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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 
ein bewegtes und nicht besonders erfolgreiches Jahr liegt hinter uns und unserer  
Partei. 
Dennoch oder vor allem deshalb möchte sich der Kreisvorstand bei allen sehr herzlich 
bedanken. 
 
Ohne die starke Mitgliedschaft und unseren Zusammenhalt wäre es nicht möglich ge-
wesen, diese Anzahl von Veranstaltungen zu organisieren und Proteste auf die Straße 
zu bringen, die dringender denn je waren und sind. 
 
Wir haben es gemeinsam geschafft: 
►     Delegierte und Direktkandidaten für unsere beiden Wahlkreise zu wählen und 
          uns in einer Klausur intensiv auf den Wahlkampf vorzubereiten. 
►     Am 1. Mai gemeinsam mit Gewerkschaften, Verbänden und anderen demokra
          tischen Parteien für Frieden und Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen, 
►     Bei der Regionalversammlung der LINKEN zwei Genossen aus dem Kreisver
          band für den Bundesparteitag in Erfurt zu wählen. 
►     Bei der Listenaufstellung zur Landtagswahl zwei beachtliche Plätze zu erreichen. 
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►     Etliche „Promi“- Veranstaltungen u. a. mit Sören Pellmann, Martin Schirdewan, 
          Heidi Reichinek und natürlich das Highlight mit Gregor Gysi auf die Beine zu  
          stellen. 
►     Und einen gelungenen Jahresabschluss auf dem Weihnachtsmarkt (am Glühwein-
          stand) zu feiern. 
►     Nicht zu vergessen unsere Besuchsfahrt zum Bundestag oder die Teilnahme an 
          der Sternfahrt gegen des Atommüllendlager Schacht Konrad. 

Das alles, sowie die Arbeit des Kreisvorstandes, der Fraktion im Rat der Stadt und der 
Ortsräte und die Aktionen von solid sind nur möglich, weil es so viele Leute gab, die 
gemeinsam an einem Strang (und in Salzgitter auch in eine Richtung) gezogen haben. 
Selbstverständlich war das Wahlergebnis schlecht und die aktuelle Situation in der Partei 
kann beim besten Willen nicht schöngeredet werden. 

Aber wir sollten auch eins nicht vergessen: 

Wir bohren das dickste Brett, das man sich überhaupt vorstellen kann – wir wollen 
eine friedliche und gerechte Welt ! 

Lasst uns auch im kommenden Jahr weiter an unseren Kernthemen hier in Salzgitter, in 
der Region und im Umland arbeiten. Auch wenn es zur Zeit ganz und gar nicht danach 
aussieht: das Land braucht eine Linke. 

2023 ist (wie jedes Jahr für uns) ein entscheidendes Jahr für die LINKE. Im Land stehen 
einige Wahlen an bei denen wir viel zu verlieren haben. 
Die Regierungsbeteiligung in Berlin (Wahl am 12. 02.) und Bremen (Wahl am 14. 05.). 
In Hessen, wo wir seit zwölf Jahren im Landtag vertreten sind, gibt`s wie auch in Bayern 
im Herbst Landtagswahlen. 

Der Schriftsteller Roland M. Schernikau: „Die Dummheit der Kommunisten halte ich für 
kein Argument gegen den Kommunismus“. 

Ein gesundes Jahr 2023 mit immer wieder neuer Zuversicht wünscht 
Euer Kreisvorstand 
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Information aus dem Vorstand

Wie wir das Jahr konkret angehen wollen, werden wir in einer mitgliederoffe-
nen Klausur am 30. und 31. Januar (15:00 – 18:00 Uhr) im Rathaus beraten. 
 
Der Kreisvorstand berät – wie immer offen für alle Mitglieder an folgenden 
Tagen: 
 
27. Februar, 27. März, 24. April, 22. Mai, 26. Juni jeweils im Parteibüro. 
 
Im Februar/März werden wir die erste Mitgliederversammlung 2023  
durchführen. 
Bitte tragt Euch auch den 11. April (Gedenkveranstaltung KZ Drütte) und natür-
lich den 1. Mai in Eure Kalender ein. 
 
 
 
Einige Genossen aus dem Kreisverband waren am 15. 01. Teilnehmer an der 
Luxemburg/Liebknecht – Demo in Berlin. 
 
Möglicherweise war die „Corona-Pause“ Ursache für die überwältigende Teilneh-
merzahl, aber vielleicht hatten viele einfach ein Bedürfnis, in diesen für Linke 
nicht so tollen Zeiten den Schulterschluss zu suchen, sich zu vergewissern, wie 
viele wir dennoch sind, die hier und heute im Geist von Rosa und Karl unter-
wegs sind. 
 
Wir waren jedenfalls ziemlich euphorisiert und uns in einer Sache einig: Es ist 
toll zu erleben, wir viele linke Parteien, Gruppen, Grüppchen und Sekten hierher-
kommen und sich einig sind im Gedenken an die ermordeten Vorkämpfer des  
Sozialismus. 
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Zeitenwende

Unser aller Kanzler sprach vor geraumer Zeit im Zusammenhang mit dem russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine von einer Zeitenwende.  

Natürlich hat er Recht – er ist ja unser Kanzler. Aber wenn schon wenden, dann 
richtig und nicht so SPD-mäßig scheibchenweise. Denn das geht nur mit einem 
Befreiungsschlag. 

Der radikalen Überarbeitung unseres Grundgesetzes! 

Seien wir doch mal ehrlich. Dieses Grundgesetz ist ein Relikt vergangener Zeiten. 
Im Nachkriegs – Westdeutschland geschrieben, als man der Welt den Anschein 
bieten musste, in Anbetracht des Krieges und der begangenen Verbrechen hätten 
wir gelernt und wollten uns künftig bessern. 

Heute können wir wieder offen reden und handeln. Es ist an der Zeit. 

Foto:  Neues Deutschland - Demo Lützerath
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Überarbeitung Grundgesetz

Hier schon mal – gewissermaßen als Anregung für weitere Ideen,  
ein erster Anfang. 
 
Artikel 1)  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt. 
Neu muss es heißen: 
Profitinteressen sind unantastbar. Sie zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt. 
 
Artikel 3)  
Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. 
Nonsens. 
Aktionäre sind gleicher. 
 
Artikel 14 (2)  
Eigentum verpflichtet --- sollte ergänzt 
werden – zu nichts. 
 
Artikel 14 (3) 
Eine Enteignung ist nur zum Wohle der 
Allgemeinheit zulässig 
und... 
 
Artikel 15 
(Vergesellschaftung) 
können, da absolut weltfremd und da-
mals offensichtlich von Linksaußen lan-
ciert, ersatzlos gestrichen werden. 
Weitere konstruktive Vorschläge, die ge-
eignet sind, die Zeit zu wenden, werden 
gern genommen. 
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Tipps

1.  
30. Januar 1933, Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichs-
kanzler und überträgt die Macht den Faschisten. 
90 Jahre danach: Krieg, Aufrüstung, politische Rechtsentwicklung. 
Wie groß ist die Gefahr des Faschismus? Sind die Rechten stark, weil es an linken 
Alternativen fehlt? Ist die Regierungsbeteiligung von Faschisten die neue Normali-
tät in Europa? Was sind die Aufgaben der antifaschistischen Kräfte? Ein historischer 
Rückblick auf die Machteinsetzung vor 90 Jahren macht deutlich, wer die treiben-
den Kräfte für einen reaktionären Ausweg aus der Krise waren. 
Vortrag und Diskussion mit: 
Dr. Ulrich Schneider, Historiker, VVN/BdA, Generalsekretär der internationalen Fö-
deration der Widerstandskämpfer (FIR) 
… und Lieder mit: Achim Bigus. 
 
Freitag, 27. Januar 2023, 19:00 Uhr 
KufA Haus Westbahnhof 13, 38118 Braunschweig. 
2. 
Prof. Mamlock 
Der Schriftsteller, Arzt und Kommunist Friedrich Wolf schrieb nur wenige Monate 
nach der Machtergreifung Hitlers im französischen Exil sein Drama „Professor Mam-
lock“. 
Es war das erste Stück über die Machtergreifung der Nazis und den Beginn der Ju-
denverfolgung überhaupt. 
Mamlock, der  angesehene Chefarzt und hochdekorierte Frontkämpfer im 1. Welt-
krieg glaubt nicht an eine Gefahr für die Juden . . .  
In der DDR war das Stück Unterrichtsstoff und wurde oft an Theatern aufgeführt. 
Friedrich Wolfs Sohn Konrad, Regisseur und späterer 
Präsident der Akademie der Künste verfilmte das 
Stück. 
Die Bundesrepublik feiert seine „Wiederentdeckung“ 
nach 90 Jahren! Dankenswerterweise gabs am 
Braunschweiger Staatstheater eine sehr bemerkens-
werte Premiere! Anschauen! 
 
3.  
Buch: „Der Aufstieg der neuen Partei DIE LINKE. 
Die Anfangsjahre von 2007 bis 2009“ 
Lesenswert, sollte man wissen, aufbauend. 
Argument, Neue Reihe, Rosa-Luxemburg-Stiftung 
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„Lerne lachen ohne zu weinen“ 
(Kurt Tucholski)

Es soll ja vorkommen, dass Rentner speziell in der jetzigen Jahreszeit Langeweile 
haben. Ich kam jedenfalls auf die Idee, mal zu überlegen, was der dümmste Poli-
tikerspruch des vergangenen Jahres war. 
 
Unmöglich bei der Fülle des Angebots? Naja, ist schon schwierig, aber wenn man 
weiß, wo man mit der Suche beginnen sollte, wird es einfacher. Meine lange  
Erfahrung auf diesem Gebiet zahlen sich hier aus. 
 
Ich beginne immer bei den krachledernen Schluchtenjodlern, den weißbierge-
tränkten Stammtischstrategen – korrekt – bei der CSU. Stets hohe Trefferquote. 
 
Man erinnere sich nur an Ur-vater Franz-Josef Strauß. Legendär sein „ Rechts von 
der CSU ist nur die Wand“ oder „Lieber ein kalter Krieger als ein warmer  
Bruder“. Köstlich. 
 
Der Stoiber Eddi konnte zwar nicht ganz so gut reden, aber sein „Wer randaliert, 
fliegt raus und wer kein Deutsch kann, kommt gar nicht erst rein“, war nicht 
ganz so brillant, aber er hat sich bemüht. 
 
Nah dran am Franz-Josef war dann schon der Seehofer. Mit „wir werden uns gegen 
die Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren – bis zur letzten Patrone“, 
verrät ein gewisses Talent. 
 
Schließlich der Dobrindt.  Zugegeben, mit seinem leicht debilen Lächeln wirkt er 
harmlos, aber das täuscht. Der listige Alex, übrigens diplomierter Sozialwissen - 
schaftler gibt mehr den akademischen Part. So mit „Deutschland braucht eine 
Rückführungskultur“. Elegant, wie er den Ball „Begrüßungskultur“ aufgenommen 
und schneidig zurück gefeuert hat. 
 
Ihm gebe ich Platz 1 für den übelsten, dümmsten, ekelerregensten Politikersatz 
2022 
„Wir müssen aufpassen, dass hier keine Klima-RAF entsteht“. 
Er war beileibe nicht der Einzige, der auf demagogische Art versuchte, die Aktionen 
der „letzten Generation“ zu kriminalisieren. Allerdings der dreckigste. 
Damit seine bayrischen Ohren das auch verstehen –  
Alex – du bist ein hinterfotziges Arschloch, 
                                                                                Rainer Nagel 
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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 
  im Rathaus Zimmer 53 
Telefon: 05341/ 839 32 76 
e-mail: dielinke@stadt.salzgitter.de

 
 
 
 
 
 
Herausgeber: DIE LINKE,  
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Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 
die stets man noch zum Hungern zwingt! 
Das Recht wie Glut im Kraterherde 
nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 
Heer der Sklaven, wache auf! 
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 
Alles zu werden, strömt zuhauf! 

Es rettet uns kein höh’res Wesen, 
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun 
Uns aus dem Elend zu erlösen 
können wir nur selber tun! 
Leeres Wort: des Armen Rechte, 
Leeres Wort: des Reichen Pflicht! 
Unmündig nennt man uns und Knechte, 
duldet die Schmach nun länger nicht! 

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 
wir sind die stärkste der Partei’n 
Die Müßiggänger schiebt beiseite! 
Diese Welt muss unser sein; 
Unser Blut sei nicht mehr der 
Raben, 
Nicht der mächt’gen Geier Fraß! 
Erst wenn wir sie vertrieben haben 
dann scheint die Sonn‘ ohn‘ Unter-
lass! 
 
| : Völker, hört die Signale! 
Auf zum letzten Gefecht! 
Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht. : |

Die Internationale

Die Internationale ist das weltweit am weitesten verbreitete Kampflied der sozialisti-
schen Arbeiterbewegung, die sich ideologisch – gemäß dem marxistischen Motto 
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ – dem proletarischen Internationalismus ver-
pflichtet sieht. Der ursprünglich französische Text aus dem Jahr 1871 stammt von Eu-
gène Pottier, einem Dichter und aktiven Beteiligten der Pariser Kommune, des während 
des Deutsch-Französischen Krieges spontan gebildeten, revolutionären Pariser Stadt-
rates. Die Melodie des Liedes wurde 1888 vom Belgier Pierre Degeyter komponiert.


