Juni - Juli 2019

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
die Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 sind Geschichte und der Kreisvorstand
der LINKEN Salzgitter bedankt sich herzlich bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern für ihren Einsatz.
In Salzgitter haben uns 1759 Menschen gewählt, das entspricht 4, 8% der abgegebenen
Stimmen. Damit konnten wir entgegen dem Bundes- und Landestrend leicht zulegen
und auch in der absoluten Zahl der Wählerstimmen haben wir gegenüber 2014 um ca.
200 und gegenüber 2009 um 250 zugelegt. Damit haben wir als LINKE das beste Ergebnis
in der Region erreicht und liegen auch landesweit auf einem Spitzenplatz.
Dennoch können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Den bundesweiten Verlust
von 2 Prozent auf nunmehr 5,5 % muss man als Wahlniederlage bezeichnen und auch in
Salzgitter ist für uns potentiell mehr drin. Das Ergebnis der AfD spricht Bände, vor allem
in Lebenstedt. 5519 Menschen haben sich für eine offen rassistische, menschenverachtende Partei entschieden, die speziell in SZ keinerlei Berührungsängste zu faschistischen
Parteien und Gruppierungen hat. Das hat nichts mehr mit „besorgten Bürgern“ oder
„Denkzettelwahl“ zu tun und muss uns zu denken geben.
Jetzt kommt die Zeit der Analysen, des Nachdenkens und der Besserungsgelübde und
natürlich gibt es keine einfachen Antworten. Wie stramm Europa nach rechts marschiert,
kann schon Ängste auslösen. Dennoch – einige Gründe für unser schlechtes Ergebnis liegen meines Erachtens auf der Hand.
Als begeisterter Chorsänger liebe ich mehrstimmige Lieder. Allerdings nicht in unserer
Partei, weil selbst uns wohlgesonnene Menschen sagen: „Die sollen sich erst mal selbst
einig werden“.
Zum Zweiten: Zur Erklärung komplizierter Zusammenhänge braucht man Zeit. Wenn allerdings die Wahlstrategie und inhaltliche Schwerpunktsetzung erst Ende März an die
Parteibasis gebracht werden, hat man diese Zeit nicht mehr. Unsere Position zu Europa
ist: „Ja, aber . . .“. Und damit ist halt viel zu diskutieren und zu erklären, was in einer Zeit
der Verkürzungen, der Banalitäten und inhaltsleeren Formeln schwer umzusetzen ist.
Wir werden uns im Kreisvorstand am 6. Juni mit den Wahlen und ihren Ergebnissen
befassen. Am 20. Juni setzen wir das gemeinsam mit Victor in einer Mitgliederversammlung fort. Auch und vor allem im Bewusstsein der Tatsache, dass im Herbst 2021 Kommunal wah –len stattfinden.
Noch kurz zu unserem eigenen Wahlkampf. Neben den obligatorischen Aufgaben wie
Plakatieren, Stecken, Info-Stände . . . hatten wir zahlreiche Bündnisaktionen über die wir
in diesem Rundbrief informieren.
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Europäischen Parlament 2019
Das war relativ neu, war so gewollt und ist unbedingt fortzusetzen, denn Wahlen werden
in erster Linie zwischen den Wahlkämpfen entschieden. Das setzt allerdings ein stärkeres
Engagement der Mitglieder voraus.
Im Europawahlkampf waren 22 unserer 80 Genossinnen und Genossen aktiv. Das ist eine
Zahl, die bei nicht wenigen Kreisvorständen Neid auslöst. Allerdings kann das nicht unser
Maßstab sein. Sicher kann und will niemand jedem unserer Mitglieder Wahlkampfaktivitäten zumuten. Das geht teilweise aus objektiven Gründen nicht. Es bleiben aber immer
noch genug, die überhaupt nicht in Erscheinung traten und als Kreisvorsitzender mache
ich mir schon Gedanken darüber, was wohl die Gründe dafür sind. Dass die AfD in Salzgitter sehr stark werden wird, war ja vorhersehbar. Dass dagegen etwas unternommen
werden muss, war auch klar, genauso wie die Tatsache, dass wir als Linke hier in besonderer Verantwortung stehen.
Aus diesem Grund bleiben hier im Moment viele Fragen offen – Fragen, die wir uns schon
selbst beantworten müssen.
In der Wochenzeitschrift „Freitag“ war letzte Woche ein interessanter Artikel zum Wahlergebnis der Grünen zu lesen. Neben der Würdigung ihres Abschneidens gab es auch
folgende Bemerkungen: „Unbefriedigend ist die Politik der Grünen deshalb, weil sie der
offensichtlichen Ursache der Klimakatastrophe ausweicht. Das von ihnen propagierte
Warten auf eine Revolution der technischen Effizienz in den kapitalistischen Betrieben
ist nicht nur unzureichend, sondern nützt isoliert überhaupt nichts. Denn dieselben Betriebe sind immer auch bestrebt, immer mehr Waren zu verkaufen. Im Zusammenwirken
führen beide Faktoren nicht zur Senkung, sondern zur Erhöhung der Schadstoffemissionen. . . Wenn es die Grünen ernst meinen, kommen sie nicht darum herum, der Wählerschaft die Wahrheit zu sagen: Die Warenmenge muss jetzt sinken. Und dafür muss die
Gesellschaft sich aktivieren, statt dass bloß einzelne passiv „verzichten“. Parallel müssen
sie konkret aufzeigen, worin gutes Leben jenseits des Konsumismus besteht. Einen schnelleren Weg gibt es nicht“.
Szenen eines Wahlkampfes:
In diesem Wahlkampf lag unser Schwerpunkt eindeutig auf Aktionen und Aktivitäten in und mit Bündnissen, in der Teilnahme
und maßgeblichen Unterstützung der aktuellen Kämpfe und Auseinandersetzungen in dieser Stadt. Ein (unvollständiger) Bericht:
Den Auftakt bildete unsere aktive Mitgestaltung des „Tages gegen
Rassismus“, über den wir in den elektronischen Medien umfassend
berichteten. Danach gab es eine Steilvorlage für uns.
28. April – das traditionelle Neuwählerforum an der BBS Fredenberg. Ein ziemlich hochkarätig besetztes Podium stellte sich den
Fragen der Auszubildenden, die im Anschluss ihre Wahl trafen. Für
die LINKE nahm unser neuer Landegeschäftsführer Christoph
Podstawa teil.
Das Wahlergebnis:
Christoph Podstawa (die Linke) 110 Stim. - Prof. Bernd Lucke (ehem. AfD) 72 Stim.
Anne Kura (LV der Grünen) 40 Stim. - Axel Saipa (Generalsekretär SPD Nds) 25 Stim.
Lena Düpont (CDU – jetzt ins EU-Parl. gewählt!) 1 Stimme
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1. Mai

Wie immer, waren wir auch 2019 sehr ordentlich präsent. Während einige fürs Foto
lächelten, ackerten andere am Kuchenstand. Danke allen, die wieder Kuchen und
Torte mitgebracht haben.

Fridays for future:
Auch in Salzgitter gingen Schülerinnen und Schüler auf die Straße um zu demonstrieren und aufzurütteln. 400 waren es in Lebenstedt, 800 in SZ-Bad. Es ist erstaunlich,
wie politisch klarsichtig und verantwortungsbewusst sich die jungen Menschen zu
einem Kardinalproblem unserer Zeit äußern. Sicher gibt es noch Leute, die die Situation
anders sehen. Trump hält das alles für eine Erfindung der Chinesen und die AfD ist
der Meinung, dass es schon immer wärmere und kältere Perioden gegeben hätte. Ja,
und nicht wenigen unserer Zeitgenossen geht das Problem schlicht am Allerwertesten
vorbei.
Allerdings ändert sich das langsam, ganz, ganz langsam. Auch dank der SchülerInnen.
Unsere solid-Gruppe war maßgeblich an der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Demos beteiligt. Große Klasse, danke und weiter so.
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Unser Projekt
Es gab in den letzten zwei Monaten zwei Treffen mit Noura und den Geflüchteten,
die in der Berliner Straße einen Treffpunkt haben. Ende März waren wir zu Gast in
ihrem „Zentrum“ und Ende April fand der Gegenbesuch bei uns im Büro statt.
Die Kontakte sind hergestellt. Die jungen Leute sind vernetzt und unser Genosse
Hünkar Savas bot an (was auch dankbar angenommen wurde) Musikunterricht
(Saz) zu geben.
Zur Zeit hat Noura, die an der Uni Braunschweig studiert, einige Prüfungen zu bestehen, danach treffen wir uns wieder.

Klinikum Salzgitter
Holger Danke, Mitglied im Betriebsrat der Helios Klinik Salzgitter war in der AprilSitzung des Kreisvorstandes bei uns zu Gast und informierte umfangreich über die
Situation an der Einrichtung. Am 15. 5. Waren Victor Perli und Rainer Nagel Gäste
des Betriebsrates.
Es war nicht nur interessant, sondern auch bewegend und für uns eine Bestätigung
dafür, dass wir in dieser Frage exakt auf einer Linie mit dem Pflegepersonal sind –
und – dranblei – ben müssen. Knapp zwei Stunden wurde diskutiert und u. a. von
Betriebsrätinnen und – räten gesagt:
-

„Die Privatisierungen im Gesundheitswesen sind die Wurzeln allen Übels“.
„Es ist unvorstellbar, dass man mit der Krankheit der Menschen so viel Geld
verdienen kann“.
„Es geht überhaupt nicht mehr um die Gesundheit der Menschen. Es geht
nur ums Geld“.
„Die LINKE ist die einzige Partei, die gegen die Privatisierung kämpft“.

„Und sie ist auch die einzige, die zu uns in den Betriebsrat kommt.“
Victor wird einen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn schreiben und ihn im
Namen des Betriebsrates ans Klinikum einladen, um sich die Probleme vor Ort anzusehen und anzuhören.
Für uns heißt das, den Kontakt zu pflegen und dem gesamten Themenkomplex „
Gesundheit / Pflege“ weiterhin einen hohen Stellenwert einzuräumen – in der Kommunalpolitik, mit unseren MdB, also auch der pflegepolitischen Sprecherin Pia Zimmermann und auch der LAG Soziales, in der Gerhard Schrader Mitglied des
Sprecherrates ist. Die Forderung nach Rekommunalisierung des Klinikums sollte
eine zentrale Rolle in unserem Kommunalwahl - programm spielen.
Eine Pressemitteilung an die Salzgitter-Zeitung wurde in der üblichen souveränen
Art von dieser ignoriert.
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Und immer wieder Alstom!
Ebenfalls am 15. Mai, allerdings schon um 8.00 Uhr, begann die erste Arbeitskampfmaß -nahme bei Alstom Salzgitter. Hermann, Gerhard, Rainer und Victor waren vor
Ort um den Kolleginnen und Kollegen, die erneut um ihre Arbeitsplätze kämpfen,
die Solidarität der LINKEN zu demonstrieren.
Es geht um rund 700 Arbeitsplätze. Obwohl der Konzern mit Sitz in Paris volle Auftragsbü - cher hat und einen Milliarden-Gewinn erwirtschaftete, will er den Standort Salzgitter wohl langfristig herunterfahren. In Polen sind die Arbeitskräfte billiger.
Der Standort Stendal mit ehemals 2 000 Beschäftigten wurde faktisch schon plattgemacht.
Kapitalismus in Reinkultur. Aber bei Alstom, wie in Salzgitter überhaupt, hat man
gelernt zu kämpfen und es wird nach diesem Auftakt natürlich zu einer Steigerung
kommen – solidarisch unterstützt, wie es Tradition ist.
Natürlich werden wir als LINKE dabei sein. Für die nächste Vorstandssitzung am 6.
Juni haben wir unseren Genossen Baki Erkoc, Betriebsrat bei Alstom, eingeladen
und wir werden gemeinsam überlegen, was zu tun ist.
Noch ein interessanter Aspekt: Nach seiner Rede ging der BR-Vorsitzende, Thomas
Uecker, zu Victor und bat ihn, auch eine kurze Rede zu halten, was Victor natürlich
gern und gut gemacht hat. Anderntags berichtete die SZ-Zeitung über die Veranstaltung. Von den vier Rednern und Rednerinnen wurden drei recht ausführlich
zitiert. Victor wurde nicht einmal erwähnt!!!

Seite 5

Gegendemo am 18. Mai

Gegenkundgebung des Bündnisses gegen Rechts,
gegen die Demo der AfD
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Aus dem Rathaus
In der Ratssitzung am 29. Mai stand die Weiterentwicklung der Schulen auf der
Tagesordnung. Folgender Änderungsantrag wurde mit Unterstützung der LINKEN
gestellt:
Die Prioritätenliste Schulsanierungsprogramm wird aktualisiert unter folgenden
Gesichtspunkten:
- Der Gebäudezustand inclusive der Mensen, Aulen, Sport-, Sanitär- und Außenanlagen wird detailliert untersucht, die Sanierungsmaßnahmen werden dargestellt
und in der Arbeitsgruppe priorisiert.
- Der Zustand aller Unterrichts- und Fachräume wird überprüft, dargestellt und
priorisiert
Dringend notwendig ist nach unserer Auffassung die Sanierung der Toiletten, um
einen angemessenen Standard wieder herzustellen.
Die Anträge der LINKEN zur Einrichtung von Ganztagesschulen in den Grundschulen
Lichtenberg, Thiede und Am See wurden in die Arbeitsgruppe überwiesen.
Die Anträge von SPD und SPD/Grüne zum Schulsanierungsprogramm wurden
zurückgezogen.
In der Ratssitzung am 25. 4. 2019 wurde ein Antrag von LINKEN, Grünen und SPD
mit 29-0-3 Stimmen beschlossen, der die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur
Teilnahme am Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ zu erstellen.
Das Programm fördert Maßnahmen des Naturschutzes zu 75%, um den Rückgang
der biologischen Vielfalt zu stoppen. Ursprünglich war das ein Antrag der LINKEN
zum Haushalt 2019/20. Grüne und SPD schlugen vor, die Fachausschüsse einzubeziehen und erklärten die Bereitschaft, den Antrag auch mit zu zeichnen.
Für die Ratsfraktion
Hermann Fleischer

Grundschule Am See
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Termine
Nach Pfingsten wird die neue Ausgabe der KLAR angeliefert.
Wir werden wieder 6 000 Stück verteilen.
Einladung:
Mit Victor haben wir vereinbart, dass er 1x im Jahr über seine Tätigkeit im Bundestag informiert. Das wird am
Donnerstag, den 20. Juni, 17.00 Uhr im Parteibüro erfolgen.
Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Europawahl und
diversen Turbulenzen in unserer Bundestagsfraktion gibt es sicher eine Menge
Diskussionsbedarf und Anlass, unsere weitere Arbeit zu bedenken.
Der Kreisvorstand lädt alle recht herzlich dazu ein.

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.

