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Katja Kipping besuchte uns 
Über den Besuch unserer Parteivorsitzenden bei 
der BO Schönberg Lüdersdorf schreibt Günther 
Bruns in einem offenen Brief. Seite 4 

Olgashof - Im Osten nichts Neues 
Seit 1997 ist der ehemalige Jugendwerkhof eine 
links egalitäre Kommune, also genau das Gegen-
teil von einem Jugendwerkhof. Seite 8 

Von MdB Martina Bunge 

Seit Jahren sehe ich, wenn ich in 
den sitzungsfreien Wochen oder 
in der Sommer“pause“ durchs 
Land toure, das unermüdliche 
Engagement von Pflegekräften 
bei ambulanten Pflegediensten 
und in Heimen. Zugleich wird mir 
berichtet, dass viele Pflegekräfte 
- trotz bewusster Wahl dieses 
Berufes – nach 10 bzw. 15 Jahren 
physisch und psychisch so aus-
gepowert sind, dass sie den Beruf 
aufgeben (müssen). 

Ich verstehe den Wunsch der meis-
ten Pflegebedürftigen, in der ver-
trauten Umgebung zu bleiben, 
sehe aber zugleich, wie viele Fami-
lien überfordert sind und professio-
nelle Hilfe brauchen. Es ist eine 
Binsenweisheit, dass die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt – die Her-
ausforderungen kommen also erst 
noch. Die bundespolitischen Ent-
scheidungen aber sind nicht auf 
der Höhe der Zeit!  

Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung wird eine pflegepolitische 
Baustelle hinterlassen! 

Und das macht so wütend, weil der 
dringende Handlungsbedarf so 
offensichtlich ist und Alternativen 
auf dem Tisch liegen! 

Wo sehe ich Handlungsbedarf? 

Seit 1995 hat es bei den Pflegesät-

zen nur marginale Anpassungen 
gegeben, Experten sprechen von 
einem Realwertverlust von mindes-
tens 15 Prozent. Da ist es völlig 
klar, dass es „knirscht im Gebälk“, 
im Verhältnis der Leistungserbrin-
ger mit den Kranken- bzw. Pflege-
kassen. Keinem logisch denkenden 
Menschen kann man erklären, wie 
mit solch entwerteten Sätzen aus-
reichend Pflegekräfte und vernünf-
tige Löhne für diese verantwor-
tungsvolle Arbeit bezahlbar sind. 

Und ich stelle mit dieser Aussage 
beileibe nicht die Kranken- und 
Pflegekassenkassen als Buhmann 
hin. Sie müssen auskommen mit 
dem Geld, das ihnen die Politik, die 
Bundespolitik zur Verfügung stellt. 
Dort sitzt der Verursacher der 
Misere. Die herrschende Bundes-
politik hat unter der Großen Koaliti-
on und auch jetzt unter schwarz-
gelb keine zukunftsfähige Finanzie-

rung zu Werke gebracht. Aber auch 
hier gilt: ohne Moos nix los! 

Am letzten Tag vor der Sommer-
pause hat der DBT das Pflegeneu-
ausrichtungsgesetz (PNG) verab-
schiedet, mit den Stimmen der 
Koalition, einhellig gegen die Stim-
men der Opposition. Wir haben 
abgelehnt, weil ein neues Ver-
ständnis von Pflege ausbleibt.  

Obwohl seit Anfang 2009 die Vor-
schläge des „Beirats zur Überprü-
fung des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs“ auf dem Tisch liegen, wurde 
nichts zu deren Umsetzung getan. 
Es bleibt bei dem derzeitig engen, 
verrichtungsbezogenen Pflegebe-
griff; der unverkennbare Bedarf an 
Beaufsichtigung und Betreuung, an 
Kommunikations- und Teilhabebe-
dürfnissen bleibt unberücksichtigt. 
Es bleibt bei der Pflege im Minu-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Pflege hat dringenden Handlungsbedarf 

Über die Ziele des Bünd-
nisses „UmFAIRteilen – 
Reichtum besteuern“ ka-
men am Aktionstag Harald 
Kothe, Roy Rietentidt und 
Philipp Hubert auf dem 
Platz des Friedens in Wen-
dorf sowie Uwe Boldt, 
Detlef Bojahr, Michael 
Deppe, Hans-Georg Woest 
und Roland Kargel am 
Wismarer Markt (Bild) mit 
vielen Bürgern ins Ge-
spräch und überreichten 
Informationsmaterial. 

+++ Aktionstag des Bündnisses UmFAIRteilen am 29. September +++ Angela Merkel, 
halten Sie Ihr 
Wahlversprechen! 
Ostrenten angleichen – 
Lebensleistung aner-
kennen! 

22 Jahre nach Herstellung der 
Einheit fallen im Osten nicht nur 
die Löhne und Gehälter niedriger 
aus, sondern auch die Renten. 
Darauf machte DIE LINKE am 1. 
Oktober 2012 vor dem Bundes-
kanzleramt aufmerksam. An Ange-
la Merkel erging die Forderung, ihr 
Wahlversprechen einzuhalten und 
die Angleichung der Rente Ost an 
West endlich auf den Weg zu brin-
gen. Bei der Aktion, an der die 
beiden Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger teil-
nahmen, ergriff auch Martina Bun-
ge das Wort. 

Sommertour 
2012 - Besuch 
beim DRK. 
Die Mitarbeite-
rInnen des DRK 
mit Martina 
Bunge und 
Wahlkreismitar-
beiter Rainer 
Raeschke 
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BO-Vorstand Warin wird durch 
neue Vizevorsitzende verstärkt 

Am 23. August 
wählte der BO-
Vorstand Warin 
e i n s t i m m i g 
Ines Reeck 
(Bild) zur stell-
ver t retenden 
BO-Vorstands-
vorsitzenden. 

Ines arbeitet als Bibliothekarin in 
der Stadt, hat damit ständig Kon-
takt zu den Warinerinnen und Wari-
nern. Diesen direkten Draht wollen 
wir nutzen, um uns weiter mit ho-
hem Engagement für die Belange 
der Menschen hier vor Ort einzu-
bringen. 

*** 
Am 23. August trafen außerdem 
sich BO-Vorstand, Stadtfraktion 
und Ortsteilbeiratsvorsitzende, um 
sich gegenseitig über Aktuelles zu 
informieren, Sitzungen der unter-
schiedlichen Gremien auszuwerten 
und neue Aktivitäten zu organisie-
ren. So unterstützten wir am 24. 
August die Landtour von Dr. Marti-
na Bunge. Ihren Stand hatte sie 
auch in Warin aufgebaut. 4 Mitglie-
der des BO-Vorstandes waren am 

Neues aus der BO Warin 
Freitagnachmittag ebenfalls dabei. 
Leider waren die Frequenz der 
Bürgerinnen und Bürger und auch 
ihr Interesse gering. Aber man hat 
uns gesehen und zur Kenntnis 
genommen, dass wir nicht nur in 
Wahlzeiten vor Ort sind.  

Björn Griese, Eike Dettmann und 
Ute Spriewald waren am 25. Au-
gust auf der Demo in Rostock 
dabei, um mit rund 5000 anderen 
Demonstranten an die Pogrome in 
Rostock Lichtenhagen von vor 20 
Jahren zu erinnern. Wir Linken 
zeigten Flagge und verkündeten 
mit unseren Bannern Weltoffenheit 
und Toleranz. Trotz einiger Pöbelei-
en uns gegenüber von jungen Men-
schen, die sich gegen alle Parteien 
richteten sowie recht aggressiver 
Reden im Verlauf der Demo, blieb 
alles friedlich. Soweit wir das mit-
bekamen, war die Polizei präsent, 
musste jedoch nicht eingreifen. 

Ein schönes Erlebnis am Rand: Ein 
Vietnamese winkte überschwäng-
lich von seinem Balkon. Seine 
Freude zu sehen bestätigte, dass 
wir an diesem Nachmittag das 
Richtige gegen Ausländerfeindlich-
keit getan haben. 

Andreas Spriewald (DIE LINKE) ist 
derzeit die Urlaubsvertretung des 
Bürgermeisters, Michael Anker-
mann (CDU) in Warin und zudem 
Vorsitzender des Bauausschusses. 
Als amtierender Bürgermeister 
obliegt ihm auch, die Verkehrssi-
cherungspflicht wahrzunehmen. 
Seit Tagen erregt die Schlagloch-
piste, der Weg entlang des 
Glammsees, mediale Aufmerksam-
keit. So kam ein Rettungswagen 
nur schwer durch. Wer jeden Tag 
dort fahren muss, braucht einen 
geländefähigen Wagen. Aber Bür-
germeister Ankermann ließ das 
kalt. Warin hätte kein Geld, um 
Abhilfe zu schaffen, seine Argu-
mente. Zudem sollen Variantenun-
tersuchungen aufzeigen, ob es 
sinnvoll sei, diesen Weg beizube-
halten oder andere Möglichkeiten 
für die Erschließung der Ferien-
siedlung und anderer Anlieger zu 
nutzen. Uns Linken drängt sich der 
Verdacht auf, dass Bürgermeister 
Ankermann durch Beibehaltung 
des desolaten Wegzustandes und 

durch Umstellen von Schildern 
eigenmächtig eine Entscheidung 
vorweg nehmen will, die nach de-
mokratischer Beratung in den 

Fachausschüssen ausschließlich 
von der Stadtvertretung zu treffen 
ist. Denn erst nach Vorlage der 
Variantenuntersuchungen soll über 
die künftige Verkehrsführung bera-
ten und entschieden werden. 

Aber bis zu dieser Entscheidung 
kann es so nicht bleiben, die Ver-

kehrssicherheit ist sicherzustellen, 
bekräftigten die Mitglieder der 
linken Stadtfraktion und des BO-
Vorstandes. Dann half der Zufall. 
Ein kurzer, aber sinnflutartiger 
Regenguss Anfang der Woche 
verschlimmerte den Zustand des 
Weges derart, dass Andreas Sprie-
wald sofortiges Handeln für not-
wendig hielt. Ein Anruf beim Bau-
amt des Amtes Neukloster-Warin 
lies alles sehr schnell gehen. Ein 
Kostenangebot wurde eingeholt 
und ein Ortstermin verabredet, an 
dem auch das Verkehrsamt des 
Kreises teilnahm. Alle attestierten 
sofortigen Handlungsbedarf. Schon 
ab Montag geht es los. Die Arbei-
ten dürften fertig sein, wenn Bür-
germeister Ankermann aus dem 
Urlaub kommt. Damit hat die Linke 
dem CDU-Bürgermeister Kante 
gezeigt. Er kann nicht machen, wie 
er will, sondern wie es die Bürge-
rinnen und Bürger brauchen. 

Für die BO Warin, Ute Spriewald  

CDU-Bürgermeister Kante gezeigt 
tentakt.  

Pflege wird nicht am Grad der 
jeweiligen individuellen Selbstän-
digkeit und individuellen Ressour-
cen orientiert. Damit wird das 
verabschiedete Gesetz weder pfle-
gewissenschaftliche Erkenntnissen 
noch Alltagserfordernissen der 
Betroffenen und ihrer Angehörigen 
gerecht.  

Die Pflegeversicherung bleibt eine 
Teilkaskoabsicherung, das heißt, 
ein immer größerer Teil der Pflege-
kosten muss aus dem eigenen 
Geldbeutel bezahlt werden. Viele 
können das nicht – wer arm und 
pflegebedürftig ist, muss aus Kos-
tengründen von den Angehörigen 
gepflegt werden. Und dabei geht 
es um „Müssen“, nicht um 
„Wollen“. Wer keine Angehörigen 
hat, die das leisten können, muss 
auf die Sozialhilfe zurückgreifen…  

Und damit wird das Ziel, wofür sich 
Bundesminister Norbert Blüm An-
fang der 1990er Jahre bei der Ein-
führung der Pflegeversicherung so 
eingesetzt hat, nämlich: die Leute 
aus der Sozialhilfe zu holen – ad 
absurdum geführt. 

Mit dem PNG wird der Pflege-Bahr 
eingeführt – angesichts der Krise 
auf dem Finanzmarkt eine wider-
sinnige private Zusatzversicherung, 
die nichts zur Lösung der Proble-
me bringt. Mit der Beitragserhö-
hung um 0,1 Prozent ab 1. Januar 
2013 hält das Gesetz ein paar – 
viel zu kleine - Zuschläge parat. 
Diese wurden vom Minister über 
den grünen Klee gelobt; ich hab sie 
in meiner Rede als Bonbons be-
zeichnet, die das Paket enthält… 

Viele werden sagen: na wenigstens 
etwas!  Wi r  meinen aber :  
Druck muss entstehen in der Ge-
sellschaft, damit in der Bundespoli-
tik endlich angemessene Rahmen-
bedingungen für gute Pflege ge-
schaffen werden. 

Die LINKE hat ein sehr konsequen-
tes Konzept vorgelegt, sowohl zur 
künftigen Finanzierung von Ge-
sundheit und Pflege, aber auch zur 
inhaltlichen Ausgestaltung. 

Für die Pflege ist mir kein Euro zu 
schade – man müsste eigentlich 
das Sprichwort: „Zeit ist Geld“ 
umkehren und sagen: „Geld ist 
Zeit“, Zeit für humane Arbeit mit 
Menschen… 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 
Wir trauern 

um unsere Genossin 

Anneliese Peters 
und um unseren Genossen 

Erwin Hoffmann 
aus der BO Gadebusch 

Wir werden Ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

18. Oktober 
in Gadebusch 
 
Beginn: 
19.00 Uhr 

Vortrag und 
Diskussion 
 

 

 

Die NATO im 
Kalten Krieg. 
Eine 
Retrospektive für 
die Zukunft. 

mit Dr. Lothar Schröter 
Ort: 19205 Gadebusch, Mensa 
der Regionalschule, Heinrich-
Heine-Straße 40 

Veranstaltungstipp 
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Turnusgemäß 
traf sich der 
Kreisvorstand 
im September 
in Grevesmüh-
len. Themen 
der Sitzung 
waren die Ein-
berufung der 

Gesamtmitgliederversammlung im 
November, der Antrag unseres 
Kreisverbandes DIE LINKE. Nord-
westmecklenburg an den Landes-
parteitag im Bezug auf die AG-
Personal des Landesverbandes DIE 
LINKE. MV, Informationen aus der 
Kreistagsfraktion NWM durch den 
Fraktionsvorsitzenden Björn Grie-
se, Informationen aus dem Land-
tag MV durch Simone Oldenburg 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit 
unseres Kreisverbandes. 

In dem Bericht des Fraktionsvorsit-
zenden Björn Griese wurde deut-
lich, dass unsere Kreistagsfraktion 
deutlich an Profil gewonnen hat. Es 
werden zu bestimmten Sachthe-
men ganz konkrete Anfragen an 
die Verwaltung gestellt und an-
hand der Antworten werden Anträ-

ge an den Kreistag erarbeitet. So 
hat unsere Fraktion in den vergan-
genen Wochen und Monaten eige-
ne Anträge zum Thema Mindest-
lohn, Fahrbibliothek, Gerichtsstruk-
tur, Sozialpass u.a.m. an den Kreis-
tag gestellt. Im Bezug auf die Öf-
fentlichkeitsarbeit waren sich die 
Mitglieder des Kreisvorstandes 
einig, dass wir auf bestimmte ta-
gespolitische Ereignisse schneller 
reagieren müssen. Unsere Positio-
nen zu Sachthemen müssen ver-
stärkt in die Öffentlichkeit trans-
portiert werden. 

Diese Frage ist umso wichtiger, da 
im kommenden Jahr 2013 Wahlen 
zum Bundestag stattfinden und wir 
als Kreisverband mit einem enga-
gierten Wahlkampf wieder ein 
respektables Ergebnis einfahren 
wollen. Deshalb freuen wir uns, 
dass unsere Genossin Dr. Martina 
Bunge wieder für den Deutschen 
Bundestag kandidiert. Der Kreis-
vorstand unterstützt ihre Kandida-
tur ausdrücklich. Als Gesundheits- 
und Rentenpolitische Expertin ist 
Dr. Martina Bunge weit über unse-
re Landesgrenzen hinaus aner-

kannt. Auf der Gesamtmitglieder-
versammlung im November werden 
wir uns auch mit der Vorbereitung 
der Bundestagswahlen im kom-
menden Jahr beschäftigen. So 
müssen wir auf der GMV die Dele-
gierten wählen, die auf einer Dele-
giertenkonferenz dann die Spitzen-
kandidaten bzw. Kandidaten für die 
Liste in unseren beiden Wahlkrei-
sen aufstellen. Durch die neue 
Aufteilung der Wahlkreise zum 
Deutschen Bundestag ist der Land-
kreis Nordwestmecklenburg zwei 
Wahlkreisen zugeordnet. Ein Um-
stand, den wir bisher nicht hatten. 
Abschließend hat der Kreisvor-
stand noch einmal über unseren 
Antrag zur AG-Personal des LV DIE 
LINKE. MV beraten. Ich als Kreis-
vorsitzender habe den Antrag auf 
dem Landesparteitag vorgetragen 
und begründet. Unser Ziel ist es, 
die Kreisverbände zu stärken und 
ihre Selbstbestimmung in ganz 
zentralen Bereichen zu erhalten 
bzw. zu verteidigen. Mehr zu unse-
ren Antrag wird im Bericht zum 
Landesparteitag zu lesen sein. 

Roy Rietentidt 

Aus der Septembersitzung des Vorstandes 

Die Fraktion 
der Partei DIE 
LINKE hat in 
der Bürger-
schaftssitzung 
am 27. Sep-
tember bean-
tragt, dass 
künftig bei 

kommunalen Ausschreibungen und 
Vergaben ein Mindestlohn in Höhe 
von 10 Euro pro Stunde zu verein-
baren ist.  

Die Hansestadt Wismar soll dem-
nach Aufträge an Unternehmen 
nur dann erteilen, wenn diese sich 
bei der Angebotsabgabe schriftlich 
verpflichten, ihren Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen bei der 
Ausführung der Leistung mindes-
tens 10 € Stundenlohn (brutto) zu 
bezahlen; dies soll auch Entsende-
sachverhalte und Nachunterneh-
merverhältnisse umfassen. 

Uwe Boldt und ich haben uns 
mehrfach zu Wort gemeldet, um 
diesen Antrag zu begründen und 
den Argumentationen der Verwal-
tungsspitze gegen einen solchen 

Antrag zu entgegnen: Der Landtag 
MV hat im Juni eine Änderung des 
Vergabegesetzes beschlossen. 
Damit wurde für alle Kommunen 
die Möglichkeit geschaffen, sich 
bei der Auftragsvergabe an Unter-
nehmen für ein Mindestentgelt zu 
entscheiden. Die Partei die Linke 
setzt sich für einen Mindestlohn 
von 10 € ein, da auch mit 8,50 € 
Altersarmut vorprogrammiert ist. 

Die Argumentation der Verwaltung 
bezog sich im Wesentlichen da-
rauf, dass zwar die Landesregie-
rung einen Mindestlohn von 8,50 € 
für Vergaben des Landes beschlos-
sen hat, den Kommunen eine sol-
che Vergabepraxis jedoch lediglich 
empfohlen wurde. Die Gründe 
dafür liegen darin, dass zu vermu-
tende Mehrausgaben der Kommu-
nen nicht ausfinanziert werden 
können. 

Wir gaben zu bedenken, dass z.B. 
im Baugewerbe aufgrund der tarifli-
chen Bedingungen ohnehin über 
10 € gezahlt werden. Betreffen 
würde es Dienstleistungen wie 
Wachdienste und Reinigungsunter-

nehmen.  

Wir forderten die Bürgerschaftsmit-
glieder auf, sich für unseren Antrag 
zu entscheiden oder zu mindestens 
eine Überprüfung zu ermöglichen, 
welche Auswirkungen ein Mindest-
lohn haben würde. Mehrausgaben 
für wen und in welcher Höhe wür-
den entstehen? Würden Ausgaben 
nach SGB II (Hartz IV, Aufstocker, 
Wohngeld) eventuell sinken?  

Auch wenn kein Bürgerschaftsmit-
glied aus den anderen Fraktionen 
sich an der Debatte beteiligte, 
auch niemand aus der SPD, deren 
Fraktion im Kreistag immerhin 
einen Antrag zu 8,50 € Mindest-
lohn bei Vergaben der Kreisverwal-
tung beantragt hatte, so konnten 
wir erreichen, dass eine deutliche 
die Mehrheit der Bürgerschaft 
unseren Antrag in den Verwaltungs
- sowie in den Finanzausschuss 
überwies, um sich mit der Proble-
matik und den aufgeworfenen 
Fragen zu befassen. Wir betrachten 
dies als einen wichtigen Zwischen-
schritt. 

Marion Wienecke 

DIE LINKE fordert 10 Euro Mindestlohn für öffentliche Vergaben 

Die LTF in Klausur – 
„Gemeinsam anders“ 

Sie wurden gerufen und sie ka-
men: Wahlkreismitarbeiterinnen 
und –Mitarbeiter, Mitglieder der 
Fraktion sowie des Landesvorstan-
des, Interessenvertreterinnen und 
–Vertreter verschiedener Initiati-
ven und Bündnisse: Vom 4. Sep-
tember bis zum 7. September 
gingen wir in eine sehr anspruchs-
volle und wirklich sinnstiftende 
Klausur in Dierhagen. 

„Gemeinsam anders“: Debatten 
über die Strategie, auch konstruk-
tive Auseinandersetzungen mit 
zukünftigen und gegenwärtigen 
Handlungen und richtungsweisen-
den Aktionen, wurden genauso 
geführt wie die sehr kurzweilige 
und interessante Diskussionen zur 
Netzpolitik unserer Partei, durch 
die Halina Wawzyniak, die Netzpo-
litische Sprecherin unserer Bun-
destagsfraktion, führte. 

„Gemeinsam anders“: Das muss 
auch die Strategie unserer Partei 
werden, wollen wir einen erfolgrei-
chen und engagierten Bundestags-
wahlkampf gestalten. 

„Gemeinsam anders“: Für mich 
bleibend sind die anregenden Ge-
spräche und Workshops, die wir 
zum so unüberschaubaren und 
verzweigten Thema der Inklusion 
geführt haben.  

„Gemeinsam anders“ der Titel 
des Spielfilmes , mit dem Walter 
Lederer und ich den bildungspoliti-
schen Tag unserer Beratungen 
einläuteten, zeigte das Weitrei-
chende, das Geflecht des inklusi-
ven Miteinanders, das nicht nur in 
den Schulen Einzug halten muss 
und darf.  

„Gemeinsam anders“ muss auch 
unser Weg sein, um für die gleich-
berechtigte Teilhabe jedes Einzel-
nen im gemeinsamen Miteinander 
zu streiten. 

Auf diesem Weg begleiten uns 
unter anderem die Inklusionsbe-
vollmächtigte des Landes, Frau 
Professor Katja Koch, sowie der 
Vertreter des Städte- und Gemein-
detages, Herr Arp Fittschen. Denn 
sie boten an, uns bei landesweiten 
Info-Veranstaltungen zur Realisie-
rung erster inklusiver Schritte 
fachkundig zu unterstützen. 

So wird in Zusammenarbeit mit 
dem „kommunalpolitischen Fo-
rum“ in den kommenden Wochen 
an alle Ämter, Träger von Kinderta-
gesstätten, Vereinen, Schulen 
unser Angebot übermittelt, um alle 
Beteiligten beim so schwierigen 
Weg des „Gemeinsam anders“ zu 
unterstützen.  

Frischer Wind des Ostseebades, 
der nicht nur um die Nasen wehte. 

Simone Oldenburg 
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Liebe Katja Kipping! 

Wir danken Dir herzlich für dei-
nen Besuch bei uns. Der offene 
Brief traf also auf offene Ohren... 

Diese Formulierung habe ich über-
nommen von Lutz Tannhäuser, 
unserem Sprecher für die Rosa 
Luxemburg Stiftung. Im übrigen 
fand er unseren Brief zu emotional. 
Emotional mag sein, aber - Du 
kamst her - zu unserer großen 
Freude. 

Bei der Führung durch das Ärzte-
haus unter fachkundiger Beglei-
tung von Dr. Martina Bunge (MdB) 
und Dr. Hans-Peter Aurich mit 
Unterstützung von Simone Olden-
burg (MdL) beeindruckte uns dein 
einfühlsames Engagement im Ge-
spräch mit den Ärzten. 

Unser Treffen im Schönberger 
Badeteich stand bei herrlichem 
Wetter unter einem guten Stern. 
Ein anregendes Gespräch mit den 
BO-Mitgliedern, mit Bürgern aus 
Lübeck, Lüdersdorf und Schönberg 
vermittelte viele neue Einsichten 
und neue Kraft. Vor allen Dingen 
gefiel deine Art konzentriert zuzu-
hören, freundlich und aufgeschlos-
sen. Dein politisches Anliegen 
vertratst Du mit großem Engage-
ment. 

Ein herzliches Dankeschön an 
unseren stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Björn Griese für seine 
liebevolle Betreuung deiner Familie 
und Begleitung. 

Wir, die BO-Lüdersdorf-Schönberg 
haben Dir von unseren Anliegen 
und Erfahrungen berichtetet. Wie 
der Name schon sagt, haben wir 
uns erst vor ein paar Jahren zusam-
mengeschlossen. Herrnburg hat 
zwar eine sehr junge Bevölkerung; 
leider ist aber der Durchschnitt 

unserer Mitglieder nicht dem ent-
sprechend. Unser Altersdurch-
schnitt liegt nahe an die 70, wenn 
Du bei uns eintreten würdest, wür-
de er entscheidend gesenkt wer-
den. 

Wir machen unsere Arbeit im Sinne 
der Partei, aber es fällt uns 
schwer, neue Mitglieder zu gewin-
nen. Durch Tod und Austritt wer-
den wir immer weniger. 

Wir freuen uns, liebe Katja, dass so 
ein sympathisches junges Gesicht 
unsere Partei repräsentiert. Deine 
ersten Auftritte, deine wohl durch-
dachten Äußerungen haben uns 
gefallen. So äußerten sich auch 
Menschen außerhalb unserer Par-
tei. Wir werden mit dieser neuen 
Doppelspitze die alte Kraft wieder 
gewinnen. 

Wir wünschen Dir Kraft, Stärke und 
Einfühlungsvermögen, damit unse-
re gemeinsamen Vorstellungen in 
der Öffentlichkeit besser durchge-
setzt werden können. Es ist sicher 
auch wichtig, dass Du pfleglich mit 
Dir und deiner Familie umgehst. 
Der engagierte politische Mensch 
braucht Freiräume zum Nachden-
ken und zur Erholung. Wichtig ist 
es, delegieren zu können.  

Zurück zu uns: Wir haben in der 

Stadt Schönberg unseren haupt-
amtlichen Bürgermeister Michael 
Heinze mit über 70 % der Stimmen 
gewählt. Leider gefiel das einem 
Schönberger Bürger nicht. Er ver-
anlasste die Stadtvertretung der 
Wahl Michaels nicht zuzustimmen, 
da er als Kommandant der Grenz-
truppen mit dem MfS in Kontakt 
gekommen war. Genosse Heinze 
hatte schon die Legislaturperiode 
zuvor erfolgreich als Bürgermeister 

gearbeitet. Über die Nichtbestäti-
gung durch die Mehrheit Stadtver-
tretung konnte er sein Amt nicht 
antreten. Die Bevölkerung Schön-
bergs war empört. Eine überpartei-
liche Gruppe von Bürgern rief zu 
Protestveranstaltungen auf. Natür-
lich waren wir Linken dabei. So 
große Demonstrationen hatte 

Schönberg noch nicht gesehen. 
Michael führte einen Prozess ge-
gen die Stadtvertretung und ge-
wann. Eine Revision wurde von der 
nächst höheren Instanz verworfen. 
Heinze ist nun wieder Bürgermeis-
ter von Schönberg. 

Viele politische Aktionen, Infostän-
de, Wahlkampf, Zeitungen vertei-
len, Unterschriftensammlungen 
usw. werden immer jeweils von 
den Teilbasisorganisationen durch-
geführt. Aktionen zum internatio-
nalen Frauentag fanden in beiden 
Orten statt, ebenso Kranzniederle-
gungen zum 8. Mai und am Volks-
trauertag.  

Es besteht ein guter Kontakt zu 
den Lübecker Genossen. Lübecker 
unterstützten uns beim Landtags-
wahlkampf in Mecklenburg-
Vorpommern. Wir taten das Glei-
che bei der Landtagswahl in 
Schleswig-Holstein. Gemeinsam 
demonstrierten wir in Geesthacht-
Krümmel gegen den Weiterbetrieb 
der Atomkraftwerke und in Lübeck 
gegen den Naziaufmarsch in 
Lübeck. Gemeinsam marschierten 
wir am 1. Mai mit roter Fahne in 
der Hansestadt. Die Schönberger 
demonstrierten in der Nazihoch-
burg Jamel gegen die Rechtsextre-
men. 

Auf den BO Sitzungen wurden 
lebhaft aktuelle politische Themen 
diskutiert. Es ärgerte uns, dass das 

Offener Brief Nr. 2 an die Parteivorsitzende der Partei DIE LINKE 
Denkmal des Widerstandskämp-
fers und Dichters Rudolf Hartmann 
(KPD) entfernt wurde. Und es wirft 
ein schlechtes Bild auf den Um-
gang mit unserer jüngeren Ge-
schichte, wenn die Rudolf Hart-
mann Schule in Schönberg nach 
mehr als 30 Jahren ihren alten 
Namen verlor. 

Liebe Katja, Du hast uns engagiert 
deine politischen Vorstellungen 
vorgetragen. einem schwirrt der 
Kopf vor so vielen Zahlen und Ein-
drücken. 

Meine Idee: Wie wäre es wenn die 
Parteimitglieder für die Diskussio-
nen regelmäßig politische Handrei-
chung bekäme mit neuesten Zah-
len und Argumenten. Man könnte 
zunächst im Netz anfangen und 
später alle bedenken. 

Weiterhin viel Erfolg bei deiner 
politischen Arbeit. 

Maak datt god und holl di fuchtich! 

G. Bruns 
BO Lüdersdorf-Schönberg 
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Der letzte Kreistag fand am 20. 
September in Grevesmühlen 
statt. Leider spiegeln unsere 
sechs Lokalredaktionen der Ta-
geszeitungen im Landkreis (SVZ 
Gadebusch-Rehna, Schwerin und 
Sternberg-Brüel-Warin, OZ Wis-
mar und Grevesmühlen, LN Nord-
westmecklenburg) die Sitzungen 
sehr unterschiedlich und auch 
nur selektiv wider. Daher möchte 
ich diesmal ein wenig ausführli-
cher über die Sitzung berichten. 

Wir hatten als Linksfraktion ei-
nen Antrag zum Erhalt des vollwer-
tigen Gerichtsstandortes Greves-
mühlen eingebracht, zusammen 
mit SPD und Grünen zudem einen 
Antrag zum Erhalt des Nordwest-
blicks. Außerdem hatten wir noch 
zwei Änderungsanträge einge-
reicht. In einem forderten wir - 
bezugnehmend auf den Antrag von 
SPD und Grünen, bei Vergaben des 
Kreises ein Mindestarbeitsentgelt 
von 8,50 Euro zu verlangen – einen 
Mindestlohn von 10 Euro pro Stun-
de, wenn der Kreis Aufträge 
vergibt. Im anderen Antrag wollten 
wir Vorwegnahmen in der Haupt-
satzung für den spätestens 2014 
neu zu wählenden Kreistag verhin-
dern. Die Kreisverwaltung machte 
nämlich den Vorschlag, in der 
Hauptsatzung jetzt schon festzu-
schreiben, dass es zukünftig kein 
Präsidium und einen anderen Zu-
schnitt der Ausschüsse geben soll. 
Wir sagen ganz klar: Das ist Sache 
des neuen Kreistages – seine Mit-
glieder bestimmen dessen Struktu-
ren. 

Der Antrag der Grünen zur Li-
vestream-Übertragungen der Kreis-
tagssitzungen – aus Sicht der Pres-
se scheinbar der wichtigste - aus 
dem letzten Kreistag lag uns zur 
erneuten Beschlussfassung vor, 
nachdem er in den Ausschüssen 
beraten wurde. CDU und SPD 
machten ordentlich Front dagegen 
und begründeten ihre Ablehnung 
vor allen Dingen mit Persönlich-
keitsrechten der Kreistagsmitglie-
der und hohen Kosten. Juristische 
Begründungen für ihre Argumenta-
tion hatte die Verwaltung ausrei-
chend geliefert. Viele dieser Be-
denken kann ich nachvollziehen 
und finde die Argumentation den-
noch vorgeschoben. Denn mehr-
fach hatte ich im Kreisausschuss 
die Prüfung von anderen Varianten 
eingefordert. Persönlichkeitsrechte 
werden in erster Linie berührt, 
wenn es um die Übertragung von 
Bildern von Gästen und auch von 

Kreistagsmitgliedern geht, die 
gerade nicht am Rednerpult ste-
hen. Wenn man so eine Übertra-
gung macht, braucht man folglich 
auch mehrere Kameras und eine 
Regie, die „umschaltet“. Das treibt 
natürlich enorm die Kosten in die 
Höhe. 

Deshalb habe ich in meiner Rede 
auch beklagt, dass unser Vor-
schlag einer „Mini-Variante“ nicht 
geprüft wurde. Dabei sollte ledig-
lich eine Kamera auf die Rednerin/
den Redner gerichtet werden – 
und nur dorthin. Man braucht also 
keine Regie und filmt auch keine 
Kreistagsmitglieder, die gerade 
Passwörter in ihr Handy eingeben, 
Liebesbriefe schreiben o.ä. Zudem 
haben solche Kameras heute meist 
eine Fernbedienung, mit der sich 
vom Präsidium aus sogar die Über-
tragung unterbrechen ließe, falls 
eine Rednerin/ein Redner dies 
wünscht. Der Befürchtung, jemand 
traut sich nicht ans Rednerpult, 
wenn er dann live im Internet zu 
sehen ist, würde damit minimiert. 
Leider wurde diese Variante nicht 
geprüft und viele Kreistagsmitglie-
der ließen sich von den so viel zu 
hoch veranschlagten Kosten ab-
schrecken. 

Ich erwarte von einem Live-
Stream keine Wunder, aber es 
wäre ein Schritt zum mehr Trans-
parenz und gegen Politikverdros-
senheit. Das Internet ist ein wichti-
ges Informationsmedium gewor-
den und insbesondere für junge 
Leute oft die wichtigste Informati-
onsquelle. Und es soll auch junge 
Menschen geben, die sich für Poli-
tik interessieren. Und abschlie-
ßend: Warum geht in Nordwest-
mecklenburg nicht, was andernorts 
auch funktioniert? Andere Stadt- 
oder Kreisparlamente machen es 
uns vor. 

Beim Antrag zum Erhalt des 
Nordwestblicks gab es im Kreistag 
große Einigkeit. Neben unserem 
gemeinsamen Antrag mit SPD und 
Grünen, gab es einen ähnlichen 
von der CDU und die Landrätin 
stellt es gleich zu Beginn klar, dass 
sie den mehrheitlichen Willen aner-
kennt und den Nordwestblick wei-
terführen wird. Wir wollten zusätz-
lich eine Festschreibung in der 

Hauptsatzung, weil wir befürchten, 
dass das Ende des ehemaligen 
Amtsblattes so nur hinausgezögert 
wird. Aus unserer Sicht sollten 
Tagesordnungen von Kreistag und 
Ausschüssen auch zukünftig dort 
veröffentlicht werden. Doch damit 
fanden wir keine Mehrheit. 

Ebenfalls große Einigkeit gab es 
bei der Schaffung einer Kfz-
Zulassungsstelle mit zwei Standor-
ten – in Wismar und Grevesmüh-
len. Denn bisher muss ich als Wari-
ner immer noch nach Grevesmüh-
len fahren und kann mein Auto 
nicht in Wismar anmelden. Hier ist 
mehr Bürgernähe möglich. 

Am weitreichendsten waren aus 
meiner Sicht die Anträge zum Min-
destlohn bei Kreisvergaben, doch 
nach meinem Wissen berichtete 
die Lokalpresse darüber überhaupt 
nicht. Es ist schon erstaunlich, 
dass die SPD uns noch im Februar 
am heftigsten kritisierte, als wir 10 
Euro Mindestlohn bei kreislichen 
Vergaben in der Kreistagssitzung 
forderten. Man kritisierte damals, 
dass dies ein Eingriff in die Tarifau-
tonomie und nicht kontrollierbar 
sei. Zudem ginge es gar nicht, 
solange ein Bundes- oder Landes-
gesetz fehle. 

Nun Ja? Beim Vergabegesetz des 
Landes sind wir nun ja einen 
Schritt weiter. Aber in meiner Rede 
fragt ich die SPD-Genossen, warum 
denn nun die Argumente Tarifauto-
nomie und Nicht-Kontrollierbarkeit 
nicht mehr gelten. Vielleicht gab es 
ja bei ihnen einen Erkenntnisge-
winn!? Aber ich sagt auch, dass 
8,50 € nicht genügen, denn sie 
bedeuten heute arm und im Alter 
arm. Daher sind 10 Euro das Min-
deste! Der eigentliche Skandal an 
der Geschichte ist, dass keiner der 
beiden Anträge beschlossen wur-
de, sondern beide in die Ausschüs-
se verwiesen wurden. So ist das 
Problem auf die lange Bank ge-
schoben, oder vielleicht ganz vom 
Tisch. Wieder einmal wird deutlich, 
welche miese Politik auf Landes-
ebene von SPD und CDU gemacht 
wird. Sie hätten ins Vergabegesetz 
unmissverständlich schreiben sol-
len, dass es auch für die Kreise 
verbindlich ist. 

Doch diese Schizophrenie zwi-
schen Landes- und Kommunalpoli-
tik wurde auch bei unserem Antrag 
zum Erhalt des vollwertigen Amts-
gerichts in Grevesmühlen deutlich. 
Renate Lüders begründete unseren 
Antrag und macht auch noch ein-

Der letzte Kreistag aus Sicht der LINKEN 
mal deutlich, dass Zweigstellen - 
wie von der Landesregierung für 
Grevesmühlen vorgesehen – ohne 
Parlamentsbeteiligung aufgelöst 
werden können. Zudem gibt es 
jetzt schon für viele Bürgerinnen 
und Bürger lange Wege und die 
würden sich weiter verlängern, 
wenn bestimmte Sachverhalte 
nicht mehr in Grevesmühlen be-
handelt werden. 

Die CDU stimmt für unseren 
Antrag und die SPD enthielt sich 
ohne Begründung. Der Antrag 
wurde somit angenommen und 
damit die Landrätin beauftragt, 
sich in Schwerin für den Standort 
Grevesmühlen einzusetzen. Wie 
soll man dieses Abstimmungser-
gebnis interpretieren? Die CDU hat 
im Kreis eine andere Meinung als 
auf Landesebene? Die SPD eben-
falls, traut sich aber nicht es durch 
Zustimmung zu unserem Antrag zu 
zeigen? Aber eins ist sicher: Die 
Landesregierung hat jedes Gefühl 
für die Probleme auf kommunaler 
Ebene verloren. Das wurde auch 
im Bericht der Landrätin deutlich, 
als es um den Punkt Haushalt ging. 
Im Haushaltserlass aus dem Innen-
ministerium war zu lesen, dass die 
Kreisumlage als Finanzierungsquel-
le weiter auszuschöpfen ist, egal 
ob einzelne Gemeinden dann nicht 
mehr handlungsfähig seien. Die 
Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Kreisverwaltung 
s e i  z u  r e d u z i e r e n  – 
„Standardabsenkungen“ sind hin-
zunehmen. Gekrönt wurden diese 
Argumente durch die Aussagen 
des CDU-Innenministers, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Kreisen die großen Bremser 
bei der Kreisgebietsreform seien. 
Scheinbar tritt Herr Caffier lieber 
nach unten, als zuzugeben, dass 
das rot-schwarze Landkreisneuord-
nungsgesetz ein löchriger Käse ist, 
weil so viele Dinge nicht geregelt 
sind, die zu langen Auseinander-
setzungen geführt haben und wei-
ter führen werden.  

Einzige Erfolgsmeldung in dieser 
Hinsicht für unseren Kreis: Im 
Kreistag wurde die Teil-Einigung 
bei den Vermögensauseinander-
setzungen mit der Stadt Wismar in 
Bezug auf den ÖPNV beschlossen. 
Somit gibt es nun einen Eigenbe-
trieb für den ganzen Kreis, der 
auch die Infrastruktur in Wismar 
nutzen kann. 

Björn Griese 
Fraktionsvorsitzender 
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Der Bundesverteidigungsminister 
beklagte Anfang September auf 
einer Tagung der Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik in Ber-
lin, dass sich „die große Mehrheit 
der Deutschen“ für sicherheits-
politische Debatten »entweder 
nicht sachkundig genug, nicht 
ausreichend informiert oder auch 
einfach nicht zuständig fühle“. 

Dabei hat die Militarisierung 
Deutschlands in vielen Bereichen 
bereits Fuß gefasst. 

• An Hochschulen werden ver-
deckt oder offen Forschungen für 
die Bundeswehr betrieben. 
• Verträge zwischen der Bundes-
wehr und den Kultusministerien 
verschiedener Bundesländer sollen 
die Kriegsakzeptanz fördern und 
die Werbung von Rekruten verbes-
sern.  
• Eine Lehrerin aus Niedersachsen 
wurde besonders gelobt, weil sie 
bereits mit Kindern ihrer ersten 
Klasse kleine Geschenke für die 
Soldaten in Afghanistan bastelte. 

• Zur „Truppenbetreuung“ reisen 
Leute wie Til Schweiger nach Af-
ghanistan und dürfen dann aus-
führlich in der „Bildzeitung“ für die 
Bundeswehr werben. 
• Bundeswehr und Entwicklungs-
ministerium arbeiten an engerer 
Kooperation. 
• Die Medien kennen und erfüllen 
ihre wichtige Aufgabe, Waffenex-
porte in Krisengebiete und Kriegs-
einsätze als normal und alternativ-
los zu propagieren. Erfolge blieben 
nicht aus, was man der verringer-
ten Teilnehmerzahl bei Antikriegs-
demonstrationen ablesen kann. 
(vergleich Irak und Libyen oder 
Syrien). 

Doch die „große Mehrheit der 
Deutschen“ ist immer noch gegen 
den Krieg der Bundeswehr und 
ihrer Verbündeten in Afghanistan, 
wie die Umfragen ergeben.  

Dabei hatte der ehemalige Vertei-
digungsminister Struck bereits vor 
Jahren erklärt, dass Deutschland 
am Hindukusch verteidigt wird. 
Von einem Angriff aus dem Hindu-
kusch auf Deutschland, hatten 
aber offenbar nur Bundestagsab-
geordneten etwas mitbekommen. 

So stimmen sie Jahr für Jahr für 
eine Kriegsführung der Bundes-
wehr, obwohl das Grundgesetz den 
Einsatz der Bundeswehr nur zur 
Verteidigung erlaubt.  

Oberst Klein hat bei Kundus vor 
drei Jahren in nur einer Nacht 
tapfer 140 mögliche Angreifer 
vernichten lassen. Auch das kam 
bei der deutschen Bevölkerung 
nicht so gut an. Wenigstens die 
Regierenden würdigen das. Sie 
wollen den Oberst demnächst 
zum General befördern. 

Außer am Hindukusch verteidigt 
sich Deutschland jetzt an vielen 
Orten der Welt. Doch die deutsche 
Bevölkerung kann sich immer noch 
nicht so recht für diese 
„Verteidigungskriege“ begeistern. 
Anders ihr neuer Präsident. Beim 
Besuch der Führungsakademie der 
Bundeswehr kam er sogar ins 
Schwärmen: „Die Bundeswehr auf 
dem Balkan, am Hindukusch und 
vor dem Horn von Afrika, im Ein-
satz gegen Terror und Piraten - wer 
hätte so etwas vor zwanzig Jahren 
für möglich gehalten?“. Die nicht 
so Begeisterten mussten sich vom 
Präsidenten schon mal den Vor-
wurf der „Glücksüchtigkeit“ gefal-
len lassen, wenn sie nicht bereit 
sind, für die „Freiheit“ zu kämpfen 
und notfalls zu sterben. Das Wort 
Freiheit benutzt der Prediger gern, 
auch wenn er nie direkt sagt, dass 
es um die Freiheit von sehr weni-
gen Leuten geht, sich den Reich-
tum des eigenen Volkes und den 
anderer Länder anzueignen. Aber 
so genau sollte man die Worte 
nicht hinterfragen, sonst könnte es 
Unruhe geben.  

Da wird auch vorgesorgt und der 
Einsatz der Bundeswehr auch ge-
gen die inneren „Freiheitsfeinde“ 
ermöglicht. Die Damen und Herren 
Verfassungsrichter im höchsten 
Demokratieorgan haben trotz ge-
genteiliger Festlegungen im Grund-
gesetz dafür kürzlich grünes Licht 
gegeben. 

Praktisch wird auch einiges getan. 
Bei Colbitz in der Letzlinger Heide 
entsteht auf 6 km² eine Stadt mit 
mehr als 500 Gebäuden, ein-
schließlich Infrastruktur, ein militä-
risches Übungsgelände für den 
Häuserkampf. Zum Übungsgegen-
stand gehören der „Schutz kriti-
s c h e r  I n f r a s t r u k t u r “ ,  d e r 
„Heimatschutz“, sowie der „innere 
Notstand“. 

Um eine bessere Akzeptanz bei der 
Bevölkerung zu erreichen, hat die 
„Volksstimme“ Magdeburg zur 
Ferienaktion „Sommerabenteuer“ 

ins Kriegsübungsgelände eingela-
den, ohne Altersbegrenzung. Beim 
Familienausflug wird vom Laserge-
wehr bis zum Bunker modernste 
Kriegstechnik gezeigt. 

Für Gratisferien in „Bundeswehr 
Adventure Camps 2012“ bei der 
Luftwaffe auf Sardinien und bei 
den Gebirgsjägern in den Alpen 
wirbt die Bundeswehr auch auf den 
Internetseiten der Jugendzeitschrift 
„ Bravo“. Laut Kinderhilfswerk 
verstößt die Reklame gegen die UN
-Kinderechtskonvention.  

Wer gegen den Krieg ist, muss sich 
auch der Militarisierung im eigenen 
Land widersetzen, nicht nur, weil 
es ein Programmschwerpunkt der 
Linken ist. Antimilitaristen der 
Kampagne „Krieg beginnt hier“ 
brauchen unsere Unterstützung, 
weil sie kriminalisiert und vor Ge-
richt gestellt werden. 

Von Horst Neumann 

Noch keine Begeisterung für Militarisierung in Deutschland Der Freundeskreis 
Rosa Luxemburg be-
richtet 

Mit zwei Buchvor-
stellungen zum 
Thema „Wirt-
schaftstheorie in 
zwe i  Gese l l -
schafssystemen 

Deutschlands - Erfahrungen, Defi-
zite, Herausforderungen“ – am 
04.09. erstmalig in Warin und am 
05.09. in Wismar – setzte der 
Freundeskreis nach der Sommer-
pause seine Veranstaltungstätig-
keit fort. Referent war Prof. Krau-
se, einer der Autoren des gleichna-
migen Buchs, der kurzfristig für die 
erkrankte Christa Luft einsprang. 
Mit hohem Anspruch an das Ver-
ständnis komplizierter wirtschaftli-
cher Sachverhalte referierte er 
Bewertungen der wissenschaftli-

chen Leistungen der ökonomi-
schen Zunft durch angesehene 
Wissenschaftler aus Ost und West. 

An der Interkulturellen Woche in 
Wismar und Umgebung beteiligte 
sich der Freundeskreis mit einer 
Veranstaltung am 24.09. zum 
Thema „Chinafieber“, die an der 
Hochschule Wismar gemeinsam 
mit dem Seniorenverein der HS 
durchgeführt wurde. Der Referent, 
Dr. Wolfram Adolphi, erwies sich 
als vorzüglicher Kenner der Vor-
gänge in der VR China und entwi-
ckelte in einem auf seine Bücher 
gestützten, lebendigen Vortrag die 
gegenwärtige Situation in der 
Volksrepublik aus der wechselvol-
len Geschichte des Landes. 

Auch an der organisatorischen 
Vorbereitung des im Rahmen der 
IKW am 27.09. im Theater Wismar 
mit großem Erfolg aufgeführten 
Stücks „Die Weißen kommen“ 
durch die Berliner Compagnie 
beteiligte sich der Freundeskreis. 
Darüber hinaus wurde diese Auf-
führung von der RLS auch finanzi-
ell gefördert. 

L. Tannhäuser 

z.B. Werbung im Internet 

treff.bundeswehr.de 
Hier bist du richtig! 
„Die Jugendseite der Bundes-
wehr bietet dir alles Wissenswerte 
über die Bundeswehr und ihre 
Aufgaben. Du findest hier zahlrei-
che Informationen rund um den 
Dienst deutscher Soldaten und 
Soldatinnen im In- und Ausland. 
Außerdem kannst du dich mit 
Gleichgesinnten online in der Com-
munity austauschen und diskutie-
ren.“ 
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Freundeskreis berei-
tet Veranstaltungs-
programm 2013 vor 

In einer Beratung am 18.09. kon-
kretisierte der Freundeskreis Rosa 
Luxemburg erste Überlegungen zur 
Ausgestaltung des Veranstaltungs-
programms für das kommende 
Jahr. Aus einer vorab zusammen-
getragenen umfangreicheren 
Ideensammlung wurden die Vorha-
ben ausgewählt, die vorrangig 
weiterbearbeitet und organisato-
risch untersetzt werden sollen. Der 
im laufenden Jahr praktizierte Weg, 
das Wirkungsfeld des Freundes-
kreises auf das neue Kreisgebiet 
auszudehnen, soll weiterverfolgt 
werden, wobei wir uns vorerst auf 
die schon erprobten Veranstal-
tungsorte Schönberg, Grevesmüh-
len, Wismar, Warin und Gadebusch 
orientieren wollen, die gut über 
das Kreisgebiet verteilt sind und 
aus dem jeweiligen Umfeld mit 
vertretbarem Aufwand erreicht 
werden können. 

Mit Unterstützung der dort agie-
renden Basisorganisationen wollen 
wir erreichen, dass sich allmählich 
ein gewisser Besucherstamm auch 
von nicht parteigebundenen Bür-
gern herausbildet. Mit den BO vor 
Ort soll auch abgestimmt werden, 
welche Veranstaltungsthemen 
angeboten werden sollen. Gemein-
sam wollen wir daraufhin wirken, 
das Programm für das erste Halb-
jahr möglichst schon zum Jahres-
beginn vertraglich abzusichern. 
Erste konkrete Zusagen liegen 
schon vor; so ist z. B. für den 14. 
Januar eine Veranstaltung mit dem 
Schauspieler Rolf Becker vorgese-
hen. L. Tannhäuser 

Am Montag, den 24. September 
2012 waren etwa 20 Kulturinteres-
sierte der Einladung der beiden 
Landtagsabgeordneten Simone 
Oldenburg, bildungspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 
und Torsten Koplin, kulturpoliti-
scher Sprecher, ins Filmbüro Wis-
mar gefolgt. Gastgeberin war Sabi-
ne Matthiesen, die Geschäftsführe-
rin des Filmbüros. 

Torsten Koplin führte aus, dass die 
Kultur im Land unter den Politikfel-
dern einen schweren Stand hat, 
weil sie zu den freiwilligen Leistun-
gen zählt und unter das Spardiktat 
der Landesregierung fällt. Der 
Zugang zu und die Teilhabe an der 
Kultur sollte für alle Bürger mög-
lich sein. So befasst sich die Frak-
tion mit dem Erhalt der Theater 
und Orchester ohne Personalab-
bau und eine dynamisierte Finan-
zierung sowie mit der unzureichen-
den sozialen Situation vieler Künst-
ler, besonders der Maler und 

Schriftsteller, die oft Existenzprob-
leme haben bzw. finanziell auf die 
Hilfe ihrer Lebenspartner angewie-
sen sind. Das wurde in der Aus-
sprache von Michael Deppe und 
Petra Block aus eigener Erfahrung 
bestätigt. Aus dem Kunstverein 
KaSO Wismar e.V. (Kreativ arbei-
ten und Soziales organisieren) 
wurde dargelegt, dass hier sehr 
engagiert Arbeitslose über künstle-
rische Projekte und Kurse sinnvoll 
beschäftigt und ins gesellschaftli-
che Leben integriert werden.  

Übereinstimmend wurde die büro-
kratische und subjektive Förder-
praxis kritisiert, so bei der Beantra-
gung und Genehmigung von För-
dermitteln für die Gestaltung von 

Ausstellungen, für die Bereitstel-
lung von Veranstaltungsräumen 
und die Durchführung von Projek-
ten. Hier wurde von Torsten Koplin 
zugesichert, sich für mehr Transpa-
renz und für Bürokratieabbau ein-
zusetzen. 

Weiter wurde die mangelhafte 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen allgemein und insbesondere 
aus sozial schwachen und bil-
dungsfernen Familien beklagt. DIE 
LINKE fordert, die Finanzreserven 
des Landes (ca.500 Millionen) 
nicht zu Bunkern, sondern in einem 
Zukunftsfond einzusetzen und 
damit auch gezielt für diese Kinder 
die Chancengleichheit zu erhöhen. 

Zum Abschluss versprachen Simo-
ne Oldenburg und Torsten Koplin, 
die aufgeworfenen Probleme in 
ihre Abgeordnetenarbeit einzube-
ziehen und zu einen späteren Zeit-
punkt das Gespräch in Wismar 
fortzuführen. 

Peter Vorbau 

Was sind uns Kunst und Kultur wert? 

Die eintägige Beratung des Lan-
desparteitags war dieses Mal 
nicht von Wahlvorgängen beglei-
tet, statt dessen waren der Leit-
antrag sowie eine Reihe von An-
trägen zu Satzungsfragen und 
inhaltlichen Fragen in der Gene-
raldebatte zu beraten und an-
schließend zu beschließen. 

Auftakt der Beratung war eine 
Demonstration aller Delegierten 
gegen Rechts. 

Unter dem Motto „Soziale Gerech-
tigkeit und Demokratie zurückge-
w i n n e n !  I n  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern. Im Bund. In Europa. 
NUR MIT UNS!“ stand der Leitan-
trag. Er ist zugleich Ausgangspunkt 
für den vor uns stehenden Wahl-
kampf zur Bundestagswahl im 
nächsten Jahr.  

Über dem Antrag stand ein Zitat 
von Mahatma Gandhi (1869-
1948): 

„Unter Demokratie verstehe 
ich, dass sie dem Schwächs-
ten die gleichen Chancen 
einräumt wie dem Stärks-
ten.“ 

Dieses Zitat entspricht in hohem 
Maß dem politischen Willen und 
Wirken der LINKEN. 

In der Generaldebatte wurden 
weitere Ergänzungen zum Leitan-

trag vorgenommen. Die meisten 
eingereichten Änderungsanträge 
wurden dann auch von den Antrag-
stellern des Leitantrages übernom-
men. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die 
Kommunikation im Landesverband. 
Es wurde ein Antrag beschlossen, 
der den Landesvorstand verpflich-
tet, bis zum 31.12.2012 ein Kom-
munikationskonzept für den ge-
samten Landesverband zu erarbei-
ten. Der Landesparteitag hat sich 
dafür ausgesprochen, die Kreiszei-
tungen der Kreisverbände zu unter-
stützen und keine eigene Landes-
zeitung herauszugeben. Gleichzei-
tig werden alle Gliederungen des 
Landesverbandes aufgerufen, sich 
aktiv mit eigenen Beiträgen und 
Fotos an den bundesweiten Publi-
kationen der LINKEN zu beteiligen. 

Der Landesvorstand wurde des 
Weiteren beauftragt, Regelungen 
zur Personalauswahl bei der Beset-
zung hauptamtlicher Stellen in den 
Kreisverbänden zu erarbeiten. 
Unser Kreisverband wird daran 
mitwirken. 

Der Landesausschuss stellte auf 
dem Landesparteitag vor, in wel-
cher Art und Weise die Aufstellung 
der Landesliste zu den Bundes-
tagswahlen im nächsten Jahr erfol-
gen wird. Diese Aufgabe obliegt 
laut Landessatz dem Landesaus-

schuss. 

Der Landesausschuss hat eine 
Arbeitsgruppe Bundestagsliste mit 
8 Mitgliedern aus seinen eigenen 
Reihen berufen. Bis 30.11. soll 
diese AG Kriterien zur Listenauf-
stellung erarbeiten. Vorschläge für 
Kandidaturen können von allen 
Mitgliedern im Land bis zum 15.10. 
an den Landesausschuss einge-
reicht werden. Bis zum 30.11. 
kann jeder selbst seine Kandidatur 
beim Landesausschuss oder deren 
Sprechern anzeigen. 

Der Vormittag des Landesparteita-
ges stand leider (wieder mal) unter 
dem Eindruck, dass wir uns nur mit 
uns selbst beschäftigen. Thema 
war, ob der Kreisverband Stralsund 
als eigenständiger Kreisverband 
bestehen bleibt. Der Landespartei-
tag hat dazu keine Entscheidung 
getroffen. Alle Beteiligten müssen 
also endlich begreifen, dass man 
aufeinander zugehen muss. Ob das 
allerdings in absehbarer Zeit gelin-
gen kann, das wage ich zu bezwei-
feln. Dafür schienen mir die Fron-
ten doch zu verhärtet.  

Im Angesicht der Bundestagswah-
len im nächsten Jahr wäre das ein 
fatales Signal. 

Annegret Tschersich 

15. September 2012 – Landesparteitag in Ludwigslust 

30. Oktober 2012 
Wismar, Beginn: 19.00 Uhr 
Vortrag und Diskussion 

Wege zum Grundein-
kommen 

mit Ronald Blaschke 
Ort: noch offen 

Plakat: Duncan O`Cealleigh 
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Von Uwe Kurzbein 

Der Olgashof liegt in der Nähe 
von Wismar. 

Seit 1997 ist der ehemalige 
Jugendwerkhof eine links egalitäre 
Kommune, also genau das Gegen-
teil von einem Jugendwerkhof. Die 
Kommunen sind Experimente, bei 
denen mit anderen, selbstgewähl-
ten Strukturen versucht wird, an-
dere Verhaltensweisen zu entwi-
ckeln. Es gibt auf dem Olgashof 
Werkstätten, Gärten, ein Seminar- 

und Ferienhaus, mit denen wir - 
die verbündeten Männer und Frau-
en - die Mittel erwirtschaften müs-
sen, die wir zum Leben brauchen. 
Wichtig bei allen Kommunen ist die 
Sozialisation von Grund und Boden 
und der Produktion. Der Antrieb, in 
die Kommune zu ziehen, hat bei 
mir und vielen anderen den Grund, 
mitzuhelfen, die Welt ein Stück in 
Richtung Menschlichkeit zu verän-
dern und mit dieser Veränderung 
bei sich selbst anzufangen.  

Vor 25 Jahren, als die DDR und 
nicht die Landschaft erblühte, 
besuchte mich mein Onkel aus 
Weißwasser in der anarchistischen 
Kommune Lutter am Barenberge in 
der Nähe von Goslar. Er war tief 
enttäuscht über das, was ich ihm 
dort zeigte: „Es ist hier ja wie bei 
uns in der DDR“. 

Bei ihm war es Enttäuschung. Ich 
hatte es seinerzeit nicht begriffen, 
denn ich war durchaus stolz auf 
unser alternatives Leben. Aber aus 
seiner Sicht war seine Äußerung 
schon verständlich: Hier wie dort 
angefangene Baustellen, uralte 
Maschinen, bescheidene Produkti-
onsverhältnisse, vernachlässigte 
Gemeinschaftsflächen. 

In Lutter haben unsere Nachbarn 
uns nach langen Jahren über unse-
re Arbeit anerkannt. Nicht über 
unsere Inhalte, sondern über die 
Arbeit an der Turmspitze oder auf 
dem Marktplatz. Sicherlich auch 
über unsere antimilitaristische 
Haltung inmitten eines Manöverge-
bietes. Die Inhalte der Kommune 
wurden darauf reduziert, dass wir 
alle in einem Bett schliefen, was 
bis auf wenige Male auf unserem 
Kuschelbett in der großen Küche 
nie passierte. 

Hier auf dem Olgashof werden 
wir über unsere Inhalte anerkannt. 
Als ich in Schwerin einen halböf-
fentlichen Vortrag über Kommune 
hielt, saßen mir durchweg ältere 
Menschen gegenüber, die viel 
Verständnis und auch Bewunde-
rung zeigten, gerade nach dem 
Scheitern ihrer eigenen Utopien.  

Auf dem Olgashof leben etwa die 
Hälfte mit einer sozialistischen 
Biografie, die andere Hälfte mit 
einer kapitalistischen, im besten 
Fall alternativ- kapitalistischen. Die 
Unterschiede zu meiner politischen 
Sozialisation von 1972 an sind bei 
mir nicht zu verleugnen und prägen 
so manche Diskussion unter uns. 
Ich argumentiere viel stärker über 
politische Inhalte als meine Freun-
de. Dennoch lernen wir viel von 
einander. In dieser Kommune ha-
ben alle eine für sie stimmige Le-
bensphilosophie, die jedoch zu den 
anderen sehr unterschiedlich ist.  

Wessi zu sein, bedeutet heute 
immer noch manchmal scheel 
angesehen zu werden. 

Vor einigen Jahren wurde mir das 
Buch von Olaf Baale in die Hand 
gedrückt: „Abbau Ost“. In diesem 
Buch beschreibt er die Ereignisse 
des Anschlusses der ehemaligen 
DDR an die BRD. Es ist kein erbau-
liches Buch. Die Ereignisse, die 
dort beschrieben werden, und an 
die ich mich aus westlicher Sicht 
gut erinnern kann und seinerzeit 
auch schon kritisiert habe, treiben 
mir die Tränen in die Augen.  

Wir, die Wessis, wissen wo es 
lang geht. Diese Haltung mag heu-
te in der stringenten Form der 
ersten Tage nicht mehr vorhanden 
sein, aber sie wirkt nach und prägt 
auch das Leben in den Kommunen. 
Dabei sind die Ostler in den Kom-
munen eine höchste seltene Spe-
zies. Ich kenne nicht eine Kommu-
ne, die von Ostlern gegründet und 
in der wesentlich mehr Ostler sind 
als Westler. Mein Freund Detlev 
hat mir erklärt: „Wir, die Ostler, 
sind einfach auf der Suche und Du 
als Westler weißt ganz genau, was 
Du willst und ziehst den Stiefel 
durch“. 

In gewisser Weise sind die Unter-
schiede auch verständlich. Ich 
habe mich seit 1972, der Not ge-
horchend, mit Alternativen, mit 
Besetzungen und Widerstand be-

schäftigt.  
Meine ostdeutschen Freunde 

haben in dieser Zeit etwas anderes 
gemacht, zwar auch der Not gehor-
chend, aber: Sie waren miteinan-
der solidarisch, sie haben einander 
gegenseitig geholfen, sie haben 
Subsistenzwirtschaft aufgebaut, 
Tauschwirtschaft, sie sind durch 
die Bank politisch geschult, ob sie 
wollten oder nicht. Sie sind höchst 
kreativ im Erfinden von alternati-
ven Lösungen, sei es bei der Repa-
ratur des Autos oder bei dem Be-
schaffen von Ersatzteilen. 

Anfangs allerdings machten mir 
die Ordnungsämter bzw. die Bau-
ämter das Leben schwer. Während 
ich Besprechungen im Westen 
hatte, in denen die Beamten sich 
sehr viele Mühe gaben, um schwie-
rige Projekte genehmigen zu kön-
nen, wird hier darüber nachge-
dacht, wie sie verhindert werden 
können. Ich habe viele Beispiele, 
bei denen mir die Ohren klingeln 
und ich unsicher war, ob ich das, 
was ich gehört habe, auch wirklich 
gehört habe. Ich nehme an, dass 
sich dieses im Laufe der Zeit von 
selbst regelt.  

Es bleibt noch das leidige Thema 
des Faschismus, wie manche sa-
gen: Rechtsradikalismus. Wenn 
sich der Osten und der Westen 
sonst in vielen Dingen wirklich 
unterscheiden, bei diesem Thema 
lässt sich das spezifische Ost-West 
für mich nicht ausmachen. Der 
Mainstream verkündet, dass ganze 
Dörfer und Infrastrukturen, gerade 

Im Osten nichts Neues 
Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
September und Oktober 2012 
Geburtstag hat-
ten und haben.  

Ganz besondere 
G l ü c k w ü n s c he 
gehen an unsere 
Genossin Anne-
lies Griese zum 
94. und Genos-
sen  W i lhe lm 
S c h a r r e n b e r g 
zum 92.Wiegenfest. Zum 88. gratu-
lieren wir Genossin Erna Werner. 
Den 86. Geburtstag feiert Genos-
sin Gunhild Junker und 85. Jahre 
alt werden Genossin Grete Müller 
sowie Genosse Siegfried Behrendt. 
Glückwünsche zum 84. erhalten 
die Genossinnen Hildegard Mainz 

und Lieselotte Eggers sowie Ge-
nosse Günter Grünholz. Zum 83. 
Geburtstag gratulieren wir den 
Genossen Gerhard Preuß und Er-
win Hoffmann und 81 Jahre wur-

den Genossin 
Ursula Balzer 
und Genosse 
G e r h a r d 
Bangsow. 

Zum 75. gratu-
lieren wir Ge-
nossin Hilde-
gard Pätzold. 
Zum 65. gehen 

Glückwünsche an Genossin 
Roswitha Auert und die Genossen 
Hartmut Buchholz und Wilfried 
Lumnitzer. 

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

Glückwünsche 

„In der Jugend lernt, im Alter versteht man“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach) 

in den dünn besiedelten Gebieten, 
von Rechten besetzt werden. Das 
mag stimmen. Denn wo die linken 
Strukturen fehlen, machen sich die 
Rechten breit. Die Linken in West-
deutschland haben dafür den Be-
griff „Dunkeldeutschland“ geprägt. 
Ich habe jedoch spätestens hier zu 
diesem Thema festgestellt, dass 
die Nazis erstens keine Erfindung 
des Ostens sind, dass es zweitens 
nicht nur ein Jugendproblem ist 
und drittens nicht mit der Armut zu 
erklären ist.  

Die Richtung der Polizeiknüppel 
zeigt wo es hingeht: Rechts wird 
geschützt und Links eingebuchtet. 
Warum ist das so? Weil diese Ge-
sellschaft dem rechten Dumpfba-
ckentum näher steht: 

Nichtdenken macht Rechts. So 
gesehen haben die Wismarer mit 
Ihrer Parole „Mehr Bildung für 
Nazis“ einen richtig intelligenten 
Ansatz, den Faschismus im Kern zu 
bekämpfen. 


