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Deutschland hat gewählt 
Wahlergebnisse aus den Wahlkreisen, erste 
Versuche einer Wahlauswertung, Impressio-
nen aus dem Wahlkampf  Seite 1, 2, 4 u. 5 

Aus für die Fahrbibliothek 
War diese Entscheidung schon 10 Tage vor 
der Bundestagswahl ein Beispiel für 
Schwarz-Rote Politik?    Seite 3 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, Liebe Freundinnen und 
Freunde,  

ein anstrengender, ereignisreicher 
und erfolgreicher Wahlkampf liegt 
hinter uns. Der Wahlsonntag war 
ein guter Tag für DIE LINKE. Wir 
ziehen erneut mit einer starken 
LINKEN Fraktion in den Deutschen 
Bundestag ein – mit einem Ergeb-
nis von 8,6 Prozent, das uns vor 
einem Jahr niemand zugetraut 
hätte. Auch in Hessen haben wir 
gekämpft und mit 5,2 Prozent 
gewonnen. Hessen ist damit das 
erste westdeutsche Bundesland, in 
dem wir zum dritten Mal hinterei-
nander den Einzug in den Landtag 
schaffen.  

Wir gratulieren allen frisch ge-
wählten Abgeordneten und wün-
schen ihnen für die kommende 
Legislaturperiode viel Kraft, Durch-
haltevermögen, tolle Ideen und 
starke Nerven. Vor allem aber 
möchten wir all den Kandidatinnen 
und Kandidaten sowie den Wahl-
kämpferinnen und Wahlkämpfern 
danken, die vor Ort das Gesicht 
der LINKEN waren und sind. Euer 
Engagement im Wahlkampf war 

die Grundlage für unseren erfolg-
reichen Wiedereinzug – mehr als 
sieben Millionen Zeitungen und 
fünf Millionen Kurzwahlprogramme 
wurden verteilt, eine halbe Millio-
nen Plakate gehängt, hunderte 
Veranstaltungen und Aktionen 
organisiert, viele Neumitglieder 
wurden gewonnen. Euch allen 
gehört unser großer Dank.  

Nach einem langen und harten 
Wahlkampf hätten wir uns eigent-
lich eine Verschnaufpause ver-
dient. Diese ist uns leider nur kurz 
vergönnt. Neben der Auswertung 
des Wahlkampfes und der Vorbe-

reitung der Europawahl werden wir 
in den nächsten Monaten insbe-
sondere die Parteientwicklung in 
den Mittelpunkt unserer Arbeit 
stellen. Die vielen neuen Kontakte 
der letzten Wochen, das spürbare 
Engagement, die gute Stimmung in 
der Partei wollen wir nun weiter 
nutzen. Wir hoffen dafür auf Eure 
Unterstützung und verbleiben  

mit solidarischen Grüßen  

Katja Kipping, 
Bernd Riexinger, 
Matthias Höhn 
Berlin, den 24. September 2013  

Vielen Dank für Euer Engagement im Wahlkampf!  

DIE LINKE –  
drittstärkste 
Fraktion im Deut-
schen Bundestag! 

Ein guter Tag für DIE LINKE. Wir 
haben nicht nur zum dritten Mal 
als Partei DIE LINKE den Einzug in 
den Deutschen Bundestag ge-
schafft. Wir haben ein Ergebnis 
erreicht, das uns vor einem Jahr 
niemand zugetraut hätte. Im neuen 
Bundestag wird es eine starke 
Fraktion geben, die für 100 Pro-
zent soziale, friedliche und demo-
kratische Politik steht. 

Unsere Spitzenkandidatin Dr. 
Martina Bunge hat engagiert ge-
kämpft und ein gutes Ergebnis 
erreicht. Sie rangiert hinter der 
CDU-Kandidatin Karen Strenz auf 
Platz 2, vor dem SPD-Kandidaten 
Frank Junge. Auch bei den Zweit-
stimmen konnte DIE LINKE in 
Nordwestmecklenburg Platz 2 
hinter der CDU und vor der SPD 
belegen. 

Im Namen des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Nordwestmecklenburg 
danke ich allen unseren Wählerin-
nen und Wählern und vor allem 
denen, die in den vergangenen 
Wochen und Monaten für eine 
starke LINKE so aufopferungsvoll 
gekämpft haben. Ohne diese tat-
kräftige Unterstützung wäre unser 
Ergebnis nicht möglich gewesen. 

Ganz herzlich danke ich auch Dr. 
Martina Bunge für ihre Arbeit im 
Deutschen Bundestag , in dem sie 
sich engagiert vor allem für die 
Angleichung der Ost-Renten und 
eine soziale Gesundheitspolitik 
eingesetzt hat. Ich bedaure es 
sehr, dass sie aus den Deutschen 
Bundestag ausscheidet. Ich wün-
sche ihr im Namen des Kreisver-
bandes alles erdenklich Gute, 
Gesundheit, und bin mir sicher, 
dass sie mit ihren parlamentari-
schen Erfahrungen eine wichtige 
Ansprechpartnerin für die Partei 
DIE LINKE bleiben wird. 

Euer Roy Rietentidt 

DIE LINKE ist als bundesweite politische 
Kraft nicht mehr wegzudenken 
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Die Bundestagswahl 2013 hat 
überraschende Ergebnisse hervor-
gebracht. Die kaum gestiegene 
Wahlbeteiligung von 71,5% bestä-
tigt jedoch die abermals ausgeblie-
bene Wechselstimmung. Die CDU 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hat mit 41,5% die absolute Mehr-
heit knapp verpasst. Die vormalige 
Regierungspartnerin FDP ist nach 
ihrem Rekordergebnis 2009 bei 
4,8% der Zweitstimmen gelandet 
und damit nicht mehr im Bundes-
tag vertreten. 

DIE LINKE musste zwar gegenüber 
2009 Einbußen hinnehmen, konnte 
jedoch mit 8,6% den dritten Platz 
im neuen Bundestag erringen. 
Knapp dahinter mit 8,4% konnten 
Die Grünen nur ein enttäuschen-
des Ergebnis einholen, sahen Um-
fragen vor einigen Monaten sie 
doch noch bei über 15% Zustim-
mung. 

In Mecklenburg-Vorpommern er-
reichte die CDU mit 42,5% etwas 
mehr als ihren Bundesdurchschnitt 
(41,5%) und deutlich mehr als den 
Mittelwert der neuen Bundesländer 
(37,9%). Das liegt sicher zumindest 
teilweise darin begründet, dass die 
Kanzlerin ihren „Heimatwahlkreis“ 
in MV hat. Andererseits muss auch 
die Schwäche der anderen Partei-
en in Betracht gezogen werden. 

Die CDU konnte ihr Landesergeb-
nis im Gegensatz zu 2009 fast um 
10% verbessern. Die SPD legte 
lediglich 1,2%-Punkte dazu. DIE 
LINKE kam von einem Ausnahme-
wert von 29% und landet nun bei 
21,5% im Land. Die selbstgesteck-
ten Wahlziele des Landesverban-
des „20% + x“ und „vor der SPD“ 
konnten somit erreicht werden, 
das dritte Ziel – die Verteidigung 
des Direktmandats im Wahlkreis 
14 – dagegen nicht. Die FDP 
rutschte von 9,8% auf 2,2%, Die 
Grünen von 5,5% auf 4,3%. Die AfD 
schaffte immerhin 5,6%. 

Wahlkreis 12 
Erststimmen: Kandidat der LINKEN – Dr. Dietmar Bartsch 

Wo die FDP am stärksten 
abgestürzt ist: 
Von 9,7 Prozent auf 1,9 Prozent - 
nirgendwo sonst haben die Libera-
len so verloren wie in Rostock. 
Viele der Stimmen der Ex-FDP-
Anhänger gingen wohl an die CDU, 
sie verzeichnete einen Zuwachs 
von 9,9 Prozentpunkten im Ver-
gleich zu 2009. 

*** 

In Wismar-Süd wählte nur 
jeder Fünfte 
Mit einer Wahlbeteiligung von 20,9 
% im Wahllokal Evangelische 
Grundschule Wismar ist dieser 
Wahlbezirk mit Abstand das Nicht-
wählerviertel. Im Wahlkreis 12 
gingen in Papenhusen nur 46,8 % 
an die Wahlurne. Es geht auch 
anders: Utecht 75,6%. 

*** 

NORDKURIER muss mit 
einer hohen Geldstrafe 
rechnen 
Die Neubrandenburger Tageszei-
tung hatte in ihrer Online-Ausgabe 
die Wahlprognosen bereits eine 
Stunde vor Schließung der Wahllo-
kale bekannt gegeben. Ergebnisse 
der Wahltagsbefragung dürfen vor 
Schließung der Wahllokale nicht 
veröffentlicht werden. 

*** 

DIE LINKE ist wieder 
attraktiv 
Mehrere Hundert Menschen haben 
in den Wochen vor und besonders 
in der Woche nach der Wahl den 
Weg in die Partei DIE LINKE gefun-
den und ihren Eintritt gegenüber 
der Bundesgeschäftsstelle erklärt. 
Im Jahr 2013 sind somit bisher 
knapp 3.000 Menschen neu in die 
Partei eingetreten. 

*** 

40 % der Wähler nicht im 
Bundestag vertreten 
Die Parlamentsparteien vertreten 
lediglich noch 59,5 % der Wahlbe-
rechtigten. 40 % sind nicht mehr 
im Parlament vertreten, darunter 
28 %, die nicht vertreten werden 
wollten (Nichtwähler), und 12 % 
der bevorzugten Parteien, die nicht 
den Sprung ins Parlament schaff-
ten. 

Zweitstimmen: Partei DIE LINKE 

Wahlkreis 13 
Erststimmen: Kandidatin der LINKEN – Dr. Martina Bunge 

Zweitstimmen: Partei DIE LINKE 

In zwei Sätzen gesagt 
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Auf die Kreistagssitzung am 12. 
September blicke ich mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge zurück. Bei Aufträgen des 
Kreises gilt zukünftig das Min-
destlohngebot, doch auch das 
Ende der Fahrbibliothek wurde 
besiegelt. 

Die rot-schwarz-gelbe Mehrheit 
folgte beim Thema Fahrbibliothek 
der Argumentation der Landrätin, 
dass hier eingespart werden müs-
se. Wir forderten erst einmal ein 
Medienkonzept, welches eigentlich 
der Bildungs- und Kulturausschuss 
schon lange von der Verwaltung 
verlangte, bevor man das Angebot 
des Bücherbusses in der Region 
Gadebusch ersatzlos streicht. 
Ursprünglich begründete die Ver-
waltung der Antrag damit, dass 
das Land seine Förderung einstel-
le. Kurz darauf widerrief jedoch der 
Bildungsminister und verkündete, 
dass die entsprechende Richtlinie 
um ein Jahr vertagt werde – das 
Geld könne also weiter fließen. Die 
Landrätin berichtete von telefoni-
schen Absprachen mit ihrem Par-
teifreund Brodkorb dahingehend, 
dass man das doppelte Geld vom 
Land bekäme, würde man den 
Bücherbus einstellen. 

Ungeheuerlich finde ich das 
ganze Vorgehen in der Sache: 
Tischvorlage im Bildungsaus-
schuss; der zeitgleich tagende 
Kreisausschuss wird nicht infor-
miert; Widerruf vom Minister; Be-
gründungen aus Telefongesprä-
chen. Das kann sich doch eigent-
lich kein Parlament gefallen las-
sen! 

Doch SPD, CDU und FDP schien 
das nicht zu stören. Die CDU 
schien sogar recht froh, dass die 
Forderung diesmal nicht durch sie 
formuliert werden musste. Hier 
wurde eiserner Sparwillen demons-
triert – ohne Alternative! Und da-
bei ging es um gerade mal 20.000 
Euro. Nur zum Vergleich: das Defi-
zit des Kreises liegt momentan bei 
ca. 4 Mio. Euro. Mit Haushaltssa-
nierung hat das also nichts zu tun. 
Hilflos wurden in der Kreistagssit-
zung Lippenbekenntnisse ge-
macht, dass man nach Alternati-
ven sucht. Nur DIE LINKE formu-
liert deutlich, dass dieses Vorge-
hen falsch ist. Man muss doch erst 
nach Alternativen suchen und 

dann kann man solch einen weit-
reichenden Schritt tun. Unsere 
Vorschläge wurden alle samt abge-
bügelt. Die drei Fraktionen schaff-
ten die Fahrbibliothek kurzerhand 
ab. Vielen älteren Leuten in den 
Dörfern geht damit der letzte Zu-
gang zu Kultur bzw. Literatur verlo-
ren. Der Weg in die Stadt ist oft ein 
beschwerlicher, schaut man auf 
die Angebote des ÖPNV. Es ist ein 
fataler und kulturloser Beschluss 
von SPD, CDU und FDP! 

Beim Thema Mindestlohn gab es 
am Ende wenigsten einen kleinen 
Erfolg. Wir behandelten erneut den 

Antrag von SPD und Grünen zu 
8,50 € bei kreislichen Vergaben. 
Auch unser Änderungsantrag auf 
10 € Stundenlohn wurde erneut 
aufgerufen. Die Anträge waren vor 
einem Dreivierteljahr in die Aus-
schüsse überwiesen worden und 
schlummerten dort seitdem. Der 
Forderung des Wirtschafts- und 
Finanzausschusses an die Verwal-
tung, die finanziellen Folgen zu 
ermitteln, wurde nicht nachgekom-
men. Wollte die Verwaltung die 
Sache leise beerdigen? Wir stellten 
den Antrag die Thematik nun end-
lich im Kreistag zu behandeln. 

Erwartungsgemäß führ die CDU 
schwere Geschütze auf, um gegen 
den Mindestlohn zu wettern: Ein-
griff in Tarifautonomie, reine nicht 
kontrollierbare Selbstverpflichtung, 
Bürokratiemonster. Wir erinnerten 
die CDU daran, dass sie auf Lan-
desebene einem Vergabegesetz 
mit Mindestlohnbindung zuge-
stimmt hatte. Gleiches sollte auch 
für den Kreis gelten, wenn wir uns 
auch gewünscht hätten, dass Rot-
Schwarz in Schwerin dies gleich 
verbindlich für die Kreise festge-
schrieben hätte. Doch Herr Grothe 
erfand lächerliche Szenarien, dass 

jeder Kugelschreiber auf das Min-
destlohngebot hin überprüft wer-
den müsse. Hätte er doch mal in 
das Vergabegesetz geschaut, dass 
auch seine Partei mit zu verantwor-
ten hat. Dort gibt es Bagatellrege-
lungen, die eben so etwas aus-
schließen. Und: Ja, es ist nur ein 
kleiner Schritt hin zu einem flä-
chendeckenden Mindestlohn. Doch 
so kann etwas mehr Kaufkraft in 
der Region geschaffen werden und 
der Dumpingwettbewerb einge-
schränkt werden. 

Gefreut haben wir uns über die 
nun feste Haltung der SPD zum 

Mindestlohn, die noch Anfang 
2012 unseren Antrag kaputt rede-
te. Sie hat scheinbar doch noch in 
ihr Kreiswahlprogramm geschaut. 
Leider fand unsere Forderung nach 
10 € Mindestlohn keine Mehrheit. 
Wir stimmten dem Antrag von SPD 
und Grünen zu, da wir meinen, 
dass 8,50 € Mindestlohnbindung 
besser ist als gar keine und diese 
Forderung ohne unsere Stimmen 
auch durchgefallen wäre.  

Übrigens verlautbarte die Landrä-
tin erst nach der Kreistagssitzung, 
dass der Antrag knapp 200.000 € 
Mehrkosten verursachen könne. Im 
Kreistag wurde nicht, wie bei der 
Fahrbibliothek, der Sparzwang als 
Argument vorgeschoben. Hatte die 
SPD Angst vor einer Diskussion so 
kurz vor der Bundestagswahl? Egal! 
Wir haben einen kleinen Schritt in 
Richtung bessere Bezahlung im 
Landkreis gemacht und das ging 
nur durch Druck von der LINKEN. 

Björn Griese 
Fraktionsvorsitzender 

Fahrbibliothek verloren – Mindestlohn eingeführt Termine 

26. Oktober 2013 
Geschäftsstelle Wismar, 
Beginn: 9.00 Uhr 

BO-Vorsitzenden 
Beratung 

Schwerpunkte unserer Beratung 
werden die Vorbereitungen für die 
Gesamtmitgliederversammlung am 
09.11. in Grevesmühlen, den Lan-
desparteitag am 22./23.11. in 
Greifswald und die Kommunal- und 
Europawahlen 2014 sein. 

 

9. November 2013 
Malzfabrik Grevesmühlen, 
von 9.00-14.00 Uhr 

Gesamtmitglieder-
versammlung des 
Kreisverbandes 

Tagesordnung (vorläufig): 
• VertreterInnenwahl zur Aufstel-

lung Liste EU-Parlament 
• Wahl Delegierte(n) zum Bundes-

parteitag 
• Wahl VertreterIn Landesaus-

schuss 
• Vorbereitung Kommunal- und 

Europawahlen 2014 
 

23./24. November 2013 
Landesparteitag in 
Greifswald 

Am Wochenende 23./24. Novem-
ber findet die 1. Tagung des 4. 
Landesparteitages des Landesver-
bandes DIE LINKE. Mecklenburg-
Vorpommern in Greifswald statt. 

Danke! 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
Mitglieder und Sympathisanten, im 
Namen der Partei DIE LINKE danke 
ich Ihnen und Euch sehr herzlich 
für die vielen Spenden, die wir zur 
Bundestagswahl 2013 erhalten 
haben: Insgesamt 410.264,53 
Euro. Gerade, weil DIE LINKE keine 
Spenden von Unternehmen und 
Lobbyisten annimmt, sind diese 
Wahlkampfspenden wichtig für 
uns. Sie unterstützen unsere politi-
sche Arbeit gleich in mehrfacher 
Hinsicht: Materiell, weil wir davon 
zusätzliche Wahlkampfaktivitäten 
finanzieren können. 

Freundliche Grüße 
Raju Sharma, 
Bundesschatz- 
meister. 
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DIE LINKE hat bei der Bundestags-
wahl ein solides Ergebnis erreicht. 
Wir sind nun drittstärkste Fraktion 
im Bundestag und werden vermut-
lich Oppositionsführerin sein. Das 
hielt bislang kaum jemand für 
möglich. Zudem haben wir unseren 
Fraktionsstatus im hessischen 
Landtag verteidigt. Das sind wichti-
ge Signale, Ermutigung und neue 
Herausforderungen für das ge-
samtdeutsche Wirken der LINKEN. 

Über die zur Bundestagswahl er-
reichten 8,6 Prozent können wir 
uns freuen. Ja, angesichts des 
jüngsten Aufwärtstrends hatten 
einige noch etwas mehr erhofft. 
Doch mit Blick auf die gesamte 
Wahlperiode seit 2009, angesichts 
der Krise, in die wir uns manövriert 
hatten, ist das ein ordentliches 
Resultat. Noch vor Jahresfrist hät-

ten es uns die wenigsten Wählerin-
nen und Wähler zugetraut, wir 
selbst auch nicht.  

DIE LINKE hat bundesweit 
3.752.577 Zweitstimmen erreicht, 
richtiger: erkämpft. Wir haben 
gezeigt, dass wir über Strömungen 
hinweg gemeinsam Ziele ausarbei-
ten und erreichen können, wir 
haben eine große Mobilisierungsfä-
higkeit bewiesen. In Mecklenburg-
Vorpommern hat das dazu geführt, 
dass uns 186.737 Wählerinnen 
und Wähler, gleich 21,5 Prozent, 
ihre Zweitstimme gegeben haben. 
Gerade im „Merkelland“ konnten 
wir jedoch den Bundestrend nicht 
umkehren, auch in meinem Wahl-
kreis gelang das diesmal leider 
nicht. Allen Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfern danke ich herzlich 
für ihren unermüdlichen Einsatz 
und „meinem“ großartigen Team 

natürlich ganz besonders - ihr ward 
Klasse und es hat mir Spaß ge-
macht! 

Unseren Wählerinnen und Wählern 
ein Dankeschön für ihr Vertrauen 
und das Versprechen, dass DIE 
LINKE sie nicht enttäuschen wird. 
Das sage ich guten Gewissens 
auch für Heidrun Bluhm und für 
Kerstin Kassner, die wir den Lan-
desverband M-V künftig in der 
Bundestagsfraktion der LINKEN 
vertreten. Bei Martina Bunge und 
Steffen Bockhahn bedanke ich 
mich herzlich für das kollegiale 
Miteinander im bisherigen Bundes-
tag. Das Wahlergebnis zeigt eine 
rechnerische Mehrheit jenseits der 
Union. Wenn diese Mehrheit aller 
Voraussicht nach nicht politikwirk-
sam wird, liegt das nicht an unse-
rer Partei. Nicht wir haben die Tür 
zugeschlagen. SPD und Grüne 
werden ihren unsinnigen Abgren-
zungskurs ebenso wenig beibehal-
ten können wie einige Medien ihre 
Ignoranz gegenüber der LINKEN.  

DIE LINKE wird weiter beharrlich 
für das eintreten, was sie im Wahl-
kampf versprochen hat. Wir wer-
den den anderen Bundestagspar-
teien Schritte hin zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit, Frieden und Demo-
kratie abringen. Schließlich wird 
DIE LINKE eine starke Stimme für 
den Osten bleiben. Versprochen! 

Euer Dietmar Bartsch 

Ein solides Ergebnis 

Unsere frisch gewähl-
ten Bundestagsabge-
ordneten - Herzlichen 
Glückwunsch! 

Durch ein tolles Landesergebnis 
von 21,5 % der Zweitstimmen 
konnte DIE LINKE in Mecklenburg-
Vorpommern den zweiten Platz 
verteidigen und drei Bundestags-
mandate erringen. Damit sind die 
bisherigen Abgeordneten Dr. Diet-
mar Bartsch und Heidrun Bluhm 
(Foto rechts) wieder im Bundestag 
vertreten. Neue Kollegin der bei-
den wird Kerstin Kassner (Foto 
links). Die Linksfraktion im Bun-
destag wird zukünftig insgesamt 
aus 64 Frauen und Männern beste-
hen. 

Nicht mehr im neuen Bundestag 
vertreten sind die bisherigen Abge-
ordneten Dr. Martina Bunge und 
Steffen Bockhahn, der in Rostock 
ein erneutes Direktmandat ver-
passte, obwohl er mit 30,7 % der 
Erststimmen ein respektables 
Ergebnis einfuhr. 

Unsere neuen Bun-
destagsabgeordneten 
verständigen sich zur 
Wahlkreisarbeit 

Bereits am 27. September haben 
sich in Schwerin unsere drei neu 
gewählten Bundestagsabgeordne-
ten aus M-V, Heidrun Bluhm, Kers-
tin Kassner und Dietmar Bartsch, 
zur künftigen Wahlkreisarbeit ver-
ständigt. Heidrun Bluhm wird künf-
tig die Wahlkreise 17 und 14 be-
treuen – Kerstin Kassner die Wahl-
kreise 15 und 16 – Dietmar Bart-
sch zeichnet verantwortlich für die 
Wahlkreise 12 und 13. Gleichzeitig 
wurde Dietmar Bartsch zum neuen 
Sprecher der Landesgruppe M-V 
gewählt. 

Liebe Genossinnen 
und Genossen, 

seit dem Wahlsonntag ist es klar, 
wir haben als LINKE nach einem 
engagierten Wahlkampf den drit-
ten Platz unter den Parteien im 
Deutschen Bundestag erreicht. 
Unser Wahlziel für Mecklenburg-
Vorpommern von 20 Prozent plus 
X konnten wir dank Eures Engage-
ments und Eures Einsatzes eben-
falls erreichen.  

Leider haben wir im Wahlkreis 13 
unser gemeinsames Ziel, nämlich 
den Wahlkreis mit mir als Direkt-
kandidatin zu gewinnen, nicht 
geschafft. Wir wussten alle, dass 
die Ausgangssituation nicht ein-
fach war: Es war ein Kampf ohne 
Netz und doppelten Boden, denn 
es fehlte die Absicherung auf der 
Landesliste. Hinzu kamen ein sehr 
schmales Budget – trotz dankens-
werter Spenden – und ein geänder-
ter und damit größerer Wahlkreis. 
Und insgesamt fehlte auch die 
Wechselstimmung. Das hat zur 

Folge, dass wir nur noch mit drei 
statt bisher vier Abgeordneten in 
Berlin vertreten sind. 

Trotz all dieser Widrigkeiten ist es 
uns am Ende immerhin gelungen, 
den zweiten Platz zu erreichen 
sowohl bei den Erststimmen in 
meinem Wahlkreis, aber auch bei 
den Zweitstimmen im Wahlkreis 
und in MV insgesamt.  

Das ist eine anständige Ausgangs-
basis für die Europa- und Kommu-
nalwahlen im nächsten Jahr. Ich 
wünsche und hoffe sehr, dass wir 
diese Aufgaben wieder gemeinsam 
mit so großem Engagement ange-
hen. Wir alle kennen ja den Satz: 

Nach der Wahl ist vor der Wahl… 

Ich danke allen, die mich in den 
langen Jahren in der Politik unter-
stützt haben und verspreche Euch, 
mich weiter einzubringen.  

In diesem Sinne solidarische Grüße 

Eure Martina Bunge  

2. Platz im Wahlkreis 13 
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Feuerwehren, Kinderkrippen, 
Kindergärten, Schulen, Jugend-
clubs, Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter, Jugend-
sozialarbeiterinnen und Jugend-
sozialarbeiter, Bibliotheken, 
Schullastenausgleich, Erhalt der 
Sportstätten, Förderung des Brei-
tensports, Ausbau und Erhalt der 
Straßen… 

Aufgaben über Aufgaben für die 
Kommunen, aber: 
Das Land konsolidiert seinen 
Haushalt. Ja, das ist lobenswert, 
aber nicht um jeden Preis. 
Das Land befreit sich von seinen 
Schulden und halst diese lieber 
den Kommunen auf. 
Das Land versucht sich an einer 
Energiewende, aber in den Kom-
munen geht das Licht aus.  
Das Land pfeift auf eine Neuge-
staltung der Finanzbeziehungen 
zwischen sich und den Kommunen 
und zeitgleich pfeifen die Städte 
und Gemeinden aus dem letzten 
Loch. 
Das Land entledigt sich seiner 
Pflichten und lässt die Kommunen 
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben 
im Regen stehen. 
Das Land fordert die Kommunen 
zum Handeln auf, nimmt ihnen 
aber jegliche Spielräume und 
Handlungsoptionen. 
Das Land saniert seinen Haushalt, 
aber dreht den Hahn für die Ge-

meinden zu.  
Das Land steigert seine Steuerein-
nahmen und lässt die Kommunen 
auf dem Trockenen sitzen. 
Das Land versucht sich ständig an 
neuen Sonderzuweisungen, aber in 
den kommunalen Haushalten 
herrscht Ebbe. 
Das Land möchte mit Volldampf 
voraus, aber in den Kommunen 
werden Bahnstrecken stillgelegt. 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde, 

Herausforderungen für die Städte 

und Gemeinden, wohin das Auge 
blickt, Diskutiert die kommunalpo-
litischen Grundsätze unserer Partei 
und gestaltet sie in Vorbereitung 
auf die Kommunalwahl im kom-
menden Jahr aktiv mit. 

Die Grundsätze findet ihr unter 
www.die-linke-nwm.de. Wünsche, 
Hinweise und Änderungen sendet 
bitte an unsere Finanz- und Kom-
munalpolitische Sprecherin in der 
Landtagsfraktion 

j.roesler@dielinke.landtag-mv.de.  

Eure Simone Oldenburg 

Es brennt in den Kommunen Schulden 
der Kommunen 

(zu Abbildung 47) 
Im Durchschnitt der Kommunen 
der Flächenländer liegt das Niveau 
der Geldschulden beim öffentli-
chen Bereich Ende des Jahres 
2011 bei 114 Euro je Einwohner 
(Abb. 47). In Sachsen spielt diese 
Schuldenart mit drei Euro je Ein-
wohner nahezu keine Rolle. Eben-
falls niedrige Werte zeigen sich für 
Brandenburg (38 Euro je Einwoh-
ner), Sachsen-Anhalt (41 Euro je 
Einwohner) und Thüringen (46 Euro 
je Einwohner) – selbst der saarlän-
dische Wert ist mit 53 Euro pro 
Kopf vergleichsweise gering. 

Anders gestaltet sich die Situation 
h ingegen in  Mecklenburg-
Vorpommern (338 Euro je Einwoh-
ner) und Hessen (257 Euro je Ein-
wohner). In beiden Ländern sind 
die Werte mehr als doppelt so 
hoch wie der Flächenländerdurch-
schnitt. Während sich der hessi-
sche Wert insbesondere auf hohe 
Werte bei Krediten bei sonstigen 
öffentlichen Sonderrechnungen 
stützt (1.101 von insgesamt 1.564 
Mio. Euro), spielen in Mecklenburg-
Vorpommern Kredite bei Ländern 
eine überragende Rolle (534 von 
insgesamt 555 Mio. Euro). 

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Kommunale 
Finanzreport 2013 

Erleichterung ging um die Welt, 
als Verhandlungen über Chemie-
waffen den drohenden Angriff mit 
Bomben und Raketen auf Syrien 
erst einmal stoppten, einen An-
griff, den auch die Mehrheit der 
Bevölkerung in USA, Frankreich 
und der Türkei nicht wollen. 

Erleichtert waren besonders die 
Menschen in Syrien. Die Ankündi-
gung der amerikanischer Luftan-
griffe hatte den Flüchtlingsstrom 
schlagartig ansteigen lassen. Tau-
sende flohen aus Angst in den 
Libanon, in den Irak, nach Jordani-
en und in die Türkei. Ein Teil ist 
zurückgekehrt. Doch die Angst 
bleibt.  

Mit eigenen Interpretationen des 
Abkommens und des UN-Berichts 
der Chemiewaffen-Inspektoren 
wurden die Drohungen gegen Syri-
en vor allem durch die USA, Frank-
reich und die Türkei wieder erneu-
ert. Schon das ist eine Verletzung 
der UN-Charta, die in § 2 auch die 
Androhung von Gewalt verbietet. 

Putin erklärte, dass ein Angriff auf 
Syrien ein Angriff auf die Weltord-
nung wäre.  

Im Bericht der Inspektoren wurde 
bestätigt, dass Chemiewaffen ein-
gesetzt wurden. Ein Beweis für 
Schuld der syrischen Regierung ist 
nicht enthalten, trotz gegenteiliger 
Behauptungen einiger Regierungen 
und Medien. Unterlagen, die die 
syrische Regierung den Inspekto-
ren übergeben hatte, wurden im 
Bericht nicht erwähnt.  

Nach der Feststellung, dass es 
sich beim Einsatz von Chemiewaf-
fen um ein Kriegsverbrechen han-
delt, sollte der Internationalen 
Strafgerichtshof beauftragt wer-

den, ein Ermittlungsverfahren ein-
zuleiten, um zu klären, wer das 
Verbrechen begangen hat und die 
Täter zu bestrafen. 

Die Kräfte, die zum Krieg drängen, 
sind stark und der Sturz der Syri-
schen Regierung wird allein durch 
die Aufständischen nicht gelingen, 
obwohl die Zahl der Kämpfer auf 
etwa 100.000 angestiegen ist. Sie 
kommen aus 80 Ländern und wer-
den vom Ausland ausgerüstet, 
unterstützt und bezahlt. Sie agie-
ren in einer Vielzahl unterschiedli-
cher Gruppen und bekämpfen sich 
auch gegenseitig.  

Der Terror, den sie gegen die syri-
sche Bevölkerung ausüben, fordert 
nicht nur viele Menschenleben, 
sondern zerstört auch gezielt die 
Infrastruktur (bei den medizini-
schen Einrichtungen sind etwa 37% 
betroffen). Durch die Kriegshand-
lungen und das Embargo der west-
lichen Gemeinschaft haben sich 
die Lebensbedingungen der syri-
schen Bevölkerung stark ver-

Keine Entwarnung aber Hoffnung 
schlechtert.  

Die Regierung versucht, dass nor-
male Leben einigermaßen aufrecht 
zu erhalten. Das neue Schuljahr 
hat begonnen und ein staatliches 
Gutscheinsystem garantiert jedem 
Einwohner den Zugang zu Grund-
nahrungsmitteln wie Reis, Bohnen 
und Zucker. 

Frieden ist dringend erforderlich 
und auch möglich. Durch das Ab-
kommen zwischen Russland und 
den USA wurde der Nachweis 
erbracht, dass durch Verhandlun-
gen selbst komplizierteste Sach-
verhalte gelöst werden können. Es 
wäre eine gute Grundlage, um in 
Genf den Syrienkonflikt durch eine 
friedliche politische Lösung zu 
beenden. 

Die syrische Regierung hat einen 
Waffenstillstand angeboten, wenn 
in Genf Verhandlungen beginnen. 

Horst Neumann, September 2013 
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Am 30. September traf sich der 
Freundeskreis Rosa Luxemburg 
zu ersten Überlegungen über das 
Programm für das Jahr 2014; der 
Leiter des RLS-Büros M-V, Dr. 
Michael Herms, nahm daran teil. 

Am Anfang stand ein Rückblick auf 
das laufende Jahr, für das wir mit 
achtzehn vom Freundeskreis orga-
nisierten Veranstaltungen, wovon 
vier im Kreisgebiet stattfanden, 
eine durchaus erfolgreiche Bilanz 
ziehen konnten. 

Neun weitere vom Landesbüro mit 
Jugendkooperationspartnern orga-
nisierte kommen hinzu, wovon 
sieben in Wismar und zwei im 
Kreisgebiet durchgeführt wurden. 
Mit 25 Maßnahmen dürfte die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung damit 
einer der bedeutendsten Akteure 
im Kreisgebiet auf dem Feld der 

politischen Bildung sein. 

In Wismar hat sich der Freundes-
kreis als feste Größe beim Veran-
staltungsangebot etabliert. Das 
spiegelt sich auch in der gewach-
senen Akzeptanz durch die örtliche 
Presse wieder: seit 2005 gab es 
mehr als 140 Pressebeiträge über 
RLS-Veranstaltungen, davon min-
destens 21 ausführliche Veranstal-
tungsberichte. 

Hoffnungsvolle Ansätze gab es 
auch bei den Bemühungen, unsere 
Tätigkeit auf den ehemaligen Land-
kreis NWM auszuweiten. Wir waren 
uns einig, dass daran weiter gear-
beitet werden soll. In Vorbereitung 
auf 2014 wurden aus einer Liste 
mit zusammengetragenen Vor-
schlägen diejenigen ausgewählt, 
die zunächst weiter verfolgt wer-
den sollen und dazu Absprachen 

getroffen, wer sich für die einzel-
nen Themen um kompetente Refe-
renten bemühen und mit ihnen 
organisatorische Details klären soll 
– ein Prozess, der erfahrungsge-
mäß nicht immer erfolgreich ist 
und längere Zeit beansprucht. 

Natürlich sind wir für neue Vor-
schläge weiterhin offen. 

L. Tannhäuser 

Im Blickfeld des Freundeskreises: 2014 

Anders als in den Vorjahren kam 
es in diesem Sommer zu einer 
Häufung unserer Veranstaltun-
gen, weil angesprochene Refe-
renten zu anderen Zeiten nicht 
zur Verfügung gestanden hätten. 
Das erwies sich – entgegen unse-
ren Befürchtungen – trotz Ur-
laubszeit nicht als nachteilig für 
den Zuspruch. 

Mit einer Rekordzahl von mehr als 
200 Besuchern traf das besonders 
auf die Lesung am 9. August mit 
Dr. Friedrich Schorlemmer zu, die 
gemeinsam mit der Stadtbibliothek 
Wismar stattfand. Auf unserer 
Webseite und in der Tagespresse 
wurde darüber ausführlich berich-
tet. 

Nur eine Woche später, am 12. 
August, hatten wir in Kooperation 

mit der Gemeinschaft Wismarer 
Künstler und Kunstfreunde in der 
Wismarer Galerie Hamann die 
Malerin Heidrun Hegewald zu Gast. 
Die DDR-Nationalpreisträgerin 
reflektierte in ihrer Lesung enga-
giert und kritisch gesellschaftliche 
Entwicklungen im vereinten 
Deutschland. Besondere Faszinati-
on gewann die Veranstaltung 
durch die Anwesenheit von Künst-
lern aus den alten Bundesländern, 
die in der Diskussion ihre Kunst-
auffassung gegen die von Frau 
Hegewald vertretene Position einer 
eingreifenden Kunst setzten, wo-
raus sich eine interessante Diskus-
sion über den Platz der Kunst in 
der DDR und in der BRD entspann. 

Am 30. August dann fand in der 
Wismarer Nikolai Kirche im Rah-

men der Reihe „Turmerlebnis“ ein 
kapitalismuskritischer Vortrag von 
Prof. Dr. Segbers statt. Der in vie-
len Zusammenhängen sozial enga-
gierte Theologe leitete aus der 
Bibel Forderungen nach einer Öko-
nomie des Genug für alle ab, die 
dem Menschen, nicht dem Profit 
und der Befriedigung der Gier nach 
Reichtum und Besitz Einzelner zu 
dienen habe. Er plädierte dafür, 
dass den in christlichen Urgemein-
den praktizierten Instrumentarien 
wie z. B periodischer Schuldener-
lass oder die Unantastbarkeit von 
Allgemeingütern zu neuer Geltung 
verholfen werden müsse. 

Eine nachdenklich stimmende 
Lesung mit Anja Röhl fand am 13. 
September im Frauentreff in Warin 
statt. Die Autorin berichtete aus 
ihrer Kindheit und Jugend und wie 
sie in dieser Zeit infolge familiärer 
Verkettungen die spätere RAF-
Protagonistin Ulrike Meinhof ken-
nen und wegen deren einfühlsa-
men Eingehens auf die kindliche 
Gefühlswelt auch schätzen lernte. 
Sie vermittelte gleichzeitig ein 
eindrucksvolles Bild von den auto-
ritären Erziehungsmethoden und 
gesellschaftlichen Strukturen der 
Nach-Adenauer-Ära. Die gut be-
suchte und von den Gästen mit 
großer Anteilnahme verfolgte Ver-
anstaltung war von Ute Spriewald 
und Ines Reek sehr gut vorbereitet 

Freundeskreis Rosa Luxemburg ohne Sommerpause 

Wismar, 22. Oktober, 
18.30 Uhr 
Vortrag/Gespräch 

Medien und demokra-
tische Kommunikati-
on im ländlichen 
Raum 

Filmbüro, Bgm.-Haupt-Str. 51-53 

Eine Veranstaltung des Regional-
zentrums für demokratische Kultur 

*** 

Wismar, 29. Oktober, 
19.00 Uhr 
Vortrag und Buchvorstellung/
Diskussion  

Schwarzbuch Waffen-
handel. Wie Deutsch-
land am Krieg ver-
dient 

mit Jürgen Grässlin 

Filmbüro, Bgm.-Haupt-Str. 51-53 

VERANSTALTUNGEN 

worden; beiden gilt unser herzli-
cher Dank. 

Am 25. September - schon in den 
kalendarischen Herbst - fiel der 
Vortrag von Dr. Crome zum hoch-
aktuellen Thema „Chancen für 
einen Frieden in Syrien?“ an der 
Hochschule Wismar. Diese ge-
meinsam mit den Hochschulsenio-
ren organisierte Veranstaltung war 
der diesjährige Beitrag des Freun-
deskreises zur Interkulturellen 
Woche in der Hansestadt Wismar. 
Unter den Zuhörern und Ge-
sprächsteilnehmern des von gro-
ßer Sachkenntnis getragenen Vor-
trags war der Anteil junger Besu-
cher erfreulich hoch. 

L. Tannhäuser 

 KONTAKT 
RLS-Regionalbüro Mecklenburg-
Vorpommern 
 
Augustenstr. 78 
18055 Rostock 
 
Telefon: (0381) 4900450 
Fax: (0381) 4900451 
Email: mv@rosalux.de 
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Viele der mehr als 
100 Besucherin-
nen und Besucher 
des 4. Gadebu-
scher Sommerfes-
tes waren dem 
Aufruf zum Simult-
anschachtunier 
“Schlag den Bart-
sch” gefolgt. Diet-
mar Bartsch spiel-
te 2 Stunden ohne 
Pause gegen 17 
Spieler_innen 
jeden Alters; sein 
Ergebnis: 4 Siege, 
4 Niederlagen und 
9 Unentschieden. 

Umrahmt wurde 
das Sommerfest 
von volkstümli-
chen mecklenbur-
gischen Tanzdar-
bietungen und 
humorvollen, poli-
tisch kritischen 
plattdeutschen 
Geschichten der 
Rehnaer Plattsna-
cker sowie von 
einer gelungenen 
Dressurdarbietung 
des Gadebuscher 
Hundesportver-
eins. 

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

Ganz besonders herzliche Glück-
wünsche gehen an unsere Genos-
sin Annelies Griese zum 95., Ge-
nossin Erna Werner zum 89. und 
Genossin Gunhild Junker zum 87. 
Geburtstag. Zum 86. gratulieren 
wir Genossin Grete Müller und 
Genossen Siegfried Behrendt. Zum 
85. erhalten die Genossinnen Lie-
selotte Eggers und Hildegard 
Mainz sowie der Genosse Günter 
Grünholz herzliche Glückwünsche. 
Zum 84. gehen Glückwünsche an 
den Genossen Gerhard Preuß und 
zum 82. gratulieren wir dem Ge-
nossen Gerhard Bangsow. Acht 
Jahrzehnte vollenden die Genossen 

Hans-Jürgen Czerwinski und Benno 
Fahrhöfer. Zum 65. gehen Glück-
wünsche an Genossin Brigitte Saß 
und an den Genossen Emil Larek 
und zum 60. gratulieren wir ganz 
herzlich Genossen Karl-Heinz Beth-
ke. 

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

Glückwünsche 

Man soll dem Leben nicht Jahre hinzufügen, sondern den 
Jahren Leben Ehrtfried Böhm 

Im Rahmen der Zusicherung der 
B u n d e s r e g i e r u n g  a b  d e m 
01.08.2013 jedem Kind ab dem 
ersten Lebensjahr einen Krippen-
platz zu garantieren, äußerten die 
Genossinnen und Genossen unse-
rer Partner- BO aus Stockelsdorf 
den Wunsch, die Kindereinrichtung 
in Neukloster einmal zu besichti-
gen. Am 29.07.2013 organisierte 
unsere BO Neukloster dieses Tref-
fen. 

Von der Leiterin der Kita „ Sonnen-
camp“ und der Amtsleiterin aus 
Neukloster wurden wir, die Gäste 

aus Stockelsdorf und Lübeck so-
wie einige Mitglieder unserer BO 
Neukloster ganz herzlich begrüßt. 

Es gab viel zu bestaunen und zu 
entdecken, so manches Foto wur-
de in dem historischen Gebäude 
geschossen. 

An dem Umbau des Gebäudes zur 
jetzigen Kindertagesstätte, sowie 
an Fragen zur Kinderbetreuung, 
zum Essensgeld, der Höhe der 
Kitagebühren und zum Mittags-
schlaf der Kinder sowie zur Gestal-
tung der Krippenräume waren die 
Gäste aus Stockelsdorf und 
Lübeck sehr interessiert. 

In unserer schönen Kita kamen so 
manche Erinnerungen an die eige-
ne Krippenzeit zur Sprache. 

Die Außengestaltung und die grü-
nen schattenspendenden Bäume 
auf dem Kitagelände, dies alles 
wurde von den Gästen als sehr 
schön für die Kinder empfunden. 

In einer gemütlichen Gesprächs-
runde am Ende der umfangreichen 
Besichtigung kamen alle zu dem 
Ergebnis, dass die Kinder in dieser 
Einrichtung sehr gut aufgehoben 
sind. 

Am Anschluss bummelten wir noch 
zum Sonnenberg, wo wir den 
Hochseilgarten besichtigten. 

Auch ein kurzer Abstecher zum 
Neuklosteraner See musste an 
diesem schönen Sommertag sein. 

Zum Ausklang des Tages waren 
dann alle bei einem Genossen 
unserer BO zum Grillabend eingela-
den. 

Bei Gegrilltem, Salaten und anre-
genden Getränken wurde so man-
che Episode, Geschichte und Er-
fahrung ausgetauscht. 

Für alle war es ein sehr gelungener 
Tag, der mit einer Einladung zu 
einem Gegenbesuch in einem 
Waldkindergarten und vielen guten 
Wünschen endete. 

Nun sind wir schon sehr gespannt 
auf den Besuch in Schleswig-
Holstein. 

Roswitha Barnekow 
Mitglied der BO Neukloster  

Ein gelungener Tag 

4. Gadebuscher Sommerfest 


