
Satzung der linksjugend Hannover vom 30.12.2020

WirWir haben uns gegründet um das allgemeine Gesellschaftsbild in Hannover zu verändern. 
Wir beobachten eine andauernde Gefahr für die Grundrechte, welche in emanzipatorischen 
Kämpfen hart errungen werden. Dem können wir nicht einfach so zuschauen. Darüber 
hinaus versuchen wir uns gegen ein System von Ausgrenzung und Ausbeutung zu wehren. 
Es gilt für Alle keine Rückschritte mehr zu machen. Dies mündet in unserer antifaschisti-
schen, antimilitaristischen und feministischen Arbeit. Das Problem heißt Kapitalismus. Nie 
wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und Faschismus!

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
(1) Der Verein führt den Namen Linksjugend Hannover e.V., die Kurzbezeichnung lautet 
Linksjugend Hannover.
(2) Der Verein ist Teil des Landesjugendverbandes Linksjugend ['solid] Niedersachsen und 
des Bundesjugendverbandes Linksjugend. Die Linksjugend Hannover unterliegt den Grund-
sätzen eben jener.
(3) Der Verein ist der Jugendverband der Partei DIE LINKE Kreisverband Region Hannover. 
Er ist rechtlich eigenständig und unabhängig von einer Partei im Sinne des Grundgesetzes.
(4) Der Verein strebt die Eintragung in das Vereinsregister an. Er führt dann den Zusatz 
"e.V." 
(5) Der Sitz des Vereins ist Hannover.
(6) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
(1)(1) Die Linksjugend Hannover ist ein sozialistischer, antifaschistischer, basisdemokratischer, 
ökologischer und feministischer Jugendverband. Er greift in die gesellschaftlichen Verhält-
nisse ein und ist Plattform für antikapitalistische und selbstbestimmte Politik.
(2) Als Teil emanzipatorischer Bewegungen sucht der Jugendverband die Kooperation mit 
anderen Bündnispartner*Innen. 
(3) Politische Bildung, der Eintritt in eine politische und kulturelle Offensive von links und die 
politische Aktion stehen dabei im Mittelpunkt der Tätigkeit des Jugendverbandes. 
(4) Als parteinaher Jugendverband ist die Linksjugend Hannover die Jugendorganisation der 
Partei DIE LINKE Kreisverband Region Hannover und wirkt als Interessenvertretung junger 
Menschen in die Partei. 

§ 3 Mittelverwendung
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
(2)(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Aktives Mitglied des Jugendverbandes kann jeder junge Mensch werden, der das vier-
zehnte Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze und die Satzung des Jugendverbandes 
anerkennt. Die Mitarbeit im Jugendverband ist vom Alter unabhängig.
(2) Der Eintritt ist schriftlich zu erklären. Die aktive Mitgliedschaft ist vier Wochen nach Erklä-
rung des Eintrittes wirksam.



(3) Jedes Mitglied der Partei DIE LINKE Kreisverband Region Hannover unter der Al-
tershöchstgrenze nach §4 Abs. 4 kann ab dem Eintrittsdatum in die Partei passives Mitglied 
des Jugendverbandes sein. Das Verfahren ist in §11 (2) der Satzung der Partei DIE LINKE 
geregelt und damit für alle Mitglieder der Partei bindend. Mitglieder der Partei DIE LINKE, 
die diesem Verfahren widersprechen können keine passiven Mitglieder von Linksjugend 
Hannover sein. Ein passives Mitglied kann aktives Mitglied werden, sobald es gegenüber 
dem Bundesverband oder dem Landesverband die Aktivierung seiner passiven Mitglied-
schaft in eine aktive schriftlich anzeigt. Näheres regelt §5 Abs. 3. Passive Mitglieder bezah-
len keinen Beitrag an den Jugendverband.
(4) a) Die aktive Mitgliedschaft endet mit der Vollendung des 35. Lebensjahres, der schriftli-
chen Erklärung des Austritts, dem Ausschluss oder dem Tod des Mitglieds.
b) Die passive Mitgliedschaft gemäß §4 Abs. 4 endet durch den Austritt aus der Partei DIE 
LINKE Kreisverband Region Hannover oder durch eine der in Absatz 4a) genannten Mög-
lichkeiten.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes aktive Mitglied hat das Recht,
-an der politischen Meinungs- und Willensbildung des Jugendverbandes mitzuwirken,
-sich über alle Angelegenheiten des Jugendverbandes zu informieren und informiert zu 
werden,
-Anträge an Gremien und Organe zu stellen
-im Rahmen der Geschäftsordnungen an Beratungen teilzunehmen,
-an der-an der Arbeit von Kommissionen und Arbeitskreisen teilzunehmen und letztere zu initiieren,
-das aktive und passive Wahlrecht auszuüben.
(2) Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht,
-die Satzung einzuhalten,
-gefasste Beschlüsse und die Grundsätze des Jugendverbandes zu respektieren,
(3) Jedes passive Mitglied hat das Recht vom Jugendverband zu Versammlungen eingela-
den zu werden sowie seine passive Mitgliedschaft zu aktivieren.

§ 6 Gleichstellung
(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder ist ein Grundprinzip des Jugendverban-
des.
(2) Bei Wahlen innerhalb des Jugendverbandes zu Gremien und Organen ist grundsätzlich 
ein mindestens fünfzigprozentiger Frauenanteil zu gewährleisten. Abweichungen von 
diesem Grundsatz bedürfen eines Beschlusses der Mehrheit von Zweidrittel der entspre-
chenden Wahlversammlung.
(3) Frauen/Lesben/Trans/Inter/Non-binäre/Asexuellen (FLINTA) haben das Recht, innerhalb 
des Verbandes eigene Strukturen aufzubauen und Frauen/Lesben/Trans/Inter-Plena (FLIN-
TA-Plena) durchzuführen.
(4) Die Mehrheit der Frauen/Lesben/Trans/Inter/Non-binäre/Asexuellen (FLINTA) eines der 
jeweiligen Versammlung kann Frauen/Lesben/Trans/Inter/Non-binäre/Asexuellen-Veto ein-
legen. Dieses Veto hat einmalig aufschiebenden Charakter und führt zu einer erneuten Ver-
handlung des Sachverhaltes.

§ 7 Gliederungen
(1) Der Jugendverband gliedert sich in Basisgruppen. Basisgruppen können ab einer Stärke 
von drei Mitgliedern gebildet werden.



(2) Die Basisgruppen führen den Namen des Bundesjugendverbandes und haben darüber 
hinaus das Recht einen Zweitnamen zu führen.
(3) Basisgruppen, die vorsätzlich und mehrmalig gegen diese Satzung und die Grundsätze 
des Jugendverbandes verstoßen haben, können durch Beschluss der jeweils übergeordne-
ten. Versammlung mit einer Zweidrittelmehrheit aufgelöst werden. Die aktive Mitgliedschaft 
der einzelnen Mitglieder bleibt davon unberührt. Gegen den Beschluss zur Auflösung be-
steht ein Widerspruchsrecht bei der zuständigen Schiedskommission.
(4) Basisgruppen können sich als rechtsfähige und eingetragene Vereine konstituieren. Ihre 
Satzung muss sie als Untergliederungen des Regionsjugendverbands ausweisen, die an 
dessen Satzung und Grundsätze gebunden sind.

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das beschlussfassende Organ der Linksjugend Hannover.
(2)(2) Sie findet mindestens einmal pro Jahr statt und zu ihr muss mindestens 14 Tage vorher 
vom Vorstand eingeladen werden. Eine Einladung ist ausreichend in elektronischer Form 
per E-Mail. Sie beinhaltet einen Vorschlag zur Tagesordnung und die schon eingereichten 
Anträge.
(3) Anträge können bis 3 Tage vor der Versammlung an den Vorstand gestellt werden. 
Danach bedürfen sie einer 2/3-Mehrheit der Versammlung um behandelt zu werden. Ände-
rungsanträge können jederzeit gestellt werden.
(4) Änderungen der Satzung müssen mindestens 14 Tage vorher schriftlich eingereicht 
werden. Satzungsänderungen werden mit 2/3-Mehrheit beschlossen.
(5) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. Näheres regelt §10 dieser Satzung.
(6)(6) Die Mitgliederversammlung wählt Delegierte für den Kreisausschuss der Partei DIE 
LINKE Kreisverband Region Hannover. Diese werden für 2 Jahre gewählt. Die Delegierten 
können auf Antrag mit 2/3-Mehrheit der Versammlung abberufen werden und müssen dann 
auf der nächsten Mitgliederversammlung neu gewählt werden. Ihre Wahl ist 10 Tage vorher 
anzukündigen.
(7) Die Mitgliederversammlung fasst des weiteren Beschlüsse über:
- inhaltliche Positionen des Regionsjugendverband
-- Finanzanträge von Basisgruppen und Arbeitskreisen und ihre satzungsgemäße Verwen-
dung
- eigene Finanzanträge und ihre satzungsgemäße Verwendung

§ 9 Basisgruppenrat (BGR)
(1) Die Basisgruppen, welche sich der Linksjugend Hannover zugeordnet haben, haben das 
Recht eine eigene Struktur aufzubauen, um diese zu kontrollieren.
(2) Der BGR besteht aus genau 2 Delegierten je Basisgruppe und aus mindestens 3 Basis-
gruppen.
(3) Der BGR gibt sich eine eigene Geschäftsordnung und ist an diese Satzung gebunden. Er 
trifft sich ausschließlich zwischen zwei Mitgliederversammlungen. Sollte die Mitgliederver-
sammlung keine neue Versammlung beschlossen haben oder ist der Termin verstrichen, so 
ist es die Aufgabe des BGR eine neue Versammlung einzuberufen. 

§ 10 Vorstand
(1) der Vorstand der Linksjugend Solid Hannover besteht aus 4 Personen und wird für die 
Dauer von einem Jahr gewählt. Abweichungen benötigen eine 2/3 Mehrheit der Mitglieder-
versammlung.



(2) der Vorstand nimmt folgende Aufgaben wahr
-die Organisation und Durchführung von Basisgruppentreffen
-die Verwaltung der Repräsentationsmittel der Linksjugend Hannover
-die Verwaltung der Geldmittel der Linksjugend Hannover zwischen den Treffen
-die Umsetzung der Beschlüsse der Basisgruppentreffen
-die Verwaltung der Mitgliederdaten
-die Repräsentation der Linksjugend Hannover-die Repräsentation der Linksjugend Hannover
(3)Abwahl des Vorstands
-die vorzeitige Abwahl des Vorstands ist auf einem Basisgruppentreffen der Linksjugend 
möglich
-es muss ein Abwahlantrag für den gesamten Vorstand oder einzelne Mitglieder eingebracht 
werden
-zu diesem Treffen muss mindestens zwei Wochen vorher elektronisch eingeladen werden
-der-der Vorstand ist abgewählt wenn mindestens zwei Drittel der Versammlung für den Antrag 
stimmen
(4) weitere Mitglieder können für einzelne Aufgaben vom Vorstand kooptiert werden. Sie 
haben kein Stimmrecht.

§ 11 Arbeitskreise
(1)(1) Mindestens 3 Mitglieder des Regionsjugendverband können thematische Arbeitskreise 
gründen. Die Gründung ist gegenüber dem VR anzuzeigen und auf der nächsten Mitglieder-
versammlung bekannt zu geben.
(2) Arbeitskreise unterliegen dieser Satzung. Sie können sich darüber hinaus eine eigene 
Satzung geben, die nicht im Konflikt mit dieser Satzung stehen darf.

§ 12 Basisgruppentreffen
(1) Das Basisgruppentreffen ist Beschlussfähig, sofern mindestens 3 aktive Mitglieder der 
Linksjugend Hannover anwesend sind.
(2) Beschlüsse des Basisgruppentreffens müssen schriftlich protokolliert und für die Mitglie-
der öffentlich zugänglich gemacht werden.
(3) Das Basisgruppentreffen entscheidet über inhaltliche Positionierungen des Jugendver-
bandes.
(4) Das Basisgruppentreffen entscheidet über die Finanzen der Linksjugend Hannover und 
Finanzanträge von Basisgruppen und Arbeitskreisen und deren satzungsgemäße Verwen-
dung.
(5) Das Basisgruppentreffen bestimmt den Zeitpunkt der nächsten Mitgliederversammlung. 

§ 13 Studierendenverband
(1) Der Studierendenverband DIE LINKE. Sozialistisch-demokratischer Studierendenver-
band (LINKE.SDS) ist ein Bundesarbeitskreis des Jugendverbands mit eigenständiger Mit-
gliedschaft und Organisation. Näheres regelt die Satzung des Studierendenverbands. DIE 
LINKE.SDS Hochschulgruppen in Hannover sind Teil des Regionsjugendverband.
(2) Alle studierenden Mitglieder des Jugendverbands sind automatisch passive Mitglieder 
des Studierendenverbands. Sobald passive Mitglieder sich an einer ordentlichen Sitzung 
einer Gliederung des Studierendenverbandes DIE LINKE. Sozialistisch-demokratischer Stu-
dierendenverband (LINKE.SDS) beteiligt haben, werden sie zu aktiven Mitgliedern.
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