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www.rosa-luxemburg-konferenz.de 
Seit 1996 findet jeweils am zweiten Samstag im Januar 
die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin 
statt. Horst Neumann war 2012 dabei. Seite 6 

www.rosa-luxemburg-stiftung.de 
Bilanz und Ausblick mit zahlreichen Veranstal-
tungsangeboten zusammengestellt von Lutz 
Tannhäuser auf  Seite 3 und 7 

Trotz klirrender Kälte sammelten 
die Landtagsabgeordnete Simone 
Oldenburg, ihre Wahlkreismitarbei-
terin Ellen-Erika Raeschke, Gott-
fried Schiller von der BO Greves-
mühlen und die drei Unterstützer 
Eckhard Stellbrink, Björn Griese 
und Rainer Raeschke am 06. Febru-
ar in Grevesmühlen Unterschriften 
„Für die Volksinitiative für einen 
Mindestlohn von 10 Euro pro Stun-
de“. Innerhalb einer Stunde unter-
stützten 75 Einwohnerinnen und 
Einwohner mit ihrer Unterschrift die 
Aufforderung an den Landtag, sich 
mit dem Thema zu befassen. Weite-
re Aktionen im Landkreis Nordwest-
mecklenburg werden folgen. 

„Die Arbeit ist die erste Grundbe-
dingung allen menschlichen Le-
bens, und zwar in einem solchen 
Grade, dass wir in gewissem Sinn 
sagen müssen: Sie hat den Men-
schen selbst geschaffen.“ 

*** 

Letzter Platz für die Bundesrepub-
lik im Vergleich der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO. 

Im Gegensatz zu den meisten 
Industriestaaten, in denen die 
Löhne in den vergangenen Jahren 
gestiegen sind, schrumpfte in 
Deutschland das Durchschnitts-
gehalt um zirka 4,5 Prozent.  

Wenn in Finnland, Zypern und 
Norwegen die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in den letzten 
Jahren am stärksten vom wirt-
schaftlichen Aufschwung profitiert 
haben, sind in der Bundesrepublik 
die Bruttolöhne langsamer gestie-
gen als in allen anderen Staaten 
Europas. 

Nur Export allein ist eben nicht 
die Lösung. Denn die deutschen 
Produkte konnten weltweit nur 
konkurrenzfähig werden, da in 
unserem Land die Arbeitskosten 
stetig sanken. Dies geschah nicht 

etwa durch Reduzierung der Ar-
beitnehmeraufwendungen oder 
durch Steuersenkungen, sondern 
durch das Bedienen des Niedrig-
lohnsektors und der daraus resul-
tierenden Zunahme atypischer 
Beschäftigungsformen. 

In der Leiharbeit oder bei den 
400 Euro-Jobs erhalten die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
ungefähr ein Drittel weniger Lohn 
pro Stunde und haben eine gerin-
gere Wochenarbeitszeit als in men-
schenwürdigen Beschäftigungsar-
ten. 

In Mecklenburg-Vorpommern 
sind derzeit 89 000 Menschen 
geringfügig beschäftigt und 101 
000 Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer arbeiten in Teilzeit. 

Genau bei diesen prekären Be-
schäftigungen muss die Regierung 
unseres Landes ansetzen, um Ab-

wanderung, Verschärfung der sozi-
alen Gegensätze und dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. 

Wir dürfen es nicht zulassen, 
dass die Einwohnerinnen und Ein-
wohner aus dem Land getrieben 
werden, dass sie wie Menschen 
„dritter Klasse“ behandelt werden. 

Wenn es zu spät ist, werden 
wieder Millionen Euro in Projekte 
und Analysen gesteckt, um zu 
erforschen, wie man die Menschen 
in Mecklenburg-Vorpommern hält. 

Stoppen wir die Abwanderung, 

stoppen wir die soziale Ausgren-
zung der Menschen in unserem 
Land. Unterstützt die Volksinitiati-
ve für einen gesetzlichen Mindest-
lohn von 10 Euro in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Simone Oldenburg, MdL 

„Von Arbeit muss man leben können“ 
Eure Unterschrift für unsere Forderung nach dem gesetzlichen Mindestlohn von 10 € pro Stunde 

SPD und CDU ge-
gen Mindestlohn 
bei Vergaben des 
Kreises 

Auf der Kreistagssitzung am 2. 
Februar wurde unter anderem 
unser Antrag „Mindestlohn bei 
Ausschreibungen und Vergaben 
des Landkreises“ behandelt. 
Als Fraktionsvorsitzender begrün-
dete ich den Antrag erst einmal 
mit den Argumenten der anderen: 

„Wir lassen nicht nur die freien 
Marktkräfte walten, sondern 
ziehen die notwendigen sozia-
len Leitplanken ein. Deshalb 
wollen wir auch eine Lohnun-
tergrenze, die eine klare Gren-
ze zu Dumpinglöhnen mar-
kiert.“  

so Ursula von der Leyen, stellver-
tretende CDU-Bundesvorsitzende 
und Bundesarbeitsministerin Mitte 
Januar in der Leipziger Volkszei-
tung. Weiter sagte sie in diesem 
Interview:  

„Für die Union ist es eine Fra-
ge der Gerechtigkeit …“ 

Einen Monat zuvor betonte der 
Ministerpräsident von Mecklen-
burg-Vorpommern und SPD-
Landesvorsitzende, Erwin Selle-
ring, in seiner Regierungserklä-
rung:  

„Es muss eine klare Untergren-
ze, einen Mindestlohn geben. 
Ich bin überzeugt, dass in jeder 
Branche gelten muss: Wer 
Vollzeit arbeitet, muss von 
seiner Arbeit leben können.“ 
und etwas weiter im Text: 
„Diese Untergrenze soll auch 
dort, wo kommunale Investitio-
nen mit Geldern der EU, des 
Bundes und des Landes geför-
dert werden, und – im Regelfall 
– auch bei der Wirtschaftsför-
derung gelten.“ 

Danach sollten ja zumindest CDU 
und SPD unserem Antrag im Kreis-
tag ohne Bedenken zustimmen 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Zunächst einige Angaben, die 
sich in Zahlen ausdrücken lassen: 

• seit 2008 gibt es in Grevesmüh-
len eine Basisorganisation, vor-
her waren es drei 

• derzeit haben wir 53 Mitglieder 
(auch wir werden weniger und 
älter) - Mitgliedergewinnung 
steht auf dem Plan 

• 18 Mitglieder sind Frauen 

• 9 Genossinnen und Genossen 
kommen aus den Gemeinden 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Grevesmühlen bzw. aus Elmen-
horst und Klütz 

• ein Genosse ist Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung 
von insgesamt 5 

• Mitgliedern der Fraktion 

• eine Genossin ist Mitglied des 
Landtages Mecklenburg Vor-
pommern und Kreistagsmitglied 
und auch ihr Vorgänger im Land-
tag war Mitglied unserer BO 

• 8 Genossinnen und Genossen 
haben als „Diensthabende“ die 
Geschäftsstelle in Grevesmühlen 
betreut und am Laufen gehalten 

• eine wechselnde Zahl von Mit-
gliedern unserer BO verteilt die 
Klar Zeitung, Flugblätter und 
Wahlmaterialen, klebt bei Not-
wendigkeit Plakate auch für 
andere BOs, besetzt Infostände, 
backt Kuchen zu unterschiedli-
chen Anlässen usw. 

• die Schatzmeisterin unseres 
Kreisverbandes und der Vorsit-
zende der AG Senioren sind 
Mitglieder unserer BO 

• vier Genossinnen und ein Ge-
nosse sind im Vorstand der BO 

Allein aus diesen Angaben kann 
man entnehmen, dass wir uns 
aktiv einbringen. Jeder auf seine 
Weise. Ich denke, dass die viele 
Arbeit, die ohne großes Aufsehen 
stattfindet und vielleicht als Klei-
nigkeit abgetan wird, dazu bei-
trägt, dass wir in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen und akzeptiert 
werden. Die Arbeit leisten „Alte“ 
wie „Junge“ und sie ergänzen sich 
dabei. Auch wenn es abgedro-
schen klingt, die Mischung macht 
es .und wenn wir die „Alten“ nicht 
hätten, würden wir manchmal ganz 
schön alt aussehen. 

Zum Altersdurchschnitt sage ich 
an dieser Stelle nichts, aber wenn 
ich mich mit 52 zu den Jungen 

zähle, dann haben die Leser eine 
Idee. 

Wir treffen uns in unserer BO alle 
zwei Monate in der Geschäftsstelle 
und diskutieren aktuelle Fragen, 
haben kompetente Gäste aus ver-
schiedenen Bereichen, die unsere 
Fragen beantworten, mit uns dis-
kutieren und unsere Positionen 
mitnehmen, um sie in ihre eigene 
Tätigkeit einzubringen. 

Trotz eines hohen Altersdurch-
schnitts sind wir in der Regel 25 
bis 30 Genossinnen und Genossen. 
Um den Kontakt zu allen Genossen 
zu halten, haben wir Verantwortli-
che für kleinere Gruppen benannt. 
Im übrigen sind wir auch bei Ge-
samtmitgliederversammlungen 
unseres Kreisverbandes bisher gut 
vertreten gewesen. 

In der Stadt befindet sich das 
Wahlkreisbüro von Genn. Simone 
Oldenburg. Nicht nur sie wird hier 
regelmäßige Sprechstunden anbie-
ten, sondern auch die Stadtvertre-
ter werden das weiterhin tun. Ge-
plant sind auch Gesprächsrunden 
mit bestimmten Zielgruppen, wie 
zum Beispiel Lehrern und Erzie-
hern. 

Ich denke wir müssen nach neu-
en Formen suchen, mit den Bür-
gern ins Gespräch zu kommen. Im 
letzten Wahlkampf haben wir erste 
Schritte in diese Richtung unter-
nommen. Vom Kinderfest, über 
Diskussionsrunden, der Fahrrad-
tour durch Jameln, bis zum Konzert 
mit B. Thalheim war alles dabei. 
Simone hat uns alle in Trab gehal-
ten. Aber es hat funktioniert. Si-
cherlich hätten wir uns manchmal 
mehr Publikum gewünscht und 
manchmal waren wir auch unter 
uns, aber wir wurden wahrgenom-
men und der Erfolg hat sich einge-
stellt. 

Das Erstaunlichste an der Sache 
war, dass der Wahlkampf nicht nur 
Stress war (auf jeden Fall nicht 
immer), sondern auch Spaß ge-
macht hat und uns wieder mehr 
Selbstvertrauen gegeben hat. 

Auch in diesem Jahr wird es eine 
Frauentags-Veranstaltung geben, 
wir werden zum Tag der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus gemeinsam 
mit anderen Bürgern unserer Stadt 
eine Kranzniederlegung am Cap 
Arkona Denkmal durchführen, das 
Kinderfest mitgestalten, mit unse-
ren Rädern Präsens gegen rechts 

in Jameln zeigen, dabei hoffen wir, 
dass uns viele Bürger sehen und 
sich im besten Fall anschließen. 

Jetzt wird es mit der Unterschrif-
tensammlung zur „Volksinitiative 
Mindestlohn“ weitergehen. Am 
06.02.2011 gibt es dazu einen 
ersten Infostand und dann werden 
wir uns, mit Listen auf den Weg zu 
unseren Bürgern machen. Wenn 
ich das hier schreibe, wissen mei-
ne Genossinnen und Genossen 
noch nichts davon, wir werden erst 
am 08.02.2012 darüber sprechen.  

Am 08. Februar werden wir auch 
unseren Arbeitsplan für das Jahr 
2012 erarbeiten und mit unseren 
Stadtverordneten zu aktuellen 
Fragen der Stadtentwicklung spre-
chen. Das Grevesmühlener Pira-
tenopenair, der Erhalt der Malzfab-
rik als Verwaltungsstandort und 
die Straßenbeleuchtung werden 
sicherlich Diskussionspunkte sein. 

Wir können auch feiern. Der 
Frauentag und Weihnachten sind 
feste Termine. Früher noch mit 
eingekaufter Kultur umrahmt, sor-
gen wir dafür inzwischen auch 
selbst. 

Zu Weihnachten benötigen wir 
jetzt weniger Glühwein, dafür mehr 
Tee, aber lustig ist es immer. Neu-
lich hat ein Genosse meiner BO zu 
mir gesagt, wir müssen mehr tun. 
Ich habe ihm recht gegeben und 
bin mit mir selbst ins Gericht ge-
gangen. Nachdem ich den Bericht 
geschrieben habe, gebe ich ihm 
zwar immer noch Recht, aber wir 
haben auch schon eine Menge 
geschafft. Die Schlechtesten sind 
wir nicht. Spannend wird es sein, 
wie wir als BO in unserem neuen 
Kreisverband ankommen. Mit uns 
müsst ihr rechnen. 

Gundi Siegerth, BO Vorsitzende 

Die BO Grevesmühlen stellt sich vor Neue Struktur des 
Stadtverbandes 
Wismar 

Am 06.02.2012 tagte der Stadt-
vorstand in der Geschäftsstelle 
Wismar. 

Nach der im vergangenen Jahr 
vollzogenen Fusion der Kreisver-
bände Nordwestmecklenburg und 
Wismar zum Kreisverband Nord-
westmecklenburg und der Mitglie-
derentwicklung im Bereich Wismar 
ist es notwendig die Strukturen 
des Stadtverbandes Wismar den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Der Gesamtmitgliederversamm-
lung wird vorgeschlagen, dass der 
Stadtvorstand zukünftig nur noch 
aus 7 Mitgliedern bestehen wird.  

Gleichzeitig werden die ehemals 5 
Basisorganisationen (BO) umstruk-
turiert, so dass zukünftig 3 BO 
bestehen werden. Zur Wahl als BO-
Vorsitzende stellen sich für die BO 
Friedenshof die Genn. Gabi Sauer-
bier, für die BO Wendorf der Gen. 
Harald Kothe und für die BO Alt-
stadt der Gen. Michael Deppe. 
Auch diese Wahl wird im Rahmen 
der Gesamtmitgliederversammlung 
durchgeführt.  

Als Termin für die Gesamtmitglie-
derversammlung wurde der 
24.03.2012 festgelegt. Entspre-
chende Einladungen werden ver-
schickt. 

Zur aktiven Unterstützung der 
Volksinitiative Mindestlohn ver-
ständigte sich der Vorstand darauf, 
in Verbindung mit den Aktivitäten 
zum Frauentag am 8. März zwei 
Infostände aufzustellen (Rathaus 
und Platz des Friedens). Anlässlich 
des Frauentages werden traditi-
onsgemäß rote Nelken verteilt.  

Durch den Stadtverband wird der 
Stand auf der 
Hanseschau, 08. 
bis 11. März, 
aktiv unterstützt.  

Roland Kargel, 
Vorsitzender des 
Stadtverbandes 
Wismar 

3. März 2012 
Güstrow, Beginn: 8:00 Uhr 

Landesparteitag 
2. Tagung des 3. Landesparteita-
ges im Güstrower Bürgerhaus. 
Der Parteitag berät u.a. über 
• aktuell-politische Fragen 
• Europapolitische Fragen 
• Satzungsänderung 
• Auflösung und Neubildung 
   von Kreisverbänden. 
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Im Januar haben sich die Genos-
sInnen des Kreisvorstandes inten-
siv mit dem Internetauftritt des 
Kreisverbandes Nordwestmecklen-
burg beschäftigt. Dazu stellte 
Frank Wuttke das neue Design der 
Homepage vor. Die Homepage ist 
strukturierter und für den Besu-
cher übersichtlicher geworden. 
Zudem haben Interessierte die 
Möglichkeit, Beiträge direkt zu 
kommentieren. Weitere Themen 
der Januarsitzung waren die Stel-
lenausschreibung des Kreisge-
schäftsführers, der Jahresab-
schluss 2011 sowie die Vorberei-
tung des Treffens der BO-
Vorsitzenden im Januar. 

In der Februar-Sitzung des Kreis-
vorstandes ging es um die Vorbe-

reitung der Aktionen zum internati-
onalen Frauentag am 08. März 
sowie um die Teilnahme der DIE 
LINKE mit einem Informations-
stand auf der Hanseschau in Wis-
mar. Einstimmig hat sich der Kreis-
vorstand für eine Teilnahme an der 
Hanseschau ausgesprochen. Im 
Zusammenwirken mit der Kreis-
tagsfraktion, Bürgerschaftsfraktion 
und unserer Landtagsabgeordne-
ten Simone Oldenburg wollen wir 
vor Ort mit einem Stand präsent 
sein. Zudem werden wir für unsere 
Kampagne zum Mindestlohn aktiv 
werben und Unterschriften sam-
meln. Der Kreisvorstand hat die 
Aktionen zum Mindestlohn in 
Gadebusch, Poel, Warin und Gre-
vesmühlen gewürdigt und bittet 

alle Basisorganisationen sich an 
der Kampagne zum Mindestlohn zu 
beteiligen. Die dazu notwendigen 
Materialien können von der Kreis-
geschäftsstelle angefordert wer-
den. 

Weitere Themen der Kreisvor-
standssitzung waren die neuen 
Strukturen im Stadtverband Wis-
mar. Dort haben sich 3 Basisorga-
nisationen gebildet und eine Neu-
wahl des Stadtvorstandes wird 
vorbereitet. Ein weiteres Thema 
war die Einberufung der Gesamt-
mitgliederversammlung des Kreis-
verbandes Nordwestmecklenburg 
am 14.04.2012 in Grevesmühlen, 
um u.a. die Delegierten zum Bun-
desparteitag neu zu wählen. 

Roy Rietentidt 

Neues aus dem Kreisvorstand 

Der Beratungstisch 
in der Geschäfts-
stelle Wismar war 
fast zu klein. Zum 
ersten Treffen im 
neuen Jahr begrüß-
ten Roy Rietentidt 
und Roland Kargel 
alle Vorsitzenden 
bzw. Vertreter der 
Basisorganisationen 
unseres Landkrei-
ses, den Vertreter 
der Arbeitsgemein-
schaft Senioren 
Rainhard Dopp und 
unsere Landtagsabgeordnete 
Simone Oldenburg sehr herzlich.  

Gut gefallen haben mir die kur-
zen Stellungnahmen der Runde zu 
zwei aktuellen Themen. Der Appell 
zur Solidarität mit den Völkern 
Irans und Syriens und gegen die 
Kriegsvorbereitungen der USA und 
anderer ist auf unserer Webseite 
zu finden und kann dort unter-
schrieben werden. 

Es gab eine kurze Diskussion 
zum Mitgliederentscheid zum Par-
teivorsitz. Mitgliedervoten sollten 
zu Grundsatzfragen eingeholt wer-
den. Im Fall des Parteiprogramms 
war die Mitgliederbefragung gut 
und richtig. Die Wahl der Parteivor-
sitzenden sollte auf dem Bundes-
parteitag durch die Delegierten 
erfolgen. Die Delegierten sind von 
entsprechenden Gremien gewählt 
und haben einen Handlungsauf-

trag. Dazu gehört dann auch Ver-
trauen in ihre Entscheidungen.  

Frank Wuttke stellte die neue 
Webseite unseres Kreisverbandes 
vor und beantwortete Anfragen. 
Die Seite ist gut strukturiert und 
benutzerfreundlich. Die aktuellen 
Mitgliederzeitungen können dort 
gelesen oder über die Seite abon-
niert werden. Frank bittet um 
Übersendung sämtlicher geplanter 
Termine, kurzer Artikel zu Aktivitä-
ten der einzelnen Basisorganisatio-
nen und möglichst vieler Fotos. Die 
Webseite findet man unter 
www.die-linke-nwm.de. 

Rainhard Dopp nutzte die Gele-
genheit, für die Mitarbeit in der AG 
Senioren zu werben. Die AG be-
steht seit 5 Jahren und hat gegen-
wärtig 9 Mitglieder. Die Mitglieder 
setzen sich konstruktiv mit politi-
schen Themen auseinander und 

unterbreiten wertvolle Vorschläge 
für die Parteiarbeit. Aktuell geplant 
sind Beratungen zur Jugendarbeit 
der Linken. Parallel kümmert sich 
die AG um Alltagsfragen. Im Jahr 
2011 bot die AG Beratungen zur 
Patientenverfügung an.  

Die erfolgreiche Aktion unserer 
Landtagsfraktion mit fast 50000 
Unterschriften für den Erhalt der 
Theaterstruktur in Mecklenburg-
Vorpommern stimmt zuversicht-
lich. Seit Anfang Januar läuft die 
Unterschriftenaktion für einen 
Mindestlohn von 10 Euro pro Stun-
de. Ziel sind 15000 Unterschriften 
bis Anfang März. 

In allen Basisorganisationen wird 
der Internationale Frauentag vor-
bereitet. Die traditionelle Gadebu-
scher Kaffeetafel ist bereits gut 
organisiert. 

Bericht von Gabi Sauerbier 

Treffen der BO-Vorsitzenden am 21. Januar 2012 

Foto Günther Bruns 

7. März 
Geschäftsstelle Gadebusch, Be-
ginn: 18.30 Uhr 
Vorstandssitzung Kreisverband 
Nordwestmecklenburg 
 
Montag, 12. März 
Beginn: 19.00 Uhr 
Vortrag und Diskussion 

Perspektiven und langfris-
tige Ziele der Linken 
Mit Prof. Dr. Michael Brie 
Ort: Versammlungs-Raum DRK, 
Pelzer Str. 15, Grevesmühlen 
 
Freitag, 16. März 
Beginn: 15.00 Uhr 
Vortrag und Gespräch 

Die unbequemen Wahrhei-
ten der Ökologie 
Eine Nachhaltigkeitsperspektive 
für das 21. Jahrhundert mit Prof. 
Dr. Dr. h.c. Wolfgang Haber 
Ort: Hochschule Wismar, Hörsaal 
101, 23966 Wismar, 
Gemeinsam mit Seniorenverein d. 
Hochschule und attac 
 
26. März 
Beginn: 16.00 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein ins 
Café Courage zum  

Osterbasteln für die ganze 
Familie” 
Wahlkreisbüro, Grevesmühlen, 
Pelzerstr. 15 
 
Donnerstag, 29. März 
Beginn: 19.00 Uhr 
Vortrag und Diskussion 

Das ‚Braunbuch‘ und ‚Das 
Amt‘ 
Ihre Rolle in den politisch-
ideologischen Auseinandersetzun-
gen der Zeitgeschichte 
mit Dr. Norbert Podewin 
Ort: Jugendklub, Dorfstr. 11a, 
23968 Gägelow  

Einladung Kreisparteitag 

Auf Beschluss des Kreisvor-
standes vom 01.02.2012 findet 
am 14. 04.2012 von 09.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr der nächsten 
Kreisparteitag in der Malzfabrik 
Grevesmühlen statt. 
Als vorläufige Tagesordnung 
sind vorgesehen: 
1. Eröffnung u. Konstituierung 
2. Wahl der Delegierten und 

Ersatzdelegierten zum Bun-
desparteitag 

3. Berichte aus Bundestag / 
Landtag / Kreistag 

4. Anträge 
5. Verschiedenes 

Weitere Termine 
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Von Horst Neumann 

Seit einem Jahr sind Nordafrika 
und der Nahe Osten in Aufruhr. 
Was in Tunesien und Ägypten mit 
spontanen Rebellionen begann 
und dann auf andere Länder 
übergriff, wurde in der Öffentlich-
keit schnell als arabische Revolu-
tion oder als „Arabischer Früh-
ling“ gefeiert. Auch nicht wenige 
Linke werten diese Bewegungen 
euphorisch und undifferenziert 
als Fortschritt zu mehr Demokra-
tie, der die soziale Lage der Be-
völkerung zum Besseren verän-
derte. Doch der Schein trügt. 

Wenn man die Auslösung, den 
Verlauf und die Ergebnisse der 
Erhebungen in den einzelnen Län-
dern etwas genauer 
betrachtet, stellt man 
gravierende Unterschie-
de fest und muss er-
nüchternde Ergebnisse 
zur Kenntnis nehmen. 

Überraschend, ohne 
Vorwarnung durch Ge-
heimdienste oder Polit-
wissenschaftler, brachen 
die Rebellionen in Tune-
sien und Ägypten aus. 
Initiatoren waren in bei-
den Ländern junge Leu-
te, die zwar gut ausgebil-
det waren, aber keine 
Arbeit fanden und somit 
keine Zukunft für sich 
sahen. Sie mobilisierten 
über das Internet. Die ärmeren 
Teile der Bevölkerung unterstütz-
ten den Aufruhr sofort, weil sich 
ihre Lebensbedingungen durch 
den drastischen Preisanstieg für 
Nahrungsmittel enorm verschlech-
tert hatten. Die Menschen, die sich 
in den verschiedenen Ländern 
Nordafrikas und des Persischen 
Golfs auflehnten, sind über Gene-
rationen von mächtigen, repressi-
ven und skrupellosen Regierungen 
in Schach gehalten worden, die als 
getreue Verbündete der USA deren 
Politik im Nahen Osten stützen. 
Diese Rebellionen, die auch Bahr-
ain erfassten, beunruhigten die 
USA, weil in dieser Region ein 
großer Teil ihres Öl-Bedarfs produ-
ziert wird. Das Imperium reagierte, 
indem es zwar die Abwicklung von 
Führungskräften in Ägypten und 
Tunesien in Kauf nahm, gleichzeitig 
aber versuchte, die Herrschafts-

strukturen zu erhalten, vor allem 
mit Hilfe der Armee und durch 
Kooperation mit den am besten 
organisierten Gruppierungen der 
Aufständischen,- den Moslembrü-
dern und Salafisten. Beide stellten 
sowohl in Tunesien als auch in 
Ägypten bei den Wahlen die stärks-
ten Fraktionen. Sie sichern, dass 
den Wohlhabenden die Macht 
erhalten bleibt. Die jungen Leute, 
als Träger der Rebellion, sind in 
den Parlamenten kaum vertreten, 
ihnen fehlen entsprechende Orga-
nisationsformen. Die Kämpfe wer-
den in beiden Ländern weiterge-
hen, da sich die soziale Lage der 
Bevölkerung eher verschlechtert 
hat.  

In Bahrain wurde ein spontaner 
Aufstand durch Truppen aus Saudi 
Arabien beendet, was in den Medi-
en kaum Erwähnung fand. Der 
Bürgerkrieg im Jemen, der schon 
früher begonnen hatte, weitete 
sich aus. Auch wenn der Diktator 
abtreten musste, wurde er bis 
zuletzt durch Saudi-Arabien und 
die USA unterstützt. 

Ganz anders war die Situation in 
Libyen. Der Bevölkerung mangelte 
es nicht an Nahrungsmitteln oder 
elementaren sozialen Dienstleis-
tungen. Libyen nahm den ersten 
Platz im Human Development In-
dex Afrikas ein, hatte die höchste 
Lebenserwartung des Kontinents 
und war im staatlichen Bildungs- 
und Gesundheitsbereich beispiel-
gebend. Der Aufruf zum Aufruhr 
erfolgte durch eine von der CIA 
gesteuerte libysche Exilorganisati-
on von London aus. Die Nato nutz-
te die scheinbar ähnlichen Vorgän-

ge wie in den Nachbarländern, um 
einen Krieg gegen Libyen auszulö-
sen und verschleierte ihn gegen-
über der Öffentlichkeit als Volks-
aufstand. Nachdem Spezialeinhei-
ten der Nato und Geheimdienste 
vorgearbeitet hatten, wurden auf-
ständische Stämme im Osten be-
waffnet, durch arabisches und 
Nato-Militär unterstützt und mit 
Hilfe der Luftwaffe an die Macht 
gebombt.  

Damit wurde der Zugriff der mul-
tinationalen Konzerne auf den Öl- 
und Wasserreichtum des Landes 
gesichert. Verloren hat die Bevöl-
kerung. Die Infrastruktur wurde zu 
70 % zerstört und mehr als 50 000 
Menschen verloren ihr Leben. 

In Syrien hätte man gern das 
libysche Konzept wiederholt, 
was diesmal aber am Wider-
stand von Russland und Chi-
na scheiterte. Was mit be-
rechtigten friedlichen De-
monstrationen begonnen 
hatte und Veränderungen 
durch die Regierung bewirk-
te, wird durch den Einsatz 
von Heckenschützen und 
ausländischen Terrorgruppen 
zu einem Bürgerkrieg entwi-
ckelt, um eine US-hörige 
Regierung zu installieren. 
Gezielte Sabotageakte zer-
stören die Infrastruktur und 
Mordanschläge gelten nicht 
nur der Polizei und dem Mili-

tär, sondern auch dem Personal 
aus dem Strom- und Ölsektor so-
wie dem Gesundheitswesen. Im 
Gegensatz zu den Medien spre-
chen Beobachter davon, dass nur 
etwa 15% der Bevölkerung den von 
Auslandssyriern dominierten Revo-
lutionsrat unterstützen. Das Land 
wird große Opfer bringen müssen, 
wenn es seine Unabhängigkeit 
verteidigen will. Denn auch hier 
unterstützen arabische Staaten die 
Bemühungen der USA, vor einem 
Angriff auf den Iran, Syrien als 
möglichen Störfaktor auszuschal-
ten. 

Saudi-Arabien und andere 
Golfstaaten wurden durch die Er-
eignisse in Tunesien und Ägypten 
aufgeschreckt, da auch sie ihre 
Länder diktatorisch führen. Sie 
kaufen massenhaft moderne Waf-
fen und folgen ihrer vermeintlichen 
Schutzmacht USA wie eh und je. 

Der „Arabische Frühling“ – Versuch einer Bilanz Ostermarsch 2012 
D e r  O s t e r -
marsch formiert 
sich mit Aktiven 
Kriegsgegnern. 
Wie überall ist 
diese politische 
Protes takt ion 

der Friedensbewegung auch in 
diesem Jahr gegen Kriegstreiberei 
überall auf der Welt gerichtet. 
Welches Land auch immer welche 
Ziele vorgibt: Gewalt schafft nur 
wieder Gewalt ! 

Wir treffen uns am Ostermontag, 
den 09. April 2012 um 10:00 Uhr 
an der Kogge Wissemaria. Von dort 
geht es über den Spiegelberg, Chor 
und ABC-Straße zu den ersten 
Stolpersteinen der Wismarer Alt-
stadt. Nach einer Gedenkminute 
für die Opfer des Faschismus geht 
es durch die Fußgängerzone zum 
Wismarer Markt. Hier beginnt um 
11:30 Uhr die Kundgebung und 
das Friedensfest mit Musik und 
Diskussionen.  

Die Ursprünge der Ostermärsche 
waren britische Atomwaffengegner 
in den 1950er Jahren. Zu Beginn 
der 1960er Jahre wurde die Oster-
marschbewegung von Konrad Tem-
pel auch in der Bundesrepublik 
Deutschland eingeführt.  

Ihren zweiten Aufschwung und 
Höhepunkt erlebten die Ostermär-
sche von 1979 bis 1983 in der 
Bewegung gegen die Neutronen-
bombe und die neuen Mittelstre-
c k e n r a k e t e n  ( N A T O -
Doppelbeschluss). Bis in die Ge-
genwart haben sich die Ostermär-
sche als regelmäßige, alljährlich 
um die Osterfeiertage herum statt-
findende Demonstrationsform der 
Friedensbewegung etabliert. 

Treu dem Motto für Marsch-
Aktionen der Friedensaktivisten 
von War Resisters’ International 
soll auch unsere Selbstverpflich-
tung lauten: „Der Krieg ist ein Ver-
brechen an der Menschheit. Ich 
bin deshalb entschlossen, keine 
Art von Krieg weder direkt noch 
indirekt zu unterstützen und an der 
Beseitigung aller Kriegsursachen 
mitzuarbeiten.“ 

Darum möchten wir alle Men-
schen in Wismar und Umgebung 
aufrufen und zusammen mit allen 
aktiven Kriegsgegnern ein Zeichen 
für den Frieden zu setzen. 

Michael Deppe (Initiator) 
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Von Peter Vorbau 

DIE LINKE hat die Volksinitiative 
„Theater und Orchester sind unver-
zichtbar“ tatkräftig unterstützt. So 
konnte Torsten Koplin, Kulturpoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion 
im Landtag, mit Vertretern der 
Volksinitiative Anfang Februar 50 
787 Unterschriften an Landtags-
präsidentin Sylvia Bretschneider 
(SPD) übergeben. Das ist ein klarer 
Auftrag an das Parlament und die 
Landesregierung, aktiv zu werden 
und sich für zukunftsfähige Thea-
ter und Orchester einzusetzen. 

Auf einer eindrucksvollen De-
monstration am 16. Dezember in 
Schwerin mit über 400 Teilneh-
mern bezeichneten es die Theater-
schaffenden als ein Armutszeugnis 
für die Koalition aus SPD und CDU, 
nach über fünf Regierungsjahren 
kein schlüssiges Konzept zu besit-
zen. Nach der Devise, mehr Geld 
könne sich das Land nicht leisten, 
werden seit den 1990er Jahren 
jährlich 35,80 Millionen Euro be-
reitgestellt. Das bringt bei steigen-
den Preisen Jahr für Jahr eine Kür-
zung mit sich. Die Redner beklag-
ten, dieser Sparzwang führte zu 
Stellenabbau, Lohnkürzungen und 

drohender Insolvenz. Dazu kom-
men unausgegorene Vorstellungen 
der Landesregierung über Fusio-
nen von Theatern und Reduzierung 
von Orchestern. Auch Minister 
Brodkorb (SPD) hinterließ einen 
kläglichen Eindruck, mit der vagen 
Aussage, die Theaterlandschaft 
nach dem Beispiel der Hochschu-
len erfolgreich zu sanieren zu wol-
len. 

Dagegen sind die Vorschläge von 
Torsten Koplin konstruktiv, mit 

einem „Drei-Säulen“ Plan langfris-
tig Sicherheit zu schaffen: mit 
mehr eigenen Einnahmen, einer 
dynamisierten Finanzausstattung 
und einer unterstützenden Stif-
tung. Jetzt sind der Landtag und 
die Landesregierung in der Pflicht, 
gemeinsam mit den Kommunen 
und Theatern, Entscheidungen für 
eine Kulturlandschaft in MV zu 
treffen, die Lebensqualität und 
demokratische Gesinnung fördern. 

Für den Erhalt der Theater und Orchester in MV 

Danke den zahlreichen Gästen, 
die zu unserer Büroeröffnung 
erschienen sind. 
Danke für die vielen guten und 
herzlichen Anregungen, die nun 
unseren weiteren Weg begleiten 
werden. 
Danke an die fleißigen Helferin-
nen und Helfer, vor allem an die 
Mädels Ellen, Regine, Gabi. 
Zur Eröffnung des Wahlkreisbüros 
und der Geschäftsstelle durften wir 
Anerkennung und Wertschätzung 
für unsere bisher geleistete Arbeit 
sowie Wünsche für die Zukunft 
erfahren. 

Genossinnen und Genossen, der 
Kreissportbund, die zweite Beige-
ordnete der Landrätin, der Kreis-
tagspräsident, die demokratischen 
Parteien sowie die Vereine und 
Verbände des Landkreises folgten 
unserer Einladung und verbrachten 
angenehme Momente in den neu-
en Räumen in Grevesmühlen. 

Wir können auf Altbewährtes 
und Bekanntes in unserer künfti-
gen Tätigkeit zurückgreifen, denn 
mit den Anwesenden verbindet 
uns seit Jahren eine kontinuierliche 

Arbeit. 

Davon überzeugten wir die Besu-
cher, indem wir auf unsere Volks-
initiative zum Mindestlohn auf-
merksam machten und viele der 
Gäste unseren Weg für existenzsi-
chernde Löhne durch ihre Unter-
schrift unterstützen. 

Auf das Neue sind wir gespannt, 
kann es doch nur zu einer weiteren 
Verbesserung unserer linken 
Ideen, der Transparenz in der Regi-
on sowie des gemeinsamen Agie-

rens führen. Wir nutzten gleich 
dies. 

Wir freuen uns auf die gemeinsa-
me Zeit mit all jenen, die an der 
aktiven Gestaltung mitwirken wol-
len, all jenen, die noch darüber 
nachdenken, sich auf diesen Weg 
zu machen und all jenen, die dies 
noch ganz anders sehen, wir sie 
aber gern von unserer Politik über-
zeugen. 

Simone Oldenburg/Roy Rietentidt 

Wahlkreisbüro + Geschäftsstelle in GVM eröffnet 

können?!? Aber weit gefehlt! 
Trotz Aussagen wie:  

„Für einen Mindestlohn sind 
wir ja irgendwie alle“  

(Thomas Grote, Vorsitzender CDU-
Fraktion) und  

„Sozialpolitisch kann ich Ihr 
Anliegen verstehen“  

(Wolfgang Glaner, Co-Vorsitzender 
SPD-Fraktion) gab es keine Zustim-
mung von CDU und SPD. 

Insbesondere die Argumentation 
von Seiten der SPD war schon 
erstaunlich: Eingriff in die Tarifau-
tonomie; auf Kreisebene nicht 
durchsetzbar, wenn Bundes- oder 
Landesgesetze fehlen; nicht kon-
trollierbar; alles nur Populismus. 
Solche Argumente kannte man 
bisher eher von den Konservati-
ven. 
Ich finde das ist purer Wahlbe-
trug!  
1. Ist die SPD-CDU-Koalition im 

Land im Wesentlichen auch 
wegen ihrer Versprechen zum 
Mindestlohn ins Amt gekom-
men.  

2. Hatte die SPD im Kreis folgen-
des in ihr Wahlprogramm ge-
schrieben:  

„Ziel einer erfolgreichen Wirt-
schaftspolitik muss es sein, 
gerecht und fair bezahlte Ar-
beitsplätze in der Region zu 
halten und neue zu schaffen. 
Wir setzen uns für faire und 
gerechte Löhne ein und for-
dern flächendeckend gesetzli-
che Mindestlöhne, die eine 
Inanspruchnahme der Grundsi-
cherung zur Ausnahme ma-
chen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass künftig nur noch Unter-
nehmen bei Ausschreibungen 
bedacht werden, die mindes-
tens einen gesetzlichen Min-
destlohn an alle Beschäftigten 
zahlen.“ 

Das nenne ich Populismus! 
Björn Griese 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Foto Harald Kothe 
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Von Horst Neumann 

Wie nun schon seit 17 Jahren fand 
am 14. Januar 2012 vor der De-
monstration anlässlich der Ermor-
dung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht, die Internationale 
Rosa-Luxemburg Konferenz der 
„jungen Welt“ statt. 

Im Foyer gab es einen guten 
Überblick über die Vielzahl der 
engagierten linken Bewegungen 
(63 Stände), die sich hier mit ihren 
Publikationen, Flyern und Büchern 
vorstellten. Die wieder große Besu-
cherzahl machte es manchmal gar 
nicht leicht, zu jedem vorzudrin-
gen. Einerseits freut man sich über 
das vielfältige Engagement von 
Menschen aus allen Generationen, 
andererseits bedauert man die 
Zersplitterung linker Kräfte. Doch 
da sie hier Seit an Seit stehen, gibt 
es doch Hoffnung für gemeinsame 
Aktionen. Kulturelles Engagement 
ist auch immer dabei, hier gestal-
tet durch der Schauspieler Rolf 
Becker, den Sänger Pablo Mirò 
und den Liedermacher Kai Degen-
hardt, sowie am Abend durch das 
Trio Palmera mit lateinamerikani-
scher Musik. 

Ein Höhepunkt war die Podiums-
diskussion mit Georg Fülberth, 
Jutta Dittfurth, Dietmar Dath, 
Heinz Bierbaum, moderiert von 
Arnold Schölzel, dem Chefredak-
teur der „jungen Welt“. Sie stand 
in diesem Jahr unter dem Motto  
„Sozialismus oder Barbarei – 
welche Rolle spielt die Linke“ 

Mein besonders Interesse galt 
auch in diesem Jahr den Beiträge 
der linken Aktivisten aus anderen 
Ländern. Der internationale Cha-
rakter der Konferenz gibt einen 
guten Einblick in die Kämpfe und 
Probleme der fortschrittlichen 
Kräfte anderer Länder und Konti-
nente. Alle haben letztendlich den 
gleichen Gegner. Immer unver-
schämten und umfangreicher eig-
nen sich die herrschenden Besit-
zenden an, was die Natur gibt und 
was die Masse der Bevölkerung 
erarbeitet. Damit werden die Völ-
ker in unsägliche Armut getrieben 
und die natürlichen Grundlagen 
unseres Lebens zerstört. 

Klassenkampf sagten Marx und 

Lenin dazu. Während dieser Begriff 
hierzulande eher verschämt er-
wähnt wird, nutzte Sami Ben Gha-
si, ein sehr junger Mann aus dem 
Direktorium der Union der Kommu-
nistischen Jugend Tunesiens, die-
sen klaren Begriff für seine marxis-
tische Analyse der Vorgänge des 
Aufbegehrens der tunesischen 
Bevölkerung, das vor einem Jahr 
begann. Es machte viel Spaß, sei-
nem temperamentvollen Vortrag 
zuzuhören. 

Die Rebellion vertrieb zwar den 
ehemaligen Diktator Ben Ali und 
ersetzte ihn durch eine Regierung 
auf der Basis der bürgerlichen 
Parteiendemokratie, hat aber die 
Lage der Bevölkerung in keiner 
Weise verbessert. Die jetzt regie-
renden Moslembrüder sichern 
gemeinsam mit den Salafisten den 
Machterhalt der auch vorher herr-
schenden Schicht der Wohlhaben-
den. 

Um die sozialen Lage der Bevöl-
kerung zu verbessern, ist neues 
Aufbegehren nötig und ein harter 
Kampf erforderlich.  

Geraldo Gasparin von der Land-
losenbewegung (MAS) in Brasilien 
kennzeichnete die Situation in der 
Welt als größte Zivilisationskrise in 
der Geschichte der Menschheit. 
Die Regierung unter Lula und sei-
ner Nachfolgerin haben zwar 
knapp 10 Mill. Menschen aus der 
Armut geführt. Für die an den Rän-
dern der großen Städte Lebenden 
und für die Landbevölkerung ha-
ben sich die katastrophalen Le-
bensverhältnisse eher verschlech-
tert.  

Statt die Landreform voranzu-
bringen, wurde dem Agrobusiness 
ermöglicht, die Monokulturen zu 
erweitern, mit schlimmem Folgen 
für die Umwelt. Brasilien verfügt 
über fünf Prozent der landwirt-
schaftlichen Anbaufläche weltweit, 
verbraucht aber 20 Prozent aller 
Düngemittel (Agrogifte). 

Stark bedroht sind der Regen-
wald und seine Bewohner. Die 
Indigos werden durch Paramilitärs 
ermordet und der Druck wird er-
höht, um immer mehr Regenwald 
abholzen zu können. 

Die große Landlosenbewegung 

tut viel zur Aufklärung durch Bil-
dung, benötigt aber die Unterstüt-
zung durch andere soziale Bewe-
gungen des Landes. 

Der amerikanische Journalist 
Mumia Abu Jamal, der 30 Jahre 
lang in der Todeszelle war, konnte 
in diesem Jahr keine Nachricht 
senden. Zwar ist das Todesurteil 
vom Tisch, doch die Haftbedingun-
gen im sogenannten Übergangsge-
fängnis haben mehr mit Folter zu 
tun - 24 Stunden in einer kleineren 
Zelle unter grellem Licht, Entzug 
fast aller Kommunikationsmöglich-
keiten (Fernsehen, Schreibmög-
lichkeiten, Telefon). In einem emo-
tional starken Beitrag sprach die 
Geschichtsprofessorin Johanna 
Fernandez aus den USA, die zum 
Team der Verteidiger gehört, über 
die verstärkten Anstrengungen zu 
seiner Freilassung. Gern nahm sie 
die Anregung auf, ihren Kampf mit 
dem um die Freilassung der 5 Ku-
baner zu verbinden. Eine bewegen-
de Grußbotschaft von ihnen wurde 
vom Botschafter Kubas, Raúl Be-
cerra Egana, vorgetragen. 

Alle Beiträge zu verfolgen, hätte 
mich überfordert. In einem Paral-
lelprogramm diskutierten Jugend-
verbände (Solid, SDAJ, GEW-
Jugend und die Schülervertretung 
aus NRW) darüber, wie der Einfluss 
der Bundeswehr im Bildungsbe-
reich eingedämmt werden kann. 

Obwohl akkreditiert, berichteten 
deutsche Medien weniger über die 
Konferenz, als ausländische. Aber 
es war ja auch eine internationale 
Konferenz. Erstmalig war der süd-
amerikanische TV-Sender TeleSur 
dabei. 

In diesem Jahr erfolgreich getes-
tet, soll 2013 die Konferenz insge-
samt im Netz live zu verfolgen 
sein. Referate der Konferenz gab 
es am 1. Februar in einem jW-
Spezial. 

 
Wir trauern 

um unseren Genossen 

Alfred Geisler 
und um unsere Genossenin 

Gisela Rennspieß 
aus der BO Gadebusch 

Wir werden ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

 
Wir trauern 

um unseren Genossen 

Gustav Kühl 
aus der BO Insel Poel/Neuburg 
Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Denk ich an 
Deutschland ... 

In der Nacht denke ich in diesen 
Tagen an die rechtsextreme Terror-
zelle, die seit 1998 ihr Unwesen 
mehr oder weniger unbehelligt 
treiben konnte und für mindestens 
9 Morde verantwortlich ist. 

Ich denke auch an die Beobach-
tung einer Partei, die mehr als 20 
Jahren in Regierungen und Parla-
mentsarbeit auf vielen Ebenen ihre 
enge Bindung an das Grundgesetz 
und an die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung bewiesen hat. 

Was die Gruppe genannt „NSU" 
und DIE LINKE eint ist der gemein-
same Beobachter Verfassungs-
schutz. In welchem Deutschland 
leben wir eigentlich, wo so etwas 
möglich ist? 

Die rechtsextremen Terroristen 
haben mehr als 12 Jahre, obwohl 
sie den Behörden persönlich be-
kannt waren, Menschen mit Migra-
tionshintergrund kaltblütig ermor-
det, Banken überfallen und wer 
weiß, was sie sonst noch getan 
haben. Wo waren hier Verfas-
sungsschutz, Polizei und andere 
Behörden – vielleicht bei der Be-
obachtung einer verfassungstreu-
en Partei? 

Das was meinen Glauben an die-
ses Land aufrecht hält ist, dass am 
Ende doch alles ans Licht der Öf-
fentlichkeit kommt. Das Thema 
NSU ist Gegenstand eines Unter-
suchungsausschusses unter Betei-
ligung der gewählten Parlamentari-
er der LINKEN und die Beobach-
tung der LINKEN durch eine Behör-
de des "kalten Krieges" wird eben-
falls im Parlament debattiert. 

In diesem Sinne denke ich an 
Deutschland in der Nacht. Es be-
steht noch Hoffnung, solange die 
Öffentlichkeit wachsam ist ...und 
DIE LINKE in den Parlamenten. 

Horst Krumpen 
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Im Jahr 2011 war die Rosa-
Luxemburg-Stiftung im neuen 
Kreisgebiet mit 18 Veranstaltun-
gen präsent und konnte damit 
Ihre Position als ein bedeutender 
Akteur in der politischen Bildung 
weiter ausbauen. 
Die überwiegende Anzahl der Akti-
vitäten – nämlich vierzehn - spiel-
ten sich in Wismar ab, nur vier im 
vormaligen Kreisgebiet NWM. Bei 
letzteren handelte es sich um ein 
Konzert gegen rechts in Gallentin 
und Schul-Projekttage zum Rechts-
extremismus in Klütz und zweimal 
in Neukloster. Von den Veranstal-
tungen in Wismar wurden zehn 
über den Freundeskreis Rosa Lu-
xemburg organisiert, Träger der 
restlichen vier war das von enga-
gierten Jugendlichen getragene 
Infocafé im Tikozigalpa. Die Anzahl 
der Teilnehmer an diesen Veran-
staltungen insgesamt betrug 1069. 

Alle weiteren Aussagen beziehen 
sich auf die vom Freundeskreis 
getragenen Veranstaltungen. Mit 
ihnen wurden 452 registrierte 
Teilnehmer erreicht, bei denen es 
sich überwiegend um Bürger ohne 
Parteimitgliedschaft handelte. Den 
zahlenmäßig größten Zuspruch 
hatten ein Vortrags/- und Diskus-
sionsabend mit kommunalem Be-
zug, mit dem wir uns nachdrück-
lich in eine aktuelle Diskussion um 
den Nachbau von Baudenkmälern 
in der Wismarer Altstadt einbrin-
gen konnten und eine Veranstal-
tung mit dem Wismarer Autor Olaf 

Baale. Eine überdurchschnittliche 
Teilnehmerzahl hatte auch wieder 
– wie schon in Vorjahren – eine 
gemeinsame Veranstaltung mit der 
evangelischen Kirche, diesmal zum 
Thema Islam. Gerade bei letzteren 
Veranstaltungen wäre eine stärke-
re Beteiligung von Besuchern aus 
dem nicht religiös gebunden 
Spektrum der Bevölkerung wün-
schenswert, weil solche Begegnun-
gen geeignet sind, gegenseitige 
Vorbehalte abzubauen und Akzep-
tanz sowie respektvollen Umgang 
miteinander zu fördern. Weitere 
Veranstaltungen befassten sich 
thematisch mit dem Rechtsextre-
mismus, mit Medienpolitik, mit 
kommunaler Wirtschaftspolitik und 
Public-Private-Partnership, mit 
Problemen demokratischer Bürger-
partizipation, mit der Entwicklung 
der Linken und einer kulturellen 
Hommage an Rosa Luxemburg. 

In Hinblick auf das Jahr 2012 hat 
sich der Freundeskreis das Ziel 
gestellt, auch in einigen ausge-
wählten Kommunen des neu for-
mierten Kreisgebiets NWM wirk-
sam zu werden. Dank der Unter-
stützung besonders durch Simone 
Oldenburg, von Roy Rietentidt, 
Björn Griese, Michael Heinze, Gün-
ter Bruns u. a. m. sind dazu zwei 
Veranstaltungen in Grevesmühlen 
(am 12. März mit Prof. Michael 
Brie und am 28.06. mit Friedrich 
Schorlemmer), eine in Schönberg 
(am 28. Februar mit Dr. Erhard 
Crome), eine in Warin (am 4. Sep-

tember mit Prof. Christa Luft) und 
eine in Gägelow (am 29. März mit 
Dr. Norbert Podewin) fest einge-
plant. Um sie erfolgreich werden 
zu lassen, bitten wir vor allem die 
Basisorganisationen vor Ort um 
tatkräftige Unterstützung, einmal 
durch eigene Teilnahme, zum an-
deren auch durch Teilnehmerwer-
bung unter Freunden und Bekann-
ten, Plakatierung und Mithilfe bei 
der Organisation. Geholfen wäre 
uns auch, wenn wir in den in Frage 
kommenden Kommunen einen mit 
den örtlichen Gegebenheiten ver-
trauten Ansprechpartner hätten.  

Der Veranstaltungsplan für das 
Jahr 2012, soweit er bisher steht, 
ist auf der Webseite unseres Kreis-
verbands einsehbar und wird dort 
laufend präzisiert. Die Basisorgani-
sationen erhalten in Kürze auch ein 
ausgedrucktes Exemplar. In unse-
ren Veranstaltungen ergeben sich 
stets gute Gelegenheiten, mit nicht 
parteipolitisch gebundenen Bür-
gern ins Gespräch zu kommen und 
ihnen unsere Ideen nahe zu brin-
gen; nutzen wir sie zur weiteren 
Stärkung der LINKEN! 

Von L. Tannhäuser  

RLS-Aktivitäten in NWM – Bilanz und Ausblick Großes Interesse an 
Wachstumskritik 

Bevor die vom Freundeskreis Rosa 
Luxemburg organisierte Veranstal-
tung zum Thema „Wohlstand ohne 
Wachstum?“ am 25.01. im Wisma-
rer Rathaus beginnen konnte, war 
Stühleschleppen angesagt. Der 
überraschend große Zuspruch 
machte deutlich, dass die Veran-
stalter anscheinend ein Thema 
aufgegriffen hatten, das von vielen 
Menschen als bedeutsam für ihre 
Zukunft angesehen wird. Als der 
attac-Aktivist Alexis Passadakis 

schließlich seinen Vortrag begin-
nen konnte, drängten sich knapp 
50 Zuhörer in dem kleinen Schu-
lungsraum. Mit großer Sachkennt-
nis begründete er die verschiede-
nen Aspekte, die eine Abkehr von 
der gegenwärtig vorherrschenden 
Wachstumsideologie dringend 
erforderlich machen und stellte 
Modelle und Vorstellungen unter-
schiedlicher gesellschaftlicher 
Akteure vor, wie das geschehen 
könnte. Angesichts der gegenwär-
tigen krisenhaften Zuspitzungen 
hält er den Übergang zu einer soli-
darischen Postwachstumsökono-
mie für zwingend erforderlich. 
Siehe dazu auch Passadakis / 
Schmelzer „Postwachstum“ VSA 
Verlag ISBN 978-3-89965-429-5.  

In der anschließenden Diskussion 
zeigte sich, dass sich viele Besu-
cher schon lange von den negati-
ven Folgen eines angeblichen 
Wachtumszwangs in der Ökonomie 
verunsichert fühlten und bei ihrer 
Suche nach Lösungen auf unter-
schiedlichste Ansätze gestoßen 
waren. Entsprechend unterschie-
den sich teilweise auch die in der 
sehr sachlich geführten Diskussion 
vertretenen Positionen.  

Zu schlussfolgern ist, dass in Sa-
chen Wachstumskritik noch ein 
erheblicher gesellschaftlicher Dis-
kussionsbedarf besteht, dem auch 
künftig nachgegangen werden 
sollte. (L. Tannhäuser) 

Mit dieser Frage wird sich der Poli-
tikwissenschaftler Dr. Erhard Cro-
me in zwei vom Freundeskreis 
Rosa Luxemburg organisierten 
öffentlichen Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltungen beschäfti-
gen. 

Der erste Vortrag findet am 28. 
Februar in Schönberg, in den 
Bauernstuben, Ernst-Barlach-Str. 
24 statt und beginnt um 15 Uhr. 
Veranstaltungsort des zweiten 
Vortrags ist am gleichen Tag das 
Filmbüro in der Bgm.-Haupt-Str. 
51 in Wismar; Beginn ist hier 
19.30 Uhr. Der Eintritt ist jeweils 
frei. 

Die arabischen Revolutionen in 
Tunesien und Ägypten weckten 

große Hoffnungen. Inzwischen 
fanden freie Wahlen statt, gewählt 
wurden islamistische Parteien. Es 
ist wieder so, dass diejenigen, die 
die Revolution gemacht haben, am 
Ende am Rande stehen. In weiteren 
arabischen Ländern gab es Aufbe-
gehren gegen die überkommenen 

Diktaturen. Doch in Bahrein, Jemen 
und Syrien wurden und werden die 
Demonstrierenden zusammenge-
schossen. In Libyen hat der Wes-
ten einen Krieg geführt, angeblich 
um der Demokratie den Weg zu 
ebnen. Am Ende wurde Gaddafi 
gestürzt und umgebracht, aber 
jetzt droht das Land zu zerfallen. 
Die Kriegspropaganda war die 
Nebelwand. Dahinter ging es um 
die Restauration alter Machtver-
hältnisse. Das heißt um Erdölquel-
len, strategische Wasserstraßen 
und Einfluss in der Region. Und um 
die Dominanz des Westens im 
Nahen und Mittleren Osten auch in 
den nächsten Jahren. 

Lutz Tannhäuser 

Veranstaltungstipp: Die Arabische Welt im Aufbruch? 

Demonstranten, die am 29. Januar 
2011 auf einem Armee-Lastwagen in 
der Innenstadt von Kairo stehen 
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Dor mött ik hen 

Am 08. März 2012 laden 
Simone Oldenburg und der Kreis-
verband der Partei DIE LINKE um 

17.00 Uhr in die Kapelle 
nach Weitendorf (bei Prose-
ken) jene Frauen ein, die Spaß an 
unterhaltsamer Musik in plattdeut-
scher Sprache mit "Reuters Frit-
zen" haben. 

Lassen Sie sich von dem vierstim-
migen, einfühlsamen aber auch 
mitreißenden und frechen Gesang 
der Jungs aus dem Klützer Winkel 
begeistern. 

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine 
Spende für das Kinderfest in Gre-
vesmühlen der Partei DIE LINKE 
gebeten. Ab 16.00 Uhr können Sie 
in der beheizten Kapelle Platz neh-
men. Telefonische Voranmeldun-
gen unter: 03881/758542 

Liebe Frauen, 
seit mehr als 100 Jahren kämpfen 
Frauen weltweit um bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen. 
Auch heute geht es um Chancen-
gleichheit und gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen im Beruf, in 
der Politik und in der Gesellschaft. 

Am 19. März 1911 wurde in Ko-
penhagen während der 2. Interna-
tionalen Sozialistischen Frauen-
konferenz der Beschluss gefasst, 
jedes Jahr einen Internationalen 
Frauentag durchzuführen. Politi-
sches Ziel war damals die Einfüh-
rung des Wahlrechts für Frauen. 

Am 8. März 1914 traten in New 
York die Textilarbeiterinnen in den 
Streik. Der Internationale Frauen-
tag findet seid dem am 8. März 
statt. 

Die Kommunistische Internationale 
beschließt 1921, den Frauentag 
überall zu feiern. 

Unter dem Motto "Gegen Krieg 
und Nazi-Terror - für Sozialismus 
und Frieden" gehen Frauen in 
Deutschland am 8. März 1931 auf 
die Straße. Im Deutschen Reich 
wurde der Frauentag verboten. 

1947 und 1948 feiern die Sozialde-
mokratinnen und Kommunistinnen 

in den vier Besat-
z u n g s z o n e n 
Deutschlands den 
Frauentag. In der 
DDR wird dieser 
bis 1989 fortge-
führt. In der BRD 
d e m o n s t r i e re n 
Gewerkschafterin-
nen erstmals am 

08.03.1975 gegen die Lohndiskri-
minierung der Frauen. 1979 wurde 
der Frauentag in der BRD durch 
Studentinnen des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes wie-
derbelebt. 

Auch nach der Wende pflegen wir 
als DIE LINKE. diese gute Tradition 
weiter. 

Deshalb „Herzlichen Glückwunsch“ 
an all jene, die es bis heute ge-
schafft haben, den gleichen Lohn 
für Frauen und Männer zu verhin-
dern, die die politische Teilhabe 
von Frauen blockieren und sich 
noch immer gegen eine Quote in 
Aufsichtsräten aussprechen. Aber 
seid Euch gewiss! Wir kämpfen 
weiter! 

In 100 Jahren hat sich die Gesell-
schaft verändert, aber noch immer 
sind Frauen nicht gleichgestellt 
und so bleibt die Aufgabe, zwar ein 
Fazit zu ziehen, was erreicht wer-
den konnte, aber auch weiter ein-
zustehen für die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern. 

In diesem Sinne die 
besten Wünsche. 
Im Namen des Kreisverbandes 
Nordwestmecklenburg. 
Roy Rietentidt, Kreisvorsitzender 

Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unse-
res Kreisverbandes sehr 
herzlich, die im Novem-
ber und Dezember 2011 
Geburtstag hatten. 

Ganz besondere Glück-
wünsche gehen an unse-
ren Genossen Joachim Techel zum 
91. und Genossin Liesbeth Pase-
walk zum 90. Geburtstag. Den 87. 
Geburtstag konnten die Genossin 
Hildegard Kaiser und der Genosse 
Günther Nowatzki feiern. Genosse 
Horst Kleibert wurde 85 Jahre alt. 
Genosse Richard Däbritz wurde 
84, Genosse Gerhard Reichelt 83 

Gedenken an Karl 
und Rosa 

Von Sonja Bahlk 

Auch in diesem Jahr demonstrier-
ten in Berlin Zehntausende zu 
Ehren Liebknechts und Luxem-
burgs und verbanden damit ihren 
Protest gegen Ausbeutung, Krieg 
und Neofaschismus, getreu dem 
Vermächtnis dieser Beiden, die zu 
den wichtigsten Vertretern eines 
Sozialismus gehören, der für die 
Ideale des Internationalismus, des 
Antimilitarismus, der Gerechtigkeit 
und der Demokratie steht. 

„Himmelhoch schlagen die 
Wogen der Ereignisse - wir 
sind es gewohnt, vom Gipfel 
in die Tiefe geschleudert zu 
werden. Aber unser Schiff 
zieht seinen geraden Kurs fest 
und stolz dahin bis zum Ziel. 
Und ob wir dann noch leben 
werden, wenn es erreicht wird 
- leben wird unser Programm; 
es wird die Welt der erlösten 
Menschheit beherrschen. 
Trotz alledem!“ 

Aus dem Artikel von Karl Lieb-
knecht, der  am 15. Januar 1919 in 
der „Roten Fahne“ erschien. 

und Genossin Hannelore Mar-
quardt 81 Jahre alt. Zum 80. Ge-

burtstag gratulieren wir  
der Genossin Eva Linde 
und zum 70. der Ge-
nossin Bärbel Lahn.  

Wir wünschen ihnen 
alles Gute, vor allem 
Gesundheit, und dan-

ken ihnen für ihre langjährige akti-
ve Parteiarbeit. 

*** 

„Man soll dem Leben 
nicht Jahre hinzufü-
gen, sondern den Jah-
ren Leben.“ 

Ehrtfried Böhm 

Glückwünsche 


