
Kritik zu 
„Entwurf eines Rahmenwahlprogramms zur Kommunalwahl am 11. 

September 2016: Für soziale Gerechtigkeit und Demokratie in Städten 
und Gemeinden“ 

 
Kommunalwahlprogramme sind Sache der betroffenen Kreisverbände. Die AKL 
Niedersachsen sieht im o.g. Musterantrag an den Landesparteitag weder einen Ersatz 
für einen Leitantrag zu den politischen Aufgaben des Landesverbandes in 2016, noch 
eine geeignete Grundlage für die Diskussion über die Ziele einer sozialistischen Partei in 
den Gemeinden und Kommunalparlamenten. 
 
Unsere Kritik setzt schon bei der Überschrift des Texts ein: Auf das Ziel sozialer 
Gerechtigkeit berufen sich alle Parteien. Für SozialistInnen ist soziale Gerechtigkeit 
unvereinbar mit dem kapitalistischen Profitsystem. Deshalb ist für uns der Kampf für 
soziale Verbesserungen nicht der Versuch, den Kapitalismus zu reparieren, sondern Teil 
des Engagements für seine Überwindung. Wir können das Versprechen sozialer 
Gerechtigkeit nicht einlösen, wenn wir nicht die Systemfrage stellen. Wenn wir das 
vermeiden, bleibt „soziale Gerechtigkeit“ eine inkonsequente und beliebig verwendbare 
Floskel, welche die Unterschiede zu den prokapitalistischen Kürzungsparteien verwischt, 
anstatt sie für die WählerInnen verständlich zu machen.  
Die Überschrift verspricht auch, dass wir „Demokratie“ für die Bürger*innen herstellen 
wollen. Ob Maßnahmen wie „Bürgerhaushalte“ und andere Beteiligungsformen nur 
scheinbar oder auch konkret direkte Einwirkung und Mitbestimmung der Bürger*innen 
bedeuten, darauf muss kritisch eingegangen werden. Aber nicht nur darauf. 
 
Die Formulierungen zur sozialen Ungleichheit im ersten Abschnitt verzichten darauf, die 
Handelnden und Täter*innen zu benennen, und damit auf eine Auseinandersetzung mit 
SPD und Grünen, die für diese Politik entscheidende Mitverantwortung tragen. 
Im Bekenntnis zum „ehrlichen Willkommen für Flüchtlinge“ fehlt jede Aussage zum 
Bleiberecht für Alle und gegen jede Abschiebung. Hier müssen wir klarstellen, dass die 
ausländerfeindlichen Angriffe auf das Asylrecht nicht in unserem Sinne sind; es darf 
gerade an dieser Stelle keine Aufweichung zugunsten der Abschiebe- und 
Abgrenzungstätigkeit der Regierungsparteien geben. Fehlt diese Aussage, erscheint das 
„ehrliche Willkommen“ wie Merkels „Streicheln“ eines Flüchtlingskindes. 
 
Der Absatz zum Ehrenamt ist missverständlich: „Ehrenamtliches Engagement ist in erster 
Linie eine Bereicherung unseres Lebens um viele Facetten und Qualitäten, die nur von 
der Gesellschaft erbracht werden können“. Es soll, so heißt es weiter, die Bürger*innen 
befähigen „ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.“ Was soll damit 
ausgesagt werden? Sicher ist ehrenamtliches Engagement bereichernd. Auch wenn 
formuliert wurde, dass es kein Ersatz für staatliches Handeln sein darf, wäre wichtig, das 
stärker zu betonen. Die Grenzen zwischen staatlichen Aufgaben und Ehrenamt dürfen 
nicht immer weiter verschoben werden. Gerade nachdem sogenannte Ein-Euro-Jobs, 
Bürgerarbeit und Bundesfreiwilligendienst durch die Regierungsparteien genutzt wurden, 
um reguläre Beschäftigung zu reduzieren, und zuletzt durch Versäumnisse des Staates 
in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtliches Engagement massiv ausgebeutet wird, muss 
unser Standpunkt sein, dass dieses Engagement lediglich deutlich macht, wo Arbeit 
getan werden muss, um so staatlich finanzierte Stellen durchzusetzen, statt sie 
überflüssig zu machen. 
 
Auch Bürgerhaushalte können zu einer „Mogelpackung“ und zur Vorspiegelung einer 
Pseudomitbestimmung der Bevölkerung werden, wenn sie die finanziellen Engpässe der 



Kommunen nicht bekämpfen, sondern „Prioritäten“ bei der Mängelverwaltung bestimmen 
sollen. Ein Hinweis darauf, dass die Kommune nicht „aus sich selbst heraus“ zu größeren 
Finanzmitteln kommen kann, sondern mehr aus Landes- und Bundesmitteln kommen 
muss, fehlt. Zwar wird erwähnt, dass der Bürgerhaushalt nicht zur Durchsetzung von 
Kürzungspolitik eingesetzt werden darf, aber auf welche Weise soll das geschehen? Die 
Aufgabe der LINKEN muss an dieser Stelle genauer beschrieben werden. Es ist nicht 
richtig, unkritische Mitverwalterin des Gegebenen zu sein und den Bürger*innen die 
Mangelwirtschaft in der Kommune schöner zu erklären als andere Parteien es schon tun. 
 
Zum Thema ÖPNV wird gesagt, dass perspektivisch ein entgeltfreier öffentlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV) angestrebt wird. Das möchte man z.B. testweise an drei 
Wochenenden im Jahr beginnen. Warum nicht konsequent und sofort? Die 
Finanzierungsfrage dafür und für den Ausbau von Radwegen wird mit Erhöhung von 
Parkgebühren beantwortet. Das finden wir verkehrt. Es darf nicht unspezifisch und 
einkommensunabhängig von den Bürgern genommen werden, was an Geld fehlt. Hier 
sind keine weiteren Gebühren oder die Erfindung neuer Steuern gefragt. DIE LINKE hat 
hier andere Antworten, und zwar eine echte Umverteilung, ein angemesseneres 
Steuersystem inklusive Nichtbesteuerung des Existenzminimums anzubieten. Sicher ist 
das keine Option, die allein auf kommunaler Ebene durchgesetzt werden könnte. Das 
Mitmachen im neoliberalen Spiel aber auch nicht. Genau deshalb müssen kommunale 
Forderungen mit landes- und bundespolitischen Perspektiven verknüpft werden! 
 
Auch im ausführlichen Abschnitt zu Geflüchteten, wie schon in der Einleitung, fehlt die 
Forderung nach allgemeinem Bleiberecht, auch wenn die Unterstützung von 
Abschiebeblockade-Aktionen erwähnt wird. Wir kritisieren die Formulierung 
„Beschäftigungsmöglichkeiten“ für Geflüchtete, was sehr nach dem klingt, was uns die 
Agenda 2010 brachte: Es muss dabei um Arbeitserlaubnisse und um die Abschaffung 
von Sonderbehandlungen gehen. Hier muss erwähnt werden, dass die Unterbringung 
von Geflüchteten nicht in die Hand privater Betreiber und privater 
Sicherheitsunternehmen gehört. Mit Parteien, die einerseits Willkommenskultur ausrufen 
und andererseits Abschiebungen rechtfertigen, ist auch auf kommunaler Ebene kein 
Bündnis möglich, sondern – wenn überhaupt – nur die Zustimmung zu eventuellen 
fortschrittlichen Einzelmaßnahmen dieser Parteien. 
 
Hartz IV: 
Damit es nicht beim „Klagen und Mitverwalten“ bleibt, schlagen wir konsequente und 
widerständige Maßnahmen vor. Im vorliegenden Entwurf steht, dass man Hartz IV 
abschaffen möchte, dass es Unrecht ist, dass die Sanktionen abgeschafft gehören und 
weitere schöne Forderungen. Es steht dort nicht, dass man dabei mehr tun will, als die 
gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. In Thüringen wurde von einer einzelnen linken 
Landrätin vorgemacht, dass die Sanktionsquote deutlich verringert werden konnte. Es ist 
möglich, dass Kommunen im Widerstand gegen die Sanktionspraxis über Appelle an 
kommunale Mitarbeiter*innen hinausgehen, und es ist denkbar, dass ganze Kommunen 
Widerstand leisten und bei diesem Unrecht tatsächlich nicht länger mitmachen. Denn: 
Wie ist es mit unserem Gewissen zu vereinbaren, dass wir einerseits das große Unrecht 
erkennen, uns aber andererseits doch darin fügen, es umsetzen und auf kommunaler 
Ebene nur bescheiden darauf hinweisen können, dass es eben Unrecht ist? Hier 
wünschen wir uns mutigere und bewegungsorientierte Aktivitäten der linken 
Mandatsträger, damit wir „100% sozial“ nicht nur auf Plakate schreiben. 
 
Beim Thema „Krankenhäuser“ fehlt die Forderung nach Erhalt aller Standorte und 
Arbeitsplätze in den niedersächsischen Krankenhäusern. Durch Lohnverzicht oder 



Sanierungstarifverträge können weder Krankenhäuser, noch das Recht auf eine 
qualifizierte und wohnortnahe PatientInnenversorgung dauerhaft verteidigt werden. Dies 
erfordert nicht nur abstrakte Appelle, sondern die praktische Unterstützung der 
KollegInnen und ihrer Gewerkschaften für gesetzliche und tarifliche Mindeststandards bei 
der Personalbemessung. 
 
Der Umgang mit den kommunalen Finanzen ist ein Thema, bei dem sich zeigt, ob unsere 
Partei nur Sachwalter der vorgestellten Sachzwänge oder eine Alternative zu den 
anderen Parteien ist. 
Im vorliegenden Antrag werden als linke Forderungen Vorschläge zur 
Haushaltskonsolidierung in Form von neu einzuführenden Steuern gemacht. Es werden 
Waffensteuern und Übernachtungsgebühren erwähnt. Wir finden es unangebracht, dass 
LINKE versuchen, den kommunalen Haushalt durch kommunale Abgabensteigerungen 
zu sanieren. Auch Bürgeranleihen sind ein Projekt, welches hinnimmt, dass die Reichen 
in unserer Gesellschaft immer weniger Steuern zahlen müssen. Infolge der 
ausgebliebenen Steuereinnahmen verarmen die Kommunen. Die Reichen sollen nun 
auch noch in klassischer Charity-Manier in Form von Bürgeranleihen ihr Kreditgeschäft 
machen können? Dass diese Bürgeranleihen im vorliegenden Antrag ganz willkürlich als 
Alternative zu PPP-Projekten aufgeführt werden, macht sie nicht besser.  
Auch, wenn es der gewohnten Herangehensweise in der herrschenden Kommunalpolitik 
widerspricht: Mit jeder Konsolidierung der kommunalen Finanzen durch Einnahmen vor 
Ort, also vor allem auf Kosten der Durchschnittsbevölkerung – sei es durch neue oder 
immer höhere kommunale Steuern, Eintrittspreise oder Tarife für Ordnungsgelder – wird 
die fatale Tendenz akzeptiert und dadurch unterstützt, dass der Bund zu wenig Steuern 
schöpft. 
Obwohl Bundessteuern, also z. B. Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und 
Körperschaftsteuer, in den letzten Jahrzehnten radikal gesenkt worden sind, machen die 
den Gemeinden aus dieser Ebene zugute kommenden Zahlungen laut 
Gemeindefinanzbericht 2015 immer noch knapp über 50 % aus. Durch eine 
Wiederherstellung der Bundessteuern wäre also der gravierendste Heilungseffekt für die 
kommunalen Finanzen zu erwarten. Auf Kosten der Reichen. 
Wenn wir uns aber auch als LINKE auf das Spiel der Haushaltskonsolidierung und die 
Verschiebung der Einnahmen auf kommunale Einnahmequellen einlassen, entlassen wir 
die Reichen aus ihrer Verantwortung. Das darf DIE LINKE nicht tun. 
Bis dahin gilt die goldene Regel der Finanzpolitik, auf die sich auch ver.di bezieht: 
Diese Regel besagt, „dass die Finanzierung öffentlicher Investitionen durch 
Budgetdefizite erlaubt ist.“ Sie wurde zwar durch die Schuldenbremse außer Kraft 
gesetzt. DIE LINKE akzeptiert aber die Schuldenbremse nicht. Sie muss daher 
gemeinsam mit der Bevölkerung Druck gegen die Schuldenbremse und außerdem für die 
Anhebung der Bundessteuern machen. Hier sind die Schwachpunkte der anderen 
Parteien: Sie weinen in der Kommune Krokodilstränen, senken bundespolitisch aber die 
Steuern der Reichen. 
DIE LINKE ist nun auf der Ebene der Bundessteuern hervorragend aufgestellt: 
Mit der neuen Beschlusslage zur Steuerfreiheit des Mindestlohns macht sie deutlich, 
dass sie die Masse der Erwerbstätigen entlasten und Reichtum steuerlich deutlich mehr 
belasten will. 
 
Im vorliegenden Antrag heißt es: 
„LINKE Kommunalpolitik muss das Spannungsverhältnis zwischen berechtigten 
Erwartungen in den konkreten kommunalen Problemlagen und den durch eine falsche 
Politik auf anderen Ebenen hierfür eng gesteckten Grenzen aushalten. Das erfordert, 
vertretbare Prioritäten zu setzen, die Ursachen und Verantwortlichkeiten für begrenzte 



Handlungsspielräume klar zu benennen und mit Einwohnerinnen und Einwohnern und 
zivilgesellschaftlichen Initiativen einen intensiven und ehrlichen Dialog hierüber zu 
führen.“ 
Hier klingt alles sehr nach einem Sich-Abfinden: „Wir nehmen das Gegebene hin, wir 
halten es aus und erklären es den Bürger*innen schöner als die anderen.“ 
Wir finden, das muss linke Kommunalpolitik nicht tun. Linke Kommunalpolitik soll 
stattdessen kämpferisch sein, sie soll – wo etwas nicht passt – den Druck an die 
Bundesebene weitergeben. Sie soll sich nicht dem Spardiktat beugen, sondern das 
Notwendige finanzieren, auch ohne „schwarze Null“.. 
 
Stichwort Sozialer Wohnungsbau: Wir würden hier zusätzlich erwähnen, dass 
Sozialwohnungen in kommunalem Eigentum zu schaffen sind, nicht nur als Anforderung 
an Privatinvestoren, und dass kommunale Wohnungsgenossenschaften nicht nur zu 
erhalten sind, sondern auch ausgebaut werden sollen. 
 
Linke kommunale Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik sollte unserer Auffassung nach 
nicht so sehr auf Existenzgründungen setzen, die durchaus in vielen Städten schon gut 
gefördert werden. Sie sollte an dieser Stelle eher Ausgründungen und 
Scheinselbständigkeit problematisieren, mit der das Risiko der Unternehmen auf 
Einzelne abgewälzt wird. An dieser Stelle sollte es eher darum gehen, den Kampf gegen 
Werkschließungen und Arbeitsplatzverlagerungen zu betonen und sich für die 
Verteidigung aller Arbeitsplätze auszusprechen. Der Gleichmut, mit dem manche linke 
Fraktion Unternehmensentscheidungen in dieser Richtung hinnimmt und im selben Tenor 
wie die Regierungsparteien bedauert, ist einer glaubwürdigen LINKEN nicht 
angemessen. Wir sollen hier streit- und streiklustiger auftreten, um in der Solidarität mit 
den Beschäftigten glaubwürdig zu bleiben. An dieser Stelle ist das Verhältnis zu den 
Gewerkschaften durchaus kritisch anzusehen: Wo sie nicht konsequent die Interessen 
der Beschäftigten vertreten, wo sie statt Kampfmaßnahmen auf Mitverwaltung setzen, ist 
unsererseits solidarische Kritik angebracht und notwendig. 
 
Beim Punkt „Antifaschismus, Antirassismus“ sollte erwähnt werden, dass die derzeit 
regierenden Parteien Mitbeteiligte an der beklagten Sündenbockpolitik sind: Staatlicher 
Rassismus in Form von Abschiebungen, schikanöser Bürokratie gegen Flüchtlinge und 
infolge dessen unerträglich lange anhaltender „Verwahrung“ in Massenunterkünften 
schaffen die rassistischen Stereotype, auf denen die rechten Parteien und Bewegungen 
ihr Süppchen kochen. 
 
Nachdem wir den Antrag auf diese Weise durchgearbeitet haben ist festzustellen, dass 
er unseren Vorstellungen linker Kommunalpolitik nicht gerecht wird. Wir schlagen daher 
vor, ihn abzulehnen und verweisen zum einen auf den Antrag zur Kommunalpolitik, den 
die AKL in den Bielefelder Bundesparteitag eingebracht hatte („Für eine kämpferische 
Kommunalpolitik“, http://www.antikapitalistische-linke.de/?p=918#more-918), der 
tatsächlich geeignet ist, Rahmenrichtlinien einer kämpferischen linken Kommunalpolitik 
aufzuzeigen, und zum anderen auf den Antrag der Region Hannover, der grundsätzlich 
LINKE Kommunalpolitik beschreibt und ggfs. mit geringen Änderungen oder 
Ergänzungen eine hervorragende Grundlage für einen LINKEN Kommunalwahlkampf 
darstellt. 
 
9. Januar 2016 
Landessprecher*innenrat der AKL Niedersachsen 


