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14. Juni: „Grenzenlose Solidarität statt G20!“

Auf Einladung von Olaf Scholz und Angela Merkel wird Hamburg Anfang Juli von einer Reihe
lupenreiner Autokraten und Menschenrechtsverletzer unsicher gemacht: Im Rahmen des G20-Treffens
kommen dann unter anderem Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin in die
Hansestadt. Für die Norderstedter LINKE Grund genug, am 14. Juni zu einer Informationsveranstaltung
mit Jan van Aken zu laden, der die bundesweite Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20
am 8. Juli angemeldet hat.
Auf ihrem diesjährigen Gipfel wollen die Regierungschefs der G20 über die „Bekämpfung von
Fluchtursachen“ sprechen, aber keines der großen Herkunftsländer sitzt mit am Tisch. Sie wollen über
die „Partnerschaft mit Afrika“ reden, aber vom afrikanischen
Kontinent ist lediglich Südafrika vertreten. Sie wollen über den
Klimawandel diskutieren, vertreten aber die Interessen der Erdöl-,
Kohle- und Autoindustrie. Sie reden vom Frieden, sind aber selbst
die größten kriegführenden und rüstungsproduzierenden Staaten.
Die Ursprünge der G20 liegen in der 1997 ausgelösten Asienkrise,
im Zuge der globalen Finanzkrise wurde daraus ab 2007 ein
Treffen auf höchster Regierungsebene. Von Beginn an hat die G20
- als Zusammenschluss der reichsten Volkswirtschaften der Welt –
ein Ziel vereint: die Krise des Finanzkapitals mit neoliberalen
Rezepten abzufedern. Hier wurde die Sparzwangpolitik á lá Merkel
globalisiert, hier wurden Beschlüsse zu hemmungslosem
Wachstum und Freihandelsabkommen gefasst. Wie kein anderes
internationales Gremium, stehen die G20 für die Umverteilung
von unten nach oben, für die Bankenrettung auf Kosten der
Steuerzahler und für globale Ungerechtigkeit.
Dabei ist dieses Gremium schon im Kern undemokratisch: Die
meisten der Regierungschefs mögen zwar in ihren Ländern mehr

oder weniger frei gewählt sein. Aber sie haben sich selbst ermächtigt, als kleiner Kreis führender
Wirtschaftsnationen Beschlüsse zu fassen, die auch viele andere Länder betreffen. Für solche Beschlüsse
gibt es nur einen legitimen Ort: die Vereinten Nationen, wo jedes Land eine Stimme hat.
Rund drei Wochen, bevor die Hamburger City für die G20 in eine Hochsicherheitszone verwandelt wird,
wollen wir uns noch einmal gründlich mit den Hintergründen des Gipfels befassen – aber auch mit den
Möglichkeiten, der Politik der Industrienationen unsere Kritik entgegenzusetzen. Deshalb haben wir mit
LINKEN-Politiker Jan van Aken einen der Anmelder der Großdemonstration gegen die G20 nach
Norderstedt eingeladen: Am 14. Juni wird er uns ab 19 Uhr im Plenarsaal des Norderstedter Rathauses
auf den neuesten Stand des Gegenprotests bringen und mit uns Alternativen zur herrschenden „GipfelDiplomatie“ diskutieren.
Weiterführende Informationen:
•

g20-demo.de

•

g20hamburg.org

Bitterer Wahlabend
Aufstehen und Weitermachen - so oder ähnlich
reagiert Norderstedts LINKE auf das schwache
Abschneiden bei den schleswig-holsteinischen
Landtagswahlen. Mit 3,8 Prozent im Land, bzw. 4,3
Prozent in Norderstedt ist die Partei sowohl unter
den eigenen Erwartungen, als auch den
Umfragewerten im Vorfeld der Wahl geblieben.
Schon die 18-Uhr-Prognose verhieß nichts Gutes
und auch im Verlauf des Wahlabends kletterte DIE
LINKE nur noch von 3,5 auf 3,8 Prozentpunkte. Wie
weit das Ergebnis unter den eigenen Erwartungen liegt, wird auch dadurch deutlich, dass die
Landespartei für dieses Szenario zunächst keine "Sprachregelung" parat hatte: Textvorschläge gab es nur
für 4 Prozent, mehr als 4,8 Prozent und für den Einzug ins Landesparlament.
Auch in Norderstedt hat DIE LINKE so ziemlich alle selbst gesetzten Ziele verfehlt: Mit 4,3 Prozent der
Zweitstimmen und für Direktkandidat Miro Berbig wurde gerade einmal der Wert der Kommunalwahlen
2013 erreicht - und das schwache Landesergebnis nur um 0,5 Prozent übertroffen. "Wir hatten uns
deutlich mehr versprochen", kommentiert OV-Sprecher Herrmann von Prüssing dann auch enttäuscht.
"An den Infoständen im Herold-Center, am Schmuggelstieg oder am Harksheider Markt haben wir eine
andere Stimmung wahrgenommen".
Auch in Hinblick auf die AfD: Zwar blieben die Rechtsaußen weit unter ihren Erwartungen, konnten aber
mehr oder weniger ungefährdet in den Landtag einziehen. Ausgerechnet in Norderstedt fuhren die
Fremdenfeinde mit 6,6 Prozent sogar einen Wert über dem Landesschnitt ein. "Auch darüber müssen wir
nachdenken", so von Prüssing, der aus den Detailergebnissen der einzelnen Wahllokale aber vor allem
eine Hausaufgabe für DIE LINKE herausliest: "Wir stellen fest, dass wir überall dort, wo wir im Stadtteil
präsent sind, Infostände organisiert und Flyer verteilt haben, zwischen fünf uns sechs Prozent erreicht
haben. Jetzt gilt es für uns schlicht, die weißen Flecken zu füllen, wo genau das nicht der Fall war."
Die linke Spitzenkandidatin Marianne Kolter reagierte trotz allem gefasst auf das schwache
Abschneiden: "Wir haben den Kampf gegen Niedriglöhne und prekäre Arbeit, Armut und Kinderarmut,
gebührenfreie Kitas, bezahlbaren Wohnraum und gute Versorung in Krankenhäusern zum Thema

gemacht", sagte sie nach einem Katerfrühstück am Montag, "und damit Themen gesetzt, die die anderen
Parteien sonst oft ignorieren." Den linken WahlkämpferInnen dankte Kolter ausdrücklich für ihren
engagierten Einsatz. Immerhin hat DIE LINKE das Tief der letzten Landtagswahlen (2,3 Prozent) hinter
sich gelassen und kann sich in vielen Regionen auf gute Ergebnisse stützen. Zum Beispiel in Kiel (7,2%)
oder Flensburg (7,0%), wo man überdies die AfD weit hinter sich ließ. „Darauf müssen wir jetzt
aufbauen", so Kolter.

9. September: Sommerfest 2.0!
Allzuviel wollen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht
verraten, aber zum zweiten Sommerfest der
Norderstedter LINKEN am 9. September erwarten
wir nicht nur unsere Wahlkreisabgeordnete Cornelia
Möhring und den Norderstedter Direktkandidaten
für den Bundestag - Miro Berbig - sondern auch
einen ganz besonderen Besuch aus Berlin.
Außerdem freuen wir uns sehr, dass sich auch
unsere NachbarInnen von der Stadtteilgruppe
Langenhorn beteiligen werden, obwohl die am
gleichen Tag noch andernorts „wahlkämpfen“.
Also: Wer es mit der LINKEN hält oder sich für linke
Politik interessiert, sollte sich den 9. September schon einmal fett im Kalender eintragen. Eröffnet wird
die Feier um 15 Uhr im Sozialen Zentrum (In de Tarpen 8, Norderstedt). Neben politischen Ansprachen
und Diskussionen wird dann genug Zeit sein, um bei Grillgut und dem ein- oder anderen Getränk zu
entspannen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Demnächst mehr ...

Termine und Kurzmeldungen …




Mit einem finanziellen Kraftakt hat DIE
LINKE ihren Fuhrpark in Norderstedt
kurz vor den Landtagswahlen verdoppelt
und sich neben dem bereits vorhandenen Lastenrad ein waschechtes
Christiania-Bike zugelegt (siehe Foto).
Damit können künftig zwei Infostände
zeitgleich angefahren werden – von
Vereinfachungen bei Transporten und
beim Plakatieren ganz abgesehen.
Möglich war die „Aufrüstung“ nur durch
ein massives Engagement des Segeberger Kreisverbandes.
Verkehrspolitisches Halali: Am 18. Juni
laden der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und verschiedene Umweltorganisationen
wieder zur jährlichen Fahrrad-Sternfahrt Richtung Hamburger Rathausmarkt. Treff-, bzw.
Startpunkte in und um Norderstedt sind: 11.15 Uhr Bahnhof Henstedt-Ulzburg, 11.30 Uhr PeterLunding-Schule Hasloh, 12.15 Uhr Radstation Norderstedt-Mitte (beim Rathaus), 12.30 Uhr UBahn Ochsenzoll. DIE LINKE wünscht: Gute Fahrt!





28. Juni: Informationsveranstaltung der LINKEN in Langenhorn mit Martin Mosel, Sprecher des
Arbeitskreises Luftverkehr beim BUND und Rainer Behrens, Direktkandidat der LINKEN im
Wahlkreis Hamburg-Nord. Themen werden die Volksinitiative für ein konsequentes
Nachtflugverbot und weitere Möglichkeiten zur Senkung des Fluglärms sein. Los geht es um 19
Uhr im Bürgerhaus Langenhorn, Tangstedter Landstraße 41.
Sowohl die Norderstedter LINKEN-Fraktion, als auch der Ortsverband tagen grundsätzlich
öffentlich! Wer uns einmal über die Schulter gucken oder auch gleich mitdiskutieren will, kann
das zum Beispiel bei den Fraktionssitzungen am 6., 13., 20. oder 27. Juni machen. Beginn der
Sitzungen ist jeweils um 19 Uhr in Raum K132 im Norderstedter Rathaus. Wer sich für eine
Sitzung des Ortsverbandes (OV) interessiert, wende sich bitte an olaf.harning@die-linkenorderstedt.de.
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