Gemeinsam für eine bessere Zukunft.
Wahlauswertung der Linksaktivgruppe DIE LINKE OV Göttingen
Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Dennoch: Die Bundestagswahl brachte eine klare
Niederlage der LINKEN. Gegenüber 2017 haben wir bundesweit etwas mehr als 2 Millionen
Wähler:innenstimmen verloren. 47,15 Prozent der Menschen, die 2017 für uns stimmten,
taten es nicht wieder. Davon gaben ganze 1,43 Millionen ihre Stimme der SPD und den Grüne, die im Wahlkampf sozialen und ökologischen Fortschritt ohne Konflikt versprachen:
Besserungen, ohne große Veränderungen. Uns ist es im Bund nicht gelungen, diejenigen,
die sich nach der Ära Merkel und im Angesicht anhaltender sozialer Probleme und einer
spürbaren ökologischen Krise einen Regierungswechsel wünschten, von uns zu überzeugen.
Wenngleich uns im Wahlkampf viele Menschen sagten, sie würden zwischen SPD, Grünen
und uns schwanken: am Ende wählten sie ein Versprechen auf langsamen Fortschritt. Ob
diese Versprechungen aus unserer Sicht glaubwürdig waren, ist dabei unerheblich.
Die Ursachen für das Debakel sind vielfältig. Zwei Gründe sind besonders wichtig: Die LINKE hat es nicht vermocht, zu wichtigen Zukunftsfragen überzeugende Positionen zu vertreten, die attraktiver als die der Konkurrenz wirkten. Die Wahlkampagne war fast ausschließlich um soziale Forderungen organisiert. Daran war nichts falsch (wenngleich aus unserer
Sicht Kampagnenmaterial zum linken Klimaschutz fehlte), in ähnlicher Form wurden sie
aber auch von SPD und Grünen gestellt – nur mit dem Unterschied, dass eine Umsetzung in
der Regierung von diesen versprochen werden konnte, bei der LINKEN aber aus Wähler:innensicht ungewiss blieb. Der zweite große Grund lag in der fehlenden Geschlossenheit, seit
2017 hat sich die LINKE öffentlich gestritten. Eine weitere Eskalation des Streits unmittelbar im Wahlkampf, die auf die Veröffentlichung des Buches „Die Selbstgerechten“ von Sahra Wagenknecht folgte (einer Abrechnung mit innerparteilichen Gegner:innen und eine
Neuinterpretation dessen, was linke Politik eigentlich sein soll), verschärfte dieses Problem
lediglich. In den Augen der Wähler:innen gab es nicht eine, sondern mehrere Parteien DIE
LINKE. Das überzeugt nicht.
Hinzu kamen Fehler und Probleme in der Öffentlichkeitsarbeit, etwa in der überzeugenden
Vermittlung unserer Afghanistanabstimmung.
Der Wahlkampf in Göttingen
In Niedersachen fanden zeitgleich die Kommunalwahlen statt. Der Bundestagswahlkampf
wurde auch in der Wahlkampfkoordination besprochen (siehe Tätigkeitsbericht des Wahlkampfleiters), in der Stadt Göttingen aber ganz wesentlich durch die Aktivengruppe des
Ortsverbandes Göttingen geplant und durchgeführt. Der Kommunalwahlkampf wurde in der
zentralen Wahlkampfkoordination geplant, in der entsprechend auch andere Angehörige
des Bündnisses Göttinger Linke mitarbeiteten.
Zur Ausgangslage vor den Wahlen gehört, dass wir zu wenige Aktive außerhalb der Stadt
Göttingen haben. Unser Wahlkreis umfasst kleinere und mittlere Städte und weite ländliche Räume. Von einer wirklichen Kampagnenfähigkeit konnte und kann wohl nicht gesprochen werden, wenngleich sich die aktiven Mitglieder dort jeweils große Mühe gaben. Zu oft
sind es zu wenige Schultern, auf denen zu viel lastet. Für die Zukunft wäre es wichtig, gemeinsam mit Ortsverbandssprecher:innen daran zu arbeiten, dies zu ändern.
In Göttingen haben wir uns darum bemüht einen aktiven Wahlkampf zu führen. Unser Ziel
war es, angesichts des Bundestrends die Wahlergebnisse von 2017 zu halten. Dieses ambitionierte Ziel haben wir nicht erreicht, wenngleich wir uns, wie der Vergleich mit anderen
Städten in Niedersachsen zeigt, sehr gut geschlagen haben (siehe unten). Das Wahlergebnis
war aber nur eines unserer Ziele. Vier weitere waren:
1

•

Vergrößerung der Aktivengruppe, also mehr Mitglieder zum Mitmachen begeistern.

•

In der Aktivengruppe mehr Genoss:innen ermuntern und befähigen, Verantwortung
zu übernehmen.

•

Mitglieder gewinnen.

•

In der Stadt neue Kontakte knüpfen, sichtbar und erlebbar sein.

Diese Ziele haben wir allesamt erreicht. Wie wir das geschafft haben, erläutern wir weiter
unten ausführlicher. Die Aktivengruppe startete in ihrem Kern mit 5, im nächsten Umfeld
mit etwa 10 Personen, nach der Wahl besteht dessen Kern aus insgesamt etwa 10
Genoss:innen, die weitere Aktivengruppe aus etwas mehr als 30 Genoss:innen, die sich
mittlerweile in Arbeitsgruppen organisieren. Im Infokanal der Gruppe sind über 100
Genoss:innen aufgenommen worden, die ab und zu an Aktionen teilnehmen. Während des
Wahlkampfes sind Aktive politisch stärker geworden, ein Ergebnis war, dass sie Lust hatten,
sich in den neuen Kreissprecher:innenkreis einzubringen. Im Zuge des Wahlkampfes haben
wir auch viele neue Mitglieder gewinnen können, durch unsere Veranstaltungen und insbesondere den Haustürwahlkampf ist es uns gelungen, stärker in die Stadtgesellschaft auszustrahlen. Das schlug sich zwar leider nicht im gewünschten Maße in Wähler:innenstimmen
nieder, zeigt sich aber deutlich an vielen positiven Rückmeldungen.
Bevor wir unseren Wahlkampf etwas ausführlicher darstellen, möchten wir zunächst die
Wahlergebnisse zusammenfassen.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Kommunalwahl 2021
Im Rahmen der Kommunalwahlen wurden sowohl der Stadtrat als auch der Kreistag sowie
die Position der Landrätin/des Landrats neu gewählt. Wie in den letzten Jahren trat DIE
LINKE zur Stadtratswahl nicht als Partei an. Zahlreiche Mitglieder kandidierten jedoch in
der Wähler:innengemeinschaft Göttinger LINKE (GöLi). Die vier gewählten Ratssitze entfielen auf unsere Parteimitglieder Nornia Marcinkiewicz, Jost Leßmann, Edgar Schu und Torsten Wucherpfennig. Bei der Stadtratswahl gelang der GöLi ein Gewinn von 1,31 Prozentpunkten gegenüber 2016. Unter Beachtung der Tatsache, dass die Liste Antifia LINKE nicht
erneut antrat und bei der Wahl 2016 mit 2,39 Prozent 3.112 Stimmen gewinnen konnte, die
GöLi aber 2021 gegenüber 2016 nur 2088 absolute Stimmen dazu gewann, bleibt eine Interpretation schwierig und die Frage offen, weshalb die GöLi als einzige dezidiert linke
Wähler:innengemeinschaft die restlichen Wähler:innen, die zuvor die Antifa-Liste wählten,
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nicht überzeugen konnte. Bei den Kreistagswahlen erhielt DIE LINKE 4,14 Prozent der
Stimmen. Damit haben wir unser Ergebnis aus 2016 nahezu gehalten und konnten so wieder
drei Plätze im Kreistag besetzen. Es zogen für uns ein: Martin Rieth, Andreas Gemmecke,
Dr. Eckhard Fascher.
Bundestagswahl 2021
Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 konnten wir 2021 nicht halten. Wie im gesamten
Bundesgebiet sahen wir mitunter deutliche Stimmverluste, welche sich auch in niedrigeren
prozentualen Wahlergebnissen widerspiegelten. So erhielten wir im gesamten Wahlkreis
Göttingen 8057 Erststimmen, das entspricht 0,8 Prozentpunkten weniger als 2017, und
8132 Zweitstimmen, was 3,6 Prozentpunkten weniger als 2017 entspricht. Unsere Verluste
im Stadtgebiet Göttingen liegen dabei sehr nah an denen des Bundesdurchschnitts. Bei den
Erststimmen liegen wir wiederum mit -0,63 Prozentpunkten deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von -3,6 Prozent. Unter der Annahme, dass DIE LINKE keine nennenswerte
Chance auf Erhalt des Direktmandats hatte, kann das relativ stabile Ergebnis der Erststimmen als Hinweis auf eine Wählerschaft gewertet werden, die prinzipiell unser Partei wohlgesonnen ist und mit der Erststimme weniger taktisch umging als mit der Zweitstimme.
Vergleich mit Niedersachsen
Das Orga-Team des Bundestagswahlkampfes entschied sich aufgrund einer zunächst niedrigen Anzahl von Wahlkämpfer:innen Ressourcen auf das Stadtgebiet zu konzentrieren. Um
eine Vergleichbarkeit mit anderen Städten innerhalb des niedersächsischen Landesverbandes herzustellen, haben wir eine Stichprobe an Städten in den Graphen 1,2,3 und 4 gegeneinander aufgetragen. Die Ergebnisse sind also nicht die der Wahlkreise, sondern der Städte selbst. Ausnahmen haben die Wahlkreisnummer in Klammern hinter dem Namen ausgewiesen – für diese Wahlkreise konnten wir keine Ergebnisse für kleingliedrigere Gebiete
finden. Es zeigt sich, dass wir gemessen an den absoluten Stimmen von 2017 mit -15 und
-40 Prozent die geringsten Verluste bei Erst- und Zweistimmen in ganz Niedersachsen zu
verzeichnen haben. Das bedeutet bei den Zweitstimmen einen Verlust von 4,43 Prozentpunkten und bei den Erststimmen entsprechen dem Wahlkreis Göttingen einen Verlust von
0,64 Prozentpunkten. Alle Zahlen von votemanager, Stadt Braunschweig & Hannover, Bundeswahlleiter.
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Wie wir in Göttingen Wahlkampf gemacht haben
Die Aktivengruppe hat bereits deutlich vor dem Wahlkampf damit begonnen, Öffentlichkeitsarbeit in Göttingen zu machen. Einige Menschen aus dem Ortsverband Göttingen haben zu Beginn des Jahres, während des harten Corona-Lockdowns, Infomaterial zum Pflegenotstand, bezahlbaren Mieten und zu linken Forderungen nach einer solidarischen Corona-Politik in den Bezirken verteilt. Lange Spaziergänge, die in eisiger Kälte begonnen und
mit konsequenter Regelmäßigkeit bis zum Bundestagswahlkampf anhielten. Schon zu diesem Zeitpunkt haben wir uns darauf konzentriert, themenbezogen Informationsmaterial zu
verteilen und gezielt in Stadtteile zu gehen, deren Bewohner:innen wir gewinnen wollten.
Dazu gehörten insbesondere „einfache Leute-Gegenden“ wie Grone, Auf dem Lohberg oder
Pfalz Grona Breite.
Wichtig war, dass wir uns in dieser Zeit weiterbildeten, uns also dazu befähigt haben,
überhaupt als Gruppe einen aktiven Wahlkampf zu führen. Dazu gehörten Schulungen zum
Haustürwahlkampf (Wahlkampfplanung, Auswahl von Stadtgebieten – Mapping, Gesprächsführung), aber auch zwei Organizingschulungen, bei denen wir gelernt haben, wie man
eine Kampagne durchführt, durch die man Mitglieder aktiviert und neue Leute zum Mitmachen anregen kann. Wichtig waren als „Bildungselemente“ später, während des Wahlkampfs, aber auch unsere regelmäßigen offenen Wahlkampftreffen, in denen wir nicht nur
Ideen sammelten, sondern über unsere Erfahrungen (etwa an Haustüren) gesprochen haben.
Nach der Aufstellungsversammlung im Mai 2021 begannen die ersten gemeinsamen Planungen zur Durchführung des Wahlkampfes. In den Mittelpunkt der Kampagne haben wir soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gestellt, die leitenden Slogans in der Öffentlichkeitsarbeit des Direktkandidaten waren: „Keine Armut in einem reichen Land!“ Und: „Für eine
Zukunft in Sicherheit!“ Wir haben uns darum bemüht, den Kampf für soziale Gerechtigkeit
und einen sozial fairen Klimaschutz mit einem klar antirassistischen und demokratischen
Profil zu verbinden.
Insgesamt konnten wir vier Bildungsveranstaltungen umsetzen. Zu „Bewaffnete(n) Nazis in
Polizei und Bundeswehr“ mit MdB Martina Renner, die über rechtsextreme Netzwerke in
den deutschen Sicherheitsbehörden referierte. Nächster Gast in Göttingen war Michel
Brandt, zu dem Zeitpunkt MdB, mit dem wir über die Zustände im Lager Kara Tepe sprachen, ein Geflüchtetenlager auf der griechischen Insel Lesbos. Michel sprach nicht nur über
den Alltag und die Erfahrungen der Geflüchteten, sondern auch über eine Abschottungspolitik, die Menschen in diese Lage gebracht hat. Zum Thema Klimarettung besuchte uns Max
Becker, Mitglied des Parteivorstandes und aktiv im Bündnis Ende-Gelände, der deutlich
machte, was getan werden muss, um die Klimakatastrophe noch abwenden zu können.
Auch drei Klimaaktivist:innen von Fridays For Future besuchten die Veranstaltung und
konnten ihre Sichtweisen darstellen. Mitte September dann besprachen Katina Schubert,
Landesvorsitzende DIE LINKE Berlin, und Marcus Staiger, Gründer des Rap-Labels ROYALBUNKER und Unterstützer der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen, den Mietendeckel
und die Enteignung von Immobilienkonzernen als Lösung für Wuchermieten und Gentrifizierung. Außerdem ging es um die Organisierungsform der Kampagne, wie Menschen aus den
Stadtteilen auf links politisierte Studierende treffen und zusammenarbeiten.
Insgesamt waren im Wahlkampf etwa 55 Mitglieder und Sympathisant:innen aus der Aktivengruppe und ihrem Umfeld aktiv, mindestens 20 von ihnen regelmäßig und oft mehrmals
pro Woche. Der Wahlkampf wurde komplett ehrenamtlich organisiert.
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Mapping
Mitglieder aus dem Bundestagswahlkampf-Team nahmen vor Start des Wahlkampfes an
Schulungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung teil. Auf Basis dieser Seminare werteten wir die
Wahlbezirke Göttingens aus und evaluierten, wo
DIE LINKE bereits solide Wahlergebnisse verzeichnen konnte. Darüber hinaus sind wir gezielt in „einfache Leute-Viertel“ gegangen, um Gesicht zu zeigen und zu überzeugen. Ziel: Durch den Wahlkampf
Präsenz zeigen, um daran nach der Bundestagswahl
anknüpfen zu können. Durch dieses Vorgehen konnten wir Ressourcen besser einteilen und unsere
Wahlkampfaktionen wie das Verteilen von Flyern
oder die Haustürgespräche genauer planen. Anbei ein
Mapping auf Grundlage der Daten der Stadt Göttingen.

Material
Wir haben über 40.000 Flyer (zu Klima, Pflege, Corona, Mietendeckel und einen allgemeinen Wahlaufruf) und Zeitungen verteilt. Und wir haben einen engagierten Haustürwahlkampf gemacht, an über 5891 Türen haben wir geklopft und in der Regel auch Material dagelassen. In allen Gebieten der Stadt waren wir im Schnitt zwei Mal.
Öffentlichkeitsarbeit
Mitglieder aus unser Aktivengruppe bekamen die Chance, sich auf Instagram vorzustellen.
Alle wurden gebeten den Satz: „Ich bin bei den LINKEN aktiv, weil…“ zu vervollständigen.
Bis zur Bundestagswahl haben sich so 13 Aktive mit einem ansprechenden Sharepic vorgestellt. Die Reihe wird nach dem Wahlkampf fortgeführt und auch auf Facebook geteilt.
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Mobilisierung von Mitgliedern
Der Ortsverband Göttingen hat etwa 200 Mitglieder. Viele, gerade neue Mitglieder sind jedoch (noch) gar nicht angesprochen und zu aktiver Parteiarbeit eingeladen worden. Um
diese Mitglieder als Unterstützung für den Wahlkampf zu gewinnen und sie darüber hinaus
einzubinden, haben wir (in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten) fast alle Mitglieder angerufen und gefragt, ob sie Lust haben, sich im Wahlkampf (oder darüber hinaus)
einzubringen. In diesen Gesprächen haben wir auf die regelmäßigen Aktiventreffen und
weitere Termine hingewiesen. Außerdem haben wir den Mitgliedern angeboten, sie dem
Telegramkanal der LINKE aktiv hinzuzufügen. Der Kanal fasst mittlerweile über 100 Personen, die wir dadurch unkompliziert und schnell erreichen können - viele davon sind durch
die Telefonaktion dazu gekommen.
Im Wahlkampf haben wir etwa 30 neue Mitglieder für DIE LINKE gewonnen, das sind mit Abstand mehr als in anderen Städten NIedersachsens.
Offene Wahlkampftreffen
Ab Juli fanden jeden zweiten Donnerstag offene Wahlkampftreffen statt. Bei den Wahlkampftreffen wurden Strategien besprochen sowie Erfahrungen und Eindrücke ausgetauscht und diskutiert. Im Zentrum standen dabei vor allem die Gespräche mit Bürger:innen Göttingens.
Diejenigen Bürger:innen, mit denen wir bei Haustürgesprächen in einen guten Austausch
kamen, haben wir gefragt, ob wir sie über Bildungs- und Mitmachangebote auf dem Laufenden halten dürfen. An Haustüren und am Wahlkampfstand kamen so etwa 35 Kontakte
von Menschen zusammen, die Interesse signalisiert haben und die wir in Zukunft kontaktieren dürfen.
Infostände
Jeden Samstag haben wir neben dem Haustürwahlkampf auch den Infostand in der Stadt
unterstützt. In der letzten Wahlkampfwoche waren wir sogar jeden Tag für mehrere Stunden mit einem Stand in der Innenstadt, um mit den Bürger:innen ins Gespräch zu kommen.
Dabei ist aufgefallen, dass viele Menschen kurz vor der Wahl noch unentschlossen waren.
Haustürgespräche
Ab Anfang Juli sind insgesamt 35 Mitstreitende an fast jedem Samstag und
manchmal zusätzlich unter der Woche
an die Haustüren Göttingens gezogen.
Unter dem Motto #klingellinks waren
die Aktiven insgesamt an 5891 Türen,
davon wurden 2022 Türen geöffnet. Insgesamt führten wir 519 gute Gespräche
und konnten 289 Wahlzusagen sammeln.
In der letzten Woche vor der Wahl waren wir sogar bundesweit der aktivste
Kreisverband und belegten bei der
#KlingelToWinChallenge den ersten
Platz.
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Abendveranstaltung mit Janine Wissler
An dem Tag, an dem mittags die Tour der Bundespartei Station in Göttingen machte, mit
Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sowie Landessprecherin Heidi Reichinnek als prominenten Gästen, hatten wir noch eine Abendveranstaltung mit der Parteivorsitzenden und
Spitzenkandidatin Janine Wissler und Mizgin Ciftci, Kandidat auf der Landesliste zum Bundestag. Bei beiden Veranstaltungen sprach auch unser Direktmandat Thomas Goes, mittags
zudem noch unsere kommunalen Kandidaten.
Die Abendveranstaltung fand auf einem gut gefüllten Nikolaikirchhof statt, mit über 130
Zuhörer:innen und in nettem Ambiente. Nach den Reden saßen die Veranstaltungsgäste
noch lange bei Musik zusammen. Ein Format, das wir gerne wiederholen wollen.

Und jetzt?
Der Kreisverband der Partei DIE LINKE Göttingen arbeitet daran, eine erlebbare Partei zu
werden. Anspruch ist es, weiterhin präsent zu sein, etwa durch Haustürgespräche, Infostände oder selbst organisierte (Bildungs-)Veranstaltungen. Linke Gegenmacht organisiert
sich nicht am Wahltag. DIE LINKE ist eine Partei für den Alltag.
Das bedeutet: Wir wollen den isolierenden Ring, der immer noch um unsere Partei herum
liegt, sprengen. Dafür wollen wir mehrere Wege gehen und ausprobieren, was funktioniert.
(1) Durch den Aufbau von „Linke-hilft“-Angeboten vor Ort möchten wir damit experimentieren, konkrete Solidaritätsarbeit vor Ort zu leisten und Hilfsangebote machen, die denen
nutzen, die sozial besonders benachteiligt sind bzw. ausgebeutet werden. Möglicherweise
hilft das auch dabei, Vertrauen in die LINKE aufzubauen. (2) Durch eigene Veranstaltungen
wollen wir den Dialog mit Verbänden (von Gewerkschaften bis hin zu kirchlichen Zusammenhängen), Organisationen und Initiativen entwickeln. Das ist nicht nur nützlich, um zu
lernen, es kann auch eine gemeinsame Grundlage für spätere politische Zusammenarbeit
legen. (3) Durch den Ausbau der Linksaktivgruppe wollen wir uns insgesamt eine eigene
Kampagnenfähigkeit vor Ort erarbeiten. Ein Ziel ist es, eine eigene Kampagne zu machen,
mit deren Hilfe wir eine konkrete kommunalpolitische Forderung durchsetzen können. Das
schafft nicht nur Mitmachangebote vor Ort für Mitglieder und Sympathisant:innen, sondern
zeigt den Menschen auch, dass wir einen wirklichen Unterschied für sie machen können.
(4) Um all das zu ermöglichen, wollen wir regelmäßig vor Ort Bildungsangebote machen: zu
allgemeinen politischen Themen, zu Theorie und Geschichte der sozialistischen Bewegung
und zum Handwerkszeug politischer Arbeit (wie organisiert man Kampagnen, wie führt man
Gespräche, wie moderiert man eine Gruppensitzung?). Wenn wir stärker werden wollen,
müssen wir unsere Mitglieder darin bestärken und unterstützen, mehr Verantwortung zu
übernehmen.
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