
Oktober - November 2020

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
der Countdown (nicht der Lockdown) beginnt.

In einem Jahr werden wichtige Wahlen stattfinden. Die Bundestagswahl, die Kom-
munalwahlen in Niedersachsen und die Oberbürgermeisterwahl auch in Salzgitter.
Wie es im mainstream-Sprachgebrauch heißt, „sind wir recht gut aufgestellt“ – aber
das ist eine Momentaufnahme. Zu tun gibt es jedenfalls genug, erst recht nach dem
Corona bedingt holprigen Verlauf des Jahres 2020.
Ein erster Höhepunkt findet am 05. Oktober um 18:00 Uhr im großen Saal des Ge-
werkschaftshauses Salzgitter statt. Ihr habt die Einladung zur Wahlkreisversammlung
fristgerecht erhalten und der KV bittet Euch um rege Teilnahme. Wir wollen unserem
Direktkandidaten ein starkes Mandat mitgeben und auch der Presse vermitteln, dass
mit der LINKEN Salzgitter zu rechnen ist (die registrieren und kommunizieren die An-
wesenheit sehr genau).
Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir mitteilen, dass Victor Perli sich erneut bewer-
ben wird.
Außerdem freuen wir uns, dass der Geschäftsführer der LINKEN Niedersachsen, Chris-
toph Podstawa, unser Gast sein und zum Thema „Das Wahljahr 2021 aus niedersäch-
sischer Sicht“ sprechen wird.
Die Kommunalwahl 2021 haben wir seit geraumer Zeit „auf dem Zettel“. Eine 
erste Klausur zu unserem Wahlprogramm hat bereits stattgefunden und am 
Samstag, den 10. 10. treffen wir uns erneut um weiter am Programm zu arbeiten.
Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Nähere Informationen findet Ihr auf
unserer Homepage.
Am 21. November wollen wir auf regionaler Ebene im Gewerkschaftshaus Salzgitter
ein Treffen zur Erarbeitung der Wahlprogramme, des Austauschs von Erfahrungen
und Ideen für die Kommunalpolitik durchführen. Dazu erhaltet Ihr eine gesonderte
Einladung.
Wir werden 2020 auf alle Fälle noch unseren Kreisparteitag durchführen, auf dem
auch ein neuer Vorstand zu wählen ist. Corona bedingt häufen sich die Termine in
diesem 2. Halbjahr. Deshalb müssen wir den geplanten (24. 10.) etwas nach hinten
schieben und geben Euch rechtzeitig Bescheid.
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Der Kreisvorstand



Wie vorhergesehen ... 
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Man muss nicht in Politikwissenschaften promoviert haben, um vorauszusagen, dass 
nach Corona, Wirtschaftseinbruch und Rekordverschuldung das Hauen und Stechen 
beginnt. Wer bezahlt das alles? 
Die LINKE hat den Vorschlag gemacht, eine 
Vermögensabgabe der Superreichen zu be-
schließen, wie sie es schon einmal nach 
dem 2. Weltkrieg gab. Die ganz große Koa-
lition der Vermögenden-Lobby im Bundes-
tag hat das ohne Diskussion vom Tisch 
gewischt. Es bleibt also wieder alles beim 
Alten. 
Eine Mehrwertsteuersenkung, über die sich 
vor allem Menschen mit hohen Vermögen 
freuen, statt einer Vermögensabgabe. Neun 
Milliarden Euro zur Rettung der Lufthansa, 
ohne dies an unternehmerische Entschei-
dungen zu knüpfen oder in Eigentums-
rechte einzugreifen. In den Schulen 
müssten mindestens 100 000 neue Lehre-
rinnen eingestellt werden. Keine Chance. 
Statt Arbeitszeitverkürzung und Personal-
aufbau im Gesundheitswesen wird so wei-
ter gemacht, wie vor der Pandemie. Und: 
Der Arbeitsplatzabbau beginnt – siehe 
MAN. 
Möglicherweise ist der Neoliberalismus als 
Ideologie in der Krise. Als Politikmuster zum 
Schutz kapitalistischer Interessen und zur 
Aufrechterhaltung der Verteilungsunge-
rechtigkeit lebt er weiter und wird zum 
Treibstoff der zu erwartenden Verteilungs-
kämpfe um die Frage, wer für diese Krise 
zahlt. 
Die LINKE Salzgitter steht in den gegenwär-
tigen Kämpfen an der Seite der Gewerk-
schaften. Sowohl im Falle von MAN (der BR 
Kamil Gömleksiz informiert dazu am 1. 10. 
im Vorstand), als auch an der Seite von 
ver.di. 
Für 2,3 Millionen Beschäftigte im Öffent-
lichen Dienst werden derzeit neue Tarifver-
träge verhandelt. Kranken- und 
Altenpfleger*innen, Erzieher*innen, Sozial-
arbeiter*innen, Beschäftigte in Schwimm-
bädern, Gesundheitsamt, Müllentsorgung 

usw. Die Gewerkschaft ver.di fordert 4,8% 
mehr Lohn, mindestens 150 Euro im Monat. 
Die Arbeitgeber schätzen, dass die höheren 
Löhne insgesamt 5,7 Mrd. Euro kosten. 
Noch im Juni sind aus diesen Kassen 130 
Mrd. Euro Corona-Hilfe für die Unterneh-
men gezahlt worden. 20 Mrd. hat sich die 
Bundesregierung die zeitweise Absenkung 
der Mehrwertsteuer kosten lassen. Es ist 
nicht einfach „kein Geld“ da. Es soll nur nicht 
für bessere Arbeit in Krankenhäusern, 
Schwimmbädern und bessere Versorgung 
in den Kommunen ausgegeben werden. 
Die Schlagzeile vom 25. 9. „Wegen Corona: 
Schülerticket für ganz Niedersachsen ist 
vom Tisch“ passt zum Bild. 
Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen 
Dienst spielt eine zentrale Rolle. Verhandelt 
wird mit dem Bundesinnenminister und auf 
der kommunalen Ebene mit Bürgermeis-
tern und Kämmerern. Als politisch gewählte 
Vertreter müssen sie erklären, warum sie 
von den Beschäftigten Verzicht fordern, 
während sie bei der Einführung der Ver-
mögenabgabe passiv bleiben. Diese Tarif-
runde zeigt, dass die vor uns liegenden 
Verteilungskämpfe unerbittlicher werden. 
Nicht nur das Tarifergebnis, sondern vor 
allem die Art, wie die Auseinandersetzun-
gen geführt werden, entscheidet über Ni-
veau, Stimmung und Erfolg weiterer 
Auseinandersetzungen. Kämpfen heute die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst allein, 
dann tun es morgen die Beschäftigten von 
Karstadt auch, übermorgen die Kollegen 
der Automobilzulieferer und in der nächs-
ten Woche die Busfahrer, Zugbegleiter und 
Service-Mitarbeiter im ÖPNV. 

Vor der 1. Tagung des 7. Parteitages der 
LINKEN am 01. November liegt eine 
Menge Arbeit!



... die Verteilungskämpfe nehmen zu!
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Aus dem Rat der Stadt 

4

Am 23. September verabschiedete der Rat einstimmig eine Resolution zur  
Sicherung des MAN-Standortes Salzgitter. Am 11. September hatte der MAN 
Vorstand bekannt gegeben, 9500 der insgesamt 39 000 Stellen in Deutschland 
und Österreich abzubauen. Für das Werk Salzgitter sind Produktionsverlagerun-
gen nach Polen und in die Türkei geplant. 
 
Der Rat und der OB fordern: 
 
1. Einhaltung der Transformationsvereinbarung (Rahmenvereinbarung von 2015                
für den Standort Salzgitter). 
2. Eine langfristige Standortsicherung 
3. Erhalt der Arbeitsplätze. 
4. Keine Verlagerung von Produktionsteilen aus Salzgitter. 
5. Den Standort durch den Ausbau der vorhandenen Wertschöpfungskette wei-
ter auszubauen. 
6. Die Kernkompetenzen in den Zukunftstechnologien E-Mobilität und Wasser-
stoff auch verstärkt in Salzgitter anzusiedeln. 
 
 
Gutscheinaktion für SZ 
 
106 000 Gutscheine (je 5 Euro) wurden versendet. 53,5 % davon wurden ein-
gelöst. In 63 Einzelhandelsbetrieben, 54 Gastronomiebetrieben und bei 30 
Dienstleistern wurden sie registriert. Die Auszahlungssumme betrug 284 000 
Euro, dazu kamen mehr als 300 000 Euro durch Bürgerinnen und Bürger. Für 
die Ratsfraktion war dies ein voller Erfolg zur Stärkung des Einzelhandels und 
zur Belebung der Innenstädte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus dem Rat der Stadt 
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Mehrkosten beim Kita-Ausbau 
 

In den vergangenen Monaten sind der Stadt 
für den Ausbau von zwei Kitas enorme Kos-
ten – steigerungen auf den Tisch geflattert, 
die durch den Rat abgesegnet werden muss-
ten. Bei der Kita St. Markus haben sich die 
Kosten von 370 000 auf 670 000 Euro fast ver-
doppelt. Der Zuschuss der Stadt stieg von 
290 000 auf über 560 000 Euro an. Bei der 
Kita Martin Luther stiegen die Mehrkosten 
sogar um 1, 4 Mio. Euro. Bauherrin war in bei-
den Fällen die Kirchgemeinde, die Stadt Zu-
schussgeberin. Die Ursachen für die 

Steigerung waren Architektenwechsel, Baupreissteigerung und in der längeren Planungs-
zeit kamen am Ende noch neue Bauvorschriften hinzu. 
Wir fordern, dass die Stadt künftig bei kirchlichen Bauträgern mehr Einfluss nimmt, 
um diese extremen Baupreissteigerungen zu verhindern. 
 
Barrierefreier Seeweg nördlich des Klinikums 
 
Der Rat beschloss mit unseren 
Stimmen gegen drei Stimmen der 
Grünen den Weg barrierefrei um-
zubauen. Der Weg ist mit Büschen 
und Bäumen zugewachsen und 
wird wegen der zahlreichen „Angst-
räume“ immer weniger genutzt. 
 
 
 
 
 
Sanierung der WCs Turnhalle Lesse und weitere Schul-WCs 
 
Trotz der seit 2018 vom Rat bereitgestellten Mittel, einer geforderten Prioritätenliste 
und „verschobener Haushaltsreste“ ist der Eigenbetrieb nicht in der Lage, die WCs 
zeitnah zu sanieren. Gerade in der jetzigen Zeit ist Hygiene und häufiges Hände-
waschen wichtig und außerdem haben die Kinder natürlich ein Recht darauf, in einem 
ansprechenden Umfeld zur Schule zu gehen. 

Hermann Fleischer



30 Jahre „deutsche Einheit“?
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Vieles verschwand mit diesem Land. Vor 
allem verschwand das Volkseigentum. 
Das eigentliche, das verrückteste und re-
volutionärste Wagnis des Sozialismus – 
mit weitreichenden Folgen bis hinein in 
die sozialen Beziehungen. War es doch 
das erste Mal, dass die Wirtschaft nicht 
von einer für die menschlichen Belange 
blinden, unsichtbaren Hand geleitet wer-
den sollte, sondern von einem sichtbaren, 
kollektiven Akteur, möglichst fähig zu ra-
tionalem Handeln. 
So, wie es gelaufen ist, hat es nicht funk-
tioniert. Doch das beweist gar nichts. 
40 Jahre waren auch zu wenig Zeit, um 
unter den bereitwillig übernommenen 
schwerfälligen sowjetischen Planungs-
methoden und den Boykottsanktionen 
des kalten Krieges konkurrenzfähig zu 
werden. 
Die Eigentumsfrage – ein heikles Thema, 
das auf der überaus umfangreichen 
Agenda der deutschen Geschichtsfor-
schung, der „DDR-Aufarbeitung“, der aka-
demischen oder populistischen 
Auseinandersetzung mit dem „Totalitaris-
mus“ keinen Platz hat. 
Doch sie ist die zentrale Frage seit es zwei 
deutsche Staaten gab und erst recht seit 
1990. 
Mit der staatlichen Einheit gingen 95% 
des ehemals volkseigenen Wirtschaftsver-
mögens in westliche Hände über. 3 Mil-
lionen Industriearbeitsplätze im Osten 
verschwanden auf Nimmerwiedersehen. 
Die Zahl der bundesdeutschen Millionäre 
verdoppelte sich in kürzester Zeit, wäh-
rend im Osten mit der ersehnten D-Mark 
die Zahl der Arbeitslosen von Null auf vier 
Millionen stieg. 

Vor 30 Jahren verschwand die DDR. Über Nacht. Mit Feuerwerk und Beethovens IX. 
Ich befand mich plötzlich in einem anderen Land ohne auch nur einen Schritt vor 
die Tür gesetzt zu haben.

Die „nachholende Modernisierung“ war 
nichts anderes als die Kopie eines schon da-
mals veralteten Systems mit zunehmender 
Differenzierung der Gesellschaft, so dass in-
zwischen ein Prozent hyperreicher Haus-
halte über mehr als ein Drittel des 
volkswirtschaftlichen Gesamtvermögens 
verfügt. 
Die Bevölkerungszahl in Ostdeutschland 
entspricht heute der von 1905. Vorindus-
triell. Dafür lebt das Prekariat landesweit 
und weitgehend unbeachtet von der Öf-
fentlichkeit. Und um das zu bewerkstelligen, 
haben es die „Konstrukteure“ der deutschen 
Einheit fertiggebracht, dem Staat, also den 
Bürgern, zwei Billionen Euro Schulden in 
Rechnung zu stellen. 
Wer wundert sich noch über das Auftau-
chen der AfD? 
Der DDR-Schriftsteller Hermann Kant stellte 
zu diesem ganzen Enteignungsprozess be-
reits 1990 fest: „Sie werden alles tun, was in 
ihrer Macht steht, denn wir (die DDR) 
haben ein Sakrileg begangen: Wir haben 
uns ihnen weggenommen, haben das Hei-
ligste, das Eigentum angefasst“. 
 
Natürlich ist es nur zu begrüßen, wie die 
verschiedensten Mauerneurosen einer Art 
staatlicher Normalität Platz gemacht haben. 
Wie herausgeputzt im Osten die einst meist 
grauen Städte und Gemeinden sind und 
sehr viele Anteil an den positiven Neuerun-
gen einer globalisierten und digitalisierten 
Welt haben. Wunderbar, wie junge Leute 
weltweit studieren, praktizieren, arbeiten, 
heiraten. Wer nicht zu den Verlierern gehört, 
dessen individueller Spielraum hat sich 
zweifellos enorm erweitert. 
Wie gesagt: Wer nicht zu den Verlierern ge-
hört. 



30 Jahre „deutsche Einheit“?
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Was hat der Sieger in den letzten 30 Jahren 
mit seinem Triumph angefangen? Konnte 
er doch nun das Land, Europa, die Welt un-
gestört nach seinem Bilde formen. Welches 
Meisterwerk hat er geliefert? Der Welten-
lenker sah alles an, was er gemacht hatte 
und siehe, es war sehr schlecht. Der vom 
Westen jahrzehntelang erstrebte Nieder-
gang politbürokratischer Diktaturen hat 
nicht, wie erhofft, zu einem Aufblühen der 
Demokratie geführt. Kaum war die östliche 
Unfreiheit besiegt, begann er, die eigene 
Freiheit abzubauen. Der sang- und klang-
lose Abgang des hochgerüsteten War-
schauer Pakts, einst Hauptfeind der Nato, 
hat nicht den ewigen Frieden beschert. 
Nicht mal ein Kalter Frieden folgte dem Kal-
ten Krieg. Hatte dessen Wettrüsten einst 
drei Billionen Dollar verschlungen, so 
kamen die nunmehr von Freunden umzin-
gelten Kapitalokraten und Demoligarchen 
nicht auf die Idee, mit den im Grunde frei 
gewordenen Mitteln jetzt etwas anderes 
aufzurüsten: den Lebensstandard und das 
Selbstwertgefühl in den unterentwickelten, 
über Jahrhunderte ausgebeuteten Ländern, 
in denen zwei Drittel der Menschheit leben. 
Das hätte den Terrorismus gar nicht erst ge-
deihen lassen. Und den Bewohnern der Re-
gionen das Bleiben ermöglicht. Wer 
investiert heute in großen Dimensionen 
etwas in die Bekämpfung der Fluchtursa-
chen? 
 

Was in der ganzen Debatte seit Jahrzehnten 
fehlt, ist ein Bewusstsein davon, welche Mit-
verantwortung der koloniale Westen an den 
Ursachen für Flucht und Migration trägt.  
 
Bekämpfung der Fluchtursachen – in dieser 
Worthülse, dieser formelhaften Forderung 
gipfelt der neuen Weisheit letzter Schluss.  
Ohne ernsthafte Konsequenzen. 
Wer Kriege sät, wird Flüchtende ernten. Es 
gibt Fluchtursachen, die sind so gravierend, 
dass sie für Generationen irreparabel sein 
werden. Drei Viertel der Bevölkerung Afrikas 
leben in Armut. Die Industriestaaten haben 
die Bodenschätze an sich gerissen und 
dabei Umwelt und Grundwasser versaut. In 
vielen Regionen hat die Arbeitslosigkeit die 
70 % Marke überschritten. Studien weisen 
nach, dass die meisten Länder, gerade in 
Schwarzafrika, in den nächsten 50 Jahren 
keine Chance haben, ihren Lebensstandard 
nennenswert zu verbessern. 
Also werden sie kommen. Ihr Klima ist 
schon da. 
 
Wie gesagt: Die Städte und Dörfer in der 
ehemaligen DDR sind hübscher geworden.  
Die Welt allerdings schlechter. 
Aber vielleicht sind das nur die subjekti-
ven Ansichten eines in die Jahre gekom-
menen Linken, der in zwei 
Gesellschaftssystemen gelebt hat. 

Rainer Nagel



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
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Kontakte

Termine

 1. 10.,   1700 Uhr,    Parteibüro                     Kreisvorstand

 5. 10.    18:00 Uhr    Gewerk.haus SZ            Wahlkreisversammlung
 Ab 7. 10.                                                        Beginn Verteilung KLAR

 10. 10.  09:00 Uhr                     Klausur zum Wahlprogramm
   13. 10.  18:00 Uhr    Parteibüro                     Filmvorführung „Gundermann“

 5. 11.    17:00 Uhr    Parteibüro                     Kreisvorstand
   21. 11.  Gewerkschaftshaus SZ                     Regionaltreffen
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Solid macht die Veranstaltungen nach eigenem Terminplan


