September/Oktober 2018

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,
sicher muss ich Euch nicht umständlich erklären, wie es mir ging, als die Bilder aus Chemnitz in den
letzten Tagen um die Welt gingen. Jahrzehnte habe ich dort gelebt, meine beiden Töchter sind in KarlMarx-Stadt geboren und natürlich besuchen ich hin und wieder meine dortigen Freunde.
Karl-Marx-Stadt war das industrielle Herz der DDR mit damals 330 000 Einwohnern. Nach der „Wende“
wurde verscherbelt, plattgemacht und privatisiert. Die Konflikte sind in dieser ausgebluteten, verwahrlosten
und sich wieder aufrappelnden Stadt vielleicht deutlicher zu spüren als anderswo. 250 000 Menschen
wohnen noch da – natürlich sind das nicht alles Rassisten, aber viele, zu viele sind schweigsam, schauen
weg, warten ab.
Allerorten wird jetzt versucht zu erklären, Ursachen zu finden und Schuldige. Und ganz sicher gibt es
zahlreiche Ursachen, kluge Erklärungen und natürlich gibt es Schuldige. Aber eben darüber werden die
Meinungen erneut weit auseinander gehen.
Mir ist ziemlich klar, dass ein auch in Chemnitz bei vielen vorherrschendes Gefühl ist: Es geht bergab.
Angesichts dessen müssen wir sichern, was wir noch haben, Zäune und Mauern bauen gegen die, von
denen wir glauben, dass sie uns das, was wir noch haben, wegnehmen wollen. Dieses Gefühl nutzt die
neue Rechte und macht sich zu dessen Organ.
Eins machten die Bilder aber auch deutlich: Was da ablief, Jagd auf andere Menschen machte, hat
nichts, aber auch gar nichts mehr mit „besorgten Bürgern“, mit fehlgeleiteten und desinformierten
Leuten zu tun.
Wer am Sonntag mitmarschiert ist, der wollte da sein, war demzufolge rechtsextrem, Nazi, Rassist.
Ein Freund berichtete mir, wie klar die Kräfteverhältnisse vor dem Karl-Marx-Monument waren. Da war
kein unorganisierter barbarischer „Mob“, der in der angeheizten Stimmung des Moments Jagd auf Feinde
macht. Das war eine Macht, eine Struktur, die das bisschen Gegenmacht, das sich in krasser Unterzahl
und schlecht organisiert vor ihnen aufgebaut hatte, einfach bei Seite schieben würde.
Jetzt schlägt wieder die Stunde der Ratschlaggeber, Besserwisser und Beschwichtiger und die „Klugis der
Nation“ werden sich in den talk shows drängeln. Man möchte ihnen zurufen: „Seid endlich still. Max Liebermann, der Maler, hat schon vor Jahrzehnten alles zu dem Thema gesagt - ,man kann gar nicht so viel
essen, wie man kotzen möchte“.
Natürlich muss der Rechtsstaat, muss der Verfassungsschutz tätig werden, auch wenn man wahrscheinlich
damit den Bock zum Gärtner macht. Natürlich muss man die AfD politisch bekämpfen. Aber das allein
löst das Problem nicht.
Es ist eine geschichtliche Erfahrung, dass die rechten Demagogen schon immer da waren, wenn die
soziale Spaltung zu groß wurde, wenn einerseis die Zukunftsängste zunahmen und andererseits „die da
oben“ immer reicher und hemmungsloser.
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Immer und überall hatten und haben die Rattenfänger ihre einfachen Antworten parat, zaubern den
Sündenbock aus dem Hut und spielen die nationale Karte überzeugend aus. Heute heißen diese Leute
Le Pen und Orban, Trump und Kurz, Höcke und Gauland.
Es wird interessant werden zu verfolgen, ob bei dem Medienspektakel Bezug genommen wird auf den
14. September2008. Das war der Tag, an dem die Investmentbank Lehman Brothers Pleite ging und in
der Folge das teuerste Fangnetz der Geschichte aufgespannt wurde. Aufgespannt von der Öffentlichkeit
für Hochfinanzakrobaten, von den Steuerzahlern für die Casinobetreiber.
Was jeder, der politisch ein wenig Durchblick hat, zumindest lange geahnt hat, ist jetzt wissenschaftlich
nachgewiesen: Politische Radikalisierung, das Erstarken von Rechtspopulisten, Nationalisten und Antisemiten sind typische Phänomene nach Finanzkrisen (Going to extremes: Politics after finanzial crises, 1870
– 2014. M. Schularik, Uni Bonn).
Nach dieser und anderen Bankenpleiten dauerte es nicht lange, bis die Auswirkungen überall zu spüren
waren. Jahrzehntelange Gewissheiten des Establishments lösten sich in Luft auf, zusammen mit Vermögenswerten von rund 40 Billionen US-Dollar.
Yannis Varoufakis, ehemaliger Finanzminister der Syriza-Regierung in Griechenland schreibt dazu: „Zehn Jahre später
begleitet uns die Krise, die 2008 an der Wall Street begann,
noch immer. Sie nimmt an unterschiedlichen Orten verschiedene Gestalten an, tritt in Ländern wie Griechenland als
Große Depression, in Staaten wie Deutschland als Geißel
der Mittel – Schicht-Sparer auf, als der historisch größte Verstärker von brutaler Ungleichheit in den USA oder als stete
Quelle für geopolitische Spannungen und Handelsauseinandersetzungen in Asien und Osteuropa. Die Krise wandert
von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, erzeugt hier
Arbeitslosigkeit, dort Deflation, verursacht die nächste Bankenkrise und vergrößert die weltweiten Handels-und Kapitalungleichgewichte.
Je mehr unsere Regierenden behaupten, die Krise im Griff zu haben, umso tiefer wird sie.
Die Einzigen, die von diesen andauernden Mutationen der Krise profitieren, sind die reichsten
0,1 %, vor allem die Leute im Finanzsektor, und die nationalistische Internationale, die in Europa,
Amerika und darüber hinaus eine neue faschistische, grässlich ausländerfeindliche Ära prägt“.
Rainer Nagel, Kreisvorsitzender
In Salzgitter planen AfD und Konsorten am 06. Oktober einen erneuten Aufmarsch. Wie immer
werden wir dem Widerstand entgegen setzen.
Dazu wird es in Kürze ein Vorbereitungstreffen geben, über das ich noch konkret informieren werde,
denn es ist an der Zeit, das zu verbinden mit der Neugründung unseres Bündnisses gegen rechts.
Es kann nicht sein, dass wir nur noch auf Nazi-Aktionen reagieren. Wir müssen selbst aktiv werden
und offensiv Zeichen gegen diesen Ungeist setzen.

Seite 2

Aktuelle Informationen
- Es geht also doch! Unser Parteibüro sieht jetzt nicht mehr aus wie ein trister Versammlungsraum. Nach vielen Absichtserklärungen und Willensbekundungen wurde Hand angelegt und
ein einladender Treff für Genossinnen und Genossen, für die solid-Mitglieder und SympathisantInnen geschaffen.
Am Freitag, den 28. September, 17:00 Uhr findet die Einweihungsfeier statt. Unser MdB,
Victor Perli wird dabei sein und wir werden weitere Partner und Verbündete einladen. Die
Reden werden kurz sein, das Essen ausreichend und wir sind wild entschlossen, mehrere Anlässe zum Anstoßen zu finden.
Alle Mitglieder unseres Kreisverbandes sind hiermit herzlich eingeladen.
(Nicht nur zu dieser Veranstaltung übrigens, denn wir werden – wie schon in der Vergangenheit – einiges anbieten und gern Anregungen und Ideen aufnehmen).
- Wichtiger Termin (oder, wie es jetzt neudeutsch heißt: save the date)
Kommt zur LINKEN Woche der Zukunft 13. – 16. 9. in Berlin
Podien, Workshops, Ideensammlungen zu
linker Klassenpolitik, zu Klimawandel, Frieden, Digitalisierung und vielem mehr feministisches Labor, das die Diskussion über
Familienbilder, neue Männlichkeiten und
feministisches Eingreifen verbindet die
Uraufführung eines Pflegetribunals mit dem
Regisseur v. Lösch und Pflegekräften internationale ReferentInnen u. a. aus den Teams
von Berni Sanders und Jeremy Corbin, aus
den Bewegungen und natürlich aus der
LINKEN Lesungen, Poetry Slam und Performance.
Schaut Euch das ganze Programm an und
meldet Euch an!
- Ebenso wichtig: Anti-Atom-Treck am 20. 10. 2018 – ASSE leerräumen – Konrad
aufgeben.
Unter diesem Motto ruft ein Trägerkreis dazu auf, mit einem bunten Treck aus Traktoren, bunt geschmückten Fahrzeugen, Fahrrädern, begleitet durch fantasievolle Aktionen an der Strecke vom Standort des Bundesamtes für Strahlenschutz in SZ –
Lebenstedt über Vallstedt und Vechelde nach Peine vor die jetzt dort ansässige Bundesgesellschaft für Endlagerung zu ziehen und dort mit einer großen Kundgebung zu
demonstrieren.
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Einladung zur Kreismitgliederversammlung
am 27. 10. 2018
Die Wahlperiode des Kreisvorstandes nähert sich dem Ende und damit wird es Zeit, Rechenschaft
zu legen, neue Vorhaben zu beschließen und einen neuen Kreisvorstand zu wählen.
Wir laden Euch deshalb ein zur

Kreismitgliederversammlung der LINKEN Salzgitter am 27. 10., 10:00 bis
(voraussichtlich) 15:00 Uhr ins Gewerkschaftshaus SZ, Sitzungszimmer.
Wir haben allen Anlass, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir in und mit unserer Partei, mit
unseren Partnern, Bewegungen und Initiativen mehr Einfluss gewinnen auf den nach rechts
triftenden Zeitgeist. Das geht ganz sicher nur durch neue Ideen, neue Formen unserer Parteiarbeit
und unseres Parteilebens, aber vor allem durch mehr Identifizierung und Aktivität mit und in
unserer Partei.
Wir müssen uns wehren! 65 000 Besucher bei einem Konzert gegen rechts sind eine tolle Sache
– aber: Wenn in dieser Zeit am Antikriegstag im Jammertal nur etwa 120 Teilnehmer (die sich alle
kennen) zum Kampf gegen die ja tatsächlich akute Gefahr gegen rechts aufrufen, dann ist das
kein Ausdruck unserer Hegemonie.
Lasst uns am 27. Oktober gemeinsam darüber beraten, wie wir unseren kleinen aber
notwendigen Beitrag leisten können, um diese hirnverbrannte gesellschaftli - che Entwicklung aufzuhalten und umzukehren.

Regionale Zusammenarbeit der Linken stärken.
Am 21. 8. trafen sich Genossinnen und Genossen aus den Kreisverbänden Peine, Gifhorn, Goslar,
Braunschweig und Salzgitter, um darüber zu beraten, wie wir durch eine bessere Zusammenarbeit
stärker werden können.
Wir waren uns über deren Notwendigkeit einig, haben einige Möglichkeiten beraten und uns
über die weiteren Schritte verständigt. So wollen wir:
- Im November eine regionale Veranstaltung organisieren, auf der zum Einen die VertreterInnen
Südostniedersachsens für die Wahl der Bundesliste zur Europawahl gewählt werden.
Zum Anderen wollen wir den politisch-inhaltlichen Auftakt des Europawahlkampfes geben
und mögliche gemeinsame Aktionen diskutieren.
- Die Zusammenarbeit unserer kommunalen Mandatsträger soll fortgesetzt werden.
Ein wichtiges Thema könnte sein, wie wir die Forderung nach einem kostenlosen ÖPNV
wirkungsvoll in die Öffentlichkeit bringen.
- Angehen wollen wir eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und im
Vorfeld der gewerkschaftspolitischen Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Februar in
Braunschweig die Wiederbelebung der AG Betrieb&Gewerkschaft.
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Bericht aus dem Rat der Stadt
Drei berichtenswerte Punkte standen auf der Ratssitzung im August.
1) In einem Schreiben an den Ministerpräsidenten schilderte OB Klingebiel die aktuellen Herausforderungen bei der Integration von Geflüchteten und bat um eine weitere langfristige finanzielle
Unterstützung. Hier einige wesentliche Zahlen aus der Vorlage.
Aktuell leben in SZ 6020 Personen mit Fluchthintergrund, 133 kamen über den Familiennachzug.
Aktuell fehlen trotz starkem Zubau 516 Kita- und Krippenplätze, davon 414 Plätze für Flüchtlingskinder. Der Investitionsaufwand für die 516 Plätze beträgt 12,9 Mio. €. Von den 14.200 Schülern
haben 1.500 einen Fluchthintergrund. Ca. 1040 Schüler haben geringe oder keine deutschen
Sprachkenntnisse. An fünf Schulen liegt der Anteil mit mangelnden Sprechkenntnissen zwischen
20 bis 40 %.
Weitere Details sind in der Vorlage 2134/17 aufgeführt.
2) Bei der Verteilung von Landesmittels für Integrationsmaßnahmen wurden allen Maßnahmen
wie Schulsozialarbeit, Streetworker, Sanierung KJT Swindonstraße zugestimmt, außer dem Zuschuss an den Boxklub BC Tigers. Hier soll die Verwaltung weitere Auskünfte einholen und eine
mögliche Verteilung der Mittel auf andere Träger vorschlagen.
3) Einstimmig beschlossen wurde im Rat die weitere Förderung der Jugendberufshilfe Pro-AktivCenter (PACE) und der Jugendwerkstatt (JoB).
PACE: Dies ist eine Förderung für junge Menschen ohne Beruf (ohne Schulabschluss, Abbruch bei
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, Langzeitarbeitslose und bei Defiziten in der deutschen Sprache). Individuelle Beeinträchtigungen ( Abhängigkeiten, Überschuldung u.a.).
Zielgruppe der Jugendwerkstatt JoB sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren, die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erhalten. Die 900 T € für beide Projekte werden mit 400 T € von der EU bezuschusst.
Auf der Tagesordnung für die nächste Ratssitzung steht die Einführung eines Sozialtickets (BV
2088/17).
Diesen Beschluss können wir weitgehend mittragen. Als zusätzlichen Zuschuss an die KVG sind
für 2019 - 600.000 € und für 2020 - 800.000 € eingeplant. Mit einem Änderungsantrag von SPD,
Linken und Grünen soll eine Änderung erfolgen, es soll kein Auffüllbetrag im Voraus an die KVG
gezahlt werden, sondern im Nachhinein soll ein möglicher Verlust im Rahmen eines allgemeinen
Verlustausgleichs ausgeglichen werden. Dazu wird von der KVG monatlich die Anzahl der verkauften Sozialtickets ermittelt. Die Beschlussfassung muß in der Ratssitzung am 26.9.18 erfolgen,
damit das Sozialticket am 1.1.19 in Kraft treten kann.
Für die Ratsfraktion
Hermann Fleischer

Seite 5

Aufstehen!
Seit dem 4. September ist die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ im Netz und hat in erstaunlich kurzer
Zeit ca. 110 000 Unterstützer erreicht.
80 mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind die Initiatoren. Unter
ihnen Albrecht Müller, Heiner Flassbeck, Simone Lange und Prof. Peter Brandt – aus Richtung SPD kommend, die Grünen Antje Vollmer und Ludger Volmer oder auch Schriftsteller und Künstler wie Christoph
Hein, Anette Humpe, Daniela Dahn, Gina Pietsch, Nina Hagen und Lisa Fitz.
Gemeinsam wurde ein Gründungsaufruf veröffentlicht, der die Grundlage für eine Internet-Debatte,
ähnlich der, die Bernie Sanders angestoßen hat, bilden soll.
„Gemeinsam für ein gerechtes und friedliches Land“ ist Zielsetzung und programmatische Grundlinie.
U. a. heißt es darin: „Es geht nicht fair zu. Nicht in unserem Land, nicht in Europa und auch nicht auf der
großen Bühne der Weltpolitik. Profit triumphiert über Gemeinwohl, Gewalt über Völkerrecht, Geld über
Demokratie, Verschleiß über umweltbewusstes Wirtschaften. Wo nur noch Werte zählen, die sich an der
Börse handeln lassen, bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke. Dagegen stehen wir auf: für Gerechtigkeit
und sozialen Zusammenhalt, für Frieden und Abrüstung, für die Wahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. (. . .)
Am Donnerstag, den 6. September traf sich ein knappes Dutzend Genossinnen und Genossen unseres
Kreisverbandes zu einer ersten Diskussion über die Sammlungsbewegung.
Fazit? Das besteht darin, dass man natürlich jetzt kein Fazit ziehen kann. Zwischen freudiger Unterstützung,
Skepsis zu Möglichkeiten und Zielen einer solchen Bewegung bis hin zu begründeten Befürchtungen
einer Spaltung der Partei reichte das Meinungsspektrum.
Einig waren wir uns in der Überzeugung, die Diskussion darüber fortzusetzen und weitere
Veranstaltungen – auch mit kompetenten Gästen – anzubieten.
Einige Gedanken aus der Diskussion:
Grundsätzlich ist die Idee einer linken Sammlungsbewegung zu begrüßen. Sie bietet zumindest
die Möglichkeit, der die Gesellschaft zur Zeit beherrschenden und von den Rechten dominierten
Debatte eine Gegenkraft entgegen zu stellen. Wir sind nämlich wirklich mehr, aber zu wenig vernehmbar.
Die Parteienlandschaft ist erstarrt und in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Die SPD leugnet
ihren Niedergang, die Grünen fantasieren sich in die Rolle einer Volks – partei, die LINKE brütet
über einen künstlichen Konflikt zwischen „national“ und „sozial“, die CSU versucht die AfD rechts
zu überholen und die CDU zementiert ihre Nibelungentreue zur ewigen Kanzlerin.
Die Konsequenz: Die Menschen wenden sich ab. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit der
Machterhaltung. Parteien werden vor allem von den jungen Menschen als der falsche Weg betrachtet.
Was will die Bewegung? Sie muss ja zu Wahlen antreten. Was dann? Das ist im Moment die große
Frage. Könnte sie in die LINKE integriert werden? Wird es eine neue Partei? Wenn ja, mit welchen
Konsequenzen für die LINKE, aber auch – das sollte man nicht übersehen – für die SPD.
Es gibt als viele offene Fragen und allen Anlass, die Diskussion weiter zu verfolgen und vor allem –
sich einzumischen.
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Zur Info
Ein paar Zahlen, die nachdenklich machen sollten: Die Ergebnisse der aktuelle
Sonntagsfrage sehen so aus:
CDU 28,5%, AfD 17%, SPD 16%, Grüne 13,5%, LINKE 10%
Viel wichtiger aber ist: Migration ist nicht das entscheidende Thema. Man muss nur die Leute
fragen, was sie bewegt. Migration kommt lange nach den Themen Rente, Kriminalität, Mieten,
Gesundheit, Klima auf einen hinteren Platz.
Der Aufruf zeigt zumindest eins: Es gibt ein bisher offenbar ungestilltes Bedürfnis vieler Menschen,
sich zu engagieren – gegen den Druck von Rechtsaußen, gegen die Dominanz des rechtsradikalen
im öffentlichen Raum, gegen die Renaissanc des Nationalen und des Nationalistischen. Es gibt ein
aktivierbares zivilgesellschaftliches Potential gegen AfD und Pegida, aus dem die klassischen
Parteien bisher nicht schöpfen konnten und SPD, Grüne und auch die LINKE sollten sich überlegen,
warum das so ist.
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Termine
13. bis 16. 9.
26. 9.
16.00 Uhr
26. 9.

18.30 Uhr

28. 9.
06. 10.
11. 10.
20. 10.

17.00 Uhr
17.00 Uhr

26. und 27. 10.
27. 10. 10.00 Uhr
02. 11. 20.00 Uhr

Linke Woche der Zukunft in Berlin
Ratssitzung
u. a. !! Antrag LINKE, SPD, Grüne zum Sozialticket
Gewerkschaftshaus Braunschweig
„Marx reloaded – 200 Jahre Karl Marx und was er uns
heute noch zu sagen hat“
Parteibüro – Neueröffnung
! Gegendemo in Salzgitter
Parteibüro: Vorstandssitzung
Anti-Atom-Treck
! Wahlkampfunterstützung in Hessen!!
BS, Gewerkschaftshaus: Gramsci-Tage
Kreismitgliederversammlung
SZ-Flachstahl: Simone Solga, Kabarett
(Karten a 5,- Euro über Heiko Vogtland)

Kontakte
Büro :
Bürozeiten:
Telefon:
Internet:
e-mail:
Vorsitzender:
Büro:
Öffnungszeiten:
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
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.

