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Listenvorschlag ade 
Auf der Vertreterversammlung wurde der Listenvor-
schlag ordentlich durcheinandergewirbelt. Positiv: Si-
mone Oldenburg auf Platz 2! Seite 7 

Die Metamorphosen der K&K-Hardliner 
DIE LINKE fordert künftig auf Atomtechnologie zu ver-
zichten und einen sofortigen Ausstieg aus der Atom-
energie zu vollziehen. Seite 4 

Gute Arbeit – Gute Löhne – Gute Rente 
Helmut Holter, Vorsitzender der 

Fraktion DIE LINKE 

„Das ist das Mindeste: Faire Löh-
ne – Gute Arbeit – Soziale Sicher-
heit!“. 
Die Losung der Gewerkschaften 
zum 1. Mai spricht uns aus dem 
Herzen. 

Es stimmt, die offizielle Zahl der 
Erwerbslosen geht auch in MV 
zurück. Aber die Wahrheit hinter 
der Statistik sieht anders aus. 
Ältere Arbeitslose über 58 werden 
nicht mit gezählt, Arbeitslose in 1-
Euro-Jobs oder Qualifizierungsmaß-

nahmen fallen aus der Statistik, 
desgleichen Erwerbslose, die krank 
sind. Hinter vielen Beschäftigungs-
verhältnissen stehen Niedriglöhne, 
befristete Jobs und andere unsi-
chere Arbeitsstellen. Viele können 
von ihren Löhnen ihre Existenz und 
die ihrer Familien nicht sichern und 
sind auf staatliche Zuschüsse an-
gewiesen.  

Tagtäglich erfahren Tausende, 
die von Hartz IV leben müssen, 
dass sie offenbar nicht mehr ge-
braucht werden. Zynisch wird 
ihnen unterstellt, sie seien bil-
dungsfern, unflexibel und arbeits-
scheu. Es ist längst erwiesen: 
Hartz IV ist Armut per Gesetz und 
hat Niedriglöhnen Tür und Tor 
geöffnet. Da brauchen wir uns 
doch nicht zu wundern, wenn jun-
ge Leute dahin gehen, wo sie bes-
sere Arbeitsbedingungen finden.  

Am 1. Mai fallen die Beschrän-
kungen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus den osteuropäi-
schen EU-Beitrittsländern. Es be-

steht die Gefahr, dass sie für Lohn- 
und Sozialdumping missbraucht 
werden. Deshalb brauchen wir 
faire Bedingungen für alle, und 
dazu zählt ein allgemeiner gesetzli-
cher Lohn von mindestens 10 Euro 
pro Stunde. Auch der Staat darf 
Dumpinglöhnen nicht länger Vor-
schub leisten und öffentliche Auf-
träge nur an solche Betriebe verge-
ben, die tarifliche, aber auch sozia-
le und ökologische Mindeststan-
dards einhalten.  

Wir dürfen Tausenden von Men-
schen nicht dauerhaft die Möglich-
keit verwehren, ihren Lebensunter-
halt von eigener Hände Arbeit zu 
verdienen. Deshalb brauchen wir 
einen langfristig ausfinanzierten 
öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor mit sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen, 
auch um die drohende Altersarmut 
einzudämmen. 

Gute Arbeit – Gute Löhne – Gute 
Rente! Dafür demonstrieren wir 
am 1. Mai.  

DIE LINKE steht 
für unverzügli-
chen Ausstieg aus 
der Atomkraft 
Mahnwache in Wismar 
geht alle an! 
Zu Mahnwachen treffen sich seit 
dem 21. März engagierte Bürge-
rinnen und Bürger an allen Mon-
tagen um 18 Uhr in Wismar an 
der Wasserkunst.  

Dazu äußerte sich Christa Hage-
mann, Fraktionsvorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE in der Bürger-
schaft : „Im Namen unserer Frakti-
on rufe ich alle Bürgerinnen und 
Bürger dazu auf, an diesen Mon-
täglichen Mahnwachen teilzuneh-
men. Es geht um ein Thema, dass 
unabhängig von politischen Einstel-
lungen alle betrifft.  

Wir wollen mit diesen Mahnwa-
chen unsere Betroffenheit und 
unsere Bereitschaft zur Verände-
rung der Energieversorgung zum 
Ausdruck bringen. Nicht erst seit 
den Ereignissen in Japan ist klar, 
dass der Einsatz von Atomkraft 
unverantwortlich ist. Jeder ist auf-
gerufen mit seiner Teilnahme an 
den Mahnwachen Gesicht zu zei-
gen und den Verantwortlichen 
damit klar zu machen, ein unver-
züglicher Ausstieg aus dieser Risi-
ko behafteten, unkontrollierbaren 
Technik muss jetzt begonnen wer-
den. 

Demokratie lebt vom mitmachen 
und deshalb ist es wichtig bundes-
weit und auch vor Ort ein klares 
Bekenntnis abzugeben, damit wir 
unseren Kindern eine weniger 
strahlende Welt hinterlassen kön-
nen“. 

(Bild links) Fantasievoll machten 
Teilnehmer der Mahnwache auf 
die gefährliche Lagerung des 
Atommülls aufmerksam. 

AKTUELLES THEMA: 
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Mai/Juni 2011 aus den BASISORGANSATIONEN 

Wir waren 15.000 besorgte Men-
schen in Krümmel. Wir, 15000 
Große und Kleine aus vielen Bun-
desländern, aus den unterschied-
lichsten politischen Richtungen 
wollen auch morgen noch in einer 
möglichst gesunden Umwelt 
leben. 

Die Hinterlassenschaften der 
Atomindustrie werden späteren 
Generationen noch schwer zu 
schaffen machen. Genug ist genug! 
Schaltet die Atomkraftwerke ab! 

Auf einer Bühne sangen und spiel-

ten Gruppen für eine friedliche, 
atomwaffenfreie Welt natürlich 
auch ohne AKW . 

Ein ehemaliger Atomarbeiter aus 
Tschernobyl sprach eindrucksvolle 
Worte. Er hatte an der Abschot-
tung des AKWs nach dem Super-
gau mitgearbeitet. Die Menschen, 
die damals versuchten, die Aus-
strahlung zu verhindern, haben alle 
gesundheitliche Schäden davon 
getragen. Er selber auch! Von ein-
gesetzten 900 Arbeitern leben 
heute noch 200. Die bekommen 

sehr wenig Rente und 
müssen ihre Medika-
mente selbst bezahlen. 
Bitter sagte der Mann: 
„Offensichtlich ist es 
billiger, Betroffene ster-
ben zu lassen, als sie 
medizinisch zu versor-
gen“. 

Er war begeistert von 
dem Engagement der 

AKW-Krümmel, verkrümmle dich! 
anwesenden Atomkraft-
gegner und rief uns dazu 
auf, in unseren Anstren-
gungen nicht nachzulas-
sen. 

Ein Japanerin berichtete 
erschütternd von den 
Unglück von Fukushima. 
Sie bat die Deutschen 
um Verständnis dafür, 
dass die Antiatombewe-
gung zur Zeit relativ klein erschei-
ne. Die engagierten Japaner sind 
so stark mit dem Wiederaufbau der 
vom Erdbeben zerstörten Häuser 
und sonstiger Schäden beschäf-
tigt. Man stelle sich vor, Teile von 
Mecklenburg, Hamburg, Nieder-
sachsen und Schleswig Holstein 
wären überschwemmt und zum 
größten Teil zerstört, dann würden 
wir auch unser Hauptaugenmerk 
auf die Hilfe für die obdachlosen 
Menschen richten. 

Linke aus Lübeck, Nordwestmeck-

lenburg, aus Hamburg hatten sich 
ansprechende Schilder und Aktio-
nen ausgedacht. 

Eine insgesamt sehr machtvolle 
Demonstration fand ihr Ende in 
einer Reihe von Aktivitäten auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Menzerwerft in Geesthacht. 

Jede Teilnehmerin, jeder Teilneh-
mer nahm viel Kraft mit sich und 
die Überzeugung: 

Wir lassen uns nicht unterkrie-
gen, wir werden weiter kämpfen! 

Bericht und Fotos von Günther Bruns 

Im äußersten Südosten von Nord-
westmecklenburg (noch heißt es ja 
so) befindet sich die Basisorgani-
sation Warin. Ihr »Einzugsgebiet« 
sind die Stadt Warin und die umlie-
genden Gemeinden. Wir sind der-
zeit 25 GenossInnen, wobei das 
jüngste Mitglied 18 und das älteste 
92 Jahre alt ist. BO-Vorsitzender ist 
seit vielen Jahren Wolf Koschitzke, 
seine Stellvertreterinnen sind An-
neliese Wendisch und Roswitha 
Auert. 

In der Stadtvertretung von Warin 
stellen wir eine dreiköpfige Frakti-
on, der Wolf Koschitzke, Wolfgang 
Griese und Andreas Spriewald 
angehören. Letzterer ist 1. Stell-
vertreter des Bürgermeisters. Bei 
der letzten Kommunalwahl hatten 
wir das zweitbeste Ergebnis (24%) 
hinter CDU (31%) und vor der Wäh-
lervereinigung „Für Warin“ des 
damaligen Bürgermeisters (20%) 
und der SPD (19%). Unsere Stadt-
vertreter zeichnen sich durch fach-
liche Kompetenz und Fleiß bei der 
Erarbeitung von Anträgen aus. Für 
diese – nicht immer von Erfolg 
gekrönte – Arbeit sei ihnen an 
dieser Stelle einmal gedankt. 

In den letzten Jahren konnten wir 
immer wieder neue Mitglieder in 
unseren Reihen begrüßen. Das ist 

sicher unser regen Arbeit für die 
Ziele der LINKEN geschuldet. Ne-
ben unregelmäßigen thematischen 
Veranstaltungen mit „Promi-
nenten“ aus unserer Partei organi-
sieren wir jedes Jahr eine Blumen-
aktion zum Frauentag, ein großes 
Fest zum 1. Mai auf dem Wariner 
Sportplatz, ein Gedenken zum 8. 
Mai, ein Friedensfest um den 1. 
September und auch eine Weih-
nachtsfeier für Mitglieder und Sym-
pathisanten. Hinzu kommen Info-
stände zu aktuellen Themen, das 
Verteilen der Klar-Zeitung und 
natürlich Wahlkampfaktionen. 

Andererseits sprechen wir gezielt 
Leute an, von denen wir meinen, 
dass sie uns nahe stehen. Dazu 
werden Verantwortliche aus unse-
rer BO bestimmt. Manchmal klappt 
es und manchmal nicht. Aber auch 
hier gilt: Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt! 

Großen Anteil an der „straffen“ 
Organisation hat natürlich unser 
BO-Vorsitzender Wolf Koschitzke. 
Jedes Jahr verständigen wir uns auf 
einen Aktionsplan und eine Liste 
mit kommunalpolitischen Themen, 
die eventuell in die Stadtvertretung 
oder auch den Kreistag einge-

bracht werden könnten. Viel orga-
nisatorische Arbeit tragen Annelie-
se und Kurt Wendisch weg, geht es 
z.B. um Einladungen, Materialver-
teilungen und die Vorbereitung von 
Aktionen.  

Noch befinden wir uns in der 
glücklichen Lage, dass wir mit 
Wolfgang Griese ein Landtagsmit-
glied in unseren Reihen haben, der 
ein Wahlkreisbüro an der Haupt-
straße unterhält. Hier finden 
Sprechstunden, unsere Vorstands- 
und Fraktionssitzungen, Mitglieder-
versammlungen und verschiedene 
Veranstaltungen statt. Einwohne-
rInnen können uns ohne Probleme 
finden und ihre Anliegen schildern. 
U.a. Kurt Dombrowski kümmert 
sich darum, dass diese Anliegen 
auch an die entsprechenden Stel-
len weiter getragen werden. 

Ich denke, wir sind eine recht 
aktive BO in unserem Kreisverband 
und können vielleicht mit unseren 
Anstrengungen auch Ideen geben. 
Dieses Jahr stellten sich z.B. auf 
dem Maifest die Landtagsdirekt-
kandidaten des Wahlkreises 28 
und die beiden nominierten Land-
ratskandidatInnen vor. Wir waren 
natürlich wieder mit einem Info-
stand präsent … und weiter geht’s! 

Björn Griese  

„Wir sind eine recht aktive BO.“ - Vorstellung der BO Warin 
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Mai/Juni 2011 aus VORSTAND und FRAKTION 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich 
im März mit einem Antrag zum 
Thema Nutzungskonzept für die 
Markthalle am Alten Hafen an die 
Bürgerschaft der Hansestadt 
Wismar gewendet – und diesen 
Antrag auf der Sitzung am 31. 
März zurückgezogen. 

In unserem Antrag ging es uns 
darum, schnellstmöglich, bis zur 
Bürgerschaftssitzung im April, ein 
Nutzungskonzept mit einer klaren 
Ausrichtung auf Nutzung der 
Markthalle als Frischemarkt, ge-
richtet auf Lebensmittel, Feinkost, 
Spezialitäten und mittelfristige 
Waren wie Kunsthandwerk von der 
Verwaltung zu fordern, sowie auf 
dieser Grundlage die Ausschrei-
bung eines Interessenbekundungs-
verfahrens vorzubereiten.  

Ziel dieses Antrages war es, 
möglichst schnell zu einer professi-
onellen und touristisch belebenden 
Nutzung der Markthalle am Alten 
Hafen zu gelangen. Dieser Antrag 
entsprach dem Sinn nach dem 
Beschluss der Bürgerschaft aus 
dem Jahre 2009 zum Bau 
(Umsetzung) der Halle mit Nutzung 
als Markthalle. 

Warum dann dieser Antrag und 
warum haben wir ihn wieder zu-
rückgezogen? 

Hintergrund war die Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses Anfang 
März. Hierzu hatte die Verwaltung 
einen uns schon länger bekannten 
Entwurf eines Nutzungskonzeptes 
als Beschlussvorlage vorgelegt, der 
die Nutzung als Veranstaltungs-
stätte offen hält und auch keine 
klaren Konditionen für den zukünf-

tigen Betreiber, etwa über die Hö-
he eines Pachtzinses, enthielt. 
Dazu muss man auch wissen, dass 
die Halle, laut Beschluss der Bür-
gerschaft geplant als Kalthalle zum 
Abhalten von Märkten u. ä. Veran-
staltungen, als Veranstaltungshalle 
nur betrieben werden kann, wenn 
weitere Investitionen für Heizung 
und Lüftung getätigt werden, etwa 
in Höhe von 250.000 €. Die Inves-
titionskosten für die Halle, wenn 
auch zu großem Anteil aus Förder-
mitteln gebaut, belaufen sich auf 
eine Höhe, die ein Nutzungsentgelt 
von etwa 75.000 € pro Jahr erfor-
derlich macht, allein für die objekt-
bezogene Eigenkapitalverzinsung.  

Auf dieser Ausschusssitzung 
wurden auch gleich drei potentielle 
Betreiber vorgestellt. Man staune, 
zwei davon stellten Konzepte vor, 
die auf Großveranstaltungen und 
Events gerichtet waren. Es war 
auch nicht klar, auf welchen Infor-
mationen diese Interessenbekun-
dungen basierten, da bislang kein 
schlüssiges Nutzungskonzept vor-
lag. Auf dieser Sitzung, auf der es 
durchaus turbulent zuging und die 
Meinungen heftig aufeinander 
prallten, wurde deutlich, es ist eine 
klare Richtungsentscheidung durch 
die Bürgerschaft nötig, was man 
mit der Markthalle erreichen 
möchte. 

Weitere Investitionen etwa für 
die Herrichtung der Halle als Ver-
anstaltungshalle (Lüftung, Heizung) 
sind nicht zielführend. Dies würde 
nicht zur touristischen oder ver-
mehrten kulturellen Belebung füh-
ren, sondern Veranstaltungen von 

anderen Orten in der Hansestadt in 
die Markthalle verschieben. Inves-
titionen in einen weiteren Veran-
staltungsort halten wir vor dem 
Hintergrund der knappen Investiti-
onsmittel nicht für sinnvoll, da 
hervorragende Veranstaltungsorte 
existieren (St. Georgen, Sporthalle, 
alte Reithalle, Haus des Gastes). 

Mit einer Nutzung als Frische-
markt, insbesondere für Besucher 
und Touristen, z.B. Nutzer des 
Yachthafens, des Caravan-Platzes 
oder andere Urlauber oder Tages-
gäste, in deutlicher Abgrenzung zu 
einem Wochenmarkt, sowie durch 
ein gehobenes Niveau verbunden 
mit geeigneten kulturellen Events, 
sehen wir die Möglichkeit einen 
neuartigen Anziehungspunkt am 
Alten Hafen in Wismar zu entwi-
ckeln. Eine Markthalle hat im nord-
deutschen Raum ein Alleinstel-
lungsmerkmal.  

Die Fraktion DIE LINKE hat ihren 
Standpunkt durch den formulierten 
Antrag ganz klar zum Ausdruck 
gebracht. Wir verlangen ein auf 
Marktnutzung ausgerichtetes Nut-

Am 06.04.2011 fand in Wismar die 
erste Kreisvorstandssitzung des 
Kreisverbandes Nordwestmecklen-
burg-Wismar statt. 

Neben der Auswertung der Ge-
samtmitgliederversammlung lagen 
die Schwerpunkte der Kreisvor-
standssitzung bei der Besetzung 
der Kreisgeschäftsführerstelle, 
Öffentlichkeitsarbeit und Vorberei-
tung der Wahlen. Die Stelle des 
Kreisgeschäftsführers wurde zum 
01.05.2011 einstimmig mit Horst 
Krumpen besetzt. Die Besetzung 
der Regionalgeschäftsstellen bleibt 
unverändert. 

Stadtfraktion DIE LINKE zum Nutzungskonzept für die Markthalle 
zungskonzept und weitere aus-
ufernde Investitionen müssen un-
terbleiben. 

Die Verwaltungsspitze zog ihre 
ursprünglichen Antragsvorlagen 
zum Nutzungskonzept und die 
Vergabe an potenzielle Nutzer 
zurück und stellte wenige Tage vor 
der Bürgerschaftssitzung den Frak-
tionen ein neues Nutzungskonzept 
und eine Beschlussvorlage zur 
Ausschreibung eines entsprechen-
den Interessenbekundungsverfah-
rens vor. Eine Nutzung der Markt-
halle durch einen neuen Betreiber 
wäre dann etwa im September 
möglich. Bis dahin sollen Veran-
staltungen im Einzelverfahren ver-
geben werden. Dies war übrigens 
auch Gegenstand eines Antrages 
der Für Wismar-Fraktion. In jeder 
Hinsicht deckt sich die neue Be-
schlussvorlage der Verwaltung mit 
den Intentionen unseres Antrages. 
Sehr überraschend, zeigt aber, 
dass hier wohl die besagte Aus-
schusssitzung im März und das 
deutlich artikulierte Unbehagen 
von Bürgerschaftsmitgliedern als 
Katalysator gewirkt haben.  

Auf der Bürgerschaftssitzung 
haben wir deshalb nach kurzer 
Erläuterung unseren Antrag wieder 
zurückgezogen. Das neue Nut-
zungskonzept und die Ausschrei-
bung eines Interessenbekundungs-
verfahrens sollen nun, so wie wir 
es wollten, fristgerecht in der kom-
menden Bürgerschaftssitzung am 
28. April auf den Weg gebracht 
werden. 

Professor Dr. Marion Wienecke 

Bei dem Punkt Öffentlichkeitsar-
beit ging es vorrangig um unsere 
Zeitung, unter welchem Namen 
und mit welcher Qualität diese 
zukünftig erscheinen soll. Hier gab 
es im Kreisvorstand eine rege Dis-
kussion. Mehrheitlich einigten wir 
uns darauf, dass im neuen Namen 
„DIE LINKE“ vorkommen muss. 
Mehrheitlich favorisierte der Kreis-
vorstand den Namen WELLENBRE-
CHER. 

Am 28.04.2011 soll beim Treffen 
mit den BO-Vorsitzenden der Na-
me vorgestellt und die Meinung 
aus den BO´s eingeholt werden. 

Der Kreisvorstand einigte sich 
darauf, dass die Zeitung zukünftig 
vierfarbig und mit einer Auflage 
von 1.000 Exemplaren erscheinen 
soll. 

Ein weiterer Schwerpunkt war 
die Beratung zu dem Stand der 
Vorbereitung der Wahlen. Ein Ent-
wurf des Wahlprogramms liegt vor, 
welches beim Treffen mit den BO-
Vorsitzenden diskutiert werden 
soll. Der Kreisvorstand wird sich in 
seiner nächsten Sitzung am 
04.05.2011 nochmals damit be-
schäftigen und den Entwurf der 
Gesamtmitgliederversammlung am 

21.05.2011 zur Beschlussfassung 
vorlegen. Insgesamt gesehen sind 
wir auf einem guten Weg und ha-
ben schon jetzt einen Großteil der 
Listenplätze mit GenossInnen und 
SympatisantInnen der DIE LINKE 
vor Ort besetzt. In zwei Wahlkrei-
sen gibt es noch Probleme, die wir 
gemeinsam lösen werden. Der 
Kreisvorstand beschloss als Unter-
stützung für die Basisgruppen 
Verantwortlichkeiten innerhalb des 
Kreisvorstandes, um den Prozess 
begleiten und besser vor Ort unter-
stützen zu können. 

Roy Rietentidt 

Erste Sitzung des Kreisvorstandes Nordwestmecklenburg-Wismar 

Die Halle ist 52 m lang und fast 28 m 
breit und hätte mit ihren über tau-
send Quadratmetern Nutzungsfläche 
Raum für dreißig Marktstände bzw. 
für etwa 900 Plätze bei Veranstaltun-
gen. 
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Mai/Juni 2011 das TAGESTHEMA 

Krieg ohne 
Echo 
Ein neuer Kriegsschauplatz wur-
de eröffnet, in Libyen, dem Land 
mit dem höchsten Lebensstan-
dart, dem besten Bildungs- und 
Gesundheitssystem auf dem 
afrikanischen Kontinent. Doch 
anders als bei den Kriegen der 
westlichen Gemeinschaft gegen 
Jugoslawien, Afghanistan oder 
Irak rührt sich kaum Protest. 

Nehmen wir den Krieg schon als 
„normale“ politische Alltagser-
scheinung hin, oder haben die 
Medien die Köpfe der Menschen 
schon so zersetzt, dass alle Be-
hauptungen akzeptiert werden und 
nur wenige nachfragen? 

Ist uns schon bewusst, dass mit 
der UN-Resolution gegen Libyen 
der Sicherheitsrat keiner mehr ist? 
Statt der eigenen Charta zu folgen, 
Kriege zu verhindern und Konflikte 
ausschließlich friedlich zu lösen, 
kann im Namen der UNO Krieg 
gegen ein Mitgliedsland geführt 
werden. Dafür reichen Behauptun-
gen einer Nachrichtenagentur wie 
der CNN über angebliche Bomben-
angriffe gegen Demonstranten, 
deren Wahrheitsgehalt genauso 
wenig geprüft wurde, wie die an-
geblichen Atomwaffen von Saddam 
Hussein im Irak. 

Der UN-Sicherheitsrat sollte 
auch über das Völkerrecht wachen, 
das u.a. die Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Mit-
gliedstaaten verbietet. Im Falle 
eines Bürgerkrieges kann er ver-
mittelnd wirken. In keinem Fall 
darf er aber eine Bürgerkriegspar-
tei unterstützen. Wie soll man es 
w e r t e n ,  w e n n  d e r  U N -
Generalsekretär persönlich den 
Einsatz von UNO-Truppen zur Un-
terstützung einer Bürgerkriegspar-
tei in Côte d’Ivoire (Elfenbein-
küste) anordnet? 

Durch die Resolutionen gegen 
Libyen und die Elfenbeinküste sind 
weiteren Kriegen Tür und Tor ge-
öffnet. Es genügt die Behauptung, 
eine „humanitäre Intervention“ sei 
nötig, um weitere Kriege zu be-
gründen (vielleicht Syrien oder 
Iran...). Mir erschließt sich aller-
dings nicht, was Krieg mit dem 
Wort human zu tun hat. 

Von Horst Neumann, 
Friedensinitiative Bad Kleinen 

Die Metamorphosen der Kern- u. Kohle-Energie-Hardliner 
Als die Regierungskoalition aus 
SPD und CDU 2010 im Landtag ihr 
wohlklingendes Energiekonzept 
„Energieland 2020“ mit den Stim-
men der FDP beschloss, schwadro-
nierten deren Vertreter vom ausge-
wogenen „Energiemix“ und mein-
ten, nur mit lange währenden Brü-
ckentechnologien mit den Medien 
Kernkraft und Kohle sei eine Basis 
für erneuerbare Energien zu schaf-
fen. 

Ganz anders DIE LINKE, die seit 
20 Jahren die Abkehr von der Ener-
giegewinnung aus Kernkraft und 
Kohle und die beschleunigte Ent-
wicklung der erneuerbaren Ener-
gien im Parlament und bei zahlrei-
chen außerparlamentarischen 
Aktionen einforderte und Wege 
dazu auch unter dem Gesichts-
punkt der Reduzierung der Um-
weltbelastungen aufzeigte.  

Diese Initiativen trugen mit dazu 
bei, dass der dänische Investor 
seinen Plan aufgab, in Lubmin ein 
riesiges Steinkohlekraftwerk zu 
errichten. Noch Anfang 2010 hielt 
die SPD mit ihrem Ministerpräsi-
denten daran fest, diese Pläne 
Wirklichkeit werden zu lassen und 
versuchte zur Beruhigung der auf-
gebrachten Bevölkerung in der 
Region die geplante Kraftwerkska-
pazität zu halbieren. 

Was ist aber nach der für das 
japanische Volk bedauerlichen 
Katastrophe mit den Atommeilern 
in Fukushima bei unseren Politi-
kern zu beobachten? Das in die-
sem Bereich sehr sensibilisierte 
Volk, die von dem Oligopol der 4 
großen Energiekonzerne in 
Deutschland der Bundesregierung 
diktierte milliardengewinnträchtige 
Laufzeitverlängerung der KKW und 
die bevorstehenden Wahlen in 
vielen Ländern lassen die Befür-
worter der Kern- und Kohleenergie 
in neuem Licht erscheinen. Wirk-
lich eine Positionswende um 180°? 
Da titelt z. B. der „Blitz am Sonn-
tag“ v. 24. 04. 2011: „CDU im 
Landtag will eine soziale Energie-
wende“. Oder rechnen diese Da-
men und Herren mit der Vergess-
lichkeit des Wahlvolkes? Das Wahl-
volk soll „zurechtgebogen“ werden. 
Wie das? Da titeln unsere Presse-
organe „Die Energiewende kostet – 
wir zahlen alle“ (OZ v. 12. 4. 11), 
„Streit um Kosten für Energiewen-
de in Deutschland“ (OZ v. 12. 4. 
11) oder „Wer zahlt die Atomze-
che?“ (SVZ v. 12. 4. 11) Schon 
vergessen: Wie war es mit den 
Energiepreissteigerungen der letz-
ten Monate, obwohl doch nahezu 

nur der billige Strom aus den in 
Deutschland sicheren KKW und 
Kohlekraftwerken erzeugt wurde? 
Vorsicht sei geboten! Es wird ge-
zielt gemogelt, geschummelt, gelo-
gen und es werden Mutmaßungen 
und „Enten“ in den Medien publi-
ziert. Einige dieser „Enten“ möchte 
ich gerne rupfen: 

 Atomausstieg und Umstieg auf 
erneuerbare Energien führt zu 
massiven Strompreiserhöhungen 
für den Endverbraucher. 

Jeder sollte wissen, dass bei der 
Bildung der Preise für die Privat-
haushalte die Energiekosten total 
von den Preisen abgekoppelt sind. 
Wie sonst können die großen Kon-
zerne bei deutlich sinkenden Kos-
ten immer dreister abkassieren? 

Der in M-V in den letzten Jahren 
nicht unerhebliche Zubau von Er-
neuerbaren Energien (EE) rechtfer-
tigt lt. Bundesnetzagentur keinerlei 
Strompreisanhebungen. Eine de-
zentrale Energiewirtschaft in Bür-
gerhand, wie von der LINKEN ge-
fordert, ist perspektivisch für die 
Bevölkerung die mit Abstand güns-
tigste Alternative. 

Die Stromgewinnung aus atoma-
rer Kernspaltung ist die teuerste 
Art und Weise der Energieherstel-
lung, betrachtet man die getätigten 
riesigen Subventionen für For-
schung und Entwicklung, den ge-
samten Produktionskreislauf aus 
CO2-intensivem Uranabbau, den 
Uranimport, die Uranaufarbeitung, 
den Bau der KKW, den laufenden 
Betrieb, die Zwischenlagerung des 
radioaktiven Atommülls, die bis 
zum heutigen Tage in der ganzen 
Welt nicht gelöste Endlagerung des 
Abfallstoffe und letztlich die Jahre 
währende Demontage der ver-
schlissenen und außer Betrieb 
gesetzten, hoch radioaktiven 
Atommeiler (s. ehem. AKW in Lub-
min). Fakt ist: Das Gerede von 
Strompreiserhöhungen ist Panik-
mache! 

 Nach der Stillegung der Kern-
kraftwerke (KKW) muss Strom 
aus dem Ausland importiert wer-
den. 

Die 17 deutschen KKW liefern 
bei vollem Betrieb eine Stromleis-
tung von ca. 20 Gigawatt (GW). 
Also 25 % des deutschen Maximal-
bedarfs von ca. 80 GW. Diese Dif-
ferenz können die konventionellen 
Kraftwerke unter Hinzurechnung 
der Wasserkraftwerke bereits allei-
ne kompensieren. Hinzu kommen 
bereits heute z. T. unkontinuierli-
che Strommengen aus Wind-, Bio-

energie und Photovoltaik in einem 
Umfang von 38 GW. Um Spitzen 
auszugleichen, haben die Strom-
börsen Regelungen getroffen, 
Strom zu importieren und während 
der Zeiten geringen Verbrauchs zu 
exportieren. Einige Großindustrien 
bestehen auf Importe wegen der 
Dumpingpreise z. B. aus Frankreich 
und Tschechien. Fakt ist: Deutsch-
land braucht keine Stromimporte! 

 Deutschland muss vor allen 
Dingen die Offshore - Windener-
gie vorantreiben. 

In der Nord- und Ostsee sind 
max. Windparks bis zu einer Leis-
tung von 10 GW geplant. Das sollte 
aus verschiedenen Gründen auch 
nicht überzogen werden. Vielmehr 
könnten in allen Ländern Deutsch-
lands Onshore – Windenergieparks 
bis zu einer Kapazität von 60 GW 
aufgebaut werden, den aber einzel-
ne Länder gezielt zu Gunsten der 
Kern- und Kohleenergie blockieren. 
Bedenke: Die einseitige Offshore – 
Windparkorientierung treiben auch 
nur die großen Energiekonzerne 
voran, um hohe Profite zu Lasten 
der Endkunden zu erzielen. Wisse 
auch: Der Zubau von Photovolta-
iktechnik in Bürgerhand, den die 
Bundespolitik z. Zt. behindert, wird 
erheblich sein. Fakt ist: Offshore- 
Windenergieanlagen einseitig vo-
ranzutreiben ist kontraproduktiv! 

 Von Nord- nach Süddeutsch-
land braucht die Energiewirt-
schaft enorme Investitionen für 
„Stromautobahnen“. 

Es werden keine neuen Verbund-
stromtrassen benötigt, wenn in 
ganz Deutschland dezentrale Netze 
für EE und auch dezentrale Spei-
cherkapazitäten entwickelt und 
gebaut werden. Neue Verbund-
stromtrassen dienen nur dem Aus-
bau der Marktmacht der Strom-
konzerne, um Strompreiserhöhun-
gen begründen und mehr Gewinne 
einfahren zu können. Auch die 
vorhandenen Stromtrassen der 
Deutschen Bahn könnten zum 
Zweck der Stromverteilung genutzt 
werden. Fakt ist: „Stromauto-
bahnen“ sind überflüssig, ihr Be-
trieb verlustreich! 

Von Wolfgang Griese, MdL 

Sa., 21. Mai, 9.00 Uhr 
Gesamtmitglieder-

versammlung 
Kreisverband DIE LINKE 
Ort: Zeughaus Wismar, 
Ulmenstraße 15 
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Von Simone Oldenburg 

Sophie, Maya, Jan und Max sind 
einige meiner Schülerinnen und 
Schüler. Ich kandidiere, damit 
unsere Kinder eine Stimme ha-
ben. 

Und weil es um die Gegenwart und 
Zukunft unserer Kinder geht, 
möchte ich meine Erfahrungen, 
meine Vorstellungen in unsere 
Bildungspolitik einbringen. 

Ich bin Lehrerin und leite seit sie-
ben Jahren eine Regionale Schule 
im Landkreis Nordwestmecklen-
burg. 

Deshalb weiß ich um die großen 
Hürden, die unsere Schülerinnen 
und Schüler, ihre Eltern und die 
Lehrkräfte täglich überwinden 
müssen. 

Deshalb weiß ich um ihren großen 
Einsatz, um ihre Mühen, um ihren 
Ehrgeiz. 

Deshalb engagiere ich mich seit 
vielen Jahren auf kommunaler 
Ebene, im Bildungssauschuss des 
Kreises sowie in der Landesar-
beitsgemeinschaft „Bildung“. 

Deshalb weiß ich, dass niemand 
anderes außer uns dazu in der 
Lage ist, endlich ein Schulsystem 
zu gestalten, das nicht auf Auslese 
und elitärem Dünkel basiert. 

Für einen gleichberechtigten und 
ungehinderten Bildungszugang 
für alle Kinder - Dafür kandidiere 
ich. 

Die Politik der Ausgrenzung, der 
Demütigung wird in allen Berei-
chen immer sichtbarer. 

Sichtbar für mich ist vor allem die 
Ausgrenzung unserer Mädchen 
und Jungen aus dem Bildungswe-
sen. 

Die Einteilung in arm – ärmer- 
am dümmsten einerseits und 
reich – reicher - am klügsten 
andererseits muss aufhören. - 
Dafür kandidiere ich. 

Bildung ist ein unteilbares Grund-
recht für alle und lebenslang. 

Unsere Staatlichen Schulen müs-
sen das Zentrum der Gemeinden 
und Kreise bilden.  

Denn nur so können unseren Kin-

dern ganztägliche Freizeit- und 
Unterrichtsangebote unterbreitet 
werden, die sie nachhaltig auf das 
schwierige und so spannende Le-
ben, unabhängig ihrer sozialen 
oder ethnischen Herkunft, vorbe-
reiten. 

Für eine gute wohnortnahe Ganz-
tagsschule, in der Geistes- und 
Herzensbildung das Grundprinzip 
ist – Dafür kandidiere ich. 

In kaum einem anderen Bereich als 
in Einrichtungen, die eigentlich für 
Kinder ausgerichtet sein sollten, 
offenbart sich die Gefühllosigkeit 
des gesellschaftlichen Systems. 

Dafür kandidiere ich! 

Wie wohl alle Eltern will ich, dass 
meine Kinder in einer friedlichen 
Welt aufwachsen … dass sie nicht 
in Armut groß werden müssen, 
dass sie gesund bleiben, dass 
ihnen die bestmögliche Bildung 
widerfährt, dass sie gute Freunde 
haben und keine Katastrophen 
erleben müssen. 

Leider ist das heute alles nicht 
mehr so selbstverständlich: viel zu 
viele Kinder in M-V haben in KiTa 
oder Schule kein Pausenbrot oder 
können nicht wie die anderen Fuß-
ball im Verein spielen, sie schei-
tern in unserem Bildungssystem 
und verlassen die Schule ohne 
Abschluss … 

Doch was erleben wir die letzten 
Jahre in M-V? Eine rot-schwarze 
Koalition, der wir schon früh den 
Status „zerrüttete Ehe“ attestier-
ten. Was auf jeden Fall nicht gut 
für ihre Kinder war und ist! 

Auf der einen Seite eine konser-
vative CDU und auf der anderen 
eine entsozialdemokratisierte SPD. 
Nur haben Sellering und Schwesig 
die größere Klappe und liegen 
daher in der Gunst der BürgerIn-

nen vorn! Doch wie weit liegen da 
Wort und Tat auseinander?  

Sozialministerin Schwesig poker-
te hoch als SPD-Verhandlungs-
f ü h r e r i n  b e i m  H a r t z  I V -
Kompromiss. Was ist nun dabei für 
Kinder in MV herausgesprungen? 
Bis heute gibt es bei uns kein Aus-
führungsgesetz. Jobcenter und 
Kommune versuchen sich derzeit 
abzustimmen, wer für welche Teile 
des Bildungs- und Teilhabepakets 
zuständig ist. Der komplizierte 
Gesetzestext liegt erst seit Anfang 
April vor. Wenn das denen schon 
schwer fällt, wie viele Betroffene 
werden da Probleme haben, die 
Leistungen in Anspruch zu neh-
men? 

Und die Finanzausstattung der 
Kommunen? Auch Dank Caffiers 
Novelle des Finanzausgleichgeset-
zes geht doch in vielen Städten 
und Gemeinden längst nichts 
mehr. So wird zwangsläufig an 
Jugendarbeit, Kultur und Sozialem 
zuerst gespart.  

Wir müssen den Menschen zei-
gen, wie scheinheilig die Aussagen 
der anderen Parteien sind und den 

Leuten sagen, dass es ein sozial 
gerechtes M-V nur mit uns gibt. 
Nicht mit denen, die allesamt für 
das Hartz IV-System und somit 
auch für Kinderarmut stehen! 

Ich will für alle Kinder kostenfrei-
es Mittagessen in KiTas und 
Grundschulen. Perspektivisch sol-
len KiTa elternbeitragsfrei sein. 
Das Jugend- und Schulsozialarbei-
terprogramm muss auf sichere 
Beine gestellt und dann ausgebaut 
werden. In der Jugendhilfe brau-
chen wir statt der unsteten Pro-
Kopf-Finanzierung Festbeträge! 
Denn bei weiter sinkenden Zahlen 
von Jugendlichen stehen für die 

Hier verbringen Kinder etwa die 
Hälfte ihrer wachen Lebenszeit 
und sie haben verdammt nochmal 
das Recht, dass dies Orte werden, 
an denen sie willkommen sind. 

Aber in der Realität zeigt sich: 

An diesem Ort ist es nicht jedem 
Kind möglich, Mittag zu essen, da 
es seine Eltern nicht bezahlen 
können. 

An diesem Ort gibt es keine Integ-
rationsstunden für das Erlernen 
der deutschen Sprache.  

An diesem Ort werden Kinder mit 
Lern- und Verhaltensschwierigkei-
ten oder mit körperlichen Beein-
trächtigungen ausgesondert, an-
statt sie integrativ zu fördern. 

Lasst uns gemeinsam die Schule 
zu einem Ort gestalten, an dem 
miteinander und nicht gegeneinan-
der gelernt wird; an dem es nicht 
entweder - oder, sondern sowohl – 
als - auch gibt. 

Für das Recht unserer Kinder 
auf eine inklusive Bildung in 
einem inklusiven Schulsystem. 
Für eine gute Schule für alle. – 
Dafür kandidiere ich. 

bestehenden Strukturen immer 
weniger Gelder zur Verfügung, was 
bedeutet, dass dort in Zukunft 
einiges wegbrechen wird. Die Prob-
leme werden aber nicht weniger. 

Um für unsere Kinder und Ju-
gendlichen möglichst die besten 
Bedingungen mit der größtmögli-
chen sozialen Gerechtigkeit in KiTa 
und Schule zu schaffen und um 
ihnen auch danach eine Perspekti-
ve in Ausbildung und Beruf hier im 
Land zu geben, dafür will ich mich 
gerne in unserer neuen Landtags-
fraktion einsetzen! Damit nicht 
länger die finanzielle Situation der 
Eltern entscheidend ist, dass 
schon mit dem Kindergartenalter 
die „Auslese“ beginnt und davon 
auch der Schulabschluss abhängt.  

Ein anderes M-V ist möglich! 
Aber nur mit uns! 

Ein anderes M-V ist möglich! 

Mi., 15. Juni, 19.00 Uhr 
Vortrag/Diskussion 

Wem gehört die 
Demokratie? 
mit MdB Dr. Wolfgang 
Neskovic 
Ort: TGZ, Alter Holzhafen 19, 
RLS gemeinsam mit attac 
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Von Günther Bruns 

Wir Linke leben in der Tradition der 
Arbeiterbewegung. Wir pflegen die 
Erinnerung an Vorkämpfer unserer 
Bewegung. Viele von uns besuchen 
das jährliche Gedenken von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg. 
Etliche greifen auf die Klassiker der 
Arbeiterliteratur zurück. Wir dürfen 
diese Tradition nicht verraten. Wir, 
wer denn sonst, wir sind die 
wahren Hüter der Tradition. 

Zu unserer Tradition gehören 
auch unsere Lieder, die neben der 
weltanschaulichen Übereinstim-
mung der LINKEN ein emotionales 
Moment schaffen. Unterschätzt die 
Gefühle nicht. 

In unserer BO haben wir bei 
verschiedenen Anlässen gemein-
sam gesungen und das nicht nur 
zur Weihnachtsfeier. Roy Rie-
tentidt, unser Kreisvorsitzender, 
war begeistert über diese Sitte. Er 

bat mich auf dem Vereinigungspar-
teitag zwei Lieder mit allen Teilneh-
mern zu singen. 

Brüder zur Sonne zur Freiheit  
Brüder zum Lichte empor 

Hell aus dem dunklen Vergangen 
leuchtet die Zukunft hervor 

Am Anfang sollte das Lied: 
“Brüder zur Sonne zur Freiheit“ uns 
gemeinsam in Schwung bringen. 
Aber Roy ließ, entgegen der Ab-
sprache, aber lieber über Forma-
lien abstimmen und vergaß die 
wichtige emotionale Grundlage. 
Also umsonst geübt... 

Wann wir schreiten Seit' an Seit' 
und die alten Lieder singen 

und die Wälder widerklingen, 
fühlen wir, es muss gelingen: 
Mit uns zieht die neue Zeit! 

Für den Abschluss erwählte ich 
Hermann Claudius`Lied: Wann wir 
schreiten Seit´an Seit´. Es wurde 
1914 zum ersten Mal im sozialde-

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen... Was ein rechter 
Mann ist! 
Lesung und Diskussion 
im Filmbüro 

Die Rosa Luxemburg Stiftung ver-
anstaltet in Kooperation mit dem 
Netzwerk für Demokratie Toleranz 
und Menschlichkeit für Wismar 
und Nordwestmecklenburg e.V. 
am 12. Mai um 18.30 Uhr im 
Filmbüro eine Lesung mit an-
schließender Diskussion mit Dr. 
Esther Lehnert, eine der Verfasse-
rinnen des Buches „Was ein rech-
ter Mann ist“. Esther Lehnert ist 
Rechtsextremismus-Expertin und 
hat mehrere Bücher zur Thematik 
veröffentlicht; sie war u.a. einige 
Jahre für die Mobile Beratung ge-
gen Rechts tätig. Thema des Bu-
ches sind Männlichkeiten im 
Rechtsextremismus. 

Rechtsextreme Kameradschaften 
gelten als Männerbünde schlecht-
hin. Das öffentliche Bild und der 
Blick auf rechtsextreme Aktivitäten 
sind vom Stereotyp der männli-
chen Schläger bestimmt. In polizei-
lichen Statistiken werden Männer 
als die im Wesentlichen Verant-
wortlichen von Gewalttaten ge-
nannt. Die männliche Dominanz im 
Rechtsextremismus wird selten 
genauer angesehen oder reflek-
tiert, in vielen Fällen gilt diese 
Dominanz als gegeben - aber ob 
dies auch so stimmt? Das Buch 
versucht diese „blinden Flecken“ 
zu füllen und die Verknüpfung von 
Rechtsextremismus und Männlich-
keit zu beleuchten. Zielsetzung ist 
es, einen produktiven Beitrag in die 
Arbeit gegen Rechtsextremismus 
einzubringen. Hierzu werden An-
sätze aus der feministischen 
Rechtsextremismus-Forschung und 
der kritischen Männlichkeitsfor-
schung gebündelt, um die Kon-
struktion sowie den Stellenwert 
von Männlichkeit im bundesdeut-
schen Rechtsextremismus mög-
lichst umfassend und ohne Anse-
hen einzelner Fachdisziplinen zu 
analysieren. 

H. Krumpen 

mokratischen Hamburger Echo 
abgedruckt und wurde zum Traditi-
onslied von Arbeiterwanderverei-
nen.  

Dieses Lied hätte hervorragend 
zu unserem Zusammenschluss 
gepasst. Als ich den Genossen 
Kagel, unseren neuen 2. Vorsitzen-
den, zum Abschluss auf den ge-
planten musikalischen Abschluss 
hinwies, lehnte dieser das barsch 
ab. Nochmals umsonst geübt... 

Ich fände es gut, eure Meinung 
dazu zu hören, ob Ihr es sinnvoll 
findet an Parteitagen gemeinsam 
zu singen. Ich weiß, dass in der 
DDR manchmal zu viel des Guten 
in gesanglicher Richtung getan 
wurde. Aber es sollte an der Zeit 
sein, eventuell auch mit neuen 
Texten, unsere Tradition fortzuset-
zen! 

Schreibt an unsere Redak-
tion. 

Wieder einmal nähern wir uns 
einem geschichtsträchtigen Da-
tum, in wenigen Tagen wird sich 
der 8. Mai 1945 zum 66ten mal 
jähren. Dieser Tag ist im Be-
wusstsein von vielen von uns ein 
fester Meilenstein wenn es um 
das Ende des Krieges und damit 
verbunden um die Befreiung vom 
Nationalsozialismus geht. 
Auch wenn der 8. Mai heute ein 
selbstverständlicher Gedenktag ist, 
so dürfen wir nicht vergessen, dass 
dies nicht immer so war und schon 
gar nicht so selbstverständlich 
war. Im Westen Deutschlands war 
dieser Tag, nach meiner eigenen 
Erinnerung, kein großer Gedenktag 
– nebulös war von Niederlage und 
Kriegsende – die Rede. Öffentliche 
Feiern waren jedenfalls für mich 
nicht wahrnehmbar. Im Osten 
feierte man den 8. Mai als „Tag der 
Befreiung des deutschen Volkes 
vom Hitlerfaschismus“. Die Rede 

des ehemaligen Bundespräsiden-
ten Richard von Weizäcker stellte 
1985 klar – nicht Kapitulation und 
Niederlage sondern Befreiung von 
Krieg und Nazi Herrschaft stehen 
im Mittelpunkt dieses Tages. Auch 
das lange zum Tabu erklärte The-
ma des Holocaust sprach er an. 

Doch diese Rede von Weizäckers 
ist nun schon 26 Jahre her. Wenn 
ich heute erlebe, wie Rechtsextre-
me Parteien wieder junge Men-
schen hinter sich scharen und 
versuchen zu versammeln, wenn 
ich erlebe, wie das Gedankengut 
aus einer Zeit, von der wir uns am 
8. Mai 1945 befreit glaubten, 
scheinbar wieder „hoffähig“ wird – 
dann weiß ich, wir müssen alles 
tun, damit der 8. Mai ein Gedenk-
tag bleibt, der im Bewusstsein aller 
Generationen präsent ist. Manch 
einer fragt sich, brauchen wir ei-
gentlich noch einen Tag, der an ein 
Ereignis erinnert, das mehr als 60 
Jahre her ist? 

Ich sage – Ja wir brauchen einen 
solchen Tag, aber dieser Tag muss 
mit Leben gefüllt werden, dieser 
Tag muss allen Generationen be-
wusst sein – denn nur wer die 
Vergangenheit kennt und aus ihr 
lernt, der kann eine Zukunft gestal-
ten in der sich dieses Grauen nicht 

wiederholt. 
Gerade wir als DIE LINKE sind 

aufgerufen die Erinnerung wach zu 
halten an die Schrecken, die mit 
der Herrschaft des Nationalsozia-
lismus verbunden waren. Es darf 
nie vergessen werden, dass die 
Nazis Millionen Menschen in KZ 
ermordet haben und in einen unse-
ligen Krieg schickten. Es ist unsere 
Aufgabe mit Veranstaltungen wäh-
rend des ganzen Jahres an der 
politischen Willensbildung und 
auch an der Demokratisierung der 
ganzen Gesellschaft mitzuwirken.  

Ein aufrechter und gut informier-
ter demokratisch gebildeter 
Mensch ist aus meiner persönli-
chen Sicht nicht empfänglich für 
Parolen aus der Mottenkiste der 
Rechtsextremen. 

H. Krumpen  

Erinnern für die Zukunft 
Gedanken zum Gedenken am 8. Mai 2011 

Tag der Befreiung, 
8. Mai 2011 um 11 Uhr 
Kranzniederlegung 
in Wismar 
am Sowjetischen Ehrenmal in 
der Philipp-Müller-Straße 
DIE LINKE Wismar 

Tag der Befreiung, 
8. Mai 2011 um 10 Uhr 
Kranzniederlegung 
in Gadebusch 
am Sowjetischen Ehrenmal 
am Bahnhof 
DIE LINKE Gadebusch 
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In Göhren-Lebbin trat am 9.4. der 
Landesparteitag zur Beratung 
und Beschlussfassung über das 
Wahlprogramm der LINKEN M-V 
zu den Landtagswahlen, die be-
kanntlich im September stattfin-
den, zusammen. 

Steffen Bockhahn und Helmut 
Holter betonten in ihren Reden, 
dass wesentliche Schwerpunkte im 
Wahlkampf Arbeitsmarkt- und 
Bildungspolitik sein werden. Da 
auch Kreistagswahlen sein werden, 
ging ein besonderer Dank an alle 
Kommunalvertreter der Linkspartei 
in M-V. 

Das Wahlprogramm war von den 
Einreichern gut vorbereitet wor-
den. In der Diskussion wurden 
verschiedene Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge einge-
bracht. Obwohl von diesen Vor-
schlägen zahlreiche direkt über-
nommen wurden, dauerte der Ab-
stimmungsprozess zu den restli-
chen Anträgen noch eine gute 
Stunde. Die endgültige Abstim-
mung des Wahlprogramms 
(einstimmig angenommen) brachte 
die Geschlossenheit des Landes-
verbandes zum Ausdruck. André 
Brie wird den Wahlkampf in M-V 
leiten. Das Hauptziel der Wahlstra-
tegie wird darin bestehen, zu zei-
gen, dass Politik nicht alternativlos 
ist. 

Am Nachmittag begann dann mit 
etwas Verspätung die Vertreterver-
sammlung zur Aufstellung der 
Landesliste zu den Landtagswah-
len. Es lag ein Listenvorschlag des 
Landesausschusses vor, der auf 
den Vorschlägen aus den Kreisver-
bänden basierte. 

Die Spitzenkandidatur von Hel-
mut Holter war bereits auf einer 

früheren Beratung empfohlen wor-
den. Diesen Beschluss bestätigte 
die Vertreterversammlung ein-
drucksvoll mit einem Wahlergebnis 
von 93% für Helmut Holter auf dem 
Listenplatz 1. 

Nach der Rede von Gregor Gysi 
ging es in die weiteren Wahlgänge 
einschließlich der Vorstellung der 
einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber, was uns dann bis Sonntag-
abend 21 Uhr beschäftigte. Die 
Wahlkommission hatte ein wahn-
sinniges Pensum zu bewältigen. Es 
gab im Ergebnis diverse Verände-
rungen in Bezug auf den Listenvor-
schlag des Landesausschusses. Ab 
Listenplatz 11 waren auf Grund der 
Kandidatenanzahl für jeden Listen-
platz auch noch Stichwahlen zwi-
schen den beiden Bestplatzierten 
erforderlich. Ab Listenplatz 25 
wurden die Plätze dann in zwei 
zusammengefassten Wahlgängen 
ermittelt. 

Bei 44 vorliegenden Bewerbun-
gen ist eine Landesliste mit 34 
Plätzen entstanden. Einige zogen 
im Verlauf der Vertreterversamm-
lung als Konsequenz aus den Wahl-
ergebnissen ihre Kandidatur für die 
Landesliste zurück. Dazu gehörten 
neben anderen Renate Lüders aus 
unserem Kreisverband aus Wismar 

Der Landesvorstand hatte der 
Vertreterversammlung vorgeschla-
gen, Simone Oldenburg auf Listen-
platz 2 (Schwerpunkt Bildungspoli-
tik im Wahlkampf) und André Brie 
auf Listeplatz 8 zu setzen. Beide 
erreichten diese Plätze auch. 

Die auf Platz 2 vorgeschlagene 
Birgit Schwebs fand auf der Vertre-
terversammlung auch für einen 
anderen aussichtsreichen Listen-
platz keine Mehrheiten und zog 

infolge dessen ihre Kandidatur 
zurück. 

Im Ergebnis wurde der Listenvor-
schlag kräftig durcheinander gewir-
belt. Nur Helmut Holter, Jaqueline 
Bernhardt(3), Peter Ritter(4), Regi-
ne Lück(5), Torsten Koplin(6), Mig-
non Schwenke(9) und Wencke 
Brüdgam-Pick(23) erreichten die 
Platzierungen entsprechend Listen-
vorschlag. Björn Griese erkämpfte 
den Platz 16. 

Wohltuend unterschied sich 
diese Vertreterversammlung von 
vorigen dadurch, dass die Vorstel-
lungen der Kandidaten sachlich 
erfolgte, ohne versteckte Hiebe 
gegen andere Personen oder Mei-
nungen auszuteilen, sondern jeder 
seine Meinung, seine Themenge-
biete und seine politischen Ziele 
erläuterte. 

Zum Abschluss bleibt festzustel-
len, dass der Wille der Vertreter-
versammlung eine gut besetzte 
Liste gebildet hat, die eine enga-
gierte Arbeit der zukünftigen Land-
tagsfraktion ermöglichen wird. 
Wolfgang Weiß hat darauf aufmerk-
sam gemacht, alle Bewerberinnen 
und Bewerber ihr Engagement 
anzuerkennen und sie trotz Nicht-
erreichen von Platzierungen nicht 
geringer zu schätzen. Dem kann 
ich mich nur anschließen. Wir ha-
ben viel Kompetenz auf unter-
schiedlichen Themengebieten im 
Land anzubieten. Auch uns fiel die 
Wahl an mancher Stelle schwer, 
was an knappen Entscheidungen 
abzulesen ist. 

Nun kommt es darauf an, einen 
engagierten Wahlkampf zu führen, 
um möglichst stark im kommen-
den Landtag vertreten zu sein. 

Annegret Tschersich 

Die Landtagswahl wirft ihren Schatten voraus 
Bericht vom Landesparteitag und Vertreterversammlung am 9./10. April 

Gregor Gysi auf der 
Vertreterversamm-
lung 
Zu Gast war Gregor Gysi und wie 
erwartet, hat er wie immer rheto-
risch brillant und interessant eine 
Dreiviertelstunde seine Sicht der 
Dinge dargelegt. 

Er stellte unter anderem fest, 
dass wir es in der gegenwärtigen 
Zeit mit einem finanzgetriebenen 
Kapitalismus in der Welt zu tun 
haben, was in Konsequenz bedeu-
tet, dass der Einfluss der Finanz-
welt auf Politik und Wirtschaft 
erheblich ist. 

Auch forderte er, wie schon an-
dere Redner am Vormittag, Chan-
cengleichheit für alle Kinder. Dazu 
gehört auch, endlich für ein ein-
heitliches Bildungssystem in 
Deutschland zu sorgen. Der jetzige 
Zustand mit de facto 16 verschie-
denen Bildungssystemen (durch 
die Länderhoheit) ist unhaltbar und 
absolut nicht zeitgemäß. 

Bezogen auf die Bundestagsfrakti-
on der LINKEN formulierte er fol-
gende weitere Arbeitsschwerpunk-
te: 

• Gegen Rente mit 67 
• Ost-West-Problematik 
• Friedenspolitik 
• Soziale Gerechtigkeit 

Für den Wahlkampf zu den Land-
tagswahlen 2011 in M-V stellte er 
die Leidenschaft, für Veränderun-
gen hier und heute zu kämpfen, 
den rebellischen Zeitgeist des 
Bürgertums und damit das gestie-
gen politische Interesse zu beach-
ten sowie immer die Bürgernähe zu 
suchen, in den Mittelpunkt. 

Annegret Tschersich 

28. Mai, 10 bis 15 Uhr, 
Wismarer Innenstadt 
Festival der 
Demokratie, 
Veranstalter: Vereine, Ver-
bände & demokratische Frak-
tionen der Hansestadt 
Wismar  
Infos unter: www.neugierig-
tolerant-weltoffen.de 
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Am 29. März 
hatten RLS 
und attac in 
der VHS Wis-
mar den Kor-
r u p t i o n s -
experten Dr. 
Werner Rüge-
mer aus Köln 

zu Gast, der vor ca. 30 interessier-
ten Besuchern zum Thema seiner 
letzten Buchveröffentlichung 
„Public Private Partnership - Anato-
mie eines globalen Finanzinstru-
ments“ sprach. 

Bei den sog. PPP-Projekten, 
eingedeutscht auch ÖPP genannt, 
handelt es sich um ein regierungs-
seitig propagiertes Finanzinstru-
ment, mit dem dringende Projekte 
der öffentlichen Hand trotz fehlen-
der Mittel dadurch realisiert wer-
den sollen, dass private Investoren 
die Kosten für Bau und auch für 
den laufenden Betrieb übernehmen 
und dafür in der Regel für 30 Jahre 

Mieten kassieren, die ihnen opu-
lente Renditen garantieren. An-
hand vieler Fallbeispiele, aber auch 
indem er die juristischen Tricks bei 
der Vertragsgestaltung analysierte, 
dürfte der Referent besonders den 
Abgeordneten aus Kommunalver-
tretungen unter den Besuchern 
jede Lust ausgetrieben haben, 
etwaigen derartigen Beschlussvor-
lagen in ihren Parlamenten zuzu-
stimmen. Zu eindeutig negativ 
waren die bisherigen Erfahrungen, 
die belegen, dass den Kommunen 
mit solchen Verträgen stets weit 
höhere Kosten entstanden, als das 
bei Einsatz eigener Mittel der Fall 
gewesen wäre. 

Das liegt u. a. daran, dass die 
Verträge als Betriebsgeheimnisse 
behandelt werden, in die lediglich 
die unterzeichnenden Spitzenbe-
amten Einblick erhalten; ob sie 
auch den nötigen Durchblick ha-
ben, darf bezweifelt werden. Die 
Parlamente dürfen solche Verträge 

nach oberflächlichster Information 
nur abnicken. In der anschließen-
den Diskussion stellten besonders 
die anwesenden Kommunalvertre-
ter viele Fragen. 

Es zeigte sich, dass es angeraten 
ist, sich für die Ablehnung solcher 
Vorlagen gründlich über die PPP-
Problematik zu informieren, um 
überzeugend argumentieren zu 
können. Eine Quelle dafür könnte 
Dr. Rügemers Buch sein; erste 
Informationen auch unter: 

http://www.heise.de/tp/r4/
artikel/28/28125/1.html. 

Lutz Tannhäuser 

 
*** 

Werner Rügemer: »Heuschrecken« 
im öffentlichen Raum 

Impressum: Reihe: X-Texte, 172 S., 
kart., Erscheinungsjahr: 2008, 
Verlag: transcript Verlag, ISBN: 
978-3-89942-851-3 

Heuschrecken-Plage im öffentlichen Raum 

Grevesmühlen 26.03.2011. Gro-
ßer Andrang in der Malzfabrik 
beim gemeinsamen Kreispartei-
tag der LINKEN Wismar und 
Nordwestmecklenburg. Mehr als 
einhundert Mitglieder trafen sich, 
um die Fusion der bisherigen 
beiden Kreisverbände zu be-
schließen. 

Roy Rietentidt und Roland Kargel 
begrüßten als bisherige Kreisvor-
sitzende die Genossinnen und 
Genossen sowie Gäste. Anschlie-
ßend erhielt die überraschend 
anwesende Landrätin Birgit Hesse 
Gelegenheit zu einem Grußwort. 
Frau Hesse verwies auf die gute 
Zusammenarbeit mit dem bisheri-
gen Kreisverband der LINKEN und 
brachte Ihre Wünsche zu erfolgrei-
chen Beratungen und Beschlüssen 
zum Ausdruck. 

Nach kurzer Debatte und kleine-
ren Änderungen wurde der Fusi-
onsbeschluss bei nur zwei Gegen-
stimmen mit einer deutlichen 
Mehrheit angenommen. Diesen 
Beschluss besiegelten die beiden 
bisherigen Kreisvorsitzenden unter 
dem Beifall der Anwesenden mit 
einem Händedruck. 

Zum neuen Kreisvorsitzenden 
wurde Roy Rietentidt mit 92,1% 
und zu seinem Stellvertreter eben-
falls mit klarer Mehrheit (93%) 
Roland Kargel gewählt. Roy Rie-
tentidt betonte in seiner Antrittsre-
de, dass es gerade in der jetzigen 

Zeit darauf ankommt, Flagge für 
DIE LINKE zu zeigen und sich klar 
für eine sozialere Politik einzuset-
zen. Er betonte, dass DIE LINKE 
eine starke Kraft in der Region sein 
wird und diese Stärke werde sich 
zum Wohle der Menschen auch im 
neuen Kreistag ausdrücken. Er 
zeigte sich überzeugt, ohne DIE 
LINKE werden in unserer Region 
maßgebliche Entscheidungen nicht 
möglich sein. 

Torsten Koplin (MdL), stellv. 
Landesvorsitzender und Dr. Marti-

na Bunge (MdB) zeigten sich be-
geistert von der Stimmung, die mit 
der Fusion der Kreisverbände im 
Saal zu spüren sei. Koplin forderte 
in seinem Redebeitrag alle Anwe-

senden auf, sich zu den wichtigen 
Themen der Zeit, wie Widerstand 
gegen die Kriegspolitik und auch 
gegen die Atompolitik auf die Stra-
ße zu begeben, um die Menschen 
weiter zu unterstützen, die mit 
dieser Form der politischen Bevor-
mundung durch die Merkel-
Regierung nicht einverstanden 
sind. Auch das Thema Hartz IV und 
die unerträgliche Schacherei unter 
Mitwirkung von Frau Schwesig auf 
dem Rücken und zu Lasten der 
Ärmsten in unserem Land griff er 

scharf an. Er prophezeite, dass die 
jetzigen Regelungen wohl nicht 
verfassungsfest sind. 

Martina Bunge betonte, dass 
gerade die „offenen“ Äußerungen 

des noch amtierenden Bundeswirt-
schaftsministers die ganze Verlo-
genheit dieser „strahlenden“ 
schwarz-gelben Regierung zeigen. 
Sie rief die Mitglieder dazu auf, der 
mit den Fehlern dieser Regierung 
einhergehenden Politikverdrossen-
heit etwas entgegenzusetzen. 

Der neue Kreisverband DIE LIN-
KE Nordwestmecklenburg-Wismar 
hat gegenwärtig 386 Mitglieder. 
Sitz des Kreisvorstandes und sei-
ner Geschäftsstelle ist Wismar. 
Weitere Geschäftsstellen befinden 
sich in Gadebusch und Greves-
mühlen. 

Der Kreisvorstand besteht neben 
Vorsitzendem und seinem Stellver-
treter Roland Kargel (1.v.r), aus 
der Schatzmeisterin Gerda Ewald 
(Warnkenhagen) sowie den weite-
ren Mitgliedern (v.l.n.r.) Prof. Dr. 
Marion Wienecke, Dr. Gabriele 
Sauerbier, Uwe Boldt (alle 3 Wis-
mar) ,  Annegret Tschersich 
(Neukloster), Reinhard Sieg, Chris-
ta Hagemann (beide Wismar), 
Wolfgang Griese (Warin), Frank 
Wuttke (Poel) und Ute Spriewald 
(Warin). 

Die Gesamtmitgliederversamm-
lung forderte mit Blick auf die 
Ereignisse in Japan den Atomaus-
stieg und ruft zur Teilnahme an 
Demonstrationen und Mahnwa-
chen auf. 

Gemeinsam ins Wahljahr 2011 
Die Kreisverbände der LINKEN Nordwestmecklenburg und Wismar fusionierten 

Wortlaut der Pressemitteilung 
Foto von Günther Bruns 


