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Editorial

Liebe Leser*innen,

zwischen dem Moment wo ich diese Zeilen schreibe und dem wo Sie es lesen, ist vermutlich schon 
so viel passiert, dass aktuelle Themen bereits wieder »überholt« sind, »sehr dynamisches Gesche-
hen« wird das in jeder Talkshow und jedem Interview nun seit März täglich genannt. Wir stehen am 
Jahresende wohl kurz vor der Zulassung des ersten Impstoff es, wer hätte das im Frühjahr gedacht?

Wenn jetzt wie geplant nächstes Jahr um Jahresende alle Impfungen erledigt sind, was haben wir 
dann daraus gelernt? Nichts, außer dass der Bund Masken, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmit-
tel in großer Reserve hält. Die Chance Schulen zu digitalisieren und Belüftungskonzepte und Systeme 
einzuführen wurde in den Sommerferien komplettliegen gelassen. Bessere Löhne für Kranken-und 
Pfl egekräfte sind zumeist nicht gekommen, vielmehr dürfen diese in Notsituationen nun noch mehr 
Arbeiten. Auf Facebook wird auch nicht mehr geklatscht wie im Frühjahr, vielmehr vermehren sich 
die Rufe derer, die es mit einer harmlosen Grippe vergleichen und eine Verschwörung wittern, mehr 
dazu au Seite 19. Unsere Ratsfraktion DIE LINKE der Stadt Rendsburg, hat einen Antrag gestellt, alle 
Klassenzimmer mit Selbstbau-Lüftungssystemen nach dem Max-Planck-Institut auszurüsten. Verfol-
gen Sie das unbedingt online bei uns weiter.

Nicht nur Corona hat uns dieses Jahr beschäftigt, auch viele weitere Themen, wenn auch durch 
Corona zu sehr in den Hintergrund verschoben, waren und sind dieses Jahr präsent. Der Mord eines 
US-Polizisten an George Floyd führte weltweit zu Demonstrationen. Wir wissen nicht erst seit Oury 
Jaloh, dass es auch gefährliche rechtsextreme und rassistische Strukturen bei der Polizei gibt und 
fordern weiterhin Aufklärung. Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze eskalierte weiter und 
die Not und das Leid in den Flüchtlingslagern wie zum Beispiel auf Lesbos verschärft sich kontinuier-
lich. Wir dürfen hier auch zu Corona Zeiten nicht wegschauen! Trump ist abgewählt –und der neue 
Präsident Biden wird als Retter der Demokratie gefeiert. Ich vermute eher Biden führt die USA zurück 
zu alten Traditionen, fremde Länder angreifen und viele US-Soldaten in viele Länder versetzen. Das 
Trump schlecht war macht Biden nicht gut. 

Uns freut es sehr, dass wir neben den Fraktionen in der Rendsburger und Eckernförder Ratsver-
sammlung nach kurzer Pause nun auch wieder eine Kreistagsfraktion in Rendsburg-Eckernförde 
stellen. Mit Anissa Heinrichs haben wir hier eine neue Spitzenbesetzung neben dem auch aus der 
vorherigen Fraktion stammenden und auch durch Fridays-For-Future bekannten Maximilian Reimers.

Dem ein oder anderen von Ihnen wird es aufgefallen sein, die #linksrum ist »dicker« geworden. Wir 
haben aus unserem Info-Blatt ein Magazin gemacht. Wir möchten noch mehr Platz für regionale The-
men bieten, noch mehr aus unserem Kreis berichten. Auch digital steht die #linksrum bald in neuem 
Gewand auf www.linksrum.net sowie auf den gängigen Social Media Portalen zur Verfügung.

Ich wünsche ihnen, ihrer Familie, ihren Freunden und Bekannten zu Weihnachten vor allem eines, 
Gesundheit! Als Geschenktipp empfehle ich dieses Jahr: Vernunft. Schützen Sie ihre Mitmenschen in 
dem Sie vorsichtig sind und temporär soziale Kontakte meiden. 

Wir brauchen nicht so fort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht Euch nur von dieser An-
schauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.
So Christian Morgenstern um 1905.

Herzliche Grüße

Hauke SchultzHauke Schu
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DIE LINKE ist wieder in 
voller Stärke im Kreistag vertreten

Mit der am 22. Oktober 2020 
erfolgten Verpfl ichtung 
der Kreissprecherin Anissa 

Heinrichs ist DIE LINKE wieder 
mit zwei Mitgliedern im Kreistag 
vertreten; Maximilian Reimers war 
zuletzt der einzig verbleibende 
Vertreter der Partei. Mit diesem 
Schritt einher geht auch die Opti-
on, wieder eine Fraktion zu bilden.

Die Fraktion DIE LINKE im Kreis-
tag hatte sich am 02.04.2020 nach 
Vermittlungsversuche durch den 
Kreisvorstand aufgelöst. Vorange-
gangen waren Diff erenzen zwischen 
den beiden Mandatsträgern über 
die Ausrichtung bzw. Arbeitsweise 
der Fraktion. Die Fraktionskollegin 
von Herrn Reimers hatte im August 
ihr Mandat zurückgegeben und ist 
aus der Partei ausgetreten. Anissa 
Heinrichs war danach aufgrund ihres 

Listenplatzes drei bei der letzten 
Kommunalwahl nachgerückt.

»Es ist ein Lichtblick, dass wir mit 
dem heutigen Tag wieder mit zwei 
Mitgliedern im Kreistag vertreten 
sind. Wir werden alles tun, damit 
wir rasch wieder produktiv arbeiten 
und uns für soziale und ökologische 
Politik stark machen können. Es ist 
ein Neuanfang, den wir im Sinne 
der Wählerinnen und Wähler nutzen 
werden«, so Anissa Heinrichs, frisch 
verpfl ichtete Kreistagsabgeordnete 
und Kreissprecherin der LINKEN 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Die gemeinsame Erklärung der 
beiden Abgeordneten, eine Fraktion 
gründen zu wollen, wird schnellst-
möglich bei der Kreistagsverwal-
tung eingereicht. Es ist davon 
auszugehen, dass die Fraktion noch 
im Oktober zustande kommt.

Anissa Heinrichs

Maximilian Reimers

DIE LINKE Rendsburg-Eckernförde stellt 
Hauke Schultz als Direktmandaten für den 
Wahlkreis-Rendsburg-Eckernförde zur Bundestagswahl auf

Am 11.10.2020 wählte DIE LINKE 
Rendsburg-Eckernförde auf ihrer 
Wahlkreisvertreterversammlung in 

Büdelsdorf den 36jährigen Rendsburger 
Hauke Henning Schultz als Direktkandidaten 
für den Wahlkreis 4 (Rendsburg-Eckern-
förde) für die kommende Bundestagswahl 
2021. Schultz gehört dem Kreisvorstand der 
LINKEN Rendsburg-Eckernförde und dem 
Ortsvorstand Rendsburg an und ist in der 
Rendsburger Ratsfraktion der LINKEN tätig. 
Als ehemaliger Sprecher des Bundesverban-
des für Digitale Wirtschaft und Geschäfts-
führer mehrerer Unternehmen ist Schultz 
ein Experte im Bereich der (digitalen) 

Wirtschaft. Auch außerhalb von der LINKEN 
ist Schultz sozial engagiert, so begleitete er 
zuletzt die erfolgreichen Demonstrationen 
in Hamburg gegen Tierversuche beim LPT.

  »Ich freue mich über das Wahlergebnis, 
nun gilt es die Kräfte der Partei zu bündeln 
und gemeinsam für ein gutes Wahlergebnis 
zu sorgen. Eine starke LINKE im Bundestag 
ist von fundamentaler Bedeutung um mehr 
soziale Gerechtigkeit herzustellen«, so der 
Direktkandidat Hauke Schultz der LINKEN 
im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. 
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Wichtige Themen für Schultz sind: Be-
kämpfung von Kinderarmut, Chan-
cengerechtigkeit und faire Löhne. 

 Hierzu Schultz weiter: »Ich möchte Bertolt 
Brecht mit dem Moritat von Mackie Messer 
zitieren: ,Und die einen sind im Dunkeln. Und 
die andern sind im Licht. Und man siehet die im 
Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht‘. Genau 
dafür sind wir LINKEN da. Wir sehen die im Dun-
keln. Wir kämpfen gegen Armut, Krieg, Intole-
ranz, Ausbeutung und vieles weitere, was andere 
Parteien lediglich als Randnotiz aufnehmen.«

Der Direktkandidat muss noch durch eine 
Landesvertreterversammlung der LINKEN 
Schleswig-Holstein, die voraussichtlich Ende 
Januar 2021 in Neumünster stattfi nden wird, be-
stätigt werden. Diese Versammlung wählt dann 
auch die Landesliste zur Bundestagswahl 2021.   Hauke Henning Schultz

DIE LINKE fordert 
kostenfreie Mahlzeiten in KiTas und Schulen

Die Rendsburger Ratsversammlung hat 
am 18. Juni 2020 die Gebühren für das 
Mittagessen für die Kitas der Stadt 

Rendsburg beschlossen. Für die KiTa Neu-
werk betragen die Gebühren 2,84 Euro pro 
Tag, für die Kitas Butterberg, Stadtpark und 
Villa Kunterbunt 3,20 Euro pro Tag. Für Haus-
halte, die auf Arbeitslosengeld II oder Grund-
sicherung angewiesen sind, beträgt der im 
Regelsatz für Nahrungsmittel vorgesehene 
Betrag 2,92 Euro pro Kind und Tag. Die Ver-
waltung wird die Bereitstellung der Mittags-
mahlzeiten zeitnah ausschreiben. Die neuen 
Gebühren sind ab dem 1. August 2020 gültig. 

»Für viele Haushalte sind die Kosten für 
die Verpfl egung ihrer Kinder in den Kitas 
kaum zu fi nanzieren. Das betriff t nicht nur 
Haushalte, die Transferleistungen empfan-
gen, sondern auch viele weitere, die von 
schlecht bezahlten Jobs leben müssen. 
Hinzu kommt noch, dass die KiTa-Gebühren 
in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich 
die höchsten sind und die Gebühren für 
die Verpfl egung noch oben draufkommen. 

DIE LINKE fordert daher weiterhin, dass die 
Verpfl egung in Kitas und Schulen für alle 
Kinder kostenfrei sein muss, und hat dieser 
Vorlage daher nicht zugestimmt«, so Kathryn 
Letham, Mitglied im Sozialausschuss der 
Stadt Rendsburg für die Fraktion DIE LINKE.

Viele Kinder von nicht in Vollzeit be-
schäftigten Eltern können derzeit wegen 
der Regelungen in der Kita-Satzung der 
Stadt Rendsburg nicht an den gemein-
samen Mittagsmahlzeiten teilnehmen.

»Gemeinsame Mahlzeiten haben eine 
wichtige soziale Funktion für Kinder. Daher 
fordert DIE LINKE nicht nur eine kostenfreie, 
schmackhafte und gesunde Mittagsmahlzeit, 
sondern darüber hinaus auch ein ebensol-
ches kostenfreies Frühstück«, so Samuel 
Rothberger, der für DIE LINKE Mitglied der 
Rendsburger Ratsversammlung ist weiter.



Ausfl ugtipps in RD-ECK
- für den kleinen und mittleren Geldbeutel -

Führungen am Sa und So 
gegen 15 Uhr

Kinder 1 Euro 
und Erwachsene 2 Euro.

dat-ole-hus.chayns.net

Otterfütterung 
täglich gegen 16 Uhr. 

Der Eintritt ist frei, über 
Spenden freuen sich die 
Engagierten vor Ort sehr.
Erste Eindrücke unter: 

l.linx.net/otter

Öffnungszeiten:
 Di bis So 10 bis 16 Uhr, 

im Winter und an Feiertagen 
ggf. abweichend.

Der Eintritt ist frei, über 
Spenden freuen sich die 

Engagierten vor Ort sehr.

eichhoernchen-eck.de

Täglich von 10 Uhr bis zum 
Einbruch der Dunkelheit 

geöffnet. 

Eintritt für Kinder 
bis 3 Jahen frei, 

ab 3 Jahren 7 Euro, 
Erwachsene 10 Euro. 

Ermäßigte »Familienkarten«.

arche-warder.de
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Auch an den Rendsburger Schulen 
bewegen sich die Verpfl egungsprei-
se in ähnlicher Größenordnung.

»An den Rendsburger Schulen muss 
ebenfalls eine kostenfreie Verpfl egung 
für alle Jahrgangsstufen angeboten wer-
den«, so Rothberger abschließend.

Aktuelles aus dem Kreisverband

DIE LINKE Eckernförde: Keine kommerzielle Interessen 
auf Kosten von Menschen mit Behinderung

Mit einer Mogelpackung versucht eine 
»Kaufmannschaft« von ca. 25 Geschäf-
ten 7 Jahre Arbeit des Beirates für 

Menschen mit Behinderung und der politischen 
Gremien auszuhebeln. Obwohl alle Beratun-
gen öff entlich stattgefunden haben, jederzeit 
nachvollziehbar auf der Homepage der Stadt im 
Ratsinformationssystem, wird behauptet, man sei 
nicht informiert worden. Das ist unglaubwürdig. 
Wer sich informieren wollte, konnte es auch.

Die eigenen kommerziellen Interessen wer-
den verschleiert, indem im Beschlußtext des 
Bürgerbegehrens von einem »Charakter« der 
Straße gesprochen wird, der nicht verändert 
werden soll. Dem können dann alle zustim-
men, die wollen, daß alles so bleibt wie es 
ist – aus welchen Gründen auch immer.

Dieser »Charakter« entpuppt sich unterm Strich 
als schnödes wirtschaftliches Interesse, auf Kos-
ten unserer Mitbürger*innen mit Handicap. Das 

ist unmoralisch und charakterlos. Die jahrelange 
ehrenamtiche Arbeit des Beirates für Menschen 
mit Behinderung wird so mit Füßen getreten.

Zudem: Das Verhindern des barrierefreien 
Umbaus der St.-Nicolai-Straße durch einen durch 
ein Bürgerbegehren eingeleiteten Bürgerent-
scheid würde die Stadt weit mehr kosten, als der 
Beschluss der Ratsversammlung für den Umbau.

Um den fi nanziellen Schaden realistisch zu 
sehen, müssen 249 500 Euro entgangene 
Fördermittel berücksichtigt werden. Hinzu 
kommen die bereits entstandenen Kosten 
für die umfangreichen Planungsarbeiten der 
Verwaltung und bereits getätigte Materialbe-
schaff ungen aufgrund der Beschlußlage.

Im einzelnen:

In der Ratsversammlung wurde der kom-
plette Umbau der St.-Nicolai-Straße, incl. der 

Ein erfolgreicher Bürgerentscheid  käme uns teurer zu stehen:

Stopp des Bauvorhabens: 160 000 Euro
Kosten eines Bürgerbegehrens:  12 000 Euro
von den Geschäftsleuten veranschlagte Kosten für 
einen barrierefreien Umbau einfachster Ausführung:   50 000 Euro
Summe: 222 000 Euro
entgangenen Fördermittel: 249 500 Euro
Insgesamt:   471 500 Euro



Sanierungsmaßnahmen durch die Stadtwer-
ke, sowie die fachgerechte Beseitigung und 
Entsorgung der Altlasten beschlossen.

In den Haushalt 2020 wurden da-
für 241 000 Euro eingestellt.

Die auf Dauer unvermeidbare Sanierung der 
maroden Verrohrung, und die damit notwendi-

gen Kosten für die Beseitigung der Altlasten, ist 
in dieser Berechnung noch nicht enthalten.

Hier ist kaufmännisches Rechnen gefragt.

Befremdlich ist, wie dem Bürger vorgegaukelt 
wird, einen barrierefreien Ausbau für 50 000 
Euro ausführen zu können und dabei den 
jetzigen »Charakter« der Straße beizubehal-
ten zu können. Für Barrierefreiheit gibt es 
einzuhaltende Standards. Da können wir nur 
sagen: Schuster bleib bei deinen Leisten.

Bei allem Verständnis für die Nöte und Existenz-
ängste der Geschäftsleute,hat diese Kaufmann-
schaft vielleicht auch mal darüber nachgedacht, 
dass die Stornierung der Verträge oder auch nur 
eine Verschiebung der Aufträge, die davon betrof-
fenen Firmen auch in ihrer Existenz bedrohen und 
Arbeitsplätze vernichtet werden könnten? (RB)

Aktuelles aus dem Kreisverband

DIE LINKE in Rendsburg: Lieber Jugendspiele 
als Kanaljubiläum im Jahr 2021

Am Mittwoch, den 28.10.2020, hatte der 
Kulturausschuss der Stadt Rendsburg im 
Rahmen der Haushaltsberatung entschie-

den, die bereits wegen der Corona-Pandemie in 
diesem Jahr abgesagten bzw. auf das Jahr 2021 
verschobenen Jugendspiele für das Jahr 2021 
endgültig abzusagen. DIE LINKE hatte dieser 
Absage trotz Bedenken zugestimmt. Im Folgen-
den entschied der Ausschuss dann, das geplante 
Kanaljubiläum samt Bürgerfest stattfi nden zu 
lassen und hierfür Mittel im Haushalt für das Jahr 
2021 einzustellen. Hauke Schultz, stellvertretendes 
Bürgerliches Mitglied im Ausschuss für die Frakti-
on DIE LINKE, kritisiert die Entscheidung deutlich:

»Es kann nicht sein, dass wir der Jugend ihre 
Jugendspiele nehmen, aber im selben Atemzug 
ein großes Fest am Kreishafen freigeben. Das 
ist ethisch sehr fragwürdig, was wir hier ent-
scheiden«, so Schultz im Kulturausschuss.

Nachdem auch seitens der Grünen Kritik geäußert 
wurde, verständigten sich die Ausschussmitglie-

der darauf, dass die entsprechende Haushaltspo-
sition mit einem Sperrvermerk versehen wird.

Hierzu Hauke Schultz, Direktkandidat zur 
Bundestagswahl 2021 für DIE LINKE im Wahlkreis 
Rendsburg-Eckernförde, Bürgerliches Mitglied 
im Finanzausschuss und Kulturausschuss sowie 
Mitglied des Orts- und Kreisvorstandes der 
LINKEN in Rendsburg: »Ich bin mir nicht sicher, 
ob seitens der Verwaltung die Empfehlung, mit 
Kiel und Brunsbüttel über eine Verschiebung des 
Festes zu sprechen, klar aufgenommen wurde.«

»Die Jugendspiele lassen sich mit entsprechen-
dem Hygienekonzept und Kontaktverfolgung 
aus Infektionsschutzgesichtspunkten unprob-
lematischer umsetzen als ein Bürgerfest, bei 
dem vermutlich auch reichlich Alkohol konsu-
miert wird und die Menschen dicht gedrängt 
beieinanderstehen. Das wäre so als würde 
man nun die Kitas und Schulen schließen, um 
Bars und Diskotheken einen Weiterbetrieb zu 
ermöglichen«, so Samuel Rothberger, Sprecher 
der LINKEN in Rendsburg, abschließend.

St. Nickolei Straße in Eckernförde



WIR SUCHEN DICH!

TRITT EIN. MACH MIT.

MISCH DICH EIN.

Die Partei DIE LINKE sucht für den KV Rendsburg-
Eckernförde ab sofort und unbefristet

(Neu)Mitglieder (w/d/m)

zur Verstärkung unserer Teams in den Bereichen 
»Wahlkampf«, »Social Media Management« 

oder »Redaktion der Linksrum«.

Du hast keine Lust auf Sitzungssozialismus oder langweilige 
Vorstandssitzungen? Dann ist dieses Stelle perfekt für dich. 

In unseren Teams für den kommenden Bundestagswahlkampf, die 
Betreuuung der Social-Media Kanäle (Facebook, Instagram) sowie die 

Redaktion unseres Kreisverbandsmagazins bestimmst du, wann 
und wie du dich einbringen kannst.

Impulsgeber*innen, Graphikdesigner*innen und Autor*innen sind 
genauso gefragt wie Engagierte an Infoständen und

 helfende Hände bei der Verteilung von Werbemitteln.



Sebastian Heck
Was treibt mich an, politisch aktiv zu sein?  Die Überzeugung, dass es in einer 
Demokratie - so man sie behalten möchte - wichtig ist, das zu tun. Und die 
Feststellung, dass es auch Demokratiefeinden off ensteht, dies zu tun, aber 
es ihnen nicht überlassen werden darf.  
Warum bin ich in der der Partei DIE LINKE? Außer der Partei DIE LINKE wäre 
für mich nur noch DIE PARTEI in Frage gekommen; alle anderen könnte ich 
derzeit aus verschiedenen Erwägungen heraus nicht mit Geld und Arbeits-
kraft unterstützen. 
Mein Spendentipp, anstatt Böller zu kaufen? Geht in die Theater und die kleinen 
Kinos vor Ort, besucht die Tierparks, die nicht überwiegend auf Wildtiere setzen. 
Wenn diese Corona-bedingt vorrübergehend geschlossen sind, bieten viele von Ihnen 
mittlerweile Gutscheine und/oder Spendenmöglichkeiten an.

Anissa Heinrichs
Was treibt mich an, politisch aktiv zu sein? Weil es in einer Demokratie auf 

jede/n Einzelne/n ankommt und es schön ist zu sehen, wenn man Dinge 
vor Ort tatsächlich verändern kann.
Warum bin ich in der Partei DIE LINKE?  Weil es die einzige Partei ist, die 
wirklich für die Menschen kämpft und solidarisch ist. DIE LINKE steht wie 
keine andere Partei für soziale Gerechtigkeit.  
Mein Spendentipp, anstatt Böller zu kaufen?  Die lokale Wirtschaft unterstüt-

zen auch im Lockdown mit dem Kauf von Gutscheinen zum Beispiel. Damit 
kann man sich später auf etwas freuen. Wie wäre es mit einem Gutschein für 

ein Essen in kleiner Runde in einem Restaurant, damit hilft man den Gastrono-
men und spendet gleichzeitig Zeit für seine Liebsten.

Aktuelles aus dem Kreisverband

DIE LINKE Rendsburg-Eckernförde 
wählt neuen Kreisvorstand

Am 11.10.2020 wählte DIE LINKE 
Rendsburg-Eckernförde auf ihrer 
Kreismitgliederversammlung in 

Büdelsdorf einen neuen Kreisvorstand. 
Anissa Heinrichs (41, Schülp bei Nortorf) 
wurde im Amt der Kreissprecherin bestätigt. 
Sebastian Heck (31, Osterrönfeld) wurde als 
neuer Kreissprecher gewählt. Heck gehörte 
als Beisitzer bereits dem vorhergehenden 
Kreisvorstand an Der bisherige Kreisspre-
cher Dominik Strathmann (34, Meggerdorf) 
wechselt in die Position als Beisitzer. Als 
weiterer Beisitzer wurde Hauke Schultz 
(36, Rendsburg) neu in den Kreisvorstand 
gewählt. Der Eckernförder Rainer Beuthel 
(69) scheidet aus dem Kreisvorstand aus, 
da er sich verstärkt auf seine Arbeit im 
Landesvorstand der LINKEN Schleswig-

Holstein konzentrieren möchte. Ebenfalls 
im Amt bestätigt wurde Samuel Rothberger 
(44, Rendsburg) als Kreisschatzmeister.   

»Ich freue mich, im Amt bestätigt worden zu 
sein und bedanke mich für das Vertrauen 
der Genossinnen und Genossen. Das gibt 
Rückenwind für die nächsten zwei Jahre, die 
arbeitsreich und spannend werden«, so Anissa 
Heinrichs, Kreissprecherin der 
LINKEN im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

 »Natürlich freue auch ich mich über mei-
ne Wahl; fast mehr freue ich mich darüber, 
dass es eine merkliche Kontinuität bei der 
Zusammensetzung des Vorstands gibt. Das 
ist ein positives Signal«, so der neue Kreis-
sprecher der LINKEN Sebastian Heck. 



Samuel Rothberger
Was treibt mich an, politisch aktiv zu sein?  Weil ich glaube, dass eine besse-
re Welt möglich ist. 
Warum bin ich in der der Partei DIE LINKE?  Eingetreten bin ich, um mich 
gegen die Folgen der Hartz-Gesetzte einzusetzen. Heute versuche ich 
mich hier vor Ort für alle für ein l(i)ebenswertes Rendsburg ein.

Mein Spendentipp anstatt Böller kaufen? Sie können das Geld lieber für ei-
nen guten Zweck spenden oder einen lieben Menschen eine Freude machen. 

Dominik Strathmann
Was treibt mich an, politisch aktiv zu sein? In einer Zeit, in der die Gesellschaft 
sich immer weiter spaltet, sehe ich es als wichtig an Stellung zu beziehen. 
Nicht nur für mich und mein Wohlergehen, sondern auch für andere Men-
schen. Leider werden immer mehr Menschen an einen Abgrund getrieben, 
sei es durch ein HartzIV System, das Menschen keine Chance lässt, ein 
Leben ohne Angst zu führen, sei es durch andere Maßnahmen vom Staat, 
oder von Teilen der Gesellschaft. 
Warum bin ich in der der Partei DIE LINKE? Ich bin nach der letzten Bundes-
tagswahl in die Partei eingetreten. Meiner Meinung nach war es die Partei, die 
meine Interessen (Frieden, Umweltschutz, Menschenwürde) am ehesten vertritt.
Mein Spendentipp, anstatt Böller zu kaufen? Unterstützt die lokalen Ge-
schäfte wo es möglich ist. Wer Geld übrig hat und etwas Gutes tun möchte, 
kann auch gerne Organisationen wie Sanktionsfrei e. V. unterstützen.

Aktuelles aus den Kreisverband

Hauke Schultz
Was treibt mich an, politisch aktiv zu sein? Ich setze mich für meine 
Überzeugungen ein. Eine solidarischere und gerechtere Welt muss 
keine Utopie bleiben. Man muss nur für sich im kleinen anfangen 
und sich engagieren. 
Warum bin ich in der der Partei DIE LINKE? In meiner Jugend war 
ich bei den Jusos. Schnell überkam mich das Gefühl, dass ich hier 

in einem Verein bin, wo Eliten und Lobby gerne unter sich bleiben. 
Später wurde auch die Politik der SPD immer untragbarer. Für mich 

ist DIE LINKE die einzige Partei bei der wirklich ganzheitlich sozial und 
solidarisch gedacht wird.  
Mein Spendentipp anstatt Böller kaufen? Die Lage in den griechischen Flüchtlingscamps 
hat sich nicht gebessert. Corona hat das Thema in den Hintergrund geschoben, obwohl 
es weiterhin hochaktuell ist. Unterstützen Sie gerne Organisationen die etwas gegen die 
humanitäre Not in diesen abscheulichen Camps machen.



Datenschutz

Frontalangriff  auf Vertraulichkeit und IT-
Sicherheit bei Messenger-Diensten

Bereits kurz nach dem abscheulichen 
Terroranschlag von Wien sind sich die 
Innenminister der EU-Staaten einig; die 

Behörden konnten ihn nicht verhindern, weil 
Kriminelle im Internet, das für Politiker über-
wiegend Neuland ist, geheim und vor staat-
lichen Augen verborgen kommunizieren.

In der Folge legt der EU-Ministerrat eine Reso-
lution vor, welche die Anbieter von Messengern 
die WhatsApp, Signal oder Telegram verpfl ichten 
soll, »Backdoors« – also: technische Hintertür-
chen – in die Verschlüsselung einzubauen, damit 
die Sicherheitsbehörden mitlesen können.

Zwar könnte man auch mangelnde länder-
übergreifende Zusammenarbeit der Behör-
den in den Fokus nehmen; immerhin gab 
es vorab auch Hinweise auf Kontakte des 
Täters aus Deutschland. Auch könnte man 
beleuchten, warum in sogenannten »sozialen 
Netzwerken« ungehindert Hass und Hetze 
jedweder Couleur verbreitet werden kann.

Der beinahe refl exartige Ruf nach schär-
feren Gesetzen ist jedoch verständlich; 
diese kosten nichts und erwecken mit 
minimalem Arbeitsaufwand den Ein-
druck, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Ob diese sinnlos sind, Bürgerrechte beschrän-
ken oder sogar die Sicherheit der Bürger*innen 
bedrohen, scheint dabei keine Rolle zu spielen.

Was tut diese Verschlüsselung genau?

Die Verschlüsselung verändert die Daten 
vor dem Versand über das Internet so, 
dass nur die Empfängerseite etwas da-
mit anfangen kann; dieses Prinzip heißt 
auch »Ende-zu-Ende-Verschlüsselung«.

Vorstellen kann man sich das wie eine Post-
karte, bei deren Text die Buchstaben immer 
durch den folgendem im Alphabet ersetzt 
wurden (a  b, b  c usw.) und bei der nur 
die Adresse im »Klartext« steht. Dem Emp-
fänger teilt man die – für das Beispiel einfach 
gehaltene – Verschlüsselungsmethode mit.

Der Postbote oder die Nachbarin, bei der 
die Karte aus Versehen gelandet ist, werden 
die Nachricht nicht verstehen können; der 
Empfänger kann sie leicht entschlüsseln.

Was wollen die EU-Innenminister?

Einfach ausgedrückt: Sie wollen – genauso 
wie der Empfänger – die Nachricht leicht 
entschlüsseln können. Hierzu sollen die 
technisch die Möglichkeit bekommen, die 
Verschlüsselung zu umgehen – diese Mög-
lichkeit sollen Ihnen die Entwickler, zm Bei-
spiel Facebook für WhatsApp einrichten.

Warum ist das sinnlos, problematisch 
und vielleicht sogar gefährlich?

Sinnlos ist es, weil es in Deutschland ein 
vergleichbares Mittel, die sogenannte Quellen-
TKÜ bereits gibt. Diese erfasst die Nachrichten, 
bevor oder nachdem sie ver- oder entschlüsselt 
werden. Auch dieses Mittel wurde von unserer 
Partei stark kritisiert; zumindest ist hier jedoch 
eine richterliche Anordnung Voraussetzung.

Darüber hinaus kann man mit geringem 
Aufwand technische Gegenmaßnahmen 
ergreifen, um auch diesem »Hintertürchen« 
vorzubeugen. Kriminelle und Terroristen werden 

Private Daten sollten Sicher sein
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Verbraucherschutz

also weiterhin anonym kommunizieren kön-
nen. Problematisch ist es also, weil es einen 
erneuten Einschnitt in die Vertraulichkeit der 
Kommunikation der Bürger*innen darstellt.

Gefährlich ist es, weil jedes Hintertürchen 
potenziell auffi  ndbar ist. Auch die Hinter-
tür am Haus wird immer gefunden wer-
den, wenn man nur lange genug sucht.

So können auch Kriminelle diese gewollten Si-
cherheitslücken nutzen, um die Kommunikation 
auszuspähen und so zum Beispiel Firmen schä-
digen oder Privatpersonen zu erpressen. (SH)

Stromanbieterwechsler 
im Visier von Schufa 
und Konsorten

Jede und jeder kennt es: Strom ist in den 
letzten Jahren zunehmend teurer gewor-
den; Statista beispielsweise meldet einen 

Preisanstieg um 69 Prozent seit 2004. Dies triff t 
Menschen die von ALG-II-Leistungen abhängig 
sind sowie Geringerverdiener*innen besonders 
hart. Auch ursächlich dafür ist beispielsweise, 
dass Verbraucher*innen die EEG-Umlage zur 
Finanzierung der Energiewende alleine bezahlen 
müssen, während die Konzerne sich – durch 
geschickte Lobbyarbeit – aus der Verantwor-
tung gestohlen haben. Auch der »liberalisierte« 
Strommarkt hat es nicht geschaff t, durch die 
Konkurrenz der Anbieter die Preise zu sen-
ken; eher das Gegenteil ist der Fall: wenige 
Konzerne teilen sich den Strommarkt auf.

Verständlich und berechtigt ist es also, 
wenn Verbraucher*innen regelmäßig auf 
Portalen im Internet nach einem günstigeren 
Tarif suchen und den Anbieter wechseln.

Genau dieses Recht ist den Anbietern nun 
zunehmend ein Dorn im Auge. Mit »Lockange-
boten« versuchen Sie, Neukunden zu gewin-
nen; Lockangebote, bei denen die Anbieter 
durch Neukundenprämien oder Preisgarantien 
oftmals Verluste machen. Diese Verluste 
können Sie nur wieder »reinholen«, wenn die 
so gewonnenen Kunden langfristig – also 
auch nach Ablauf der Prämien und Preisga-
rantien – beim Anbieter bleiben. Hier ist das 

Problem: wechselwillige Kunden schaden 
den Gewinnerwartungen; das ausnutzen 
Ihres Rechtes schadet dem Kapitalisten.

Auftritt der Auskunfteien

Genau hier kommen die sogenannten »Aus-
kunfteien« in Spiel. Während Firmen wie Google 
und Facebook off en als »Datenkraken« kriti-
siert werden, sammeln Schufa und Konsorten 
massenhaft Daten über uns, um potentiel-
len Vertragspartnern unsere vermeintliche 
Zahlungs(un)fähigkeit zu bescheinigen. Diese 
Berechnungen stehen insbesondere in der 
Kritik, weil sie weitgehend intransparent und teil-
weise diskriminierend sind; so kann zum Beipiel 
das Wohnviertel sich negativ auf die sogenannte 
Bonität auswirken, egal wie die Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse tatsächlich sind. Eben 
jede Auskunfteien haben nun die Stromanbieter 
als Kundschaft im Blick. Laut eigener Aussage 
wollen sie künftig Daten sammeln, um oft wech-
selnde Stromkund*innen auszumachen und es 
den Stromanbietern so zu ermöglichen, diese 
von einem Vertragsabschluss auzuschließen.

Thorben Wengert  / pixelio.de



Personen aus dem Kreis

Aber – dürfen die das?

Die Anbieter dürfen sich – leider – die 
Kund*innen ebenso aussuchen wie die 
Verbraucher*innen die Anbieter. Off en ist, ob 
Auskunfteien die hierfür nötige Datengrundlage 
überhaupt schaff en dürfen. Genau das versu-
chen Datenschützer*innen derzeit zu klären.

Auskunfteien führen an, dass – ähnlich wie bei 
der »Bonitätsprüfung« – ein berechtigtes Interes-
se an den Daten und damit ein Rechtsanspruch 
bestünde. Datenschützer*innen widerspre-
chen dem. Die Bonitätsprüfung sei eben nicht 
vergleichbar, da hierbei einem »vertragswidriges 
Verhalten« (der Zahlungsausfall) vorgebeugt 
werden soll wohingegen die angekündigten Da-
tensammlungen   »dazu führen, Kundinnen und 
Kunden zu selektieren und zu diskriminieren.

Fazit

Für Linke ist bereits das Basisgeschäft – die 
Bonitätsprüfungen - der Auskunfteien fragwür-
dig. Deren neues Betätigungsfeld hingegen 
ist mit unserer Auff assung von Datenschutz 
und Verbraucherrechten nicht vereinbar; 
weder gibt es eine Rechtsgrundlage für das 
Sammeln dieser Daten, noch ist eine Diskri-
minierung der Verbraucher*innen aufgrund 
ihrer zurückliegenden Wechsel legitim.

Grundsätzlich muss unserer Auff assung nach 
die Energieversorgung in der öff entlichen 
Hand oder in Bürger-Genossenschaften 
organisiert werden. Dies ist erneut ein Bei-
spiel dafür, dass private Konzerne selbstver-
ständlich nicht die Versorgungssicherheit 
der Bürger*innen, sondern die eigenen Ge-
winninteressen sicherstellen wollen. (SH)

Im Gespräch mit dem Rendsburger Handydoktor
Stationärer Einzelhandel scheint im Zeitalter von Amazon und weiteren Internet-
Riesen nicht gerade die einfachste Herausforderung zu sein. Wir sprachen mit dem 
Rendsburger »Handydoktor«  André Stammler über die Situation im Rendsburger 
Einzelhandel. Stammler ist Inhaber von 2 Geschäften in der Rendsburger Innenstadt.

Unsere Direktmandant zur Bundes-
tagswahl 2021 Hauke Schultz besuch-
te Stammler in seinem Geschäft 

»Handydoktor« am Rendsburger Bahnhof.

Linksrum: Moin Herr Stammler! Natür-
lich als erstes die Frage, die zu diesen 
Zeiten alles bestimmt, die Corona-Krise. 
Wie gehen Sie mit der Situation um?

Stammler: Während des 1. »Lockdowns« 
musste ich das Geschäft schließen. Hier habe 
ich dann kurzfristig Reparaturen Online und via 
Post angeboten. Als ich das Geschäft wieder 
öff nen durfte, nutzte ich meine Import Kontakte 
nach Asien und importiere Masken und weitere 
Hygieneartikel.  Anfänglich war es eine große 
Unsicherheit, entstehen fi nanzielle Sorgen? 
Die doch mehr vorhandene Zeit, habe ich dann 

wiederrum gerne mit meiner Familie verbracht 
und konnte hier ein wenig Ablenkung fi nden.

Linksrum: Und jetzt mal ohne Corona, die 
Rendsburg Innenstadt wirkte schon vor Corona 
nicht mehr zu überfüllt um es mal liebevoll zu 
umschreiben. Wo sehen Sie hier die Gründe?

Stammler: Die Mieten sind in Rendsburg ein 
großer Faktor der zum Aussterben beiträgt. 
Viele Vermieter verstehen nicht, dass keine 
90er Jahre Umsätze mehr im stationären 
Handel zu erwarten sind, trotz dessen werden 
Mieten eher erhöht als gesenkt. Das kann 
sich ein kleiner Einzelhändler häufi g nicht 
mehr leisten. In Rendsburg haben wir ein paar 
Eigentümer denen ein Großteil der Gewerbe-
Immobilien in der Rendsburger Innenstadt 
gehören. Einen weiteren Teil trägt natürlich 



Personen aus dem Kreis

der Onlinehandel dazu, ganz klar. Gerade als 
Jungunternehmer würde ich mir hier mehr 
Engagement von der Politik wünschen, Impulse 
um wieder Leben in die Innenstadt zu bringen.

Linksrum: Was konkret wür-
den Sie sich dann wünschen?

Stammler: Zuerst einmal mehr Unterstützung 
für angehende Selbständige in der Gründung! 
Mir wurde damals die Unterstützung vom 
Arbeitsamt abgelehnt. Kostenfreie Parkplät-
ze und eine sehr saubere Innenstadt wären 
auch hilfreich. Mehr Aktionen und Veran-
staltungen in der Innenstadt ebenfalls.

Linksrum: Mal zu Ihnen, wie kommt man 
auf die Idee »Handydoktor« zu werden?

Stammler: Eigentlich habe ich mein Hobby zu 
Beruf gemacht. Ich habe schon in der Jugend 
gerne an PCs und Spielekonsolen geschraubt. 
Nachdem ich zuletzt viele Jahre bei Mobilcom 
in Büdelsdorf gearbeitet habe, habe ich vor 8 
Jahren den Handydoktor am Bahnhof eröff net. 

Zwischen den beiden Lockdowns habe ich 
nun noch »Hano Shisha« eröff net. Hier erhält 
man Shishas und das passende Zubehör.

Linksrum: Vielen Dank für das Gespräch! (HS)

Hauke Schultz und André Stammler 

Hier könnte Ihre 
Werbung stehn.

Könnte. Steht sie aber nicht!

DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag, die keine Großspenden von 
Konzernen, Versicherungen, 
Banken und Lobbyisten erhält. 
Unsere wichtigste Einahmequelle sind die Mitgliedsbeiträge. 
Wir sind nicht käuflich.



Linke Perspektive für Homeoffi  ce in 
Corona-Zeiten und danach
Spätestens die Pandemie hat das Thema Homeoffi  ce auf die Tagesord-
nung gesetzt. Auch in der Partei DIE LINKE wird nun verstärkt diskutiert: 
Überwiegt die Chance auf gute digitale Arbeit und Emanzipation oder 
überwiegt das Risiko der (Selbst-)Ausbeutung und soziale Isolation.

In der Brust unserer Autoren schlagen zwei Herzen - in die-
sem Beitrag lassen wir zunächst die Pro-Position zu Wort kom-
men; in der nächsten Ausgabe kommt das Contra.

Pro: »Situation als Chance begreifen«

von Sebastian Heck

Im März des Jahres 2020 passierte eine 
Wunder, dass in der Größenordnung 
in der Arbeitswelt nicht oft passiert; 

Arbeitgeber, sowohl Unternehmen als auch 
Behörden, haben umgesetzt, was jahrelang 
als Ding der Unmöglichkeit, als organi-
satorisch und datenschutzrechtlich nicht 
umsetzbar oder schlichtweg als zu teuer 
galt: fl ächendeckendes Homeoffi  ce für die 
Arbeitnehmer*innen, deren Tätigkeit es 
zulässt, die Arbeit nicht im Büro, sondern 
am Laptop, PC oder Telefon zu leisten. Die 
drohende Gefahr, Mitarbeitende ansonsten 
aus Notwendigkeiten des Infektionsschut-
zes unter Umständen bei voller Bezahlung 
freistellen zu müssen und die Arbeitskraft 
dabei tatsächlich zu verlieren, sorgte schnell 
dafür, alte Ressentiments und »Gutsher-
renhaftigkeit« hintenanzustellen. Welche 

Vorteile kann uns nun diese Adhoc-Maßnah-
me gesellschaftlich bringen und was sind 
Spielregeln, die hierfür gelten müssen?

Zuerst fi el einem auf, wie leer die Straßen 
und Autobahnen in dieser ersten Phase 
des Shutdowns waren; wenn Menschen 
nicht mehr zur Verrichtung ihrer Arbeit an 
einen andere Ort fahren müssen, reduziert 
das merklich den Individualverkehr. Der 
hierdurch wegfallende CO2-Ausstoß schont 
nicht nur das Klima, das »Weniger« an Ver-
kehr reduziert auch die Lärmbelastung für 
Anwohner*innen und schützt die Tierwelt.

Aber auch die ländliche Region kann hier 
langfristig profi tieren. In vielen Ortschaften 
gibt es keine Einkaufsmöglichkeit mehr; 
kleine Supermärkte oder Cafés sind nicht 
rentabel, wenn die Menschen in Kiel, 
Neumünster, Rendsburg oder Eckernförde 
konsumieren und auf dem Heimweg die 
Einkäufe erledigen. Menschen, die sich öfter 
am Zuhause aufhalten, dürften automatisch 
für wohnortnahe Nachfrage sorgen. Darüber 
hinaus könnten sich auch wieder mehr Men-
schen für einen Wohnort abseits der Städte 
und Randgebiete entscheiden, wenn sich 
nicht mehr (täglich) pendeln müssen. Und 
auch für die Arbeitnehmer*innen bieten sich 
neue Chancen. Der Wegfall des Pendelns 
spart Zeit und Geld, erspart Stress und 
erhöht somit insgesamt die Lebensqualität.

Natürlich müssen auch die Schattenseiten 
beleuchtet werden. Ein Gefühl des »Nicht 

Diskussion



mehr Abschaltenkönnens« kommt einfacher 
auf, wenn die örtliche Trennung zwischen 
Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt ver-
schwimmt. Es ist jedoch keineswegs ein 
neuer Kampf, lediglich ein neuer Schauplatz; 
die Erwartung der Arbeitgeberseite, stets 
erreichbar zu und bereitwillig zu sein, ist 
nicht neu und wird dann enden, wenn es 
betriebliche oder gesetzliche Regelungen 
zum Recht auf Nichterreichbarkeit gibt. 
Auch wird befürchtet, dass es zu einer 
sozialen Isolation und zu Rissen im sozialen 
Miteinander in den Betrieben führen kann; 
auch diesem Risiko kann und muss jedoch 
begegnet werden. Feste Präsenztage für alle 
Beschäftigten, Teambuilding-Maßnahmen, 
ergänzende Videokonferenzen; ein Blumen-
strauß an Maßnahmen steht zur Verfügung.

Und was passiert mit denjenigen, deren 
Tätigkeit nicht ins Konzept Homeoffi  ce 
passt? Der Verkäuferin, der Krankenschwes-
ter und dem Paketbote kann ehrlicherweise 
nicht versprochen werden, ihrer oder seiner 

Tätigkeit vom heimischen Schreibtisch 
aus nachgehen zu können. Aber natürlich 
ist auch für diese Berufsgruppen ein Platz 
in einem gesellschaftlichen Konzept. Was 
geschieht eigentlich mit dem Geld, dass 
Arbeitgeber durch dann wegfallende Aus-
gaben für Miete, Heizung, Strom, Wartung, 
Infrastruktur usw. einsparen? Und warum 
braucht es diesen Beitrag, um – insbeson-
dere in Corona-Zeiten – eine monetäre 
Präsenzzulage – ins Spiel zu bringen?

Allen Risiken zum Trotz oder vielleicht auch, 
weil es diese Risiken gibt, muss sich die 
politische Linke mit dem Thema beschäfti-
gen und eine Perspektive dafür entwickeln. 
Es den Arbeitgebern und Neoliberalen 
zu überlassen, wäre brandgefährlich.

Diskussion



Satire-Nachschlag: »FCK BNKR«

Der Kapitalisten-Preis für den profi tabelsten 
Diskussionsbeitrag geht indes an die (Ge-
winnmaximierungs-)Experten der Deutschen 
Bank. Diese hatten vorgeschlagen, dass im 
Homeoffi  ce Arbeitende »für dieses Privileg 
zur Kasse gebeten werden« werden sollten, 
da diese »weniger zur Infrastruktur der Wirt-
schaft bei[trügen]« und »damit den Einbruch 
der Wachstumsraten« verlängern könnten. 

Oder anders ausgedrückt: wer nicht zur 
Arbeit fährt kauft weder Tickets nach Kraft-
stoff , isst zuhause Gekochtes, trinkt seinen 

Kaff ee nicht mehr »Togo« und entzieht 
damit dem heiligen Markt das Geld, dass 
bereits fest verplant war. Unerhört ist das!

Wir sagen: Danke dafür, liebe Banker – so 
macht ihr unsere Arbeit und off enbar den 
Charakter des Kapitals ganz von allein. (SH)

Diskussion



Verschwörungserzählungen – zwischen 
Selbsttäuschung und Antisemitismus
In der Pandemie haben Verschwörungserzählungen Hochkonjunktur; egal ob »der 
große Austausch«, »QAnon«-Verschwörung oder die Implantation von »Micro-
chips«. Wieso Verschwörungserzählungen auf Menschen wirken, warum Sie funk-
tionieren und was Antisemitismus damit zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vier Grundbedürfnisse hat der Mensch

Der Psychotherapeut Prof. Klaus Grawe 
beschrieb, dass der Mensch vier soge-
nannte Grundbedürfnisse habe, deren 

Befriedigung eine wesentliche Quelle für ein 
glückliches, zufriedenes Leben sei. Diese vier 
Bedürfnisse sind »Bindung«, »Kontrolle«, »Lust« 
und »Selbstwert«. Schauen wir uns nun an, 
wie schwere Krisen auf Menschen wirken, 
lässt sich feststellen, dass genau diese Grund-
bedürfnisse davon beeinträchtigt werden.

In der Corona-Pandemie beispielsweise ist es 
sinnvoll, Abstand zu anderen zu halten und 
Kontakte soweit möglich zu reduzieren, um 
die Ausbreitung von Viren zu reduzieren. Auch 
ein Kontrollverlust geht mit der Pandemie 
einher; einerseits kann ich als einzelner wenig 
gegen einen »Gegner« tun, den ich nicht sehen, 
anfassen und abwehren kann, andererseits 
wird mein Leben durch Infektionsschutzmaß-
nahmen eingeschränkt, ohne dass ich hier 
ein Mitspracherecht habe. Insbesondere wird 
mir der Kino- und Kneipenbesuch, der Ver-
einssport oder der Chorbesuch genommen; 
Dinge also, die mir Spaß machen und die ich 
schmerzlich vermisse. Zu guter Letzt greifen der 
drohende Jobverlust oder allgemein eine sich 
durch die Pandemie verschärfende fi nanzielle 
Situation direkt das Selbstwertgefühl an.

Genau an diesen Punkten setzen Verschwö-
rungserzählungen an. Die Idee, dass die 
Pandemie »Fake« und »ein Plan der Eliten« 
(zum Thema »Eliten« kommen wir noch) sei, 
um »das deutsche Volk zu versklaven«, ist zwar 
eine Horror-Vorstellung, sorgt aber gleichzeitig 
dafür, die oben genannten Grundbedürfnisse 
zu befriedigen. Als »Erleuchteter« gehörte ich zu 

einer Gruppe von Menschen, die diese dunklen 
Machenschaften durchschaut haben und bin 
nicht mehr allein und isoliert. Auch hole ich mir 
damit ein Stückweit die Kontrolle zurück; sorgt 
doch meine Erkenntnis dafür, dass ich mich 
nicht mehr an Einschränkungen halten muss und 
mein Schicksal wieder selbst gestalten kann. 
Selbstverständlich sind Treff en mit anderen 
Menschen, Feiern, Nähe und Einkaufen ohne 
ein Stück Stoff  im Gesicht wieder möglich. 
Schlussendlich stärkt es unglaublich mein 
Selbstwertgefühl – ich habe doch etwas erkannt, 
ich bin schalu und die ganzen »Schlafschafe« 
sollen sich erst mal »richtig informieren«.

»Informier dich erstmal, du Schlafschaf«

Allgemein kann man sagen, Verschwörungser-
zählungen arbeiten in Schwarz-Weiß-Mustern. Es 
gibt das pure Böse, das im Verborgenen Böses 
plant und tut und kurz davorsteht, die Agenda 
in die Tat umzusetzen. Und es gibt das Gute, 
eine kleine Riege von Helden, die alles erkannt 
haben und dagegen vorgehen, dabei ihr Leben 
riskieren und die vom Bösen verfolgt werden. 
Darüber hinaus werden komplexe Sachverhal-
te meist stark vereinfacht und sachkundige 
Meinungen und Publikationen als »Scharlatane« 
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und »Lügenpresse« gebrandmarkt. Aber warum 
funktionieren diese Geschichten eigentlich, wo 
sie doch unendlich viele Fragen off enlassen oder 
Angriff spunkte bieten, um sie zu widerlegen?

Ein Beispiel? Wenn die »Eliten« versuchen, 
die Menschen mit einer »Fake-Pandemie« zu 
versklaven: Warum bedrohen sie gleichzeitig 
die Konzerne, die ihnen gehören? Wenn der 
Staat es schaff t, ein Projekt zum Austausch der 
Bevölkerung geheim zu halten: Wieso schaff t 
der gleiche Staat es nicht, einen Flughafen zu 
bauen, eine Schwebefähre auszutauschen oder 
einen Straßentunnel zu sanieren? Wenn alle 
Staaten der Erde im Allgemeinen und mit der 
Pandemie im Besonderen eine gemeinsame 
Strategie verfolgen: Erkläre mir Atomwaff en, 
Aufrüstung und Krieg! Verschwörungserzählun-
gen nutzen diese Schwächen und integrieren sie 
einfach mit einer ins Bild passenden, weiteren 
Teilgeschichte. Die Konzernbesitzer gefährden 
die Konzerne, weil sie ihr Tun tarnen müssen, der 
Staat tarnt seine Machenschaften mit ansonsten 
zur Schau gestellten Fähigkeits-Defi ziten, die 
Staaten tun nur so, als gäbe es Spannungen 
zwischen Ihnen. Die Toten sind Kollateralschä-
den. Krude und zynisch, passt aber ins Weltbild.

Dieses Verhalten stellt auch das größte Pro-
blem in der Kommunikation mit Verschwö-
rungsgläubigen dar. Fragen und Informationen 
werden lächerlich gemacht oder verdreht; 
Ungläubige sind »Schlafschafe«, die sich 
»mal richtig Informieren sollen« (am besten 
bei YouTube, Telegram und facebook) oder – 
noch schlimmer – Teil der Verschwörung.

Eliten – ein Wort kaschiert Antisemitismus

Besonders problematisch wird es dann, wenn 
solche Erzählungen keine abstrakten dunk-
len Mächte als Quell allen Übels ausmachen, 
sondern konkrete Menschengruppen. Einerseits 
natürlich, weil diese Anschuldigungen völliger 
Unsinn sind, andererseits, weil unter »Erleuch-
teten« damit auch Gewalt legitimiert wird. 

Teil vieler Geschichten sind zum Beipiel »Roth-
schilds«, »Soros-Bande«, »globale Bankenelite« - 
die Aufl istung ist bei weitem nicht abschließend. 
Sie alle meinen das gleiche, ohne zu bekennen 
was sie tatsächlich sind: verabscheuungswür-
dige antisemitische Kampfbegriff e. Es ist der 
alte Hass in neue Form gebracht. Besonders 
deutlich wird das bei der QAnon-Verschwörung.

Die zentrale Behauptung ist, Barack Obama, 
Hillary Clinton, und George Soros (q.e.d.) und 
andere hochrangige Vertreter von Staat und 
Wirtschaft würden einen Putsch planen, um die 
USA (oder die BRD, wer weiß) in eine Diktatur 
zu verwandeln, und seien gleichzeitig in einen 
internationalen Kinderhändlerring verstrickt. 
Dieser quäle Kinder, um deren Blut zu trinken.

Widerlich? Ja. Absurd? Ja. Aber neu? Nein.

Ähnliche Erzählungen ziehen sich durch die 
Geschichte und Erstarken in regelmäßig 
in Krisenzeiten; mit bekanntem Ausgang. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der 
deutschen Geschichte und Verantwortung 
wäre es also wichtig, solchen Narrativen 
vehement zu widersprechen und sie nicht als 
Ausdruck einer »Meinung« zu legitimieren.

Sind die denn »verrückt«?

Long story short: Nein. Der Umstand, dass diese 
Menschen psychische Grundbedürfnisse aus 
der Entwicklung und Verbreitung von Verschwö-
rungsmythen beziehen, entlässt sie selbstver-
ständlich nicht aus der Verantwortung für Ihr 
Verhalten. Außerdem würde diese Annahme die 
Situation von Menschen verharmlosen, die tat-
sächlich an einer psychischen Krankheit leiden.
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Off -Topic: Corona-Maßnahmen kritisieren 
ist selbstverständlich nicht verboten

Nur weil die Corona-Leugner und Verschwö-
rungsideologen noch so oft behaupten, wir 
lebten in einer »Corona-Diktatur« und Kritik an 
staatlichen Maßnahmen sei nicht mehr erlaubt, 
ist es noch nicht wahr. DIE LINKE kritisiert im 
Bundestag regelmäßig die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Ein paar Beispiele für unsere 
bisherige Kritik an den Corona-Maßnahmen:

Die Einschränkungen haben einen 
Klassencharakter – sie treff en ALG-II-
Beziehende, Niedrigverdiener*innen und 
Kleinunternehmer*innen ungleich härter

Die Konzerne werden mit hunderten Milliarden 
stabilisiert; im Gegenzug gibt es quasi keine 
Extraausgaben für Menschen mit wenig Geld

Es werden sogar Konzerne unterstützt, die 
weiterhin Dividenden (also Gewinnüber-
schüsse) an Aktionäre auszahlen konnten

Für die Sicherheit in Schulen und KiTas, zum 
Beipspiel durch den Einbau von Luftfi ltern, 
wurde den ganzen Sommer über nichts getan; 
Schüler*innen sitzen nun in der Kälte.

Solo-Selbstständige und Freiberufl er*innen 
werden völlig vergessen; hiervon sind auch 
viele Kunst- und Kulturschaff ende betroff en

In einigen Branchen wurden arbeits-
rechtliche Standards, wie z.B. der 
8-Stunden-Tag ausgehebelt

In der Krise sind insbesondere diejenigen, die 
bereits vor der Krise zu »den Reichen« gehört 
haben, noch reicher geworden. Diese sollten 
auch für die Krise zur Kasse gebeten werden.

Dennoch: wir kommen nur zusammen 
durch die Krise – und solidarisch. (SH)
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Vermischtes

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

Sudoku

4
1 5 7

7 5 3 6 1
3 5 8 4 2

7 1 8
4 8 9

4 3 5 8 1
7 1

3 1 7 9 5

Brasilianische 
Moqueca Baiana (vegan)

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

2 große Bananen
2 Paprikaschoten (gelb und grün)
2 große Tomaten
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Jalapeño-Chili 
Saft einer Limette
1 Dose Kokosnussmilch
1 Esslöff el Sojasoße 
Olivenöl zum Braten
Salz und Pfeff er
Koriandergrün oder Petersilie

Die Bananen, Paprika, Tomaten, die Zwie-
bel, Knoblauch und Chili kleinschneiden 
und im Olivenöl anbraten. Die Sojasoße, 
Kokosnussmilch und den Limettensaft 
dazugeben und 10 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeff er abschmecken. Mit dem 
Koriander oder der Petersilie dekorieren.

Dazu schmeckt Basmatireis und für Nicht-
veganer gerne kurzgebratenes Fleisch 
oder an Stelle der Bananen Fisch. 

Preisrätsel
1. 1. Deusche Partei »DIE …«Deusche Partei »DIE …«
2. 2. Landeshauptstadt von Schleswig-HolsteinLandeshauptstadt von Schleswig-Holstein
3. 3. Lehre des Karl MarxLehre des Karl Marx
4. 4. Name einer Wasser-Name einer Wasser-

straße »Nord Ostsee-…«straße »Nord Ostsee-…«
5. 5. Name unseres Direktkan-Name unseres Direktkan-

didaten »Hauke …«didaten »Hauke …«
6. 6. Paralement auf KreisebeneParalement auf Kreisebene
7. 7. Name unser KreishauptstadtName unser Kreishauptstadt
8. 8. Stadtoberhaut Stadtoberhaut (offi  zielle Bezeichnung)(offi  zielle Bezeichnung)

In dieser Ausgabe der Linksrum haben 
wir erstmals ein Kreuzworträtsel für euch 
vorbereitet und es gibt auch direkt etwas 
zu gewinnen. Unter allen Einsendern des 
richtigen Lösungswortes (Rote Kästen) 
verlosen wir via Zufallsgenerator einen 
Gutschein der Arche Warder im Wert von 20 
Euro. Teilnehmen könnt ihr durch Einsen-
den der nebenstehenden Karte oder via 
E-Mail unter info@linke-rdeck.de. Kontakt-
daten müsen hierbei angegeben werden.



Bitte freimachen

DIE LINKE 
KV Rendsburg-Eckernförde
c/o Samuel Rothberger
Kolberger Straße 69
24768 Rendsburg
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Termine

Derzeit fi nden keine Präsenztermine 
statt. Über mögliche Online-Veranstal-
tungeninformieren wir Sie auf unse-
rer Homepage www.linke-rdeck.de

Unabhängig aber nicht unparteiisch


