
Antragsteller*innen: Kreisverband Herford 

Antrag an den Bundesparteitag in Erfurt 

 

Mehrfache Ausübung von Mandaten 

 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 

Der   Bundesparteitag   bekräftigt,   dass   kein   Mandat   (Europaparlament,   Bundestag,   

Landtag)   länger   als   zwei, in begründeten Ausnahmefällen maximal drei 

Legislaturperioden durch dasselbe Parteimitglied ausgeübt werden soll. Die Kandidierenden 

sind angehalten, sich an diese Regel zu halten. Die Delegierten   von   Vertreter*innen-

Versammlungen sind aufgefordert, die Begrenzung von Mandatszeiten bei ihrer 

Wahlentscheidung zu berücksichtigen. 

 

Begründung: 

DIE LINKE ist angetreten, um Politik mit und für die Menschen und nicht als ihre 

Stellvertreter*innen zu   machen. Wir stehen dafür, dass die Wahrnehmung von Mandaten   

kein Beruf sein darf, sondern nur die zeitlich befristete Vertretung der Partei bzw. der 

Wählerinnen und Wähler im Parlament.  

Das Mandat betrifft zudem nur einen Ausschnitt des politischen Wirkens der LINKEN. Als 

Partei haben wir uns auferlegt, dass Parteiämter nicht länger als acht Jahre durch dasselbe 

Parteimitglied ausgeübt werden sollen (§32 Abs.3 Bundessatzung). Diese Begrenzung ist 

richtig, aber inkonsequent, wenn wir bei der Wahrnehmung von Mandaten, die bei 

staatlichen Wahlen   errungen   werden, nicht ähnlich verfahren. Gerade auch Abgeordnete 

nehmen einen prägenden Einfluss auf die Partei und ihre Außendarstellung wahr. Mehr 

noch, sie verfügen zusätzlich über eine staatliche Finanzierung ihrer politischen Aktivitäten. 

Es ist nicht einsichtig, warum wir hier nicht ebenfalls eine der Satzung vergleichbare „Soll“-

Regelung vorsehen. 

 

 

 

 

 

 

 



Antragsteller: Kreisverband Herford 

 

Antrag an den Bundesparteitag DIE LINKE. NRW am 302020 

 

Begrenzung von Mandatszeiten 
 

Der Bundesparteitag der Partei DIE LINKE möge folgende Satzungsergänzung beschließen: 

 

Unter "6. Die allgemeinen Verfahrensregeln der Partei" wird in Paragraph 32 ein neuer 

Absatz (4) eingefügt: 

 

Die Ausübung von Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentsmandaten soll auf zwei, in 

begründeten Ausnahmefällen auf maximal drei Legislaturperioden begrenzt werden. 

Kandidierende sind angehalten sich an diese Regelung zu halten. Delegierte sind aufgerufen 

bei Listenaufstellungen entsprechend dieser Regelung abzustimmen. 

 

Die bisherigen Absätze (4) und (5) werden zu (5) und (6) 

 

 

Begründung: 

 

Die Ausübung eines Parlamentsmandates ist eine verantwortungsvolle Pflicht, die den 

Abgeordneten von der Partei DIE LINKE für begrenzte Zeit übertragen wird. 

Der Wunsch "Abgeordnete/r" auf Dauer zu werden bzw. das Mandat als Beruf auszuüben, 

widerspricht den Grundsätzen einer bewegungsorientierten, gesellschaftsverändernden und 

basisdemokratischen Partei. Die Geschichte linker Parteien und Bewegungen zeigen, dass die 

Fixierung auf Parlamentsmandate und die Machtverschiebung zu Gunsten der Fraktionen 

eine inhaltliche Rechtsbewegung und Akzeptanz der herrschenden Verhältnisse bedeuten.  

Als Partei haben wir uns auferlegt, dass Parteiämter nicht länger als acht Jahre durch 

dasselbe Parteimitglied ausgeübt werden sollen (§32 Abs.3 Landessatzung). Diese 

Begrenzung ist richtig, aber inkonsequent, wenn wir bei der Wahrnehmung von Mandaten, 

die bei staatlichen Wahlen errungen werden, nicht ähnlich verfahren. Denn auch 

Abgeordnete nehmen einen prägenden Einfluss auf die Partei und ihre Außendarstellung. 

Mehr noch, sie verfügen zusätzlich über eine staatliche Finanzierung ihrer politischen 

Aktivitäten. Es ist nicht einsichtig, war-um wir hier nicht ebenfalls eine der Satzung 

vergleichbare „Soll“-Regelung vorsehen 

 

 

 


