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Willkommen im Kommunalwahljahr 2018!
Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Verkehrswende samt fahrscheinlosem Nahverkehr, 
Bildungsgerechtigkeit und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen – mit diesen Themen zieht die 
Norderstedter LINKE 2018 in den Kommunalwahlkampf. Eine Mitgliederversammlung Mitte November
stellte die Weichen, seitdem arbeitet ein achtköpfiges Team des Ortsverbandes am Wahlprogramm. 
Unterstützung im Wahlkampf kommt derweil auch von „ganz oben“ ...

„Mit der frühzeitigen Programmdiskussion wollen wir uns ausreichend Luft verschaffen, unsere Themen 
und Forderungen für Norderstedt aufzubereiten“, begründet OV-Sprecher Olaf Harning den Frühstart. 
„Am 10. Februar wählen wir dann unsere KandidatInnen für die 20 Norderstedter Wahlkreise und die 
Liste“. Bereits jetzt ist klar, dass sowohl Fraktionschef Miro Berbig, als auch Christine Bilger und 
Herrmann von Prüssing für die vorderen Plätze kandidieren. 

Wahlkampfunterstützung erhält Norderstedts LINKE aus Hamburg und Berlin: Am 20. April kommt 
unsere Bundesvorsitzende Katja Kipping nach Norderstedt, um mit unseren SpitzenkandidatInnen die 
„heiße Wahlkampfphase“ einzuläuten. Am 3. Mai spricht der Hamburger Bundestagsabgeordnete Fabio 
de Masi zum Thema „Steuerdumping und Geldwäsche“. Ort und Uhrzeit der Veranstaltungen folgen.

Der Vorstand der Norderstedter LINKEN wünscht allen Mitgliedern und SympathiesantInnen ein frohes Neues Jahr und 
wirbt um Unterstützung für den Kommunalwahlkampf (v.l.): Rolf Möller, Herrmann von Prüssing, Christine Bilger und 
Olaf Harning (Foto: DIE LINKE).

http://www.katja-kipping.de/
http://www.fabio-de-masi.de/
http://www.fabio-de-masi.de/


Inhaltlich steht im Kommunalwahlkampf die Schaffung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ganz 
vorne auf der Agenda der LINKEN. Als zusätzlicher Baustein zur Überwindung der seit Jahren 
herrschenden Wohnungsnot soll sie nicht nur städtische Flächen für die Errichtung bezahlbarer 
Wohnungen akquirieren, sondern der Stadt Norderstedt ermöglichen, auf dem Wohnungsmarkt einen 
Fuß in die Tür zu bekommen. Miro Berbig: „Da sich die Privaten bislang weigern, ausreichend 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ganze Bevölkerungsgruppen gar nicht mehr versorgen, müssen 
wir als Kommune eingreifen. Wir sprechen hier von einem regelrechten Marktversagen!“ DIE LINKE kann
sich sowohl die Neugründung einer Gesellschaft – etwa nach dem Beispiel Geesthacht - als auch die 
Ertüchtigung der Egno für den Wohnungsbau vorstellen. 

Beim Thema Bildung setzt DIE LINKE nach wie vor auf längeres gemeinsames Lernen und strebt eine 
„Schule für Alle“ an. Nur so ist Chancengerechtigkeit möglich und erlebbar. Verkehrspolitisch fordern wir 
eine echte Kehrtwende: Mit Blick auf das
Musterbeispiel Kopenhagen soll der Radverkehr
massiv ausgebaut werden. Auf langen,
zusammenhängenden Strecken will DIE LINKE eine
„grüne Welle“ bei Tempo 20 und abschnittsweise
Vorrang vor dem Autoverkehr einführen. Außerdem
strebt die Partei nach Angaben von Harning ein
günstiges „Norderstedt-Ticket“ für den ÖPNV und
langfristig den fahrscheinlosen Nahverkehr an. „Die
Themen Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln
sollen in allen Arbeitsbereichen ganz nach vorne
rücken“, betont Christine Bilger (Foto rechts) einen
weiteren Schwerpunkt der LINKEN. „Wir wollen die
Stadt ja nicht nur für uns, sondern auch für unsere
Kinder und Enkel gestalten!“ 

Apropos Christine Bilger: Die Freiberuflerin ist seit November Vorstandsmitglied der LINKEN in 
Norderstedt, zog Mitte Dezember auch in den Kreisvorstand unserer Partei ein und kandidiert jetzt auf 
einem der vorderen Plätze für einen Sitz in der Stadtvertretung. Wir freuen uns über so viel Engagement 
– und über frischen Wind im Ortsverband!

Aufruf zur Kommunalwahl
Das anstrengende Wahljahr 2017, auf das wir mit den unterschiedlichsten Graden an Zufriedenheit 
zurück blicken können, entlässt uns in das nächste Wahljahr. Diesmal geht es um die Politik vor unsere 
Haustür, die Kommunalwahlen 2018.

Geht man nach der Wahlbeteiligung, scheint das ja die „unwichtigste“ aller Wahlen zu sein. Dabei ist die 
Kommunalpolitik die einfachste und direkteste Möglichkeit, sich an der Gestaltung unserer konkreten 
Lebensverhältnisse vor Ort zu beteiligen.

Wie unsere Kindergärten und Schulen aussehen, wird in der Kommune entschieden! Wo werden 
Radwege und Straßen gebaut, wird es in Zukunft noch bezahlbare Wohnungen geben? Wie 
funktionieren das Rettungswesen und die Müllabfuhr? Alles Themen, bei denen wir hier in den 
Kommunalvertretungen mitreden können! Wenn wir denn antreten und gewählt werden!

Für unsere Partei ist die Anwesenheit in den Kommunalvertretungen die Basis für unsere Politik im Land 
und im Bund. Hier haben die Menschen den direkten Kontakt zu uns und unserer Politik, hier können wir
zeigen, dass und wie wir konkret politisch handeln. So wie es aussieht, werden wir wieder für den 

http://www.wo-gee.de/ueber-uns
http://www.die-linke-segeberg.de/partei/kreisvorstand/


Kreistag (25 KandidatInnen) und die Stadtvertretung in Norderstedt (20 KandidatInnen) antreten können.
Für Kaltenkirchen (14 KandidatInnen) suchen wir noch nach KandidatInnen.

Wer sich an der einen oder anderen Stelle engagieren möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Dabei 
spielt es keine Rolle, wieviel Zeit ihr aufbringen könnt oder wieviel Erfahrungen ihr schon habt, Jobs gibt 
es für Jeden. Ob als KandidatIn, beim Wahlkampf am Info-Stand, verteilen von Flyern oder Plakatieren.

Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle unsere Genossinnen aufrufen, sich zu beteiligen. Wir sind 
noch weit von einer geschlechtergerechten Verteilung bei den KandidatInnen, Aufgaben und 
Verantwortung entfernt. Immerhin ist es uns auf unserer letzten KMV gelungen, zwei Genossinnen in 
den Kreisvorstand nach zu wählen.

In diesem Sinne möchten wir auch Alle aufrufen, Euch aktiv in der Partei und beim anstehenden 
Kommunalwahlkampf zu beteiligen. Am besten nehmt Ihr den kurzen Weg, eine einfache Email an 
Christine oder mich, oder ein schnelles Telefonat bringen uns da weiter.

Mit solidarischen Grüßen,

Christine Bilger (christine.bilger@wtnet.de) und Miro Berbig (miro.berbig@die-linke-norderstedt.de)

Schade!
Trotz eines engagierten Wahlkampfes und achtbarer
Ergebnisse in den Wahllokalen hat es am Ende nicht ganz
gereicht: Mit knappem Rückstand auf die Sozialdemokratin
Elke Christina Roeder und CDU-Mann David Hirsch hat
Anette Reinders im November die Stichwahl Richtung
Rathaus-Spitze verpasst. 

20,7 Prozent der WählerInnen machten ihr Kreuz bei der von
GRÜNEN und LINKEN unterstützten Stadträtin. Mehr, als beide Parteien zuletzt in Norderstedt erzielten, 
aber eben doch noch ein paar Prozentpunkte zu wenig, um Christdemokrat Hirsch vom zweiten Platz zu 

verdrängen: 22,9 Prozent der Stimmen konnte
er auf sich vereinigen, auf 24,2 Prozent kam 
Roeder. 

Deprimiert ist Anette Reinders ob der 
knappen Niederlage aber nicht, allenfalls 
etwas enttäuscht über die geringe

Wahlbeteiligung: Nur 38,2 Prozent der 
Wahlberechtigten machten von der 
Möglichkeit der Stimmabgabe Gebrauch, und 
das bei insgesamt acht KandidatInnen. 
Während sich Hirsch und Roeder nun am 26. 
November der Stichwahl stellen, widmet sich 
Reinders wieder mit voller Kraft ihrem 
Dezernat - und kann ihre überaus erfolgreiche 
Arbeit dort fortsetzen. 

"Auch wenn wir uns eine Oberbürgermeisterin
Reinders gewünscht haben, können wir mit 
der Dezernentin Reinders sehr gut leben", 

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


fasst OV-Sprecher Herrmann von Prüssing die Gefühlswelt der Norderstedter LINKEN zusammen. "Für 
die kommende Zeit wünschen wir Anette alles Gute und eine weiterhin so glückliche Hand als Zweite 
Stadträtin! Und allen die uns und Anette Reinders unterstützt und gewählt haben, sagen wir noch einmal
laut: Danke!" 

Erfolgreicher Arbeitskampf: LINKE 
beglückwünscht ver.di und WZV!
Zu der Einigung auf einen neuen Haustarifvertrag spricht die Kreistagsfraktion der LINKEN der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und dem Segeberger Wegezweckverband ihren herzlichen 
Glückwunsch aus.

„Wir freuen uns“, so Heinz-Michael Kittler von der Fraktion DIE LINKE im
Segeberger Kreistag, „dass es den Tarifparteien gelungen ist, den Betriebsfrieden
beim WZV wieder herzustellen – zum Wohle der Beschäftigten und der Bürger“.
Nach einem kurzen aber heftigen Arbeitskampf hatte sich das kreiseigene
Unternehmen mit der Gewerkschaft am 23. Januar auf eine rückwirkende
Lohnerhöhung für das Jahr 2017 (2,4 Prozent), eine weitere Erhöhung für 2018
(2,0 Prozent), höhere Ausbildungsvergütungen und die Aufhebung schikanöser
Bedingungen für neu eingestellte KollegInnen geeinigt. Erhalten bleibt jedoch die
Spaltung der Belegschaft in Beschäftigte des Zweckverbandes selbst und seiner
ausgegliederten GmbH. 

Als alter Gewerkschafter kennt Kittler den langen, steinigen Weg, der vor einem
solchen Verhandlungsergebnis steht. Deshalb seien die Beschäftigten den Verbandes „die wahren 
Helden dieses Abschlusses“ und „letztlich Vorbild für andere Belegschaften im Kreis Segeberg, die noch 
von unterschiedlicher Entlohnung innerhalb des gleichen Unternehmens gebeutelt werden.“ Als Beispiel 
nennt Kittler die Jobcenter, den VJKA (Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg) und die 
Kitas der Diakonie, wo noch ein „Arbeitsrecht von vor 100 Jahren“ herrsche. 
Beim WZV seien die Tarifpartner jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Das Ziel aber 
müsse auch dort sein, dass bald wieder jeder „Profi in Orange“ (Unternehmensslogan), der im 
kommunalen Tourendienst eingesetzt ist, auch Anspruch auf eine Entlohnung nach dem Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes hat.

Termine und Kurzmeldungen …
 Deutlicher Mitgliederzuwachs bei den Hamburger LINKEN: Von 2012 bis heute konnten wir in 

der Hansestadt von rund 1.100 auf heute 1.577 Mitglieder zulegen, liegen damit nur noch knapp
hinter den Grünen (1818), vor der FDP (1476) und deutlich vor der AfD (579). 

 Auch in Norderstedt sind wir seit 2012 von 25 auf 37 Mitglieder gewachsen. 
 Bitte Vormerken: Am 22. November dreht sich bei der Norderstedter LINKEN alles ums Thema 

Altersarmut! Mit Dr. Andreas Aust steht uns uns ab 19 Uhr im Plenarsaal ein Experte des 
PARITÄTISCHEN Rede und Antwort und wird mit uns sowohl die Hintergründe, als auch 
Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Nähere Informationen zur Veranstaltung folgen.

 Wie wichtig eine stärkere LINKE im Bundestag wäre, wird dieser Tage mal wieder in Sachen 
Waffenexporte deutlich: Auf eine Anfrage unseres Bundestagsabgeordneten Stefan Liebich 
musste die Bundesregierung eingestehen, dass sie in den Regierungsjahren 2014 bis 2017 

http://www.der-paritaetische.de/
http://aufschrei-waffenhandel.de/Informationen.288.0.html
http://www.die-linke-segeberg.de/nc/ortsverbaende/norderstedt/detail/zurueck/norderstedt/artikel/linke-streik-beim-wegezweckverband-war-ueberfaellig/


Waffenexporte im Wert von 25 Milliarden Euro genehmigte. Damit stellt die „GroKo“ sogar 
Schwarz-Gelb in den Schatten – Union und FDP hatten es zuvor auf „nur“ 21 Milliarden Euro 
gebracht. Ein großer Teil der Waffen gelangt nach wie vor in Krisenregionen, u.a. sind dieser Tage
deutsche Panzer an der türkischen Aggression in den Kurdengebieten beteiligt. Das Ausmaß des 
Problems zeigte zuletzt die TV-Doku „Bomben für die Welt“ – sehenswert!

 Und wie immer am Ende des Rundbriefs der Hinweis: Sowohl die Fraktion, als auch der 
Ortsverband in Norderstedt tagen grundsätzlich öffentlich! Wer uns einmal über die Schulter 
gucken will, kann das zum Beispiel bei den Fraktionssitzungen am 30. Januar, oder am 6. und 13. 
Februar machen. Beginn der Sitzungen ist jeweils 19 Uhr in Raum K132 im Norderstedter 
Rathaus. Wer sich für eine Sitzung des Ortsverbandes (OV) interessiert, wende sich bitte an 
olaf.harning@die-linke-norderstedt.de. Der OV beschäftigt sich zur Zeit intensiv mit den 
Kommunalwahlen und trifft sich das nächste Mal am 5. Februar um 17.30 Uhr.

Olaf Harning
Sprecher DIE LINKE Norderstedt
olaf.harning@web.de
mobil: 0171 – 243 06 95

 Mehr Infos: www.die-linke-norderstedt.de  
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