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Liebe Genossinnen und Genossen,

Politikwechsel nicht in Sicht, aber nichts bleibt, wie es war
Laut jüngstem DeutschlandTrend spricht sich zwar nach wie vor die Mehrheit der Deutschen 
(55 Prozent) für eine Große Koalition aus. Allerdings verliert eine mögliche schwarz-rote 
Regierung an Zustimmung: Anfang Oktober 2013 waren es noch 66 Prozent. Auch eine 
Koalition aus Union und Grünen hat an Zuspruch verloren: Für 32 Prozent der Befragten 
wäre Schwarz-Grün gut für das Land. Von einer CDU/CSU-Minderheitsregierung erwartet 
lediglich ein Viertel der Bürger positive Impulse für Deutschland. Immerhin 43 Prozent der 
Befragten sehen eine Neuwahl des Bundestages als Alternative - deutlich mehr, als noch im 
Oktober (31 Prozent). Besonders bemerkenswert: Selbst unter den Anhängern von Union 
und SPD bewerten jeweils vier von zehn einen erneuten Urnengang als positiv.

Mehr als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) ist der Ansicht, dass teure Projekte der 
Großen Koalition, wie zum Beispiel die Mütterrenten oder eine Pflegereform, über Steuern 
finanziert werden sollten. Nur gut jeder Dritte (35 Prozent) findet, das Geld dafür sollte aus 
den Beiträgen zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung kommen.

Damit käme die Große Koalition auf insgesamt 67 Prozent der Wählerstimmen, eine 
mögliche schwarz-grüne Koalition auf 52 Prozent.

Was tut sich da? Das lange zähe  Verhandeln zwischen CDU/CSU und der SPD verstärkt den 
Unmut der Menschen, zumal die Ergebnisse bisher nur verschwommen sichtbar sind: Keine 
klaren Rahmenbedingungen für den bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn, ein „Weiter 
so“ in der Europa-Politik, kein Kassieren der Rente mit 67, keine Steuererhöhungen. Dass mit
so einem Programm ein wirklicher Politikwechsel nicht realistisch ist, scheint den 
BürgerInnen zu dämmern. 
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Obendrein scheinen auch die Grünen in Hessen ihren Marsch in Mitte mit der CDU 
fortsetzen zu wollen. Spätestens jetzt zeigt sich, dass die These von der „strukturellen 
Mehrheit links von der Mitte“ Geschichte ist.

Noch ist nicht in Stein gemeißelt, dass es zur Großen Koalition kommt. Die SPD-Führung tut 
zwar alles, um ihre Mitglieder zu einem JA für einen Koalitionsvertrag zu bewegen, aber der 
Unmut in der Mitgliedschaft ist spürbar. 

Wie der Mitgliederentscheid auch ausgeht, die SPD geht auf schwere Zeiten zu: Nicht nur, 
dass sie ihre soziologische Basis schon seid langem verloren hat und keine „Miljöh-Partei“ 
mehr ist, auch das Schielen auf die „neue Mitte“ ist nicht von Erfolg gekrönt,. Die „neue 
Mitte“ sieht sich selbst aufgrund des immer noch anhaltenden sozialen Auseinanderklaffens 
in ihrer materiellen Existenz bedroht und wendet sich enttäuscht gänzlich von der Politik ab, 
oder wendet sich nach rechts. Die GRÜNEN können einem kleineren Teil  womöglich eine 
Heimat bieten. Perspektivisch wird die machtpolitische Option der SPD, ob 2017 oder später 
wieder die Regierung zu übernehmen, immer unwahrscheinlicher. Nur vor diesem 
Hintergrund sind die kleinen Signale Richtung LINKE zu verstehen, in Zukunft keine 
Abgrenzung mehr betreiben zu wollen. 

Es macht aber keinen Sinn abstrakt über doch noch vielleicht mögliche Optionen einer ROT-
GRÜN-ROTEN Koalition zu reden: Erstens:  ist die gesellschaftliche Basis dafür nicht 
vorhanden  und  zweitens: macht das nur Sinn, wenn es gemeinsam getragene politische 
Projekte gebe, die nicht nur von den drei Parteien, sonder auch durch starke 
zivilgesellschaftliche Organisationen wie Gewerkschaften und Sozialverbände etc. getragen 
würde. Wie weit wir aber davon noch weg sind, zeigt uns der Blick auf unsere unmittelbare 
Umgebung im Kreis, oder etwas weiter gefasst: Schleswig-Holstein.

Es führt an der Zusammenarbeit, Koordination und Verständigung der Gewerkschaften, 
Linksparteien und Gruppen der sozialen Bewegungen kein Weg vorbei. Unser Programm und
unsere Politik müssen dazu beitragen diesen Prozess zu befördern.  

Wir sollten uns davor hüten, die leisen Signale innerhalb der SPD nach Veränderung der 
Politik zu überhöhen, aber wir sollten sie auch nicht ignorieren. Solange die Mehrheit der 
SPD die LINKE eigentlich nur aus den Parlamenten drängen will, bleiben ihre Ansagen 
unglaubwürdig. Wir sollten es aber auch in unseren Reihen vermeiden, jede Veränderung 
durch die Forderung nach dem „Vorab-Kniefall“ der SPD zu blockieren. „Die Wahrheit ist 
konkret“ hat mal irgendeiner der Großen aus der Geschichte mal gesagt. Deshalb sind es die 
konkreten Projekte, die den Boden für Zusammenarbeit liefern können. Ohne die SPD wird 
es keine gesellschaftliche Überwindung des Neoliberalismus geben, und ohne DIE LINKE 
auch nicht.

Björn Radke 24.11.2013

Finanzausgleich: Breitner verschiebt Millionen
Innenminister Andreas Breitner (SPD) hat die Berechnungsgrundlage für die 
Schlüsselzuweisungen ändern lassen. Danach gewinnen die kreisfreien Städte weitere zehn 
Millionen Euro hinzu. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten zehn Millionen Euro 
weniger als bisher geplant. Mit diesem geänderten Entwurf reagiert die Landesregierung auf 
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die Kritik des Landesrechnungshofes und Landkreistages. Die elf Flächenkreise bekommen 
72,3 Millionen Euro weniger. 

Diese Reform ist nichts weiter als eine Umverteilung des Mangels innerhalb der 
Kommunalfinanzen und provoziert einen Streit zwischen den "Profiteuren" - den kreisfreien 
Städten und den "Verlieren" in der Fläche. Das ist nicht gutes Regieren, sondern "Zeit 
schinden". 

Für die Segeberger LINKE hat Heinz-Michael Kittler als Fraktionsvorsitzender im Kreistag zu 
dieser Frage Position bezogen: "Ob das neue FAG für Schleswig-Holstein die Notrationen 
gerechter verteilt oder nicht und wie immer die nun folgenden Sitzungsmarathons bis zu 
seinem in Kraft treten auch ausgehen -  die Frage, wie viel Geld in das System fließt, wird in 
Berlin beantwortet. Mehr

A 20 Abschnitt Segeberg wird ein Dauerbrenner:
Anlass für die Neuplanung ist ein Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts. Es hatte einen 
Baustopp für die nahe Südumgehung 
verhängt. Alternative Trassen im Süden seien 
nicht ausreichend geprüft worden, hatten die
Richter kritisiert. Außerdem hatten sie den 
Planern Versäumnisse beim Schutz der 
Fledermäuse vorgeworfen, die zu Tausenden 
im EU-Schutzgebiet des Kalkbergs leben. Jetzt
beginnt wieder das Spiel "Wer hat den 
schönsten Plan?"

Während Verkehrsminister Meyer erst einmal
„in Ruhe analysieren (wird), welche Schlussfolgerungen wir aus dem Urteil zu ziehen haben“,
weil nach dem Urteil  "auch die nächsten Abschnitte auf den Prüfstand kommen. Für eine 
gründliche Analyse müssen wir die schriftliche Urteilsbegründung abwarten.“ Diese läßt aber
noch auf sich warten. Die Ohren gespitzt: Pressesprecher Haase meint, dass das Gericht "die 
nahe Südumgehung im Grunde nicht verworfen hat." Gleichwohl rechnet er damit, dass zu 
den Folgen des Urteils „mit großer Wahrscheinlichkeit gehört, dass neue Trassen geprüft 
werden“.

Nun werden von teurere Szenarien in den Ring geworfen: 

• So die "Tunnel-Variante" auf der Trasse der B 206. Selbst mit einem Mini-Tunnel mit 
200 Meter Länge wäre die A20-Variante für den Bund bereits um 32 Millionen Euro 
teurer - gerechnet mit den alten Daten. Die nahe, bisher geplante Südumgehung soll 
rund 150 Millionen Euro kosten.

• Die weite Südumgehung (Schwissel-Linie):. Sie war schon 1975 mal angedacht als Teil
der nie gebauten Küstenautobahn A22. Die Schwissel-Linie würde im weitem Bogen 
von Weede kommend zwischen Klein Gladebrügge und Traventhal hindurch oder 
südlich von Traventhal entlang führen in Richtung Westen. Eine Brücke an der A21-
Anschlussstelle Schwissel war im Vorgriff dafür vor Jahrzehnten sogar schon gebaut 
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worden.  Diese Linie hatte das Land einst verworfen. Der Weg zwischen Lübeck und 
Kiel würde weiter, so dass viele Autofahrer womöglich durch Bad Segeberg abkürzen.
(Quelle: shz)

Es deutet doch einiges darauf hin, dass das ins Spiel bringen zweier Varianten, die gar nicht 
auf Akzeptanz stoßen, letztendlich den Boden bereiten sollen für eine - entsprechend des 
Gerichtsurteils - korrigierte Planung an der ursprünglich geplanten Trasse. Da ist die 
Rechnung aber ohne die betroffenen Bürgerinnen und Bürger gemacht, die ja auch schon 
des aktuelle  Gerichtsverfahren erkämpft hatten. Mehr

Flüchtlinge im Kreis Segeberg
Nach Aussagen des Innenministers Andreas Breitner stellt sich das Land auf weiter steigende
Flüchtlingszahlen auch im nächsten Jahr ein.  Bis Ende des Jahres würden das Land und die 
Kommunen  voraussichtlich 3700 Flüchtlinge aufnehmen.  In Schleswig-Holstein wurden in 
der ersten Hälfte dieses Jahres 1516 Menschen aufgenommen. Das ist eine Zunahme von 96 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (774 Flüchtlinge). "Die Lage bei der 
Unterbringung spitzt sich zu", sagt Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner 
(SPD). 

Der Leiter des Fachdienstes Ausländer- und Asylangelegenheiten sieht den Kreis Segeberg 
sieht schon am Ende seiner Aufnahmemöglichkeiten. Pro Woche werden dem Kreis sechs bis
zehn Flüchtlinge zugewiesen, die in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in 
Schackendorf oder in Schlichtwohnungen in Norderstedt, Kaltenkirchen und Henstedt-
Ulzburg untergebracht werden. Die notwendig gewordenen Sanierungskosten der 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Schackendorf belaufen sich auf 1,37 Mio. 
Euro, von denen das Land aber nur 1,2 bewilligen wird. Es liegt noch kein Förderbescheid des
Landes vor, so dass sich die Baumaßnahmen um drei bis vier Monate verzögern. Die Zahl der
Flüchtlinge wird von 280 auf 510 Personen für das Jahr 2014 zunehmen. 

Menschen aus Krisengebieten wie Syrien, in denen heute Zustände herrschen, wie am Ende 
des II. Weltkrieges in Deutschland, möchten einfach überleben und nehmen jede Pein auf 
sich, um den lebensbedrohenden Umständen zu entfliehen. Allein 800.000 syrische 
Bürgerinnen und Bürger sind in den benachbarten Libanon geflohen, dass auch nicht zu den 
reichsten Nationen der Welt zählt. Dort leben 4,4 Mio. Menschen. Deutschland mit seinen 
84  Mio. Menschen müsste dann vergleichsweise 15,3 Mio. Flüchtlinge aufnehmen. 
Tatsächlich wurden 2012 64.539 Anträge auf Asyl gestellt mit steigender Tendenz. 

Die nicht zu leugnenden Probleme mit der Unterbringung von Menschen, die fern ihrer 
Heimat, der hiesigen Sprache nicht mächtig, traumatisiert und auf eine eher ablehnende 
Haltung der hiesigen Bevölkerung stoßen, müssen gemeinsam angepackt werden. Es bedarf 
nicht nur politischer Initiativen und Kreativität, sondern das zivilgesellschaftliche 
Engagement. Einen Weg zu finden zwischen Vermeidung einer Ghettoisierung einerseits und
der Vermeidung des willkürlichen Trennens aus kulturellen und sozialen Zusammenhängen, 
ist eine große Herausforderung. 

DIE LINKE hat in ihrem Wahlprogramm formuliert:  Die LINKE steht für die volle juristische, 
politische, soziale und kulturelle Gleichberechtigung aller hier lebenden Migrant_innen. Wir 
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brauchen eine Kultur des Willkommens, der gegenseitigen Akzeptanz und des kulturellen 
Austausches. 

Deshalb darf Flüchtlingspolitik – wie in Schackendorf – nicht länger Abschiebepolitik sein, 
sondern sollte zum Ziel haben, den Betroffenen schnellstmöglich die Eingliederung und ein 
selbstverantwortetes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wer für seinen 
Lebensunterhalt bei angemessenem Lohn selbst sorgen kann, ist nicht auf 
Transferleistungen angewiesen. Deshalb schlägt die LINKE vor:

  dauerhafte Aufenthaltsperspektiven für Menschen mit Duldung,■
  gleichberechtigte gesundheitliche und materielle Versorgung,■
  uneingeschränkter Zugang zu Bildung von der Kita an.■

Aus dem Kreisverband
Liebe Freundinnen und Freunde der Norderstedter LINKEN,
liebe Mitglieder!

 Anbei unser Rundbrief im Monat November, der diesmal ganz im 
Zeichen des Knoten Ochsenzoll und der Wohnraumversorgung steht. 
Ergänzungen, Kritik und Anregungen können wie immer gerne an mich 
geschickt werden!

 Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße,  Olaf Harning
Sprecher OV Norderstedt

Fein, unsere Norderstedter ...

Termine!

Mit besten Grüßen

Björn Radke (Kreisvorsitzender)

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