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Liebe Genossinnen und Genossen,

Nach der Bundestagswahl: Kommt die Große Koalition?
Nach dem jüngsten ARD-DeutschlandTrend sind 66 Prozent der Deutschen sind für eine 
Große Koalition im Bund. Inhaltlich unterstützt die Mehrzahl der Befragten im ARD-
DeutschlandTrend aber vor allem Forderungen von SPD, Linkspartei und Grünen. Demnach 
soll eine Große Koalition den gesetzlichen Mindestlohn einführen, der über den viel 
diskutierten 8,50 Euro liegen sollte. Nach Parteien aufgeteilt bedeutet dies: 93% der SPD-
Anhänger wollen einen Mindestlohn, 86% der Grünen- und sogar 74% der Anhänger von 
CDU/CSU. Angenommen, ein gesetzlicher Mindestlohn wird eingeführt, denken 35% der 
Befragten, er solle bei 8,50 Euro liegen. Für 56% der Deutschen sollte ein Mindestlohn über 
dieser Grenze liegen. Sogar 45% der CDU/CSU-Anhänger hätten gerne einen Mindestlohn 
über 8,50 Euro pro Stunde.

Diese Ergebnisse unterstreichen, dass ohne einen flächendeckenden Mindestlohn eine 
Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie schwer vorstellbar ist. Der Hintergrund für die 
breite Forderung nach einer entsprechenden Regelung für den Preis der Arbeitskraft ist eine 
enorm verschärfte Ungleichheit. 

Die spannende Frage bleibt, ob die kommenden Koalitionsverhandlungen diesen 
Mehrheitsmeinungen Rechnung tragen. Ist die Forderung nach einem flächendeckenden 
Mindestlohn sozialdemokratischer Kern, der nicht zur Disposition gestellt werden kann, oder
Verhandlungsmasse. Was sind die Essentials sozialer Gerechtigkeit in der kommenden 
Legislaturperiode in Deutschland und (zumindest) Europa, die nicht hintergehbar sind. In 
einer dritten großen Koalition wird die SPD Juniorpartner sein. 

Wo sollen die Schnittmengen liegen …

mit einer Parteiformation wie CDU/CSU, die, die ganz Euro-Europa mit einer rigiden 
Austeritätspolitik überzogen hat? Denn die ist mit sozialer Gerechtigkeit nicht vereinbar. Und
schwieriger noch: Wie verhandelt man über eine Austeritätspolitik, die man in den letzten 
Legislaturperiode in den entscheidenden Abstimmungen im Bundestag mitgetragen hat?
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Die SPD-Führung hat es bis heute nicht für nötig befunden der Öffentlichkeit mitzuteilen, 
welche Reformen in einer Koalition sie mit einer gemäßigt konservativen Partei für 
unverzichtbar hält. Wieder einmal scheint zu gelten:  Die Verhandlungskommission müsse 
»Spielraum« haben: beim Mindestlohn, bei einer eine Mietenbremse, einer Rentenreform 
und Steuererhöhungen für Wohlhabende. SPD-Chef Gabriel hat zumindest schon einmal die 
Arme weit geöffnet: "Steuererhöhungen sind kein Selbstzweck." Fragt sich dann allerdings, 
woher dann die Summen kommen sollen, die eine Neuordnung der kommunalen Finanzen, 
die diese weniger abhängig macht vom wirtschaftlichen Zyklus und Spielräume für 
Investitionen – Gebäude, Infrastruktur – eröffnet. Was wird dafür geopfert?

Die Sprachlosigkeit der SPD... 

hängt auch wohl damit zusammen, dass sich die 
CDU/CSU durchaus zutraut den politischen Umbruch der
GRÜNEN nach rechts von der Mitte nutzen zu können. 
Die alten grünen Themen wie Emanzipation, 
Datenschutz, Selbstbestimmung stünden dafür, einen 
dringend nötigen Kurswechsel einzuleiten. »Wir müssen 
unsere eigenen libertären Wurzeln wieder suchen, die 
Teil unserer Gründungsgeschichte waren.« Der 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried 
Kretschmann fordert, die Partei müsse die Wirtschaft als

»Partner« begreifen und sich in der Mitte der Gesellschaft ansiedeln. Die Grünen haben eine
längere Phase der personellen und inhaltlichen Neuausrichtung vor sich, können also 
Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen mit den Konservativen schwerlich offensiv 
führen. Eine schwarz-grüne Allianz ist daher wenig wahrscheinlich. Doch das könnte sich 
auch im Bund in der kommenden Legislaturperiode mit Blick auf 2017 ändern. Dann könnten
die GRÜNEN für die Christdemokraten eher attraktiv sein, zumal ihr auf der rechten Seite die
Bündnispartner abhanden gekommen sind, bzw. die Entwicklung der AFD noch nicht klar ist.

Ein Bündnis mit den Sozialdemokraten und der LINKEN ist dann in weite Ferne gerückt. Das 
hieße: Sowohl die Sozialdemokratie als auch die Linkspartei müssen politisch akzeptieren, 
dass sich die Rahmenbedingungen für ein Crossover und für ein politisches Projekt zur 
Überwindung der neoliberalen Politik verändert haben.

Die SPD muss sich entscheiden: 

Für eine große Koalition sprechen aus ihrer Sicht die politischen Kräfteverhältnisse im 
Bundesrat. Dagegen sprechen sozialdemokratische Essentials sozialer Gerechtigkeit und 
wohl auch jener kluge Menschenverstand, dass man all die drängenden sozialen, europa- 
und umweltpolitischen Probleme nicht machtpolitischen Erwägungen opfern kann.  Das 
wäre das Letzte, was der Sozialdemokratie gerade im Hinblick auf gesamtlinke 
Mehrheitsfähigkeit passieren dürfte. Das sehen wohl auch einige Sozialdemokraten so: 

In einem Offenen Brief fordert der Willy-Brandt-Kreis »in Sorge um die Sozialdemokratie« 
eine klare Absage an die Union. Stattdessen sollten sich die Sozialdemokraten »aus der 
Klammer der von der CDU/CSU betriebenen Tabuisierung anderer Koalitionen« lösen und 
»zugleich den Druck auf die Linke« erhöhen, »Positionen in der Europa- und Außenpolitik zu 

DIE LINKE.Kreisverband Bad Segeberg | Der Kreisvorstand |Kontakt: DIE LINKE. Kreisverband Segeberg c/o 
Norbert Dachsel, Moorland 24, 24558 Henstedt-Ulzburg| http://www.die-linke-segeberg.de 
Kontaktadresse Mitglieder-Info: bjoern.radke@die-linke-segeberg.de

2

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


uberdenken und Ihrerseits nicht nur auf dem Feld der Sozialpolitik sich als verlässlich und 
koalitionsfähig zu erweisen«.  »Wenn der Linken in den nächsten Jahren die Rolle der 
zahlenmäßig stärksten Opposition zufällt, wird dies zu Lasten einer mitregierenden SPD die 
strategische Option einer rot-rot-grünen Kooperation verbauen.« 

Es bleibt spannend in der Republik, und die LINKE?  Monika Knoche (LINKE MdB aus 
Sachen)hat am 6. Oktober in der FAZ in einem Beitrag dazu ausgeführt: 

 "Die Linke muss endlich realistisch werden. Die Koalitionsträume sind vorerst ausgeträumt. 
Die Grünen rücken nach rechts in die Mitte, die Sozialdemokraten auch, sogar, wenn sie in 
die Opposition gingen. (...) Die Themen der Linken müssen sein: Euro und Europäische Union, 
Klimawandel, Demokratieverlust, Bürgerrechte, Privatisierung, wettbewerbsgetriebene 
Wachstumsideologie, ressourcen- und ökologiebezogene Friedensfragen. Und, bitte schön, 
endlich mal attraktive feministische  Politik. Denn eines brauchen die Linken für den nächsten
Wahlkampf dringend: Visionen."

DIE LINKE vor Ort

Während der letzten zwei Wochen im Wahlkampf 
brachten viele BürgerInnen an den Infotischen ihre 
Erwartung einer kommenden Großen Koalition zum 
Ausdruck. Bei den Gesprächen mit den KollegInnen der 
„Konkurrenz“ aus der SPD war zu vernehmen, dass diese
Option innerhalb der Partei (auch hier im Kreis Segeberg
nicht gern gesehen wird. Die Ausgrenzung der LINKEN 
müsse aufhören und hier im Kreis sollte doch die 
Zusammenarbeit in den Vordergrund gerückt werden. 
Wenn dies nicht nur einer augenblicklichen Gefühlslage 

geschuldet ist, wird die SPD auch im Kreistag in der politischen Praxis eine Korrektur 
gegenüber der LINKEN vornehmen müssen. 

Der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner ließ verlauten: die SPD habe bei dieser 
Bundestagswahl „zum letzten Mal“ eine Zusammenarbeit mit der Linken kategorisch 
ausgeschlossen. „Ich glaube es wird der letzte Wahlkampf gewesen sein, wo wir sagen, mit 
denen oder jenen nicht.“ Abgesehen von dem altbekannten Muster, die Linkspartei „im 
Westen“ für überflüssig zu erklären, bleibt doch zu bemerken, dass innerhalb der 
Sozialdemokratie ein taktischer, mehr von Nüchternheit geprägter Umgang mit der LINKEN 
erkennbar wird. Ob das seine Wirkung bis 2017 auf der Bundesebene erreichen wird und 
den politischen Dialog zwischen allen Kräften der politischen Linken bestärkt bleibt 
abzuwarten. Ohne eine erneuerte Sozialdemokratie bleibt die Idee einer politischen 
Mehrheit für die politische Gesamtlinke auf allen Ebenen eine Illusion. 

Björn Radke

Die LINKE aus der Sicht des Landesrates:
Am 29.9. trat der Landesrat zusammen, um die Ergebnisse der Bundestagswahlen zu 
bewerten. Festzuhalten ist, dass dieses Gremium nicht handlungsfähig war aufgrund 
mangelnder Anwesenheit von Delegierten. Der Landessprecher Jens Schulz gab eine 
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Einschätzung zur Situation in Schleswig-Holstein und im besonderen zur Situation des 
Landesverbandes. 

Demnach konnten „wir hier in Schleswig-Holstein durch die Veranstaltung mit Johane 
Schmidt-Nielsen um zusätzliche „Leihstimmen“ vom SSW werben.(...)

Jetzt geht es um den Parteiaufbau, der LaVo muss gestärkt werden, personell und inhaltlich. 
Dazu gehört auch die Wahl einer Landessprecherin. Wir können uns in Ruhe auf die 
anstehenden Wahlen 2017 vorbereiten und entsprechend aufstellen. Nächstes Jahr gibt es 
weniger finanzielle Ressourcen im Landesverband. Der Wegfall der Landtagsfraktion, die 
geringere Anzahl der Kommunalen Mandatsträger_innen und letztlich auch der Wegfall 
eines Bundestagsabgeordneten sind dafür die Gründe. Auch die Zuschüsse aus Berlin 
werden geringer sein aufgrund des (zwar guten) Wahlergebnisses, das (aber) hinter 2009 
deutlich zurückblieb. (…) Marco ergänzt für das Landeswahlbüro: Nicht alles ist perfekt 
gelaufen, angesichts der personellen Situation ist dies auch nicht verwunderlich. (…) Es gab 
durch den Arbeitskreis „grober Unfug“ eine Vielzahl von neuen Wahlkampfformen, manches 
ist geglückt, manches nicht. Vor allem die Großveranstaltung mit Johane Schmidt - Nielsen 
als Impuls des Arbeitskreises ist sehr gut gelaufen. Wir waren im Wahlkampf nicht nur 
Franchise-Filiale des KL-Hauses, sondern konnten eigene Impulse setzen.“ (aus dem 
Protokoll des Landesrates).

Was Letzteres angeht, kommt Heinz-Werner Jezewski aus Flensburg zu einer anderen 
Bewertung: „Im dänischen Milieu haben wir offenbar verloren, weil uns als Partei in 
minderheitenpolitischen Fragen nicht genug zugetraut wurde.“ Diese unterschiedlichen 
Wahrnehmungen konnten bisher nicht aufgelöst werden.

Schlussfolgerungen und Vorschläge zur Parteientwicklung
Heinz-Werner Jezewski fordert eine landesweite Diskussion über die Neuaufstellung der 
Partei ein und hat dazu Vorschläge gemacht.:

„Ich glaube, dass die Parteientwicklung für uns das bestimmende Thema der nächsten Jahre 
sein muss und wird. Nicht als Selbstzweck, sondern um die Landespartei fit zu machen für 
den nächsten Landtagswahlkampf und um sicherzustellen, dass wir das ordentliche 
Bundestagswahlergebnis von 5,2% dabei möglichst deutlich übertreffen und ab 2017 wieder 
eine starke Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag stellen.

Ich glaube aber, dass die Diskussion darüber, wie diese Partei entwickelt werden muss oder 
sich entwickeln soll, nicht allein im Landesvorstand geführt werden kann. Hier muss es doch 
darum gehen, wie sich der LaVo, die Kreisverbände, die Aktiven der Partei in den 
Kommunalparlamenten und nicht zuletzt die Bundestagsabgeordnete vorstellen können, 
diesen Prozess zu gestalten, zu begleiten oder zu unterstützen. (...)

Im ersten Schritt halte ich es für absolut notwendig, eine genaue Bestandsaufnahme zu 
machen und diese den an der zu fällenden Entscheidung beteiligten Personen zugänglich zu 
machen. (…) Im nächsten Schritt sollten wir uns politisch darüber verständigen, wie viele 
Büros wir in Zukunft als Landesverband haben wollen, warum wir meinen diese zu brauchen 
und wo sie angesiedelt sein sollten. Dabei ist natürlich auch das Büro des Landesverbandes 
mit einzubeziehen. Auf dieser Ebene sollten ebenfalls Synergie-Effekte geprüft werden.“
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Cornelia Möhring wieder in der Fraktionsführung 
Auf ihrer Internetseite schreibt sie: „Wir haben einen neuen 
Vorstand und ein 100-Tage-Oppositionprogramm beschlossen, 
gewählt und erste Initiativen festgelegt. 

Mich freut es besonders, dass wir uns gleich für zwei Initiativen 
entschieden haben, die neben dem flächendeckenden 

gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Januar 2014, der Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristungen von Arbeitsverträgen und der Abschaffung der Abschläge bei der 
Erwerbsminderungsrente auf eine emanzipatorische Lebensweisepolitik zielen. Warum? Ich 
wurde gestern zur frauenpolitischen Sprecherin der Fraktion und zur stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt, damit dieses Themenfeld tatsächlich anerkannte Querschnittspolitik 
werden kann.“

Cornelia Möhring wird auch Gast unserer Offenen Mitgliederversammlung am 20.10. sein.

Termine!
20.10.2013: Offene Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Kaltenkirchen, Friedensstraße 9
von 12:30 - bis 15 Uhr.

Davor am selben Ort: VertreterInnenversammlung 

am 25. Mai 2014 findet die Europawahl statt. Der Kreisverband muss für diese Wahl  
Delegierte zur LandesvertreterInnenversammlung am 30.11./1.12.2013 wählen, die dann für
den Landesverband Delegierte wählen, die auf die BundesvertreterInnenversammlung 
fahren, um eine Bundesliste für die Europawahl aufzustellen bzw. zu wählen. :

Lesetipp:
Oktober 2013 Heinz-Michael Kittler 

Gutachten über Segeberger Nazi Landrat kommt bald
In ca. einer Woche, Mitte Oktober erwartet der Kreis Segeberg das Gutachten über 
Waldemar von Mohl, NSDAP Mitgliedsnr.: 3948050, der von Dezember 1932 bis Mai 1945 
hier Landrat war. Mehr...

 1. Oktober 2013

Die Sparkasse Südholstein schlingert weiter
"Unser Land braucht starke und zukunftssichere Sparkassen.", diese Ansicht vertritt der 
schleswig-holsteinische Innenminister Breitner. Aber die Sparkassen sind nur partiell gut 
aufgestellt. Infolge von Fehlinvestitionen –auch bei der HSH Nordbank – reicht die 
Eigenkapitalausstattung nicht überall im Landes aus. Ziel von verschiedenen... Mehr...

Mit besten Grüßen

Björn Radke (Kreisvorsitzender)

Und weitere Themen:  http://www.die-linke-segeberg.de
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