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§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 

Absatz 3 geändert wie folgt:  

(3) Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen nach dem Eingang der Eintrittserklärung beim 

Kreisvorstand wirksam, sofern die satzungsgemäße Pflicht zur Beitragszahlung erfüllt ist 

und bis dahin kein Einspruch gegen die Mitgliedschaft durch den Kreisvorstand oder einen 

übergeordneten Vorstand vorliegt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die/der Eintrittswillige 

die Rechte eines Gastmitgliedes. Hat das Mitglied keine Zustimmung zur parteiöffentlichen 

Bekanntmachung des Eintritts gegeben, bedarf es eines Aufnahmebeschlusses des 

Kreisvorstandes. Der Kreisparteitag kann die Mitgliedschaft vor Ablauf der Sechs-Wochenfrist 

durch Beschluss mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen. 

Absatz 4 (alt) gestrichen:  

Bis zum Wirksamwerden der Mitgliedschaft hat jedes andere Mitglied der Partei ein 

Einspruchsrecht gegen den Erwerb der Mitgliedschaft. Der Einspruch ist begründet beim 

zuständigen Kreisvorstand geltend zu machen und durch diesen nach Anhörung des 

Mitgliedes unverzüglich zu entscheiden. 

Absatz 4 neu (vorher Absatz 5) und geändert wie folgt: 

(4) Gegen die Entscheidung den Einspruch des Kreisvorstandes oder des übergeordneten 

Vorstandes kann die/der Eintrittswillige Widerspruch bei der zuständigen 

Schiedskommission eingelegt werden einlegen. 

Absatz 5 neu: 

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

abgeben. 

Absatz 6 geändert wie folgt:  

(6) Jedes Mitglied der Partei gehört zu einem Kreisverband, in der Regel zu dem seines 

Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts. Die Bundespartei führt eine zentrale 

Mitgliederdatei. 

Absatz 7 neu:  

(7) Die Bundespartei führt eine zentrale Mitgliederdatei. Die organisatorische 

Absicherung erfolgt über die Bundesgeschäftsstelle. 

 



§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 

Absatz 2 ergänzt:  

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand, dem 

Landesvorstand oder dem Parteivorstand zu erklären. 

Absatz 3 geändert wie folgt: 

(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Monate keinen Beitrag und ist nicht von dieser Pflicht befreit, 

so gilt das als Austritt aus der Partei. Der Austritt muss vom zuständigen Kreis- oder 

Landesvorstand festgestellt werden. Zuvor In diesem Fall ist dem Mitglied ein Gespräch 

anzubieten, bei ihm die satzungsgemäße Beitragszahlung und die Begleichung der 

Beitragsrückstände mindestens einmal schriftlich anzumahnen sowie die Konsequenz aus der 

Pflichtverletzung mitzuteilen. Der Vollzug des Austritts muss dem Mitglied schriftlich 

mitgeteilt werden, wenn innerhalb von vier Wochen nach dem Zugang dir Feststellung durch 

den zuständigen Kreis- oder Landesvorstand durch das Mitglied kein Widerspruch erfolgt ist. 

Legt das Mitglied gegen die Feststellung des zuständigen Kreis- oder Landesvorstand 

Widerspruch bei der Schiedskommission ein, bleiben seine Rechte aus der Mitgliedschaft bis 

zur endgültigen Entscheidung unberührt. wird durch den zuständigen Kreis- oder 
Landesverband sechs Wochen nach erfolgter schriftlicher Anmahnung festgestellt, 

sofern die satzungsgemäße Beitragszahlung bis dahin nicht erfolgt ist. 

Absatz 4 geändert wie folgt: 

(4) Ein Mitglied kann nur durch eine von einer Schiedskommission im Ergebnis nach 

Durchführung eines ordentlichen Schiedsverfahrens auf der Grundlage der 

Schiedsordnung ausgeschlossen werden. entsprechend der Schiedsordnung und nur dann 

aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es Der Ausschluss ist nur möglich, wenn das 

Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnungen der 

Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt 

Absatz 5 neu: 

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

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Absatz 1 ergänzt: 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen dieser der Bundessatzung, der Landessatzung, 

der Kreissatzung und der beschlossenen Geschäftsordnungen… 

Ansatz 2a ergänzt: 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, 

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

 



§ 5 Gastmitglieder 

Absatz 4 geändert wie folgt:  

(4) Für den Jugend- und Studierendenverband gelten die Regelungen zur Einschränkung des 

aktiven und passiven Wahlrechts nicht. abweichende Regelungen zum aktiven und 
passiven Wahlrecht (siehe § 11 Jugendverband). 

 

§ 11 Der Jugendverband der Partei 

Absatz 1 geändert in 

(1) Der Parteitag kann mit satzungsändernder Mehrheit einen Jugendverband als 

Jugendorganisation der Partei anerkennen, wenn nachfolgende Bedingungen in der Satzung 

des Jugendverbandes erfüllt sind.  Auf Basis nachfolgender Grundsätze ist Linksjugend 

['solid] als parteinaher Jugendverband die Jugendorganisation der Partei. DIE LINKE. 
Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband (DIE LINKE.SDS) ist der parteinahe 

Hochschulverband. 

Absatz 6 ergänzt: 

(6) Der Jugendverband erhält entsprechend seiner Mitgliederzahl im Rahmen des 

Finanzplanes finanzielle Mittel für seine Arbeit. Über die Verwendung der Mittel hat er der 
Partei Rechenschaft abzulegen. 

Absatz 7 geändert wie folgt:  

(7) Der Jugendverband hat Antragsrecht in allen Organen der Partei und der Gebietsverbände, 

in denen er organisiert ist. Der Jugendverband wählt Delegierte zum Parteitag und entsendet 

zwei Mitglieder in den Bundesausschuss. Diese haben in diesen Gremien unabhängig von 

der Parteimitgliedschaft Stimmrecht und das aktive Wahlrecht. Soweit der 
Jugendverband Delegierte auf anderen Ebenen entsendet, haben diese ebenfalls 

unabhängig von der Parteimitgliedschaft Stimmrecht und aktives Wahlrecht. 

Absatz 8 geändert wie folgt: 

(8) Die Absätze 1 2 bis 7 gelten für einen den parteinahen Hochschulverband 

Studierendenverband DIE LINKE. Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband 

(DIE LINKE. SDS) entsprechend. Dieser ist Bestandteil des Jugendverbandes. 

 

§ 18 Aufgaben des Parteivorstandes  

Absatz 3, letzter Satz gestrichen: 

(3) Der Parteivorstand unterhält eine Geschäftsstelle am Sitz der Partei. Diese unterstützt die 

Arbeit des Parteivorstandes, der anderen Organe und Gremien der Bundespartei, der 

Landesverbände und der bundesweiten Zusammenschlüsse. Sie führt die zentrale 

Mitgliederdatei. 


