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TERMINE
Vorstandssitzung:
Dienstag, den 7. November, um 19.30 Uhr, in der AG Kinder- und Jugendschutz
HH, Hellkamp 68, Zugang Clasingstraße
Infostand:
Samstag, den 7. Oktober und 4. November, jeweils ab 10.30 Uhr, am Wochenmarkt Grundstraße
Mitgliederversammlung:
Dienstag, den 17. Oktober um 19.30 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung,
„…nach der Bundestagswahl“, mit Niels Annen, im Café Büchner beim Bürgerhaus Lenzsiedlung, Julius-Vosseler-Straße 193 statt.
Unsere nachfolgende Mitgliederversammlung ist am 21. November und findet
wieder im Forum der Apostelkirche statt. Thema ist dann: „Eimsbüttel – gestern
und heute“
Vorankündigung: Weihnachtsfeier des Distrikts Eimsbüttel-Nord am Freitag, den 1. Dezember um 18.00 Uhr im AWO-Aktivtreff Jugendstraße 11 um
telefonische Anmeldung wird gebeten!).
AG 60plus:
Mitgliedertreffen am Donnerstag, den 26. Oktober um 10.00 Uhr, im AWOAktivtreff, Jugendstraße 11

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Einen herzlichen Glückwunsch
allen Geburtstagskindern im
Oktober 2017
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Service
Bei Interesse an Infos aus Eimsbüttel-Nord bitte mailen an:
kontakt@spd-eimsbuettel-nord.de
Infos zur AG 60plus bei Annegret Ptach, Tel. 040 / 851 29 71
Infos zur Juso-Gruppe Eimsbüttel Nord/Süd bei Gabor Frese, Tel. 0178 9101428
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
liebe Freunde der SPD in Eimsbüttel,
Die Wahl ist gelaufen und wir sind mit einem Kater erwacht. Einerseits freuen wir uns, dass unser
Bundestagskandidat Niels Annen seinen/unseren
Wahlkreis wieder gewonnen hat, andererseits
müssen wir erschreckt wahrnehmen, dass das
Zweitstimmenergebnis für die Hamburger SPD
weit von unseren Wünschen entfernt ist - darüber
gilt es jetzt nicht nur nachzudenken.
Wir müssen stets über unsere gemeinsame oder eigene Politik selbstkritisch sein. Sind wir zu weit weg von den Menschen, die uns bisher ihr
Vertrauen geschenkt haben? Das Erststimmenergebnis könnte uns einen Hinweis geben, wie wir zukünftig zu handeln haben. Da kommt es
jetzt auch gerade zur richtigen Zeit, dass unser Distrikt mit unserer kleinen Mitgliederzeitung, die übrigens 2018 schon seit 70 Jahren erscheint, für den Wilhelm-Dröscher-Preis nominiert ist. Wilhelm Dröscher
war Bundesschatzmeister der SPD.
Von ihm stammt ein Ausspruch, der uns leiten und weiterbringen könnte,
wenn wir uns entsprechend einbringen und verhalten: „Wer als Politiker
geachtet und ernst genommen werden will, der muss in der alltäglichen Praxis bereit sein, das geschriebene Wort mit Leben zu erfüllen.
Anders: Er muss für seine Mitbürger zu jeder Stunde da sein.“
Wir können sicherlich nicht die Wünsche aller erfüllen, müssen aber
wieder mehr zuhören und Stimmungen aufnehmen. Politische Vorhaben
und Pläne sollen besser dargestellt und erklärt werden, so dass jeder
damit etwas anfangen kann. Bloße Überschriften auf Plakaten oder in
umfangreichen Broschüren nutzen dazu eher nicht. Jedem unserer Politiker vor Ort und in den Parlamenten sollte das jetzige Wahlergebnis ein
Signal sein, die eigenen Aktivitäten und den gesamtgesellschaftlichen
Umgang miteinander zu überprüfen.
Unsere Demokratie hat es verdient, mit allen friedlichen Mitteln gepflegt,
ausgebaut und verteidigt zu werden. Es ist schön sich einzubringen und
manchmal Kleinigkeiten positiv zu verändern. Der Distrikt EimsbüttelNord wird sein Handeln noch mehr an den oben erwähnten Worten von
Wilhelm Dröscher ausrichten.
Mit solidarischen Grüßen
Ralf Meiburg, Distriktsvorsitzender
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Im kommenden Jahr wird unsere Zeitung 'Im Blickpunkt' 70 Jahre alt. Anlass
für mich, einmal wieder in älteren Ausgaben zu stöbern. Dabei fiel mir der
nachfolgende Artikel ins Auge, den ich den Lesern nicht vorenthalten möchte. Er wurde vor 30 Jahren, nach der Bundestagswahl 1987, in der OktoberAusgabe unseres 'Blickpunkts' veröffentlicht.
Dirk Schlanbusch
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Europäische Solidarität
Man mag den Eindruck haben, dass das Thema „Flüchtlinge“ die
politische Diskussion und Berichterstattung vielleicht zu sehr dominiert und andere wichtige Themen in den Hintergrund drängt. Das
schafft zugleich einen Resonanzraum, den manche nutzen, um
Ängste und Ressentiments zu schüren.
Andererseits ist die Flüchtlingspolitik eben auch ein große Herausforderung, zumal für eine Gesellschaft wie die deutsche, die aus vielen Gründen eher zum skeptisch Bewahrenden als zum optimistisch Visionären
neigt. Diese Herausforderung gilt es aber anzunehmen. Der politische
und gesellschaftliche Umgang mit den Geflüchteten bringt schließlich
besonders augenscheinlich zum Ausdruck, wie es in unserer Gesellschaft um Menschlichkeit bestellt ist. Anders als die Populisten es glauben machen wollen, die verschiedene Gruppen hilfsbedürftiger Menschen gegeneinander ausspielen, kann es eine gerechte und faire Gesellschaft nur geben, wenn es Gerechtigkeit und Fairness für alle gibt.
Die Politik hierzulande hat wenig Bereitschaft gezeigt, die aus geografischen Gründen besonders betroffenen europäischen Partnerländern Italien und Griechenland bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen und sich lange auf das Dublin-System verlassen, das den Staaten vor allem an der südlichen EU-Außengrenze
die Verantwortung zuweist. Erst als die Zahlen der Geflüchteten in
Deutschland erheblich zunahmen, kam der Ruf nach europäischer
Solidarität auf. Kaum sind diese zurückgegangen, ist das Interesse
daran – zumal in einem Wahljahr – wieder erloschen. Die auf EUEbene beschlossene Verteilung funktioniert nicht und es stellt sich
auf die Frage, wie sinnvoll es ist, schutzsuchende Menschen in Länder verteilen zu wollen, die deren Aufnahme strikt ablehnen.
Gleichzeitig hat der Rückgang der Flüchtlingszahlen dazu geführt, dass
andere Regionen und insbesondere auch Hamburg mehr Menschen
aufnehmen könnten, als im Moment zu uns kommen. In dieser Lage
wäre es ein wichtiges Signal der europäischen Solidarität und unserer
Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit, Geflüchtete aus Italien und Griechenland bei uns in Hamburg aufzunehmen. Und es wäre ein Zeichen, dass
sich die Politik und die Gesellschaft nicht von einer kleinen Minderheit
am rechten Rand verzagt vor sich hertreiben lässt.
Felix Sparka
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Ergebnisse der Bundestagswahl in unserem Distrikt

Im Wahllokal - Titelgrafik der 'Im Blickpunkt'-Ausgabe
vom April 1987

Das Gebiet des Distriktes
Eimsbüttel-Nord liegt zwischen Heußweg, Eidelstedter Weg und Kieler Straße
und umfasst die Ortsteile
301 bis 304. Während die
SPD in Hamburg 23,5%
und im Bezirk Eimsbüttel
22,2% erreichte, lag unser
Wähleranteil im Distrikt nur
bei 20,4%. Ein schwacher
Trost ist, dass die CDU bei
uns auch nur 17,6% erzielte.
Stärkste Partei bei uns
waren die Grünen mit
26,4%. Die Linke lag mit
uns fast gleichauf und
erzielte 20,0%.
Tröstlich für uns ist das
schlechte
Abschneiden
der AFD: 3,7%.

Wir freuen uns auch darüber, dass Niels Annen wieder das Direktmandat
in Eimsbüttel errang. Er erhielt durch Stimmensplitting im Wahlkreis 9,4%
mehr Erst- als Zweitstimmen. In unserem Distrikt betrug die Differenz
sogar 10,2%! Unser Wahlkampf war zumindest für Niels erfolgreich. Viele
dieser Erststimmen kamen bei uns wahrscheinlich von Wählern, die mit
ihrer Zweitstimme die LINKE gewählt haben: Sie erhielt bei uns 3,8% weniger Erst- als Zweitstimmen. Bei der GAL betrug diese Differenz nur ein
Prozent.
Zusammenfassend können wir also feststellen, dass unser Gebiet eine „rotrot-grüne“ Hochburg ist. Das hat sich in den letzten Wahlen auch nicht geändert. Addiert man die Stimmen dieser drei Parteien, kommen sie auf
66,8%. Für CDU, FDP und AFD gibt es bei uns nur wenig zu holen.
Der ständige Stimmenverlust der SPD in ihren Hochburgen und so auch bei
uns muss dazu führen, dass die Partei als Ganzes „linke“ Ziele formuliert und
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damit das alte sozialdemokratische Profil wieder schärft; Entwürfe für die
Zukunft entwickelt, die an den Interessen der arbeitenden Schichten orientiert sind, und dass sie nicht in erster Linie ein harmonisches Verhältnis mit
den großen Konzernen sucht (Stichwort „Diesel-Gipfel“). Politik ist immer
konfliktorientiert und muss auch die gesellschaftlichen Gegner benennen!
Die wählen uns doch sowieso nicht, auch wenn unsere Spitzenpolitiker „nett“
zu ihnen sind.
Nur so kann es uns gelingen, abtrünnige Wähler zurückzugewinnen und
breite Schichten der Bevölkerung wieder für unsere politischen Ziele zu
begeistern. Hoffentlich geschieht das in der Opposition und wird nicht
wieder von Bedenkenträgern innerhalb der Partei verhindert.
Rolf Polle
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