April - Mai 2018

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
inzwischen ist es eine gute Tradition in unserem Kreisverband geworden, am 8. März,
dem Internationalen Frauenkampftag, mit einem Blumengruß den Frauen zu zeigen,
dass der Kampf um Gleichberechtigung noch nicht zu Ende ist und die LINKE dabei an
ihrer Seite steht. Vielleicht halten das Einige für reine Symbolik.

Heute, im Jahr 2018 – und damit 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts – bedarf
es allerdings auch dieser Symbolik, um öffentlich zu machen, dass immer noch Handlungs –
und Redebedarf besteht. Wer die erneut entflammte Sexismusdebatte aufmerksam verfolgt,
dürfte wohl zu dem Schluss kommen, dass wir im Moment wieder einen Rollback erleben.
Es ändert sich einfach nichts. Die Kluft bei der Bezahlung von Männern und Frauen ist
fast nirgends in Europa so groß wie in Deutschland. Mit 22 Prozent Differenz beim durchschnitt- lichen Stundenlohn liegt die Bundesrepublik laut EU-Kommission auf Platz 26 von
28 EU-Ländern. Dahinter liegen nur noch Tschechien mit 22,5 und Estland mit 26,9 %.
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Nach wie vor werden die Führungspositionen vor allem in der Wirtschaft von Männerseil –
schaften und - bünden dominiert. Im Bundestag sitzen so wenige Fragen wie seit langem
nicht.
Dazu wirft der Redebedarf angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten elementare Fragen
über das Verhältnis der Geschlechter auf. Denn die Parolen eines Alexander Gauland, Björn
Höcke oder einer Alice Weidel erweisen sich im Kern als ernst zu nehmende Bedrohung dessen, was zahlreiche Emanzipationskämpferinnen über Jahrzehnte hinweg erkämpft haben.
Da liest man Klagen über den „Gender-Wahn“, da hört man einen Andre Poggenburg vor
der „Frühsexualisierung“ von Kindern in Kitas und Grundschulen warnen. Aus Sicht der selbsternannten Volkstribunen sollten die Menschen lieber Kinder zeugen, um dadurch den deutschen Volksstamm zu bewahren. Die Ideologen aus der Mottenkiste haben längst einen
raffinierten Weg gefunden, im einen Satz über eine durch und durch akademische Gender
– Politik zu schimpfen, und im nächsten den Schutz von Frauenrechten hochzuhalten. Dabei
ist die Kölner Silvesternacht zum Ansatzpunkt dafür geworden, dass nichtwestliche, männliche
Migranten, Muslime, nicht in der Lage sind, Frauenrechte zu achten. Das war der Tenor in
vielen Medien – und die Rechten profitieren davon. Bei Frauke Petry hörte sich das so an:
„Frauen in Deutschland haben wieder Angst, auf dunklen Plätzen allein unterwegs zu sein“.
Feminismus wird so zunehmend nationalistisch oder gar rassistisch grundiert.
Was also tun? Zunächst erscheint es notwendig, die Diskussion zum Thema sachlich und argumentativ zu führen. Die Gleichberechtigung im Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes festzuschreiben, ist eine große Errungenschaft, die es im Alltag umzusetzen gilt. Und zwar in
allen Bereichen des Lebens. Durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit, durch konkrete Frauen
– förderung, in der Familie und natürlich in der Politik, in der ganz einfach mehr Frauen aktiv
werden müssen.
Auch in unserem Kreisverband sind nur etwas über 20 % der Mitglieder weiblich. Und bisher
ist uns noch nichts Kluges eingefallen, wie wir diese unakzeptable Situation verändern können. Aber wie oft haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt?
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Fraktion vor Ort
Victor Perli, unser Bundestagsabgeordneter, absolvierte am 26. Und 27. März einige Termine in
seinem Wahlkreis.
Den Auftakt bildete ein Info-Stand am Stadtmonument, den wir gleichzeitig nutzten, um Unterschriften für eine Volksinitiative Vermögenssteuer zu sammeln. Kein leichtes Unter – fangen,
aber machbar, wir das Foto mit der ausgefüllten Unterschriftenliste zeigt.
Wir brauchen in Niedersachsen bis Oktober 70 000 Unterschriften, um über den Landtag einen
Bürgerentscheid zu beantragen. Macht knapp
2000 für den Kreisverband. Wenn jedes Mitglied
10 Unterschriften sammelt, hätten wir fast schon
die Hälfte rein . . .
Im Anschluss gab es ein Treffen mit dem Vorstand
der Alevitischen Gemeinde Salzgitter. Mit mehr als
600 Mitgliedern gehört sie zu den größten in Niedersachsen und politisch engagiert ist sie, wie wir
wissen, allemal. Sie wollen an unserem Sommerfest im Juni teilnehmen und Victor machte sie auf
den Fraktionsfonds aufmerksam, in den unsere
MdB die regelmäßig erfolgenden Diätenerhöhungen einzahlen und damit soziale Projekte, Jugendarbeit von Ver – einen . . . unterstützen. Wir werden weiterhin gut zusammenarbeiten.
Am 27. 3. gab es ein Treffen mit den Sprechern der AG Schacht Konrad im Konradhaus. Als
stellv. Mitglied im Umweltausschuss des Bundestages hat Victor auch hier Möglichkeiten der
Unterstützung. Hinsichtlich des geplanten Endlagers gibt es ja wieder eine neue Situation, die
den gemeinsamen Widerstand hervorruft. So ist im Koalitionsvertrag der Bundesregie – rung
vereinbart, ein zentrales „Bereitstellungslager“ für Konrad-Abfälle zu errichten. Dazu sagte Ludwig
Asmus von der AG: „Das Abfallkonzept für Schacht Konrad ist gescheitert und wieder einmal
halten die Planungen für Konrad der Realität nicht stand. Ein Eingangslager für Konrad, wo auch
immer gebaut, wäre eine neue große Atomanlage, die eine Vielzahl neuer Atomtransporte auslösen würde. Wenn das Projekt Konrad nicht gestoppt wird, werden wir noch weitere unliebsame
und gefährliche Überraschungen erleben. Sicherheit spielt dabei für die Verantwortlichen keine
Rolle. Sie wollen den Atommüll nur so schnell wie möglich aus den Augen schaffen.“
Gemeinsame Auffassungen gab es auch hinsichtlich der erneuten Verschiebung der Inbetrieb
– nahme von Schacht Konrad. 1988, 1996, 2013, 2022 und jetzt also 2027 – das sind die jeweils
geplanten Jahreszahlen der Inbetriebnahme. Es dauert immer länger, wird immer teurer und
bei alledem geraten Sicherheitsaspekte immer mehr in den Hintergrund. Es wird immer absurder,
dass an einem falschen und nicht umsetzbaren Projekt festgehalten wird, nur weil es dafür eine
Genehmigung gibt.
Das Projekt Schacht Konrad muss endlich aufgegeben werden.
Im Anschluss war Victor noch Gast in unserer MV und berichtete aus dem Bundestag und seinen
ersten Sitzungen. An dieser Stelle soll nur auf zwei Dinge eingegangen werden: Das nach dem
chinesischen Volkskongress zweitgrößte Parlament der Welt genehmigte sich zunächst 200
neue Regierungsstellen und wird auch die Stelle eines zweiten Vizekanzlers (Seehofer) schaffen.

Seite 3

Und –
Der erste Beschluss betraf die Verlängerung der Kriegseinsätze deutscher Soldatinnen
und Soldaten im Ausland.
Es wird nicht beim „Weiter so“ bleiben !
Die Große Koalition ist im Amt. Die ersten statements sind abgesetzt, die Kanzlerin hat wider
besseres Wissen behautet, die Spaltung der Gesellschaft ( sie hat sie also zur Kenntnis genommen ! ! !) verringern zu wollen und damit wieder einmal gelogen. Frau Merkel steht
sicher für ein „Weiter so“, nicht aber Minister wie Jens Spahn oder Horst Seehofer. Erst recht
nicht die Existenz einer rechtspopulistischen und offen rassistischen Partei wie der AfD in unserem höchsten Parlament. Es wird noch kälter werden in Deutschland und darauf kann und
muss es nur eine Reaktion geben: Die LINKE muss stärker werden – und zwar an der Basis.
Die Tendenz ist auch in unserem Kreisverband positiv. Zahlreiche neue Mitglieder, eine reaktivierte solid-Gruppe, eine reg- und wirksame Arbeit von Fraktion und Geschäftsstelle im Rathaus. Das macht optimistisch. Dennoch ist unsere politische Wirksamkeit noch nicht so wie
es möglich und notwendig wäre. Eine Ursache dafür ist, dass jeder Kreisverband für sich allein
werkelt, teilweise ums Überleben kämpft und es bisher kaum gelungen ist, wenigstens in einigen Bereichen die Kräfte zu bündeln.
Wir haben hier in Salzgitter schon lange dafür gekämpft, die regionale Zusammenarbeit zu
entwickeln. Jetzt gibt es erste Ansätze und dafür können auch wir uns zumindest ein wenig
auf die Schulter klopfen.
„Sozialticket in Bus und Bahn soll für die ganze Region kommen“ titelte die Tageszeitung
auf Seite 1 am 29. März und verschwieg nicht, dass das auf Antrag der LINKEN erfolgen soll.
Zur Vorgeschichte: Bereits vor 7 Jahren versuchte Victor als Landtagsabgeordneter ein solches
Sozialticket über den Regionalverband durchzusetzen. Das Vorhaben scheiterte, auch weil es
quasi im Alleingang versucht wurde. Dieses Mal lief die Sache anders. Frühzei – tig wurden
die örtlichen Mandatsträger mit einbezogen und der Antrag wurde gemeinsam erarbeitet.
Wir wollen also ein Ticket für die Mobilität zwischen Harz und Heide, für das die Anspruchsberechtigten monatlich 20,- Euro bezahlen. Im Hartz-IV-Regelsatz sind 26,- Euro vorgesehen.
Damit wird der öffentliche Nahverkehr gestärkt, weil Menschen, die sich das sonst nie leisten
könnten, jetzt doch mal nach Braunschweig, Gifhorn oder Goslar fahren.
Dennoch wird es sich wohl nicht rechnen – aber das ist für uns (Mit Verlaub) zweitrangig).
Mobilität ist ein Menschenrecht, alles andere ist eine weitere Form der Ausgrenzung.
Die Chancen stehen nicht schlecht.
Ein Beispiel, das zeigt, dass abgestimmtes Zusammenwirken über Kreisgrenzen hinweg, Erfolg
haben kann. Die kommunalen Abgeordneten der Region wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen.
Ähnliches gibt es im Bereich der Jugendarbeit. In mehreren KV existieren inzwischen solid –
Gruppen. Zahlenmäßig oft klein, aber wenn man sich in der Region vernetzt und das eine
oder andere gemeinsam unternimmt, kann das wesentlich mehr bringen.
Aus diesem Grunde wird eingeladen zu einem Jugendvernetzungstreffen am 22. 4., 14:30
Uhr im Roten Forum Braunschweig, Wendenstraße 52.
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Bericht aus dem Rat der Stadt
Neubau einer weiteren Kita nun in Eigenregie der Stadt.
In Salzgitter gibt es aktuell 494 Krippen-, 3171 Kindergarten- und 338 Hortplätze. Da zuletzt
viele Familien mit Kindern zugezogen sind reichen die vorhandenen Plätze trotz zahlreicher Erweiterungsbauten immer noch nicht aus. Aktuell fehlen 172 Krippen- und 412 Kindergartenplätze. Aus diesem Grund muss im Fredenberg eine weitere neue sechsgruppige Kita entstehen.
Die Verwaltung plante die Kita über einen privaten Investor zu errichten, der als Eigentümer,
Bauherr und Vermieter an die Stadt auftreten sollte. Investitionssumme unter 2,5 Mio. €, Gewinn
in 25 Jahren weit über 1 Mio. €. Ein typisches ÖPP Projekt.
Wir verhinderten mit SPD, MBS und Grünen dieses Projekt. Der Neubau erfolgt nun in Verantwortung des Eigenbetriebes Gebäudemanagement auf einem anderen Grundstück. Damit bleiben Grundstück, Gebäude und mögliche Gewinne bei der Stadt Salzgitter.
Ankaufprogramm für Grundstücke in Watenstedt.
Nach gescheiterten Anläufen, diversen Bürgerversammlungen, Rats- und Orstratssitzungen
wurde im März das Ankaufprogramm endlich beschlossen. Drei Beschlussvorlagen standen zur
Abstimmung.
Die Verwaltung schlug vor, über 13 Jahre 13 Mio. € bereitzustellen, zur Hälfte finanziert aus
Haushalt und städt. Wohnbau. Dazu sollen 20% der Stimmrechte an der Wohnbau aus Steuergründen von der Stadt an die Projektgesellschaft Watenstedt übertragen werden. Damit hätte
die Stadt nur noch eine Minderheitsbeteiligung von 39,35% an der Wohnbau.
In unserem Änderungsantrag forderten wir die Aufstockung auf knapp 17 Mio.€, keine Verlagerung der Stimmrechte und die Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Salzgitter.
Das bekannte Dreier-Bündnis forderte eine unterschiedliche Entschädigung der Eigentümer,
abhängig vom Erwerb, stimmte einer 20%-igen Stimmrechtsverlagerung von der Stadt an die
Projektgesellschaft Watenstedt zu, bei gleichzeitigem Erhalt der Eigentumsrechte an der Wohnbau. Diesem Antrag könnten wir nicht zustimmen.
Nach langer, intensiver Debatte setzte sich der Antrag von SPD, MBS und Grünen durch.
Die Ratsfraktion der Linken wird die kommenden vertraglichen Regelungen prüfen und wir
werden verlangen, dass eine städtische Mehrheit an der Wohnbau bestehen bleibt. Die Wohnbau
ist ein Vorzeigeunternehmen der Stadt und muss auch weiterhin guten und bezahlbaren Wohnraum für die Bürger bereitstellen.
Die Einführung des Sozialtickets zum 1.4.2018 ist unklar.
Wie bekannt, soll nach dem Ratsbeschluss vom 20.12.2017 das Sozialticket ab dem 1.4.2018 für
zunächst ein Jahr auf den Strecken der KVG in SZ eingeführt werden.
Gleichzeitig sollten Gespräche mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig aufgenommen werden, um eine verbundweites Sozialticket einzuführen.
Am 13.3.18 fand ein Gespräch zwischen Stadt und Regionalverband statt mit dem Ziel zu klären,
wann mit der Einführung des Sozialtickets gerechnet werden kann und wie hoch der Zuschussbedarf ist. Trotz mehrfacher schriftlicher Anfragen bei unterschiedlichen Fachdiensten erhielt
die Ratsfraktion bis zum Redaktionsschluss am 23.3.18 keine Antwort.
Trotz all dieser Verzögerungen: Das Sozialticket wird kommen!
Für die Ratsfraktion
Hermann Fleischer
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Im Gespräch - Afrin
Die Türkei hat mit der Einnahme von Afrin einen weiteren Erfolg in ihrem genozidalen Krieg
gegen die kurdische Bevölkerung errungen. Mit Hilfe deutscher Waffen – wohlgemerkt. Was in
Afrin passiert, ist eine historische Schande für die deutsche Außenpolitik, sagt dazu unsere
Abgeordnete Sevim Dagdelen, die Ende Januar einen stark beachteten Auftritt im Gewerkschaftshaus Salzgitter hatte. Aus einem Interview mit der Wochenzeitung „Freitag“:
Der Freitag: Frau Dagdelen, erklären sie einem Laien, warum keiner den Kurden in Syrien
hilft:
Sevim Dagdelen: US-Präsident Trump und die Bundesregierung wollen die Türkei unbedingt
in der NATO halten. Die mit der Türkei verbündeten FSA-Milizen, die nach der Einnahme von
Afrin mordend und plündernd durch die Stadt zogen, sind seit Jahren enge Verbündete des
Westens beim Versuch eines Regime Change in Syrien herbeizuführen. Der politische Arm der
FSA unterhält in Berlin sogar ein offizielles Verbindungsbüro. Das ist ebenso ungeheuer - lich
wie die Tatsache, dass selbst nach Beginn des Angriffs auf Afrin weiter deutsche Rüstungslieferungen genehmigt wurden. Die syrische Regierung wiederum hat bei der UNO protestiert, ist
aber militärisch zu schwach, um sich gegen eine der stärksten NATO-Armeen zu behaupten.
Die deutsch-kurdische Gemeinde richtet sich mit einem verzweifelten Appell an die
deutsche Öffentlichkeit. Sie schreibt: „In Afrin ist Europa gefallen.“
Was in Afrin passiert, ist auch eine Schande für die deutsche Außenpolitik. Nicht nur, weil die
Bundesregierung die Türkei gegen die Kurden aufgerüstet hat, sondern weil jetzt sehenden
Auges islamistische Monster in Syrien gezüchtet werden. In Afrin wird ähnlich dem IS-Kalifat
gerade ein Raum geschaffen für Leute, die die Ermordung religiöser Minderheiten als ihren Gottesdienst verstehen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass der islamistische Terror Deutschland
nicht erreichen wird. Die Bundesregierung gefährdet mit ihrer Nibelungentreue zu Ankara auch
die Sicherheit der Bevölkerung hier.
Wird Erdogan das Gebiet einfach weiter besetzen, ähnlich wie in Nordzypern?
Ich gehe davon aus, dass die Türkei versuchen wird, Teile Syriens zu annektieren. In der Region
um Al-Bab wird die Turkisierung gefördert und die Scharia eingeführt. Man bedient sich der islamistischen Terrorbanden der FSA, um Kurden und religiöse Minderheiten aus diesen Gegenden
zu vertreiben. Die EU und Deutschland unterstützen diese Aktivitäten de facto, auch weil sie
Ankara weiter mit millionenschweren Finanzhilfen unter die Arme greifen, deren Verwendung
schlicht nicht geprüft wird, wie der EU-Rechnungshof jüngst kritisierte Das heißt: Nicht nur die
Waffen für Erdogans Feldzug kommen aus Deutschland. Für das Geld trifft das ebenso zu. Als
Linke prangere ich an, dass die Bundesregierung die Türkei unterstützt, die diejenigen mit deutschen Panzern niederwalzt, die sich dem IS entschieden entgegen gestellt haben.
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Informationen aus dem Vorstand
-

Am Samstag, den 7. April, will die AfD Niedersachsen in der Stadthalle Braunschweig
ihren Landesparteitag abhalten. Am gleichen Tag plant die NPD vom Hauptbahnhof
aus ab 12:00 Uhr einen Aufmarsch in die Innenstadt. Das Bündnis gegen Rechts ruft
dazu auf, an diesem Tag vor der Stadthalle ein Zeichen gegen die AfD zu setzen
und im Anschluss den Neonazis entgegen zu treten und dafür zu sorgen, dass sie
ihre Hetze nicht ungestört verbreiten können! „Wehret den Anfängen? Wir sind
mittendrin!“
(Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz)

-

Auf Initiative unserer solid-Gruppe soll im April unser Parteibüro verschönert werden.
Handwerklich Versierte und Leute mit entwickeltem Sinn für Ästhetik sind herzlich eingeladen, mitzutun. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Sollten wir bis Ende
Mai damit fertig sein, gibt es statt einer MV einen Empfang für Mitglieder, Freunde
und Partner zur Einweihung unseres neuen Büros – einen FrühLINKS – Empfang.

-

Wie in jedem Jahr werden wir auch 2018 am 11. April ab 16:00 Uhr auf dem Hüttengelände der Befreiung des KZ Drütte gedenken.

-

Ab Mitte April werden wieder 6 000 Exemplare der Zeitschrift KLAR angeliefert und
wollen verteilt werden. Die gewerkschaftlichen Forderungen anlässlich des 1. Mai wer
den ein besonderer Schwerpunkt sein.

-

Am 27. April findet in Berlin eine Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter der
Überschrift„Initiative für ein neues Normalarbeitsverhältnis – gemeinsam Druck
machen für höhere Löhne, Tarifbindung und Arbeitszeitverkürzung“ statt.
Referenten sind u. a. Annelie Buntenbach (DGB Bundesvorstand), Bernd Riexinger, Prof.
Nicole Mayer-Ahuja (SOFI Göttingen), Hans-Jürgen Urban (IG Metall Bundesvor stand),
Prof Klaus Dörre (Uni Jena). Nachdem die IG Metall mit ihrem diesjährigen Tarifaschluss
einen Fuß in die Tür zur Arbeitszeitverkürzung bekommen hat, gilt es, den Druck in
dieser sehr entscheidenden Frage zu erhöhen (nähere Infos im Büro).

-

Auch in diesem Jahr wollen wir am 1. Mai wieder Präsenz zeigen. Wir planen einen
Stand als Kreisverband, solid wird einen Stand betreuen und natürlich wollen wir unsere Tradition mit dem Kuchenstand fortsetzen. Eine Bitte: Wer den einen oder anderen selbstgebackenen Kuchen beisteuern kann oder gar eine Torte, ist hoch willkommen.

-

Am 5. Mai 2018 jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Im Moment
hat der KV noch keine richtige Idee, wie wir dieses Jubiläum des Klassikers, der schon
totgesagt war und dessen theoretische Leistungen gerade in den letzten Jahren eine
bemerkenswerte Wiederauferstehung erlebten, begehen werden. Wir lassen uns aber
etwas einfallen.
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Termine
5. 4.
7. 4.
11. 4.

17:00 Uhr
9:00 Uhr
16:00 Uhr

24. 4,
17:00 Uhr
27. 4.
10:30 Uhr
1. Mai:
17. 5.
17:00 Uhr
29. 5.
17:00 Uhr
8. – 10. 6.

Parteibüro:
Stadthalle BS:
Hütte:
Mitte April:
Mitte April:
Parteibüro
Berlin
Parteibüro
Parteibüro
Leipzig

Geschäftsführender Vorstand
Wir pfeifen auf AfD und NPD
Gedenkveranstaltung KZ Drütte
Beginn Verteilung KLAR
Beginn Renovierung Büro
MV: „Gewalt gegen Frauen“
Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Demonstration und Kundgebung
Kreisvorstand
FrühLINKSempfang
Parteitag der LINKEN

Kontakte
Büro :
Bürozeiten:
Telefon:
Internet:
e-mail:
Vorsitzender:
Büro:
Telefon:
e-mail:
Herausgeber:
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38226 Salzgitter- Lebenstedt, Berliner Str. 49
Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr
05341/790 56 50
www.die-linke-salzgitter.de
dielinke-salzgitter@t-online.de
Rainer Nagel DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter
Rainer.nagel.53@gmail.com
Tel.: 01578 454 88 96
Fraktion DIE LINKE im Rathaus Zimmer 52
05341/839 32 76
dielinke@stadt.salzgitter.de
DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter V.i.S.d.P.

