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Gut aufgestellt ins neue Jahr!
Mitgliederversammlung beschließt die nächsten Aktionen

Die Norderstedter LINKE ist weiter im Aufwind: Unsere Mitgliederzahl steigt langsam aber stetig, liegt 
in der Stadt inzwischen bei 30. Auf unsere Veranstaltungen, Infostände und Flyeraktionen bekommen 
wir zahlreiche und meist positive Rückmeldungen. Am 24. November nun kamen ein Dutzend LINKE 
zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammen, um die nächsten Aktivitäten zu planen und den 
Ortsverband für 2016 aufzustellen. 

Das Ergebnis: So schnell wie möglich sollen eine Veranstaltung und eine Flyer-Kampagne zum Thema 
„Fluchtgründe“ initiiert werden. Anschließend unternehmen wir einen erneuten Vorstoß zum Thema 
TTIP. Schon 2014 hatte der LINKEN-Kreisverband dazu eine gut besuchte Veranstaltung in Norderstedt 
organisiert, diesmal soll es um die Auswirkungen des demokratiefernen Freihandelsabkommen auf 
die Kommunen gehen. Daneben hat der Ortsverband weitere Aktivitäten zum Sozialen Wohnungsbau 
beschlossen und sich zum Ziel gesetzt, zukünftig auch eine jährliche Zusammenkunft mit eher 
„geselligem Charakter“ auf die Beine zu stellen.

In der Rückschau auf die letzten Monaten beschäftigten sich die Mitglieder hingegen mit der 
Situation der Flüchtlinge in Norderstedt und dem Auftritt der Rechtspopulisten von „ALFA“ (siehe 
auch den Bericht unter dieser Meldung). Insbesondere mit Blick auf die Unterbringung und 
Betreuung stellt DIE LINKE der Norderstedter Sozialdezernentin Anette Reinders, aber auch den fast 
300 aktiven Ehrenamtlichen Bestnoten aus. „Ohne diese Handelnden vor Ort“, resumierte LINKEN-
Vorstand Olaf Harning, wäre eine derart reibungslose Aufnahme der fast 1.000 Menschen kaum 
möglich gewesen. DIE LINKE unterstützt Verwaltung und Willkommen-Teams deshalb weiter in jeder 
Form, ganz unter dem Motto: Refugees Welcome!



Gegen Rechts(populisten)!
Mit der „ALFA“ im „Alten Reporter“

Begleitet von Protesten hat die frisch gegründete 
„Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ (ALFA) Anfang 
November eine Veranstaltung im Lokal „Alter 
Reporter“ abgehalten. Hauptthema war die angeblich 
zu hohe Zahl von Flüchtlingen in Deutschland. DIE 
LINKE verteilte vor dem Lokal Flugblätter.

So etwas hatte der Glashütter Jägerlauf noch nicht 
erlebt: Weil sich im „Alten Reporter“ die AFD-
Abspaltung „ALFA“ traf, versammelten sich vor der 
Gaststätte GegendemonstrantInnen des Bündnisses 
Norderstedt ist weltoffen. Knapp 50 Besucher konnte 
die schräge Lucke-Partei schließlich begrüßen –  darunter SH-Generalsekretär Christoph Hähne, die 
Europaabgeordete Ulrike Trebesius und viele weitere Funktionsträger ihres frisch gegründeten 
Landesverbands. Aber auch Hermann von Prüssing, Vorstandsmitglied der Norderstedter LINKEN war 
im Publikum, hörte sich die kruden Thesen über ein drohendes „Chaos“ bei der Flüchtlingsaufnahme 
und die schwindende Identität der Deutschen an.

Vor allem solche Positionen rufen auch zahlreiche Gegendemonstranten auf den Plan: Rund 30 waren 
es am Ende im Jägerlauf, unter ihnen AktivistInnen des Sozialen Zentrums, des Bündnisses 
„Norderstedt ist weltoffen“, sowie Mitglieder der LINKEN, der SPD und der GRÜNEN. Schon in der 
Nacht hatten Unbekannte den Schriftzug „no nazis“ an die Fassade des Lokals gesprüht. Der Wirt des 
„Alten Reporters“, Thomas Nordmeier, distanzierte sich von der Veranstaltung in seinen Räumen. Eine 
– wie auch immer geartete – politische Veranstaltung hätte er gar nicht erst zugelassen, dies bei der 
„ALFA“ aber erst spät erfahren. Am Veranstaltungstag selbst ließ er über soziale Netzwerke wissen: 
„Wir haben in unserem Unternehmen viele Mitarbeiter aus dem Ausland oder mit ausländischen 
Wurzeln, die wir sehr schätzen und wir wollen hier klarstellen, dass wir uns von der Meinung im 
vollen Umfang distanzieren möchten!!!“. 

Die Veranstaltung in Norderstedt war der schleswig-holsteinische Auftakt der ALFA-Kampagne 
„Merkel stoppen!“, die vor allem – aber nicht nur – auf fremdenfeindliche Inhalte setzt. So fordert die 
ALFA, Flüchtlingsboote schon auf See abzuweisen und die Zahl von Asylbewerbern drastisch zu 
begrenzen. Damit liefert sich die Neugründung eine Art „Wettlauf der Schäbigkeiten“ mit ihrer 
Mutterpartei, der inzwischen offen fremdenfeindlichen AFD.

Die Norderstedter LINKE verteilte vor dem 
Lokal Flugblätter, die sich vor allem mit den 
Hintergründen der Fluchtbewegungen 
befassen, Titel: „Keine Flüchtlingskrise – 
eine soziale Krise!“. Aktivitäten rechter und 
rechtspopulistischer Parteien in 
Norderstedt werden wir auch in Zukunft 
aufmerksam beobachten und 
gegebenenfalls Proteste dagegen 
unterstützen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_f%C3%BCr_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Allianz_f%C3%BCr_Fortschritt_und_Aufbruch
http://norderstedt-ist-weltoffen.de/
http://norderstedt-ist-weltoffen.de/


Zwei Stunden Klartext
Inge Hannemann im Norderstedter Rathaus

Warum werden Hartz-IV-EmpfängerInnen in Jobcentern zu Bittstellern 
degradiert? Warum schickt man hochqualifizierte Fachkräfte in sinnlose 
Fortbildungen? Und warum zählt nur noch die Statistik – und nicht der 
Mensch? Mit solchen Fragen beschäftigt sich ein Buch der als 
„Jobcenter-Rebellin“ bekannt gewordenen, ehemaligen Fallmanagerin 
Inge Hannemann. Am 8. Oktober war sie auf Einladung der LINKEN im 
Norderstedter Rathaus, um Ausschnitte daraus zu lesen und mit 
Interessierten über das „System Hartz IV“ zu diskutieren. 

Moderiert von Hermann von Prüssing, Sprecher der LINKEN in Norderstedt, führte sie die etwa 35 
BesucherInnen in die Tiefen der Hartz-IV-Logik, erneuerte ihre Kritik an der erniedrigenden 
Sanktionspraxis und forderte stattdessen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ermögliche 
Hilfebedürftigen ein würdevolles Leben und führe keineswegs dazu, dass sich Arbeitslose nicht mehr 
um Jobs bemühen: „Niemand will dauerhaft auf die Hilfe anderer angewiesen sein“, so Hannemann. 
„Aber manche sind es eben und benötigen oft nur eine helfende Hand, um wieder auf die Beine zu 
kommen.“ Die Drohkulissen der Hartz-Gesetze und die inflationär eingesetzten Leistungskürzungen 
hätten jedenfalls nicht zum Erfolg geführt. Ganz im Gegenteil: Insbesondere Langzeitarbeitslose 
schafften es oft nicht mehr aus den Mühlen der Jobcenter heraus. 

Das Grundeinkommen war es dann auch, das am Ende die lebhaftesten Diskussionen auslöste – und 
bei einer großen Mehrheit der Zuhörerinnen auf Zustimmung stieß. Den höchsten Unterhaltungswert 
des Abends hatte indes ein dudelndes Handy, das zur Belustigung der Anwesenden erst nach einer 
guten halben Stunde lokalisiert werden konnte. Zwischenzeitlich hatte sogar der Hausmeister 
ergebnislos nach der „Lärmquelle“ gesucht.

Termine und Kurzmeldungen …
 Baumschutzsatzung, Teil X: Weil der Vorsitzende des Umweltausschusses und erklärte 

Satzungsgegner, Joachim Brunckhorst (CDU), die klare Beschlusslage pro Baumschutzsatzung 
über Wochen ignorierte, warfen ihm GRÜNE und LINKE nun indirekt Amtsmissbrauch vor. 
Brunckhorst wies das zwar empört zurück – versprach aber sogleich, die Beschlüsse nun 
umzusetzen. Geht doch!

 DIE LINKE in Langenhorn beginnt 2016 mit einem Diskussionsabend zum Erfolg des Front 
National in Frankreich. Das Ganze am 14. Januar ab 19 Uhr im Bürgerhaus Langenhorn, 
Tangstedter Landstraße 41.

 Und noch eine Positiv-Meldung zum Abschluss: Nach Monaten der „Funkstille“ ist es uns 
gelungen, die Internet-Seite der Norderstedter LINKEN wieder 
„unter Kontrolle“ und sogleich auf Vordermann zu bringen. Ab 
sofort finden Interessierte unter www.die-linke-norderstedt.de 
wieder regelmäßig Meldungen und Hinweise aus und über 
Norderstedt. Im Verlauf des neuen Jahres wollen wir unser 
Online-Angebot weiter ausbauen.

Bis zum nächsten Rundbrief viele Grüße,
Olaf Harning
Sprecher DIE LINKE Norderstedt

http://www.die-linke-norderstedt.de/

