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1. WARUM EINE BASISGRUPPE(=BG) GRÜNDEN? 
 
Innerhalb der linksjugend [ˈsolid] Bayern stellen Basisgruppen die wichtigste 
Ebene  politischer Arbeit dar. Durch ihre regionale Verankerung und ihre 
individuelle Herangehensweise können die BGs unmittelbar und 
basisdemokratisch Einiges bewegen.  
In vielen bayerischen Städten gibt es deswegen mittlerweile Basisgruppen, in 
denen sich junge Menschen zusammengeschlossen haben, um eigenständig 
Politik zu machen, kreative Aktionen zu planen, sich weiterzubilden und 
letztendlich ihrer Stimme als Gruppe mehr Gewicht zu verleihen. Denn 
gemeinsam ist es leichter, effektiver und auch deutlich schöner, sich für eine 
bessere Zukunft einzusetzen. Eine vollzählige Aufzählung aller bayerischen 
Basisgruppen samt Kontaktdaten findest du auf der Internetseite der 
Linksjugend [ˈsolid] Bayern unter der Rubrik AKTIV WERDEN! bzw. hier. 
Um sich einer dieser Basisgruppen anzuschließen, kannst du einfach bei einem 
der Basisgruppentreffen vorbeischauen oder anderweitig mit der Basisgruppe 
Kontakt aufnehmen.  
 
Dennoch kann es sein, dass in deiner Stadt noch keine aktive Basisgruppe 
existiert und sich die nächstgelegene Basisgruppe zu weit von deinem Wohnort 
entfernt trifft. Dann kann es sinnvoll sein, eine eigene Basisgruppe zu gründen. 
Wie so eine Gründung genau funktioniert, und dass das gar nicht so kompliziert 
ist, erfährst du in diesem Leitfaden.  
 
 
 

  

https://linksjugend-bayern.de/basisgruppen/
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2. VORGABEN DURCH DIE SATZUNG 
 

Ein kurzer Blick in die Satzung der Linksjugend [`solid] Bayern offenbart mehr 
über Basisgruppen und deren Beschaffenheit: 

 
„§ 7 Gliederungen 

(1) Der Jugendverband gliedert sich in Basisgruppen. 
Basisgruppen können von mindestens drei Personen aus einer 
Region gegründet werden. Sie regeln ihre Strukturen und 
Tätigkeitsfelder im Rahmen dieser Satzung und der 
Grundsätze des Jugendverbandes selbstständig. Die Gründung 
und die Struktur einer Basisgruppe muss dem 
Landessprecher_innenrat bekannt gegeben werden. Eine 
gewählte, verlässliche Kontaktperson und Kontaktdaten 
müssen dem Landessprecher_innenrat zur Kenntnis gegeben 
werden. Falls sich Änderungen ergeben sollten, muss der LSPR 
[= Landesprecher_innenrat] darüber informiert werden. 

 
(2) Die Basisgruppen führen den Namen Linksjugend [´solid] (Ort). 

Sie können sich darüber hinaus einen Zweitnamen geben.“ 
 
Die vollständige Satzung kannst du jederzeit auf der Internetseite der 
Linksjugend [ˈsolid] Bayern unter der Rubrik FORMULARE bzw. hier einsehen. 
Dort kannst du darüber hinaus alles über Organisation, Ziele und Aufgaben der 
Linksjugend [ˈsolid] Bayern genau nachlesen. 
 
Grundsätzlich gilt: Alle Basisgruppen sind unterschiedlich und entwickeln ihren 
eigenen Charakter. Manche Basisgruppen sind nur für einzelne Ortsteile 
zuständig, die meisten für eine ganze Stadt, andere sogar für größere Regionen. 
Je nach Schwerpunktsetzung und den Interessen der Aktiven kann sich auch die 
inhaltliche Arbeit deutlich voneinander unterscheiden. Außerdem gibt es 
nahezu parteiunabhängige Basisgruppen und jene, die die enge 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Parteiverband pflegen. Einige Basisgruppen 
wählen ein Sprecher_innenteam, andere wiederum verzichten ganz auf ein 
solches Gremium.  
Bei all diesen Fragen gibt es letztendlich kein Richtig oder Falsch, stattdessen 
sollten eure eigenen Erfahrungen und freien Entscheidungen im Mittelpunkt 
stehen. 
. 
. 
 

https://linksjugend-bayern.de/formulare/
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3. ERSTE SCHRITTE 
 
Um eine Gruppe zu gründen, müssen sich laut Satzung also mindestens drei 
Personen zusammenschließen. Falls du noch auf der Suche nach 
Mitsteiter_innen bist, gibt es mehrere Möglichkeiten für dich:  
Einerseits kann dir der Landessprecher_innenrat (info@linksjugend-bayern.de) 
darüber Auskunft geben, ob es in deiner Nähe [ˈsolid]-Mitglieder gibt, an die du 
dich wenden kannst. 
Andererseits kannst du bei deiner örtlichen Die Linke.-Parteigliederung, deinem 
Kreis- oder Ortsverband, nachfragen, ob sich einige der jüngeren 
Parteimitglieder vorstellen können, sich in einer Basisgruppe zu engagieren. 
Darüber hinaus lohnt es sich natürlich, im eigenen Freund_innen- und 
Bekanntenkreis nach Interessent_innen zu suchen. Oft kann es vorkommen, 
dass deine Bekannten die linksjugend [ˈsolid] nicht kennen, ihnen kannst du 
z.B. Sticker oder Flyer zur Information geben. Bestellen kannst du dieses 
Infomaterial auf der Internetseite der linksjugend [´solid] bzw. hier. 
Soziale Medien wie Facebook und Instagram können außerdem hilfreich sein, 
um auch über den eigenen Bekanntenkreis hinaus Gleichgesinnte zu finden.   
Ebenso kannst du bei Demonstrationen und weiteren politischen 
Veranstaltungen andere linke Jugendliche aus deiner Region treffen.  
 
Eine Basisgruppe quasi aus dem Nichts zu versammeln, kann durchaus eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Lass dich durch diese Wartezeit nicht 
entmutigen, denn wenn sich erst einmal ein Gründer_innenkreis 
zusammengefunden hat, ist der Großteil geschafft. Dann steht euch fast nichts 
mehr im Wege, eine eigene kleine politische Organisation zu werden.  
An dieser Stelle kann schließlich die folgende Checkliste zur 
Basisgruppengründung für euch nützlich sein, die übersichtlich die nächsten 
Schritte - insbesondere bezüglich des Gründungstreffens - zusammenfasst.  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.# 
 
. 

mailto:info@linksjugend-bayern.de
https://www.linksjugend-solid.de/material-bestellen/
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4. CHECKLISTE BASISGRUPPENGRÜNDUNG 
 

 

Vor dem Gründungstreffen: 
 

o Geeigneten Ort für Gründung finden: z.B. DIE LINKE.-Parteibüro, Nebenzimmer 
in einem Café oder Restaurant, Jugendzentrum, …  
Aber: Vermeidet unbedingt Treffen in Privatwohnungen, da solche nicht 
öffentlichen Räume neue Interessent_innen abschrecken 

o Termin festlegen (Oft bietet sich ein Abendtermin unter der Woche an) 
o Gründungstreffen (z.B. auf Facebook oder Instagram) bekannt machen, 

Interessent_innen und Freund_innen einladen, den örtlichen DIE LINKE.-
Kreisverband informieren 

o Gründungstreffen mindestens eine Woche vorher dem LSPR zur Kenntnis 
geben (info@linksjugend-bayern.de), damit dieser euch dabei möglichst 
unterstützen kann 

o Kurze Pressemitteilung formulieren und diese den Regionalzeitungen mit der 
Bitte um Veröffentlichung per Email senden, evtl. Pressevertreter einladen  

o Tagesordnung überlegen (vgl. Vorschlag für die Tagesordnung auf Seite 5)  
 

Während des Gründungstreffens: 
 

o Ergebnisprotokoll schreiben, d.h. Kerninhalte, alle Beschlüsse und Wahlen 
festhalten 

o Ort, Zeitpunkt und Häufigkeit von zukünftigen Basisgruppentreffen festlegen 
o Evtl. Vorstand, Sprecher_innen oder ein entsprechendes Gremium wählen 

(Quotierung beachten: Mindestens die Hälfte aller Plätze eines Gremiums 
sollen von Frauen besetzt werden) 

o Evtl. Schatzmeister_in wählen 
o Verlässliche Kontaktperson festlegen (Um eine funktionierende 

verbandsinterne Kommunikation zu ermöglichen, sollte diese Person möglichst 
schnell und zuverlässig erreichbar sein) 
 

Nach dem Gründungstreffen: 
 

o Protokoll inklusive vollständiger Kontaktdaten an den LSPR schicken  
(Gebt bitte auch eine Postadresse an, damit eurer Basisgruppe Material 
zugeschickt werden kann) 

o Emailadresse und Email-Verteiler für Basisgruppe einrichten 
o evtl. social media Seiten (Facebook, Instagram, …) erstellen 
o Bericht und Foto eurer Veranstaltung an die Lokalzeitungen schicken (sofern 

alle Beteiligten einverstanden sind) 
o Mit anderen Gruppen vernetzen, erste Aktionen planen, usw. … 

 
 

mailto:info@linksjugend-bayern.de
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5. VORSCHLAG FÜR DIE TAGESORDNUNG 
 

 Begrüßung und Vorstellungsrunde 

 Konstituierung  

(Wer leitet die Versammlung? Wer schreibt das Protokoll? ) 

 Offizielle Gründung und Namensgebung  

(Name: linksjugend [ˈsolid] (Ort)) 

 Organisationsdebatte  

(Wie soll sich die Basisgruppe organisieren?  Wird von der Versammlung ein 

Sprecher_innenteam bevorzugt oder sollen sämtliche Hierarchien innerhalb der 

künftigen Basisgruppe abgebaut werden?) 

 Wahlen 

 Wahl Kontaktperson 

 Evtl. Wahl Sprecher_innenteam bzw. entsprechendes Gremium 

 Evtl. Wahl Schatzmeister_in 

 Sitzungsterminplanung 

 Häufigkeit der Treffen (z.B. zwei Mal im Monat oder wöchentlich, je nach 

Möglichkeit und Präferenz) 

 Ort 

 Wochentag 

 Basisgruppenkommunikation (Über welchen (möglichst sicheren) Messenger (z.B. 

„Wire“, etc.) können die Aktiven der Basisgruppe zwischen den Treffen miteinander 

kommunizieren?) 

 Besprechung der gemeinsamen Ziele, Ideen für die Zukunft 

 … 

 Ende der Versammlung 

 

Anmerkung: Hierbei handelt es sich lediglich um einen Vorschlag, wie euer Treffen ungefähr 

ablaufen könnte. Selbstverständlich könnt ihr diesen Vorschlag euren Gegebenheiten 

anpassen oder euch eine völlig neue Tagesordnung überlegen. 
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6. SONSTIGES 
 
Sobald eure Basisgruppe gegründet ist, möchtet ihr sicherlich auch aktiv 
werden. Ihr könnt euch dabei von den Aktionen anderer Basisgruppen 
inspirieren lassen oder euch etwas Neues einfallen lassen. Am Anfang kann es 
jedoch besonders sinnvoll sein, kleinere Bildungsveranstaltungen wie z.B. 
Vorträge zu organisieren. Dadurch werden auch neue Mitglieder eingebunden 
und eure theoretische Grundlage für folgende Aktionen ausgebaut. Erste, 
relativ einfache Aktionen können dann z.B. das Malen eines Transparents, der 
gemeinsame Besuch einer Demonstration oder ein Infostand sein. 
Wenn ihr für eine Aktion finanzielle Mittel benötigt, könnt ihr euch einerseits 
an eure örtliche Parteigliederung wenden oder Stiftungsgelder beantragen. 
Andererseits steht euch jedoch auch ein gewisses Budget vom Landesverband 
der linksjugend [ˈsolid] zu, sobald eure Basisgruppe offiziell gegründet ist. Um 
dieses Geld zu erhalten, könnt ihr insbesondere einen Antrag an die 
Landesmitgliederversammlung (LMV) der linksjugend [ˈsolid] Bayern stellen, die 
zweimal jährlich stattfindet, oder in Absprache mit dem LSPR kleinere Beträge 
samt Originalbeleg direkt bei der Landesschatzmeisterin bzw. dem 
Landesschatzmeister einreichen. 
 
Wie ihr hoffentlich gemerkt habt, ist eigentlich nichts Besonderes nötig, um 
eine Basisgruppe zu gründen. Vereinfacht gesagt: Zwei weitere aktive 
Mitglieder finden, Gründungstreffen abhalten, Protokoll schreiben und dem 
LSPR schicken, fertig.  
 
Zusätzlich zu diesem Leitfaden könnt ihr zum Beispiel das Das Handbuch für 
eine widerständige Praxis lesen. Das von der Linksjugend veröffentlichte Buch 
ist für alle jene gedacht, die eine neue Gruppe gründen wollen. Es enthält u.a. 
Tipps und Tricks zu Aktionsformen und zur politischen Arbeit, zu finanziellen 
Fragen und zur Geschichte und Struktur des Verbands.  
Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein Basisgruppenseminar anzufordern, das 
extra für neue Basisgruppen konzipiert ist. Dafür wendet ihr euch am besten an 
die Bundesgeschäftsstelle (info@linksjugend-solid.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/marcohei/docs/handbuch-fuer-eine-widerstaendige-praxis
https://issuu.com/marcohei/docs/handbuch-fuer-eine-widerstaendige-praxis
mailto:info@linksjugend-solid.de
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7. NOCH IMMER FRAGEN OFFEN? 
 

Bei Fragen und Unklarheiten kannst du dich an den Landessprecher_innenrat 
unter der Email-Adresse info@linksjugend-bayern.de wenden. Möglicherweise 
kann es auch hilfreich sein, mit anderen Basisgruppen aus der Umgebung 
Kontakt aufzunehmen (siehe Gruppen vor Ort). 
 
Wenn ihr sonstige Hilfe benötigt, könnt ihr euch ebenfalls gerne an den LSPR 
wenden. Dieser versucht, euch bei Problemen jeglicher Art weiterzuhelfen und 
kann zum Beispiel erfahrene Mitglieder zu euren Sitzungen schicken, die euch 
beim Aufbau eurer Basisgruppe unterstützen. 

mailto:info@linksjugend-bayern.de
https://linksjugend-bayern.de/basisgruppen/

