
Dezember 2020 - Januar 2021

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 

Der Volksmund bringt es auf den Punkt: „Der Teufel scheißt immer auf den größten 
Haufen“. 
Während Millionen ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit im Moment Zeit genug haben 
darüber nachzudenken, wie sie mit ihrem reduzierten Einkommen über den Monat 
kommen; 
Während die MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst nach wochenlangem Arbeits-
kampf mit mickrigen Lohnzuwächsen für ihren „heldenhaften Einsatz“ während der 
Pandemie „belohnt“ werden; 
Während für Tausende Beschäftigte auch in Salzgitter die Gefahr der Arbeitslosigkeit 
durch Standortverlagerung immer realer wird; 
Während Soloselbständige, Kunst- und Kulturschaffende um die nackte Existenz kämp-
fen machen die Klatten, Hopp und Konsorten mal eben so die eine oder andere 
zusätzliche Milliarde. 
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Vermögensabgabe 
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Die Superreichen müssen jetzt – wie schon einmal im Jahr 1952 – in die Pflicht 
genommen werden. 
 
Nach aktuellen Berechnungen besitzt das vermögendste Prozent der Bevölkerung 
ein Nettovermögen von rund 3,6 Billionen Euro. Bei einem Abgabesatz von 10 % 
- das merken die gar nicht – könnte der Bund bis zu 360 Milliarden Euro einnehmen 
und hätte somit bereits einen großen Teil der Krisenkosten wieder ausgeglichen – 
ohne 99 % der Bevölkerung zu belasten. 
 
Die SPD überlegt noch, CDU und FDP sind natürlich dagegen. 
Und die Grünen? Auf dem Parteitag am 21./22. 11. sagte Robert Habeck zur The-
matik: 
 
„Auch Menschen mit sehr hohen Einkommen und Vermögen müssen sich 
etwas stärker als bisher beteiligen“. 
 
Jetzt hat er die Bombe platzen lassen, der Robert, der alte Revoluzzer. Ich sehe sie 
deutlich vor mir, die Damen und Herren Milliardäre, sehe, wie ihnen der Angst-
schweiß auf die Stirn tritt und sie mit zittrigen Fingern zur Geldbörse greifen, um 
`nen Zehner abzudrücken. 
 
Die Mächtigen an den Schalthebeln der Macht, die „Könige und Adligen“ unserer 
Zeit haben den Karren in den Dreck gefahren und blockieren nun die längst fälligen 
Veränderungen. Natürlich müssen sie zahlen, aber so etwas ist in einer Scheinde-
mokratie wie der unsrigen ganz einfach nicht denkbar. 
 
Diese Kaste hat zu weichen, wenn Neues in die Welt gelangen soll. 
Genau betrachtet ist nicht Umverteilung des angeeigneten gesellschaftlichen 
Reichtums das Gebot der Stunde, sondern Rückverteilung. 

DIE LINKE fordert eine Vermögensabgabe für Millionäre und Milliardäre.
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Ende Oktober wurde dem Rat der Haushalt für die Jahre 2021/22 vorgestellt und der 
zweite Nachtragshaushalt für 2020. Das Jahr 2020 ist durch die Pandemie geprägt, die 
extreme Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der Stadt hat. 
 
Die Gewerbesteuern sinken nach derzeitigem Stand um 30,3 Mio Euro, werden aber 
durch Bund und Land komplett ausgeglichen. Der Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer sinkt um 4,24 Mio Euro, die städtischen Gesellschaften (KVG und Bäder, Sport 
und Freizeit) weisen derzeit zusätzliche Verluste in Höhe von 2,93 Mio Euro auf. 
 
Gleichzeitig ergeben sich zusätzliche Einnahmen durch eine erhöhte Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 7, 79 Mio Euro. 
 
Durch die Zuschüsse wird der Haushalt für 2020 mit Stand vom 27. 11. 20 mit einem 
leichten Plus halbwegs ausgeglichen sein. 
 
Die Planungen für die Jahre 21 und 22 sehen derzeit wesentlich schlechter aus. Bei den 
Gewerbesteuern ergibt sich ein Minus von 39 bzw. 47 Mio Euro, bei den städtischen Ge-
sellschaften ein Minus von 5,8 bzw. 4,2 Mio Euro. Ein Ausgleich für diese Verluste durch 
Bund und Land ist unklar, aber dringend erforderlich. Eingeplant sind für 2022 außer 
den beschlossenen Mitteln zusätzliche 470T Euro für Kitas. 
 
Positiv ist die weitere Finanzierung des Sozialtickets im Haushalt mit je 350T Euro, Zu-
schüsse aus dem Integrationsfonds in Höhe von je 1,32 Mio Euro durch das Land und 
weiterhin die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von je 7,79 Mio 
Euro. 
Der Haushalt soll aktuell am 20. 01. 2021 im Rat abgestimmt werden. 

Informationen aus dem Rathaus 

Hermann Fleischer
Infos: 

Normalerweise hätte in diesem Herbst unser Kreisparteitag stattfinden sollen. Da wir 
aber in diesen Zeiten keine „Alibi – Veranstaltung“ daraus machen wollen, hat der Vorstand 
entschieden, ihn ins Jahr 2021 – und zwar weit ins Jahr 2021 – zu verschieben. Wir werden 
dazu rechtzeitig informieren. 
Andere Wahlen gab es allerdings und natürlich haben wir die Auflagen exakt eingehal-
ten. 
 
 Über die Wahlkreisversammlung am 05. 10., auf der Victor einstimmig als Direkt-
kandidat für die Bundestagswahl nominiert wurde, haben wir bereits berichtet und es 
war auch in Internet nachzulesen. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung.
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 Am 19. 11. fanden weitere Wahlen statt: 
 
Unser Vertreter im Landesausschuss wird weiterhin Gerhard Schrader sein. Als Ersatz wurden 
Uwe Schleicher und Christos Paralis gewählt. 
Unsere Delegierten für den Landesparteitag am 20. Und 21. Februar 2021 (voraussichtlich) 
sind Emily Bäter, Karin Klose, Gerhard Schrader und Hakan Ay. 
Am 17. oder 24. April soll auf der LandesvertreterInnenversammlung die Landesliste unserer 
Partei für die Bundestagswahl (26. 09. 2021) gewählt werden, auf der Victor für einen Spit-
zenplatz nominiert werden möchte, sollte, muss. Unseren Kreisverband vertreten erneut 
Emily und Karin, sowie Hakan und Kamil Gömleksiz. Im Verhinderungsfall stehen Janet Trippe, 
Hermann Fleischer und Uwe Schleicher bereit. 
Wie es gute Tradition in unserem KV ist, waren wir bei Arbeitskämpfen in Salzgitter vor Ort. 
Wir haben die Kolleginnen und Kollegen von MAN unterstützt, die gegen die teilweise Ver-
lagerung des Standorts Salzgitter kämpfen. In dieser Frage ist nichts entschieden und es wird 
zu weiteren Protestaktionen kommen an denen wir uns natürlich beteiligen werden. Dafür 
haben wir uns zwei Banner bestellt, um deutlich zu machen, dass die LINKE dabei ist. 
Am 19. 11. gab es die bereits dritte Protestaktion von Funktel-Beschäftigten in SZ-Bad. Wir 
überreichten eine Solidaritätserklärung, in der wir Ihre Forderungen nach Rückkehr des Be-
triebes in die Tarifbindung unterstützten. U. a. heißt es darin: „Jeder Arbeitskampf in dieser 
Zeit besitzt einen hohen Symbolwert. Es geht jetzt und künftig darum, wer die Kosten für 
die Corona-Krise bezahlt. Es geht darum Zeichen zu setzen, dass es nicht schon wieder die 
„kleinen Leute“ sind, die zur Kasse gebeten werden – so wie es bei der Finanzkrise war, als 
die Banken gerettet werden mussten – mit unseren Steuergeldern“. 
Der VK-Leiter des Betriebes, Udo Scharf, übermittelte im Namen von Belegschaft, Betriebsrat 
und VK-Leitung den Dank für unsere Solidarität und bat darum, den Kampf um ein bundes-
weites Tarifbindungsgesetz gemeinsam fortzusetzen. 
In diesem Sinne werden wir an der geplanten Neuwahl des Sprecherrats der Landes-
arbeitsgemeinschaft „Betrieb & Gewerkschaft“ teilnehmen. Inzwischen sind die Einladun-
gen an die Mitglieder der LAG verschickt. Sie findet statt am 19. 12., 11:00 Uhr, Bauweg 14 
in 30453 Hannover. Trotz der komplizierten Situation bitten wir Euch an dieser MV teil-
zunehmen, da wir als KV Salzgitter einiges in der Sache zu sagen haben. Seit seiner Neuwahl 
vor zwei Jahren hat sich der amtierende Sprecherrat vor allem durch eine Sache ausgezeich-
net: Durch konsequente Arbeitsverweigerung. Und das auf einem Feld, das zu den Kern-
bereichen der politischen Arbeit unserer Partei gehört – gehören sollte. Auf einem Feld, in 
dem die AfD zunehmend Erfolge verzeichnet. Es ist wichtig, dass wir als KV bei dieser Wahl 
zahlreich vertreten sind. 

Infos:
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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 
mit diesem Thema beschäftigen wir uns schon geraume Zeit. Wie ist der gegenwärtige Stand? 
 
 Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten: 
 
Bisher haben 15 Genossinnen und Genossen ihre Absicht erklärt, zur Kommunalwahl in Salz-
gitter anzutreten. Das ist zu diesem Zeitpunkt ein beachtliches Ergebnis, reicht aber bei Wei-
tem nicht aus. 
Die Logik bei Wahlen liegt in der Größe der Zahl. 
Jede Bewerberin, jeder Bewerber hat Familie, Freunde, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen. Das 
heißt, jede und jeder bringt der Partei Stimmen und einzig das zählt. 
Je mehr Namen wir also auf den Wahlzetteln stehen haben, desto mehr Stimmen bekommen 
wir. 
Für die Wahl selbst, ist neben dem entscheidenden prozentualen Ergebnis, die Platzierung 
auf den Stimmzetteln entscheidend und diese legt die Mitgliederversammlung des Kreis-
verbandes im Frühjahr nächsten Jahres fest. 
Deshalb nochmals die Bitte: Kandidiert für unsere Partei zur Kommunalwahl 2021 ! 
 
   Kommunalwahlprogramm 
 
Auch hier wurde bereits ordentlich gearbeitet und wir haben dazu bereits zwei Vorstands-
klausuren durchgeführt. Wir hoffen, dass wir Euch spätestens Anfang Januar einen ersten 
Programmentwurf schicken können. 
Ohne auf Einzelheiten einzugehen – dieses Programm wird Besonderheiten aufweisen. 
 
Die Legislaturperiode 2021 – 2026 wird im Zeichen der Corona-Krise stehen. Der Staat musste 
und muss sich hochverschulden, es gibt erhebliche Steuerausfälle und die derzeitige Regie-
rung hat bereits verkündet, zügig zur Politik der „schwarzen Null“ und der „Schuldenbremse“ 
zurückzukehren. Eine neue Bundesregierung wird daran nichts ändern. Also läuft alles wieder 
ab, wie gehabt. 
Wir werden uns deshalb als Kreisverband kommunalpolitisch auf zwei Schwerpunkte kon-
zentrieren: 
1.) Das, was auf sozialem Gebiet erreicht wurde, muss verteidigt werden. Wir müssen be-
fürchten, dass der „Blackrock-Merz“ Kanzler wird, assistiert von Grünen, die sich von Grund-
satzprogramm zu Grundsatzprogramm immer perfekter den Konservativen angedient haben. 
Das wird fatale Folgen haben für die Sozialpolitik, aber auch für die bitter notwendigen In-
vestitionen im öffentlichen Bereich. 
2.) der Klimawandelschreitet voran und wird uns vor weit größere Probleme stellen, als die 
Pandemie. Wir sehen die Gefahr, dass die bisher schon zögerliche Politik gegen den Klima-
wandel noch stärker zugunsten von Maßnahmen zur extensiven Ankurbelung der Wirtschaft 
verdrängt wird. Damit wird genau der Effekterreicht, den es zu vermeiden gilt – Beschleuni-
gung von Wirtschaftswachstum und damit Erhöhung des CO2-Ausstoßes. 

Vorbereitungsstand der Kommunalwahlen am 12. September 2021:



Grüner Kapitalismus?

6

In unserer heutigen Welt kommen nahezu gleichzeitig überall Systeme unter Druck, die 
über Jahrzehnte verlässlich funktioniert zu haben scheinen und die die Menschheit Tag 
für Tag immer umfassender mit Energie, Nahrung, Medikamenten und Sicherheit versorg-
ten. Sie prägten eine Epoche, in der es von allem immer mehr gab. 
Es sind ja nicht nur der Klimawandel, Corona, das Artensterben, das Plastik in den Welt-
meeren, der brennende Regenwald, die verheerenden Hurrikans oder die Massentier – 
haltung. Da sind auch die explodierenden Mieten in den Städten, die wild gewordenen 
Finanzmärkte, der immer größer werdende Graben zwischen Arm und Reich, zunehmende 
Burn-out-Zahlen und die unüberschaubaren Folgen der Gen-Technik und der Digitalisie-
rung. 
Längst hat sich ein Gefühl von Zeitenwechsel in unsere Wahrnehmung von der Welt ein-
geschlichen. Hoffnungsfrohe Utopien hinsichtlich unserer Zukunft weichen immer mehr 
beklemmenden Fragen. 
Vor ca. 250 Jahren begann mit der industriellen Revolution der Siegeszug des Kapitalismus. 
Mit der damaligen Sichtweise suchen wir heute nach Lösungen für die herangereiften 
existentiellen Probleme. Nach den Regeln, die sich die Menschheit vor 250 Jahren selbst 
gemacht hat, versuchen wir die heutige Welt zu verändern. Wie die Praxis zeigt: Das 
funktioniert so nicht. 
Die Stichworte „Markt“ (die unsichtbare Hand), Wachstum (nur W. kann Arbeitsplätze, In-
vestitionen und Steuereinnahmen sichern) und Bruttoinlandsprodukt (das Kriterium für 
Wirtschaftsleistung) sind die „heiligen Kühe“, die zu schlachten ganz und gar nicht denkbar 
ist. Nach wie vor herrscht das hirnrissige Motto: Endloses Wachstum an Absatz, Gewinnen 
und Besitz – koste es, was es wolle. 
Um oben benannte Probleme zu lösen, braucht es ein neues Denken, ein Denken, 
das bestehende Dogmen überwindet, scheinbar bewährte Muster verlässt und die 
Marx`sche Regel befolgt: „An allem ist zu zweifeln“. 
Das tun die Grünen mit ihrem auf dem Bundesparteitag beschlossenen neuen Grund-
satzprogramm nicht.  
Erster grundsätzlicher Einwand: Wir haben uns angewöhnt, die eingangs zitierten aktuellen 
Krisen als säuberlich voneinander getrennte Erscheinungen zu betrachten. Die Reihe ließe 
sich fortsetzen – Kriege, Flüchtlinge, Überwachung, Terrorismus, Hyperkonsum, Mobilität 
. . Das sind sie aber nicht. Die wachsenden Emissionsmengen, die den Klimawandel an-
feuern, haben ihre Ursachen in blinder Güterproduktion, zunehmendem Konsum und 
Hyperkonsum, die dafür notwendigen Material- und Energiemengen müssen, wegen des 
„globalen Wettbewerbs“, so billig wie möglich gewonnen werden, weshalb Raubbau an 
Naturres -sourcen wie an menschlicher Arbeitskraft betrieben wird, was zu sozialen Un-
gleichheiten und auch zu Konflikten, Kriegen und Terrorismus führt, weshalb expansive 
Überwachungs – strategien verfolgt werden, die durch einen privatwirtschaftlich-staatli-
chen Komplex der Kontrolle von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gewährleistet wer-
den, der zugleich für personalisierte Beeinflussung genutzt wird die zu noch mehr Konsum 
und Hyperkonsum anleitet, was zu mehr Energie – und Materialverbrauch . . . 
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Die aktuelle Situation ist nichts anderes als Ausdruck einer umfassenden systemischen 
Krise. Die bereits als naturgegeben betrachtete  Art und Weise unseres Lebens in der ka-
pitalistischen Gesellschaft (die sich interessanterweise immer mehr dem Feudalismus nä-
hert) führt die Menschheit an den Rand ihrer weiteren Existenz. 
Ein zweiter grundsätzlicher Einwand: Die Grünen sagen unterm Strich: „Weiter so, aber 
nachhaltiger“. Dabei setzen sie auf technologischen Fortschritt und mehr Effizienz. Das 
ist m. E. ein frommer Wunsch. 
Technologischer Fortschritt ist weder gut noch böse. Er kann und wird sehr wichtig sein 
für die Transformation unseres lebensfeindlichen Wirtschaftens in eine Kreislaufwirtschaft. 
Auch für den Einstieg in eine umfassende erneuerbare Energiegewinnung und nachhaltige 
Mobilitätssysteme brauchen wir Technologien. Dafür müssen wir unser Fortschrittsideal 
aber auch konsequent an diesen Zielen ausrichten und nicht primär an der Geld-
vermehrung. 
All die gängigen Theorien wie „green new deal“, „green growth“ oder andere Wunderver-
sprechen sind weder neu noch „grün“. Das Prinzip ist schon vor zwei-, dreihun – dert 
Jahren erfunden worden. Es heißt: Kapitalismus. 
Effizienzsteigerung, die ja nie in etwas anderem bestehen kann als in Ressourceneffizienz, 
gehört zu seinem Wesen, anders wären die atemberaubenden Produktivitätssteigerungen 
und damit Wachstumsraten nicht möglich gewesen, die seine Geschichte prägen. Da die 
Steigerung von Effizienz unter kapitalistischen Wirtschaftsbedingungen aber nie ein Null-
summenspiel ist – dazu würde man dieselbe Menge von Gütern mit geringerem Aufwand 
in kürzerer Zeit herstellen und das Eingesparte im Boden lassen – wird der Effizienzgewinn 
sofort in Mehrproduktion umgesetzt. Wäre das nicht so, gäbe es weder Produktivitäts-
fortschritt noch Wirtschaftswachstum. Das ist der sogen. „rebound-Effekt“. 
Ein Beispiel gefällig? Ein Elektroauto wie der Audi E-tron, ein Stadtgeländewagen, der 
mehr als 2,5 t wiegt und dessen Batterie 700 kg schwer sein muss, damit der riesige Wagen 
überhaupt in die Gänge kommt, zeigt dass Technik die Sache vielleicht schneller und ef-
fektiver, aber damit noch nicht automatisch gut macht. Allein bei der Herstellung der 
100kWh – Akkus für große Elektroautos fallen 6 bis 10 t CO2 an (was der durchschnittlichen 
Fahrleistung sparsamer Benziner von 4 Jahren entspricht). 
Unsere Industriegesellschaft hat in den letzten 30 Jahren riesige Effizienzfortschritte erzielt. 
Um eine Einheit BIP zu erzeugen, braucht die deutsche Wirtschaft heute weniger Energie, 
weniger CO2 und Material und damit weniger Natur als jemals zuvor. Dennoch kommt 
der „overshoot day, der Tag an dem wir die uns fürs Jahr zustehenden Ressourcen ver-
braucht haben, jedes Jahr früher. Für Deutschland lag dieser Tag 2019 bereits im Mai! 
Der Grund: Renditen, Profite, Absatz und ökonomisches Wachstum sind die ent-
scheidenden Kriterien. 

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 
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

Termine 

Fest stehen aus heutiger Sicht:  

-     24. 12.                      Heiligabend 
-     25. und 26. 12.         Weihnachtsfeiertage 
-     31. 12.                      Sylvester 
-     01. 01. 2021             Neujahrstag 

Der Kreisvorstand wünscht Euch allen eine gesunde Zeit. Kommt ohne Infektion 
über die Feiertage und in das neue Jahr und lasst das alte besinnlich ausklingen. 
Es gibt vieles, worüber es sich lohnt, nachzudenken und dafür mal Zeit zu haben, 
ist auch nicht so schlecht. 
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Solid macht die Veranstaltungen nach eigenem Terminplan


