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Erster Kreisparteitag zog Bilanz 
DIE LINKE Nordwestmecklenburg traf sich mit 
mehr als einhundert Mitgliedern zu ihrem Kreispar-
teitag in der Malzfabrik.  Seite 4 

Zeitgeschichte: 8. Mai 1945 
Zwei Beiträge von Horst Neumann und Karlheiz Wallat setzen 
sich mit den Ereignissen vor 67 Jahren auseinander und set-
zen Parallelen zur Gegenwart.   Seite 6 

Der Arbeitsplan war ehrgeizig: 
Rede von Peter Ritter, Diskussion 
über die Geschäftsordnung der 
Fraktion und Gespräch mit der 
Kreisarbeitsgemeinschaft Senio-
renpolitik am Freitag; drei parallele 
Arbeitsgruppen zu den Themen 
Kreishaushalt, Soziales/Jugend/
Arbeit und Wirtschaft/Tourismus 
am Sonnabend. Und nicht zu ver-
gessen: Am Freitagabend wurde 
gemeinschaftlich gekegelt, wobei 
es die Gelegenheit gab, auch mal 
über etwas anderes, als über Poli-
tik zu reden. 

Peter Ritter berichtete über aktuel-
le Themen aus dem Landtag, über 
die Lücken und Tücken, die bei der 
Umsetzung des Landkreisneuord-
nungsgesetzes sichtbar werden 
und über den Umgang mit Nazis in 
unseren Parlamenten - wie auch 
außerhalb. 

Die Geschäftsordnung der Kreis-
tagsfraktion wurde ausführlich 
diskutiert, wobei auch Peter Ritter 
und Mitglieder des Kreisvorstan-
des mit Rat zur Seite standen. 

Zum Thema Seniorenpolitik waren 
Jochen Ewald, Lothar Marek und 
Kurt Dombrowski von der AG Seni-
orenpolitik unseres Kreisverbandes 
anwesend. Jochen, als Sprecher 
der AG, stellte die bisheriger Arbeit 
dar, erläuterte die Arbeitsteilung 
und Arbeitsweise der Kreisarbeits-
gemeinschaft und nannte seine 
Ansprüche und Ideen für eine bes-

sere Zusammenarbeit. Dabei 
machte er mehrere Angebote, wie 
man gemeinsam die Arbeit des 
Kreisverbandes verbessern könne. 
Zur zukünftigen Kooperation wur-
den Vereinbarungen getroffen. 

Auch hier möchte ich Jochen und 
den anderen Mitgliedern der Kreis-
arbeitsgemeinschaft noch einmal 
Danke für ihre bisher geleistete 
engagierte Arbeit sagen. 

Am Abend waren dann alle eingela-
den, sich auf der der Kegelbahn 
des Ferienparks Retgendorf sport-
lich zu betätigen oder einfach in 
lockerer Atmosphäre miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Ich den-
ke, dieser soziale Aspekt einer 
Klausurtagung ist nicht gering zu 
schätzen. Egal, ob aus Wismar, 
Grevesmühlen oder Gadebusch, 
Fraktion oder Vorstand, hier konn-
te man sich auch einmal persön-
lich kennenlernen. Und ich finde, 
es hat uns gut getan. 

Am Sonnabend ging es in die drei 
Arbeitsgruppen. Judith Keller und 
Roy Rietentidt leiteten die AG Sozi-

ales/Jugend/Arbeit, in der mehre-
re Antragsentwürfe für die kom-
menden Kreistage erarbeitet wur-
den. Unter anderem ging es um die 
Entlastung von Familien bei den 
Kita-Beiträgen, einen Sozialpass 
für unseren Kreis und das Thema 
Bürgerarbeit. 

Die AG Wirtschaft/Tourismus wur-
de geleitet von Marion Wienecke. 
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer setzten sich auseinander mit 
der Struktur der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises, insbesonde-
re mit der schwierigen Lage der 
Wirtschaftsfördergesellschaft. Aus 
unserer Sicht solle Wirtschaftsför-
derung zukünftig mehr bedeuten. 
Dabei kommt es u.a. auf die Einbe-
ziehung der Hochschule Wismar 
und der Technologiezentren an, um 
dauerhafte, hochwertige, wissens-
basierte und industrielle Arbeits-
plätze zu schaffen. Die Wirtschafts-
förderung muss zukünftig mehr 
den gesamten Landkreis bedienen 
und noch mehr Dienstleister und 
Hilfesteller für potentielle Investo-
ren sein. Auch die anstehende 
Entwicklung eines Tourismuskon-
zeptes und die diesbezügliche 
konzeptionelle nachhaltige Ent-
wicklung von Ideen und Strategien 
wurden diskutiert. Anfragen und 
Anträge wurden auch hier vorberei-
tet. 

Das aktuellste Thema hatte zwei-
felsohne die AG Kreishaushalt zu 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Inhaltlich und sozial vorangekommen 
Zweitägige Klausur von Kreistagsfraktion und Kreisvorstand 

BILD - Nachrichten 

Am 16. und 17. 
März trafen sich die 
Kreistagsfraktion 
und der Kreisvor-
stand zur Klausur-
tagung in Retgen-
dorf am Schweriner 
See. 

Die Mitglieder des Stadtverbandes 
Wismar der LINKEN Uwe Boldt (im 
Bild), Horst Krumpen, Michael 
Deppe und Peter Vorbau über-
reichten am Internationalen Frau-
entag auf dem Markt zahlreichen 
Frauen eine rote Nelke und einen 
künstlerisch gestalteten Flyer. 

Der Ostermarsch 2012 in Wismar 
hat in diesem Jahr 90 Menschen 
auf die Straßen gebracht. Trotz 
widriger kalter Witterung zogen 
gemeinsam mit uns Vertreter ver-
schiedener politischer Lager durch 
die Altstadt.  

Am 26. März fand eine eindrucks-
volle Demonstration für den Erhalt 
des Mecklenburger Staatstheaters 
Schwerin mit über 1000 Teilneh-
mern auf dem Schweriner Markt-
platz statt. Wir waren dabei. 

 

Zu allen 3 Aktionen findet ihr aus-
führliche Berichte und Fotos auf 
unserer Homepage 
www.die-linke.nwm.de 

Die Redaktion 
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… das sangen die „Reuters Fritzen“ 
aus Anlass des Internationalen 
Frauentages am 8. März in der 
Kapelle Weitendorf. Wenn es zu-
trifft, dass Lachen gesund ist, ist 
der nächste Arztbesuch für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an dieser Veranstaltung erst ein-
mal in weite Ferne gerückt. 

In einer sehr gut gefüllten Kapelle 
boten die 4 Musiker Boris, Roland, 
Sebastian und Bärchen nach einer 
kurzen Begrüßung der Initiatorin 
dieser Veranstaltung, der Land-
tagsabgeordneten Simone Olden-
burg, ein unterhaltsames und viel-
seitiges Programm. 

Neben alten plattdeutschen Lie-
dern gab es 
a u c h  v i e l 
Selbsterdach-
tes, stets mit 
einem Augen-
zwinkern. Zwi-
schen den ein-
zelnen Liedern 
wurden wir mit 
Witzen, Kurzge-
schichten und 
Wissenswertem 
über die Band 

versorgt. 

Nicht allein zum Mitsingen wurde 
das Publikum animiert, sondern 
auch zu verschiedenen sportlichen 
Übungen, die neben dem Spaßfak-
tor für eine gute Durchblutung der 
sich langsam, aber sicher einstel-
lenden kalten Füße sorgten. 

Eine gute Stunde dauerte der ge-
lungene Auftritt und wurde mit viel 
Beifall belohnt. Nach einigen Zuga-
ben nahm Simone den Musikern 
das Versprechen ab, im nächsten 
Jahr wieder zum gleichen Termin 
und am gleichen Ort die Frauen 
(und selbstredend auch interes-
sierte Männer) mit neuen Liedern 
zu überraschen. 

Ich kann nur empfehlen, diesen 
Termin vorzumerken.  

Helga Brauer, BO Grevesmühlen 

„Wi müt zun Arzt“, ... 

Zu seiner ersten Gesamtmitglie-
derversammlung des Jahres 2012 
hat sich der Stadtverband DIE 
LINKE. Wismar am 24. März im 
Zeughaus getroffen. Unter Leitung 
von Horst Lutz und der Bundes-
tagsabgeordneten Martina Bunge 
wurde der bisherige Vorstand nach 
dem Bericht durch den Vorsitzen-
den Roland Kargel und einer sich 
anschließenden Aussprache ent-
lastet. 

In der politischen Diskussion 
erläuterte Martina Bunge unter 
anderem die Haltung der LINKEN 
zur Organspende, wo es gelungen 
sei, die bisherige “Pappkarte” zu 
erhalten und nicht alle Informatio-
nen nur auf der Patientenkarte zu 
speichern. Auch auf die Wahl des 
Bundespräsidenten spielte in ihren 
Ausführungen eine Rolle. DIE LIN-
KE hat mit der Kandidatin Klarsfeld 
eine gute Alternative angeboten 
und mehr Stimmen erhalten als 

erwartet. Die Antrittsrede des 
neuen Bundespräsidenten Gauck 
habe aber gezeigt, dass er schnell 
dazugelernt habe und in seiner 
Rede die Bedenken vieler Men-
schen scheinbar ernstgenommen 
habe. Man werde sehen, wie er 
das Amt ausfüllen werde. 

In den weiteren Diskussionsbei-
trägen wurde deutlich, dass es ein 
Anliegen der kommenden Zeit sein 
wird, in vielen Positionen in Stadt 
und Kreis eine klare Abgrenzung 
gegenüber der SPD zu zeigen und 
inhaltliche Alternativen aufzuzei-
gen. 

Aufgrund der Neugliederung 
durch die Landkreisneuordnung 
gibt es auch innerhalb der Struktu-
ren des Stadtverbandes kleine 
Änderungen. So wurden aus den 
bisher fünf Basisorganisationen 
nunmehr drei gebildet und deren in 
der Versammlung ebenfalls neu 

gewählten Vorsitzenden wurden 
durch den Beschluss der Ver-
sammlung auch zu Mitgliedern mit 
Sitz und Stimme im Stadtvorstand. 
Die KandidatInnen für den Vorsitz 
der Basisorganisationen stellten 
sich ebenso wie die Bewerber für 
den Stadtvorstand den Mitgliedern 
vor den Wahlgängen vor. Der als 
stellv. Vorsitzende kandidierende 
Krumpen dankte in seiner Vorstel-
lungsrede den Anwesenden für die 
gute Zusammenarbeit in seiner 
bisherigen Funktion als Kreisge-
schäftsführer, aus der er zum 31. 
März ausscheidet und warb um 
Unterstützung für seine Wahl. Die 
Basisorganisationen wählten für 
den Friedenshof Gabriele Sauer-
bier, für Wendorf Harald Kothe und 
für den Bereich der Altstadt Micha-
el Deppe zu ihren Vorsitzenden. 

Zum Vorsitzenden des Stadtver-
bandes wurde Roland Kargel, als 
sein Stellvertreter Horst Krumpen 
beide mit großer Mehrheit gewählt. 

Kargel dankte nach seiner Wahl 
den Mitgliedern für ihr Vertrauen 
und bedankte sich ausdrücklich für 
die gute Zusammenarbeit mit dem 
scheidenden Vorstand. 

Als weitere Mitglieder des Stadt-
vorstandes wurden Heidrun Rose 
und Detlef Bojahr gewählt. Der 
nunmehr siebenköpfige Stadtvor-
stand wird die Geschicke des 
Stadtverbandes für die kommen-
den zwei Jahre bestimmen. 

von Horst Krumpen, Wismar 

Stadtverband Wismar mit neuem Vorstand 
beraten, in der Luise Krüger die 
Federführung innehatte. Im Mittel-
punkt standen der Haushaltsent-
wurf 2012 der Landrätin und die 
darin enthaltene Erhöhung der 
Kreisumlage von mehr als 3%. Der 
Kreis braucht dieses Mehr an Geld 
nicht etwa, weil er schlecht gewirt-
schaftet hat, sondern weil er (mal 
wieder) weniger Geld von oben 
bekommt. Mit der Landkreisneu-
ordnung gibt das Land den Kreisen 
2012 ca. 40 Mio. € weniger an 
Schlüsselzuweisungen. Bei uns 
heißt das: Die Hansestadt Wismar 
erhält 10,9 Mio. € weniger, da sie 
Aufgaben und Personal abgegeben 
hat. Im Gegenzug bekommt der 
neue Landkreis Nordwestmecklen-
burg jedoch nur 5,7 Mio. € mehr 
Zuweisungen. Somit klafft ein Loch 
von 5,2 Mio. € an weniger Landes-
zuweisungen. Wir meinen, hier 
muss nicht der Landkreis mit der 
Erhöhung der Kreisumlage die 
Städte und Gemeinden zusätzlich 
belasten, sondern das Land muss 
nachbessern! Das Landkreisneu-
ordnungsgesetz von Rot-Schwarz 
bringt nicht mal mittelfristig die 
versprochenen Einsparungen. 
Zudem konnten wir mehrere Rege-
lungslücken herausarbeiten, die es 
dem Kreis zusätzlich schwer ma-
chen, das Gesetz umzusetzen. 
Konkrete Anträge zur nächsten 
Kreistagssitzung, auf der der Haus-
halt beraten wird, konnten erarbei-
tet werden. 

In der anschließenden gemeinsa-
men Runde, in der die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen vorgestellt 
wurden, konnten wir uns bzgl. der 
Haushaltsdiskussion auf die oben 
genannten Standpunkte und die 
nächsten Arbeitsschritte verständi-
gen. Von allen wurde die Atmo-
sphäre als sehr konstruktiv und 
solidarisch eingeschätzt. 

Kreisvorstand und Fraktion konn-
ten zahlreiche Schwerpunkte der 
Kreispolitik für die kommenden 
Monate festlegen. Mehrere An-
tragsentwürfe wurden erarbeitet 
und weitere Konzepte und mögli-
che Anträge wurden auf den Weg 
gebracht. Ich darf allen danken, 
die sich so konstruktiv an den 
Diskussionen beteiligt haben. Aus 
meiner Sicht hat es sich gelohnt. 
Wir sind Inhaltlich und sozial vo-
rangekommen. 

Björn Griese 

PS: Seit Anfang April ist Eckhardt 
Stelbrink Geschäftsführer der 
Kreistagsfraktion. Mehr dazu in der 
nächsten Ausgabe. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Der neue Stadtvorstand Wismar: (v.l.) Dr. Gabriele Sauerbier, Harald Kothe, Roland 
Kargel, Heidrun Rose, Michael Deppe und Detlef Bojahr; Horst Krumpen n.i.B. 
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Seit diesem Monat ist auch in 
unserem Kreisverband ein haupt-
amtlicher Geschäftsführer tätig. 
Der Vorstand sieht das als eine 
willkommene Verstärkung für un-
ser politisches Wirken. Gleichwohl 
der Vorstand harsche Kritik am 
Verfahren zur personellen Beset-
zung übt, heißen wir den neuen 
Geschäftsführer, Jan Matalla, in 
unserem Kreisverband willkom-
men. Wir wollen ihn unterstützen, 
uns und unsere Strukturen schnell 
kennenzulernen.  

Ein positives Resümee zogen wir 
aus der Klausur von Kreistagsfrak-
tion und Kreisvorstand. So wurden 
konstruktiv die politischen Hand-
lungsschwerpunkte der Kreistags-
fraktion für die kommenden Mona-
te abgesteckt. Gleichzeitig wuchs 
das gegenseitige Verständnis für 
unterschiedliche Sichtweisen der 
Hansestädter und der Altkreisan-
gehörigen. Und auch persönlich 

kamen wir uns näher.  

Zur gegenwärtig laufenden De-
batte zum Kreishaushalt positio-
nierte sich der Vorstand klar gegen 
eine höhere Kreisumlage. Wer die 
Musik bestellt, muss sie bezahlen, 
lautet die Botschaft an die Landes-
ebene. Aus Kreissicht sind bislang 
Einsparungen aufgrund der neuen 
Kreisstrukturen und Aufgabenzu-
weisungen ausgeblieben. Deshalb 
wäre es fatal, diesen systemischen 
Fehler von den Kommunen ausba-
den zu lassen. Vielmehr sehen wir 
das Land in der Pflicht, eine aufga-
bengerechte Finanzausstattung 
abzusichern. 

Am Stand der Linken im Rahmen 
der Hanseschau kamen rund 900 
Unterschriften für die Volksinitiati-
ve zum Mindestlohn zusammen. 
Das ist ein Achtungserfolg, den wir 
dem anstrengenden Wochenend-
einsatz weniger Genossinnen und 
Genossen zumeist aus Wismar zu 

verdanken haben, die den Stand 
betreuten. Zur Hanseschau kom-
men jedes Jahr Zigtausende. Diese 
Chance für Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger unserer Partei, 
für sich und unsere Ziele zu wer-
ben, sollte sich im kommenden 
Jahr niemand entgehen lassen. Wir 
appellieren bereits jetzt, die kom-
mende Hanseschau als Aktionster-
min auf der Agenda zu haben. 

Roland Kargel informierte, dass 
Wismar über einen neuen Stadt-
vorstand verfügt. Roland ist als 
Vorsitzender, Horst Krumpen als 
stellvertretender Vorsitzender 
gewählt worden. Des Weiteren 
gehören dem Vorstand die drei BO-
Vorsitzenden Gabriele Sauerbier 
(Friedenshof), Michael Deppe 
(Altstadt) und Harald Kothe 
(Wendorf) sowie Heidrun Rose und 
Detlef Bojahr an.  

Bericht von Ute Spriewald, Warin 

Aus der Aprilsitzung des Kreisvorstandes 

Am 1. Mai 2012 startet nun be-
reits zum zweiten Mal die Fahr-
radtour quer durch den Landkreis 
Nordwestmecklenburg nach Ja-
mel. 

Seit vielen Jahren leben in diesem 
Dorf Männer und Frauen, die Mit-
glieder rechtsextremer Organisati-
onen sind, und auch ihre Kinder in 
diesem neofaschistischen Sinn 
erziehen. Auch, wenn das Nazikli-
entel versucht, demokratische 
Strukturen zu verhindern, stellen 
wir uns ihnen mit unserem Engage-
ment und unserer sozialen Verant-
wortung in den Weg. 

DIE LINKE. Nordwestmecklenburg 
und Simone Oldenburg organisie-
ren auch in diesem Jahr gemein-
sam mit dem SPD-Kreisverband 
sowie demokratischen Vereinen 
die Tour, die mit einem großen 
Familienfest in Gressow endet. 

Wir starten aus den Orten Wismar, 
Proseken, Klütz und Grevesmühlen 
jeweils um 10:00 Uhr, um gemein-
sam durch Jamel zu fahren, um 
auch symbolisch neofaschistische 
Strukturen zu durchqueren. 

Treffpunkte: 
Wismar: 10:00 Uhr; Wasserkunst 
(Harald Kothe) 

Klütz: 10:00 Uhr; Marktplatz 
(Michael Heinze) 

Proseken: 10:00 Uhr; Parkplatz 
Gasthof „Störtebeker“ (Simone 
Oldenburg) 

Grevesmühlen: 10:00 Uhr; Markt-
platz (Roland Siegerth; Stephan 
Betke) 

Ab 11:00 Uhr beginnt in Gressow 
auf dem Festplatz „Am Dorfanger“ 
das Familienfest. Viele kleine At-
traktionen, eine Hüpfburg, eine 
Gulaschkanone werden dazu bei-
tragen, dass der 1. Mai zu einem 
schönen Feiertag für kleine und 
große Nordwestmecklenburger 
wird. 

Für Fragen, Hinweise und Wünsche 
erreichen Sie die Wahlkreismitar-
beiterin Ellen-Erika Raeschke täg-
lich unter der Rufnummer: 
03881/758542 

Von Simone Oldenburg, MdL 

Wir durchqueren Jamel 

1. Mai 2012 in Warin 
Auch in diesem Jahr findet die tra-
ditionelle Maifeier auf dem Wariner 
Sportplatz statt. Mal als Veranstal-
tung der Stadtfraktionen, mal 
durch uns als PDS bzw. DIE LINKE 
selbst organisiert, ist die Feier am 
1. Mai am Glammseesportplatz 
zum festen Termin im Veranstal-
tungskalender Warins und auch 
unseres Kreisverbandes geworden. 
In Wahlkampfzeiten sind daran 
auch die anderen Parteien interes-
siert, weil es dort auch immer die 
Möglichkeit zur Kandidatenvorstel-
lung gibt. Wir sind jedenfalls immer 
mit einem Stand der LINKEN prä-
sent und auch an der organisatori-
schen Vorbereitung und Durchfüh-
rung vieler anderer Programmpunk-
te und Stände beteiligt.  

Viele Jahre hatte Wolf Koschitzke 
als BO-Vorsitzender die Fäden zur 
Vorbereitung in seiner Hand, wofür 
ihm hier Danke gesagt sein soll. Ich 
bin mir aber sicher, dass auch der 
neue BO-Vorstand wieder für eine 
gelungene Feier zum Tag der Arbeit 
sorgen wird. 

Am 1. Mai dieses Jahres wollen wir 
als Landesverband gerne bekannte 
geben, dass unsere Volksinitiative 
Für einen Mindestlohn von 10 € 
das erforderliche Quorum von 
15.000 Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichnern erreicht hat. Den-
noch werden wir die Maifeier in 
Warin nutzen, um weitere Unter-
schriften am Tag der Arbeit zu 
sammeln. Es wird Zeit, dass 
Schluss ist mit Niedriglöhnen – 
insbesondere bei uns in Mecklen-
burg-Vorpommern! Für viele, gera-
de junge Menschen, bietet sich 
hierzulande keine Alternative, wenn 
man von dem wenigen Geld, was 
man z.B. im Gastgewerbe verdient, 
nicht leben kann. Auch deshalb ist 
der Tag der Arbeit immer noch 
aktuell! 

Von 10 bis 13 Uhr wird einiges 
geboten. Neben Wildschwein, wei-
terem Essen und Getränken, gibt 
es Stände von Vereinen und Partei-
en, Maibaumklettern, eine Hüpf-
burg, Kinderschminken und musi-
kalische Unterhaltung. 

Die Eröffnungsrede wird der Bür-
germeister Michael Ankermann 
(CDU) halten. Wir laden alle Genos-
sinnen und Genossen aus dem 
Kreisverband ein, uns am Infostand 
zu unterstützen oder einfach mal 
einen kleinen Ausflug nach Warin 
zur Maifeier zu machen.  

Von Björn Griese 

Linkes Kinderfest am 8. 
Juni auf der Bürgerwiese 
in Grevesmühlen 
Herzlich willkommen bei unse-
rem linken Kinderfest 

Hüpfburgen, Karussells, Losbuden 
sorgen auch beim zweiten linken 
Kinderfest in Grevesmühlen auf 
der Bürgerwiese für einen kurzwei-
ligen und schönen Nachmittag. 

Am 8. Juni werden wieder viele 
engagierte Genossinnen und Ge-
nossen der Basisorganisation Gre-
vesmühlen gemeinsam mit der 
Abgeordneten Simone Oldenburg 
sowie mit dem Kreisverband ange-
nehme Stunden für die ganze Fa-
milie bereiten. 

Mal- und Bastelstraßen gehören 
genauso zu dem bunten Programm 
wie mathematische Knobeleien, 
Geschicklichkeitsspiele und ein 
Fahrradparcours. 

Natürlich haben wir auch an die 
Zeit zum Ausruhen gedacht, in der 
wir Kaffee, Kuchen und Bratwürs-
ten anbieten, um anschließend die 
nächsten Stände zu besuchen und 
den Kindern einen unvergesslichen 
Nachmittag zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf einen wunder-
schönen Nachmittag. 

Unterstützer und Kritiker können 
sich gerne im Wahlkreisbüro unter 
d e r  T e l e f o n n u m m e r : 
03881/758502 melden. 

Simone Oldenburg 

Auf Initiative der Kreistagsfraktionen 
von SPD und Die Linke in Nordwest-
mecklenburg fand am 1. Mai 2011 
eine Fahrradtour unter dem Motto 
„Wir durchqueren Jamel“ statt." 
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DIE LINKE Nordwestmecklenburg 
traf sich mit mehr als einhundert 
Mitgliedern zu ihrem Kreispartei-
tag in der Malzfabrik. 

Vor ziemlich genau einem Jahr sind 
die beiden ehemaligen Kreisver-
bände Wismar und Nordwestmeck-
lenburg zum gemeinsamen Kreis-
verband Nordwestmecklenburg 
fusioniert. Ein Grund für den Kreis-
vorsitzenden Roy Rietentidt eine 
kurze Bilanz zu ziehen. Diese fiel 
angesichts der zahlreichen Aktivi-
täten der Partei im Landkreis und 
der guten Wahlergebnisse des 
letzten Jahres recht positiv aus. 

Roy Rietentidt wies darauf hin: Wir 
wollen jungen und engagierten 
Menschen eine Chance geben, 
Politik mitzugestalten. Dazu müs-
sen wir Ihnen eine Plattform ge-
ben. 

Der Landtagsfraktionsvorsitzende 
Helmut Holter berichtete ausführ-
lich aus der Oppositionsarbeit im 
Landtag und wies noch einmal auf 
die laufende Volksinitiative „10 € 
Mindestlohn“ hin. Holter forderte 
die Landesregierung auf, Volksiniti-
ativen ernst zu nehmen. Die an-
lässlich der „Theaterinitiative“ 
gesammelten 50.000 Unterschrif-
ten dürfen nicht ignoriert werden. 

Dr. Martina Bunge, die als politi-
sche Vorreiterin für die Ostrenten 
bekannt ist und als Gesundheitsex-

pertin eine wichtige Stütze in der 
Bundestagsfraktion ist, zeigte sich 
kämpferisch und entschlossen und 
verkündete ihre erneute Bereit-
schaft zur Kandidatur für den Bun-
destag im Jahr 2013. 

Die Landtagsabgeordnete und 
bildungspolitische Sprecherin Si-
mone Oldenburg sprach über die 
vielfältigen Anträge und Aktivitäten 
der Landtagsfraktion, u.a. zum 
Thema der Inklusion an den Schu-
len im Land. 

In einem Antrag zur Kreisumlage 

Martina Bunge tritt wieder zum Bundestag an! 
Kreisparteitag zieht Bilanz des ersten Jahres nach der Fusion! 

Von Henning Förster, arbeits-
marktpol. Sprecher der LTF 

Während im Jahre 2005 DIE LINKE 
und die Gewerkschaften NGG und 
ver.di mit der Forderung nach 
einem flächendeckenden, gesetzli-
chen Mindestlohn noch allein auf 
weiter Flur standen, befürwortet 
ihn mittlerweile eine breite Mehr-
heit der Bevölkerung. Im Herbst 
2011 lag die Zustimmung laut 
repräsentativen Umfragen bei 86 
Prozent.  

Bislang fehlt jedoch die entspre-
chende, gesetzliche Regelung. 
Trotz zahlreicher Initiativen der 
LINKEN im Bundestag und ver-
schiedener Länder im Bundesrat 
ist aufgrund der schwarz-gelben 
Mehrheit im Bund kaum damit zu 
rechnen, dass sich bis 2013 etwas 
daran ändert. Dies ist mit ein 
Grund, weshalb DIE LINKE bereits 
im Landtagswahlkampf 2011 auch 
eine Novelle zum Landesvergabe-
gesetz forderte. Wir wollen, dass 
unser Land wenigstens bei seinen 
eigenen Vergabeentscheidungen 
Einfluss auf die Entlohnung der 

Beschäftigten beim beauftragten 
Unternehmen nimmt. Bereits ein 
vergabespezifischer Mindestlohn 
von 8,50 EUR würde die Situation 
in den Bereichen Abfallwirtschaft, 
berufliche Weiterbildung, Gebäude-

reinigung und Wachschutz deutlich 
verbessern. Ein solches Vorhaben 
ist im Koalitionsvertrag von SPD 
und CDU enthalten, die Novelle 
liegt allerdings immer noch nicht 
vor. Zu bemängeln ist zudem die 

fehlende Verpflichtung für die 
Kommunen, bei eigenen Vergaben 
ebenfalls einen Mindestlohn einzu-
fordern. Damit entledigt sich die 
Landesregierung klammheimlich 
der entstehenden Mehrkosten. 

Am Infostand wird oft die Frage 
gestellt, warum DIE LINKE 10 EUR 
fordert, statt erst einmal die Forde-
rung von DGB, SPD und den Grü-
nen nach einer Mindestlohnhöhe 
von 8,50 EUR zu unterstützen. Die 
Antwort lautet: Weil ein guter Lohn 
heute der beste Schutz vor Alters-
armut morgen darstellt. Dies ist 
auch dringend geboten, wie das 
Pestel-Institut aus Hannover 2011 
feststellte, denn wird sich die Zahl 
der von Altersarmut betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger bis 2020 
allein in unserem Land auf 21.600 
vervierfachen.  

Die Arbeitnehmerkammer Bre-
men hat am Beispiel eines allein-
stehenden, 38 Wochenstunden 
arbeitenden Vollzeitarbeitnehmers 
mit 45 Jahren Erwerbsbiografie 
errechnet, dass für eine gesetzli-
che Rente knapp über dem Hartz 

Ein Mindestlohn von 10 € schützt vor Altersarmut und Lohndumping 
IV-Regelsatz ein Stundenlohn von 
9,28 EUR benötigt wird. Nimmt 
man die Prognosen der Bundesre-
gierung zur Entwicklung der Durch-
schnittsentgelte und der aktuellen 
Rentenwerte bis 2025 hinzu, sind 
es gar 9,98 EUR, d.h. auf 2 Cent 
genau der Wert, den DIE LINKE 
fordert. Hinzu kommt die regulie-
rende Wirkung des Mindestlohnes 
gegen Lohndumping. 22 Jahre 
nach der Wende liegt Mecklenburg
–Vorpommern immer noch 22,9 
Prozent unter dem Bundesdurch-
schnitt der Bruttoentgelte zurück. 
Solange dem so ist, werden gut 
ausgebildete Menschen unser 
Land weiterhin verlassen oder in 
Größenordnungen auspendeln. 
2011 waren bis zu 75.000 Frauen 
und Männer betroffen. Ohne aus-
kömmliche Entlohnung verpuffen 
auch die Anstrengungen von lan-
desseitig geförderten Agenturen 
wie MV4you, die 2011 ganze 180 
Personen motivieren konnten, ihre 
berufliche Zukunft in Mecklenburg
–Vorpommern zu suchen. 

sprach sich der Parteitag mit gro-
ßer Mehrheit dafür aus, der Kreis-

tagsfraktion zu empfehlen, eine 
Erhöhung der Kreisumlage nicht 
zuzustimmen. 

Als Delegierte zum Bundespartei 
wurden Roland Kargel und Anneg-
ret Tschersich gewählt, als Ersatz-
delegierte Michael Deppe und 
Sandra Montag. 

Unser Kreisvorsitzender bedankt sich 
bei Luise Krüger und Wolf Koschitzke 
für die langjährige Tätigkeit als BO-
Vorsitzende(r) in Gadebusch und 
Warin 

Bei der Nachwahl eines Vorstands-
mitgliedes erhielt Michael Heinze aus 
Schönberg die meisten Stimmen. 

Jan Matalla, Geschäftsführer des 
Kreisverbandes seit 1. April, stellte 
sich erstmalig öffentlich den Mitglie-
dern des Kreisverbandes vor. 
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Einen weiten Weg hatte die linke 
Europa-Abgeordneten Sabine Lö-
sing auf sich genommen, um am 
30. März 2012 im TGZ Wismar 
zum Thema „Warum ist die EU-
Außenpolitik keine Friedenspolitik“ 
zu sprechen. 

Die Friedensinitiative Bad Klei-
nen, der Rotfuchs Förderverein 
und Die LINKE hatten die Veran-
staltung gemeinsam vorbereitet. 
Inhaltlich sehr interessant war 
sowohl der Vortrag selbst als auch 
die anschließende Diskussion. 
Sabine Lösing ging auf bestimmte 
Aspekte der EU-Politik ein, die in 
der Öffentlichkeit kaum bekannt 
sind. Dazu zählen insbesondere 
zum einen die hohe Aggressivität 

der EU-Außenpolitik durch ihre 
arbeitsteilige Verflechtung mit der 
Nato zur Sicherung (und Erobe-
rung) der Rohstoffbasis und der 
Handelswege, zum anderen der 
Umstand, dass laut Lissabon-
Vertrag das europäische Parlament 
nicht einmal bei so wichtigen Fra-
gen wie Krieg und Frieden ein Mit-
bestimmungsrecht, geschweige 
denn eine Entscheidungsbefugnis 
hat. Der Rat entscheidet allein, er 
muss lediglich das Parlament re-
gelmäßig informieren. 

Unter diesen Umständen sind die 
Wirkungsmöglichkeiten für die 
Abgeordneten begrenzt. Sabine 
Lösing ist Mitglied im Ausschuss 
für Auswärtige Angelegenheiten, 

Unterausschuss für Sicherheit und 
Verteidigung.  

Die zunehmende Militarisierung 
und die weltweite Interventionspo-
litik der EU gehen mit einer fort-
schreitenden Zerschlagung der 
sozialen Sicherheitssysteme ein-
her. Hier versucht die Konföderale 
Fraktion der Vereinten Europäi-
schen Linken/Nordische Grüne 
Linke gegenzusteuern. Die Fakten 
und die Gefahren öffentlich zu 
machen sowie die Zusammenar-
beit mit den Friedens- und globali-
sierungskritischen Bewegungen 
sind Aufgaben, welchen die linken 
Abgeordneten sich stellen. 

Warum ist die EU-Außenpolitik keine Friedenspolitik ist 

Von Martina Bunge, MdB 

Fast jeden Tag wird derzeit in den 
Medien über Milliardenüberschüs-
se der Krankenkassen berichtet, 
andererseits hat garantiert jeder, 
der in den letzten Wochen und 
Monaten krank war, ein Erlebnis, 
dass durch die Kassen die erfor-
derlichen Leistungen nur sehr 
zögerlich gewährt wurden. Das 

geht los bei den beispielsweise 
Mutter/Vater-Kind-Kuren und hört 
bei den Rezepten zur Physiothera-
pie auf. Und viele, gerade Ältere, 
haben durch die laufenden Zuzah-
lungen, beispielsweise zu Medika-
menten, massive Belastungen 
ihres Haushaltbudgets, für die 
anderen Dinge des Lebens wird 
das Geld immer knapper. Auch die 

Beschäftigten in den ambulanten 
wie stationären Gesundheitsein-
richtungen stöhnen – zurecht - 
über immer größere Arbeitsbelas-
tungen bei mäßiger bis schlechter 
Bezahlung.  
Und Minister Daniel Bahr fordert 
die Kassen auf, über Prämien das 
Geld an die Versicherten zurück zu 
zahlen; die Koalitionäre von FDP 
und CDU/CSU hingegen meinen, 
eher sollten die Beiträge um 0,1 
Prozent gesenkt werden… 
Was ist hier los?  
Seit zu Beginn des letzten Jahres 
die Gesetzesänderung in Kraft ist, 
dass die Krankenkassen mit dem 
Geld, das sie aus dem Gesund-
heitsfonds zugeteilt bekom-
men ,auskommen müssen und 
wenn das Geld für die Versorgung 
nicht reicht, nur Zusatzbeiträge 
erheben können, ist zu beobach-
ten, dass die Kassen dies „auf 
Teufel komm‘ raus“ zu vermeiden 
suchen. Welche Kasse möchte 
schon Zusatzbeiträge erheben und 
damit unattraktiv für ihre Versi-

cherten werden?  
Eine Untersuchung zeigt, dass die 
Finanzlage der Krankenkassen 
sehr unterschiedlich ist. Obwohl 
ein Risikoausgleich eingeführt 
wurde, der auch die unterschiedli-
chen Krankheitsbelastungen be-
achten soll, haben gerade die so-
genannten Versorgerkassen große 
Probleme, andere „schwimmen im 
Geld“. Aber die Bundesregierung 
weigert sich, hier Korrekturen 
vorzunehmen.  
Wissenschaftler mahnen, dass 
nächstes Jahr die Finanzlage schon 
wieder ganz anders aussehen 
kann. Was tun? 
Das Geld sollte, wenn denn schon 
die finanziellen Polster abgebaut 
werden sollen, nach unserer Mei-
nung an die Patientinnen und Pati-
enten gehen. Der beste Weg hier-
für wäre, die Praxisgebühr abzu-
schaffen. Viele Kranke mit gerin-
gen Einkommen, sei es die Rentne-
rin oder der Student, vermeiden 
oder verschieben notwendige Arzt-
besuche. Das gefährdet die Ge-

Überschüsse der Krankenkassen – was verbirgt sich dahinter? 
sundheit und erhöht letztlich die 
Gesundheitskosten. 
Aber – das sollte dauerhaft ge-
schehen. Wie schlagen vor, endlich 
die Finanzierung von Gesundheit 
und Pflege mit einer solidarischen 
Bürgerinnen- und Bürgerversiche-
rung auf sichere Füße zu stellen. 
Wenn alle Menschen mit all ihren 
Einkommen, von denen sie leben, 
einbezogen würden, könnten alle 
medizinisch notwendigen Leistun-
gen – ohne Praxisgebühr und Zu-
zahlungen – mit 2 mal 5%, für die 
Versicherten und die Arbeitgeber, 
bezahlt werden. Dann wäre auch 
der Druck von den Kassen weg, 
Zusatzbeiträge zu vermeiden, denn 
diese gehören abgeschafft.  
Hier ist also die Politik gefragt, 
grundsätzliche und zukunftsorien-
tierte Lösungen zu schaffen – dazu 
ist diese Bundesregierung aber 
nicht fähig. 2013 gibt es mit der 
Bundestagswahl eine neue Chan-
ce! 

weitere Termine 

28. April 2012 
Landesbasiskonferenz 
Thema: Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation 

2. Mai 2012 
Geschäftsstelle Wismar, 18.30 Uhr 
Vorstandssitzung 

7. Mai 2012 
18.00 Uhr, Wahlkreisbüro GVM 
MdL Simone Oldenburg lädt ein ins  
Café Courage 
mit Prof. Fritz Tack zum Thema 
“Unterstützung Kleingärtner” 

14. Mai 2012 
16.00 Uhr, Wahlkreisbüro GVM 
MdL Simone Oldenburg lädt ein ins 
Café Courage 
zum Thema “Vorsorgevollmacht 
und Pflegeversicherung” 

14. Mai 2012 
19.00 Uhr, TGZ, Alter Holzhafen 19 
Lesung und Diskussion 
Die große Enteignung 
mit Otto Köhler 

2./3. Juni 2012 
3. Bundesparteitag der 
LINKEN in Göttingen 
6. Juni 2012 
Geschäftsstelle Wismar, 18.30 Uhr 
Vorstandssitzung 

9. Juni 2012 
Geschäftsstelle Wismar, 9.00 Uhr 
Treffen der BO-Vorsitzenden 
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Am 8. Mai 1945 war Deutschland 
zum zweiten Mal gescheitert, mit 
militärischen Mitteln Europa und 
andere Teile der Welt zu beherr-
schen. Für die Völker Europas war 
es ein Freudentag, ein Tag der 
Befreiung von Faschismus und 
Krieg, dem bis dahin schlimmsten 
in der Menschheitsgeschichte. 

Auch in Deutschland war man 
erleichtert über das Ende des Krie-
ges, doch herrschte Depression 
vor. Man trauerte um die 6,8 Milli-
onen Toten, die zerstörten Städte 
und die Heimat in den verlorenen 
Ostgebieten. Das dies ursächlich 
mit dem deutschen Faschismus zu 
tun hatte, wurde vielen erst in 
einem längeren Lernprozess be-
wusst, manchen leider nie. 

Der 1939 von Deutschland aus-
gehende Eroberungskrieg hatte 
den europäischen Völkern Tod und 
Ze rs tö run g  ge br ac h t .  A m 
schlimmsten wüteten die deut-
schen Armeen in der Sowjetunion, 
die den Hauptanteil an der Zer-
schlagung des Faschismus leiste-
te. 80 % der Westgebiete dieses 
Landes waren zerstört und mehr 
als 28 Millionen Menschen hatten 
ihr Leben verloren, davon 3,3 Milli-
onen in deutscher Kriegsgefangen-
schaft. 

Die Nachkriegsgeschichte zeigt, 
wie Deutschland mit dieser Schuld 
an fremden Völkern und an dem 
eigenen Volk umging. Im von sow-
jetischen Truppen besetzten Ost-
teil, gab es ehrliches Bemühen, 
den Schwur der Häftlinge im KZ 
Buchenwald „Nie wieder Krieg, nie 
wieder Faschismus“ umzusetzen. 
Hierin waren sich auch die europä-
ischen Völker einig. Anders die 
Herrschenden, die Großindustriel-
len und die Finanzmogule, die den 
Krieg inszeniert und daran enorm 
verdient hatten. Sie führten den 
Krieg weiter, jetzt in Form des 
kalten Krieges. 

Mit der Niederlage und dem 
Verlust ihres Einflussgebietes öst-
lich der westlichen Besatzungszo-
nen wollte man sich nicht abfinden 
und setzte alle Formen der ver-
deckten und offenen Diversion ein. 
Die alten Führungsschichten außer 
den Spitzenleuten wurden als ge-
läuterte Demokraten mit dem 
Aufbau der BRD betraut. 

Die ökonomische Basis der Ban-
ken und Konzerne war in den west-
lichen Besatzungszonen erhalten 
geblieben. Erhalten geblieben war 
auch der größte Teil der Beute in 
Gold und Geld, die sich Deutsch-
land bei seinem Raubzug durch 

Europa angeeignet hatte. Dieses 
Geld fehlte den europäischen Sie-
gerstaaten für die eigene Entwick-
lung nach dem Krieg. Im Westteil 
Deutschlands, der BRD, tauchten 
ca. 150 neue Großbetriebe aus 
dem Nichts auf. Keiner fragte, 
woher deren Startkapital kam. 

Man kann getrost davon ausge-
hen ,  dass  das  deu tsc he 
„Wirtschaftswunder“ nicht nur auf 
dem Dollarsegen des Marschall-
Plans beruhte. Die BRD konnte so 
auch die ehemaligen Siegermächte 
und jetzigen Verbündeten ökono-
misch überflügeln und erreichte 
die absolute Dominanz nach der 
Übernahme der DDR. Letztere war 
vor allem möglich durch eine von 
Eitelkeit und Dilettantismus ge-
prägte Politik der neuen Führer der 

Sowjetunion nach 1985, die erst 
ihre Verbündeten verrieten und 
dann ihr eigenes Volk den imperia-
len Mächten auslieferten. Das war 
auch Verrat an den enormen 
Kriegsopfern. Was militärisch 1945 
im Desaster endete, wurde jetzt 
ökonomisch erreicht: Deutschland 
beherrscht den größten Teil Euro-
pas. 

Die Beherrschung der Staaten 
der zerfallenen Sowjetunion gestal-
tete sich differenzierter. Die balti-
schen Staaten schlossen sich EU 
und Nato an. Ehemalige lettische 
Kollaborateure, die an der Seite 
Deutschlands schwere Kriegsver-
brechen begangen hatten, erhalten 
heute von Deutschland Sonderren-
ten. 

Russland, das unter Präsident 
Jelzin zum Selbstbedienungsladen 
für die internationalen Konzerne 
wurde, stoppte unter dem Nachfol-
ger Putin diese Praxis und entwi-
ckelte wieder Eigenständigkeit. 
Deshalb wird Putin besonders von 
westdeutschen Medien angegrif-
fen, die auch eine bürgerliche Op-
position unterstützen. Von der EU 
mit Sanktionen und Embargo be-

straft wird Belorussland, weil es 
sich der deutsch geführten EU 
nicht unterordnet und das Land 
nicht den internationalen Konzer-
nen freigibt. 

Was ist aus dem Nachkriegskon-
sens „Nie wieder Krieg, nie wieder 
Faschismus“ geworden? 

Nach 1990 gab es in Europa 
wieder Krieg. Deutschland war 
nicht unschuldig an den Separati-
onskriegen in Jugoslawien, die 
1999 mit einer offenen Nato-
Aggression endete. Deutsche Bom-
ber waren wieder im Einsatz. 

Deutsche Soldaten sind seit 
dieser Zeit an Gewalt und Krieg an 
immer mehr Orten in der Welt 
beteiligt, entgegen dem Grundge-
setz und dem 2+4 Vertrag. Krieg 
ist wieder Bestandteil deutscher 

Außenpolitik. 

Faschistische Parteien und Grup-
pierungen sind nicht nur in 
Deutschland im Aufwind, sondern 
in allen europäischen Ländern. In 
Ungarn haben sie bereits direkten 
Einfluss auf die Regierungspolitik. 

An einem solchen Gedenktag wie 
dem 8. Mai fragt man sich: Ist die 
Menschheit unfähig, aus ihrer Ge-
schichte zu lernen? Lässt sie sich 
widerstandslos in neue Katastro-
phen führen? 

Wir dürfen nicht nachlassen in 
unserer Mahnung und im aktiven 
Widerstand gegen Krieg und Fa-
schismus. Europaweit. Weltweit. 

Horst Neumann 31.03.2012 

 

(Bildquelle: www.fdj.de) 

Nicht nur ein Gedenktag Tag der Befreiung! Ein 
Glück! Das millionenfache 
Kriegsmorden hat ein En-
de — in Europa! 

von Karlheinz Wallat, 
Stadtverband Wismar 

Die deutschen Plutokraten 
(Geldherrscher) hatten den Nazis 
riesige Gelder gegeben. Gesund 
stoßen wollten sie sich an riesigen 
Werken, Schätzen, Ausbeutungs-
objekten. 
Die meisten Kriegstoten hatten die 
Russen zu beklagen. Rund 27 Milli-
onen, hieß es. Außerdem etwa 5 
Millionen Mädchen und Frauen 
aller Altersstufen. Unvorstellbar!? 
Der Krieg ist ein Meister aus 
Deutschland, hat Brecht gesagt. 
Wir waren 4 Erwachsene und 4 
Kinder an der Memel. Am Kriegs-
ende waren wir 3 Kinder und die 
Mutti, die Teure, erst in Sachsen, 
dann in Lübow. 
Anfang der 80er Jahre hatten wir 
85 ha Obstertragsfläche mit ca. 
60.000 Bäumen in NWM. Viel Ar-
beit! Hilfe tat not. „Russen-
Schmidt“ als Dolmetscher im 
Raum Neukloster half bei den Kon-
takten zur Garnison. Nikolai K., 
Oberstleutnant aus der Ukraine 
und Oberleutnant Sascha O. aus 
dem Ural halfen mit Soldaten. 
Auch im Winter. Wunderbar! Obst 
gab es als Vergütung. 
Oft haben wir auch mit den Fami-
lien hier gefeiert. 1983 ging der 
eine nach Moldawien, der andere 
nach Tschita hinter den Baikal. 
Ungefähr 10 Jahre später, im Win-
ter, bekam ich Post mit kyrillischen 
Buchstaben. Straße und Hausnum-
mer hatte sich Nikolai gemerkt. 
Seitdem schreiben wir uns regel-
mäßig. Oft schicken wir auch ein 
Paket. Auch jetzt im März waren 
für mich und meine älteste Tochter 
zu unseren Geburtstagen Schrei-
ben mit herzlichen Glückwünschen 
da. Wie so oft. 
Unser lieber Sascha, inzwischen 
Oberst im europäischen Teil des 
Landes, erlitt mit 51 Jahren einen 
Herzinfarkt. Nikolai hat rund 25 km 
von Poltawa entfernt (die Stadt hat 
300.000 Einwohner) in einer 
Schlucht, mit Nachbarn, einen 
Kartoffelgarten. 
In einer Schlucht bei Kiew, in Babij 
Jar, wurden über 30.000 unschuldi-
ge Menschen von der SS ermor-
det. Nie wieder darf so etwas ge-
schehen! 
Nikolai beklagt in seinen Briefen 
die Armut in der Ukraine. Dort, 
aber auch im reichen Deutschland 
hungern teilweise arme Kinder. 
Dem Volk wird viel vorgegauk(el)t… 

Seit dem 8. März 2002 ist der 8. 
Mai im Land Mecklenburg-
Vorpommern staatlicher Gedenk-
tag als Tag der Befreiung vom 
Nationalsozialismus und der 
Beendigung des 2. Weltkrieges. 

Bemerkung der Redaktion: 
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Mitglieder der Kreistagsfraktion 
und der Stadtfraktion (Marion 
Wienecke, Gabriele Sauerbier) 
sammeln Unterschriften für die 
Volksinitiative “10 Euro Mindest-
lohn”. 

Mit dieser Volksinitiative wird der 

L a n d t a g  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern aufgefordert, sich 
gegenüber der Landesregierung 
dafür einzusetzen, dass Mecklen-
burg-Vorpommern im Bundesrat 
unverzüglich eine Initiative mit 
dem Ziel einleitet, einen bundes-
weit einheitlichen flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn in 
Höhe von 10 Euro pro Stunde ein-
zuführen. Außerdem soll der Land-
tag unverzüglich die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge durch das Land die 
Einhaltung von Tarifverträgen ge-

wahrt, mindestens aber ein Ar-
beitsentgelt in Höhe von 10 Euro 
pro Stunde gezahlt wird. 

Besonders die Wismarer Genossen 
engagierten sich an der Organisati-
on und Besetzung des Infostandes 
der LINKEN. 

DIE LINKE auf der Hanseschau dabei 

Gesprächsrunde zum The-
ma „Wachstum ohne Ende“ 
Gemeinsam mit dem Freundes-
kreis Rosa Luxemburg Nordwest-
mecklenburg hatte Simone Olden-
burg zu einer Gesprächsrunde zum 
Thema „Wachstum ohne Ende? Zu 
Auswegen aus der Krise“ nach 
Grevesmühlen eingeladen. Gast 
war Prof. Dr. Michael Brie, Direktor 
des Instituts für Gesellschaftsana-
lyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
der die Probleme der heutigen 
Welt, insbesondere die Finanz-
märkte, sehr fundiert darlegte und 
die Fragen, die sich aus einem 
weiterhin ungezügelten Wachstum 
ergeben, skizzierte. Er stellte deut-
lich dar, dass bei einer Fortführung 
der gegenwärt igen Wachs-
tumsstrategie in wenigen Jahren 
eine Erschöpfung der natürlichen 
Ressourcen zu erwarten und damit 
die Existenz der Menschheit auf 
dem Spiel steht. Alternativen be-
stünden nur in einer qualitativen 
Entwicklung und der Beschränkung 
der Ansprüche bzw. einer Verände-
rung der Lebensweise. 

Dem schloss sich eine anregende 
Diskussion an, deren Tenor die 
Sorge um den Erhalt der Lebens-
grundlagen der Menschheit war. 
Einhellig stellten die Diskussions-
redner die Notwendigkeit eines 
Umdenkens in den Vordergrund. 
Ebenso wurde jedoch angemerkt, 
dass erhebliche Zweifel an der 
Durchsetzbarkeit der angestellten 
Überlegungen bestehen. 

Zur Veranstaltung konnten wir 
neben Interessenten aus Greves-
mühlen und Wismar Dr. Martina 
Bunge (MdB) herzlich begrüßen. 

Von Michael Heinze 

Mit fünf Veranstaltungen in den 
Monaten Februar und März starte-
te der Freundeskreis Rosa Luxem-
burg ambitioniert in den Frühling. 
Dabei wurde dem Vorhaben Rech-
nung getragen, den Wirkungskreis 
auf das gesamte neue Kreisgebiet 
auszudehnen: drei dieser fünf Ver-
anstaltungen fanden im Kreis 
NWM alten Zuschnitts statt. 

Am 28. Februar referierte Dr. 
Erhard Crome am Nachmittag in 
den Bauernstuben in Schönberg 
und am Abend im Filmbüro Wismar 
zum Thema „Die Arabische Welt im 
Aufbruch?“. Sein sachkundiger und 
faktenreicher Vortrag traf an bei-
den Orten auf interessierte und 
diskussionsfreudige Zuhörer, da-
runter waren wieder viele parteilo-
se Bürger. In Schönberg wurde von 
ihnen der Wunsch geäußert, solche 
Veranstaltungen fortzuführen, sie 
aber künftig möglichst auf die 
Abendstunden zu legen. 

Der Vortrag „Wachstum und kein 
Ende?“ von Prof. Dr. Michael Brie 
am 12. März in Grevesmühlen 
führte das Thema Wachstumskritik 
– im Januar schon einmal Gegen-
stand einer Veranstaltung mit 
Alexis Passadakis – in beeindru-
ckender Weise und auf hohem 
Niveau fort. Lest dazu den Bericht 
von Michael Heinze (rechts). 

Fortgesetzt wurde die Beschäfti-
gung mit Wachstumskritik – dies-

mal aus ökologi-
scher Perspekti-
ve – am 16. 
März an der 
H o c h s c h u l e 
Wismar mit dem 
Vortrag zum 
Thema „Die 
u n b e q u e m e n 
Wahrheiten der 
Ökologie“ von 

Prof. Dr. Haber. Diese Veranstal-
tung mit dem international hoch 
angesehenen Wissenschaftler der 
TU München wurde zusätzlich in 
den Plan aufgenommen, weil sich 
kurzfristig eine Gelegenheit dazu 
ergab. Für seine Sichtweise auf 
ökologisch nach-
haltiges Handeln 
interessierten sich 
u. a. erstmals bei 
unseren Veran-
staltungen er-
schienene Besu-
cher aus der öf-
fentlichen Verwal-
tung und der 
Landwirtschaft. 
Prof. Dr. Haber 
zufolge könne eine Orientierung 
auf eine „intakte“ Natur mit biolo-
gischer Vielfalt kein alleiniger 
Richtpunkt eines verantwortungs-
vollen ökologischen Handelns sein. 
Angesichts eines täglichen Zu-

wachses der Weltbevölkerung um 
rund 200.000 Menschen müsse 
nachhaltiges Handeln stets dem 
Aspekt der Nahrungssicherheit, 
der Armutsbekämpfung und der 
gerechten Teilhabe aller am Wohl-
stand Rechnung tragen. 

Am 16. März schließlich fand die 
Veranstaltung zum Thema „Das 
’Braunbuch‘ in den politisch-
ideologischen Auseinandersetzun-
gen der Zeitgeschichte“ mit Dr. 
Norbert Podewin im Jugendklub 
Gägelow statt. Als Mitautor mit der 
braunen Vergangenheit vieler Poli-
tiker und hoher Beamter der Auf-
baugeneration der Bundesrepublik 
bestens vertraut, fesselte der Refe-

rent seine Zuhörer in seinem enga-
gierten Vortrag mit zahlreichen 
Einzelheiten und Anekdoten aus 
eigenem Erleben und verstand es 
so, seinen Gästen die immer noch 
anhaltende Wirkungsgeschichte 
des Braunbuchs nahe zu bringen. 
Viele der Zuhörer, besonders aus 
der AG Senioren, konnten ihrer-
seits eigene Erfahrungen zur Dis-
kussion beisteuern. An einem kon-
kreten Beispiel erläuterte ein Teil-
nehmer, wie der braune Filz bis 
heute dafür Sorge, dass Nachkom-
men eines belasteten Nazis Resti-
tutionsansprüche durchsetzen 
können. 

Von L. Tannhäuser 

Furioser Jahresauftakt des Freundeskreises 

 
Wir trauern 

um unseren Genossen 

Heinz 
Januschewski 

aus dem Stadtverband Wismar 
Wir verlieren mit ihm einen Ge-
nossen, der sich in wichtigen 

Funktionen stets aktiv für unsere 
Partei eingesetzt hat.  

Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 



8 die WELLENBRECHER Ausgabe 07 
März/April ´12 PANORAMA 

„Rechnungshof zerpflückt Hoch-
schule Wismar“ las man am 22. 
Dezember 2011 verblüfft auf 
Seite 1 der Ostseezeitung. Die 
heftige Kritik des Rechnungsho-
fes wird aber schon im OZ-
Kommentar auf der Seite 2 relati-
viert. Was ist los an der Hoch-
schule Wismar? 

Die Gäste des Jahresempfangs 
der Hochschule am 21. März 2012 
im Zeughaus Wismar erfuhren aus 
den Grußworten des Chefs der 
Schweriner Staatskanzlei Reinhard 
Meyer, des Bürgermeisters der 
Hansestadt Wismar Thomas Beyer 
und des Vorsitzenden des Hoch-
schulrates Prof. Rolf Eggert viel 
Anerkennung für den erfolgreichen 
Weg der Bildungseinrichtung. Der 
Rektor Prof. Norbert Grünwald 
konnte eine beeindruckende Bilanz 
des Hochschuljahres 2011 vorle-
gen.  

Im Wintersemester 2011/12 
studierten insgesamt 6957 Men-
schen an der Hochschule. Die 
hochschuleigene Grafik zeigt die 
Zahlen der Studierenden der drei 
Fakultäten, der Fernstudenten und 
des Studienkollegs. Für alle Berei-
che sind dort auch die Anzahlen 
der weiblichen und der männlichen 

Studenten angegeben.  

Auffällig ist die hohe Anzahl der 
Fernstudenten der Hochschule 
Wismar. Die Fernstudenten werden 
von der WINGS, einer Tochter-
GmbH der Hochschule betreut. Die 
Fernstudiengänge sind gebühren-
pflichtig. Sie werden von Professo-
rinnen und Professoren der Hoch-
schule entwickelt und unterliegen 
den gleichen Qualitätsstandards 
wie die Präsenzstudiengänge. Das 
Fernstudium ist in einem hohen 
Grad als Selbststudium konzipiert, 
Hochschulmitarbeiter und Lehrbe-
auftragte führen die notwendigen 
Präsenzlehrveranstaltungen auf 
Honorarbasis durch. Die Studien-
gänge werden bundesweit angebo-
ten. Das bedeutet auch, dass die 
Dozenten an ihren Wochenenden 
z. B. in München, Frankfurt am 
Main, Hannover oder Berlin tätig 
werden, Vorlesungen halten und 
Prüfungen abnehmen. Die erzielten 
Einnahmen dienen der weiteren 
Entwicklung der Hochschule Wis-
mar insgesamt. Eine ursprüngliche 
Idee, mit Hilfe der erzielten Einnah-
men wissenschaftliche Mitarbeiter-
stellen in der Hochschule zu schaf-
fen, wurde so bis heute nicht ver-
wirklicht und wird an der Hoch-
schule heftig diskutiert. 

Das  Land  Mec k lenbu r g -
Vorpommern forderte seit Jahren 
Personaleinsparungen im öffentli-
chen Bereich. Diese sind auch an 
der Hochschule Wismar deutlich 
spürbar. Die demografische Ent-
wicklungsprognose für Mecklen-
burg-Vorpommern erwartete einen 
drastischen Rückgang der Schüler-
zahlen und damit der Anzahl der 
Studenten aus dem eigenen Land. 
Andererseits reicht das Erlernen 

eines einzelnen Berufes zum Be-
stehen in der heutigen Arbeitswelt 
nicht mehr aus. Neue oder zusätzli-
che Qualifikationen sind erforder-
lich, Lebenslanges Lernen ist not-
wendig und wird auch politisch, z. 
B. im Rahmen von EU-Programmen 
unterstützt. Die Antwort der Bil-
dungseinrichtung auf diese Anfor-
derungen war das Modellprojekt 
„Hochschule 2020“ im Jahr 2006. 
Seitdem betätigt sie sich mit ihren 
drei Töchtern WINGS GmbH, For-
schungs-GmbH und Hochschule 
Wismar Service-GmbH als unter-
nehmerische Hochschule. Nach 
hochschuleigenen Angaben wur-
den in den Tochtergesellschaften 
30 Arbeitsplätze geschaffen. In 
seiner Rede auf dem Jahresemp-
fang sprach der Rektor von einer 
Wertschöpfung über die GmbHs 
von über 5 Millionen Euro im Jahr 
2011. 

Sind die Vorwürfe des Landes-
rechnungshofes berechtigt? Die 
wichtigsten Kritikpunkte waren 
Autoleasing Geschäfte der Hoch-
schule, viel zu hohe Honorarein-
nahmen von Dozenten bei ihrer 
Nebentätigkeit im Fernstudium 
während des Wintersemesters 
2009/10, die noch dazu auf Kos-
ten der Tätigkeit im Hauptamt 
erfolgte und unzulässige Erhebung 
von Studiengebühren in den Fern-
studiengängen. Autoleasing Ge-
schäfte gab es kurzfristig tatsäch-
lich, wurden aber lange vor dem 
Jahr 2011 eingestellt. Daher ver-
wundert es, dass diese Geschäfte 
im Jahresbericht 2011 angepran-
gert werden. Die Kritik an überbor-
denden Nebentätigkeiten von Do-
zenten verpufft sofort, da es sich 
hier nur um Einzelfälle handelt. Die 

Hochschule Wismar in der Kritik 

Den 8. Mai gedenken 
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Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung 
vom Nationalsozialismus, findet 
um 16.00 Uhr am Sowjetischen 
Ehrenmal in Wismar eine Gedenk-
veranstaltung statt. Der Stadtver-
band DIE LINKE Wismar ruft die 
Bürger zur Teilnahme auf. 

Weitere Gedenkveranstaltungen 
sind auch in anderen Städten und 
Gemeinden, z.B. in GVM um 18.00 
Uhr, geplant. Erkundigt euch in 
den jeweiligen Regionalgeschäfts-
stellen! 

Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
März und April 2012 Geburtstag 
hatten.  

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unseren Genossen Alfred 
Appelt zum 89., Genossin Gertrud 
Simanzik zum 88. und Genossin 
Else Barz zum 86. Wiegenfest. 
Weiterhin erhalten Glückwünsche 
Genosse Ernst Hahn zum 85., Ge-
nosse Wilfried Kropp zum 83. und 
Genosse Karl-Heinz Wallat zum 82. 

Den 81. 
Geburts-
tag feier-
ten die 
Genossin 
Lieschen 
Wippich und der Genosse Lutz 

Tannhäuser. Auf 80 Lebensjahre 
blickt Genosse Heinz-Rudolf West-
phal zurück. Genossin Gerda Ewald 
wurde 65 Jahre jung und die Ge-
nossen Klaus Heeren, Peter Krase, 
Peter Sapich und Gunter Tamme  
feierten den 60. Geburtstag. 

Zum 50. Geburtstag gehen Glück-
wünsche an Genossen Ralf Dittber-
ner und Genossen Hans-Joachim 
Wienholz. 

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

Hochschulmitarbeiter forderten 
inzwischen Transparenz und Ne-
bentätigkeitsanzeigen, sodass die 
entsprechenden Leitungsgremien 
reagieren können. Es werden keine 
Studiengebühren für Präsensstudi-
engänge der Hochschule Wismar 
erhoben. Gebühren für Fernstudi-
engänge sind üblich und verstoßen 
nicht gegen das Landeshochschul-
gese t z  von  Meck lenbu rg -
Vorpommern.  

Der Senat der Hochschule Wis-
mar hatte sich schon lange vor 
Erscheinen des Landesrechnungs-
hofberichtes in die Diskussion 
eingemischt und forderte Einsicht 
und Mitspracherecht auch zu den 
Tätigkeiten der Tochter GmbHs der 
Hochschule. Diese Senatsdiskussi-
on führt gerade zu einer Änderung 
der Grundordnung der Hochschule 
Wismar. Schon jetzt stellt das 
Rektorat die Jahresabschlüsse der 
GmbHs im Senat vor. Nach neuer 
Grundordnung wird es dazu ver-
pflichtet sein.  

Von Gabriele Sauerbier 


