
Bilanz und Konsequenzen der niedersächsischen Landtagswahlen 

 

Initiativantrag der LAG Antikapitalistische Linke für den LPT am 28.10.17 

 

1. Der Landesverband  Niedersachsen bedauert, dass Die LINKE bei den 

Landtagswahlen trotz deutlicher Stimmengewinne besonders in den städtischen Wahlkreisen 

den Wiedereinzug in den Landtag mit 4,6% knapp verpaßt hat. Die SPD konnte mit Stephan 

Weil nach der Oppositionsentscheidung im Bund Stimmen zurückgewinnen, wird im Bündnis 

mit der FDP oder der CDU die Angriffe auf die sozialen und demokratischen Rechte der 

Bevölkerung aber weiter verschärfen. 

 

2. Der Landesparteitag sieht das Wahlergebnis als Auftrag, die außerparlamentarischen 

Oppositon gegen die unsoziale Politik der neoliberalen Parteien und ihres AfD-Anhangs im 

Landtag zu verstärken und das eigenständige, sozialistische Profil der LINKEN noch 

deutlicher als bisher sichtbar zu machen. 

 

3. Der Landesparteitag stellt fest, dass der niedersächsische Landesverband gegenüber 

seinem Anteil von 6,9% bei den Bundestagswahlen ca. 148.000 Stimmen eingebüßt hat und 

befürwortet eine sachliche, solidarische und selbstkritische Debatte über die Ursachen dieses 

nicht ausgeschöpften Stimmenpotenzials.  

 

4. Zu den Gründen dafür gehören unter anderem: 

a) die presseöffentlichen Koalitionsangebote der niedersächsischen SpitzenkandidatInnen 

unserer Partei an SPD und Grüne, anstatt einen konsequenten Oppositionswahlkampf zu 

führen. Wer mit Kriegs- und Kürzungsparteien regieren möchte, kann sie nicht glaubwürdig 

bekämpfen. Das unterstreicht z.B. die Zustimmung von Landesregierungen, an denen die 

LINKE beteiligt ist, zu Abschiebungen und Autobahnprivatisierungen Ähnlich wie bei den 

Landtagswahlen von 2013 konnten wir in einem R2G-Wahlkampf viele Menschen nicht mehr 

erreichen, die mit der LINKEn ihre Unzufriedenheit über die unsoziale Politik der Großen 

Koalition und der Regierung Weil zum Ausdruck bringen wollten. Mit dem bei der 

Wolfsburger Aufstellungsversammlung beschlossenen Angebot der Einzelfallunterstützung 

für eine rotgrüne (Minderheits)regierung hätte sich der Landesverband am Kampf gegen eine 

drohende Rechtsregierung beteiligen können, ohne eine Regierungskoalition mit neoliberalen 

Parteien in Aussicht zu stellen. Das galt besonders, nachdem Stephan Weil dazu aufgerufen 

hatte, nicht etwa die AfD, sondern die LINKE aus dem niedersächsischen Landtag 

herauszuhalten; 

b) die presseöffentlich ausgetragen Querelen in der Partei- und Fraktionsspitze unmittelbar 

nach den Bundestagswahlen. Der Landesparteitag bedauert Stellungnahmen von führenden 

GenossInnen, denen zufolge die demokratischen Mehrheitsbeschlüsse von Bundes- und 

Landesparteitagen für das Bleiberecht aller Geflüchteten die Ursache für Stimmenverluste in 

den – zum Teil von LINKEN mitregierten - Bundesländern gewesen seien. Er fordert alle 

Mandatsträger unserer Partei in den Parlamenten dazu auf, solche Beschlüsse der Partei 

künftig zu respektieren und persönliche Angriffe auf konkurriende RepräsentantInnen von 

Partei und Fraktion insbesondere in den bürgerlichen Medien zu unterlassen; 

 

5. Der Landesparteitag beauftragt den Landesvorstand, ein Aktionsprogramm für die 

Verteidigung der sozialen und demokratischen Rechte der Bevölkerung gegen die 

Regierungen in Berlin und Hannover auszuarbeiten und die Kreisverbände daran zu 

beteiligen. Dazu gehören z.B. die Vorbereitung von Blockaden beim AfD-Bundesparteitag 

oder die Unterstützung von Aktionen für mehr Personal an den Krankenhäusern. 

 


