
V-Anträge (Vorwort) Stand: 16.05.2017   15 Uhr 
 
V 1 – Geraer Dialog    Zeilen 2-15 Streichen und Ersatz durch: 
DIE LINKE steht für die konsequente Würde aller Menschen. Das bedeutet ein gutes Leben 
für alle in dem: 

• Arbeit sinnstiftend, gut entlohnt und entfristet ist, 
• gesellschaftlicher Fortschritt der Arbeitszeitverkürzung und Rente dient, 
• Solidarität selbstverständlich ist und niemand vor Armut Angst haben muss, 
• Gesundheit und Pflege allen vollumfangreich bestmöglich zur Verfügung steht, 
• Bildung kostenfrei zugänglich ist und allen ermöglicht sich voll zu entfalten, 
• Mobilität durch Nahverkehr zu einem Grundrecht wird, egal ob in der Stadt oder 

auf dem Land, 
• Wir unsere Umwelt genießen können und sie für unsere Kinder nachhaltig 

erhalten, 
• Strom sozial, regional und umweltfreundlich produziert wird, 
• Alle Menschen bezahlbar und komfortabel wohnen können, 
• Sport, Kunst und Kultur kostengünstig flächendeckend gefördert wird, 
• Mitbestimmung an der Politik für alle überall zum Alltag wird. 

Begründung: Kürzer und doch umfassender sowie weitreichender: „Ja Zuckererbsen für 
jedermann, sobald die Schoten platzen! Den Himmel überlassen wir den Vögeln und den 
Spatzen.“ Heinrich Heine, Wintermärchen, 1844 
 
V 2 – Geraer Dialog    Zeile 16 Ergänzung: 
Wir wollen im Frieden leben können und wissen, dass Kriege sowie das Geschäft mit dem 
Krieg geächtet sind und Kriegswaffen nicht in andere Länder exportiert werden. 

Begründung: Denn: „Die Rohheit kommt nicht von der Rohheit, sondern von den Geschäften, 
die ohne sie nicht mehr gemacht werden können.“ Bertolt Brecht, Rede auf dem I. 
Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur, 1935 

V 3 – Geraer Dialog    Zeile 19-25 Ersatz durch: 
Trotzt wachsendem Reichtum steigt die Kinder- und Altersarmut und die prekären und 
befristeten Arbeitsverhältnisse nehmen zu. Besonders ausgebeutete Frauen und 
Alleinerziehende sind auf Sozialleistungen angewiesen, weil die Löhne nicht reichen. Der 
Wohnraum wird Miet-Haien überlassen, die Folge: Mieten in Ballungsräumen explodieren 
und sozialer Wohnraum fehlt. Die Krankenhäuser sind unterfinanziert und sparen daher an 
den Beschäftigten und an der Versorgung der PatientInnen. Die Landesregierung öffnet die 
Tore für die Vergiftung der Böden durch das von den Energiekonzernen betriebene Fracking. 
Niedersachsen hat die niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung mit den entsprechenden 
Nebenwirkungen: Unterrichtsausfall, marode Schulen, zu große Klassen und schlechte 
Lehre. 

Begründung: Kapitalinteressen ergänzt mit einem Hauch von Dialektik. Dazu kürzere Sätze 
und angespitzte Bildung. 

V 4 – Geraer Dialog    Zeile 28-29 Streichen:  „Kriegsforschung ist an 
unseren Hochschulen immer noch nicht verboten.“  und Ersetzen durch: 

Von Niedersachsen geht Krieg aus: Waffenherstellende und -exportierende Betriebe, 
Rüstungsforschende Einrichtungen, militärische Infrastruktur machen Niedersachsen zu 
einem bedeutenden Rüstungsstandort. Von hier aus werden Waffen über Schienen, Häfen 
und Flughäfen in aller Welt exportiert. Eine der Hauptursachen für Krieg, Zerstörung und der 
damit verbundenen Vertreibung von Millionen von Menschen liegt damit hier vor Ort. 



Begründung:  Frieden sollte in einem militanten Land wie Niedersachsen nicht zu kurz 
kommen, denn: „Was immer man ihnen einreden will, die Völker wissen: Der Friede ist das A 
und O aller menschenfreundlichen Tätigkeiten, aller Produktion, aller Künste, einschließlich 
der Kunst zu leben.“ Bertolt Brecht, Rede anlässlich der Verleihung des Lenin-Preises Für 
Frieden und Verständigung zwischen den Völkern, 1955 

 

V 5 – Geraer Dialog    Zeile 31 Streichen und Ersatz: 
 „mal schlecht, mal recht verwaltet“ durch:  zu Gunsten von Großkonzernen, Millionären 
und Spekulanten verschlechtert, 

Begründung: In der Summe hat sich SPD/Grüne dem Kapitalinteresse unterworfen. Der 
Klassenfeind darf zudem benannt werden. 

V 6 – Geraer Dialog    Zeile 33 Ergänzung: 
vor  „Gewerkschaften“: in der Friedensbewegung 

Begründung: Darf nicht fehlen, erst recht nicht bei einer Friedenspartei 
 
V 7 – Geraer Dialog    Zeilen 43 – 45 Ersatz: 
DIE LINKE Niedersachsen hat seit ihrer Gründung bewiesen, auf welcher Seite sie steht und 
welche Interessen sie vertritt- nicht an der Seite der Privilegierten Konzerne und Millionäre in 
dieser Gesellschaft sondern auf der Seite der Entwürdigten und Ausgebeuteten 
Benachteiligten. 
 
Begründung: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen. […] Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz 
zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen 
Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete 
oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.“ Karl Marx/Friedrich 
Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, 1884 
 
 
V 8 -  AKL  Zeile 45 +47 Ersetzen 
„Daran wird sich nichts ändern“ …bis „Die LINKE kann das alles“ ersetzen durch: 
 "Wir verstehen die Hoffnungen von vielen, die tagtäglich unter den Folgen herrschender 
Politik leiden, dass durch Regierungen von SPD, GRÜNEN und DIE LINKE die alleinige 
Orientierung an Kapitalinteressen beendet und damit umgehend ihre Lebensverhältnisse 
verbessert werden könnten. Wir müssen jedoch feststellen: bei SPD und GRÜNEN fehlt der 
Mut zu einem wirklichen Politikwechsel. Daher nehmen wir folgende Haltung ein: Wir werden 
uns keinen Veränderungen im Interesse der arbeitenden Bevölkerung durch gemeinsame 
parlamentarische Mehrheiten mit SPD und Grünen verweigern und garantieren, allen 
positiven Maßnahmen im Einzelfall zuzustimmen. Wir sind aber nicht bereit, SPD und 
Grünen durch Koalitionsbildung oder Tolerierungsvertrag einen Blankoscheck auszustellen. 
Der außerparlamentarische Druck ist und bleibt entscheidend.“   
Begründung: in Anlehnung an die Resolution der niedersächsischen LINKEN vom 28.01. in 
Wolfsburg 
 
V 9 KV Lüneburg  ab Zeile 45 -50 Streichen 
DIE LINKE Niedersachsen hat seit ihrer Gründung bewiesen, auf welcher Seite sie steht und 
welche Interessen sie vertritt -nicht an der Seite der Privilegierten in dieser Gesellschaft, 
sondern auf der Seite der Benachteiligten. Daran wird sich auch nichts ändern, egal, ob die 
LINKE im Parlament in der Opposition ist, Regierungsmitverantwortung übernimmt oder eine 
Minderheitsregierung tolerieren sollte. DIE LINKE kann das Alles. Sie wird die hierfür zu 
treffenden Entscheidungen mit ihren Mitgliedern und den ihr nahestehenden Kräften in 



Gewerkschaften, Umweltverbänden und verschiedensten Initiativen abstimmen, bevor sie 
sich endgültig entscheidet. 
 
Begründung: Wenn man schon eine Regierungsaussage in der Einleitung treffen will, sollte 
die entweder klar sein oder man sollte inhaltliche Maßstäbe/Haltelinien sprechen lassen. 
Beides ist hier nicht der Fall. Wir schlagen daher die Streichung vor 
 
V 10 AKL   Zeile 59 – 62 ersetzen durch: „Für uns wird immer der Gedanke 
leitend sein:“ „Das kapitalistische System im Interesse einer Klasse von Kapitaleigentümern 
und Superreichen widerspricht den Interessen der Mehrheit der Menschen. DIE LINKE 
kämpft daher für Alternativen zum Kapitalismus. Wir wollen einen neuen Sozialismus, einen 
demokratischen, ökologischen, feministischen und lustvollen Sozialismus.“ 
Begründung:  (Quelle: Entwurf BTW-Programm) 
 


