Rundschreiben 01/19

Mehr Stimmen, weniger Freude
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Fast 300 Stimmen mehr als 2014 hat DIE LINKE bei den Europawahlen in Norderstedt erreicht,
bundesweit ihr Ergebnis knapp gehalten - und steht trotzdem wie ein begossener Pudel da: Weil das
Thema Klimaschutz (zu Recht) im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand, damit aber vor allem die
Grünen zusätzliche Wählerschichten mobilisieren konnten, ist unser Einfluss im Parlament gesunken.
Denn während DIE LINKE in Norderstedt trotz der Stimmzuwächse nur bei 4,5 % landete – ein Minus von
0,8 – rutschte sie bundesweit sogar um fast zwei Prozentpunkte auf nur noch 5,5 % ab. Von unserer
hochkarätig besetzten KandidatInnenliste ziehen daher nur Martin Schirdewahn, Özlem Demirel,
Cornelia Ernst, Helmut Scholz und Martina Michels ins neue Europaparlament ein. Die schleswigholsteinische Kandidatin Marianne Kolter auf Platz neun der Liste ging leer aus.
Dennoch enthielt der Wahlabend auch positive Nachrichten: So lag unser Stimmenanteil bei den Jungund ErstwählerInnen mit rund 8 Prozent deutlich oberhalb des Gesamtergebnisses. Und während DIE
LINKE bei den Bezirkswahlen in Hamburg noch einmal leicht auf 10,7 % zulegen konnte, steigerten die
Bremer GenossInnen ihr Ergebnis bei den gleichzeitig stattfindenden Bürgerschaftswahlen sogar deutlich
– und zogen mit starken 11,3 Prozent, bzw. 10 Abgeordneten in die neue Bürgerschaft ein.

„Die Wahlergebnisse bei den Europa-, Bürgerschafts- und Kommunalwahlen lassen uns mit gemischten
Gefühlen und nachdenklich in die kommenden Monate gehen“, kommentierte unser Parteichef Bernd
Riexinger den Wahlabend dann auch kritisch. „Einerseits freuen wir uns über das hervorragende
Ergebnis der Genossinnen und Genossen in Bremen und gratulieren stellvertretend der Spitzenandidatin
Kristina Vogt“. Mit dem Ergebnis der Europawahl könne man hingegen nicht zufrieden sein. Auch Katja
Kipping äußerte sich enttäuscht und sprach von einem „Warnsignal“. DIE LINKE müsse endlich „ernsthaft
um linke Mehrheiten kämpfen“.
In Norderstedt könnte man eine solche „linke Mehrheit“ sogar aus dem örtlichen Europawahlergebnis
konstruieren - sie beruht aber fast vollständig auf der momentanen Stärke der Grünen: 27,8 Prozent
holte "Team Green" in Norderstedt. Zusammen mit 19,2 % SPD und den 4,5 % für DIE LINKE sind das 51,5
Prozent der Stimmen links von Schwarz-Gelb, nicht zu vergessen DIE PARTEI (2,2 %), PIRATEN (0,7) VOLT
(0,6) und mehrere linke Splitterparteien (zusammen 0,7). Bleibt die Aufgabe, diese Mehrheit – mit einem
dann hoffentlich höheren Anteil für DIE LINKE – in die nächsten Wahlen zu transportieren.

Neu aufgestellt
Anfang April hat sich die Norderstedter LINKE einen neuen Vorstand gegeben: Mit Hans-Georg-Becker,
Maxi Unseld, Christine Bilger und Olaf Harning ist die Partei dann auch umgehend in den
Europawahlkampf gestartet.
Während Harning und Bilger
schon so etwas wie "alte Hasen"
im Ortsvorstand sind und die
Partei in Norderstedt künftig als
Sprecherin, bzw. Sprecher
repräsentieren, rücken Unseld
und Becker erstmals in das
Gremium auf. Allerdings
nehmen beide schon länger an
den Vorstands- sitzungen teil,
die Vorstände der LINKEN tagen
grundsätzlich öffentlich.
In den Europawahlkampf ist die
Partei in Norderstedt mit rund
250 Plakaten und gut einem
Dutzend Infoständen gegangen.
Der neue Vorstand (v.l.): Christine Bilger, Olaf Harning, Maxi Unseld,
Unter dem Motto „Für ein
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solidarisches Europa der
Millionen, gegen eine
Europäische Union der Millionäre“ hat DIE LINKE dabei vor allem auf Soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz
und internationale Zusammenarbeit gesetzt: „Weder bei den großen sozialen Fragen, noch beim
Klimaschutz ist eine Zersplitterung in nationale Interessen und Alleingänge hilfreich“, kommentierte
Christine Bilger im Vorfeld der Wahl und erteilte den „Unser Land zuerst“-Parolen der europäischen
Rechtsaußen-Parteien damit eine klare Absage.
Auch über die Europawahl hinaus hat der Ortsverband noch einiges auf dem Zettel: So ist eine größere
Veranstaltung zum Bedingungslosen Grundeinkommen in Planung, das in Deutschland seit Jahren heftig
diskutiert wird und zu dem auch DIE LINKE noch keinen einheitlichen Standpunkt hat. Aber auch mit den
Themen Altersarmut, Wohnungsnot und einer zeitgemäßen Kapitalismuskritik will sich die Partei in

Norderstedt befassen - und dabei möglichst weiter wachsen: über 42 Mitglieder freut man sich aktuell in
Norderstedt, Tendenz steigend.
Beim Thema Wohnungsnot sieht sich DIE LINKE von den jüngsten Erkenntnissen bestätigt: Denn gerade
haben Analysten des Statistikamtes Nord bestätigt, dass in Norderstedt rund 7.000 Wohnungen fehlen.
"Genau das", sagt Christine Bilger, "sagen wir nun schon seit dem letzten Wohnungsmarktgutachten aus
dem Jahr 2009, wurden aber kaum gehört". Wie auch die Gutachter geht DIE LINKE davon aus, dass fast
ausschließlich bezahlbarer Wohnraum fehlt, oder wie es Olaf Harning konkretisiert: "Wir brauchen
Wohnungen, deren Miete deutlich unterhalb des Mietenspiegels liegt, am besten auf dem Niveau des
sozialen Wohnungsbaus". Nach Einschätzung der LINKEN haben bis zu 50 Prozent der Norderstedter
Mieterinnen und Mieter Anspruch auf geförderten Wohnraum.

WiN fordert weniger Wohnungsbau!
Einen tiefen Griff ins Klo erlaubte sich die Garstedter Wählergemeinschaft „Wir in Norderstedt“:
Während viele Menschen verzweifelt bezahlbaren Wohnraum suchen und tausende
NorderstedterInnen überhöhte Mieten zahlen, forderte Joachim Welk im Namen der WiN eine
„Denkpause“ beim Wohnungsbau – weil die Infrastruktur nicht mit dem Wohnraum mitwachse und es
zu viel Verkehr gebe.
Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fand LINKENFraktionschef Miro Berbig jetzt die richtige Antwort auf den
Vorstoß: „Schade, dass der erste gehaltvolle Antrag der WiN
eine Aufforderung zum Nichtstun ist. Wenn wir so
weitermachen, wird in fünf bis zehn Jahren die Altersarmut
durchschlagen, Menschen werden wegziehen müssen, weil sie
sich die Miete nicht mehr leisten können.“
Was den Verkehr angeht, sollte die WiN ihrem Klientel vielleicht
anraten, zumindest den verbreitet vorhandenen Zweit- oder
Drittwagen abzuschaffen – oder gleich ganz auf
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umweltfreundliche Fortbewegungsmittel umzusteigen. Dann
klappt´s auch mit den Neubürgern!

Termine und Kurzmeldungen …





Schon mal vormerken: Die nächsten Vorstandssitzungen der Norderstedter LINKEN finden am 1.
Juli und 5. August statt – jeweils um 18 Uhr im Raum K212 des Rathauses.
Wer sich ein wenig für die regionale NS-Geschichte interessiert, ist am kommenden Freitag, 14.
Juni, ab 16 Uhr am Ochsenzoll richtig. Auf dem Firmenparkgelände „Essener Bogen“ (nicht
Essener Straße!) wird dann die frisch restaurierte Stele übergeben, die an die Zwangsarbeit beim
Hanseatischen Kettenwerk erinnert. Ortsunkundige können sich um 15.45 Uhr am Taxistand des
U-Bahnhofs Ochsenzoll einfinden und werden von dort aus zum nahe gelegenen Gedenkort
geführt. Aus demselben Anlass gibt es ab 19 Uhr ein Kunst-, Sprech- und Musikprogramm im
Kulturhaus „ella“.
Ein weiterer Blick nach Hamburg lässt erahnen, wie mutig und radikal die GRÜNEN ihren
momentanen Höhenflug für den Klimaschutz nutzen werden: Zusammen mit den Stimmen von
SPD und CDU lehnte die Partei vergangene Woche sämtliche Maßnahmen zum Klimaschutz ab,



die DIE LINKE für den Luftverkehr in Hamburg, bzw. den Flughafen Fuhlsbüttel gefordert hatte.
So wird es weder klimapolitische Ziele im Luftfahrtkonzept der Stadt geben, noch eine
Klimaabgabe für Flüge ab Hamburg. Auch einen Maßnahmenkatalog zum Ausbau des
Schienenverkehrs lehnte „Team Green“ ab. Als Begründung für das „Nein“ gab die
umweltpolitische Sprecherin der Hamburger Grünen „Koalitionsdisziplin“ an - na besten Dank!
Übrigens: Auch einen von der LINKEN geforderten Mietendeckel für Hamburg lehnten die
Grünen ab.
„Überall nur kriminelle Ausländer?“ Unter diesem Motto berichtet der MDR über die verzerrte
Darstellung der Kriminalitätsentwicklung durch die sächsische AfD-Fraktion. Basierend auf einem
Artikel der Kriminalpolitischen Zeitschrift „KriPoZ“ zu entsprechenden Pressemitteilungen der
AfD im gesamten Bundesgebiet, hat sich der MDR die Mühe gemacht, auch einmal einzelnen
Meldungen der Rechtsaußen nachzugehen – mit wertvollen Ergebnissen für die alltägliche
Auseinandersetzung mit Fake News, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
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