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Liebe Genossinnen und Genossen,

Am 25. Mai wählen gehen – für ein Europa mit 
Zukunft!

Noch knapp zwei Wochen bleiben bis zum Tag der 
Europawahlen. Nach den letzten Umfragen (ard-
deutschlandtrend vom 30.4.) interessieren sich die 
deutschen bislang sehr wenig: Nur 35 Prozent zeigen 
hier starkes oder sehr starkes Interesse. 64 Prozent 
geben an, weniger oder gar kein Interesse an den 
Europawahlen zu haben.

Die Spitzenkandidaten der großen Parteienfamilien 
bewerben sich erstmals auch um das Amt des 
Kommissions-präsidenten. Diese Personalisierung wirkt 
sich auf das Interesse an dieser Wahl bislang wenig aus. 
Ein Grund mag im recht niedrigen Bekanntheitsgrad 
liegen.

Martin Schulz, Spitzenkandidat der europäischen Sozialisten wünschen sich 33 Prozent (+/-0 
gegenüber April) als EU-Kommissionspräsidenten, seinen christdemokratischen 
Kontrahenten Jean Claude Junker 25 Prozent (-4). Aber 7 Prozent wollen keinen von beiden 
und 27 Prozent kennen beide nicht. 

Es ist also leicht auszurechnen, dass der Kandidat der europäischen Linken, Alexis Tsipras, 
selbst innerhalb der linken Wählerschaft kaum bekannt ist.

Wäre die Europawahl schon am Sonntag, käme die Union auf 39 Prozent, die SPD auf 27 
Prozent und die Grünen auf 9 Prozent. Die Linkspartei käme auf 8 Prozent, die FDP würde 4 
Prozent erreichen. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) liegt in dieser 
Umfrage bei 6 Prozent.

Für die Infostände haben wir ein kleines Flugblatt vorbereitet, dass Ihr weiter hinten findet, 
abschneiden und Euch kopieren könnt. Wir wollen ja auch als Kreisverband zu den 
Europawahlen präsent sein.

Björn Radke (Kreisvorsitzender)

Beiträge zum Thema:
16. April 2014 Kreisverband Segeberg

Für ein Europa mit Zukunft! - Am 25.Mai zur Wahl gehen!
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Am 25. Mai werden in allen 28 Ländern der europäischen Union die Bürgerinnen und Bürger 
aufgerufen, das europäische Parlament neu zu wählen. Seit den 1980er Jahren sind 
rückläufige Wahlbeteiligungsquoten, also zunehmende Nicht-Wähleranteile, bei Europa-, 
Bundestags- und Landtags- und Kommunalwahlen zu verzeichnen. Entscheidender... Mehr...

16. April 2014 Otto König / Richard Detje: 

Politikwechsel für Europa 
 Die Spaltung Europas lässt sich an parallelen Events ablesen. Das eine fand in Athen statt 
und hatte zwei Aspekte, das andere in Brüssel und hatte mehr als 50.000 TeilnehmerInnen. 
In beiden Fällen geht es um Deutungshoheit: Quo vadis Europa? Mehr...

Europa-rueckt-nach-rechts-Hass-auf-Minderheiten-eint-Rechte
Ungarn ist ein "Vorbild für ganz Europa". Das findet zumindest Heinz-Christian Strache, der 
Chef der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Er ist richtig zufrieden 
mit dem ungarischen Wahlergebnis. Die konservative Fidesz-Partei hat die absolute 
Mehrheit erreicht, die rechtsextreme Jobbik 16,7 Prozent der Stimmen. 

Parteitag der LINKEN in Berlin
 Sicher haben viele von Euch über die 
Medien den Parteitag und die 
unterschiedlichen Bewertungen des selben 
verfolgt. Aus schleswig-holsteinischer Sicht 
ist hervorzuheben, dass der Kandidat Marco 
Höne (Landesgeschäftsführer) in den 
erweiterten Parteivorstand gewählt wurde.

Die Konsolidierung der Partei scheint 
voranzugehen. Die Wiederwahl der 
Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd 

Riexinger sind eine Bestätigung für zwei Jahre erfolgreicher Arbeit, in der es die beiden 
verstanden haben die Partei aus der Phase der Selbstzerstörung herauszuführen. Dies wäre 
aber ohne die gute Zusammenarbeit mit dem Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn und 
den anderen Teilen des geschäftsführenden Vorstandes nicht möglich geworden. 

In den Medien findet sein Verlauf  – mit einer Satzungsdiskussion, der Bestimmung und 
Konkretisierung von wichtigen Inhalten (Ukraine-Konflikt, Euro-Perspektive, Situation der 
Kommunen) und einer Neubestimmung der innerparteilichen Kräfteverhältnisse – ein 
umfassendes Echo. Aus meiner Sicht steht folgendes Bild des Parteitages im Zentrum:
 Die alte und wiedergewählte Parteiführung (Kipping, Riexinger, Höhn)  hat die Partei 
stabilisiert.
 Der Selbstzerstörungsprozess ist eingefroren, aber noch nicht überwunden. Die 
Partei hat seit zwei Jahren bei den Wahlen Stimmen und Prozente verloren. In den großen 
Flächenländern im Westen sind wir mit deprimierenden Resultaten aus den Landtagen 
geflogen. Der knappe Wiedereinzug in den hessischen Landtag ist noch kein Zeichen dafür, 
dass der Trend gebrochen ist. Der Zustrom enttäuschter SPD-Leute zur LINKEN ist versiegt, 
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das Verhältnis zu den Gewerkschaften durchaus eingetrübt. In etlichen Kommunen im 
Westen sind Ratsfraktionen zerfallen. 
 Ein Aufbruch wird von der alten Parteiführung propagiert, aber nur zögernd 
umgesetzt. Eine Zukunftsstrategie, mit der Sozialdemokratie und Grüne herauszufordern 
wären, fehlt. Daher sind die Machtperspektiven auf wenige Regionen begrenzt.
 Im aktuellen Ukraine-Konflikt steht DIE LINKE weder an der Seite Russlands noch an 
der Seite der Nato. Parteichefin Katja Kipping kritisiert die mangelnden demokratische 
Freiheiten in Russland und die wachsende sozialen Spaltung sowie die düsteren sozial-
ökologischen Perspektiven 
 Mindestens eine deutliche Minderheit der Parteitagsdelegierten unterstützt ein rot-
rot-grünes Politprojekt; allerdings bleiben die Vorstellungen der Konkretisierung reichlich 
unscharf.  Die Partei Die Linke  beschwört ansonsten wie häufig das Auftauchen von sozialen 
Protestbewegungen. 

Ob uns diese mediale Spiegelungen oder das Echo der herrschenden Medien passt oder 
nicht, wir können es auch als parteiinternes Aufgabenprogramm verstehen und umsetzen. 
Die antikapitalistischen Strömungen und Tendenzen in und außerhalb der Partei stimmen 
überraschenderweise in den Tenor der Stabilisierung der Partei seit Göttingen zu. Allerdings 
wird hier betont, dass diese Konsolidierung mit einer Linksverschiebung einher gegangen ist. 
Das eindeutige Zeichen für eine Stärkung des linken Flügels sei, dass die klare Antikriegs-
position an Einfluss gewonnen habe. Die Linke ist und bleibt die Antikriegs- und 
Friedenspartei im Deutschen Bundestag und auf der Straße. 

Aus seiner Enttäuschung über einige Wahlentscheidungen des Parteitages macht das „Forum 
demokratischer Sozialismus (FDS) keinen Hehl, wenn es in einer ersten Erklärung bedauert, 
dass seine  personellen Vorschläge für den Parteivorstand „nicht angenommen“ worden 
seien. Auch nicht verschwiegen werden kann, dass in der „Jungen Welt“ Andreas Wehr 
entgegen den anderen Urteilen eine weitere Rechtsverschiebung der Partei auszumachen 
glaubt. 

Linke Alternativen einer strategischen Ausrichtung müssen differenziert auf die 
gesellschaftlichen Konflikte eingehen. Damit verbunden ist die Frage, wie DIE LINKE ihre 
systemkritische Sicht auf die anhaltende Große Krise des Kapitalismus in einen größeren 
politischen Einfluss umsetzen kann. Dabei werden wir auch nicht um die Überprüfung der 
Frage herumkommen, warum die Delegitimierung von Elementen sozialer Sicherheit (Rente, 
Krankenversicherung) so stark werden konnte. Ein einfaches Zurück wird es auch hier nicht 
geben können. Deshalb muss die Dialog- und Kooperationsfähigkeit zwischen der politischen 
Linken, zivilgesellschaftlichen Gruppen und den Gewerkschaften verstärkt werden.

Sicher ein Höhepunkt war die Rede des Spitzenkandidaten der Europäischen Linken Alexis Tsipras, 
der auf dem Parteitg sagte: „Die Europäische Linke wird eine führende Rolle bei der 
Entwicklung Europas spielen. …In ein paar Tagen haben wir eine Chance, die nur einmal in 
jeder Generation auftritt. Für ein besseres Europa. 
Diese Chance müssen wir nutzen. Zum ersten Mal, dieses Mal, sind die einfachen Leute, die 
die politische Agenda dieser Wahlen stellen. Nein zur Sparpolitik. Ja, für das Wachstum. 
Deshalb kritisieren vor den Wahlen sogar ihre konsequentesten Anhänger die Sparpolitik. 
Aber wir dürfen diese Gelegenheit nicht verpassen. Jetzt muss Europa nach links abbiegen. 
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Denn diejenigen, die jetzt gegen den rechten  
Euroskeptizismus, Nationalismus und 
Neonazismus, wettern, haben selbst den 
Weg dafür geebnet, durch die barbarischen 
Maßnahmen der Sparpolitik. Und das einzige  
Gegengewicht zum Alptraum der extremen 
Rechten und der Wiederbelebung des 
Gespenstes des Faschismus in Europa sind 
wir, die Europäische Linke. Es ist absolut 
inakzeptabel, dass direkt im Herzen Europas,  
Regierungen mit der Teilnahme von 
Neonazi-Elemente gibt, wie in der Ukraine. 

Europa sollte den sofortige Rückzug aller faschistische Elemente, aus allen Ebenen der 
Regierung verlangen, als Voraussetzung für den Frieden. „
Vor unserem Europa-Parteitag im Februar erklärte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung: 
„Wir wollen die Eurozone verändern. Und hier stellen sich drei Aufgaben. Erstens müssen wir 
andere Ideen entwickeln. Zweitens müssen wir eine entsprechend veränderte Krisenpolitik 
betreiben. Und drittens müssen wir zwangsläufig die Institutionen, ja die ganze Grundlage 
der EU verändern. Das heutige Europa - der Gemeinsame Markt und die Europäische Union - 
wurde auf dem Fundament bestimmter Prinzipien errichtet: kein Krieg mehr in Europa; 
universale Menschenrechte; und ein Gesellschaftsvertrag, der auf mehreren Säulen ruht: 
soziale Inklusion und Absicherung, ein öffentliches Bildungs- und Gesundheitswesen und eine 
allgemeine Sozialfürsorge, schließlich die schrittweise Annäherung des Lebensstandards der 
ärmeren Regionen an das Niveau der erfolgreichsten Länder. … Gerade in der jetzigen Krise 
bestehen wir für Europa auf der Rückkehr zu diesen traditionellen Werten.“ 

Aus dem Kreisverband Segeberg
Der Kreisvorstand hat auf seiner letzen Sitzung beschlossen am 3. August eine ordentliche 
Kreismitgliederversammlung durchzuführen. Zentraler Punkt wird die Neuwahl des 
Kreisvorstandes sein. Da Björn Radke schon länger dem Kreisvorstand erklärt hat nicht 
wieder als Kreissprecher zu kandidieren, rufen wir alle Mitglieder auf Vorschläge für einen 
neuen Kreissprecher bzw. Kreissprecherin zu machen und mögliche BewerberInnen zu einer 
Kandidatur zu ermutigen.

Desweiteren müssen wir auch die Delegierten/innen für den im September anstehenden 
Landesparteitag neu wählen. Auch hier gilt der Ruf an die Mitgliedschaft: Bringt Euch ein, 
macht Vorschläge. Die neuen Delegierten/innen (7 an der Zahl) haben u.a. die Aufgabe den 
nächsten Landesvorstand zu wählen. Dieser soll ja die Herkules-Aufgabe meistern, den 
Landesverband 1917 wieder in den schleswig-holsteinischen Landtag zu führen.

Mit besten Grüßen
für den Kreisvorstand
Björn Radke

Und weitere Themen und das aktuelle Protokoll der KV-Sitzung: 
http://www.die-linke-segeberg.de
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Am 25. Mai 
zur Wahl gehen!

Für ein Europa mit Zukunft
Am 25. Mai werden in allen 28 Ländern der europäischen Union  die Bürgerinnen und Bürger
aufgerufen,  das europäische Parlament  neu zu wählen.  Seit  den 1980er Jahren sind rückläufige
Wahlbeteiligungen zu verzeichnen. Wer ein gutes Einkommen und oder Vermögen hat, geht zumeist
zur Wahl,  während diejenigen,  die eine prekäre Arbeit mit geringem Einkommen haben oder auf
sozialstaatliche Leistungen angewiesen sind, sich so wenig von der Wahl versprechen, dass sie auf
die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Rechte verzichten.

Bei bei aller kritischen oder skeptischen Haltung gegenüber der EU ist im Europäischen Parla-
ment die mit Abstand wertvollste Säule der Europäischen Union sehen und es muss darum gehen,
die politische Rolle des Parlaments zu stärken. Von einer deutschen Bundesregierung , die heute in
der EU hegemonial  bis  dominant-aggressiv  agiert,  ist  ohne EU keine fortschrittlichere  Politik  zu
erwarten: Der europäische Austeritätskurs folgt auf deutschen Druck den Vorbildern der rot-grünen
Agenda 2010 und der schwarzroten Rente mit 67. Eine Politik für ein soziales Europa muss sich
daher  zwar  auch  an  der  EU  und  einer  Brüsseler  Bürokratie,  aber  vor  allem  an  der  deutschen
Bundesregierung abarbeiten.

Wenn die Wählerinnen und Wähler in Deutschland etwas für ein besseres Europa tun wollen,
dann können sie bei den Wahlen zum Europäischen Parlament nicht eine EU-skeptische, sondern
eine Bundesregierung-Merkel-skeptische Position stärken – diese Position nimmt nur DIE LINKE ein.

Nur auf Grundlage einer gemeinsamen sozial-ökologischen Wachstumspolitik kann Europa aus den
massiven Spaltungen und Konflikten herausfinden. Der Abbau der Leistungsbilanzüberschüsse und
die Ausweitung der Binnenökonomie in den Kernländern sind unverzichtbare Beiträge zur Stabili-
sierung der EU. 

Notwendig ist eine Reform,  die statt auf einer Säule – der Geld- und Währungspolitik – auf drei
weiteren Säulen aufbaut:

• einer gemeinsamen Fiskalpolitik, die von oben nach unten umverteilt,

• einer Wirtschaftspolitik, die mit öffentlichen Investitionsprogrammen Europa sozial und 
ökologisch erneuert,

• und einer Sozialpolitik, die Armut beseitigt und Entwicklungschancen schafft. 

Ein Zurück zum Nationalstaat ist keine Perspektive. 

Kontakt: Björn Radke, Telefon Mobil 01520/190 89 20
Tel.: 04550/ 98 53 54,

DIE LINKE. Kreisverband Segeberg, www.die-linke-segeberg.de

Kreisverband Segeberg
im Mai 2014
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