
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
November/Dezember 2019
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Der 9. November ist zum wohl bemerkenswertesten Datum der jüngeren deutschen
Geschichte geworden. An diesem Tag fanden Ereignisse statt, die folgenschwere Entwick
– lungen und Veränderungen für lange Zeit einleiteten. Nach dem (mir persönlich Übelkeit
erregenden) „Mauerfall – und Freiheits – Gedröhne der letzten Tage und Wochen scheint
es angebracht, den Blick auf andere geschichtliche Ereignisse zu richten, die an einem 9.
November ihren Anfang nahm und keinesfalls vergessen werden sollten.

Auch in Deutschland betrat der Kapitalismus die Bühne mit einem blutigen politischen
Signal. Am 9. November 1848 wurde das Mitglied der Frankfurter Nationalversamm-
lung, der Mitbegründer und populärste Vertreter der Fraktion der Linken, Robert Blum,
trotz parlamentarischer Immunität standrechtlich erschossen. Dem Beginn der Formierung
der deutschen Arbeiterbewegung, der Gründung der Bundes der Kommunisten wurde
mit Blums Hinrichtung demonstriert, wie der Kapitalismus künftig mit politischen Gegnern
umzugehen gedenkt.

Der 9. November 1918 war der Tag, an dem durch bewaffnete Arbeiteraufstände, or-
ganisiert von Arbeiter- und Soldatenräten, die Monarchie in Deutschland beseitigt und
die Republik ausgerufen wurde. Der weitere Fortgang dieser Revolution, die von rechten
SPD – Führern im Verein mit Reichswehr und Freikorps zusammengeschossen wurde, ist
bekannt. Dieser 9. November steht somit nicht nur für die gescheiterte Novemberrevo-
lution, sondern auch für den Beginn der unseligen Spaltung der deutschen Arbeiterbe-
wegung.

Die brennende orthodoxe Synagoge am 
Börneplatz in Frankfurt am Main.

Am 9. November 1938 brannten die
Synagogen. Jahrelanger mehr oder we-
niger verdeckter Terror gegen die jüdi-
sche Bevölkerung wurde nun öffentlich,
wurde somit von der Öffentlichkeit be-
merkt und wurde weitgehend ignoriert.
Das perfideste Verbrechen in der
Menschheitsgeschichte, die industriemä-
ßige Ermordung von Menschen, nahm
seinen Lauf.
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9. November 1989, Fall der Berliner Mauer. Auch ein Symbol. Ein Zeichen für den
Zerfall eines ganzen Weltsystems, des ersten Versuchs, etwas anderes als den Maximal-
profit zum Maß aller Dinge zu machen. Die Einheit war nichts anderes als eine feindliche
Übernahme auf Wunsch der Übernommenen. Für die Sieger war das Schönste an der
friedlichen Revolution, dass sie nichts revolutionierte. Das Neue bestand darin, den alten
Spielregeln beizutreten. Kaufen und kaufen lassen. Ein Denken in Alternativen ist bis auf
weiteres entsorgt.

Der 9. November 2019 – sicher kein derart geschichtsträchtiger Tag, aber auch einer,
der zumindest nachdenklich macht. Was da über sämtliche Medien lief, war die gut geölte
Propagandamaschine des „real existierenden Kapitalismus“. Eine buntschillernde Blase,
aber eben hohl. Dümmlich und peinlich. Wild entschlossen zu demonstrieren, dass die
Einheit gefälligst als Erfolgsgeschichte zu sehen ist. Die „siegreiche“ Demokratie hat zwar
überall an Vertrauen verloren, weil die Eliten diese Demokratie permanent entwertet und
die Zweifel daran nicht nur in Ost und West, sondern auch Nord und Süd ständig zuneh-
men. "Weil nicht sein kann, was nicht sein darf", reagieren die Mächtigen hierzulande,
wie einst das SED-Politbüro: „Augen zu und durch“.

Der 9. November, dieses merk- und denkwürdige Datum, zeigt mir ein Bild: Das Gesicht
des Kapitalismus in all seinen Nuancen, Verzerrungen und Maskierungen.
Ein menschliches ist es nicht.

Rainer Nagel, KVEben darum:
Stoppt die AfD! Gemeinsam gegen den Bundesparteitag der AfD in Braunschweig

Samstag, 30. November 2019
Ab 7:00 Uhr Kundgebungen und Proteste rund um die VW-Halle

9:00 Uhr Auftaktkundgebung, Europaplatz
11:00 Uhr Großdemonstration ab Europaplatz
13:00 Uhr Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz

--- Hier gibt’s einen Flyer---
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Am 30. 11. und 1. 12. 2019 will die AfD ihren Bundesparteitag in der Volkswagenhalle in
Braunschweig durchführen. Wir werden mit vielen Menschen und gemeinsam mit de-
mokratischen, gewerkschaftlichen, sozialen und
kulturellen Initiativen, Organisationen, Religions-
gemeinschaften und Parteien auf die Straße
gehen, um unseren Protest und unsren Wider-
stand gegen den Rechtsruck zum Ausdruck zu
bringen.
Seit ihrer Gründung 2013 hat die AfD sich immer
weiter in Richtung einer völkisch-nationali – sti-
schen Partei radikalisiert. Die Wahlergebnisse der
AfD zeigen, dass viele Menschen trotzdem keine
Skrupel haben, dieser ihre Stimme zu geben.
Die AfD diffamiert demokratische, linke und ge-
werkschaftliche Kräfte ebenso wie soziale Einrich-
tungen. Die AfD führt einen Kulturkampf gegen
die Freiheit von Wissenschaft, Kultur und Medien.
Sie spaltet die Gesellschaft, bekämpft die Gleich-
berechtigung und befeuert Hass und Hetze. Die
Folgen zeigen sich in Ausgrenzung, Gewalt und
Terror, in Angriffen auf Geflüchtete bis hin zu
Mordtaten, wie zuletzt bei der Ermordung des Kasselers Regierungs – präsidenten Walter
Lübcke durch Neonazis.
Beim Bundesparteitag in Braunschweig ist zu erwarten, dass der ultrarechte „Flügel“ um
Björn Höcke versuchen wird, den Bundesvorstand ganz zu übernehmen und die Partei
noch weiter rechts zu positionieren.
Es ist unsere Aufgabe, dem Vormarsch der extremen Rechten entgegenzutreten, bevor
diese weiter an Einfluss und Macht gewinnen.
Wir demonstrieren und treten ein für:
- eine Gesellschaft in der alle, unabhängig von Glauben, Geschlecht, sexueller 

Orientierung, Herkunft und sozialem Status gleichberechtigt, frei und ohne 
Angst leben können.

- Die Aufnahme und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die vor Verfol
gung, Krieg, Hunger und Nor flüchten.

- Das Erinnern an die Verbrechen des NS-Regimes und das Gedenken an dessen
Opfer.

- Solidarität mit allen Menschen, die von Armut, Ausgrenzung und Verfolgung 
bedroht sind.

- Die Freiheit von Wissenschaft, Kultur und Medien.
Unsere Antwort auf Rassismus, Chauvinismus und Sexismus sind Gerechtig
keit, Wertschätzung, Gleichberechtigung und Solidarität!

Bündnis gegen Rechts Braunschweig

Aufruf
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AfD-Parteitag verhindern
Die AfD ist eine Sammelpartei rechtsextremer Kräfte, die sich formiert hat, um die Er-
rungenschaften der Frauen-, Umwelt- und Arbeiterbewegung zu beseitigen.

Am 30. 11. will die Partei ihren Bundesparteitag in der VW-Halle abhalten. Volkswagen
hat auf Druck des Betriebsrates angekündigt, den Unternehmensnamen für die Dauer
der Veranstaltung zu verdecken.

Nachweislich nehmen mit den Wahlerfolgen dieser Partei neonazistische Terrorakte zu.
Das heißt, fassen wir uns nicht ein Herz, um den Faschisten entschlossen entgegenzu-
treten, laufen wir Gefahr, eines Tages in einer kaputten und ungerechten Welt zu leben,
in der man als Gewerkschafter*in, als Kind von Migranten, als Menschenrechtler*in den
kalten Lauf im Nacken fürchten muss. Doch so weit werden wir es nicht kommen lassen.

Wir gehen am 30. 10. gemeinsam auf die Straße, um den Parteitag zu blockieren und
den Faschisten das Handwerk zu legen! Zusammen mit dem Bündnis
gegen Rechts Salzgitter starten wir unseren Gegenprotest bei der Auf-
taktkundgebung um 9:00 Uhr auf dem Europaplatz und beteiligen
uns an den verschiedenen Aktionen.

Keinen Fußbreit den Faschisten!
Christos Paralis, solid SZEinladung

Am 28. 11., 17:00 Uhr werden wir die aus Krankheitsgründen verschobene Jahres-
hauptversammlung des Kreisverbandes DIE LINKE Salzgitter nachholen. Eine detail-
lierte Einladung ist Euch per mail bzw. Brief zugegangen.

Neben der Berichterstattung wollen wir uns vor allem mit der Vorbereitung der Kom-
munal – wahlen 2021 befassen. Unser Ziel ist es, dass sich nicht nur die Vorstandsmit-
glieder damit befassen, sondern möglichst viele Genossinnen und Genossen ihre Ideen
und Vorschläge einbringen. Auf das Wahlergebnis hat der Wahlkampf selbst nur einen
geringfügigen Einfluss. Entscheidend ist die Arbeit zwischen den Wahlen.

2017 fehlten uns ganze 50 Stimmen für drei Mandate im Rat der Stadt. Das darf nicht
wieder passieren. Allerdings wird die AfD wohl dieses Mal antreten!

Gute Gründe also, am 28. ins Parteibüro zu kommen und mit zu diskutieren.
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Informationen

Für Einige kam es vielleicht überraschend, dass die LINKE in Thüringen so klar die Land-
tagswahl gewonnen hat. Für uns nicht, denn Berndt, Gerhard und Uwe waren in Gotha und
haben heftig Wahlkampf gemacht! Ein herzliches Dankeschön.

Eine Blamage ersten Ranges für die AfD Salzgitter
Sicher habt Ihr es verfolgt. Am 12. 11. gab es am Amtsgericht SZ einen Freispruch erster Klasse
für unseren Ratsherren Sello Ince. Die AfD hatte ihm vorgeworfen, am 01. 12. 2018 bei einer
Demonstration gegen einen AfD-Infostand deren Vorsitzenden verleumdet und ein weiteres
Mitglied bei einem tätlichen Angriff verletzt zu haben. Nachdem Sello einen Strafbefehl be-
kommen hatte, legte er Widerspruch ein und es kam zur Verhandlung. Bei der Vernehmung
gaben dann fünf AfD-Mitglieder fünf verschiedene Versionen des Geschehens von sich, so
dass Staatsanwältin und Richterin nichts übrig blieb, als auf Freispruch zu plädieren. Dank der
IG Metall Salzgitter wurde Sello über die „Rote Hilfe“ von einem erstklassigen Anwalt vertreten,
der diesmal allerdings einen leichten Job hatte. Zu durchsichtig war das Lügengebäude der
AfD.

Uwe Schleicher
Noch eine Anmerkung:
Die ganze Schose hat allerdings auch eins gezeigt: Es hat keinen Sinn, es kann sogar gefährlich
werden, sich einzeln oder in kleinen Gruppen mit der AfD anzulegen. Diese Typen scheuen
vor nichts zurück – nicht mal vor Lügen vor Gericht.

Wir machen dazu noch eine Pressemitteilung. 
Rainer Nagel
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Hartz IV – Sanktionen verfassungswidrig

Die Sanktionspraxis bei Hartz IV verstößt gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundes-
ver -fassungsgericht in Karlsruhe festgestellt.
Die Hartz-Gesetzgebung jährt sich in Kürze zum fünfzehnten Mal. Die Linksfraktion
nimmt das zum Anlass, ihre umfängliche Kritik an Hartz IV zu bestärken und sozialver-
trägliche und würdevolle Alternativen zu fordern. „Das Hartz IV-System ist menschen-
unwürdig. Jobcenter zwingen Menschen mit psychischem Druck und finanziellen
Sanktionen in jeden noch so schlecht bezahlten Job. Hartz IV bedeutet staatlich ver-
ordnete Armut und Ausbeutung“, kritisiert Victor Perli, MdB und Mitglied im Haushalts-
ausschuss. „Wir fordern eine soziale Sicherung, die diesen Namen auch verdient!“
DIE LINKE sieht sich durch das Urteil der Verfassungsrichter in ihrer langjährigen Kritik
an den Hartz-Reformen bestätigt. Die Parteivorsitzende Katja Kipping hat daher die Ur-
teilsverkündung vor Ort persönlich verfolgt. Zwar nannte die Sozialpolitikerin das Ur-
teil einen „Quantensprung für soziale Grundrechte“, bleibt dabei aber auch skeptisch,
ob die Politik nun hinreichende Konsequenzen ziehen wird. „Auf jeden Fall ersetzt das
Urteil nicht den Kampf für politische Mehrheiten für Sanktionsfreiheit“, so Kipping.
Wir ziehen Konsequenzen:
Da das Urteil und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen wieder in einer
Sprache verfasst ist, die nur Juristen verstehen, werden wir als Kreisverband Hilfe an-
bieten.
Per Flyeraktionen vor dem Jobcenter werden wir informieren, dass wir Beratungen an-
bieten, auch zustehende Ansprüche gegenüber dem Jobcenter durchzusetzen. Unser
Genosse Gerhard Schrader, der ebenfalls in Karlsruhe dabei war, besitzt das notwen-
dige Fachwissen, um diese Beratung durchzuführen.
Auf unserer home page steht zu diesem Urteil eine umfangreiche Erläuterung.
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Anfrage

Rüstungsexporte verbieten
Die deutsche Verteidigungsministerin hat mal wieder gefordert, dass Deutschland „mehr Ver-
antwortung in der Welt übernehmen solle“ – will heißen, mehr Auslandseinsätze.
Ganz offensichtlich brennt es an vielen Orten dieser Welt – aber diese Brände werden nicht
durch Kriegseinsätze gelöscht – so viel sollte auch Frau Kramp-Karrenbauer aus der Vergan-
genheit (und Gegenwart) gelernt haben.
Eine wirksame Form des Kampfes gegen den Krieg wäre es sicherlich, die Waffenexporte zu
verbieten oder als ersten Schritt Rüstungsunternehmen schärfer zu kontrollieren, wie Links-
fraktion und Grüne jetzt im Bundestag forderten. Unsere Fraktion will zusätzlich, dass Waf-
fenexporte in Konfliktherde wie Algerien, Ägypten, Indien und Pakistan und die Ausbildung
saudischer Offiziere in Deutschland gestoppt werden.
Doch das Geschäft ist zu lukrativ. Bis Oktober des Jahres hatte die Regierung Rüstungsex-
porte in Höhe von 7,4 Milliarden Euro genehmigt. Abgelehnt wurden dagegen nur Geschäfte
in Höhe von 15,7 Millionen. „fast jeder Antrag ist ein Treffer. 

Wir haben vor, ab Januar 2020 zum Thema „Klimapolitik  ist  Klassenkampf“ eine
Reihe von „Stammtisch-Veranstaltungen“ durchzuführen und uns etwas intensiver mit
dieser Problematik und den daraus resultierenden Konsequenzen für linke Politik zu
befassen.
Es ist ein heiß, aber oft oberflächlich diskutiertes Thema, das einerseits für Verunsiche-
rung und hysterische Schlagzeilen sorgt, andererseits bereits (wie könnte es anders
sein) von den Marketingstrategen der Großkonzerne missbraucht wird.
Friday for future hat einiges in Bewegung gesetzt und die Politik, um Wählerstimmen
fürchtend, springt auf den Zug auf. Das „Klimapaket“ der Bundesregierung ist das beste
Beispiel dafür, wie mit Alibi-Gesetzen versucht wird, Proteste zu beschwichtigen und
dennoch nichts substantiell zu verändern. Stattdessen gibt es viel optimistisches Ge-
töse um E-Mobilität und Digitalisierung – ein grünes Umdekorieren des Kapitalismus.
Notwendig ist Faktenwissen und das Erkennen von Zusammenhängen, die sich nicht
auf Stammtischparolen oder Sonntagsreden verkürzen lassen.
Wie schlagen vor, die Diskussion und den Meinungsaustausch wie folgt zu führen:
- Was heißt eigentlich Klimakrise? Wie zeigt sie sich? Wie ernst ist die Situation?
- Was sind ihre Ursachen? Welche verantwortet der Mensch?
- Warum haben wir nur noch wenig Zeit für wirksame Gegenmaßnahmen?
- Was ist vom „Klimapaket“ der Bundesregierung zu halten?
- Warum irren die Grünen?
- Was ist zu tun? Was ist zu halten von Begriffen wie „Nachhaltigkeit“, Effizienz

steigerung“, „Konsumverzicht“?
- Was fordert die LINKE?
- „Global denken, lokal handeln“ – was können wir hier und heute tun?
Wer an diesen Themen interessiert ist und mitdiskutieren möchte, melde sich bitte bei 

rainer.nagel.53@gmail.com.



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
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18. 11.   11:00 Uhr,        Rathaus                                 Fraktionsklausur
18. 11.   16:30 Uhr,        Gewerkschaftshaus            Bündnis gegen rechts
28. 11.   17:00 Uhr,        Parteibüro                            Jahreshauptversammlung
29. 11.   17:00 Uhr,        Gew.haus BS                         Gramsci-Tage
30. 11.   ab 07:00 Uhr    Europaplatz BS                   Demo gegen AfD-Parteitag
05. 12.   17:00 Uhr,        Parteibüro                             Kreisvorstand
Trotz alledem –
Der Kreisvorstand wünscht allen Genossinnen und Genossen, allen Freundinnen und
Freunden ein friedliches, erholsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein
frohes und gesundes neues Jahr

Termine

Wer einen Waffenexport beantragt, bekommt ihn genehmigt. Die wenigen Ablehnungen
sind unter einem Prozent. Das ist keine Genehmigungspraxis sondern eine Durchwinkepraxis“,
sagte Sevim Dagdelem.
Dazu kommt: Im Ausland produzierte Waffen fallen nicht unter die deutsche Exportstatistik,
zum Teil auch dann, wenn deutsche Unternehmen an der Produktion beteiligt sind. „Auch
Experten, Knowhow und Geld bereitzustellen sind Rüstungsexporte. Solche Ausnahmen
und Schlupflöcher dürfen nicht mehr möglich sein. Denn jeder Euro, der mit Tod und Leid
verdient wird ist einer zu viel“, so Victor Perli.

Rüstungsexporte verbieten


