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Gremium:       Landesvorstand 

Datum:       04.07.2020  
Tagesordnungspunkt:  Anträge zum Landesparteitag 
 

Antragstext 
 

Alt Neu  Kurzkommentar 

§ 12 Kreisverbände  
(1) Der Landesverband Bayern gliedert sich in 
Kreisverbände und ggf. Ortsverbände. 
(2) Kreisverbände führen den Namen: DIE LINKE. 
Kreisverband [Gebietsbezeichnung]. 
(3) Der Kreisverband kann die Mitglieder in einem 
Landkreis, in einer kreisfreien Stadt oder in 
mehreren territorial verbundenen Landkreisen und 
kreisfreien Städten umfassen. Soweit die 
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, 
können statt Kreisverband auch die Begriffe 
Stadtverband und Bezirksverband gewählt werden. 
(4) Über die Bildung, Abgrenzung, Auflösung und 
Zusammenlegung von Kreisverbänden 
entscheiden die betroffenen Kreisverbände. Kann 
kein Einvernehmen erzielt werden, entscheidet 
darüber ein Landesparteitag. Der Parteivorstand ist 
über die Struktur des Landesverbandes zu 
informieren. 
(5) Die Aufteilung eines Kreisverbandes in zwei 
oder mehrere Kreisverbände setzt jeweils einen 

§ 12 Kreisverbände  
(1) Der Landesverband Bayern gliedert sich in 
Kreisverbände und ggf. Ortsverbände. 
(2) Kreisverbände führen den Namen: DIE LINKE. 
Kreisverband [Gebietsbezeichnung]. 
(3) Der Kreisverband kann die Mitglieder in einem 
Landkreis, in einer kreisfreien Stadt oder in 
mehreren territorial verbundenen Landkreisen und 
kreisfreien Städten umfassen.  
(4) Kreisverbände werden in einer 
Versammlung von mindestens sieben 
Mitgliedern gegründet, die ihren ersten 
Wohnsitz in dessen räumlichen 
Zuständigkeitsbereich haben. Die 
Gründungsversammlung leitet ein Mitglied des 
Landesvorstandes. Die Gründung erfolgt durch 
die Wahl eines Vorstandes. 
(5) Über die Zusammenlegung mehrerer 
Kreisverbände entscheiden die davon 
betroffenen Kreisparteitage jeweils mit 
satzungsändernder Mehrheit. Kann keine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung stammt aus der 
Zeit der 
Kreisverbandsgründungen. 
Bei Aufteilungen und 
Zusammenlegungen gab es 
in den letzten Jahren 
mehrere Schiedsurteile. Die 
neuen Formulierungen in 
Absatz 4-9 sollen diese 
Verfahren beschreiben, um 
etwaige künftige 
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Beschluss der Mitgliederversammlung, die ihren 
ersten Wohnsitz in dessen räumlichen 
Zuständigkeitsbereich haben, voraus. und dass in 
jedem neuen Kreisverband mindestens sieben 
Mitglieder verbleiben. Kann kein Einvernehmen 
erzielt werden, entscheidet darüber ein 
Landesparteitag. 
(6) Kreisverbände werden durch mindestens 
sieben Mitglieder gegründet, die ihren ersten 
Wohnsitz in dessen räumlichen 
Zuständigkeitsbereich haben. Die 
Gründungsversammlung leitet ein Mitglied des 
Landesvorstandes. Die Gründung erfolgt durch die 
Wahl eines Vorstandes. 
(7) Die Gründung eines Kreisverbandes bedarf der 
Bestätigung durch den Landesvorstand. Dazu sind 
dem Landesvorstand die Tagesordnung und das 
Protokoll der Gründungsversammlung zuzuleiten. 
Dieser darf die Bestätigung nur aufgrund formaler 
Fehler verweigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einigung erzielt werden, entscheidet der 
Landesparteitag mit einfacher Mehrheit. Die 
Zusammenlegung ist mit der Wahl eines 
gemeinsamen Kreisvorstands vollzogen. 
(6) Die Aufteilung eines Kreisverbands in 
mehrere Kreisverbände setzt für jeden dadurch 
entstehenden Kreisverband einen 
Mehrheitsbeschluss der Versammlung 
derjenigen Mitglieder voraus, die ihren 
Hauptwohnsitz im räumlichen 
Zuständigkeitsbereich dieses neuen 
Kreisverbands haben. In jedem neuen 
Kreisverband müssen mindestens zwanzig 
Mitglieder verbleiben. Kann kein Einvernehmen 
erzielt werden, entscheidet der 
Landesparteitag mit einfacher Mehrheit. 
(7) Über die Auflösung eines Kreisverbands 
entscheidet der Kreisparteitag mit 
satzungsändernder Mehrheit. 
(8) Die Gründung, Aufteilung sowie 
Zusammenlegung von Kreisverbänden bedarf 
der Bestätigung durch den Landesvorstand. 
Dazu sind dem Landesvorstand die 
Tagesordnung und das Protokoll der 
Gründungsversammlung zuzuleiten. Dieser 
darf die Bestätigung nur aufgrund formaler 
Fehler verweigern. 
(9) Über die räumliche Abgrenzung von 
Kreisverbänden entscheidet der 
Landesvorstand im Einvernehmen mit den 
betroffenen Kreisverbänden. Kann kein 
Einvernehmen erzielt werden, entscheidet ein 
Landesparteitag mit einfacher Mehrheit.  

Missverständnisse 
auszuräumen. 
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(8) Organe eines Kreisverbandes sind: 1. der 
Kreisparteitag 2. der aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehende Vorstand, darunter ein/e 
Kassierer/in. Den Kreisverbänden steht es frei, in 
ihren Satzungen weitere Organe zu bestimmen. 
 
(9) Kreisparteitage:  
1. können als Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlungen durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 
2. finden mindestens zweimal jährlich statt.  
 
3. sind beschlussfähig, sofern ordentlich und 
fristgerecht eingeladen wurde. Die Einladungsfrist 
beträgt vier Wochen für Wahlen und 
Satzungsänderungen ansonsten eine Woche, 
sofern eine Kreissatzung nichts anderes bestimmt.  
 
4. ist so lange beschlussfähig, wie mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind, die beim Eintritt in die Tagesordnung gezählt 
wurden.  
 
5. wählt den Vorstand und entscheidet über die 
Satzung.  
6. wählt Delegierte für den Landesparteitag. 
 
 
 

(10) Organe eines Kreisverbandes sind: 1. der 
Kreisparteitag 2. der aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehende Vorstand, darunter ein/e 
Kreisschatzmeister/in. Den Kreisverbänden steht 
es frei, in ihren Satzungen weitere Organe zu 
bestimmen. 
(11) Der Kreisparteitag:  
1. wird als Mitgliederversammlung 
durchgeführt. Eine Kreissatzung kann die 
Durchführung als Delegiertenversammlung 
vorsehen, sofern und solange der 
Kreisverband mindestens 250 Mitglieder hat 
und jedes Mitglied im Kreisverband einem 
Ortsverband zugeordnet ist. 
2. findet mindestens zweimal pro Kalenderjahr 
statt.  
3. ist beschlussfähig, sofern ordentlich und 
fristgerecht eingeladen wurde. Die Einladungsfrist 
beträgt vier Wochen für Wahlen und 
Satzungsänderungen, ansonsten eine Woche. 
Eine Kreisverbandssatzung kann längere 
Fristen bestimmen. 
 
 
 
 
4. kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
5. wählt den Kreisvorstand und nimmt seinen 
Bericht entgegen. 
6. entscheidet über die Kreissatzung 
7. wählt Delegierte für den Landesparteitag und 
nimmt ihren Bericht entgegen. 

 
 
 
 
 
 
Das bisherige Verfahren (10) 
ist zu detailliert für eine 
Landessatzung und begrenzt 
die Möglichkeiten der Kreise, 
eigene Satzungen hierzu zu 
erlassen. 
 
 
„Jährlich“ ist unbestimmt. 
 
Die Ladungsfristen sollten 
nicht unterschritten werden, 
um den Mitgliedern die 
Teilnahme zu ermöglichen. 
 
 
Die Beschlussfähigkeit ist 
durch Bundessatzung §27 
bereits geregelt. 
 
 
5-8 ergibt sich aus dem 
Parteiengesetz 
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(10) Ist ein Kreisverband vollständig in 
Ortsverbände untergliedert, kann der 
Kreisparteitag statt als Mitgliederversammlung 
auch als Delegiertenversammlung durchgeführt 
werden. Ob eine Kreismitgliederversammlung oder 
eine Delegiertenversammlung durchgeführt wird, 
entscheidet die vorhergehende Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung. Der Kreisvorstand legt 
den Delegiertenschlüssel fest. Das 
Zuteilungsverfahren ist durch eine 
Kreismitgliederversammlung zu beschließen oder 
in einer Kreissatzung festzulegen. Die 
Einladungsfrist für eine Delegiertenversammlung 
beträgt sechs Wochen und beginnt mit dem 
Einberufungsbeschluss und der Feststellung des 
Delegiertenschlüssels. Die 
Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn 
und solange mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwesend sind. 
(11) Die Kreisverbände sind zuständig für alle 
politischen und organisatorischen Aufgaben ihres 
Bereiches, sofern durch diese Satzung oder durch 
die Bundessatzung keine andere Zuständigkeit 
bestimmt wird. 
(12) Kreisverbände sind die kleinsten 
Gebietsverbände mit selbständiger Kassenführung 
und eigener Finanzplanung. 
(13) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter in 
nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von § 7 
Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur 
Bildung von Ortsverbänden ist ein Beschluss des 

8. wählt die Finanzrevisionskommission und nimmt 
ihren Bericht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Die Kreisverbände sind zuständig für alle 
politischen und organisatorischen Aufgaben ihres 
Bereiches, sofern durch diese Satzung oder durch 
die Bundessatzung keine andere Zuständigkeit 
bestimmt wird. 
(13) Kreisverbände sind die kleinsten 
Gebietsverbände mit selbständiger Kassenführung 
und eigener Finanzplanung. 
(14) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter 
in nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von § 
7 Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur 
Bildung von Ortsverbänden ist ein Beschluss des 

 
 
 
Neu in (11)1. 
Das bisherige Verfahren (10) 
begrenzt die Möglichkeiten 
der Kreise, eigene 
Satzungen hierzu zu 
erlassen. 
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Kreisvorstandes oder des Kreisparteitages 
notwendig. 
(14) Innerhalb eines Kreisverbandes können 
Basisgruppen /Basisorganisationen frei gebildet 
werden. Näheres regeln die Kreisverbände. 
 
(15) Kreisverbände können sich durch Beschluss 
des Kreisparteitages im Rahmen der Bundes- und 
Landessatzung eine eigene Satzung geben. 
Satzungsbestimmungen, die der Bundes- oder der 
Landessatzung widersprechen, sind unwirksam. 
(16) Wenn Kreisverbände in ihren Beschlüssen 
und ihrem politischen Wirken erheblich und 
fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, 
der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei 
verstoßen, können diese Kreisverbände oder 
einzelne ihrer Organe durch Beschluss des 
Landesparteitages aufgelöst werden. Der 
Auflösungsbeschluss bedarf einer 
satzungsändernden Mehrheit. Dieser Beschluss 
muss auch das weitere Verfahren zur 
demokratischen Neukonstituierung regeln. Die 
Parteimitgliedschaft des einzelnen Mitgliedes bleibt 
davon unberührt. 
(17) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach 
Absatz (16) besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission. Bis zur 
abschließenden Entscheidung ist die 
Geschäftsfähigkeit des Kreisverbandes ausgesetzt. 

 

Kreisvorstandes oder des Kreisparteitages 
notwendig. 
(15) Innerhalb eines Kreisverbandes können 
Basisgruppen und Basisorganisationen frei 
gebildet werden. Näheres können die 
Kreisverbände regeln. 
(16) Kreisverbände können sich durch Beschluss 
des Kreisparteitages eine eigene Satzung geben. 
Satzungsbestimmungen, die der Bundes- oder der 
Landessatzung widersprechen, sind unwirksam. 
 
(17) Wenn Kreisverbände in ihren Beschlüssen 
und ihrem politischen Wirken erheblich und 
fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, 
der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei 
verstoßen, können diese Kreisverbände oder 
einzelne ihrer Organe durch Beschluss des 
Landesparteitages aufgelöst werden. Der 
Auflösungsbeschluss bedarf einer 
satzungsändernden Mehrheit. Dieser Beschluss 
muss auch das weitere Verfahren zur 
demokratischen Neukonstituierung regeln. Die 
Parteimitgliedschaft des einzelnen Mitgliedes 
bleibt davon unberührt. 
(18) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach 
Absatz (16) besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission. Bis zur 
abschließenden Entscheidung ist die 
Geschäftsfähigkeit des Kreisverbandes 
ausgesetzt. 

 

 
 
KVs KÖNNEN weitere 
Regelungen (z.B. 
Finanzierung) treffen, 
müssen aber nicht. 
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§ 13 Ortsverbände  
Es gelten die Bestimmungen gemäß §12 der 
Landessatzung und zusätzlich gegebenenfalls die 
der jeweiligen Kreissatzung 
 

§ 13 Ortsverbände (Stadtteilverbände, 
Stadtverbände, Regionalverbände, 
Landkreisverbände) 
(1) Die Kreisverbände können Ortsverbände 
gründen. 
(2) Ortsverbände führen den Namen: DIE LINKE. 
Ortsverband [Gebietsbezeichnung]. Statt 
Ortsverband können auch die Bezeichnungen 
Stadtteilverband, Stadtverband, Regionalverband 
oder Landkreisverband gewählt werden. 
(3) Über Gründung, Zusammenlegung, Aufteilung, 
Auflösung und den territorialen 
Zuständigkeitsbereich von Ortsverbänden 
entscheidet der Kreisvorstand oder der 
Kreisparteitag. Der Landesvorstand ist über die 
Struktur des Kreisverbands zu informieren. 
(4) Ortsverbände werden in einer Versammlung 
von mindestens sieben Mitgliedern gegründet, die 
ihren Hauptwohnsitz in dessen räumlichen 
Zuständigkeitsbereich haben. Die Gründung 
erfolgt durch die Wahl eines Vorstandes. 
(5) Organe eines Ortsverbandes sind: 1. die 
Ortsmitgliederversammlung 2. der aus mindestens 
drei Mitgliedern bestehende Vorstand. 
(6) Die Ortsmitgliederversammlung:  
1. wird als Mitgliederversammlung durchgeführt. 
2. findet mindestens einmal jährlich statt.  
3. ist beschlussfähig, sofern ordentlich und 
fristgerecht eingeladen wurde. Die Einladungsfrist 
beträgt vier Wochen für Wahlen, ansonsten eine 
Woche. Eine Kreisverbandssatzung kann längere 
Fristen bestimmen. 

Bisher galten alle Regeln für 
Kreisverbände auch für 
Ortsverbände. Das stiftete 
mehr Verwirrung als Klarheit 
in der Praxis. 
§13(2) Die neuen 
Bezeichnungen sollen der 
Funktion entsprechen. 
 
 
Es obliegt dem 
Kreisverband, darüber zu 
befinden, welche 
Arbeitsstrukturen vor Ort 
sinnvoll sind.  
 
Angelehnt an 
Mindestmitgliederzahl zur 
Gründung eines Vereins 
nach §56 BGB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 
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4. wählt den Ortsvorstand und nimmt seinen 
Bericht entgegen. 
5. wählt Delegierte zum Kreisparteitag, sofern 
dieser als Delegiertenversammlung durchgeführt 
wird. 
(7) Die Ortsverbände sind zuständig für alle 
politischen und organisatorischen Aufgaben ihres 
Bereiches, sofern durch die Kreissatzung, die 
Landessatzung oder durch die Bundessatzung 
keine andere Zuständigkeit bestimmt wird. 
(8) Ortsverbände führen keine eigene Kasse. Die 
Budgetierung und Finanzierung der Arbeit der 
Ortsverbände obliegt den Kreisverbänden. 
(9) Wenn Ortsverbände in ihren Beschlüssen und 
ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt 
gegen die Grundsätze des Programms, die 
Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei 
verstoßen, können sie oder einzelne ihrer Organe 
durch Beschluss des Kreisparteitages aufgelöst 
werden. Über Widersprüche dagegen entscheidet 
die Landesschiedskommission. 

 
 
 
 
 
Zuständigkeiten 
 
 
 
 
Keine eigene Kasse. 
Bundessatzung. 
 
Verfahren zur Auflösung von 
Ortsverbänden. 
 

NEU §14 Bezirksverbände 
(1) In einem Regierungsbezirk können in einer 
Bezirksmitgliederversammlung auf Antrag der 
Mehrheit der Kreisverbände eines 
Regierungsbezirks Bezirksverbände gegründet 
werden. Die Gründungsversammlung leitet ein 
Mitglied des Landesvorstands. 
(2) Die Gründung eines Bezirksverbandes bedarf 
der Bestätigung durch den Landesvorstand. Dazu 
sind dem Landesvorstand die Tagesordnung und 
das Protokoll der Gründungsversammlung 
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zuzuleiten. Dieser darf die Bestätigung nur 
aufgrund formaler Fehler verweigern. 
(3) Bezirksverbände erhalten ihren Status, solange 
sie jährlich mindestens einmal zu einer Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung einladen. Kopien 
von Protokoll und Einladung der Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung sind zur Kenntnis an den 
Landesvorstand zu senden. 
(4) Bezirksverbände entscheiden im Rahmen 
dieser Landessatzung selbstständig über ihre 
Arbeitsweise und ihre innere Struktur. 
(5) Die Bezirksverbände sind zuständig für die 
politischen und organisatorischen Aufgaben ihres 
Bereiches, wenn durch diese Satzung oder die 
Bundessatzung keine andere Zuständigkeit 
bestimmt wird. Aufgabe der Bezirksverbände ist es 
insbesondere, die Zusammenarbeit der 
Kreisverbände des Bezirks zu koordinieren. Dazu 
gehören neben dem allgemeinen 
Meinungsaustausch vor allem eine politische 
Abstimmung in der kreisübergreifenden 
Bezirkspolitik und eine Koordinierung der Arbeit 
von Mandats- und Funktionsträger/innen aus dem 
Bezirk. Die Souveränität der Kreisverbände bleibt 
hiervon unberührt. 
(6) Bezirksverbände haben keine eigenständige 
Kassenführung. Ihnen stehen im Rahmen des 
Finanzplanes finanzielle Mittel für ihre Arbeit zu 
Verfügung. Die weitere Finanzierung verläuft über 
Anträge bei Kreisverbänden oder Landesverband. 
(7) Bezirksverbände, die in ihrem 
Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder in 
ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt 
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gegen die Grundsätze des Programms, der 
Satzung oder der Grundsatzbeschlüsse der Partei 
verstoßen, können durch einen Beschluss des 
Landesparteitages aufgelöst werden. 
(8) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach 
Absatz 4 besteht ein Widerspruchsrecht bei der 
Landesschiedskommission. 

§15 
(5) Der Landesparteitag nimmt Stellung zur Arbeit 
der Landtagsfraktion und der Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger aus den Bezirkstagen auf der 
Grundlage derer Berichte. Er entscheidet über die 
Beteiligung an Koalitionen und die Tolerierung von 
Minderheitsregierungen auf Landesebene. 
 
 
(6) Der Landesparteitag nimmt den Bericht der 
Fraktion des Landtags, der Mitglieder der 
Bezirkstage, des Landesfinanzrates und der 
Landesschiedskommission entgegen. 

 

§16 
(5) Der Landesparteitag nimmt Stellung zur Arbeit 
der Landtagsfraktion, der Bayerischen 
Landesgruppe im Bundestag, und der 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus den 
Bezirkstagen auf der Grundlage derer Berichte. Er 
entscheidet über die Beteiligung an Koalitionen 
und die Tolerierung von Minderheitsregierungen 
auf Landesebene. 
(6) Der Landesparteitag nimmt den Bericht der 
Fraktion des Landtags, der Bayerischen 
Landesgruppe im Bundestag, der Mitglieder der 
Bezirkstage, des Landesfinanzrates und der 
Landesschiedskommission entgegen. 

 
Die bayerischen 
Bundestagsabgeordneten 
werden über die Landesliste 
vom Landesverband und den 
bayerischen Wählerinnen 
und Wählern in den 
Bundestag entsandt. 
Dementsprechend sollte die 
Landesgruppe der 
bayerischen Abgeordneten 
im Bundestag auch 
gegenüber dem 
Landesparteitag aufgewertet 
werden. 

§19(6) Anträge, welche durch die 
satzungsgemäßen Organen von Kreis- oder 
Ortsverbänden, landesweiten 
Zusammenschlüssen, Organen der Landespartei, 
Kommissionen des Landesparteitages oder 
mindestens von 10 Delegierten gestellt werden, 
sind durch den Parteitag zu behandeln oder an den 
Landesvorstand zu überweisen. 

§20(6) Anträge, welche durch die 
satzungsgemäßen Organen von Kreis-, Bezirks- 
oder Ortsverbänden, landesweiten 
Zusammenschlüssen, Organen der Landespartei, 
Kommissionen des Landesparteitages oder 
mindestens von 10 Delegierten gestellt werden, 
sind durch den Parteitag zu behandeln oder an 
den Landesvorstand zu überweisen. 

 

§ 31 Einreichung (Unterzeichnung) von 
Wahlvorschlägen  

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

(1) Zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahlen zum Deutschen Bundestag, zu den 
Bezirkstagswahlen und zum bayerischen Landtag 
(Wahlkreis- und Listenvorschläge) ist 
ausschließlich der Landesvorstand befugt. 
(2) Vertretungsberechtigt zur Unterzeichnung von 
Wahlvorschlägen für Kommunalwahlen sind 
ausschließlich die zuständigen Kreisvorstände. 
 

 
 
 
 
 
GLKrWG: Zur Einreichung 
sind wahlberechtigte 
„Beauftragte“ zu wählen. Der 
Wahlvorschlag ist zu 
unterzeichnen durch eine(n) 
Vertretungsberechtigten der 
Partei. 

§ 32 Aufstellung von Wahlkreisbewerberinnen und 
Wahlkreisbewerbern sowie von Landeslisten für die 
Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum 
Bayerischen Landtag  
(1) Die Aufstellung einer Wahlkreisbewerberin oder 
eines Wahlkreisbewerbers erfolgt in einer 
Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder des 
Wahlkreises oder in einer besonderen 
Vertreterinnen- und Vertreterversammlung des 
Wahlkreises 
(Wahlkreisvertreter/innenversammlung). 
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine 
Wahlkreisvertreter/innenversammlung werden 
unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller 
wahlberechtigten Mitglieder des Wahlkreises aus 
deren Mitte gewählt. 
(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge auf der Landesliste erfolgt in einer 
Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder 
oder in einer besondere Vertreterinnen- und 

§ 33 Aufstellung von Wahlkreisbewerberinnen und 
Wahlkreisbewerbern sowie von Landeslisten für 
die Wahlen zum Deutschen Bundestag  
(1) Die Aufstellung einer Wahlkreisbewerberin oder 
eines Wahlkreisbewerbers erfolgt in einer 
Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder 
des Wahlkreises. 
(2) Ist ein Wahlkreis auf verschiedene 
Kreisverbände aufgeteilt, sind alle im Wahlkreis 
wahlberechtigten Mitglieder 
abstimmungsberechtigt. Die betroffenen 
Kreisvorstände laden in Abstimmung miteinander 
ein. Sollte keine Einigung zustande kommen, lädt 
der Landesvorstand zu diesen 
Aufstellungsversammlungen. 
(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge auf der Landesliste erfolgt in einer 
Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder 
oder in einer besonderen Vertreterinnen- und 

Ein Artikel pro Wahlgesetz 
 
 
Die Bundessatzung fordert 
eine Entscheidung durch die 
Landessatzung, wie die 
Nominierung vonstatten 
geht. 
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Vertreterversammlung 
(Landesvertreter/innenversammlung). 
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine 
Landesvertreter/innenversammlung werden 
unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller 
wahlberechtigten Mitglieder aus der Mitte der im 
Land wahlberechtigten Parteimitglieder gewählt. 
§ 33 Aufstellung von Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerbern für öffentliche Wahlen (z.B. 
Landtag, Bezirkstag, Kreistag, Stadt- und 
Gemeinderät/innen, Bürgermeister/innen)  
(1) Die Listen für Landtags- und Bezirkstagswahlen 
werden auf einer eigens hierfür einzuberufenden 
Bezirksversammlung oder 
Bezirksvertreter/innenversammlung aufgestellt. 
Diese Versammlung wird vom Landesvorstand 
einberufen und geleitet. Zu dieser 
Aufstellungsversammlung bzw. zur Wahl der 
Vertreter/innen müssen alle im Regierungsbezirk 
wahlberechtigten Mitglieder eingeladen werden. 
(2) Die Aufstellung der Listen zu den 
Kommunalwahlen obliegt den Kreisverbänden. 
(3) Besteht ein Kreisverband aus mehreren 
Wahlkreisen, sind alle im Wahlkreis mit 
Hauptwohnsitz wohnhaften Mitglieder 
abstimmungsberechtigt. Der jeweilige 
Kreisvorstand lädt zu diesen 
Aufstellungsversammlungen. 
(4) Ist ein Wahlkreis auf verschiedene 
Kreisverbände aufgeteilt, sind alle im Wahlkreis mit 
Hauptwohnsitz wohnhaften Mitglieder 
abstimmungsberechtigt. Die betroffenen 
Kreisvorstände laden in Abstimmung miteinander 

Vertreterversammlung 
(Landesvertreterversammlung). 
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine 
Landesvertreterversammlung werden unmittelbar 
durch territoriale Versammlungen aller 
wahlberechtigten Mitglieder aus der Mitte der im 
Land wahlberechtigten Parteimitglieder gewählt. 
Die Bestimmungen über den Landesparteitag sind 
sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 34 Aufstellung von Stimmkreisbewerberinnen 
und Stimmkreisbewerbern sowie Wahlkreislisten 
für die Wahlen zum Bayerischen Landtag und zu 
den Bezirkstagen 
(1) Die Aufstellung einer Stimmkreisbewerberin 
oder eines Stimmkreisbewerbers erfolgt in einer 
Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder 
des Stimmkreises. 
(2) Ist ein Stimmkreis auf verschiedene 
Kreisverbände aufgeteilt, sind alle im Stimmkreis 
wahlberechtigten Mitglieder 
abstimmungsberechtigt. Die betroffenen 
Kreisvorstände laden in Abstimmung miteinander 
ein. Sollte keine Einigung zustande kommen, lädt 
der Landesvorstand zu diesen 
Aufstellungsversammlungen. 
(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge auf der Wahlkreisliste (Bezirksliste) 
erfolgt auf Einladung des Landesvorstands in einer 
Versammlung aller im Wahlkreis wahlberechtigten 
Mitglieder. Ab 1000 Mitgliedern im 
Regierungsbezirk ist eine besondere 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: 
Delegiertenversammlung im 
Bezirk ab 1000 Mitgliedern. 
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ein. Sollte keine Einigung zustande kommen, lädt 
der Landesvorstand zu diesen 
Aufstellungsversammlungen. 

Vertreterinnen- und Vertreterversammlung 
(Bezirksvertreter/innenversammlung) 
einzuberufen. 
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine 
Bezirksvertreter/innenversammlung werden 
unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller 
wahlberechtigten Mitglieder aus der Mitte der im 
Land wahlberechtigten Parteimitglieder gewählt.  
 
§ 35 Aufstellung von Wahlbewerberinnen und 
Wahlbewerbern und Listen für die 
Kommunalwahlen (Kreistage, Stadträte, 
Marktgemeinderäte, Gemeinderäte, 
Bezirksausschüsse, Landrätinnen und Landräte, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister) 
(1) Die Aufstellung der Listen zu den 
Kommunalwahlen obliegt den Kreisverbänden. 
(2) Die Bewerberinnen und Bewerber für 
kommunale Mandate werden auf einer eigens 
hierfür einzuberufenden 
Nominierungsversammlung der im Wahlkreis 
wahlberechtigten Mitglieder aufgestellt.  
(3) Sofern in einem Wahlkreis weniger 
wahlberechtigte Mitglieder gemeldet als Mandate 
zu vergeben sind, kann das Stimmrecht auf der 
Nominierungsversammlung auf alle 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
der Partei im Wahlkreis erweitert werden. Dies ist 
im Vorfeld der Versammlung in öffentlicher Ladung 
anzukündigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur Mitglieder sind 
stimmberechtigt. 
 
 
 
Neu: Stimmrecht kann in 
strukturschwachen Gebieten 
auf wahlberechtigte 
Nichtmitglieder erweitert 
werden, um einen Antritt als 
DIE LINKE zu ermöglichen. 
GLKRWO lässt das explizit 
zu.  
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Begründung 

§12 Kreisverbände:  
Die bisherige Formulierung stammt aus der Zeit der Gründung. 
Eine flächendeckende Zuständigkeit von Kreisverbänden ist 
längst gewährleistet. Die bisherigen Regelungen zu Aufteilung, 
Zusammenlegung, Auflösung und Abgrenzung der 
Kreisverbände war missverständlich und führte zu Konflikten 
über die Auslegung der Satzung. 
§13 Ortsverbände: 
Bisher galten lediglich die Regelungen für Kreisverbände 
sinngemäß. Ortsverbände bekommen die nötige 
Aufmerksamkeit. Ortsverbände können auch unter der 
Bezeichnung Regionalverbände, Landkreisverbände oder 
Stadtverbände gegründet werden, was besonders dort 
interessant sein könnte, wo Landkreise und kreisfreie Städte 
einen gemeinsamen Kreisverband bilden. 
Ortsverbandsmitgliederversammlungen müssen statt zwei mal 
nur ein mal pro Jahr tagen. 
Die flächendeckende Abdeckung mit Ortsverbänden soll nur 
dann notwendig sein, wenn eine Kreissatzung einen 
Delegiertenparteitag statt einer Kreismitgliederversammlung 
vorsieht. Ansonsten ist es eine Frage der politischen 
Arbeitsfähigkeit (Wer-machts-Frage) vor Ort. Hintertupfing kann 
einen Ortsverband auch dann gründen, wenn in Obertupfing 
noch zu wenige Mitglieder leben. Ein Neumitglied in Obertupfing 
wird alsdann einfach direkt dem Kreisverband zugeordnet. 
 
§14 Bezirksverbände: 
Es wird auch in der Satzung die Möglichkeit zur Gründung von 
Bezirksverbänden geschaffen.  
 
§15 Parteitag: 

Aufwertung der Bayerischen Landesgruppe im Bundestag. 
Schließlich sind die MdBs auch nur in Bayern wählbar und 
müssen ihre Arbeit zuerst den bisherigen und künftigen 
bayerischen Wählerinnen und Wählern der LINKEN vermitteln. 
Bisher sind die Abgeordneten aus Bayern zwar beratende 
Mitglieder des Parteitages, in ihrer gemeinsamen Organisation 
als Landesgruppe aber nicht vertreten. Der Bericht der 
Landesgruppe im Bundestag sollte fester Bestandteil des 
Landesparteitags sein. Der Landesparteitag wird im Gegenzug 
aufgefordert, zur Arbeit der Landesgruppe im Bundestag Stellung 
zu nehmen. 
§31f: Die Einreichung von Wahlvorschlägen kann im bayerischen 
Kommunalwahlrecht oft nicht durch den Kreisvorstand, sondern 
immer nur durch im Wahlkreis wahlberechtigte Personen 
vollzogen werden („Beauftragte“). Damit ein Wahlvorschlag den 
Parteinamen DIE LINKE tragen kann, soll der Kreisvorstand 
allerdings unterzeichnen müssen. 
§32 Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten 
Die Absätze werden aufgeteilt in Bundestag 
(Bundestagswahlgesetz), Landtag und Bezirkstage (Bayerisches 
Landtags- und Bezirkswahlgesetz) sowie Kommunalwahlen 
(Bayerisches Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz). Das erlaubt 
auch begriffliche Übereinstimmung und einfachere künftige 
Anpassungen. 
§32: Direktkandidat*innen sind generell in 
Mitgliederversammlungen zu wählen, die Bundestagswahlliste in 
einer Vertreter*innenversammlung. 
Für die Vertreter*innenversammlung gilt der Delegiertenschlüssel 
und die Ladungsfristen entsprechend des Landesparteitags unter 
Berücksichtigung der Wahlgesetzgebung. 
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§33: Direktkandidat*innen sind generell in 
Mitgliederversammlungen zu wählen. Ab 1000 Mitgliedern ist die 
Wahlkreisliste durch eine Vertreter*innenversammlung zu 
wählen.  
Für die Vertreter*innenversammlung gilt der Delegiertenschlüssel 
und die Ladungsfristen entsprechend des Landesparteitags unter 
Berücksichtigung der Wahlgesetzgebung. 
§34: Das GLKrWG spricht explizit von „Anhängerinnen und 
Anhängern“ der Partei, um auch kleinen Parteien den Antritt zu 
ermöglichen. Die GLKrWO fordert deshalb von den Parteien eine 

satzungsmäßige Klärung, wen sie als stimmberechtigten 
„Anhängerin und Anhänger“ betrachtet. Die vorgeschlagene 
Regelung erlaubt es der Partei DIE LINKE, künftig auch in 
kleineren Gemeinden Listen zur Kommunalwahl aufzustellen. 
Die Ausweitung auf alle wahlberichten Anhänger*innen der 
LINKEN muss mit der Ladung angekündigt werden. Die 
Unterzeichnung der Wahlvorschläge bleibt alleine Sache des 
Kreisvorstands. Nur durch diese Unterschrift des Kreisvorstands 
kann eine so nominierte Liste als DIE LINKE antreten. 

 

 
 


