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Kritisch – Konstruktiv in Kreis und Bund 
zum Wohl der Menschen! 

Der Kreisverband DIE LINKE. Nord-
westmecklenburg traf sich am 9. 
November in Anwesenheit der 
Landesvorsitzenden, Heidrun 
Bluhm, und des stellv. Fraktions-
vorsitzenden der Bundestagsfrakti-
on, Dietmar Bartsch, zu seinem 
Kreisparteitag in der Malzfabrik. 
Die rund einhundert Mitglieder 
kamen zusammen, um die Bundes-
parteitagsdelegierten und die Ver-
treter zur Aufstellung der Euro-
pakandidatenliste zu wählen. 

Der Kreisvorsitzende Roy Rie-
tentidt eröffnete den Parteitag mit 
einer Gedenkminute und einer 
Erklärung unter der Überschrift 
„Erinnern für die Zukunft. Geden-
ken an Gestern – Widerstand ge-
gen Neonazis Heute!“ 

Dietmar Bartsch zog in seinem 
Redebeitrag ein positives Resümee 
der Bundestagswahl. Er kündigte 

an, dass DIE LINKE in Berlin eine 
konstruktive und klare Oppositi-
onsarbeit leisten werde. Zwar gebe 
es eine rechnerische Mehrheit von 
Rot-Rot-Grün, aber die Entschei-
dungen seien klar und deshalb 
werde DIE LINKE die Herausforde-
rung und harte Arbeit als Oppositi-
onsführerin annehmen. 

Die Landesvorsitzende, Heidrun 
Bluhm, ging auf die im nächsten 
Jahr anstehenden Kommunal- und 
Europawahlen ein. Das erfreuliche 
Ergebnis der Bundestagswahl, bei 
der DIE LINKE im Land deutlich vor 
der SPD lag, bewertete sie als 
Ansporn für 2014. 

Simone Oldenburg (MdL) forderte 
von der Landesregierung, dass die 
Schulpflicht in Mecklenburg-
Vorpommern auf zehn Jahre ver-
längert wird und dass die Trennung 
der Vollzeitschulpflicht und der 

Berufsschulpflicht aufgehoben 
wird.  

Zur Vorbereitung der Kommunal-
wahlen des Jahres 2014 ging der 
Fraktionsvorsitzende im Kreistag, 
Björn Griese, auf zahlreiche Kritik-
punkte seiner Fraktion im Kreistag 
ein. So kritisierte er den Wider-
spruch der Landrätin zum Mindest-
lohn bei kreislichen Vergaben und 
das unterschiedliche Agieren der 
SPD auf Landes- und Kommunal-
ebene z.B. bei der Gerichtsstruk-
turreform oder der kommunalen 
Finanzausstattung. 

Als einen wesentlichen Programm-
punkt des noch zu beratenden 
Kommunalwahlprogramms verab-
schiedete der Parteitag einstimmig 
die Erklärung gegen eine Erhöhung 
der Kreisumlage im kommenden 
Haushaltsjahr. 
(Fotos: Günther Bruns) 

Liebe Genossinnen 
und Genossen, liebe Freun-

dinnen und Freunde, 

ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Zeit, kurz mal 
inne zu halten und Danke zu sa-
gen: Danke für die geleistete 
Arbeit. Danke für die Zeit, die ihr 
für die ehrenamtliche Parteiarbeit 
aufgebracht habt. Danke für die 
Geduld, die ab und an notwendig 
ist, um das Ziel zu erreichen. Und 
danke, dass ihr euch einge-
bracht, beteiligt, mitgewirkt und 
Wahnsinnsarbeit geleistet habt. 
Ohne euch wäre das erreichte 
Ergebnis der DIE LINKE in Nord-
westmecklenburg nicht möglich 
gewesen. Zweitstärkste Kraft 
nach der CDU. 
Viele Aufgaben warten auch 
2014 auf uns. Einige können wir 
nicht beeinflussen, viele dagegen 
schon. Die Europa- und Kommu-
nalwahlen am 24. Mai werden 
uns wieder fordern. Dazu werden 
wir auch wieder Eure Hilfe und 
Unterstützung brauchen. 
Aus diesem Grund sollten wir 
jetzt die Zeit zum Entspannen, 
Durchatmen und Krafttanken 
nutzen, um dann im neuen Jahr 
wieder gemeinsam für eine bes-
sere, gerechtere und friedlichere 
Welt zu arbeiten, zu streiten, zu 
kämpfen und erfolgreich zu wir-
ken. 
Im diesem Sinne wünsche ich 
Euch ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2014 
Euer Roy Rietentidt 
Kreisvorsitzender 
DIE LINKE Nordwestmecklenburg 

Roy Rietentidt bedankte sich bei den aktiven Wahlhelfern zur Bundestagswahl. 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

wenn ich eine Bestätigung brauch-
te, Gründe für die Notwendigkeit 
meines Auftretens gegen die Be-
dürfnislosigkeit im politischen 
Denken innerhalb meiner Partei zu 
finden, so sind es die Pokerspiele 
der SPD auf dem Weg in die große 
Koalition ,die uns zu einer klar 
durchdachten Haltung verpflichten. 

Im Spiel um Teilhabe an der Macht 
werden Symptome der kapitalisti-
schen Wirklichkeit hin und her 
geschoben, ohne die gesellschaftli-
chen Ursachen, die es zu verän-
dern gilt, grundsätzlich im Auge zu 
haben und zur Programmatik zu 
machen. Da die Basis der SPD 
murrt, wie der letzte Parteitag 
deutlich macht, wird beim Rechts-
abbiegen mal kurz links geblinkt. 
Man will Rot-Rot zukünftig nicht 
mehr ausschließen, sucht aber den 
Veränderungswillen bei der Partei 
der Linken. Der Schlüssel zur Zu-
sammenarbeit liege im Karl-
Liebknecht-Haus. Der solle wohl so 
zurechtgeschliffen werden, dass er 
in das Schloss der SPD passt. 
Dafür gäbe es ja einige vernünftige 
Leute. 

Beruhigend ist dann aber doch, 
dass Gregor Gysi schon längst 
gegen hielt und fordert, dass erst 
einmal die SPD wieder sozialdemo-
kratisch werden müsse. 

Wir haben allen Anlass, der SPD 
auf dem Weg der Anpassung nicht 
zu folgen und unsere Partei vor 
prinzipienlosen Kompromissen zu 
schützen. Die von Gregor Gysi 
genannten Mindestforderungen 
sind nicht unterbietbar. 

Grundsätzlich gilt: Die Existenz-
grundlage einer Partei ist ihre 
Glaubwürdigkeit. Das beständigste 
Markenzeichen einer Partei ist ein 
Programm, das ihr strategisches 
Ziel klar definiert und zum Aus-
gangspunkt jeder der gesellschaft-
lichen Realität geschuldeten Bewe-
gung macht. 

Die Partei Die Linke sehe ich als 
meine politische Heimat. Sie hat 
den demokratischen Sozialismus 
zum Ziel ihrer Bewegung erklärt. 
Sie ist aber meines Erachtens bis-
her in der Frage der klaren Definiti-
on des Demokratischen Sozialis-
mus Vieles schuldig geblieben. 

Dabei sind die wesentlichen Fra-
gen zu klären: 

•  Welchen geistigen und kulturel-
len Wurzeln fühlt sich unsere 
Partei verpflichtet? 

•  Welchen Weg will sie mit wel-
chem Ziel gehen? 

•  Wie definiert sich für uns als 
Linke „Demokratie“? 

•  Wie definieren wir Freiheit? 

Fühlt sich unsere Partei ihren his-
torischen Wurzeln verpflichtet, so 
muss sie sich mit ihren geistigen 
Vätern von Hegel und Feuerbach 
bis zu Marx und Engels auseinan-
dersetzen und zunächst das Kom-
munistische Mannifest zur Pflichtli-
teratur machen. 

Inzwischen werden wir von der 
denkenden Welt überholt. Das 
Kommunistische Manifest und der 
1. Band des Kapitals von Karl Marx 
wurden von der UNESKO zum 
Weltkulturerbe erhoben. Unsere 
Führung tut sich schon bei der 
Nennung des Begriffes Kommunis-
mus schwer und entschuldigt sich 

dafür, wenn er aus der Partei her-
aus thematisiert wird. 

Edle kommunistische Ideale zu 
verinnerlichen heißt nicht, unkri-
tisch die eigene Geschichte bewäl-
tigen zu wollen. Niemals war in der 
DDR, wie unterstellt, die kommu-
nistische Gesellschaftsordnung 
ausgerufen worden. 

Die Linke muss sich dann auch mit 
historischen Situationen auseinan-
dersetzen, deren Inhalt der Ver-
such war - und in anderen Ländern 
noch ist - soziale Verbesserungen 
mit dem Ziel sozialistischer Ver-
hältnisse herbeizuführen. Sie muss 
analysieren und nicht delegitimie-
ren. 

Die unrühmliche „Aufarbeitung der 
DDR Vergangenheit“ trägt die Züge 
des Kniefalles vor denen, deren 
angeblicher Neuanfang auf allen 
Politikfeldern vom Spitzenpersonal 
des NS- Staates wesentlich gestal-
tet wurde. Die NS-Prägezeichen 
der BRD werden als Episoden dem 
Vergessen preisgegeben, kritikwür-
dige Politikfelder der DDR finden 
als einzige Hinterlassenschaft 
Eingang in die Geschichtsbücher 
als Ausdruck des Bösen. 

Nur mit dem Willen, die Gründe 
des Scheiterns des Sozialismusver-
suches zu ergründen und dabei die 
damaligen ehrlichen Gestalter zu 
Wort kommen zu lassen, können 

wir der Nachwelt etwas mit auf 
den Weg geben. 

Bei der Frage nach dem Weg sollte 
zunächst sicher sein, dass der Weg 
politischer Bewegung dem Ziel 
verpflichtet ist, die herrschenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
grundlegend zu verändern, den 
Kapitalismus als Gesellschaftsfor-
mation schließlich zu überwinden.  

Ein Irrweg wäre, die politische 
„Bewegung an sich“ als Ziel zu 
sehen, verbunden mit dem Glau-
ben, den Kapitalismus, der sich als 
sehr anpassungsfähig erwiesen 
hat, zugunsten einer gerechten, 
dem Menschen verpflichteten 
Gesellschaft, verändern zu können. 

Letzteren Weg propagiert der Nati-
onalökonom Maynard Keynes, der 

durchaus über eine beachtliche 
intellektuelle Anhängerschaft ver-
fügt. 

Die Bereitschaft, in philosophi-
schen Kategorien zu denken, führt 
zu der Frage nach dem Verhältnis 
Politik und Ökonomie. 

Bestimmt die Politik das grund-
sätzliche Handeln der Wirtschaft 
oder wird sie getrieben von den 
der kapitalistischen Wirtschafts- 
und Finanzwelt innewohnenden, 
objektiv sich durchsetzenden Ge-
setzmäßigkeiten. 

Das wirft die nächste Frage auf. 
Sind wir überhaupt bereit, anzuer-
kennen, dass die ökonomischen 
Prozesse der kapitalistischen Pro-
duktionsweise objektiv, d. h. vom 
Willen der Menschen im Grund-
sätzlichen unbeeinflussbar ablau-
fen? 

Zum Verständnis dafür muss das 
Wissen vorausgesetzt werden, das 
die kapitalistische Gesellschafts-
ordnung, zu der wir zurückgekehrt 
sind, das Ergebnis der kapitalisti-
schen Produktionsweise ist. Diese 
setzt das Privateigentum an den 
Produktionsmitteln voraus. 

Von niemandem bestritten ist der 
Maximalprofit die Triebkraft der 
kapitalistischen Produktionsweise. 
Die Gesetze des Marktes führen 
zur Überproduktion, was die Not-

wendigkeit beinhaltet, künstlich 
Bedürfnisse zum Konsum materiel-
ler und immaterieller Güter über 
die Werbung zu erzeugen, die am 
Ende das Leben der Menschen auf 
unserer Erde durch den Raubbau 
an der Natur in Frage stellen. Der 
nur auf Konsum orientierte Kapita-
lismus lässt Menschen geistig 
verarmen, nicht wenige verkrüp-
peln. Er basiert auf der Ausbeu-
tung der Ärmsten dieser Welt. 

Wie definiert man uns aber den 
gesellschaftlichen Fortschritt?  

Wir hören es jeden Tag. Über das 
Wirtschaftswachstum mit immer 
höheren Profitraten. 

Der Mensch im Produktionspro-
zess ist der Störfaktor, er soll mög-
lichst durch Automatisierung aus 
der Produktionskette herausgelöst 
werden. 

Wohin soll das führen, wenn die 
Schere zwischen arm und reich 
immer weiter auseinander geht? 
Wer soll dann aus der Armut her-
aus konsumieren? 

Schon die wenigen angerissenen 
Fragen bieten dem denkenden 
Menschen in unserer Partei ausrei-
chend Stoff für erhellende, Kraft 
spendende, breit diskutierte Par-
teiarbeit. 

Es muss als langfristiges Ziel da-
rum gehen, den Menschen in sei-
ner kulturellen Vielfalt als Ziel der 
Produktion vor den Maximalprofit 
zu stellen. 

Das geht aber nur über einem 
wirklich revolutionären Prozess, 
der nicht an Ländergrenzen gebun-
den ist und Generationen beschäf-
tigen will. Ich bin nicht so blind zu 
glauben, dass wir mit diesem Ge-
dankengut in der uns heute umge-
benden Wirklichkeit im Stande 
sind, breite Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit zu erreichen. 

Aber wir sind eine Partei und müs-
sen uns ein linkes Fundament 
erarbeiten, das uns in die Lage 
versetzt, den Menschen Antwort 
auf ihre Fragen „Warum ist das 
so?“, zu geben. 

Wir haben nicht die Kraft, heute 
schon am großen gesellschaftli-
chen Rad zu drehen. Aber wir müs-
sen wissen, in welche Richtung wir 
drehen müssen. 

Mein Anliegen war es, nicht vor-
dringlich Tagesfragen aufzuwerfen, 
sondern ich wollte etwas zum Den-
ken anregen. Für die Existenz un-
serer Partei ist ihre revolutionäre 
Idee unabdingliche Grundlage. 

Dr. H. P. Aurich, 18.11.2013 

Meine Ansprüche an die Partei DIE LINKE 
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In Wismar fand am 30. Oktober für 
d a s  W a h l k r e i s b ü r o  d i e 
“Schlüsselübergabe” an Dietmar 
Bartsch statt. 

Die drei MdB der LINKEN aus 
Mecklenburg-Vorpommern haben 
gemeinsam mit dem Landesvor-
stand vereinbart, dass auch mit 
einem Bundestagsabgeordneten 
weniger als in der letzten Wahlperi-
ode in allen Regionen Bürgerbüros 
existieren. 

Schlüsselübergabe Am Schilde 7A in Wismar 

Nach einer Auswertung der Bun-
destagswahl insbesondere aus der 
Sicht der einzelnen BOs stand die 
Vorbereitung der Gesamtmitglie-
derversammlung am 09. November 
als nächstes auf der Tagesord-
nung. Weitere Schwerpunkte der 
Beratung waren die Kandidatenfin-
dung für die Kommunalwahlen 
2014, die Zusammenlegung der 
BOs Schönberg und Selmsdorf/
Dassow, die Mitgliedergewinnung 
und der Haushaltsplan 2014. Was 
konkret diskutiert bzw. beschlos-
sen wurde erfahrt ihr über eure BO
-Vorsitzenden oder ihr könnt auch 
das Protokoll aus der Geschäfts-
stelle anfordern. 

Im Fokus 2014: Kommunalwahlen 

Am 26. Oktober fand die Beratung der Vorsitzenden der Basisorganisationen 
in Wismar statt. 

suchen und eventuell Fördermittel 
aufzutreiben. Für uns stellte sich 
sehr schnell heraus, dass unser 
Vorhaben, 14 barrierefreie Woh-
nungen zu bauen, nur mit der WO-

BAU vor Ort zu realisieren ist. Für 
große Unternehmen war unsere 
Anlage nicht profitabel genug. Mit 
Überzeugungskraft und einem 
eigenen Grundstück der Gemeinde 
konnten wir die Geschäftsführung 
und die Mitgesellschafter gewin-

Wahlversprechen gehalten 
In wenigen Monaten sind schon 
wieder Kommunalwahlen. Zeit, 
Bilanz zu ziehen, was in den letzten 
viereinhalb Jahren geschafft wurde. 

Dabei waren auch in meiner Ge-
meinde Neuburg die Ausgangsbe-
dingungen was die Finanzen der 
Gemeinde betraf ,  denkbar 
schlecht, unausgeglichener Haus-
halt, Haushaltssicherungskonzept 
und die vielen, von den Bürgern 
geäußerten Wünsche an die neu 
gewählte Gemeindevertretung. 

Ganz oben in der Wunschliste 
stand die Schaffung von altersge-
rechtem Wohnraum. Ziemlich voll-
mundig war da mein Versprechen, 
das als eines meiner wichtigsten 
Ziele auf die Agenda zu setzen. 

Zum Glück waren sich alle in der 
Gemeindevertretung einig, dies zu 
einer gemeinsamen Aufgabe zu 
machen. Das Wollen war das eine, 
das Können das andere. 

Zuerst galt es, einen Investor zu 

nen. 

Schon bald war klar, dass es För-
dermittel für Neubau im ländlichen 
Raum nicht geben würde. Da half 
auch mein Besuch im Landtag bei 

Regine Lück von den Linken 
nichts. Also startete die WOBAU 
eine Bedarfsermittlung bei den 
Senioren unserer Gemeinde, die 
uns in unserem Wollen bestätigte. 
Ein Vorentwurf für die Wohnanlage 
wurde erstellt und auf der Weih-

nachtsfeier der Senioren präsen-
tiert. Die Resonanz war sehr gut. 

Spannend wurde noch die Finan-
zierung. Natürlich konnte die WO-
BAU einen großen Teil selbst de-
cken und mit Kredit bewältigen. 
Aber es gab trotzdem noch eine 
Finanzierungslücke. 

Hier hat auch das Amt und letztlich 
auch die Kommunalaufsicht gehol-
fen, der Gemeinde einen Kredit zu 
besorgen, den wir an die WOBAU 
weitergeben konnten. 

Nach einem Jahr Bauzeit steht sie 
nun: unsere Wohnanlage für das 
„Service- Wohnen“ und ist voll 
vermietet. Noch fehlen die Balkone 
an einigen Wohnungen und auch 
die Außenanlage ist noch nicht 
ganz fertig, aber im Frühjahr wird 
die Vollendung dieses Vorhabens 
mit allen Beteiligten gefeiert. 

Heidrun Teichmann, 
Bürgermeisterin der Gemeinde 

Neuburg 
(Foto: Brigitte Sass) 

Wahlkreismitarbeiter Rainer 
Raeschke: 
„Das Wahlkreisbüro 
ist jeweils am Mon-
tag und Donnerstag 
von 10 bis 15 Uhr 
geöffnet.“ 
Die Mailadresse 
lautet: 
dietmar.bartsch@wk.bundestag.de 
Telefon: 03841/2577060 
Fax: 03841/2577080 

25. Mai 2014 als Termin 
für Kommunalwahl in 
M-V festgelegt 
Da die fünfjährige Wahlperiode der 
am 7. Juni 2009 gewählten Ge-
meindevertretungen und ehren-
amtlichen Bürgermeister im nächs-
ten Jahr abläuft, hat der Minister 
für Inneres und Sport, Lorenz Caf-
fier für die Kommunalwahl 2014 
den Wahltag vorgeschlagen. 

Nach Zustimmung der Landesre-
gierung wurde als Wahltag für die 
allgemeinen Kommunalwahlen in 
Mecklenburg-Vorpommern Sonn-
tag, der 25. Mai 2014, festgelegt. 
An diesem Tag werden die Wahlen 
der Gemeindevertretungen, der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister sowie der 
Kreistage stattfinden.  

amtlich 
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Hauptthema der zweitägigen 
Klausurtagung von Kreistagsfrak-
tion und Kreisvorstand am 
15./16. November in Wohlen-
berg war das Thema Windkraft – 
genauer die weitere Ausweisung 
von Windkrafteignungsgebieten 
in Nordwestmecklenburg. 

Im Regionalen Planungsverband 
wird schon seit zwei Jahren über 
die Fortschreibung des Regional-
planes diskutiert. Dazu gehören 
auch die Kriterien für die Auswei-
sung von Eignungsräumen von 
Windenergieanlagen. Viele Fakto-
ren und Interessen gilt es dabei zu 
beachten, wie z.B. die Beeinflus-
sung des Landschaftsbildes, den 
Schall, den Schattenwurf, den 
Artenschutz oder den Flächenver-
brauch. Auch die Frage nach den 
Alternativen und den Rahmenbe-
dingungen sind von entscheiden-
der Bedeutung. Sind Atom-, Kohle- 
oder Gaskraftwerke zukünftig noch 
Alternativen? Ist ein Mehr an Pho-
tovoltaik oder Biogas die bessere 
Alternative? Brauchen wir über-
haupt so viel (alternativ erzeugte) 
E n e r g i e  i n  M e c k l e n b u r g -
Vorpommern? 
Die letzte Frage lässt sich schnell 
beantworten: Nein, wir brauchen in 
unserem Bundesland momentan 
nicht so viel Energie, da hier große 
Industrien fehlen. Doch wir haben 
hier optimale Voraussetzungen für 
die alternative Energieproduktion 
und können die gewonnene Ener-
gie „exportieren“. Leider fehlen 
noch immer die Voraussetzungen 
für die optimale Weiterleitung in 
andere Regionen mit mehr Indust-
rie. Auch die Speichermöglichkei-
ten stehen technisch noch vor 
Herausforderungen. Ich denke 
dennoch, dass die Energiewende 
unumgänglich ist, sieht man die 
Gefahren und (Gesamt-)Kosten 
von atomarer Energieerzeugung 
und die Endlichkeit von fossilen 
Energieträgern. Entscheidend 
sind jedoch die Energiepolitik der 
neuen Bundesregierung und mög-
liche Veränderungen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG). 
Dort liegt der Hund begraben, 
wenn von Preisanstiegen die Rede 
ist, die angeblich allein vom 
Ökostrom kommen. 
Natürlich ist bei Windkraft auch 
Geld im Spiel. Dabei ist für mich 
die wichtigste Frage: Wer ver-
dient? Sind es riesige Konzerne 
mit monopolähnlicher Stellung? 
Sind es kleine und mittlere Unter-
nehmen aus dem Land, die inno-
vative Technik produzieren? Oder 
könnten sogar Kommunen profi-

tieren? 

Zu unserer Klausurtagung hatten 
wir zwei ganz unterschiedliche 
Referenten eingeladen: Dr.-Ing. 
Roland Finke, Leiter des Fach-
dienstes Umwelt der Kreisverwal-
tung Nordwestmecklenburg und 
Dr. Rainer Land, Vorstandsmitglied 
der  Genossenschaf t  (B io )
EnergieDörfer. Dr. Finke erläuterte 
gut belegt die zu beachtenden 
Kriterien und Risiken bei der Er-
richtung von Windrädern. Die vom 
Regionalen Planungsverband vor-
geschlagenen Abstände zur Wohn-
bebauung von 800m im Außenbe-
reich und 1.000m im Innenbereich 
hält er, wie auch die Mehrheit im 
Umweltausschuss, für zu gering. 
Zudem argumentierte er, dass erst 
die technischen Probleme der 
Weiterleitung und Speicherung 

gelöst werden müssen, bevor nun 
Tatsachen geschaffen werden. 
Eine Beteiligung der Bürger oder 
Kommunen bei der Planung lehnte 
er als nicht praktikabel ab. Doch 
die von Verwaltung und Ausschuss 
vorgesch lagenen  Abstände 
(1.000m bzw. 1.500m) würden 
nach meinem Kenntnisstand gar 
keine neuen Anlagen mehr in NWM 
ermöglichen. 

Der Vortrag von Dr. Land zeigte 
Möglichkeiten auf, wie Kommunen, 
selbst wenn sie in einer schlechten 
finanziellen Lage sind, sich an 
Anlagen beteiligen können und 
damit ihren Haushalt aufbessern 
können. Voraussetzung ist aller-
dings, dass der status quo beim 
EEG erhalten bleibt. Er erklärte die 
Möglichkeiten der Genossenschaft 
und die Option, über einen Verein 
oder besser eine Stiftung die In-
vestitionskosten zu übernehmen. 
Das erwirtschaftete Geld könnte 
dann (nach Stiftungszweck) in 
soziale oder kulturelle Projekte in 
der Kommune fließen. Natürlich 
gibt es bei all dem viele Unwägbar-
keiten und es braucht Menschen 
vor Ort, die mitmachen. Doch das 
war eine zentrale Forderung von 
Dr. Land: die angrenzenden Men-

schen und Kommunen müssen den 
zu errichtenden Anlagen zustim-
men. Bei den Abständen würde er 
dem Vorschlag des Planungsver-
bandes folgen. 

Absolut unverständlich war für 
mich die Aussage von Dr. Fink, 
dass Daten des Regionalen Pla-
nungsverbandes alles andere als 
aktuell sind. Denn bei der, vom 
Kreistag erbetenen, Fachtagung in 
der Grevesmühlener Malzfabrik, 
wurde vom Planungsverband dar-
gelegt, dass mit ihren Kriterien nur 
wenige neue Eignungsgebiete in 
NWM entstehen könnten. Wie 
kann der Verband zwei Jahre auf 
Basis falscher Daten beraten? Dies 
muss schnellstmöglich geklärt und 
ggf. korrigiert werden. Denn vo-
raussichtlich wird die Verbandsver-
sammlung schon im Februar 2014 

Tatsachen schaffen. 

Zum Kreistag gilt es über einen 
aktualisierten Antrag des Umwelt-
ausschusses zu beschließen, der 
nun die Kriterien hinten anstellt 
und zuvorderst auf eine Vertagung 
der Entscheidungen im Planungs-
verband setzt und um eine Einbe-
ziehung des Kreises bittet. Im 
Grunde können wir damit leben, 
doch die Knackpunkte werden 
damit nicht angegangen. Auf jeden 
Fall werden wir als Änderung die 
zwingende Einbeziehung der Anlie-
ger und angrenzenden Kommunen 
einfordern. DIE LINKE will auch 
solche Fragen mit den Menschen 
und für die Menschen angehen. 

Sind auch im Sinne von Gesund-
heit, Tourismus und Artenschutz 
viele Dinge bei Windkraftanlagen 
zu berücksichtigen, so möchte ich 
doch die Notwendigkeit der Ener-
giewende betonen. Am besten, 
Kommunen und in ihnen lebende 
Menschen werden an der Planung 
und auch am Gewinn beteiligt! 
Daher kommt man zück zur Aus-
gangsfrage: Energiewende: Ja! 
Auch vor meiner Tür? Auch in un-
serem Landkreis? 

Björn Griese 

Energiewende: Ja! Aber auch vor meiner Tür? 

Die Redaktion Die Redaktion 
wünscht allen Ge-wünscht allen Ge-
nossinnen und Ge-nossinnen und Ge-

nossen alles erdenk-nossen alles erdenk-
lich Gute, viel lich Gute, viel 

Glück sowie Ge-Glück sowie Ge-
sundheit für das sundheit für das 

Jahr 2014.Jahr 2014.  

Gute Vorsätze 
Das Jahr 2013 neigt sich mit der 
17. Ausgabe des WELLENBRE-
CHERS dem Ende zu und mit ihm 
das 3. Erscheinungsjahr unserer 
Mitgliederzeitung. Die Redaktions-
kommission war bemüht, aus den 
zugesendeten Beiträgen eine infor-
mative und auch optisch anspre-

chende Zeitung 
zu gestalten. 
B e i g e t r a g e n 
haben dazu viele 
Autoren und 
Hobbyfotogra-

fen, denen wir hiermit unseren 
Dank aussprechen. 

Unser Blatt kann nicht alles. Bei 
einem Erscheinungsintervall von 2 
Monaten sind hinsichtlich Aktuali-
tät Grenzen gesetzt. Inhaltlich lässt 
sich durchaus vieles verbessern, 
jedoch ist hierfür eure Mitwirkung 
erforderlich. Wir wünschen uns viel 
mehr Beiträge, die unaufgefordert 
ohne „Druck“ von uns über das 
Wirken unseres Kreisverbandes 
berichten. Hier möchten wir noch-
mals die Basisorganisatoren, Frak-
tionen, AGs, Gemeinde– und Stadt-
vertreter aufrufen. Die uns immer 
wieder genannten Zeitgründe soll-
ten die Betreffenden noch mal 
selbstkritisch überdenken, liegen 
doch Wochen bis zur Terminerfül-
lung bzw. Redaktionsschluss. 

Für diese Ausga-
be warteten wir 
z.B. vergeblich 
auf Beiträge aus 
der Bürger-
schaft, dem 
Kreisvorstand und der BO Bad 
Kleinen; - Gelegenheit für gute 
Vorsätze zum Jahreswechsel!  
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Von Dietmar Bartsch, 
2. stellvertretender Vorsitzender 

der Bundestagsfraktion 

Die Koalitionsverhandlungen dau-
ern, die Regierungsbildung kommt 
schwer aus den Puschen, doch der 
Bundestag müsste zügig arbeiten. 
Unsere Fraktion hat bereits Anfang 
Oktober vereinbart, sich selbst und 
den Kontrahenten keine Schonfrist 
einzuräumen. Mit einem Paket 
parlamentarischer Initiativen wol-
len wir schon in den ersten 100 

Tagen des hoffentlich bald aktiven 
18. Deutschen Bundestages zei-
gen, wofür und wogegen DIE LINKE 
steht, und die anderen Fraktionen 
herausfordern. Unsere Wählerin-
nen und Wähler sollen wissen, 
dass wir handeln, wie wir es im 
Wahlkampf versprochen haben. 
Erste Anträge haben wir auf den 
Tisch gepackt. Dabei geht es um 
Forderungen, die SPD und Grüne 
im Wahlkampf ebenso wie wir 
vertreten haben. So die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns 
und die Verbesserung der Kinder-
betreuung, die Abschaffung der 
unbegründeten Befristung von 
Arbeitsverträgen und der Abschlä-
ge bei der Erwerbsminderungsren-
te. Auch CDU und CSU werden wir 
an ihre Forderungen erinnern. Die 
Ost-West-Rentenangleichung ist 
z.B. ein bis heute unerfülltes Ver-
sprechen der Kanzlerin Merkel.  

Für alles das brauchen wir Steuer-
gerechtigkeit, wozu einerseits eine 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes 

und eine Millionärssteuer zählen 
sollten, andererseits Vergünstigun-
gen für Normalverdiener. Von Ar-
mut oder Ausgrenzung Bedrohte 
werden in der LINKEN immer eine 
Partnerin haben. Unverzichtbar 
sind sofortige Schritte zur Siche-
rung elementarer Bedürfnisse: 
Strom und Miete müssen für alle 
bezahlbar sein, Bildung und Ge-
sundheit dürfen nicht vom Geld-
beutel abhängen, Altersarmut 
muss verhindert werden. Die Mehr-
heit der Gesellschaft muss mehr 
vom Reichtum des Landes abbe-
kommen und für soziale Gerechtig-
keit werden wir auch unter Wohl-
habenden Unterstützung finden. 
DIE LINKE bleibt dran, als stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender 
sehe ich mich auch persönlich in 
der Pflicht. Als Sprecher der LIN-
KEN-Abgeordneten aus M-V werde 
ich die Leserinnen und Leser des 
Wellenbrechers auf dem Laufen-
den halten. 

DIE LINKE macht Dampf 

M-V ist gegenwärtig das Land der 
Schulabbrecher, das Land der 
Ausbildungsabbrecher. 

Aber was allein nützt diese Fest-
stellung, die seit vielen Jahren 
beklagt wird? Was nützt das stän-
dige Bejammern? Was nützen die 
immer wiederkehrenden Worthül-
sen der jeweiligen Bildungsminis-
ter? Was nützt dies alles den Mäd-
chen und Jungen in Mecklenburg-
Vorpommern auf ihrem Weg zu 
einem erfolgreichen Schul- und 
Berufsabschluss? 

Unsere Fraktion bringt in der No-
vember-Landtagssitzung einen 
Antrag ein, der endlich ein Handeln 
vorschlägt. 

Wir fordern, dass die Schulpflicht 
in Mecklenburg-Vorpommern auf 
zehn Jahre verlängert wird und 
dass die Trennung der Vollzeit-
schulpflicht und der Berufsschul-
pflicht aufgehoben wird. 

Jährlich verlassen weit über 1000 
Jugendliche die Schule ohne Ab-
schluss, und vor allem ohne die 
notwendigen Kompetenzen der 
schulischen Bildung. 

Jedes Jahr werden über 1000 
Schülerinnen und Schüler mit dem 

Abschluss der Berufsreife aus der 
Schule entlassen, allerdings gehen 
fast 90 Prozent von ihnen länger 
zur Schule als die vorgeschriebe-
nen neun Jahre. 

Die Kinder und Jugendlichen sind 
auf das System der Schule ange-
wiesen, um zu lernen. Aber lernen 
dauert, weil gute Bildung eben ihre 
Zeit braucht, weil Entwicklung Zeit 
braucht. 

Diese Zeit geben wir den Mädchen 
und Jungen nicht, denn nach neun 
Jahren müssen sie die Schule ver-
lassen oder müssen Ausnahmege-
nehmigungen durch ihre Eltern 
beantragen lassen, um länger ler-
nen zu können. 

Damit verlassen sie die besten 
Bedingungen, die besten Chancen, 
denn dieses Verlassen, dieses 
Abschieben ist der Augenblick, der 
nie wieder kommt, um den Jugend-
lichen einen willkommenen Start in 
ihr weiteres Leben zu ermöglichen. 

Das darf nach unserer Ansicht 
nicht weiterhin der Weg sein, den 
Mecklenburg-Vorpommern be-
schreitet. 

Wir fordern, dass den Jugendlichen 
Zeit gegeben wird, die Zeit, die sie 
benötigen, um zu lernen, um die 
Reife zu erlangen, die Vorausset-
zung ist, um erfolgreich eine Aus-
bildung zu absolvieren. 

Denn „Gut Ding will Weile haben“, 
Bildung und auch Veränderungen 
im Schulsystem brauchen ihre Zeit. 

Die Zeit für eine Verlängerung der 
Schulpflicht ist reif. Eure… 

Simone Oldenburg 

Mecklenburg-Vorpommern – ein Land der Schul- und Aus-
bildungsabschlüsse oder „Gut Ding will Weile haben“ 

Hintergrund 

Fast jede vierte Lehre in 
Deutschland wird einem Zei-
tungsbericht zufolge abgebro-
chen. Wie die „Welt“ unter Beru-
fung auf eine Auswertung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BiBB) für den Berufsbildungsbe-
richt 2013 meldet, stieg die 
Abbrecherquote im Jahr 2011 
auf 24,4 Prozent. Das ist der 
höchste Stand seit dem Wirt-
schaftsboom nach der Wieder-
vereinigung. Unter den Ländern 
verzeichneten Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin die 
höchsten Abbrecherquoten. 
Jeder dritte Ausbildungsvertrag 
werde dort vorzeitig aufgelöst. 

Fast 25 Jahre Billig-
lohnland sind genug – 
gleicher Mindestlohn 
in Ost und West 

Zu den Äußerungen des Vorsitzen-
den der CDU-Landesgruppe Meck-
lenburg-Vorpommern im Bundes-
tag, Eckhardt Rehberg, gegen ei-
nen gleichen Mindestlohn in Ost 
und West, erklärt Dr. Dietmar Bart-
sch, Vorsitzender der LINKEN-
Landesgruppe im Bundestag: 

Fast 25 Jahre als Billiglohnland 
haben Mecklenburg-Vorpommern 
nicht genützt. Ganz im Gegenteil: 
Schlechte Bezahlung trieb viele 
Jahre gerade junge Menschen 
Richtung Westen. Heute fehlen 
diese Fachkräfte. Die Tourismus-
branche klagt seit Langem, dass 
kaum noch Auszubildende zu fin-
den sind. Und im Land mangelt es 
an Binnenkaufkraft. Das sind gute 
Gründe für einen Mindestlohn - in 
gleicher Höhe, wie in alle anderen 
Bundesländern. 

Die Aussagen von Herrn Rehberg, 
ein Mindestlohn würde in Mecklen-
burg-Vorpommern Arbeitsplätze 
vernichten, kann ich nur kopf-
schüttelnd zurückweisen. Der Min-
destlohn würde dem Dumpingwett-
bewerb um billige Arbeitskräfte 
Einhalt gebieten und die Kaufkraft 
vieler Menschen hierzulande erhö-
hen. Das wiederum käme der hei-
mischen Wirtschaft und natürlich 
auch dem Gaststätten- und Touris-
musgewerbe zugute. 

Falls die SPD den Drohgebärden 
der CDU nachgibt und den einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohn 
aufweicht oder gar aufgibt, wäre 
das ein riesiger Wahlbetrug. Im 
Bundestag liegt ein Gesetzentwurf 
zur sofortigen Einführung eines 
Mindestlohns in Höhe von 8,50 
Euro vor. (BT-Drucksache 18/06). 
Die rechnerische Mehrheit ist da. 

Rehberg gegen glei-
chen Mindestlohn in 
Ost und West 

Rehberg forderte Ministerpräsi-
dent Erwin Sellering als einen der 
SPD-Unterhändler in Berlin auf, 
seiner Verantwortung für das Land 
gerecht zu werden. 

Er solle bei den Koalitionsverhand-
lungen darauf dringen, dass die 
SPD "ihre wirtschaftsfeindlichen 
Steuer- und Mindestlohnpläne 
schleunigst" zurückziehe. Sie seien 
für Mecklenburg-Vorpommern 
"pures Gift".  



6 der WELLENBRECHER Ausgabe 17 
Nr. 6 / 2013 MEINUNGEN und STANDPUNKTE 

Friede den Hütten, 
Krieg den Palästen! 

Als 1835 die Flugschrift „Der hes-
sische Landbote“ mit dem oben 
angeführten Titel erschien, war ihr 
Verfasser, der am 17. Oktober 
1813 in Darmstadt geborene Medi-
zinstudent Georg Büchner, gerade 
einmal 21 Jahre alt. Der darin an-
geschlagene Ton gegen Kleinstaa-
terei, monarchistische Willkür und 
Misswirtschaft, gegen Armut und 
Unterdrückung des Volkes sowie 
der Aufruf zum Umsturz der feuda-
len Verhältnisse ließ aufhorchen: 

„Die Töchter des Volks sind ihre 
Mägde und Huren, die Söhne 
des Volks ihre Lakaien und Sol-
daten. Geht einmal nach Darm-
stadt und seht, wie die Herren 
sich für euer Geld dort lustig 
machen, und erzählt dann euren 
hungernden Weibern und Kin-
dern, dass ihr Brot an fremden 
Bäuchen herrlich angeschlagen 
sei , … erzählt von den stattlich 
Häusern, die aus den Knochen 
des Volks gebaut sind; und dann 
kriecht in eure rauchigen Hütten 
und bückt euch auf euren 
steinichten Äckern“. 

Kein Wunder, dass er alsbald 
steckbrieflich gesucht wurde und 
aus Hessen fliehen musste. 

Im Exil in Strasbourg, später in 
Zürich wurde aus dem dichtenden 
Revolutionär der revolutionäre 
Dichter. Neben einer umfänglichen 
medizinischen Promotion entste-
hen binnen weniger Monate die 
Theaterstücke „Dantons Tod“, 
„Leonce und Lena“ und das Frag-
ment „Woyzeck“ sowie die Erzäh-
lung „Lenz“, die Heiner Müller 
„Prosa des 21. Jahrhunderts“ nen-
nen wird. Dieses schmale Oeuvre 
sicherte ihm, als er 1837 mit 23 
Jahren an Typhus starb, einem 
hervorgehobenen Platz unter den 
Revolutionären des Vormärz und 
unter den glänzendsten Geistern 
der deutschen Literatur. Mit Recht 
wird seines 200. Geburtstags in 
der ganzen Welt gedacht. 

L. Tannhäuser 

Einen profilierten Rüstungsgeg-
ner konnten die Rosa- Luxemburg
-Stiftung in Wismar und die Frie-
densinitiative Bad Kleinen am 19. 
Oktober begrüßen. Jürgen Gräss-
lin, Autor zahlreicher kritischer 
Sachbücher über Rüstungsexpor-
te sowie über Militär- und Wirt-
schaftspolitik, stellte sein 
„Schwarzbuch Waffenhandel“ 
vor. 

Seit 30 Jahren beschäftig sich der 
Lehrer in seiner knappen Freizeit 
mit allen Fragen deutscher und 
internationaler Waffenproduktion, 
dem Handel mit den Mordinstru-
menten und dokumentiert auch die 
Wirkung auf die Opfer deutscher 
Waffen. In Freiburg, seiner Heimat-
stadt, hat er inzwischen das um-
fangsreichste Archiv Deutschlands 
zu diesem Thema zusammenge-
stellt. Er ist auch Vorsitzender des 
Rüstungsinformationsbüros. 

Im Schwarzbuch findet man die 
Namen der politisch Verantwortli-
chen (oder besser Verantwortungs-
losen), die Empfänger deutscher 
Waffen und natürlich die Firmen 
inklusiv die Namen ihrer Manager 
und Gewinner am tödlichen Ge-
schäft. Hierbei geht es um unvor-
stellbar hohe Milliardenbeträge, 
denn Deutschland nimmt nach den 
USA und Russland den 3. Rang im 
internationalen Waffengeschäft 
ein. 

Nach dem deutschen Grundgesetz 
Art. 26 (2) dürfen zur Kriegsfüh-
rung bestimmte Waffen nur mit 
Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Ver-
kehr gebracht werden. In der Reali-
tät hat noch keine Bundesregie-
rung der Waffenlobby diese Geneh-
migungen versagt. Der Waffenhan-
del ist besonders zum Ende der 

Regierung Schröder/Fischer und 
mit der großen Koalition stark 
angestiegen. Allein im Sommer 
2011 gab der Bundessicherheitsrat 
unter Merkel Rüstungsprojekte im 
Wert von 10 Mrd. Euro frei. Man 
liefert in Krisengebiete und belie-
fert gleichzeitig gegnerische Partei-
en. Die Erklärung der aktuellen 
Koalitionäre zeigt, dass sich nichts 
ändern wird, denn man will die 
„strenge“ Exportpolitik von 2000 
beibehalten.  

Geliefert wird in alle Welt. Zu den 
Großkunden gehörten z.B. Grie-
chenland und die Türkei und gehö-
ren heute vor allem Saudi Arabien, 
Katar und künftig Algerien. Hier 
geht es nicht nur um U-Boote, 
Panzer mit Räumschildern gegen 
innere Protestbewegungen oder 
Lizenzen für Kleinwaffen, sondern 
zunehmend auch um die Installie-
rung kilometerlanger elektroni-
scher Grenzzäune. 

Mit hohen Milliardenbeträgen wird 
die Rüstungslobby natürlich auch 
immer aus dem deutschen Steuer-
säckel bedient. 

Obwohl der Eurofighter, einst als 
Gegenpol gegen die MIG 29 konzi-
piert, seit 1990 eigentlich überflüs-
sig war, wurde er 2006 mit einem 
Milliardenaufwand als Mehrkampf-
flugzeug in Dienst gestellt. Seit Juli 
werden in Bremen die Militärtrans-
portflugzeuge A 400 M für 8 Milli-
arden Euro gebaut (60 Stück). 
Auch die modernen Korvetten in 
Warnemünde kosteten viel Geld. 
Zur Verteidigung sind sie nicht 
konzipiert. Wir sind schließlich von 
Freunden umzingelt. Für die nächs-
ten 10 Jahre werden 7 Mrd. Euro 
für ein neues Kommunikationssys-
tem bereitgestellt. 

Mit 333 Mio. Euro aus deutschen 

Steuergeldern wird der Bau von 
zwei hochmodernen U-Booten 
(„Dolfin“ Klasse) für Israel gestützt. 
Die U-Boote können auch mit 
Atomwaffen ausgerüstet werden. 

Schlagzeilen machen meist Berich-
te über Exporte von Großwaffen. 
Die meisten Menschen werden 
aber durch Kleinwaffen getötet. 
Jürgen Grässlin nennt sie die Mas-
senvernichtungswaffen der Neu-
zeit. Hier sind es die Waffen von 
Heckler&Koch, die auf allen Kriegs-
schauplätzen der Welt zu finden 
sind. Als Neuheit wird eine sehr 
leichte Maschinenpistole gelobt, 
weil sie besonders für Kindersolda-
ten geeignet ist.  

Begeistert wird über die Entwick-
lung der Granatwaffe xm25 (siehe 
Abbildung unten) berichtet, deren 
Geschosse mit Streumunition kurz 
hinter einer Deckungsmauer explo-
dieren und so viele „Weichziele“ 
vernichten können. Dieser Aus-
druck wird bevorzugt, da es sich 
für die meist christlichen Waffen-
bauer und Waffenhändler nicht gut 
anhört, von zu tötenden Menschen 
zu sprechen. 

Jürgen Grässlin ist nicht nur Bun-
dessprecher der Deutschen Frie-
densgesellschaft-Vereinigte Kriegs-
dienstgegner, sondern auch Spre-
cher der aktuellen Kampagne 
„Aktion Aufschrei: Stoppt den 
Waffenhandel“. Denn der Waffen-
handel ist schließlich die Grundla-
ge für alle kriegerischen Auseinan-
dersetzungen. 

Ungewöhnlich erscheint, dass er 
auch Sprecher der Kritischen Akti-
onäre Daimler (KAD) ist. Er macht 
dies, um auf Aktionärsversammlun-
gen die Rüstungsfanatiker direkt 
konfrontieren zu können. Daimler 
ist nicht nur größter Anteilseigner 
am Rüstungskonzern EADS, son-
dern verdient auch an einem breit 
gefächerten Programm von Militär-
fahrzeugen. 

Horst Neumann, November 2013 

Waffenhandel - Das Geschäft mit dem Tod ist eine Goldgrube 

Mit einem Laser 
wird die Entfer-
nung zur Deckung 
gemessen. Die 
Waffe program-
miert darauf hin 
die Munition. Ein 
Computerchip im 
Innern des Explo-
sivgeschosses 
berechnet des 
zurückgelegten 
Weg und bringt es 
über oder hinter 
der Deckung zur 
Detonation. 
Stückpreis einer 
Waffe: 35.000 $. 

Der US Oberstleutnant Christopher 
Lehner gegenüber FoxNews:  

"So intuitiv einfach ist sie, auch 
wenn sie high-tech" ist. Ein Soldat 
muss nur wissen, wann das Ziel 
faulenzen tut. Sie dezimiert alles in 
einem tödlichen Radius." 
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Der Ernst-Busch-Chor trat am Frei-
tag, den 09. November 2013 im 
Rahmen einer Lesereise des 
„Neuen Deutschland“ im Hotel 
„Wyndham Garden“ in Gägelow 
auf. Meine Frau und ich haben auf 
Einladung von Chormitgliedern an 
der Veranstaltung teilgenommen 
und erlebten ein begeisterndes 
Programm mit Arbeiter- und Frie-
densliedern, Volksliedern und klas-
sischem Liedgut. 

Im voll besetzten Saal erhielt das 
Ensemble viel Beifall für das Antik-
riegslied „Der Krieg ist kein Gesetz 
der Natur“ nach einer Chorfantasie 
von Ludwig van Beethoven und 
einem Text von R. Becher, für das 
Kult-Lied „Über sieben Brücken 
musst Du geh'n“ von Karat und 

den Walzer Nr. 2 von Dmitri 
Schostakowitsch. 

Der Ernst-Busch-Chor hat in die-
sem Jahr seinen 40. Geburtstag. Er 
ist ein Seniorenchor mit ca. 75 
Sängerinnen und Sängern, die sich 
in ihrer künstlerischen Arbeit dem 

Sänger, Schauspieler und Spanien-
kämpfer Ernst Busch verpflichtet 
fühlen. Im Internet kann man sich 
auf der Homepage weitergehend 
informieren unter: Ernst-Busch-
Chor Berlin e.V.  

Peter Vorbau 

Begeisternder Auftritt des Ernst-Busch-Chores in Gägelow 

Die 1. Tagung des 4. Landespartei-
tages der Partei DIE LINKE. Meck-
lenburg-Vorpommern fand am 
23./24. November 2013 in der 
Stadthalle Greifswald statt.  

Unter anderem wurde ein neuer 
Landesvorstand gewählt. Außer-
dem wurde über ein Kommunikati-
onskonzept und Kommunalpoliti-
sche Leitlinien zur bevor stehen-
den Kommunalwahl beraten. 

Bei der Wahl zur Landesvorsitzen-
den erreichte Heidrun Bluhm 
84,6% der Stimmen und ist damit 
wiedergewählt. 

Zur stellvertretenden Vorsitzenden 
wurde Jeannine Rösler mit 82,1% 
gewählt. Als Stellvertreter wurden 
zudem Björn Griese mit 77,4% und 
André Walther mit 74,5% be-
stimmt. Die Landesschatzmeiste-
rin, Gabriela Buchholz, wurde mit 
87,7% der Stimmen im Amt bestä-
tigt. 

Am zweiten Tag sprachen u.a. 
Helmut Holter, Vorsitzender der 
Linksfraktion im Landtag und Petra 
Pau, Mitglied der Linksfraktion im 
Bundestag. 

Weitere Wahlergebnisse: 
Mitglieder Landesvorstand: 

∗ Jaqueline Bernhardt (88,5%) 

∗ Wenke Brüdgam-Pick (76%) 

∗ Christa Labouvie (54,8%) 

∗ Gudrun Pach (65,4%) 

∗ Karin Schmidt (83,7%) 

∗ Hikmat Al-Sabty (85,3%) 

∗ Marcel Eggert (61,8%) 

∗ Dieter Kowalick (78,4%) 

∗ Bernd Losand (77,5%) 

∗ Ralf Malachowski (69,6%) 

∗ Sandro Smolka (69,6%) 

∗ Wolfgang Weiß (58,8%) 

Bundesausschuss: 

∗ Veronika Hauptmann (83,5%) 

∗ Christa Labouvie (69,9%) 

∗ Peter Hörnig (96,1%) 

∗ Jan Matalla (65%) 

Beschlüsse... 
Es wurden die Kommunalpolitische 
Grundsätze der LINKEN Mecklen-
burg-Vorpommern für die Kommu-
nalwahlen 2014 „100 Prozent 
sozial - 100 Prozent vor Ort“ und 
das Kommunikationskonzept - 
Leitlinien der Kommunikation des 
Landesverbandes DIE LINKE. 
Mecklenburg-Vorpommern be-
schlossen.  
Die LINKE. M-V wird im Rahmen 

des Europa- und Kommunalwahl-
kampfes im Frühjahr 2014 die 
nächste Friedenskonferenz "Für 
ein friedliches Europa" durchfüh-
ren. 
Es soll eine temporäre Arbeitsge-
meinschaft "Jungwahlkampf" zur 

Unterstützung der Landespartei zu 
den Kommunal- und Europawahlen 
2014 eingesetzt werden. 
Weiterhin wurden die Finanzord-
nung der Partei DIE LINKE. Meck-
lenburg-Vorpommern, die Ordnung 
zur Verfügung über finanzieller 
Mittel sowie für den Zahlungsver-
kehr im Landesverband der Partei 
D IE  L INKE .  Meck lenbu rg -
Vorpommern, die Ordnung zu den 
Mandatsträgerbeiträgen und die 
Grundsätze zur Finanzierung der 
politischen Arbeit des Landesver-
bandes beschlossen. 
Diese und noch weitere Beschlüs-
se findet ihr auf der Landeshome-
page zum Download. 

Landesparteitag in Greifswald 

Veranstaltungen 
2014 

Der Freundeskreis Rosa Luxem-
burg steckt noch mitten in den 
Absprachen für das Veranstal-
tungsangebot im nächsten Jahr. 
Ohne dass in jedem Fall schon 
letzte Organisationsdaten vorlie-
gen, können wir heute doch auf 
eine Reihe interessanter festste-
hender Vorträge hinweisen. 

Zum Auftakt des Jahresprogramms 
wird am 27. Januar Prof. Dr. Fitt-
kau zum spannenden Thema 
„Kooperation statt Rivalität: 
Gemeinwohlökonomie“ spre-
chen, mit dem er eine Art des 
Wirtschaftens in der Übergangs-
phase von der Konkurrenz- zu 
einer solidarischen Ökonomie 
vorstellen wird. 

Sozusagen zur Einstimmung auf 
die Ostermärsche geht es am 25. 
Februar um „Drohnenkriege – 
Kriegführung der Zukunft“ mit 
Norbert Schepers und am 7. April 
um die Vorstellung des Films 
„Albtraum Auslandseinsatz“, 
den Monty Schädel kommentieren 
wird. 

Dazwischen, am 28. März, folgt in 
Kooperation mit der evangelischen 
Kirchgemeinde ein Vortrag der 
Altbischöfin Bärbel Wartenberg-
Potter zu theologischen Aspek-
ten der Klimagerechtigkeit in 

der Reihe „Turmerlebnis“. 

Kurz vor der Europawahl im Mai 
wird Andreas Wehr am 28. April 
sein Buch „Der Europäische 
Traum und die Wirklichkeit“ 
vorstellen und im Mai haben wir 
Dr. Hans Thie zu Gast mit seinem 
Buch „Rotes Grün“. 

Über die z. Zt. noch nicht festste-
henden Termine und Veranstal-
tungsorte werden wir an gleicher 
Stelle sowie in der Tagespresse 
informieren. Für Veranstaltungen 
in Kommunen außerhalb von Wis-
mar gibt es schon einige Vorschlä-
ge, über die noch verhandelt wird, 
weitere werden folgen. 

L. Tannhäuser 
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Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
November und Dezember 2013 
Geburtstag hatten und haben. 

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unsere Genossin Lies-
beth Pasewalk zum 92. Geburtstag 
und an die Genossinnen Gisela 
Holst, Hildegard Kaiser und Chris-
tel Herzog sowie die Genossen 
Günther Nowatzki und Hans Eggert 
zum 89. Geburtstag. 87 Jahre alt 
wird Genosse Horst Kleibert und 
86 Jahre alt werden die Genossin 
Lisa Clasen und der Genosse 
Richard Däbritz. Zum 85. Geburts-
tag erhält Genosse Gerhard Rei-
chelt herzliche Glückwünsche und 
zum 84. die Genossen Heinz Brum-

me und Kurt Lübke. Den 83. Ge-
burtstag begehen Genossin Han-
nelore Marquardt und Genosse 
Horst-Ulrich Kurth, 82 Jahre alt 
wird Genosse Gerhard Horn und 
81 die Genossin Waltraut Steig-
mann. Zum 80. Geburtstag gratu-
lieren wir ganz herzlich Genossin 
Brigitte Wulf und zum 75. den Ge-
nossen Hubert Hausold, Klaus-
Dieter Möller, Bruno Neumann und 
Manfred Bandilla. 7 Jahrzehnte 
vollendet Genosse Heinrich 
Jancker. Glückwünsche zum 65. 
Geburtstag gehen an die Genossi-
nen Elli Brusch und Helena 
Neumann sowie an Helge Hart-
mann zum 50. Geburtstag. 

Wir wünschen ihnen alles Gute 
und danken ihnen für ihre lang-
jährige aktive Parteiarbeit. 

Glückwünsche 
In diesen Tagen fand bei uns ein 
Seminar statt, das die Leute von 
der Projektwerkstatt Buntes Q 
aus Schwerin (www.buntes-q-
schwerin.de/) angeregt hatten. 
Sein Thema war: „Im Alltag das 
Neue entdecken – Wege aus ver-
krusteten Verhältnissen“. Es hät-
te auch heißen können: „Kapital 
lesen – Kommune leben“. 
Mit anderen Worten: Können wir in 
unseren Kommune - Zusammen-
hängen marxistische Ideen wieder-
finden oder ist das, was wir unter 
Kommune verstehen, etwas ganz 
anderes. 

Ich nehme an, Karl Marx hat das 
Kapital geschrieben, weil ihn die 
Ungerechtigkeiten in der Welt dazu 
antrieben. Er hat eine philosophi-
sche ökonomische Systemanalyse 
geschrieben. Und hat damit eine 
breite gesellschaftliche Basis ge-
funden. Diese gesellschaftliche 
Basis fehlt den Kommunen heute. 
Wir sind keine Kommunisten, son-
dern eher Anarchisten, wenn über-
haupt eine Verortung möglich ist. 
Und ich meine, dass sich hier ein 
großer Unterschied zeigt, der aller-
dings zusammengehen könnte. In 
unseren Gemeinschaften legen wir 
das Schwergewicht auf die Ent-
wicklung des Einzelnen zur Selbst-
ständigkeit, zur Autonomie, so 
dass die Einzelnen möglicherweise 
nicht mehr bereit sind, unter den 
vorherrschenden Bedingungen zu 
arbeiten. Den Kommunen fehlt 
sicherlich eine gesellschaftliche 
Vision. Sich vorzustellen, alle Welt 
könnte in Kommunen leben und 
alle auf dem Lande, - das ist ja 
kaum denkbar. Wie die Utopie 
einst sein wird, wissen wir noch 
nicht. Wir können lediglich Schritt 
für Schritt Neues ausprobieren und 
hoffen, wirklich einen Schritt nach 
vorne zu tun. Karl Marx mit seinem 
Hauptwerk, dem Kapital, weiß ja 
genau, wohin die Reise geht. In 
diesem Zusammenhang weise ich 
auf zwei Bücher hin, die die Lektü-
re vom Kapital etwas fassbarer 
machen. Einmal das Buch: „Kapital 
lesen“ von Robert Kurz, der die aus 
seiner Sicht wichtigsten Gedanken 
zugänglicher macht und sie auch 
kommentiert. Nun ist Robert Kurz, 
Gründer der Broschüren „Krise“ 
und „Exit“ nicht gerade leichte 
Kost. Als ich eines seiner Bücher 
zum ersten Mal in die Hände be-
kam, hatten wir gerade die Wende 
hinter uns. Das Buch „Der Kollaps 

der Modernisierung“ hat den Zu-
sammenbruch der DDR kurz nach 
der Wende analysiert. Von Kurz 
und seinen Mannen ist auch das 
Buch „Schwarzbuch Kapitalismus“ 
zu einem Standardwerk der Kapita-
lismuskritik geworden. 

Das andere Buch habe ich leider 
für unser Seminar vergeblich in 
meiner Bibliothek gesucht: Es ist 
das von Rudi Dutschke 1968 ge-
schriebene „Kapital lesen“; es 
beinhaltet ebenfalls in kurzen Ab-
sätzen das Wichtigste aus dem 
Kapital. Allerdings, Freunde, alles 
ist nur zu verstehen, wenn das 
Proletariat das Abitur nachgeholt 
hat. 

Als ich 1980 in die Kommune 
gezogen bin, geschah das aus 
meiner persönlichen kritischen 
Sicht auf die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die sich bei mir durch 
Erleben und Beobachten, durch 
eigene Empfindungen entwickelt 
hat. Keiner von den Kommunarden 
war ein belesener weiser Mann, 
der dicke Bücher geschrieben und 
der eine feste Vision entwickelt 
hat. Bei uns hieß es: Die Knack-
punkte dieses Systems sind die 
Idee des Eigentums an Grund und 
Boden und an den Produktionsstät-
ten. Der andere Kritikstrang hat 
sich aus dem Zinseszins abgeleitet. 
Später kamen das Patriarchat, der 
Sexismus und der Konsumismus 
als wichtige Themen hinzu. Die 
Konsequenz aus diesen Kritiken 
war, die Gemeinschaft als GBR zu 
organisieren und das Grundstück 
zu sozialisieren. Alle, die sich ent-
schieden haben, dort zu leben, 
sind Eigentümer_innen des Grund-
stückes. Eine Konsequenz war, 
dass wir keine Bankschulden ma-
chen wollten. Die erste Erfahrung, 
die wir machen mussten, war die, 
dass wir nicht aus dieser Gesell-
schaft ausbrechen können. Wir 
sind natürlich Eigentümer_innen 
und bestimmen über die Nutzung 
des Geländes. Nur, das Grund-
stück gehört nicht einer Person 
alleine, die über die anderen be-
stimmen kann, sondern allen, die 
darauf leben. Die Entscheidungen 
müssen natürlich im Konsens erfol-
gen. Wir haben auch Schulden, nur 
nicht bei den Banken, sondern bei 
Freunden und Nachbarn, die uns 
unterstützen wollen. Wir machen 

keine Konsumschulden. Also keine 
Schulden für das Auto, die Möbel 
oder die Reparaturen und Aufbau-
arbeiten. 

Es hat sich bei diesem Ansatz 
sehr schnell die anarchistische 
Empfindlichkeit entwickelt, keine 
Leute in Abhängigkeiten zu bringen 
und auch nicht selbst in eine zu 
geraten.  

Das hat natürlich Konsequenzen. 
Eine davon ist die, dass niemand 
fremdbestimmt arbeitet und wir 
infolgedessen auch keine Ange-
stellten haben. Eine Folge daraus 
ist aber auch, dass alles bei uns 
sehr langsam geht. Während ande-
re zur Bank gehen, um sich eine 
Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu 
legen, müssen wir erst das Geld 
ansammeln, also in die Hände 
spucken und arbeiten. Eine weitere 
Folge ist auch, dass wir nicht reich 
werden können. Die Wirtschaft, die 
sich hier herausgebildet hat, ist die 
von der Hand in den Mund. Wir 
erarbeiten das, was wir gerade 
brauchen und haben deshalb 
Schwierigkeiten zu sparen. 

Um das alles sinnlich zu erfah-
ren, haben wir, die Leute von der 
bunten Q und ich vereinbart, im 
nächsten Februar ein von mir ent-

Vom Leben in der  

wickeltes Spiel zu spielen: „Wir 
gründen eine Kommune, das aber 
nur für ein Wochenende“. Bei die-
sem Parcours werden wir alle Hür-
den bearbeiten, die sich uns in den 
Weg stellen. Und: am Sonntag 
Mittag ist der Spuk vorbei und alle 
tauschen wieder in ihre gewohnten 
Bezüge und Lebensweisen ein. Ein 
Wochenende für alle interessierten 
Leute. In diesem Sinne: ein lohnen-
des Vorhaben. 

Euer Uwe Kurzbein 

Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, 
wenn der Blick der Augen an Schärfe verliert. (Platon) 


