
An die Mitglieder des Bundesausschusses der Partei DIE LINKE

Antrag:

Der Bundesausschuss möge gemäß § 8 (Mitgliederentscheid), Absatz 2, Punkt e der Satzung beschließen: 

Die Partei DIE LINKE führt einen Mitgliederentscheid über die zwei Spitzenkandidat*innen der Partei DIE 

LINKE für die Bundestagswahl 2017 durch.

Antragstext:

Im Rahmen der Vorbereitung für die Bundestagswahl bekennt sich DIE LINKE zu dem in ihrem 

Grundsatzprogramm definierten Ziel der „Demokratisierung der Demokratie“. Hierzu gehört auch die 

Weiterentwicklung innerparteilicher Demokra6e und die Ausweitung poli6scher Beteiligungsmöglichkeiten.

Der Bundesausschuss beschließt darum zur Benennung von zwei Spitzenkandidat*innen für die 

Bundestagswahl 2017, gemäß § 8 (Mitgliederentscheid), Absatz 2, Punkt e der Satzung,  die Durchführung 

eines Mitgliederentscheids.  Diese zwei Spitzenkandidat*innen werden in einer basisdemokratischen Wahl 

von allen Mitgliedern unserer Partei bestimmt.

Die Spitzenkandidat*innen vertreten die Partei im Wahlkampf in herausgehobener Position und 

verantworten die Wahlkampfstrategie und die Wahlkampagne gemeinsam mit dem Parteivorstand.

Im Antragstext soll folgende Frage beantwortet werden: 

„Welche zwei Personen aus der folgenden Liste sollen Spitzenkandidat*innen der Partei DIE LINKE zur 

Bundestagswahl 2017 sein?

 X (hier folgen nach Geschlecht und alphabetisch nach Nachnamen geordnet die bis zum 

Bewerbungsschluss eingegangenen Namen der Bewerber*innen)“

Eine Ordnung zur Durchführung dieses Mitgliederentscheids, welche Detailfragen (Zeitpunkt, genaue 

Fristen, Farbe der Stimmzettel, etc.) klärt und verbindlich regelt, wird zu einem späteren Zeitpunkt 

beschlossen werden. Diese sollte auf Vorschlag des Parteivorstandes durch den Bundesausschusses  

erfolgen.

Der Mitgliederentscheid wird unter Berücksich6gung der folgenden Punkte staAinden:

1) DIE LINKE bekennt sich zur Stärkung der Rolle von Frauen in der Poli6k. Um dies zu gewährleisten gilt: 

Mindestens eine der Spitzenkandidat*innen muss weiblichen Geschlechts sein. Darum gelten als zuerst 

gewählt die Bewerberin mit den meisten Stimmen, unabhängig von ihrer Platzierung und dann die 

Bewerber*in mit den meisten Stimmen. 

2) Jedes Mitglied kann bis zu zwei Stimmen vergeben, wobei nicht zwei Stimmen auf zwei männliche 

Bewerber enDallen oder beide S6mmen auf eine Person vereint werden dürfen. Alterna6v kann insgesamt 



mit Nein oder Enthaltung gestimmt werden.

3)  Zur Vorbereitung des Mitgliederentscheids ist jeder Bewerber*in  die gleiche Möglichkeit zur Vorstellung 

und Befragung einzuräumen. Dieses ist einerseits dadurch sicherzustellen, dass durch die Landesverbände 

eine angemessene Anzahl von Regionalkonferenzen zu diesem Zwecke im Vorlauf des Mitgliederentscheids 

durchgeführt wird. Zum anderen ist jeder Bewerber*in die gleiche schriftliche Vorstellung in einer 

Broschüre zu ermöglichen, welche zusammen mit den Abs6mmungsunterlagen zu verschicken ist und auf 

der Webseite der Partei DIE LINKE abgerufen werden kann. 

4) Der Bundesausschuss bittet den Parteivorstand, auf sein Recht nach § 3, (3) eine Stellungnahme zum 

Antragstext des Mitgliederentscheids abzugeben, zu verzichten.

Begründung:

Die letzten Jahre haben in vielen Parteien eine Entwicklung gezeigt, die Möglichkeiten der Beteiligung jedes 

einzelnen Mitglieds zu stärken und die jeweiligen Spitzenkandidatinnen und/oder Spitzenkandidaten per 

Mitgliederentscheid zu bestimmen.

Bei den GRÜNEN ist die Bestimmung von Spitzenkandidaturen per Urwahlen seit Jahren geübte Praxis. 

Selbst einer der reaktionärsten Landesverbände der CDU, die CDU Baden-Württemberg, bestimmt den 

Spitzenkandidaten zur Landtagswahl seit Jahren per Mitgliederentscheid.

DIE LINKE darf als fortschrittlichste aller im Bundestag vertretenen Parteien nicht hinter dieser 

Weiterentwicklung innerparteilicher Demokratie zurückstehen. Im Gegenteil, sie sollte an der Spitze der 

Ausweitung der Rechte der Parteimitglieder stehen. 

Viele Mitglieder an der Basis haben den Eindruck, dass die Führungsspitze der Partei abgehoben 

Entscheidungen trifft, auf die das einfache Parteimitglied keinen Einfluss hat. Die Urwahl unserer 

Spitzenkandidat*innen zur Bundestagswahl 2017 setzt ein Zeichen für direkte Beteiligung. Die 

„Demokratisierung der Demokratie“ muss gerade auch in der der Partei DIE LINKE gelten.

Die Zeiten von Absprachen und Klüngeleien bei der Vergabe von Spitzenämtern müssen der Vergangenheit 

angehören. Eine Urwahl unter den Mitgliedern sorgt für Transparenz und gibt den dann gewählten 

Spitzenkandidat*innen für den anstehenden Wahlkampf eine deutlich bessere Legitimation. 

Mit einem Mitgliederentscheid über unsere Spitzenkandidaturen zur Bundestagswahl 2017 eröffnet sich für 

DIE LINKE bereits vor dem eigentlichen Wahlkampf die Möglichkeit, mit Positionen und Personen öffentlich 

präsent zu sein.

Die dann tatsächlich gewählten Spitzenkandidat*innen starten mit einer größeren (innerparteilichen wie 

außerparteilichen) demokratischen Legitimation in den eigentlichen Wahlkampf, was die Chancen eines 

guten Wahlergebnisses für DIE LINKE signifikant erhöhen kann. 

Ebenso ist mit einem Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidaturen zur Bundestagswahl die Möglichkeit

verbunden, ein starkes Signal der Mobilisierung in die Partei zu senden und bisher eher passive Mitglieder 

zur aktiven Mitwirkung (nicht nur, aber auch im Wahlkampf) zu bewegen. 

Eine starke Mobilisierung der Parteibasis ist nur mit einer starken Einbindung der Mitglieder möglich. 

Darum plädieren wir für einen bindenden Mitgliederentscheid über unsere Spitzenkandidaturen zur 

Bundestagswahl 2017. 

Ein Verzicht auf die Bestimmung der Spitzenkandidaturen per Mitgliederentscheid würde bedeutet, dass 

DIE LINKE in der Entwicklung innerparteilichen Demokratie sowie der Beteiligungsmöglichkeiten von 

Mitgliedern hinter andere Parteien zurückfällt.



Als letztes: Eigentlich muss die Frage bei der Benennung unserer Spitzenkandidat*innen zur 

Bundestagswahl 2017 nicht lauten „Warum Mitgliederentscheid?“ sondern „Warum erst jetzt ein 

Mitgliederentscheid?“.

Kosten

Es werden signifikante Kosten durch Verschickung von Abstimmungsunterlagen, deren Rücksendung 

(welche für die Abstimmenden kostenfrei möglich sein sollte) sowie die Durchführung der 

Regionalkonferenzen entstehen.

Die genaue Bezifferung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da die Kosten von vielen noch nicht 

bestimmbaren Faktoren abhängen (individueller Beförderungsvertrag mit der Post,  Anzahl der 

Regionalkonferenzen).

Erläuterung zu den einzelnen Punkten

Zu 1) Für die Quote gillt auch im Falle der Spitzenkandidat*innen zur Bundestagswahl 2017: es handelt sich 

um eine Mindestquote. Das bedeutet, das wir garantieren müssen, dass mindestens eine der 

Spitzenkandidat*innen weiblichen Geschlechts ist, es aber möglich ist, dass zwei Spitzenkandidatinnen 

gewählt werden. 

Zu 2) Sowohl Spitzenkandidatin als auch Spitzenkandidat (oder auch eine zweite Spitzenkandidatin) können 

durch die Möglichkeit der Abgabe von zwei Stimmen in einem Wahlgang gewählt werden. Die Regelung, 

dass mindestens eine der beiden abgegeben Stimmen nicht einem männlichen Bewerber gegeben werden 

darf, sichert die Einhaltung der Quotierung (als auch die Möglichkeit, sich bei der Wahl von Frauen zu 

enthalten). Diese Regelung ist wortgleich zur entsprechenden Passage in der Urwahlordnung der Grünen 

und somit mehrfach in der Praxis erfolgreich angewendet worden.

Zu 3) Gleiche Möglichkeiten zur Vorstellung und Präsentation zu gewährleisten, ist selbstverständlich. 

Wichtig ist, sowohl um der eigenen Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Befragung der Bewerber*innen zu 

geben als auch in die Öffentlichkeit zu wirken, die Durchführung von Regionalkonferenzen. Die Festlegung 

der Anzahl solcher Regionalkonferenzen sollte – schon aus praktischen Erwägungen – zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen. Sie sollte aber größer als 16 sein.

Zu 4) Eine Stellungnahme des Parteivorstandes kann nur eine Wahlempfehlung für eine Person sein, die Teil 

der  Bewerber*innen-Gruppe ist. Dies wäre immer der Versuch einer Einflussnahme auf die Wahl. Darum 

sollte der Parteivorstand keine Stellungnahme abgeben. 

Abschließend: 

Der Antrag basiert auf deinen Antrag an den LV Schleswig-Holstein zur Durchführung eines 

Mitgliederentscheids auf Landesebene zur bestimmung der Spitzenkandidat*innen zur Landtagswahl 2017.

Für die Emanzipatorische Linke 

der Koordinierungskreis.  

i.V. Anne Helm, Oliver Höfinghoff, Peter Laskowski


