
Zusammenfassender Einstieg der beiden LINKEN Landesvorsitzenden auf dem 

Landesparteitag am 28.10.2017 für die Auswertung der niedersächsischen Landtagswahl 

und erste daraus zu ziehende Schlussfolgerungen 

Zeit zur Parteientwicklung 

Wir haben unser Wahlziel, in den niedersächsischen Landtag zurückzukehren, knapp verfehlt. Dies ist 
bitter, war aber auch zu keiner Zeit sicher. 

Wir haben aber sowohl in % (+ 1,5) sowie in absoluten Stimmen im Vergleich zur Landtagswahl 2013 
zugelegt. Und dies sogar in allen Wahlbereichen – egal ob Stadt oder Land. 

Wir haben aber auch eine unglaubliche Anzahl neuer Genoss*innen dazu gewonnen (334 seit 
Sommer 2017) – über 10% Neumitgliedschaften. 

Hiermit haben wir die 3000er Marke geknackt, was uns alle sehr freut. So viele waren wir zuletzt zur 
Gründung der LINKEN. Wir müssen alles tun, um diese Genoss*innen langfristig an unsere Partei zu 
binden. 

Zwei direkt aufeinander folgende Wahlkämpfe haben uns allerdings sowohl kraftmäßig wie 
organisatorisch vor eine Riesenaufgabe gestellt. Mit dem Ansatz „Zwei Wahlkämpfe aus einem Guss“ 
haben wir uns der objektiven - d.h. organisatorisch schwachen - Situation in den meisten 
Kreisverbänden gestellt. Trotzdem haben die zwei direkt aneinander folgenden Wahlkämpfe unsere 
Mitglieder an die Grenze der Belastbarkeit gebracht – z.T. sogar darüber. Für diesen immensen Einsatz 
will sich der LaVo noch mal ausdrücklich bei allen aktiven Mitgliedern und Unterstützer*innen 
bedanken. 

In der Umsetzung haben wir als Landesverband aus den uns vorgegebenen Zeitfenstern und 
Ressourcen das erreicht, was möglich war. 

Wir haben mithilfe aller Kreisverbände flächendeckend kandidiert. Wir haben die Entscheidung 
getroffen, in der Kürze der Zeit keine neue, kämpferischere Kampagne starten zu können, sondern an 
der Bundestagswahlkampagne anzudocken. Bedeutet hat dies, dass wir zwar nur ein neues 
inhaltliches Plakat „Sozial gerecht, ökologisch konsequent, unbestechlich“ neu entworfen haben, 
ansonsten aber – ökologisch wie inhaltlich sinnvoll – auf die Bundestagskampagne aufgebaut und die 
„alten“ Plakate mit sog. Störern versehen haben. Dies war zum einen der Einschätzung der z. T. 
schwachen Strukturen geschuldet, sollte aber auch den Sympathieschwung für DIE LINKE im 
Bundestagswahlkampf in den Landtagswahlkampf hineinführen. 

Mit mehr Neumitgliedern stehen wir jetzt erstmals seit der Gründungsphase wieder bei mehr als 
3000 Mitglieder im Landesverband. Wenn es uns gelingt, diese, oft jungen, Menschen in unsere 
Partei zu integrieren, können aus 300 Neumitgliedern auch 300 Multiplikatoren werden, weiterhin 
eine linke politische Alternative zu entwerfen, die sich als gesellschaftlicher Protest etabliert und bei 
Wahlen gut abschneidet. 

Vor uns steht eine längere Phase ohne große Wahlkämpfe. Diese Zeit können wir nutzen, um unsere 
Partei ohne Stress und organisatorische Höchstleistung zu stärken, Widerstand über die Kommunen 
besser zu vernetzen, mehr Menschen einzubinden und attraktiver zu werden.   

Auch durch unser Wirken in und mit sozialen und ökologischen Bewegungen können wir unser Profil 
schärfen. 

Wir sind und wir bleiben das soziale Korrektiv in diesem Land und niemand kommt auch in den 
kommenden Jahren an uns vorbei. 


