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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 
wir hoffen, dieser Rundbrief erreicht Euch bei guter Gesundheit und nach wie vor 
vorhandenem Optimismus, diese lähmenden Zeiten einigermaßen unbeschadet zu 
überstehen. 
 
Tatsächlich hat ein Virus die Welt im Griff, zeigt uns unsere Grenzen und macht die 
Menschen zumindest für eine Weile bescheiden und demütig. Es scheint nur noch 
ein Thema zu geben – Corona. 
 
Doch mit Verlaub – an dieser Stelle soll zumindest auf zwei Nachrichten hingewiesen 
werden, die das Schicksal aller Hiobsbotschaften teilen, die in Krisenzeiten verkündet 
werden. Sie gehen unter, scheinen bedeutungslos.  
Deshalb sollen sie in diesem Rundbrief an erster Stelle stehen: 
 

Laut Veröffentlichung des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI 
bleibt Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur der Welt, noch vor China. 
Gegenüber dem Vorjahr wurde der Waffenhandel um 13% gesteigert. In den 
Nahen Osten  wurden die Verkäufe um 125% nach oben gefahren. Zum 
Glück handelt es sich dabei nicht um eine Krisenregion. 
Ein Virus kann tödlich sein. 
Waffen sind tödlich. 

-



Die Bundesrepublik Deutschland hat 47 (siebenundvierzig!!!) unbegleitete  
jugendliche Asylsuchende aus den griechischen Flüchtlingslagern in der Ägäis 
aufgenommen. In diesen Lagern vegetieren 40 000 Menschen in Dreck und Not 
und Elend. Bis zu 4 000 sollen Kinder und Jugendliche sein. Das ist Verzweiflung. 
Es ist ein Armutszeugnis, das sich die EU-Staaten in diesem Zusammenhang aus-
stellen und was unser Land hier leistet, ist ein erbärmliches Feigenblatt. 
Im Zuge der allgemeinen Abschottungspolitik ist still und kaum bemerkt, 
das Asylgesetz vollkommen ausgesetzt. Im Mittelmeer ertrinken Menschen 
vor den Augen der Küstenwache, vermeintliche Rettungsschiffe werden zu 
Gefängnissen auf See. 
 

Auch wenn jetzt vieles zumindest etwas anders, etwas menschlicher, etwas solidarischer 
erscheint – der Schein trügt. Mehr als 140 Städte und Gemeinden haben sich bereit erklärt, 
Geflüchtete aufzunehmen. Doch die Kanzlerin und ihr Innenminister Seehofer bleiben 
hart: Sie erlauben den Städten nicht, zu helfen.  
      
Gebetsmühlenartig wird gegenwärtig die „tröstliche Weisheit“ verkündet: „Die Krise ist 
auch eine Chance“. 
 
Wie wahr, wie platt. 
So kurz ist kein Gedächtnis, dass wir uns nicht an die zahlreichen Krisen z. B. der letzten 
zwanzig Jahre erinnern könnten. 
 
Allerdings; erinnert sich jemand daran, dass die in diesen Krisen liegenden Chancen  
genutzt wurden? Zum Beispiel im Sinne von mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit? 
Genutzt wurden sie von den Reichen und Mächtigen dieser Welt und es steht nicht zu 
erwarten, dass es dieses Mal anders sein wird. 
 
Wir stehen vor dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit Gründung der Bun-
desrepublik 1949. Trotz des gigantischen Rettungsschirms werden viele, vor allem kleinere 
Unternehmen pleitegehen, die Arbeitslosigkeit wird steigen und die Steuereinnahmen 
werden drastisch zurückgehen. 
 
Diese Krise ist nicht automatisch eine Chance. Auf jeden Fall nicht für die plötzlich als  
systemrelevant erkannten Berufsgruppen wie Krankenpfleger*innen, Verkäufer*innen, 
Kraftfahrer*innen und und und, die als „Helden des Alltags“ gefeiert werden und es ist 
auch nicht automatisch eine Chance für die Klimapolitik. 
 
Wenn es weniger zu verteilen gibt, setzt sich das Autoritäre durch und es werden Men-
schen geopfert. Das ist die Krisenerfahrung der letzten Jahrzehnte. Ausnahmezustand 
und ökonomische Krise führen zu einer Politik der Dringlichkeit, bei der der Zweck die 
Mittel heiligt und so jene kapitalistischen Machtverhältnisse stärkt, die uns an den Abgrund 
geführt haben. 
 
 

-

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 



Die Coronakrise legt die neuralgischen Stellen im System der Daseinsfürsorge frei. Deren 
einzelne Elemente – von der Energie- und Wasserversorgung über die Zustelldienste, den 
öffentlichen Nahverkehr bis hin eben zum Gesundheitssystem – sind in den letzten beiden 
Jahrzehnten zur Spielwiese von Investmentstrategien geworden. Und das wurde gerade 
im Gesundheitsbereich angesichts erschöpfter, übermüdeter Ärztinnen und Ärzte, Pfle-
gerinnen und Pfleger offensichtlich. Privatisierung, Kostendruck durch Fallpauschalen, 
Auslagerung von Diensten, Arbeitsintensivierung und schlechte Bezahlung auf der einen 
Seite, Klinikkonzentration und Abschöpfung der Gewinne auf der anderen Seite. 

„Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken“, reagierte die Krankenschwester Nina 
Böhmer gereizt und ganz sicher im Namen all ihrer Kolleg*innen über verschiedene  
Medien. 
Das medizinische Personal sollte sich nicht mit Almosen, wie jetzt der Bonuszahlung  
abspeisen lassen, die Beschäftigten in den Supermärkten darauf bestehen, ein fettes Stück 
von den Extragewinnen der Lebensmittelbranche abzubekommen. Es braucht keine  
Gesten, sondern politische Aufräumarbeiten. 
 
Die Lehre aus Corona ist, dass sich keine Krise abgekoppelt vom System betrachten lässt. 
Wenn wir verhindern wollen, dass der Pandemie ein Katastrophenkapitalismus folgt,  
müssen wir stärker denn je an einer sozialen und ökologischen Transformation arbeiten, 
die globale Gerechtigkeit zum Ziel hat. An einer Energie-, Landwirtschafts- und Verkehrs-
wende. An einer demokratisierten Wirtschaft, die Gesundheitssystem und Daseinsfürsorge 
dient.  
Nicht dem Profit. 
                                                                                                           Rainer Nagel, KV 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 



Infos aus dem Vorstand, Vorhaben, Aktionen:

Die Kommunikation befindet sich weitgehend im Online-Modus und auch für 
uns als Kreisvorstand erhob sich die Frage, wie wir weiter arbeiten wollen. 
 Wir haben uns fürs Erste für Telefonkonferenzen entschieden und hoffen, bald 
dazu übergehen zu können, zumindest in kleinen Gruppen die notwendigen 
Dinge zu besprechen und zu erledigen. 
In Bezug auf die Kommunalwahlen hatten wir ja einen guten Vorlauf. Es erge-
ben sich allerdings speziell für unser Wahlprogramm grundsätzlich neue   
Aspekte. 
Die kommunalen Einnahmen werden weiter einbrechen – für Salzgitter ist das 
existentiell. Es wird zu Kürzungen kommen. Wie wird es mit den freiwilligen 
Ausgaben, etwa mit den Zuschüssen für Soziales, Kultur und Sport? Was wird 
aus den geplanten Investitionen, die auch unsere Fraktion mit durchgesetzt 
hatte? 
Alles läuft auf die Verteidigung des Bestehenden hinaus und das will gut 
durchdacht und ausdiskutiert sein. Die dem Virus zum Opfer gefallene  
KV-Klausur werden wir auf alle Fälle – mitgliederoffen – nachholen. Der 
Termin allerdings steht noch in den Sternen. 
Weiter im Plan ist die Gedenkveranstaltung zum Antikriegstag am  
1. September in der Gedenkstätte Jammertal. Sie wird anders als gewohnt 
stattfinden, aber wir sollten es uns nicht nehmen lassen, im 75. Jahr der  
Befreiung der Opfer des faschistischen Terrors zu gedenken. 
Noch mal sei voller Optimismus daran erinnert, dass am 17. und 18. September 
die Fahrt zum Deutschen Bundestag stattfindet. Sie ist unter das Thema 
 „Geschichte der Arbeiterbewegung“ gestellt und Interessenten melden sich 
bitte bei Rainer Nagel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kürze wird ein Buch erscheinen, das 
wir allen sehr ans Herz legen möch-
ten. „In den Kämpfen unserer Zeit“. 
Das politische Leben von Edith und 
Gerhard Graw. Herausgeber: Kerstin 
Graw/Hans Modrow/Rolf Becker. Es  
erscheint beim VSA-Verlag, Hamburg 
2020 (ISBN 978-3-96488-062-8). Vor-
bestellungen sind möglich z. B. beim 
Guten Morgen Buchladen Braun-
schweig.

Autorenporträt: In den Kämpfen unserer Zeit 
 Kerstin Graw ist die Tochter von Edith und Gerhard Graw, sie arbeitet an der Universität zu Lübeck. 
 Hans Modrow war Vorsitzender des Ministerrates der DDR, später Abgeordneter im Bundestag und im Europa-
parlament, heute ist er Vorsitzender des Ältestenrates der LINKEN. 
 
Rolf Becker ist Schauspieler und den Graws jahrzehntelang freundschaftlich und durch politisches Engagement 
verbunden.



Initiative der Linken im Bundestag für eine Vermögensabgabe

„Nicht die kleinen Leute  
 für die Coronakrise zahlen lassen“

Die hohen Kosten für die Bewältigung der Coronakrise sollen mithilfe einer Vermögens-
abgabe zulasten der Milliardäre und Multimillionäre finanziert werden. 
Das Fordert die Partei DIE LINKE im Bundestag. Sie verweist darauf, dass diese Regel in 
Artikel 106 des Grundgesetzes vorgesehen ist und in der Bundesrepublik 1952 schon ein-
mal angewandt wurde. „Diese Pandemie ist ein Jahrhundertereignis und eine große He-
rausforderung für jeden einzelnen von uns, für das Gesundheits- und Sozialsystem, für 
das wirtschaftliche Leben und die öffentlichen Finanzen. Bereits über 100 Milliarden Euro 
neue Schulden hat allein der Bund aufgenommen. Wenn die Politik die 100 reichsten  
Familien des Landes nicht an den Kosten beteiligt, wird die Krise am Ende wieder von 
der Mehrheit der Bevölkerung bezahlt. Durch Sozialabbau, Privatisierungen, stagnierende 
Löhne, Renten und Sozialleistungen sowie fehlende Investitionen in die öffentliche Infra-
struktur. Genau das haben wir nach der letzten Finanzkrise erlebt“, so Victor Perli. 
„Starke Schultern müssen jetzt mehr tragen. Die Eigentümer der Konzerne, die großen 
Vermögen, Immobilien- und Aktienspekulanten müssen einen gerechten Beitrag leisten, 
damit es unsere Gesellschaft nicht zerreißt“. 
 
Aktuell sorgen Konzerne für große Empörung, weil sie trotz Staatshilfen milliardenschwere 
Dividenden an ihre Aktionäre und Sondervergütungen an ihre Vorstände ausschütten. 
So würden laut Medienberichten drei von vier börsennotierte Unternehmen trotz der aus 
öffentlichen Kassen finanzierten Kurzarbeit für ihre Beschäftigten an den Dividenden für 
die Aktionäre festhalten – rund 4,9 Milliarden allein BMW und VW. „Das ist eine skandalöse 
Umverteilung von unten nach oben! Die Gewinne werden an Aktionäre verteilt und die 
Verluste sollen die Steuerzahler bezahlen. Der Staat sollte darauf achten, dass die Hilfen 
auch einen sozial-ökologischen Umbau fördern“, fordert Perli. „Schlüsselbereiche der  
öffentlichen Versorgung wie Krankenhäuser gehören nicht in die Hände profitorientierter 
Investoren – auch das muss eine Konsequenz aus der Krise sein“. 
 
Einberufung der 1. Tagung des 7. Parteitages der Partei DIE LINKE 
 
Der Parteivorstand beruft 
mit Beschluss vom 25. April 
2020 die 1. Tagung des 7. 
Parteitages der Partei DIE 
LINKE für den 30./31. 10. 
Nach Erfurt ein. Tagungsort 
ist die Messe Erfurt, Go-
thaer Straße 34.  
Der Parteitag wird unter 
anderem einen neuen Par-
teivorstand wählen. 
Antragsschluss ist am Donnerstag, dem 17. September. Antragsschluss für Änderungs-
anträge zu den eingereichten Anträgen ist Dienstag, der 13. Oktober. 



Antrag der Linksfraktion  
an den Deutschen Bundestag
Schutzschirm für Kommunen in der Coronakrise

Die Fraktion fordert u. a.: 
1. Die Verhandlungen über einen Altschuldenfonds, der die Übernahme von Zins- 
und Tilgungsverpflichtungen überschuldeter Kommunen durch den Bund vorsieht, 
zum Abschluss zu bringen und unverzüglich einen entsprechenden Gesetzentwurf 
vorzulegen, 
2. einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem ein Solidarpakt III für strukturschwache 
Kommunen eingeführt wird, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu 
sichern, 
3. einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Länder, die grundsätzlich für die Fi-
nanzausstattung der Kommunen verantwortlich sind, vom Bund einen Ausgleich für 
besondere Finanzbedarfe durch die sog. Corona-Krise erhalten. 
4. einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die vierteljährlichen Abschlagszahlungen 
von Gewerbesteuern der Kommunen an den Bund vorübergehend ausgesetzt werden 
können, und zugleich zu prüfen, ob zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft die 
Gewerbesteuer – umlage von überschuldeten Kommunen an den Bund auszusetzen 
ist, 
5. dafür Sorge zu tragen, dass Bund und Länder finanzielle Lasten der Kommunen 
durch bundes- und landesgesetzliche Verpflichtungen in Verbindung mit der sog.  
Corona-Krise vollständig übernehmen, um das Konnexitätsprinzip („Wer bestellt,  
bezahlt“) zu wahren. 

Vor zwei Monaten hat die Salzgitteraner Linksjugend 
einen Server auf Discord eingerichtet um in Kontakt zu 
bleiben. 
 
Bisher haben wir zwei Telefonsitzungen abgehalten und viele 
verschiedene Themen diskutiert. Das praktische an Discord 
ist, dass dort Dateien abgelegt werden können (bspw. Bilder, Texte, Links etc.). 
 
Wir haben außerdem Sticker entworfen, die nach demokratischer Abstimmung gedruckt 
werden. Zudem bekommt die Linksjugend einen Platz auf der Website von DIE LINKE SZ. 
 
Da wir in der Kontaktsperre nicht viel tun können, beschränkt sich unser Wirken haupt-
sächlich auf das Leiten der Social Media Kanäle und das gelegentliche Überstickern von 
Naziaufklebern. 
 
Derzeit ist uns sehr wichtig, kreative Ideen zu sammeln für die Öffentlichkeitsarbeit, sobald 
das gesellschaftliche Leben wieder normal stattfinden kann. Demnächst werden wir einige 
Fotos in Salzgitter machen, um eigene Bilder zu haben für Website & Co. 
                                                                                                                    Emily Bäter 



Ab Freitag, den 13. März ist auch die Ratsarbeit in Salzgitter eine Andere. In der Ratssitzung 
am 24. März wurden nur noch die unaufschiebbaren Vorlagen mit reduzierter, noch be-
schlussfähiger Teilnehmerzahl abgestimmt. Die Sitzungen der Fachausschüsse wurden 
ab dem 17. März komplett abgesagt. 

 
Aufgrund der Ausnahmesituation 
erfolgte dann die Entscheidung bei 
wichtigen, dringenden Angelegen-
heiten, diese auf den Verwaltungs-
ausschuss (VA) zu übertragen. Da 
die Linke zwar im Rat über das 
Stimmrecht verfügt, nicht aber im 
Verwaltungsausschuss, wurden auf 
unseren Antrag hin Veränderungen 
bei der Besetzung des VA Beschlos-

sen, so dass unsere Fraktion hier nun für begrenzte Zeit mit Stimmrecht vertreten ist. Über 
alle Beschlüsse des VA informiert die Verwaltung in Pressemitteilungen. 
 
In der VA-Sitzung am 22. April wurde folgendes beschlossen: 
 

Änderungen beim Aufsichtsrat der KVG, 
Eine Vereinbarung zur landesweit gültigen Ehrenamtskarte  Niedersachsen, 
Eine Zusatzvereinbarung mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter zur 
Aufgabenübertragung, 
Änderungen bei den beratenden Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss, 
Aufnahme eines Mitglieds von Fridays for Future als beratendes Mitglied des 
Umwelt- und Klimaausschusses,  
Verlängerung der Antragsfrist für Ortsratsmittel für das Jahr 2020 bis zum 
31. Mai, 
Eine Vereinbarung zur Startphase Wasserstoffcampus Salzgitter. 

 
Die Verwaltung informierte weiterhin über Sanierungsmaßnahmen und die Investitions-
planung für das Thermalsolbad in SZ-Bad. 
 
Die Zuständigkeiten für alle Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie liegen beim 
Bund und den Ländern. Die Kommunen haben die Weisungen des Landes umzusetzen, 
aber leider keinen wesentlichen Handlungsspielraum. 
 
Die politische Debatte und die Arbeit im Rat und in den Fachausschüssen dürfen nicht 
ewig blockiert werden. Die Fraktion der Linken hat mit anderen dafür plädiert die nächste 
Ratssitzung für den 17. Juni einzuplanen und zuvor in den Fachausschüssen die Vorbera-
tung durchzuführen. Natürlich unter Beachtung der gebotenen Regeln. 
 
                                                                                                          Hermann Fleischer 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information aus dem Rat der Stadt



Büro: 38226 Salzgitter- Lebenstedt, Berliner Str. 49 
Bürozeiten: Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr 

Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
Telefon: 05341/790 56 50 
Internet: www.die-linke-salzgitter.de 
e-mail: dielinke-salzgitter@t-online.de 
Vorsitzender: Rainer Nagel DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter 

Rainer.nagel.53@gmail.com 
Tel.: 01578 454 88 96 

 
Büro: Fraktion DIE LINKE im Rathaus Zimmer 52 
Telefon: 05341/839 32 76 
e-mail: dielinke@stadt.salzgitter.de 
Herausgeber: DIE LINKE, Kreisverband Salzgitter V.i.S.d.P.

Kontakte

Eine nicht alltägliche PM des Oberbürgermeisters oder 
So geht Wahlkreisarbeit! 

2018 entschied der Bund, keine der von Salzgitter beantragten Maßnahmen zur „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu fördern. Bei 
OB Frank Klingebiel und allen Ratsfraktionen stieß diese Entscheidung auf heftigste Kritik. 
Er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und wandte sich an die für Salzgitter 
zuständigen Bundestagsabgeordneten. Einen starken Unterstützer fand er in MdB Victor 
Perli (LINKE). 
Klingebiel: „Victor Perli und ich waren uns bewusst, dass wir diese ablehnende Entschei-
dung zum Bundesförderungsprogramm auch mit einer Klage nicht hätten rückgängig 
machen können und kämpften stattdessen hinter den Kulissen für eine Berücksichtigung 
Salzgitters im auch in 2019 fortgeschriebenen Bundesförderungsprogramm. Mit Erfolg! 
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am 11. 03. beschlossen, dass 
die Stadt Salzgitter zur Erneuerung des Ganzjahresbeckens im Stadtbad in Salzgitter- 
Lebenstedt eine Bundesförderung in Höhe von 1.913.372 Euro erhalten wird. 
„Diese positive Entscheidung war nur möglich, weil Victor Perli und ich in den CDU-Bun-
destagsabgeordneten und Mitgliedern des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages Eckhardt Rehberg und Andrè Berghegger starke Unterstützer für Salzgitter 
fanden. Parteiübergreifend konnte die multiple Problemlage Salzgitters überzeugend 
deutlich gemacht werden“, freut sich Klingebiel. 
Klingebiel erläutert: „In das Bundesland Niedersachsen fließen insgesamt aus dem Förder     
topf 2019 Bundesmittel zur Förderung der Infrastruktur im Bereich des Sportes, der Jugend 
und der Kultur in den Kommunen in Höhe von 9,4 Mio Euro. Ich danke den Bundestags-
abge – ordneten Victor Perli, Eckhardt Rehberg und Andrè Berghegger sehr für ihre Un-
terstützung“. 


