
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
März - April 2019

Seite 1  

Rainer Nagel, Kreisvorsitzender

„Sozialstaat für eine neue Zeit“ – das ist das Ergebnis einer Selbstfindungstour des SPD – Vorstands
vom 11. Februar. Man will sich endlich Hartz IV vom Leibe schaffen, greift Vorschläge der LINKEN (in ab-
geschwächter Form) auf, etikettiert um („Bürgergeld“ statt Hartz IV), macht kühne Vorschläge – wohl-
wissend dass sie in dieser Koalition ohnehin nicht durchsetzbar sind und glaubt mit diesem facelifting
wieder Wählerstimmen zu gewinnen.
Über eine Sache haben sie anscheinend nicht gesprochen – die Finanzierung aller Versprechungen! Da
aber liegt der Hund begraben.
Die Agenda 2010 war die offensichtlichste, aber
bei weitem nicht einzige Sauerei der „Genossen
der Bosse“. Verheerender, weil auf Dauer die Fun-
damente des Sozialstaates zerstörend, war die
Steuerpolitik der Regierung Schröder/Fischer.
Zum Beispiel senkten sie die Körperschaftssteuer
(für Unternehmen, Kapitalgesellschaften) erst auf
40 (1999), dann auf 25 (2001) und schließlich auf
15 Prozent (2005). Aufgrund dieser und anderer
Steuersenkungen verloren Bund, Länder und Ge-
meinden zwischen 2001 und 2005 zusammen
mehr als 110 Mrd. Euro an Steuereinnahmen. 
So entstehen Staatsschulden. Entgegen den
blauäugigen Erwartungen wurden die Konzern-
gewinne allerdings nicht investiert, sondern es
wurde damit gezockt. Investierten 1991 die klas-
sischen Unternehmen netto noch knapp die
Hälfte ihrer Gewinne, waren es 2015 nur noch 4,3
Prozent.
Schröder und Konsorten schufen den „effektivsten
Niedriglohnsektor in Europa“ (Schröder in Davos).
Resultat: Über 1,7 Billionen Euro aus der Wert-
schöpfung, die man den abhängig Beschäftigten

auf der Basis der Lohnquote von 1993 (die etwas
über Verteilungsgerechtig - keit aussagt und nach
wie vor sinkt) an Arbeitsentgelten genommen
und zu den Kapitaleinkünften, zu den Zins-, Miet-
, Pacht- und Gewinnempfängern umverteilt hat,
sprechen eine deutliche Sprache und haben gra-
vierende Folgen für die Wirtschaft und die Gesell-
schaft als Ganzes. Kommunale Verschuldung und
teilweise verrottende Infrastruktur sprechen eine
deutliche Sprache.
Lassen wir die Sozialisierung der Bankenverluste
genauso außen vor wie die nach wie vor fehlende
Vermögenssteuer und anständige Erbschaftssteu-
ersätze – darüber, dass sich die SPD über ihren
Ausverkauf wundert, kann man sich nur wundern.
Meint die SPD es tatsächlich ernst mit ihren 
Sozialstaatsvorschlägen, dann müsste sie sich
mit den Mächtigen dieses Landes anlegen und
ihnen die Knete wieder abnehmen.
Sie müsste einmal Mut zeigen – aber wann in
den letzten 100 Jahren hat sie das getan?
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Bericht aus dem Kreisvorstand

  

Im letzten Rundbrief hatten wir über unser Vorhaben informiert, stärker in die sogenannten sozialen
Brennpunkte der Stadt zu gehen. Deshalb luden wir in unsere Sitzung am
14. 2. Noura Labanieh von der Diakonie Salzgitter ein. Sie berichtete über
die Situation von Geflüchteten in der Stadt speziell in Lebenstedt. 
Dabei wies sie sehr eindringlich auf die Gefahr von Parallelgesellschaften
und  auf eine sich abzeichnende Ghettoisierung in einzelnen Bezirken
hin.
Kontakte zu deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bestehen so gut
wie gar nicht, von Integration kann keine Rede sein. 

Nach einer intensiven Diskussion haben wir folgenden Beschluss gefasst:
Wir werden als Kreisverband versuchen, vor Ort zu helfen. Eine Gruppe von sechs (meist jüngeren)
Genossinnen und Genossen, wird das „Zentrum“ in der Berliner Straße besuchen und im Gespräch
versuchen herauszufinden, wo und in welcher Form Hilfe und Unterstützung gewünscht wird und
was man gemeinsam in Angriff nehmen kann. Erste Ideen und Möglichkeiten zeichnen sich ab, 
müssen aber noch konkret besprochen werden.
Wenn, dann wird das eine langfristige und fordernde Aufgabe, der wir uns gern stellen.
Eine Gruppe von 6 Genossinnen und Genossen wird sich am 12. 3. um 16.00 Uhr erneut mit
Noura Labanieh im Büro treffen, um unseren Besuch vorzubereiten. Weitere Unterstützer sind
willkommen.
Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, am 8. März 200 rote Nelken im Klinikum, in Supermärkten
und Pflegeeinrichtungen zu verteilen.
Im März werden wir uns an einem „Stammtisch“ mit dem Europawahlprogramm befassen. 
Eine konkrete Einladung dazu erhaltet Ihr noch.
Die nächste Vorstandssitzung findet am 7. März statt an der der neue 1. Bevollmächtigte der IG
Metall SZ/PE, Matthias Wilhelm, teilnehmen wird.

Noura Labanieh

Mit dem Thema Pflegenotstand sind wir in den 
letzten Wochen in einige örtliche Medien gekommen.
Da wir an der Sache dranbleiben wollen, waren Janet,
Gerhard und ich bei einer Veranstaltung der SPD auf
der „Brücke“.
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Clever gemacht Genossen !

Die SPD Salzgitter hatte die Gesundheitsministerin Dr. Reimann zum Thema „Pflege, Gesundheit, 
Senioren“ eingeladen und ca. 70 Menschen (überwiegend Parteimitglieder) waren gekommen. 
Wer jetzteine heftige Diskussion zum allgegenwärtigen Pflegenotstand oder die unselige Pflege-
kammer erwartet hatte (und in dieser Erwartung waren wir gekommen), hatte sich getäuscht. 
Die Veranstaltungsregie sah vor, dass Fragen auf ausgeteilte Kärtchen geschrieben und der Mode-
ratorin übergeben wurden, die sie dann gefiltert, an die Ministerin weitergab. Diese konnte dann in
aller Ruhe ihre umfangreichen Statements abliefern, ohne groß Widerworte erwarten zu müssen.
Mein Kärtchen fand jedenfalls nicht den Weg zur Ministerin.
Mir kam diese Art Diskussionskultur bekannt vor und nach kurzem Nachdenken fiel es mir wieder
ein. So wurde in der DDR diskutiert.
Da an diesem Abend viel geredet und wenig gesagt wurde – noch mal zur „Auffrischung“. Bis 1985
galt im Gesundheitswesen das vollständige Selbstkostendeckungsprinzip, nach dem Krankenhäuser
ihre Behandlungskosten generell von den Krankenkassen erstattet bekamen. Sie durften keinen 
Gewinn machen und standen nicht in Konkurrenz zueinander. Ende des letzten Jahrhunderts wurde
begonnen, diesen Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge für profitorientierte Konzerne zu öffnen.
Der Dammbruch kam mit der „Gesundheitsreform“ der Schröder/Fischer-Regierung 2004. Jetzt fanden
Privatisierungen in großem Stil statt, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens wurde vorange-
trieben und das System der Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung trat in Kraft. Alles Weitere
ist Geschichte.
Interessant ist, dass Frau Dr. Reimann bereits seit 2000 im Bundestag saß und dort im Bereich der
Gesundheitspolitik tätig war. Ob sie damals die rot/grüne Gesundheitsreform abgelehnt hat, ist nicht
überliefert.
Um der Realität wieder Geltung zu verschaffen, haben wir für die Vorstandssitzung am 4. April
den Kollegen Holger Danke, ehemaliger BR-Vorsitzender im Klinikum, eingeladen. Bekanntlich
sind diese Sitzungen mitgliederöffentlich.
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Gewerkschaftskonferenz
Gewerkschaftskonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom 15. bis 17. 2. In Braunschweig
Eine kurze Nachlese oder besser – Stimmungsbericht

Die politische Alltagsarbeit ist selten geeignet, in euphorische Wallungen zu geraten. Deshalb braucht
es hin und wieder Mut machende Erlebnisse und ein solches war diese Konferenz.
Ca. 800 zum großen Teil junge gewerkschaftlich engagierte Leute aus ganz Deutschland sind zu der
Konferenz gekommen, um „aus unseren Kämpfen zu lernen“, zu diskutieren, sich zu vernetzen, sich
Mut zu machen. Wieder einmal zeigte sich: Politik ist alles andere als eine reine Kopfsache. Politik,
zumal linke, hat entscheidend mit Emotionen zu tun. Das Erlebnis, dass es viele Gleichgesinnte und
gleich Empfindende gibt, die den Zustand dieser Gesellschaft zum Kotzen finden und die sich für
Veränderungen engagieren hilft, daran zu glauben, dass es nicht so bleiben muss und vielleicht
auch nicht so bleiben wird, wie es ist.
Es ist ein großes Verdienst der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit ihren Gewerkschaftskonferenzen eine
Form entwickelt zu haben, um Akteure, die an verschiedenen Orten sehr ähnliche Kämpfe austragen,
zusammenzuführen, Solidarität zu organisieren. Solche übergreifenden Treffen fehlen der Gewerk-
schaftsbewegung – auch ein Grund, sich regional in der LINKEN Gedanken zu machen.
Allerdings: Aus SZ waren 6 Genossen dabei, von der LINKEN Niedersachsen vielleicht 15.
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Aus dem Rat der Stadt
Seit Januar 2019 gibt es das Sozialticket in Salzgitter.
Endlich können Rentner mit Grundsicherung und andere Empfänger von Transferleistungen für 25
Euro im Monat in ganz Salzgitter die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Sie sind mobiler beim 
Einkauf, bei Familien- und Freizeitterminen, können einfacher einen Arzt aufsuchen und besser am
öffentlichen Leben teilnehmen. Für Kinder bis 14 Jahre kostet das Sozialticket fünfzehn Euro.

Erhältlich ist es nach Vorlage der entsprechenden Unterlagen bei der KVG-Mobilitätszentrale in 
SZ-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße 8.

Es war ein langer und von Rückschlägen gezeichneter Weg bis zur Einführung. Bereits 2008 stellte
die damalige Ratsgruppe Linke Alternative/Grüne den ersten Antrag. Diese wurden immer wieder
von unterschiedlichen Bündnissen in unterschiedlicher Zusammensetzung aus SPD, CDU und Ver-
waltung abgelehnt. Selbst als ein Sozialticket einmal im Rat eine Mehrheit bekam, antwortete 
die Verwaltung „Das Sozialticket ist zu teuer“ und lehnte die Umsetzung ab.

Nach der Einführung des Sozialtickets im Landkreis Wolfenbüttel gab es endlich auch in Salzgitter
einen neuen Anschub. Nun ist das Ticket eingeführt, vorerst als zweijähriges Pilotprojekt.

Bereits im ersten Monat wurden trotz der Feiertage über 500 Sozialtickets verkauft. 

Schon diese Verkaufszahlen sind eine Verbesserung für Menschen mit geringem Einkommen in 
Salzgitter.

Die Ratsfraktion der LINKEN wird die Verkaufszahlen im Auge behalten und, wo erforderlich, 
Korrekturen vorschlagen.

Hermann Fleischer, Fraktionsvorsitzender
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Europawahlen

Die 2. Tagung des 6. Parteitages der LINKEN hat Ende Februar das Programm der Partei zu den 
Europawahlen am 26. Mai 2019 beschlossen. Naturgemäß wurde heftig diskutiert, was bei einem
solchen Thema nicht anders sein kann. Das Programm aber wurde mit großer Mehrheit verabschie-
det. Gleichzeitig wurden die Kandidaten der LINKEN gewählt. An der Spitze unserer Liste stehen
Özlen Alev Demirel und Martin Schirdewan.

Wir werden uns im Kreisverband Gedanken machen, wie wir diesen Wahlkampf führen. Europawahlen
sind sehr speziell. Wir habe/n keinen Direktkandidaten/in, es wird keine Wählerforen geben, im 
Wesentlichen wird alles Wahlkampfmaterial gestellt.

Der beste Wahlkampf ist sowieso die Unterstützung der real stattfindenden gewerkschaftlichen und
sozialen Kämpfe und davon finden in diesem Frühjahr reichlich statt. Außerdem bietet dieser Wahl-
kampf eine Chance, die wir nutzen sollten. Allen Menschen, die einigermaßen klar denken können,
ist bewusst, dass diese Wahl mit hoher Wahrscheinlich – keit einen Rechtsruck mit sich bringen wird.
Dem ist nur durch gemeinsames Handeln aller antirassistischen, antinationalistischen, also demo-
kratischen Kräfte zu begegnen – durch Intensivierung unserer Bündnisarbeit.

Es muss also ein Wahlkampf der Bewegung(en) und weniger der Stände werden.

Unser Wahlkampfauftakt:
21. März – Internationaler Tag gegen Rassismus.

Aktionstag „Für Respekt, Solidarität und die Achtung der Menschenwürde – gegen Rassismus,
Diskriminierung, Hass und Hetze“, 12:00 bis 14:00 Uhr, Tor 1, Hütte.

Es wird ein Aktionstag des Bündnisses gegen Rechts, der Betriebe, der Partnerschulen, von Künstlern
und Gewerkschaftern. Es gibt Musik, Reden und vielfältige kulturelle und kulinarische Angebote. !
Wir gehen raus aus dem Gewerkschaftshaus und rein in die Betriebe!
Europawahlkampf heißt des Weiteren für uns:
- Wir starten Ende März unser Projekt „Berliner Straße“,
- Im April/Mai werden wir eine Aktion gegen den Pflegenotstand durchführen, die wir am

4. 4. Mit Kollegen Danke im KV vorbereiten,
- Ebenfalls im April sind 7 000 KLAR zu verteilen, die natürlich die EU-Wahl zum Thema 

haben,
- Am 1. Mai wollen wir mit eigenen Materialien an unseren Ständen Präsenz zeigen,
- Das „Salzgitter-Forum“ am 10. und 11. Mai wird dem Kampf gegen Rassismus gewidmet

sein und
- Kurz vor dem Wahltag laden wir zu einem FrühLINKSempfang ein.
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Konzert für Vielfalt 

Ihr seid alle herzlich eingeladen:
Konzert für Vielfalt – Hünkar Savas präsentiert anatolische Musik

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lädt der Rat des Stadtbezirks Heid-
berg/Melverode in Braunschweig am 23. März um 19:00 Uhr zum traditionellen Konzert für Viel-
falt in die ev.-luth. Kirchgemeinde St. Thomas, Bautzenstraße 26 ein.

Hünkar Savas stammt aus der ost-
anatolischen Stadt Diyarbakir. Mit-
hilfe seiner Baglama (die anatolische
Langhalslaute) nimmt er die Zuhörer
mit auf eine musikalische Reise.
Dabei werden Geschichten, gerüche
und Klänge vielfältiger Kulturen und
Religionen seiner heimat lebendig.
Neben Baglama stellt Hünkar den
Zuhörern auch andere Instrumente
der Saz-Familie vor. Savas ist auch
Mitglied der „Ethno Roots“ und un-

terstützte das interkulturelle „Multitimbral Musik Projekt“ sowie das Projekt „Töne Braunschweigs“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös wird anschließend der Flüchtlingsarbeit der
Initiative „Mit uns in Melverode“ zur Verfügung gestellt.

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
wir möchten Euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir neben dem Rundbrief weitere Medien
zur Verfügung haben (und mit nicht geringem Aufwand betreuen), mit denen wir Euch und andere
Interessierte so aktuell es möglich ist informieren wollen.
Da ist zunächst unsere Homepage (einfach zu googeln – die Linke Salzgitter)
Die Facebook – Seiten Kreisverband und Ratsfraktion wurden zusammengelegt und steuern auf
die Zahl von 900 Follower hin. Über die Startseite der Homepage kommt man direkt auf face book.
Gleiches gilt für Twitter und YouTube.
Gern nehmen wir Hinweise und Vorschläge entgegen, um noch vielfältiger und aktueller zu werden
und würden uns besonders freuen, wenn alle die, die eine eigene Facebook-Seite betreuen, hin und
wieder einen Beitrag, der Euch gefällt, teilen.



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. 
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Kontakte

Termine

Donnerstag        07. 03. 17.00 Uhr,    Parteibüro                     Kreisvorstand
Freitag                 08. 03. 10.00 Uhr     Stadtmonument          Aktion des KV zum 
                                                                                                           Internationalen Frauentag
Montag                11. 03.                                                                Arbeitskampf Hütte
Dienstag             12. 03. 16.00 Uhr     Parteibüro                     Projektgruppe Berliner Straße
Dienstag             19. 03. 16.00 Uhr     Parteibüro                     AG Öffentlichkeitsarbeit
Donnerstag        21. 03. 12.00 Uhr     Tor 1, Hütte                   Aktionstag gegen Rassismus

                              (23./24. 03. Erfurt  - Beratung der Kreisvorsitzenden)

Donnerstag        28. 03.  17.30 Uhr    Parteibüro                     Stammtisch mit Anke Schneider
                                                                                                           (KV, BS, Parteitagsdelegierte)
Donnerstag        04. 04. 17.00 Uhr     Parteibüro                     Kreisvorstand
Donnerstag        11. 04                         Hütte                              Gedenkveranstaltung KZ Drütte


