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DIE LINKE. – Kreisverband Herford 

 

SATZUNG 
 

§ 1 Name und Sitz  

(1) Der Kreisverband Herford der Partei DIE LINKE ist ein Gebietsverband im Sinne des Parteienge-

setzes und trägt den Namen DIE LINKE. Herford.  

(2) Der Kreisverband ist Teil des Landesverbandes NRW der Partei DIE LINKE und hat seinen Ge-

schäftssitz in Herford. Der Kreisverband umfasst die Grenzen des Kreisgebietes Herford. 

(3) Die Satzungen der Bundespartei und der Landespartei haben Vorrang vor dieser Satzung. 

 

§ 2 Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft wird in der Bundes- und Landessatzung der Partei DIE LINKE geregelt. 

(2) Rechte und Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus der Bundessatzung.  
 
Danach haben Mitglieder das Recht:  

a) an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken,  

b) sich über alle Parteiangelegenheiten zu informieren und zu diesen ungehindert Stellung zu 

nehmen,  

c) an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der Partei teilzunehmen,  

d) an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Arbeitskreisen und sonstigen Gliederun-

gen sowie an der Sitzung des Kreisvorstands teilzunehmen und das Rederecht zu beantra-

gen,  

e) Anträge an alle Organe der Partei zu stellen,  

f) sich mit anderen Mitgliedern zum Zwecke gemeinsamer Einflussnahme in der Partei zu verei-

nigen,  

g) an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Parlamente, kommu-

nalen Vertretungskörperschaften und sonstigen Wahlämtern mitzuwirken und sich selbst zu 

bewerben.  

Mitglieder haben die Pflicht: 

a) die Grundsätze des Programms der Partei zu vertreten und die Satzung einzuhalten,  

b) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren,  

c) regelmäßig ihren satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen,  
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d) bei Wahlen für Parlamente, kommunale Vertretungskörperschaften und sonstige Wahlämter 

nicht konkurrierend zur Partei anzutreten.  

 

§ 3 Gliederungen 

Im Gebiet des Kreisverbandes können durch Beschluss der Kreismitgliederversammlung Stadt- bzw. 

Ortsverbände gegründet werden. In diesem Fall gelten die Regelungen dieser Satzung entsprechend 

mit Ausnahme der Regelungen zur Wahl einer/s Finanzverantwortlichen und zu Finanzen. 

 

§ 4 Organe 

(1) Die Organe des Kreisverbandes sind: 

a) Die Kreismitgliederversammlung 

b) Der Kreisvorstand 

 

§ 5 Kreismitgliederversammlung 

(1) Die Kreismitgliederversammlung ist das höchste Entscheidungsorgan auf Kreisebene. 

(2) Die Kreismitgliederversammlung findet mindestens einmal halbjährlich statt. 

(3) Der Kreisvorstand lädt zur Kreismitgliederversammlung mindestens zwei Wochen vorher unter 

Angabe einer vorläufigen Tagesordnung und ggf. einzuhaltender Antrags- und Bewerbungsfristen 

ein. Der Einladung sind vorliegende Anträge beizufügen bzw. rechtzeitig zuzustellen. Bei besonderer 

Dringlichkeit kann die Einladungsfrist verkürzt werden. Die Dringlichkeit muss in der Einladung be-

gründet werden. 

(4) Auf Antrag von 25 % der Mitglieder oder auf Antrag von einem Drittel der Stadt- bzw. Ortsverbände 

muss der Kreisvorstand unverzüglich eine Kreismitgliederversammlung einberufen. 

(5) Jede ordnungsgemäß eingeladene Kreismitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

(6) Kreismitgliederversammlungen tagen grundsätzlich öffentlich. Gäste können im Rahmen der Ge-

schäfts- und Tagesordnung Rederecht erhalten. Die Öffentlichkeit kann in begründeten Fällen ausge-

schlossen werden. 

(6) Zu den Aufgaben der Kreismitgliederversammlung gehören: 

a. Diskussion und Festlegung der Grundzüge für die politische Arbeit im Kreisverband und wei-

tere programmatische Positionen 

b. die Wahl des Kreisvorstandes, 

c. die Wahl zweier Rechnungsprüfer*innen, 

d. die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für den Landesrat, den Landesparteitag und 

den Bundesparteitag, 

e. die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Landes- und die Bundesvertreterin-

nenversammlung, 
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f. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Kreisvorstandes, dessen finanzieller 

Teil zuvor von den Rechnungsprüfer*innen zu prüfen ist, 

g. die Entgegennahme des Rechnungsprüfungsberichtes, 

h. die Beschlussfassung über die Entlastung des Kreisvorstandes für den Prüfungszeitraum, 

i. die politische und organisatorische Jahresplanung und den Haushalt des Kreisverbandes; 

j. die Debatte und Aufstellung eines Kreiswahlprogramms für die Kreistagswahl, 

k. die Aufstellung von Kandidat*innen für den Kreistag, für das Amt des Landrates und die Lan-

des- und Bundesparlamente, entsprechend der Wahlkreise, 

l. die Wahl von sachkundigen Einwohner*innen für die Ausschüsse im Kreistag, eine Abwahl ist 

mit 2/3 Mehrheit möglich, 

m. die Beschlussfassung über kommunale Kreiswahlprogramme und andere programmatische 

Positionen, 

n. die Einrichtung von Stadt- bzw. Ortsverbänden 

o. die Beschlussfassungen über die Änderung der Satzung des Kreisverbandes 

(7) Alle Mitglieder des Kreisverbandes haben bei der Kreisversammlung Antrags-, Rede und Stimm-

recht. 

(8) Die Beschlüsse der Kreismitgliederversammlung sind für die anderen Gremien des Kreisverban-

des bindend. 

(9) Beschlüsse und Wahlergebnisse sind zu protokollieren und aufzubewahren. 

 

§ 6 Kreisvorstand 

(1) Der Kreisvorstand wird auf einer Kreismitgliederversammlung für die Dauer von höchstens zwei 

Jahren gewählt. Die Größe des Kreisvorstandes wird von der Kreismitgliederversammlung für die je-

weilige Amtsperiode vor den Wahlen festgelegt. 

Der Kreisvorstand besteht aus 

a. einer Sprecherin und einem Sprecher 

b. einer/m Verantwortlichen für Beiträge und  Finanzen 

c. einer/m Verantwortlichen für die Mitgliederverwaltung  

d. und mindestens fünf weiteren Mitgliedern unter Berücksichtigung der einzelnen Stadtverbände 

und der Linksjugend. 

 
Die Mitglieder im Kreisvorstand arbeiten zu inhaltlichen Themen und machen die Zuständigkeiten auf 

der Homepage bekannt. 

Die Sprecherin, der Sprecher und der oder die Finanzverantwortliche vertreten als geschäftsführen-

den Vorstand den Kreisverband gemäß § 26 BGB nach innen und nach außen. Es gilt das Vier-

Augen-Prinzip. 
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Der Kreisvorstand kann per Beschluss weitere Mitglieder in den geschäftsführenden Vorstand auf-

nehmen. Die Mindestquotierung ist einzuhalten. 

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes. Er bereitet die Kreismitglieder-

versammlungen vor. Er legt über seine Arbeit Rechenschaft ab. 

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(4) Die Sitzungen des Kreisvorstandes sind für Mitglieder öffentlich, sofern nicht gewichtige Gründe 

des Datenschutzes dem entgegenstehen.  

(5) Der Kreisvorstand oder einzelne seiner Mitglieder können vor Beendigung der Amtszeit abgewählt 

werden, wenn die absolute Mehrheit der Kreismitgliederversammlung einem Misstrauensantrag zuge-

stimmt hat. Der Sprecher oder die Sprecherin muss bei Rücktritt des gesamten Vorstandes innerhalb 

eines Monats zu einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen einladen. Lädt der Sprecher oder die 

Sprecherin innerhalb dieses Monats nicht ein, soll ein Landesvorstandsmitglied auf Antrag eines Mit-

gliedes des Kreisverbandes zu einer Mitgliederversammlung laden und Neuwahlen durchführen. Auf 

Antrag von 10 % der Mitglieder des Kreisverbandes muss der Kreisvorstand Abwahlanträge in die Ta-

gesordnung aufnehmen. 

 

§ 7 Öffentlichkeitsarbeit  

(1) Der Kreisvorstand ist verantwortlich für die Darstellung des Kreisverbandes in der Öffentlichkeit, 

für einen einheitlich strukturierten Internetauftritt, für den Kontakt mit der Presse sowie für die Siche-

rung der innerparteilichen Kommunikation. Die Stadt- und Ortsverbände sind in der inhaltlichen Ge-

staltung autonom. 

 
(2) Für die Pressearbeit kann der Kreisvorstand einen Pressesprecher oder Pressesprecherin be-

nennen.  

 

§ 8 Stadt- bzw. Ortsverbände 

Stadt- bzw. Ortverbandsvorstände bestehen aus: 

a) einer Sprecherin 

b) einem Sprecher 

und Beisitzern, über deren Anzahl die Stadt- bzw. Ortsmitgliederversammlung beschließt. 

 

§ 9 Aufgaben der Stadt- bzw. Ortsverbände 

(1) Alle Mitglieder der Stadt- bzw. Ortsverbände haben Antragsrecht an den Kreisvorstand und die 

Kreismitgliederversammlung. 

(2) Zu den Aufgaben der Stadt- bzw. Ortsverbände gehören insbesondere: 

- die Aufstellung  kommunaler Wahlprogramme im Rahmen des Parteiprogramms, 
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-  die Aufstellung von  Kandidatinnen und Kandidaten zu den örtlichen Kommunalwahlen, 

-  die Wahl von sachkundigen Einwohner*innen für die Ausschüsse der Kommunalparlamente; eine 

Abwahl ist mit 2/3 Mehrheit möglich. 

(3) Die Stadt- bzw. Ortsverbände wirken an der Meinungsbildung der Basis und in der Öffentlichkeit 

mit. 

 

§ 10 Fraktionen 

(1) Mandatsträger*innen und sachkundige Einwohner*innen in der Vertretungskörperschaft bilden ei-

ne Fraktion. Sie informieren den Kreisvorstand und die Kreismitgliederversammlung über wichtige 

Angelegenheiten und vertreten die Politik des Kreisverbandes in die Gremien und nach außen. Die 

Fraktion kann sich eine Satzung geben. 

(2) Fraktion und Partei und der Kreisvorstand arbeiten vertrauensvoll zusammen.  

(3) Mandatsträger-innen und sachkundige Einwohner*innen haben das Recht, 

a. aktiv an der politischen Willensbildung innerhalb der Partei mitzuwirken,  

b. von der Partei bei der Ausübung ihres Mandats unterstützt zu werden. 

Mandatsträger verpflichten sich,  

a) gegenüber der Kreismitgliederversammlung, dem Kreisvorstand und den Mitgliedern Rechen-

schaft über die Ausübung ihres Mandats abzulegen, 

b) die satzungsgemäßen Beiträge und Mandatsträgerabgaben zu zahlen. 

 

§ 11 Wahlen und Abstimmungen  

(1) Wahlen sind geheim durchzuführen.  

(2) Wenn mehr Wahlbewerber*innen kandidieren als Funktionen zu besetzen sind und niemand im 

ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält, wird eine Stichwahl 

durchgeführt. Zugelassen werden dann nur die beiden Bewerber*innen, die die meisten Stimmen er-

halten hatten. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.  

(3) Alle Funktionen und Gremien innerhalb des Kreisverbands werden quotiert besetzt. Ist dies nicht 

möglich, entscheidet die Mitgliederversammlung über das weitere Verfahren gemäß der Bundessat-

zung.  

(4) Im Übrigen gilt die Bundeswahlordnung. 

(5) Abstimmungen zu Sachfragen erfolgen offen, sofern sich kein Widerspruch erhebt. 

 

§ 12 Finanzen  

Der oder die Finanzverantwortliche ist der Kreismitgliederversammlung gegenüber für die Finanzen 

des Kreisverbands verantwortlich. Er oder sie erstattet jährlich einen Finanzbericht.  
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Im Rahmen des von der Kreismitgliederversammlung bestimmten Budgets ist er oder sie berechtigt 

die Ausgaben zu veranlassen; darüber hinaus entscheidet der Kreisvorstand. 

 
 

§ 13 Allgemeines 

(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung wegen eines Verstoßes gegen höherrangiges 

Recht unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

(3) Es gelten immer auch die Bundes- und die Landessatzung der LINKEN 

(4) Letzte Änderungen beschlossen auf der Kreismitgliederversammlung am 4. Sept. 2019. 


