
 

 

 

 

Liebe Genoss:innen, 

seit wir als Linke nicht mehr in Landtag vertreten sind, gibt es dort keine 

Stimme mehr für soziale Gerechtigkeit. Seit Jahren warten wir darauf, 

dass die Landespolitik Entscheidungen für die Menschen trifft, nicht für 

die Wirtschaft. In der derzeitigen großen Koalition wird das nicht 

geschehen, und langfristig schielt Ministerpräsident Weil eher auf die 

Ampel als auf Rot-Rot-Grün.  

In Delmenhorst haben wir bewiesen, dass es gut ist, Krankenhäuser nicht 

zu schließen oder zu verkaufen, sondern wieder in kommunale Hände zu 

nehmen. Gut für die Stadt und gut für die Einwohner:innen und 

Mitarbeitenden. Als Linke hatten wir an dieser Entscheidung einen 

maßgeblichen Anteil. In einigen Jahren werden wir hier eines der 

modernsten Krankenhäuser in der Region haben – Links wirkt! 

Das ist die Botschaft, die wir als Linke wieder unter die Menschen bringen 

müssen. Egal, ob es Wahlschlappen in anderen Bundesländern gab oder 

nicht. Unser Wahlkampf findet hier in Niedersachsen statt und hier 

müssen wir dafür kämpfen, dass die Wähler: innen uns wieder ernst 

nehmen und uns glauben, dass wir es ernst meinen. 

Alle von uns, die in kommunalen Parlamenten aktiv sind oder waren 

wissen, wie schwierig die Arbeit dort ist, wenn es keine Unterstützung 

für die Kommunen aus der Landesregierung gibt. Nicht nur finanziell, 

sondern auch in Form von Landesgesetzen oder Kontrollmöglichkeiten.   

Ohne DIE LINKE im Landtag gibt es keinen Druck auf die Landesregierung. 

Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Betroffenen und ihren 

Vertretungen wie Gewerkschaften, Personalräten, Verbänden und 

Organisationen ist etwas, was DIE LINKE gut kann und was jeder und jede 

Einzelne von uns mitbringt. 

Ich möchte mit euch für ein sozial gerechtes Niedersachsen streiten, und 

zwar wirklich gerecht. Für alle. 

Solidarische Grüße 

Edith Belz  

  

Über mich: 

 60 Jahre, geboren in Delmenhorst 

 freiberufliche Autorin 

 Direktkandidatin im WK 65 

 Mitglied im sozialistischen 

Hochschulbund (SHB) während 

meines Studiums in Köln 

(Fotoingenieurwesen)  

 aktiv in der Linken seit 2006  

Mitglied seit 2009 

 2013 bis 2021 Kreissprecherin in 

Delmenhorst, jetzt Schatzmeisterin 

 2016 bis 2021 Fraktionsvorsitzende 

für DIE LINKE im Rat Delmenhorst 

 aktiv in der Personengruppe der 

Selbstständigen bei ver.di 

 Mitglied in der Föderation der 

Demokratischen Arbeitervereine 

(DIDF), Breites Bündnis gegen 

Rechts“ in Delmenhorst, SoVD 

 ehrenamtlich tätig für die Diakonie in 

der Flüchtlingshilfe 

Kontakt:  

Edith Belz 

Thüringer Straße 34c 

27749 Delmenhorst 

post@edith-belz.de 

Tel.   +49 163   6313755 

Gerechtigkeit für alle in Niedersachsen 

Edith Belz 
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