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Liebe Genossinnen und Genossen,

Wir haben dieses Jahr 2013 einiges hinter uns gebracht. Die Kommunalwahlen haben uns 
zwar den Fraktionsstatus erhalten, aber nach den Landtagswahlen sind wir auch hier in der 
Fläche (Norderstedt und Kreis insgesamt) halbiert worden.
Die Fraktionen haben diesen Schreck überwunden und ist nun wieder voll bei der Arbeit. In 
Kaltenkirchen arbeiten unsere Genossen daran sich in der Stadt in ständiger Präsenz zu 
halten. Das gelingt ihnen schon recht gut, zumal sie in der Kaltenkirchener Presse durchaus 
zu Wort kommen.
Die Kreistagsfraktion hat es ebenfalls verstanden mit ihren Themen Positionen zu besetzen, 
die wir im kommunalen Wahlprogramm festgeschrieben haben: Ob es  die  Umsetzung der 
Erinnerungskultur im Falle Waldemar v. Mohl, oder die immer wieder eingeforderte 
Einhaltung von  Tariflöhnen oder aber der ständige  Einsatz gegen Dumpinglöhne, 
Niedriglohnmissbrauch. Die Fraktion berichtet regelmäßig über ihre Arbeit auf der 
Homepage.
Das Ergebnis der Bundestagswahl hat uns eine  2/3 Mehrheit einer Großen Koalition im 
Bundestag und im Bundesrat gegenüber einer kleinen Opposition von nicht einmal 20 
Prozent beschert. Das ist beunruhigend für die Demokratie. 
Darüber hinaus sind die GRÜNEN dabei eine strategischen Wandel nach rechts in die Mitte 
zu vollziehen. Schwarz-GRÜN in Hessen wird, wenn das Bündnis hält, Zeichen setzen. Die 
sogenannte „Strukturelle Mehrheit links von der Mitte“ aufgelöst. Die Gesellschaft rückt 
insgesamt nach rechts. 

Für DIE LINKE gilt es auf allen Ebenen zu vermeiden in der „Schmollecke“ zu landen, sondern 
mit guten Ideen und Angeboten für die Menschen interessant zu werden, die sich aus dem 
politischen Alltag schon zurückgezogen haben. Das ist ein hartes und zähes Stück Arbeit. 

Das werden wir auch bei den kommenden Wahlen zum Europaparlament erfahren. 
Einerseits erleben die BürgerInnen Europa abstrakt als „Brüsseler Bürokratenmonster“, 
gleichzeitig ist Europa selbst in den Kommunen präsent, denken wir nur an die Hilfsfonds für 
Regionalförderung o.ä., die alle aus EU-Mitteln stammen. DIE LINKE wird also überzeugen 
müssen mit konkreten alternativen Vorschlägen, wie denn dem weiteren Verfall Europas 
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entgegengetreten werden kann. Da haben wir noch viel gemeinsamen Klärungsbedarf, nicht 
nur auf dem Europa-Parteitag am 15. Februar in Hamburg.

Aber bis dahin liegen nun doch die Feiertage und der Jahreswechsel. Alle haben sich eine 
Verschnaufpause verdient. Wir wünschen allen entspannte und erholsame Feiertage und 
einen guten Start in das ereignisreiche Jahr 2014.

Termine!
 Große Koalition: „Weiter so“ oder „Aufbruch“?
Der Kreisvorstand hat auf seiner letzten Sitzung am 11.11. eine intensive und durchaus 
kontroverse Debatte um die Bewertung des Koalitionsvertrages und des Umgangs der 
LINKEN mit der SPD geführt. So unterschiedlich die Meinungen auch waren, einig war sich 
der Vorstand, dass es für die Partei DIE LINKE sehr wichtig ist, das eigene Profil zu stärken 
bzw. zu finden, um als Oppositionspartei mit nachvollziehbaren Alternativen 
wahrgenommen zu werden. Was das nun aber bedeutet, wollen wir auf einer 

offenen Mitgliederversammlung mit Euch Ende Januar 2014 

diskutieren. Ort und Zeit geben wir noch rechtzeitig bekannt. 

Am 16. Januar laden wir wieder ein zum Stammtisch im FEUERSTEIN, Bad Segeberg. Dort 
wollen wir die oben genannte Frage auch diskutieren

Mit besten Grüßen

Björn Radke (Kreisvorsitzender)

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

aus: SOZIALISMUS, Heft 1, Januar 2014
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