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10 Jahre Hartz IV 
– Kein Grund zur Freude
2005 wurde von der damaligen rot-grünen Bun-
desregierung Harz IV eingeführt. Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe wurden zusammengelegt. 
Die Regelsätze wurden so niedrig bemessen, 
dass das Geld nicht für ein menschenwürdiges 
Leben reicht. Auch im Kreis Rendsburg-Eckern-
förde  sind viele Menschen hiervon betroffen.

Zehn Jahre nach Einführung von Hartz IV leben 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde mehr als 16 000 
Hartz-IV-Betroffene in 8 000 Bedarfsgemein-

schaften. 4 500 von den betroffenen sind unter 15 Jah-
ren. Allein in  der Stadt Rendsburg leben mehr als 30 
Prozent  der Kinder von Hartz IV.  Die Regelsätze sind 
so niedrig bemessen, dass diese nicht mal für das 
Nötigste reichen.  

Infoblatt der Partei
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Aktuelles aus dem Kreisverband

Eine gesunde, abwechslungsreiche Ernäh-
rung kann mit dem wenigen Geld nicht 
bezahlt werden. Auch ein Besuch im Kino 
oder ein Ausflug in ein Schwimmbad ist 
für viele Betroffene unerschwinglich. Eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist 
so unmöglich. Diese Umstände machen die 
Menschen körperlich und seelisch krank. 

Sonderbehandlung von U25 abschaffen

Noch prekärer ist die Lage für junge Men-
schen unter 25 Jahren, die nicht mehr bei  ih-
ren Eltern leben. Sie müssen mit nochmals 
reduzieren Regelsätzen auskommen. Eben-
so ist die Mietobergrenze um 20 Prozent re-
duziert. So ist es für diese jungen Menschen 
kaum bis gar nicht möglich, eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. Zudem benötigen  sie 
für einen Auszug aus der elterlichen Woh-
nung die Genehmigung des Jobcenters. DIE 
LINKE fordert, diese willkürliche Ungleich-
behandlung unverzüglich abzuschaffen. 

Geringe Chancen am Arbeitsmarkt

Ein vorgebliches Ziel von Hartz IV war, die 
von Erwerbslosigkeit Betroffenen, insbe-
sondere Langzeitarbeitslose, wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Dieses Ziel wur-
de nicht erreicht. Die Anzahl von Langzeitar-
beitslosen ist in den vergangen zehn Jahren 
kaum zurückgegangenen. Stattdessen wer-
den die Betroffenen mit sinnlosen Maßnah-
men schikaniert oder müssen unbezahlte 
Praktika absolvieren. Jeder Job ist unab-
hängig von der Qualifikation  und Erwerbs-
biografie zumutbar. Halten sich die Betrof-
fenen nicht an diese Auflagen, drohen als 
Sanktion Leistungskürzungen bis auf null. 

DIE LINKE fordert: Das muss drin sein

An Stelle von Hartz IV fordert DIE LIN-
KE eine armutsfeste Grundsicherung für 
alle Menschen, die von Erwerbslosigkeit 
betroffen sind oder nicht über ein ausrei-
chendes Einkommen verfügen. Die Regel-
sätze müssen auf mindestens 500 Euro 
für eine alleinstehende Person angehoben 
werden.  Der Sanktionsparagraf muss 
ersatzlos gestrichen werden. Die bisherige 
Sanktionspraxis ist aus Sicht der LINKEN 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. 

Außerdem müssen  den Betroffenen Maß-
nahmen angeboten werden, die tatsächlich 
den Menschen helfen, einen geeigneten Ar-
beitsplatz zu finden. Außerdem fordert DIE 
LINKE einen öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor mit tariflicher Bezahlung, je-
doch nicht unter 10 Euro Stundenlohn. (SR)

Fortsetzung von Seite 1:
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Flüchtlinge willkommen! Refugees welcome!
Täglich kommen 140 neue Flüchtlinge in Schleswig-Holstein an. Das stellt das 
Land und die Kommunen vor große Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. 

Seit Anfang des Jahres sind es bereits 
mehr als 8 500 Neuankömmlinge, die 
untergebracht werden müssen. Um 

die dauerhafte Erstaufnahmeeinrichtung in 
Neumünster/Boostedt zu entlasten, sollen 
demnächst 600 Flüchtlinge in die Bundes-
wehrkaserne in Seeth im Kreis Nordfries-
land einquartiert werden. Die meisten 
Flüchtlinge kommen aus Syrien oder Afgha-
nistan. Das sind alles aber nur Noteinrich-
tungen und können nicht zur dauerhaften 
Unterbringung werden. Es ist wichtig, dass 
die Menschen, die meist eine beschwerli-
che Flucht hinter sich haben und vor dem 
Schrecken des Krieges zu uns geflüchtet 
sind, sich hier möglichst schnell willkommen 
fühlen. Doch die Einrichtungen sind überfüllt 
und wenig einladend. Deswegen müssen 
wir dafür sorgen, dass die geflüchteten 
Menschen Wohnungen und Räume finden. 

In Nortorf kümmern sich mittlerweile 
viele Privatleute und Institutionen um die 
Flüchtlinge, die in ihre Stadt kommen. So 
gibt es Kennenlern-Nachmittage und ganz 
praktische Hilfen. Paten kümmern sich um 
Flüchtlinge und helfen ihnen durch den 
Dschungel der deutschen Bürokratie. Dabei 
betonen die Mitglieder des Freundeskrei-
ses Asylsuchende Nortorf Land kurz FANL 
immer wieder, dass die Menschen, die in 
der Fremde Schutz suchen, willkommen 
sind. Dass es schön ist, dass sie da sind.

Diese Menschen werden nicht allein 
gelassen, sondern man versucht sie in 
die Gesellschaft einzubinden. So lud die 
Feuerwehr jugendliche und erwachsene 
Flüchtlinge dazu ein, bei ihnen anzufangen. 
Mittlerweile gibt es sogar eine Fußballmann-
schaft aus verschiedenen Nationalitäten. 

Außerdem wird versucht, die Asylsuchen-
den in Nortorfer Betrieben als Praktikanten 

unterzubringen, weil auch der örtlichen 
Wirtschaft die Fachkräfte fehlen. Doch 
das ist gar nicht so einfach, denn viele 
Asylsuchende haben zuerst einmal keine 
Arbeitserlaubnis. Das heißt, sie dürfen gar 
nicht arbeiten, auch wenn sie es gerne 
wollen. Die Bürokratie in Deutschland 
stellt sie zunächst vor eine riesige Hürde, 
die sie nehmen müssen. Da heißt es erst 
einmal warten, denn so ein Antrag auf eine 
Arbeitserlaubnis kann bis zu sechs Wo-
chen dauern. Dabei gibt es in Nortorf und 
Umgebung zahlreiche Unternehmen, die 
bereit wären, Praktikanten zu nehmen. Im 
besten Fall würde das in einem dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnis enden. Zwar be-
steht anfänglich zusätzlich noch die Hürde 
der fehlenden Sprachkenntnisse, aber alle 
Beteiligten sind recht zuversichtlich, dass 
sich das Problem schnell lösen lässt. Wenn 
ein Asylsuchender nun von einem Betrieb 
unterstützt wird, dann geht ein ausgefüll-
tes Formular an die Ausländerbehörde des 
Kreises, die den Antrag zur Prüfung an 
die Bundesagentur für Arbeit weiterleitet. 
Wenn diese zugestimmt hat, kann der Kreis 
eine Arbeitserlaubnis vermerken und der 
Praktikant kann seine Tätigkeit aufnehmen. 
In Nortorf wurden vier Anträge bereits auf 
den Weg gebracht, weitere sollen folgen. 
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Im Rahmen der »Nooröffnung« wird in 
Eckernförde ein neues Wohnquartier 
entstehen. Dies geschieht zu einer Zeit, 

in der sich viele Eckernförder Einwohne-
rinnen und Einwohner die Frage stellen, in 
welche Richtung sich das städtische Woh-
nungsangebot insgesamt entwickeln wird: 
Entstehen immer mehr Gebiete des geho-
benen Bedarfs wie etwa »Hafenspitze« oder 
»Schiefkoppel«, für solvente Angehörige der 
oberen Mittelschicht, oder werden auch 
neue Mietwohnungen für Menschen gebaut, 
die sich eine Wohnung in den Luxusquartie-
ren nicht leisten können? Wird die soziale 
Spaltung unserer Stadt vertieft oder etwas 
abgeschwächt? Im Zuge der Aufstellung 

der entsprechenden Bauleitpläne müssen 
sich die Parteien der Ratsversammlung 
entscheiden, wohin die Reise gehen soll. 

Die Ratsversammlung hat am 10.02.2014 
dem Fachgutachtung zur Fortschreibung 
des Wohnraumversorgungskonzeptes für die 
Stadt Eckernförde zugestimmt, das somit 
auch als Grundlage für die Entstehung des 
neuen Wohngebietes im Rahmen der »Noor-
öffnung« dienen soll. Im Abschnitt »Hand-
lungsfeld: Soziale Wohnraumversorgung 
sicherstellen« wird ausgeführt: »Über den 
geförderten Wohnungsbau soll sichergestellt 
werden, daß sich einkommensschwache 
Bürger preisgünstigen Wohnraum leisten 

Stadtentwicklung sozial gestalten!
Positionen der Partei DIE LINKE zum neuen Wohnquartier »Nooröffnung«
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Dabei werden die Helfer vor immer neue 
Herausforderungen gestellt, denn der Strom 
der flüchtenden Menschen reißt nicht 
ab. Für 2016 rechnet die Landesregierung 
mit 2 7500 Flüchtlingen und hat dafür 300 
Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. 

Auch andere Kommunen in unserem Kreis 
und viele, viele Ehrenamtliche zeigen, dass 
Flüchtlinge bei uns wirklich willkommen 
sind. Trotz der Negativschlagzeilen und 
der rechtspopulistischen Hetze, die immer 
wieder aufflammen, zeigen gerade diese 
Beispiele, dass es in Deutschland immer 
mehr Menschen gibt, denen die Flüchtlinge 
am Herzen liegen und die möchten, dass 
diese Menschen hier in Sicherheit sind 
und dass sie auch eine Zukunft haben. 

Die wachsende Zahl von Flüchtlingen ist 
eine Aufgabe, die wir nur gesamtgesell-
schaftlich bewältigen können. Deswegen 
muss das Motto auch in den kommenden 
Jahren heißen: Flüchtlinge willkommen! (AH)

V. l. n. r.: Stefan Karstens, Samuel Rothberger, 
Anissa Heinrichs, Karl-Heinz Strehlow, Rainer Beuthel

Der neue Kreisvorstand

Die Partei DIE LINKE Rendsburg 
Eckernförde hat auf Ihrer Kreismit-
gliederversammlung am 14.03.2015 

den Kreisvorstand neu gewählt. Die 
Doppelspitze aus Anissa Heinrichs 
(Kreissprecherin) und Rainer Beuthel 
(Kreissprecher) wurde im Amt bestätigt. 
Als Kreisschatzmeister wurde Samuel 
Rothberger ebenfalls im Amt bestätigt. 
Stefan Karstens und Karl-Heinz Strehlow 
komplettieren den Kreisvorstand als 
Beisitzer. Neu in den Kreisvorstand wurde 
Karl-Heinz Strehlow gewählt. Stefan 
Karstens gehörte bereits dem vorherge-
henden Kreisvorstand als Beisitzer an.   
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können und eine für sie passende bezahlba-
re Wohnung finden.« Dies muß unserer Mei-
nung nach besonders auch für Menschen 
gelten, die Transferleistungen gemäß SGB II 
(Hartz IV) und SGB XII beziehen. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu beachten, daß 
aufgrund einer großen Zunahme prekärer 
Arbeitsverhältnisse zukünftig immer mehr 
Menschen in die Altersarmut abrutschen 
werden. Es droht eine zunehmende sozi-
ale Verelendung - auch in Eckernförde! 

Laut Gutachten verfügt unsere Stadt »über 
990 geförderte Wohnungen (Stand Dezem-
ber 2011)«. Im Jahr 2015 fallen 401 Wohnungen 
aus der Mietpreisbindung heraus. »Der 
Abschmelzungsprozeß wird sich bis 2025 
und auch darüber hinaus weiter fortsetzen.« 
Es ist »dafür Sorge zu tragen, daß neuer 
geförderter Wohnraum in der Stadt geschaf-
fen wird.« Auch wenn es nicht bei allen 
aus der Bindung auslaufenden Wohnungen 
automatisch zu einer sofortigen Mietsstei-
gerung kommen muß, wird es in jedem Fall 
immer schwieriger, in Eckernförde eine 
günstige Wohnung zu finden. Das Gutachten 
kommt zu dem Schluß, daß »mindestens 50 
Prozent der aus der Bindung auslaufenden 
Wohnungen einen entsprechenden Ersatz 
benötigen. Dies entspricht in den kommen-
den Jahren einem rechnerischen Bedarf von 
ca. 200 geförderten Wohneinheiten. Mit Aus-
laufen weiterer Bindungen im kommenden 
Jahrzehnt sind dann darüber hinaus weitere 
geförderte Wohneinheiten zu schaffen.«

Ziel muß es sein, wie im Gutachten aus-
geführt, »monostrukturierte Quartiere zu 
vermeiden und der sozialen Segregati-
on entgegenzuwirken. Hierfür sollten in 
möglichst vielen Quartieren und Stadtteilen 
Wohnungsangebote für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen zur Verfügung gestellt 
werden, um eine soziale Durchmischung in 
den Nachbarschaften zu ermöglichen.« Ge-
nau dies ist etwa in den Fällen »Hafenspit-
ze« oder »Schiefkoppel« nicht geschehen. 

 

Das Gutachten schlägt für Eckernförde vor, 
»bei größeren Bauvorhaben ab 30 oder 40 
Wohneinheiten 25 Prozent der Wohnungen 
als geförderten Wohnraum vorzusehen.« 
Dies erscheint uns allerdings als zu we-
nig. Zudem bleibt unklar, was »25 Prozent 
der Wohnungen« konkret bedeutet: bloße 
Anzahl der Wohnungen? In welcher Größe? 
Ist die Wohnfläche insgesamt gemeint?

Wir befürworten für das neue Wohngebiet 
»Nooröffnung« daher, eine Quote von 30 % 
der gesamten Wohnfläche als geförderten 
Wohnraum auszuweisen. Die Mieten sind 
entsprechend der duch das Jobcenter des 
Kreises im »Merkblatt Umzug« definierten 
Nettokaltmieten im Rahmen der »Kosten der 
Unterkunft« anzusetzen. Im Rahmen dieser 
Quote sollen auch Wohnungen für Personen 
entstehen, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und den um 20 Prozent 
reduzierten Richtwerten unterliegen.(RB)

Ähnlich wie hier an der Hafenspitze soll auch an der 
Nooröffnung ein neues Wohnquartier entstehen.
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DIE LINKE: Schleswig-Holstein darf nicht zum Atomklo 
der Republik werden

Im Jahr 2013 hatte der grüne Umweltmi-
nister von Schleswig-Holstein, Robert 
Habeck vorgeschlagen, auf dem Gelände 

des ehemaligen Atomkraftwerks  Brunsbüt-
tel Atommüll zwischen zu lagern. Das Gelän-
de ist hierfür jedoch denkbar ungeeignet, da 
es unmittelbar am Nord-Ostsee-Kanal gele-
gen ist und so die Gefahr einer Überflutung 
im Falle einer Sturmflut droht. Die Folgen 
einer Überschwemmung einer Atomanlage 
sind aus Fukushima bekannt. Außerdem 
besteht kein hinreichender Schutz gegen 
Terrorangriffe oder Flugzeugabstürze.  Zu-
dem wurde  Anfang 2014 bekannt, dass ca. 
25 Prozent von den  mehr als 600 Fässern 
auf dem Gelände von Brunsbüttel verrostet 
sind. Einige Fässer sind über 30 Jahre alt.

Kein Atomklo in Schleswig-Holstein

2015 hat dann das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig die Betriebserlaubnis für das 
Atommüll-Zwischenlager auf dem Gelän-
de des ehemaligen Atomkraftwerks für 
rechtswidrig erklärt. Ähnlich urteilte breits 

2013 das Verwaltungsgericht Schleswig nach 
Klage eines Anwohners. Das Zwischenlager 
böte nicht genügen Schutz gegen Terroran-
griffe mit panzerbrechenden Waffen. Nun 
wird mit Brokdorf eine weitere Atomanlage 
in Schleswig-Holstein ins Gespräch ge-
bracht. Derzeit darf Brokdorf nur selbst pro-
duzierten Atommüll einlagern. Zudem ist der 
Transport von Atommüll durch den Nord-
Ostsee-Kanal mit hohen Risiken verbunden. 
Der Widerstand gegen den Transport über 
schleswig-holsteinische Häfen wächst. 

Betreiber müssen Kosten tragen

DIE LINKE lehnt nicht nur die Einlagerung 
von Atommüll aus anderen Atomkraftwer-
ken in Brunsbüttel sondern auch in Brokdorf 
strikt ab. Atomtransporte nach Schleswig-
Holstein müssen verhindert werden. Dem 
Atomkraftwerk Brokdorf muss sofort die 
Betriebserlaubnis entzogen werden. Au-
ßerdem muss sichergestellt werden, dass 
die Betreiber die Kosten für den Rückbau 
der Anlagen einschließlich der Entsorgung 
der Abfälle vollständig übernehmen und 
nicht der Steuerzahler. Der Rückbau muss 
so erfolgen, dass möglichst keine radioak-
tiven Rückstände in die Umwelt gelangen.  
Der ausgebaute Stahl darf nicht wieder 
in den Wertstoffkreislauf gelangen. (SR)

2013 hat sich der Umweltminister von Schleswig-Holstein für die Einlagerung von 
Atommüll in Brunsbüttel bereit erklärt. Im Januar 2015 dann erklärte das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig die Betriebserlaubnis für Brunsbüttel als Lagerstätte für 
rechtswidrig. Nun ist mit Brokdorf wieder neues Zwischenlager Schleswig-Holstein 
im Gespräch. 

Wiederstand gegen den Pannenreaktor in Brokdorf
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Vermischtes

In jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 3×3-Block muss 
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommen.

8 9  7   5 3 2
 1  3  6 7  
 4 3 5 2 6 9  
 5 8 4  7 2  9
 7 2  8 9 3 1 5

 9 1   7   
9  1  7  4  6
6  5 4  9   
5 3 4 9 6  1  7

RatatouilleHumor
Sitzen ein Kapitalist, ein deutscher Arbeiter 
und ein Flüchtling an einem Tisch. Auf dem 
Tisch liegen 12 Kekse. Der Kapitalist nimmt 

sich 11 Kekse und sagt zum deutschen Arbei-
ter: Vorsicht, der Flüchtling will dir deinen 

Keks wegnehmen.

Sudoku

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

1 große Aubergine
2 mittlere Zucchini 
4 Paprikaschoten
1 Dose gehackte Tomaten (400 g)
500 ml Gemüsebrühe vegan
2 große Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
Olivenöl
Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence

Die Zwiebeln, den Knoblauch, die Aubergine, 
die Zucchini und die Paprika kleinschneiden. 
Die Zwiebeln, den Knoblauch und die Pap-
rika in Olivenöl andünsten. Nach 5 Minuten 
die Aubergine und die Zucchini dazugeben. 
Nach weiteren 5 Minuten die Tomaten, die  
Brühe  und nach Geschmack die Kräuter 
dazugeben und weitere 10 Minuten schoren 
lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Dazu passt Baguette.
 
Tipp: Schmeckt auch kalt mit Zitronensaft
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Impressum

Linksrum

V. i. S. d. P.:
Anissa Heinrichs und
Samuel Rothberger 

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.

Herausgeber:
DIE LINKE.
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Kolberger Straße 69
24768 Rendsburg

Tel: 04331 3357-53
Fax: 04331 3357-54

E-Mail: 
info@die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de
Homepage:
www.die-linke-rendsburg-eckernfoerde.de

Bankverbindung:
IBAN: DE26 2145 0000 0003 6929 69
BIC: NOLADE21RDB
Bankname: Sparkasse Mittelholstein AG

Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen 
Namen, Vornamen und die Anschrift und 
das Kennwort »Spende« an. Deine Daten be-
handeln wir vertraulich. 
Auf Wunsch stellt der 
Landesverband gerne 
Spendenbescheinigun-
gen aus. 

11. September 2015 
Fest der Linken 
bis 12. September 2015, Berlin,  
Rosa-Luxemburg-Platz

10. Oktober 2015 
Für einen gerechten Welthandel 
Demonstration und Kundgebung gegen TTIP 
und CETA in Berlin

25. Oktober 2015
Kreismitgliederversammlung
der LINKEN Rendsburg-Eckernförde
Örtlichkeit wird rechzeitig bekannt 
gemacht

15. November
Landesparteitag
Örtlichkeit wird rechzeitig bekannt 
gemacht
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