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Der kurze, aber steinige Weg 
zum Abitur
Seit 2007 gibt es das verkürzte sogenannte 
»Turbo-Abi« (G8). Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Verkürzung der Schulzeit von neun auf acht 
Jahre in allen Bundesländern beschlossen. Seit 
dem herrscht Uneinigkeit darüber, ob das eine 
gute Idee war oder nicht, denn der Druck auf die 
Schülerinnen und Schüler wächst ständig. 

Das verkürzte Abitur nach acht statt bisher neun 
Jahren ist das Ergebnis einer Absprache in der 
Kultusministerkonferenz in Deutschland. Alle 

Bundesländer haben es beschlossen, doch es gibt 
immer noch Unterschiede bei der Durchführung. So 
gibt es in Rheinland-Pfalz das Abitur an Gymnasien 
weiterhin nach neun Jahren. Das sogenannte G8 
findet als Modellversuch an Ganztagsschulen statt.
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Aktuelles aus dem Kreisverband

In Schleswig-Holstein ruderte die Politik 
noch unter einer schwarz-gelben Regierung  
zurück und ermöglichte den Schulen ab 2011 
wieder das Abitur nach neun Jahren anzu-
bieten oder sogar beides parallel. 

Unter Rot-Grün-Blau

Die neugewählte Regierung aus SPD, Grü-
nen und SSW beschloss 2012, dass an Ge-
meinschaftsschulen mit gymnasialer Ober-
stufe das Abitur immer nach der 13. Klasse 
erworben werden kann. Die meisten Gymna-
sien hingegen bieten das schnelle G8 an. 
Dafür wurden Lehrpläne gekürzt, Stunden 
eingespart und komprimiert. Künstlerische 
Fächer und AGs fallen diesem System meist 
zuerst zum Opfer. In ihrer Freizeit haben 
die Schülerinnen und Schüler dann immer 
weniger Zeit für außerschulische Aktivitäten 
wie die Musikstunde oder den Sportverein. 
Lernen und Leistungen stehen im Mittel-
punkt. Eine breitgefächerte Bildung ist so  
nur schwer möglich. Viele Schülerinnen und 
Schüler leiden unter »Manager-Krankheiten« 
und Erschöpfung. Natürlich haben sich die 
Schulen und Lehrer auf das G8 mittlerweile 
gut vorbereitet, aber trotzdem bleibt die 
Frage, ob dieses Vorhaben in dieser Form 
durchführbar ist. Es es kommt oftmals auch 
bei den Lehrern zu einer gewissen Überfor-
derung. 

Ein anderes System 

Nicht in allen Bundesländern stellte die 
Umstellung auf G8 ein Problem dar. Die 
»neuen« Bundesländer hatten damit bereits 
Erfahrung und konnten daraus schöpfen. Sie 
schneiden in Studien meist sogar besser ab 
als die sogenannten alten Bundesländer. 
In anderen europäischen Ländern gibt es 
ausschließlich das Abitur nach 12 Jahren. 
Jedoch sind die Schulen dort durchweg als 
Ganztagsschulen mit Mensen konzipiert. 
Die Schülerinnen und Schüler halten sich 
den gesamten Tag in der Schule auf, können 
ihre Hausaufgaben vor Ort erledigen und 
zusammen mit ihren Klassenkameraden 
AGs besuchen oder Sport treiben. Schule ist 
in diesen Ländern nicht nur ein Lern- son-
dern auch ein Lebensraum. Das bietet die 
Möglichkeit sich frei zu entfalten und bei 
schulischen Schwierigkeiten direkte Hilfe 
bekommen zu können. Auch die Lehrer sind 
weiterhin in der Schule und stehen ihren 
Schützlingen bei Fragen und Nöten zur Ver-
fügung. Das steigert nicht nur den sozialen 
Zusammenhalt sondern auch die Leistungen 
einzelner. Diese Schülerinnen und Schüler 
sind nicht auf teure, kommerzielle Nachhilfe 
angewiesen. In einem solchen Umfeld lässt 
es sich viel leichter lernen und lehren. Dann 
ist es auch möglich komplexe Inhalte in 
einer verkürzten Zeit zu erlernen. 

Entweder ganz oder gar nicht

Entweder man lässt den Kindern mehr 
Schulzeit auf einem Gymnasium oder man 
verabschiedet sich ganz vom alten Schul-
system und wagt das, was andere Länder 
schon längst praktizieren — eine Ganztags-
schule für alle. DIE LINKE  setzt sich bereits 
seit ihrer Gründung ein.

Sportvereine sind die Verlierer von G8

Fortsetzung von Seite 1:
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Aktuelles  aus dem Kreisverband

DIE LINKE zur Flüchtlingssituation im Kreis
Nicht nur wegen des Bürgerkriegs in Syrien ist die Zahl der Flüchtlinge in Europa 
gestiegen. Das Elend dieser Flüchtlinge wurde uns durch die Schiffskatastrophe 
von Lampedusa noch mal vor Augen geführt. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
suchen Menschen Schutz vor Hunger und Vertreibung. Häufig leben die Menschen 
dann unter schlechten Bedingungen.

Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
fehlt es an Unterbringungsmög-
lichkeiten für die Menschen, die 

hier Zuflucht vor Krieg und Vertreibung 
in ihren Heimatländern suchen. Die Un-
terbringungssituation ist oft prekär. Ein 
weiterer Punkt ist: Obwohl viele Flüchtlinge 
über Jahre in Deutschland leben werden, 
wird ihnen nur eine geringe Teilhabe an 
unserer Gesellschaft zugebilligt. So dür-
fen diese Menschen hier in Deutschland 
nicht arbeiten und bekommen keine 
Sprach- und Integrationskurse bezahlt. 
Auch die Bewegungsfreiheit der Menschen 
ist eingeschränkt. So dürfen Flüchtlinge 
Schleswig-Holstein nicht verlassen. 

Fehlende Sprachförderung

Ein besonders gravierendes Problem ist 
die Sprachförderung bei Flüchtlingen, denn 
diese haben keinen gesetzlichen Anspruch 
auf bezahlte Deutschkurse. Und bei den 
geringen Geldleistungen, die diese Men-
schen erhalten, können sie diese auch 
nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ohne 
Kenntnisse in der deutschen Sprache fällt 
es den Menschen schwer, sich in Deutsch-
land zurechtzufinden.  Die Volkshochschule 
in Rendsburg will hier Abhilfe schaffen und 
für die betroffenen Menschen kostenfreie 
Deutschkurse anbieten. Hierfür wurde beim 
Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Antrag 
auf Unterstützung der Maßnahme in Höhe 
von 15 000 Euro gestellt. Dieser Antrag wird 

von den LINKEN, die mit einer Abgeordne-
ten im Kreistag vertreten ist, unterstützt. 

Abschiebegefängnis schließen

In Rendsburg befindet sich ein Abschie-
begefängnis, in dem Menschen einsitzen, 
die keine Straftaten begangen haben. Es 
reiche der bloße Verdacht aus, dass sich 
diese Menschen die ordnungsrechtliche 
Maßnahme »Abschiebung« entziehen 
könnten. Darunter befinden sich häufig 
auch Minderjährige. DIE LINKE begrüßt 
das Vorhaben der Landesregierung, diese 
Einrichtung zu schließen. Darüber hinaus 
fordert DIE LINKE eine humanere Flücht-
lingspolitik. Wer wegen Hunger, Gewalt oder 
Krieg aus seinem Heimatland geflohen ist, 
muss in Deutschland Asyl gewährt werden.  

Die Abschiebehaftanstalt in Rendsburg
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Der Zwischenruf

Aktuelles aus den Ortsverbänden

Armut auch in der Weihnachtszeit
Auch in der Weihnachtszeit ist die 
zunehmende Spaltung der Gesellschaft 
sichtbar. Während die einen teure De-
likatessen am Weihnachtsfest verspei-
sen, haben andere Menschen Sorgen 
überhaupt genug zu Essen zu haben 
oder  ihren Kindern Geschenke unter 
den Baum zu legen.

Gerade Menschen, die von Hartz IV  
betroffen sind, haben es zu Weih-
nachten besonders schwer. Nicht 

nur, dass die Regelleistung generell zu 
gering bemessen ist, um Menschen eine 
echte Teilnahme an der Gesellschaft zu 
ermöglichen, seit der Einführung von Harz 
IV durch die damalige rot-grüne Bundesre-
gierung sind auch die Weihnachtsbeihilfen 
abgeschafft, die bis dahin Sozialhilfe-
empfängern gewährt wurden. Besonders 
zynisch ist, dass dann auch noch der 
Weihnachtsbaum bei der Neuberechnung 
der Regelsätze 2011 nicht mehr mit berück-
sichtigt wird. 

Die Spaltung beginnt 
bereits bei Kindern

Gerade für Kinder ist die Situation beson-
ders bedrückend. Während die Schulka-
meraden aus finanziell besser gestellten 
Familien nach den Weihnachtsferien teure 
Spielsachen, Smartphons oder Kleidungs-
stücke in der Schule präsentieren können, 
sind Kinder aus armen  Familien oft leer 
ausgegangen und fühlen sich dann ausge-
grenzt bzw. nicht dazugehörig.
Die Spaltung der Gesellschaft bekommen 
so bereits Kinder zu spüren.   

Armut bekämpfen

DIE LINKEstreitet auch nach der Bun-
destagswahl dafür, die Armut in diesem 
Land aktiv zu bekämpfen. Hierzu gehört 
die Anhebung der Regelsätze für Harz-IV-
Betroffene auf mindestens 500 Euro. 

Bereits am 20.06.2012 hat der Bau- und 
Umweltausschuss eine Arbeitsgrup-
pe gebildet, die sich die städtischen 

Immobilien ansehen sollte. Das wurde dann 
auch gemacht und es wurde festgestellt, 
dass die Gebäude »Am Heidberg 3 - 9« und 
»Hofkamper Weg 22 - 28« völlig marode sind. 
Beide Häuser bestehen aus sogenannten 
Schlichtwohnungen. Schlichtwohnungen 
sind Wohnungen mit einfachster Ausstat-
tung, die sozial schwachen Menschen von 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt 
werden müssen. In Nortorf heißt das, dass 

diese sozial schwachen Bürger in Häusern 
untergebracht werden, die weder über 
innenliegende Toiletten oder Duschen 
verfügen. Die betreffenden Gebäude 
wurden vor über 50 Jahren als Obdachlo-
senunterkünfte erbaut. Seitdem wurde 
dort nichts mehr gemacht. Noch heute 
werden die Wohnungen mit Öfen geheizt. 
Man mag sich gar nicht vorstellen, un-
ter welchen Bedingungen die Menschen 
dort leben müssen. Die Wohnungen »Am 
Heidberg 3 - 9« sind so marode, dass 
die Stadt nun beschließen will, dass sie 

Nortorf will »Schlichtwohnungen« modernisieren
Die bereits 2012 gegründete Arbeitsgruppe zur Besichtigung städtischer Immobilien 
stellte jetzt fest, dass die sogenannten Schlichtwohnungshäuser in Nortorf völlig 
marode sind. Nun soll im Bau- und Umweltausschuss der Stadt ein Beschluss erge-
hen, eines dieser zwei Häuser zu modernisieren.
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Aktuelles aus den  Ortsverbänden

Braucht Rendsburg einen Senat 
und eine Stadtpräsidentin?

Die Umbenennung wird damit begrün-
det, dass den betroffenen Ämtern 
und Institutionen mehr Gewicht 

verliehen werden soll. Insbesondere wegen 
der niedrigen Wahlbeteiligung bei der 
Kommunalwahl 2013 soll so das Interesse 
an der Kommunalpolitik gestärkt werden. 
Aus Sicht der LINKEN ist die Ursache der 
niedrigen Wahlbeteiligung von nicht einmal 
37 Prozent die zunehmende Bürgerferne 
der Politik. Es ist zu befürchten, dass diese 
durch die   Umbenennung noch vergrößert 
wird. DIE LINKE, die durch Volker Linde-
nau in der Rendsburger Ratsversammlung 
vertreten ist, hat daher in der Ratsversamm-
lung gegen diese neuen Titel gestimmt. 

Hinterzimmerpolitik

Auch die Verkleinerung der Ausschüsse 
von bisher 15 auf nun 11 bzw. beim Senat 9 
Mitglieder trägt nicht zu mehr Bürgernähe 
bei und benachteiligt gerade kleine Par-
teien. Besonders kritisch sieht DIE LINKE 
die Pläne, dass der Senat sich in Zukunft 
regelmäßig unter Ausschluss der Öffentlich-

keit treffen will. Hier soll offenkundig Politik 
hinter verschlossenen Türen gemacht wer-
den.  Durch diese »Politik im Hinterzimmer« 
ist zu befürchten, dass zukünftig vermehrt 
Entscheidungen über die Köpfe der Bürger 
hinweg getroffen und wichtige öffentli-
che Diskussionen unterdrückt werden.

Nach der Kommunalwahl 2013 wurden der Hauptausschuss und das Amt der 
Bürgervorsteherin der Ratsversammlung umbenannt. Die bisherige Bürgervorstehe-
rin Karin Wiemer-Hinz darf sich nun Stadtpräsidentin nennen. Aus dem Hauptaus-
schuss wurde nun der Senat.

Der Senat will zukünftig auch hinter 
geschlossenen Türen tagen

nicht weiterbetrieben werden können, 
da sich eine Sanierung nicht lohnt. Das 
Gebäude »Hofkamp 22 - 28« soll hingegen 
nach 56 Jahren modernisiert werden. 
Warum hat die Stadt dafür so lange ge-
braucht? Warum musste eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen werden, die 
diese offensichtlichen Mängel erst jetzt 
feststellte? Gerade Menschen, die sich kein 
eigenes Dach mehr über den Kopf leisten 
können, verlieren bei solchen Bedingun-
gen den letzten Funken Selbstachtung. Im 
Winter hausen die Menschen in zugigen 

und feuchten Räumen, die nur von einem 
Ofen pro Wohnung beheizt werden. Das 
sollte es in unserer reichen Gesellschaft 
nicht geben. Schlimm genug, dass es immer 
mehr Menschen gibt, die sich ihre Miete 
nicht mehr leisten können oder die ander-
weitig durch das Raster gefallen sind. 
DIE LINKE wird in Nortorf ein Auge darauf 
behalten, wie dieses Vorhaben der Moder-
nisierung weitergeht. Wir werden im auch 
weiterhin den Finger in die Wunde legen, 
damit jeder Mensch  würdig leben kann.
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Bundespolitik

Wie geht’s nach der Bundestagswahl weiter?

Nachdem der CDU der bisherige 
Regierungspartner abhanden ge-
kommen ist, sucht Frau Merkel nach 

einem neuen Koalitionspartner. Da die 
Sondierungsgespräche mit den Grünen 
erfolglos verliefen, sieht alles nach einer 
Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD 
aus. Zwar hätte auch eine Rot-Rot-Grüne 
Koalition unter Beteiligung der LINKEN 
rechnerisch eine Mehrheit im Bundestag, 
politisch scheint diese aber momentan 
nicht gewollt. Vielmehr hält die SPD an ihrer 
Agenda-Politik fest. Ob die SPD Forderun-
gen wie einen flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn, einer Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes oder gar die Wieder-
einführung einer echten Vermögenssteuer 
in einer Großen Koalition gegen die Union 
durchsetzen kann, ist mehr als fraglich.  Ein 
Politikwechsel ist hier nicht zu erwarten.

Eine starke linke Opposition

Es ist vielmehr  zu befürchten, dass in der 
Großen Koalition die unsoziale Politik der 
vergangen Jahre fortgesetzt wird. Daher ist 
eine starke linke Opposition erforderlich, die 
klare Kante zeigen muss. Es wird Aufga-
be der LINKEN sein, als nun drittstärkste 
politische Kraft die Opposition zu führen.  
DIE LINKE wird wie in den vergangenen 
acht Jahren in der Oppositionsrolle auch 
in den kommenden Jahren gegen diese 
Politik kämpfen und dafür sorgen, dass 
wichtige gesellschaftliche Fragen wie eine 
gerechtere Einkommens- und Vermögens-
verteilung, der sozial-ökologische Umbau 
der Energieversorgung und das Ende aller 
Auslandseinsätze der Bundeswehr weiter 
auf der Tagesordnung bleiben. Insbesondere 
wird sie die SPD an ihre Wahlversprechen, 
wie die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes, erinnern.  Es bleibt als 
dabei: Ein tatsächlicher Politikwechsel wir 
es weiterhin nur mit der LINKEN geben.

Am 22. September 2013 wurde ein neuer Bundestag gewählt. DIE LINKE ist mit 8,6 Pro-
zent der Stimmen im Bundestag vertreten. Die FDP, die bisher an der Regierung 
beteiligt war, flog aus dem Bundestag raus. Angela Merkel sucht seither nach einem 
neuen Koalitionspartner.

Keine Wechsel im Kanzleramt und 
kein Politikwechssel in Sicht

Mehr Bürgerbeteiligung

DIE LINKE fordert stattdessen, dass die  
Bürger mehr in die politischen Entscheidun-
gen eingebunden werden. Hierzu müssen 
alle  Ausschüsse weiterhin öffentlich tagen. 
Weitere Möglichkeiten, die Bürger von 

Rendsburg stärker an der Politik zu betei-
ligen, wären die Einführung eines Bürger-
haushaltes oder regelmäßige Stadtteilkon-
ferenzen mit Vertretern aus Politik und 
Verwaltung gemeinsam mit interessierten 
Einwohnern.  Mehr Bürgerbeteiligung be-
deutet also eine Stärkung der Demokratie. 
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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.

2 6 5 3
5 3 8 7 1 9 2

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

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

Mexikanischer ReistopfHumor
Was ist der Unterschied zwischen einer 

Telefonzelle und einer großen Koalition im 
Bund?

Bei der Telefonzelle muss man erst zahlen 
und dann wählen.

***

Was ist der Unterschied zwischen Günther 
Jauch und der CDU?

Bei Jauch kommen erst die Fragen und dann 
die Millionen.

***

Was haben die Tauben vor dem Berliner 
Reichstag mit den Abgeordneten darin ge-

meinsam? Sind Sie unten, fressen sie einem 
aus der Hand. Sind Sie oben, scheißen Sie 

einem auf den Kopf.

***

15 000 Euro für eine Badewanne? Da hat 
man den Bischof von Limburg wohl aufs 

Kreuz gelegt! 

Sudoku

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

1 rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Jalapeño-Chili oder 1 normale Chili
2 Paprikaschoten
3 Tomaten
etwas  Speiseöl
1 Dose Mais
1 kl Dose grüne Bohnen (400 g)
1 kl Dose Chilibohnen (400 g)
300 ml Gemühsebrühe (vegan)
2 Tassen Reis
Salz, Cayennepeffer,Thymian, Kreuzkümmel
Koriandergrün oder Petersilie

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen. 
Die Zwiebel, den Knoblauch, die Chili, die 
Paprikaschoten und die Tomaten klein 
schneiden und in Öl anbraten. Den Mais, 
die Bohnen und die Gemüsebrühe dazu 
geben. Den Reis kochen und zu dem 
Gemüse geben. Alles gut vermischen 
und mit Salz, Cayennepeffer Thymian 
und dem Kreuzkümmel abschmecken. 
Das Gericht auf Teller anrichten und mit 
Koriandergrün bzw. Petersilie bestreuen. 
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Veranstaltungskalender
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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. 

Freitag, den 30. November 2013
13 Uhr
Energiewende retten – AKW abschalten!, 
Bundesweite Demonstration und 
Umzingelung des Kanzleramts, Berlin, 
Washingtonplatz

Mittwoch, den 11. Dezember 2013
19 Uhr
Stammtisch
Café Lepthien, Große Mühlenstr. 1, Nortorf

Donnerstag, den 2. Januar 2014
Ab 10 Uhr
nfostand vorm Jobcenter Rendsburg
Ritterstraße 10, Rendsburg

Samstag, den 18. Januar 2014
Ab 13 Uhr
Kreismitgliederversammlung mit Referat zur 
Energiewende mit Stefan Karstens 
Hohe Arsenal, Paradeplatz 11, Rendsburg

 
 

8


