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TRAUMA EINER STADT 
Im August jähren sich die Ausschreitungen in 
Rostock-Lichtenhagen zum 20. Mal. Gedanken von 
Peter Vorbau auf... Seite 4 

Veranstaltungsreicher Herbst 
Im September bieten die RLS und das kofo zahl-
reicher Bildungs– und Kulturveranstaltungen an. 
Nutzt die Angebote! Seite 1,2,4,6,7 u. 8 

Zu einer ersten Infoveranstaltung 
luden die Bundestagsabgeordne-
te Dr. Martina Bunge und der 
Vorstand der in Gründung befind-
lichen Genossenschaft TLG FAIR-
WOHNEN, Dr. Joachim Kadler, in 
das Seniorenheim des DRK ein. 

Insgesamt werden bis Ende des 
Jahres die „Restbestände an Woh-
nungen“ der ehemaligen Treuhand 
verkauft, betroffen sind 11.500 
Wohnungen in den sogenannten 
neuen Bundesländern. 28 Wohnun-
gen aus diesem Paket sind in Bol-
tenhagen, knapp die Hälfte der 
durch die Informationen des anste-
henden Verkaufs verunsicherten 
BewohnerInnen kam, um die Aus-
führungen zu hören und sich zu 
informieren. 

Martina Bunge, Gründungsmit-
glied der neuen, von Mitgliedern 
der LINKEN gegründeten Genos-
senschaft, führte in die Thematik 
des Abends ein und erläuterte, 
dass trotz des im Bundestag abge-
lehnten Antrags der LINKEN, das 
„Paket“ zu splitten damit Speku-
lanten und Renditegier verhindert 
werden, der Bundesfinanzminister 
entschieden hat, die 11.500 Woh-
nungen in einem Paket zu verkau-
fen und diesen Verkauf europaweit 
auszuschreiben. 

FAIRWOHNEN verfolgt laut Mar-
tina Bunge das Ziel: 

„Dem Grundbedürfnis nach be-
zahlbarem Wohnraum Rechnung 
zu tragen und zu verhindern, dass 
die Wohnungen zu Renditeobjek-
ten herabgewürdigt werden. FAIR-
WOHNEN soll die Klammer sein, 
die den Menschen dauerhaft und 
sicher ihr soziales Umfeld und ihre 
bezahlbare Wohnung ermöglichen 
möchte.“ 

Das Vorstandsmitglied Dr. 
Joachim Kadler führte aus, dass 
die Genossenschaft, welche im 
März gegründet wurde und mit 30 
Mitgliedern gestartet ist, jetzt 
bereits mehr als 600 Mitglieder 
hat. Jeder der die Idee unterstütz-

ten möchte, kann Mitglied werden, 
auch wenn sie oder er nicht in den 
betroffenen Wohnungen lebt. Die 
Genossenschaft arbeitet ehren-
amtlich und weiß eine Reihe von 
nationalen kleineren Banken an 
Ihrer Seite, die den Gedanken der 
Genossenschaft unterstützten und 
bereit sind die Finanzierung mitzu-
tragen. 

Innerhalb des Bieterverfahrens 
hat FAIRWOHNEN es bereits in die 
zweite Runde des Verfahrens ge-
schafft. Jeder der Mitglied der 
Genossenschaft werden möchte 
zahlt ein „Eintrittsgeld“ in Höhe 
von 105 Euro, welches für die 
Arbeit bis zu einem möglichen 
Zuschlag durch das Bundesfinanz-
ministerium genutzt werden wird 
um Einladungen zu verschicken, 
Gebühren und entstehende Kosten 
zu bezahlen. 

Die Genossenschaftsanteile in 
Höhe von 51,13 € errechnen sich 
aus der Gesamtwohnfläche aller 
11.500 Wohnungen und aus der 
angestrebten Eigenfinanzierungs-
quote von 5%. Diese Genossen-
schaftsanteile, wovon mindestens 
10 Anteile gezeichnet werden müs-
sen, können in Raten bezahlt wer-
den und werden erst mit einem 
möglichen Zuschlag durch den 
Bund fällig. 

Die Anwesenden, überwiegend 
älteren BewohnerInnen der Woh-
nungen waren angesichts der auf 
Sie zukommenden Veränderungen 
bei den Eigentumsverhältnissen 

der von Ihnen bewohnten Wohnun-
gen sehr verunsichert und stellten 
zahlreiche Fragen zu den Möglich-
keiten der Genossenschaft. Dabei 
wurden auch Ängste vor einem 
Verkauf an ein anonymes, rendite-
orientiertes Großunternehmen 
offen angesprochen. Aber auch die 
Frage, was passiert mit dem durch 
Beitritt erwerbbarem Wohnrecht 
und Genossenschaftsanteilen im 
Erbfall, war Gegenstand der Bera-
tungen. Dr. Kadler und Martina 
Bunge beantworteten die Fragen 
aller Anwesenden und wiesen 
darauf hin, dass Anteile und erwor-
benes Wohnrecht vererbbar sind. 
Auch der in der Satzung festgeleg-
te Ausschluss von Renditeexperi-
menten war den Mitgliedern der 
Genossenschaft als Hinweis an die 
Anwesenden wichtig. 

Zum Ende der gut eineinhalb-
stündigen Veranstaltung wurde 
allen Anwesenden die Satzung der 
neuen Genossenschaft übergeben 
und noch einmal auf mehrere Mög-
lichkeiten zur weiteren Beratung 
hingewiesen. Die Bundestagsabge-
ordnete betonte in ihrem Schuss-
wort noch einmal, dass jeder sich 
in aller Ruhe mit dem Genossen-
schaftsgedanken beschäftigen 
möge und niemand vorschnell 
unterschreiben solle, allerdings 
möge auch jeder bedenken, wo die 
Unterschiede zu den anderen kom-
merziellen Bewerbern um das 
„Tafelsilber“ von 11.500 Wohnun-
gen liegen. 

Wo einzahlen sich auszahlt! 
Infoveranstaltung der TLG FAIRWOHNEN in Boltenhagen 

Termine (1) 

17. August 
Beginn: 13.00 Uhr 

Sommertour 2012 
Katja Kipping kommt am 17. Au-
gust zur BO Lüdersdorf-Schönberg 
in Nordwestmecklenburg. Ab 13 
Uhr ist eine Gesprächsrunde mit 
Genossinnen aus Ost (NWM) und 
West (HL) in Schönberg geplant. 
Mehr Informationen: www.die-
linke.de/politik/aktionen/
sommertour/ 

27. August 
Gägelow, Beginn: 19.00 Uhr 

Schulwegweiser für 
Eltern 
Wie können Eltern die schuli-
sche Bildung ihres Kindes unter-
stützen? 

 
Veranstalter: kommunalpolitisches 
forum M-V e.V. Referentin: Simone 
Oldenburg, MdL Ort: Gebäude des 
ASB, Dorfstr. 10, 23968 Gägelow 

5. September 
Geschäftsstelle Grevesmühlen, 
Beginn: 18.30 Uhr 

Vorstandssitzung Kreisver-
band Nordwestmecklenburg 

10. September 
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
zur…  

Sprechstunde in Rehna 

10. September 
Beginn: 18.00 Uhr 

Beratung der Kreistagsfrakti-
on Nordwestmecklenburg 

12. September 
Geschäftsstelle Gadebusch, Lüb-
sche Straße 9, Beginn: 19.00 Uhr 

Vorstandssitzung BO Gade-
busch 
14. September 
von 16.00 Uhr bis 18.80 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
zum…  

Drachenfest am Strand 
von Wismar 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Von Dorothea Wende, 
Bahnhofstr. 4, 23923 Herrnburg 

Liebe Freunde, 

ich bin (noch) nicht Mitglied der 
Partei, aber ein freundlicher Ge-
nosse hat mir Eure Zeitung in den 
Briefkasten gesteckt, und das 
sicher nicht ohne Grund. Und des-
halb möchte ich mich nun auch 
gleich am Meinungsaustausch 
beteiligen. 

Ich beziehe mich auf den Beitrag 
von Herrn Dr. Hans Peter Aurich. 

Und ich stimme ihm grundsätzlich 
zu. In der Suche nach Lösungen 
der Tagesprobleme verliert man 
manchmal Grundsätzliches aus 
den Augen. Außerdem ist die Lehre 
der Klassiker selbstverständlich 
nicht konform mit dem Grundge-
setz. Also kann eine Partei, die 
sich in das Parteiengefüge der 
Bundesrepublik einfügen muss, 
nicht die Grundsätze des Marxis-
mus vertreten. Aber deshalb müs-
sen ihre Mitglieder sie doch nicht 
vergessen! (... wird Fisch und 
taucht im Volke unter und wieder 
auf als Dorfgendarm..." singt De-
genhardt in seinem Lied "Lasst 
nicht die roten Hähne flattern vor 
der Zeit" über Joss Fritz, den ewi-
gen Revolutionär). Die Lehre von 
der politischen Ökonomie des 
Kapitalismus hilft bei der Erken-
nung vieler Alltagsprobleme. Und 
damit kann man Jüngeren und 
Älteren helfen, die Mechanik der 
Weltpolitik zu erkennen. Wie häufig 
ist doch bei manchen Ereignissen 
nicht sogleich zu erklären, woher 
sie kommen und welche Bedeu-
tung sie haben. Mein Vater lehrte 
mich zu fragen: Wem nützt das? 
Schon diese Frage half mir oft. 

So kann ich Stellung beziehen zu 
Themen, die der Zeitgeist hervor-
spült und die, verändert und gefäl-
lig zurechtgeschliffen, verbreitet 
werden.  

Um sich nicht vom persönlichen 
Schicksal als Beispiel erschlagen 
zu lassen, ist der deduktive Gedan-
kengang wichtig: Herleiten des 
Beispiels aus der allgemeinen 
Aussage. Also nachdenken: Ist das 
Beispiel allgemeingültig, ist es 
typisch, ist es "historisch bedeut-
sam"? Und sich nicht verführen 
lassen vom induktiven Gedanken-
gang! „Ein Geschichtsverständnis 
muss weiter reichen als die eigene 

Biografie“ wird Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker in der 
neuen Ausstellung des Volkskun-
demuseums zitiert. Besonders für 
Historiker eine wichtige Aussage.  

Und dann muss jeder einen Stand-
punkt beziehen. Das kann man 
ruhig zugeben. "Objektive Wahrhei-
ten" gibt es nur wenige, oder nach 
Einstein: Keine! Das kann an einem 
einfachen Gegenstand der Umge-
bung erklärt werden, zu dem jeder 
einen Standpunkt der Betrachtung 
hat und etwas Unterschiedliches 
sieht, ob er ihn von der Seite, von 
vorn, von oben oder unten betrach-
tet. 

Und Worten nachhören. Das hilft 
auch. Gerade weil heute Worte 
nachlässig und verfälscht benutzt 
werden. Vor Streitgesprächen die 
Bedeutung von Worten klären und 
miteinander abstimmen. Sonst 
bleibt man da schon stecken. Was 
heißt eigentlich "Fortschritt"? 
Schneller, weiter, höher, mehr? 
Was macht den Menschen aus, im 
Gegensatz zu Tieren und Pflanzen? 
Da kann man ohne zu streiten 
Gedankenexperimente treiben. 
Natürlich mit interessierten Part-
nern. Aber unterschätzen wir unse-
re Mitmenschen nicht. Denken 
kann Freude machen. Trotz Medien
- und Konsummanipulation. 

Wir leben auf Kosten anderer 
(Völker) mit unserem relativen 
Wohlstand. Wir exportieren unsere 
Probleme (und Kriege). Und wir 
versuchen, für unsere Bedürfnisse 
vermeintliche Überschüsse ande-
rer Regionen oder Völker zu impor-
tieren (Zum Beispiel junge Men-
schen! Kinder!). Oftmals noch un-
ter dem Mäntelchen der Nächsten-
liebe. Noch können wir das. Aber 
irgendwann wird auch dazu der 
Raum eng. Reden müssen wir dar-
über, damit nachgedacht wird. Und 
eine Partei muss dazu eine Mei-
nung haben. Ansonsten kann und 
soll eine linke Partei und ihre Mit-
glieder die Möglichkeiten der be-
stehenden Gesellschaftsordnung 
voll ausnutzen. Aber sie dürfte nie 
zum Handlanger der Macht in die-
ser Gesellschaft werden. Deshalb 
habe ich große Schwierigkeiten, 
Regierungsbeteiligungen einer 
revolutionären Partei zu rechtferti-
gen. Da ist die Versuchung der 
Macht zu groß. Gegen diesen 

"Virus" ist niemand immun. Revolu-
tionär sein heiß doch "umstürzen 
wollen", nicht beteiligen. Deshalb 
sollte DIE LINKE nach meiner Mei-
nung Regierungen tolerieren, sich 
aber nicht beteiligen. Das schließt 
das Bündnis in Detailfragen nicht 
aus. Da ist jeder Bündnispartner 
recht. Wie zum Beispiel die wahr-
haftigen Christen bei der Friedens-
sicherung (oder ist die Kirche nicht 
mehr für den Frieden?- Man hat 
lange Nichts mehr davon gehört?!) 
oder ökologisch orientierte Mit-
menschen bei der Sicherung der 
Regenerationsfähigkeit der Umwelt 
oder...oder.... Beispiele gibt es 
viele in der Alltagspolitik. 

Ganz in der Tiefe des Herzens 
wissen wir doch, nicht STASI oder 
GULAG waren das Verbrechen des 
Kommunismus, sondern dass wir 
ihnen ihre Banken weggenommen 
haben, ihre Minen und Fabriken! 
Das war einmalig und besonders, 
unverwechselbar und prägend - 
typisch! Historisch bedeutsam! Die 
Ökonomie ist die Triebkraft der 
menschlichen Gesellschaft, da 
kann die beste Ideologie nicht 
drüber wegtäuschen! (Zitat von 
Rousseau im letzten Heft war toll!). 

Und deshalb: Immer schön unruhig 
bleiben und nicht vom Tagesge-
schäft ablenken lassen, obwohl 
das auch nötig ist. 

Mit dieser Meinung schiffe ich so 
durch den Alltag und tauche aus 
den Untiefen der weltanschauli-
chen Vereinsamung wieder auf. Bis 
jetzt. 

Leserbrief zum Beitrag: „Reflexionen zur Parteiarbeit.“ Ausgabe 8 

15. September 
Marktplatz vor dem Rathaus, Be-
ginn: 9.00 Uhr 

Herbstmarkt in 
Gadebusch 
15. September 
Stadthalle Ludwigslust 

3. Tagung des 
3. Landesparteitages 
Der Parteitag berät u.a. über aktu-
ell-politische Fragen; Vorbereitung 
der Bundestagswahlen 2013; Neu-
bildung- und Zusammenlegung von 
Kreisverbänden sowie die Be-
schlusserfüllung der 1. Tagung des 
3. Landesparteitages 
„Mitgliederzeitung“. 

17. September 
16.00 Uhr, Wahlkreisbüro, Greves-
mühlen, Pelzerstr. 15 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
ins…  

Café Courage 
mit dem Landesvorsitzenden des 
VNN BdA Axel Holz zum Thema 
“Gemeinsam gegen extreme Rech-
te” 

19. September 
Gägelow, Beginn: 19.00 Uhr 

Was muss sich an den Fi-
nanzen ändern, damit 
Städte und Gemeinden 
wieder handlungsfähig 
sind? 

 
Veranstalter: kommunalpolitisches 
forum M-V e.V. 
Referentin: Jeannine Rösler, MdL 
Ort: Gebäude des ASB, Dorfstr. 10, 
23968 Gägelow 

21. September 
09.00 – 11.00 Uhr, Wahlkreisbüro 
Grevesmühlen, Pelzerstr. 15 
MdL Simone Oldenburg bietet an…  

Unverbindliche 
Rechtsauskunft 
mit dem Rechtsanwalt Andreas 
Spriewald zu zivil-, verwaltungs- 
und sozialrechtlichen Angelegen-
heiten 

24. September 
16.00 Uhr, Wahlkreisbüro, Greves-
mühlen, Pelzerstr. 15 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
ins…  

Café Courage 
mit dem Landtagsabgeordneten 
Torsten Koplin zum Thema “Was 
ist uns die Kunst und Kultur wert?” 

(Fortsetzung von Seite 1) 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Termine (2) 

Die Landtagsabgeordnete Simone 
Oldenburg, Fraktion DIE LINKE, 
organisiert eine Fahrt nach Pots-
dam am 21. September 2012. Sie 
sind ganz herzlich eingeladen. 

Gemeinsam möchten wir das 
Schloss Sanssouci besuchen, aber 
auch für die individuellen Interes-
sen besteht Freiraum. 

Teilnehmerbeitrag: 10,00 € 

Abfahrtzeiten: 
7:00 Uhr - Grevesmühlen (ZOB) 
7:25 Uhr - Gägelow Mitte 
(Wendestelle) 
7:45 Uhr - Wismar (ZOB) 

Anmeldungen bitte bis zum 4. 
September 2012 im Wahlkreisbüro 
unter der Telefonnummer 03881 / 
758542. 

Auf nach „ohne Sorge“ 
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Diskussion um Fahr-
bibliothek beenden! 

Björn Griese, Kreistagsfraktion, 
Pressemitteilungen 

Mit Befremden hat die Linksfrak-
tion im Kreistag Nordwestmecklen-
burg die Äußerungen des Vorsit-
zenden des Bildungs- und Kultur-
ausschusses und Mitglied der CDU
-Fraktion Klaus Becker zur Kennt-
nis genommen, der laut darüber 
nachdenkt, die Fahrbibliothek ein-
zustellen. 

Björn Griese, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Kreistag 
fragt, warum wieder einmal aus der 
CDU die Forderung nach Einstel-
lung des Bücherbusses kommt? 
Ähnliche Vorschläge gab es schon 
in der Vergangenheit. Argumentiert 
wurde damals, dass es ungerecht 
sei, wenn einige Kommunen sich 
stationäre Bibliotheken leisten und 
andere den Bücherbus “billig” vor 
die Tür gefahren bekommen. 

Dazu meint DIE LINKE, Bildung 
sollte uns das Geld wert sein. 
Wenn man wie Herr Becker sagt, 

dass wir mit einem Gemeindeanteil 
von 2,04 € pro Einwohner meilen-
weit von der Kostendeckung ent-
fernt sind, muss man auch sagen, 
dass stationäre Bibliotheken eben-
falls nicht kostendeckend arbeiten. 
Das wäre eine Illusion. Bildung gibt 
es nicht kostenlos. 

Die Fahrbibliothek finanziert sich 
aus diesem Gemeindeanteil, Nut-
zungsgebühren, Landes- und Kreis-

mitteln und versorgt kleinere Ge-
meinden im Ostteil des Kreises. 
Wenn der Bücherbus wegfällt, gibt 
es dort keine Angebote mehr für 
viele Leserinnen und Leser und 
auch nicht für Kinder, die fürs Le-
sen begeistert werden können. 

Bisher haben wir keine Informati-
onen, dass der Bus keine TÜV-
Zulassung mehr bekommen soll. 

Warum also diese Diskussion? Wir 
stehen für Bildung und Leseange-
bote auch in kleinen Gemeinden 
unseres Landkreises. Für viele 
Kinder besteht nur so die Möglich-
keit, ihre Kompetenzen in Lesen, 
Sprechen und Schreiben zu entwi-
ckeln und zu verbessern. 

Wir brauchen keine Diskussion 
ohne Not um die Fahrbibliothek, 
die sich bewährt hat! Und die Ge-
meinden, durch die der Bücherbus 
fährt, brauchen keine Unsicherheit. 
Im Gegenteil sie benötigen eine 
auskömmliche Finanzausstattung, 
um auch solche Angebote weiter 
nutzen zu können. Vielleicht sollte 
sich die Kreis-CDU lieber dafür bei 
der rot-schwarzen Landesregie-
rung einsetzen. 

*** 

Sommerzeit ist 
Ferienlagerzeit… 

Von Simone Oldenburg 

Eine wunderschöne Ferienwoche 
liegt hinter 20 Mädchen und Jun-
gen. Zahlreiche Aktivitäten wie 
Floßbau, eine Kanutour, ein Auf-

Von Thomas Konieczny 

Seit dem 8. März 2012 haben die 
in der BO Amt Gadebusch organi-
sierten Mitglieder der Partei DIE 
LINKE eine neue Vorsitzende. Die 
langjährige Vorsitzende Luise Krü-
ger übergab den Staffelstab an 
Sandra Montag. Ihr zur Seite steht 
ein aus 9 Mitgliedern bestehender 
Vorstand, Stellvertreter sind Dieter 
Lienshöft und Thomas Konieczny. 

Der Vorstand trifft sich jeden 
zweiten Mittwoch im Monat um 
19.00 Uhr in der Geschäftsstelle in 
Gadebusch. Neben der Auswer-
tung der Vorstandssitzung des 
Kreisverbandes bzw. der letzten 
Sitzung der Kreistagsfraktion sind 
es vor allem Aktivitäten vor Ort, 
die der gründlichen Vorarbeit be-
dürfen. So nahmen Mitglieder der 
BO an den Gedenkveranstaltungen 
am 27. Januar und am 8. Mai teil 
und legten im Namen der Partei 
DIE LINKE Kränze nieder. Am 27. 
Januar konnten wir MdL Simone 
Oldenburg als Gastrednerin begrü-
ßen. 

Auch am 8. März waren zumeist 
männliche BO Mitglieder unter-
wegs, um rote Nelken und eine 
Glückwunschkarte von MdB Marti-

na Bunge zum internationalen 
Frauentag zu verteilen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Planung und Durchführung des 
alljährlich stattfindenden linken 
Sommerfestes in Gadebusch. Am 
11. August um 14.00 Uhr an der 
Museumsanlage ist es soweit. Als 
kompetente Ansprechpartner 
konnten wir u.a. MdB Martina Bun-
ge, MdB Dietmar Bartsch, MdL 
Simone Oldenburg und Björn Grie-
se, Fraktionsvorsitzender der Lin-
ken im Kreistag NWM, gewinnen. 

Die Organisatoren hoffen auf eine 
rege Teilnahme der Mitglieder des 
gesamten Kreisverbandes. Neben 
einer Tombola mit vielen Preisen 
(Hauptgewinn eine Reise für 2 
Personen nach Berlin, u.a. Besuch 
des deutschen Bundestages), Bas-
telstraße für unsere Jüngsten ist 
auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Bratwurst vom Grill, Kuchen, 
Kaffee und natürlich andere Ge-
tränke stehen für die Gäste bereit. 
Die Voraussetzungen sind also 
optimal um unseren Bundes- und 

Die BO Amt Gadebusch stellt sich vor 

enthalt im Kletterwald trugen ge-
nauso zum Gelingen der Woche 
bei wie eine Nachtwanderung, ein 
Grillabend und das Ablegen von 
Schwimmabzeichen. Unser wieder-
entdecktes Spiel ist “Schwarzer 
Peter”. Niemand vermisste das 
Nintendo oder den Fernseher. 
Liebe Anna, kleine chaotische 
Hanni, Wirbelwind Max und Rest 
der Bande – ihr seid so tolle Kin-
der! Wir danken euch für die schö-
nen Tage – eure Simone, Gabi, 
Ecky, Andre und Ralf I. Bis zum 
nächsten Jahr. 

Landespolitikern, aber auch den 
lokalen Parteigrößen, die eine oder 
andere knifflige Frage zu stellen. 

Neben der Vorbereitung der 
nächsten Gesamtmitgliederver-
sammlung des KV im November 
(Fahrgemeinschaften organisieren, 
eigene Anträge stellen) und der 
Organisation der Weihnachtsfeier 
im Dezember als Mitgliederver-
sammlung steht auch noch die 
Vorbereitung und Durchführung 
einer geplanten Veranstaltung der 
Rosa-Luxemburg Stiftung in Gade-
busch an. 

Die BO Amt Gadebusch hat 61 
Mitglieder, stellt in der Stadtvertre-
tung Gadebusch mit 4 Mitgliedern 
die zweitstärkste Fraktion. Aus 
unseren Reihen kommen der Vor-
sitzende im Kultur- und Sozialaus-
schuss (J. Möller), im Rechnungs-
prüfungsausschuss (L. Krüger) und 
im Finanzausschuss (C. Heitmann). 
Außerdem stellen wir noch 3 Ge-
meindevertreter, L. Schulz in Rog-
gendorf, G. Jahnke in Kneese und 
R. Raddatz in Krembz. Die Klarzei-
tung wird im gesamten Amtsbe-
reich verteilt. Die Kreiszeitung »die 
Wellenbrecher« erreicht ca. 130 
Mitglieder und Sympathisanten. 
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Im August jähren sich die Aus-
schreitungen auf die Zentrale 
Aufnahmestelle für Asylbewerber 
und ein Wohnheim für ehemalige 
vietnamesische Vertragsarbeiter 
in Rostock-Lichtenhagen zum 20. 
Mal. 

Ein Grund, sich die Ereignisse ins 
Gedächtnis zurückzurufen. Am 24. 
August hatten nach tagelangen 
Randalen Rechtsextremisten und 
Ausländerfeinde, unter dem Beifall 
der Umstehenden, das Wohnheim 
angezündet, in dem sich über 100 
Vietnamesen aufhielten. 

Ich denke auch daran, dass 
1992 in der Wismarer Bürgermeis-
ter-Haupt-Straße im ehemaligen 
Lehrlingswohnheim der Werft auch 
Asylbewerber untergebracht wa-
ren. In Hörweite unserer Wohnung 
hallten die Sprechchöre der aufge-
brachten Menge: „Ausländer raus“ 
oder „Deutschland den Deut-
schen“. 

Es war für meine Frau und mich 
selbstverständlich an der Protest-
demonstration „Stoppt die Pogro-
me“ am 29. August teilzunehmen. 
15000 waren nach Rostock ge-
kommen. Mit dem Bus Angereiste 
wurden in Bad Doberan aufgehal-
ten. Erst Gregor Gysi hat mit sei-
ner Autorität als Bundestagsabge-
ordneter die Weiterfahrt erwirkt. 
Nach stundenlangem Warten hat 
die Demonstration stattgefunden, 
unter der Präsenz von 3000 Poli-
zisten und begleitet von ständig 
kreisenden Hubschraubern. Für 
uns eine neue Erfahrung in der 
bürgerlichen Demokratie, nach-
dem Politik und Polizei ein paar 
Tage zuvor schmählich versagt 

haben. 

Vor wenigen Wochen haben wir 
ein Buch geschenkt bekommen, 
mit dem Titel „Politische Brandstif-
tung“ und dem Untertitel „Warum 
1992 in Rostock das Ausländer-
wohnheim in Flammen aufging“. 
Der Autor Jochen Schmidt gehörte 
zu dem ZDF-Team, das in der 
Brandnacht mit etwa 120 Vietna-
mesen in dem brennenden Gebäu-
de eingeschlossen war. Er hat 
2002 ausgehend von seinen Erleb-
nissen die Abläufe und Hintergrün-
de recherchiert und Beteiligte 
befragt. Er zeichnet ein erschre-
ckendes Bild vom Agieren der 
Politik, der Polizei, der Medien und 
der gewaltbereiten applaudieren-
den Zuschauer.  

Der Autor stellte im Fazit folgen-
de These auf, für deren Richtigkeit 
es zwar keine eindeutigen Beweise 
gibt, jedoch ein ganzes Bündel von 
Indizien: 

Rostock-Lichtenhagen sollte als 
Fanal fungieren. Geplant war von 
Seiten der Politik eine kontrollierte 
Eskalation des Volkszorns, mit 
dem Ziel, die SPD zum Einlenken in 
der Asylfrage zu zwingen. Die CDU 
brauchte für die Grundgesetzände-
rung die Stimmen der SPD. 

Weiter wird die Art der Berichter-
stattung der Medien entlarvt, die 
eine Massenhysterie unterstützt 
und somit der Gewaltwelle den 
Boden bereitet hat. In Bezug auf 
die Ursachen für die hasserfüllten 
Applaudierer, sind eine hohe Ar-
beitslosigkeit (40 000 Arbeitslose 
in Rostock bei etwa 200 000 Ein-
wohnern), Angst um den Arbeits-
platz sowie der Verlust der Identi-

tät nach der Wiedervereinigung zu 
nennen. 

In der Politik sind beim Umgang 
mit Neonazis, Rechtsextremen und 
Ausländerfeinden Parallelen beim 
Agieren in Rostock-Lichtenhagen 
mit dem Versagen in der Neonazi-
Mordserie festzustellen. 

Das ist ein Grund mehr, wach-
sam zu sein und mit öffentlichem 
Protest auf rechte Aktivitäten bzw. 
Blindheit auf dem rechten Auge zu 
reagieren. 

Peter Vorbau 

Gedanken zu den Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen vor 20 Jahren 

10. Oktober 
GS Wismar, Beginn: 18.30 Uhr 

Vorstandssitzung Kreisver-
band Nordwestmecklenburg 

15. Oktober 
16.00 Uhr, Wahlkreisbüro, Greves-
mühlen, Pelzerstr. 15 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
ins… 

Café Courage 
zum Thema “Selbsthilfegruppen in 
NWM stellen sich vor” 

17./18. Oktober 
Vortrag und Diskussion 
Die NATO im Kalten 
Krieg. Eine Retrospekti-
ve für die Zukunft. 
mit Dr. Lothar Schröter 
17. Oktober Ort: Wismar, wird 
präzisiert, 19.00 Uhr 
18. Oktober Ort: 19205 Gade-
busch, Mensa der Regionalschule, 
H.-Heine-Straße 40, 19.00 Uhr 

19. Oktober 
von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
zur…  

Sprechstunde in Gadebusch 
Ort: Wahlkreisbüro, Grevesmühlen, 
Pelzerstr. 15 

24. Oktober 
Gägelow, Beginn: 19.00 Uhr 

Gesundheit im kommunalen 
Kontext und Möglichkeiten 
der Hilfe 
Burnout – Mobbing – Selbsthilfe-
gruppen 
Veranstalter: kommunalpolitisches 
forum M-V e.V., Referent: Eckhardt 
Stelbrink, Ort: Gebäude des ASB, 
Dorfstr. 10, 23968 Gägelow 

(Fortsetzung von Seite 2) 

24. September 
Wismar, Beginn: 18 Uhr 
Lesung und Gespräch 

Chinafieber 
mit Dr. Wolfram Adolphi 
Ort: HS Wismar; Raum 208 
Eine gemeinsame Veranstaltung 
mit dem Seniorenverein der HS im 
Rahmen der Interkulturellen Wo-
che 

27. September 
Beginn: 19.30 Uhr 
Theateraufführung der Berliner 
Compagnie 

Die Weißen kommen 
Eine Veranstaltung im Rahmen der 
Interkulturellen Woche, unterstützt 
von der RLS 
Ort: Theater der Hansestadt Wis-
mar, Philipp-Müller-Straße 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Termine (3) 

Gewinnstreben 
um jeden Preis? 

TLG Fairwohnen wird aus dem 
Bieterverfahren ausgeschlossen 

Leider hat die Bundesregierung 
entschieden, dass unsere Genos-
senschaft als bisher einziger Bieter 
aus dem weiteren Bieterverfahren 
ausgeschlossen wird. Eine rechtli-
che Prüfung, ob die TLG Fairwoh-
nen gegen diese Entscheidung 
möglicherweise juristisch vorgeht, 
läuft derzeit noch. Für uns alle, die 
wir die Idee von bezahlbaren Woh-
nungen und einer sozialverantwort-
lichen handelnden Genossenschaft 
für den richtigen Weg halten, ist 
diese bisher unerklärliche Entschei-
dung ein herber Rückschlag. Wir 
gehen davon aus, dass die Bundes-
regierung wie geplant den Verkauf 
der Wohnungen ausschließlich 
unter dem Gesichtspunkt des 
höchsten erzielbaren Preises wei-
ter durchführen wird. Aus unserer 
Sicht ist damit die Idee einer 
"Sozialcharta" welche nach dem 
erfolgten Verkauf eine gewisse 
soziale Sicherheit vormachen soll-
te, mehr als fragwürdig. Die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE wird 
darauf drängen, dass beim Verkauf 
der Wohnungen die Rechte der 
Mieterinnen und Mieter, soweit es 
in ihrer Macht steht, erhalten blei-
ben und sie wird auch alles daran 
setzen um beim Verkauf eine So-
zialcharta zur Bedingung zu ma-
chen, ob wir für diese Idee genü-
gend Verbündete in anderen Frakti-
onen des Bundestages finden, 
werdet ihr in den nächsten Mona-
ten erfahren. 

Horst Krumpen 
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Von Simone Oldenburg 

Ein relativ finanziell gut aufge-
stelltes Land Mecklenburg-
Vorpommern sucht händeringend 
nach weiteren Einsparmöglich-
keiten und der Landkreis Nord-
westmecklenburg eifert ihm 
nach: auf „Kosten“ der Kinder, 
auf Kosten der Kinder mit Beein-
trächtigungen. 

Mit Beginn des neuen Schuljah-
res werden die drei Landesschulen 
für Sehgeschädigte in Neukloster, 
für Hörgeschädigte in Güstrow 
sowie für Körperbehinderte in 
Neubrandenburg – entsprechend 
des Aufgabenzuordnungsgesetzes 
– auf die jeweiligen Kreise übertra-
gen. Sicherlich sind diese drei 
Schulen wesentlich besser in Lan-
desträgerschaft aufgehoben, aber 
der „Kampfgeist“ der drei betref-
fenden Landräte endete vor der 
eigenen Parteitür der SPD oder 
CDU. So fügte man sich: auf Kos-
ten der Kinder. 

Im Laufe dieser Übertragungen 
erkannten die „Sehenden“ nun, 

dass zu den drei Förderzentren 
auch die Kindergärten sowie die 
mobile Frühförderung gehört – das 
wollte man aber nicht sehen und 
hören und verschwieg es: auf Kos-
ten der Kinder. 

Unsere Fraktion im Landtag, die 
Basisorganisation Neukloster so-
wie die Eltern der betroffenen 
Kinder stellten sich dieser Heraus-

forderung und begannen, Alarm zu 
schlagen. 

Nach mehreren Gesprächen mit 
den Lehrkräften, Eltern, Vertretern 
des Bildungsministeriums und dem 
Bürgerbeauftragten gelang es uns, 

das Land und die Kreise von ihrem 
bisherigen Weg abzubringen. Es 
wird verhandelt, das Land über-
nimmt die Kosten für ein weiteres 

Die Willkür der Sehenden – ein Plädoyer für mehr (Mit)menschlichkeit 
Jahr… 

Die fachliche Arbeit und Professi-
onalität der Fachkräfte, die durch 
ihre Verflechtung in den Zentren 
optimale Voraussetzungen zur 
Förderung der Jungen und Mäd-
chen bieten, dürfen nicht separiert 
werden, eine über Jahrzehnte ge-
wachsenen und bewährte Struktur 
muss im Sinne der Kinder beibe-
halten werden. 

Das Engagement für diese Kinder 
und ihre Eltern muss unsere Sache 
sein, um gemeinsam die optimals-
te Förderung für die Mädchen und 
Jungen zu ermöglichen, denn: 
„Man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.“ 

Die von uns mit Herz und Ver-
stand angeschobenen Verhandlun-
gen werden in den kommenden 
Wochen und Monaten fortgesetzt 
und selbstverständlich werdet ihr 
an dieser Stelle weiterhin von mir 
informiert. 

Am 30.06.2012 fand eine von uns 
geplante und zusammen mit ‘solid-
mv durchgeführte, landesweite 
Aktion zum Thema Mindestlohn 
mit Transparenten mit dem Motto: 

“Einen schönen Urlaub! Der Kellne-
rin einen guten Lohn!”, statt. 

Die vier Aktionsorte waren Bolten-
hagen, Warnemünde, Stralsund 
und Wolgast. Das Wetter war uns 

sehr wohl gesonnen und so wurde 
die Aktion ein voller Erfolg! Es gab 
fast nur positive Reaktionen. In 
Warnemünde wurden zudem über 
300 kleine Sonnencremetuben 
verteilt. 

Von Jan Matalla 

Und in der 
vom 30. Juni/1. Juli stand… 
(OZ) – Aktion für bessere Bezah-
lung von Kellnern Warnemünde - 
Zu Beginn der Feriensaison macht 
die „Junge Linksfraktion“ gemein-

„Ihnen einen schönen Urlaub – der Kellnerin einen guten Lohn“ 
sam mit der „Linksjugend Solid“ in 
Warnemünde, Usedom und Bolten-
hagen mit einer Plakataktion auf 
die Beschäftigungslage von Arbeit-
nehmern im Gastgewerbe auf-
merksam. 

Unter dem Motto „Ihnen einen 

schönen Urlaub - der Kellnerin 
einen guten Lohn“ werden zeit-
gleich an den drei Standorten 
Transparente entfaltet und am 
Strand präsentiert. In Warnemünde 
startet die Aktion heute um 14 Uhr 
am Leuchtturm. 
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Glaubt man den Medien und den 
Politikern, wird man mit Ja ant-
worten. Die Propaganda wirkt. 
Selbst einige Linke glauben, dass 
es sich in Syrien, um einen 
„Volksaufstand für mehr. 

Demokratie“ handelt. Dabei sollte 
man stutzig werden, wenn ausge-
rechnet Saudi Arabien, die reaktio-
närste feudalistische Monarchie im 
Nahen Osten und stärkster Kriegs-
treiber für Demokratie in Damas-
kus sorgen will. Gegen aktuelle 
Demonstrationen im eigenen Land 
wurden Schusswaffen eingesetzt. 
Worum es wirklich geht, schrieb 
bereits 2007 der bekannte US-
Journalist Seymour Hersh in der 
Zeitschrift New Yorker. Die USA, 
Saudi-Arabien und Israel hätten die 
Bildung und Finanzierung einer 
Armee sunnitischer Terroristen 
vereinbart. Diese solle insbesonde-
re in Syrien und im Iran zum Ein-
satz kommen, zur Destabilisierung 
und Zerstörung »feindlicher Re-
gime«. Man vereinbarte die Organi-
sierung, Bewaffnung, Ausbildung 
und Stationierung dieser Truppe in 
den Nachbarländern Libanon, Jor-
danien und Irak. Außerdem wurde 
laut Hersh vereinbart, die Muslim-
bruderschaft zu unterstützen, so-
wohl in Syrien als auch außerhalb 
– auch in Ägypten. Bereits seit 
langem subventionieren die USA 
syrische Oppositionsgruppen, nach 
eigenen Angaben, mit etwa sechs 
Millionen Dollar jährlich, um Unzu-
friedenheit zu schüren. In diesem 
Jahr werden 25 Mill. Dollar einge-
setzt. Um die Rolle der USA und 
Israels in dem Unternehmen zu 
verschleiern, wurde die Umsetzung 
des Plans saudischen Beauftragten 
überlassen. 
Obama setzt die Kriegsziele, die 
Bush offen propagierte, unbeirrt 
fort, doch unauffälliger, leiser. Der 
Friedensnobelpreisträger ist dabei 
noch aggressiver und effektiver. 
Bekannt wurde jetzt eine entspre-
chende Direktive an die CIA, den 
Regimewechsel in Syrien betref-
fend. 
In einer Ausgabe des neokonserva-
tiven Weekly Standard jubelte 
bereits im Juli 2011 ein Reuel 
Marc: "Wir haben jetzt die Chance, 
einen der schlimmsten Feinde 
Amerikas in der ganzen Region 
auszuschalten“. 
Zu dieser Zeit nahmen auch die 
Terroranschläge in Syrien einen 
größeren Umfang an, die nicht nur 
zivile Opfer forderten, sondern bis 
heute auch das Leben mehrerer 
tausend Soldaten und Polizisten. 
Die Rolle Annan als ehrlicher Mak-

ler ist zumindest zweifelhaft. Der 
frühere UN-Generalsekretär ist 
nicht nur ein guter Freund des Wall
-Street-Spekulanten George Soros 
und des Präsidentenberaters Zbig-
niew Brzezinski, sondern er ist 
auch gut dotierter Berater und 
T r e u h ä n d e r  v o n  d e r e n 
„International Crisis Group“. Nicht 
nur Annan verlangte allein vom 
Assad-Regime den Plan umzuset-
zen, was scheitern musste (oder 
sollte?) 
Die bewaffneten Rebellengruppen 
konnten seit Inkrafttreten des 
Annan-Plans ihre Positionen absi-
chern und die von ihnen kontrol-
lierten Gebiete ausdehnen, da die 
Armee sich stark zurückhielt und 
ihr das Waffenstillstandsabkom-
men die Verwendung schwerer 
Waffen in besiedeltem Gebiet un-
tersagte. Die Aufständischen er-
hielten in dieser Zeit deutlich mehr 
und bessere Waffen, finanziert von 
den Golfmonarchien und koordi-
niert von den USA.  
Gleichzeitig dürften es Tausende 
sunnitische Kämpfer sein, die aus 
dem Libanon, Libyen und vor allem 
aus dem Irak, aber auch aus Tune-
sien, Algerien, Jordanien und Saudi
-Arabien kommend nach Syrien 
eingeschleust wurden und nun an 
der Seite der sich überwiegend aus 
Muslimbrüdern und salafistischen 
Gruppen rekrutierenden syrischen 
Rebellen kämpfen. Sie sind domi-
nierender Teil der von den NATO-
Staaten unterstützten sogenann-
ten »Freie Syrische Armee« (FSA). 
Bei den Militäroperationen in ver-
schiedenen Vororten von Damas-
kus wurden bewaffnete Kämpfer 
aus Tunesien, Libyen, Jordanien 
und Ägypten getötet. In Aleppo 
wurden Offiziere aus der Türkei 
und Saudi Arabien festgenommen. 
Bei den ersten Demonstrationen 
hatten Sicherheitskräfte tatsäch-
lich in die Menge geschossen. Die 
Regierung unter Baschar Al-Assad 
hat die Verantwortlichen abgelöst. 
Sie sollen sich auch vor Gericht 
verantworten. Danach wurde eine 
Menge für die Verbesserung demo-
kratischer Verhältnisse getan. 
Neben Angeboten zu einem natio-
nalen Dialog gab es eine Amnestie, 
eine Volksabstimmung über eine 
neue Verfassung, die Wahl eines 
neuen Parlaments, bei denen die 
Opposition zwar nur 2% erreichte 
aber trotzdem in die Regierung 
berufen wurde. Alles wird von der 
äußeren Opposition (Rat zur Erneu-
erung Syriens, der nur von etwa 
15% in Syrien unterstützt wird) 
negiert oder offen abgelehnt. Hier 

ist die innere Opposition nicht 
mehr gefragt. Sie wurde nur als 
Statist für den Start der westlichen 
Umsturzpläne gebraucht. „Der 
Umsturz und der Fall des Regimes 
erfolgen nicht von innen her. Er 
wird systematisch von außen be-
trieben“, bestätigt auch der be-
kannte Nah-Ost Experte Peter 
Scholl-Latour.  
Wie das Land terrorisiert wird, 
berichtete Anfang des Jahres 2012 
u.a. die syrische Schriftstellerin 
Nadia Khost. „Verkäufer können 
ihre Hilflosigkeit nur den von der 
Arabischen Liga geschickten Be-
obachtern klagen: „Wir sind arme 
Arbeiter, die bewaffneten Banden 
sperren die Straßen, stehlen das 
Heizöl, klauen oder zerstören die 
Fahrzeuge ... wenn sie uns nicht 
töten!" Das ist der wahre Grund 
des Mangels, was die Armen daran 
hindert, ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.... Die bewaffneten Ban-
den wüten, wo sie können ... Die 
Beobachter (damals der Arabi-
schen Liga) hören die Zeugnisse 
der Verwundeten, das Weinen der 
Kinder, die nach ihren gekidnapp-
ten Vätern rufen, konstatieren die 
Verwundungen an den Leichen, 
notieren die Identitäten, die Berich-
te, die Orte, die Zeitpunkte“. Die 
Berichte von Beobachtern der Ara-
bischen Liga und der UN Beobach-
ter wurden nicht publiziert. 
Gegenwärtig werden besonders 
führende Politiker und Militärs 
terrorisiert, um sie zum Überlaufen 
zu zwingen. Wie schon in Libyen 
werden besonders brutale Blutta-
ten von Dschiadisten, einer zu Al-
Quaida gehörender Gruppe, ausge-
führt. Dieser Teil von Al-Quaida hat 
enge Beziehungen zur CIA. Erinnert 
sei das Ende Mai von Terroristen 
verübte grauenhafte Massaker an 
regierungstreuen Familien, dem 
mehr als 100 Menschen zum Opfer 
fielen. Mit gezielten Morden wer-
den die unterschiedlichen religiö-
sen und ethnischen Gruppen ge-
geneinander gehetzt, um das Cha-
os zu vergrößern. Das war zuvor im 
Irak praktiziert worden. Alle Morde 
und Massaker werden ohne Prü-
fung der syrischen Regierung ange-
lastet.  
Trotz aller Verschleierung, es geht 
in Syrien, wie zuvor im Irak und in 
Libyen, um die Durchsetzung des 
amerikanischen Machtanspruchs 
in Nahen Osten und um die direkte 
Vorbereitung der Aggression gegen 
Iran. 
Gestützt auf Berichte u.a. von Karin Leuke-
feld, Rainer Rupp, Jürgen Todenhöfer 

Horst Neumann Juli 2012 

Geht es in Syrien um Demokratie? 

27. Oktober 
Geschäftsstelle Wismar, 
Beginn: 9.00 Uhr 

Treffen der BO-Vorsitzenden 

30. Oktober 
Beginn: 19.00 Uhr 
Vortrag und Diskussion 

Wege zum Grundein-
kommen 
mit Ronald Blaschke 
Ort: noch offen (Hochschule oder 
Tiko) 

(Fortsetzung von Seite 4) 

UmFAIRteilen: Reich-
tum ist teilbar - Milli-
onärssteuer jetzt! 

Info-Stände am Aktionstag in 
Wismar 

Nur zwei Prozent der deutschen 
Bevölkerung verfügen über ein 
Vermögen, das genauso hoch ist, 
wie die Gesamtschulden der Bun-
desrepublik zusammen. Diese 
Vermögen werden kaum oder gar 
nicht besteuert und während die 
Mehrheit der Bevölkerung durch 
Sparmaßnahmen oder hohe Steu-
ersätze für die Bewältigung der 
Krise herangezogen wird, lässt die 
Bundesregierung den Reichtum 
der Wenigen unangetastet. 

DIE LINKE widersetzt sich dieser 
Politik. Als Unterstützer des Bünd-
nisses "UmFAIRteilen - Reichtum 
besteuern!", dem große Sozialver-
bände, die Gewerkschaften ver.di 
und GEW, Attac, Naturfreunde, 
Campact und viele weitere Organi-
sationen angehören, will DIE LINKE 
in den kommenden Monaten das 
Thema in die Öffentlichkeit bringen 
und sich für die Einführung einer 
Millionärsteuer und Vermögensab-
gabe einsetzen. 

Am 29. September findet ein 
erster bundesweiter Aktionstag 
statt. Um mit der Bevölkerung zum 
Thema „Reichtum besteuern“ ins 
Gespräch zu kommen, hat Detlef 
Bojahr in der Augustberatung des 
Stadtvorstandes Wismar vorge-
schlagen, an diesem Tag Info-
Stände auf dem Wismarer Markt 
und auf dem Platz des Friedens in 
Wendorf durchzuführen. 
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Vom 23. bis 29. September wird 
in Wismar und Umgebung die von 
der Ökumene getragene Interkul-
turelle Woche stattfinden; sie 
steht in diesem Jahr unter dem 
Motto: „Herzlich willkommen, 
wer immer Du bist“ und ruft da-
mit zu einem mitmenschlichen 
Umgang mit Migranten, gegen 
Ausländerfeindlichkeit und Ras-
senwahn auf. 

Neben kirchlichen Gruppen wer-
den auch eine Reihe von Vereinen 
und Initiativen aus der Stadt eige-
ne Beiträgen zur inhaltlichen Aus-
gestaltung der IKW leisten.  

Erstmals erging eine Einladung 
dazu auch an den Freundeskreis 
Rosa Luxemburg, der am Montag, 
dem 24.09. ab 18 Uhr an der 
Hochschule, im Hauptgebäude, 
Raum 208 eine Lesung mit Ge-
s p r ä c h  a u s  d e m  R o m a n 
„Chinafieber“ mit dem Autor Dr. 
Wolfgang Adolphi anbieten wird. 
Außerdem wird die RLS ein Gast-
spiel der Berliner Compagnie mit 
dem Stück „Die Weißen kom-
men“ finanziell unterstützen, das 
am 27.09. um 19.30 Uhr im Wis-
marer Theater zur Aufführung ge-

langen wird. Unsere Bundestags-
abgeordnete, Dr. Martina Bunge, 
wird eine Veranstaltung des Netz-
werks finanziell unterstützen, die 
am 28.09. zur Situation kurdischer 
Flüchtlinge stattfinden wird; Zu-
wendungen durch weitere Abge-

ordnete sind angefragt. Daneben 
wird es eine Vielzahl weiterer Ver-
anstaltungen geben, die hier aus 
Platzgründen nicht alle genannt 
werden können, über die man sich 
aber in einem demnächst zugängli-
chen Veranstaltungsflyer informie-
ren kann. 

Unseren Mitgliedern sei ganz 

besonders der Besuch des o.g. 
Gastspiels der Berliner Compagnie 
empfohlen. Das Stück thematisiert 
die afrikanisch-europäischen Bezie-
hungen und die besondere histori-
sche und aktuelle Verantwortung 
des „weißen“ Europa für die vielfäl-

tigen Missstände im „schwarzen“ 
Afrika. Das aus der Friedensbewe-
gung hervorgegangene Ensemble 
der BC repräsentiert bestes politi-
sches Theater und wurde mit dem 
Aachener Friedenspreis ausge-
zeichnet. Die Eintrittspreise sind 
kulant; es werden Karten für 10, 8 
und 6 € angeboten. 

Interkulturelle Woche in Wismar (IKW) 

Sind Geschichtsdebat-
ten unwichtig? 

Der junge Dichter Ronald Scherni-
kau (1960-1991), gerade aus der 
BRD in die DDR übergesiedelt 
sagte seinen neuen Kollegen auf 
dem Schriftstellerkongress am 1. 
März 1990 u.a.: “Meine Damen 
und Herren, sie wissen noch nichts 
von dem Maß der Unterwerfung, 
die der Westen jedem einzelnen 
Bewohner (der DDR) abverlangt“. 

Wir haben erfahren, wie recht er 
hatte. Von den DDR-Bürgern wird 
verlangt, dass sie sich für ihre 
Vergangenheit schämen. Sie sollen 
den Staat verurteilen, in dem sie 
aufgewachsen sind, für den sie 
gearbeitet haben, in dem sie ge-
liebt und gelebt haben. Sie sollen 
als Unrecht erkennen, dass sie 
den Versuch gewagt haben, einen 
Staat ohne Kapitalisten aufzubau-
en, einen Staat der sich für den 
Weltfrieden einsetzte und seinen 
Bürgern Arbeit gab sowie eine gute 
Bildung und Gesundheitsfürsorge 
für alle ermöglichte. 

Als Alternative zum Kapitalismus 
wurde er von diesem mit allen 
Mitteln bekämpft und wird heute, 
nach seinem Untergang immer 
noch verteufelt. 

Mit Kampfbegriffen, wie Unrechts-
staat, Stasi-Staat, stalinistische 
Partei-Diktatur und der Gleichset-
zung mit dem faschistischen 
Deutschland soll die Vergangen-
heit erschlagen werden, um zu 
verhindern, dass Menschen sich 
Gedanken über Alternativen zum 
gegenwärtigen Raubtierkapitalis-
mus machen. 

In der innerparteilichen Auseinan-
dersetzung übersehen manch 
jüngere Mitglieder, aber vor allem 
führende Genossen, dass die Ver-
teufelung der DDR ein äußerst 
wichtiger Bestandteil des aktuellen 
Kampfes gegen die Linke ist. Sozi-
alisten sollten schon über Ursa-
chen für Fehlentwicklungen im 
Sozialismus des 20. Jahrhunderts 
sprechen und fragen, warum Ver-
brechen geschehen konnten, die 
die sozialistische Idee so stark 
beschädigten. 

Für die Zukunft genauso wichtig ist 
aber auch die Frage, was ist be-
wahrenswert aus dem Versuch, 
eine sozialistische Gesellschaft zu 
gestalten. Bei diesen Debatten um 
die Geschichte, geht es um nicht 
weniger, als den großen Erfah-
rungsschatz der vergangenen 
Kämpfe für die aktuellen und künf-
tigen Auseinandersetzungen zu 
nutzen. 

Von Horst Neumann 

Zur Veranstaltung mit Friedrich 
Schorlemmer am 28. Juni in der 

Malzfabrik von Sonja Bahlk 

Ein Gespräch über Gott und die 
Welt, über Tod und Teufel erwarte-
ten wir, die gut 100 Besucher die-
ser Veranstaltung in der Greves-
mühler Malzfabrik. Diese Erwartun-
gen wurden nicht enttäuscht, wo-
bei Gott erfreulicherweise keinen 
großen Raum einnahm. 

Es waren sehr anregende andert-
halb Stunden, in denen Herr 
Schorlemmer seine Sicht auf Prob-
leme der Menschen und der Ge-
sellschaft vermittelte. 

Auch wenn man schon einiges 
von ihm gehört und gelesen hatte, 
so war es doch sehr beeindru-
ckend, die lebendige Ausdrucks-
weise dieses kritischen Geistes 
unmittelbar zu erleben. (Leider gab 
es Probleme mit der Technik, es 
hatten einige Zuhörer Mühe, alles 
zu verstehen.) 

Für mich besonders beeindru-
ckend – sein Gerechtigkeitssinn, 
sein Bestreben, durch differenzier-
te Betrachtung und Beurteilung 
von Persönlichkeiten und gesell-
schaftlichen Verhältnissen diesen 
„gerecht“ zu werden. Das zeigte 
sich unter anderem bei seinen 
Ausführungen zu Günter Grass, 
über den es nach Veröffentlichung 
seines Gedichtes „Was gesagt 
werden muss“ von allen Seiten 
Anschuldigungen gab, von Antise-
mitismus bis zu angeblichem 
„Hasspamphlet“, Israel verhängte 
gar ein Einreiseverbot. 

Sehr interessant fand ich auch 
seine Aussagen zu „negativen 
Emotionen“, von denen sich wohl 

kaum jemand frei fühlen kann, 
sowie zu einigen sogenannten 
Bürgerrechtlern und ihrer heutigen 
Rolle. 

Auch wenn man nicht alle An-
sichten von Friedrich Schorlemmer 
teilt, hat er doch in erfrischender 
Weise zum Nachdenken angeregt. 

Von ihm hätte ich mich auch 
gerne „vertreten“ lassen, wenn er 
Bundespräsident hätte werden 
können. 

Von ihm hätte ich mich auch vertreten lassen 

DIE WEISSEN KOMMEN - Ein Thea-
terstück über Afrika. Über uns. 
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Freundeskreis be-
endet Sommerpau-
se mit Christa Luft 

Als Gast des Freundeskreises Rosa 
Luxemburg wird Frau Prof. Dr. 
Christa Luft an zwei Abenden das 
Buch „Wirtschaftstheorie in zwei 
Gesellschaftssystemen Deutsch-
lands - Erfahrungen, Defizite, Her-
ausforderungen“ – sie ist Mitauto-
rin – vorstellen und mit ihren Gäs-
ten diskutieren. Die Veranstaltun-
gen sind öffentlich, der Eintritt ist 
frei, das Buch kann vor Ort erwor-
ben und von der Autorin signiert 
werden. 

Am 04. Sep-
tember wird die 
erste Veranstal-
tung ab 19 Uhr in 
Warin, im Hotel 
am See, Wismar-
sche Str. 58 statt-
finden. Am 05. September ab 19 
Uhr wird sie in Wismar im Konfe-
renzsaal des TGZ, Alter Holzhafen 
19 zum gleichen Thema sprechen. 

Im Mittelpunkt ihrer Betrachtun-
gen werden solch Fragen stehen 
wie: Wohin steuert die Wirtschafts-
wissenschaft? Wie steht es gegen-
wärtig um ökonomische Lehre, 
Forschung und Politikberatung? 
Und vor allem: Welcher Wirt-
schaftstheorie bedarf es zukünftig? 

Im Angesicht der multiplen Krise 
des Kapitalismus stehen – auch in 
der Bundesrepublik – Grundannah-

men und Leistungen der ökonomi-
schen Zunft auf dem Prüfstand. 
Keine Frage – der von der Neoklas-
s ik geprägte ökonomische 
Mainstream ist erschüttert. Doch 
ist er auch gebrochen? Zeigt er 
ernsthafte Nachdenklichkeit ange-
sichts des Versagens bei der Vo-
raussicht und Eindämmung von 
Krisen? Bedarf es nicht einer vorur-
teilslosen Bewertung von Defiziten, 
Irrtümern und bleibenden Erkennt-
nissen, anders als das mit der 
ökonomischen Lehre und For-
schung in der DDR nach der deut-
schen Einheit geschehen ist? Das 

vorliegende Buch 
umfasst zu dieser 
Problematik zum 
einen Beiträge 
von Ökonomin-
nen und Ökono-
men einstiger 
a k a d e m i s c h e r 

Lehr- und Forschungsinstitutionen 
der DDR. Sie bilanzieren in selbst-
kritischer Rückschau »Soll und 
Haben« ihrer Arbeit, verdichten 
neben Fehlerhaftem auch Aufhe-
benswertes und nehmen zu aktuel-
len Herausforderungen an die Wirt-
schaftswissenschaft Stellung. Zum 
anderen analysieren aus den alten 
Bundesländern stammende Ökono-
men kritisch die Situation im Alltag 
bundesdeutscher wirtschaftswis-
senschaftlicher Fakultäten. Die Ost
- West-Vergleiche kommen einer 
Reihe überraschender Analogien 
auf die Spur. 

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

Ganz besondere Glück-
wünsche gehen an unse-
re Genossen Josef Hübler 
und Ernst Kreibich zum 
91. und Genossin Luise 
Wunrau zum 88. Wiegen-
fest. 

Weiterhin erhalten herzli-
che Glückwünsche die Genossin 
Anneliese Peters und der Genosse 
Artur Konrad zum 87. Auf 86 Jahre 
blicken die Genossen Rolf Vetter-
mann und Friedrich Korbel zurück. 
Zum 84. gratulieren wir Genossin 
Gerda Rehberg sowie den Genos-
sen Günter Runge und Horst Stol-
tenburg. Genosse Arno Rietz wur-
de 82 Jahre und zum 81. Lebens-

jahr gehen Glückwünsche an Ge-
nossin Herta Behrendt sowie die 
Genossen Gerhard Bellgardt, und 
Gerhard Bogs. Seinen 80. Geburts-
tag feierte Genosse Helmut Bibow. 

Zum 75. gratulieren wir Genossen 
Dieter Lienshöft. Auf 70 
Lebensjahre blickt Ge-
nossin Bärbel Albeck 
zurück und zum 65. ge-
hen Glückwünsche an 
Genossin Brigitte Wigger. 
Zum 60. Geburtstag gra-
tulieren wir Genossin 

Christine Voigtsberger sowie den 
Genossen Walter Hubert, Roland 
Kargel und Heinz-Otto Schönhoff. 

Junge 50 Jahre wurde Genosse 
Thomas Rode. 

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

Glückwünsche 

„Alter schützt vor Liebe 
nicht, aber Liebe schützt 
bis zu einem gewissen Gra-
de vor Alter“. 

Jeanne Moreau 

Mein Sohn ist zehn... 

Peter Dornbruch, 23.06.2012 

Lieber Papa, sprichst vom Frieden 
überall auf dieser Welt; 
überall hör ich von Kriegen, 
Öl und Gas und von viel Geld. 
 
Warum sind denn Kriege heilig? 
Jesus sagt doch: Habt euch lieb, 
füreinander seid euch einig, 
ohne Streit, Gebrüll und Hieb! 
 
Lieber Papa, du magst Kinder, 
spielst mit uns und gibst 'nen Rat. 
Doch im Fernseh'n seh ich Bilder: 
Feuer! Kinder als Soldat..! 
 
Warum muss es Kriege geben? 
Gibt es jemand, der gewinnt? 
Brauchen doch das Blut zum Leben, 
statt es in die Erde rinnt. 
 
Lieber Papa, kann's passieren, 
dass die Bombe auch hier knallt? 
Habe Angst, dich zu verlieren 
im Atomraketenwald. 
 
Vom Fiskalpakt ist die Rede, 
oder wie das Ding da heißt..! 
Geht es da um Gold und Knete, 
wie man Kleine dann bescheißt? 
 
Seid ihr „Großen“ nicht die Sünder? 
Ist doch schon genug geweint..! 
Kriege macht ihr, nicht wir Kinder! 
Eure Gier ist unser Feind! 

Bürgerbeteiligung – DIE LINKE vor Ort 
Unser Infostand am 28. Juni auf dem Wismarer Marktplatz zwischen Tou-
risten und LIVE-Musik wurde gut angenommen. Unsere Bürgerschaftsfrak-
tion erhielt wertvolle Hinweise und Anregungen zum Parkraumkonzept. 
Diese werden in die weitere Ausgestaltung einfließen. Darüber hinaus gab 
es großes Interesse am neuen Parteiprogramm der LINKEN. (Gabriele 
Sauerbier, Fotos Peter Vorbau) 

Kurz vor Redaktionsschluss ... 
erreichte uns die Nachricht, dass sich 
Frau Prof. Luft den Fuß gebrochen 
hat und für die Veranstaltungen in 
Warin und Wismar am 4. und 5. Sep-
tember nicht z. V. stehen wird. Wir 
bemühen uns, einen der Mitautoren 
als Vertretung zu gewinnen. Näheres 
siehe Tagespresse. 

Die aktuelle Extraausgabe 
der Fraktionszeitung... 

 
 
 
 
 
...in der Ge-
schäftsstelle 
erhältlich! 


