Juni - Juli 2018

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

sicher habt Ihr alle den Parteitag der LINKEN in Leipzig verfolgt. Die Medien haben sich, wie
gehabt, auf die skandalträchtigen Abschnitte konzentriert und alles andere weitgehend ausgeblendet. Ihr findet sehr viel an Reden und Beschlüssen auf der home page der LINKEN,
dennoch möchten wir nochmals einige Passagen aus dem beschlossenen Leitantrag zur
Kenntnis geben. Beschlusslage des Parteitages ist unter Anderem:
„DIE LINKE zieht hier eine klare Linie. Wir stellen uns dem Rechtsruck entgegen. Wir kämpfen
gegen Rassismus. Wir kämpfen gegen Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus und jede
andere Form von Rassismus. Wir kämpfen gegen die sozialen Ursachen des Rechtspopulis –
mus und gegen die neoliberale Hoffnungslosigkeit. Gegen die Lügen, die fake news, die Zerstörung der öffentlichen Debatte und der Demokratie – ob sie von Rechten ausgehen oder
von der herrschenden Politik.
DIE LINKE hat von Beginn an die Politik zu Flucht und Grenzen an dem Dreiklang orientiert:
1. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen durch einen sofortigen Stopp von Waffenexporten
und wollen friedliche Konfliktlösungen. Und wir treten für eine gerechte Weltwirtschaft ein
und für eine Entwicklungszusammenarbeit, die das Leben der Menschen vor Ort verbessert,
statt den Interessen der deutschen Wirtschaft zu dienen.
2. Wir wollen das Sterben im Mittelmeer und an den europäischen Außengrenzen beenden.
Dafür brauchen wir sichere, legale Fluchtwege, offene Grenzen und ein menschenwürdiges, faires System der Aufnahme von Geflüchteten und einen Lastenausgleich in
Europa. Statt Abschiebung wollen wir Bleiberechte für Menschen und statt Familien auseinanderzu – reißen wollen wir sie zusammenführen.
3. Wir wollen eine soziale Offensive, die das Leben für alle Menschen in Deutschland besser
macht: mit bezahlbarem Wohnraum, guter Bildung und Arbeit. Wir wollen die Demokratie
stärken: Millionen Menschen in Deutschland dürfen nicht wählen. Grundlegende Rechte, Zugang zur Arbeit, bleiben ihnen verwehrt. Integration geht anders. Menschen, die derzeit keine
Aufenthaltsbewilligung haben und in Rechtlosigkeit und Illegalität gedrängt werden, sollen
eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erhalten, um ein geregeltes Leben in
Würde führen zu können. Nicht der Pass, sondern die Menschen stehen im Vordergrund: Wir
streiten für gleiche Rechte für alle, die hier leben.“
„Für eine soziale, friedliche und gerechte Gesellschaftsordnung brauchen wir einen
grund legenden Richtungswechsel, einen ganz neuen Weg. … Sechs Kampffelder werden
wir besonders in den Vordergrund stellen:
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1. Den Kampf um mehr Zeit zum Leben und dass das Recht auf gute Arbeit zu einer neuen
Normalität wird. Wir verbinden uns mit denen, die eine 30-Stunden- Woche auf die
Agenda setzen, mit vollem Lohn- und notwendigem Personalausgleich. . . .
2. Wir verteidigen die sozialen Garantien des Lebens. Wir verbinden uns mit allen,
die Ungleichheit bekämpfen und Armut abschaffen wollen.
3. Wir kämpfen für gerechte Teilhabe für alle, die hier leben, gegen Rassismus und Dis
– kriminierung. Für ein gutes Leben für alle und eine inklusive Gesellschaft. Wir stellen uns
gegen eine Verschärfung des Aufenthaltsrechtes und wollen das Asylrecht ausbauen. Ab –
schiebegefängnissen und den Plänen für Abschiebezentren stellen wir uns entgegen.
4. Wir kämpfen für eine öffentliche Daseinsvorsorge, die Menschen vor Profite stellt und die
Demokratie stärkt. Mit Wohnungen darf nicht an der Börse gehandelt werden. . . .
Wir kämpfen mit denen, die dafür sorgen, dass Gesundheit keine Ware ist und gute
Pflege nicht dem Profit geopfert wird.
5. Wir wollen einen sozial gerechten ökologischen Umbau der Wirtschaft und einen wirksamen
Klimaschutz. Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur und Digitalisierung verbessern den Alltag und schaffen Arbeitsplätze. Statt Exportüberschüsse setzen
wir darauf, den Binnenmarkt zu stärken und das Leben der Menschen zu verbessern: durch
höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr und bessere Arbeitsplätze, mehr öffentliche
Investitionen und mehr Sozialleistungen.
6. Zusammen mit allen, die sich für Frieden einsetzen, streiten wir für das Verbot von
Waffenexporten und Atomwaffen. Wir kämpfen für Abrüstung statt Aufrüstung und
gegen die Pläne, die Ausgaben für Rüstung und Militär annähernd zu verdoppeln.“
Interessant und Nachdenkens wert ist auch der Bericht des Ältestenrates, den Hans Modrow
gab. U. a. heißt es darin mit Bezug auf den Brief einer Basisgruppe aus Potsdam: „Wir meinen,
dass unterschiedliche Antworten auf die politischen Herausforderungen unserer Zeit für eine
sozialistische Partei wichtig sind. Aber sie müssen in der Partei und sachlich, auf der Basis
gründlicher Analysen beraten und beschlossen werden. Und an die Beschlüsse haben sich
dann alle zu halten! In diesem Zusammenhang halten wir eine stärkere Einbeziehung der
Parteibasis mit ihrer Erfahrung und Einsicht in die örtlichen Gegebenheiten für nötig und hilfreich. Diese Kompetenzen dürfen nicht verschenkt werden! Das mag den Diskussionsprozess
verlängern, führt aber zu größerer Geschlossenheit und damit zu mehr Schlagkraft der Partei
in der Gesellschaft.
Hans Modrow weiter: „Was vorher schon in Polen, Ungarn, Frankreich und anderswo geschehen ist, Elemente faschistischer Handlungen und Haltungen (s. NSU), wurde verdeckt und
tief schwarze Elemente sitzen nun in unseren Parlamenten. Das zeugt von gefährlichen Umbrüchen in einer breiten Massenstimmung in der Gesellschaft. Da stellt sich doch die Frage
nach historischer Verantwortung und den Platz einer sozialistischen LINKEN in dieser Gesellschaft. Da sollten im Parteigeschehen Entstellungen und Unterstellungen aus dem Vorfeld
des Parteitages nach Leipzig keinen Platz mehr haben. Die Partei DIE LINKE bewahrt doch
nur ihre Chance, wenn sie alle Linken erreicht, ihren Kreis erweitert und sich in und mit
einem solchen Prozess selbst wirkungsvoll stärkt. Legen wir die Zankäpfel zur Seite und
hören auf, mit Selbstdarstellung über Andere zu reden.“
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Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 14. Juni fand die letzte Beratung des Kreisvorstandes vor der Sommerpause statt.
Nach einer ausführlichen Debatte zum Parteitag der LINKEN gab es folgende Festlegungen:
-

Am Sonnabend, den 27. Oktober findet die nächste Kreismitgliederversammlung statt. Neben der Neuwahl des Vorstands wollen wir über unsere
Vorhaben für die kommenden zwei Jahre beraten, aber auch darüber, wie wir
künftig unser Parteileben gestalten wollen. Es ist eine Tatsache, dass wir über
neue Formen und Methoden nachdenken müssen. Neben einigen erfolgreichen Aktionen wie zum 8. März oder am 1. Mai ist das Interesse, sich in Mit
gliederversammlungen zu aktuellen oder auch grundsätzlichen Fragen der
Politik zu verständigen, noch weiter zurückgegangen. Ob in der MV zur Kommunalpolitik, mit den Leiterinnen des Frauenhauses, mit unserem MdB, Victor
Perli oder dem Film „Der junge Marx“ – nur etwas mehr als eine Handvoll
Genossinnen und Genossen schaffte es bis ins Büro. Also brauchen wir neue
Vorschläge und Ideen.

-

Uwe Schleicher berichtete über die neu gegründete Bürgerinitiative „Salzgittersee“ – siehe nächste Seite. Mit Uwe und Jens-Marco Scheidewig sind zwei
unserer Mitglieder im Vorstand der BI vertreten. Wir rufen alle Interessierten
auf, Mitglied dieser Initiative zu werden und sich dafür einzusetzen, dass der
Salzgittersee für alle frei zugänglich bleibt.

-

Ab Mitte August werden wir gemeinsam mit unserer solid-Gruppe unser Büro
neu renovieren und (hoffentlich) gemütlicher einrichten und ausgestalten. Wir
gehen davon aus, dass wir es dann mit einer kleinen Feier einweihen.

-

Am 8. September findet der nächste Landesparteitag statt. Neben der
Beratung der nächsten Schritte zur Konsolidierung unseres Landesverbandes
ist ein/e neue/r Landesvorsitzende/r zu wählen, da Pia Zimmermann, Bundestagsmitglied aus Wolfsburg, am 16. 6. Als eine der beiden Landesvorsitzenden
zurückgetreten ist.

Der Kreisvorstand wünscht allen Genossinnen und Genossen einen schönen
Sommer, hoffentlich mit Urlaub und Sonne in erträglichem Maße. Am 9. August findet
die nächste KV-Sitzung im noch unrenoviertem Parteibüro statt, das während der Ferienzeit geschlossen bleibt.
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Bürgerinitiative Salzgittersee
Die Stadt Salzgitter hat in Verbindung mit der„Allianz für die Region“ vor, an der Süd- und
Südostseite des Salzgittersees gehobene Wohnbebauung, ein 4- bis 5-stöckiges Hotel und
gastronomische Betriebe anzusiedeln. Auch rund um den See sollen einige bauliche Veränderungen kommen, die aber eigentlich nur Verschönerungen und Erweiterungen der bestehenden Einrichtungen sind. An diesen Veränderungen ist im Großen und Ganzen nichts
einzuwenden. Ein weiterer Clou der Planung ist es, dass die Wasserfläche des Sees nach Südosten bis zur Theodor-Heuss-Straße erweitert werden soll. Dabei fällt dann die vielfrequentierte
Jugendfreizeitstätte „Forellenhof“ im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und auch das
erst vor einigen Jahren gebaute Rückhaltebecken, das den Hochwasserschutz des FuhseÜberschwemmungsgebiets darstellt, soll ersatzlos entfallen. Weiterhin sollen große Teile des
Kleingartenvereins „Fuhsetal e.V.“ und das Wäldchen im Bereich der „Forelle“ geschliffen werden.
Zur„Allianz für die Region“ ist zur Klärung zu sagen, dass u.a. die Stadt Salzgitter, alle Landkreise und kreisfreien Städte im Bereich des Regionalverbands Braunschweig, die IG Metall,
die Salzgitter AG dort Fördermitglied sind und dass sie von der WOB AG, einer 100- prozentigen
Tochter von VW, dominiert wird.
Um die angestrebte Privatisierung und Kommerzialisierung des Salzgittersees zu stoppen,
hat sich auf eine Initiative der Grünen Salzgitter die BI Salzgittersee gegründet und soll als
„eingetragener Verein“ geführt werden. Sie hat bis dato 25 Mitglieder und wirbt um weitere
Mitglieder, um ihrer kritischen Stimme noch mehr Gewicht zu geben. Die BI ist überparteilich,
es sind jedoch Mitglieder der LINKEN, der Grünen und des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA
dabei, parteipolitische Interessen werden aber nicht vertreten und geduldet. Die weitere Mitgliedschaft besteht aus Teilen der See-Anrainervereine wie Kleingartenverein „Fuhsetal e.V.“,
Wasserwanderer und Marine-Kameradschaft.

Infostand mit Unterschriftenaktion der „BI” auf dem Frühlingsfest im SeeViertel

Seite 4

Bürgerinitiative Salzgittersee
Zur Zielsetzung ein Zitat aus der Satzung der BI :
Die Bürgerinitiative „Salzgittersee“ setzt sich für den Erhalt und die Fortentwicklung des Salzgittersees als Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiet ein, das mit seinen Anlagen und Einrichtungen
der Förderung der öffentlichen Gesundheit, der sportlichen Betätigung und der Erholung der
Bevölkerung dient. Die vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sind in ihrem Bestand zu erhalten, zu sichern und weiter zu entwickeln. Der Status Quo ist zu erhalten. Das gilt insbesondere
für die bestehenden Grün- und Freiflächen, die Jugendfreizeitstätte „Forellenhof“, die Gasverteilerstation und die Kleingartenanlage „Fuhsetal e.V.“. Eine Bebauung dieser Flächen zu Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken sowie eine Veräußerung an private Personen oder Investoren
wird abgelehnt, sämtliche Grundstücke sind im öffentlichen Eigentum zu belassen. Die Erweiterung
der Wasserfläche mit Uferbebauung bis zur Bruchmachtersenstraße / Theodor-Heuss-Straße
(K 30) wird abgelehnt. Die Freizeit- und Sportanlagen müssen weiterhin kostenlos der Öffentlichkeit
zur Verfügen stehen. Der gesamte Bereich des Salzgittersees, insbesondere Uferbereiche und angrenzende Anlagen (Sandstrand und Grünanlagen), müssen für die Öffentlichkeit frei benutzbar
und zugänglich sein. Die Fortentwicklung des Salzgittersees soll einen sanften und naturnahen
Erlebnistourismus und den Erhalt als Naherholungsgebiet für die Bürgerinnen und Bürger Salzgitters unter Einbeziehung der Belange von Natur und Umwelt sicherstellen.

Bericht aus dem Rat der Stadt Salzgitter.
Das Freibad in Lebenstedt muß erhalten bleiben!
Nach den Beschlüssen zum Umbau des Hallenbades in Lebenstedt und der Fertigstellung des
1. Bauabschnittes inszenierte die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft Bäder-Sport
und Freizeit einen Vorstoß zur Schließung des angeschlossenen Freibades. Das Nichtschwimmerbecken, der Sprungturm und die zugehörige Technik sollen abgebaut werden. Die Vertreter der Linken in Rat und im Ortsrat Nord wollen ein Außenbecken und eine Wiese für Sport
und Spiel und zum Faulenzen erhalten.
Ein Antrag auf Schließung des Freibadbereiches wurde am 23. Mai von der Tagesordnung des
Rates abgesetzt, weil zwischenzeitlich der Ortsrat Nord einen Antrag von SPD, Linken und
Grünen beschlossen hat, alles zu tun um das Freibad in Lebenstedt zu erhalten.
In Vorbereitung ist nun ein Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept für ein Außenbecken mit
einer Rutsche zu erarbeiten. Wir wollen für Lebenstedt, wie im Thermalbad in Bad, ein Außenbecken, das von Besuchern im Sommer, im Frühjahr und im Herbst genutzt werden kann.
Verbot von Glyphosat auf allen städtischen Flächen gefordert!
Ende Jan. 2018 beantragte die Ratsfraktion der Linken das Verbot für den Einsatz von Glyphosat auf den städtischen Wegen, Spielplätzen und Parkanlagen auf alle städtischen Flächen zu
erweitern. Bei der Neuverpachtung und der Verlängerung auslaufender Pachtverträge für
landwirtschaftliche Flächen sollte dies vertraglich abgesichert werden.
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Bericht aus dem Rat der Stadt Salzgitter.
SPD und Grüne reagierten mit einem Änderungsantrag und forderten auch Herbizide und Insektizide auf allen städtischen Flächen der Land- und Forstwirtschaft zu verbieten. Eine Nutzung
wäre dann nur noch für Biobetriebe möglich gewesen. Dieser Antrag stieß auf massiven Protest
der jetzigen Flächennutzer.
Mit Verfahrenstricks versucht nun die SPD eine Beschlussfassung hinauszuzögern. Bis heute
(18.5.) werden mittels Geschäftsordnungsanträgen beide Anträge immer wieder zur Beratung
in die Fraktion zurücküberwiesen. Es hat den Anschein, dass die SPD Fraktionsführung einem
Linken-Antrag zum Verbot von Glyphosat im Rat nicht zustimmen will, weil er von den Linken
kommt.
Zwischenbericht zur Einführung eines Salzgitter-Passes.
Im September 2017 beschloss der Rat der Stadt die Einführung eines Sozialpasses, nachdem
zuvor die Linke über Jahre die Einführung gefordert hatte. In der Vorlage 1583/17 wurde nun
in einem Zwischenbericht über Einzelheiten informiert, über den Personenkreis der Anspruchsberechtigten und geplante Vergünstigungen. Die Verwaltung geht von der Einführung des
Sozialpasses im Jahr 2018 aus.
Erweiterung der Kita Ringelheim.
Im Mai 2018 beschloss der Rat die Kita Ringelheim für 2,5 Mio. € zu erweitern und das bestehende Gebäude umzubauen. In Ringelheim werden dann 30 Krippenplätze und ca. 85 Kindergartenplätze bereitgestellt. Die Baumaßnahme ist notwendig, weil damit dezentral
Betreuungsplätze für Kinder bereitgestellt werden. Weitere Baumaßnahmen sind geplant und
auch notwendig.
Wir fordern eine stärkere Förderung von Bund und Land, gerade für Kommunen die hoch verschuldet sind um die aktuell noch fehlenden Krippen- und Kindergartenplätze schneller bereitstellen zu können.
Mehr Schulhausmeister und Reinigungskräfte für die Schulen in Salzgitter...
.. so lautet seit Jahren die Forderung der Ratsfraktion der Linken jeweils zu den Haushaltsberatungen. Abgelehnt werden diese Forderungen regelmäßig von den anderen Fraktionen, auch
von der SPD. Seit Jahren steigen die Schülerzahlen in Salzgitter, so wurden von uns die Anträge
jeweils begründet.
Nun übernimmt die SPD unsere Forderung mit den Anträgen:
- Konzept der Reinigungsarbeiten in Schulgebäuden ist zu überprüfen
- Konzept die Verteilung der Hausmeister ist zu prüfen und den veränderten Bedingungen
anzupassen.
Natürlich haben wir den Anträgen zugestimmt, damit die Verwaltung entsprechende
Vorschläge erarbeitet.
Für die Ratsfraktion,
Hermann Fleischer.
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Mindestlohn-Skandal
Mindestlohn-Skandal: 212.000 Niedersachsen erhalten den Mindestlohn nicht
Von Victor Perli, MdB
Liebe Genossinnen und Genossen,
212.000 Niedersachsen erhalten den Mindestlohn nicht-das hat der DGB letzte Woche mitgeteilt.
Die Braunschweiger Zeitung hat diese Zahlen in Verbindung mit parlamentarischen Recherchen
von mir veröffentlicht, wonach nur 1 Prozent der Fälle von den zuständigen Zoll-Behörden in
Niedersachsen aufgedeckt wird. Das Ergebnis ist ein staatliches Kontrollversagen beim Mindestlohn in Niedersachsen und auf Bundesebene.
Ich habe am Mittwoch Finanzminister Olaf Scholz im Haushaltsausschuss mit dem Sach verhalt
konfrontiert. Der eiert nur rum und hat keinen Plan zur Besserung. Das alles ist ein großer
Skandal. Das müssen wir überall thematisieren, um den Druck für einen Mindestlohn, von dem
man besser über die Runden kommt (mindestens 12 Euro) damit zu verbinden, dass der Mindestlohn entschlossen und mit harten Kontrollen durchgesetzt wird.
Im Folgenden
Meine Pressemitteilung „Staatsversagen bei Mindestlohnkontrolle muss beendet
werden“:Bund und Land müssen Task Force gegen Betrug einsetzen.
Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Victor Perli (DIE LINKE) fordert die sofortige Einsetzung einer Task-Force gegen Mindestlohn-Betrug in Niedersachen. Laut DGB wird 212.000
Beschäftigten in Niedersachsen rechtswidrig der Mindestlohn vorenthalten. Demnach ist jeder
elfte Arbeitnehmer aus Niedersachsen betroffen - diese hohe Zahl ist ein bundesweiter Rekord.
Die Kontrollen des Zolls hatten im letzten Jahr landesweit aber nur 2.581 Verstöße registriert,
wie das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage von Perli erklärte. Das entspricht einer Aufklärungsquote von nur etwas mehr als einem Prozent.
„212.000 Menschen werden um ihren Mindestlohn betrogen. Das ist kein Bagatelldelikt, das ist
hunderttausendfache Wirtschaftskriminalität mitten in Niedersachsen. Deshalb braucht es eine
Task Force aus Zoll, Gewerbeaufsicht, Gewerkschaften und Arbeitgeber, die massiv gegen diesen
Betrug vorgeht“, sagte Perli.
Der Linken-Abgeordnete wies zudem darauf hin, dass bei der für die Mindestlohnkontrolle zuständigen Zoll-Abteilung Personal und Mittel fehlten, um das Problem effektiv anzugehen. „Es
ist seit langem bekannt, dass es viel zu wenige Stellen gibt. Und von denen ist jede neunte unbesetzt, wie das Finanzministerium auf meine Anfrage zugeben musste. Ähnliches gilt für die
Gewerbeaufsichtsämter. Diese chronische Unterbesetzung der Behörden bedeutet, dass die
großen Koalitionen im Bund und im Land den Betrug beim Mindestlohn faktisch hinnehmen.
Es kann doch nicht wahr sein, dass Falschparken in diesem Land stärker kontrolliert wird als die
Einhaltung des Mindestlohns“, so Perli weiter.
Er forderte Ministerpräsident Weil, Bundesfinanzminister Scholz und Arbeitsminister Heil auf,
sich für die Einsetzung einer Task Force Mindestlohnkontrolle einzusetzen. Dabei müsse auch
über wirksame Strafen geredet werden. Zoll-Beamte würden über Fälle berichten, bei denen
die Geldstrafe geringer sei, als die durch den Mindestlohnbetrug eingesparten Löhne und Sozialbeiträge
Infos des DGB: http//:niedersachsen-bremen-sachsenanhalt.dgb.de/++co++abea0d5a-640e-11e8-9f0d52540088cada

Ich bleibe am Thema dran. Bei Rückfragen wendet Euch gerne an mich.
Solidarische Grüße Victor
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Buchtipp:
Harald Welzer: „Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit“ – Auszug
„Es geht also um etwas. Wenn man, wie ich, für die Freiheit und die Demokratie ist, dann
muss man um sie und für sie kämpfen. Das ist, wenn man so
privilegiert leben darf wie in Deutschland, überhaupt nichts
Heldenhaftes. Es gibt, solange unsere Gesellschaft noch frei
ist, selbstverständlich Handlungsspielräume für einen solchen
Kampf, und zwar sehr große. Die größte Gefahr liegt im freiwilligen Verzicht auf Freiheit, aber solange die Dinge noch im
Fluss sind, kann man gerade auf diese Entwicklung Einfluss
nehmen. Das geht nicht im Alleingang, man braucht dafür
Bündnisse, Gemeinschaften, Gruppen. Erstens, um wirksame
Aktionsformen zu entwickeln und zweitens, um nicht isoliert
zu sein. Der Kampf gegen die Verlassenheit ist praktischerweise eine Gemeinschaftsaufgabe – schon im Widerstand bildet sich ein lebendiges Wir gegen die personalisierte Isolation
des Netzes. Das heißt: Auch wenn im Netz politische Gemeinschaften organisiert werden können, ist die konkrete Erfahrung
der Gemeinschaft offline. Das ist ein sehr starker Widerstand
gegen die Zerstörung des Sozialen durch die smarte Diktatur. Der Kampf um die Freiheit ist
ein praktischer Kampf. Er muss gelebt werden. Nicht online, sondern offline.
Erschienen 2018 bei Fischer Taschenbuch, ISBN 978-3-596-03552-6
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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
Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 17.30 Uhr
05341/839 32 76
dielinke@stadt.salzgitter.de
DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter V.i.S.d.P.

