
Am 26. März 2011 sollen die bei-
den Kreisverbände DIE LINKE. in 
Nordwestmecklenburg und Wismar 
auf einem gemeinsamen Kreispar-

teitag ihre Fusion zum Kreisver-
band Wismar/ Nordwestmecklen-
burg vollziehen. Dem gemeinsa-
men Kreisverband werden dann 
380 Genossinnen und Genossen 
angehören. 

Wegen der anstehenden Kreisge-
bietsreform in Mecklenburg-
Vorpommern wurde es notwendig, 
die bestehenden Kreisverbände auf 
die neuen Strukturen im Land aus-
zurichten. In den zurückliegenden 
Monaten haben in den Basisorgani-
sationen dazu viele Diskussionen 
mit ganz unterschiedlichen Ansich-
ten und Emotionen stattgefunden. 
Als Ergebnis dessen wurde im 
Vorfeld auf beiden Kreisparteita-
gen die Fusion mit großer Mehrheit 
beschlossen. Durch die Fusion 
haben wir die Chance, vorhandene 
Kräfte neu zu bündeln und auszu-
richten. Diese Kräfte werden wir 

2011 bei den bevorstehenden 
Landtags- und Kreistagswahlen 
und bei der Wahl des Landrats 
dringend benötigen. 

Die aktuelle Politik zeigt uns, 
dass durch Sozialabbau die finanzi-
ellen Probleme unseres Landes 
keinesfalls gelöst werden können. 
Vielmehr müssen wir deutlich ma-
chen, dass das eigentliche Prob-
lem ein strukturelles ist. Deshalb 
muss die Verteilung der Mittel neu 
ausgerichtet werden. Gemeinden, 
Landkreise und Städte müssen 
endlich in ihrer kommunalen 
Selbstverwaltung gestärkt werden. 
Finanziell sind viele Gemeinden, 
Städte und Landkreise am Ende. 
Für ein korruptes Bankensystem in 
Deutschland standen innerhalb 
weniger Tage Milliarden zur Verfü-
gung, für unsere Gemeinden, Städ-
te und Landkreise dagegen kein 
Cent. Mit uns hat Deutschland eine 
linke Kraft, und aktuell wird uns 
jeden Tag verdeutlicht, dass diese 

linke Kraft auch notwendig ist. 
Dieses Feld können und dürfen wir 
nicht einer Hartz IV-Partei wie der 
SPD überlassen, die seit Gerhard 

Schröder endgültig mit sozialde-
mokratischen Traditionen gebro-
chen hat.  

Wir müssen die Bürger davon 
überzeugen, dass soziale Gerech-
tigkeit, die Beseitigung der Hartz IV
-Gesetze, die Beendigung des Af-
ghanistaneinsatzes, die Abkehr von 
der Rente mit 67 sowie ein flä-
chendeckender Mindestlohn nur 
mit uns, mit einer starken LINKEN 
zu haben ist. Deshalb bitte ich 
euch in den kommenden Monaten 
um eure tatkräftige Unterstützung 
- sei es materiell, finanziell, oder 
personell. Ich bin überzeugt davon, 
dass der neu zu wählende Kreistag 
eine linke Mehrheit finden kann. 

Unseren Wählerinnen und Wäh-
lern möchte ich sagen, dass wir 
uns alle zu viel Ungerechtigkeit 
bieten lassen! In unserem Land 
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Nun ist es soweit: aus zwei mach 
eins - ein langer Weg mit Verhand-
lungen zum neuen Verband liegt 
hinter uns. Heute treffen wir uns 
hier in Grevesmühlen und wollen 
aus zwei Kreisverbänden einen 
gemeinsamen schlagkräftigen und 
noch besseren Verband machen. 
Ein kleiner Baustein soll diese 
Zeitung werden.  

Bisher haben zwei Redaktions-
teams jeweils eine eigene Mitglie-
derzeitung gemacht, um alle Ge-
nossinnen und Genossen auf dem 
Laufenden zu halten. Heute haltet 
Ihr die erste Ausgabe der neuen 
Zeitung in der Hand. Unser Ziel ist 

geschieht letztendlich nur das, was 
wir alle zulassen. Ein Beispiel: Die 
Ereignisse in Japan zeigen uns 
aktuell, dass die Atomenergie 
durch den Menschen nicht zuver-
lässig beherrscht werden kann. Als 
die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung längere KKW-Laufzeiten be-
schloss, nahm die breite Öffent-
lichkeit das größtenteils schwei-
gend zur Kenntnis. Die Nuklearka-
tastrophe in Japan mit ihren unab-
sehbaren Folgen sollte uns Anlass 
sein, rechtzeitig Widerstand gegen 
falsche politische Weichenstellun-
gen zu leisten.  Ob technische, 
politische oder soziale Desaster - 
immer ist es unaufwendiger und 
mit weniger Leid verbunden, sie zu 
verhindern, als deren Folgen zu 
beseitigen.  

Lasst uns dafür sorgen, dass in 
unserem Land nicht immer erst 
etwas passieren muss, bevor wir 
wach werden! Ich wünsche mir, 
das wir alle die Dinge stets kritisch 
hinterfragen und – wo es nottut – 
Widerstand leisten. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
solidarischen Grüßen 

Roy Rietentidt 

es, eine Zeitung des neuen Kreis-
verbandes, die regelmäßig an alle 
Mitglieder, aber - und das ist neu – 
auch in größeren zeitlichen Ab-
ständen an alle Wählerinnen und 
Wähler verteilt werden soll. 

In der Redaktion haben wir lange 
und ausführlich diskutiert: Wie soll 
denn dieses Blatt heißen? Der 
jetzige Titel „die Wellenbrecher“ 
muss nicht der endgültige Name 
sein. 

Wir wollten einen Titel, der Interes-
se auch bei den Menschen weckt, 
die nicht so nah an unseren Inhal-
ten sind. Gleichzeitig sollte ein 
regionaler Bezug im Titel stecken – 

also ein Bezug zur Ostsee, unserer 
schönen Landschaft – ohne jedoch 
den Titel lange erklären zu müs-
sen. 

„die Wellenbrecher“ steht für DIE 
LINKE, die sich vorgenommen hat, 
die Wellen der Zeit,  

die Kapitalismus-Kriegstreiber-
Sozialabbau–Wellen zu brechen 
und damit den Weg zu bahnen für 
eine friedliche, soziale und gerech-
te Politik. 

Die Redaktion braucht eure Hilfe 
– Ideen für Texte und Titel wer-
den gebraucht und gewünscht – 
GEMEINSAM sind wir noch stär-

ker als bisher. Auf Geht’s in 
neue GEMEINSAME Strukturen 
und Zeiten… . 

PS: Als Titel waren bisher zudem in 
der engeren Auswahl: Backbord, 
Leuchtturm, Rotfeder, Die rote 
Brille, Links lang, Frische Brise,  
Mecklenburger Bucht Kurier, Die 
Brandung, Der Kompass, Der Wel-
lenbrecher, Das Leuchtfeuer, Unter 
Wind, Volle Fahrt, Auf Geht’s,  
Nordlicht, Nordwind, Im Radar,  
Richtfeuer, Deckpeilung, angepeilt,   
hart Backbord!, backboord holl´n,  
backboord stür'n, Kiek in!, kort un 
bünnig!, Durchblick, Flaschenpost,  
Klabautermann… (die RK) 
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Rund 230.000 Menschen in MV 
treiben in fast 1.900 Sportvereinen 
regelmäßig Sport. Es könnten ger-
ne noch viel mehr sein. Sport hat 
viele positive Eigenschaften: natür-
lich für die Gesundheit, das psychi-
sche Wohlbefinden eingeschlos-
sen, aber auch für die Persönlich-
keitsentwicklung gerade junger 
Menschen. Man kann Fairness und 
Ehrgeiz, Gewinnen und Verlieren, 
Schmerz und Begeisterung erleben 
und lernen, damit umzugehen. 
Sport führt Menschen zusammen. 
Also ein Randthema kann das nicht 
sein! 

Das Sportfördergesetz - entstan-
den unter Rot-Rot - garantiert dem 
Landesportbund 8,2 Mio. €, zur 
weiteren Verteilung. 2007 hatte 
Sportminister Caffier die Chance, 
es anzupassen. Denn seit 2001 ist 
die Zahl der SportlerInnen um rund 

40.000 gestiegen. Doch entspre-
chend mehr Geld gab´s nicht. 

Neben unzähligen Ehrenamtli-
chen gibt es im Sport auch haupt-
amtliche Stellen auf Landes- und 
Kreisebene. Die Kreis- und Stadt-
sportbünde werden im Zuge der 
Kreisgebietsreform ebenfalls fusio-
nieren. Außer für Rostock und 
Schwerin bedeutet das im ganzen 
Land Stellenabbau. Trifft es in 
unserem zukünftigen Kreis nach 
jetzigem Verhandlungsstand eine 
Stelle, so sind die Streichungen 
woanders drastischer. Die Aufga-
ben werden nicht weniger, die 
Wege eher länger. 

Wegen der ungelösten katastro-
phalen Finanzsituation der Kom-
munen wird diese Lage noch ver-
schärft. Viele Städte und Gemein-
den in Nordwestmecklenburg er-

höhten vor kurzem u.a. die Hallen-
gebühren bzw. haben dies noch 
vor sich. Doch damit saniert man 
einerseits niemals den städtischen 
Haushalt und andererseits trifft 
man einmal mehr die Schwächsten 

Randthema Sportpolitik? 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten, 

in keinem anderen Land ist die 
Abhängigkeit des Bildungsab-
schlusses so sehr mit der sozialen 
Herkunft verzahnt wie in Deutsch-
land. Kindern aus sozial schwächer 
gestellten Familien, aus Familien 
mit Migrationshintergrund wird der 
Zugang in qualifizierte Bildungs-
gänge verwehrt. Verwehrt, weil 
ihre Eltern nicht die finanziellen 
Mittel aufbringen können und nicht 
über die soziale Vernetzung verfü-
gen, die in unserer Gesellschaft 
leider notwendig geworden ist, um 
unsere Zukunft, unsere Mädchen 
und Jungen, so zu fördern, dass sie 

einen hochwertigen Schulab-
schluss erhalten. 

Unsere Gesellschaft und unser 
Bildungswesen wälzen ihre Verant-
wortungen auf die Bürgerinnen und 
Bürger ab. Die Last ist erdrückend 
und nicht hinnehmbar. 

Gemeinsam, liebe Genossinnen 
und Genossen, müssen wir uns für 
eine Schule einsetzen, in der all 
unsere Kinder, ihren Möglichkeiten 
entsprechend, gefordert und geför-
dert werden. Kindertagesstätten 
müssen durch unsere Stimme den 
Personalschlüssel erhalten, der es 
den Erzieherinnen und Erziehern 
ermöglicht, unseren ganz Kleinen 
Chancen für ein spielerisches und 
entdeckendes Lernen zu geben, 
um hier die Wurzeln für eine Ge-
sellschaft zu legen, in der die Mit-

Damit unsere Kinder eine Stimme haben… 

...so lautete der Arbeitstitel der 
Fachtagung unserer Landtagsfrak-
tion am 19.2.2011 in Rostock. 

Als Teilnehmerin des Arbeitskrei-
ses "Herstellung der Unabhängig-
keit der Judikativen" unter der 
Leitung des Richters am Landge-
richt Stralsund Dr. Mario Cebulla 
konnte ich viele Eindrücke und 
Kenntnisse aus meiner beruflichen 
Praxis wiederfinden - mit der Ge-
waltenteilung und der richterlichen 
Unabhängigkeit ist es noch weit 
hin...  

Was hat dies nun alles mit der 
Landtagswahl am 4.9.2011 zu tun? 
Sehr viel! Wenn Richterinnen und 
Richter tatsächlich wie im Art.97 
GG festgeschrieben persönliche 
und sachliche Unabhängigkeit 
genießen, ist garantiert, dass sie 
ihre Entscheidung ausschließlich 

an Recht und Gesetz ausrichten. 
Vielleicht , nein bestimmt, ist dann 
auch sichergestellt, dass auf große 
Arbeitsschwerpunkte und -anfälle 
schneller reagiert werden kann 
und das soziale Miteinander, das 
wichtig für den Rechtsfrieden ist, 
so die erforderliche Akzeptanz 
findet. 

In unserem Wahlprogramm Pkt. 
IV: „Frei und selbstbestimmt, si-
cher, weltoffen und tolerant“, fin-
den sich viele gute Ansätze, um 
das Ausgetauschte auch tatsäch-
lich zu realisieren. Also machen wir 
uns an die Arbeit und legen für 
unsere Bürgerrinnen und Bürger 
einen Wahlkampf auf, dass sie gar 
nicht anders können, als unsere 

Krankt die Demokratie? 

der Gesellschaft. Kinder aus Hartz 
IV-Familien werden die ersten sein, 
die sich vom Training abmelden, 
da es die Eltern einfach nicht mehr 
bezahlen können. Was hat man 
dann erreicht? 

Im neuen Landtag will ich mich 
u.a. für eine an die Mitgliederzahl 
angepasste Finanzierung des 
Sports, für eine erhöhte Qualität 
des Schulsports durch gut ausge-
bildete Lehrer und für den Ausbau 
von Kooperationen zwischen KiTa, 
Schule und Sport einsetzen. Denn 
Sportpolitik ist kein Randthema 
und sollte daher auch nicht stief-
mütterlich behandelt werden. 

Neben Sportpolitik sind meine 
Schwerpunkte Kinder- & Jugend-
politik und Gesundheitspolitik. 

Björn Griese 

glieder gemeinsam Verantwortung 
übernehmen und Verantwortung 
leben. 

Wir müssen Maßnahmen gegen 
den auf sämtlichen Gebieten sicht-
baren Fachkräftemangel durch 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik und 
den Ausbau des öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektors 
erwirken, um unserem Anspruch: 

„Der Mensch zuerst. Gute Bil-
dung. Gute Arbeit. Gutes Leben.“ 
in die Tat umzusetzen. 

Simone Oldenburg 

aufgestellten Kandidatinnen und 
Kandidaten zu wählen! 

Sorgen wir vor allen Dingen mit 
dafür, dass die unsäglichen Hartz 
IV Gesetze verschwinden und da-
für, dass jemand der gegen die 
genannten Gesetze ( Bescheide) 
klagt, nicht bis zu 3 oder 5 Jahre 
auf den ersten Gerichtstermin 
warten muss. 

Das alles wäre ein kleiner Auszug 
von dem, wofür ich mich beson-
ders im neuen Landtag einbringen 
könnte. 

Renate Lüders 
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Steffen Bockhahn, MdB 
Fraktion DIE LINKE. 

In diesem Jahr soll die Neuordnung 
der Kreise in Mecklenburg-
Vorpommern in Kraft treten. Die 
Landesregierung hat dafür ein 
schlechtes Gesetz vorgelegt. Die-
ses Regelwerk wird dazu führen, 
dass es weniger Kreise gibt. Es 
wird aber kaum dazu führen, dass 
die Strukturen leistungsfähiger und 
effizienter werden. Eine wichtige 

Aufgabe der LINKEN wird es in den 
kommenden Monaten sein, genau 
an dieser Stelle anzusetzen und in 
der Ausgestaltung der Kreisneu-
ordnung dafür zu sorgen, dass die 
neuen Strukturen auch bessere 
sein werden. 

In der LINKEN diskutieren wir 
schon lange über eine Neuorgani-
sation unseres Landesverbandes. 
Wir erkennen, dass unsere Struktu-
ren nicht mehr leistungsfähig ge-
nug sind, um in den kommenden 
Jahren aktionsfähig und schlagkräf-
tig zu sein. Diese Erkenntnis ist 
nicht angenehm, aber wir kommen 
nicht daran vorbei. 

Lasst uns diese Chance nutzen, 
um gemeinsam noch stärker zu 
werden! Machen wir nicht den 
Fehler in alten Strukturen verhaftet 
zu bleiben und lieb Gewonnenes 
mit aller Kraft zu verteidigen. Es 
sollte unser gemeinsames Ziel 
sein, Politik für die Regionen zu 
machen. Die haben bisher nicht an 
den Kreisgrenzen Halt gemacht 
und werden es auch in Zukunft 

nicht tun. Schauen wir, welche 
Erfahrungen die anderen in unserer 
Partei gemacht haben und welche 
wir selbst einbringen können. Das 
bietet uns die Chance, dass wir 
aus dieser Fusion gestärkt hervor-
gehen. Nicht der Wohnort der Ge-
nossinnen und Genossen ist ent-
scheidend, sondern was sie für 
Vorschläge machen und wie sie 
der Region und der Partei nützen. 

Wir haben nun auch die Pflicht 
unsere Arbeitsweisen zu überprü-
fen und effizienter zu machen. 
Daraus kann ein neues und attrak-
tives Miteinander entstehen, das 
uns auch für neue Mitglieder at-
traktiver macht. Diese Chancen 
sollten wir in den Mittelpunkt stel-
len, auch wenn es schwer fällt, 
Gewohntes und lieb Gewonnenes 
auch mal aufzugeben. Bauen wir 
gemeinsam etwas Neues auf und 
werden wir so noch stärker. Für 
mehr soziale Gerechtigkeit und 
eine starke LINKE im Nordwesten 
des Landes und in ganz Mecklen-
burg-Vorpommern! 

Gemeinsam noch stärker!  

Von Philipp 
 Andersson 

 

In Anlehnung 
an die mit aller 
V o r a u s s i c h t 
nach bevorste-

hende Kreisgebietsreform wird bei 
dem gemeinsamen Kreisparteitag 
am 26 März, die gründlich vorbe-
reitete Fusion unserer beiden 
Kreisverbände, DIE LINKE Nord-
westmecklenburg und Hansestadt 
Wismar, endgültig besiegelt wer-
den. 

Jene Vereinigung sollte jedoch 
nicht primär als etwas von Außen 
auferlegtes beurteilt werden - hier 
wächst vielmehr etwas zusammen, 
was zusammen gehört. Wir reakti-
vieren damit alte Verbindungen 
und Freundschaften, das gibt uns 

heute Anlass stolz zu sein. 

Von Strukturvergrößerungen 
verspricht man sich in der Regel 
eine höhere Durchschlagskraft 
durch Verwaltungseffektivität oder 
ergänzende Fachkompetenz. Be-
gleitend sind da aber auch nicht 
selten Bedenken über einen mögli-
chen Demokratieverlust, räumli-
chen Separatismus und eine Ab-
nahme an Kooperation jener Teile, 
die sich weiter weg vom 
„Steuerungszentrum“ befinden. 

Da gilt es immer ein offenes Ohr 
für einander zu haben, aufmerk-
sam zu bleiben, jede Stimme muss 
gehört und vor allem ernst genom-
men werden. Erinnern wir uns 
daran, was uns als politische Be-
wegung Stärke verleiht, es ist we-
der eine bestechende Haushaltsla-
ge noch ein außerordentliches 

Talent für Manipulation und Macht-
ausübung. Es ist die Solidarität, die 
nicht nur Kern in unseren politi-
schen Bestreben ist, sondern auch 
unser Miteinander prägt. Es ist die 
Geschlossenheit und das Zusam-
menwirken der Reihen, was uns 
stark macht. 

Freuen wir uns auf die gemeinsa-
me Zukunft und nutzen wir den 
Schwung des Neuanfanges für 
gute Ideen und einen erfolgreichen 
Wahlkampf. 

In diesem Sinne, ein Satz eines 
griechischen Freundes, Aristoteles: 
„Das was aus Bestandteilen so 
zusammengesetzt ist, dass es ein 
einheitliches Ganzes bildet, nicht 
nach Art eines Haufens, sondern 
wie eine Silbe, das ist offenbar 
mehr als bloß die Summe seiner 
Bestandteile“ 

…mehr als die Summe seiner Bestandteile 
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Am 21. März protestierten 75 Bür-
ger auf dem Marktplatz von Gre-
vesmühlen gegen die Atompolitik 
der Bundesregierung. Sie folgten 
einem Aufruf des Kreisverbandes  
Nordwestmecklenburg. Auf Trans-
parenten mit Aufschriften wie  
„Atomkraft - Nein Danke“ und   
„Fukushima ist überall“ machten 
sie ihren Unmut deutlich. Wolfgang 
Griese forderte die sofortige dauer-
hafte Abschaltung alter Atomkraft-
werke und einen schnellen Atom-
ausstieg hin zur Versorgung mit 
erneuerbaren Energien. 

TERMINE 
Dienstag, 29. März 

Heuschrecken im öffentli-
chen Raum: Public Privat 
Partnerchip - Anatomie 
eines globalen Finanzin-
struments 
Wismar Volkshochschule Badsta-
ven 20, Beginn 19 Uhr   

Vortrag und Aussprache mit dem 
Bonner Publizisten und Hoch-
schullehrer  Dr. Werner Rügemer 

Veranstalter: Freundes-
kreis Rosa Luxemburg 

 

9./10. April 2011 

Landesparteitag und 
Vertreterversammlung 
DIE LINKE M-V 

in Göhren-Lebbin 

u.a. Beschluss des Landeswahl-
programms und Bestimmung der 
Landesliste zur Landtagswahl 
 

Dienstag, 12. April 

Meinungsmache - Die 
Macht der Medien 
um 18 Uhr in Wismar Filmbüro 
Bürgermeister-Haupt-Straße   

Vortrag und Diskussion mit dem 
Medienexperten Heiko Hilker 

Veranstalter: Freundes-
kreis Rosa Luxemburg 

Bürgerprotest gegen schwarz-gelbe Atompolitik 


