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Außerordentlicher Parteitag 
Berichte, Informationen und Eindrücke von unse-
ren Delegierten, Aufruf unserer neuen Vorsitzen-
den auf... Seite 3 und 6 

Die Werft ist besetzt! 
Am 26. Februar 1992, um 06 Uhr Morgens, be-
setzt die rund 3100 Mann und Frau starke Beleg-
schaft der MTW die Werft. Seite 8 

Angemeldet wurde die Gegende-
monstration durch Barbara Bor-
chert, Mitglied des Landtages MV 
DIE LINKE. 

Das Aktionsbündnis WISMAR NA-

ZIFREI – ein Zusammenschluss 
aller demokratischen Parteien, der 
Kampagne NEUGIERIG. TOLERANT. 
WELTOFFEN. des Landkreises 
Nordwestmecklenburg und der 

Hansestadt Wismar, der AntiFa-
Verbände, von Vereinen und Initia-
tiven hatten daraufhin diese Ge-
gendemonstration vorbereitet. Der 
Kampf gegen Rechts muss uns alle 

...das Jahr 2012 geht zu Ende und 
das kommende Jahr 2013 wird uns 
vor neue Herausforderungen stel-
len. 

Denken wir nur einmal an die Wahl 
unserer Spitzenkandidaten für die 
beiden Wahlkreise, die Vorberei-
tung und Durchführung des Wahl-
kampfes zur Bundestagswahl oder 
die Wahlen im März 2013 in unse-
rem Kreisverband Nordwestmeck-
lenburg bezüglich eines neuen 
Kreisvorstandes. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir gemeinsam 
die vor uns stehenden Aufgaben 
meistern und zur Bundestagswahl 
ein gutes Ergebnis erzielen wer-
den. 

Denken wir nur einmal zurück, 
Personalquerelen, Uneinigkeit und 
nur mit sich selbst beschäftigt, das 
war das Bild der LINKEN, dass die 
meisten von uns gestört hat. Die 

Demonstration gegen Naziaufmarsch in Wismar vereinen, unabhängig von Parteizu-
gehörigkeit, Nationalität oder Ge-
schlecht. 

Viele Mitglieder der Linken haben 
sich mit Fahnen und Transparen-
ten an der Demonstration beteiligt, 
darunter Bundestagsabgeordnete, 
Mitglieder des Landesvorstandes 
und der Landtagsfraktion. Ein gro-
ßer Dank gilt den GenossenInnen 
aus Lübeck für Ihre Unterstützung. 
Aber auch Linksjugend ‘solid und 
Antifa hatten mobil gemacht. Zahl-
reiche junge Menschen waren bei 
der Demonstration mit dabei. 

Besonders erfreulich ist die Tatsa-
che, dass alles friedlich und ohne 
große Zwischenfälle verlaufen ist. 
Bei der anschließenden Abschluss-
veranstaltung richtete u.a. der 
Bürgermeister der Hansestadt 
Wismar Thomas Beyer deutliche 
Worte gegen rechtes Gedanken-
gut. Wismar hat ein deutliches 
Zeichen gegen Rechts gesetzt und 
wir danken allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Wismar und 
darüber hinaus, die uns dabei un-
terstützt haben. 

Roy Rietentidt, Kreisvorsitzender 

Bürgerinnen und Bürger wollen 
ganz konkrete Antworten auf aktu-
elle Probleme der heutigen Zeit. 
Wir müssen realisierbare und ver-
ständliche Alternativen zur Politik 
der anderen politischen Parteien 
und Kräfte aufzeigen. Nur so wer-
den wir glaubhaft und wählbar für 
die Menschen vor Ort sein. 

Im zurückliegenden Jahr hat es 
viele Höhepunkte gegeben. Das 
waren die Aktionen zum Frauen-

tag, zum Mindestlohn, zum Erhalt 
der Theater und Orchester in unse-
rem Land, zum Tag der Befreiung, 
Tag der Arbeit, das Sommerfest, 
das Kinderfest, der Stand auf der 
Hanseschau, der Besuch unserer 
Bundesvorsitzenden bei der BO 
Schönberg/Herrnburg und vieles 
andere mehr. 

Im Namen des Kreisvorstandes 
möchte ich Euch, liebe Genossin-
nen und Genossen und den zahlrei-

chen Sympathisanten unseren 
Dank und Anerkennung für Eure 
Unterstützung ausdrücken. Gleich-
zeitig möchte ich unseren Dank an 
die vielen Abgeordneten richten, 
die über unsere Liste in Gemeinde-
vertretungen, Amtsausschüssen, 
Kreistag oder als berufener Bürger 
ihre Arbeit ehrenamtlich leisten. 

Für das kommende Jahr wünsche 
ich Euch allen weiterhin viel 
Schaffenskraft, Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen. Für 
die kommende Weihnachtszeit 
besinnliche Tage im Kreise Eurer 
Familie und einen guten Start ins 
neue Jahr 2013. 

Euer Roy Rietentidt, 
Kreisvorsitzender, Kreisverband 

Nordwestmecklenburg 

Mehr als 700 Menschen kamen am 20. Oktober zur Anti-Nazi-Demonstration in Wismar. Die Jungen National-
demokraten – die Jugendorganisation der NPD – hatten eine Demonstration oder besser einen Aufmarsch in 
Wismar angemeldet, zu dem rund 150 Neonazis kamen. 

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

Die Redaktion wünscht Die Redaktion wünscht 
allen Genossinnen und allen Genossinnen und 
Genossen alles erdenk-Genossen alles erdenk-
lich Gute, viel Glück so-lich Gute, viel Glück so-
wie Gesundheit für das wie Gesundheit für das 
Jahr 2013.Jahr 2013.  
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Veranastaltungstipps 

In unserer Basisorganisation 
Neukloster wurde der Göttinger 
Parteitag sehr intensiv in den letz-
ten Monaten ausgewertet. Dabei 
reifte der Gedanke, wenn wir die 
Genossinnen und Genossen in den 
alten Bundesländern verstehen 
wollen, müssten wir uns mit ihnen 
mal treffen. 

Mit unserer Idee, ein Treffen unter 
Basisorganisationen aus den alten 
Bundesländern zu organisieren, 
trafen wir bei unserem Kreisvorsit-
zenden auf offene Ohren. Durch 
seine Vermittlung fanden wir auch 
e i n e  B a s i s o r g a n i s a t i o n 
(Stockelsdorf) bei Lübeck, die sich 
auch gerne mit einer Basisorgani-
sation aus den neuen Bundeslän-
dern treffen würde. 

Nach der telefonischen Kontakt-
aufnahme, vereinbarten wir am 
08.10.2012 ein Treffen in Neuklos-
ter. Im Vordergrund dieses Tref-
fens stand erst einmal das gegen-
seitige Kennenlernen. 

Bei diesen ersten Gesprächen, die 

in einer sehr aufgelockerten Atmo-
sphäre stattfanden, konnten wir 
schon einige gemeinsamen Ziele 
herausstellen: 

1. Stärkung der Kommunen, denn 
dort spielt sich das Leben ab. 

2. Soziale Einrichtungen wie 
Sportvereine, Sportstätten, 
Seniorentreffs sowie die ganze 
Kinder- und Jugendarbeit sollten 
nicht dem Rotstift zum Opfer 
fallen. 

3. Die Kommunen sollten sich die 
regenerierte Energieerzeugung 
mehr zum Nutzen machen. 
Dazu brauchen wir aber auch 
die Hilfe der Kreisvorstände und 

auch des Landesvorstandes. 

4. Vereinbarten wir, das noch im 
diesem Jahr ein Gegenbesuch in 

Stockelsdorf erfol-
gen wird. Beide 
BO´s bekundeten 
den Willen, diese 
Kontakte auch im 
kommenden Jahr 
weiterführen zu 
wollen. 

Mit einem Danke 
an alle, die dieses 
Treffen ermöglich-

ten, möchten wir die Basisorgani-
sationen in Ost und West aufrufen, 
sucht den Kontakt zueinander. Nur 
durch Gespräche untereinander 
können wir uns besser verstehen 
und auch voneinander lernen. Wir, 
die Genossinnen und Genossen der 
BO Neukloster freuen uns schon 
auf das Treffen in Stockelsdorf. 

Dietmar Barnekow 
Vorsitzender BO Neukloster 

Stockelsdorf trifft Neukloster 

Wir haben Bergfest in dieser Legis-
laturperiode. Oder sage ich besser 
Halbzeit. Beides ist irgendwie rich-
tig. Es ist schon ein ziemlicher 
Berg, den eine Gemeindevertre-
tung und besonders ein Bürger-
meister zu erklimmen hat. Aber 
Bergfest feiern heißt ja auch, dass 

man etwas geschafft haben muss. 
Und das haben wir allemal in Neu-
burg. 

Dabei messe ich die Ergebnisse 
immer daran, was ich bzw. wir uns 
vorgenommen haben, als wir 2009 
angetreten sind, um gute Kommu-
nalpolitik zu machen. 

Da erinnere ich mich zunächst 
daran, dass ich mich verstärkt für 

eine starke regionale Wirtschaft 
und die Neuansiedlung von Unter-
nehmen einsetzen wollte, um v.a. 
unser dünn besiedeltes Gewerbe-
gebiet zu vermarkten. Zusätzlich 
sollten es dann noch Unternehmen 
sein, die uns mit erneuerbarer 
Energie versorgen. 

Das ist uns gelungen, wenn auch 
gegen so manche Widerstände. 
Die Biogasanlage wird gebaut, die 
Photovoltaikanlage im Gewerbege-
biet (Bild) steht und es ist Bewe-
gung im Gewerbegebiet. 

Auch einige unserer gemeindeeige-
nen Gebäude sind mit Photovolta-
ikanlagen belegt und sorgen für 
Geld (wenn auch nicht viel) für die 

Gemeindekasse. 

Mein zweites großes Ziel in dieser 
Wahlperiode war es, für unsere 
älteren Bürger Bedingungen zu 
schaffen, möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben in vertrau-
ter Umgebung zu führen. Dafür galt 
es Mitstreiter zu finden für eine 
Form von altersgerechtem Woh-
nen. Das gestaltete sich sehr 
schwierig, gelang aber dann mit 
der WOBAU vor Ort. Nun wächst 
diese Anlage täglich ein Stück 
mehr und bereits zum Sommer 
2013 ziehen die Mieter in die 14 
Wohnungen ein. 

Somit haben wir den Berg zur Hälf-
te erklimmt oder die erste Halbzeit 
geschafft. Trotzdem bleibt noch 
eine Menge zu tun. Besonders, 
wenn ich an die klamme Haushalts-
situation denke, weiß ich, es wird 
nicht leichter. Aber wichtig ist ein 
gutes Miteinander der Gemeinde-
vertreter, ohne Parteiengezänk und 
persönliche Befindlichkeiten. Das 
war bei uns gegeben und das 
macht die Arbeit für den Bürger-
meister angenehm und bringt unter 
dem Strich auch Erfolg. 

Heidrun Teichmann, Bürgermeis-
terin der Gemeinde Neuburg 

Bergfest in Neuburg 

Advents- und 
Weihnachtsbasteln 
mit Simone 
Oldenburg 

Die Landtagsabgeordnete Simone 
Oldenburg hatte am 26. November 
zu einem Advents- und Weih-
nachtsbasteln eingeladen. 

Bei einem gemütlichen "Plausch" 
haben die Großen und Kleinen 
hübsche individuelle Überraschun-
gen angefertigt. Sie haben sich 
damit eine persönliche Freude für 
die vorweihnachtliche Zeit ge-
macht, wollten aber auch ihre 
kleinen "Kunstwerke" zur Ausge-
staltung z.B. für den Klassenraum 
nutzen. 

Montag, 14. Januar 
Beginn:  19 Uhr 

So wird Geld ver-
dient. Ein literari-
scher Streifzug zu 
Entwicklung von 
Geld und Kapital 
mit dem Schauspieler 
Rolf Becker 
Ort: Zeughaussaal, Ulmenstr. 15 
gemeinsam mit der Stadtbibliothek 
Eintritt: siehe Tagespresse 
 
Donnerstag, 21. Februar 
Beginn 19 Uhr 
Vortrag/Diskussion 

Zukunftsgestaltung 
durch sozialogischen 
Gesellschaftsumbau 
mit Prof. Dr. Wolfgang 
Methling 
Ort: Konferenzsaal TGZ, Alter Holz-
hafen 19 
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Immer öfter habe ich das Gefühl, 
man spielt mit uns Katz´ und 
Maus. Wenn es um ausstehende 
Entscheidungen oder klare Aus-
sagen geht, wird uns Kommunal-
politkern von der Verwaltung 
gern gesagt, das Problem liege 
woanders. Leider geschieht das 
meist auf Kosten der Betroffe-
nen.  

Zum Beispiel bei der Jugendhilfe-
planung: Hier sagt die Kreisverwal-
tung, dass die Stadt Wismar ihren 
Kofinazierungsanteil nicht geben 
will. Die Stadtverwaltung meint, 
Jugendhilfe sei kreisliche Aufgabe 
und somit auch vom Kreis zu 
schultern. Stellen in der Jugendar-
beit in der Stadt Wismar sind 
durch diesen unhaltbaren Zustand 
akut gefährdet. 

Zum Beispiel beim Asylbewerber-
heim Haffburg in Wismar: Die 
Stadtverwaltung sagt, dass diese 
Aufgabe vom Kreis zu erfüllen ist, 
also muss er auch die Immobilie 
Haffburg erwerben. Der Kreis 

meint, wir sagen Euch gar nichts, 
da es keine Angelegenheit des 
Kreistages ist, sondern eine vom 
Land übertragene Aufgabe, die die 
Kreisverwaltung nur auszuführen 
hat. 

Zum Beispiel bei der Blindenschu-
le/Frühförderung in Neukloster: 
Nachdem die Aufgabe eigentlich 
an den Kreis übergegangen ist, 
stellte man fest, dass die Frühför-
derung beim Landkreisneuord-
nungsgesetz einfach vergessen 
wurde. Nachdem einige Unge-
reimtheiten zu Tage kamen, war je 
nach Sichtweise Land oder Kreis 
Schuld … 

Diese drei Beispiele zeigen, wie 
viele Unwägbarkeiten es im Zuge 
der Umsetzung der Kreisgebietsre-
form immer noch gibt und das sind 
noch längst nicht alle. Jedenfalls 
macht es uns die Arbeit als ehren-
amtliche Kommunalpolitiker_innen 
nicht einfach. Doch Nachfragen 
und Miteinanderreden helfen. Bei 
der Jugendhilfeplanung verständig-

te sich die Kreistagsfraktion mit 
unserer Bürgerschaftsfraktion und 
wir werden auf beiden Ebenen 
kritisch nachfragen – im Sinne der 
Kinder und Jugendlichen. Bei der 
Haffburg gab es Nachfragen an die 
Stadtverwaltung und eine kleine 
Anfrage an die Landesregierung 
über unsere Landtagsfraktion, die 
hoffentlich etwas Licht ins Dunkel 
bringen werden – im Sinne der 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Haffburg. Bei der Frühförderung in 
Neukloster gibt es zumindest eine 
zeitweise, wenn auch nicht befrie-
digende, Lösung – im Sinne der 
Kinder mit Sehbehinderungen dort. 

Eins steht für DIE LINKE fest: 
Schuld an vielen Problemen ist das 
schlecht gemachte und überstürzt 
umgesetzte Landkreisneuord-
nungsgesetz von Rot-Schwarz. 
Aber ein Hin- und Herschieben der 
Verantwortungen werden wir ver-
suchen aufzudecken – im Sinne 
der Menschen in unserem Kreis. 

Björn Griese 

Katz´ und Maus 

Trotz überraschendem Anlass 
verlief die außerordentliche Ta-
gung des Landesparteitages un-
spektakulär und diszipliniert. 

Vermutlich fuhren viele so wie ich 
mit der Absicht nach Linstow, der 
Presse und der Öffentlichkeit Nor-
malität zu vermitteln und mög-
lichst wenig Raum für Vermutun-
gen und Spekulationen über den 
Rücktritt von Steffen Bockhahn zu 
bieten. Die Tatsache, dass 88 De-
legierte von 114 anwesend waren, 
ist beachtlich. War doch der Ter-
min recht kurzfristig anberaumt 
und auch einige der Delegierten 
wegen Krankheit entschuldigt. 
Natürlich machte sich jede und 
jeder Delegierte so seine Gedan-
ken, warum der Rücktritt und wa-
rum jetzt. Aber schließlich ist es 
die persönliche Entscheidung von 
Steffen und die haben wir alle zu 
akzeptieren. Es gab auch Unmut 
von Genossinnen und Genossen. 
Ein Rostocker Genosse fühlte sich 
getäuscht, weil Steffen bei seiner 
Aufstellung als Direktkandidat 
nicht erwähnte, nun als Landesvor-
sitzender hinzuschmeißen. Eine 
Genossin hätte gern eine Wahl im 
Sinne von Auswahl gehabt für die 
oder den neuen Landesvorsitzen-
den. 

Tage vor dem Parteitag war ein 
gewisser Druck spürbar. Warum 
wurde mit dem Rücktritt von Stef-

fen gleich eine Nachfolgekandida-
tin präsentiert. Was ist mit dem 
Generationswechsel, Heidrun ist 
schließlich 54 und damit viel älter 
als Steffen. Und warum die Eile mit 
dem Parteitag. Das blieb nicht 
ohne Wirkung. Heidrun Bluhm war 
die Anspannung anzusehen und sie 

wirkte recht verkrampft während 
ihrer Vorstellungsrede. Ich habe 
sie schon deutlich besser erlebt. 
Ihre Anspannung wich mit dem 
Wahlergebnis. Immerhin 66 von 88 
Stimmen, damit dreiviertel aller 
anwesenden Delegierten sprachen 
ihr das Vertrauen aus. Heidrun ist 
die erste weibliche Landesvorsit-
zende. Auch das ist ein Erfolg! 
Heidruns Ausspruch sollte unser 
Leitsatz sein: „Wir gehören zusam-
men, zeigen wir es den anderen“.  

Weil Heidrun nun Landesvorsitzen-

de ist, machte sich die Nachwahl 
eines Stellvertreters notwendig. 
Torsten Koplin war einziger Kandi-
dat und wurde mit 61 Stimmen 
gewählt. 

Viel Beifall gab es für den neuen 
Bürgermeister von Ueckermünde, 
Gerd Walther. 

Erklärend zu seinem Rücktritt be-
tonte Steffen Bockhahn, er habe es 
für die Partei gemacht, nicht gegen 
die Partei. 

Kritisch merke ich an, dass die 
Preise in Linstow gepfeffert waren. 
Eine kleine Tasse Kaffee für 2 Euro 
– trotz Selbstbedienung – ist schon 
happig. Ein niedrigeres Preisniveau 
sollte bei der Auswahl des nächs-
ten Tagungsortes mit beachtet 
werden. 

Delegierte Ute Spriewald 

Disziplinierter Parteitag mit expensive coffee  In Via 
Landesvorstand 

Und aber es begab sich zu jener 
Zeit, dass ein Landesvorsitzender 
vor der Zeit sein Amt aufgab und 
alle geladen wurden in das schöne 
Tagungshotel nach Linstow. 

Wie ihr dem Bericht von Ute Sprie-
wald entnehmen könnt, war es ein 
unspektakulärer außerordentlicher 
Landesparteitag, der einzig und 
allein deshalb nötig wurde, weil 
Steffen Bockhahn vor dem offiziel-
len Ende seiner Amtszeit sein Man-
dat niederlegte. Um es den Dele-
gierten leichter zu machen, legte 
er aber nicht nur sein Amt nieder 
sondern er hatte auf der gleichen 
Pressekonferenz auch gleich eine 
Kandidatin für die Nachfolge parat. 

Der Landesvorsitzende, der noch 
vor kurzem einen Mitgliederent-
scheid für die Wahl des Bundes-
vorsitzenden forderte, hatte auch 
schon einen Termin ins Auge ge-
fasst, und so wurde dann zwei 
Wochen nach seinem überra-
schenden Rücktritt als seine Nach-
folgerin die Bundestagsabgeordne-
te Heidrun Bluhm gewählt. 

Mit 66 Stimmen hat Heidrun ein 
gutes Ergebnis erzielen können, 
und auch der neu zu wählende 
Stellvertreter Torsten Koplin wurde 
mit einem guten Ergebnis(61 Stim-
men von 88) gewählt. 

So kritisch ich die Vorgänge um 
den Rücktritt und die rasche Nach-
besetzung auch sehe, so sehr 
appelliere ich an alle, der neu ge-
wählten Vorsitzenden einen Ver-
trauensvorschuss zu gewähren 
und wohlwollend abzuwarten, wie 
Sie ihr Versprechen des Zuhörens 
und der Stärkung der Mitwirkung 
der Basis umsetzen wird. 

Wenn ich auch mit gemischten 
Gefühlen zum LPT hingefahren bin, 
- hoffnungsvoll habe ich Linstow 
verlassen... ich denke, DIE LINKE 
MV ist In Via ... also auf dem Weg. 

In eine hoffentlich gute Zeit und in 
einen engagierten Bundestags-
wahlkampf 2013 – es wird kein 
leichter Weg, aber gemeinsam 
könnte es ein guter Weg werden. 

Horst Krumpen, Delegierter des 
KV Nordwestmecklenburg 
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Kein Müllsack! 

Da reibt man sich schon verwun-
dert die Augen, wenn man in der 
OZ vom 30.10.2012 liest, dass 
die Vorsitzende der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz und eins-
tige Bürgermeisterin der Hanse-
stadt Wismar eine demokratische 
Entscheidung der Bürgerschaft 
vom 25.10.2012 heftig atta-
ckiert. 

Was ist passiert? Bei einer Enthal-
tung, fünfzehn Nein-Stimmen und 
achtzehn Ja-Stimmen folgte die 
Mehrheit der Bürgerschaft einem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Es gab Zeiten in diesem Parlament 
da die SPD, Dank der Mehrheits-
verhältnisse, dem Partner CDU die 
Koalitionsvereinbarung diktieren 
und mittels Fraktionszwang alle 
anstehenden Entscheidungen in 
der Bürgerschaft durch winken 
konnte. Inzwischen wurde diese 
Vereinbarung seitens der CDU 
aufgelöst, da sie sicher erkannt 
hat, das in dieser Konstellation 
kein Blumentopf zu gewinnen ist. 

An dieser Stelle einige Beispiele, 
die das Herangehen der damaligen 
Verwaltungschefin charakterisie-
ren sollen: 

1. Bei der Auftragsvergabe zur  
Aufmauerung der Funda-

mente der St. Marienkirche wur-
den laut einer internen Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt 
Verstöße festgestellt, in der Form, 
das Vergaben für drei Folgeaufträ-
ge in den Jahren 2005 bis 2008 ob 
ihrer Auftragsvolumina einer vor-
herigen Ausschreibung bedurft 
hätten, was seinerseits sträflicher 
weise nicht erfolgte. Es stellt sich 
die Frage – bewusst oder unbe-

wusst? Der Verwaltung wurde ins 
Stammbuch geschrieben, dass 
Ausschreibungen für Bauleistun-
gen nach der Verdingungsverord-
nung für Bauleistungen vorzuneh-
men sind. 

2. Laut Managementplan zum 
Welterbe Antrag war die 

Aufmauerung des Marien Kirch-
schiffes in einer Höhe von 1,60 
Meter vorgesehen. In Teilen wurde 
diese Höhe bereits überschritten. 
Wer trägt die Verantwortung und 
die Kosten im Falle eines Rück-
baus auf die vorgesehene Höhe?. 

3. Der Brunnen in der Krämer-
straße wurde auf Wunsch 

von Frau Dr. Wilcken errichtet, wie 
wir ihn heute vorfinden. Einsprü-
che wurden seinerzeit nicht gedul-
det! In der Septembersitzung der 
Bürgerschaft stellte die SPD-
Fraktion folgende Anfrage: „Die 
vorhandene Brunnenanlage am 
unteren Ende der Krämerstaße 
stellt nach wie vor einen völlig 
unbefriedigenden Zustand dar. 
Insbesondere vermittelt die gegen-
wärtige Berieselungsanlage einen 
traurigen Eindruck auf das Um-
feld.“ Daraus ergibt sich für die 
SPD die Frage an die Verwaltung, 
welche Möglichkeiten gesehen 
werden, unter weitgehender Beibe-
haltung der vorhandenen Baulich-
keit, anstelle der jetzigen Beriese-
lungsanlage, interessante Wasser-
spiele zu installieren? Mir stellt 
sich die Frage, weshalb hat die 
Fraktion nicht schon im Zuge der 
Baumaßnahme an die damalige 
Verwaltungschefin diese Anfrage 
gestellt und entsprechend den 
vorhandenen Mehrheitsverhälnis-
sen ein sinnvolleres Projekt umge-

setzt. 

Soviel zum Thema Alleinherrschaft. 
Das es auch anders geht, zeigen 
viele Projekte die derzeit anstehen 
und ergebnisoffen schon im Vor-
feld einer Entscheidungsfindung 
diskutiert werden können. Dafür 
sei an dieser Stelle ausdrücklich 
Herrn Beyer gedankt. 

DIE LINKE hatte in der Oktobersit-
zung 2012 einen Antrag einge-
bracht, der sich mit den Mauerar-
beiten am Marien Kirchplatz be-
schäftigte. Inhaltlich hob der An-
trag darauf ab, dass es bis zur 
Beendigung des Beteiligungs- und 
Mitwirkungsverfahrens gemäß § 
137 Baugesetzbuch keine weiteren 
Mauerarbeiten an Mauern und 
Säulen geben darf. 

In der Begründung des Antrag 
heißt es, dass sich weitere Auf-
mauerungsarbeiten, auch als tou-
ristische Attraktion, initiiert durch 
wen auch immer, bis zum Vorlie-
gen der Ergebnisse aus dem Mit-
wirkungsverfahren störend auswir-
ken. Mit Vorliegen der Ergebnisse 
ist durch die Bürgerschaft über das 
weitere Vorgehen neu zu entschei-
den. Das Abstimmungsergebnis 
zeigt, das eine Mehrheit dieses 
auch so sah wie der Antragsteller. 
Eine Konzeptionslosigkeit ist bei 
diesem Vorgehen aus meiner Sicht 
nicht erkennbar, bietet es doch 
einer breiten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, sich in diesen Prozess 
einzubringen. Erstmalig wird ein 
solches Verfahren auf Initiative der 
Fraktion DIE LINKE praktiziert. 

Auf Grund der Tragweite für die 
Fortentwicklung des Kernbereiches 
der historischen Altstadt ist somit 
die frühzeitige Einbeziehung von 
Grundstückseigentümern, Mietern, 
Pächtern und sonstigen Betroffe-
nen gewährleistet. Wer das damali-
ge Agieren der Verwaltung, speziell 
ihrer Chefin, als mit der Bürger-
schaft abgestimmt und planvoll 
verstanden wissen möchte, muss 
sich den Vorwurf der Arroganz und 
des Unvermögens zu einer sachli-
chen Bewertung gefallen lassen. 

Detlef Bojahr, 
Fraktion DIE LINKE in der Bürger-

schaft der Hansestadt Wismar 

Alleinherrschaft kontra Demokratie LINKE lehnt 
Erhöhung der Abfall-
gebühren ab! 

In einer Pressemitteilung vom 
28. November 2012 äußerten 
sich die Mitglieder der Bürger-
schaftsfraktion Detlef Bojahr und 
Marion Wienecke zur Erhöhung 
der Abfallgebühren. 

Die Fraktion DIE LINKE in der Bür-
gerschaft lehnt die geplante Ge-
bührenerhöhung des Entsorgungs- 
und Verkehrsbetriebes der Hanse-
stadt Wismar (EVB) ab. 

Marion Wienicke: “Wir akzeptieren 
nicht, dass auf dem Rücken der 
Bevölkerung die Gewinne des EVB 
gesteigert werden sollen, außer-
dem fehlt in der Gebührensatzung 
jeglicher Anreiz, wie die Bürgerin-
nen und Bürger animiert werden 
könnten in der Zukunft noch mehr 
Müll zu vermeiden”. 

Detlef Bojahr betonte: “Wenn wir 
in der nächsten Bürgerschaftssit-
zung einen Gewinn des EVB in 
Millionenhöhe verbuchen können, 
so ist das in erster Linie den bisher 
bezahlten Gebühren der Menschen 
in unserer Stadt zu verdanken, 
angesichts solcher Zahlen ist es 
aus unserer Sicht unverantwortlich 
die Bürgerinnen und Bürger weiter 
zu belasten.” 

Die Fraktion hatte zuvor zahlreiche 
Anfragen von BürgerInnen erhal-
ten, wo es angesichts der anste-
henden Strompreiserhöhungen 
und anderer steigender Belastun-
gen Ängste bei den Menschen gab, 
die den Bürgerschaftsmitgliedern 
vorgetragen wurden, dem trägt die 
Fraktion mit Ihrer Ablehnung Rech-
nung. 

Die meisten 
Leute feiern 
Weihnachten, 
weil die meis-
ten Leute 
Weihnachten 
feiern. 

Kurt Tucholsky 
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Unübersehbar geht die 17. Legis-
laturperiode im Deutschen Bun-
destag zu Ende, unübersehbar – 
weil überall hektisches Treiben 
herrscht. Allen ist das wohl an 
dem letzten Sonntagsgespräch 
der Koalitionsrunde aufgefallen. 
Dort wurde gehandelt und ge-
feilscht wie auf einem Basar. 
Damit jeder der Koalitionäre im 
Wahljahr 2013 etwas vorweisen 
kann, hat die FDP die Abschaffung 
der Praxisgebühr gegen das Be-
treuungsgeld für die CSU einge-
tauscht und damit die CDU auch 
etwas abbekommt, darf Ministerin 
von der Leyen demnächst ihre von 
allen ungeliebte Zuschussrente als 
sogenannte Lebensleistungsrente 
zelebrieren. Und das Parlament 
soll Hoppla-hopp alles durchzie-
hen, damit bis Weihnachten alles 
fertig ist und man im neuen Jahr 

mit stolzgeschwellter Brust in den 
Wahlkampf starten kann. 
Doch wir sollten hinter die Kulis-
sen schauen. 
Dass endlich die Praxisgebühr 
abgeschafft wurde, ist ein dicker 
Erfolg für die Linke. Wir waren 
schon immer dagegen, weil sie 
unsozial ist und gerade den Zugang 
für finanziell Schwache zu gesund-
heitlichen Leistungen erschwert. 
Alle anderen waren dafür. Seit 
Jahren haben wir das Parlament 
mit unseren Anträgen zur Abschaf-
fung der Praxisgebühr regelrecht 
genervt. In dieser Legislaturperio-
de schlugen sich erst die Grünen, 
dann die SPD auf unsere Seite und 
dann die FDP. Letztere nicht, weil 
sie jetzt plötzlich ihre soziale Ader 
entdeckt haben, sondern weil den 
Ärztinnen u. Ärzten die Bürokratie 
mit dem Einziehen der Praxisge-
bühr auf den Wecker ging. Und die 
FDP muss bei der Ärzteschaft 
Punkte sammeln, sie hat deren 
Erwartungen nämlich nicht erfüllt.  
Bemerkenswert war, wie schnell 
beides - Abschaffung der Praxisge-
bühr und das unsinnige Betreu-
ungsgeld - als Gesetz umgesetzt 
wurden: Am Sonntagabend verab-
redet, Mittwoch als Änderungsan-
träge in zwei in Bearbeitung befind-
liche Gesetze in den zuständigen 
Ausschüssen eingefügt und Freitag 
im Plenum bereits abgestimmt. 
Also stimmt unsere Behauptung: 
wenn der politische Wille da ist, 
kann es sehr schnell gehen. Wenn 
denn das auch einmal beispiels-
weise bei der Angleichung der 

Rentenwerte Ost an West so gin-
ge… 
Da bahnt sich ein handfester Wahl-
betrug an, denn die Kanzlerin hatte 
2009 die Angleichung der Renten-
systeme als Dringlichkeitsaufgabe 
der kommenden Legislaturperiode 
bezeichnet und angekündigt, dass 
das Thema in den ersten beiden 
Jahren erledigt sein wird. Nichts ist 
geschehen, unser Druck wurde 
immer mit Ausflüchten beantwor-
tet, dass das alles komplex wäre 
und in Ruhe durchdacht werden 
müsse – als ob 22 Jahre nicht ge-
nug Zeit wären. Hier fehlt schlicht 
der politische Wille der Regieren-
den und das sollten wir nicht als 

Kavaliersdelikt abtun. Die Lebens-
leistung Ost muss ohne Wenn und 
Aber anerkannt werden. Schlimm 
ist, dass es auch jede und jeden 
trifft, die heute bzw. in den nächs-
ten Jahren, ja Jahrzehnten im Os-
ten in Rente gehen. 
Daran ändert auch Frau von der 
Leyens Lebensleistungsrente nicht 

Endspurt… – der Name allein ist schon ein 
Hohn. Wer soll die Bedingungen 
erfüllen: 40 Beitragsjahre plus 
private Vorsorge und erst wenn 
das gegeben ist und die Rente 
unter Grundsicherungsniveau liegt, 
soll sie auf ca. 700 € aufgestockt 
werden, rd. 12 € mehr als die 
Grundsicherung im Alter jetzt 
ergibt. Das hat weder etwas mit 
Lebensleistung noch mit Abwen-
dung von Altersarmut zu tun… 
Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung wird also viele Baustellen 
hinterlassen. Wir brauchen drin-
gend einen Politikwechsel. Dafür 
sollten wir alle gemeinsam im 
kommenden Jahr kämpfen. Rot-
grün wird es allein nicht hinbekom-
men, sie eifern zwar jetzt um die 
Wette, sich einen sozialen Anstrich 
zu geben. Wenn aber beide nicht 
weiter ordentlich Druck von links 
bekommen, wird der Lack schnell 
abplatzen, das zeigt die Erfahrung.  
DIE LINKE hat machbare alternati-
ve Konzepte für alle wichtigen 
Fragen unseres Lebens erarbeitet, 
ich war daran beteiligt. Daher 
möchte ich im kommenden Wahl-
kampf aktiv mit meiner Kandidatur 
noch einmal mitmischen. Ich hoffe, 
viele von Euch sind an meiner 
Seite. 
Zuvor sollten wir aber alle die Fei-
ertage zur Weihnacht und zum 
Jahreswechsel nutzen, uns zu erho-
len und Kräfte zu sammeln. Ich 
wünsche Euch allen im Kreise der 
Familie oder von Freunden alles 
Gute 

Eure Martina Bunge 

Zur Bundestagswahl 2013 möchte 
ich für DIE LINKE um das Direkt-
mandat im Wahlkreis 12 kämpfen. 
Dafür werbe ich um die Stimmen 
der Genossinnen und Genossen 
bei der Vertreterversammlung. 

Gern möchte ich die Arbeit fortset-
zen, die ich als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und Mitglied 

des Bundestagshaushaltsaus-
schusses leiste. Ich will, dass die 
zur Kasse gebeten werden, die für 
die Krise verantwortlich sind und 
sich sogar noch eine goldene Nase 
verdienten. Wir haben in Deutsch-
land mehr als 950.000 Vermö-
gensmillionäre und zugleich 2,4 
Millionen Kinder, die in Armut le-
ben. Das ist ein unglaublicher 
Skandal! Ich will, dass Geld in Ar-
beitsplätze, in Bildung und Gesund-
heit, in Renten und andere Sozial-
systeme gesteckt wird, statt die 
Reichen noch reicher zu machen. 
Eine Millionärssteuer statt einer 
Rente erst ab 67, mehr Geld für 
Kindergärten und Schulen statt für 
todbringende Auslandseinsätze der 
Bundeswehr, erschwingliche Mie-
ten und Fahrpreise statt Luxus-
quartiere, mehr kulturelle Angebo-
te für alle und mehr Mitsprache 
aller statt Finanzierung unfähiger 
Geheimdienste – für solche Alter-
nativen steht DIE LINKE und will 

auch ich mich einsetzen. 

Wir möchten, dass der Osten nicht 
länger abgehängt wird und als 
Testfeld für Lohn- und Sozialabbau 
dient. In der reichen Bundesrepub-
lik dürfen die Menschen nicht von 
Armut bedroht sein – nicht als 
Erwerbslose oder Geringverdiener, 
nicht als Alleinerziehende oder als 
Senioren. Die Städte und Gemein-
den müssen für das Wohl der Ein-
wohnerinnen und Einwohner tätig 
werden. Dafür brauchen sie ent-
sprechende Mittel und dürfen nicht 
durch Bundesgesetze gezwungen 
werden, auch noch das Tafelsilber 
zu verscherbeln. 

Diese Anliegen vertrete ich ebenso 
als Bundestagsmitglied in Berlin 
wie als Abgeordneter in meinem 
H e i m a t l a n d  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern. Wenn wir in der 
LINKEN gemeinsam an einem 
Strang ziehen, dann kommen wir 
auch wieder mit einer starken 

Dietmar Bartsch will um das Direktmandat kämpfen 
Fraktion in den Bundestag, damit 
dort nicht diejenigen allein sind, 
die in Sonntagsreden die soziale 
Gerechtigkeit beschwören aber bei 
Bankenrettungen oder Rentenkür-
zungen in trauter Eintracht die 
Hände heben. Wir haben also auch 
2013 eine Menge vor und von uns 
wird viel abhängen. Die Rechnung 
ist ziemlich einfach: Je mehr Stim-
men von Wählerinnen und Wählern 
wir einfahren, desto mehr Einfluss 
werden wir haben, desto weniger 
werden Vorschläge und Positionen 
von LINKS zu ignorieren sein. 

Kämpfen wir also gemeinsam und 
holen wir uns auch die Kraft dafür! 
Allen Mitgliedern, Freundinnen und 
Freunden unserer Partei darf ich 
auf diesem Wege schöne Weih-
nachten und einen guten Wechsel 
in ein gesundes und friedliches 
neues Jahr wünschen. 

Euer Dietmar Bartsch 

Rot-Grün 
führte die 
Praxisgebühr 
ein, Schwarz-
Gelb will sie 
nun kurz vor 
der Bundes-
tagswahl 
wieder ab-
schaffen. 
DIE LINKE 
(damals PDS) protestierte schon 
vor neun Jahren gegen diese un-
soziale Politik. Links wirkt - 
manchmal bedarf es aber eines 
langen Atems. 
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Zu den erinnerungswürdigen 
Ereignissen im geschichtsträchti-
gen Monat November gehört in 
diesem Jahr auch der 70. Jahres-
tag der Stalingrader Schlacht. 

Am 19. November 1942 begann 
die sowjetische Offensive bei Sta-
lingrad, die die Welt aufhorchen 
ließ und die Wende im größten 
Krieg der Menschheitsgeschichte 
einleitete. Nachdem Hitlers Ar-
meen zuvor viele andere europäi-
schen Staaten in Blitzkriegen ero-
bert hatten, waren sie mit einer 
enormen militärischen Streitmacht 
am 21. Juni 1941 in die Sowjetuni-
on eingefallen und weit in das 
Land eingedrungen. 

Der Krieg Nazideutschlands gegen 
die Sowjetunion war nicht nur ein 
Versuch, den ersten Staat, der den 
Konzernen nicht gehörte, zu besei-
tigen, sondern einfach ein gewöhn-
licher imperialistischer Raubkrieg. 

In Hitlers „Mein Kampf“ heißt es 
auf S.742: “Wenn wir aber heute in 
Europa von neuem Grund und 
Boden reden, können wir in erster 
Linie nur an Russland und die ihm 
untertanen Randstaaten denken. 
Goebbels erklärte offen: „Wir ge-
winnen Land, um es auszubeuten. 
Es geht um Eisen, Kohle, Öl“. 

Ähnlich klingt es heute bei Politi-
kern der USA und der anderen 
NATO Staaten, wenn sie über Afri-
ka und Asien sprechen. 

Lenin, ein hervorragender Analyti-
ker der imperialistischen Phase 
des Kapitalismus, hatte den Krieg 
als ein Wesensmerkmal des Impe-
rialismus gekennzeichnet, was 
auch heute immer neu bestätigt 
wird. 

Der Krieg gegen das faschistische 
Deutschland war die größte Her-
ausforderung, der sich die Sowjet-
union stellen musste, wenn auch 
nicht die erste. Gleich nach dem 

Sieg der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution vor am 7. No-
vember 1917 mussten sich die 
Arbeiter, Bauern und Soldaten, die 
die Macht ergriffen hatten, der 
militärischen Intervention (1918-
1920) von vierzehn kapitalistischen 
Staaten erwehren, obwohl sich das 
Volk nach Frieden sehnte. Lenins 
Partei hatte die Revolution mit dem 
Dekret über den Frieden eingelei-
tet, weil der Frieden eines ihrer 
wichtigsten Ziele war. 

Vor 95 Jahren hatte Lenin die ein-
fachen Menschen gelehrt, ihre 
Geschicke in die eigenen Hände zu 
nehmen. Das bleiben eine heraus-
ragende Leistung und sein größtes 
Vermächtnis. Er gab nicht nur sei-
nem Volk den Mut und die Kraft 
sich erfolgreich zu wehren und alle 
schweren Prüfungen zu bestehen, 
sondern auch anderen unterdrück-
ten Völkern eine Orientierung. 

Die Wende im zweiten Weltkrieg 
vor 70 Jahren, zeugt davon, dass 
auch die höchst gerüstete Armee 
scheitert, wenn sie gegen ein Volk 
Krieg führt, das für seine ureigenen 
Interessen kämpft. 

Die Fähigkeit, die Volkskräfte zu 
mobilisieren, war späteren Führern 
1990 abhanden gekommen, mit 

Heute noch über Lenin reden? 
katastrophalen Folgen. 

Sich auf Menschen wie Lenin zu 
besinnen und auf die Kräfte, die im 
einfachen Volk liegen, wäre für die 
aktuelle Kämpfe gegen Armut und 
Krieg von großem Wert. 

So ist es erfreulich, wenn junge 
Menschen während ihres Studiums 
an der Karl-Marx-Universität Trier - 
wie sie ihre Uni nennen - sozialisti-
sche Klassiker gelesen und disku-
tiert haben. Da viele Texte nicht 
mehr verfügbar sind, kam ihnen 
die Idee, eine Edition mit einer 
jeweils aktuellen Einführung her-
auszugeben. Sie wollen bei jungen 
Menschen Lust auf die Klassiker 
wecken. Zuerst brachten sie das 
»Manifest« von Marx und Engels 
heraus, dann Lenins Schrift »Staat 
und Revolution«. 

Weitere Schriften sollen folgen, „ 
…um auch in Vergessenheit gera-
tene Schriften unserer Generation 
zugänglich zu machen“ wie Carolin 
Amlinder, Jahrgang 1984, erklärte. 
Sie gehört zum Herausgeberkreis 
der »marxist pocket books«, die im 
Laika Verlag erscheinen. 

Horst Neumann, 
Bad Kleinen 

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen,  
am vergangenen Samstag haben 
die Delegierten auf der 2. Außeror-
dentlichen Tagung des 3. Landes-
parteitages in Linstow mich zur 
neuen Vorsitzenden des Landes-
verbandes DIE LINKE in MV ge-
wählt. Ich bedanke mich sehr herz-
lich bei allen Delegierten, die mich 
gewählt haben und bei allen Ge-
nossinnen und Genossen in den 
Kreisorganisationen, die mir in den 
vergangenen 14 Tagen in unter-
schiedlichster Weise ihr Vertrauen 
entgegengebracht haben. Das 
Wahlergebnis bestärkt mich darin, 
dass es richtig war, mich für das 
höchste Amt in unserer Partei im 
Land zu bewerben. Den Delegier-
ten, die mich dieses Mal noch 
nicht gewählt haben, will ich sa-
gen, dass ich trotzdem mit ihrer 
konstruktiven Mitarbeit in den 
kommenden Monaten rechne, 
denn nur gemeinsam - Schulter an 
Schulter - wird es uns gelingen, 
den Landesverband zu stärken und 
an der Seite der Bürgerinnen und 
Bürger für mehr Gerechtigkeit und 

Solidarität zu wirken.  

"Wir gehören zusammen, also zei-
gen wir es auch!" habe ich in mei-
ner Rede zum Ausdruck gebracht 
und ich meine es so. Das heißt 
aber nicht, habt euch alle lieb. Aus 
meiner langjährigen Parteiarbeit 
weiß ich sehr genau, dass der poli-
tische Streit um die besten Positio-
nen der LINKEN unbedingt dazu 
gehört. Also streiten wir weiter. 
Was ich mir wünsche, ist ein Streit 
auf Augenhöhe, immer mit der 
Zielrichtung, dass er unsere Partei 

voranbringt, dass wir damit noch 
mehr Glaubwürdigkeit bei den 
Menschen erreichen.  

Ich werde sicher nicht alle Anforde-
rungen aller Genossinnen und 
Genossen zu jeder Zeit erfüllen 
können, aber ich werde allen zuhö-
ren und auch erklären, warum das 
eine oder andere vielleicht nicht 
umgesetzt werden kann.  

Im nächsten Jahr wird die Partei 
wieder einmal Wahlen vorbereiten. 
Eigentlich sind wir ja schon mitten-
drin. Der Landesvorstand wird sich 

Heidrun Bluhm: "Wir gehören zusammen, also zeigen wir es auch!" 
in den nächsten Wochen in einer 
Klausur selbstkritisch mit der eige-
nen Arbeit auseinandersetzen und 
konkrete Wahlkampfvorbereitun-
gen treffen. Wir wollen darüber 
reden, wie unter den bestehenden 
Bedingungen in unserem Land 
auch die Formen der politischen 
Auseinandersetzung mit den ande-
ren Parteien und die Ansprache der 
Wählerinnen und Wähler wahr-
nehmbar organisiert werden soll.  

Ich rufe alle Genossinnen und Ge-
nossen in den Basisgruppen auf, 
mischt euch da ein. Macht Vor-
schläge an den Landesvorstand. 
Ihr kennt eure Region am besten, 
kennt die Sorgen und Nöte der 
Menschen und wisst sehr genau, 
wie und was wir politisch unterneh-
men können. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn ihr in der nächsten 
Zusammenkunft darüber diskutiert. 
Schickt eure Vorschläge an den 
Landesvorstand und sie werden 
garantiert in unsere Diskussion 
einbezogen. Und, natürlich laden 
wir euch dazu ein, an dieser Bera-
tung auch persönlich teilzuneh-
men. 
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In einer Gemeinschaftsveranstal-
tung von RLS, attac und Evangeli-
scher Kirchgemeinde berichteten 
am 23.11.  in  der  Reihe 
„Turmerlebnis“ in der Nikolaikirche 
Monika Koch und Heiner Tetten-
born (sie Tierärztin, er Jurist) über 
ihre Eindrücke, die sie während 
wiederholter längerer Aufenthalte 
in dem geschundenen Land am 
Hindukusch gesammelt hatten. 

Sie lebten mit afghanischen Fami-
lien und bereisten in deren Schutz 
ein Land, dass mit den Klischees 
gängiger westlicher Berichterstat-
tung von Bürgerkrieg, Taliban und 
Opiumanbau nur unzureichend 
beschrieben ist. Sie lernten, sich 
zwischen Mohn- und Minenfeldern, 
Kalaschnikows, Mudschaheddin 
und amerikanischen Soldaten zu 
bewegen und erlebten eine alte 
Kultur und selbstbewusste, un-
glaublich gastfreundliche Men-
schen. Im Paschtunengebiet unter-

richteten sie ehrenamtlich an 
Schulen und erlernten die im Land 
verbreitetsten Sprachen Dari und 
Paschtu.  

Das befähigte sie, am Alltagsleben 
ihrer Gastgeber teilzunehmen und 
zu erfahren, was viele Afghanen 
über die Talibanherrschaft und 
über den Einsatz der NATO in ih-
rem Land denken. Für die meisten 
Zuhörer überraschend war die 
Einschätzung der Referenten, dass 
Afghanistan mit seinen vielen 
fruchtbaren Tälern und der aus 
dem Hochgebirge reichlich fließen-
den Wassermassen über günstige 
Bedingungen verfügt, die Eigenver-
sorgung der Bevölkerung zu si-

chern.  

Neben der kriegsbedingten Zerstö-
rung der Bewässerungsanlagen 
behindern bezeichnender Weise 
die Nahrungsmittellieferungen aus 
dem Westen, vor allem von billigem 
Weizen aus den USA, die einheimi-
sche Landwirtschaft, sich gegen 
die Billigkonkurrenz zu behaupten. 
Hierin sei der Hauptgrund zu su-
chen, dass die Bauern in den Opi-
umanbau ausweichen, um ihre 
Familien ernähren zu können.  

Die Referenten zeigten sich über-
zeugt, dass das Land nicht zur 
Ruhe kommen kann, solange sich 
fremde Truppen darin aufhalten 
und bestimmen, wohin es sich 
entwickeln soll. An den fesselnden 
und kenntnisreichen Vortrag 
schlossen sich viele Fragen der 
Zuhörer an, die schließlich beiden 
Referenten mit starkem Beifall 
dankten. 

L. Tannhäuser 

Afghanistan von innen 

Am 15.11. fand im Wismarer 
Haus des Gastes die Arbeits-
marktkonferenz der Landtags-
fraktion DIE LINKE und unserer 
Kreistagsfraktion statt. 

Die leider zu geringe Zahl der Be-
sucher_innen, wurde jedoch durch 
die interessanten Vorträge vom 
Vorsitzenden der Landtagsfraktion, 
Helmut Holter, von Lisanne Straka 
vom DGB Nord, von Hans-Günter 
Trepte von der Vereinigung der 

Unternehmensverbände (VUMV) 
und von Henning Foerster, dem 
arbeitsmarktpolitischen Sprecher 
der Linksfraktion im Landtag, wett-
gemacht. 

Die Vertreter des DGB und der 
VUMV waren sich einig darüber, 
dass die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes unabding-

bar ist. Dies beinhaltet gute Löhne, 
aber auch eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, wie die 
DGB-Vertreterin betonte.  

Die VUMV forderte eine bessere 
und zielgerichtete Vorbereitung 
der Schulabgänger auf die Berufs-
ausbildung. Beispielhaft sei ein seit 
Jahren erfolgreiches Projekt des 
Verbandes Nordmetall, bei dem 
jährlich 100 Jugendliche auf eine 
Ausbildung vorbereitet würden. Die 

meisten von ihnen blieben im Land 
und die Abbrecherquote läge ledig-
lich bei 8 Prozent.  

Helmut Holter und Henning Foers-
ter sahen sich bestätigt, dass die 
Notwendigkeit guter Arbeit für alle 
im Land akut besteht. 

Auch in der Diskussion wurde 
deutlich, dass die Niedriglohnpoli-
tik im Land überwunden werden 

muss. Die Integration von Langzeit-
arbeitslosen und die Bekämpfung 
der Armut sind wichtige Bausteine 
für eine gute wirtschaftliche Ent-
wicklung. Diese beiden Aspekte 
müssten bei der gegenwärtigen 
Aufstellung für die neue EU-
Förderperiode ab 2014 ausrei-
chend berücksichtigt werden. Es 
gab zudem Kritik an Hartz IV und 
der so genannten Instrumentenre-
form des Bundes. 

Zustande gekommen ist diese 
Veranstaltung durch eine Initiative 
der Arbeitsgemeinschaft Senioren-
politik unseres Kreisverbandes. 
Schon vor vielen Monaten wurde 
dort die Idee geboren und die Vor-
bereitung vorangetrieben. Nach 
Zusage durch die Landtagsfraktion 
zur Unterstützung wurde die Idee 
auf der Klausurtagung der Kreis-
tagsfraktion im März dieses Jahres 
besprochen und es gab ein weite-
res Arbeitsgespräch dazu bei der 
AG Seniorenpolitik. Daher gilt der 
Dank insbesondere Jochen Ewald 
und Kurt Dombrowski sowie den 
weiteren Mitgliedern der AG. Ohne 
sie wäre diese inhaltlich qualifizier-
te und anregende Konferenz nicht 
zu Stande gekommen. 

Björn Griese  

Arbeitsmarktkonferenz bestätigt Notwendigkeit „Guter Arbeit“ Veranstaltung 
zum Grundein-
kommen 

Über „Wege zum 
G r u n d e i n k o m -
men“ diskutierte 
am 30.10. eine 
kleine, aber enga-
gierte und mei-

nungsstarke Runde von Gästen 
des vom Freundeskreis Rosa Lu-
xemburg organisierten Vortrags 
von Ronald Blaschke im Wismarer 
Rathaus. 

Nach einem sehr sachkundigen 
und temperamentvollen Überblick 
über die wichtigsten Modellvorstel-
lungen unterschiedlicher Akteure 
zur Ausgestaltung eines Grundein-
kommens erläuterte Ronald 
Blaschke besonders eingehend 
das Konzept der Bundesarbeitsge-
meinschaft (BAG) Grundeinkom-
men in der LINKEN. 

In einer sehr lebhaften Auseinan-
dersetzung über das Gehörte wur-
de die Idee eines bedingungslosen 
Einkommens für jeden Bürger 
überwiegend befürwortet, gleich-
zeitig gab es auch viele Fragen und 
Bedenken, z. B. zu Finanzierungs-
fragen, aber auch zu einer evtl. 
Beeinträchtigung der Innovations-
fähigkeit und der Arbeitsmotivati-
on in der Gesellschaft oder zu 
einem verstärkten Migrationsan-
reiz. 

Aus den Antworten des Referenten 
war zu erkennen, dass das Kon-
zept der BAG auf die meisten die-
ser Fragen schon befriedigende 
Antworten liefert, ungeachtet des-
sen betonte er immer wieder, dass 
noch viel Überzeugungsarbeit und 
eine weitere Vervollkommnung 
des Konzepts nötig sind, ehe das 
BGE von allen politischen Akteuren 
akzeptiert wird und seine emanzi-
patorische Wirkung in der Gesell-
schaft entfalten kann. 

Lutz Tannhäuser 



8 die WELLENBRECHER Ausgabe 11 
Dezember 2012 PANORAMA 

die WELLENBRECHER 
Herausgegeben vom: 
Kreisverband 

Am Schilde 7a, 23966 Wismar 

Redaktion: 
Sonja Bahlk, Werner Bandomir, Helga 
Brauer, Horst Neumann, Horst Krum-
pen, Eckhardt Stelbrink, Lutz Tannhäu-
ser, Peter Vorbau und Frank Wuttke 

Kontakt: 
Fon: (03841) 28 35 55 
Fax: (03841) 20 19 79 
Mail: info@die-linke-nwm.de 
Internet: www.die-linke-nwm.de 
Nächster Redaktionsschluss: 06.10.12 

Am 26. Februar 1992, um 06 Uhr 
Morgens, besetzt die rund 3100 
Mann und Frau starke Beleg-
schaft der MTW die Werft. Be-
triebsratsmitglieder verschließen 
das große eiserne Tor in der Lüb-
schen Straße. 

Wolf-Rüdiger Höppner windet eine 
Kette durch die Stäbe und ver-
schließt das Tor. Andere bringen 
ein langes Transparent quer über 
dem Platz vor dem Haupttor zur 
Werft an, auf dem zu lesen steht: 
„Dieser Betrieb ist besetzt!“. Sym-
bolisch, denn ihre Arbeit verrichtet 
die Belegschaft weiterhin. 
Der friedliche Protest der Schiff-
bauer richtet sich gegen die zöger-
liche Politik der Landes- und Bun-
desregierung, gegen das monate-
lange verschleppen der Privatisie-
rungs- und Sanierungspläne. 
Was sie wollen ist: Leben, Arbeit 
und Zukunft in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich 
die Nachricht von der Werftbeset-
zung in Wismar und über das gan-
ze Land. Die Belegschaft der MTW 
nimmt an diesem trüben Winter-
morgen die Entscheidung über die 
Zukunft der Werft, über die Zu-
kunft des Schiffbaus in Mecklen-
burg-Vorpommern, in die eigenen 
Hände. Am 27. Februar schließen 
sich die Beschäftigten der Neptun-
Werft und des Dieselmotorenwerks 
Rostock mit symbolischen Be-
triebsbesetzungen den Protesten 
an. 

In diesen drei Betrieben sind noch 
10 000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beschäftigt. So viele, 
wie in den anderen 13 Betrieben 
der ostdeutschen Schiffbaubran-
che zusammen. 55 000 Menschen 
waren vor der Wende im Bereich 

des Schiff- und Maschinenbaus 
tätig, gerade mal 19 400 sind im 
Februar/ März des Jahres 1992 
davon noch übrig. 
Das Pokerspiel der Politiker und 
Schiffbaukonzerne um die Werften 
Mecklenburg-Vorpommerns haben 
sie satt. Sie wollen den Erhalt ei-
nes eigenständigen konkurrenzfä-
higen Schiffbaus in diesem Land 
durchsetzen. So, wie es das seit 
dem 14. Juni 1991 vorliegende 
Konzept vorsieht, das der DMS-
Aufsichtsrat, die IG-Metall und die 
Treuhand bestätigt haben. 
Dieser Film zeigt dokumentarisch 
und unkommentiert den Verlauf 
dieser letztendlich erfolgreichen 
Werftbesetzung und ist ein hervor-
ragendes Beispiel dafür, dass sich 
vieles erreichen lässt, wenn man 
nur den Mut hat, gemeinsam und 
geschlossen für seine Interessen 
einzustehen. 
Die IG Metall legte fest, so viel als 
möglich zu dokumentieren. Ein 
Fotograf der Gewerkschaftszeitung 
machte hunderte Bilder, die später 
die Grundlage für ein Buch bilde-
ten. Ein Fernsehteam der Produkti-
onsfirma „Cream TV“ aus Hamburg 
sollte bewegte Bilder liefern. Die 
Verwaltungsstelle stellte eine klei-
ne handliche Kamera im Format 
„Video 8“ zur Nutzung bereit. Erst 
war es nur den hauptamtlichen 
Beschäftigten erlaubt, damit Auf-
nahmen zu machen, doch schon 
am ersten Tag drückte man mir die 
Kamera in die Hand. Los, Mach!  

Etwas verdutzt, nun die neue 
„moderne“ Technik in der Hand zu 
halten, machte ich nach einer kur-
zen Einweisung, während einer 
kleinen Hafenrundfahrt meine ers-

ten Aufnahmen. In den nächsten 
14 Tagen kamen noch einige 
„wichtige“ dazu. 1993 schickte 
mich die Verwaltungsstelle nach 
Hamburg, in den Schneideraum 
der „Cream TV“, um an der Ferti-
gung des Dock-Films mitzuwirken. 
Es gelang mir die „Profis“ davon zu 
überzeugen, auch einige Aufnah-
men von mir in den Film einzuar-
beiten. 
Der „fertige“ Film (28 Beta-
Kassetten) wurde dann im Gewerk-
schaftshaus in Lübeck eingelagert 
und geriet fast in Vergessenheit. 
Mit Hilfe von Simone Groß, Team-
mitglied bei der IG Metall, kamen 
die Videofilme im Januar zu mir 
nach Wismar. Ich schaffte sie ins 
Filmbüro, welches noch die Tech-
nik zum abspielen der Kassetten 

Die Werft ist besetzt! 

Die Filmdokumentation über den Werftenpoker 1992 Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
November und Dezember 2012 
Geburtstag hatten und haben.  

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unseren Genossen 
Joachim Techel zum 92. sowie an 
die Genossin Liesbeth Pasewalk 
zum 91. und an die Genossinnen 
Gisela Holst, Hildegard Kaiser, 
Christel Herzog und die Genossen 
Hans Eggert und Günther Nowatzki 
zum 88 Geburtstag. Den 86. Ge-
burtstag feiert Genosse Horst Klei-
bert und 85. Jahre alt werden Ge-

nossin Lisa Clasen sowie Genosse 
Richard Däbritz. Glückwünsche 
zum 84. erhält Genosse Gerhard 
Reichelt. Zum 83. Geburtstag gra-
tulieren wir den Genossen Kurt 
Lübke und Heinz Brumme und den 
82. können Genossin Hannelore 
Marquardt und Genosse Horst-
Ulrich Kurth feiern. 81 Jahre wurde 
Genosse Gerhard Horn. Zum 80. 
Geburtstag erhält Waltraud Steig-
mann ganz herzliche Wünsche.  

Zum 75. gratulieren wir den Genos-
sen Werner Freudenreich, Günter 
Stoll und Werner Bandomir. 

Glückwünsche zum 50. Wiegenfest 
erhalten Genossin 
Kornelia Neuhaus-
Kühne und Genosse 
Roland Siegerth. 

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

Glückwünsche 

Im Alter lernt man vieles, was man in der Jugend nicht 
begreifen wollte.   (Demokritos) 

besitzt. Schon bei der ersten Sich-
tung des Films, gemeinsam mit 
dem Archivar Karl-Heinz Stein-
bruch, war ich emotional sehr 
überrascht, wie viel doch von 
„meinen“ Aufnahmen in den Film 
eingearbeitet worden ist. 
Die Uraufführung des Films zum 6. 
Filmfest in Wismar war restlos 
ausverkauft. Auch die große Nach-
frage zeigte, dass es unbedingt 
eine weitere Aufführung im pas-
senden Rahmen geben sollte. 

Harald Kothe 


