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Liebe Genossinnen, Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 
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bald haben wir ein herausforderndes Jahr 2021 hinter uns gebracht. 

Die Corona-Krise verlangt uns nun seit bereits zwei Jahren viel ab und eine 
immer größer werdende Unsicherheit ist nicht mehr wegzudiskutieren. Die 
Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander, doch außer 
uns als Linke scheint niemand die soziale Frage ernsthaft zu stellen. Jedenfalls 
zeigt der aktuelle politische Kurs der neuen Bundesregierung, dass keine 
Wende in dieser Frage zu erwarten ist. 

Umso wichtiger ist, dass wir trotzt unserer Wahlniederlagen weiterhin als  
soziale Opposition den Finger auf die Wunde legen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Euch nochmal für den Einsatz bei der 
Kommunal- und Bundestagswahl bedanken. Wir konnten im Rat der Stadt die 
Anzahl unserer Mandate halten und in den Ortsräten ausbauen. Unsere  
gewählten Mitglieder werden sich mit ganzer Kraft für eine linke Kommunal-
politik einsetzen. 

Für diese Möglichkeit danken wir auch unseren Wählerinnen und Wählern. 
Mit der Landtagswahl kommt 2022 eine weitere große Herausforderung auf 
uns zu und in unserem antifaschistischen Engagement dürfen und werden 
wir nicht nachlassen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 

ich wünsche Euch erholsame Weihnachtstage und einen schönen Jahreswech-
sel mit Euren Liebsten. 

Cem Ince, Vorsitzender 
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Bericht vom Kreisparteitag der LINKEN Salzgitter

Mit der coronabedingten Verzögerung um ein Jahr fand am 09. Oktober im  
Gewerkschaftshaus Salzgitter unser Kreisparteitag statt. 
 
Gewählt wurde ein neuer Vorstand in folgender Zusammensetzung: 

Christos Paralis

Karin Klose

Henrik Torbecke
Hermann Fleischer

Heiko Vogtland

Ceyda Kaya
Cem Ince

Cem Ince

Gerhard Schrader

Vorsitzender:      Cem Ince, Elektroniker, 28. Jahre 
Erster Stellv.:      Heiko Vogtland, Betriebsrat, 52 Jahre 
Zweiter Stellv.:    Christos Paralis, Elektroniker, 23 Jahre 
Schatzmeisterin: Karin Klose, Rentnerin, 66 Jahre 
Schriftführer:       Gerhard Schrader, GF Fraktion, 47 Jahre 
Beisitzer:             Hermann Fleischer, Rentner, Frakt.vorsitzender, 71 Jahre 
Beisitzerin:          Emily Bäter, Studentin, 22 Jahre 
Beisitzerin:          Ceyda Kaya, Schülerin, 17 Jahre 
Beisitzer:             Henrik Torbecke, Auszubildender, 22 Jahre 

Wir wünschen dem neuen Vorstand, dass er recht schnell seinen eigenen  
Arbeitsstil findet und mit Ausdauer, Konsequenz und Freude das Parteileben 
in unserem Kreisverband organisiert. 

Es fehlt: Emiy Bäter
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Beschluss
Beschluss der Kreismitgliederversammlung zur Arbeit des Kreisverbandes 
im Jahr 2022  
Das Ziel unserer Arbeit ist es, die politische Wirksamkeit und Überzeugungskraft 
unserer Partei DIE LINKE im öffentlichen gesellschaftlichen Leben Salzgitters 
weiter zu erhöhen. 
 
Das setzt voraus: 
      weitere Mitglieder zu gewinnen und ins Parteileben zu integrieren; 
      mehr Genossinnen und Genossen zu einer aktiven Mitarbeit zu motivieren; 
      die politische Diskussion und Bildung zu qualifizieren; 
      eine aktuelle und anregende Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. 
 
Weiterentwicklung des Parteilebens 
1.      4 x im Jahr treffen wir uns zu Mitgliederversammlungen zu den Themen 
      Kommunalpolitik 
      Information aus dem Bundestag (Gast: Victor Perli, MdB) 
      Vorbereitung der Landtagswahl (Gast: Daphne Weber, PV) 
      Jahreshauptversammlung/Jahresabschluss  
Aus aktuellen Anlässen kann der Vorstand weitere Versammlungen  
einberufen. 
2.       Monatlich findet eine mitgliederoffene Vorstandssitzung statt. dazu werden 
          regelmäßig Gäste/Partner aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt 
          eingeladen. 
3.       Monatlich organisiert der Vorstand (entsprechend der Vorschläge der 
          Mitglieder) einen Stammtisch zur Diskussion aktueller politischer Fragen, mit 
          Filmen, Vorträgen der Rosa-Luxemburg-Stiftung . . . 
          Zum Jahresende ist ein Brainstorming zum Thema „Wahlkampf – effektiv und 
          zeitgemäß“ geplant. 
4.       Der Mitgliederrundbrief erscheint weiterhin jeden zweiten Monat. 
5.       Langfristig wird der Wahlkampf zur Landtagswahl 2022 vorbereitet.

Wirkung nach außen 
1.       Absolute Priorität hat eine aktuelle, wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit. 
       Im Kreisverband wird ein Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit gebildet, der die 
          Tätigkeiten für den gesamten Bereich plant, koordiniert und organisiert. 
       2 x jährlich verteilen wir mind. 8 000 Exemplare der Zeitung „KLAR“ in  
          Verbindung mit einem Tätigkeitsbericht unseres MdB. 
       2 x jährlich wird in gleicher Stückzahl die „Rats-Info“ verteilt. 
       Im Zeitraum vom 21. 03. („Tag gegen Rassismus“) bis 09. 11. („Pogrom-
          Nacht“) führen wir monatlich einen Informationsstand in Lebenstedt durch. 
          V.: 2. Stellv. Vorsitzender
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Beschluss

2. Mit unserem Kommunalwahlprogramm haben wir eine gute Grund-
lage für unsere Ratsarbeit. Wir arbeiten stärker daran, Kommunalpolitik 
zur Sache des gesamten Kreisverbandes zu machen. 

 Traditionell wird der Fraktionsvorsitzende Mitglied des Vorstands 
und informiert regelmäßig über die Arbeit in den Räten. Besser muss 
es gelingen, Anträge zu wichtigen kommunalpolitischen Fragen im Vor-
feld von Entscheidungen im Kreisvorstand zu beraten. 

 Die Zusammenarbeit zwischen den Stadt – und Ortsräten ist zu 
verbessern. Mindestens 2 x im Jahr finden dazu gemeinsame 
Beratungen statt. 

V.: Fraktionsvorsitzender 

3. Wir engagieren uns auch künftig aktiv im „Bündnis gegen rechts“ und 
werden, wie bisher, eine aktive Rolle spielen. Wichtig ist uns insbeson-
dere, nicht nur auf die Aktionen der Rechten zu reagieren, sondern selbst 
zu agieren und kontinuierlich in der Öffentlichkeit antifaschistische  
Akzente zu setzen. 

4. Die Zusammenarbeit mit der IG Metall ist verbindlicher zu gestalten. 
Wir schlagen vor, 2 x jährlich ein „Gewerkschafter-Frühstück mit Victor 
Perli und/oder einem anderen MdB durchzuführen. 

 Die sichtbare Teilnahme an Arbeitskämpfen, Solidaritätserklärungen, 
Informationsrunden mit Gewerkschaftsvertretern . . . sind auch weiterhin 
eine Selbstverständlichkeit. 

 Eine engere Zusammenarbeit von solid mit Jugendvertreter*innen und 
der DGB-Jugend werden wir, wenn gewünscht, unterstützen. 

V.: 1. Stellv. Vorsitzender 

5. Bürgerinitiativen, die uns politisch nahe Ziele verfolgen, erhalten wei-
terhin auch personell unsere Hilfe. Ihre Sprecher*innen laden wir ein
mal im Jahr in den Kreisvorstand ein, um eine koordinierte Zusam-
menarbeit zu besprechen. 

6. Künftig muss es besser gelingen, in ausgewählten Bereichen mit  
anderen Kreisverbänden der Region zusammen zu arbeiten. 
Das betrifft insbesondere die Kommunalpolitik und die Jugendarbeit. 
Zunächst sollte es Gespräche mit dem KV Wolfenbüttel, insbesondere  
im Vorfeld der Landtagswahlen geben. 

V.: Kreisvorsitzender 
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Wir gehen als gemeinsame Ratsgruppe DIE LINKE/Die PARTEI, die von Hermann 
Fleischer, Sello Ince und Lars Titjen gebildet wird, in die neue Legislaturperiode 
2021-2026. Außerdem sind wir als Partei mit 5 Mandatsträgerinnen und Man-
datsträgernin vier Ortsräten (Nord, Süd, Ost und West) vertreten. 
 
Trotz schmerzhafter Stimmenverluste bei der Kommunalwahl haben wir damit 
eine gute, sogar leicht verbesserte Ausgangsposition für linke kommunalpoliti-
sche Arbeit. Theoretisch.  
Wir stehen in der Pflicht, daraus etwas zu machen – erkennbar und spürbar für 
unsere Wählerinnen und Wählern. 
 
Man kann es nicht oft genug wiederholen. Jeder, der die Situation einigermaßen 
realistisch einschätzen kann wird erkennen, dass eine Zeit verschärfter Vertei-
lungskämpfe auf uns zukommt. Mit dem Koalitionsvertrag der Ampel und FDP-
Ministern in Schlüsselpositionen der Bundesregierung sind zudem Fakten 
geschaffen, die alles andere als beruhigend wirken und nicht geeignet erschei-
nen, das erkennbare Auseinandertriften der Gesellschaft aufzuhalten. 
 
Viele Menschen haben eine zunehmende Angst vor der Zukunft. Die Ungewiss-
heit, was uns alle in der nächsten Zeit erwartet, war wohl seit Jahrzehnten nicht 
so groß wie in der Gegenwart und die Rechten versuchen, genau daraus Kapital 
zu schlagen und nicht selten wird es ihnen leicht gemacht, dabei Erfolg zu 
haben. 
Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass im Rat der Stadt Salzgitter ausgerechnet 
der AfD der Vorsitz im Sozial-, Integrations- und Gesundheitsausschuss überlas-
sen wurde. Das ist unverzeihlich.  
 
Fünfmal hätten SPD und CDU die Möglichkeit gehabt, den Sozialausschuss für 
sich zu reklamieren. Andere Ausschussvorsitze waren ihnen wichtiger ! 
Vor unseren Abgeordneten stehen somit große und wichtige Aufgaben. Deshalb 
ist es enorm wichtig, gut und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. In der Frak-
tion und zwischen Fraktion und Ortsräten. Immerhin befassen sich acht Genos-
sinnen und Genossen unseres KV in Salzgitter intensiv mit Kommunalpolitik. 
Das ist ein echtes Pfund mit dem man wuchern kann. 
 
Allerdings setzt das voraus, dass wir uns nicht den Luxus von Eitelkeiten und 
persönlichen Ressentiments leisten. Es steht zu viel auf dem Spiel und es wird 
Sache aller im Kreisverband sein, darauf zu achten, wie unsere Kommunalpoli-
tiker diese, ihnen übertragene Aufgabe erfüllen. 
                                                                                    Hermann Fleischer 

Bericht aus dem Rathaus
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Die Versager
Es liegt wahrlich kein Triumpf in der Feststellung, dass wir mit unserer Wahl-
kampfforderung Recht behalten haben. Im Gegenteil. Es ist traurig und macht 
wütend. Man hatte einen Sommer lang Zeit, um die Schulen und Kitas mit Luft-
filtern auszustatten und nach den Erfahrungen des letzten Winters der neuen 
Corona Welle besser gewappnet entgegen zu treten. Vergiss es. 
Was in diesem Lande abläuft, ist erbärmlich. 
Jetzt ist eine allgemeine Impfpflicht „im Gespräch“. Im Februar oder März!  
Ein Jahr zu spät. 
Sie haben sich nicht ran getraut 
an dieses Thema, die ewigen 
Quatschköpfe. Wegen der „Frei-
heitsrechte der Bürger“. 
400 bis 500 Menschen pro Tag ist 
die Freiheit zum Sterben zuge-
dacht. Mehr als 100000 Men-
schen haben sich diese Freiheit 
schon genommen. Viele Kinder 
haben psychische Schäden da-
vongetragen, ungezählt sind die 
Opfer prügelnder Eltern. Seit 8 
Monaten ist Impfstoff verfügbar, 
aber die Flachpfeifen von Minis-
ter*innen quatschen, tun sich 
wichtig und versagen. Man 
schießt sich auf die Impfgegner 
ein – ein treffliches Feindbild, um 
von der eigenen Unfähigkeit ab-
zulenken. 
Nüchtern betrachtet muss man 
über Totschlag durch Unterlas-
sung reden, muss man nach der 
strafrechtlichen Relevanz des 
Nichthandelns politischer Amts-
träger fragen. 
Die, die das Gesundheitswesen kaputtgespart, Krankenhäuser und Intensivsta-
tionen geschlossen, Pflegepersonal vertrieben haben, gehören angeklagt. 
Natürlich sind die Impfgegner unsolidarisch bis asozial. Aber so sind die Men-
schen und das weiß man – oder man sollte es wissen. Genauso wie man wissen 
sollte, dass Pandemien in Wellen auftreten, weil Viren mutieren, und dass man 
sich auf so etwas vorbereiten kann. Da steckt das Wörtchen „vor“ drin. Also vor 
einer Welle und nicht in ihr. 

Rainer Nagel 



Happy x-mas (John Lennon und Yoko Ono) 
So this is Christmas an what have you done? 
Another years over, a new one just begun. 
And so this is Christmas, I hope you have fun, The near and the dear one 
The old and the young. 
 A very merry Christnas 
And a happy new year, 
Let`s hope it`s a good one 
Without any fear. 

 And so this is Christmas 
For weak and for strong, 
(War is over if you want it) 
For rich and the poor ones, 
The road is so long. 
(War is over now). 

 
And so happy Christmas for black and for whites, 
(War is over if you want it) 
For the yellow and red ones, 
Let`s stop all that fight. 
(War is over now)
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Frohe Weihnachten

Der Text basiert auf dem Slogan einer Antikriegs-Kampagne von Lennon und 
Ono aus dem Dezember 1969. Für diese Kampagne mieteten die beiden Wer-
beflächen auf Plakatwänden in mehreren großen Städten weltweit, darunter 
New York, Los Angeles, Toronto, Tokio, Rom und Berlin. Die Aufschrift lautete: 
“WAR IS OVER! IF YOU WANT IT Happy Christmas from John & Yoko” (deutsch: 
„Der Krieg ist aus! Wenn du es willst. Fröhliche Weihnachten von John und 
Yoko“).[ 1971 waren die Vereinigten Staaten noch stark in den zunehmend un-
populären Vietnamkrieg verwickelt. Die Zeile “War is over, if you want it, war is 
over, now!” die im Hintergrund vom Chor gesungen wird, stammt aus der Kam-
pagne. 
 Lennon wurde in seinem Interview mit David Sheff für das Playboy-Magazin im 
Jahr 1980 auf das Stück angesprochen: 

     „‚Happy Xmas‘ haben Yoko und ich gemeinsam geschrieben. Es heißt darin: 
‚War is over if you want it‘. Das war immer noch dieselbe Message – der Gedanke, 
dass wir genauso verantwortlich sind wie der Mann, der die Knöpfe drückt. So-
lange die Menschen die Vorstellung haben, dass es ihnen jemand antut und 
dass sie keine Macht haben, haben sie keine Macht.

John Lennon



Kontakte
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Büro:  
Salzgitter-Lebenstedt 
 
Berliner Straße 49 
Telefon: 05341/ 790 56 50 
Internet: www.die-linke-salzgitter.de 
e-mail: dielinke-salzgitter@t-online.de 
 
Vorsitzender:  
Cem Ince,  
DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter 
0173 630 7437 
Cem.ince@live.de 
 

Fraktion:  
Ratsgruppe DIE LINKE / die Partei 
  
im Rathaus Zimmer 53 
Telefon: 05341/ 839 32 76 
e-mail: dielinke@stadt.salzgitter.de 
Herausgeber: DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter V.i.S.d.P.


