
die WELLENBRECHER 
Informationsblatt des Kreisverbandes DIE LINKE.Nordwestmecklenburg Ausgabe 14 - Nr. 3 / 2013 

DIE LINKE war aktiv 
An zahlreichen Orten war unser Kreisverband in 
den Monaten April und Mai wahrnehmbar. Berichte 
mit Bild und Text auf... Seite 2, 5 und 7 

Wahlkampf: „Mit Herz und Verstand“ 
Am 2. Mai traf sich in Güstrow das Landeswahlbü-
ro mit den 6 DirektkandidatInnen um den weiteren 
Wahlkampf zu beraten…  Seite 3 

So viele Menschen aus Warin und 
Umgebung wie noch nie zog es 
am Morgen des 1. Mai zum Sport-
platz. Was Fraktionen, Vereine, 
Kita und Schule auf Initiative und 
unter Leitung von Wolfgang Grie-
se dieses Jahr auf die Beine stell-
ten, toppte alle bisherigen Veran-
staltungen zum Tag der Arbeit. 

Was wurde da nicht alles geboten, 
Sport, Spiele und ein breites kuli-
narisches Angebot sorgten bei 
herrlichem Sonnenschein für beste 
Unterha l tung .  E in  K inder -
Fußballturnier, Bierkastenstapeln, 
Tombola, Hüpfburg, Casting-Angel-
Zielwurf, Kinderspiele, Cowboystie-
felweitwurf und Bastelstraße ließen 
bei den Kindern keine Langeweile 
aufkommen. Für die kulturelle 
Umrahmung sorgten Auftritte des 
Chors „Zeitlos“ der Kinder aus der 
Kita der Volkssolidarität und der 
Grundschule sowie die großen und 
kleinen „Sandhas-Dancer“. Die 
Wariner Frauen verkauften selbst-
gebackenen Kuchen. Bei Brat-
wurst, Kesselgulasch und Schwei-
nebraten genossen etwa 1000 
Menschen diese Programmvielfalt 
und das Traumwetter. 

Diese großartige Kulisse bot sich 
den Direktkandidatinnen und Di-

rektkandidaten der im Bundestag 
vertretenen Parteien für die Bun-
destagswahl, die eingeladen wa-
ren, sich vorzustellen. Bis auf Ulri-
ke Seemann-Katz von den Bündnis-
grünen, ließen sich diese Chance 
Karin Strenz (CDU), Frank Junge 
(SPD), René Domke (FDP) und 
auch Dr. Martina Bunge (DIE LIN-
KE) nicht entgehen. Während Karin 
Strenz ganz ohne Inhalt auskam, 
will sich Frank Junge für einen 
bundesweit einheitlichen Mindest-
lohn 8,50+, für bessere Bildung 
und mehr Bundesverantwortung in 
diesem Bereich sowie die Fortset-
zung der Städtebauförderung ein-
setzen. René Domke lobte die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
über den Klee und meinte, uns 
gehe es gut wie nie. Seinen 
Schwerpunkt sieht er im Steuer-
recht und bei den Finanzen, dort 
ist er beruflich zu Hause. Martina 
blickt auf 8 Jahre Bundestagserfah-
rung zurück, darunter als Vorsit-
zende des Gesundheitsausschus-
ses. Sie verwies darauf, dass 2 
Millionen Kinder in Armut leben 
und die Altersarmut zunehme. Der 
seit langem von den Linken gefor-
derte gesetzliche Mindestlohn 
müsse endlich durchgesetzt wer-

den. 

Der Sportplatzrasen bot Martina 
eine gute Gelegenheit, das nagel-
neue Lastenfahrrad auszuprobieren 
und ihre Fitness unter Beweis zu 
stellen. Das Gefährt zog prompt 
das Interesse von Frank Junge auf 
sich. Dann ging es für Martina 
weiter nach Gressow. Rot domi-
nierte den Platz, denn nur SPD und 
Linke warteten mit Ständen auf. 
Unserer war immer gut besucht, 
auch weil fast alle Genossinnen 
und Genossen der BO mit viel Spaß 
und Eifer mithalfen, Material an die 
Frau und den Mann zu bringen, 
kostenlos Eis und Süßigkeiten an 
die Kinder zu verteilten und geba-
ckenes Schwein zu verkaufen. Die 
von der Schweriner Stadtfraktion 
geliehene Hüpfburg war wieder ein 
Renner. Von dem Trubel überzeug-
ten sich auch einige Kreisvor-
standsmitglieder, unser Kreisvorsit-
zender und Genossinnen und Ge-
nossen aus Neukloster. 

Im Namen der gesamten BO 
Warin danken wir Wolfgang Griese, 
der maßgeblich am Erfolg dieser 
Veranstaltung zum Tag der Arbeit 
2013 beigetragen hat. 

Ute Spriewald für die BO Warin 

Großer Andrang beim Tag der Arbeit in Warin Veranstaltungstipp 

4. Sommerfest der 
Linken in Gadebusch 
Am 10.08.2013 ab 14.00 Uhr ist 
es wieder so weit. Unser 4. Som-
merfest in Gadebusch findet statt, 
auf der Museumsanlage am Burg-
see in der Amtsstraße. Alle Mitglie-
der und Sympathisanten die sich 
mit uns verbunden fühlen sind 
herzlich eingeladen. Dieses Jahr 
ganz im Zeichen des Bundestags-
wahlkampfes, wurde für viel bunte 
Unterhaltung gesorgt. Unser Bun-
destagskandidat im WK 12 Dr. 
Dietmar Bartsch hat eine schwere 
Aufgabe zu meistern, denn er wird 
in einem Simultanschachtunier 
gegen ca. 20 Mitstreiter antreten. 
„De Plattdütsche Verein to Rehna“ 
wird uns mit plattdeutschen Lie-
dern und Geschichten erfreuen 
und der Hundesportverein aus 
Gadebusch wird uns sein Können 
präsentieren. Wie auch in den 
Jahren davor wird es wieder eine 
Tombola geben, organisiert vom 
„Ortsverein des Arbeitslosenver-
bandes Gadebusch“, wo es tolle 
Preise zu gewinnen gibt. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt und viele 
Gäste wurden eingeladen, damit 
auch jeder die Gelegenheit hat 
sich kennenzulernen, politische 
Gespräche zu führen und sich 
auszutauschen. 

Sandra Montag, BO- Vorsitzende 
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Die BO Warin trifft sich seit Jahren 
am 8. Mai, um der Opfer des Nati-
onalsozialismus zu gedenken. 
Wolfgang Griese hob die histori-
sche Bedeutung des Tages hervor, 
leider wurden und werden daraus 
nur unzureichend Lehren – nie 
wieder Krieg und Faschismus – 
gezogen. Das zeigt sich unter an-
derem an der militanten Außenpo-
litik der Bundesregierung, als auch 
bei den Ermittlungspannen der 
Behörden und der Anberaumung 

des NSU-Prozesses. Zudem ver-
kündeten die Medien ausgerechnet 
am heutigen Tage, dass die Bun-
desregierung den Export von 100 
Panzern an Indonesien genehmigt 
hat. Bedauerlich auch, dass außer 
uns LINKEN trotz Bekanntmachung 
in der Presse wenig Interesse an 
der Veranstaltung bestand. Offen-
bar ist die Bedeutung des 8. Mai 
beim Großteil der Bevölkerung in 
Vergessenheit geraten. 

Ute Spriewald, Warin 

Mahn- und Gedenkveranstaltung am 8. Mai 
in Warin auf dem jüdischen Friedhof 

Über 40 Bürger der Hansestadt 
Wismar, darunter viele Spätaus-
siedler, waren am 8. Mai dem Auf-
ruf des Stadtverbandes der LIN-
KEN gefolgt und gedachten der 
Opfer des Zweiten Weltkrieges und 
der faschistischen Gewaltherr-
schaft. 

Roland Kargel, Vorsitzender des 
Stadtverbandes, hob in seiner 
Ansprache hervor, dass die Völker 
der Sowjetunion die Hauptlast des 
Krieges und den Hauptanteil zur 

Befreiung der vom deutschen Fa-
schismus unterjochten Völker 
Europas trugen. Der 8. Mai 1945 
markiert den entscheidenden Sieg 
über faschistische Barbarei und 
Krieg. Für DIE LINKE gilt: Niemals 
ist Krieg ein Mittel zur Lösung von 
Konflikten. Deshalb müssen alle 
deutschen Soldaten sofort welt-
weit aus den Kriegsgebieten abge-
zogen werden. 

Peter Vorbau 

Gedenken am sowjetischen Ehrenmal 
in der Hansestadt Wismar 

Am 1. Mai startete nun schon traditionell unsere Fahrradsternfahrt gegen 
Rechts nach Jamel und durch Jamel hindurch. Abfahrt war in Grevesmüh-
len, Proseken und Wismar. 

Nach dem Treffen in Jamel ging es dann gemeinsam nach Gressow zum 
Familienfest. Mit Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie 
begingen die ca. 40 Radfahrer mit Einwohnern der Gemeinde Gägelow 
den Maifeiertag. 

Fahrradsternfahrt nach Jamel und 
durch Jamel hindurch 

Dem Aufruf der Friedensinitiative 
Wismar zur Teilnahme am Oster-
marsch folgten am 1. April über 60 
Bürger. Am Weidendamm setzte 
sich der bunte Demonstrationszug 
in Bewegung, 

Viele Demonstranten trugen Fah-
nen, phantasievolle Plakate und 
Spruchbänder, wie „Stoppt den 
Waffenhandel“ und „Bildung statt 
Bomben“. Die Route führte durch 
die Altstadt zum Wismarer Markt. 

Hier erlebten die Teilnehmer ein 
interessantes Programm mit Ge-
sang, Sketschen und Ansprachen. 
Martina Bunge, Bundestagsabge-
ordnete der LINKEN, forderte in 
ihrer Rede den sofortigen Abzug 
deutscher Truppen aus Afghanis-
tan, die Beendigung aller Auslands-
einsätze der Bundeswehr, die Ein-
stellung der Waffenexporte sowie 
ein Ende der Werbung für die Bun-
deswehr an den Schulen. 

Eindrucksvoller Ostermarsch auf den 
Straßen von Wismar 
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Am 2. Mai traf sich in Güstrow 
das Landeswahlbüro, dem die 
sechs Direktkandidat_innen zur 
Bundestagswahl, der Kreisge-
schäftsführer Kay Kröger, die 
Landesschatzmeisterin Gabi 
Buchholz, der Mitarbeiter der 
Landesgeschäftsstelle Björn Grie-
se, der Mitarbeiter der Landtags-
fraktion Rasho Janew, die Kreis-
geschäftsführerin in der Mecklen-
burgischen Seenplatte Regina 
Bärens und der Wahlkreismitar-
beiter Rainer Raeschke angehö-
ren.  

Die konstruktive Runde verständig-
te sich, im Rahmen der Wahlkam-
pagne der Bundespartei, auf den 
landeseigenen Slogan „Mit Herz 
und Verstand“, der schon auf der 
Vertreter_innenversammlung am 
13. April in Göhren-Lebbin zum 
Einsatz kam. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war 
die geplante zwölfseitige Wahl-
kampfzeitung der Bundespartei. 
Unser Landesverband kann davon 
vier Seiten selbst gestalten. Aller-
dings hat das Bundeswahlbüro mit 
dem 31. Mai einen ambitionierten 
Termin für die Zuarbeiten aus den 
Landesverbänden vorgegeben. Da 
wir jedoch gerne vier interessante, 
ansprechende Seiten mit landesty-

pischen Problemen gestalten wol-
len, wurden Themen abgestimmt, 
die den sechs Bundestagswahlkrei-
sen – einer Tour durchs Land 
gleich – zugeordnet werden kön-
nen. Gleichzeitig sollen die Beiträ-
ge aus Vorpommern-Greifswald 
auch die Leser_innen in Nordwest-
mecklenburg interessieren und 
umgekehrt. Zur Erarbeitung würde 
eine kleine Arbeitsgruppe verabre-
det. 

Erfreut zeigten sich die Mitglie-
der des Landeswahlbüros über die 
Info, das die Bundespartei unse-
rem Vorschlag zur Durchführung 
einer erweiterten Ostseebädertour 
gefolgt ist. Vom 30. Juli bis 2. Au-
gust werden die Urlauberorte Wa-
ren/Müritz (WK 17), eines der 
Kaiserbäder auf Usedom (WK 16), 
Binz auf Rügen (WK 15) und Küh-
lungsborn (WK 13) bewusst mit 
dem Ziel, vornehmlich Urlau-
ber_innen aus anderen Bundeslän-
dern anzusprechen, angesteuert. 
Am 3. August wird im Wahlkreis 14 
von Steffen Bockhahn in Graal-
Müritz das 10. Friedensfest an der 
Seebrücke den Abschluss der Tour 
darstellen. 

Entweder am 1. oder 16. Sep-
tember sollen in Schwerin und 
Rostock zentrale Wahlveranstal-

tungen u.a. mit Gregor Gysi statt-
finden, auch um unseren Spitzen-
kandidaten Dietmar Bartsch und 
den Direktkandidaten Steffen 
Bockhahn in ihren Wahlkreisen zu 
unterstützen. 

Des Weiteren ging es um Groß-
flächenplakate mit den Motiven 
der Direktkandidat_innen, von den 
über 200 im ganzen Land aufge-
stellt werden sollen. Leider lässt 
die Benennung der Standorte, die 
die Bundespartei bezahlt, noch auf 
sich warten. Erst dann können 
unsere Wahlkämpfer_innen im 

Landeswahlbüro: „Mit Herz und Verstand“ in den Wahlkampf 

Am 20. April – zwei Jahre nach 
der Fusion der Kreisverbände 
Nordwestmecklenburg und Wis-
mar - legte der Kreisvorsitzende 
Roy Rietentidt vor 91 anwesen-
den Mitgliedern auf der Gesamt-
mitgliederversammlung Rechen-
schaft über die Arbeit des Kreis-
vorstandes ab. 

Nach der Entlastung wählten die 
GenossInnen einen neuen Kreis-
vorstand. Seine geschlechterquo-
tierte Zusammensetzung in freier 
geheimer Wahl folgte nicht mehr 
den paritätischen Festlegungen 
des Fusionsvertrages. 

Roy Rietentidt wurde als Vorsit-
zender des Kreisverbandes und 
Roland Kargel als sein Stellvertre-
ter wiedergewählt. Die neue 
Schatzmeisterin heißt Sigrid Sand-
mann. 

Zum neuen 12-köpfigen Füh-
rungsteam gehören weiter Anneg-
ret Tschersich, Michael Gericke, 

Gabriele Sauerbier, Horst Krum-
pen, Judith Keller, Björn Griese, 
Ute Spriewald, Renate Lüders und 
Frank Wuttke. 

Dr. Martina Bunge, Direktkandi-
datin im Bundestagswahlkreis 13, 
warb um Unterstützung für ihren 
Wahlkampf. Es sei wichtig, mit den 
Menschen direkt zu reden – sei es 
am Infostand, in Diskussionsrun-
den oder am Gartenzaun. Wir müs-
sen über unsere alternativen Poli-
tikangebote reden und aufzeigen, 

dass sie realistisch umsetzbar 
sind. Mit viel Applaus signalisierten 
die GenossInnen ihre Unterstüt-
zung für den Direktwahlkampf von 
Dr. Martina Bunge im Wahlkreis 13 
und Dr. Dietmar Bartsch im Wahl-
kreis 12. 

Auf der Gesamtmitgliederver-
sammlung wurden auch die acht 
Delegierten des Kreisverbandes 
zum 4. Landesparteitag und die 
beiden VertreterInnen zum Landes-
ausschuss neu gewählt. 

Kreisverband mit neuem Vorstand 

Land weitere Standorte verlässlich 
b e i  d e n  O r d n u n g s äm t e r n 
„reservieren“. 

Neben weiteren Formalien ging 
es natürlich auch um das Thema 
Wahlkampffinanzen. Die Einwer-
bung von Spenden auf Bundesebe-
ne verläuft bisher schleppend. 
Somit ist auch der eingeplante 
Rücklauf in den Landesverband 
fraglich. Hier erging noch mal der 
Appell an die Kreisverbände, bitte 
Spendenaktionen möglichst für die 
Gesamtpartei durchzuführen, denn 
durch die Rückläufe an die Landes-
verbände wird auch unser Wahl-
k a m p f  i n  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern finanziert. 

Hingewiesen sei an dieser Stelle 
auf die Kampagne zur Aktivierung 
von Wahlkämpfer_innen unter dem 
Titel „Mach mit!“ bzw. Linksaktiv, 
für die man sich auf der Homepage 
anmelden kann. Später können im 
Rahmen dieser Kampagne schnell 
und unkompliziert Infos zu Aktio-
nen und Argumenten im Wahl-
kampf an die Aktiven gegeben 
werden. 

Björn Griese 

Terminsplitter 

MdL Simone Oldenburg lädt am 
15. Juni 2013 um 10.00 Uhr zum 
Beachvolley-
ba l l turn ier 
am Strand 
Zierow ein. 

*** 
Die 2. Ta-
gung des 3. 
Parteitages 
der Partei 
DIE LINKE - 
der Dresdner Parteitag - findet 
vom 14. bis 16. Juni 2013 im 
MARITIM, Hotel & Internationales 
Congress Center (ICC) in Dresden 
statt. 

*** 
Am 21. Juni 2013 von 9.00 - 
11.00 Uhr bietet MdL Simone 
Oldenburg in Warin, Graupenmüh-
ler Weg 49 wieder eine unverbind-
liche Rechtsauskunft mit dem 
Rechtsanwalt Andreas Spriewald 
zu zivil-, verwaltungs- und sozial-
rechtlichen Angelegenheiten an. 
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Auf Einladung des Seniorenbeira-
tes der Hansestadt Wismar und 
des Freundeskreises der Rosa 
Luxemburg Stiftung sprach die 
Bundestagsabgeordnete Dr. Mar-
tina Bunge von der Fraktion DIE 
LINKE zur Zukunft der Rente. 

Martina Bunge, die mittlerweile als 
einzige Abgeordnete des deut-
schen Bundestages den Prozess 
der Rentenüberleitung vom damali-
gen DDR Rentensystem bis heute 
politisch begleitet hat, führte im 
Detail aus, worin die bis heute 
bestehenden Gerechtigkeitslücken 
in der Rentenberechnung liegen. 
Sie verwies auf zahlreiche Zusatz-
versorgungssysteme, die es früher 
für einzelne Berufsgruppen oder 
besondere Belastungen gab, so 
beispielsweise im Bergbau oder 
auch für Krankenschwestern oder 
die sogenannte „Intelligenzrente“. 

Hart ins Gericht ging Martina 
Bunge mit der jetzigen Bundesre-
gierung, diese hatte schriftlich im 
Koalitionsvertrag vereinbart die 
Rente im Osten endlich anzupas-
sen – doch wie bei anderen The-
men auch weiß heute jeder, dass 
die Bundeskanzlerin ihr Wort ge-
brochen hat. Sie warnte ausdrück-
lich davor, die derzeitige Höherbe-

wertung der Einkommen im Osten 
für die derzeit in Arbeit befindli-
chen in Frage zu stellen – wer 
diese höhere Bewertung in Frage 
stellt, der bringt die jetzt arbeiten-
den Menschen später in die Ar-
mutsfalle. Diese höhere Bewertung 
hat ihre Begründung darin, dass 
mehr als zwanzig Jahre nach der 
Einheit bei gleicher Arbeit und 
Leistung in Ost und West eben 
immer noch keine gleichen Löhne 
gezahlt werden, die LINKE will den 
Rentenwert Ost bis 2016 an den 
Rentenwert West anpassen. 

Martina Bunge ging in Ihrem 
Vortrag auf die zahlreichen Vor-
schläge und Anträge ihrer Fraktion 
ein und führte aus, dass die in der 
Vergangenheit eingeführten Ren-
tenkürzungsfaktoren aus der Ren-
tenberechnung wieder verschwin-
den müssen. Nach dem Willen der 
LINKEN soll die Basis der Beitrags-
zahler verbreitert werden und es 
sollen alle in unserem Land arbei-
tenden in das solidarische System 
einzahlen. Da jedoch eine Verbrei-
terung dieser Basis alleine nicht 
reichen wird, verwies Martina Bun-
ge auf die Mindestlohnforderung 
der LINKEN , wenn jemand heute 
45 Arbeitsjahre tatsächlich ohne 

Unterbrechung arbeitet und dabei 
den geforderten Mindestlohn von 
10 € pro Stunde erhält, dann hat 
er die Chance im Alter ohne 
Grundsicherung leben zu können, 
wer weniger verdient oder womög-
lich noch Ausfallzeiten hat, der 
steht mit einem Bein in der Alters-
armut. 

Nach dem Vortrag entspann sich 
mit dem überwiegend älteren Pub-
likum eine lebhafte Debatte in 
deren Verlauf viele BesucherInnen 
ihren Unmut äußerten, dass es 
solange nach der Einheit noch 
keine Angleichung der Rente gebe. 

Horst Krumpen, stellv. Vorsitzen-
der des Stadtverbandes Wismar 

Wie geht’s weiter mit der Rente? 
Gut besuchte Veranstaltung von Rosa Luxemburg Stiftung und Seniorenbeirat 

Die Zukunft 
der Werften -  
…und immer eine 
Handbreit Wasser un-
term Kiel 

Unsere Fraktion hat sich wieder-
holt für den Erhalt ALLER Werft-
s tandorte  in Mecklenburg-
Vorpommern ausgesprochen und 
fordert endlich von der Landesre-
gierung die Fortschreibung des 
Konzepts „Zukunftsperspektiven 
der maritimen Industrie“. Gerade in 
der Landtagssitzung im März wur-
de hier unser Vorstoß abermals 
von den Koalitionsfraktionen abge-
lehnt. 

Nun allerdings, vier Wochen spä-
ter, fordern SPD und CDU ein ra-
sches Handeln, aber nur halbherzig 
und wahrscheinlich auch nur für 
die Hälfte der Werften. 

Der Bürgschaftsrahmen für Aufträ-
ge der Werften wird in Höhe von 
200 Millionen Euro gedeckelt. 
Diese willkürliche Begrenzung der 
Landesbürgschaften wird der mari-
timen Wirtschaft endgültig das 
Wasser abgraben.200 Millionen 
Euro Bürgschaft. Ein Hohn für die 
Werften, denn die Kosten für Spe-
z i a l s c h i f f e  u n d  O f f s h o r e -
Plattformen bewegen sich jeweils 
in dreistelliger Millionenhöhe.  

Das Land wälzt seine Verantwor-
tung ab, der Bund nimmt diese erst 
gar nicht mehr wahr. Nun soll ein 
im Landtag gebildeter Unteraus-
schuss über die Bürgschaften ent-
scheiden, ein Unterausschuss 
ohne das Knowhow von Schiffbau-
experten.  

SPD und CDU entziehen sich damit 
dem Fahrwasser der maritimen 
Wirtschaft. 

Und für ein Konzept der maritimen 
Wirtschaft in Mecklenburg-
Vorpommern ist weiterhin kein 
Land in Sicht. 

Simone Oldenburg, MdL 

DIE Landtagsabgeordnete Simone 
Oldenburg hatte Bürger aus Nord-
westmecklenburg eingeladen zu 
einer Bildungsreise nach Potsdam.  

Unter der fachkundigen Leitung 
von Gabi Bimörder wurde der Park 
von Sanssouci erwandert. Die 
Reisenden lauschten begeistert 
den Ausführungen der Betreuerin. 
Jetzt weiß jeder nach welchen 
Ideen angelegte wurde, wer der 
Baumeister war, wie lange an dem 

Schoss gebaut wurde, warum Kar-
toffeln auf den Grab Friedrich des 
Großen lagen. Alle diese Geheim-
nisse können Bürger Nordwest-
mecklenburgs auf einer weiteren 
Reise im Herbst erfahren. Im Übri-
gen konnten die Besucher auch 
einige Gespräche mit Simone 
Oldenburg über Landes- oder 
Kreistagspolitik führen. 

Foto, Bericht Günther Bruns 

Ohne Sorge in Sanssouci 
- Politik zum Anfassen 

Freitag, 14. Juni 19 Uhr 
Gadebusch, Museumsan-
lage, Amtsstraße 5 

Lesung und Gespräch mit 
dem Schriftsteller Landolf 
Scherzer 

Veranstaltungstipp 
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Zur Kranzniederlegung am Ehren-
mal der „Gefallenen Russischen 
Soldaten“ in Gadebusch erinnerte 
Dietmar Bartsch gemeinsam mit 
Gadebuscher Genossen und dem 
Bürgermeister Ulrich Howest da-
ran, dass es sich beim 8. Mai - als 
Gedenktag 2002 in M-V wieder 
eingeführt durch die Rot-Rote Koa-
lition - um ein mahnendes Geden-
ken an die Millionen Opfer des 2. 
Weltkrieges handelt. 

Angesichts des kürzlich begon-
nenen Prozesses zur Aufklärung 
der Mordserie der rechtsextremis-
tischen Terrorzelle des National-
Sozialistischen Untergrundes 
(NSU) sollte es jedem offensicht-

lich sein, dass es in Deutschland 
keinerlei Akzeptanz von rassisti-
schen oder fremdenfeindlichen 
Ressentiments geben darf. Ein 
Tolerieren intoleranter Chauvinis-
men ebnet den Nährboden für 
menschenverachtende Gewaltex-
zesse. 

Die Kosten der über hundert 
Auslandseinsätze Deutscher Bun-
deswehrsoldaten von mehr als 1 
Mrd. Euro jährlich zur Wahrung 
Deutscher Wirtschaftsinteressen 
lassen sich friedensfördernder und 
nachhaltiger in den Ausbau von 
Kita-Tagesplätzen, Schulsozialar-
beitern oder in die Energiewende 
investieren. 

Kranzniederlegung am Ehrenmal der 
„Gefallenen Russischen Soldaten“ in Gadebusch 

Schulprojekt „Courage und Toleranz“ erhielt 
Scheck von Dietmar Bartsch 

Im Anschluss besuchte Dietmar 
Bartsch das Schulprojekt für 
„Courage und Toleranz“ im Ernst-
Barlach Gymnasium in Schönberg. 
Er übergab der 19-köpfigen Pro-
jektgruppe einen Scheck für den 
Besuch des Internationalen Ju-
gendcamps in Ausschwitz in den 
Sommerferien 2013. 

Angeregt durch eine Schülerin 
der 9. Klasse wurden im Schulge-
bäude am Boden „Stolperstein“- 
Blätter mit Aussagen von Schülern 
und Bekannten „Ich bin für Coura-
ge und Toleranz…“ angebracht; sie  
regen sowohl Schüler als auch 
Lehrer zum Nachdenken an. 

Jan Matalla 

Der Wahlkreis 13 rüstet sich aktiv 
für die heiße Phase des Bundes-
tagswahlkampfes. Am 30. April 
und am 3. Mai überreichte ich im 
Zuge meiner monatlichen Diäten-
spende an die Geschäftsstellen in 
Wismar, Grevesmühlen und Par-
chim je ein Lastenfahrrad mit dem 
Logo der LINKEN. Somit kann ich 
als gesundheitspolitische Spreche-
rin der Bundestagsfraktion in die-
sem Wahlkampf ein sportliches 
Vorbild sein. Mit meinem Team aus 
den Kreisen Nordwestmecklenburg 
und Südwestmecklenburg bin ich 
dann umweltfreundlich und bürger-
nah unterwegs. Uns ist es möglich, 
in jede enge Gasse zu kommen 
und jederzeit Marktplätze und 
Fußgängerzonen mit diesem mobi-

len Infostand leicht zu erreichen. 
Direkt mit Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch kommen, auch 
jenseits von Presseöffentlichkeit 
für LINKE Politik mit Herz und Ver-
stand werben, so stelle ich mir 
meinen Wahlkampf vor. Es ist 
wichtig mit möglichst vielen Bürge-
rinnen und Bürgern zu sprechen - 
sei es an Infoständen, in Diskussi-
onsrunden oder am Gartenzaun. 
Wir müssen über unsere Alternati-
ven reden und aufzeigen, dass sie 
umsetzbar sind. Kampf um das 
Direktmandat heißt, Menschen zu 
bewegen, ihre 1. Stimme mir zu 
geben und mit der 2. Stimme mei-
ne Partei DIE LINKE zu stärken. 

Martina Bunge 

Mobil in den Wahlkampf! Wir strampeln für 
DIE LINKE - Politik mit Herz und Verstand 

Der Sportplatzrasen in Warin bot Martina eine gute Gelegenheit, das 
nagelneue Lastenfahrrad auszuprobieren. Das Gefährt zog prompt das 
Interesse von Frank Junge auf sich. 

Preis „Kommune 2020“ 
Anerkennung für demokratisches, ökologisches und sozia-
les Engagement / Frist für Vorschläge bis 30. Juni 2013 
Die Linkspartei wird in diesem Jahr erstmals kommunalpolitische Projek-
te und Initiativen auszeichnen, die »die Entwicklung eines demokrati-
schen, ökologischen und sozial gerechten Gemeinwesens voranbringen«. 
Mit dem Preis »Kommune 2020« soll so das konkrete Engagement linker 
Amts- und Mandatsträgerinnen stärker in die Öffentlichkeit gebracht 
werden. Außerdem erhofft sich die Linkspartei davon, dass BürgerInnen 
und PolitikerInnen zu demokratischer Beteiligung und sozialem wie ökolo-
gischem Einsatz vor Ort ermutigt werden.  

Es gehe um Projekte , die besonders engagiert für eine direkte Beteili-
gung der BürgerInnen in den Kommunen einstehen, in vorbildlicher Weise 
eine solidarische und gerechtere Gesellschaft befördern, sowie um Pro-
jekte und Initiativen, die eine ökologisch nachhaltige Lebensweise in der 
Kommune umsetzen helfen. 

Vorschläge für Projekte können bis zum 30. Juni 2013 eingereicht wer-
den. Danach kann bis Ende September in Kooperation mit der Tageszei-
tung »neues deutschland« über die zehn besten Projekte online abge-
stimmt werden. Die Verleihung des Preises »Kommune 2020« findet im 
Rahmen der linken Bürgermeisterkonferenz am 2. November 2013 in 
Berlin statt. 
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Da sich der Krieg in Syrien trotz 
massenhaft eingeschleuster Ter-
rorbanden nicht wie gewünscht 
entwickelt, haben die USA und die 
EU die medialen und praktischen 
Vorbereitungen für ein mögliches 
direktes Eingreifen erhöht. 

NATO-Generalsekretär Anders 
Fogh Rasmussen nutzte nach ei-
n e m  T r e f f e n  d e r  N A T O -
Verteidigungsminister die unbe-
wiesenen Behauptungen über den 
Einsatz von Chemiewaffen für 
Drohungen in Richtung Damaskus. 
Die Allianz habe Notfallplanungen, 
um jederzeit ihre Verbündeten zu 
schützen, »in diesem Fall den syri-
schen Nachbarn Türkei«.  

US-Präsident Barack Obama 
hatte den Einsatz von Chemiewaf-
fen in der Vergangenheit als 
Schwelle bezeichnet, die nicht 
überschritten werden dürfe. Mit 
der nicht belegten Behauptung, die 
syrische Regierung habe das Ner-
vengas Sarin gegen ihre Gegner 
eingesetzt, drängen die Konservati-
ven der USA, Israels sowie vor 
allem Frankreichs und Englands 
auf ein militärisches Eingreifen 
gegen Syrien. 

Am 19. März 2013 wurden bei 
einem Raketenangriff der Rebellen 
auf den Ort Khan al-Azal (Provinz 
Aleppo) durch chemische Waffen 
mindestens 25 Personen getötet 
und mehr als 100 Menschen zum 
Teil schwer verletzt. Die syrische 
Regierung hatte von der UNO so-
fort eine Untersuchung gefordert. 
Das UN Generalsekretariat entwi-
ckelte dazu keine Aktivitäten, was 
von Russlands ständigem Vertreter 
bei den Vereinten Nationen, Witali 
Tschurkin heftig kritisiert wurde.  

Die US-Regierung schickt 200 

Soldaten nach Jordanien, um die 
bereits seit Oktober 2012 in Jorda-
nien stationierten 150 US-Soldaten 
durch Spezialeinheiten zu erset-
zen. Auch ein Planungsstab des 
Heereshauptquartiers werde in 
Jordanien eingerichtet. Die neuen 
Einheiten sind laut Verteidigungs-
minister Hagel spezialisiert, Kamp-
feinsätze zu leiten, Geheimdienst-
informationen zu sammeln und 
weiterzugeben und logistische 
Vorbereitungen zu treffen. Das 
Pentagon stelle der jordanischen 
Armee zudem 70 Millionen US-
Dollar zur Verfügung, um ihre Trup-
pen auszubilden und auszurüsten. 

Der syrische Präsident Baschar 
Al-Assad hatte das Nachbarland 
Jordanien aufgefordert, keine 
Kämpfer und Waffen mehr über die 
Grenze nach Syrien zu lassen. 
»Hunderte kommen mit ihren Waf-
fen aus Jordanien nach Syrien«, 
sagte er im syrischen Fernsehen. 
Hochrangige jordanische Geheim-
dienstbeamte hatten kürzlich be-
richtet, dass die USA Amman unter 
Druck setzen, den illegalen Grenz-
übergang zuzulassen. Ungehindert 
dürfen die Kämpfer die von der 
UNO eingerichtete Pufferzone 
zwischen Syrien und Israel (UN 
Resolution 497) nutzen, in der die 
syrische Armee nicht agieren darf. 

Offiziell gilt ein Waffenembargo 
der EU-Staaten, das Ende April 
ausläuft. Frankreich und Großbri-
tannien wollen es nicht verlängern. 
An Waffen mangelte es den Terror-
gruppen bisher allerdings auch 
nicht. Mit umfangreichen Militär-
transporten haben die Golfmonar-
chien Katar und Saudi-Arabien 
sowie Kroatien Waffen und Ausrüs-
tung an die Aufständischen in Syri-
en geliefert. Nach Angaben der 

New York Times erfolgte der Trans-
port über Flughäfen in der Türkei 
und Jordanien, von wo sie mit Last-
wagen an die Grenze zu Syrien 
gebracht  wurde.  Der  US-
amerikanische Geheimdienst CIA 
überwachte die Transporte. 

Obama widersetzt sich bisher 
einer direkten Aggression durch 
amerikanisches Militär, da die 
Risiken nicht überschaubar sind. 
Es wäre aber nicht verwunderlich, 
wenn bei seiner Reise nach Katar 
und Saudi Arabien über einen di-
rekten Einsatz von Truppen dieser 
Länder in Syrien beraten wird. 
Letztere waren zusammen mit 
NATO Spezialkräften bereits in 
Libyen aktiv. Am 3.Mai beschoss 
Israel syrische Armee-Einheiten mit 
Raketen, um starke Rebellengrup-
pen bei einem Angriff auf Damas-
kus zu unterstützen, der allerdings 
fehlschlug. 2 Tage später erfolgte, 
wie schon im Januar, ein israeli-
scher Bombenangriff auf eine syri-
sche Forschungseinrichtung. 

Von den USA kam Verständnis, 
von der EU „Besorgnis“ zu diesem 
eklatanten Völkerrechtsbruch. 
Rußland, Iran und China warnen 
vor jeder ausländischen militäri-
schen Intervention in Syrien, da 
diese die Krise vertiefen wird und 
die gesamte Region destabilisieren 
kann. Sie fordern einen umfassen-
den nationalen Dialog zwischen der 
syrischen Regierung und der Oppo-
sition als einzigen Ausweg aus der 
Krise in Syrien. 

Horst Neumann 

Die Gefahr einer direkten militärischen Intervention in Syrien wächst 

Mitgliederversamm-
lung 2013 in Dargun 

Am 06.04. versammelten sich 35 
Mitglieder des "kommunal-
politischen forums MV" zu ihrer 
jährlichen Mitgliederversamm-
lung in Dargun. Neben den Be-
richten des Vorstandes, der 
Schatzmeisterin und der Re-
chungsprüfer standen Wahlen 
auf der Tagesordnung. 

Zur Vorsitzenden wurde Ellen-
Erika Raeschke einstimmig wieder-
gewählt. Herzlichen Glückwunsch, 
viel Kraft und neue Ideen für die 
kommenden zwei Jahre! 

Die neuen Stellvertreter sind die 
alten: Christiane Latendorf wurde 
zur ersten Stellvertreterin, Jörg 
Köppen zum 2. Stellvertreter ge-
wählt. Als Schatzmeisterin wurde 
Jeannine Rösler und zu Rech-
nungsprüfern Angelika Gramkow 
und Hannelore Kryczak gewählt. 
Weitere Vorstandsmitglieder sind: 
Caterina Muth, Peter Barthelt, Karl
-Heinz Graupmann, Eggo Habelt, 
Johann Sorgenfrey, Peter Hörnig 
und Matthias Schmeißer. Allen 
Gewählten herzlichen Glück-
wunsch und viel Kraft für die kom-
menden zwei Jahre. 

In der Aussprache zu den Berich-
ten wurde deutlich, dass die Fi-
nanzlage der Kommunen das alles 
überlagernde Thema ist. Nicht nur 
Bildungsveranstaltungen sollen 
weiterhin darauf ausgerichtet wer-
den. Die Teilnehmer der Versamm-
lung beschlossen einstimmig eine 
Erklärung, in der sofortiges Han-
deln der Landesregierung und eine 
auskömmliche Finanzierung der 
Kommunen gefordert werden. 

Am Nachmittag schloss sich eine 
Bildungsveranstaltung zum Thema 
"Rechtspopulistische Gefahren in 
der Gesellschaft" an. Referent war 
Dr. Axel Holz vom VVN/BdA. Die 
folgende Aussprache zeigte die 
Aktualität seiner Einschätzungen 
und der Forderung, rechtsextre-
men Gedanken und Handlungen 
konsequent entgegen zu treten. 

Michael Heinze 

 
Unser Genosse 

Friedrich Korbel 
ist kurz vor seinem 87. Geburts-

tag verstorben. 
Wir verlieren mit ihm einen Ge-

nossen, der sich in den über 50 
Jahren seiner Mitgliedschaft stets 
aktiv für unsere Partei eingesetzt 
hat und trotz schwerer Krankheit 
auch in seinen letzten Lebensjah-
ren mit Interesse die Arbeit der 

Partei verfolgte und sie nach sei-
nen Möglichkeiten unterstützte. 

Wir alle werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren. 

Montag, 24. Juni 19 Uhr 

Wismar im Konferenzsaal 
TGZ, Alter Holzhafen 19 

Lesung und Gespräch mit der 
Schriftstellerin Daniela Dahn 
In der Ankündigung des Rowohlt-
Verlages heißt es hierzu: „Daniela Dahn 
deckt tiefgreifende Blockaden auf, die 
den Staat daran hindern, die Dauerkrise 
zu lösen und sich in Freiheit weiterzu-
entwickeln – in ein Gemeinwesen, des-
sen Gesetze das Wohl aller in den Vor-
dergrund stellen und nicht das Privatei-
gentum, in dem die Allmacht der Partei-
en beendet wird.  



7 die WELLENBRECHER Ausgabe 14 
Nr. 3 / 2013 BERICHTE und INFORMATIONEN 

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: 25.07.13 

Zum siebten Mal gedachten über 
150 Teilnehmer der Cap Arcona 
Tour von der Grevesmühlener Ge-
denkstätte zur der Gedenkstätte 
Groß Schwansee, der 7000 Opfer 
der Schiffskatastrophe in den letz-
ten Kriegstagen des zweiten Welt-
krieges. Die Tour wurde ausgerich-
tet durch die Mecklenburger An-
Stiftung und dem Landkreis Nord-
westmecklenburg. 

Zu Beginn der Tour legten Vertre-
ter der Mecklenburger AnStiftung, 
des Landkreises NWM, der Stadt 
Grevesmühlen und der Basisorga-
nisation DIE LINKE Grevesmühlen, 
Blumengebinde an dem Mahnmal 
gegen das Vergessen ab. Organisa-
tionsleiter Hugo Rübesamen, der 

stellvertretender Landrat Gerhard 
Rappen und der Museumsleiter der 
Cap Arcona Gedenkstätte in Neu-
stadt begrüßten die Teilnehmer 
und fanden aufwühlende Worte 
zum Gedenken an die 7000 Opfer, 
hauptsächlich KZ-Häftlinge aus 
dem Hamburger KZ Neuengamme, 
die auf den bombardierten Schif-
fen “Cap Arcona” und “Thielbeck” 
so grausam den Tod fanden. 

Viele Teilnehmer nahmen schon 
mehrmals an dieser Gedenktour 
teil und betonten, es sei ihnen eine 
Verpflichtung in den ersten Maita-
gen eines jeden Jahres, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Thomas Pagels, BO Grevesmühlen 

7. Gedenktour Cap Arcona von Grevesmüh-
len nach Groß Schwansee 

Für das 1 Halbjahr 2013 hatten wir 
zehn Veranstaltungen vorgesehen. 
Ein Vortrag von Frau Dr. Martina 
Bunge in Schönberg musste wegen 
Terminschwierigkeiten storniert 
werden. Publikumswirksamster 
Höhepunkt war die Veranstaltung 
mit dem Schauspieler Rolf Becker 
in der Wismarer Stadtbibliothek. 
Wegen seines hohen theoretischen 
Anspruchs stieß auch der Vortrag 
von Prof. Methling zum sozialöko-
logischen Gesellschaftsumbau auf 
großes Interesse. Von den Besu-
chern sehr positiv aufgenommen 
wurden auch die beiden Lesungen 
von Frau Prof. Erika Maier in 
Schönberg und Wismar. Einen 
besseren Besuch hätte ein überaus 
kenntnisreicher und interessanter 
Vortrag im Wismarer Filmbüro über 
die Entwicklungen in Russland 
verdient. Hingewiesen sei hier 
besonders auf die noch ausstehen-
de Lesung von Landolf Scherzer in 
Gadebusch am 14. Juni; der Erleb-
nisbericht des bekannten Schrift-
stellers über seine Chinareise 
lohnt die Anreise sicherlich auch 
für Auswärtige. Kurzfristig ergab 
sich die Möglichkeit eine Lesung 
mit Daniela Dahn aus ihrem neuen 
Buch „Wir sind der Staat“ zusätz-
lich in den Plan aufzunehmen; sie 
findet am 24. Juni 19 Uhr im TGZ 
Wismar statt und wird sicherlich - 
wie bei ihren früheren Lesungen 
auch - großen Zuspruch finden. 

Aus den für das 2. Halbjahr vor-
geschlagenen Themen hat der 
Freundeskreis 13 ausgewählt, die 
weiterverfolgt werden sollen. Fort-
gesetzt werden soll unser Vorha-
ben, in ausgewählten Orten des 

K r e i s g e b i e t s 
Veransta l tun-
gen anzubieten; 
dazu wurde inzwischen unseren 
Ansprechpartnern in Schönberg, 
Gadebusch, Grevesmühlen und 
Warin eine Themenliste übermit-
telt, aus der von ihnen eine Aus-
wahl getroffen werden kann. 

Fest vereinbart sind schon nach-
stehende attraktive Veranstaltun-
gen: 

• Lesung/Gespräch mit Friedrich 
Schorlemmer „Klar sehen und 
doch Hoffen“ am 9.8. 19 Uhr im 
Zeughaus Wismar; (gemeinsam 
mit der Stadtbibliothek) 

• Lesung/Gespräch mit Heidrun 
Hegewald „Ich bin, was mir 
geschieht“ am 16.8. in der Wis-
m a r e r  G a l e r i e  H a m a n n , 
Schweinsbrücke 1; (gemeinsam 
mit der Gemeinschaft Wismarer 
Künstler und Kunstfreunde) 

• Vortrag/Gespräch mit Prof. Dr. 
Franz  Segbers  „ S a b b a t -
ökonomie – Eine Ökonomie 
des Genug für alle. Alternati-
ven zum Kapitalismus aus 
christlicher Sicht“ am 30.8. 20 
Uhr in der Wismarer Nikolaikir-
che in der Reihe „Turmerlebnis“; 
(gemeinsam mit der ev. Kirchge-
meinde und attac). 

Wir sind gewiss, dass unsere 
treuen Besucher damit wieder auf 
anregende Vorträge und Gesprä-
che gespannt sein können. 

Lutz Tannhäuser 

Aus der Tätigkeit des Freundes-
kreises Rosa Luxemburg 

Aus dem Bereich Nordwestmeck-
lenburg werden mit Dr. Martina 
Bunge auf Platz 5 der Landesliste, 
Horst Krumpen auf Platz 8 und 
Hans Georg Woest auf Platz 9 
insgesamt drei Kandidaten den 
Bundestagswahlkampf für DIE 
LINKE bestreiten. 

Die Landesliste M-V: 

1. Dr. Dietmar Bartsch  
2. Heidrun Bluhm 
3. Kerstin Kassner 
4. Steffen Bockhahn 
5. Dr. Martina Bunge 
6. Torsten Koplin 
7. Thomas Sarzio 
8. Horst Krumpen 
9. Hans Georg Woest 
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Vor 75 Jah-
ren: 
Lilo 
Herrmann 
(23. Juni 1909 - 
20. Juni 1938) 

In vielen ost-
deutschen Städten, so z.B. in 
Wismar gibt es nach ihr be-
nannte Straßen.  

Lilo Herrmann gehört als erste 
hingerichtete Widerstandskämp-
ferin zu den bekanntesten Opfern 
des Nationalsozialismus. Sie 
wurde am 23. Juni 1909 in Berlin 
geboren. Seit ihrem Studium war 
sie Mitglied des Kommunisti-
schen Jugendverbandes Deutsch-
lands und der Roten Studenten-

gruppe. Aufgrund ihres Engage-
ments für die Verteidigung demo-
kratischer Rechte und Freiheiten 
an der Berliner Universität wurde 
sie im Juli 1933 von der Universität 
verwiesen und vom Studium aus-
geschlossen. Seitdem arbeitete sie 
illegal im Widerstand. 

Gemeinsam mit Stefan Lovasz, 
Alfred Grözinger, Artur Göritz und 
Josef Steidle sammelte sie Infor-
mationen zu illegalen Rüstungsbe-
trieben und leitete diese an den 
Nachrichtenapparat der KPD wei-
ter, um über die Aktivitäten des 
Naziregimes zur Vorbereitung ei-
nes Krieges zu informieren. Am 12. 
Juni 1937 wurde sie dafür "wegen 
Landesverrates" vom Volksge-
richtshof zum Tode verurteilt. Das 
Urteil wurde am 20. Juni 1938 in 

der Haftanstalt 
i n  B e r l i n -
P l ö t z e n s e e 
vollstreckt. Ihr 
Sohn Walter 
war zum Zeit-
punkt ihrer 
H i n r i c h t u n g 
drei Jahre alt. 

(Quelle Foto: 
BArch, BildY 10
-1625/65) 

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

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unsere Genossin Hertha 
Uther zum 93., Genossin Barbara 
Runge zum 88. und an unsere 
Genossin Meta Grünholz zum 85. 
Geburtstag. Ebenfalls 85 Jahre 
wird Genosse Walter Müller. Zum 
84. erhält Genosse Herbert Gärt-
ner herzliche Glückwünsche und 
zum 83. gehen Glückwünsche an 
die Genossen Heinrich Baudis, 

Hugo Schramm und Helmut 
Kownatzki. Den 82. Geburtstag 
begeht Genosse Ernst Lehmkuhl. 
Genossin Jenny Deuter wird 81 
und zum 80. gratulieren wir Genos-
sin Ruth Bangsow und Genossen 
Horst Blank. 6 Jahrzehnte vollen-
den Genossin Renate Lüders und 
Genosse Bernd Heidrich und zum 
50. gratulieren wir Genossin Birgit 
Fritz.  

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

Glückwünsche 

„Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangenheit 
mehr Freude hat als an der Zukunft“                   John Knittel 

Die Lösung 
Nach dem Aufstand des 17. Juni 
Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands 
In der Stalinallee Flugblätter verteilen 
Auf denen zu lesen war, daß das Volk 
Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe 
Und es nur durch verdoppelte Arbeit 
zurückerobern könne. Wäre es da 
Nicht doch einfacher, die Regierung 
Löste das Volk auf und 
Wählte ein anderes?            (Bertolt Brecht, 1953) 

Heute gehören die Begriffe 
„generationsübergreifend- gemein-
schaftlich“ zum Mainstream. Letz-
tens saß ich in einer Versammlung 
in Wismar, die von der Gleichstel-
lungsbeauftragten initiiert wurde 
und die dieses Thema zum Inhalt 
hatte. Der Saal war gut gefüllt, fast 
alles ältere Frauen und Männer. 
Ich hatte nicht den Eindruck, dass 
jemand dabei wäre, trotz riesen-
großer Sehnsucht, den Schritt in 
eine andere Welt zu tun. Dabei 
wäre er so einfach. In jedem Miets-
haus leben Alte, Junge, Kinder, 
Arbeitslose, Werktätige, Männer 
und Frauen in einzelnen Wohnun-
gen. Wenn die Wohnungstüren 
aufgemacht würden und sich die 
Bewohnerinnen mit den anderen 
an einen Tisch setzten, dann hät-
ten sie mit einem Fingerschnippen 
das generationsübergreifende 
Wohnen. Aber es passiert nicht. 
Warum nicht? Dieser Schritt, ande-
re in die eigenen vier Wände zu 
lassen ist mit Angst und Vorurtei-
len gepflastert. 

 Als ich in die Kommune gezogen 
bin, war ich 37 und hatte politi-

sche Gründe, mich diesem Experi-
ment auszusetzen. Ich habe ge-
merkt, dass die so genannte bür-
gerliche Sozialisation, also dass, 
was ich in den Kindertagen mitbe-
kommen hatte, tief eingeprägt ist. 
Das ist in jeder Gesellschaft so. 

In diesen Landen gibt es in Halle 
einen sehr berühmten Mann, den 
Herrn Maaz, Er ist Psychothera-
peut und versucht mit seiner The-
rapie Blockaden, Neurosen, Zwän-
ge, die seelischen Narben und 
Verletzungen seinen Patienten 
einigermaßen bewusst zu machen. 
Sie sind in erster Linie in der Kind-
heit entstanden, und wirken sich 
später in Krankheiten aus. Dabei 
spielt die Patientengemeinschaft in 
seinem Konzept eine wesentliche 
Rolle. 

Wenn ich die gesellschaftlichen 
Bezugssysteme ändern will, muss 
ich mich auch ändern. Wenn ich 
also auf einem sozialisierten Grund 
und Boden lebe, den ich mit ande-
ren gleichberechtigt teile, dann 
muss ich mein Gefühl zum Eigen-
tum ändern. Nicht umsonst hat in 
den 60ern Adenauer gesagt: Das 

Eigenheim ist das Bollwerk gegen 
den Kommunismus. My home is 
my castle, meine Frau, mein Kind, 
mein Auto, sind tief in uns einge-
graben. Hier loszulassen bedeutet 
Ängste zu überwinden. Wenn diese 
Ängste überwunden werden, dann 
kann jeder freier atmen, gelöster 
sein, dann könnten Spannungen 
und Blockaden verschwinden. 
Angst schnürt die Kehle zu. Aber 
auch: Wo die Angst ist, ist mein 
Weg. Wenn ich mit anderen zusam-
men essen will, dann darf ich nicht 
auf die tradierte Rolle als Mann 
pochen. Ich habe freitags Koch-
dienst und darf für 20 Leute ko-
chen. Wenn ich mit vielen Leuten 
eine gemeinsame Kasse habe, 
dann muss ich das gelernte Eigen-
tumsdenken ganz über Bord wer-
fen. Und das alles, liebe Leser
(innen) war für mich ausgespro-
chen schwer. Das ist auch nur zu 
ertragen, weil durch diese Arbeit 
innere Verhärtungen aufbrechen, 
andere Bedürfnisse entstehen und 
ich ganz entschieden gesunde. Ich 
kann hier lediglich meine eigenen 
Beobachtungen beschreiben. Ich 
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bin Asthmatiker und während mei-
ner Zeit in der Kommune stets 
beschwerdefreier geworden. 

Leider ist mir nicht bekannt, 
dass Heilung in der Gemeinschaft 
und durch Gemeinschaft empirisch 
belegt ist. Ich selbst war in der 
psychosomatischen Klinik in Grö-
nenbach im Allgäu, die das Prinzip 
Heilung durch Gemeinschaft zum 
Thema hatte. Heute gibt es Hilfen, 
die für diese gelebten Gemein-
schafts-Experimente zur Verfügung 
stehen. Das aktive Sich-Einlassen 
auf das Leben in der Gemeinschaft 
erzeugte in mir andere Bedürfnis-
se. Alkohol, Rauchen waren nicht 
mehr erforderlich. Ich konnte bei-
des, nach dem ich erkannt hatte, 
das meine authentischen Bedürf-
nisse in der Kommune realer be-
friedigt wurden als durch Bier und 
Pfeife, schlicht weg lassen. Etwas 
nicht zu tun, erscheint mir als an-
genehme Einsicht in meinem fort-
geschrittenen Alter. 

In diesem Sinne: „Öffnet die Woh-
nungstüren.“ 

Uwe Kurzbein 


