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Parkkonzept und Mindestlohn 
Diese beiden Themen standen im Fokus der Bürger-
schaftsfraktion. Marion Wienecke und Detlef Bojar 
erläutern den Standpunkt der Fraktion S. 2/3 

Vermögenssteuer und Rentenbesteuerung 
Wohin DIE LINKE bei diesen Themen „steuern“ will, 
zeigen uns die Bundestagskandidaten Martina Bunge 
und Dietmar Bartsch auf...    Seite 5 

Den letzten Kreistag am 21. Feb-
ruar dominierte ein Thema: Der 
Kreishaushalt 2013. Demenspre-
chend intensiv und langfristig 
bereiteten sich die Fraktionen 
auf diese Sitzung vor. 

Auch wir, als Linksfraktion, hat-
ten bereits im Januar die Landrätin 
und die Leiterin des Fachdienstes 
Finanzen und Controlling der Kreis-
verwaltung zu Gast, um uns detail-
liert über den Haushaltsentwurf 
der Verwaltung zu informieren. 
Dieser sah noch eine Kreisumlage 
von 45,17 % vor, was einer Erhö-
hung von 3 Prozentpunkten ent-
sprochen hätte. Das Defizit hätte 
auch dann noch 4 Mio. Euro betra-
gen. 

Mindestens 2 Mio. € betragen 
die jährlichen Mehrkosten der 
Kreisgebietsreform. Im Haushalt 
gar nicht berücksichtigt sind die 
Kosten der Vermögensauseinan-
dersetzung – also z.B. für die 
durch das Landkreisneuordnungs-
g e s e t z  v o r g e s c h r i e b e n e 
„Übernahme“ der Wismarer Schul-
gebäude. Zudem sind die pflichti-
gen Ausgaben im Sozialbereich 
nach wie vor hoch. Auch die Tarif-
erhöhungen schlagen mit ca. 1 
Mio. € zu Buche. Die Schlüsselzu-

weisungen des Landes dagegen 
gehen stetig zurück. Das Land hat 
sich eine unnötige Schuldenbrem-
se auferlegt und zwingt auf der 
anderen Seite die Kreise in neue 
Schulden. Daher war für uns klar: 
Das Land muss handeln! Wir soll-
ten nicht die Städte und Gemein-
den für die schlechte Landespolitik 
bestrafen, indem wir ihnen über 
eine stark erhöhte Kreisumlage 
noch mehr Geld nehmen. Viele von 
ihnen haben ohnehin schon Proble-
me, ihre pflichtigen Aufgaben zu 
erfüllen. 

Auch die anderen Fraktionen 
wollten keine dreiprozentige Erhö-
hung mittragen, was zumindest bei 
der CDU nicht verwunderte. Hatte 
sie doch bereits Ende November 
2012 erklärt, sie würde keiner 
Erhöhung der Kreisumlage zustim-
men. Selbst die SPD-Fraktion woll-
te den Vorschlag ihrer Landrätin 
nicht stützen. 

Wenig später gab es plötzlich 
eine „Kompromissvorschlag“ von 
1,5 % Erhöhung, den SPD, CDU 
und Grüne sich gemeinsam auf die 
Fahne schrieben – eine ganz neue 
Form der großen Koalition!? Auch 
wir wurden gefragt, ob wir diesen 
Vorschlag mittragen würden. Wir 

haben darüber ausführlich disku-
tiert und auch den Kreisvorstand 
und die BO-Vorsitzenden informiert 
und ihre Meinung eingeholt. Denn 
hinter jedem Stück weniger 
Kreisumlagenerhöhung stand die 
Drohung der Verwaltung insbeson-
dere in den Bereichen Kinder- und 
Jugendarbeit, Soziales und Bildung 
und Kultur zu streichen. Es war 
sogar von einem möglichen Kahl-
schlag im Bereich Jugend- und 
Schulsozialarbeit die Rede. Das 
wäre natürlich für unseren Kreis 
katastrophal und ganz sicher nicht 
in unserem Sinne. 

Doch mehrere Punkte haben uns 
bewegt, keiner Umlagenerhöhung 
zuzustimmen, sondern die Beibe-
haltung der alten Kreisumlage zu 
fordern. Zuerst einmal ist das Land 
in der Pflicht, die Mehrkosten der 
Kreisgebietsreform zu tragen und 
langfristig die aufgabengerechte 
und auskömmliche Finanzierung 
der Kommunen zu sichern – also 
das Finanzausgleichsgesetz zu 
ändern. Weiter würde die Kreisum-
lagenerhöhung nur für dieses Jahr 
„reichen“. In den kommenden 
Jahren stünden ganz sicher immer 
neue Diskussionen darum an. Die 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Fauler Kompromiss 

Wir durchqueren Jamel 

Gemeinsam für tole-
rantes und friedli-
ches Miteinander 

Am 1. Mai 2013 startet wieder 
die Fahrradtour quer durch den 
Landkreis Nordwestmecklenburg 
nach Jamel. 

Wir laden die demokratischen 
Vereine, Verbände und jede Ein-
wohnerin, jeden Einwohner ein, 
gemeinsam mit den Kreisverbän-
den der SPD, der LINKEN sowie 
der Landtagsabgeordneten der 
LINKEN, Simone Oldenburg, enga-
giert für ein tolerantes Nordwest-
mecklenburg zu radeln. Wir starten 
aus den Orten Wismar, Proseken 
und Grevesmühlen, um gemeinsam 
durch Jamel zu fahren. 

Treffpunkte: 

Wismar: 09:30 Uhr; Wasserkunst 
– Harald Kothe 
Proseken: 10:00 Uhr; Parkplatz 
Gasthof „Störtebeker“ – Simone 
Oldenburg 
Grevesmühlen: 10:00 Uhr; Markt-
platz – Familie Siegerth 

Wer nicht mit dem Rad unterwegs 
sein möchte, den erwarten wir um 
11:00 Uhr in Gressow. Parkplätze 
sind vorhanden. 

Hier findet auf dem Festplatz „Am 
Dorfanger“ das Familienfest statt. 
Viele kleine Attraktionen, eine 
Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele, 
Kinderschminken, Bastel- und 
Malstraßen sowie Bratwurst und 
Erbsensuppe werden dazu beitra-
gen, dass der 1. Mai zu einem 
schönen Feiertag für kleine und 
große Nordwestmecklenburger 
wird. 

Wir freuen uns auch auf die Mög-
lichkeit, euch mal wieder außer-
halb von der Arbeit und Versamm-
lungen zu sehen, kurzweilige Ge-
spräche zu führen, alte Geschich-
ten aufzuwärmen und neue zu 
„spinnen“. 

Simone Oldenburg, MdL 

Martina Bunge und Eckhardt Stelbrink gratulieren zum Internationalen Frauentag am Messestand 
der LINKEN auf der Hanseschau in Wismar (weitere Fotos auf Seite 4) 
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Unsere Basisorganisation ist 25 
GenossInnen stark, 10 Frauen und 
15 Männer. Vier Mitglieder haben 
das aktive Rentenalter (65 Jahre) 
noch nicht erreicht.  

Aus unserer Mitte sind zwei Mit-
glieder als Abgeordnete in der 
Bürgerschaft tätig, ein Mitglied ist 

in den neuen Kreistag gewählt 
worden. Als sachkundiger Einwoh-
ner ist ein Mitglied in beiden Parla-
menten tätig, und ein weiteres 
Mitglied engagiert sich in der Rosa-

Luxemburg-Stiftung.  

Alle zwei Monate führen wir unsere 
Mitgliederversammlung in den 
Räumen der Volkssolidarität in 

Wismar- Wendorf durch. Neben der 
Auswertung der Kreis- und Stadt-
vorstandssitzungen stehen aktuelle 
Themen der Bürgerschaft und der 
„großen“ Politik auf der Tagesord-
nung. Oftmals gibt es so viel Dis-
kussionsstoff, dass die eingeplante 
Zeit nicht reicht, alle Themen um-
fassend abzuarbeiten. Der Drang 
nach Hintergrundinformationen ist 
sehr groß. 

Viele fleißige Helfer stehen bereit, 
wenn es um die Verteilung unserer 
KLAR-Zeitung oder anderer Wahl-
materialien in die etwa 5500 Wen-
dorfer Haushalte geht.  

Zum intern. Frauentag am 08. März 
werden an drei Standorten im 
Wohngebiet etwa 250 rote Nelken 
mit einer Glückwunschkarte unse-
rer Bundestagsabgeordneten Mar-
tina Bunge verteilt. 

Die BO-Wismar-Wendorf stellt sich vor 

 
Wir haben eine unserer langjäh-
rigen Genossinnen verloren. 

Ursula Balzer 
ist im 82. Lebensjahr 

verstorben. 
Genossin Balzer hat viele Jahre 

in verantwortungsvollen Funktio-
nen für unsere Partei gearbeitet. 
Sie ist auch in schweren Zeiten 
immer ihrer Überzeugung treu 

geblieben. 
Wir werden ihr ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

In der Bürgerschaftssitzung im 
Januar ging es heiß her. Schon im 
Eingangsbereich wurden Flugblät-
ter verteilt: Freies Parken für Alle! 
Die Wismarer Gewerbetreibenden 
sehen sich in ihrer Existenz be-
droht. Artikel in der Zeitung mit 
Forderungen zu Nachbesserungen 
bieten immer neuen Zündstoff. In 
besagter Bürgerschaftssitzung war 
der Unmut der anwesenden Bevöl-
kerung vom Balkone her nicht zu 
überhören und, angeheizt durch 
bestimmte Bürgerschaftsmitglie-
der, nahm er Züge an, die eine 
sachliche Debatte ernsthaft in 
Frage stellten. 

Die Für Wismar-, die Bürger- und 
die FDP-Fraktion forderten in ei-
nem gemeinsamen Antrag einen 
runden Tisch zum Parkraumkon-
zept. Ein scharfes Schwert, geeig-
net Volkes Unmut Bahn zu bre-
chen. Die Fraktion Die Linke 
stimmte gegen diesen Antrag, aus 
gutem Grund. 

Wenn Gewerbetreibende in der 
Altstadt von Wismar in ihrer Exis-
tenz bedroht werden, dann müs-
sen wir das sehr ernst nehmen. 
Die Fraktion die Linke bezweifelt 
jedoch, dass das Parkraumkonzept 
die Ursache für Existenznöte ist. 
Schaut man sich aktuelle Statisti-
ken an, so zeigt sich, dass die 
Einzelhandelsunternehmen in 
Deutschland im Dezember 2012 

nach vorläufigen Ergebnissen des 
Stat is t ischen Bundesamtes 
(Destatis) nominal 1,9 % und real 
4,7 % weniger umsetzten als im 
Dezember 2011. Dieser negative 
Trend ist in kleinen Zentren gegen-
über den großen Metropolen be-
sonders dramatisch und unberei-
nigt zeigt er saisonale und tempo-
räre Rückgänge von 20-30%. Wir 
sehen es vor diesem Hintergrund 
als besonders wichtig an, in den 
Gremien der Bürgerschaft, mit den 
Gewerbetreibenden und der Ver-

waltung Möglichkeiten zu diskutie-
ren und Wege aufzuzeigen, diesem 
Trend entgegen zu wirken. Beispie-
le wie dies gelingen kann liegen 
vor der Haustür. Eine von der Han-
sestadt Rostock beauftragte Stu-
die zeigt, wie die Attraktivität eines 
Einzelhandelsstandortes gesteigert 
werden kann: touristische Anzie-
hungspunkte, große Unternehmen 
mit Sogwirkung gepaart mit einem 

kleinteiligen attraktiven abwechs-
lungsreichen Angebot sowie ideen-
reiche Kombination mit kulturellen 
Events ziehen Kaufkraft an. Bestes 
Beispiel ist Warnemünde, wo seit 
vielen Jahren ein Parkraumbewirt-
schaftungskonzept mit Anwohner-
parken praktiziert wird und übri-
gens wirklich niemand vor einem 
Laden parken kann. Die Vorausset-
zungen in Wismar sind ähnlich gut: 
Weltkulturerbe, Karstadt, H&M u.a. 
sind schon da, viele gute Erfahrun-
gen mit kulturellen Höhenpunkten, 
Einkaufsnächten, … und endlich 
Platz für die mit Sicherheit ab Os-
tern wieder zahlreich einströmen-
den Touristen! 

Mit der Linksfraktion wird es kein 
zurück hinter ein Bewirtschaftungs-
konzept geben. Seit vielen Jahren 
streben wir ein Parkraumbewirt-
schaftungskonzept an, das den 
ÖPNV stärkt, den Parksuchverkehr 
minimiert, ein Anwohnerparken 
ermöglicht und Kunden und Gästen 
ermöglicht einen Parkplatz zu fin-
den. Dies ist ein wesentliches Ele-
ment einer nachhaltigen Stadtpla-
nung und es zeigt sich bereits, 
dass sich viele Dinge dadurch ver-
bessert haben: der Parksuchver-
kehr ist minimiert, Anwohner und 
Gäste finden einen Parkplatz und 
auch der ÖPNV wird stärker ge-
nutzt. Dies zeigt sich z.B. in höhe-
ren Fahrgastzahlen und einer ver-

Braucht Wismar einen runden Tisch für das Parkkonzept? 
doppelten Anzahl von verkauften 
Zeitkarten. 

Das System muss die Interessen 
verschiedener Nutzergruppen be-
rücksichtigen und es müssen Kom-
promisse gefunden werden. Dass 
das Parkraumkonzept in diesem 
Sinne ein lernendes System ist, 
wird von niemandem bestritten. 
Jeder kann auch feststellen, dass 
an vielen Stellen immer wieder 
nachgebessert wurde und wird: 
Man sieht das an sich ändernder 
Beschilderung, um die Verteilung 
von Anwohnerparken und Bewirt-
schaftung günstiger zu gestalten 
oder der eingeführten Möglichkeit, 
ganztägig für einen Euro an der 
Peripherie zu parken, jetzt wo kei-
ne Touristen da sind. Weitere Vor-
schläge wurden z. B. auch durch 
die Wismarer Wirtschaftsgemein-
schaft (WWG) gemacht. Um diese 
Vorschläge zu prüfen, zwischen 
den Interessen der Nutzergruppen 
abzuwägen und die Verwaltung zu 
beauftragen Änderungen vorzuneh-
men, dazu sind die Gremien der 
Bürgerschaft da, namentlich der 
Bauausschuss zu dessen Aufgaben 
die Fragen der Stadtentwicklung 
gehören. Dazu braucht man aus 
unserer Sicht keinen runden Tisch. 

Marion Wienecke, 
Mitglied der Bürgerschaft 

Wir werden auch in Zukunft versu-
chen, trotz voranschreitender 
Überalterung, für unsere Wendor-
fer Bürgerinnen und Bürger da zu 
sein. 

BO-Vorsitzender Harald Kothe  
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Politischer Aschermittwoch in 
Demmin. Frau Merkel (CDU) tönt, 
sie werde ihren Koalitionspartner 
(FDP) schon dazu bringen, dass 
dieser dem Mindestlohn zu-
stimmt. 

Gleicher Tag, jedoch anderer Ort. 

In Wismar beraten der Verwal-
tungsausschuss und der Finanz- 
und Liegenschaftsausschuss in 
einer gemeinsamen Sitzung zum 
Mindestlohn, wohlgemerkt zu kei-
nem flächendeckenden. Die Ab-
stimmung brachte folgendes Er-
gebnis: der Verwaltungsausschuss 
stimmt dem Antrag mit 7 ja-
Stimmen zu, bei 2 nein-Stimmen. 
Auch der Finanzausschuss stimmt 
dem Antrag mehrheitlich zu. Die 
nein-Stimmen kamen von der CDU 
und, wie nicht anders zu erwarten, 
von der FDP-Fraktion. 

Fazit: Frau Merkel schwadroniert 
über ihren Koalitionspartner, sie 
hat jedoch das eigene Fußvolk 
nicht im Griff. 

Nun einiges zum Inhalt der o.g. 
Beratung. In der Septembersitzung 

2012 hatte die Fraktion DIE LINKE 
nachfolgenden Beschlussvorschlag 
in die Bürgerschaft eingebracht: 

„Der Bürgermeister wird beauf-
tragt, im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten künftig bei Aus-

s c h r e i b u n g e n 
und Vergaben 
von Dienstleis-
tungen durch die 
HWI und ihrer 
E igenbe t r iebe 
sowie bei kom-
munalen Aus-
s c h r e i b u n g e n 
und Vergaben 
einen Mindest-
lohn in Höhe von 
10 Euro pro 
Stunde zu ver-

einbaren. Die HWI vergibt Aufträge 
nur dann, wenn diese sich bei der 
Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten, ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bei der Durch-
führung der Leistungen mindes-
tens 10 Euro Stundenlohn zu be-
zahlen.“ 

Dieser Antrag wurde mehrheitlich 
in die o.g. Ausschüsse verwiesen. 
Im November reagierte die Verwal-
tung mit einem Bericht auf den 
gestellten Antrag. Der Antrag der 
einreichenden Fraktion und der 
Bericht der Verwaltung waren nun 
Gegenstand der Beratung… 

Im Bericht der Verwaltung wird 
darauf verwiesen, dass dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit widersprochen 
würde, wenn bei Vergaben nicht 
das wirtschaftlichste Angebot 

ausgewählt würde. Keine Aussagen 
gibt es andererseits zu der Anzahl 
der Aufstocker, die auf Grund von 
Niedriglöhnen ihren Lebensunter-
halt von den Ämtern aufbessern 
lassen müssen. Auch gibt es keine 
Aussagen zu den Möglichkeiten 
der Steigerung der Gewerbesteuer-
einnahmen, weil die Menschen in 
der Lage sind, mehr Geld auszuge-
ben. 

Kostensteigerungen werden vo-
raussichtlich in den Bereichen 
Abfallwirtschaft, Reinigungsleistun-
gen, Gartenpflege, Winterdienst, 
Sicherheits- und Wäschereidienst-
leistungen, Elektrohandwerk und 
Zeitarbeit für die Stadt zu erwarten 
sein, da die Tariflöhne hier deutlich 
unter 10 Euro liegen, so die Ver-
waltung in ihrem Bericht. 

Die Verwaltung erkennt also an, 
dass die Löhne in den vorgenann-
ten Bereichen dem Niedriglohnsek-
tor zuzurechnen sind. Löhne unter 
10,36 Euro, so das Statistische 
Bundesamt, fallen in den Niedrig-
lohnbereich. Die Renten dieser 
Beschäftigten würden, wenn sie 45 
Arbeitsjahre nachweisen könnten, 
unterhalb der Grundsicherung 
(derzeit bei 688 Euro) liegen. 

Das mit der Erhöhung des Mindest-
lohnes Steigerungen der Auftrags-
summen bei öffentlichen Auftrags-
vergaben eintreten werden ist 
unstrittig. Hier sind wir beim ei-
gentlichen Problem, der Finanzaus-
stattung der Gemeinden. 

Das Land hat ein Vergabegesetz 
beschlossen, dass die Auftragsneh-
mer verpflichtet ein Mindestend-

Ein kleiner Schritt zu mehr Gerechtigkeit 
Bürgerschaft soll über 8,50 Euro Mindestlohn entscheiden. 

geld von 8,50 Euro an ihre Mitar-
beiter zu zahlen. Das Land zahlt 
also in dieser Größenordnung bei 
Vergaben. Den Gemeinden wurde 
diese Regelung nur empfohlen und 
damit steht es ihnen frei, diese 
Regelung zu übernehmen. Das 
Land leistet sich Rücklagen von 
fast einer Milliarde Euro laut jüngs-
ten Meldungen und baute 2012 
Schulden im Umfang von 100 
Millionen Euro ab. Konnte das 
Land Schulden abbauen dank der 
Kreisgebietsreform? Der grund-
sätzlichen Forderung nach einer 
wesentlich verbesserten Finanz-
ausstattung sollten sich alle Ge-
meinden anschließen. 

Im Ergebnis der Diskussion stellte 
sich heraus, dass es keine Mehr-
heiten für die Forderung nach 10 
Euro Mindestlohn geben würde. 
Die SPD würde unserem Antrag 
folgen, wenn statt der 10 Euro nur 
8,50 Euro zu zahlen wären, auch 
die Für Wismar Fraktion schloss 
sich dieser Meinung an. 

Wir als LINKE stimmten diesem 
Ergebnis zu, auch wenn es unse-
rem Grundanliegen nicht vollends 
gerecht wurde. Es wäre ein kleiner 
Schritt, aber der erste Schritt, auf 
dem Wege zum Ziel. 

Nun gilt es noch diesen veränder-
ten Antrag durch die Bürgerschaft 
zu bringen und ihn zum Beschluss 
zu erheben. 

Detlef Bojahr 
Mitglied der Bürgerschaft 

Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung am 20.04.2013 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
ich möchte dich recht herzlich zu unserer Gesamtmitgliederversammlung nach Grevesmühlen in die Malzfabrik 
einladen. Wir sind aufgefordert einen neuen Kreisvorstand (12 GenossInnen), unsere Delegierten zum 4. LPT 
(1. Tagung Ende November 2013/14) und die Vertreter zum Landesausschuss (2014/15) zu wählen. Die Ge-
samtmitgliederversammlung ist am 06.03.2013 im Kreisvorstand zum 20.04.2013 um 09.00 Uhr wie folgt 
einberufen worden: 
Vorläufige Tagesordnung: 
09.00 Uhr Eröffnung und Konstituierung 
09.15 Uhr Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des KV NWM, Roy Rietentidt 
09.30 Uhr 1./2./3. WG: Wahl des Vorsitzenden/Stellvertreters/Schatzmeisterin 
  4. WG: Kandidatenvorstellung und Wahlhandlungen zum Kreisvorstand 
  (parallel Generaldebatte: Wahlprogramm 2013/ Antragsschluss) 
11.00 Uhr 6.WG: Wahl der 8 Delegierten zum 4. Landesparteitag 
11.50 Uhr Rede der Bundestagsabgeordneten Dr. Martina Bunge  
12.00 Uhr 5.WG: Wahl der VertreterInnen zum Landesausschuss (2014/15) (W/M) 
12.25 Uhr Schlusswort 
Bitte bilde/t für die Anreise, wenn möglich Fahrtgemeinschaften und kontaktiert für Rückfragen unseren 
Kreisgeschäftsführer Jan Matalla. 
Roy Rietentidt, Kreisvorsitzender 
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Perspektive auch unseres Kreises 
ist düster, wenn sich nichts ändert: 
bis 2016 über 20 Mio. € Defizit! 
Letztlich würde die Situation in 
vielen ohnehin gebeutelten Städ-
ten und Gemeinden nochmals 
verschärft werden. Auch dort stün-
den dann ggf. Kofinanzierungen für 
Jugendarbeit auf der Kippe. Außer-
dem wollten wir auf gar keinen Fall 
der Argumentation der Landrätin 
folgen, dem Innenminister unseren 
Sparwillen zu zeigen, um seine 
Zustimmung zum Haushalt zu be-
kommen. 

Auf der anderen Seite freuten wir 
uns über die gemeinsame Argu-
mentation der Landkreise und der 
beiden kreisfreien Städte und vie-
ler Städte und Gemeinden im gan-
zen Land, gegenüber dem Land, 
die Finanzausstattung der Kommu-
nen neu zu regeln. Diese Position 
teilten auch die anderen Kreistags-

fraktionen in NWM. Dazu gab es 
eine gemeinsame Pressekonferenz 
der Fraktionsvorsitzenden mit der 
Landrätin. Umso mehr verwundert 
die ganz große Koalition der 
Kreisumlagenerhöher. Denn die 
1,5 % mehr Kreisumlage entspre-
chen grob den 2 Mio. €, die auch 
die Landkreisneuordnung jährlich 
kostet. Wir sollen also der rot-
schwarzen Landesregierung ihre 
schlecht gemachte Kreisgebietsre-
form bezahlen? Nicht mit uns! 

Interessant war dann die Kreis-
tagssitzung selbst. Es gab einige 
Entschuldigungen bei der SPD 
„wegen Teilnahmeverweigerung“. 
Besonders auffällig: Der Wismarer 
Bürgermeister, Thomas Beyer und 
sein Pressesprecher, Frank Junge – 
gleichzeitig Fraktionskovorsitzen-
der und Bundestagsdirektkandidat. 
Hatte doch die Bürgerschaft be-
schlossen, dass sie allen Wismarer 
Kreistagsmitgliedern empfiehlt, 
keiner Kreisumlagenerhöhung 
zuzustimmen. Oder auch Ulrich 
Howest, Bürgermeister der Stadt 
Gadebusch – die 2013 wohl am 
stärksten durch die Kreisumlage 
getroffen wird, da sie in den Vor-
jahren sehr hohe Steueraufkom-
men hatte, die zur Berechnung 
herangezogen werden.  

I n s b e s o n d e r e  d e r  C D U -
Fraktionsvorsitzende Thomas Gro-

(Fortsetzung von Seite 1) te versuchte scharf gegen DIE 
L INKE  zu  sch ießen :  Wer 
„kostspielige“ soziale Forderungen 
aufmache, könne nicht gegen die 
Erhöhung der Kreisumlage stim-
men; Die Kreisgebietsreform sei 
eine Idee von Rot-Rot gewesen; 
Von der CDU geleitete Ausschüsse 
hätten Kürzungsvorschläge ge-
macht, von der LINKEN geleitete 
Ausschüsse nicht; … 

Nur beispielhaft unsere Reaktio-
nen: ja, wir wollen hohe soziale 
Standards und daher die Landesre-
gierung in die Pflicht nehmen; 
nicht aufgepasst: die CDU hatte 
erfolgreich gegen die rot-rote Re-
form (mit einer richtigen Funktio-
nalreform) geklagt; in allen Aus-
schüssen sind die gleichen Mehr-
heitsverhältnisse, wie im Kreistag 
… Kürzungsvorschläge kamen auch 
von CDU-Mitgliedern im Sozial – 
und Jugendhilfeausschuss nicht … 

D e n  S P D - C D U - G r ü n e n -
Kompromissvorschlag haben wir 
namentlich abstimmen lassen und 
das Abstimmungsergebnis all un-
seren LINKEN Kommunalvertre-
ter_innen in den Städten und Ge-
meinden zukommen lassen, damit 
sie vor Ort ihre Kreistagsmitglieder 
konfrontieren können. Weder Ost-
see-Zeitung noch Schweriner 
Volkszeitung haben die Nichtanwe-
senheit einiger Kreistagsmitglieder 
oder den Sinneswandel der CDU 
kommentiert. Ohnehin schien die 
OZ auf einer anderen Kreistagssit-
zung gewesen zu sein, als ich. Der 
SVZ-Beitrag war demgegenüber 
deutlich objektiver. Daher ist das 
Agieren in den Parlamenten vor 
Ort umso wichtiger. Auszüge mei-
ner Rede und das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung finden 
sich auf unserer Homepage.  

Der Vorschlag von SPD, CDU 
und Grünen ist nur ein fauler Kom-
promiss! Auch der einen Tag spä-
ter erfolgte Schritt der Landesre-
gierung auf die Kommunen zu, ist 
nur ein sehr kleiner. Einmalig 100 
Mio. € sind bei Defiziten wie in 
Vorpommern-Greifswald oder der 
Mecklenburgischen Seeplatte nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Es muss sich grundlegend etwas 
an der Finanzausstattung der Kom-
munen ändern! Denn das Leben in 
den Kommunen soll lebenswert 
bleiben! Auch ehrenamtliches 
politisches Engagement muss sich 
weiter lohnen – kommunale 
Selbstverwaltung darf nicht zur 
Farce verkommen! Sonst können 
wir bald niemanden mehr motivie-
ren, für die Kommunalwahlen zu 
kandidieren.  

Björn Griese 

Kurt Wendisch 
aus der BO 
Warin beim 
Verteilen der 
Frauentagsnel-
ken. 

Michael Dep-
pe und Horst 
Lutz überrei-
chen Nelken 
auf dem Rat-
hausplatz an 
Wismarer 
Bürgerinnen. 

Harald Kothe 
überreichte in 
der Seeblick-
Kita einen 
Karten- und 
Blumengruß 
der Bundes-
tagsabgeord-
neten Dr. 
Martina Bunge 

Detlef Bojahr 
und Björn 
Griese überra-
schen Besu-
cherinnen der 
Hanseschau 
mit einem 
Blumengruß. 

Statt rote 
Nelken erhiel-
ten die Frauen 
von Simone 
Oldenburg 
einen Primel-
gruß. 

Die Frauen-
tagskarte von 
Dr. Martina 
Bunge kommt 
gut an. 

Fotoimpressionen von 8. März 2013 
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Wie viele sind froh, überhaupt 
eine auskömmliche Rente zu 
bekommen und nun flattern bei 
Etlichen Briefe vom Finanzamt 
auf den Tisch, mit der Aufforde-
rung, eine Steuererklärung für 
die letzten Jahre abzugeben. Was 
soll das? 
Die Besteuerung von Renten wur-
de vom Bundesverfassungsgericht 
mit einem Urteil vom 6. März 2002 
ausgelöst. Darin wurde festge-
stellt, dass die unterschiedliche 
steuerliche Behandlung von Beam-
tenpensionen und gesetzlichen 
Renten verfassungswidrig ist. Viele 
argumentieren dagegen, dass die 
Renten doch auf Beiträgen von 
versteuerten Lohn- und Gehalts-
zahlungen beruhen. Aber die Rich-
ter waren der Auffassung, dass das 
ja nicht auf die Arbeitgeberbeiträ-
ge und sogenannte Erlösanteile 
zuträfe. Vom Dezember 2003 bis 
zum April 2004 schuf der Deut-
sche Bundestag deshalb das 
Alterseinkünftegesetz, das zum 1. 
Januar 2005 in Kraft trat. Diese 
Besteuerung ist recht kompliziert 
und für viele oft verwirrend. 
Im nd-Ratgeber vom 28.11.12 

heißt es beispielsweise: „Für Ren-
tenbezieher vor 2005 entfällt die 
Besteuerung.“ Das könnte als Be-
freiung von der Steuer gedeutet 
werden. 
Nach einem Vergleich mit Veröf-
fentlichungen der Rentenversiche-
rung und des Finanzministeriums 
möchte ich eine kurze Skizze der 
Situation versuchen. 
Was richtig ist: Seit 2005 sind 
faktisch alle Rentnerinnen und 
Rentner steuerpflichtig. Für Ren-
tenbezüge vor 2005 entfällt die 
Steuerpflicht, für Renten in den 
Folgejahren besteht sie, allerdings 
zunächst mit Freibeträgen. Diese 
nehmen Schritt für Schritt ab, so 
dass bis 2040 die gesamte Rente 
für die Berechnung der Steuer 
herangezogen wird. 
Ob und inwieweit tatsächlich Steu-
ern zu zahlen sind, hängt vor allem 
von der Höhe des Alterseinkom-
mens und vom Jahr des Rentenbe-
ginns ab. 
Wer im Jahr 2005 in Rente ging 
oder schon vorher Rentner war, 
dessen Rente wurde noch zu 50 
Prozent steuerfrei gestellt. Der 
steuerpflichtige Teil wächst pro 

Jahr des Zugangs zur Rente um 
zwei Prozent. Für diejenigen, die 
2013 in Rente gehen, sind folglich 
nur noch 34 Prozent steuerfrei. 
Wer 2040 in Rente geht, dessen 
Alterseinkünfte sind zu 100 Pro-
zent steuerpflichtig. 
Der jeweilige Freibetrag ist und 
bleibt aber ein fester Euro-Betrag. 
Der Freibetrag wächst also nicht 
mit den Rentenanpassungen oder 
späteren zusätzlichen Einkommen. 
Im Umkehrschluss wächst der 
steuerpflichtige Betrag entspre-
chend. Zu beachten ist: Auch wei-
tere steuerpflichtige Einkommen, 
zum Beispiel Zinseinnahmen, wer-
den bei der Steuerermittlung be-
rücksichtigt. 
Anfänglich kam es wohl in den 
seltensten Fällen tatsächlich zu 
Steuerzahlungen. Dazu trugen bei: 
die relativ hohe Steuerfreistellung, 
der allgemeine steuerliche Grund-
freibetrag, der beispielsweise 2012 
bei 8.004 Euro Jahreseinkommen 
lag, aber auch die Möglichkeit, 
verschiedene Belastungen (zum 
Beispiel die Krankenversicherung) 
abzusetzen. Diejenigen, die also 
eine geringe Rente haben, brau-

Besteuerung von Renten ein Wirrwarr !    von MdB Martina Bunge 

Vermutlich besitzen wenige Lese-
rinnen und Leser dieser Zeilen 
ein Vermögen von 88 000 Euro. 
Das jedoch, so sagt die Statistik, 
ist bundesdeutscher Durch-
schnitt. 
Pro Erwachsenem! Nun, auch der 
Dorfteich war im Schnitt einen 
Meter tief und dennoch ist die Kuh 
ersoffen. In der reichen Bundesre-
publik besitzen zehn Prozent der 
Bevölkerung die Hälfte des Vermö-
gens. Die ärmere Hälfte der Bevöl-
kerung verfügt über gerade mal ein 
Prozent. 
Die Ungleichheit zwischen Arm 
und Reich wächst weiter. Das Ver-
mögen der privaten deutschen 
Haushalte beträgt zurzeit rund 
zehn Billionen Euro. Zwei Billionen 
davon entfallen auf 0,6 Prozent 
aller Haushalte! In Deutschland 
stieg die Zahl der Vermögensmillio-
näre (in Dollar) in jedem Jahr der 
Krise, inzwischen sind es 951 000. 
Zugleich leben immer mehr Kinder 
und Jugendlichen in Armut. Das 
Einkommen des reichsten Zehntels 
der Bevölkerung stieg von 1999 
bis 2009 um 16,6 Prozent, das des 
ärmsten Zehntels fiel um 9,6 Pro-
zent. Sinkende Einkommen führen 
zwangsläufig zu massenhafter 

Altersarmut. 
Die ungleiche und ungerechte 
Verteilung der Einkommen und 
Vermögen ist auch ein Mitauslöser 
der Wirtschafts- und Finanzkrise. 
Einzelne pumpen Unsummen in die 
Finanzmärkte und spekulieren 
damit. Geld wird nicht in die Wirt-
schaft investiert, sondern fließt in 
Banken, in Vermögens- oder Hed-
gefonds. Geld soll Geld hecken. An 
den Börsen wird heute mit Wertpa-
pieren in einem Volumen gehan-
delt, das um ein Vielfaches größer 
ist als das der Realwirtschaft. 
Wenn die Blasen platzen, werden 
für die Banken europaweit 
»Rettungsschirme« aufgespannt, 
derweil die Bürgerinnen und Bürger 
den Gürtel enger schnallen sollen. 
Tatsache ist, dass die Verursacher 
des Desasters letztlich dessen 
Nutznießer sind… 
Alles das ist auch Resultat politi-
scher Entscheidungen. Seit 1998, 
dem Antritt der von Gerhard 
Schröder geführten Regierung der 
SPD und der Grünen, erleben wir 
eine atemberaubende Umvertei-
lung von unten nach oben, an der 
seither alle Koalitionen festgehal-
ten haben. Der Spitzensteuersatz 
fiel von 53 % (unter Kanzler Helmut 
Kohl!) bis auf 42 Prozent, die Kör-

perschaftssteuer und die Unter-
nehmenssteuern wurden gesenkt 
und zugleich Kapitaleinkommen 
steuerlich begünstigt. Die Einnah-
menausfälle seit 2001 betragen 
rund 380 Mrd. Euro. Damit wiede-
rum rechtfertigt die herrschende 
Politik Ausgabenkürzungen zulas-
ten der sozial Schwachen. Das ist 
purer Zynismus! Im aktuellen Ar-
muts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung hatten Fachleute 
auf den Zusammenhang zwischen 
politischen Entscheidungen und 
der Spaltung der Gesellschaft hin-
gewiesen, weshalb die Regierung 
flugs Korrekturen, sprich Beschöni-
gungen veranlasste. 
Der Prozess der Umverteilung 
muss umgekehrt werden. Wenn es 
sozial gerechter zugehen soll, 
wenn Gesundheit, Bildung und 
Kultur allen zugänglich und wenn 
Wohnen und Mobilität für alle er-
schwinglich sein sollen, muss mehr 
Geld in die öffentlichen Kassen 
fließen. Auch dürfen den Kommu-
nen nicht immer mehr Aufgaben 
aufgebürdet werden, ohne dass 
diese über eine entsprechende 
Finanzausstattung verfügen. Ent-
lastungen bei mittleren und unte-
ren Einkommen müssen durch 
eine Mehrbelastung der Besserver-

Millionäre zur Kasse !         von Dietmar Bartsch 

chen keine Nachzahlungen zu 
befürchten, und so schnell wird 
durch die leider geringen Renten-
erhöhungen auch keine Steuer-
pflicht entstehen.  
Aber das Finanzamt ist berechtigt, 
dies zu überprüfen. Da sind bei 
den Hochbetagten die auch nicht 
mehr ganz so jungen Söhne und 
Töchter gefordert. 
Mit der Steigerung des steuer-
pflichtigen Teils der Rente in den 
kommenden Zugangsjahren gera-
ten immer mehr Rentner (und 
sicher etwas weniger auch Rentne-
rinnen) in die Steuerpflicht. Selbst 
für die Gruppe, die anfänglich 
nichts zahlen musste, kann sich 
eine Steuerpflicht ergeben, insbe-
sondere zusätzliche Einkommen 
oder eine Änderung der Familiensi-
tuation (z. B. durch Tod eines Part-
ners und daraus folgende Witwen-
/Witwerrentenzahlungen). 
Alles in allem „schreit“ das kompli-
zierte Sozialsystem und erst recht 
in Kombination mit dem Steuersys-
tem regelrecht nach einer grundle-
genden Veränderung und vor allem 
Vereinfachung. 

dienenden und Vermögenden ge-
genfinanziert werden. 
Die Staatsfinanzen können nur 
gesunden, wenn einerseits gespart 
wird, jedoch andererseits auch die 
Einnahmen wachsen. Es ergibt 
keinen Sinn, um die Dinge herum-
zureden: Letzteres funktioniert nur, 
wenn die Vermögenden stärker 
belastet und an den Kosten des 
Gemeinwesens beteiligt werden. 
Ja, »Die Linke« will den Superrei-
chen ans Portemonnaie. Wir wollen 
eine Millionärssteuer! »Eigentum 
verpflichtet«, so steht es im Grund-
gesetz. 
Unser Vorschlag ist, dass der Teil 
jedes privaten Vermögens, der 
oberhalb von einer Million Euro 
liegt, mit fünf Prozent besteuert 
wird. Von der zweiten Million blie-
ben somit »lediglich« 950 000 Euro 
übrig. Steuerpflichtige Millionäre 
würden dabei konsequent individu-
ell besteuert, Ehepartner nicht 
zusammen veranlagt. Kein privates 
Eigenheim wäre gefährdet und, 
weil Betriebsvermögen nicht be-
troffen wäre, auch keine Bäckerei 
im Kiez. Das Konzept der »Linken« 
brächte keinen Millionär an den 
Bettelstab, jedoch etwa 80 Milliar-
den Euro jährlich in die Staatskas-
sen. 
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Gen. Dr. Peter Aurich hat während 
der Gesamtmitgliederversammlung 
am 15.12.2012 einen Diskussions-
beitrag über die inhaltliche Arbeit 
der AG Senioren gehalten. Damit 
die wichtigsten Aspekte nicht in 
Vergessenheit geraten, sollen sie 
hier zusammengefasst werden. 

Erstens: Sie wollen Mahner sein, 
damit die Führung unserer Partei 
zu ihren revolutionären Wurzeln 
zurückfindet, die im täglichen 
Kampf oft aus den Augen verloren 
werden. 

Es liegt uns dabei fern, den Jünge-
ren Vorschriften machen zu wol-
len. Es geht darum, unsere Erfah-
rungen einzubringen, die auch für 
den aktuellen Kampf von Nutzen 
sein können. Dazu gehört die Ein-
schätzung, dass das Kommunisti-
sche Manifest - 1847 von Karl und 
Marx und Friedrich Engels heraus-

gegeben - nichts von seiner Aktua-
lität verloren hat und dass es nicht 
gut ist, wenn wir der gegenwärti-
gen Hetzjagd auf alles kommunisti-
sche Gedankengut nur schamhaf-
tes Schweigen entgegensetzen.  

„Ein Gespenst geht um in Europa“, 
diesen Eingangssatz des Kommu-
nistischen Manifestes  sollte unse-
re Partei nicht fürchten.  

Das unverwechselbare Profil unse-
rer Partei kann nur darin bestehen, 
für die Überwindung der kapitalisti-
schen Gesellschaft gerüstet zu 
sein, bzw. dieses Ziel nicht aus den 
Augen zu verlieren. Der Kapitalis-
mus lässt sich in Bedrängnis Zuge-
ständnisse abtrotzen. Sein Wesen 
kann er nicht ablegen. 

Wie führungslose revolutionäre 
Bewegungen in chaotischen Revol-
ten ohne sozialen Gewinn enden, 
sehen wir heute in vielen Regionen 

der Welt. Das, was die edlen kom-
munistischen Ziele in Misskredit 
gebracht hat, sollte uns von die-
sem Ziel nicht abhalten. Die katho-
lische Kirche käme auch nicht 
darauf, Jesus Christus für die Inqui-
sition verantwortlich zu machen. 

Der amerikanischen Marxist Terry 
Eagelton schreibt in seinem Buch 
„Warum Marx recht hat“ mit Blick 
auf die Urenkel: „ Wir werden wis-
sen, dass der Sozialismus gesiegt 
hat, wenn uns in der Rückschau 
die Vorstellung unfassbar er-
scheint, dass man einer Handvoll 
von Wirtschaftsgaunern freie Hand 
gelassen hat, die öffentliche Mei-
nung mit politischen Steinzeitthe-
sen zu vergiften, deren einziger 
Zweck darin bestand, ihre Bank-
konten zu füllen“. 

Zweitens: Wollen die Senioren die 
Zeit nutzen und sich als kritische 

AG Senioren setzt 2 Schwerpunkte 

Am 11.Januar 2013 begann 
Frankreichs Militärintervention in 
seiner ehemaligen nordwestafri-
kanischen Kolonie Mali. 

Französische Bombenflugzeuge 
machen den Weg frei für französi-
sche und malische Bodentruppen, 
die zügig vorankommen. Brutalität 
gegen die Zivilbevölkerung gehört 
auch zu diesem Krieg. Wie die 
internationale Menschenrechtsor-
ganisation FIDH am 24.01.2013 in 
Paris verbreitete, nimmt vor allem 
die Zahl von Massenhinrichtungen 
in den zurückeroberten Gebieten 
Malis zu.  

Trotz aller Verschleierung durch 
Politik und Medien handelt es sich 
beim Kriegseinsatz Frankreichs 
gegen den Norden Malis um einen 
„gewöhnlichen“ Kolonialkrieg. Er 
entspricht den außenpolitischen 
Richtlinien der EU, in der Militär-
einsätze zur Sicherung „unserer“ 
Rohstoffe als notwendig deklariert 
werden. Die Zentralsahara ist reich 
an Bodenschätzen Bauxit, Kupfer, 
Uran, Phosphat und Gold (50 Ton-
nen werden jährlich exportiert). 

Hier geht es konkret um Schürf-
rechte für noch nicht ausgebeutete 
Uran-Vorkommen, um die Siche-
rung der hauptsächlich im französi-
schen Besitz befindlichen Wirt-
schaft Südmalis und um größere 
Militärpräsens in der Region. Paris 

hat Eliteeinheiten zum Schutz der 
Uranbergwerke des französischen 
Konzerns Areva in die an Mali an-
grenzenden Republik Niger ge-
sandt. Niger und Tschad gehörten, 
wie Mali, zum französischen Kolo-
nialimperium. Die Streitkräfte 
beider Länder kämpfen im eigenen 
Land schon seit Jahrzehnten nicht 
sehr erfolgreich gegen einheimi-
sche Rebellen. Dabei bedurften sie 
mehrfach der Hilfe durch französi-
sche Einheiten. 

Obwohl Frankreich, wie bei den 
Kriegen gegen Libyen und Côte 
d’Ivoire (Elfenbeinküste), wieder 
eine Vorreiterrolle spielt und 
Hauptakteur ist, folgt es einem 
Plan, an dem die militärischen 
Stäbe der EU seit der Verabschie-
dung der EU-Sicherheitsstrategie 
für die Sahel-Zone im März 2011 
gearbeitet haben. 

Praktische Unterstützung für den 

Krieg gibt es ausreichend. Die USA 
sind mit Luftbetankung und Groß-
britannien mit Transportmaschinen 
beteiligt, Deutschland mit Material-
lieferungen. Die Ausbildung mali-
scher Soldaten erfolgt bereits seit 
2009 durch die USA, Frankreich 
und Deutschland und soll intensi-
viert werden. 

Die trotz ihrer Kriege in Jugoslawi-
en, Afghanistan, Libyen und an-
derswo frisch mit dem Friedensno-
belpreis dekorierte EU kann ihr 
kriegerisches Treiben ungehindert 
fortsetzen. Völkerrechtliche Rück-
sichten sind nicht mehr erforder-
lich seit es die UNO mit ihrer eige-
nen Charta und dem Völkerrecht 
nicht mehr so genau nimmt. Am 
12. Oktober 2012 billigte der UN-
Sicherheitsrat einstimmig eine von 
Frankreich eingebrachte Resoluti-
on, die einen internationalen Mili-
täreinsatz nach Kapitel 7 der UN 
Charta in Mali vorsieht. UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon be-
grüßte den Angriff. 

Formal beruft sich Paris auf den 
Hilferuf seiner Marionettenregie-
rung mit dem malischen Über-
gangspräsidenten Dioncounda 
Traoré, der nach einem Militär-
putsch im März 2012 von der 
»Internationalen Gemeinschaft« 
unter Führung Frankreichs einge-
setzt wurde. Dioncounda Traoré 

Die neuen Kolonialkriege in Afrika.  
hatte sich zuvor beim IWF bewährt. 

Durch den NATO Krieg gegen Liby-
en unter Gaddafi, wurde die ge-
samte Region destabilisiert. Libyen 
selbst wurde ein unregierbares 
Land ohne Zentralmacht. Die 
Volksgruppe der Tuareg wurde, wie 
andere Ethnien, aus Libyen vertrie-
ben. Sie versuchten in ihren alten 
Heimatländern, u.a. Mali, Fuß zu 
fassen, waren siegreich gegen die 
Armee Malis, unterlagen wenige 
Monate später aber einer Koalition 
islamistischer Gruppen.  

Mali gehört zu den zehn ärmsten 
Ländern der Welt und wird durch 
den Krieg in noch größere Not 
getrieben. Armut, Vertreibung und 
Perspektivlosigkeit werden auch 
nach dem offiziellen Sieg Frank-
reichs in Mali zu neuen militäri-
schen Aktionen von Bewohnern in 
der gesamten Sahel Zone führen. 
Die Aggressoren wissen das und 
richten sich auf neue Kriege und 
eine lange Besatzungszeit unter 
Nutzung afrikanischer Hilfstruppen 
ein. 

Horst Neumann, 
Friedensinitiative Bad Kleinen 

Zeitzeugen einbringen. Sie, die ihre 
ganze Kraft für diesen Sozialismus-
versuch in der DDR eingesetzt 
haben, wollen die sog. Aufarbei-
tung nicht den Gegnern überlas-
sen, sondern diese Aufgabe aus 
unserer Erfahrung heraus überneh-
men und wahrhaftige Antworten 
für unsere Enkel finden, mit allem 
Positiven aber auch vorbehaltslos 
mit allen kritischen Punkten, die 
uns scheitern ließen. 

Dr. Aurich hat aus seinem eigenen 
Bereich, dem Gesundheitswesen, 
maßgeblich zu einer bereits er-
schienenen Schrift „Ein Jahrhun-
dert im Dienste der Gesundheit - 
Das Krankenhaus Schönberg im 
Wandel der Zeiten“ beigetragen. 

Reinhard Dopp 

Der Konflikt begann 2012 mit der 
Erklärung der Unabhängigkeit der 
Tuareg im Norden des Landes. 
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Die großen Versprechungen zur 
Steigerung der Attraktivität des 
Lehrerberufes entpuppten sich vor 
einigen Wochen als minimale Spar-
flamme, die zudem erst ihr Licht-
lein in 20 Monaten, nämlich im 
August 2014, entzünden wird. 
Wird der Bildungsetat des Landes 
um 40 Millionen erhöht? Oder 
schwitzt das Land einige dieser 
Gelder aus dem jetzt bestehenden 
Haushalt, weil es größere Klassen 
bilden wird, kleine Grundschulen 
eventuell geschlossen werden 
oder weil das Land nicht einmal 
die elementarste Förderung für 
Kinder mit einer Lese-Rechtschreib
-Schwäche gewährt? 

Der Ministerpräsident und der 
Bildungsminister reden von 50 
Millionen. Nein, das ist nicht wahr. 
Denn 10 Millionen davon sind 
zumeist Mittel des Europäischen 
Sozialfonds und dienen dem ge-
meinsamen Unterrichten von Kin-
dern mit und ohne Förderbedarf. 
Allein für diesen Bereich beziffern 
die Experten allerdings den Bedarf 
auf 80 Millionen Euro jährlich. 

Nein, das Land gewährt keine zu-
sätzlichen Ausgaben für die Bil-
dung der Mädchen und Jungen, es 
gibt lediglich einen Teil dessen 
zurück, was es in den vergangenen 
10 Jahren aus diesem Bereich 
gestohlen hat. 

Mit dem nun angekündigten 
„Gnadenbrot“ verändern sich die 
Lernbedingungen der Schülerinnen 
und Schüler nicht, die Lehrer erhal-

ten ein höheres Gehalt, was es 
auch schon mal gab, aber wieder 
zu Semmelmehl verarbeitet wurde. 

Grundschullehrer werden gar nicht 
bedacht. An ihren belastenden 
Arbeitsbedingungen ändert sich 
voraussichtlich nichts. 

Nur die Junglehrer werden mit 
einer Verbeamtung gelockt. Ist es 
der große Wurf der Landesregie-
rung? Werden wir so Schule wieder 
zu Bildungseinrichtungen statt zu 
Aufbewahrungsorten entwickeln 
können? 

Wird es dem Land gelingen, unsere 
Schulen so zu stärken, dass die 
Jugendlichen Wissen und Kompe-
tenzen erwerben, um ihren weite-
ren Lebensweg erfolgreich zu be-
schreiten? 

Nein, so wird das nichts. Wir for-
dern ein Konzept, um die Lernbe-
dingungen zu verbessern, damit die 
Kinder Zeit zum Lernen und für die 
Förderung haben, die sie so sehr 
benötigen. Denn: Auf den Anfang 
kommt es an, aber Mecklenburg-
Vorpommern lässt erst die Jugend-
lichen in den Brunnen fallen, bevor 

Die Unattraktivität des Gnadenbrot(d)es – Wie viel Bildung 
ist sich unser Land wert? 

Sein Geburtshaus in Trier und 
sein Grab auf dem Highgate-
Friedhof in London sind Anzie-
hungspunkte für Besucher aus 
aller Welt. In Berlin-Ost gibt es 
immer noch die Karl-Marx-Allee 
und in Berlin-West die Karl-Marx-
Straße. Und in Wismar? 

Ganz neu auf dem Büchermarkt 
erschienen ist von Terry Eagleton, 
seines Zeichens katholischer Pro-
fessor für englische Literatur an 
der University of Manchester und 
Fellow der British Academy, 
„Warum Marx Recht hat“. 

Der Autor setzt sich in zehn Kapi-
teln mit einer Reihe von bekannten 
Einwänden gegen das Marxsche 
Werk auseinander. Hier sein Resü-
mee. 

„Marx glaubte leidenschaftlich an 
das Individuum und hegte tiefen 
Argwohn gegen abstrakte Lehren. 
Er hatte nichts für die Idee einer 
vollkommenen Gesellschaft übrig, 
misstraute dem Gleichheitsbegriff 
und träumte nicht von einer Zu-
kunft, in der alle in Overalls mit 
unserer Sozialversicherungsnum-
mer auf dem Rücken herumlaufen. 

Er hoffte auf Vielfältigkeit, nicht 
Einförmigkeit. Auch lehrte er nicht, 
dass Menschen das hilflose Spiel-
zeug der Geschichte seien. Er 
stand dem Staat noch ablehnender 

gegenüber als rechte Konservative 
und erwartete vom Sozialismus 
eine Stärkung und keine Schwä-
chung der Demokratie. Sein Modell 
des guten Lebens beruhte auf dem 
Gedanken des künstlerischen 
Selbstausdrucks. Er glaubte, dass 
einige Revolutionen friedlich ver-

laufen könnten und hatte nichts 
gegen soziale Reformen. Weder 
war er einseitig auf die Arbeiter-
klasse fixiert, noch war sein Gesell-
schaftsbild von zwei extremen 

Klassen bestimmt. 

Er machte keinen Fetisch aus der 
materiellen Produktion. Ganz im 
Gegenteil, er glaubte, sie sollte so 
weit wie möglich beseitigt werden. 
Sein Ideal war Muße, nicht Arbeit. 
Wenn er seine Aufmerksamkeit vor 
allem auf die Wirtschaft richtete, 

130 Jahre tot und trotzdem lebendig 
dann um ihre Macht über die Men-
schen zu verringern. 

Seinen Materialismus vermochte 
er durchaus mit tiefen moralischen 
und geistigen Überzeugungen zu 
vereinbaren. 

Er war voll des Lobes über die 
Mittelklasse und sah den Sozialis-
mus als Erben ihrer großen Errun-
genschaften: Freiheit, Bürgerrech-
te und materieller Wohlstand. 

Mit seinen Anschauungen über 
Natur und Umwelt war er seiner 
Zeit in vielen Punkten erstaunlich 
weit voraus. Nie hat es einen ent-
schiedeneren Befürworter von 
Frauenemanzipation, Weltfrieden, 
Kampf gegen Faschismus und für 
die Befreiung der Kolonialvölker 
gegeben als die politische Bewe-
gung, die durch sein Werk ins Le-
ben gerufen wurde.  

Ist ein Philosoph jemals so ent-
stellt worden?“ 

Prof. Dr. Ingrid Kornprobst 

Erschienen bei Ullstein Buchverlage 
GmbH Berlin, Textauszug Seite 271/72 

Hintergrund: In Mecklenburg-
Vorpommern soll sich die Quali-
tät der Bildung in den Schulen 
weiter verbessern. Der Lehrerbe-
ruf soll wieder attraktiver wer-
den. Die Koalition aus SPD und 
CDU hat sich darauf verständigt, 
künftig zusätzlich jährlich 50 
Millionen Euro für Schulpolitik 
bereitzustellen. 

es Unterstützung gewährt. 

Herr Sellering, hören Sie auf, in 
verpasste Chancen zu investieren, 
investieren Sie in die Bildung von 
Anfang an. 

Simone Oldenburg 
MdL 
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Der Unterschied zu den großen 
Gesellschaftsentwürfen war der, 
dass wir kein Programm hatten 
und keine Vorstellung von dem, 
wohin wir eigentlich wollten. Das 
ist heute übrigens immer noch 
so... 

Das Experiment lautete: Sozialisie-
rung von Grund und Boden und 
den Werkstätten, keine Hierar-
chien, keine Hilfe vom Staat, glei-
che Verantwortung für jeden. Kei-
ne Bankschulden. Das hört sich 
sehr pioniermäßig an, was es in 
der Tat am Anfang auch war. So 

haben wir - einige Leute, alle mit-
tellos - 1980 die Burg Lutter am 
Barenberge am nördlichen Harz-
rand erworben. Über die sofort 
erforderlichen sozialen Arbeiten 
wie Waschen, Kochen, Kinder be-
treuen, aber auch Bauarbeiten und 
Arbeiten, mit denen wir Geld ver-
dienten, haben wir gesehen, dass 
alle sich nach ihren Fähigkeiten 
einbrachten. Mit der Vorgabe, dass 
wir nichts unterschiedlich bewer-
ten, haben wir uns die Angelegen-
heit mit dem Arbeitsbegriff leicht 
gemacht: Alles ist Arbeit. Alles ist 
freiwillig. Alles ist natürlich auch 
anstrengend und soll trotzdem 
Spaß machen. Entsprechend der 
Verabredung, dass alle sich nach 
Maßgabe ihres Könnens einbrin-
gen, hatte alles als Arbeit zu gel-
ten. Was uns zur gemeinsamen 
Arbeit brachte, war die freie Ver-
einbarung, die Grundlage unserer 
Beziehungen war. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für 
das Geld, das wir brauchten, ledig-
lich 4 Stunden bezahlte Arbeit am 
Tag ausgereicht haben. Das ging 
nur, weil wir unsere gemeinsame 
Ökonomie In Richtung Subsistenz 
entwickelt haben. Wir hatten eine 
gemeinsame Kasse, in die alles 

hinein kam und auch entnommen 
wurde. Über die betrieblichen 
Grenzen hinweg war solidarische 
Unterstützung selbstverständlich. 
Es hat sich gezeigt, dass unter den 
Freiheiten des selbst bestimmten 
Arbeitens das Schaffen lustbetont 
sein kann. Spaß haben am Schaf-
fen und Werken! Das Geldverdie-
nen wurde weniger wichtig. Aber 
nicht, weil genug da war - das war 
es nämlich nicht - sondern weil das 
Erleben der eigenen Kraft, der 
Phantasie, der Anstrengung sehr 
zur Befriedigung beitrug. 

Das hört sich sehr romantisch an, 
ist es auch, denn um so zu leben 
bedeutet, seine eigene Persönlich-
keit gefunden zu haben, sich be-
freit zu haben von Sucht, von Gier, 
von Konkurrenz, das bedeutet, die 
anerzogenen bürgerlichen Verhal-
tensweisen langsam abzulegen 
und andere, neue zu trainieren. Zu 
dem Leben in der Kommune ge-
hört die eigene Veränderung, das 
Lernen von Kommunikation und 
das Lernen vom Fühlen, Lieben 
und tatsächlichem Wissen. 

Aber wer kann das schon? Nie-
mand! 

Wir sind alle anders erzogen wor-
den, nämlich bürgerlich, kapitalis-
tisch, mit all den bekannten Facet-
ten. Die eine hat sich noch nicht 
von den Eltern gelöst, der andere 
steckt noch in der Kinderstube, der 
dritte muss sich unbedingt produ-
zieren, um im Mittelpunkt zu ste-
hen, ein anderer wiederum kommt 
morgens nicht aus dem Bett, ein 
weiterer merkt, dass anderes ihm 
lieber ist, als das Erlernte. Um 
dennoch einen Blick ins vermeintli-
che Paradies zu tun, wird gesoffen, 
gekifft, geraucht, verdrängt. 

Nach einigen Jahren heftiger Dis-
kussionen, Streitereien und Ärger-

nissen haben wir eingesehen, dass 
wir ohne Hilfe nicht weiterkom-
men. Wir haben angefangen, Kom-
munikation zu lernen. Zuerst mit 
Moderatorinnen, dann alleine. So 
haben die Leute, die dabei gewe-
sen sind, sich einen Werkzeugkof-
fer zusammenstellen können, mit 
dem sie in fast allen schwierigen 
Situationen zurechtkommen kön-
nen. 

Im Zuge dieses täglichen Kommu-
nikationstrainings haben sich auch 

Über die Arbeit in der Kommune 
2. Teil der Reihe über die Kommune-Bewegung 

Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
März und April 2013 Geburtstag 
hatten und haben. 

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unseren Genossen Alfred 
Appelt zum 90. und an unsere 
Genossin Else Barz zum 87. Ge-
nosse Ernst Hahn wird 86 und zum 

84. gratulieren wir Genossen 
Wilfried Kropp. Den 83. Geburtstag 
feiert Genosse Karlheinz Wallat 
und 82 Jahre werden Genossin 
Lieschen Wippich und Genosse 
Lutz Tannhäuser. Glückwünsche 
zum 81. erhält Genosse Heinz-
Rudolf Westphal. Zum 80. Geburts-
tag gratulieren wir Genossin Anita 
Horn und den 75. können die Ge-
nossinnen Edith Last sowie die 
Genossen Manfred Liek und Heinz 
Benthin feiern. Herzliche Glück-
wünsche zum 70. gehen an Genos-
sen Martin Saß und den 60. feiert 
Genosse Michael Steigmann. 

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

Glückwünsche 

Man kann nichts dagegen tun, dass man altert, aber man 
kann sich dagegen wehren, dass man veraltet. 

Liebe LINKE Leute, 
die Regionalkonferenz in Lübeck war ein Erfolg. Anbei ein paar Bilder da-
von. Auf dem Präsidium saßen Jan van Aaken, Axel Troost, Raju Sharma 
und Sabine Witt. 
Der Landesspre-
cher von Schles-
wig-Holstein Jens 
Schulz begrüßte 
die Diskutanten. 
Die Oberbürger-
meisterin von 
Schwerin gab ein 
Statement ab, 
wie eine Umset-
zung unseres Programm die Kommunen entlasten würde. Von Aaken leite-

te die Arbeits-
gruppe Frieden. 
Unser Kreisver-
band war zahlen-
mäßig über-
durchschnittlich 
auf der Konfe-
renz vertreten. 

Gruß Günther 
Bruns Herrnburg 

andere Bedürfnisse eingestellt. Der 
Weg zur Autonomie bedeutet auch, 
auf Drogen wie Alkohol oder Tabak 
oder was es auch immer sein mag, 
zu verzichten. Durch die Beschäfti-
gung mit authentischer Kommuni-
kation entwickelte sich ein anderes 
Phänomen, nämlich das der Hei-
lung, des Gesundwerdens in und 
durch die Gemeinschaft. Und dar-
über erzähle ich beim nächsten 
Mal. 

Uwe Kurzbein 


