
Wir bauen Gegenmacht auf! 

Die Menschen in Niedersachsen taumeln durch die Pandemie. Beschäftigte fürchten um ihre Jobs, 
die Chancen für befristet Beschäftigte, in ein festes Arbeitsverhältnis zu wechseln, sinken. Frauen, 
insbesondere berufstätige Frauen werden belastet durch zusätzliche Aufgaben bei der Betreuung 
ihrer Kinder. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende fürchten um den Erfolg ihrer Bildung 
und um ihre berufliche Zukunft. 

Wer die Krisenlasten schon heute trägt und nach der Krise tragen soll, wird immer deutlicher. Es 
werden diejenigen sein, die von ihrer Hände und Köpfe Arbeit leben müssen. Es sind die kleinen 
Gewerbetreibenden und Soloselbstständigen. Es sind die Rentnerinnen und Rentner, die sich auf 
Nullrunden einstellen sollen. Durch höhere Krankenversicherungsbeiträge und die Teuerungsrate 
werden sie schon jetzt weniger haben als zuvor. Viele von denen, die ihre Rente oder ihr 
Einkommen aus prekärer Beschäftigung durch einen Mini-Job aufgebessert hatten, haben nur wenig 
Chancen, ihr weggebrochenes Einkommen auszugleichen. Das Armutsrisiko in Niedersachsen ist 
bereits im Jahr 2019 gewachsen. Überproportional betroffen sind ältere Menschen und 
alleinerziehende Frauen. In der Krise wird sich dieses Risiko weiter vergrößern. 

Die Krisengewinner sind ebenso deutlich zu erkennen. Es sind die großen Konzerne, die durch die 
(durchaus richtigen) großzügigen Regelungen bei der Kurzarbeit erhebliche Lohnzahlungen 
eingespart haben und die in der Lage sind, mit gut ausgestatteten juristischen Abteilungen die 
staatlichen Förderinstrumente optimal nutzen können. 

Der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit wird in der Krise deutlicher sichtbar und 
spürbar denn je. Es wird alles daran gesetzt, die Arbeitskraft in die Produktionsstätten zu holen, 
denn ohne den Einsatz lebendiger Arbeit wird kein Mehrwert produziert. Wer nicht zu diesem 
Kreis gehört, steht ohne staatliche Unterstützung vor dem Nichts.  

Das große Kapital hockt auf Kapitalvorräten, die derzeit nicht gewinnbringend untergebracht 
werden können. Die Börsenkurse schießen durch die Decke. Neue Finanzprodukte werden 
erfunden, um sich für die Nach-Pandemiezeit zu rüsten. Es ist absehbar, dass die Politik im Interesse 
des Kapitals Sozialleistungen und Personalausgaben kürzen und im Zweifelsfall Steuern erhöhen 
wird, die die Masse der Bevölkerung treffen werden. 

Viele Menschen erkennen diesen offenkundigen Widerspruch nicht. Statt Schlussfolgerungen daraus 
zu ziehen, richten viele Menschen ihre Wut gegen diejenigen, die komplizierte Zusammenhänge zu 
erklären versuchen. Manche ziehen sich resigniert ins Private zurück. Andere setzen auf 
vermeintlich einfache Antworten und hängen autoritären Krisen-Lösungen an. Die Bereitschaft der 
Lohnabhängigen, sich zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen zu engagieren, sinkt unaufhörlich. 

Vor diesem Hintergrund bemühen sich zahllose Genossinnen und Genossen um Aufklärung und 
um die Formierung von Widerstand. Unsere Kommunalos setzen sich dafür ein, dass die Krise der 
öffentlichen Finanzen nicht auf dem Rücken der Menschen in den Kommunen ausgetragen wird. 

In dieser Situation muss sich die niedersächsische Linke auf die wichtigen Kommunalwahlen und 
die Bundestagswahl vorbereiten. Allein durch die Pandemie haben sich die Bedingungen im 
Vergleich zu früheren Wahlen dramatisch verändert. 

Wir haben Vorschläge zu liefern auf die Fragen „Wie kann ich mir weiter meine Wohnung leisten?“, 
„Welche Zukunft habe ich in dem Betrieb, in dem ich arbeite?“ Wir haben Vorschläge zu 
entwickeln, mit denen der örtliche Mittelstand überleben und zu interessanten, lebenswerten 
Städten beitragen kann. Und nicht zuletzt sind wir gefragt, wie wir die vielfältigen kulturellen 
Aktivitäten in unseren Städten und Gemeinden wieder ans Laufen bringen können. 

Und all dies passiert in Anbetracht von Klimakrise, Hungerkatastrophen und zunehmenden 
Nationalismen mit der Gefahr von Kriegen. 

Der Kapitalismus wird erkennbarer als Ursache und Produzent kaum noch lösbarer Megakrisen. Der 
neoliberal „verschlankte“ Staat als Lenkungsinstrument gesamtgesellschaftlicher Interessen hat 
gezeigt, dass er nur einigermaßen funktionieren kann, wenn die Krisen beherrschbar sind. Davon 
kann in der Corona-Pandemie nicht mehr die Rede sein. 



Die Corona-Pandemie macht das Scheitern einer Raubbau-Globalisierung an den natürlichen 
Ressourcen durch private Investoren deutlich. Arbeit, Boden und Geld lassen sich nicht wie 
beliebige Waren behandeln, ohne in ihrer Substanz und sozialen Funktion Schaden zu nehmen. Der 
Kapitalismus aber baut auf diese Fiktion. 

Die Corona-Krise zeigt in aller Deutlichkeit, was die jahrzehntelange marktkonforme Finanz- und 
Regierungspolitik bringt: interessengeleitete, auf Profit getrimmte Sozial- und Gesundheitssysteme, 
weltweit entstaatlichte Daseinsvorsorge. 

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenballung von Problemen handlungsfähiger zu werden, stellt 
eine große Herausforderung für unsere Partei dar. Wie kann es uns gelingen, dass wir als Partei mit 
unseren begrenzten Ressourcen angemessen darauf reagieren? 

Wenn wir als LINKE überzeugen wollen, müssen wir mehr Menschen erreichen. Gemeinsam mit 
ihnen die anstehenden Fragen diskutieren, Probleme benennen, die wir sehen, aufklären und 
unsere Lösungsansätze zur Diskussion stellen. Das ist Aufklärung in ihrer historischen Form. 

Zu schaffen ist das nur, wenn es uns gelingt, unsere heutigen Möglichkeiten zu vervielfältigen. Dazu 
bedarf es einer breiter verankerten Partei. Unsere Genossinnen und Genossen müssen zusammen 
mit Bündnispartnerinnen und -partnern versuchen, den gefühlten Zustand von Ausweglosigkeit und 
Ohnmacht zu überwinden. Ist das geschafft, werden wir die nächsten Schritte hin zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit unternehmen können. 

Nur so werden wir in der Lage sein, den dringend nötigen gesellschaftlichen Fortschritt beim 
Klimaschutz und einer menschen- und umweltgerechten Wirtschaftsweise zu erreichen. Das ist eine 
globale Angelegenheit, die aber vor Ort beginnen muss. 

DIE LINKE kann mit diesem Ansatz eine bedeutende Rolle einnehmen. Wir können darstellen, 
dass sich an dieser Stelle der Interessengegensatz manifestiert. Oder um es mit Hans-Jürgen Urban 
zu sagen: „Ein solcher Pfadwechsel ist ohne eine umfassende Demokratisierung der gesellschaft-
lichen, vor allem der ökonomischen Verhältnisse nicht zu haben. Die ökologische Transformation 
und die Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft müssen Hand in Hand gehen, oder beide 
werden scheitern.“ (Urban, in: Transformation weltweit, Hg. DGB Bildungswerk BUND e.V., 
Düsseldorf 2020) 

Wir müssen uns dafür ein Stück neu erfinden. Wir müssen orientierende und organisierende Kraft 
sein. Wie zum Beispiel bei unserer Beteiligung am Widerstand gegen die Pflegekammer, der ein 
Gesetz wegfegen konnte! 

Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dafür zu gewinnen: Es kommt auf SIE an, wenn diese Ziele 
erreicht werden sollen. 

Der Wunsch nach Beteiligung ist groß. Gehen wir auf diese Wünsche ein, haben wir die Chance, in 
Niedersachsen schneller und nachhaltiger voranzukommen. Beispielsweise bei den Landtagswahlen 
in 2022. 

Wir haben eine Vision von unserer Politik, die den Sozialismus durchscheinen lässt: Ein Leben in 
einer solidarischen Gesellschaft, in der die Sorge umeinander als hohes Gut anerkannt wird. Daraus 
gewinnen wir die Kraft für die Aneignung gesellschaftlichen Eigentums und die Schaffung von 
Verteilungsgerechtigkeit. 

Wir wirken damit nicht nur in die Gesellschaft hinein. Gleichzeitig motivieren wir uns auch selbst, 
uns aktiv einzubringen. Wir werden uns qualifizieren, um in Diskussionen zu bestehen. 
Wir werden aktiv auf Bündnispartnerinnen und -partner zugehen und gemeinsam Strukturen 
aufbauen. Wir alle werden die LINKE in Niedersachsen zu einer attraktiven politischen Kraft in 
einer vielgestaltigen Gesellschaft machen. 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.  
Antoine de Saint-Exupéry


