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Jetzt!Am 26.9.21 DIE LINKE wählen!

Lasst uns zusammen das 

Land gerechter machen.
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Hier könnte Ihre  
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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.



Editorial

Liebe Linksrum Leserinnen und Leser!

Wenn die Regierung mal wieder sagt, dass sich alles ändern muss, dieses Land endlich 
sozialer, klimagerechter und besser werden soll, dann stehen wir wieder kurz vor den 
Bundestagswahlen. Am 26.09.2021 haben Sie mit Ihren Stimmen die Möglichkeit entgegen 
der leeren Phrasen und durchlobbyierten Agenda der bestehenden Regierung dieses 
Land wirklich einen Wandel zu mehr Gerechtigkeit vollziehen zu lassen. Während wenige 
Superreiche ihr Vermögen jährlich mehren, steigt die Zahl vieler, die durch ihren geringen 
Lohn spätestens mit der Rente in Armut fallen. Während wir in Sibirien letzten Sommer 
Temperaturen jenseits der 45 Grad erreicht haben und die ganze Welt in immer kürzeren 
Intervallen von Naturkatastrophen heimgesucht wird, arbeiten CDU Abgeordnete mit den 
Taschen voller Spenden und Vernetzungen der fossilen Energie- und weiteren Branchen 
daran, die so unmittelbar notwendige Wende zu verhindern. Nicht zuletzt Fridays for Fu-
ture und die TAZ haben uns, DIE LINKE, dafür gelobt das konsequenteste Klimaprogramm 
zu haben. 

Wie Sie wissen, kämpfe ich mit der Rendsburger Ratsfraktion von DIE LINKE nicht erst 
zum Wahlkampf dafür die Mahlzeiten in Kitas für alle Kinder kostenfrei anzubieten. Das 
fordere ich auch für das ganze Land - Mahlzeiten in Kitas und Schulen kostenfrei! Es darf 
nicht sein, dass die Zukunft unseres Landes, an der gemeinsamen Teilhabe ausgeschlos-
sen wird. Ich frage mich was wird aus jemandem, der bereits im Kindergarten nicht mit 
den anderen Kindern essen durfte und ausgeschlossen wurde? Darum liebe Bürgerinnen 
und Bürger aus Rendsburg-Eckernförde, lassen Sie uns zusammen das Land gerechter 
machen!

In diesem Sinne bitte ich Sie am 26.09.2021 um ihr Vertrauen und Ihre Erstsimme für 
Hauke Schultz und die Zweitstimme für DIE LINKE.

Ihr Hauke Schultz
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Hauke Schultz
Direktkandidat für den Wahlkreis 4 
Rendsburg-Eckernförde

Moin, 
ich bin 36 Jahre alt, bin in Osterrönfeld 
aufgewachsen und wohne in Rendsburg. 
Für drei Jahre hatte es uns nach Hamburg 
verschlagen, aber nun haben wir das Experi-
ment »Süddeutschland« erfolgreich beendet 
und wohnen seit 2019 wieder hier. Ich habe 
einen Sohn und erwarte mit meiner Part-
nerin im September unser zweites Kind.

Mit unserem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
bin ich sehr verbunden; habe schon als Kind 
die Sommerferien an unseren Küsten und die 
Schneetage gerne auf den Hüttener Bergen 
verbracht. Ich kenne die Region und die Men-
schen, die hier leben.

Durch meine rege Vereinsaktivität und 
Selbständigkeit kennen auch viele mich. Nach 
vielen Jahren als Unternehmer im Bereich der 
Digitalisierung merke ich gerade bei uns im 
ländlichen Raum, dass alle Versprechungen 
der letzten Regierungen reines »Phrasenge-
dresche« sind und nur Wirtschaftsinteressen 
dienen. Ich möchte wirkliche Expertise statt 
Lobby-Interessen zum Thema Digitalisierung 
im Bundestag beitragen und werde dazu ein 
  

eigenes Konzept zur Schaffung einer digitalen 
Infrastruktur im ländlichen Raum vorstellen. 

Ich kämpfe schon seit der Jugend für Soziale 
Themen und engagiere mich in Vereinen und 
Verbänden unseres Kreises. Wer mich kennt 
weiß, dass ich bodenständig bin und man mir 
vertrauen kann. Meine Durchsetzungsstärke 
möchte ich nutzen, um in Ihrem Auftrag dieses 
Land gerechter zu machen. Dafür bitte ich um 
Ihre Stimme.

Herzliche Grüße

Ihr Hauke Schultz

Dafür setze ich mich 
im Bundestag ein:

Digitalisierung:
Nach vielen Gründungen und Jobs im Bereich 
der Digitalisierung in den Teildisziplinen Digita-
le Infrastruktur, Arbeitswelt von Morgen und IT 
möchte ich die Digitalisierung in Deutschland 
schnell und sozial vorantreiben. Gutes Internet 
muss für jeden verfügbar und finanzierbar 
sein! Arbeitgeber dürfen die neuen Möglichkei-
ten nicht ausnutzen, um immer weitere Infor-
mationen über den Arbeitnehmer zu erhalten. 
Wir brauchen Daten- und Lobbyschutz für die 
Digitalisierung - ich möchte ein Baustein dazu 
im Bundestag für Sie sein.

Natur- und Umweltschutz:
Es ist keine Zeit für faule Lobby-Kompromisse! 
Ich möchte das meine Kinder, Enkel und 
Urenkel wie ich die Möglichkeit haben die 
wunderbare Natur gerade bei uns in SH zu 
genießen, anstatt von Klimakatastrophen in 
Armut getrieben zu werden. Hierfür werde 
ich mich ohne Wenn und Aber im Bundestag 
einsetzen.

Mahlzeiten an Schulen und Kitas  
bundesweit kostenfrei!
Es gibt Bundesländer da ist der Besuch einer 
Kindertagesstätte weitgehend kostenfrei. 
Es gibt aber auch Bundesländer da kostet 
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Cornelia Möhring Lorenz Gösta Beutin
Katrine Hoop

Warum am 26.9.  
DIE LINKE wählen? 
DIE LINKE ist die einzige Partei, die konse-
quent für echten Politikwechsel steht. Nur 
mit einer starken LINKEN im Bundestag 
werden Klimagerechtigkeit, bundesweiter 
Mietendeckel, humane Geflüchtetenpolitik 

und ein gerechtes Steuer- und Rentensys-
tem möglich. Nur mit der LINKEN ist ein 
»Weiter so« der nächsten Regierung zu 
verhindern. Politischer Stillstand, Pflegenot-
stand, explodierende Wohnungsnot, das 

Ausbluten des Gesundheitswesens, der 
verschleppte Ausbau erneuerbarer Energien, 
eine Politik der Interessen von Wirtschafts-
lobby und Konzernen, eine national-egoisti-
sche Politik in Europa und eine Selbstbedie-
nungsmentalität vieler CDU-Politiker:innen 
sind Markenzeichen der CDU-Regierungen. 
Eine schwarz-grüne Koalition heißt 
»Weiter so« statt echten Wandels. 

Die CDU muss abgewählt werden. Setzen 
Sie ein Zeichen. Wir wollen echten Politik-
wechsel – und dazu müssen Sie und wir die 
CDU auf die Oppositionsbank schicken. Eine 
Stimme für DIE LINKE ist eine Stimme für 
soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Wäh-
len Sie eine starke LINKE in den Bundestag. 
Für einen fortschrittlichen Aufbruch. Jetzt!

nicht nur Besuch bereits Geld- Nein auch die 
Mahlzeiten müssen bezahlt werden! So wird 
ein Kind, wenn die Eltern es sich nicht leisten 
können und sich nicht befreien lassen können 
von der gemeinsam Mahlzeit und Teilhabe 
ausgeschlossen. Ich frage mich was bloß aus 
solchen Kindern werden soll, die bereits in so 
jungen Jahren Ausgrenzung erfahren müssen. 
Ich möchte das in ihrem Auftrag beenden! 
Deshalb lassen Sie uns zusammen das Land 
gerechter machen! 

Am 26.09.2021 mit beiden Stim-
men DIE LINKE wählen!
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DIE LINKE wirbt in Rendsburg für einen 
Rententopf und eine gute Rente für alle 
Am 28.7.2021 um 15 Uhr hat die Rententour der Partei DIE LINKE in Rendsburg auf dem 
Schiffbrückenplatz Station gemacht. Aufgestellt wurde unter dem Motto »Ein Ren-
tentopf für alle – für eine gerechte Reform der Rente!« zwei große Töpfe aus Metall. 

Wir wollen das Konzept der Rentenver-
sicherung solidarisch verändern. Alle 
sollen einzahlen; auch Selbständige, 

Beamt:innen und Politiker:innen. So werden 
wir es ermöglichen, dass das Rentenniveau 
wieder auf 53 Prozent angehoben werden 
kann«, erläutert Anissa Heinrichs, Sprecherin 
der LINKEN im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Gleichzeitig will DIE LINKE eine solidarische 
Mindestrente einführen. Das Konzept sieht 
vor, dass keine Rente unter 1200 Euro betragen 
darf. »So könnten wir Altersarmut wirksam 
verhindern und allen ein würdiges Leben im 
Alter ermöglichen«, so Heinrichs weiter. 

Es gab zahlreiche konstruktive Gespräche mit 
interessierten Menschen. Auch der Direktkan-
didat der LINKEN im Wahlkreis 4 (Rendsburg-
Eckernförde) war vor Ort. Ebenso der NDR, 
der unseren Direktkandidaten interviewte.    

Die Rente mit 67 soll wieder zurück genom-
men und die Rente mit 65 wieder eingeführt 
werden. Die Partei weist außerdem auf das 
Scheitern der privaten Altersvorsorge hin: »Die 
Riester-Rente war nur für die Versicherungs-
industrie profitabel. Wir wollen mit diesem 
Betrug Schluss machen. Die Rente muss 
umlagefinanziert sein und darf keinesfalls 
vom Kapitalmarkt abhängen. Eine Stimme 
für DIE LINKE bei der Bundestagswahl im 
Herbst ist eine Stimme für eine gerechte, 
solidarische Rentenreform«, so Hauke Schulz, 
Direktkandidat der LINKEN im Wahlkreis 4 
(Rendsburg-Eckernförde) abschließend.

Direktkandidat Schultz sucht das Gespräch
mit den Rendsburger Bürgern
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DIE LINKE zeigt Flagge für Frieden und Abrüstung 
auf dem Theatervorplatz in Rendsburg

Am Samstag, den 24.7.2021 ab 9 Uhr 
hat die Linksfraktion im Deutschen 
Bundestag eine Kundgebung zum 

Thema Abrüstung auf dem Theatervorplatz 
in Rendsburg durchgeführt. Anwesend 
waren der Direktkandidat der LINKEN im 
Wahlkreis 4 (Rendsburg-Eckernförde) und 
Anissa Heinrichs (Kreistagsabgeordne-
te der LINKEN) und Maximilian Reimers, 
Kandidat der Linken auf der Landeslis-
te Schleswig-Holstein. Vor Ort wird ein 
aufblasbarer Friedenspanzer mit einem 
Knoten im Kanonenrohr aufgestellt. 

»DIE LINKE ist die einzige Fraktion im 
Deutschen Bundestag, die konsequent 
für Frieden und Abrüstung steht und alle 
Auslandseinsetzte der Bundeswehr kon-
sequent ablehnt«, so Anissa Heinrichs, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Kreistag Rendsburg-Eckernförde 
und Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion. 

Auch in ihrem Wahlprogramm vertritt 
DIE LINKE eine konsequente Friedenspolitik. 
So sind alle Auslandeinsätze unverzüg-
lich zu beenden und keine neuen mehr zu 
beginnen. Ebenso müssen Rüstungsexporte 
vollständig gestoppt werden. Nur so ist eine 

friedliche Welt möglich. Außerdem steht 
DIE LINKE für eine gemeinsame europäische 
Friedensarchitektur unter Einschluss von 
Russland.  Ein dauerhafter Frieden in Europa 
und der Welt ist nur mit Russland und auf 
gar keinem Fall gegen Russland denkbar. 

»Nachdem die Grünen transatlantische 
vor Klimainteressen stellen sind wir die 
einzig verbliebene Friedenspartei. Dem 
möchten wir am kommenden Samstag mit 
der Aktion Ausdruck verleihen.«, so Hauke 
Schultz, Direktkandidat der LINKEN im 
Wahlkreis 4 (Rendsburg-Eckernförde).

Klimaschutz und Frieden sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Rüstung 
und Krieg gehören mit zu den größ-
ten Gefahren für das Weltklima. 

Friedenspanzer vor dem Rendsburger Stadttheater
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Luca-App – warum sich Rapper  besser für 
Kulturschaffende als für Apps einsetzen
Anfang des Jahres durfte Smudo in keiner Talkshow fehlen. Die Kontaktnach-
verfolgungs-App eines Start-Ups war zu bewerben - schließlich wollten wir 
doch auch alle wieder in die drei großen Ks: Kneipe, Kino und Konzerte.

Datenschützern brennt beim Begriff 
»Kontaktnachverfolgung« - ohne 
die pandemiebedingte Notwendig-

keit abzustreiten - die Sicherung durch. 
Schlussendlich ist die »Luca-App« jedoch 
schlechter als ihr herbeilobbyierter Ruf. 
Ihr Einsatz kostet unnötigerweise Steu-
ergeld, ist mehrfach erfolgreich angegrif-
fen worden und widerspricht genau den 
Datenschutz-Grundsätzen, die bei der 
staatlich beauftragten »Corona-Warnapp« 
- auch dank des gesellschaftlichen 
Drucks - sehr gut umgesetzt wurden.

Zu wissen, wann sich wer mit wem wo trifft, 
ist eine hochinteressante Information. Mit 
diesen Informationen verdienen Unterneh-
men wie Google, Facebook und Amazon 
Geld. Mit diesen Informationen könnten 
Kriminelle Rückschlüsse darauf ziehen, ob 
man sich innerhalb der nächsten 2 Stun-
den in den eigenen vier Wänden aufhalten 
wird. Mit diesen Informationen könnten 
Geheimdienste Rückschlüsse ziehen und 
Druck auf Menschen aufbauen, denen sie 
ansonsten nicht habhaft werden könnten.

Genau deshalb sind Standort-
daten besonders schützenswer-
te personenbezogene Daten.

Der Datenschutz sagt: Es ist alles verboten 
- außer das, was erlaubt ist. Diese »Spiel-
regel« gilt auch in der Pandemie. Und zur 
Eindämmung der Pandemie ist es wichtig, 
dass die Kontaktpersonen von Infizierten 
nachvollzogen, informiert und getestet 
werden können. Diese Notwendigkeit 
wurde bereits im Frühjahr 2020 erkannt 
und mit - ja: auch aufgrund der durch 
den Gegenwind der Datenschützer:innen 
notwendigen Nachbesserungen - einiger 
Verspätung im Juni 2020 fertig gestellt.

Wichtig war, dass es keinen zentralen Kno-
tenpunkt (Server) gibt, der alle Kontaktin-
formationen aller Benutzer:innen kennt. Der 
Server meldet lediglich die (anonymisierte) 
Liste der positiv Getesteten und die Geräte 
prüfen, ob diese sich in Reichweite des 
eigenen (Bluetooth-)Funksignals befunden 
haben. Das geht auch nur dort, denn: Infor-
mationen über die (Bluetooth-)Kontakte sind 
lediglich auf den Geräten der mittlerweile 
20 Millionen Benutzer:innen gespeichert. 

Mit dem Druck zu Öffnungen kam auch die 
Idee, nicht auf Basis des Bluetooth-Signals, 
sondern auch auf Basis des gemeinsamen 
Aufenthaltsortes – also einem Ladenlokal, 
eines Restaurants oder eines Tagungsor-
tes – die Anwesenden digitalisiert erfassen 
zu können. Hierzu sollte ein sogenann-
ter Check-In mittels QR-Codes genutzt 
werden. Und eben hier kam Smudo ins 
Spiel und warb für die Luca-App – mit 
Erfolg. Dreizehn Bundesländer – dar-
unter auch Schleswig-Holstein – haben 
die App gekauft, Gastronom:innen und 
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Einzelhändler:innen die Nutzung in durch 
die Verordnungen vorgeschrieben und die 
Gesundheitsämter damit ausgestattet.

Gleichzeitig gab es viel berechtig-
te Kritik am Einsatz der App. 

Einerseits, werden – anders als die 
Corona-Warnapp – Daten zent-
ral vorgehalten und die App als 
auch die zusätzlich einge-
setzten Schlüsselanhän-
ger sind angreifbar. 

Das rächt sich schnell, 
als beispielsweise im 
April herauskam, dass 
es durch eine Sicher-
heitslücke mittels eines 
Fotos der »Luca-Schlüs-
selanhänger« möglich 
war, den Bewegungsverlauf 
der Person bis zu 30 Tage 
zurückzuverfolgen. Bedenkt 
man, dass beispielsweise auch 
Selbsthilfegruppen die Besucher:innen 
mittels Luca dokumentieren, könnte das 
durchaus brisant werden. Weitere Fälle von 
Sicherheitslücken wurden bekannt. Jüngste 
Entwicklung der »Pannenserie«: durch kom-
plexere Angriffsmethoden wären sogar die 
Rechner in den Gesundheitsämtern über die 
Schnittstelle zur App angreifbar gewesen.

Expert:innen vom Chaos Computer 
Club fordern mittlerweile, die Verträ-
ge mit den Betreibern von Luca we-
gen Schlechtleistung zu kündigen.

Andererseits, weil so eine zweite App-
Infrastruktur angeschafft, bezahlt und 
genutzt werden musste, obwohl die 
Corona-Warnapp das gleiche Feature – den 
Check-In mittels QR-Codes am Aufenthalts-
ort – kurze Zeit später ebenfalls anbot. 

Knapp 22 Millionen Euro müssen die 
Länder für die Luca-App bis Ende 2021 
aufbringen, in Schleswig-Holstein war 
es allein eine Million. Geld, das unnötig 

einem Start-Up in die Kasse gespült wird 
und welches am Ende für notwendige 
Maßnahmen fehlt. Die Landesregierungen 
hoffen, dass der Bund die Kosten trägt. 
Besonders an den Kliniken in unserem 
Kreisgebiet sieht man aber, dass man sich 
auf Zusagen der unionsgeführten Gesund-
heitsministeriums nicht verlassen sollte.

Dass es auch anders geht, 
zeigen immer wieder ein-

zelne Einzelhändler:innen 
und Gastronom:innen. 

Viele bieten – zusätzlich 
zur vorgeschriebe-
ne Luca-App – auch 
die Registrierung per 
Corona-Warnapp an. 
Ein Service, der aus 

Erwägungen des Daten-
schutzes äußerst positiv 

zu bewerten ist. Außerdem 
ist es nahezu in allen Fällen 

möglich, sich »ganz klassisch« 
mit Stift und Papier anzumelden.

Vereinzelt soll es auch Fälle gegeben 
haben, in denen eine Registrierung per 
Papier aufgrund des »Mehraufwandes« 
abgelehnt wurde. In diesen Fällen kann 
jede:r selbst entscheiden, welche Konse-
quenzen er oder sie daraus zieht. (SH)

Smudo kann besser rappen als coden

Wikipedia | CC BY-SA 3.0
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Trojaner gehören in den Geschichtsunterricht – 
nicht auf Smartphones 
Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Trojanischen Pferd? Der Versuch des 
griechischen Heeres, die Stadt Troja einzunehmen, scheiterte immer wieder da-
ran, dass die Verteidiger den Angreifern einfach keine Chance ließen und stets 
die Angriffe abwehren konnten. Daraufhin griffen die Griechen zu einer List, 
bauten besagtes Pferd als »Geschenk« und stellten es vor die Stadt – die Tro-
janer nahmen das Geschenk an und transportieren nicht nur das Geschenk, 
sondern auch die darin befindlichen, griechischen Soldaten in die Stadt.

Dies gleiche Kriegslist funktioniert 
– nahezu nach identischen Prinzipi-
en – auch in der digitalen Welt. Nur: 

sollte der Staat diese Kriegslist auch gegen 
seine Bürger:innen einsetzen dürfen?

Der Staat hat den Auftrag, die öffentliche 
Sicherheit zu garantieren. Zu diesem Zweck 
hat er das sogenannte »Gewaltmonopol« und 
weitere Eingriffsrechte in die Freiheitsrechte 
der Bürger:innen inne. Diese finden jedoch 
Ihre Grenzen, sobald sie unverhältnismäßig 
oder nicht zweckmäßig sind – zumindest 
sollte es so sein. So viel zur Theorie.

Insbesondere dem Einsatz von nachrichten-
dienstlichen Mitteln, also dem verdeckten Verfol-
gen, Abhören und Mitlesen der Kommunikation, 
kann und muss man stets äußerst kritisch gegen-
überstehen. Der Leitsatz der politischen Rechten, 
gerne insbesondere von der Union propagiert, 
dass man doch nichts dagegen haben könne, 
wenn man nichts zu verbergen hätte, ist ebenso 
dreist wie dumm. Denn: Natürlich kann man et-
was dagegen haben, unter Umständen anlasslos 
überwacht zu werden – und natürlich hat jede 
und jeder etwas zu verbergen: Die Privatsphäre. 

Früher war alles besser, stellten zumindest 
Sicherheitsbehörden und Law-and-Order-
Politiker (auf das : kann man hier verzichten, 
es sind nun mal meist Männer) fest, denn: so 
lange Briefe noch verschickt und Telefona-
te über schnurgebundene Telefone geführt 
wurden, war das Abhören noch einfach – man 
fing den Brief oder die elektrischen Signale 
des Telefonates einfach auf der Strecke ab.

In der digitalen Welt haben mittlerweile viele 
Medien auf die »Ende-zu-Ende«-Verschlüsselung 
umgestellt. Eine Nachricht, die wir per Sig-
nal oder Telegram von A nach B schicken, 
kann auch nur die sendende und die emp-
fangende Stelle etwas mit dem versendeten 
»Datenpaket« anfangen. Das behindert un-
glaublich die Arbeit – zumindest derer, die 
Wissen möchten, was im Paket drin war.

Der Staatstrojaner löst nun genau dieses 
»Problem«. Durch die aufgespielte Schad-
software soll dafür gesorgt werden, dass die 
staatlichen Stellen direkt auf die Endgeräte 
Zugriff erhalten und – da dort die Nach-
richten, Dateien und Gesprächsverläufe 
gespeichert sind – mitlesen können. 

Das überdies nicht nur die Geheimdienste, 
sondern auch das Bundeskriminalamt und die 
Bundespolizei dieses Arbeitsmittel erhalten 
sollen, ist da lediglich noch das i-Tüpfelchen. 
Die Möglichkeiten der Nutzung sind indes 
wachsweich formuliert. Nicht nur, dass die 
Geheimdienste – wie immer – ohne gerichtliche 
Kontrolle agieren und auch nicht ans Legalitäts-
prinzip gebunden sind; auch die polizeilichen 
Ermittlungsbehörden können gemäß Geset-
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zesentwurf Personen abhören, bei denen sie 
lediglich davon ausgehen, sie könnten eine 
Straftat begehen. Ein richterlicher Beschluss, wie 
er zum Beispiel für den Zutritt zur Wohnung oder 
Geschäftsräumen nötig ist, ist nicht vorgesehen.

Die Trojaner sind jedoch nicht nur problema-
tisch, weil hier in die Privatsphäre – u.U. auch 
von unbescholtenen Bürger:innen – eingegriffen 
wird, sondern auch aus anderen Erwägungen. 

Für die »Einschleusung« des Staatstrojaners 
werden beispielsweise Sicherheitslücken 
ausgenutzt, die grundsätzlich auch von Kri-
minellen für deren Machenschaften genutzt 
werden können. Anstatt die Sicherheit der 
Bürger:innen zu schützen und folgerichtig die 
Sicherheitslücken in Betriebssystemen wie 
Android, iOS oder Windows zu melden und 
diese beseitigen zu lassen, lässt der Staat 
diese also bewusst für eigene Zwecke offen.

Gleichzeitig muss die Frage gestellt wer-
den, ob WhatsApp und Co tatsächlich 
das wirkliche Sicherheitsrisiko sind. 

Organisierte Kriminelle und Terroristen passen 
ihr Verhalten wahrscheinlich schnell an und 
tauschen sich über nicht bis wenig überwachte 
Kanäle aus. Der Attentäter von Halle hatte sich 
beispielsweise über die Spieleplattform »Steam« 
mit anderen ausgetauscht, auch der Attentäter 
von Hanau hatte sein Manifest offen ins Netz 
gestellt. Deren Radikalisierung und Gewaltbereit-
schaft haben die Behörden eben nicht überse-
hen, weil Ihnen Überwachungsmöglichkeiten 
fehlten – es fehlte an Personal, an Sachkunde 
und (um es vorsichtig auszurücken) an der 
Sensibilität für die Brisanz der Bedrohungslage.

Schlussendlich muss mit Blick auf den Ein-
satz auch infrage gestellt werden, ob das Tool 
insbesondere bei den Verfassungsschutzämtern 
in den »richtigen Händen« ist. Wer engagierte 
junge Menschen wie jüngst die Aktivistin von 
»Ende Gelände« in seinen Berichten als verfas-
sungsfeindlich führt, weil sie den Kapitalismus 
abschaffen wollen und gleichzeitig den NSU 
jahrelang (angeblich) nicht auf dem Radar hatte, 

weiß man nicht, nach welchen Maßstäben poten-
ziell zu Überwachende ausgewählt werden.

Nun hat sich die FDP jüngst damit gebrüstet, 
den Staatstrojaner im Bundesrat gestoppt zu 
haben. Fakt ist: Haben sie nicht. Die Verfas-
sungsschutzämter, der BND, der MAD und das 
Bundeskriminalamt dürfen das Tool nutzen 
und Endgeräte infizieren. Lediglich der Einsatz 
des Staatstrojaners durch die Bundespolizei 
wurde abgelehnt. Vom Tisch ist auch dieser 
noch nicht; er wird lediglich im Vermittlungs-
ausschuss nochmals »nachverhandelt«.

Und ob sich mit Blick auf den derzeitigen 
Demokratieabbau der Laschet-geführten 
Koalition aus CDU und FDP im Kontext 
der Reform des Versammlungsgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen ausgerechnet die FDP 
noch als Partei der Bürgerrechte aufspielen 
sollte, darf ebenso in Frage gestellt werden.

Fazit: Der Staat soll sich lieber darum kümmern, 
dass ein funktionierendes Bildungssystem 
Trojaner im Geschichtsunterricht behandelt und 
ein funktionierendes Sozialsystem niemanden 
zurücklässt sowie bürgernahe Sicherheitsbehör-
den, die nicht nur überbordende Befugnisse, son-
dern auch das Personal und die notwendige Ex-
pertise haben, diese auch einzusetzen. Das sind 
wesentlich bessere Beiträge zur Inneren Sicher-
heit als die Überwachung von Bürger:innen. (SH)



Digitalisierung 

National Roaming, oder:  
Warum drei Wasserhähne pro Haus unnütz sind

Roaming ist den meisten Handybe-
sitzern vermutlich vor allem als 
internationales Roaming bekannt. 

Sind Sie im Ausland unterwegs, wählt sich 
das Handy oder Smartphone hier auto-
matisch ins Mobilfunknetz eines örtlichen 
Anbieters ein. Das Handy lässt sich so 
auch im Ausland nutzen. National Roaming 
bedeutet nun nichts anderes, als das ein 
Mobilfunkanbieter das Netz eines ande-
ren Anbieters im gleichen Land nutzt. 

Man stelle sich vor die deut-
schen Autobahnen wären wie 
die Mobilfunk-Infrastruktur. 

Auf viel befahrenen Strecken, wie Hamburg-
Berlin, würde jeder Anbieter eine große Au-
tobahn bauen. Im ländlichen Raum würde 
mal der eine oder der andere Anbieter eine 
Autobahn haben, zumeist eher Landstraßen, 
teilweise nur Schotterpisten - und jetzt kommt 
das beste: Sie dürfen nur die Autobahn ihres 
Anbieters nutzen! Wenn ihr Anbieter gerade 
keine Autobahn hat, kaufen Sie sich doch noch 
einen 2. Autobahnvertrag bei einem anderen 
Anbieter oder fragen Sie einen Freund ob 
sie mal telefonieren.. äh mitfahren dürfen. 

Zur Sache: Die Mobilfunk-Infrakstruktur ist funda-
mentaler Bestandteil der Digitalisierung. Bereits 
2014 hat der mobile- den stationären Datenver-
kehr weltweit überholt. Die Tendenz ist weiterhin 

steigend. Während im stationären Datenverkehr 
(DSL) die Telekom inhand  gehend mit der dama-
ligen Privatisierung ihre Kupfer- und Glasfaser-
struktur auch anderen Anbietern kostenpflichtig 
zur Verfügung zu stellen muss, ist  Mobilfunk ein 
unkontrollierter Markt der ausschließlich den In-
teressen der Telekommunikationskonzerne dient.

Neben Wasser, Strom und Heizung gehört 
eine gute Internetanbindung im Zeitalter der 
Digitalisierung zur Grundversorgung. Man 
stelle sich vor jeder Stromanbieter hätte 
eigene Netze  und würde diese nur seinen 
Kunden zur Verfügung stellen - absurd! 

Wir fordern  verpflichtendes »National Roaming«, 
was bedeutet, dass wenn mein Anbieter kein 
Netz hat, ich auf das Netz des anderen Anbieters 
zugreifen kann um somit durchgehend versorgt 
zu werden. Alternativ ist auch eine Telekommuni-
kations-Infrastrukur in staatlicher Hand ebenfalls 
ein denkbares Szenario. Denn final müssen wir 
eines beenden: Spielball der großen Telekommi-
kationskonzerne zu sein! Eine gute, stabile, sowie 
finanzierbare stationäre und mobile Internetan-
bindung für jede Bürgerin und Bürger muss der 
Anspruch sein wenn man das Thema Digitalisie-
rung ernst nimmt - und nicht leeres Lobby-Phra-
sen-Gedresche was Digitalisierung auschließlich 
auf das Thema Glasfaserausbau limitiert. (HS)



Gesellschaft

Zurück zum Heimchen am Herd – 
Kein Rollback im Feminismus 
»Das bisschen Haushalt macht sich von 
allein sagt mein Mann“ hieß es in einem 
Schlager aus den 1970er Jahren. Und 
wie es aussieht, ist diese Vorstellung 
immer noch in den Köpfen der Leute 
verankert. Auch heute noch macht vor 
allem die Frau in einer Partnerschaft 
die Hausarbeit, wie eine Umfrage ergab. 
Das hat die Pandemie noch verstärkt.

Bereits vor der Pandemie ließ sich erkennen, 
dass im Bereich Feminismus und im LGBTI-
Bereich zunehmend der Rückwärtsgang 
eingelegt wurde. Sei es in Ungarn, Polen 
oder Brasilien. Die antifeministische Rheto-
rik wird wieder immer mehr zur Normalität 
und das ist nicht gut. Hier in Deutschland 
weigert sich die Regierung immer noch den 
Paragraph 219a, dass Ärzt:innen verbietet für 
Leistungen im Bereich Schwangerschafts-
abbrüche Werbung zu machen, abzuschaf-
fen. Aber auf der anderen Seite formierte 
sich immer mehr Widerstand und Themen 
wie Gewalt gegen Frauen und Missbrauch 
rückten in den Fokus der Öffentlichkeit. 
Nicht zuletzt wegen eines jetzt ehemali-
gen US-Präsidenten, der es nicht schlimm 
findet, einer Frau ungefragt in den Schritt 
zu fassen. Durch die Me-Too-Bewegung 
erreichte es schließlich auch Hollywood. 

Pandemie und Care-Arbeit

Und dann kam Corona bzw. COVID-19. 
Frauen gingen wie selbstverständlich ins 
Häusliche. Während die Männer noch einige 
Zeit weiter ins Büro fuhren, blieben die 
Frauen bei den Kindern im Home-Office und 
Homeschooling. Obwohl Frauen und Männer 
ähnlich oft von Kurzarbeit betroffen sind in 
der Krise, bleiben vorwiegend die Frauen 
ganz zu Hause, um sich um die Kinder zu 
kümmern. Es wird fast immer noch von der 
Gesellschaft so erwartet. Also haben die 
Frauen ihren gesamten Urlaub bereits zu 
Beginn für das Jahr 2020 genommen oder 

ließen sich freistellen. Haus, Herd und Kin-
der sind eben auch im 21. Jahrhundert noch 
oft allein Frauensache. Doch genau diese 
Fürsorgearbeit wird ökonomisch nicht wahr-
genommen, weil sie keinen unmittelbaren 
monetären Gewinn machen. Dabei würde 
sie, wenn sie bezahlt werden würde, 40 Pro-
zent des Bruttoinlandproduktes ausmachen. 

Alleinerziehenden wurde es fast vollständig 
unmöglich gemacht, ihrer Arbeit außerhalb 
nachzugehen, nachdem Kitas und Schulen 
geschlossen wurden. Aber sie wurden damit 
von der Politik allein gelassen. Menschen, 
die Kinder in die Welt setzen, müssen sich 
halt in jeder Lebenslage auch selbst darum 
kümmern. So das Credo. Was nichts ande-
res heißt als: Selbst schuld. Viele Frauen, 
die den Spagat zwischen zusätzlichen 
häuslichen Aufgaben und Erwerbsarbeit 
nicht mehr schaffen, geben gerade sehr 
oft ihren Beruf ganz auf. Was direkte und 
langfristige ökonomische Konsequenzen 
hat. Der Familie fehlt Geld in der Familien-
kasse und die Frauen erhalten später nur 
eine sehr geringe Rente. Die UN geht davon 
aus, dass die Lohnlücke zwischen Frauen 
und Männer nach der Pandemie sogar wie-
der zunehmen wird. Zudem arbeiten viele 
Frauen in Minijobs oder anderen prekären 
Arbeitsverhältnissen und sind daher in der 
Krise nicht abgesichert. Trotzdem fließen die 



Gesellschaft

Coronahilfen hauptsächlich in die Industrie, 
in der hauptsächlich Männer arbeiten. 

»Manchmal haben Frauen ein klei-
nes bisschen Haue gern«

Für sehr, sehr viele Frauen wurden ge-
rade die eigenen vier Wände vermehrt 
zum Risiko, als sie nicht mehr vor ihren 
gewalttätigen Männern fliehen konnten. 
Als sie der Wut, Angst und dem Frust ihrer 
Partner schutzlos ausgesetzt waren. Für die 
Gesellschaft sind geschlechterpolitische 
Themen in der Krise nicht mehr systemrele-
vant. Doch das sollten sie immer sein. Wir 
müssen die systematische Ungerechtigkeit 
zwischen den Geschlechtern abbauen und 
es muss sichergestellt werden, dass die ein-
gesetzten Steuermittel auch gleichermaßen 
bei Frauen und Männern ankommt, damit 
die gesamte Gesellschaft etwas davon hat. 
Die Fürsorgearbeit muss endlich einen Wert 
bekommen und wenigstens im Alter bei der 
Rente entsprechend berücksichtigt werden, 
denn sie ist für unseren Wohlstand und 
unsere Wirtschaft existenziell. Die Arbeits-
leistung der Frauen bildet schon immer das 
Rückgrat der Gesellschaft und es wird Zeit, 
das endlich gebührend anzuerkennen. (AH) 

Feminismus
ist die redikale Ansicht, 
dass Frauen Menschen sind.
Marie Shear



Keine Bauschutt-Deponie in Langwedel!

… das ist der Titel der Petition für den Landtag, die be-
reits über 2100 Unterschriften hat. 

Im Juni erfuhr Markus Heerdegen, Bürger-
meister von Langwedel, eher durch Zufall 
von einer Videokonferenz, in der es um 

einen möglichen Deponiestandort für Bau-
schutt ging. Die bRG-Entsorgunsgesellschaft 
mbH & Co. KG Grevenkrug sucht seit 2018 
einen Standort für eine der größten Bau-
schuttdeponien in Schleswig-Holstein. Zuerst 
wurde in den Gemeinden Gammelby und 
Kosel bekannt gegeben, dass der Bauschutt 
dort gelagert werden soll. Dabei hat die Ge-
meinde Kosel gleich angemerkt, dass für eine 
solch große Deponie ein Raumordnungsver-
fahren gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieses 
startet nun. Bisher war Langwedel aber nie 
als möglicher Standort aufgeführt. Während 
die anderen Gemeindevertreter zum Teil 
mit ihren Anwälten an der Videokonferenz 
teilnahmen, traf es Langwedel unvorbe-
reitet. Am Ende der Konferenz blieben nur 
noch Gammelby und Langwedel übrig. 

Worum geht es?

Es geht um eine 34 Hektar große Fläche an 
der L298 in Richtung Nortorf. Kurz hinter 
dem Ortsschild schmiegt sich nun die rena-
turierte Fläche in die Landschaft ein. Wenn 
man nach links schaut, sieht man eine bunte 
Wiese, einen bewirtschafteten Teil, Bäume 
und Biotope. Ein echtes Naturparadies, das 
entstanden ist, nachdem die Firma Glin-
demann vor 17 Jahren den Kiesabbau dort 
beendet hatte. Mit viel Aufwand und Mühen 
wurde diese Fläche der Natur zurückgege-
ben. Die Renaturierung wurde erst im Jahr 
2017 beendet. In Gammelby existiert die 
Kiesgrube noch bis zum Ende des Jahres, 
dann wird auch dort nicht mehr abgebaut. 
Allerdings würde dort die vertraglich be-
reits zugesicherte Renaturierung durch eine 
Deponiegenehmigung unmöglich gemacht. 

Was ist das Problem?

360.000 Tonnen Bauschutt sollen Jedes Jahr 
auf der Deponie landen. Unzählige LKW-
Ladungen voll. Das würde eine ungeheure 
Belastung für die Gemeinden bedeuten. 
Das möchte niemand gern in seiner Nach-
barschaft. Beide Standorte liegen in unmit-
telbarer Nähe zu bebautem Gebiet und in 
Naturschutzgebieten. In beiden Gemeinden 
ist man besorgt um das Grundwasser. In 
Langwedel würde es zusätzlich aber auch 
noch die Trinkwasserversorgung gefährden, 
denn die Gemeinde besitzt 148 Einzelbrun-
nen, die zum Teil nur 30 bis 50 min von der 
geplanten Deponie entfernt sind. Das und 
weitere Gründe will die Gemeinde nun in ei-
ner Lenkungsgruppe und in Zusammenarbeit 
mit einer gerade gegründeten Bürgerinitiative 
herausarbeiten. Schritte, die in Gammelby 
und Kosel bereits gemacht wurden. Das 
Land versicherte der Gemeinde Langwedel 
kürzlich, dass die Behörden bisher selbst 
nichts planen, sondern dass die Gemeinde 
durch die Firma Glindemann als Alternative 
zu Gammelby ins Spiel gebracht wurde. 

Akutelles  aus dem Kreisverband



Widerstand formiert sich 
nun auch in Langwedel

Die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Langwedel wollen sich das ebenfalls nicht 
einfach gefallen lassen und darum kämpfen, 
dass auch bei ihnen keine Deponie vor der 
Haustür entsteht. Mit bunten Transparen-
ten und Schildern machen sie im Dorf ihrer 
Wut Luft. Eine Petition und Bürgerinitiative 
wurden auch in Langwedel auf den Weg 
gebracht. Vielleicht sollten sich die bRG-
Entsorgunsgesellschaft mbH & Co. KG 
Grevenkrug und die Firma Glindemann, 
die unter der gleichen Firmenadresse in 
Gevenkrug und Gammelby zu finden sind, 
überlegen, ob es wirklich nötig ist, eine 
riesige Bauschuttdeponie zu errichten, oder 
ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten 
gibt den Schutt dezentral in verschiedenen 
Orten zu entsorgen. In Langwedel würde 
jedenfalls ein gigantischer Berg entstehen, 

der alles unter sich begräbt. Es ist dann auch 
die Frage, ob es nicht sogar gefährlich ist in 
Zeiten des Klimawandels und zunehmenden 
Starkregens, der auch immer öfters in unse-
rer Region vorkommt, Bauschutt meterhoch 
aufzutürmen. Wie stabil ist das Ganze dann?

Fragen mit denen man sich beschäftigen 
muss, denn so eine Deponie in der Grö-
ße ist nicht ohne Risiken. Man kann den 
vielen Schutt also weder einfach irgendwo 
verbuddeln noch irgendwo auftürmen. 
Und jeder, der schon mal Sandburgen 
am Strand gebaut hat, weiß, dass beides 
keine gute Kombination mit Wasser ist. 

DIE LINKE. Rendsburg-Eckernförde wird wei-
terhin genau hinsehen. Wir begrüßen es, dass 
sich die Bürgerinnen und Bürger in Langwe-
del als auch in Gammelby und Kosel wehren. 
Denn geht es um sehr, sehr viel und es 
müssen alle Alternativen auf den Tisch. (AH)

Aktuelles aus dem Kreisverband

Unserer imland Klinik geht es schlecht – 
180-Grad-Wende jetzt! 

Nach Jahrzehnten Investitionsstau, 
unsinniger Bundesfinanzierung und 
Profitdruck stehen nun beide Standorte 

– Rendsburg und Eckernförde – auf der Kippe. 
Der Versorgungsabbau wäre schlecht für die 
Region und die Gesundheit von uns allen. Es 
ist ein Skandal, den niemand in Rendsburg-
Eckernförde leise und klaglos hinnehmen 
sollte. Es braucht eine gesundheitspolitische 
180-Grad-Wende in Rendsburg-Eckernförde, 
Schleswig-Holstein, ganz Deutschland, jetzt!

Zu Anfang der von Corona wurden auch im Bund 
bei der CDU große Töne gespuckt, jetzt werde 
wieder in Gesundheit und Pflege investiert, hieß 
es. Statt Sanierungen und besserer Arbeitsbe-
dingungen gabs dann aber bloß halbherzigen 
Applaus vom Gesundheitsminister Jens Spahn. 
Von großen Versprechen Krankenhäuser in der 
Pandemie abzusichern sind Miese in zweistelli-
ger Millionen Höhe allein bei der imland übrig.

Aber warum, wie kann sowas sein? 

Faktisch wurden unsinnige Kriterien für »För-
dergelder« nicht erfüllt: es waren einfach zu 
wenige todkrank in Rendsburg-Eckernförde. 
Ab einer bestimmten Inzidenz mussten Bet-

Maximilian Reimers (Kreistagsabgeordenter und Bundestagts-
kandidat) bei den imland Protesten in Eckernförde
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ten für Patient:innen vorgehalten werden, 
aber erst ab einer höheren wurden die Un-
kosten dafür von der Regierung bezahlt.

Von dieser Verantwortungslosigkeit ab, haben 
sich Superreiche – Multimillionäre und Milliardä-
re – in der Krise die Taschen noch voller machen 
können. Wer vor der Krise arm oder Mittelschicht 
war, hat jetzt ziemlich sicher weniger, wer reich 
war, ist reicher. Über 5.000.000.000.000.000 Dol-
lar – fünf Billionen Dollar – wurden in den letzten 
2 Jahren weltweit nach gaaanz Oben umverteilt.

Wer vor dem Hintergrund weitere Kolleg:innen 
– diesmal bei der mland Klinik – aus sicheren 
Verhältnissen werfen will, handelt also nicht 
bloß unsinnig, sondern auch unmoralisch.

Die Lösung

Es braucht endlich wieder Investitionen in 
besseren Service an die Einwohner:innen, statt 
alles – von Schulen, über Bahn, bis Krankenhäu-
ser – kaputt zu sparen. Dafür kämpfen jetzt auch 
die Kolleg:innen der imlandklinik. Bei der ersten 
Aktion zur Rettung der Klinik waren in Eckern-
förde sogar knapp die Hälfte der Belegschaft 
bei der aktiven Mittagspause und waren laut. 
Bleibt dieser Kampfgeist und breitet sich zu uns 
Einwohner:innen aus, werden wir gewinnen!

Auch die Bundestagswahl am 26.09. und die 
Landtagswahl nächstes Frühjahr können dabei 
helfen. Bei beiden Wahlen steht die Möglich-
keit die Union und ihre kaputte Gesundheits-, 
Investitions- und Steuerpolitik abzuwählen. Gute 
Krankenhäuser, Pflege und Arbeitsbedingungen 
sind möglich, wenn es politisch gewollt ist. Die 
Union will offensichtlich nicht. Es braucht eine 
neue, sichere Krankenhausfinanzierung, jetzt!

Gleichzeitig zu den beiden Wahlen sollten alle 
Einwohner:innen wissen: Rendsburg-Eckernförde 
kann die imland Klinik – mit allen Angestell-
ten und beiden Standorten – selbst erhalten, 
wenn die Mehrheit der Kommunalpolitik will!

Wir als LINKE sagen 

Der Kreis muss sogar, er steht gegenüber seinen 
Einwohner:innen in der Pflicht die Gesundheits-
versorgung eher aus-, statt abzubauen! Denn ist 
die Klinik einmal zerstört, dauert es Jahrzehnte 
die Versorgung im Kreis wieder aufzurüsten.

Sollte die Bausubstanz der Klinik in Rendsburg 
und Eckernförde so zerspart worden sein, 
dass ein Neubau an beiden Standorten nötig 
wird, ist das offensichtlich die beste Lösung. 
Sie böte neben aller Vorteile auch maximalen 
Spielraum für ein modernes und hochqua-
litatives Gesundheitskonzept im Kreis. 

Für uns bleibt bis zum Schluss klar

Keine Entlassungen! Keine Schließungen! 
Keine Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen oder Pflegequalität! Es braucht Wan-
del zu einer Politik die Bürger:innen mehr, 
statt immer weniger bietet. Schluss mit 
Gekusche vor großen Lobbys, jetzt! (MR)
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Bürgerbäume – Rendsburg forstet auf

Mit der Aktion »Bürgerbäume« hat 
die Stadt Rendsburg privaten 
Spender:innen die Möglichkeit gege-

ben, eine Fläche zwischen Rendsburg und 
Fockbek aufzuforsten. DIE LINKE.KV Rends-
burg-Eckernförde hat sich hieran gerne be-
teiligt und einen Spitzahorn pflanzen lassen 
- Corona-bedingt durfte leider der Spaten-
stich nicht selbst vorgenommen werden.

Wir hatten überlegt, ob dies wirklich eine 
Meldung wert ist. Peinlich wäre es, glaubte 
man, dass wir hiermit einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten würden - in diesem Kon-
text ist es natürlich ein »Tropfen auf den hei-
ßen Stein«. So betrachten wir es aber nicht.

Es ist viel mehr ein Symbol für gute Kli-
mapolitik, ohne Symbolpolitik zu sein. 
DIE LINKE zieht mit dem radikalsten klima-

politischen Programm in den Wahlkampf, 
steht fest zum 1,5-Grad-Ziel und verbindet 
Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. 

Wir hoffen, dass der 
Baum weder einer 
Hitzewelle noch 
einer Flut zum 
Opfer fällt und 
werden uns po-
litisch weiter da-
für engagieren, 
dass dies auch 
so kommt. (SH)
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Schülerbeförderungssatzung – sicher 
mit dem Bus zur Schule
Zum Fahrplanwechsel am 01.01.2021 wurde 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde vieles 
anders. Der Wechsel änderte nicht nur 
die Zeiten, sondern auch das zugrunde-
liegende Planungssystem: So bringt der 
Bus die Fahrgäste nun öfter zu einem 
Knotenpunkt, sei es ein Bahnhof oder 
ein ZOB und die Taktung wurde - teils 
erheblich - erhöht. Mit den durch den 
Kreistag inzwischen ergänzten Pake-
ten zur Erweiterung des Angebotes am 
Abend und am Wochenende kam der 
ÖPNV im Kreis ein gutes Stück voran. 

Viel Kritik erntete die Schülerbeförde-
rung: In einigen Fällen kam es durch 
den Wegfall des durch die Schulträger 

organisierten »freigestellten Verkehrs« und 
durch die systemischen Veränderungen zu 
einer erheblichen Verlängerung des Schulwe-
ges - hinzu kamen einige »Anlaufprobleme«, 
die ein Wechsel dieser Tragweite mit sich 
bringen kann. Wenn es um das Wohl der 
eigenen Kinder geht, erhitzen sich ver-
ständlicherweise schnell die Gemüter; doch 
meldeten sich auch einige Lokalpolitiker 
mit teilweise übertrieben anmutenden  »O-
Tönen« zu Wort; die Rede war von (absicht-
licher) Kindeswohlgefährdung bis hin zur 
Androhung von Strafanzeigen. Ob das der 
richtige Weg einer professionellen Problem-
lösung ist, mag jede:r selbst bewerten.

Im Regionalentwicklungsausschuss (REA) des 
Kreises konnte tatsächlich verfolgt wer-
den, wie Probleme konstruktiv angegangen 
werden. Die Autokraft als Auftragnehmerin 
hat im REA mehrfach über den Umgang mit 
den eigenen Problemfeldern berichtet, die 
Kreisverwaltung hat bestehende Verbesse-
rungspotentiale eruiert und alle Beschwer-
den bearbeitet und regelmäßig Bericht 
erstattet. Am Ende stand fest: an einigen 
Stellen kommen wir mit Optimierungen nicht 
weiter - insbesondere um die Probleme im 
Schülerverkehr zu lösen muss die Schüler-

beförderungssatzung angepasst werden. 
Überparteilich war man sich schnell einig - So 
wurde schlussendlich der zumutbare Weg 
zur Haltestelle sowie die Gesamtreisezeit 
und die Anzahl der Umstiege so festge-
schrieben, dass sich für die Schüler:innen 
eine erhebliche Verbesserung einstellt. 
Auch Vertreter:innen der Kreiselternbeiräte 
wurden im Ausschuss hierzu angehört.

DIE LINKE hat sich hier insbesondere für 
eine Deckelung der maximalen Umstiege 
auch für Schüler:innen ab der Jahrgangs-
stufe 5 eingesetzt - dies ist dank der eng 
gefassten Höchstreisezeit sichergestellt.

Einen »Wermutstropfen« brachte der Vor-
gang dann doch mit sich: Eine politische 
Mehrheit im Ausschuss dafür, die Beförde-
rungskosten für die Eltern zu senken oder 
ganz abzuschaffen ist derzeit nicht in Sicht 
- insofern wurde die Chance verpasst, im 
Zuge der Anpassung auch an dieser Stelle für 
Entlastung zu sorgen. Einzig die Sozialdemo-
kraten haben dies nochmals thematisiert.

DIE LINKE steht für einen ÖPNV, der eine 
echte Alternative zum PKW ist - fahrscheinlos 
und klimafreundlich - und zwar nicht nur für 
Schüler:innen, sondern: Vor Ort, für alle! (SH)

Die Schülerbeförderung wurde verbessert



Vor Ort. Für alle. Für Rendsburg!

Wie kommen eigentlich politische 
Entscheidungen in Rendsburg 
zustande? Wichtigstes Entschei-

dungsorgan in Rendsburg ist die Ratsver-
sammlung. Sie besteht aus den bei der 
Kommunalwahl 2018 gewählten Mitgliedern. 
Die Interessen der Partei DIE LINKE. vertre-

ten derzeit Mario Meß und Samuel Rothber-
ger als Fraktion in der Ratsversammlung.

Für fachlich spezifische Sachthemen setzt 
die Ratsversammlung verschiedene Fach-
ausschüsse ein, die sich intensiv mit den 
ihnen übertragenen Aufgaben beschäfti-
gen. In den Ausschüssen sind nicht nur 
Mitglieder der Ratsversammlung vertreten, 
sondern die Fraktionen dürfen sogenannte 
Bürgerliche Mitglieder entsenden, die sich 
besonders gut mit den jeweiligen Themen 
der Ausschüsse auskennen. So soll dafür 
gesorgt werden, dass in den Ausschüssen 
immer die nötige Expertise für die politi-
schen Entscheidungen vorhanden ist.

Solltest du dich für ein bestimmtes Thema 
von kommunalpolitischer Bedeutung beson-
ders interessieren, melde dich gern bei uns! 
Wir sind immer dankbar für neue Gesichter 
und neue Gedanken in unserer Fraktion.

Die Termine unserer Fraktionssitzungen 
findest du immer unter www.linke-rdeck.de/
termine. Bei Fragen schreibe uns gern eine 
E-Mail an fraktion-rd@linke-rdeck.de. (MM)

Aus den Fraktionen

Seit 2008 ist DIE LINKE in der 
Rendsburger Ratsversammlung aktiv



»Und morgen die ganze Welt«, oder: 111 Minuten 
darüber, warum Hufeisen für die (Pferde-)Füße sind

Wieder einmal beim Streaming-Anbieter 
mit dem großen »N« im Logo gelandet. 
Klappentext: Jurastudentin gerät in anti-
faschistische Gruppe - gefährliche Situa-
tionen - Gewalt - und so weiter. Quäle ich 
mich durch 111 Minuten klischeebehaftete 
Szenen voller Steinwürfe - ne, danke. 
Auf der Haben-Seite gab es jedoch viele 
Nominierungen und Auszeichnungen für 
und mit kleineren Filmpreisen. Was also 
sollte ich davon halten? Kommt jetzt!

Die Story – garantiert spoilerfreiLuisa ist 
Jurastudentin aus »gutem Hause« - wirt-
schaftliche Sorgen: Fehlanzeige. Fürs Stu-
dium zieht sie bei einem linken 
Wohnprojekt ein, in dem sich 
auch ihre Freundin Batte enga-
giert.Während es in Deutschland 
einen zunehmenden Rechtsruck 
gibt, finden Brandanschläge 
auf Flüchtlingsunterkünfte und 
Angriffe auf Menschen statt, 
die sich ihm entgegenstellen. 
Die »Liste 14« (jede Ähnlich-
keit mit den Blaubraunen ist 
natürlich rein fiktiv), wird stetig 
stärker - auch unter ihren Kommilitonen. 
Luisa will etwas dagegen unternehmen und 
bringt sich immer intensiver in einer Antifa-
Gruppe ein. Aufmärsche um jeden Preis 
verhindern, Nazistrukturen zerschlagen - im 
wahrsten Sinne des Wortes.Doch mit jeder 
neuen Eskalationsstufe der Gewalt vermeh-
ren sich auch die Probleme der Gruppe.

Was mich begeistert hat?Dass meine 
ursprüngliche Befürchtung, überzogene 
Klischees präsentiert zu bekommen völlig 
unbegründet war. Die Darstellung verzichtet 
auf steinewerfende Straßenkämpfer ebenso 
wie auf Heiligenschein tragende Samariter; 
es sind engagierte und vielschichtige Men-
schen, die auf Basis der eigenen Erfahrun-
gen, Wünsche, Bedürfnisse und auch Prob-

leme tun, was sie glauben, tun zu müssen. 
Die Bewertung obliegt den Zuschauer:innen. 

Außerdem ist der Sound-
track definitiv gut gemischt, 
passend ausgewählt und mit 
vielen Tracks von Neonschwarz 
auch authentisch besetzt.

Was mich gestört hat?Der Film 
läuft schnell an und steigert 
sich analog zur »Gewaltspira-
le« der Protagonist:innen. Als 
diese jedoch nach etwa 2/3 

der Laufzeit ihren vorläufigen Höhepunkt 
findet, ebbt die Handlung ein wenig ab und 
der Film kommt ein wenig ins Stocken.

Zum Ende hin läuft er aber wieder an 
und demonstriert, dass die alte Fuß-
ballweisheit »Vor dem Spiel ist nach 
dem Spiel« auch im Leben gilt. (SH)

Filmkritik 



Buchbesprechung

Das Hohe Haus

ISBN-10 : 3596198100

ISBN-13 : 978-3596198108

MIm Jahr 2016 starb Roger Willem-
sen und damit verließ uns nicht 
nur ein wunderbarer Mensch 

sondern auch ein moralischer Kompass. 
Einer, der auf eine unvergleichbare Art und 
Weise philosophische und gesellschaftli-
che Fragen stellte und beantwortete.

Im Jahr 2013 setzte er sich für ein Jahr in 
das Parlament, in das Hohe Haus. Zuerst 
jedoch bekommt er gar keine Dauerkarte 
für die Besuchertribüne, weil es nicht vor-
gesehen ist, dass sich jemand das antut.

Er tut es sich an, allerdings nach kurzer Zeit 
nur noch mit Sitzkissen, denn die Tribüne fürs 
Volk ist hart. Von dort oben beobachtet er die 
Politiker unten, die oftmals gar nicht zum Volk 
sprechen, sondern eher einer Art Inszenierung 
folgen. Roger Willemsen beschreibt seine 
Eindrücke sehr auf den Punkt und auf eine 
witzige Art. Man fühlt sich schnell mitgenom-
men, als würde man neben ihn sitzen. Sich 
mit ihm unterhalten, was man auf der Tribüne 
keinesfalls darf. Er schaut genau hin und ana-
lysiert das Geschehen. Dabei ist ihm wichtig, 
dass die Redner für etwas einstehen. Dass 
sie ihre Meinung vertreten und ehrlich sind. 

Obwohl ihm die politische Richtung der Redner 
2013 noch nicht wichtig war, stellt er sehr oft 
fest, dass die Redner der Fraktion DIE LINKE 
immer gut vorbereitet und authentisch sind. 
Ihm gefällt es, dass die Fraktion so viele kluge 
Frauen aus Ostdeutschland in ihren Reihen 
hat und dass alle für ihre Themen brennen. 
Auch Roger Willemsen hält Gregor Gysi für den 
besten Redner, weil er zu allen Themen etwas 
Kluges zu sagen hat und weil er verständ-
lich spricht. Ihm gefällt es, dass die LINKEN 
zum Volk sprechen und nicht über dieses. 

Wenn man das Buch heute liest, muss man 
natürlich eine Zeitreise machen, in eine 
Zeit, in der Gauweiler noch zur CDU ge-
hörte und Ursula von der Leyen noch mit 
Drei-Wetter-Taft ausgestattet von einem 
Bundeswehrflughafen zum nächsten fliegt. 

Roger Willemsen zollt in seinem Buch den Men-
schen Respekt, die ihre Meinungen gegen alle 
Widerstände vertreten. Aber ich glaube, selbst 
er als neutraler Beobachter, hätte sehr große 
Schwierigkeiten mit der aktuellen Debattenkul-
tur im Hohen Haus, die sich seit dem Einzug 
der AfD stark negativ verändert hat. Ich denke, 
auch Roger Willemsen hätte seine Probleme 
gehabt mit dieser Art der Meinungsfreiheit.

Wer sich einlesen möchte in die Inszenierung 
von Politik im Parlament, den lege dieses 
Buch sehr ans Herz, denn es ist sehr unter-
haltsam und lehrreich. Und es hat sich in den 
8 Jahren leider auch nicht so viel geändert. 

Vielleicht muss man sich nicht ein Jahr lang 
in den Bundestag setzen, aber man sollte 
sich öfters mal die Debatten im Fernsehen 
ansehen. Man kann viel dabei lernen. (AH)



Vermischtes

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

Sudoku

Griechische 
Kartoffeln

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

600 g Kartoffeln
2 Mohrrüben
1 Dose Pizzatomaten
3 Zehen Knoblauch
1 Peperoni
500 ml Wasser
Thymian, Oregano, Rosmarin
3 Eßlöffel Olivenöl
Salz, Pfeffer, Petersilie optional 
Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 
Die Mohrrüben und die Peperoni in Scheiben 
schneiden. Eine Auflaufform mit Olivenöl 
ausfetten und die Kartoffeln, Mohrrüben und 
die Peperoni hineingeben. Die Knoblauchzehen 
schälen, zerkleinern und mit dem Thymian, 
Oregano und den Rosmarin zu den Kartoffeln 
geben. Mit so viel Wasser auffüllen, dass alles 
ganz knapp bedeckt ist. Salzen und pfeffern. 
Die Kartoffeln bei 180 ° C ca. 40 Minuten 
backen backen, bzw. bis diese weich sind. 

Gebenenfalls mit Petersilie servieren

Eignet sich auch als  
Beilage für Gyros, Souvlaki etc. 
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Üblicherwei-
se finden 
Sie, liebe 
Leser:innen 
an dieser 
Stelle ein 
»konven-
tionelles« 
Rätsel. Für 
diese Ausga-

be haben wir uns etwas besonderes ausgedacht; 
ein Rätsel, dass Sie mit einem Hilfsmittel lösen 
können, dass viele Menschen oft bei sich tragen.

Wenn Sie die Lösung herausgefunden haben, 
haben Sie den ersten Schritt bereits geschafft. 
Wenn Sie dann auch noch den »Ratschlag« be-
folgen, sind Sie definitiv auf der Gewinnerseite!

Rätselecke



Termine

Infostände in den Innenstädten 
von Rendsburg und Eckernförde
Jeden Samstag bis zur Wahl 10 - 13 Uhr

Antikriegstag
1.9.2021 | ganztags

Politboxen
mit Dietmar Bartsch und 
Henry Maske u.a.
11.9.2021 | 18 Uhr 
Nordmarkhalle (Bullentempel) in Rendsburg

Bundestagswahl
26.9.2021 | ganztags
Beide Stimmen für DIE LINKE

Landesparteitag  
27.11.2021 und 28.11.2021 | 10 - 18 Uhr
Holstenhallen Neumünster

Weitere Termine finden Sie auf  
unserer Homepage www.linke-rdeck.de


