
Rechenschaftsbericht des Landesgeschäftsführers Christoph Podstawa 

 

Auf dem 7. Landesparteitag am 2. März 2019 in Hannover wurde ich als Landesgeschäftsführer 

gewählt. Angetreten bin ich mit den Versprechen, dass ich  

1.) ein mobiler Landesgeschäftsführer sein werde, der die Arbeit dezentralisiert und sie in die Fläche 

trägt,   

2.) ein politischer Landesgeschäftsführer sein werde, der an der Schärfung des landespolitischen 

Profils und der Vernetzung mit Bewegungen und Bündnispartner*innen arbeitet und  

3.) ein demokratisierender Landesgeschäftsführer sein werde, der die Partei weiter zur 

Mitgliederpartei entwickelt und Strukturen erarbeitet, die die Führung der Partei von unten nach 

oben gewährleisten.   

 

Zu 1:  

Kreisverbände, Strukturen und langfristige Planung stärken 

DIE LINKE. Niedersachsen besteht aus 44 Kreisverbänden. Jeder Kreisverband hat seine eigene 

Dynamik, seine eigenen Akteur*innen und eine eigene Kultur. Durch meine Besuche bei über 30 

Kreisverbänden und Basisorganisationen habe ich die einzelnen Akteure kennengerlernt, eine 

Vertrauensbasis aufgebaut und gezeigt, dass der Landesverband auch die „kleinen“ und ländlichen 

Kreisverbände bei ihrer Arbeit unterstützt. 

Ich habe mich in den zwei Jahren auf die Kreisverbände fokussiert, die Unterstützung bei der 

Weiterentwicklung ihres Kreisverbandes erbeten haben. In erster Linie habe ich Kreisverbände bzw. 

einzelne Mitglieder in ländlichen Regionen besucht, in denen es die LINKE ohnehin schwer hat. Ich 

habe mit den Aktiven und dem Kreisvorstand vor Ort Konzepte erarbeitet und erprobt. Das reichte 

von der Durchführung von Diskussionsveranstaltungen, über Workshops bis hin zum koordinierten 

Aufbau eines neues Kreisvorstandes. Gemeinsam mit vielen Aktiven vor Ort konnte ich neue Aktive 

für die Kreisvorstandsarbeit und andere Aufgaben gewinnen.  

Auf Basis der Jahresplanung 2021 im Landesvorstand habe ich ein Workshop entwickelt und 

angeboten, der sich in die Kreisverbände übertragen lässt. So konnte die Vernetzung zwischen 

Landesebene und Kreisebene vertieft werden. Mit dem Workshop konnte ich zahlreichen Aktiven vor 

Ort Hilfe bei der Strukturierung ihrer Arbeit für das Wahlkampfjahr 2021 anbieten. Vor allem neuen 

Aktiven ohne Wahlkampferfahrung sollte dieser Workshop Ängste nehmen und aufzeigen, welche 

Möglichkeiten uns ein erfolgreich geführter Wahlkampf bietet – und wie der Landesvorstand und die 

Landesgeschäftsstelle bei der Vorbereitung von Wahlkämpfen unterstützen kann und wird.  

 

Thematische Konferenzen im ländlichen Raum zur Schärfung unseres Profils 

Besonders hervorzuheben ist die antifaschistische Konferenz in Einbeck, die wir am 3. Oktober 2020 

durchgeführt haben und die auf mehr Resonanz stieß als wir erwartet haben. Die Konferenz hat nicht 

nur dazu geführt, dass Mitglieder für die antifaschistische Arbeit in und um die Partei (re-)aktiviert 

wurden, sondern sie stärkte zudem die Bündnisarbeit vor Ort. Die Konferenz fand in Kooperation mit 

der Seebrücke Einbeck, dem VVN-BdA Niedersachsen, dem oate – offener antifaschistischer 



Treffpunkt Einbeck, der Antifa 161 Einbeck, dem Kreisverband Holzminden und dem Kreisverband 

Northeim statt. Noch auf der Konferenz wurden Pläne für die Kommunalwahl geschmiedet.  

Ähnliches gilt für die energiepolitische Konferenz in Wilhelmshaven. Wir mussten sie zwar vom 

Februar in den Mai verschieben, aber allein die Vorbereitung hat Mitglieder aktiviert, Neue 

angezogen und die Zusammenarbeit mit benachbarten Kreisverbänden intensiviert. Das Konzept, 

Veranstaltungen mit besonderem Blick auf Parteientwicklung durchzuführen, hat erste Blüten 

getragen und sollte in der nächsten Vorstandsperiode fortgesetzt werden.  

 

Zu 2:  

Partizipative Wahlprogrammentwicklung 

Ich bin angetreten mit dem Ziel unser landespolitisches Profil weiter zu schärfen. In den letzten zwei 

Jahren konnten dafür erste Pfeiler gesetzt werden. Im Fokus der letzten Monate stand die 

Kommunalwahl. Der Landesvorstand hat unter der Federführung des stellvertretenden 

Landesvorsitzenden Thorben Peters und mir im September eine erste Version des 

Kommunalwahlrahmenprogrammes veröffentlicht und in die Regionen zur Diskussion gegeben. Das 

Kommunalwahlrahmenprogramm ist ein Angebot an die Kreisverbände ihr eigenes 

Kommunalwahlprogramm auf dieser Grundlage zu entwerfen. Bereits der Beteiligungsprozess ist so 

ausgerichtet, dass die Genoss*innen breit diskutieren und ihr Wissen zu kommunalpolitischen 

Themen ausbauen konnten. Ein erfolgreicher Kommunalwahlkampf stellt die Grundlage für den 

Einzug in den Landtag im Jahr 2022 dar. Einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf werden wir aber 

nur führen, wenn unsere Aktiven sich mit den eigenen Positionen identifizieren können. Je 

partizipativer die Entwicklung unserer kommunalpolitischen Positionen erarbeitet wird, desto höher 

ist die Identifikation mit den eigenen Positionen. Das gleiche Prinzip gilt es auch bei der Erarbeitung 

des Landtagswahlprogrammes anzuwenden.   

 

Blick auf die Landtagswahl 2022 und unsere landespolitische Profilschärfung 

Trotz wichtiger Vorbereitungen der Kommunalwahl haben wir bereits den Blick auf die Landtagswahl 

2022 gerichtet und erste wichtige Kontakte geknüpft bzw. vertieft. Wir haben den VCD zur 

politischen Stunde des Landesvorstandes eingeladen und eine online-Veranstaltung zur sozial-

ökologischen Mobilitätswende durchgeführt. Der VCD wird die Erarbeitung unseres 

Landtagswahlprogrammes solidarisch begleiten.  

Tilman Uhlenhaut, stellvertretender Landesgeschäftsführer BUND Niedersachsen und Sprecher des 

BUND Bundesarbeitskreis Landwirtschaft, referierte bei der politischen Stunde des 

Landesausschusses am 20. September 2020 zum Thema „Landwirtschaft – Wo wollen wir hin? 

BUNDpositionen Landwirtschaft“. Aus der Diskussion ergaben sich zahlreiche inhaltliche 

Überschneidungen. Für die Erarbeitung unseres Landtagswahlprogrammes hat der BUND 

Niedersachsen seine Kooperation zugesagt.  

Zur politischen Stunde des Landesausschusses am 28. November 20 haben wir Frau Dr. Clasen 

eingeladen. Sie ist Abteilungsleiterin für Hochschul- und Bildungspolitik des DGB Bezirks 

Niedersachsen-Sachsen-Anhalt-Bremen und referierte zu den bildungspolitischen Positionen des 

DGB. Neben der Vernetzung mit dem DGB wurden die Kontakte mit der GEW Niedersachsen 

intensiviert. Da Bildungspolitik ein zentrales Thema des Landtagswahlkampfes ist, gilt es diese 

Partnerschaft weiter zu vertiefen.  



Die Pandemie machte viele Veranstaltungen unmöglich, wie zum Beispiel die geplante 

Friedenskonferenz. Als Alternative habe ich die Veranstaltungsreihe „VERNETZEN. DISKUTIEREN. 

HANDELN. DIE LINKE. Niedersachsen im Dialog“ organisiert. Gäste waren Yalla Yalla Migrantifa, 

Deutsche Wohnen und Co enteignen, der VCD Niedersachsen, die BI Atomfreies Dreiländereck, der 

Flüchtlingsrat Niedersachsen, SEA WATCH, Thomas Sablowski von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 

das Lupus Institut. Die Veranstaltungsreihe legte einen Fokus auf landespolitische Themen und nutzt 

damit auch der Schärfung unseres landespolitischen Profils.  

 

Zu 3:  

Zusammenarbeit mit den MdB 

Unsere Bundestagsabgeordneten leisten gute und wichtige Arbeit. Unser Ziel ist es, 2022 mit einer 

starken Fraktion in den Landtag einzuziehen. Es ist wichtig, dass der Landesvorstand und die 

einzelnen Bundestagsabgeordneten an einem Strang ziehen, d. h. die verfügbaren Ressourcen und 

Mittel zu bündeln, den Zugang dazu so weit wie möglich zu demokratisieren und Projekte so eng wie 

möglich mit den Kreisverbänden abzustimmen. Alle Bundestagsabgeordneten besuchten mindestens 

eine Sitzung des Landesvorstandes, um von ihrer Arbeit und der Arbeit ihrer Büros zu berichten.  

Treffen zwischen den Landesvorsitzenden, den stellvertretenden Landesvorsitzenden, den 

Bundestagsabgeordneten und mir als Landesgeschäftsführer wurden regelmäßig von der 

Landesgruppe einberufen. Die Situation des Landesverbandes und mögliche Unterstützungsbedarfe 

waren selbstverständliches Thema in diesen Sitzungen. Die Zusammenarbeit zwischen der 

Landesgruppe und dem Landesverband wurden auf ein stabileres Niveau gehoben. Dieser Weg soll 

konsequent fortgeschrieben werden.  

Zudem habe ich alle Bundestagsabgeordneten bereits zu Anfang der Vorstandsperiode gebeten mich 

und mindestens eine weitere Person aus dem geschäftsführenden Landesvorstand in eine 

Teamsitzung einzuladen. Die derzeitige finanzielle und personelle Situation des Landesverbandes 

liegt weit hinter den finanziellen und personellen Möglichkeiten der einzelnen 

Bundestagsabgeordneten. Jede*r MdB hat mehr Mitarbeitende als die Landesgeschäftsstelle. Dieses 

Ungleichgewicht muss sorgsam austariert werden. Ich und mindestens eine weitere Person aus dem 

geschäftsführenden Landesvorstand wurden von Amira Mohamed Ali, von Pia Zimmermann und von 

Victor Perli mehrmals zu Teamsitzungen eingeladen, was die politische Zusammenarbeit förderte:  

• Mit der Bundestagsabgeordneten Pia Zimmermann haben wir in den letzten Monaten 

intensiv an unseren pflegepolitischen Positionen und der Vernetzung mit Pflegerebell*innen 

gearbeitet. Die Abschaffung der Pflegekammer ist auch ein Verdienst der LINKEN 

Niedersachsen, ihren zahlreichen Aktiven und einer langatmigen Vernetzungsarbeit mit 

Pflegekräften. Wir sind davon überzeugt, dass die Pflegekampagne, unsere ständigen 

Pflegekonferenzen und Pflegeratschläge wichtige Zugpferde für den Einzug ist den Landtag 

sein werden. Wir werden die intensive Zusammenarbeit weiterführen.  

 

Mit der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Amira Mohamed Ali arbeiten wir an einem 

Fahrplan für die Erarbeitung unseres agrarpolitischen Profils. Als Mitglied des Ausschusses 

für Ernährung und Landwirtschaft und des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 

verfügt sie über Wissen und Kontakte, die wir in Zukunft eingehender nutzen wollen. Amira  

hat bei der Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema „Das gute Leben auf dem 

Land“ wichtige inhaltliche Impulse zum Thema gesetzt und viele für das Thema sensibilisiert. 



Nach der Bundestagswahl wird die Landesgeschäftsstelle in Zusammenarbeit mit Amira 

agrarpolitische Konferenzen organisieren.  

 

• Mit Victor Perlis Anfragen zur Mietpreisentwicklung in Niedersachsen wurde uns Wissen zum 

eskalierenden Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt und in Materialien zur 

Öffentlichkeitsarbeit und Argumentationsschulung („Battle-Cards“) eingearbeitet. Die 

dazugehörige erfolgreiche Pressearbeit half unser politisches Profil zu schärfen und führte zu 

Beiträgen im NDR-Fernsehen, im Rundfunk und in zahlreichen Zeitungen. Die Zahlen 

unterstützten die Kreisverbände bei Pressemitteilungen und kommunalen Anträgen. DIE 

LINKE Niedersachsen führte eine wohnungspolitische Konferenz durch und kooperiert u.a. 

mit der Landesarmutskonferenz, dem DGB und Mieterorganisationen. 

 

Die Partei von unten nach oben denken 

Um die Zusammenarbeit zwischen Bundestagsabgeordneten, dem Landesvorstand, der 

Landesgeschäftsstelle und den Kreisverbänden zu strukturieren, habe ich gemeinsam mit Thorben 

Peters ein Diskussionspapier erstellt. Dieses haben wir mit den Bundestagsabgeordneten, dem 

geschäftsführenden Landesvorstand und dem Landesvorstand diskutiert und als Antrag zum 

Landesparteitag eingebracht. Ziel ist es die Partei weiter zu demokratisieren, möglichst 

weitreichende Transparenz zu schaffen und DIE LINKE. Niedersachsen als Mitgliederpartei 

weiterzuentwickeln.   


