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Nein zum Eurorettungsschirm 
DIE LINKE sagt Nein zum Rettungsschirm, weil die Finanz-
märkte durch effektive Maßnahmen reguliert werden müs-
sen. Mehr zur Finanzkrise auf    Seite 4 

Harmonie und Zwietracht 
Impressionen und Berichte vom Bundes– und 
Landesparteitag, die sich im Klima sehr unter-
schieden auf    Seite 5 

Wariner LINKE wähl-
te neuen Vorstand 
Der langjährige Vorsitzende der 
Basisorganisation Warin der Partei 
DIE LINKE, Wolf Koschitzke wird 
Ehrenvorsitzender. „Wolf Koschitz-
ke, der seit vielen Jahrzehnten das 
politische Geschehen in Warin 
mitbestimmt und auch über Partei-
grenzen hinweg großes Ansehen 
genießt, fällt der Schritt vom akti-
ven zum Ehrenvorsitzenden nicht 
leicht“, teilt die Basisorganisation 
mit. 

Neue Vorsitzende ist Ute Sprie-
wald. Auch der Vorstand wurde 
neu gewählt. „Es ist uns gelungen, 
alte und junge, Neumitglieder und 
erfahrene Genossinnen und Genos-
sen zu gewinnen, im Vorstand 
mitzuarbeiten. Und wir hoffen alle, 
dass Wolf Koschitzke uns weiterhin 
tatkräftig unterstützen wird. Auf 
seinen und den Rat derjenigen, die 
nicht mehr dem Vorstand angehö-
ren, wollen und können wir nicht 
verzichten“, so die neue Vorsitzen-
de. 

Bewegend wurde Koschitzke aus 
der aktiven Parteiarbeit verab-
schiedet. Ute Spriewald meint, 
dass die heterogene Zusammen-
setzung des neuen Vorstandes 
eine gute Basis für neue Ideen und 
gegenseitiges Verständnis und 
damit für gute Zusammenarbeit 
bildet. (Ute Spriewald, BO Warin) 

Rund einhundert Genossinnen 
und Genossen versammelten 
sich zu einem Kreisparteitag in 
der Malzfabrik. 

Gleich zu Beginn des Parteitages 
ging der stellv. Kreisvorsitzende 
Roland Kargel auf die Wahlen des 
Jahres 2011 ein. Er gratulierte 
noch einmal der neugewählten 
Landtagsabgeordneten Simone 
Oldenburg zu ihrem Erfolg und 
versprach die Unterstützung ihrer 
Arbeit durch den Kreisvorstand. 

Der Landesvorsitzende Steffen 
Bockhahn spannte in seinem mit 
viel Applaus bedachten Redebei-
trag einen weiten Bogen der Poli-
tik. Er begann mit der inakzeptab-
len Verschuldung und der weiteren 
Festschreibung dieses Missstan-
des im Bundeshaushalt 2012, die 
wieder einmal zu Lasten der 
Schwachen in unserer Gesellschaft 
gehen. 

Steffen Bockhahn ging beson-
ders auf die aktuellen Ereignisse in 
der rechten Szene ein. Er kritisier-
te die „einseitige Sehschwäche“ 
der Politik und der Behörden. An-
ders ist aus seiner Sicht nicht 
erklärbar, dass mehr als 14 Jahre 
keine Aufklärung der Morde und 

Straftaten möglich war. DIE LINKE 
fordert einen anderen Extremis-
musbegriff und eine gleichgestellte 
Förderung von Projekten, die sich 
mit antidemokratischer Gewalt 
beschäftigen. 

Danach ging er auf die aktuelle 
Landespolitik ein und stellte noch 
einmal klar, DIE LINKE werde mit 
ihrer Landesinitiative zum Erhalt 
der Orchester- und Theaterland-
schaft die Landesregierung vor 
sich her treiben. Gerade in diesen 
Tagen zeige sich angesichts immer 
deutlicher zu Tage tretender rech-
ter Gesinnung, wie wichtig Bildung 
und Kultur in unserem Land sind. 
Deshalb werde DIE LINKE Kürzun-
gen und Streichungen nicht akzep-
tieren, sondern fordert im Gegen-
teil eine auskömmliche finanzielle 
Ausstattung. 

Steffen Bockhahn betonte, mit 
der im Januar beginnenden Lan-
desinitiative für einen flächende-
ckenden Mindestlohn von 10 € 
werde DIE LINKE als größte Oppo-
sitionspartei die Landesregierung 
mit ihrer Placebopolitik nicht da-
vonkommen lassen. Gerade in 
dieser Frage werde sich zeigen, 
was die beiden „Großen“ in ihrem 

Koalitionsvertrag festgeschrieben 
haben. 

Bildungsexpertin Simone Olden-
burg berichtete aus der Arbeit der 
Landtagsfraktion und ging auf den 
Platz ein, den Mecklenburg-
Vorpommern im nationalen Ver-
gleich belegt hat. Angesichts von 
14% Schulabbrechern und 40% 
Ausbildungsabbrechern ist es nicht 
verwunderlich, dass MV auf dem 
nicht ganz so aussichtsreichen 
vorletzten Platz landete. Insbeson-
dere zwei Aspekte ihres politi-
schen Wirkens in Land- und Kreis-
tag stellte sie in den Vordergrund: 
„Der Übergang der Blindenschule 
Neukloster von der Landesebene 
in kommunale Trägerschaft ohne 
einen finanziellen Ausgleich, ob-
wohl die landesweiten Aufgaben 
erhalten bleiben, ist für DIE LINKE 
nicht akzeptabel, ebenso wenig die 
Kürzung von Stellen in der 
Schulsozialarbeit. Gerade in der 
heutigen Zeit darf dieser Bereich 
nicht zur Disposition stehen.“ 

In den Landesausschuss wurden 
Ute Spriewald und Horst Lutz als 
Vertreter und Gabi Sauerbier, 
Horst Kumpen und Jürgen Pagels 
als Ersatzvertreter gewählt. 

DIE LINKE mit klarem Bekenntnis gegen Rechts! 

Foto: Günther Bruns 

Unsere Kreisgeschäfts-
stelle ist umgezogen 

Am 29. Oktober kamen viele fleißi-
ge Helferinnen und Helfer aus dem 
Kreisverband, um beim Umzug mit 
anzupacken. Nun sind wir in der 
Altstadt „Am Schilde 7a“ und da-
mit ein Stück näher im Herzen der 
Stadt und bei den Menschen. Die 
neuen Räume wirken viel anspre-
chender und offener. Wir danken 
allen, die dazu beigetragen haben, 
dass der Umzug so schnell reali-
siert wurde. Fotos vom Umzug 
findet ihr auf Seite 3. 
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Die Finanzmarktkrise bescherte 
uns einen Rettungsschirm nach 
dem anderen, immer größer - aller-
dings nur für die Banken, nicht für 
die Menschen. Seit jüngstem 
kommt man nicht mehr hinterher, 
mit welcher Geschwindigkeit ein 
Staatschef nach dem anderen aus 
dem Amt gefegt wird und unser 
aller Kanzlerin spielt sich als die 
Retterin Europas auf. Nur werden 
nirgends die Ursachen der Krise 
beseitigt! Denjenigen, die den 
ollen Charlie (gemeint ist Karl 
Marx) einst genauer gelesen ha-
ben, kräuseln sich die Nackenhaa-

re, denn klar ist: die Krise ist längst 
nicht vorbei, eher im Gegenteil… 

Das Leben geht weiter und die 
irdischen Probleme bleiben - bei 
dieser schwarz-gelben Regierung 
allerdings weitgehend unerledigt: 

Schauen wir auf die Probleme, 
die es bei der Pflege gibt. Die Pfle-
gesätze sind viel zu gering, vom 
Ersparten muss viel zugebuttert 
werden, um einigermaßen ein selb-
ständiges Leben für Pflegebedürfti-
ge zuhause zu organisieren. Die 
Pflegedienste hetzen sich ab, da 
alles im Minutentakt abgerechnet 
wird. Die Arbeitsbedingungen in 
den Pflegeheimen sind durch die 
Verdichtung des Tages langsam 
unerträglich, kaum Zeit für ein 
aufmunterndes Wort, ein Lächeln, 
ein Streicheln. Dringender Reform-
bedarf – es sollte das „Jahr der 
Pflege“ werden, ausgerufen vom 
einstigen Minister Rösler. Jetzt 
lüftet sich endlich der Nebel der 
ewigen Ankündigungen und Ver-
handlungen und zu sehen ist – nix. 
Nicht mal ein Pflegereförmchen ist 
beim Koalitionsgipfel herausge-

kommen. Der neue Pflege-Bahr 
(vermutlich etwas ähnliches wie 
die Riester-Rente) ist keine Hilfe. 
Das Pflegerisiko wird immer weiter 
privatisiert und jetzt in Krisenzei-
ten ein neuer Kapitalstock aufge-
baut, welch Anachronismus?! 

Dabei ist Solidarität für die Mehr-
heit der Bevölkerung überaus wich-
tig und folglich finden die Vorschlä-
ge einer solidarischen Bürgerinnen
- und Bürgerversicherung großen 
Anklang. Die Linksfraktion hat 
übers Jahr ihre Alternative von 
einem unabhängigen Gutachter 
rechnen lassen. Das Ergebnis: 
Wenn alle mit all ihren Einkommen 
in eine solidarische Versicherung 
einbezogen werden, ist eine hoch-
wertige Gesundheitsversorgung für 
alle finanzierbar, sogar mit um ein 
Drittel sinkenden Beitragssätzen. 
Und gute Pflege ist auch kein Lu-
xus – selbst wenn man mit einem 
Sofortprogramm den Wertverlust 
der letzten Jahre (immerhin 15%) 
ausgleicht und die Sätze um 25% 
anhebt, käme man mit der neuen 
Beitragsbasis mit den bisherigen 

Wieder ist ein Jahr fast vorbei und was für eines…  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde, 

wieder einmal geht ein Jahr zur 
Neige, bald werden wir das Jahr 
2011 hinter uns lassen. 

Das Jahr 2011 begann für uns mit 
dem Zusammenschluss der Kreis-
verbände Wismar und Nordwest-
mecklenburg zum Kreisverband 
Nordwestmecklenburg, als Resul-
tat der Kreisgebietsreform in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
den damit notwendigen Umstruk-
turierungen innerhalb unserer 

Partei DIE LINKE. Als erste Bewäh-
rungsprobe für unseren neuen 
Kreisverband führten wir gemein-
sam einen engagierten Wahlkampf 
für die Landtags- und Kreistags-
wahlen sowie Wahl der Landräte. 
Mit dem Ergebnis der Wahlen kön-
nen wir zufrieden sein und es ist 
Auftrag zugleich, in den kommen-
den Monaten engagiert linke Poli-
tik in den Gemeinden, Ämtern und 
im Kreis umzusetzen. Bürgernah 
und zukunftsorientiert müssen wir 
unsere politische Arbeit gestalten 
und endlich damit aufhören, Ver-
gangenes ausdiskutieren, umzu-
werten bzw. wegdiskutieren zu 
wollen. 

Die Bürgerinnen und Bürger erwar-
ten Antworten und Lösungswege 
für Probleme unserer Zeit! 2011 
ging die Schere zwischen Armen 
und Reichen weiter auseinander, 
hohe Arbeitslosigkeit und Armut 
blieben bestehen, die Kosten der 
Wirtschaftskrise wurden auf uns, 
Arme, Geringverdiener und Lohn-
abhängige abgewälzt, während die 
Wohlabenden und Reichen ihren 
Reichtum bewahren konnten. Da-

mit muss endlich Schluss sein! 

Mit unserem neuen Parteipro-
gramm haben wir unser Profil als 
DIE LINKE endlich wieder geschärft 
und Wege und Visionen aufgezeigt. 

Dies macht uns Hoffnung und gibt 
uns die Kraft, die wir brauchen, um 
unsere Arbeit im Jahr 2012 enga-
giert fortzusetzen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde, das zu Ende gehen-
de Jahr ist mir ein willkommener 
Anlass, um mich bei Ihnen/ bei 
Euch für die gute Zusammenarbeit 
und Ihre/ Deine Unterstützung zu 
bedanken. Ich freue mich auf unse-
re gemeinsame Arbeit, unser ge-
meinsames politisches Engage-
ment auch im kommenden Jahr 
2012. 

Ich wünsche Ihnen/ Euch erholsa-
me Weihnachtstage, einen guten 
Rutsch und alles Gute im neuen 
Jahr. 

Mit solidarischen Grüßen 
Roy Rietentidt 
Kreisvorsitzender 

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten Lösungswege 

Beitragssätzen klar.  

Ihr seht, wir Sozialpolitiker/
innen der Linken sind gewappnet. 
Machen wir im kommenden Jahr 
gemeinsam das Konzept breit 
bekannt, damit auch bei vielen, 
bereits Verzagten wieder Mut ge-
schöpft werden kann, dass es 
auch anders, nämlich gerechter 
geht! 

Doch zuvor wünsche ich Euch 
allen zum Jahreswechsel frohe 
Stunden mit der Familie und mit 
Freunden und erholt Euch schön – 
auf ein friedliches und gesundes 
Jahr 2012. 

Eure Martina 

Weihnachtslied 
(chemisch gereinigt) 

von Erich Kästner 

Morgen, Kinder, wird's nichts geben!  
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.  
Mutter schenkte euch das Leben.  
Das genügt, wenn man's bedenkt.  
Einmal kommt auch eure Zeit.  
Morgen ist's noch nicht soweit. 

Doch ihr dürft nicht traurig werden.  
Reiche haben Armut gern.  
Gänsebraten macht Beschwerden.  
Puppen sind nicht mehr modern.  
Morgen kommt der Weihnachts-
mann.  
Allerdings nur nebenan. 

Lauft ein bißchen durch die Straßen!  
Dort gibt's Weihnachtsfest genug.  
Christentum, vom Turm geblasen,  
macht die kleinsten Kinder klug.  
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!  
Ohne Christbaum geht es auch. 

Tannengrün mit Osrambirnen -  
Lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!  
Reißt die Bretter von den Stirnen,  
denn im Ofen fehlt's an Holz!  
Stille Nacht und heil'ge Nacht -  
Weint, wenn's geht, nicht! Sondern 
lacht!  

Morgen, Kinder, wird's nichts geben!  
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!  
Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!  
Gott ist nicht allein dran schuld.  
Gottes Güte reicht so weit ...  
Ach, du liebe Weihnachtszeit! 
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Die Bürgerschaft der Hansestadt 
Wismar nahm auf ihrer Sitzung am 
2 7 .  O k t o b e r  d a s  T h e m a 
„Jugendparlament“ erneut auf die 
Tagesordnung. Vor 17 Jahren ist 
bereits auf Initiative der damaligen 
PDS-Fraktion der Versuch unter-
nommen worden, ein Jugendparla-
ment in unserer Stadt dauerhaft zu 

etablieren. Es gründete sich ein 
Verein, der über mehrere Jahre 
hinweg aktive Interessenvertre-
tung, gelebte Demokratie für die 
Jugend in der Hansestadt betrieb. 
Doch, wie so oft im Leben, sind die 
jungen Akteure in kurzer Folge aus 
unserer Stadt weggezogen, zum 
Studium, zur Berufsausbildung... 
der Liebe hinterher.  

Aus diesem Grund wird der Neu-
start mit einer breiten Einbezie-
hung von Schulen, Vereinen und 
Organisationen angestrebt. Finan-
zielle Mittel werden bereitgestellt, 
so, dass auch die organisatorische 
Absicherung der Interessenvertre-
tung vorhanden ist. 

Jugend kann nur Interessenwahr-
nehmung, Demokratie lernen, 
wenn die äußeren Bedingungen 
dieses auch zulassen. Deshalb 
haben alle in der Bürgerschaft 

vertretenen Fraktionen um eine 
von allen getragene Lösung gerun-
gen und den Antrag der 'Für Wis-
mar'-Fraktion in einen gemeinsa-
men interfraktionellen Antrag um-
gewandelt. Wünschen wir uns, 
dass die Einigkeit bei der Be-
schlussfassung auch dann noch 
trägt, wenn Jugend kritisch mit der 
Kommunalpolitik in dieser Stadt 
umgeht. Wünschen wir uns, dass 
Unterstützung auch in der tägli-
chen, häufig wenig spektakulären 
Kleinarbeit eines künftigen Jugend-
parlamentes von allen Fraktionen 
gegeben wird und sich diese Inte-
ressenvertretung der Jugend zu 
einer Dauereinrichtung in unserer 
Stadt entwickelt. 

Bernd Hilse 
Mitglied der Fraktion DIE LINKE in 

der Bürgerschaft 

Neuauflage nach 17 Jahren 
Bürgerschaft unterstützt Gründung eines Jugendparlamentes 

Der Kreisvorstand hat auf seinen 
Beratungen im Oktober in Gade-
busch und im November in der 
neuen Wismarer Geschäftsstelle 
u.a. folgende Themen behandelt: 

• Finanzordnung und Finanzpla-
nung 2012 

• Vorbereitung Gesamtmitglieder-
versammlung November 

• Arbeitsplanung des Vorstandes 
für das nächste Halbjahr 

• Geschäftsordnung des Vorstan-
des 

Für alle Interessenten an der Kreis-
vorstandssitzung hier die Mittei-
lung, dass wir zukünftig die Sitzun-

gen am ersten Donnerstag im Mo-
nat durchführen werden, um Über-
schneidungen mit anderen Termi-
nen zu verhindern. 

Die Zukunft der Geschäftsstellen 
und deren Betreuung war in beiden 
Beratungen ein wichtiges Thema. 
Wie auf der Gesamtmitgliederver-
sammlung bekräftigt, wollen wir 
sichern, dass an allen bisherigen 
Standorten Grevesmühlen, Gade-
busch und Wismar Geschäftsstel-
len als Kontakt- und Anlaufpunkte 
bleiben. In welcher Form, muss 
noch diskutiert werden und wird 
nicht zuletzt von unseren finanziel-
len Möglichkeiten abhängen. 

Ein weiteres Thema war die zu-
künftige Personalausstattung der 
Geschäftsstellen. Wir werden im 
kommenden Jahr Mittel aus dem 
Kreisfinanzausgleich bekommen 
und damit die Stelle des Kreisge-
schäftsführers ausschreiben. Da 
jedoch der Landesausschuss den 
Landesfinanzplan und den Stellen-
plan erst Anfang Dezember berät, 
ist die genaue Ausgestaltung noch 
nicht klar und wird uns als Vor-
stand auf der Dezembersitzung 
beschäftigen. 

Annegret Tschersich 

Aus den Beratungen Oktober und November 
Vor der Wahl 
dafür, nach der 
Wahl dagegen 

Zum Artikel „Vor der Wahl dafür, 
nach der Wahl dagegen“ in der 
OZ vom 18. Oktober 2011 von 
Frau Susanne Feik möchte ich 
über einige Irrtümer informieren. 

Der Sachverhalt zur Abstimmung 
in der Bürgerschaft über den Be-
bauungsplan „Wohngebiet Poeler 
Straße – Am Wallensteingraben“ 
liegt ganz anders, als von Frau Feik 
geschildert. Ich bin Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE in der Bürger-
schaft und natürlich dafür, dass 
der Missstand in der Poeler Straße 
beseitigt wird. Es kann aber nicht 
sein, dass eine Verkaufseinrich-
tung entsteht, die vorhersehbar ein 
Problem mit sich bringt.  

Zu bedenken ist, dass der Auto-
verkehr zur Kaufhalle die Ruhe und 
die Sicherheit der Senioren, die auf 
dem angrenzenden Gelände woh-
nen, keinesfalls erhöhen wird. Die 
Belieferung der Kaufhalle trägt 
auch nicht zur Lärmeinschränkung 
bei. Hinzu kommt, dass dann drei 
Kaufhallen in unmittelbarer Umge-
bung sind, was zu Nichtauslastung, 
Unwirtschaftlichkeit und eventuell 
zum Leerstand führen kann, womit 
in Wismar wieder eine neue Bauru-
ine entsteht. 

Ich glaube, es ist nicht im Inte-
resse der Bürger an einer Stelle 
Missstände zu beseitigen, um an 
anderer Stelle neue zu schaffen. 
Ziel ist doch Wohngebiete, die in 
erster Linie für Senioren vorgese-
hen sind, als ruhige Wohnoase 
einzurichten, mit entsprechendem 
Erholungscharakter. 

Ich verstehe die Anregung, im 
Seniorenviertel eine Einkaufsmög-
lichkeit zu schaffen. Es würde eine 
kleinere Verkaufseinrichtung mit 
Waren des täglichen Bedarfs voll-
kommen ausreichen, was aber 
vom Investor nicht angestrebt 
wird. 

Nur aus den hier aufgeführten 
Gründen stimmte ich gegen die 
Verwaltungsvorlage zum Bebau-
ungsplan. 

Bernd Hilse 
Wismar, 18. Oktober 2011  

Ilse Eritt (l., ehrenamtliche Mitar-
beiterin und Martina Bunge MdB 
räumen im neuen Büro die Kisten 
wieder aus und sortieren hier das 
Geschirr in die Schränke. Auch das 
wird für Sitzungen u.a. des Stadt-
vorstandes Wismar benötigt. 

Horst Lutz (l., Karow) und Harald 
Kothe (Wismar) räumen die 
Schränke im Sitzungszimmer der 
alten Geschäftsstelle aus. Horst 
hat zudem Regale in der neuen 
Geschäftsstelle ein- und neu ge-
baut. 

Danilo Liesberg (l., sachkundiger 
Einwohner in der Bürgerschaft) und 
Roland Kargel (Stadtvorsitzender 
Wismar) tragen einen der schwe-
ren Schränke aus der alten Ge-
schäftsstelle in der 1. Etage zum 
Umzugsauto. 

Fleißige Helfer beim Umzug der Geschäftsstelle 

Standpunkt 
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Von Steffen Bockhahn 

Als Folge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat sich die Schiefla-
ge in Europa zur handfesten 
Staatsschuldenkrise ausgewei-
tet. Dazu beigetragen hat, dass 
private Schulden mittels Banken-
rettungs- und Konjunkturpro-
grammen von Staaten übernom-
men wurden. Diese neoliberale 
Eurorettung ist nun gescheitert, 
die Eurokrise dehnt sich weiter 
aus: Auch nach einem Jahr spe-
kulieren Finanzinvestoren weiter 
gegen hochverschuldete Staaten. 

DIE LINKE sagt Nein zum Ret-
tungsschirm, weil die Finanzmärk-
te durch effektive Maßnahmen 
reguliert werden müssen und der 
Finanzsektor an den Krisenkosten 
zu beteiligen ist. Doch darauf wur-
de bisher verzichtet. Nun sind 
schwächere Volkswirtschaften 
weiterhin Opfer von Spekulanten, 
die die Schulden zusätzlich in die 
Höhe treiben.  

Was sind die Ursachen der Kri-
se? So genannte Leistungsbilanz-

ungleichgewichte sind Missverhält-
nisse zwischen EU-Staaten, die 
dann entstehen, wenn manche 
Länder Überschüsse erwirtschaf-
ten und andere nicht. Unterschied-
liche Wettbewerbsfähigkeiten, 
Inflationsraten oder Lohnkosten 
beeinflussen die Entstehung dieser 
Ungleichgewichte. Neben dem 
Leistungsbilanzungleichgewicht 
spielt die ruinöse europäische 
Wettbewerbspolitik eine Rolle. Die 
Europäische Kommission sieht die 
Ursachen der Krise jedoch in 
"mangelnder Haushaltsdisziplin" 
der Staaten und knüpft Hilfskredite 
an rigide Sparprogramme. Diese 
"Hilfen" tragen maßgeblich zur 
Verschlimmerung der Lage bei, 

denn die Kredite sind ein Rettungs-
ring aus Blei: Die kreditnehmenden 
Länder müssen massive Einschnit-
te in staatliche Ausgaben und 
(Sozial)Leistungen, Renten- und 
Lohnkürzungen im öffentlichen 
Dienst, Stellenabbau sowie die 
Privatisierung von Staatseigentum 
hinnehmen. Doch diese Sparaufla-
gen treffen besonders die unteren 
und mittleren Einkommensgruppen 
und schaden der Binnennachfrage. 
Auch deshalb lehnt DIE LINKE den 
Rettungsschirm ab. 

Das milliardenschwere Rettungs-
paket wird auf Kosten der öffentli-
chen Haushalte - der Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler - ge-
schnürt. Der Europäische Stabili-

Warum sagt DIE LINKE Nein zum Eurorettungsschirm? 

Wäre es nicht so traurig, könnte 
man sich amüsieren. Mit großen 
Eifer und medialem Rummel wur-
den die Regierungswechsel in 
Griechenland und Italien beglei-
tet. 
Doch in beiden Fällen haben die 
„zurückgetretenen“ Regierungs-
chefs vorher brav ihre Hausaufga-
ben gemacht und die Befehle von 
EU, IWF und EBZ zum nationalen 
Gesetz erhoben. Es handelt sich 
um Knebelgesetzte, die die Völker 
noch stärker ausquetschen sollen, 
um noch mehr Geld in die Banken 

zu pumpen, damit das Spielgeld für 
das internationale Casino nicht 
ausgeht. 

Die Regierungschefs sind zwar 
damit als Politiker verschlissen, 
erhalten aber eine gute Abfindung 
und können leicht durch anderes 
Personal, ebenfalls ohne Gewissen, 
ersetzt werden. 

Spaniens Zapatero handelte 
genauso brav und verlor auch sei-
nen Posten, weil gerade Wahlen 
waren. Sein politischer Konkurrent 
und Nachfolger wird die gleiche 
Politik betreiben, nur verschärft. 

Es ist auch völlig gleichgültig, 
wer die Regierungen führt oder in 
den Parlamenten sitzt. Sie müssen 
nur die Anordnungen von EU, IWF 
und EBZ gegen die Bevölkerung 
ihrer Länder durchsetzen können. 
Über haushaltspolitische Souverä-
nität verfügen sie nicht mehr. Die 
Finanzmärkte diktieren, die ge-
wählten Regierungen und Abgeord-
neten dienen – Demokratie ade. 

Da die deutschen Banken in 
Europa dominieren, soll ganz Euro-
pa nach dem deutschen Wirt-
schaftsmodell umgeformt werden. 
Das veranlasste den CDU-
Fraktionschef Volker Kauder zu der 
berüchtigten Formulierung, dass in 
Europa nun »deutsch gesprochen« 
werde. Das gefällt allerdings den 
europäischen Partner nicht so gut 
und so nehmen die internen Diffe-
renzen zu. 

Berlins europäische Partner hät-
ten die »klaffende Lücke zwischen 
ihren Mühen und Deutschlands 
Stärke« wahrgenommen, schrieb 
die New York Times.  

Viele Länder haben sich ver-
schuldet, um deutsche Waren zu 
kaufen. Griechenland z.B. war der 
größte Abnehmer deutscher Rüs-

Die Regierungen der Finanzmärkte 

tätsmechanismus (ESM), der ab 
2013 mit einem Volumen von 700 
Mrd. Euro den bisherigen Ret-
tungsschirm ersetzen soll, setzt 
diesen gefährlichen Kurs fort. We-
der wurde die marktradikale Aus-
richtung korrigiert, noch setzt der 
ESM an den Krisenursachen an. 
Auch die mangelhafte parlamenta-
rische Kontrolle der Eurorettung 
wurde mit dem ESM keineswegs 
verbessert. Damit macht die 
marktliberale Eurorettung eine 
wirtschaftliche Erholung der ver-
schuldeten Staaten aus eigener 
Kraft unmöglich und vertieft die 
soziale und ökonomische Spaltung 
v o n  E u r o z o n e  u n d  E U .  
Das Erstarken rechtspopulistischer 
und nationalistischer Parteien 
infolge der Krise zeigt, dass die 
marktradikale Ausrichtung der EU 
auch zur politischen Desintegrati-
on Europas führt. Darum lehnt die 
Fraktion DIE LINKE den EFSF und 
die Einrichtung des ESM ab und 
fordert ein umfassendes Aktions-
programm gegen die Eurokrise. 

tungsgüter. 
Die größten Staatsschulden aber 

entstanden, weil der Staat als Insti-
tution die Spekulationsverluste der 
international agierenden Banken 
übernommen hat. Neue Gelder 
werden aufgebracht durch immer 
umfangreichere Kürzungen der 
Sozialausgaben. 

So kommt es, dass trotz ständi-
ger Steigerung des Bruttosozialpro-
duktes und trotz gleichzeitigem 
Rückgang der Bevölkerungszahl (in 
Deutschland z.B.) immer weniger 
Geld für die dringendsten Aufga-
ben in der Kommunen, bei der 
Bildung oder im Gesundheitswesen 
vorhanden ist. 

Von Horst Neumann 

Mittwoch, 25. Januar 
Vortrag und Diskussion 

Wohlstand ohne 
Wachstum? 
Überlegungen zu einer solidari-
schen Postwachstumsökono-
mie, mit Alexis Passadakis 
Veranstalter: RLS und attac 
Ort/Uhrzeit: Siehe Tagespresse 
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am 24. Sept. 2011 in Güstrow –  

Ein Pressespiegel 
(OZ, SVZ und ND) 
Der 24. September 2011 ver-
sprach ein schöner Tag zu werden. 
Allerdings bemerkten die Delegier-
ten des außerordentlichen Landes-
parteitages sehr schnell, dass 
diese Einschätzung ausschließlich 
dem Wetter vorbehalten war. 

Exakt sechs Stunden beschäftigte 
man sich mit persönlichen Beleidi-
gungen, Diffamierungen und Res-
pektlosigkeit. 

„Die LINKE ist ein Hühnerhaufen.“ 

„Die Wahlnachlese der LINKEN in 
Mecklenburg-Vorpommern drohte 
auf dem Sonderparteitag … in 
personellen Debatten zu enden.“ 

„… Dietmar Bartsch betonte, dass 

die Wähler wieder eine parlamen-
tarische Arbeit mit Vorschlägen, 
die die Menschen beträfe, wollen. 
Dafür müsse die Linkspartei wie-
der zu einem selbstkritischen, 
solidarischen Miteinander zurück-
kehren.“ 

„Personelle, zum Teil sehr emotio-
nale Debatten, bestimmten über 
weite Strecken den Sonderpartei-
tag.“ 

„Bockhahn stellt Vertrauensfrage. 
Vorangegangen war ein Antrag 
von fünf Parteimitgliedern, die 
Bockhahn zum Rücktritt aufgefor-
dert hatten.“ 

„… Auf dem Landesparteitag, bei 
dem der Oppositionskurs abge-
steckt werden sollte, rückte der 
Streit zwischen Befürwortern 
einer Regierungsbeteiligung und 

den Fundis um Ex-Sozialministerin 
Marianne Linke die Debatte um 
die Zukunft der Partei im Schweri-
ner Parlament in den Hinter-
grund.“ 

„… harter Kurs und borstige Op-
positionsarbeit …“ 

„Holter bot der ebenfalls auf der 
Oppositionsbank sitzenden Grü-
nen-Fraktion eine engere Zusam-
menarbeit in einigen Themen an, 
darunter erneuerbare Energien, 
Integration und Arbeitsmarkt.“ 

„D. Barsch: Die Partei muss sich 
neu erfinden. Sie muss schneller 
als bisher gesellschaftliche Verän-
derungen wahrnehmen, um neue 
Mitglieder zu finden. Wir müssen 
eine Mitmachpartei sein und akti-
onsfähiger werden.“ 

P.S. Exakt fünf Minuten benötigten 

Imp(Agg)ressionen vom Sonderparteitag LV-MV 

Als einer der Delegierten unse-
res Kreisverbandes zum Parteitag 
vom 21. bis 23. Oktober möchte 
ich meine Eindrücke über den 
Verlauf und natürlich zum überwäl-
tigenden Ergebnis dieses Parteita-
ges schildern (503 Ja-Stimmen, 4 
Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen).                                       
Die 1.400 eingegangenen Anträge 

zum Programmentwurf waren in 
erster Linie Ausdruck der großen 
Beteiligung der Parteibasis an der 
Programmdiskussion und nicht 
zuletzt der entscheidende Meilen-
stein beim Parteibildungsprozess. 
Wenn ich bedenke, dass uns vor 
dem Parteitag in den Medien eine 
Z e r r i s s e n h e i t  w e g e n  d e r 
„Strömungen“ prophezeit wurde, 
so wurde diese nicht nur durch den 
Verlauf des Parteitages und das 
Abstimmungsergebnis zum Pro-
gramm eindeutig widerlegt. 

Schon zu Beginn des Parteitages 
am Freitag wurden durch die Re-
den von Sahra Wagenknecht und 
Matthias Höhn die in der Pro-
grammdebatte vertretenen gegen-
sätzlichen Positionen (z.B. in der 
Frage der Regierungsbeteiligun-
gen) mit großer Kompromissbereit-
schaft aufgelöst. Das war sozusa-
gen eine Wegweisung für den ge-

samten Parteitag. „…das war bei-
spielhaft dafür, wie diese Partei 
arbeiten muss: Zusammenführen, 
unterschiedliche Positionen ge-
meinsam zu einem Kompromiss 
führen.“ (Rede Klaus Ernst) 

Bis zur Abstimmung über das 
Programm am Sonntag mussten 
natürlich alle Anträge behandelt 
und abgestimmt werden und das 
immer bis in die Abendstunden 
(Freitag bis 23.00 Uhr, Samstag 
bis 22.00 Uhr). Nur durch das 
abschnittsweise Abstimmen war 
diese Aufgabe an diesem Wochen-
ende zu leisten. Durch die enga-
gierte Arbeit der Redaktionskom-
mission konnte schon im Vorfeld 
eine Vielzahl von Anträgen in das 
abzustimmende Programm einge-
arbeitet werden. 

Positiv für den Verlauf des Par-
teitages war auch die ausgebliebe-
ne Personaldiskussion (wenigstens 

Parteiprogramm gibt offensive und kämpferische Handlungsorientierung 

Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktion: 
Hochschulpolitischer Sprecher und Sprecher für Migration: Dr. Hikmat Al-Sabty 
Kinder-, Jugend- und Familienpolitische Sprecherin: Jacqueline Bernhardt 
Rechtspolitische Sprecherin und zuständig für Petitionen: Barbara Borchardt 
Europa- und Verbraucherpolitischer Sprecher: Dr. André Brie 
Arbeitsmarkt- und gewerkschaftspolitischer Sprecher : Henning Foerster 
Kirchen, Medien und Wirtschaftspolitischer Sprecher: Helmut Holter 
Gesundheits- und Kulturpolitischer Sprecher: Torsten Koplin 
Landesentwicklung, Bau- und Wohnungspolitische Sprecherin: Regine Lück 
Bildungs- und sportpolitische Sprecherin: Simone Oldenburg 
Friedens- und Innenpolitischer Sprecher; Gender Mainstreaming, Antifaschismus: Peter Ritter 
Kommunal- und Finanzpolitische Sprecherin: Jeannine Rösler 
Energie-, Verkehr- und Umweltpolitische Sprecherin: Dr. Mignon Schwenke 
Rente, Senioren- und Behindertenpolitische Sprecherin: Karen Stramm 
Sprecher für Ländliche Räume und Agrarpolitik: Prof. Dr. Fritz Tack 

14 aus 71 
Die ersten spannenden Wochen 
und Sitzungen der Fraktion sowie 
des Landtages liegen hinter den 14 
Abgeordneten unserer Partei. Ne-
ben den Diskussionen zu der Ar-
beitsordnung, Geschäftsordnung, 
Betriebsvereinbarungen – also den 
Formalia der täglichen Arbeit und 
Zusammenarbeit – haben wir die 
vier Präsidentinnen des Landtages 
gewählt. 

Für unsere Fraktion wählten wir 
ebenfalls. Dem Vorstand gehören 
an: Helmut Holter - Fraktionsvorsit-
zender, Mignon Schwenke, Simone 
Oldenburg (stellvertretende Vorsit-
zende), sowie Peter Ritter als Par-
lamentarischer Geschäftsführer. 

Um auch in unserem Kreisverband 
eine optimale Grundlage des the-
matischen Arbeitens zu gewähr-
leisten, ist das von uns festgelegte 
Sprecherprinzip wichtig. 

Eure Simone Oldenburg 

für dieses Wochenende!). Schluss-
endlich haben wir jetzt ein Pro-
gramm, dass uns eine offensive 
und kämpferische Handlungsorien-
tierung gibt, mit der wir Wähler 
zurück und neue gewinnen kön-
nen. 

DIE LINKE kann mit diesem Pro-
gramm nur stärker werden, wenn 
sie sich nicht weiter mit sich selbst 
beschäftigt, sondern selbstbe-
wusst ihren antikapitalistischen, 
auf einen demokratischen Sozialis-
mus gerichteten Kurs hält. DIE 
LINKE muss sich als „Partei für den 
Alltag“ und zugleich als Partei mit 
klarer sozialistischer Perspektive 
beweisen. 

Ich rufe alle Genossinnen und 
Genossen auf, sich am Mitglieder-
entscheid zu beteiligen und unse-
rem Programm zuzustimmen.  

Roland Kargel 

wir für das eigentliche Anliegen 
des Parteitages: Für den Inhalt 
unserer Arbeit in den kommenden 
Jahren: 

Wir haben ein 10-Punkte-
Sofortprogramm für künftige Ar-
beit beschlossen. 

Zusammengestellt von 
Simone Oldenburg 
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Unsere neue Kreistagsfraktion 
hat sich konstituiert und mich als 
Vorsitzenden gewählt. Ich danke 
für das Vertrauen und hoffe auf 
eine faire und fruchtbare Zusam-
menarbeit. Als Stellvertreterin 
wurde Marion Wienecke 

(Wismar) und als Stellvertreter 
Roy Rietentidt (Gägelow) ge-
wählt. 

Die erste Kreistagssitzung fand 
am 13. Oktober im Wismarer Zeug-
haus statt. Die Sitzung war, für 
viele unerwartet, kurz und unaufge-
regt. Das mag an den insgesamt 
guten vorbereitenden Gesprächen 
mit den anderen Fraktionen gele-
gen haben, aber auch daran, dass 
die namentlichen Abstimmungen 
zur Besetzung der Kreistagsaus-
schüsse diesmal ausblieben. Bei 
der letzten Konstituierung forder-
ten dies die Nazis aus der letzten 
Reihe. 

Den ersten Teil der ersten Sit-
zung leitete Luise Krüger (DIE LIN-
KE, Gadebusch) als Alterspräsiden-
tin des Kreistages souverän bis zur 

Wahl des Präsidenten Christian 
Albeck (SPD). Als seine Stellvertre-
ter wurden Klaus Becker (CDU) 
und Christa Hagemann (DIE LINKE, 
Wismar) bestimmt. Zudem sitzen 
Dr. Gertraud Marth (FDP/LUL) und 
Regina Groß (Grüne) im Präsidium. 

Frau Birgit Hesse (SPD) wurde 
als Landrätin vereidigt und die 
beiden Beigeordneten Herr 
Gerhard Rappen und Frau Kerstin 
Weiß in ihren Ämtern bestätigt.  

Danach bestimmten wir die Mit-
glieder der Ausschüsse des Kreis-
tages nach den Vorschlägen der 
Fraktionen. 

Mittlerweile haben sich Aus-
schüsse konstituiert. Judith Keller 
(DIE LINKE, Stove) wurde zur Vor-
sitzenden des Jugendhilfeaus-
schusses gewählt. Der Ausschuss 

Kreistag und Ausschüsse konstituiert für Soziales, Familie und Gesund-
heit wird auch zukünftig von Roy 
Rietentidt (DIE LINKE, Gägelow) 
geleitet. Auch der Vorsitz des Be-
triebsausschusses für den Eigen-
betrieb Stadtverkehr Wismar ging 
an DIE LINKE und zwar an Andreas 
Behm (sachkundiger Einwohner, 
Wismar). Die SPD hat den Vorsitz 
der Ausschüsse für Finanzen (Karl 
Heinz Griem), Rechnungsprüfung 
(Petra Voigt) und Wirtschaft/
Tourismus (Heiner Wilms). An die 
CDU gingen die Vorsitze der Aus-
schüsse für Bildung/Kultur (Klaus 
Becker) und Bau (Manfred Wahls). 
Und die Fraktion FDP/LUL hat den 
Vorsitz im Ausschuss für Umwelt/
Landwirtschaft (Hansjörg Roter-
mann). 

Björn Griese, 
Fraktionsvorsitzender 

Manfred Bandilla  Michael Heinze  Christa Hagemann  Judith Keller   Luise Krüger 

Renate Lüders   Simone Oldenburg  Roy Rietentidt   Marion Wienecke  Joachim Wölm 

Gut 80 Genossinnen und Genos-
sen waren der Einladung des Kreis-
vorstands zu einer Dankeschön-
Veranstaltung am 22. Oktober im 
Wismarer Filmbüro gefolgt. Roy 
Rietentiedt würdigte in einer kur-
zen Ansprache das Engagement 
unserer Mitglieder im Wahlkampf, 
danach gab es, unterbrochen von 
interessanten Darbietungen eines 

Zauberkünstlers und mit leiblicher 
Stärkung durch ein reichhaltiges 
Buffet, Gelegenheit zu zwanglosen 
Gesprächen und auch zum besse-
ren Kennenlernen der bisher in 
unterschiedlichen Kreisen organi-
sierten Mitglieder – ein rundum 
gelungener Vormittag. 

Engagement im Wahlkampf gewürdigt 
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Die Wariner Tafel e. V. besteht 
mittlerweile seit zwei Jahren. Die 
Idee für die Einrichtung einer Tafel 
für den Amtsbereich Neukloster-
Warin hatte die Basisorganisation 
Warin, sie ist auch maßgeblich an 
der Umsetzung dieser Idee betei-
ligt. So erwirkte die Linksfraktion 
in der Stadtvertretung eine An-
schubfinanzierung aus dem Stadt-
säckel und Wolfgang Griese warb 
eine Spende der Landtagsfraktion 
ein. Andreas Spriewald und Wolf 
Koschitzke engagieren sich bei der 
Tafel zusammen mit vielen fleißi-
gen Helfern. Andreas Spriewald 
nahm und nimmt alle juristischen 
Angelegenheiten in die Hand und 
erledigt zunächst als amtierender, 
seit Oktober als stellvertretender 
Vorsitzender die Verwaltungsar-
beit. Er zieht eine positive Bilanz. 

Dank tatkräftiger Unterstützung 
der Vereinsmitglieder hat sich die 
Wariner Tafel als fester Bestandteil 
der Infrastruktur etabliert. Jede 
Woche werden 167 Erwachsene 
und 89 Kinder unterstützt und 
etwa 1,3 Tonnen Lebensmittel 

umgesetzt. Der Verein unterhält 
mit sieben Großmärkten in Wis-
mar, Grevesmühlen, Bad Kleinen, 
Neukloster und Warin vertragliche 
Beziehungen. Die Motivation der 
Vereinsmitglieder ist ungebrochen 
hoch. Alle wollen weiter dafür Sor-
ge tragen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger im Amtsbereich 
Neukloster-Warin sich auf gute 
Angebote verlassen können. Diese 
erfolgreiche Arbeit ist nur dank der 
Unterstützung durch gewerbliche 
Sponsoren und Spenden von Bür-
gerinnen und Bürgern möglich, 
sind sich die Vereinsmitglieder 
sicher. Mit dieser Unterstützung 
konnten die Räumlichkeiten herge-
richtet, das Mobiliar und auch ein 
gebrauchtes Kühlfahrzeug be-
schafft werden. 

Mittlerweile wurden allerdings 
die zu transportierende Warenmen-
gen dem altersschwachen Kühl-
fahrzeug zu viel. Deshalb nutzt 
derzeit die Vereinsvorsitzende 
Martina Brandenburg sogar ihr 
Privatauto. Aber auch hier naht 
Lösung. Andreas Spriewald ist es 

gelungen, über die Projekt-
Förderung „Lidl-Pfandspende“ 
Fördermittel in Höhe von 10.000 
Euro über den Bundesverband 
Deutsche Tafel e. V. zu beschaffen. 
Lidl Kunden verzichteten dafür auf 
das Pfand abgegebener Flaschen. 
Diese Fördermittel sind zweckge-
bunden für ein neues Kühlfahrzeug 
einzusetzen. Angebote wurden 
bereits eingeholt, demnächst fällt 
die Entscheidung zum Kauf. Dann 
können die Mittel abgerufen wer-
den. Damit ist gesichert, dass die 
Lebensmittel frisch und hygie-
nisch, damit in guter Qualität aus-
gereicht werden können. 

Positiver Nebeneffekt dabei: Das 
hohe bürgerschaftliche Engage-
ment der Vereinsmitglieder und 
das Agieren des Vorstandes sor-
gen für einen hohen Bekanntheits-
grad und überaus positive Reso-
nanz, nicht nur bei den Warinerin-
nen und Warinern. Das lässt für die 
nächsten Kommunalwahlen hoffen. 

BO Warin 

Wariner Tafel hat sich etabliert 

Zu den voraussichtlich ca. 4500 
Besuchern des Wasserlehrpfades 
in Wotenitz gehören auch die Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft 
Seniorenpolitik. Es war für uns ein 
Erlebnis, am 21. September von 
Eckhard Bombell, dem Vorsteher 
des Zweckverbandes Grevesmüh-
len, interessantes über den Kreis-
lauf des Lebensmittel Wasser, 
wissenswertes über das Trink- und 
Abwasser und unmittelbar vor Ort 
etwas über die Arbeit des Zweck-
verbandes zu erfahren. So sind z.B. 
seit der Gründung des Zweckver-

bandes im Jahre 1991 in den letz-
ten 20 Jahren für 226,7 Mio. Euro  

1. das Trinkwasserversorgungs-
netz mit einer Länge von 730 
km, 

2. ein 768 km langes Abwasserka-
nalnetz mit 31 Kläranlagen, 

3. ein Anschlussgrad von 99,9 % 
an die öffentliche Wasserver-
sorgung entstanden, 

womit jährlich 3,48 Mio. m³ an 
Tarifkunden verkauft werden. 

Den im Jahre 2004 am Weltkinder-
tag eröffneten Wasserlehrpfad 

kann man mit Fug und Recht die 
„Perle“ im Arbeitsbereich des 
Zweckverbandes nennen. Große 
und kleine Besucher können sich 
mit dem nassen Element informa-
tiv und spielend auseinanderset-
zen. So konnten wir die Bewegung 
des Wassers am handbetriebenen 
Wasserstrudel oder die Kraft des 
Wassers an einem Schöpfrad nach-
empfinden. Am Strömungstisch 
kann man Inseln verlegen und so 
die Bildung von Flussschlingen 
(Mäandern) selbst probieren. 

Übersichtliche und allgemeinver-
ständliche Informationstafeln un-
terstreichen: es waren lehrreiche, 
es waren „erfrischende“ Stunden 
am Wasserlehrpfad in Wotenitz. 
Wir danken Herrn Bombell, dass er 
sich die Zeit für uns genommen hat 
und den Mitarbeitern in Wotenitz, 
die alles so schön gestaltet haben 
und in Ordnung halten. 

Unserem Empfinden nach sollten 
noch mehr Schulklassen mit ihren 
Lehrern den Lehrpfad in Wotenitz 
als Bildungs- und Erziehungsele-
ment nutzen. 

Lothar Mauk, Mitglied der AG 

AG Seniorenpolitik unterwegs...  Vortrag zu Geheim-
dienstverstrickungen 
in der Neonazi-Szene 

Gastreferent einer Gemeinschafts-
veranstaltung des Freundeskreises 
Rosa Luxemburg mit dem Senio-
renverein der HS und dem Netz-
werk für Demokratie, Toleranz und 
Menschlichkeit war am 6. Oktober 
der Bremer Rechtsanwalt und 
Publizist Dr. Rolf Gössner. In sei-
nem Vortrag ging er vom 2003 vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
gescheiterten Antrag zum Verbot 
der NPD aus. Damals sahen die 
Richter sich außer Stande zu ent-
scheiden, inwieweit die rechtsradi-
kalen Umtriebe der NPD von den 
vom Verfassungsschutz einge-
schleusten bezahlten V-Leuten 
beeinflusst worden waren. Vielfach 
waren diese gleichzeitig als NPD-
Funktionäre tätig und wirkten nicht 
etwa als Verteidiger der Demokra-
tie, sondern als Schläger, Rassis-
ten und Verfassungsfeinde. An 

namentlichen Beispielen belegte 
der Referent, dass sie dabei von 
den VS-Organen oft auch noch 
gedeckt wurden. Daraus leitete er 
ab, dass auch im Kampf gegen 
Rechts rechtsstaatliche Grundsät-
ze einzuhalten sind. Er kritisierte, 
dass aus dem Verbotsdesaster bis 
heute keine politischen Konse-
quenzen gezogen wurden. In staat-
lichen Verboten sah er eher hilflo-
se Symbol- und Ersatzhandlungen, 
mit denen rassistische und natio-
nalistische Gesinnungen keines-
wegs beseitigt werden können.  

Was er über seine eigene jahrzehn-
telange Beobachtung durch den VS 
zu berichten wusste, rief bei den 
Besuchern der Veranstaltung ne-
ben Erstaunen über die unglaubli-
che Sammelwut der Schlapphüte 
vor allem Bewunderung dafür her-
vor, dass es Dr. Gössner in einem 
langen Rechtsstreit gelang, ein 
Verbot dieser Beobachtung durch 
das Bundeverfassungsgericht zu 
erwirken. 

L. Tannhäuser 
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Der Name Carl von Ossietzky 
bleibt auch heute ein An-
spruch an die Journalisten, für 
den Frieden zu streiten. 

Nobelpreise haben in der Welt 
einen hohen gesellschaftlichen 
Rang. Der Friedensnobelpreis 
wird mit wenigen Unterbre-
chungen seit 1901 vergeben. 
Die Verleihung erfolgt an ein-
zelne Persönlichkeiten oder an 
friedenspolitische Organisatio-
nen wie z.B. die Organisation 
Internationale Ärzte für die 
Verhütung eines Atomkrieges, 
das DRK oder die Flüchtlings-
hilfe. Auch Verhandlungsführer 
von Friedensabkommen sind 
unter den Preisträgern. Nicht 
wenige waren und sind umstrit-
ten, viele sind vergessen, ande-
re bleiben in Erinnerung. 

Nicht alle entsprachen dem 
Anliegen Nobels, den Preis an 
denjenigen zu vergeben, „der 
am meisten oder am besten 
auf die Verbrüderung der Völ-
ker und die Abschaffung oder 
Verminderung stehender Heere 
sowie das Abhalten oder die 
Förderung von Friedenskon-
gressen hingewirkt“ und damit 
„im vergangenen Jahr der 
Menschheit den größten Nut-
zen erbracht“ hat. 

Zu den umstrittenen gehört 
sicher Barack Obama, der 
2009 den Preis erhielt und im 
selben Jahr die Zahl amerikani-
scher Soldaten in Afghanistan 
verdoppelt hatte. Unbeküm-
mert verkehrte der Repräsen-
tant des aggressivsten Staates 
der Erde in seiner Rede bei der 
Entgegennahme dieses Preises 
bekannte Werte und Begriffe in 
ihr Gegenteil. Der Krieg wurde 
zum eigentlichen Friedensbrin-
ger umfunktioniert. Menschli-
ches Denkens und Handeln 
wird so zur Perversion. 

Aktuell hetzt der Friedensno-
belpreisträger von 1994 und 
heutige Präsident Israels, Schi-
mon Peres, zum Krieg gegen 
den Iran. 

Doch für den Friedensnobel-
preis stehen auch Namen wie 
Albert Schweitzer, Nelson Man-
dela, Mutter Teresa, Martin 
Luther King oder der eines 

deutschen Kriegsgegners, an 
den wir erinnern möchten. 

Vor 75 Jahren, am 23. Novem-
ber 1936, wurde dem deut-
schen Journalisten, Schriftstel-
ler und Pazifisten Carl von Os-
sietzky rückwirkend der Frie-
densnobelpreis des Jahres 
1935 zugesprochen. 

Carl von Ossietzky war beson-
ders bekannt als Mitarbeiter 
und, nach dem Tod von Sieg-
fried Jacobsen, Herausgeber 
der Berliner Wochenzeitschrift 
„Die Weltbühne“, ein undogma-
tisches Forum der radikaldemo-
kratischen, bürgerlichen Lin-
ken. 

International bekannt wurde er 
durch einen aufsehenerregen-
den Weltbühne-Prozess 1931, 
indem Ossietzky wegen Spiona-
ge verurteilt wurde, weil seine 
Zeitschrift auf die verbotene 
Aufrüstung der Reichswehr 
aufmerksam gemacht hatte.  

1935 war Carl von Ossietzky im 
KZ. Freunde und Journalisten 
aus dem In- und Ausland, unter 
ihnen Albert Einstein, Romain 
Rolland, Karel Capek, Egon 
Erwin Kisch, F. C. Weiskopf, 
Willy Brandt wollten ihm durch 
die Verleihung des Friedensno-
belpreises helfen und auf die 
Situation in Deutschland auf-
merksam machen. 

Doch das Nobelpreiskomitee 
scheute sich im Jahre 1935, 
den Preis an Ossietzky zu ver-
geben. Denn die faschistische 
Regierung hatte starken außen-
politischen Druck auf die nor-
wegische Regierung ausgeübt. 

Die Kampagne ging im Jahre 

1936 unvermindert weiter, was 
schließlich dazu führte, dass 
Ossietzky kurz vor den Olympi-
schen Spielen 1936 schwer-
krank aus dem KZ entlassen 
und in das Staatskrankenhaus 
in Berlin verlegt wurde. Am 7. 
November 1936 wurde er offizi-
ell aus der Haft entlassen.  

Der damalige preußische Minis-
terpräsident Herrmann Göring 
drängte Ossietzky persönlich 
dazu, den Preis nicht anzuneh-
men. In seiner Antwort verwies 
Ossietzky darauf, dass der No-
belpreis für den Frieden kein 
Zeichen des inneren politischen 
Kampfes ist, sondern der Ver-
ständigung zwischen den Völ-
kern dient. 

Die persönliche Entgegennah-
me des Friedensnobelpreises 
wurde ihm von der deutschen 
Regierung untersagt. Adolf 
Hitler verfügte anschließend, 
dass in Zukunft kein Reichs-
deutscher mehr einen Nobel-
preis annehmen dürfe. 

Am 4. Mai 1938 starb Ossietz-
ky im Alter von 49 Jahren an 
den Folgen der Tuberkulose.  

Von Horst Neumann 

Ein (unumstrittener) Friedensnobelpreisträger 
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Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreisver-
bandes sehr herzlich, die im Sep-
tember und Oktober 2011 Ge-
burtstag hatten. 

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unsere Genossin Annelies 
Griese zum 93., Genossen Wilhelm 
Scharrenberg zum 91., Genossin 
Herta Kalbe zum 89. und Erna 
Werner zum 87. Geburtstag. Zum 
85. gratulieren wir Genossin Gun-
hild Junker und den 84. konnten 
Genossin Grete Müller und Genos-
se Siegfried Behrendt feiern. Den 
83. Geburtstag konnten die Genos-
sinnen Lieselotte Eggers und Hil-
degard Mainz feiern sowie die Ge-
nossen Günther Grünholz und Karl-
Heinz Pakulski. Auf 82. Lebensjah-
re können Genosse Gerhard Preuß 
und Genosse Erwin Hoffmann zu-
rückblicken. Genosse Heinz Ja-
nuschewski feierte den 81. 80 
Jahre alt wurden die Genossin Ursu-
la Balzer und der Genosse Gerhard 
Bangsow. Zum 75. Geburtstag gra-
tulieren wir der Genossin Ilse Eritt 
und dem Genossen Gerd Bernd. 
Genossin Brigitte Mehwald wurde 
65 Jahre jung und Genosse Bernd 
Stricker feierte den 60. Geburtstag. 

Wir wünschen ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit, und danken ihnen 
für ihre langjährige aktive Parteiar-
beit. 

12. Januar, 16.00 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
zur… 

Eröffnung Wahl-
kreisbüro 
mit Imbiss der Schülerfirma 
“Mc Break” der Regionalen 
Schule Klütz 
Ort: Wahlkreisbüro, Grevesmüh-
len, Pelzerstr. 15 


