
Juli - August 2020

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 

„Quarantänehäuser sprießen, 
Ärzte, Betten überall, 
Forscher forschen, Gelder fließen, 
Politik mit Überschall. 
Also hat sie klargestellt: 
Wenn sie will, dann kann die Welt. 
Also will sie nicht beenden 
das Krepieren in den Kriegen, 
das Verrecken vor den Stränden 
und dass Kinder schreiend liegen 
in den Betten, zitternd, nass. 
Also will sie. 
Alles das.“

 
In der Anfangsphase der Corona-Pandemie fand ich in der (sehr empfehlenswerten) 
Wochenzeitung „Freitag“ vom 05. 03.  folgenden Text eines Bloggers abgedruckt, 
den ich hier unkommentiert wiedergeben möchte:

Informationen aus dem Kreisvorstand
Nach zwei Telefonkonferenzen haben wir uns am 04. Juni mit gebührendem Abstand erst-
mals wieder „in echt“ getroffen und unter anderem darüber beraten, wie wir unsere Arbeit 
im 2. Halbjahr fortsetzen wollen. Natürlich ist alles unter Vorbehalt zu sehen, aber absagen 
kann man ja immer. 

Bis auf weiteres können wir wohl keine Versammlungen im Parteibüro durchführen, also 
werden wir uns Ausweichorte suchen. Geplant sind: 

1.     Am 04. 07. findet unsere mitgliederoffene Klausur zum Kommunalwahlprogramm 
        statt. Ort ist Rainers Garten (der ist groß genug). 

2.     Ab Donnerstag, den 3. September wollen wir wieder an jedem 1. Donnerstag im 
        Monat eine KV-Sitzung durchführen. Dabei werden wir uns auch wieder Gäste 
        einladen. Geplant sind Vertreter des BUND SZ, der Leitung des Frauenhauses, von 
        BR bzw. VKL von VW und dem Regionalverband. Inhaltlich und organisatorisch 
        werden natürlich die Wahlen im kommenden Jahr Hauptthema unserer Arbeit 
        sein. 
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Bitte merkt Euch schon mal folgende Termine vor: 

 01. Sept., Gedenkstätte Friedhof Jammertal – Veranstaltung zum Anti-Kriegstag 

   Erste Septemberwoche: Wahl des Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021 für 
        den Wahlkreis SZ/WF. Eine Einladung für diese gemeinsame Veranstaltung mit 
        dem Kreisverband Wolfenbüttel geht Euch rechtzeitig zu. 

   12. September: Zweite Klausur zum Kommunalwahlprogramm 

   01. Oktober: Vorstandssitzung 

   13. Oktober: „Stammtisch“ mit Film „Gundermann“ 

    Samstag, den 24. Oktober: Kreisparteitag mit Wahl des neuen Kreisvorstandes. 

 

 

Informationen aus dem Kreisvorstand
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Vorstandssitzungen offen für alle Parteimitglieder 
sind!

Die Situation in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen wird mit der Corona-Krise 
und ihren allseitigen Wirkungen eine andere sein und das gesamte Gesellschafts-
system wird sich bei den kommenden Wahlen in einem Prozess der Veränderungen 
befinden.  

Die Antwort auf die Frage, durch wen und wie die während der Krise weiter ange-
häuften Schulden bezahlt werden, entscheidet über das Ausmaß der sozialen Spal-
tung, über die Qualität unserer öffentlichen Infrastruktur und Dienstleistungen für 
die kommenden Jahre; nicht zuletzt über unsren Umgang mit der Klimakrise. 

Das heißt: in entscheidendem 
Maße geht es um die Lebensqua-
lität der künftigen Generation. 

Das alles sind keine Fragen, die 
nur auf Bundesebene entschieden 
werden. Die Volksvertretungen in 
den Städten und Gemeinden wer-
den wie noch nie seit dem Ende 
des 2. Weltkrieges herausgefor-
dert sein. 

 Und hier tragen wir ganz sicher konkrete Verantwortung.

Wir haben vor, den Entwurf unseres Kommunalwahlprogrammes im Herbst mit verschie-
denen Partnern zu diskutieren, um nach Möglichkeit deren Vorschläge mit einfließen zu 
lassen.Gleichzeitig bitten wir alle Mitglieder des Kreisverbandes um Ideen, Anregungen 
und Vorschläge. 
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Die Amtszeit für das 3. Jugendparlament wurde einstimmig verlängert, bis die 
wegen der Corona-Auflagen verzögerte Konstituierung des 4. JP vollzogen ist 
. 
Für die Nutzung von Turn- und Sporthallen durch Vereine verzichtet die Stadt 
bis auf weiteres auf Gebühren. Die Linke stimmte zu. Abstimmung: 35-2-0. 
 
Die FDP-Fraktion beantragt die Schaffung eines Stadtviertels am Salzgitter-See 
!!! und als ersten Planungsschritt einen Architekturwettbewerb. In der Ratssit-
zung zog sie den Antrag zur Beratung in den Fraktionen zurück. 
Bereits in der Bürgerbeteiligung zur Weiterentwicklung des Salzgitter-Sees 
konnte sich nur ein Drittel der Befragten ein neues Stadtviertel vorstellen. Die 
Fraktion der Linken ist dagegen und möchte das Geld für die konkreten, von 
den Bürger*innen vorgeschlagenen Verbesserungen verwenden. 
Der Antrag der FDP zeigt einmal mehr ihre Lobbyarbeit für die Bauunterneh-
men. 
Unsere Anfrage zu den Kosten für eine Sanierung der Wege am Salzgitter-See 
wurde beantwortet. Danach kostet eine Gesamtsanierung 500 T Euro. Ein kurzes 
Wegstück zwischen Segelverein und DLRG wurde vom SRB bereits im April sa-
niert, ein zweites von der Inselbrücke zur Wasserskianlage folgt als nächstes. 
 
In einem gemeinsamen Antrag (ohne FDP) beschloss der Rat auf die Sonder-
nutzungs- gebühr bei der Außengastronomie wie Eisdielen und Biergärten für 
2020 und 2021 zu verzichten. Abstimmung: 35-1-0. Wir hoffen auf einen schö-
nen Sommer, um ihn in der Eisdiele und im Biergarten genießen zu können. 
 
Die Verwaltung beantwortete unsere Anfrage nach der Notbetreuung von Kin-
dern in Kitas und Schulen. 
Zum Stichtag 11. 5. Waren 329 Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen 
in Kitas betreut und 100 in Schulen. Von alleinerziehenden Eltern wurden 29 in 
Kitas und 41 in Schulen betreut. 
Mit dem Stichtag 11. 6. Befanden sich 401 Kinder in der erweiterten Notbetreu-
ung. 
 
Hermann Fleischer 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(der erstmals seit Mitte März wieder in normaler Besetzung tagte – in der Kulturscheune)

Aus dem Rat der Stadt
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Aus dem Parteivorstand 

Auf seiner Beratung am 20. Juni befasste sich der PV umfassend mit dem Thema 
Pflege und Gesundheit. Die Forderung der LINKEN nach „500 Euro mehr Gehalt“ 
ist bei den Pflegekräften sehr gut angekommen und breit verankert. Der PV be-
schloss ergänzend zu den bisherigen Positionen: „DIE LINKE stellt die Forderung 
nach sofortiger Abschaffung der Fallkostenpauschalen und die Einführung einer 
bedarfsgerechten Finanzierung von Krankenhäusern nach dem Prinzip der Selbst 
- kostendeckung, das ein Verbot von Gewinnen einschließt“. 

 
Der PV beschloss die Einreichung des Antrags für einen Mitgliederentscheid 
zum Thema Bedingungsloses Grundeinkommen für den nächsten Parteitag. 
Zugleich beschloss er: „Der Parteivorstand plädiert für ein NEIN gegen das Be-
gehren des Mitgliederentscheids, DIE LINKE auf die Forderung eines bedin-
gungslosen Grundein – kommens festzulegen“. 

 
Am Wochenende 19./20. Juni 2021 (!!!) wird ein Parteitag zur Verabschiedung 
des Bundestagswahlprogramms durchgeführt. 

 
Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit von Ländern und Kom-
munen wurde ein Eckpunktepapier beschlossen. „In der Krise zeigte sich die 
krisenverscärfende, wirtschaftlich und sozial kontraproduktive Wirkung der Schul-
denbremse. DIE LINKE hat diese deshalb von Anfang an abgelehnt und fordert 
ihre Abschaffung“. 
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Mindestlohn 

„Der Berg kreißte – und gebar eine Maus“. 
Die Mindestlohnkommission hat den Vorschlag gemacht, den Mindestlohn von 9, 
35 Euro pro Stunde auf 10, 45 Euro anzuheben - im Jahr 2022. Das ist eine sen-
sationelle Steigerung um 1,10. 
 
Empörung? Verbitterung? Resignation? Oder Gleichgültigkeit? 
 
Da wir von Informationen, Meldungen, Neuigkeiten zugeschüttet werden, sollte 
man an dieser Stelle doch noch einmal versuchen, sich zu erinnern. 
 
 Sie wurden als Helden der Corona-Krise bejubelt, die Menschen applau

dierten ihnen: In der Pflege, im Supermarkt und bei der Müllabfuhr kamen 
Millionen Menschen in der Krise ihrer Arbeit nach. 

 
 Der Skandal in den Fleischverarbeitungsbetrieben – eigentlich waren die 

dortigen Zustände allgemein bekannt – führte zu moralischer Entrüstung 
und vollmundigen Erklärungen, gegen Lohndumping und Werkverträge 
vorzugehen. 

 
Verdammp lang her? Mitnichten. 
 
Aber den großen Worten folgten die realkapitalistischen „Sachzwänge“. 
 
Beispiel Supermarkt: Die kürzlich noch bejubelten Mitarbeiter*innen haben – wenn 
überhaupt – einen einmaligen Warengutschein erhalten. 
 
Beispiel Altenpflege: Die profitorientierten privaten Altenpflegekonzerne leisten 
in der aktuellen Tarifauseinandersetzung beinharten Widerstand gegen einen all-
gemeinverbind – lichen Tarifvertrag. Altenpfleger*innen verdienen rund 11 Euro 
pro Stunde. Im Osten oft noch weniger. Cheflobbyist dieser Ganovenvereinigung 
ist Rainer Brüderle (FDP). Kennt Ihr ihn noch? 
 
Beispiel Kurzarbeit: Viele Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Darunter nicht wenige 
mit einem ohnehin niedrigen Einkommen. Sie sind natürlich besonders betroffen, 
wenn es über Monate nur noch 60% des Lohnes gibt. Wer in Teilzeit gearbeitet 
hat, wer in der Gastronomie, im Friseurgewerbe, als Solo-Selbständiger in der Un-
terhaltungs- und Freizeitbranche tätig war, hat ein echtes Problem. 
 
Im Gegensatz zu anderen, zivilisierteren Ländern, gibt es in Deutschland kein Kurz-
arbeitergeld, das unterschiedliche Einkommenshöhen beachtet. 
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Mindestlohn
 
Diese (und andere) Situation ist weithin beklagt und in schönen Worten kom-
mentiert. Eine Erhöhung des Mindestlohns auf die von der LINKEN geforderte 
Höhe von 12 Euro hätte die Notlage vieler zumindest entschärft. 
 
 
 
 
 
 
Im Jahre 2015 wurde der Mindestlohn eingeführt. In Höhe von 8,50 Euro. In fünf 
Jahren stieg er auf 9,35 Euro. Wer 40 Stunden pro Woche zum Mindestlohn schuftet, 
kommt auf einen Monatslohn von 1584 Euro brutto und kann sicher sein, sein jet-
ziges Lebensniveau im Alter unterhalb der Armutsgrenze fortzusetzen. 
 
Deutschland bleibt ein Niedriglohnland. Das ist politisch so gewollt, denn das ist 
eine wesentliche Voraussetzung, um „Exportweltmeister“ zu bleiben. Dieser Um-
stand ist verheerend für viele andere Länder, speziell im südlichen Europa. Aber 
auch das ist politisch so gewollt. So – und nur so – funktioniert dieses Gesell-
schaftssystem. 
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Wichtig !!! 
In den Städten und Gemeinden findet unser Leben statt. Hier wohnen und arbeiten 
wir, hier wachsen unsere Kinder auf, hier verbringen wir die Freizeit und hier erle-
ben wir, wofür Steuern, Abgaben und Gebühren verwendet werden. Nirgends er-
fahren wir die Auswirkungen politischen Handelns so direkt, wie in unseren Städten 
und Gemeinden. 
 
Mit der Kommunalwahl im Herbst 2021 haben wir die Chance, konkret in die Politik 
einzugreifen, etwas mitzugestalten, etwas zu verändern. 
 
Nachdem wir 2011 in Salzgitter 4027 Stimmen und damit 4,0% erreicht haben, 
konnten wir das Ergebnis 2016 steigern. 5889 Stimmen bedeuteten 5,8% - ein lan-
desweites Spitzenergebnis für die LINKE. Dennoch blieb es bei zwei Mandaten im 
Rat der Stadt – 50 Stimmen fehlten uns für ein drittes. 
 
Das darf uns nicht wieder passieren! 
Dafür ist aber auch entscheidend, dass wir mit möglichst vielen Kandidaten ins 
Rennen gehen, also mit umfangreichen Listen antreten. Denn jede und jeder, die 
oder der sich zur Wahl stellt, sammelt Stimmen. Von der Familie, von Freunden, 
von Kollegen, vielleicht auch von Nachbarn. 
 
Deshalb rufen wir Euch auf, deshalb appellieren wir an Euch: 
Kandidiert für DIE LINKE bei den Kommunalwahlen 2021! 
 
Sprecht Euch bekannte Sympathisant*innen unter Euren Freund*innen oder 
aus dem Arbeitskreis an. 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet für alle, die sich aktiv in kommunale Belange 
einmischen wollen ein Seminar/Seminare an: Stadt.Land.Links. 
 Das Seminar umfasst zwei Tagesseminare und wird auf Nachfrage dezentral durch-
geführt. Begleitend dazu wird es ein online-basierendes Lehrangebot geben. Vo-
rausgesetzt ist eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen. Das Seminar wird 
begleitet von erfahrenen Kommunalpolitiker*innen sowie von in der Erwachse-
nenbildung erfahrenen Personen und ist kostenlos. 
Bei Interesse bitte eine mail an: kommunal@rls-nds.de 

Massenzeitung: 

Der Parteivorstand hat eine aktuelle Massenzeitung herausgegeben, von der wir 
für den KV 4 000 Stück bestellt haben. Wenn sie denn angeliefert sind, werden wir 
uns mit Euch zwecks Verteilung noch vor den Schulferien in Verbindung setzen. 

Wichtig !!!
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Büro: 38226 Salzgitter- Lebenstedt, Berliner Str. 49 
Bürozeiten: Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr 

Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
Telefon: 05341/790 56 50 
Internet: www.die-linke-salzgitter.de 
e-mail: dielinke-salzgitter@t-online.de 
Vorsitzender: Rainer Nagel DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter 

Rainer.nagel.53@gmail.com 
Tel.: 01578 454 88 96 

Büro: Fraktion DIE LINKE im Rathaus Zimmer 52 
Telefon: 05341/839 32 76 
e-mail: dielinke@stadt.salzgitter.de 
Herausgeber: DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter V.i.S.d.P.

Kontakte

Termine 

●    1. September Friedhof Jammertal:         Gedenkveranstaltung 
●  3. 09.              17:00 Uhr, Parteibüro        Kreisvorstand 
●   1. Septemberwoche                                Wahl Direktkandidat  
●   12. 09.            10:00 Uhr                          2. Klausur Wahlprogramm 
●   01. 10.            17:00 Uhr, Parteibüro        Kreisvorstand 
●   13. 10.            19:00 Uhr, Parteibüro        Stammtisch, Film „Gundermann“ 
●   24. 10.            10:00 Uhr                          Kreisparteitag 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 

der Kreisvorstand wünscht Euch allen eine erholsame Urlaubszeit, wo immer Ihr 
ihn auch verbringen werdet. Außergewöhnliche Monate liegen hinter uns und was 
noch auf uns zukommen wird, kann im Moment keiner sagen. Wir hoffen, es gelingt 
Euch, etwas Ruhe zu finden, Kraft zu tanken und mit Euren Familien und Freunden 
in ein ruhigeres zweites Halbjahr 2020 zu gehen.
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