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Editorial

Liebe Leser*innen,

während ich diese Zeilen schreibe, ziehen wichtige Termine und Fakten nur noch an uns 
vorbei; »Impfgipfel« reichen sich die Hand mit »Bund-Länder-Konferenzen«. Gleichzeitig 
ist die Lage auch unsicherer und unüberschaubarer als zuvor. Die Impfstrategie, so man 
davon sprechen möchte, ist gescheitert; Pharmakonzerne sitzen auf den Patenten für 
Wirkstoffe, die durch staatlicher Forschungsarbeit erst möglich wurden, und verdie-
nen unwirkliche Summen damit. Das Sinken von Inzidenzwerten, auch hier im Norden, 
verführt zu einem trügerischen Gefühl der Sicherheit und Rufen nach einer schrittweisen 
Rückkehr zur »Normalität«, anstatt im Sinne einer »Zero-Covid«-Strategie nach kurzen, 
effektiven Einschränkungen den Neustart wagen zu können.

Mindestens genauso wichtig wie der Umgang mit der Pandemie ist auch das Entwickeln 
einer Perspektive für die Zeit danach. Noch sind nahezu alle demokratischen Parteien 
dazu bereit, aufgrund der Lage den zerstörerischen Glauben an die »heilige schwarze 
Null« zurückzustellen, um sich Zeit zu erkaufen.

Es wird aber die Zeit kommen, in der unsere Gesellschaft am Scheideweg steht: harter 
Sparkurs und Ausverkauf öffentlicher Infrastruktur oder Investitionsoffensive für öffentli-
che Einrichtungen, Infrastruktur und lokale sowie ökologische Unternehmen. Andere ha-
ben sich bereits positioniert vorgeschlagen, doch die Post und die Telekom zu verkaufen? 
Von solchen Überlegungen hält DIE LINKE nichts; Infrastruktur muss in öffentlicher Hand 
bleiben und in diese zurückgeführt werden, alles andere ist unverantwortlich. Wir wollen 
eine Vermögensabgabe und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, um kurz- und 
mittelfristig Mittel zu erschließen, damit die sozial-ökologische Wende eingeleitet werden 
kann. Menschen und nicht die Profite müssen im Mittelpunkt unserer Gesellschafts- und 
Wirtschaftsweise stehen!

Im Herbst stehen uns die Bundestagswahlen bevor. Die »Große Koalition« ist ein Auslauf-
modell und schadet unserem Land. Während die Grünen sich alle Optionen offenhalten 
und sich auf Bundesebene »konservativ-andockbar« geben, wird es die Führungen von 
CDU und FDP viel Kraft kosten, die Anhängerschaft vor Bündnissen mit menschenverach-
tenden Rechtsextremisten abzuhalten.

Wir brauchen einen grundlegenden Wechsel, um die notwendigen Projekte anzustoßen, 
um die pandemiebedingte Rezession zu überwinden und die Klimapolitik von »Gewinnma-
ximierung« auf »Sicherung unserer Lebensgrundlage« umzustellen. Diese Projekte sind 
mit einer progressiven Mehrheit im Bund möglich und dafür treten wir ein!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Solidarische Grüße

Sebastian Heck
(Kreissprecher)



Aktuelles aus dem Kreisverband

Krankenhäuser in der Krise –  
Die imland Klinik braucht Geld
Im Frühjahr 2020 in der ersten Welle des neuartigen Covid-19-Virus erstat-
tete der Bund den Krankenhäusern die Kosten, die entstehen, wenn Betten 
freigehalten werden müssen. Diese Erstattung war nicht an Bedingungen 
geknüpft. Was dazu führte, dass einige Kliniken das System auch ausnutz-
ten. Die Hilfen liefen im September 2020 aus. Kurz danach wurden Hilfen 
wieder aufgelegt. Dieses Mal waren sie an Bedingungen geknüpft.

Bis zum September erhielten die 
Krankenhäuser bundesweit 560 Euro 
pro Bett und Tag. Seit Oktober sind 

es 504 Euro. Eine sachliche Begründung für 
diese Kürzung gab es nicht. Eine Kostener-
stattung gibt es für Krankenhäuser, die in 
einer Region stehen, die eine Sieben-Tage-
Inzidenz von 70 haben. Diesen Wert hatten 
wir in unserem Kreis zum Glück nur kurz. Im 
Moment bewegen sich die Zahlen zwischen 
40 und 50. Außerdem müssen 85 Prozent 
der Intensivbetten bereits belegt sein und 
es bekommen nur Krankenhäuser Hilfen, 
die in den ersten beiden Notfallstufen 
eingruppiert sind. Diese Einstufung erfolgte 
lange vor Corona und beruht darauf, wie viel 
Personal in dem Krankenhaus arbeitet und 
welche Fachabteilungen vorhanden sind. 
Davon profitieren nur große Kliniken wie das 
Universitätsklinikum im Kiel. Aber kleine 
Krankenhäuser wie die imland Klinik entlas-
ten auch die größeren Häuser, die vermehrt 
schwere Fälle aufnehmen können. Am Ende 
gibt es sogar weniger freie Betten, weil 

Krankenhäuser es sich nicht leisten können. 
Die imland Klinik will aber ihren Versor-
gungsauftrag nachkommen und natürlich 
auch genügend Intensivbetten bereithalten. 
Die imland Klinik braucht Unterstützung

Kommunale Krankenhäuser müssen drin-
gend erhalten bleiben, weil sie Teil der kom-
munalen Daseinsvorsorge sind. Der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde ist Anteilseigner an 
der imland Klinik und hat aktuell 11 Millionen 
Euro Hilfe bereitgestellt, um der Klinik unter 
die Arme zu greifen. Das begrüßt DIE LINKE 
ausdrücklich. Die Personalkosten sind wei-
terhin hoch, auch wenn weniger Patienten 
behandelt werden. Der große Personalbe-
darf ist dringend notwendig. In Zeiten des 
Pflegenotstands kann man es sich nicht 
leisten, Personal zu verlieren. Daran kann 
man nicht sparen. In der Pandemie kommen 
auch sehr viel weniger Patienten, aus Angst 
sich anzustecken. Aber Krankenhäuser 
werden nach Leistungen bezahlt, die im 
DRG-System (deutsch: diagnosebezogene 
Fallgruppen) geregelt sind. Ohne Patienten 
haben die Krankenhäuser keine Einnahmen. 
Die Ausgaben jedoch bleiben. Und weil 
Krankenhäuser in der Marktwirtschaft Ge-
winne machen müssen, geraten gerade viele 
Häuser in finanzielle Not. Auch die imland 
Klinik macht Minus. Auch die  
Apotheke der Klinik, die über den ei-
genen Kreis hinaus Medikamente an 
andere Krankenhäuser liefert, verdient 
im Moment weniger Geld, weil we-
gen fehlenden Behandlungen weniger 
Medikamente gebraucht werden. 

Wikipedia | CC 2.0



Aktuelles aus dem Kreisverband

Systemwechsel im Kranken-
haus: Gemeinwohl vor Profit!

Die Menschen sind nicht gesünder als vor 
der Pandemie, aber sie gehen weniger zur 
Vorsorge oder Therapien. Nicht akute Ope-
rationen werden auch von Seiten der Patien-
ten verschoben. Das ist ein großes gesund-
heitliches Problem für die Menschen und ein 
großes finanzielles Problem für die Kranken-
häuser. Gesundheit ist keine Ware und da-
mit muss kein Profit gemacht werden. Kran-
kenhäuser sind Teil des Sozialstaats. Sie 
sichern die Gesundheitsversorgung einer 
Region und gehören zum Gemeinwohl. Ge-
sundheit muss für alle bezahlbar und offen 
sein. Gerade in dieser Pandemie müssen die 
Menschen auch ohne Infektion mit Covid-19 
gesund bleiben. Im Notfall muss es schnell 
gehen, dafür benötigen wir gute Kranken-
häuser vor Ort. Die imland Klinik versorgt in 
Rendsburg und Eckernförde die Menschen 
im Kreis und auch von außerhalb. Sie muss 
unbedingt erhalten bleiben, damit unser 
Kreis lebenswert bleibt. Dafür muss sich auf 
Bundesebene einiges ändern. Die Freihalte-
pauschalen für Betten in der Corona-Krise 
müssen dringend überarbeitet werden, 
damit auch kleine Krankenhäuser die Pande-
mie überstehen. In Zukunft müssen die Fall-
pauschalen abgeschafft werden und durch 
ein anderes System ersetzt werden, das die 
Kosten der wirtschaftlich notwendigen Aus-
gaben deckt. Pflegekräfte müssen gewon-
nen und gehalten werden, damit jede und 
jeder von uns zu jederzeit ortsnah die medi-
zinische Hilfe bekommt, die nötig ist. (AH) 
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Support your local Onlineshop

… dachte sich zumindest die Kreistagsfraktion unsere Partei und reichte im  
Regionalentwicklungsausschuss einen Antrag ein, damit die Wirtschafts- 
förderungsgesellschaft des Kreises (WFG) zwei neue Projekte in Auge fasst. 

Die Idee war einerseits, ein zusätzliches 
Beratungsangebot für kleine und mit-
telständische Unternehmer*innen im 

Kreisgebiet zu schaffen, damit diese bei der 
Planung und Einrichtung von Onlineangebo-
te für Ihre Kund*innen, ob nun die eigene 
Webseite, Social-Media oder Onlineshops, 
zu unterstützen. Darüber hinaus sollte 
aufgezeigt werden wie - auf Basis von Pro-
jekten, die bereits im Kreisgebiet bestehen 
- ein kreisweiter Onlineshop entstehen kann, 
der perspektivisch allen Händler*innen und 
Dienstleister*innen im Kreisgebiet offen-
steht, um provisionsfrei Waren anzubieten.

Leider traf dies weder bei WFG noch bei den 
anderen Parteien auf »Gegenliebe«. Die WFG 
führte an, dass es in diesem Bereich bereits 
gute Angebote gäbe - unser Antrag zeige, 
diese müssten besser beworben werden. 
Darüber hinaus würde der Aufbau eines 
kreisweiten Onlineshops sehr viel Geld und 
Ressourcen kosten - zu befürchten stünde, 
dass er sich nicht gegen andere, bestehen-
de Shops durchsetzen könne. Die Angebote 
der WFG stellen wir nicht zur Disposition 
– wir vertreten lediglich die Auffassung, 
dass eine intensivere Betreuung - insbeson-

dere für Unternehmen, die »One-Wo*men-
Shows« sind oder aus kleinen Teams beste-
hen und die nicht auf IT- und PR-Abteilungen 
bauen können - gerechtfertigt und wichtig 
ist. Wenn hierfür die WFG (noch) nicht 
zuständig ist, müsste man vielleicht über 
die Grundsätze der WFG sprechen. Und 
natürlich ist der Aufbau von etwas neuem 
immer ein Risiko - doch exakt das war unser 
Ziel: Das Risiko für diejenigen im Kreisge-
biet durch den Staat tragen zu lassen, die 
tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind - 
und die nicht mit Krisenhilfen Gewinne, Boni 
und Dividenden absichern und dennoch 
Arbeiter*innen »auf die Straße setzen«.

Die anderen Parteien folgten letzten 
Endes den Argumenten der WFG; eini-
ge stellten sogar die Notwendigkeit in 
Frage, was wir vor dem Hintergrund des 
stetig wachsenden Onlinehandels und 
der Marktmacht von Branchengrößen 
wir Amazon durchaus fragwürdig finden. 
Durch die Bank weg gab es wenig Begeis-
terung dafür, zusätzliche Angebote für die 
Unternehmer*innen zu schaffen. Eigene 
Ideen indes, wie man denjenigen unter die 
Arme greift, die teilweise immer noch auf 
die »Novemberhilfen« warten, hatten sie 
jedenfalls auch nicht mitgebracht. (MR)



Aktuelles aus dem Kreisverband

Chaos bei der Umstellung auf die »Gelben Tonnen«

Anfang 2021 wurde im Kreis Rendsburg-
Eckernförde die Entsorgung von 
Wertstoffen im Rahmen des »Dua-

len Systems« auf die PreZero Dual GmbH 
aus dem Nordrhein-Westfälischen Porta 
Westfalica übertragen. Das Unternehmen 
PreZero gehört zur Schwarz-Gruppe, die 
auch Eigentümer der Einzelhandelsketten 
Lidl und Kaufland sind. Zuvor war die RE-
MONDIS SE & Co. KG hierfür zuständig. Im 
Zuge der Umstellung wurden »gelbe Tonnen« 
eingeführt; die zuvor verwendeten »gelben 
Säcke« werden nur noch bis März akzep-
tiert.  Diese Tonnen werden im 4-Wochen-
Ryhtmus abgeholt; die Gelben Säcke 
würden bisher alle 14 Tage. Mehr als 100.000 
Tonnen wurden im Kreisgebiet verteilt. 

Die schwarzen Restmülltonnnen und die 
braunen Biotonnnen werden weiterhin von 
REMONDIS abgeholt. Allerdings wird bei 
den Restmülltonnen von 40-Liter-Tonnen auf 
80-Liter-Tonnen umgestellt und diese nun 
auch im 4-Wochen-Rythmus geleert; zuvor 
war die Leerung dieser Tonnen alle 14 Tage.

Seitdem türmen sich vielerorts die Gelben 
Säcke; die Bewohner*innen bleiben auf 
Ihren Müll sitzen. Teilweise wurden Tonnen 
auch am Abfuhrterminen nicht geleert, 
so zum Beispiel in Bordesholm oder in 
Flintbek. Zeitweise waren die Hotlines 
bei PreZero überlastet. Der neue Anbie-
ter nannte als Grund einen IT-Fehler. 

Hinzu kommt, dass die Tonnen teils zu 
groß waren. Dieses ist vor allem für ältere 
Menschen ein Problem. In anderen Fällen 
waren die Tonnen zu klein, wie ein Imbissbe-
treiber aus Elsdorf-Westermühlen berichte. 

Aus ökologischer Sicht begrüßt  
DIE LINKE die Einführung der »gelben 
Tonnen«, da für die »gelben Säcke« un-
nötig Plastik verbraucht wird. Außerdem 
wurden die Säcke oft von Krähen aufge-
pickt und der Müll lag auf der Straße.

Auf eine Anfrage der LINKEN im Kreistag 
hat die Verwaltung sich für nicht zuständig 
erklärt. Für die Abfallwirtschaft im Kreis 
sei die AWR zuständig. Für den Wechsel 
auf einen 4-Wochen-Rhythmus wurde 
der Erfahrungswert aus anderen Kreisen 
benannt. In diversen anderen Kreisen, die 
auf die »gelben Tonnen« umgestellt haben, 
werden diese jedoch weiterhin 14tägig 
abgeholt, so zum Beispiel im Kreis Dith-
marschen. DIE LINKE schlägt daher vor, 
zum 14tägigen Rhythmus zurückzukehren. 
Außerdem müssen allen Haushalten und 
Gewerbetreibenden die passenden Tonnen 
zur Verfügung gestellt werden. Inzwischen 
hat auch die AWR PreZero ein Ultimatum 
gestellt, die Probleme abzustellen. (SR)

In den Wohngebieten türmt sich der Müll



Gesellschaft

Home-Office - Eine Familie in der Pandemie

In der letzten Ausgabe haben wir einen Artikel zu »Pro Home-Office« veröffentlicht. 
Nun wie angekündigt ein Artikel, der die »Contras« zum Home-Office beleuchtet. 

Seit mittlerweile über einem Jahr sitzen 
viele Beschäftigte am Esstisch oder 
in einer Büroecke im improvisier-

ten Home-Office. Es wurde möglich, was 
vorher undenkbar war. Aber besonders 
im Lockdown, wenn Schulen und Kitas 
geschlossen sind, wird das zusätzlich zur 
Herausforderung. Hier eine fiktive Familie 
mit vier Kindern unterschiedlichen Alters. 
Die Mutter hat einen Teilzeitjob im Büro und 
der Vater ist Schichtarbeiter auf einer Werft.

Der Tag beginnt früh, der Vater muss aus 
dem Haus. Die Mutter wirft zum ersten Mal 
die Kaffeemaschine an und fährt den Laptop 
hoch, sie will noch etwas schaffen, bevor die 
Kinder für das Homeschooling geweckt wer-
den müssen. Aber die Ruhe währt nicht lan-
ge, denn ihre vierjährige Tochter ist schon 
früh wach und möchte fernsehen. Eigentlich 
ist das nicht der pädagogische Anspruch der 
Mutter, aber sie macht den Fernseher an, 
damit sie noch was tun kann. Dann müssen 
die beiden Schulkinder geweckt werden. 
Der achtjährige Junge soll an diesem 
Vormittag seine Arbeitsblätter, die sie von 
der Grundschule bekamen, erledigen. Die 
Zwölfjährige ist auf einer Gemeinschafts-
schule und hat noch eine Videokonferenz. 

Die Mutter setzt sich mit den Schulkindern 
nach dem Frühstück an den Esstisch. Vor 
ihr steht der Laptop. Während sie versucht 
einen Bericht zu schreiben, quengelt die 
Vierjährige herum und will Aufmerksamkeit. 
Der Achtjährige verzweifelt an Mathe und 
die Zwölfjährige ist von ihren Geschwistern 
genervt. Die Mutter kämpft an drei Fron-
ten und schafft es nicht, ihre Gedanken 
zu sortieren. Als es kurz ruhig ist, kommt 
die älteste Tochter dazu, die eigentlich in 
der Stadt studiert, aber nun wieder zurück 
nach Hause gezogen ist. Sie kommt nicht 
ins Internet und kann ihrer Vorlesung nicht 
folgen. Alle reden durcheinander, die Mutter 
kann sich auf nichts mehr konzentrieren. 

Nachdem alles wieder läuft und alle für 
den Moment zufrieden scheinen, ist es 
auch schon wieder Zeit fürs Mittagessen, 
das die Mutter zubereiten muss, während 
die Vierjährige einen Wutanfall bekommt. 
Das wiederum stört die Zwölfjährige bei 
ihrer Videokonferenz. Die Mutter versucht, 
während alle essen, ihren Bericht nebenbei 
fertig zu stellen. Das gelingt ihr aber nicht. 
Ihr Chef hat schon das dritte Mal danach 
gefragt, sie wird vom schlechten Gewis-
sen geplagt. Die älteste Tochter kann am 
Nachmittag auf die kleinen Geschwister 
aufpassen, aber dann ist da ja auch noch 
die Wäsche und das Geschirr. Am späten 
Nachmittag kommt der Vater nach Hause 
und möchte kurz allein sein. Die Mutter 
räumt die Geschirrspülmaschine aus, 
beantwortet Fragen zu Mathe und versucht 
die vierjährige Tochter zu beschäftigen. Die 
Zwölfjährige chattet mit ihrem Arzt, denn 
sie hat seit Wochen Schlafstörungen. Der 
Bericht ist immer noch nicht fertig. Der 
Laptop liegt zugeklappt auf dem Esstisch 
wie eine stumme Anklage. Erst als die 
kleinen Kinder im Bett liegen und die älteste 
Tochter mit dem Vater bei der Tagesschau 



Gesellschaft

Millionenzahlungen und Sonderrechte für 
Kirchen – wie säkular ist der Staat wirklich?

Artikel 140 unserer Verfassung legt 
fest: »Es besteht keine Staatskirche.« 
Dennoch überweisen die Länder den 

Kirchen jedes Jahr mehr als 500 Millionen 
Euro aus Steuermitteln, die »Kirchensteuer« 
- die der Staat unentgeltlich als Dienstleis-
tung für die Kirchen eintreibt – kommen 
noch dazu. Kirchenvertreter (ohne *innen) 
sitzen in Rundfunkbeiräten und für Kirchen 
gelten weiterhin Sonderrechte, die unser 
Rechte- und Wertesystem unterminieren.

Wir fragen bewusst »ketzerisch«: Ist das 
noch säkular, oder kann das weg?

1803 – Ein gutes Jahr zum 
»Kohle scheffeln«

Blick in die Geschichte: Im Europa des 19. 
Jahrhunderts war eine lange Phase des 
politischen Umbruchs abgeschlossen. So 
war es dazu gekommen, dass der Kle-
rus sein Recht zur Ausübung politischer 
Macht verlor; damit einher ging auch die 

über Politik diskutiert, schafft es die Mutter 
ihren Bericht fertigzustellen. Als sie ins Bett 
fällt, ist es wieder einmal viel zu spät gewor-
den. Da hilft nur Kaffee am nächsten Tag. 

Home Office kann auch ohne Pandemie 
funktionieren. Viele Arbeitgeber hatten 
und haben oft nur nicht das Vertrauen 
in ihre Arbeitnehmer, weil das deutsche 
Kredo heißt, dass nur Arbeitnehmer vor 
Ort ihre Arbeit gewissenhaft erledigen. 

Diese Einschätzung ist völlig fehlgeleitet 
vom Misstrauen des Kapitals gegenüber 
der Lohnarbeiter:innen. Die Pandemie hat 
jedoch gezeigt, dass dieses Misstrauen 
nicht gerechtfertigt ist. Die Produktivität 
hat im Home-Office nicht nachgelassen. 

Für Frauen ist Beruf und Familie jedoch 
immer noch ein Drahtseilakt. Das ist auch 
mit guter Betreuung der Kinder weiterhin 
schwierig, weil Frauen die Familie managen 
und sich für alles verantwortlich fühlen. Für 
Eltern kann Home-Office aber außerhalb der 
Pandemie eine Chance sein. Dafür ist es 
jedoch wichtig, dass die Beschäftigten sich 
die Arbeitsform in Zukunft selbst aussuchen 
können. Denn während das Arbeiten im 
eigenen Zuhause ohne direkten Kontakt zu 

den Kolleg:innen für den einen Menschen 
die ideale Form ist, brauchen andere den 
täglichen physischen Kontakt zu den ande-
ren. Flexible Home-Office-Tage sind beson-
ders für Eltern attraktiv, denn so können 
sie, wenn nötig, zu Hause präsent sein. 
Auch feste Home-Office-Tage können helfen, 
Familie und Beruf besser zu koordinieren. 

Außerdem sollte man das Angebot nicht 
nur Frauen machen, sondern auch männ-
lichen Arbeitnehmern verstärkt anbieten, 
damit auch die Väter ihren Teil zur Care-
Arbeit leisten können. Das alles macht es 
so dringend erforderlich, dass Beschäftigte 
ein echtes betriebliches Mitbestimmungs-
recht haben, um Arbeit und Arbeitsprozesse 
mitgestalten und anpassen zu können. Das 
gilt für alle Bereiche und alle Berufe. (AH)



Gesellschaft

Enteignung von Land und Gütern. Ähnlich, 
wie es auch der sogenannte Adel heute 
noch für sich reklamiert, sehen auch die 
Kirchen dies als historisches Unrecht. 
Zur Einordnung sollte jedoch die Frage 
gestellt werden, ob die jeweiligen (Kir-
chen-)Fürsten oder die Arbeiter*innen 
diesen Reichtum erarbeitet haben? Diese 
»Enteignungen« - besser Rückführungen 
- werden seitdem jährlich mit Zahlungen 
durch den deutschen Staat (als Rechts-
nachfolger des davor zahlungsverpflich-
teten Deutschen Reiches) kompensiert; 
sie liegen derzeit bei circa 540 Millionen 
Euro. Expert*innen der »Humanistischen 
Union« schätzen, dass seit der Gründung 
der BRD knapp 18 Milliarden Euro gezahlt 
worden seien. Kurz festgehalten: dieses 
Geld wird aus Steuermitteln finanziert, die 
die Gemeinschaft aufbringt, unabhängig 
davon, ob Christ*in, Jüd*in, Muslim*a, 
Atheist*in, Agnostiker*in oder Anhänger*in 
des »Fliegenden Spaghetti-Monsters«!

Damit nicht genug. Gleichzeitig übernimmt 
der deutsche Staat mit seiner bestehenden 
Infrastruktur den Einzug der Mitgliedsbei-
träge der christlichen Kirchen – und zwar 
auch exklusiv nur für diese – in Form der 
sogenannten »Kirchensteuer«. Eine Dienst-
leistung, zu der die Kirchen nichts beitragen 
und die keiner anderen gesellschaftli-
chen Gruppen in Deutschland offensteht. 
Gewerkschaften, Parteien, gemeinnützige 
Vereine und viele andere, die wesentlich 
mehr zum demokratischen Miteinander 
beitragen, müssen die Abwicklung der 
Zahlungen durch die Mitglieder selbst 

organisieren und finanzieren. Hinzu kommt, 
dass der Staat – ganz im Sinne der Kirchen 
– den Austritt aus der Kirche umständlich 
und dazu auch noch kostspielig macht.

Frisch vermählt, halb ent-
lassen - Will Gott das?

Wir laden euch ein, Christiane kennen zu ler-
nen. Christiane ist 32, hat zwei Kinder, ist Er-
zieherin und hat sich nach 14 Jahren Ehe von 
ihrer Jugendliebe scheiden lassen. Chris-
tiane lernt jemanden Neues kennen und 
sie heiratet erneut. Glück für Christiane? 
Statt Glückwünschen von den Kolleginnen 
bekommt sie die Kündigung von der KiTa-
Leitung. Pech für Christiane – Pech, dass 
sie in einer konfessionellen KiTa arbeitet. 

Die Kirche tritt als »ganz normaler Arbeit-
geber« auf, normal ist meist jedoch nur, 
dass Lohnarbeit hier genauso ein Ausbeu-
tungsverhältnis bedeutet. Das Beispiel von 
Christiane ist vielleicht fiktiv, es entspringt 
jedoch nicht der Fantasie eines gelangweil-
ten Autors im Shutdown, sondern realen 
Fällen vor deutschen Arbeitsgerichten. Die 
Kirche nimmt sich das Recht heraus, die 
eigene Moralvorstellung auf das Privatleben 
der Mitarbeitenden anzuwenden. Wenn 
das nicht passt, folgen Repressionen, wird 
gekündigt. Geschieden und neu verheira-
tet: Kündigung. Am Streik teilgenommen: 
Kündigung. Offen homosexuell: Kündigung. 
Das bemerkenswerte hieran ist nicht nur 
die Unverfrorenheit, sondern die Konse-
quenz. Arbeitgeber, die die Ausübung von 
(grund-)gesetzlich garantierte Freihei-
ten beschränken und in das Privatleben 
der Mitarbeiter*innen eingreifen, sind 
das eine. Das andere ist ein Staat, der 
zulässt, dass für Mitarbeiter*innen der 
Kirchen und kirchennaher Organisationen 
eine andere, eine rückständige und men-
schenverachtende Rechtsordnung gilt.

Interessant obendrein: die Kirche ist zwar 
Träger der ehemaligen KiTa von Chris-
tiane; finanziert wird die Einrichtung 
jedoch maßgeblich von den Beiträgen 
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der – nicht zwangsläufig gläubigen Eltern 
– und den Zuschüssen der Gemeinde. 
Wieder einmal Geld des Staates also.

Welche Gesellschaft soll 
das repräsentieren?

Die Kirchen nehmen darüber hinaus in 
vielen weiteren Gremien Plätze eine Rolle 
ein, die Ihnen Mitspracherechte zugesteht, 
die – zumindest mit Blick auf die tatsäch-
liche gesellschaftliche Relevanz – unge-
rechtfertigt erscheinen. Im Rahmen der 
Recherche für diese Ausgabe stießen wir 
auch auf die Repräsentanz der Kirchen 
in den Rundfunk- beziehungsweise dem 
ZDF-Fernsehrat. Diese Räte sind die jeweils 
obersten Instanzen der für die Programm-
kontrolle zuständigen Aufsichtsgremien. 
Zwar beraten sie lediglich die jeweiligen 
Intendanten des ÖRRs, gleichwohl sollen 
sie auch die Vielfalt und die Offenheit des 
Zugangs zum Programm für verschiedene 
gesellschaftlich relevante Gruppen über-
wachen. Dennoch werden die christlichen 
Kirchen hier erneut bevorzugt. Muslime, 
Atheisten oder Agnostiker haben keine Sitze 
in den jeweiligen Gremien. Auch auf die 
Live-Übertragung eines Gottesdienstes einer 
nicht-christlichen Glaubensgemeinschaft im 
Fernsehen wartet man bisher vergeblich.

Schlussendlich treten auch immer mehr 
Menschen aus der Kirche aus, ohne ihren 
Glauben abzulegen. Diese Menschen, die 
an einen Gott glauben, aber aus verschie-
denen Gründen mit der Institution Kirche 
nichts (mehr) zu tun haben wollen, wird 
eine Repräsentanz ebenso verweigert. 

Moment nochmal: Was ist 
mit den Millionen?!

Ja, die Millionen. Tatsächlich hatte wohl 
niemand im Deutschen Reich gedacht, dass 
die Regelung, die auf die »Enteignung« der 
Kirchen im Jahre 1803 zurückgeht, noch 
so lange Bestand haben würde. Es gibt 
Jurist*innen, die die Auffassung vertreten, 
dass der ursprüngliche Gedanke, diese 

Ausgleichszahlungen kurz- oder mittelfris-
tig anzulegen, um den Kirchen wieder »auf 
die Beine zu helfen« inzwischen überholt 
ist und man die Zahlungen – da der Grund 
weggefallen ist – auch einstellen könne. 
Die Kirchen haben jedoch bereits ange-
kündigt, unter keinen Umständen auf ihren 
»rechtmäßigen« Anspruch zu verzichten, 
sodass in jedem Falle langwierige Prozesse 
drohen, deren Ausgang ungewiss und für die 
Steuerzahler*innen mit Risiken behaftet ist.

Unter anderem deswegen haben 
Politiker*innen von DIE LINKE, zusammen 
mit Politiker*innen der Grünen und der FDP, 
Anfang 2020 einen Vorschlag vorgelegt, 
der insgesamt die äußerst hohe Summe 
von 21 Milliarden Euro vorsieht und nach 
20 Jahren ein Ende der Staatszahlungen 
besiegeln würde. CDU und SPD wollen 
diese Thematik lieber nicht anpacken.

Das ist viel Geld und so manche und so 
mancher wird – vor allem mit Blick auf das 
allgemeine Gebaren so einiger Kirchenver-
treter – die Faust in der Tasche ballen allein 
beim Gedanken daran. Trotzdem: Es wäre 
nach absehbarer Zeit endgültig Schluss da-
mit, dass Geld an diese Institutionen fließt.

Habt ihr da nicht etwas vergessen?!

Ja und Nein. Im ersten Moment kommt vie-
len bei Kritik an der Kirche die Kritik am Um-
gang mit Missbrauchsfällen und/oder über-
holter Moralvorstellungen in den Sinn. Wir 
haben den »Elefanten im Raum« weder über-
sehen noch ausgeblendet; vielmehr finden 
wir, dass das Thema keine Randnotiz in ei-
nem Artikel wie diesem sein darf. Wenn wir 
diesen Themenkomplex aufgreifen sollen, 
schreibt uns gerne euer Feedback an. (SH)
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Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk – Zwischen Angriffen 
der politischen Rechten und Reformbedarf

Der ÖRR steht in der Kritik. Private Medien 
sehen sich durch die gesellschaftlich finan-
zierte Konkurrenz bedroht. Die politische 

Rechte befördert Hass und inszeniert sich als 
Opfer eines »Haltungsjournalismus«. Im Dezem-
ber dann der Eklat in Sachsen-Anhalt: Um einer 
Zusammenarbeit seiner eigenen Fraktion mit 
Rechtsextremisten zu vorzugreifen, nimmt der 
CDU-Ministerpräsident Haseloff die Gesetzes-
vorlage zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages zu-
rück. Sachsen-Anhalt gefährdet damit laut deren 
Aussage die Finanzierung der Rundfunkanstalten; 
eine Einschränkung auf das Programm drohe.

Ob die Sorge des Verlagskapitals ernst 
zu nehmen ist, was an der Kritik dran ist 
und wie tatsächlich der ÖRR verbessert 
werden könnte, erfahrt ihr jetzt hier.

Öffentlich-Rechtlicher Wasgenau?

In Deutschland wurde der ÖRR nach dem 
Zweiten Weltkrieg eingeführt. Ziel war es, der 
Propagandamaschinerie der Nationalsozilisten 
das britische Konzept entgegenzusetzen. Durch 
die Finanzierung über Rundfunkbeiträge sollten 
Staatsferne, freie und unabhängige Berichter-
stattung sowie ein Beitrag zur Bildung demokra-
tischen Öffentlichkeit sichergestellt werden.

Seit Gründung hat sich der ÖRR weiterent-
wickelt, stets entlang seines Auftrages, mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt zu 

halten. Die Gründung von Rundfunkanstalten 
in der ehemaligen DDR, die Entwicklung von 
Online-Berichterstattung, gezielte Jugend-
formate, Mediatheken und Videoportale.

Konkurrenz oder Koexistenz?

Nun haben insbesondere die privaten und somit 
gewinnorientierten Medienunternehmen ein 
Problem mit der Konkurrenz des gesellschaftlich 
getragenen Rundfunks. Während »sympathische 
Mittelständler*innen« wie Bertelsmann, Springer 
und Burda einen Großteil der deutschen Medien-
landschaft ohnehin bereits unter sich aufgeteilt 
haben, schildern sie gleichzeitig die Bedrohungs-
lage, der sie durch die Online-Berichterstattung 
der Tagesschau oder der Heute-Redaktion 
ausgesetzt seien. Glaubwürdig ist dies auf 
Basis derer Einnahme- und Vermögenssituation 
indes nicht. Hier dürfte das Gewinnstreben 
der Antrieb sein, den Onlinemarkt zu überneh-
men und noch mehr Gewinn über Clickbaits, 
Werbung und Datenkraken zu verdienen. 

Die Mär des linken Haltungsjournalismus

Insofern hat auch die politische Rechte, von 
Nazis bis zur »bürgerlichen Mitte« den ÖRR in 
den Fokus von Hass und Verleumdung genom-
men. Während Nazis die (öffentlich-rechtlichen) 
Medien mit Begriffen bezeichnen, die wir hier 
nicht reproduzieren, formiert sich in der CDU der 
Plan, den Rundfunk weitgehend abzuschaffen 
und den Rest zu privatisieren. Wolfgang Kubicki 
(FDP) bläst ins gleiche Horn und wirft dem 
ÖRR »Arroganz«, »Panikmache« und »Haltungs-
journalismus« vor, weil sie beispielsweise im 
Rahmen der Corona-Krise keine abweichenden 
Positionen – was auch immer damit gemeint 
sein mag – und keine kritischen Berichte zu 
Fridays for Future brächten. Die Haltung dahinter 
gefährlich und absurd zugleich: Ausgeglichen 
wäre Berichterstattung demnach dann, wenn 
Herr Drosten und vegane Aluhut-Köche Sende-
zeit bekämen. Kritisch wäre Berichterstattung 
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zu FFF wohl dann, wenn sie »Schuleschwän-
zen« und Antikapitalismus skandalisierte.

Solange sogenannte Satiriker*innen und 
vermeintliche Opfer von »Cancel-Culture« 
weiterhin zur besten Sendezeit Rassismus, 
Klassismus, Altersdiskriminierung und Boomer-
Humor zelebrieren können und unwiderspro-
chen gesagt werden darf, sich zu schminken 
um Jimmy Hendrix zu mimen mach Rassismus 
erfahrbar, solange sind wir von der unterstellten 
Unausgewogenheit im ÖRR weit entfernt.

Der Rundfunk – was geht wirklich besser?

DIE LINKE steht für den Erhalt des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, weil wir glauben, 
dass die öffentlich-rechtlichen Sender für 
die Demokratie und die politische Kultur 
unseres Landes unverzichtbar sind.

Wie in nahezu allen Bereichen stellen wir auch 
hier fest, dass der »freie Markt« – entschuldi-
gen Sie bitte – einen Scheiß regelt. Wer daran 
zweifelt, kann im Selbstversuch feststellen, wie 
tiefgründig man sich bei Netflix zur politischen 
Lage in Deutschland informieren kann, wie 
seriös die Springer-Blätter recherchieren oder 
wann zuletzt die Fragen von Journalisten eines 
privaten TV-Senders deutschlandweit bekannte 
Faschisten so in die Enge getrieben haben, dass 
sie stark emotionalisiert waren und Interviews 
abbrechen mussten.  
 
Gleichwohl macht auch  
DIE LINKE kritische Tendenzen aus und stellt 
Verbesserungen zur Debatte. 

�� So muss beispielsweise die Finan-
zierung dauerhaft gesichert wer-
den und der Rundfunk darf nicht 
durch politische oder inhaltliche 
Vorgaben eingeschränkt werden. 

�� Wir möchten, dass die Kreativen 
und Journalist*innen mehr und die 
Verwaltungen und Intendant*innen 
weniger zu sagen haben. 

�� Rundfunkgremien müssen mehr 
nach Sachverstand und weni-
ger nach Parteizugehörigkeit oder 
Konfession besetzt werden.

�� Den fortschreitenden Tendenzen hin 
zur Kommerzialisierung muss entge-
gengewirkt werden; die Mittel sollten 
für eine breites Themenspektrum, 
nur für einzelne Angebote wie insbe-
sondere Fußball eingesetzt werden.

�� Alle Angebote sind frei und un-
verschlüsselt zu übertragen; 
Werbung lehnen wir ab.

�� Die Audio- und Mediatheken sol-
len die Inhalte länger und ohne 
Beschränkung vorhalten.

�� Außerdem sprechen wir uns für eine 
Erweiterung der Möglichkeiten für eine 
Befreiung vom Rundfunkbeitrag aus, 
zum Beispiel für Geringverdienende, 
Studierende oder »Aufstocker*innen«.

Fazit – Rundfunk, quo vadis?

Der Rundfunk muss, soll und kann sich 
verbessern. Gleichwohl ist es eine gesell-
schaftliche Aufgabe, sich auch schützend vor 
den eigenen Rundfunk zu stellen – nicht vor 
Kritik, sondern vor Angriffen, die seine Legi-
timation und damit seinen in der Verfassung 
verankerten Auftrag in Frage stellen. (SH)





Projekte gegen die Langeweile mit dem Raspberry Pi
In der letzten Ausgaben hatten wir euch ja Aufflugtipps für den 
kleinen und mittleren Geldbeutel zusammengestellt. Diesmal haben 
wir uns etwas überlegt, dass ihr sowohl praktisch benutzen als auch 
als »Beschäftigungstherapie« im Shutdown betrachten könnt. 

Was ist ein Raspberry Pi?

Der Raspberry Pi ist ein Computer, 
bei dem alle benötigten Bauteile auf 
einer etwa kreditkartengroße Platine 

verbaut sind. Insofern ähnelt ein Raspberry 
Pi - auch da die dort eingesetzten Prozes-
soren der gleichen Bauart sind - einem 
Smartphone. Die Raspberry Pi Foundation 
hatte den Computer entwickelt, um jun-
ge Menschen fürs Programmieren und 
Experimentieren zu begeistern; aufgrund 
des - modellabhängig - geringen Preises 
erfreut sich der »RaspPi« bei »Bastlern« 
aller Altersklassen großer Beliebtheit. 

Wo bekomme ich so ein Teil her?

Leider haben wir bei keinem der gängigen, 
hiesigen Elektronikmärkte auf der Webseite 
einen Hinweis darauf gefunden, dass sie 
Raspberry verkaufen; insofern: im Internet. 
Eine Übersicht der deutschen Onlinehändler 
findet ihr unter:  
https://www.raspberrypi.org/ 

Ansonsten braucht ihr natürlich ein Ausga-
begerät (Touchscreen, Monitor, Fernseher), 
ein Speichermedium (SD-Karte), Eingabege-
räte (Maus und Tastatur) und ein Netzteil. 
Tip: Oftmals findet man benötigtes Zubehör 
gebraucht im Netz (z. B. auf ebay-Kleinanzei-
gen) - das spart Geld und Ressourcen. Ach-
tet aber beim Netzteil darauf, dass Ihr kein 
»Handyladegerät« nehmt; die Anschlüsse 
passen, diese liefern jedoch zu wenig »Saft«.

Hab alles beisammen - jetzt sag 
schon an, was tue ich damit?!

Nunja - was möchtest du denn damit tun? 
Spaß beiseite - tatsächlich sind der Phanta-
sie da wenig Grenzen gesetzt. Für den aller-

ersten Versuch ist es vielleicht hilfreich, sich 
das aktuellste Betriebssystem von der Seite 
der Raspberry Foundation herunterzuladen, 
das auf die SD-Karte zu installieren und sich 
mit dem System anzufreunden. In diesem 
Zustand ist das RasPi bereit ein vollwertiger 
Ersatz für einen Desktop-PC zum Recher-
chieren im Internet oder für Büroanwen-
dungen. Eine Anleitung hierfür gibt es unter 
https://www.raspberrypi.org/software/

Tip: mit ein paar Ergänzungen eignet 
sich dieser Desktop-Ersatz auch für 
die Teilnahme an Videokonferenzen.

Natürlich haben wir für euch drei 
»Einsteiger«-Projektideen zusammen-
gestellt, die wir kurz vorstellen und 
euch einen Link für eine ausführliche 
Anleitung mit auf die Reise geben:

1. Mediacenter mit KODI:

Wer kennt das nicht - die TV-Box vom 
Kabelanbieter bringt nur eine App für einen 
der Streaminganbieter mit, die Konsole 
kann mehr, aber hat keine Apps für die 

Technik
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deutschen Mediatheken. KODI bringt 
bereits mit den »offiziellen Quellen« (vom 
Hersteller unterstützte Quellen) sehr viele 
einfach zu installierenden Apps mit; wenn 
man sich intensiv damit beschäftigt, bleibt 
sicherlich keine Mediathek verborgen. 

Zur Beschreibung gehts hier:  
https://www.heise.de/tipps-tricks/Kodi-auf-
dem-Raspberry-Pi-einrichten-4225010.html

2. RetroPi:

1986 ging ein großer japanischer Konso-
lenhersteller mit dem NES in Europa an 
den Start; es folgten der »Super-Nintendo« 
(SNES) und die N64. Wer jetzt wie der Autor 
in Kindheitserinnerungen schwelgt und sich 
an Nachmittage mit einem italienischen 
Klemptner, kleinen Dinos, einem Gorilla oder 
schwertschwingenden Elfen erinnert, für 

den (oder die) ist der RetroPi genau das rich-
tige Projekt; zumal das Projekt weit mächti-
ger ist und auch für Fans anderer Konsolen 
mit Nostalgiepotential einiges bereithält.

Zur Beschreibung gehts hier:  
https://www.pcwelt.de/a/retro-
pie-alte-games-als-rom-auf-dem-
raspberry-pi-zocken,3448569

Hinweis: die Spiele (ROMs) dürft ihr 
- wenngleich sie auch so funktionie-
ren - nur dann legal herunterladen und 
verwenden, wenn ihr sie auch besitzt.

3. Wetterstation:

Das anspruchvollste auf dieser Liste - nicht 
unbedingt aufgrund der Schwierigkeit, 
sondern eher aufgrund der zusätzlichen 
Sensoren, die es anzuschließen, einzu-
richten und zu testen gibt und aufgrund 
der Möglichkeiten, sich die Daten anzei-
gen zu lassen. Wer sich da durchbeißt, 
bekommt jedoch eine Wetterstation 
die Temperatur, Luftfeuchte und -druck 
messen und ausgeben kann. Das macht 
vielleicht Lust darauf, das System noch um 
weitere Sensoren (Windgeschwindigkeit, 
Feinstaub, Helligkeit usw.) zu erweitern.

Zur Beschreibung geht es hier:  
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-
pi-wetterstation-bauen-openhab2/  

Mediacenter mit KODI RetroPi Wetterstation



Musiktipp

Danger Dan mit Igor Levit: »Das ist alles 
von der Kunstfreiheit gedeckt« 
Text:

Also jetzt mal ganz spekulativ - Angenommen, 
ich schriebe mal ein LiedIn dessen Inhalt ich 
besänge, dass ich höchstpersönlich fände - 
Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten 
Teil der ersten Strophe dann - Würde ich zu 
Kubitschek den Bogen spannenUnd damit 
meinte ich nicht nur die rhetorische Figur - Son-
dern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann

Refrain:

Juristisch wär die Grauzone erreicht - Doch 
vor Gericht machte ich es mir wieder leicht-
Zeig› mich an und ich öffne einen Sekt - Das 
ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.

Also jetzt mal ganz spekulativ - Ich nutze 
ganz bewusst lieber den KonjunktivI. Ich 
schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem 
Gesetz - Behauptet, Gauland sei ein Repti-
loid. Und angenommen, der Text gipfelte in 
einemAufruf -, die Welt von den Faschisten 
zu befreienUnd sie zurück in ihre Löcher 
reinzuprügeln noch und nöcher - Anstatt 
ihnen Rosen auf den Weg zu streuen.

Refrain

Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen 
gehört - Der sich über Zensur immer sehr laut 
beschwert. In einem Text von meiner Band 
dachte er, er wird erwähnt - Und beschimpft 
und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich 
nicht im Recht und musste dann - Die Gerichts-
kosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerli-
cher Mann, hoffentlich zeigt er mich an - Was 
dann passieren würde? Ich kann es euch sagen

Refrain

Nein, ich wär nicht wirklich Danger Dan - Wenn 
ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal 
die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was 
verboten istUnd will euch meine Meinung 

hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit. 
Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen 
schieß ›An Reptilienmenschen glaubt nur der, 
der wahnsinnig ist Gauland wirkt auch eher 
wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören 
niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert 
mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. 
Und man vertraut auch nicht auf Staat und 
Polizeiapparat. Weil der Verfassungsschutz 
den NSU mit aufgebaut hatWeil die Polizei 
doch selbst immer durchsetzt von Nazis 
war Weil sie Oury Jalloh gefesselt und ange-
zündet habenUnd wenn du friedlich gegen 
die Gewalt nicht ankommen kannstIst das 
letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz.

Refrain

Bei YouTube anschauen?  
Einach den QR-Code Scanen:



»Moxie – Zeit zurückzuschlagen« - Teenie-
Film oder »Coming of age«-Empowerment?

Als der bekannte Streaming-Anbieter 
mit dem großen »N« im Logo mir 
»Moxie – Zeit zurückzuschlagen« 

vorschlug, war ich mir unsicher, ob das 
ein Scherz des Algorithmus war. Teenager-
Probleme an einer amerikanischen High-
School? Ehrlich? Ne, dafür war ich wirklich 
zu alt. Aber die Punchline »das Patriachat 
für immer zu zerschlagen« sorgte dann 
dafür, dass sich der Film gegen seine 
Konkurrenten im Streaming-Angebot 
durchsetzen und auch bis zum Ende 
überzeugen konnte. Warum? Kommt jetzt!

Die Story – garantiert spoilerfrei

Vivian ist an einer – erschreckender-
weise – ganz normalen High-School. 
Cliquenbildung, obsessiver Social-
Media-Konsum, Oberflächlichkeit und 
Mobbing sind an der Tagesordnung.

Schnell wird jedoch deutlich, dass sich zu 
diesem Setup allgegenwärtiger Sexismus 
gesellt. Die Direktorin möchte von »Beläs-
tigung« lieber nichts wissen, weil sie dann 
»ganz viele Sachen« machen müsse. Die »Jo-
cks« (Spieler aus dem beinahe unerträglich 
protegierten Football-Team) laufen ohne T-
Shirt rum, während Schülerinnen im Top auf-
grund des »unangemessenen Kleidungsstils« 
nach Hause geschickt werden. Schülerinnen 
werden in online veröffentlichten Ranking-
Listen bewertet und in Kategorien gesteckt, 
deren Label hier nicht reproduziert werden. 
Alles in allem – Patriachat im Endstadium.

Schlussendlich beschließt Vivian, sich 
gegen diese Verhältnisse aufzulehnen und 
findet damit schnell Sympatisant*innen, 
Freund*innen, Kampfgenoss*innen.

Den Trailer könnt ihr mit dem 
QR-Code aufrufen.

Was mich begeistert hat?

»Moxie« läuft schnell an und kann diese 
Dynamik bis zum Ende des Filmes halten. 
Ein langes »who is who« zur Einführung 
entfällt, die »Entwicklung« der Charak-
tere passiert während des Filmes. 

Abseits dessen schafft es der Film auch 
inhaltlich, sich nicht zu verrennen, sondern 
sich klar gegen Sexismus zu positionie-
ren.  Das Engagement und die Power der 
Protagonistinnen steckt an und begeistert. 
Die Darstellung der High-School kann am 
Ende des Tages auch als Sinnbild für die 
Gesellsachft insgesamt verstanden werden.

Was mich gestört hat?

Natürlich braucht ein Teenager-Film auch 
eine Lovestory-Komponente. Merkwür-
dig war lediglich die Rolle von Vivians 
»Schwarm«. Ein super lieber - nein - ein 
»perfekter« Kerl als Gegenentwurf zu den 
anderen stereotypisch-misogynen männ-
lichen Charakteren. Schaden nimmt der 
Film insgesamt dadurch jedoch nicht.

Fazit

Ganz klare Filmabendempfehlung für alle, 
die sich für eine filmische Verarbeitung 
des Themas Sexismus und Empowerment 
dagegen begeistern können und wollen 
und die sich nicht vom Teenie-Image des 
Films abschrecken lassen; es lohnt sich! 

Filmkritik 



Buchbesprechung

Krebsmeisterschaft 
für Anfänger 
ISBN-10 : 3551583501 
ISBN-13 : 978-3551583505 

Macht es euch in eurem Lese-
sessel gemütlich, schnappt 
euch eine gute Tasse Tee und 

genießt die neue Buchempfehlung!

Heute dreht sich alles um die Lebenserfah-
rung von Roy Looman, der gemeinsam mit 
Edvard van de Vendel genau diese in Ro-
manform mit dem Titel »Krebsmeisterschaft 
für Anfänger« veröffentlich hat. Das Buch 
erschien bereits 2016 im Carlsen Verlag. 

Max ist 15 und ein begeisterter Fußball-
spieler. Doch ein Knubbel am Schlüs-
selbein lässt seine Jugendwelt rund 
um Mädchen, erste Küsse und seiner 
Leidenschaft Fußball wanken: es wird 
Lymphknotenkrebs diagnostiziert! 

Auf einmal findet sich Max wieder zwi-
schen Chemo, Ängsten und dem gro-
ßen Wunsch, einfach nur sein jugend-
liches Leben genießen zu wollen. 

Auch wenn der Krebs bald verschwunden 
ist, ist der Kampf noch lange nicht vorbei. 

Wer in diesem Jugendbuch große Spannung 
erwartet, ist hier wirklich fehl am Platz: 
denn hier geht es um eine tatsächlich erleb-
te Emotionsachterbahn von Roy Looman, 
die sich durch das Setting mehr denn je 
miterleben lässt wie in keinem Buch zuvor! 

Max ist eine Figur, in der man sich nicht 
nur als Jugendlicher einfinden kann. Er 
spiegelt die Jugendwelt mit all den Wün-
schen so wider, dass sie ein jeder nach-
vollziehen kann. Ich gehe sogar so weit 
zu schreiben: Max IST die Jugendzeit! 

Die sprachliche Gestaltung 
tut ihr übriges dazu. 

Und der ganze Rest? Hält sich so in den 
Hintergrund, dass Max im Vordergrund 
bleibt und die Bühne ganz für sich hat. 

Auf dem Büchermarkt ist das Thema 
»Krebs« sehr präsent, es gibt zahlreiche 
Biographien, Sachbücher und Romane und 
dennoch ist es ein Nischenthema: viele 
schreiben darüber, wenige sprechen davon 
und noch viel weniger schaffen es, ihre 
Geschichte so zu erzählen, dass sich auch 
andere darin wiederfinden dürfen. Roy 
Looman und Edvard van de Vendel haben 
aber genau das geschafft: Eine eigene 
Lebensgeschichte. persönlich erlebte 
Emotionen aber so geschrieben, dass sich 
jeder von uns sofort hineinfinden kann. 

Und nun raus aus dem Sessel, ab in 
die Buchhandlung und das Buch direkt 
bestellen. Aber vergesst den Support 
der lokalen Händler dabei nicht!

Eure Emily Fox 



Satire  

Satire-Nachschlag: »FCK CRTS«

»Menschenwürde, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Subsidiarität und Anwaltschaftlichkeit sind 
Maßstab und Orientierung für die Arbeit der 
Caritas und ihre fachlichen und sozialpoliti-
schen Positionen und Konzepte.« 
Zitat Caritas-Homepage

Die Caritas ist stolz auf ihr Tarifwerk. Dieser 
[sic!] ist im kirchlichen Arbeitsrecht veran-
kert […]. Die Arbeitsrechtliche Kommission 
sieht Einmischungen in die AVR, die ein 
allgemeinverbindlicher Tarifvertrag mit sich 
bringen würden, skeptisch. 
Ebenfalls Caritas-Homepage

Die kirchliche Caritas hat als Arbeitgeberin 
verhindert, dass ein zwischen ver.di und 
BVAP ausgehandelter Tarifvertrag für die 
Pflege für »allgemeingültig« erklärt wird. 
Hiervon hätten unheimlich viele Pflege-
kräfte profitiert, die in nicht tarifgebun-
denen Einrichtungen arbeiten. Wir hätten 
hierfür viele Worte, einige könnten jedoch 
beleidigend und verletzten sein. Darum 
schrieben wir ein Gedicht für die Arbeit-
geberseite der Caritas und der Diakonie:

Als Pflegekraft hat mensch es schwer 
leistet viel – bekommt nur wenig.

Heute verstehen wir umso mehr,der 
»Mensch« interessiert euch eh nicht.

Euch leiten andere Motive:  
»Gewerkschaft raus!« und Machterhalt. 
Nichts mit Menschenwürde oder - liebe, 

zur Not dann mit dem Rechtsanwalt.

Doch passt gut auf und gebt fein Acht, 
wer lernt, dass Lohn nicht kommt durchs Beten, 

der hat sich schnell mal schlau gemacht, 
und ist fix ausgetreten.

Schlussendlich wird mit jedem Austritt, 
vielen deutlich: »die brauch’s gar nicht«. 

Die Erkenntnis kommt dann Schritt um Schritt, 
auch ins Gesetz und zu Gericht.

»Betriebsrat« statt »kirchlichem Arbeitsrecht« 
wäre das nicht zauberhaft? 

Ich muss sagen: fänd ich nicht schlecht. 
Das Ende einer Parallelgesellschaft.



Vermischtes

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

Sudoku

Afrikanischer 
Erdnusseintopf

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

2 Süßkartoffeln
3 Kartoffeln
4 Frühlingszwiebeln
1 Möhre
1 Aubergine
1 Paprika
1 rote Peperoni 
1 Zwiebel groß
4 Esslöffel Öl
4 Knoblauchzehen 
1 Esslöffel Ingwer kleingehackt
1 ½ Liter Gemüsebrühe
3 Esslöffel Tomatenmark
½ Esslöffel Glas Erdnussbutter
1 Teelöffel Cumin (Kreuzkümmel)
1 Teelöffel Cayennepfeffer (al-
ternativ Chilipulver)
1 Prise Salz

Die Süßkartoffeln und Kartoffeln schälen. 
Lauch, Möhre, Aubergine, Paprika und 
die Peperoni kleinschneidende Zwiebel, 
Chili sowie den Ingwer fein hacken. Al-
les gemeinsam in etwas Öl anschwitzen. 
Cayennepfeffer, Cumin und Tomatenmark 
hinzugeben. Wenn die Zwiebel glasig ist das 
Gemüse hinzugeben und für ca. 5 Minuten 
weiter anschwitzen. Danach die Gemüse-
brühe und Erdnussbutter hinzugeben und 
gut verrühren. Für cirka 20 Minuten köcheln 
lassen. Salz nach Geschmack hinzufügen. 

Tipp: Mit Koriandergrün oder Pe-
tersilie dekoriert servieren. Dazu 
passt Reis oder Fladenbrot 

 

7  5   
 2       4
      8    

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



Silbenrätsel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aus den folgenden Silben sind 8 Wörter mit den unten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:

KIN - BURG – LACH – NOR - SO – MAR - MÖ – DER - ZI - UM – XIS - IM – LA – 
GAR – A – WELT – MUS – MUS - TEN - RENDS – LIS – WE - LAND - SCHUTZ

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten Buchstaben von un-
ten nach oben den Namen einer lokalen Zeitschrift.

1. Lehre von Marx und Engels

2. Schutz natürlicher Lebensräume

3. Name unserer Kreisstadt

4.  Name einer Vorgängerpartei von DIE LINKE. »Partei des demokratischen …« (PDS)

5. Einrichtung, in wir kostenloses Mittagessen fordert

6. Jährliche Landwirtschafsmesse in Rendsburg

7. Kommunales Kreiskrankenhaus; »… Klinik«

8. Möwe mit grauen Flügeln, rotem Schnabel und roten Füßen



Bitte freimachen

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

Silbenrätsel

Wenn ihr das Silbenrätsel gelöst habt, nehmt gerne an unserem 
Gewinnspiel teil. Unter allen Einsendenden verlosen wir einen 
Gutschein des Tierparks »Arche Warder« im Wert von 20 Euro.

Zur Teilnahme schickt uns einfach bis zum 30.06.2021 die  
ausgeschnittene vorgedruckte Postkarte mit dem  
Lösungswort oder nehmt online per Kontak- 
tformular mit dem Betreff »Gewinnspiel« teil: 

https://linksrum.net/service/kontakt/

Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie wir euch erreichen  
können, wenn wir euch aus dem Topf ziehen sollten; egal ob 
per E-Mail, Festnetz, Handy, Messenger oder Postanschrift.



Termine

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

Landesvertreter*innen-Versammlung  
(Aufstellung der Landeslis-
te zur Bundestagswahl) 
9.5.2021 | 11 Uhr
Holstenhallen Neumünster

Veranstaltungsreihe  
»Aufbruch! DIE LINKE. SH« 
50 Jahre Berufsverbote
14.5.2020 | 19 - 21 Uhr (online)
Zungangsdaten unter info@linke-sh.de

Veranstaltungsreihe  
»Interview mit Hauke Schultz«, zu Gast  
Sebastian Heck zum Thema Datenschutz  
16.5.2021 | 11 Uhr (online)
Zugangsdaten unter info@linke-rdeck.de

Unabhängig aber nicht unparteiisch

www.die-linke.de


