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DIE LINKE in Aktion 
Berichte in Wort und Bild von zahlreichen Aktio-
nen unserer Mitglieder und Sympathisanten in 
unserer Region findet ihr auf... Seite 4 und 5 

Der Kampf mit der Wahl ! 
Die Kandidaten sind bestimmt, das Wahlprogramm 
ist beschlossen. Nun kommt es auf jeden an. Eck-
punkte des Wahlkampfes auf... Seite 6 und 7 

Rückblick vor der 
Sommerpause 

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, liebe Freunde, 

am 30. Juni findet voraussichtlich 
der letzte Kreistag dieser Legisla-
turperiode statt. 

Für unsere Fraktion ist es An-
lass, auf die Arbeit der vergange-
nen zwei Jahre zurück zu blicken. 
Elf Kreistagsmitglieder sowie vier 
„sachkundige Einwohner“ bilden 
unsere Fraktion. Die Hauptaufga-
ben liegen für uns in den jeweili-
gen Ausschüssen, in denen unsere 
Genossen bzw. Sympathisanten 
sach- und fachkundige Arbeit leis-
ten. 

Im Kreisausschuss, dem Ent-
scheidungsgremium zwischen den 
Kreistagen, beraten Björn Griese 
und ich gemeinsam mit Vertretern 
der weiteren demokratischen Frak-
tionen im Kreistag anstehende 
Aufgaben des Kreistages und der 
Verwaltung. Wir vertreten die Mei-
nung und das Selbstverständnis 
unserer Fraktion und beraten An-
träge für den Kreistag, treffen 
Entscheidungen für die Arbeit in 
der Kreisverwaltung. 

Hierdurch entwickelte sich unse-
re Erkenntnis, einen tieferen Ein-
blick in die Arbeit der Fachdienste 
der Verwaltung erlangen zu müs-
sen. Unter anderem verschafften 
wir uns Einblicke über Art, Umfang 
und Aufgaben der Eigenbetriebe 
des Kreises, luden die jeweiligen 
Verantwortlichen in die Fraktion 
ein, ebenso Fachdienstleiter der 
Verwaltung. 

Nach Fertigstellung des ersten 
„Doppischen Haushaltes“ unseres 
Kreises nahmen die Landrätin Frau 
Hesse und die Kämmerin Frau Wolf 
Gelegenheit, uns diesen Haushalt 
zu erläutern, auf seine Schwer-
punkte hinzuweisen sowie unsere 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

DIE LINKE nominiert ihre 
KandidatInnen zur Kreis-
tagswahl und verabschie-
det ihr Kreiswahlprogramm 
Im vollbesetzten Zeughaus hat 
sich der Kreisverband DIE LINKE 
Nordwestmecklenburg–Wismar 
am Samstag zu einem eintägigen 
Kreisparteitag getroffen, um für 
alle 7 Wahlbereiche des neuen 
Landkreises ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten zu nominieren. 
Des weiteren wurde das Kreis-
tagswahlprogramm diskutiert 
und verabschiedet. 

Ein langer Reigen an Frauen und 
Männern aus allen Altersklassen 
und den verschiedensten Berufs-
gruppen stellte sich den mehr als 
einhundert Mitgliedern zur Wahl. 
Als Gast des Parteitages wünschte 
die Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg Birgit Hes-
se in einem kurzen Grußwort den 
Vertreterinnen und Vertretern der 
LINKEN kluge Entscheidungen und 
Beratungen. 

Der Kreisvorsitzende Roy Rie-
tentidt zeigte sich nach dem 
„Wahlmarathon“ begeistert dar-
über, dass es gelungen sei, einen 
wirklich repräsentativen Quer-
schnitt an KandidatInnen aufzu-
stellen. Roy Rietentidt: „Mit die-
sem personellen Angebot für die 

Wahl des neuen Kreistages sind 
wir nicht nur flächendeckend son-
dern auch in allen Themenfeldern 
hervorragend aufgestellt.“ Er zeigte 
sich davon überzeugt, dass DIE 
LINKE im neuen Kreistag auf der 
Grundlage ihres ausgewogenen 
Programms eine Kraft werde, die 
bereit und in der Lage sei, diesen 
neuen Landkreis entscheidend mit 
zu gestalten. 

In insgesamt 12 Wahlgängen 
wurden in allen sieben Wahlberei-
chen jeweils 12 KandidatInnen 
nominiert. DIE LINKE Nordwest-
mecklenburg-Wismar hat somit alle 
nach der Wahlordnung vorgesehe-
nen Plätze besetzt. 

Zwischen den Wahlgängen wur-
de das umfangreiche Wahlpro-
gramm für den Kreistagswahl-
kampf beraten, diskutiert und mit 
einigen Änderungen verabschiedet. 
Das Wahlprogramm vom Kreisver-
band DIE LINKE Nordwestmecklen-
burg-Wismar setzt sich von den 
anderen Parteien ab und macht 
deutlich, das sie mit den Schwer-
punkten: 

Soziale Gerechtigkeit, 
Arbeit und Wirtschaft 
Gute Bildung und Kultur für alle 
Freiheit und Selbstbestimmung 
Jugend braucht Perspektiven 
sowie 
Ökologisch in die Zukunft 

den Nerv der Zeit trifft und damit 
nah an den Problemen der Bürge-
rinnen und Bürger unseres Land-
kreises ist. 

Viele Diskussions- und Redebei-
träge in der Programmdebatte 
machten deutlich, dass wer DIE 
LINKE wählt, einer Partei Verant-
wortung überträgt, die fest in der 
Gesellschaft verwurzelt ist und 
sich mit aller Kraft für eine Politik 
einsetzt, die allen Menschen eine 
Teilhabe in unserer Gesellschaft 
ermöglicht. Und das unabhängig 
von der Frage des Geldbeutels, der 
Nationalität, der sozialen Herkunft 
oder des Geschlechts. 

Der Kreisverband DIE LINKE 
Nordwestmecklenburg-Wismar hat 
sich nach langer und reiflicher 
Überlegung entschieden, keinen 
eigenen Landratskandidaten für 
die Wahl am 4. September 2011 zu 
nominieren. 

Ziel der Partei DIE LINKE ist es, 
alle Kräfte des linken Lagers zu 
bündeln und Frau Hesse als Person 
für das Amt der Landrätin zu unter-
stützen, wenn durch sie konkrete 
Forderungen maßgeblich unter-
stützt und umgesetzt werden, wie 
zum Beispiel eine bessere Finan-
zierung von Sozialarbeitern, der 
Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen, der Schülerbeförde-
rung sowie der Bürgerarbeit. 

LINKE Kraft für den neuenLINKE Kraft für den neuen  
Landkreis!Landkreis!  

Nach Wahl-
marathon: 
Wir sind gut 
aufgestellt. 
Über 100 Mit-
glieder berieten 
im vollbesetzten 
Zeughaussaal 
über das Wahl-
programm für 
den gemeinsa-
men - noch nicht 
namentlich fest-
gelegten - Kreis  

Vom letzten Kreistag 

Foto: Günther Bruns 
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Am Donnerstag, dem 16.6.2011, 
protestierten ab Punkt 11 Uhr der 
Fraktionsvorsitzende der Partei 
DIE LINKE im Deutschen Bundes-
tag, Gregor Gysi, der Landesvorsit-
zende Steffen Bockhahn, MdB, 
weitere Politikerinnen und Politiker 
sowie Mitglieder der Partei vor der 
Bundesagentur für Arbeit in 
Schwerin, Margaretenhof, gegen 
staatlich geförderte Armutslöhne. 
Sie suchten zugleich das Gespräch 

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Agentur, Arbeitssuchen-
den und anderen Betroffenen. 

Konkreter Anlass ist das Stellenan-
gebot der Bundesagentur für Ar-
beit, Referenznummer 10000-
1067802689-S, für eine Arbeits-
stelle in Sternberg. Diese hanebü-
chene Offerte sieht einen Stunden-
lohn von 4 Euro und eine "geteilte" 
Arbeitszeit von 10-14 und 18-21 

Uhr vor, bei 
einer Befristung 
bis 30.09.2011 
vor. Eine der 
von diesem 
Stellenangebot 
der  Bunde-
sagentur be-
troffenen Frau-
en war beim 
Protest anwe-
send. 

MEINUNGEN und STANDPUNKTE 
 Offener Brief an 
die BO-Vorsitzenden 
und die Mitglieder 
des Kreisvorstandes 
zum Fraktionsbe-
schluss der LINKEN 
bezüglich des Nah-Ost 
Problems. 

Liebe Genossen, über den kata-
strophalen Fraktionsbeschluss bin 
ich schockiert. Ich denke, dass er 
von der Basis nicht unwiderspro-
chen bleiben darf. Der Inhalt und 
das Zustandekommen dieses Be-
schlusses sind für die Linken nicht 
nur unwürdig, sondern auch selbst-
zerstörerisch. 

Es ist für mich geradezu perfide, 
das klare Bekenntnis unserer Par-
tei zum Antisemitismus (zuletzt am 
21.Mai 2011) mit Maßnahmen zu 
koppeln, die den Friedenskräften 
im Nahen Osten unsere Solidarität 
entziehen. 

Der jüdische Professor Moshe 
Zuckermann von der Universität 
Tel Aviv hat in einem Beitrag vom 
10. Juni 2011 die Unsinnigkeit der 
drei Forderungen im Fraktionsbe-
schluss nachgewiesen und stellte 
fest: „Die undurchdachte Resoluti-
on der Linkspartei hat mit Antise-
mitismusbekämfung letztlich eben-
so wenig zu tun wie die 
»wissenschaftliche« Schrift, die ihr 
zugrunde lag und die überflüssige 
Bundestagsdebatte, die diese 

Schrift provozierte. Gerade darin 
erweist sich der Verrat der Partei 
an dem, was sie zu vertreten vor-
gibt. Und dass sie mit ihrer Resolu-
tion sogar noch die bürgerlichen 
Parteien von rechts überholt hat – 
keine von diesen hat offiziell einen 
vergleichbaren Beschluss gefasst –
lässt sie zur Lachnummer der sich 
höhnisch die Hände reibenden 
deutschen Politszene verkommen. 
Ein Zeichen für die Zukunft?“ 

Meine Sympathie und Solidarität 
gilt den Mitgliedern der Fraktion, 
die den Beschluss nicht mitgetra-
gen haben und vor der Abstim-
mung den Raum verließen. Wie sie 
bin ich der Meinung, dass dieser 
Beschluss und die Art seiner 
Durchsetzung unsere Partei schä-
digt. 

Sicher ist es notwendig, dass wir 
uns in den BO mit einem Antisemi-
tismusvorwurf auseinandersetzen, 
der auf einer Gleichsetzung von 
Juden, Israel und Zionismus ba-
siert. Doch das braucht Zeit. 

Deshalb wende ich mich an 
Euch, darüber nachzudenken, ob 
ihr meine Ausführungen unter-
stützt, um sie gegebenenfalls als 
gemeinsame Stellungnahme an 
den Landesvorstand und Bundes-
vorstand weiterzuleiten. 

Es grüßt Euch 
Horst Neumann, BO Bad Kleinen 

 Zum Antisemitis-
musbeschluss der 
Bundestagsfraktion 

Dass der Beschluss unserer Bun-
destagsfraktion innerhalb und 
außerhalb der Partei mehr Kritik 
als Beifall hervorrief, hat auch 
mich bewegt. Um es vorwegzuneh-
men: Für ein politisches Meister-
stück halte auch ich ihn nicht, ich 
kann aber auch nicht erkennen, 
dass DIE LINKE sich damit von der 
an anderer Stelle oft bezeugten 
Solidarität mit den Palästinensern 
verabschiedet. 

Ob der Beschluss politisch rich-
tig, falsch, überflüssig oder sonst 
was ist, sollte man m. E. danach 
beurteilen, ob die drei Sachverhal-
te, zu denen er Aussagen trifft, 
vom in der Partei aus gutem Grun-
de geltenden Meinungspluralismus 
gedeckt sind: 

1. Für die Forderung, sich 
nicht an Initiativen für eine Ein-
Staaten-Lösung zur Auflösung des 
Israelisch-palästinensischen Kon-
flikts zu beteiligen, sollte dies 
schon deswegen zutreffen, weil 
von Außenstehenden nichts beför-
dert werden sollte, was von keiner 
der beiden Konfliktparteien ernst-
haft angestrebt wird. 

2. Boykottaufrufe haben oh-
nehin nur Symbolwirkung und 
laufen meist ins Leere, weil sie 
kaum befolgt werden; gegen israe-
lische Produkte halte ich sie für 
geschichtsvergessen und in fataler 
Weise an die nazistische Kauft-
nicht-beim-Juden-Kampagne an-

knüpfend.  

3. Problematischer ist sicher 
die Aufforderung, sich nicht an der 
diesjährigen Gaza-Flottille zu betei-
ligen. Die Begründung, dass diese 
einseitig von islamistischen, israel-
feindlichen Kräften getragen wird, 
muss man nicht teilen. Es sollte 
auch nicht Schule machen, Be-
schlüsse, wie zu hören war, mit 
Rücktrittsdrohungen zu erzwingen, 
und auch ihre Ausdehnung auf 
nicht an der Abstimmung beteiligte 
Mandatsträger oder gar Mitarbei-
ter kann für diese keine Bindungs-
kraft beanspruchen. Über die Frak-
tion hinaus kann der Beschluss 
ohnehin nicht verbindlich sein. 

Alles in allem kann man ihn wohl 
als einen Fensterbeschluss anse-
hen, der vermutlich unter dem 
Druck der gehässigen, ungerecht-
fertigten Anfeindungen in der vo-
rangegangenen Bundestagsdebat-
te zustande kam. Ich halte ihn für 
eher entbehrlich, weil er an beste-
henden Grundsatzpositionen in der 
Partei nichts ändert. Die Fraktion 
sollte nach den durch ihn hervor-
gerufenen Aufgeregtheiten Manns 
genug sein, selbst die nötigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Mit 
dem Nahostproblem, das kein 
originäres Anliegen nur der LINKEN 
ist, sollte gerade in der z. Zt. ohne-
hin komplizierten Phase der Pro-
grammdiskussion keine neue 
Frontlinie in der innerparteilichen 
Diskussion aufgemacht werden. 

Lutz Tannhäuser 

Die Fraktion DIE LINKE hat in 
ihrer Sitzung am 7. Juni 2011 
einstimmig folgenden Beschluss 
gefasst: 

Die Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE werden auch in Zukunft 
gegen jede Form von Antisemitis-
mus in der Gesellschaft vorgehen. 
Rechtsextremismus und Antisemi-
tismus haben in unserer Partei 
heute und niemals einen Platz. 
Die Fraktion DIE LINKE tritt daher 
entschieden gegen antisemiti-
sches Gedankengut und rechts-
extremistische Handlungen auf. 

Die Mitglieder der Bundestags-
fraktion erklären, bei all unserer 
Meinungsvielfalt und unter Her-
vorhebung des Beschlusses des 

Parteivorstandes gegen Antisemi-
tismus vom 21.Mai 2011: 

Wir werden uns weder an Initia-
tiven zum Nahost-Konflikt, die 
eine Ein-Staaten-Lösung für Paläs-
tina und Israel fordern, noch an 
Boykottaufrufen gegen israelische 
Produkte noch an der diesjähri-
gen Fahrt einer 'Gaza-Flottille' 
beteiligen. 

Wir erwarten von unseren per-
sönlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie den Fraktions-
mitarbeiterinnen und Fraktions-
mitarbeitern, sich für diese Positi-
onen einzusetzen. 

Entschieden gegen Antisemitismus 

Protestaktion gegen staatlich geförderte Armutslöh-
ne vor der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin 
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vielfältigen Fragen zu beantworten. 

Diese Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung war für uns Erkenntnis-
gewinn und entwickelte zugleich 
ein besseres Verständnis für ihre 
Arbeit. 

Die Arbeit unserer Fraktionsmit-
glieder in den Ausschüssen wird in 
den Fraktionssitzungen ausgewer-
tet, dort aufgetretene Probleme 
werden bewertet und führen in 
vielen Fällen zu Anträgen an den 
Kreistag oder zu entsprechenden 
Änderungsanträgen zu Anträgen 
anderer Fraktionen des Kreistages.  

Anträge zur Beschlussfassung an 
den Kreistag wie z.B.: 

 Keine Kürzungen der Zuschüsse 
beim ÖPNV 
oder  

 Keine Erzeugnisse aus Kinderar-
beit für den öffentlichen Be-
reich im Kreis NWM 

fanden breite Unterstützung im 
Kreistag. Weitere Anträge hatten 
ein geteiltes Echo – beförderten 

(Fortsetzung von Seite 1) aber in jedem Fall Denkanstöße 
bei vielen Kreistagsmitgliedern. 
Kritisch sei an dieser Stelle be-
merkt, jedem Fraktionsmitglied ist 
bewusst, dass von ihm erwartet 
wird, aus seinem jeweiligen Aus-
schuss heraus Anträge an den 
Kreistag zu entwickeln und deren 
Inhalte zu qualifizieren, aber die 
Ergebnisse sind noch nicht befrie-
digend. 

Es ist hinlänglich bekannt, dass 
die NPD mit zwei Mitgliedern im 
Kreistag vertreten ist. Für den 
Umgang mit dieser Tatsache ha-
ben wir uns Rüstzeug bei unserer 
Landtagsfraktion geholt und den 
Kreistagspräsidenten zu einer Be-
ratung aller demokratischen Frakti-
onen diesbezüglich gedrängt. 

Unser engster Partner hierbei ist 
die SPD im Allgemeinen und die 
Landrätin im Besonderen. Ein ein-
heitliches Vorgehen gegen die 
Anträge der NPD-Mitglieder ist uns 
gelungen, wobei wir wissen – zu-
meist ist nur der kleinste gemein-
same Nenner für alle Mitglieder 

Rückblick vor der Sommerpause (Fortsetzung) 

Zu diesem Thema hatte der 
Freundeskreis Rosa Luxemburg 
am 15. Juni im TGZ Wismar Wolf-
gang Nešković zu Gast. 

Der Lübecker Bundesrichter a. 
D. errang als Parteiloser für DIE 
LINKE ein Direktmandat im Wahl-
kreis Cottbus/Spree und vertritt 
die BT-Fraktion u. a. im Parla-
mentsausschuss zur Kontrolle der 
Geheimdienste. Sein Vortrag ba-
sierte auf einem Essay in der 
Schriftenreihe „Denkanstöße“ des 
Instituts Solidarische Moderne 
(ISM), der unter www.solidarische-
moderne.de/ nachgelesen werden 
kann. 

In seiner parlamentarischen 
Arbeit stellte er eine enttäuschen-
de Differenz zwischen dem theore-
tischen Anspruch, der die Demo-
kratie als ein System des Interes-
senausgleichs und der Selbstregu-
lierung beschreibt, und der vor-
herrschenden Herrschaftspraxis 
fest, die in Deutschland wenige 
reich und viele arm macht und wo 
aus Fehlern wenig gelernt wird. Er 
kritisierte das gravierende Un-
gleichgewicht zwischen Parlament 
und Regierung, dass die gewählten 

Parlamentarier mehr und mehr zur 
Abnickern von Regierungsvorlagen 
degradiere. Diese würden zudem 
oft – bei horrenden Honoraren - 
bei Anwaltskanzleien in Auftrag 
gegeben, die auch die späteren 
Nutznießer dieser Gesetze aus der 
Wirtschaft vertreten. Vom Parla-
ment erarbeitete Gesetzesvorlagen 
hätten dagegen Seltenheitswert. 

Trotz immenser Interventionen 
mit Steuergeldern zur Rettung 
privater Banken gäbe es bisher 
kaum staatliche Regularien, um 
ähnlichen Gefährdungen der De-
mokratie künftig entgegenwirken 
zu können. Er verwies darauf, dass 
ohne Druck von unten schwerlich 

Änderungen erreicht werden könn-
ten. Das nicht nur in Ländern wie 
Spanien oder Griechenland vorhan-
dene gesellschaftliche Unbehagen 
gelte es, gemäß der Aufforderung 
in der von ihm wiederholt zitierten 
Flugschrift „Empört euch!“ von 
Stephan Hessel, auch bei uns in 
Deutschland produktiv zu machen. 

Nach dem Vortrag gab es viel 
Gesprächsstoff mit den Gästen des 
Abends, die dem Referenten mit 
viel Beifall für seinen anspruchsvol-
len Vortrag dankten und eine an-
sehnliche Summe zur Unterstüt-
zung des ISM spendeten, dessen 
Vorstandsmitglied W. Nešković ist. 

Lutz Tannhäuser 

Wem gehört die Demokratie? Erinnerungsarbeit 
Aus Anlass der Wiederkehr des 
Tages der Befreiung hatte die AG 
Senioren am 27.04.2011 in 
Schönberg zu einer Gesprächs-
runde geladen. 

Geschichtsschreibung ist der zwei-
te Triumph der Sieger über die 
Besiegten. Diesen Gedanken Mont-
gomerys aus dem Jahr 1945 stellte 
der Gast und Referent Herr Rübe-
samen (Mecklenburger AnStiftun-
gen, Förderkreis Cap Arcona Ge-
denken) an den Beginn seiner 
Ausführungen. Er sprach über den 
Umgang mit vom Menschen ge-
schaffenen Erinnerungsstätten an 
politische Ereignisse. 

Sehr anschaulich stellte er dies 
am Beispiel der Entwicklung von 
zeitgemäßen Formen und Metho-
den der Erinnerungsarbeit dar. Ein 
engagiertes Bündnis von Bürgern, 
Einrichtungen und Kommunen in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein widmet sich 
dem Gedenken und der histori-
schen Forschung zur Cap-Arcona-
Katastrophe. Wie arbeitet man 
historisch exakt und richtig? Hierzu 
wurden Kriterien des wissenschaft-
lichen Anspruches benannt. 

Anschließend wurde die Projekt-
arbeit an der Regionalen Schule in 
Klütz zur Auseinandersetzung mit 
den Verbrechen und dem Ungeist 
des Nationalsozialismus durch die 
Schulleiterin vorgestellt. Unter 
anderem setzten sich die Kinder 
der Jahrgangsstufe 7 künstlerisch 
mit der Cap-Arcona-Katastrophe 
auseinander. Unter Anleitung einer 
Künstlerin wurde mit der Zusam-
menführung von 22 Mosaikplatten 
durch die Kinder eine Gedenktafel 
erstellt. Der folgende Gedanken-
austausch war durch die Teilnah-
me von Parteilosen und Bürgern 
einer anderen Partei sehr anre-
gend. 

BO Lüdersdorf/Schönberg 

Wer ist Hugo Rübesamen?  
Hugo Rübesamen, geb. 
1947 in Goslar, ist 
ehrenamtlicher Vor-
stand der Stiftung. Der 
Diplom-Pädagoge und 
Diplomlehrer lebt seit 
1970 in Wismar. Er ist 
u.a. ehrenamtlich 
Sprecher des Beirates 
der Mahn- und Gedenk-

stätten des Landkreises Ludwigslust, im 
Förderkreis Cap-Arcona-Gedenken sowie 
Ehrenmitglied des Erinnerungs-, Bildungs- 
und Begegnungsstätte Alt Rehse e.V. 

der demokratischen Fraktionen im 
Kreistag tragfähig. 

Die Zusammenarbeit mit dem 
Fraktionsvorsitzenden der SPD-
Fraktion ist kontinuierlich. Wir sind 
bestrebt, die Ergebnisse unserer 
Gespräche in den Fraktionen zu 
vermitteln und umzusetzen. In 
unserer Fraktion fällt dies auf 
fruchtbaren Boden. Auch außer-
parlamentarische Aktivitäten pla-
nen und realisieren beide Fraktio-
nen. Hierbei müssen Anzahl und 
Inhalte weiter qualifiziert werden. 

Das gilt auch für die Zusammen-
arbeit mit dem Kreisvorstand, die 
sich zumeist auf Einladungen an 
die Fraktionsvorsitzende zu den 
Vorstandss itzungen zwecks 
„Berichterstattung“ beschränkt. 

Für die bisherige Arbeit gilt den 
Mitgliedern der Fraktion –
Kreistagsmitgliedern und sachkun-
digen Einwohnern gleichermaßen – 
Dank! 

Doris Hildebrandt 
Fraktionsvorsitzende 
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Am 1. Mai 2011 beteiligten sich 
mehr als 100 engagierte Einwoh-
nerinnen und Einwohner des 
Landkreises sowie der Hanse-
stadt Wismar an der Sternfahrt 
durch das Dorf Jamel, Gemeinde 
Gägelow, und zeigten ihr Engage-
ment gegen rechtsextremistische 
Gedanken, Haltungen und Hand-
lungen. 

Aufgerufen hatte Simone Olden-
burg, Kandidatin der LINKEN im 
Wahlkreis 27 und die Fraktionen 
der LINKEN und der SPD des Kreis-
tages schlossen sich an. 

Auslöser war und ist der Umstand, 
dass in der Ortschaft Jamel seit 
Jahren Mitglieder der NPD wohnen, 
Andersdenkende aus dem Dorf 
treiben bzw. schikanieren. Sie 

versuchen im Dorf ihre rechtsext-
remistischen Ideen zu leben… 

Am 1. Mai setzten sich ab 10.00 
Uhr vier Fahrradgruppen in Klütz, 
Wismar, Grevesmühlen und Prose-
ken in Bewegung und zur Wehr. 
Wir werden keine "national befreite 
Zone" oder ein „Wohnort für Neo-
nazis“ dulden. Niemand braucht 
Nazis. 

Das sich anschließende Familien-
fest in Gressow war ein sehr gelun-
gener Abschluss eines doch recht 
anstrengenden Tages. 

Danke an alle Einwohnerinnen 
und Einwohner der Gemeinde Gä-
gelow, die dazu beigetragen haben, 
dass diese Veranstaltung stattfin-
den konnte. 

Wie in jedem Jahr rief DIE LINKE 
zur Kranzniederlegung am 8. Mai, 
dem Tag der Befreiung vom Hit-
lerfaschismus. 

Der Vorsitzende des Stadtverban-
des, Genosse Kargel, gedachte in 
seiner Rede der Millionen Opfer, 
die der 2. Weltkrieg gefordert hat-
te. Die Erinnerung an diese wach-
zuhalten , bedeutet gleichzeitig, ihr 
Vermächtnis zu erfüllen und auch 
heute gegen Krieg, Gewalt und 

Neofaschismus Widerstand zu 
leisten. 

An der Gedenkveranstaltung 
nahmen auch viele Umsiedler aus 
den ehemaligen GUS-Staaten teil, 
die Blumen für ihre gefallenen 
Soldaten niederlegten. Zum Ab-
schluss fanden sie sich zu einem 
kleinen Chor zusammen und san-
gen “Die Glocken von Buchenwald“ 
als Erinnerung und Mahnung. 

Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wismar 

Mit dem Fahrrad durch Jamel 
Mit Demokratie gegen rechte Ideologie 

Was gibt es schöneres als bei 
strahlendem Sonnenschein ein 
Fest zu feiern? Wenig - das dach-
ten sich auch viele hunderte Be-
sucherinnen und Besucher des 
zweiten Wismarer Festes der 
Demokratie, das diesmal in der 
Innenstadt zu einem Besucher-
magneten wurde. 

Selbstverständlich waren unsere 
Genossinnen und Genossen mit 
einem Infostand vertreten, um so 
im Kreise aller demokratischen 
Parteien und vieler Vereine und 
Verbände, für Weltoffenheit, De-
mokratie und Toleranz einzutreten. 

Bereits bei Beginn der Veranstal-
tung um 10 Uhr morgens wurde 
die Toleranz auf eine erste Probe 
gestellt, als eine überschaubare 
Gruppe aus der Rechten Szene 
sich in unmittelbarer Nähe der auf 
der Bühne stehenden Landtagsprä-
sidentin platzierte. Da sich die 
Vertreter dieser kleinen Gruppe 
aber friedlich verhielten, kam es 
nicht zu Störungen des insgesamt 
gelungenen Festes. Trotz allem 
zeigte die offene Präsenz der Ver-
treter der „Freien Kameradschaft 
Wismar“ und anderer Rechtsextre-
mer, dass diese das Fest der De-
mokratie nutzten, um zu zeigen, 
dass sie ganz „friedlich“ dabei 
sind. Dieser Auftritt beim Fest der 
Demokratie darf uns nicht täu-
schen oder gar in Sicherheit wie-

gen, denn außerhalb solcher fried-
licher Auftritte sind die Rechtsext-
remisten mit Flugblättern und mit 
anderen Aktivitäten auf Stimmen-
fang. Weltoffenheit, Neugier und 
Toleranz sind ein Ziel, für das sich 
die Auseinandersetzung mit denen 
lohnt, die immer wieder eine 
„nationale Beschränktheit“ for-
dern. 

Renate Lüders, eine der Genossin-
nen am Stand unserer Partei, zeig-
te sich erfreut über die Gelegen-
heit zu zahlreichen Gesprächen mit 
Bürgerinnen und Bürgern. Der von 
uns organisierte Kaffee- und Ku-
chenverkauf brachte mehr als 
einhundert Euro ein. Dieser Betrag 
geht als Spende an den Demokrati-
schen Frauenbund. 

Neben den finanziellen Einnah-
men hatten wir auch die Gelegen-
heit „Eier“ in Form von Wurfge-
schossen „einnehmen“ zu müssen. 
Der Vorsitzende des Stadtverban-
des Roland Kargel dazu: „Wir leh-
nen diese Form der Auseinander-
setzung entschieden ab, aber auch 
durch solche Angriffe lassen wir 
uns als LINKE nicht von der Über-
zeugung abbringen, dass die De-
mokratie der richtige Weg für eine 
weltoffene Gesellschaft ist.“ 

Horst Krumpen, 
Wismar, 28 Mai 2011 

Weltoffenheit statt nationaler Beschränktheit! 
Fest der Demokratie in der Wismarer Innenstadt 

Donnerstag, 01.09. 2011 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ort: Technologiezentrum Wismar 

„Freiheit statt 
        Kapitalismus“ 
mit Sahra Wagenknecht 
Veranstalter RotFuchs gemeinsam mit 
DIE LINKE und Rosa-Luxemburg-Stiftung 
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Reuters Fritzen, ein mittelalterli-
ches Karussell, Fahrrad-Parcours, 
Schminken, Basteln, Tombola – 

das erwartete die zahlreichen 
kleinen und großen Gäste beim 
Kinderfest am 8. Juni in Greves-
mühlen. 

Das vielseitige Programm, die 
zahlreichen Organisatoren trugen 

dazu bei, dass sich viele Kinder 
wohlfühlten und einen wunderba-
ren sowie abwechslungsreichen 
Nachmittag verleben konnten. 

Unsere Kinder kamen, obwohl 
das Wetter nicht unbedingt einlud. 
Dieses Fest zeigte, dass Freizeit 

lebendig gestaltet werden kann, 
der Computer ruhig in der Ecke 
stehen kann, denn die Mädchen 

und Jungen suchen die Abwechs-
lung. 

Wir werden in den kommenden 
Jahren wieder ein Kinderfest orga-
nisieren, um uns aktiv und sinnvoll 
um die Jüngsten zu kümmern. 

 

Wir danken den Gestaltern und 
Organisatoren, vor allem den 
Mitgliedern der Basisorganisation 
Grevesmühlen. 

Simone Oldenburg 

Ein Fest für unsere Kinder 

Das Verwaltungsgericht hat 
Recht gesprochen. Endlich ist ein 
Gericht bereit, einen Schluss-
strich unter die Geschichte zu 
setzen. Schönbergs Bürgermeis-
ter lenkte mit viel Engagement 
die Verwaltung der Stadt von 
2004 bis 2009. Endlich arbeitete 
hier ein Bürgermeister, der sein 

Handwerk verstand. 

Heinze genoss das Vertrauen sei-
ner Schönberger und wurde mit 
fast 73 Prozent der Stimmen im 
Amt bestätigt. Welch ein Vertrau-
ensbeweis! Glücklich feierte man 
die Wiederwahl. 

Das gefiel einem Bürger aber gar 
nicht. Selbst aus Hamburg stam-
mend, war er kaum in der Lage 
Verständnis und Einfühlungsver-
mögen für das Leben und seine 
Herausforderungen, Schwierigkei-
ten und Besonderheiten in der 
DDR aufzubringen. Er warf Heinze 
vor, dass er als Kommandant der 
Grenztruppen Kontakte zum MfS 
hatte, was in seiner Stellung bei 
der Armee selbstverständlich war. 

Heinze sei auch für den Schießbe-
fehl verantwortlich. Als Höhepunkt 
der Kampagne baute dieser 
Mensch eine Mauer in Schönberg 
auf. Darauf wurden Beleidigungen 
und Hetzparolen aufgeschrieben. 
Sehr wenig konstruktiv! 

Der Bürgermeister war gewählt. 
Nur die Stadtvertretung musste die 
Wahl Heinzes bestätigen. Tat sie 
aber nicht! Die Hetze des Mauer-
bauers hatte die Stadtvertreter 
beeindruckt. Eine knappe Mehrheit 
der Abgeordneten bestätigte die 
Wahl nicht. Sieben Stimmen gegen 
fast 73 % der Wähler. Ich kann 
verstehen, warum eine Wahl durch 
die Bürger noch vom Stadtrat be-
stätigt werden muss. Das gibt es in 
Schleswig-Holstein nicht. 

Schönbergs Bevölkerung war 
empört über die Entscheidung. 
Mehrere Demonstrationen wurden 
durchführt. Auf dem Marktplatz 
sprachen viele Redner dem Ge-
wählten ihr Vertrauen und ihre 
Solidarität aus! Heinze wurde ein-
dringlich gebeten nicht aufzuge-
ben. Er müsse wieder Bürgermeis-
ter werden. 

Heinze klagte beim Verwaltungs-
gericht in Schwerin. Wieder war 
der Mauerbauer anwesend und 

versuchte das Gericht mit zahlrei-
chen Beiträgen zu beeindrucken. 
Aber das Gericht ließ sich nicht 
beeindrucken. Es hob den Be-
schuss der Stadtvertretung Schön-
bergs auf. Es gäbe keinen Zweifel 
an Heinzes Zulassung als Ehrenbe-
amter. Es gäbe auch keinen Zwei-
fel an seiner Eignung als Bürger-
meister. Er habe als IM keiner 
Person Schaden zugefügt. Man 

müsse endlich auch berücksichti-
gen, dass seit 1989 mehr als 20 
Jahre vergangen sind. Endlich ein-
mal ein gerechtes Urteil! 

Jetzt liegt es wieder in den Hän-
den der Stadtvertretung. Ich hoffe, 
dass die Vernunft siegt und der 
Demokratie zum Durchbruch ver-
holfen wird. 

Die Mitglieder der Basisorganisa-
tion gratulieren unserem Genossen 
Michael Heinze und freuen sich mit 
ihm. Der Beschluss einer Mehrheit 
von Stadtvertretern, dem durch die 
Bevölkerung wiedergewählten 
Bürgermeister die Eignung zur 
Wahl abzusprechen und Neuwah-

Schönberg, was nun! 
Stadtvertreter tut eure Pflicht! 

len anzusetzen, wurde in einer 
Entscheidung des Schweriner Ver-
waltungsgerichtes verworfen. Die 
Wahl vom 07. Juni 2009 ist gültig. 
Treffend schreiben die Grevesmüh-
lener Genossen in ihrem Gruß auf 
Ihrer Seite: „Wir gratulieren Micha-
el Heinze zu diesem Sieg gegen 
Ungerechtigkeit, Sturheit, Ignoranz 
und alle Anfeindungen.“ 

Großen Dank an viele Bürgerin-
nen und Bürger für die vielfältige 
Unterstützung und Zeichen der 
Solidarität in den vergangenen 
zwei Jahren. 

Von Günther Bruns 

BERICHTE und INFORMATIONEN 
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Simone Oldenburg 
Wahlkreis 2 und 5 

Entschlossen und engagiert setze 
ich mich seit vielen Jahren für die 
Rechte und die Integration unse-
rer Kinder in der Kommune, im 
Kreis sowie im Land ein. Im Seni-
orenbeirat sowie im Kultur- und 
Sozialausschuss lerne ich von 
den Ideen der Älteren, unterstüt-
ze sie bei der Realisierung  und 
wirke für ein vielseitiges, buntes 
und tolerantes Miteinander. 

Luise Krüger 
Wahlkreis 3 

Ich werde mich wie bisher für die 
Stabilisierung der kommunalen 
Finanzen, für die Unterstützung 
von Vereinen und Verbänden 
sowie den Erhalt der freiwilligen 
Aufgaben im Kreis einsetzen. 
Herzenssache ist mir der Lücken-
schluss der Bahnstrecke zwi-
schen Rehna und Schönberg. 

Renate Lüders 
Wahlkreis 6 und 7 

In der Bürgerschaft der Hanse-
stadt Wismar und ihren Gremien 
habe ich Kommunalpolitik "von 
der Pieke auf" gelernt und mich 
erfolgreich engagiert. Für eine 
zukunftsorientierte, lebendige 
und wirtschaftlich wachsende 
Entwicklung unseres neuen Krei-
ses werde ich mich zuverlässig 
mit all meiner Sach- und Fach-
kompetenz einbringen! 

Björn Griese 
Wahlkreis 1 

DIE LINKE steht für soziale Ge-
rechtigkeit. Ich kämpfe darum 
besonders in der Kinder- und 
Jugendpolitik. Die Kleinsten sol-
len eine qualifizierte Betreuung in 
Krippe und Kindergarten bekom-
men – unabhängig vom Geldbeu-
tel ihrer Eltern. 

Michael Heinze 
Wahlkreis 4 

Kommunalpolitik darf nicht Spiel-
wiese für Parteiinteressen sein! 
Deshalb setze ich mich für eine 
sachliche Politik ein, die daran 
orientiert ist, das Leben für die 
Bürger im neuen, großen Land-
kreis besser zu machen. Bau, 
Landesentwicklung und Planung 
sind meine Schwerpunkte - hier 
sind vielfältige Möglichkeiten der 
Einflussnahme. 

Unsere Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl am 4. September 

Wahlkreis 1 
1. Björn Griese 
2. Doris Hildebrandt 
3. Wolfgang Griese 
4. Annegret Tschersich 
5. Antje Maibach 
6. Frank Wuttke 
7. Ute Spriewald 
8. Dietmar Barnekow 
9. Ines Reeck 
10. Eike Dettmann 
11. Fritz Hildebrandt 
12. Eckhard Stellbrink 

 
Wahlkreis 2 
1. Simone Oldenburg 
2. Monika Steigmann 
3. Michael Gericke 
4. Marianne Schuldt 
5. Jörg Brudzinski 
6. Roy Rietentidt 
7. Torsten Kumbernuss 
8. Joachim Wölm 
9. Hans-Jürgen Luckmann 
10. Horst Lutz 
11. Heinz Falkenberg 
12. Horst Neumann 

 
Wahlkreis 3 
1. Luise Krüger 
2. Manfred Bandilla 

Alle Kandidaten: 

3. Judith Keller 
4. Thomas Konieczny 
5. Lydia Schulz 
6. Karl-Heinz Bethke 
7. Sandra Montag 
8. Bruno Neumann 
9. Günther Jobst 
10. Claus Schermesser 
11. Jörg Möller 
12. Wilfried Lumnitzer 

 
Wahlkreis 4 
1. Michael Heinze 
2. Judith Keller 
3. Diana Stephan 
4. Volker Jödicke 
5. Astrid Welke 
6. Reinhardt Glaser 
7. Luise Krüger 
8. Ralf Koeppe 
9. Sigrid Sandmann 
10. Rosemarie Grau 
11. Günther Bruns 
12. Kornelia Neuhaus-Kühne 

 
Wahlkreis 5 
1. Simone Oldenburg 
2. Roy Rietentidt 
3. Marlies Scholz 
4. Kurt Fiedler 
5. Anke Skambraks 
6. Volkmar Schulz 
7. Petra Strübing 
8. André Burmeister 
9. Daniela Schwarz 
10. Karl Gems 
11. Mareen Kesten 
12. Manfred Bannert 

 
Wahlkreis 6 
1. Renate Lüders 
2. Christa Hagemann 
3. Horst Krumpen 
4. Reinhard Sieg 
5. Marion Wienecke 
6. Heinz-Otto Schönhoff 
7. Roland Kargel 
8. Gabriele Sauerbier 
9. Klaus Uerkvitz 
10. André Buchholz 
11. Danilo Liesberg 
12. Horst Lutz 

 
Wahlkreis 7 
1. Renate Lüders 
2. Reinhard Sieg 
3. Marion Wienecke 
4. Gabriele Sauerbier 
5. Bernd Hilse 
6. Andreas Behm 
7. Christa Hagemann 
8. Harald Kothe 
9. Horst Lutz 
10. Anke Dähn 
11. Heinz-Otto Schönhoff 
12. Horst Krumpen 

KREISTAGSWAHLEN 2011 
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Ihr alle wisst, dass es am 4. Sep-
tember auch in unserer Region um 
viele entscheidende Weichenstel-
lungen geht. Viele innerparteiliche 
Entscheidungen haben wir mit den 
KandidatInnenaufstellungen und 
der gemeinsamen Erstellung unse-
res Kreistagswahlprogramms 
schon getroffen. 

Es geht im Kern um die Frage, 
wie wir den Wählerinnen und Wäh-
lern vermitteln, dass wir mit einer 
starken LINKEN ein sozialeres 
Mecklenburg-Vorpommern errei-
chen können und dass wir uns 
nicht abfinden werden mit zuneh-
menden prekären Arbeitsverhält-
nissen und sozialen Ungerechtig-
keiten. 

In diesem Wahlkampf kommt es 
auf jeden Einzelnen von uns an. 
Mit der Auftaktveranstaltung zur 
Wahl am 14.08.11 in Rostock, 
werden wir in die sogenannte 
„heiße Phase“ kommen, im Einzel-
nen sind in unserer Region folgen-
de Maßnahmen geplant: Zwei 
Steckaktionen (am 20.08.11 und 
erste Septemberwoche), von de-
nen eine durch eine Firma vorge-
nommen werden soll. In der ersten 
Aktion werden wir rund 50.000 

Wahlkampfzeitungen des Landes-
verbandes an die Haushalte vertei-
len, in der zweiten Steckaktion 
werden wir den gemeinsamen 
Kreistagswahlflyer verteilen, die 
Außenseiten werden einheitlich im 
ganzen Kreis sein, im Innenteil 
werden die jeweiligen Wahlkreis-
kandidatInnen vorgestellt. Bei 
dieser Verteilung wird jede Hand 
gebraucht, um flächendeckend alle 
Haushalte zu erreichen.  

Die Plakate zur Wahl werden 
Anfang August an den Kreisver-
band ausgeliefert und werden dann 
in den letzten drei Wochen (ab 
15.08.11) vor der Wahl auf den 
Straßen präsent sein, auch dabei 
brauchen wir euch alle, um die 
Plakate an die Laternen anzubrin-
gen. 

Ab dem 19.08.2011 werden wir 
vom Landesverband mit Großflä-
chenplakatierung unterstützt. Für 
die anstehenden Infostände erhal-
ten wir drei unterschiedliche The-
menflyer und die Wahlprogramme, 
um die Wählerinnen und Wähler 
direkt in Gesprächen zu überzeu-
gen. Wir werden auch für diese 
Infostände auf Bei dieser Vertei-
lung wird jede Hand gebraucht, um 

„Schön“-
geschrieben – 
Land unter an 
unseren Schulen 

Der erste Bildungsbericht unse-
res Landes beschönigt verletzend 
und ignorant die tatsächliche 
Situation unserer Kinder. 

In diesem Bericht ist jedes Glas 
des täglichen Lernens halbvoll, 
obwohl unsere Schülerinnen und 
Schüler kurz vor dem Verdursten 
sind. Nur engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer sowie die Eltern retten 
ansatzweise dieses Sterben auf 
Verordnung. 

14 Prozent unserer Mädchen 
und Jungen verlassen die Schulen 
ohne Abschluss, bei nur 18 Pro-
zent der Kinder ist die Problemlö-
sefähigkeit in der Mathematik 
durchschnittlich ausgeprägt.  

Mehr als 30 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler benötigt für 
den Abschluss der Mittleren Reife 
mehr als 10 Schulbesuchsjahre. 

Jedes vierte Kind der dritten und 
achten Jahrgangsstufe erreicht im 
Lesen keine Mindeststandards. 
Hingegen liegen 37 Prozent der 
Drittklässler in der Lesekompetenz 
über dem Niveau. Hier wird deut-
lich: Würde es tatsächlich das 
gesetzlich verankerte Recht unse-
rer Mädchen und Jungen auf indivi-
duelle Förderung geben, müsste 
ein breites Mittelfeld existieren, 
das den Standards gerecht wird.  

Der Bildungsbericht belegt: Die 
Gläser sind fast leer. Wir sind weit 
entfernt von individueller Förde-
rung, weit entfernt von einem in-
tegrativen Schulsystem und weit 
entfernt von einer auskömmlichen 
Finanzierung des Bildungswesens. 

Vor allem aber ist das Schulsys-
tem unseres Land weit entfernt 
von seiner wichtigsten und wirklich 
schönen Aufgabe: von der Bildung 
und Förderung unserer Kinder. 

Simone 
Oldenburg 
Landtagskandi-
datin im Wahl-
kreis 27 -  
Nordwestmeck-
lenburg 1 

Bildungsmisere Der Kampf mit der Wahl ! 
Der lange Weg zum 04. September 2011. 

Von Björn Griese 

Letztes Jahr im Februar urteilte das 
Bundesverfassungsgericht über die 
Hartz-IV-Regelsätze. Die Verfas-
sungsrichter kritisierten die In-
transparenz der Berechnung und 
die nicht gegebene Anerkennung 
von Sonderbedarfen. Besonders 
die stark eingeschränkten Möglich-
keiten zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben für Kinder wur-
de kritisiert. Der Gesetzgeber wur-
de aufgefordert tätig zu werden. 

Nach der fast üblichen Fristüber-
schreitung legte die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf vor, der 
mehrmals durch den Vermittlungs-
ausschuss und kleinere Verhand-
lungsrunden ging. Auch Mecklen-
burg-Vorpommerns Sozialministe-
rin war an der Aushandlung des 
Kompromisses maßgeblich betei-
ligt. Frau Schwesig ließ sich gerne 
als das soziale Korrektiv feiern. 
Das Kind wurde großspurig Bil-
dungs- und Teilhabepaket getauft. 

Es soll für Kinder mehr gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen 
z.B. durch die Finanzierung von 
Klassenfahrten, Schulessen oder 
Freizeitgestaltung. Menschen bis 
25 Jahre sind antragsberechtigt, 

wenn sie Hartz IV oder Grundsiche-
rung beziehen oder Wohn- oder 
Kindergeld empfangen. 

Statt aber, wie von uns lange 
gefordert, die Regelsätze zu erhö-
hen, wurde hier ein weiteres Büro-
kratiemonster erschaffen. Alles 
gibt es nur auf Antrag. Das heißt, 
man muss sich erst mal als 
„hilfebedürftig“ outen und man 
muss natürlich wissen, was man 
für Leistungen bekommen kann. 
Dann muss man die Anträge aus-
füllen und wissen, wo diese hin 
müssen. Denn jeder Kreis, jede 
kreisfreie Stadt kocht ihr eigenes 
Süppchen. Nordwestmecklenburg 
und Wismar haben ein gemeinsa-
mes Jobcenter und haben so auch 
lobenswerter Weise eine einheitli-
che Lösung gefunden. Hartz IV-
Empfänger (SGB II) müssen zum 
Jobcenter und alle anderen müs-
sen in die Stadt- oder Kreisverwal-
tung (Fachdienst Soziales). 

V o n  6 . 7 0 0  p o t e n t i e l l e n 
„Hilfeempfängern“ im Landkreis 
wurden bisher 2.700 Anträge ge-
stellt. Wenn man bedenkt, dass 
eine Person mehr als einen Antrag 
stellen kann, so liegt die Quote 
wohl geschätzt bei 25%.  

Da das Gesetz so lange auf sich 
warten ließ und dann rückwirkend 
ab dem 1.1.2011 galt, kann man 
noch bis zum 30.6. rückwirkend 
Leistungen beantragen – wenn 
man sie denn nachweisen kann, 
was oft ziemlich schwer fallen 
dürfte. Zudem sind in vielen Fällen 
die Schulen oder Vereine gefragt, 
um einen Bedarf nachzuweisen 
oder zu beantragen. Was sicher 
hier gut und da schlecht klappt. 

Wenn wir Menschen in unserer 
Region helfen wollen, muss es 
unsere Aufgabe sein, ihnen zu 
sagen, was ihnen zusteht. Ist das 
Paket auch noch so klein und der 
falsche Ansatz, so sollte im Inte-
resse der Betroffenen hier gehol-
fen werden. Das tun wir derzeit 
landesweit mit einer Aktionswoche 
zum Thema. Auf Marktplätzen in 
den Städten informieren und hel-
fen wir beim Ausfüllen der Anträge. 

Das sollten wir auch in die späte-
re Wahlkampfphase mitnehmen 
und den Leuten zeigen, dass nur 
die LINKE tatsächlich für soziale 
Gerechtigkeit und die Interessen 
der Schwächsten eintritt. 

 

Päckchen für Bildung und Teilhabe 

flächendeckend alle Haushalte zu 
erreichen. alle bauen und hoffen 
auf rege Beteiligung. 

Selbstverständlich werden wir 
auch durch unsere „Prominenz“ 
unterstützt. Helmut Holter hat 
ebenso wie Gregor Gysi einige 
Termine in unserer Region vorge-
sehen. Auch während der Klausur 
der Bundestagsfraktion vom 25. 
bis 27.08.11 werden wir auf Unter-
stützung durch Fraktionsmitglieder 
setzen können. 

Noch stehen wir am Anfang ei-
nes anstrengenden und spannen-
den Wahlkampfes. Viele organisa-
torische Fragen sind beantwortet 
und der Landes- und Kreisvorstand 
haben sich über eine Strategie 
verständigt, mit der wir die Men-
schen überzeugen wollen. Es 
kommt jetzt darauf an, dass wir 
diesen Wahlkampf gemeinsam 
gestalten und bestreiten, damit wir 
am 4. September um 18 Uhr bei 
der Vorlage der ersten Hochrech-
nungen Grund zum Jubeln haben. 
Wir alle wissen, dass es nach dem 
möglichen Jubel erst recht eine 
anstrengende Zeit werden wird, 
um die Wahlversprechen in reale 
Politik umzusetzen. 

Von Horst Krumpen 
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Glückwünsche 

Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg-Wismar 
gratuliert allen Mitgliedern unse-
res Kreisverbandes sehr herzlich, 
die im Mai und Juni 2011 Ge-
burtstag hatten. 

Ganz besonde-
re Glückwün-
sche gehen an 
unsere ältes-
ten Mitglieder, 
Genossin Her-
ta Uther und 
G e n o s s e n 
Heinz Günther Rennspieß zum 91, 
Genossen Alfred Geisler zum 88. 
und Genossin Barbara Runge zum 
86.Geburtstag. Den 83. Geburts-
tag konnten die Genossinnen Meta 
Grünholz und Friedel Lorenz sowie 
der Genosse Walter Müller feiern. 
Genosse Herbert Gärtner wurde 82 
Jahre alt. Das 81. Wiegenfest feier-
ten die Genossen Helmut Kownatz-
ki, Hugo Schramm und Heinrich 
Baudis. 

80 Jahre alt wurde Genosse Ernst 
Lehmkuhl. Genossin Irmgard Liek 
und Genosse Kurt Schacht feierten 

ihren 75. und 
die Genossen 
Siegfried Krü-
ger und Peter 
Zeppelin den 
70. Geburts-
tag. 60 Jahre 
alt wurden die 
Genoss innen 

Martina Bunge, Sonja Weise und 
Sigrid Habeck sowie Genosse Uwe 
Boldt. 

Wir wünschen ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit, und dan-
ken ihnen für ihre langjährige 
aktive Parteiarbeit. 

*** 

„Man bleibt jung, solange 
man noch lernen, neue 
Gewohnheiten annehmen 
und Widerspruch ertragen 
kann“ 
Marie von Ebner-Eschenbach 

Von Horst Neumann 

Vor 70 Jahren, am 22.Juni 1941, 
überfiel das faschistische 
Deutschland die Sowjetunion. 
Damit bekam der seit 1939 to-
bende 2.Weltkrieg eine Dimensi-
on, wie es sie in der kriegeri-
schen Geschichte der Mensch-
heit nie gegeben hatte.  

4,7 Millionen Soldaten der damals 
größten, modernsten und bestens 
ausgebildeten Armee wurden auf-
geboten, um in Stoßkeilen im Nor-
den, im Westen und im Süden tief 
in die Sowjetunion einzufallen und 
den Tod zu säen. 

Ihnen standen Soldaten der Ro-
ten Armee gegenüber, die oft hel-
denhaft kämpften, aber an Ausrüs-
tung und Kriegserfahrung weit 
unterlegen waren. Die Armee be-
fand sich noch in der Umstruktu-
rierung und Modernisierung. Erst 
im Dezember 1941 konnte sie die 
deutsche Militärmaschine vor Mos-
kau stoppen. 

Es dauerte bekanntlich noch bis 
zum 8. Mai 1945 bis der Angreifer 
auf seinen eigenen Territorium 
vernichtend geschlagen war. In 
diesem gigantischen Kampf verlor 
die Sowjetunion mehr als 28 Mio. 
Menschen. Davon kamen 3,3 Mio. 
in deutscher Kriegsgefangenschaft 
ums Leben. Die Westgebiete der 
Sowjetunion waren zu 80% zer-
stört. 

Deutschland trauerte um 6,8 
Mio. Tote, verlor Teile seiner Ost-
gebiete und musste teilweise 
schwere Zerstörungen in den gro-
ßen Städten in Kauf nehmen. 

Man sollte denken, dass diese 
Orgie von Tod und Zerstörung für 
alle folgenden Generationen eine 
bleibende Lehre sei. Doch weit 
gefehlt. Wer heute die Kriegsbe-
reitschaft führender Politiker und 
Militärs vernimmt, fasst sich un-
gläubig an den Kopf, statt Lehre 
nur Leere. 

Worum es bei Kriegen geht, 
klang damals bei Goebbels so: 
„Wir gewinnen Land, um es auszu-
beuten. Es geht um Eisen, Kohle, 
Öl“. 

In der Nationalen Sicherheits-
strategie der Vereinigten Staaten 
vom September 2002 heißt es: Es 
geht um die »Erschließung neuer 

Quellen und Arten globaler Ener-
gie«, insbesondere in der westli-
chen Welt, Afrika, Zentralasien und 
der Kaspischen Region...“ 

Thomas de Maizière begründete 
die Bundeswehrreform u.a. mit 
einer Bedrohung unseres Wohl-
standes durch Engpässe bei Res-
sourcen und Rohstoffen. Diese 
Aussagen finden sich wieder in den 
außenpolitischen Richtlinien der 
EU und der deutschen. Regierung, 
in der neuen Nato-Konzeption und 
im Weißbuch der Bundeswehr )1, 
wo es heißt: Da Deutschlands 
„wirtschaftlicher Wohlstand vom 
freien Austausch von Rohstoffen, 
Waren und Ideen abhängt, habe es 
ein elementares Interesse (…) an 
einem offenen Welthandelssystem 
und freien Transportwegen". (…) 
„Hierbei gilt es (…), sich insbeson-
dere Regionen, in denen kritische 
Rohstoffe und Energieträger geför-
dert werden, zuzuwenden“. 

Aktuell erklärte der libysche 
Rebellenchef Mustafa Abdul 
Dschalil laut dapd )2: »Unsere 
Freunde, die dieser Revolution 
Rückhalt geben, werden die besten 
Gelegenheiten für zukünftige Ge-
schäfte in Libyen erhalten« 

Trotz dichten Propagandanebels 
bleibt somit der Fakt, dass Kriege 
ausschließlich um die Reichtümer 
der Völker geführt werden. Men-
schenrechte und Menschenleben, 
auch in Millionenhöhe, spielen für 
die herrschende Oligarchie der 
Banken und Großindustrie dabei 
absolut keine Rolle. 

Lenin schrieb in seiner Analyse 
des Kolonialkrieges Italiens 
1911/12 zur Eroberung des heuti-
ge Libyen: (…) „Sache der Bour-
geoisie ist es, (…) das Volk oder 

das gemeine Volk irrezuführen, 
indem sie den imperialistischen 
Kampf um das „Recht“, andere 
auszuplündern, für einen nationa-
len Befreiungskampf ausgeben 
(hier gegen das Osmanische 
Reich). 

Es ist ein Naturinstinkt aller Le-
bewesen, im Falle einer Gefahr um 
das eigene Leben zu kämpfen. Der 
Krieg ist eine solche Gefahr für die 
Menschen. Kämpfen wir gegen den 
Krieg, um am Leben zu bleiben! 

*** 
)1 Quelle: Weißbuch 2006 zur Sicherheits-
politik Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr 
Herausgeber: Bundesministerium der 
Verteidigung, Stauffenbergstraße 18, 
10785 Berlin 

Oktober 2006 

)2 Die dapd Nachrichtenagentur ist ein im 
September 2010 gegründeter Nachrich-
tendienst mit Sitz in Berlin. Er entstand 
aus der früheren Nachrichtenagentur 
Deutscher Depeschendienst und dem 
deutschen Ableger der amerikanischen 
Nachrichtenagentur Associated Press 
(AP). 

Der größte Krieg in der Menschheitsgeschichte 
hinterließ keine Lehren 

GESCHICHTE - VOR 70 JAHREN 


