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Die Kita-Reform: Nur 
ein kleiner Schritt in 
die richtige Richtung
Die KiTa-Reform in Schleswig-Holstein 
bringt einige Verbesserungen in der 
Finanzierung und Ausstattung von KiTas. 
Leider geht diese nicht weit genug. Ange-
sichts des Milliardenüberschusses in der 
Landeskasse wäre mehr drin gewesen.

Grundsätzlich ist jede Verbesserung 
bei der Ausstattung von Kitas und 
Krippen zu begrüßen.  So sollen die 

Gruppengrößen auf 20 Kinder verkleinert 
werden. Elternvertretungen, Sozialverbände 
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und Gewerkschaften fordern Gruppengrö-
ßen von maximal 16 Kindern, die von je zwei 
Erzieher*innen in Vollzeit betreut werden. 

Auch ist die Deckelung der Elternbeteiligung 
und die Einführung einer einheitlichen Sozial-
staffel nur ein Schritt in die richtige Richtung. 
So sollen die Elternbeiträge für Kinder unter 
drei Jahren bei maximal 144 Euro für 5 Stun-
den täglich bzw. bei 288 Euro für eine täglich 
achtstündige Betreuung liegen. Dennoch stellen 
diese für viele Menschen mit geringen Einkom-
men, insbesondere Alleinerziehende, immer 
noch eine erhebliche finanzielle Belastung dar. 
In den meisten anderen Bundesländern liegen 
diese weit unter diesen Beträgen. DIE LINKE 
sieht die Kinderbetreuung als Teil der frühkindli-
chen Bildung und fordert daher, dass KiTa-Plät-
ze in den ersten drei Jahren für alle kostenfrei 
werden sollten. Außerdem muss in den KiTas 
ein kostenfreies, gesundes und schmackhaftes 
Essen für alle Kinder angeboten werden. Ge-

meinsame Mahlzeiten haben eine wichtige so-
ziale Funktion in der Entwicklung von Kindern. 

Auch der Ausbau der KiTa-Plätze ist für 
DIE LINKE sehr wichtig. So fehlen auch in 
Rendsburg immer noch KiTa-Plätze. Die 
Städte und Gemeinden sind verpflichtet, 
jedem Kind eine Betreuung anzubieten. 

Der Ausbau der KiTa Butterberg ist auf der 
einen Seite zu begrüßen. Auf der anderen 
Seite besteht hier auch die Gefahr, dass ein 
anonymer Massenbetrieb entsteht. Momentan 
verzögert sich der Bau der Kita, da durch die 
Ausschreibung noch kein Bauunternehmen 
gefunden werden konnte. Darüber hinaus 
sollte die Stadt noch nach weiteren Stand-
orten suchen. Hierbei sollte auch darauf 
geachtet werden, dass kleinere Einheiten 
mit weniger Gruppen, die dann dezentra-
ler angesiedelt sind, entstehen.  (SR)

Um das Wandbild „Nordischer Schwertertanz“ von Käte Lassen in der Aula 
der Eckernförder Pestalozzi(Förder-)Schule ist vor Ort Streit entbrannt. 

Es wurde im Jahr 1939 als Auftragsarbeit 
von Stadt und Landkreis Eckernförde 
als Träger der Jungmannschule fei-

erlich eingeweiht, mit Unterstützung des 
Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-

Holstein. Der damalige Schuldirektor lobte 
es überschwänglich als Beispiel für „Kunst-
werke, die aus nordischer Lebens- und 
Wesensschau geboren sind“ im Gegensatz 
zur „entarteten Kunst aus volksfremder, 
jüdischer, internationaler Gesinnung“. 
Aus dem Bild sprächen „Wehrhaftigkeit, 
Bewegungsfreude, Kameradschaft“ und 
„Einsatzwille aller, den der Führer gerade 
der Jugend immer wieder ans Herz legt: 
Seid flink wie die Windhunde, zäh wie 
Leder und hart wie Kruppstahl!“ (Jahrbuch 
der Arbeitsgemeinschaft Schwansen, Amt 
Hütten und Dänischwohld / Jahrgang 1939).

Das völkische Machwerk, das eine Gruppe 
schwertschwingender, halbnackter ger-
manischer Recken zeigt, wurde nach der 
Befreiung vom Faschismus auf Geheiß des 
britischen Militärs übermalt. 1989 wurde es 

Nazi-Kunst in der Schulaula? Wir sagen Nein

Wandbild »Nordischer Schwertertanz« (Käte Lassen) in  
der Aula der Pestalozzischule (ehemals Jungmannschule)
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Der erste Bürgerentscheid der Stadtgeschichte –  
Nortorf entscheidet sich für das Kesselhaus

Im Nortorfer Kesselhaus lassen sich  
bald Venylschätze bewundern

im Rahmen von Renovierungsarbeiten in 
der Aula freigelegt, danach wieder verhüllt, 
und befindet sich in weitgehend zerstör-
tem Zustand. Im Rahmen einer großen 
Käte-Lassen-Ausstellung 2017 im Eckern-
förder Museum wurde es dem Publikum 
zeitweise wieder zugänglich gemacht. 
Was nun damit geschehen soll, ist offen. 

Wir meinen: Nazi-Kunst hat im Schul-
alltag nichts zu suchen. Es sollte 
endgültig übermalt oder wenigstens 
dauerhaft verhüllt werden.  (RB)

Ab 1948 wurden in der alten Lederfabrik 
in Nortorf Schallplatten hergestellt. Die 
Firma Teldec wurde den 1960er Jahren 

für ihr Vinyl bekannt und beschäftigte 1000 
Mitarbeiter. Teldec und die Stadt im Mittelpunkt 
von Schleswig-Holstein waren lange auch 
international bekannt für die Schallplattenpro-
duktion. Doch dann kam die CD und die Teldec 
konnte sich nicht mehr halten. In den 1990ern 
war das Ende gekommen. Zwar produzierte das 
neue Label OK Media noch bis 2009 Datenträ-
ger jeder Art, aber dann war endgültig Schluss. 
Aus dem Heimatmuseum wurde ein Schallplat-
tenmuseum und man konnte viele Teile des In-
ventars retten, als 2013 der Abriss der Gebäude 
auf dem ehemaligen Teldec-Gelände begann. 
Dort entstand ein kleines Einkaufszentrum 
und nur das alte Kesselhaus blieb bestehen.

Das Schallplattenmuseum hat seit 2002 seinen 
Sitz im Jungfernstieg, doch das alte Haus wird 
zu klein und man liebäugelte schon recht früh 
mit dem alten Kesselhaus. Für die Stadt war je-
doch der Umbau des Gebäudes zum Schallplat-
tenmuseum lange Zeit zu teuer. Doch dann gab 
es 2018 eine Mehrheit in der Stadtverordneten-
versammlung für den Umbau des Kesselhau-
ses. Es wurde eine Million Euro in den Haushalt 
dafür eingestellt. Zuviel für SPD und Grüne, 
die einen Bürgerentscheid forderten und auch 
bekamen. Stichtag war der 6. Oktober 2019.

Befürworter und Gegner versuchten vorher 
über Wochen die Meinung der Nortorfer zu be-
einflussen. Das Museum dekorierte die vielen 
leeren Schaufenster der Stadt mit Exponaten. 
Es wurden Veranstaltungen gemacht und 
Experten interviewt. Die Gegner blieben dabei 
recht unsichtbar, obwohl es durchaus Kritiker 
gab, die darauf hinwiesen, dass die Zahlen für 
die jährlichen Unterhaltskosten des Museums 
nicht stimmen konnten. Der Verein hatte 25.000 
Euro veranschlagt. Das Museum soll 7 Tage 
die Woche geöffnet sein und ein kleines Café 
bekommen, jedoch ist nur eine sozialversi-
cherungspflichtige Stelle dafür vorgesehen. 
Den Rest sollen Ehrenämtler übernehmen. 
Schließlich schlug die SPD einen Neubau am 
alten Standort als Alternative für den Umbau 
vor. Der Bürgermeister Torben Ackermann 
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DIE LINKE Rendsburg-Eckernförde  
fordert zügigen Breitbandausbau

Alle Teilbereiche des Lebens werden zuneh-
mend von der Digitalisierung erfasst. Egal 
ob Kommunikation, Behördengänge, Bank-

geschäfte oder Medienkonsum: Teilhabe wird 
zunehmend auch davon abhängig sein, welchen 
Zugang manzu öffentlichen Netzen hat. Insbeson-

dere ländliche Räume müssen wir hierbei im Fo-
kus haben und dies für sie als Chance begreifen.

Breitbandausbau – eine Erzählung

Schleswig-Holstein zählt zu den Musterknaben 
der Flächenländer der BRD; zu diesem Schluss 
kommt Katharina Hamberger vom DLF. Fraglich 
ist, ob es tatsächlich der Verdienst der Lan-
desregierung ist, die hierfür laut Minister Jan 
Phillipp Albrecht (B90/Die Grünen) »ziemlich 
viel Geld in die Hand genommen« habe, oder 
ob es die übrigen Bundesländer durch eigenes 
Unterlassen sehr einfach gemacht haben, hier 
auf den vorderen Plätzen zu liegen. Überdies ist 
fraglich, ob alle Menschen in Schleswig-Holstein 
gleichermaßen hiervon profitieren können.

Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur erfasst im sogenannten 
Breitbandatlas die prozentuale Versorgung 
der Haushalte mit Internetanschlüssen ge-
staffelt nach Übertragungsraten bundesweit, 

Datenautobahn

wies dies jedoch als nicht machbar zurück, 
da der Neubau mit geplanten 2000 Quadrat-
metern zu klein sei. Woher die 3000 Besucher 
im Jahr kommen sollen, ist weiterhin unklar.

Der Bürgerentscheid kam und die Nortorfer 
sollten sich für einen Planungsstopp oder 
dagegen entscheiden. Das heißt, wer gegen 
den Umbau war, musste mit Ja stimmen und 
wer dafür war mit Nein. Sicherlich verwirrte das 
zusätzlich, aber dennoch entschieden sich die 
Bürgerinnen und Bürger von Nortorf mit einer 
Mehrheit und bei einer Wahlbeteiligung von 
33,3 Prozent für den Umbau des Kesselhauses 
zu einem Schallplattenmuseum. Dies war ein 
klares Zeichen der direkten Demokratie und 
das ist auf jeden Fall zu befürworten. Kritisieren 
kann man dabei jedoch, dass nicht gut über die 
tatsächlichen Kosten informiert wurde, dass 
den Befürwortern mehr Raum geboten wurde, 

ihre auf Emotionen angelegte Kampagne durch-
zuführen. Wahrscheinlich war es deswegen 
auch eher eine emotionale als eine rationale 
Entscheidung, denn alle alten Nortorfer kennen 
die Teldec oder waren sogar selbst dort be-
schäftigt. Sie verbinden viel mit dem Museum 
und dem Kesselhaus als letztes Überbleibsel. 
Daher hatten die Gegner es auch sehr schwer. 

Die Stadt muss nun 1 Million für den Umbau 
bereitstellen, und ob es Förderungen gibt, 
ist immer noch unklar. Der Förderverein, 
der das Ganze in Zukunft betreibt, ,wird den 
Innenausbau selbstfinanzieren müssen. Man 
darf also weiter gespannt sein, ob die selbst 
gesteckten Ziele einzuhalten sind. Für den 
nächsten Entscheid wünschen wir uns mehr 
Offenheit und mehr Sachlichkeit. (AH)
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das Breitband-Infomationssystem Schleswig-
Holstein  leistet dies auf Landesebene. 

Breitbandausbau – eine  
Bestandsaufnahme

Hieraus ergibt sich für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde ein weni-
ger optimistisches Gesamtbild:

�� Außerhalb der größeren Städte und 
dem Grenzgebiet zu Kiel und Neu-
münster ist eine Versorgung mit 
Übertragungsraten über 50 MBit/s 
für Haushalte nicht sichergestellt.

�� Nördlich des Nord-Ostsee-Kanal so-
wie im Westen des Kreisgebietes sind 
selbst Übertragungsraten von 16 MBit/s 
nicht flächendeckend sichergestellt.

�� Vergleich: die Übertragung ei-
nes  hochauflösenden Video-Streams 
benötigt circa  25 MBit/s.

Auch die Mobilfunkabdeckung 
ist ausbaufähig:

�� Die Basisversorgung mit Datendiensten 
(1 MBit/s) ist zwar in der Fläche vorhanden, 
weißt jedoch erhebliche »weiße Flecken« auf.

�� Die Versorgung mit 6 MBit/s kann in 
der Folge nicht mehr flächendeckend 
sichergestellt werden. Vergleich: ein Vi-
deotelefonat benötigt zirka 2 MBit/s

�� Die Versorgung mit 30 MBit/s oder 
mehr, um eine drahtlose Alternative 
zu einem Festnetzanschluss anzubie-
ten, z. B. für kleine außerorts liegende 
Siedlungen, ist quasi nicht existent.

Breitbandausbau – kein Selbstzweck

Infolge dieses Defizits ergeben sich direkte 
Nachteile für die Bürger*innen, aber auch 
mittelbare Nachteile für die Gesellschaft.

Die Lebensqualität ist abhängig von der 
vorhandenen Infrastruktur und damit auch 
von einem Breitbandanschluss dort, wo man 
.ihn benötigt. Bin ich zuhause telefonisch 
erreichbar? Kann ich Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf mit einem Telearbeitsplatz leben? 
Kann ich heute Abend ein Video streamen?

Ein Breitbandanschluss ist heute schon ein Krite-
rium für die Entscheidung, in eine Region zu zie-
hen oder diese zu verlassen. Dies ist insbesonde-
re für den ländlichen Raum ein kritischer Punkt.

Auch für die Ansiedlung von Unternehmen spielt 
die Anbindung an digitale Netze eine erhebliche 
Rolle. Wenn große Datenmengen per USB-Stick 
und Kurier an Kunden oder Geschäftspartner ge-
schickt werden müssen oder Produktionsprozes-
se nicht automatisiert werden können, weil die 
Infrastruktur fehlt, ist dies ein Standortnachteil 
für kleine und mittlere Unternehmen in der Flä-
che, die es als Arbeitgeber*innen zu halten gilt.

Breitbandausbau – kein Zögern mehr

DIE LINKE hat im Wahlprogramm der Kreis-
tagswahl 2018 ihre Forderungen für den Aus-
bau der digitalen Infrastruktur aufgestellt 
und wird sich weiter für diese einsetzen.

Insbesondere der Ausbau der Glasfaser-
technologie, sowohl stationär als auch 
als Voraussetzung für flächendeckendes 
5G-Mobilfunknetz »an jeder Milchkanne« 
sind nötig – auch wenn das noch nicht bei 
allen Parteien angekommen ist. (SH)

Der Breitbandausbau geht in Rendsburg langsam voran
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Aktuelle Lage der Energieversorgung in Deutschland mit 
Blick auf die US-Sanktionen zum North-Stream-2 Projekt

Atom- und Kohlestrom müssen, um 
den ausgegebenen Klimazielen 
gerecht zu werden, vollkommen 

ersetzt werden. Das können erneuerbare 
Energien wie Windkraft nicht sofort und in 
vollem Umfang leisten. Somit ist Erdgas 
als Energiequelle zur Zeit alternativlos. 
Der deutsche Gasverbrauch wird kurz- und 
mittelfristig steigen, weil seine Verbrennung 
weniger klima- und gesundheitsschädlich 
ist als die vom Kohleabbau. Weil es in 
Deutschland kaum eigene Gasvorkommen 
gibt, muss der Rohstoff aus anderen Ländern 
importiert werden. Wenn man voraussetzt, 
dass Gas nicht die kommenden 100 Jahre 
als Energiequelle zur  Verfügung stehen 
wird, gibt es weltweit ausreichende Res-
sourcen. Es gibt große Gasvorräte in sehr 
vielen Ländern, von Algerien, dem östlichen 
Mittelmeer, im Iran und Aserbaidschan bis 
hin zu Russland. Die aktuelle Herausfor-
derung der Versorgung Deutschlands und 
Europas mit Gas scheint leicht lösbar.

Deutschland fokussiert hier die Zusammenarbeit 
mit Russland, was den USA schon seit North-
Stream 1 im Jahre 2011 »missfällt«. Nun wird mit 
North-Stream-2 eine zweite Pipeline durch die 
Ostsee verlegt, was nun sogar auf extorritiale 
Sanktionen der USA stößt. Am Bau von North-
Stream-2  beteiligte Unternehmen werden 
 
 

massiv durch die USA eingeschüchtert. Es wird 
von Einreiseverboten, sowie dem Einfrieren des 
Geldes auf ihren Bankkonten gesprochen. Durch 
den Einsatz  dieser unilateralen Sanktionen der 
USA, mit denen sie  erdölproduzierende  Länder 
direkt unter Druck setzen können, nehmen auf 
dem weltweiten Ölmarkt (geo-)politische Eingriffe  
zu.  Zwei aktuelle Beispiele sind Venezuela und 
Deutschland / Europa. In Venezuela soll mit die-
sem Mittel ein Regimewechsel befördert werden. 
Und in Deutschland und Europa können US-Sank-
tionen bald gravierende Auswirkungen auf die 
Energieversorgung entfalten. Die US-Fracking-
Industrie hat den Ölmarkt fundamental verän-
dert. Klimatechnisch ist das Schiefergas aus den 
USA (US-Fracking) ein umweltschädliches Fiasko 
im Vergleich zu den aktuellen Gewinnungs- und 
Transportmethoden. Es ist mit knapp vierfach hö-
heren Vorketten-Emissionen behaftet. Das führt 
in der Konsequenz zu mehr CO2-Ausstoß. Ersetzt 
man  das russische Gas durch US-Gas, entstehen 
so zusätzlich jedes Jahr 34,5 Millionen Tonnen 
CO2 (hochgerechnet auf die Gesamtkapazität 
einer North Stream 2 Pipeline von 55 Milliarden 
Kubikmetern im Jahr). 34,5 Millionen Tonnen CO2 
entsprechen dem  Ausstoß von 12 Millionen PKW. 
Das wären rund ein Viertel aller in Deutsch-
land zugelassenen Autos (47 Millionen). Wirt-
schaftlich schwinden durch die Neukartierung 
des Ölmarkts Möglichkeiten für multilaterales 
Handeln. Ebenfalls ist der Preis des US Fracking 
Gases höher als der von dem aus North-Stream-2 
zugeführten und dies unabhängig von der lang- 
oder kurzfristigen Kostenbetrachtung. Das wird 
sich stark auf den Erdgaspreis auswirken, da bei 
Ausbleiben vom North-Stream-2 Gas entspre-
chend mehr US Fracking Gas importiert werden 
muss. Die Mehrkosten hat das Energiewirtschaft-
liche Institut der Universität Köln mit jährlich bis 
zu 6 Milliarden Euro beziffert, allein für Deutsch-
land. Es gibt  für europäische Unternehmen 
keinen ausreichenden Schutz vor unilateralen 
US-Sanktionen, so dass viele sich gezwungen 
sehen, dem Druck der USA nachzugeben. Die 
deutsche und europäische Autonomie in der 
Energieversorgung könnte dadurch auf absehba-
re Zeit empfindlich beeinträchtigt werden. (HS)

Die Energieversorgung muss gesichert bleiben

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

Italienischer Nudelsalat Sudoku

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

300 g Nudeln
300 g Tomaten
Kapern (optional)
Oliven (optional)
1 Bund Frühlingszwiebeln
4 Esslöffel Öl (optimal Olivenöl)
2 Esslöffel Balsamico
½ Teelöffel scharfer Senf (z. B. Dijon)
2 Esslöffel ital. Kräuter (TK)
1 Knoblauchzehe gehackt
Salz und Pfeffer
eventuell einige  
Basilikumblätter als Deko

Nudeln nach Packungsanweisung kochen. 
Tomaten würfeln, Frühlingszwiebel in Ringe 
schneiden, alles zusammen in eine Schüs-
sel geben.  Oliven und Kapern dazugeben. 
Aus den restlichen Zutaten ein Dressing 
herstellen und über die Nudeln, Tomaten 
und Frühlingszwiebeln geben. Vermischen 
und mindestens 2 Stunden ziehen lassen.

Tipp: Eignet sich auch als Beilage.

2 9  
2 4  3

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

3 6

Was Du  
beim  
Tragen einer  
Alltagsmaske  
beachten solltest

Die Maske muss die Nase, Wangen 
und den Mund vollständig bede-
cken und möglichst eng anliegen.

Beim Tragen solltest Du die 
Maske nicht berühren.

Wenn die Maske feucht ist, 
ist diese zu wechseln.

Beim Auf- und Absetzen nur die 
Trägerbänder anfassen.

Reinigen: Bei 60 ° C waschen, heiß Bü-
geln oder im Backofen bei 100 ° C 
erhitzen. Nicht in der Mikrowelle! 
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