waren und sind im 
letzten Jahr der Umweltschutz und die Digitalisierung. Es ist auch in absehbarer Zeit keine 
Änderung dieser Trends zu beobachten.
Obwohl  ein  großer  Teil  des  digitalen  Fortschritts,  der  öffentlich  wahrgenommen wird  (wie
Breitbandausbau, Behördengänge, Transparenz von Bodenrichtwerten, Mietspiegel, usw...) auf
kommunaler  Ebene  gestaltet  wird  fehlt  eine  Positionierung  in  unserem  Wahlprogramm
gänzlich. Unsere digitalen kommunalen Forderungen fügen sich nahtlos in Markenkern von
DIE  LINKE.,  die  sich  unter  anderem  als  eine  bürgernahe,  soziale  und  solidarische  Partei
versteht. Wir sehen in dem Auftrag die Daten aus den kommunalen Informationssystemen auf
einfachen  Weg,  jedem  kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen  als  wichtigen  Schritt  hin  zum
„politischen  Bürger“  im  Sinne  einer  „revolutionären  Realpolitik“  im  Geiste  von  Rosa
Luxemburg.
Der  Einsatz  von  quelloffenen  Lösungen  im  öffentlichen  Bereich  bietet  eine  Vielzahl  von
Vorteilen. Wichtig für uns ist neben technischen und wirtschaftlichen Aspekten vor allem die
Tatsache, dass damit auch die Vereine hinter der Software und deren Entwicklung gefördert
werden. Dies untermauert unsere kapitalismuskritische Haltung.
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Der  LAG  Netzpolitik  ist  der  Auffassung,  dass  aufgrund  der  wachsenden  Relevanz  der
Digitalisierung  im  täglich  Leben  sowie  die  in  jüngster  Zeit  in  München  eindrucksvoll
demonstrierte Mobilisierungskraft dieses Themenkomplexes die Widmung eines Absatzes in
unserem Wahlprogramm zwingend geboten ist. Wir schlagen eine Ergänzung in direkter Nähe
der  Punkte  Bürgerbeteiligung  oder  Umwelt  vor,  da  diese  Themen  zusammen  mit  der
Digitalisierung einhergehen werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.259 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 259:
Die Bürger*innen einer Kommune wollen nicht nur alle sechs Jahre ein Kreuz bei der Wahl
machen, sondern auch grundsätzlich mitbestimmen, wie sich ihre Kommune entwickelt. Und
das sollten sie auch. Nur durch Transparenz und Teilhabe schafft man es, die Bevölkerung in
allen  Belangen  mitzunehmen.  Bürgerentscheide,  Bürgerhaushalte,  Fragestunden,
Einwohnerversammlungen – es gibt genügend Werkzeug für mehr Bürgerbeteiligung, die auch
von  Anfang  an  genutzt  werden  sollten.  Das  setzt  jedoch  Transparenz  der  öffentlichen
Entscheidungswege und Informationsfreiheit voraus. Verwaltungsinformationen und -vorgänge
sollten  im Normalfall  öffentlich  und digital  zugänglich  archiviert  werden.  Verträge  mit  der
öffentlichen Hand müssen offengelegt werden. Um echte Transparenz und einen sinnvollen
Informationsfluss  zu  gewährleisten,  sind  weitreichende  Änderungen  in  der
Informationsfreiheitssatzung erforderlich. Insbesondere in den Kommunen sollten Menschen
schon  ab  16  Jahren  das  aktive  Wahlrecht  ausüben  können,  unabhängig  von  ihrer
Staatsbürgerschaft  wählen  und  sich  selbst  zur  Wahl  stellen  dürfen.  Politische  Ämter  und
Mandate sowie die obersten Verwaltungsebenen sollten mindestens zur  Hälfte mit  Frauen
besetzt  werden.  Das  Sammeln  von  Unterstützungsunterschriften  in  großer  Zahl  für
Wahlantritte ist eine unnötige Demokratiebremse und sollte abgeschafft werden.
Wir  wollen,  dass  Sitzungen  von  Kommunal-  und  Kreisparlamenten  nicht  nur  online  live
übertragen werden, sondern auch öffentlich digital archiviert werden, so dass Bürgerinnen und
Bürger sich barrierefrei über Vorgänge informieren können: wir stehen für den transparenten
Staat und mehr Teilhabe an demokratischen Prozessen.
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Begründung:
Sowohl das Sammeln von Unterschriften als auch die Reduktion der Mitbestimmung auf ein
Kreuzchen alle sechs Jahre wirken sich negativ auf den Pluralismus und die Teilhabe an der
Gestaltung  der  Kommune  aus.  Weitere  Wege  der  Bürger*innenmitbestimmung  müssen
gefördert werden. Dazu muss die Digitalisierung in diesen Belangen vorangetrieben werden.
Zur aktiven Mitbestimmung der Bewohner*innen ist deshalb eine aktiv geförderte Teilhabe
wesentlich. Dazu sind die Herabsetzung des Wahlalters und die Aufhebung des Wahlrechts nur
für  EU-Bürger*innen  elementare  Schritte.  Heranwachsende  und Menschen  ohne  deutsche
bzw. europäische Staatsbürgerschaft sind teilhabende Bewohner*innen ihrer Kommunen und
werden durch das bestehende Wahlrecht benachteiligt.  Um das Ziel der Gleichstellung der
Frau  zu  erreichen,  muss  eine  Frauenquote  von  50%  eingeführt  werden.  Das  momentane
Kapitel ist nicht ausreichend für diese Ziele.

Änderungsantrag ÄA.L1.268 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Text in Zeilen 268 bis 270 (Darunter … Beruf.) ersetzen durch:
Es ist selbstverständlich, dass alle Menschen eine Bleibe brauchen, egal wie und wo sie ihr
Zuhause verloren haben. Wollen sich Menschen in einer Stadt oder Gemeinde niederlassen
oder brauchen sie eine Unterbringung, muss die Kommune alles dafür tun, ein entsprechendes
Obdach zur Verfügung zu stellen und die Neubürger*innen entsprechend in die Gemeinde zu
integrieren. Wir wollen, dass Geflüchtete und ihre Familien grundsätzlich rasch in Wohnungen
untergebracht  werden.  Sammelunterkünfte  lehnen wir  ab.  Eine ausreichende medizinische
Versorgung,  soziale  und  psychologische  Betreuung  sind  ebenso  sicherzustellen,  wie  eine
unabhängige juristische Beratung. Neben der Umsetzung der Schulpflicht und die Teilnahme
an Sprachkursen ist der Zugang zu Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen zu gewährleisten.
Dafür  muss  das  Land  die  notwendigen  finanziellen  Mittel  bereitzustellen.  Die  Kosten  für
Unterbringung und Integration dürfen nicht auf die Kommunen abgewälzt werden.

Begründung:
Momentaner Absatz nicht erschöpfend genug. Alle Menschen haben das Recht auf eine gute
und menschenwürdige Behandlung. Die Kommunen müssen die Integration aller fördern. Und
kann hier konkret etwas entscheiden und verbessern.
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Änderungsantrag ÄA.L1.273 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 273:
Migrant*innen gehören inzwischen zu jeder Kommune dazu. Und das ist gut so, da dadurch
z.B. ein bereichernder Kulturaustausch gefördert wird. Diesen muss die Kommune aber durch
die Unterstützung von entsprechenden Angeboten absichern.

Begründung:
Die  Lebensrealitäten  von  Migrant*innen  sind  Bestandteil  der  Wahrnehmung  bayerischer
Bürger*innen. Als solche müssen sie durch kommunale Angebote gefördert werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.278 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 278:
Wir begrüßen das Engagement aus der Zivilgesellschaft zur Unterstützung von Geflüchteten
ausdrücklich. Dieses muss weiter gefördert und unterstützt werden.

Begründung:
Angesichts  der  geflüchtetenfeindlichen  Politik  muss  Engagement  aus  der  Bevölkerung
gefördert und wertgeschätzt werden.
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Änderungsantrag ÄA.L1.280 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 280:
Wir setzen uns dafür ein, dass Kommunen alle Kundgebungen und Demonstrationen über ein
auf Kreisebene eingerichtetes Onlineportal sofort nach Anmeldung öffentlich machen. Das soll
es  der  Zivilgesellschaft  ermöglichen,  bei  Naziaufmärschen  aktiv  zu  werden  und
Gegenkundgebungen zu organisieren.

Begründung:
Die  mühsame  Praxis  der  stückweisen  Informationsbeschaffung  erschwert  das
antifaschistische  Engagement  enorm.  Zudem  gehört  es  zur  Informationsfreiheit  aller
Bürger*innen, über das politische Geschehen in ihrer Kommune informiert zu sein.

Änderungsantrag ÄA.L1.280.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Lukas Eitel

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 280:
DIE  LINKE unterstützt  und beteiligt  sich  an  antifaschistischen  Gruppen  und Aktionen.  Wir
versuchen in Kooperation mit anderen Parteien und Gruppierungen Rechten keine Plattform
im öffentlichen Raum zu überlassen.  DIE LINKE unterstützt  und beteiligt  sich an Aktionen
zivilen Ungehorsams wie z.B. Blockaden von Naziaufmärschen.

Begründung:
Durch die Ergänzung bekennt sich DIE LINKE zur Antifaschistischen Aktion. Der zweite Satz
gibt unseren Kandidat*innen eine Richtschnur,  wie mit  der  AfD & Co umzugehen ist:  jede
Plattform verweigern, wo möglich im Bündnis mit u.a SPD und Grünen ihre Ausladung von
Veranstaltungen  erzwingen.  Das  empfiehlt  so  auch  die  Bundespartei.  Die  Teilnahme  an
Blockaden  von  Naziaufmärschen  sollte  eine  Selbstverständlichkeit  sein,  die  uns  als
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konsequent  antifaschistische  Kraft  etabliert,  auch  in  Abgrenzung  zum  feel-good-
Antifaschismus der Grünen.

Änderungsantrag ÄA.L1.281 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 280:
Die Kommunen sollen sich selbst als Orte der Toleranz verstehen und rechtspopulistischen
wie  rechtsextremen  Parteien  und  Organisationen  Veranstaltungen  in  ihren  kommunalen
Räumlichkeiten  verwehren.  Aufklärungs-  und  Begegnungsprojekte  wie  etwa
Zeitzeugengespräche  sowie  interkulturelle  Veranstaltungen  sind  von  den  Kommunen  zu
unterstützen und zu fördern.

Begründung:
Gerade angesichts zunehmender rechtsterroristischer Verbrechen muss die Gefahr von rechts
schon  auf  kommunaler  Ebene  bekämpft  werden.  Diesen  Weltbildern  darf  keine  Plattform
gegeben  werden.  Im  Sinne  der  Erinnerungskultur  müssen  Projekte  in  diese  Richtung
besonders gefördert werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.282 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Kreisverband Erding-Ebersberg

Antragstext:
In Zeile 282 „ungerechter“ ersetzen durch:
unfairer
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Begründung:
DIE LINKE setzt sich für fairen Handel ein, weshalb das Antonym „unfairer Handel“ ist. Dies
dient auch einem Wiedererkennungseffekt der Forderung nach fairem Handel. „Ungerechter
Handel“ klingt plötzlich holprig für Ohren, für die „Fairer Handel“ üblich ist.

Änderungsantrag ÄA.L1.290 zu Leitantrag L1

Antragsteller: Andriy Koshchiy

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 290:
Stigmatisierung von und Repressionen gegen Drogenkonsumenten beenden
DIE LINKE fordert die Legalisierung von Cannabis und eine kontrollierte staatliche Regulierung
von  Drogen.  Deswegen  streben  wir  auf  kommunaler  Ebene  unter  Auflagen  wie  der
Berücksichtigung  von  Jugend-  und  Verbraucherschutz  Modellprojekte  zur  kontrollierten
Abgabe  von  Cannabis  an.  Abhängige  Drogenkonsumenten  brauchen  Unterstützung  statt
Strafverfolgung  und  Ausgrenzung.  Deshalb  will  DIE  LINKE  Präventionsmaßnahmen,
Drogensucht-  und  Drogenhilfeeinrichtungen,  als  auch  Projekte  zur  Reintegration  in  die
Gesellschaft stärken und fordert Drogenkonsumräume in allen Städten Bayerns, in welchen
ärztliche Aufsicht und saubere Injektionsutensilien gewährleistet werden.

Begründung:
Das  Verbot  vieler  Drogen  hat  zur  Folge,  dass  Unsummen  an  Steuergeldern  primär  zur
Verfolgung  von  Drogenkonsumenten  verloren  gehen  und  den  Menschen  das  Recht  auf
Selbstbestimmung abgesprochen wird. Sie werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen und
in den illegalen Schwarzmarkt gedrängt, in welchem der Zugang zu anderen illegalen Märkten
wie  Waffen-  und  Menschenhandel  erleichtert  wird.  Da  Bayern  bekanntermaßen  die
repressivste  Verfolgung  deutschlandweit  betreibt,  müssen  wir  umso  entschiedener  klare
Kante bei diesem Thema zeigen. Modellprojekte helfen dabei erste Erfahrungen mit staatlicher
Regulierung zu sammeln und die Toleranzschwelle in der Bevölkerung zu heben. 2018 gab es
deutschlandweit  1276  Drogentote.  Die  Mehrheit  davon  aufgrund  Überdosierungen  von
Morphin  und  Heroin.  Drogenkonsumräume  können,  wie  es  bereits  in  anderen  deutschen
Städten der Fall ist, eine Hilfestellung geben. Unter ärztlicher Aufsicht gibt es schnell erste
Hilfe bei Überdosierungen. Es werden Infektionen und schwere Folgeerkrankungen durch die
Bereitstellung  von  sauberen  Injektionsutensilien  vermieden.  Ebenso  kann  in
Drogenkonsumräumen  der  Kenntnisstand  zu  Risiken  des  Drogenkonsums  verbessert,  die
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Belastung  der  Öffentlichkeit  reduziert  und  die  Kontaktaufnahme  und  -pflege  von  schwer
erreichbaren Drogenkonsumenten erleichtert werden.

Änderungsantrag ÄA.L1.290.2 zu Leitantrag L1

Antragsteller: LAG fds Bayern

Antragstext:
Einfügen nach Zeile 290:

Ehrenamt stärken!

Das  Ehrenamt  ist  gelebte  Solidarität  und  damit  wichtiger  Bestandteil  für  den
gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie unser Gemeinwesen. Zahlreiche und aktive Vereine
sowie ehrenamtliches Engagement bereichern das Leben in der Kommune. Im Ehrenamt wird
beachtliches geleistet, aber nicht immer gibt es die entsprechende Wertschätzung. Wir wollen
Vereine stärken und das Ehrenamt besser unterstützen. Die Zivilgesellschaft braucht hierbei
vor  allem  kostengünstige  oder  kostenfreie  offene  Räume  für  ihre  Arbeit,  die  von  den
Kommunen zur Verfügung zu stellen sind.
Wir  setzen  uns  für  den  Ausbau  von  Anlaufstellen  zur  Koordination  und  Vernetzung
bürgerschaftlichen  Engagements  ein.  Jede  Kommune  soll  ihre  Informationsportale  zur
Selbstdarstellung  der  Vereine  öffnen  und  die  Vereine  bei  der  Gewinnung  von
Kooperationspartnern aktiv unterstützen.
Das Ehrenamt muss von den Kommunen stärker in Beteiligungsprozesse eingebunden werden.
Gleichzeitig darf aber keine Abwälzung staatlicher Aufgaben auf  Ehrenamtliche stattfinden.
Denn vielerorts führt der Fokus auf das freiwillige Engagement dazu, dass sich der Staat aus
bestimmten Aufgabenbereichen zurückzieht. Die Folge ist eine zunehmende Belastung für die
Ehrenamtlichen. Eine funktionierende Gesellschaft braucht das Ehrenamt. Sie muss aber auch
gewährleisten, dass durch angemessene Ausfinanzierung und öffentliche Betreuung ein Klima
gewährleistet  ist,  in  dem  das  Engagement  Freude  macht  und  nicht  zur  unbezahlten
Ausbeutung verkommt.

Begründung:
Das  Ehrenamt  ist  ein  wichtiger  Bestandteil  unserer  Gesellschaft  und  unserer  Kommunen.
Damit  das  Ehrenamt  nicht  ausstirbt,  muss  diese  Form  des  Engagement  besonders
hervorgehoben, gestärkt und wertgeschätzt werden.
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Änderungsantrag ÄA.S4.1 zum Satzungsändernden Antrag S4

Antragsteller: Oswald Greim

Antragstext:
Einfügen nach „ein Hundertstel der Parteimitglieder“:
des Landesverbandes zum 1.1. des jeweiligen Jahres, ab dem Jahr 2020 [hat ...]

Begründung:
Die  Formulierung:  „In  mindestens  3  verschiedenen  Kreisverbänden  ein  Hundertstel  der
Parteimitglieder hat“ ist unklar, da die Bezugsgröße nicht festgelegt ist.
Sind  alle  Parteimitglieder  des  Landesverbandes  gemeint  oder  nur  die  Parteimitglieder  der
mindestens 3 Kreisverbände?
Aus der Begründung geht wohl hervor, dass die Mitglieder des gesamten Landesverbandes
gemeint sind – dies wird aber in der Satzung nicht mehr definiert.
Auch fehlt das Datum, zu welchem Zeitpunkt diese Mitgliederzahl ermittelt wird. Der Zeitpunkt
der Mitgliedermeldung durch die LAGs steht wohl unter 7.2 der Satzung.
Der Beginn dieser Regelung ist auch nicht festgelegt. Ab sofort ist nach meiner Auffassung für
die LAGs schon „überraschend“, so das frühestens das Jahr 2020 in Frage kommt.
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Kandidatur zur
Landesfinanzrevisionskommission DIE LINKE. Bayern

Martin Möllmann, 56 Jahre
Kreisverband Würzburg/Main-Spessart

Berufliche Tätigkeit
– Mitarbeit bei meinem Partner Dr. Jochen Niemuth in Karlstadt
– zu meinen Aufgaben gehören unter anderem die Buchhaltung und die
Vorbereitung der Unterlagen für den Steuerberater.

Qualifikation
– Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
– Kaufmännische Berufsaufbau- und Berufsoberschule bis zur
Fachhochschulreife

Engagement in der Partei DIE LINKE.
– Sprecher Bayern Nord bei der LAG Christ*innen DIE LINKE.Bayern
– seit 2017 Mitglied der Landesrevisionskommission

Sonstiges
- seit 2018 Mitglied der Revisionskommission im ver.di Bezirk Würzburg-
Aschaffenburg

Karlstadt, Juni 2019



Kandidatur Landesfinanzrevisionskommission

Wolfgang Reddies

Kreisverband Passau

53 Jahre

Beruflicher Hintergrund

 mehr als zwei Jahrzehnte selbständig tätig

Engagement Partei DIE.LINKE

 Gründungsmitglied des KV Passau 

 2 Perioden Kreisschatzmeister im KV Passau

 seit 2018 Mitglied der LFRK

Sonstiges 

 meine Kandidatur wird vom Kreisvorstand Passau unterstützt
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K A N D I D A T U R F L Y E R  
Kandidatin für die Landesschiedskommission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurzvorstellung: Ich bin seit dem 24. September 2017 Mitglied der Partei DIE LINKE und 

des Kreisverbandes München, OV Nord – davon auch ein Jahr aktives 
Mitglied im Ortsvorstand, insbesondere an zahlreichen Infoständen, beim 
Flyern, in Wahlkampfteam-Sitzungen etc. im Landtags- und 
Bezirkswahlkampf sowie im EU-Wahlkampf sehr aktiv gewesen. Beruflich 
befinde ich mich aktuell noch bzw. wieder im Jurastudium (11. FS), das ich 
leider aufgrund der Wechselwirkungen von jahrelanger eigener sozialer 
Not (insbesondere zu geringes Bafög) und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen trotz meines zügigen Beginns direkt nach dem Abitur 
im Alter von 18 Jahren, bis heute nicht vollständig beenden konnte. 
Allerdings verfüge ich bereits über die vollständige Juristische 
Universitätsprüfung (JUP), die einen abgeschlossenen Prüfungsteil der 
Ersten Juristischen Prüfung (EJP) darstellt und zusammen mit der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung (EJS), die vom Landesjustizprüfungsamt als 
Teil des Justizministeriums durchgeführt wird, das gesamte Erste 
Juristische Staatsexamen ergibt. 
Familienstand: In einer glücklichen Beziehung mit einem ebenfalls sehr 
aktiven Parteigenossen. 

 
Zu meiner 
Kandidatur für 
gerade dieses 
Ehrenamt:  

Nachdem ich bereits in den Wahlkämpfen durch die verschiedensten 
Aktivitäten sehr aktiv war, würde ich nun aktuell auch gerne ein Amt 
übernehmen, bei dem man – zwar eher im Hintergrund – jedoch ebenfalls 
einen sehr wichtigen Beitrag zum Parteigeschehen leisten kann. Hierbei 
könnte ich natürlich auch meine juristischen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
mich in die verschiedensten Sachverhalte hineinzudenken und dabei 
schlüssig zu argumentieren, einbringen. Aufgrund meiner juristischen 
Kenntnisse bin ich von Tilo Stock, dem aktuellen Vorsitzenden der 
Landesschiedskommission, um diese Kandidatur gebeten worden, was er 
auch in der Landesvorstandssitzung entsprechend geäußert hat. 
Da es mir stets die größte Freude macht, insbesondere an den Infoständen 
mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen, und diese 
argumentativ für unsere linken Standpunkte zu gewinnen, ich dabei aber 
auch großen Wert darauf lege, zunächst zuzuhören und den Standpunkt 
des anderen zu verstehen und den Menschen genau dort argumentativ 
abzuholen, wo er oder sie gerade steht, denke ich, dass ich das Amt des 
Beisitzenden in der neuen Landesschiedskommission würdig ausfüllen 
kann und verspreche dabei stets darauf zu achten, allen Beteiligten mit 
dem größten Respekt zu begegnen sowie, dass ich mich stets für 
möglichst ausgewogene Lösungen für alle Beteiligten – und insbesondere 
im Sinne der parteilichen Ziele und Grundsätze - bemühen werde. 

 

Name: Auchter 

Vorname: Julia 

Geburtsdatum: 12.11.1988 

Kreisverband: München 



K A N D I D A T U R F L Y E R 

Kandidat / Kandidatin für Landesschiedskommission

Name: Stock

Vorname: Tilo

Alter: 55

Kreisverband: München

Kurzvorstellung: Ich bin seit ihrer Gründung Mitglied der Partei DIE LINKE und komme 
ursprünglich aus der „Quellpartei“ Linkspartei.PDS, im Landesverband Bayern
bin ich seit 1992. Organisiert bin ich im KV München, OV Mitte-West. In der 
letzten Legislaturperiode war ich Vorsitzender der Schiedskommission. 
Beruflich bin ich im nichttechnischen gehobenen Verwaltungsdienst der 
Deutschen Bahn  tätig und daher logischerweise gewerkschaftlich Mitglied 
der EVG. Familienstand ledig ohne Kinder, also sozusagen der typische 
verkrachte Junggeselle. 

Meine 
Vorstellungen:

Mir ist klar, dass das in der DDR und in der Sowjetunion praktizierte 
Sozialismusmodell falsch war, ansonsten hätte es ja funktioniert. Mir ist aber 
auch klar, dass der Kapitalismus nicht für die Ewigkeit gemacht ist, sondern 
so wie alle Vorgängergesellschaftsformationen irgendwann durch eine 
Nachfolgeordnung abgelöst werden wird. Wie die nach dem Scheitern des 
bisherigen Sozialismusmodells aussehen wird? Da werden sich die 
Gesellschaftswissenschaftler noch die Köpfe zerbrechen müssen (ich bin 
Dipl.-Ing, also Techniker). Ich bringe mich daher lieber dort in die Partei ein, 
wo ich was gut kann. Zum einen bin ich beruflich mit Fragen des Zivilrechts, 
Strafrechts und Ordnungswidrigkeitsrechts befasst (allerdings kein Jurist), 
zum anderen habe ich immer in Bereichen gearbeitet – Militär und Eisenbahn,
wo das strikte Einhalten von Regeln quasi eine Art Lebensversicherung ist. 
Insofern liegt mir die Arbeit in der Schiedskommission irgendwie. Wichtig für 
mich: Durch meine Arbeit sicherzustellen, dass die Rechte von Mitgliedern 
oder Gliederungen der Partei nicht durch Satzungsverstöße verletzt werden 
bzw. diese verletzten Rechte zumindest nachträglich wieder hergestellt 
werden. 
Leider ist es manchmal auch notwendig, Mitglieder gegen ihren Willen aus 
der Partei auszuschließen, um selbige vor Schaden zu bewahren, wobei es 
besser wäre, wenn man ohne sowas auskommen könnte.
Hier muss die Schiedskommission stets aufs Sorgfältigste abwägen, denn 
einen Menschen aus seiner politischen Heimat zu verstoßen, ist ein sehr 
gravierender Eingriff in sein Leben. Da ich derzeit im Urlaub in 
Nordmazedonien weile, muss ich leider in Abwesenheit kandidieren. Würde 
mich freuen, wenn ihr mich trotzdem wieder wählt, damit ich das, was ich hier 
geschrieben habe, auch künftig praktizieren kann. 
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Wolfgang Ziller                                             
Kandidatur für Bundesausschuss (BA) DIE LINKE  (Wahlperiode 2020/2021)

Mein persönliches Engagement war über die Jahre der kontinuierlichen Stärkung der LINKEN nach 
innen u. außen gewidmet. Das ist auch meine Haltung für die Zukunft. Mir geht's nach wie vor um eine 
breit aufgestellte, inhaltlich konsequente, optimal nach außen wirkende LINKE in Bayern u. bundesweit !

Mein Engagement will ich örtlich, regional u. überregional fortsetzen, auch in der Funktion eines 
Bundesausschuss-Mitgliedes. 

Bringe langjährige Erfahrungen, als aktiver, konsequenter Linker u. stets kämpferisch orientierter 
Gewerkschafter, Friedensdemonstrant, Umweltschützer, engagierter Demokrat u. Antifaschist 
(langjähriges u. aktives Mitgl. VVN/Bund der Antifaschisten), als Jugendleiter der Naturfreunde- u. 
Gewerkschafts-Jugend, Elternbeirat, Betriebsrat (21 Jahre), Betriebsratsvorsitzender (12 Jahre), 
Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Bruchsal u. Schweinfurt (insgesamt 15 Jahre), ein. Nach 
vielen Jahren, als ehrenamtlicher u. hauptamtlicher Funktionär vor allem an der Basis, aber auch auf 
anderen Ebenen, möchte ich mich weiterhin für unsere inhaltlich u. organisatorische Parteientwicklung 
u. unsere optimale Ausstrahlungs-Fähigkeit nach innen u. außen, auf allen Ebenen einbringen. 

Im Bundesausschuss, dessen Arbeit in der Satzung knapp umrissen wird, geht's u.a. um die Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlich entwickelten Landesverbänden. Arbeite seit Jahren
u.a. sehr aktiv in der Arbeitsgruppe "Zusammenwachsen / Parteientwicklung" (innerhalb des BA) mit. 
Trug, zusammen mit Vielen anderen, zur inhaltlichen, sachlich kommunikativen u. solidarischen 
Zusammenarbeit, in der Arbeitsgruppe sowie im gesamten Bundesausschuss, bei. 

Möchte diese Arbeit, bei prinzipieller Haltung u. bester Kommunikation, zur weiteren innerparteilichen 
Stärkung u. noch besseren Ausstrahlungs-Fähigkeit der LINKEN nach außen, fortsetzen. 

In diesem Sinne bitte ich um eure Stimmen !

Mit solidarischen Grüßen

Wolfgang Ziller 
(Kreisverband Schweinfurt - 1.7.19)


