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Bundestagswahlkampf

Zunächst gratulieren wir unserem Direktkandidaten im Wahlkreis 49, Victor Perli, ganz 
herzlich zur Wahl auf Platz 2 der Landesliste Niedersachsen. 

Platz 1: Amira Mohamed Ali (41 Jahre alt, Rechtsanwältin aus dem KV Oldenburg), 
75,95% 

Platz 2: Victor Perli (38, Politikwissenschaftler, KV Wolfenbüttel), 86,71% 
Platz 3: Heidi Reichinnek (33, Politik- und Wirtschaftswiss., KV Osnabrück), 51,24% 

nach Stichwahl gegen Pia Zimmermann (46,20%) 
Platz 4: Mizgin Cifti (29, verdi-Gewerkschaftssekretär, KV Osterholz), 51,90% im  

ersten Wahlgang, D. Dehm: 36,08% 
Platz 5: Pia Zimmermann (64, Mediengestalterin, KV Wolfsburg), 59,74% gegen 

Behiye Uca (37.00%) 
Platz 6: Diether Dehm (71, KV Hannover), 50,0% gegen Maik Brückner (49,35%) 
Platz 7: Behiye Uca (50, KV Celle), 50,0%  

Zurzeit wird die LINKE Niedersachsen von 5 Genossinnen und Genossen im Deut-
schen Bundestag vertreten. Wenn unser Optimismus Realität wird, schaffen wir es 
wieder mit 5 – aber das wird, nach Lage der Dinge – ein schwerer Kampf!

Mai - Juni 2021

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 

Victor hat mit fast 87 % der Stimmen 
ein phantastisches Ergebnis erreicht. 
Am 24. 04. wählten unserer Vertrete-
rinnen und Vertreter folgende Kan-
didatinnen und Kandidaten der 
Landesliste.
Im Bild von links: Viktor Perli, Rainer Nagel  
und Hermann Feischer



Bundestagswahlprogramm der LINKEN

Auf seiner Sitzung am10./11. April befasste sich der Parteivorstand mit dem Entwurf 
des Wahlprogramms, das die beiden Vorsitzenden vorgelegt hatten. 
(Zitat aus der Information des Parteivorstands) 
„Der nun vorliegende Leitantrag fordert nichts anderes als eine Zukunft im Zeichen 
von Solidarität und sozialer Sicherheit, von Frieden und Klimagerechtigkeit. Nicht zuletzt 
die Corona-Krise hat gezeigt, dass der Markt nichts geregelt bekommt. Wir müssen 
den Markt regeln und die Gesellschaft vom Kopf auf die Füße stellen. Nach 16 Jahren 
CDU-Regierung unter Angela Merkel ist die Zeit reif für einen sozial-ökologischen und 
friedenspolitischen Politikwechsel. Der Kampf um neue Mehrheiten in der Gesellschaft 
und im Bundestag beginnt jetzt. Es geht um gute Arbeit und gute Löhne. Es geht um 
soziale Sicherheit und einen Systemwechsel im Gesundheitssystem. Es geht um die 
Begrenzung der Mieten und gebührenfreie Bildung. Es geht um Klimaschutz und die 
Verkehrswende. Es geht um Antirassismus und eine solidarische Einwanderungsgesell-
schaft für alle, die hier leben wollen. Und es geht darum, Fluchtursachen zu bekämpfen 
und Frieden zu schaffen. 
Macht das Land gerecht – durch eine Vermögensabgabe für die Gewinner der Krise. 
Damit nicht die kleinen Leute die Kosten der Corona-Pandemie bezahlen müssen. Not-
wendig ist ein grundlegender Politikwechsel, und wir sind bereit dafür!“ 
Der Leitantrag wurde mit je einer Enthaltung und einer Gegenstimme beschlossen. 
Ergänzend berief der Parteivorstand die 2. Tagung des 7. Parteitags für den 19. und 
20. Juni 2021 ein. Er wird als digitaler Parteitag stattfinden. 
 
Es deutet sich bereits an, dass diese Bundestagswahl zu einem „Elefantenrennen“ zwi-
schen der CDU und den Grünen werden wird. Die Entscheidung für Annalena Baerbock 
als Kanzlerkandidatin war ein cleverer Schachzug der Grünen, der unsere Ausgangs-
position als LINKE nicht gerade verbessert. Allerdings ist dabei zu befürchten, dass die 
soziale Frage arg unter die Räder kommen wird. Sie ist aber – besonders nach Corona 
– existentiell. 
Es gibt jedoch nur eine Partei, die diese Frage konsequent vertritt. Und das ist die 
LINKE! Das müssen wir im Wahlkampf deutlich machen. Immer und immer wieder. Ob 
Baerbock oder Laschet – die haben nichts anderes im Sinn, als die Wirtschaft wieder 
hochzufahren. Natürlich „nachhaltig“. Aber eine stärkere Besteuerung der Reichen, mehr 
Geld für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, an den Ladenkassen, im gesamten 
Niedriglohnsektor oder für die Rentnerinnen und Rentner wird es mit Verweis auf die 
„enorme Verschuldung durch Corona“ nicht geben. Die Lasten der Krise werden erneut 
die kleinen Leute tragen. 
Das ist unsere Chance in diesem Wahlkampf und diese Chance müssen wir nutzen. 
Nach dem Bundesparteitag der LINKEN wollen wir am 22. 06. die nächste Basiskon-
ferenz durchführen, um uns intensiver mit dem dann beschlossenem Wahlprogramm 
zu befassen und die konkreten Aufgaben im Wahlkampf besprechen. 
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Bundestag beschließt Geldsegen für Salzgitter

Salzgitter/Berlin. Salzgitter erhält 2.050.200 Euro für die Sanierung des Thermalsolbads. 
Das hat der Haushaltsausschuss am 05. 05. 21 beschlossen, wie der Abgeordnete Victor 
Perli (DIE LINKE) mitteilte. Die Stadt hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sa-
nierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ be-
antragt. Das ist eine tolle Nachricht für Salzgitter. Ich bin sehr froh, dass es erneut 

gelungen ist, eine Millionenförderung nach 
Salzgitter zu holen. Im letzten Jahr gab es 
rund zwei Millionen Euro für das Stadtbad 
in Lebenstedt, nun die Förderung für das 
Thermalsolbad in Salzgitter-Bad“, freute sich 
Perli, der Mitglied im zuständigen Haus-
haltsausschuss ist. Er hatte sich in enger Ab-
sprache mit Salzgitters Oberbürgermeister 
Frank Klingebiel für die Förderung ein-
gesetzt. 

Insgesamt sind Fördermittel für Sportstätten und Kultureinrichtungen in Höhe von 
rund 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Bundesweit wurden 1300 För-
deranträge von Städten und Gemeinden eingereicht. „Die aktuelle Krise verschärft die 
Finanzprobleme der Kommunen. Das zeigt auch die Vielzahl der Anträge. DIE LINKE 
setzt sich für eine Erhöhung und Verlängerung des Förderprogramms ein, da erneut 
hunderte Kommunen mit ihren Anträgen nicht berücksichtigt werden konnten. Es 
muss überall im Land eine gute Versorgung mit Schwimmbädern, Turnhallen und Kul-
tureinrichtungen geben“, so Perli. 
Das Problem ist der „Steuerkuddelmuddel“, die eklatante Steuerungerechtigkeit, die 
ihre Ursprünge in der Rot/Grünen Regierung von Schröder und Fischer hat. Sie leiteten 
das große Umverteilen von unten nach oben ein und brachten dabei auch zahlreiche 
Kommunen an den Bettelstab. Seitdem gibt’s die gleich einem Gnadenakt verteilten 
Brosamen aus Fördertöpfen. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Das wissen 
alle, aber nur die LINKE spricht es aus. 
Die Lebensverhältnisse werden nicht angeglichen, wie vom Grundgesetz gefordert, 
sondern die Schere zwischen armen und reichen Kommunen öffnet sich weiter. Rund 
68 % der Kommunen erwarten für 2021 ein niedrigeres Gewerbesteueraufkommen 
als 2019. Gleichzeitig gibt es laut KfW- Kommunalpaneel 2020 einen wahrgenommenen 
kommunalen Investitionsstau von ca. 147 Milliarden Euro. Tendenz: Corona-bedingt 
steigend. 
In viele Kommunen wird nur noch der Mangel verwaltet, die kommunale Handlungs-
fähigkeit ist stark eingeschränkt und selbst den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben 
können viele kaum noch nachkommen. 
Unsere Fraktion hat deshalb einen Antrag an den Deutschen Bundestag gestellt. Kom-
munale Einnahmen dauerhaft stärken – Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschafts-
steuer weiterentwickeln. Ob der wohl vom Bundestag beschlossen wird?
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Aus dem Rat der Stadt

CDU, SPD und FDP haben einen gemeinsamen Antrag zur Schaffung eines Stadtviertels 
am Salzgittersee, hier: Architekturwettbewerb eingereicht, der am 04. 05. im Umwelt-
ausschuss behandelt wurde. 
Im Kern geht es darum, einen Architekturwettbewerb für die Schaffung eines gemisch-
ten Stadtviertels mit Wohnungen und Büros, Plätzen mit Einzelhandel und Gastronomie 
am Salzgittersee auszuloben. 
(Bezeichnenderweise gibt es zu diesem Wettbewerb keine Kostenkalkulation. Wahr-
scheinlich glauben die gen. Parteien, diese Büros arbeiten für lau!) 
Der Antrag wird damit begründet, dass sich bei einer Befragung von Bürgern 35, 2 % 
für eine Bebauung ausgesprochen hätten, weitere 29, 9 % wollten zuerst ein anschau-
liches Konzept sehen. Dass weitere ca. 35 % gegen eine Bebauung sind, wurde im An-
trag nicht erwähnt. 
 
Zur Situation: 
Es gibt eine Bürgerinitiative „Salzgitter-See“, in der wir vertreten sind. Uwe hat sich mit 
der Vorsitzenden in Verbindung gesetzt und sie in die Ausschusssitzung eingeladen. 
Dort gab es zunächst eine Anfrage der MBS zu den zu erwartenden Kosten, die nebulös 
beantwortet wurde. Daraufhin hat Hermann beantragt, dass die BI eine Stellungnahme 
abgibt, die sehr gut vorbereitet war und zu der es keinen Widerspruch aus dem Aus-
schuss gab. Aus unserer Fraktion gab  es dann den Geschäftsordnungsantrag, zuerst 
die Antwort auf die Kostenfrage abzuwarten und dann erneut im Ausschuss zu bera-
ten. 
Wir haben als KV eine Anzeige in „Hallo Salzgitter“ geschaltet, in der wir die BI unter-
stützen (erscheint am Wochenende) und behalten uns eine weitere Anzeige vor, sobald 
es klar ist, was der Architekturwettbewerb kosten wird. Am 26. Mai soll dann im Rat 
darüber beschlossen werden. 
 
Es ist klar, was hier läuft.  
Die Antragsteller wollen einige Filetstücke am See verhökern und (Zitat) „hochwertige 
Eigentumswohnungen“ bauen. Sie beteuern, dass „die direkte Zugänglichkeit zum See 
und dessen Ufer am ganzen See erhalten bleiben muss“ und „Eingriffe in die Natür-
lichkeit, Landschaft und Tierwelt . . . gering gehalten werden sollen“. Die „Bebauung 
soll unter ökologisch innovativen (!) Gesichtspunkten erfolgen“. 
Es gibt aus Erfahrung erhebliche Zweifel an diesen Beteuerungen auf dem Papier. In 
der Konsequenz ist zu befürchten, dass der freie Zugang eingeschränkt wird,  dass den 
Menschen aus Salzgitter ein Stück Freiheit genommen wird, dass einige wenige Geld-
säcke sich eins der schönsten Fleckchen der Stadt unter den Nagel reißen. Kapitalismus 
halt. Am Ende siegt das Geld! 
 
Wir werden uns dagegen wehren und das zum Skandal machen. Immerhin ist  
Wahlkampf! 
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Sahra Wagenknecht hat ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Die Selbst-
gerechten“ und setzt sich in zugespitzter Form mit Entwicklungen bzw. „Fehlentwick-
lungen“ im linken Spektrum auseinander. Es hat, wie zu erwarten war, zu heftigen 
Anfeindungen und Polemiken geführt und wird sich sicher wieder gut verkaufen las-
sen. 
Meine Anmerkungen dazu sollen sich nicht auf einzelne Thesen im Buch beziehen. 
Sahra wirft Fragen auf, die durchaus berechtigt sind, zieht Schlussfolgerungen, über 
die man streiten kann und muss und stellt teilweise Behauptungen in den Raum, die 
man so nicht stehen lassen kann. 
Aber egal. Es ist ein Diskussionsangebot und das sollte man annehmen, denn es sind 
wichtige Fragen. Aber beim Annehmen sollte man sich auch bewusst zurücknehmen 
(was Sahra nicht immer tut!) und den alten Grundsatz jeder vernünftigen Diskussion 
befolgen: Der/die andere könnte auch recht haben. 
 

Was mich aber bewegt, sehr bewegt, ist wie-
der einmal die Kultur. Die Kultur des Diskussi-
onsangebotes wie auch die der Reaktionen. 
Es ist in dieser Partei nur schwer möglich, ent-
lang einer These zu diskutieren; Rede und Ge-
genrede in zivilisierter Form auszutauschen 
ohne den Gesprächspartner anzugreifen und 
zu diffamieren. Sofort geht’s um Grundsätzli-
ches und Fundamentales. Sofort bilden sich 
die Lager der feindlichen Bataillone.  
Wir praktizieren ein unreifes, ja dummes Ver-

halten über das die mit uns sympathisierenden Menschen verzweifeln und unsere 
Gegner sich ins Fäustchen lachen. Und das uns mit Sicherheit weiter im Bereich der 
einstelligen Wahlergebnisse dümpeln lässt. 



Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

Die Selbstgerechten

Umfragewerte zur Bundestagswahl vom 6. Mai 2021
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Dabei wissen wir es doch besser! 
 
1.) Seit ca. 500 Jahren dominiert der Kapitalismus die Welt, was bei genauer Be-
trachtung bedeutet, dass eine verschwindende Minderheit eine absolute Mehrheit 
von Menschen beherrscht. Mit der Bezeichnung „kapitalistische Demokratie“ trägt 
er spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine Tarnbezeichnung, die seine 
Legitimität sichern soll. 
Allerdings sind Demokratie und real existierender Kapitalismus in fundamentaler 
Weise unverträglich miteinander. Die kapitalistische Eigentumsordnung verpflichtet 
alle, die über kein eigenes Kapital 
verfügen, für fremdes Eigentum 
zu arbeiten, und überführt damit 
Arbeit in Lohnarbeit. Arbeit im Ka-
pitalismus bedeutet also Unter-
werfung unter die Verwertungs- 
bedingungen des Akkumulations-
prozesses und damit unter die 
Machtverhältnisse, die eine Min-
derheit von Besitzenden über 
eine Mehrheit von Nichtbesitzen-
den ausübt. Der Kapitalismus ist 
darauf angewiesen, die Minder-
heit strikt vor den Veränderungs-
wünschen der Mehrheit zu 
schützen. Daher kann er sich auch 
niemals eine demokratische Legi-
timation aus sich selbst heraus 
verschaffen. 
 
2.) Dass Kapitalismus und Demokratie in fundamentaler Weise unverträglich mit-
einander sind, ist also seit den historischen Anfängen bekannt. Es musste also 
darum gehen, geeignete Mittel zu finden, mit denen sich dieses Spannungsver-
hältnis so lindern oder verdecken lässt, dass eine Herrschaft der Besitzenden nicht 
gefährdet ist. Wegen der freien Wahlen ist man darauf angewiesen, bei den Wählern 
den Eindruck völliger Freiheit aufrechtzuerhalten und zugleich sicherzustellen, dass 
sie so wählen, wie sie wählen sollen.  Das ist machttechnologisch nur mit höchstem 
Aufwand zu bewältigen – aber offensichtlich klappt es. Seit jeher haben es sich 
also die Besitzenden eine Menge Geld kosten lassen, um solche Mittel zu schaffen. 
Ohne eine massive Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch eine geeignete 
Form der Indoktrination würde rasch offenkundig, dass es sich in Wahrheit gar 
nicht um eine Demokratie oder freie Wahlen handelt.  
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3.) Das zugrunde liegende Prinzip kennen wir alle: Teile und herrsche! Bisher ist 
es immer wieder gelungen, Kritiker, die die Systemfrage, also die Eigentumsfrage 
stellen, auszugrenzen, zu bedrohen, polizeilich zu verfolgen, ihren Protest totlaufen 
zu lassen, sie zu bestechen oder durch PR-Strategien angreifbar zu machen und 
zu zersetzen. Die privatrechtliche Organisation von Medien und der dieser ange-
passte Quotenkampf der Öffentlich-Rechtlichen verstärkt die Wirkung von wirt-
schaftlicher und Kommunikations – macht. Das Resultat systematischer 
Spaltungsstrategien, mit denen die Zentren der Macht seit jeher versuchen, eman-
zipatorische Bewegungen zu zersetzen und dadurch politisch zu neutralisieren 
zeigt sich immer wieder – gerade auch heute.  

Durch eine systematische Förderung von 
„political correctness“, Identitätspolitik, 
und „cancel culture“ sind diese Spaltungs-
strategien so erfolgreich, dass sich soziale 
Bewegungen und auch die einzelnen 
Gruppierungen innerhalb der Linken 
immer aggressiver gegenseitig bekämp-
fen und damit das Geschäft der Mächti-
gen betreiben, die das, was ihnen passt 
dann noch gezielt fördern. 

4.) Nicht umsonst ist die Frage der Solidarität eine absolute Kernfrage der Arbei-
terbewe gung. Oft beschworen, hat sie eigentlich nie funktioniert – aus welchen 
Gründen auch immer.  
Aber nicht nur diese Erkenntnis sollte uns bewusst sein, sondern auch jene, dass 
es kein Monopol auf Wahrheit gibt. In der SED gab es den absurden Slogan: „Der 
Marxismus –Leninismus ist allmächtig, weil er wahr ist“. Heute oft geführte „Dis-
kussionen“, besser gesagt Rechthabereien, erinnern in fataler Weise daran. 
Der entscheidende Punkt ist doch: Ein Ende des Kapitalismus kann nur aus der 
Bevölkerung selbst kommen. Allein an seinen destruktiven Folgen wird er sicherlich 
nicht zugrunde gehen, also ist auf einen aus sich selbst erfolgenden Zusammen-
bruch nicht zu hoffen. Die Geschichte belegt die extrem große Anpassungsfähigkeit 
des Kapitalismus. 
Er muss von unten, also durch eine massiv erweiterte Demokratisierung seiner an-
geblichen und nach wie vor von vielen verinnerlichten Legitimität beraubt wer-
den. 
Es geht also nicht darum, auseinander zu dividieren, wen wir denn erreichen wol-
len, es geht darum, darüber zu reden, wie wir die vielen erreichen, die vom Kapi-
talismus die Schnauze voll haben.      

Rainer Nagel
 

 



Wichtig  - Terminhinweise - Wichtig
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Am Samstag, den 05. Juni, Beginn 9:30, Uhr wird unser Kreisverband auf seiner 
Mitgliederversammlung die Weichen für die Kommunalwahl am 12. September 
stellen. 
Wir wollen unser Wahlprogramm beschließen und die Kandidatinnen und Kandi-
daten wählen. 
Eine schriftliche Einladung für diese Präsenzveranstaltung im Gewerkschaftshaus 
geht Euch noch zu, aber merkt Euch bitte den Termin vor. 
 
Unser Wahlkampf – geplanter Ablauf 
- 25. Mai: Kreisvorstand 
                Wahlprogramm, 
                Listenvorschlag des KV 
                Benennung einer social media Gruppe 
                Festlegung der Wahlkampfleitung 
- Mai: Stecken von je 10 000 Flyern 
                a) Bilanz unserer Ratsarbeit 
                b) Kandidatur Victor Perli zur Bundestagswahl 
-     05. Juni: Mitgliederversammlung 
-     bis 25. Juni: Erarbeitung der Wahlkampfmaterialien 
                          Fertigstellung und Abgabe Wahlunterlagen 
-     21. Juni: Materialien in Druck, Anmeldungen für Plakatierung, Info-Stände . . . 
-     22. Juni, 19:00 Uhr: Basiskonferenz des WK 49 mit Victor Perli 
-    (17. Juli.): Interner Wahlkampfauftakt 
-     19. Juli  :  Beginn Plakatierung 
Wahlkampf entsprechend der beschlossenen Planung 
-      22. Juli : Beginn Schulferien in Niedersachsen 
-      Ab Mitte August: Start der „heißen Phase“ 

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.


