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Zwischen Feminismus und 
Vorstandswahlen
Zu ihrer Jahresmitgliederversammlung lädt die
Norderstedter LINKE am 14. November 2016 in den Raum
K132 des Rathauses. Neben der Neuwahl des Vorstands
erwartet der Ortsverband die schleswig-holsteinische
Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring zu Vortrag &
Diskussion.

„Nach zwei arbeitsreichen Jahren mit großen
Veranstaltungen, Mitgliederzuwachs und Neuaufbau der
Homepage ist es Zeit, die Arbeit des Ortsverbands zur
Diskussion zu stellen“, so Herrmann von Prüssing – Sprecher
der LINKEN in Norderstedt. Zusammen mit seinen
Vorstandskollegen Rolf Möller und Olaf Harning lädt er
deshalb zu einer Mitgliederversammlung ins Norderstedter
Rathaus und freut sich sehr, dort mit Cornelia Möhring auch
eine spannende Referentin aus der Bundestagsfraktion der
LINKEN begrüßen zu können. Ihr Thema: „Warum wir nicht
nur eine soziale – sondern auch eine feministische
Revolution brauchen“.

Mit diesem Thema vereint „Conni“, die frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der 
Fraktion ist, zwei der wichtigsten Punkte ihrer Agenda: Geschlechtergerechtigkeit und 
Armutsbekämpfung. Für sie wie für uns zentrale Aufgaben linker Politik. 

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen, Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Los geht es am 
Montag, 14. November um 19 Uhr in Raum K132 des Rathauses.

„Gefahr für die Demokratie“
Gut besuchte Veranstaltung zu CETA, TTIP & Co

Ein glückliches Händchen bewies die Norderstedter LINKE bei der Terminierung ihrer Veranstaltung zu 
den geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und Nordamerika. Der Abend unter dem Motto
„CETA, TiSA, TTIP – Demokratie in Gefahr“ fand genau an dem Tag statt, an dem sich das 
Bundesverfassungsgericht erstmals mit den Vereinbarungen beschäftigte.

Kein Wunder also, dass an diesem 13. Oktober rund 50 Interessierte den Weg in den Plenarsaal des 
Norderstedter Rathauses fanden, um sich vom Berliner Journalisten Thomas Fritz und Dr. Christian 
Christen, Mitarbeiter der LINKEN-Bundestagsfraktion, erläutern zu lassen, wie die 

http://www.cornelia-moehring.de/
http://www.die-linke-segeberg.de/nc/ortsverbaende/norderstedt/detail/zurueck/norderstedt/artikel/ceta-tisa-ttip-demokratie-in-gefahr/


Freihandelsabkommen „ticken“ und welche Auswirkungen sie auf die Kommunen der 
Unterzeichnerstaaten haben können.

Denn die haben es in sich: Vor allem durch die umstrittenen Schiedsgerichtsverfahren geraten künftig 
alle politischen Entscheidungen in Gefahr, die die Interessen von Investoren berühren. Ein bekanntes 

Beispiel ist der Fall des Kraftwerks Moorburg, dessen 
Betriebsgenehmigung 2008 vom Hamburger Senat an 
Umweltauflagen geknüpft worden war. Betreiber Vattenfall 
verklagte daraufhin die Bundesrepublik Deutschland auf 
Zahlung von 1,4 Milliarden Euro Schadenersatz – heraus kam 
ein Vergleich, dessen Inhalt bis heute in weiten Teilen geheim
ist.

Solche und ähnliche Fälle gibt es inzwischen zuhauf – vor 
allem süd- und mittelamerikanische Staaten wurden im 
Rahmen von Freihandelsabkommen verklagt und damit nicht 
selten in die Knie gezwungen. Denn neben Milliarden-
zahlungen haben die Schiedsgerichtsverfahren vor allem ein 

Ziel: Dass politische Entscheidungen gegen die Interessen von Investoren künftig gar nicht erst getroffen 
oder im Ernstfall zurückgenommen werden. Ein schwerer Eingriff in unsere Demokratie!

Doch die Bundesregierung und allen voran Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ficht all dies 
nicht an: Allen Protesten und auch dem klaren „Nein“ der Bevölkerung zum Trotz, unterzeichnete 

Deutschland Ende Oktober das Abkommen CETA (zwischen 
der EU und Kanada) und ebnete damit auch TiSA und TTIP 
den Weg.

Für die Besucher der LINKEN-Veranstaltung, unter ihnen auch
Vertreter der Umweltverbände NABU und BUND, ist das 
schwer verständlich: Wohl die meisten von ihnen hatten sich 
an den Massenprotesten der letzten Jahre beteiligt, waren 
zuletzt am 17. September auf der Straße, um die Abkommen 
zu verhindern … und mussten jetzt die tiefe Verbeugung der 
Bundesregierung vor Unternehmensinteressen erleben. 

Immerhin: In Kraft gesetzt ist CETA noch lange nicht. Der 
Unterzeichnung des Abkommens schließt sich ein monate-, wenn nicht jahrelanger Prozess an, in dem 
weitere Proteste und womöglich auch ein abschließendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch 
Wirkung entfalten könnten.

Foto oben: Die Referenten Thomas Fritz (li.) und Christian Christen                                                             
Foto unten: Moderator und LINKEN-Sprecher Herrmann von Prüssing und Publikum lauschen den 
Referenten

Obdachlosenhilfe: Betonköpfe gesucht
Ringelpiez mit Anfassen bei Norderstedts Christdemokraten. Weil Sozialpolitikerin Doris Vorpahl (kam 
einst von der SPD) und Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann bei der Unterstützung von 
Obdachlosen über "Betonköpfe in den eigenen Reihen" klagten, hängt in der Union der Haussegen 
schief. 

Hintergrund des innerparteilichen Krachs ist eine Debatte über die künftige Finanzierung der 
Tagesaufenthaltsstätte (TAS) am Rande des Herold-Centers. Weil die Einrichtung zur Unterstützung und 
Beratung Obdachloser zuletzt immer stärker frequentiert wurde, die Stunden von TAS-Leiterin Tabea 
Müller aber schon bislang eng bemessen waren, kriecht das parteiübergreifend anerkannte Diakonie-
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Projekt praktisch auf dem Zahnfleisch. Auf seiner
Sitzung am 17. November wird sich der
Sozialausschuss deshalb intensiv mit der
finanziellen Ausstattung der
Tagesaufenthaltsstätte beschäftigen. 
Für Vorpahl und Rathje-Hoffmann war das
offenbar ein willkommener Anlass, die oft
überschaubare soziale Kompetenz der CDU nach
vorne zu stellen: Während die Union bei den
zweimonatlichen Treffen des "Arbeitskreises
Obdach für Alle" (AKO) meist mit Abwesenheit
glänzt, luden die beiden Politikerinnen Mitte
Oktober Medienvertreter in die TAS, knuddelten
einen Obdachlosen und forderten
öffentlichkeitswirksam die bessere Ausstattung
des Projekts - eine Forderung, bei der Vorpahls
Parteikollegen im Sozialausschuss zuletzt
vernehmbar knurrten. Und als Abendblatt-Redakteur Andreas Burgmayer genau deshalb nachhakte, 
beklagten sie eben die eingangs erwähnten "Betonköpfe" in den eigenen Reihen. 

Die innerparteiliche Reaktion ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten, ebenso wenig das 
Dementi der redseligen Damen: Natürlich sei mit den "eigenen Reihen" nicht direkt die eigene Fraktion 
gemeint gewesen, sondern "Betonköpfe aller Fraktionen", ließ Vorpahl in einer eilig hinterher 
geschobenen Erklärung wissen. Seltsam nur, dass bei der Unterstützung von Obdachlosen in den 
vergangenen Jahren - wenn überhaupt - nur FDP und CDU dagegen hielten. Wo Vorphal und Rathje-
Hoffmann also Betonköpfe in den anderen Fraktionen ausgemacht haben wollen? Man weiß es nicht. 

Bleibt abzuwarten, wie sich die Union nun am 17. November im Sozialausschuss verhält. Da SPD, LINKE, 
GRÜNE, WIN und FDP dort gemeinsam beantragen, die Arbeit der TAS künftig mit 22.600 Euro zusätzlich 
zu fördern, ist eigentlich nur noch die Haltung der Union offen.

DIE LINKE fordert bereits seit langem eine auskömmliche Unterstützung der Betroffenen. Und 
mindestens genauso wichtig: Den Bau von Hunderten zusätzlicher Sozialwohnungen, um überhaupt die 
Grundlage dafür zu schaffen, das Problem der Obdachlosigkeit irgendwann einmal in den Griff zu 
bekommen. 

Termine und Kurzmeldungen …
 Protest! Weil die Bäderland GmbH – Trägerin der meisten Hamburger Schwimmbäder – der 

Willi-Bredel-Gesellschaft nach 26 Jahren ihre Räume im im alten Eingangstrakt des Freibades 
Ohlsdorf gekündigt hat, rief die ehren-amtliche Geschichtswerkstatt am 25. Oktober zu einer 
Protestkundgebung auf. Rund 150 Menschen aus Hamburg-Nord beteiligten sich daran (siehe 
Foto), auch Ortsverband und Fraktion der Norderstedter LINKEN sagten ihre Sitzungen ab, um 
um teilzunehmen. Hintergrund der Kündigung
dürfte das Engagement der Bredelgesellschaft für
den Erhalt des Ohlsdorfer Bades sein. Weil
zwischenzeitlich sogar ein erfolgreiches
Bürgerbegehren initiiert wurde, verzögerten sich
Verkauf und Bebauung des alten Freibadgeländes
über Jahre.

 Schmuggelstieg, Teil III: Nachdem es zunächst
„August“, dann „Oktober“ hieß, soll die

http://bredelgesellschaft.de/schoeps/home.html


Umgestaltung des Schmuggelstiegs nun „baldmöglichst“ erfolgen. Ziel der von den LINKEN 
initiierte Maßnahme ist es, das wilde Parken im Quartier zu unterbingen – damit sich auch 
Menschen mit Rollis, Fahrrädern, Geh- und Kinderwägen wieder ungehindert zwischen den 
Geschäften bewegen können.

 Die CDU im Kreis Segeberg setzt sich lautstark für einen „Fahrrad-Highway“ von Bad Bramstedt 
über Henstedt-Ulzburg und Norderstedt nach Hamburg ein. Außerdem verkündete der 
Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Gero Storjohann stolz, dass er sich 
erfolgreich für einen 25 Millionen Euro schweren, bundesweiten Fördertopf für den Bau von 
Radschnellwegen eingesetzt habe. „Verkehrsminister Dobrindt“, so Storjohann weiter, „will den 
Radverkehr pushen!“ Klingt gut, ist es aber nicht: Während die Union im echten Leben fast jedes 
Radverkehrsprojekt ausbremst und Verkehr vor allem als Autoverkehr definiert, ist der genannte 
Fördertopf eine reine Lachnummer. So wird der imposante Ruhr-Radschnellweg, der einmal 100 
Kilometer lang sein soll, mit gerade einmal 360.000 Euro gefördert – bei 185 Millionen Euro 
Baukosten. Mit dem zu erwartenden Zuschuss für den „Fahrrad-Highway“ im Kreis Segeberg 
wird man daher nicht einmal den Kantstein finanzieren können. 
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