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Gesamtmitgliederversammlung

Am 3. Dezember tagte die Ge-
samtmitgliederversammlung. 
Einstimmig positionierten sich 
die Mitglieder gegen weitere 
Verkäufe von Wohnblöcken. 
„Der Wohnungsbestand un-
ser kommunalen Wohnungs-
gesellschaft darf nicht unter 

10.000 Wohnungen sinken“, 
sagte Helmut Holter bei der 
Begründung des Antrages. Als 
Kreisvorsitzender wurde Peter 
Brill im Amt bestätigt. Er führt 
einen Kreisvorstand an, der 
für die Zukunft hoffnungsvoll 
stimmen kann. Viele Mitglie-

der sind in den vergangenen 
Jahren erst in DIE LINKE ein-
getreten und bringen neuen 
Wind in den Kreisvorstand. 
„Erfahrung und Kompetenz 
treffen sich im neuen Kreisvor-
stand und ich freue mich auf 
die Arbeit in den nächsten zwei 

Jahren, mit neuen Ideen und 
neuen Köpfen, mit einer bunten 
Mannschaft“, so Peter Brill. In 
weiteren Wahlgängen wurden 
Vertreterinnen und Vertreter 
zu Wahlversammlungen zur 
Vorbereitung der Bundestags-
wahlen gewählt.
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Die Gesamtmitgliederver-
sammlung liegt hinter uns. Mit 
dem Beschluss gegen weitere 
Wohnungsprivatisierungen 
und Anteilsverkäufe an der 
WGS haben wir linke Grund-
satzpositionen aufgegriffen. 
Nun gilt es, das in politische 
Praxis umzusetzen. Die SPD 
wird sich in der Stadtvertre-
tung fragen lassen müssen, 
wie sie und ihr neuer Ober-
bürgermeister zu den Wahl-
kampfversprechen stehen. 
Schwerinerinnen und Schweri-
nern wollen wir so Sicherheit 
geben. 
Zwei Sonnabendinfostände 
nach der Stadtvertretung sind 
durchgeführt und unser Be-
richt aus dem Rathaus verteilt 
worden. Dabei gab es viele in-
teressante Gespräche und An-
regungen für die kommunal-
politische Arbeit. Am Montag 
hat die Fraktion zum Bürger-
forum zur Buslinie 7 eingela-
den. Rund hundert Menschen 
folgten der Einladung, unter-
schiedliche Positionen wur-
den von ihnen präsentiert. Die 

Fraktion wird sich letztendlich 
positionieren müssen und 
nicht alle Leute werden mit 
dem Ergebnis glücklich sein. 
Ganz offensichtlich hat die 
Fraktion mit diesem Thema 
aber den Nerv der Menschen 
getroffen. Wir waren vor Ort. 
Das sind gute Nachrichten 
zum Jahresausklang. 
Der Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom letzten 
Sonnabend ist damit noch 
lange nicht umgesetzt. Wir 
müssen diesen Prozess ver-
stetigen und es muss uns ge-
lingen, auch in den Ortsver-
bänden solchen Aktivitäten zu 
ermöglichen. Natürlich sollen 
sie dabei die Unterstützung 
des Kreisvorstandes und der 
Fraktion erhalten. Nur so kön-
nen wir wieder Kümmererpar-
tei werden, eine Alternative für 
die Menschen.
Die Gesamtmitgliederver-
sammlung hat auch einen 
neuen Kreisvorstand gewählt. 
Ich möchte mich ganz per-
sönlich für das ausgespro-
chene Vertrauen bedanken. 
An meine Seite wurden 11 

Genossinnen und Genossen 
gewählt, die ungeduldig da-
rauf warten, dass es nun rich-
tig los geht. Noch in diesem 
Jahr wird es eine Sitzung ge-
ben. Schon jetzt haben mich 
drei Mitglieder angesprochen, 
dass sie gerne als stellvertre-
tende Kreisvorsitzende kandi-
dieren würden. Das ist noch 
kein Beweis für Qualität, aber 
es macht deutlich, dass wir en-
gagierte Leute gewählt haben 
und ich denke, darauf können 
wir in jedem Falle aufbauen. 
Es bleibt also spannend und 
ich freue mich auf die Arbeit im 
neuen Kreisvorstand.
Das zurückliegende Jahr war 
für unseren Kreisverband kein 
glückliches und erfolgreiches 
Jahr. Wir haben Wahlen ver-
loren und wir stehen einem 
gesellschaftlichen Rechtsruck 
gegenüber. Wir wollen versu-
chen, alles zu unternehmen, 
um diesen Tatsachen entge-
genzusteuern. Dies braucht 
Zeit, aber die haben wir nicht. 
Bereits im nächsten Herbst 
sind Bundestagswahlen und 
der neue Kreisvorstand wird 

Neuanfang?
sich das erste mal beweisen 
müssen, seinen ersten Wahl-
kampf organisieren. Das wird 
aufregend und spannend. Nä-
her an die Menschen ran ist 
leicht gesagt, aber wie wird es 
uns in Zukunft gelingen? Wir 
müssen in jedem Fall am Ball 
bleiben.
An dieser Stelle möchte ich 
aber auch noch einmal Dank 
sagen. Dank an Ruth Frank, 
Karin Schmidt und Heinz Paw-
litzok, die aus dem Kreisvor-
stand ausgeschieden sind. Ich 
kann nur sagen, es hat den 
Kreisvorstand bereichert, dass 
ihr in den letzten Jahren dabei 
ward. Die Betreuung von Se-
niorinnen und Senioren durch 
Heinz ist eine wichtige Auf-
gabe und ich freue mich, dass 
sich Heinz bereit erklärt hat, 
diese Aufgabe weiter auszu-
füllen. Und Kreisvorstandssit-
zungen sind bekanntermaßen 
öffentlich. Wenn der Arbeits-
plan im Januar steht, werden 
wir ihn über unsere neuen Ver-
antwortlichen für die Ortsver-
bände auch unmittelbar dort-
hin tragen. Einmischen ist also 
ausdrücklich erwünscht.
Jetzt jedoch ist erst einmal 
Weihnachten angesagt. So 
wünsche ich uns allen eine 
besinnliche und friedliche 
Weihnachtszeit. Verbringen 
wir Stunden im Kreise lieber 
Menschen, schöpfen wir Kraft 
für das kommende Jahr. Wir 
haben vielfältigste Aufgaben 
zu bewältigen, packen wir 
sie an. Das Jahr 2016 ist fast 
Geschichte, das neue Jahr 
liegt in der Zukunft, schreiben 
wir sie aktiv mit und gestalten 
wir 2017 so zu einem erfolg-
reichen Jahr. 
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Der Parteivorstand hat am 
Wochenende auf seiner Sit-
zung die Fraktionsvorsitzen-
den Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch zu Spitzen-
kandidaten für die Bundes-
tagswahl 2017 berufen. Der 
Bundestagswahlkampf der 
Partei wird gemeinsam geführt 
von einem Spitzenteam aus 
den beiden Parteivorsitzen-
den Katja Kipping und Bernd 
Riexinger sowie den beiden 
Spitzenkandidaten. Zuvor be-
schloss der Parteivorstand die 
Strategie für die Bundestags-
wahl 2017 und diskutierte den 
ersten Entwurf des Wahlpro-
gramms.

Parteivorstand beruft Spitzenteam aus  
Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten

DIE LINKE unterstützt die Ak-
tion vor dem Landtag, mit der 
Lehrkräfte, Schulleitungen, 
Schulsozialarbeiterinnen und 
-arbeiter sowie Eltern für die 
Sicherung der Schulsozialar-
beit demonstriert haben. Wir 
haben auch mit unserem An-
trag im Landtag zum wieder-
holten Mal deutlich gemacht, 
dass der zunehmende Abbau 
der Schulsozialarbeit dringend 
gestoppt werden muss. Mit 
der üblichen Arroganz haben 
SPD und CDU unseren Antrag 

SPD und CDU führen Schulsozialarbeit 
in die Sackgasse

in den Skat gedrückt. Dabei 
betonen auch sie, wie wichtig 
diese Arbeit ist. Die Finanzie-
rung der Stellen ist seit Jahren 
nicht dauerhaft gewährleistet. 
Arbeitsplatzunsicherheit und 
häufiger Personalwechsel sind 
nicht geeignet, Kindern und Ju-
gendlichen verlässliche Hilfen 
zu geben. Die Landesregie-
rung hat nichts unternommen, 
die Situation zu verbessern. 
Aktuell fürchten etwa 120 
Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter um ihren 

Arbeitsplatz. Den Weg, den 
SPD und CDU jetzt gehen 
wollen, führt in die Sackgasse. 
Schulsozialarbeiter sind keine 
Horterzieher oder Maschinen, 
die man hin- und herschieben 
kann. Die Koalitionsfraktionen 
machen die Schulsozialarbei-
terinnen und Schulsozialar-
beiter zu Lückenbüßern!  Wir 
werden nicht nachlassen, 
wenn es darum geht, dass das 
Land endlich seiner Verant-
wortung gerecht werden muss. 
Höchste Zeit für ein taugliches 

Konzept zur Weiterentwicklung 
der Schulsozialarbeit, inklu-
sive einer gesetzlichen Veran-
kerung der Schulsozialarbeit. 
Ein solches Konzept muss die 
Frage der Finanzierung klären 
und benennen, wie Schulso-
zialarbeit als Landesaufgabe 
dauerhaft und flächendeckend 
gewährleistet werden kann. 
Zudem sind Standards aufzu-
führen, wie z. B. die Anzahl der 
zu betreuenden Schülerinnen 
und Schüler je Stelle festgelegt 
werden kann.
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Jetzt ist die Gesamtmitglieder-
versammlung vorbei und alles 
soll sich ändern. Die Land-
tagswahl wurde verloren, die 
Oberbürgermeisterin hat ihre 
Stichwahl verloren und das 
große Wunden lecken ist be-
endet. Und ja, anstatt nur "den 
Anderen" die Schuld zu geben 
wurde auch gleich einmal pau-
schal gesagt, wir müssen bei 
uns schauen. Doch wirklich 
konkret wurde eigentlich fast 
niemand. Genosse Helmut 
Holter hat zwar Einiges kon-
kretisiert, in dem er von fal-
schen Themen im Landtags-
wahlkampf sprach, aber dann 
war es eigentlich schon zu 
Ende mit der Selbstreflexion.
Eine Partei, die nur ihren ei-
genen Werten folgt, ohne auf 
ihre Mitglieder und die Bürge-
rinnen und Bürger zu hören, 
dient nur ihren Selbstzweck. 
Das kann weder eine Partei 
fürs Volk beziehungsweise für 
Bürgerinnen und Bürger sein, 
die sie repräsentieren möchte, 
noch eine Partei für Mitglieder, 
die diese Partei auch gestalten 
möchten. Wo also steht die 
LINKE?

Die simple Lösung heißt Kom-
munikation!
Das bedeutet: miteinander 
reden, und zwar auf allen 
Ebenen, die es gibt! Das be-
deutet nicht Meinungen und 
Monologe weiter tragen und 
damit eine ultimative Wahrheit 
zu verbreiten, sondern sich 
anzuhören, was der Mensch 
auf der Straße sagt und damit 
wirklich denkt.
Die jüngeren Mitglieder, die 
jetzt auch in den Kreisvorstand 

Wenn Verlust auch Chance bedeutet
nachgerückt sind, haben es 
ganz klar auf den Punkt ge-
bracht. Wer etwas verändern 
will, muss zuerst einmal hin-
hören können. Denn nur wenn 
ich weiß, was mein gegenüber 
will, dann kann ich auch wirk-
lich etwas verändern!
Doch wo genau fängt das Hin-
hören eigentlich an?
DIE LINKE war lange genug 
eine Oppositionspartei, die 
nicht an der Regierung betei-
ligt war, sondern diese kriti-
sierte. Eine Partei, die viele 
linke soziale Themen kämpfe-
risch einbringen konnte, weil 
es die regierenden Volkspar-
teien schlichtweg nicht oder 
nur halbherzig taten.
Was aber, wenn man selbst 
Regierungsgeschäfte betreibt 
und Verantwortung trägt? 
Wenn man in einem Bundes-
land den Ministerpräsidenten 
stellt? Wenn man sich selbst 
an Werten messen lassen 
muss, die man vermeintlich 
in der Vergangenheit anderen 
vorgegeben hat?
Wenn plötzlich neue Gegner, 
neue Parteien kommen, die 
einem mit unfairen Waffen 
beschießen? Ist da Rechtfer-
tigung der richtige Weg? Ein 
Lamentieren und Dementie-
ren?
Dann fängt Hinhören an, und 
zwar auf allen Ebenen. Dann 
ist wieder Präsenz gefragt!
Nicht nur in den Ortsverbän-
den oder Bürgerbüros, son-
dern  überall. Auch im Sport-
verein, in der Kneipe oder 
auf der Straße am Infostand 
lässt sich gut vernehmen, wie 
die Wählerinnen und Wähler 
denken. Denn es ist in erster 

Linie gar nicht wichtig, ob sie 
die Wahrheit mit dem sagen, 
was sie da von sich geben. Es 
ist wichtig zu verstehen, wie 
die Menschen auf der Straße 
denken und was sie von uns 
denken! Nur dann können wir 
auch etwas für sie tun. Das 
schlimmste, was eine Partei 
tun kann, ist zu glauben, dass 
man seinen Wählerinnen und 
Wähler die Wahrheit in den 
Mund legen kann. Es gilt, 
wieder zu verstehen, wo der 
Schmerz wirklich sitzt und 
nicht ihnen zu sagen, was ihr 
Schmerz sein kann.
Kommunikation darf auch 
nach draußen dringen, wenn 
es etwas mitzuteilen gibt. 
Dazu ist es wichtig, auch die 
neuen Medien wirksam zu nut-
zen.
Aber Vorsicht! Wer der Mei-
nung ist, eine Internetseite, 
ohne soziale Netzwerke und 
Newsletter würde reichen, um 
die Menschen ausreichend 
zu informieren, der kann 
auch eben so glauben, dass 
es reicht, Lebensmittel ein-
fach nur in den Supermarkt 
zu stellen und keine Werbung 
zu machen, denn wer Hunger 
hat, der geht eh dorthin. Wenn 
das also stimmen würde, dann 
wäre die Werbeindustrie schon 
längst pleite. Sie ist aber der 
am besten verdienende Zweig 
der ganzen Verkaufsindustrie. 
Übersetzt heißt das: Wenn ich 
etwas zu sagen habe, dann 
muss ich zu dir kommen und 
kann nicht mehr erwarten, 
dass du zu mir kommst.
Wenn ich etwas zu sagen 
habe, dann muss ich es auch 
an die Menschen geben, an 

meine Wählerinnen und Wäh-
ler, an jeden Interessenten 
den ich finde, und auch erst 
recht an die jungen Menschen! 
Dafür muss ich aber auch ihre 
Medien benutzen und ihre 
Sprache gebrauchen. Tue ich 
das nicht, werde ich mich sel-
ber überleben und nur noch 
mit mir selbst sprechen.
Zwangsläufig werde ich dann 
irgendwann mit meiner Partei 
aussterben, weil kein junges 
Blut mehr nachrückt.

Wirksame Veränderung begin-
nen immer mit Kommunikation 
und der Art der Kommunika-
tion. Natürlich muss dahin-
ter auch ein Fundament von 
Informationen, Wissen und 
Kompetenz stecken. Doch alle 
Kompetenzen und aller Wille 
sind völlig nutzlos, wenn es 
keiner hört und keiner sieht.

„Die reinste Form des Wahn-
sinns ist es, alles beim Alten 
zu lassen und gleichzeitig zu 
hoffen, dass sich etwas än-
dert.“, sagte Albert Einstein 
einmal so treffend.

DIE LINKE ist eine Partei der 
sozialen Gerechtigkeit, der 
sozialen Kompetenz und eine 
Partei mit engagierten Mit-
glieder in ihrem Kreisverband 
Schwerin.
Also sorgen wir dafür, dass wir 
von den Bürgerinnen und Bür-
gern da draußen auch wieder 
als genau das wahrgenom-
men werden.
Verloren haben wir schon - wir 
können nur gewinnen, wenn 
wir ändern - uns ändern!

Heiko Spieker 

Nach einer Analyse der ge-
sellschaftlichen Konflikte und 
der anderen Parteien setzt 
die Wahlstrategie bei un-
serem realen Potenzial von 
Wählerinnen und Wählern an. 
17 Prozent aller Wahlberech-
tigten können sich derzeit vor-
stellen, DIE LINKE zu wählen. 
Das ist ein durchaus respek-
tabler Wert. Im Vergleich zu 
anderen Parteien gelingt es 
uns aber derzeit noch zu we-
nig, Wählerinnen und Wähler 
aus diesem Potenzial tatsäch-
lich für eine Stimmabgabe für 

10 Prozent plus x. Für einen grundlegenden Politikwechsel!
DIE LINKE zu gewinnen. Die 
Frage der Mobilisierung derje-
nigen, die nah dran sind, uns 
zu wählen, steht - neben der 
unserer Stammwählerinnen 
und Stammwähler - im Zen-
trum unserer Strategie. Genau 
diesen potenziellen Wähle-
rinnen und Wähler müssen 
wir überzeugende Gründe und 
Motive liefern, DIE LINKE zu 
wählen. Wir haben in unserer 
Wahlstrategie eine Erzählung 
mit fünf guten Gründen, mit 
denen wir die Menschen über-
zeugen wollen.

DIE LINKE steht für einen 
grundlegenden Politikwechsel. 
Je stärker wir werden, desto 
eher sind auch andere bereit, 
diesen Politikwechsel zu un-
terstützen. Klar ist, wir werden 
keine abstrakten Farbenspiele 
betreiben. Wir führen einen 
eigenständigen Wahlkampf 
für unsere Inhalte. Nur über 
die Debatte unserer Ideen, 
die wir in den Mittelpunkt rü-
cken, werden wir mobilisieren 
können. Eine Stimme für DIE 
LINKE ist ein Statement für 
Weltoffenheit und gegen Ras-

sismus. Eine Stimme für DIE 
LINKE ist immer auch linker 
Protest gegen die herrschen-
den Verhältnisse. Wir sagen 
aber auch: Wir wollen das, 
was wir fordern, auch durch-
setzen. Wir werden regieren, 
wenn wir mit anderen einen 
grundlegenden Politikwechsel 
durchsetzen können. Wir wol-
len unser Ergebnis von 2013 
verbessern. Unser Wahlziel 
lautet: 10 Prozent plus x! Wir 
wollen mit Zugewinnen für DIE 
LINKE die Option für einen Po-
litikwechsel möglich machen.
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„Reisen bildet“. Mit dieser 
Weisheit machte ich mich am 
26.11.2016 auf den Weg nach 
Kassel zur Tagung „Beteili-
gung organisieren, neue Un-
terstützerinnen und Unterstüt-
zer im Wahlkampf gewinnen“. 
Dank der vorbildlichen Deut-
schen Bahn war diese Tages-
reise auch gut zu bewältigen. 
Rund 50 Genossinnen und 
Genossen kamen aus dem 
Bundesgebiet zusammen. Ge-
meinsam mit einer Genossin 
aus dem Kreis Uecker-Ran-
dow vertrat ich unser Bundes-
land.
Am Anfang informierte uns 
Matthias Höhn, Bundeswahl-
kampfleiter und Bundesge-
schäftsführer, über den Stand 
der Vorbereitung des Bun-
destagswahlkampfes: Die 
Wahlkampfstrategie ist jetzt 

Empörung und Visionen
festzulegen, aber es ist not-
wendig, dabei auch flexibel 
zu bleiben. Ereignisse, die die 
politische Stimmung beeinflus-
sen können, so z.B. die Wahl 
in Frankreich, müssen im Blick 
behalten werden. Die Gesamt-
ausstrahlung der Partei ist 
wichtig und es ist notwendig, 
für den Wahlkampf Unterstüt-
zerInnen zu gewinnen!
An diese Aussage schloss der 
nächste Vortrag an - „Neue Ak-
tive gewinnen und beteiligen: 
Wie können wir den Bundes-
tagswahlkampf dazu nutzen? 
Was können wir von NGOs 
und sozialen Bewegungen ler-
nen?“ Matthias von Herrmann, 
ehemals aktiv bei Greenpeace 
und in der Bewegung gegen 
Stuttgart 21, berichtete von 
seinen Erfahrungen zur Ge-
winnung von Gleichgesinnten.

Er begann mit der Frage: Was 
„bewegt“ die Menschen? In 
dem Sinne, was führt dazu, 
dass sie sich bewegen, also 
engagieren? - Es sind die 
Emotionen, zum einen die 
Missstände in der Gesell-
schaft, die Empörung als ne-
gative Emotion verursachen, 
und zum anderen positive 
Emotionen in Form von Hoff-
nungen und Visionen!
Diese Emotionen können zur 
Aktivengewinnung genutzt 
werden. Bei den Aktionsan-
geboten für die neuen Unter-
stützerInnen ist es wichtig, auf 
kleine Schritte und niedrige 
Stufen zu achten, also die 
Hürden flach zu halten. End-
scheidend ist, wer sich will-
kommen und wertgeschätzt 
fühlt, kommt zu den nächsten 
Aktionen wieder.

Das deutsche Kapital hat 
schwere Zeiten hinter sich. 
Für einen Wimpernschlag der 
Geschichte schien mit der Ka-
pitulation alles vorbei zu sein. 
Doch es ging an Rhein und 
Ruhr wieder aufwärts. Aller-
dings musste es dem deut-
schen Kapitalismus reichen, 
„ein halbes Land ganz“ zu ha-
ben.

Zudem wurde der antifaschi-
stische Neubeginn in den 
Westzonen von einer starken 
kommunistischen Partei be-
gleitet. In den ersten Landes-
regierungen stellte die KPD 
Minister. Mit 5,7 % der Stim-
men entsandte sie eine Frak-
tion mit 15 Abgeordneten in 
den ersten deutschen Bundes-
tag.

Doch dann gelang es, ihren 
Einfluss zurück zu drängen. 
Am 17. August 1956 wurde 
die KPD in der BRD verboten. 
Ihre Mitglieder wurden stigma-
tisiert, ausgegrenzt, verfolgt 
und fuhren im bedauerlichen 
Einzelfall in die traditions-
reichen Zuchthäuser des gol-
denen Westens ein. Der Ver-
folgungsdruck auf die illegale 
KPD war wesentlich höher als 
auf die heutigen NSU-Kader 
und Helfer.
Im Zuge der Entspannungs-
politik erfolgte 1968 die Grün-

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

Die anschließenden Work-
shops stellten die Praxisteile 
der Veranstaltung dar. Ich 
hatte mich für den Work-
shop „Neue Leute gewinnen 
und einbinden – vom Info-
stand zum Aktiventreffen“ mit 
Matthias von Herrmann ent-
schieden. Wir begannen mit 
einem Gedankenexperiment, 
in dem wir den Platz unseres 
Publikums einnahmen. Das 
war anfangs gar nicht so ein-
fach, aber aufschlussreich.
Danach folgten viele interes-
sante Tipps und ein reger Er-
fahrungsaustausch.
Insgesamt war es eine schöne 
Erfahrung mit vielen neuen An-
regungen für mich, die ich gern 
mit euch zusammen in der 
Praxis ausprobieren würde.
Machen wir etwas draus!

Daniela Filter

dung der DKP. Richtschnur 
ihres Handelns war, von Be-
ginn an, konsequentester Mar-
xismus-Leninismus. Nennens-
werten Einfluss konnte diese 
Partei nicht mehr erzielen. Ma-
ximal knapp 49.000 Mitglieder 
waren nicht viel. 

Als Bundeskanzler Willi 
Brandt mehr Demokratie wa-
gen wollte, gehörte 1972 der 
Radikalenerlass dazu. Viele 
Parteimitglieder, welche im 
öffentlichen Dienst tätig wa-
ren (Lehrer, Sozialarbeiter, 
Briefträger, Lokführer), verlo-
ren Stellung, Einkommen und 
soziale Sicherheit. Der Begriff 
„le Berufsverbot“ erlangte eu-
ropaweit traurige Berühmtheit.
Im Alltag war die Parteiarbeit 
bestenfalls halblegal. Poli-
tisch, gesellschaftlich und 
kulturell wurde die DKP kon-
sequent ausgegrenzt. In der 
Epoche vor dem Internet und 
bei einem weitestgehend öf-
fentlich-rechtlichen Funk und 
Fernsehen zeitigte ein „Fern-
sehverbot“ seine Wirkung. 
Künstler wie Hannes Wader, 
Dietrich Kittner, Franz-Josef 
Degenhart, Dieter Süverkrüp 
und Floh de Cologne konnten 
ihre Karrieren ohne Medien-
hype ausformen. Dieter Boh-
len und Franz-Xaver Kroetz 
wussten genau, mit welchem 
Parteieintritt sie ihr bürger-

liches Umfeld schocken konn-
ten. Als Udo Lindenberg über 
einen Punk sang: „Und die 
Spießer werden fluchen, weil 
du für sie bist: Affe, Sympa-
thisant und Kommunist“, be-
schrieb das den Zeitgeist.
Die DKP hatte mit der UZ eine 
parteieigene Tageszeitung 
und mit dem Genossen Her-
bert Mies einen, im Vergleich 
zu damaligen sozialistischen 
deutschen Parteiführern, rhe-
torisch starken Vorsitzenden.
Mit dem Herbstlaub 1989 
wurde dann alles ganz anders. 
Die DKP verlor die ökono-
mische Basis ihrer bisherigen 
Parteiarbeit. Viele Mitglieder 
verließen die Partei. Auf dem 
Gebiet der DDR konnte sie 
erst nach Jahrzehnten hand-
lungsfähige Strukturen auf-
bauen. Die Zeit ging an ihr 
vorbei.
Auch im Osten Deutschlands 
gab es Neues. Mit den Sta-
tionen SED-PDS, PDS, DIE 
LINKE trat eine starke, plura-
listisch-demokratische Links-
partei in die Realpolitik ein. 
Wir, als Linkspartei, haben 
selbstbewusst unseren Platz 
in diesem Staat gefunden.
Doch wir alle mussten uns 
zunächst neu orientieren. Vor 
den neuen Karrieren wurden 
viele Menschen „gegauckt“. 
Der in der alten Bundesrepu-
blik angewandte Radikalen-

erlass fand im Beitrittsgebiet 
keine Anwendung. War und 
ist dies ein Zeichen von Re-
spekt? Oder war unsere wei-
testgehend systembejahende 
Organisation den Herrschen-
den diese Mühe einfach nicht 
wert?

DIE LINKE ist in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen.

In Schwerin, Mecklenburg 
und anderswo. Wir sind die 
Guten, sind konsensfähig und 
für alle da. Parlamentarische 
Blockaden der bürgerlichen 
Parteien konnten wir auch in 
Schwerin überwinden. Wir 
haben viel geschafft. Selbst 
für ausbeutungsintensive 
Wirtschaftsprojekte waren wir 
vor Ort verlässliche Partner. 
Mit bürgerlichen Parteien, die 
1990, von Bonn am Rhein aus, 
ihren Wirkungsbereich auf die 
fünf frischen Länder erwei-
terten, suchen und finden wir 
nun viele Gemeinsamkeiten. 
Wir sind anschlussfähig und 
verlässliche Koalitionspartner 
(wenn man uns denn braucht).

Nur mit den Schmuddel-
kindern der alten BRD frem-
deln wir doch sehr. Sind wir 
den Abgründen einer bürger-
lichen Mitte schon so nahe?

Matthias Filter
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Sahra Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch, Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE:

Zum Tod von Fidel Castro er-
klären Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch, Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE:
„Eine bessere Welt ohne 
Ausbeutung und Unterdrü-
ckung ist möglich! Das war die 
feste Überzeugung von Fidel 
Castro. Viele junge Menschen 

Zum Tod von Fidel Castro

sind in den 1960er Jahren 
vom Enthusiasmus der kuba-
nischen Revolution inspiriert 
worden, gerade in ihrer Ausei-
nandersetzung mit dem über-
mächtigen US-Imperium.
Die kubanische Revolution 
befreite Kuba von einer blu-
tigen Diktatur unter Fulgen-
cio Batista, die über 30.000 
Menschen getötet hatte. Kuba 
war zuvor ein Ort, an dem die 
US-Mafia ein- und ausging. 

Großgrundbesitz, oft in Hän-
den von US-Amerikanern, 
beutete die Landarbeiter 
maßlos aus. Schwarze waren 
einem System des Rassismus 
unterworfen. Nie bekam die 
Landbevölkerung einen Arzt 
zu sehen und die Rate der An-
alphabeten überstieg die 70 
Prozent. Es gehört zur großen 
Leistung von Fidel und der ku-
banischen Revolution, Bildung 
und Gesundheit kostenlos für 
die gesamte Bevölkerung be-
reitzustellen. Trotz aller Kri-
sen, insbesondere nach dem 
Zusammenbruch des realen 
Sozialismus, konnte Kuba das 
kostenlose Bildungs- und Ge-
sundheitssystem aufrechter-
halten und verbessern – und 
dies zu einem Zeitpunkt, als in 
ganz Lateinamerika unter dem 
Druck des Neoliberalismus die 
Bereiche Bildung und Gesund-
heit privatisiert und große Teile 
der Bevölkerung dieser Län-
der ausgeschlossen wurden.
Fidel hatte die Vision eines 
Kuba, das ökonomisch unab-
hängig und sich rasch nach 
eigenen Maßstäben und Be-

dürfnissen entwickeln kann. 
Viele dieser Pläne konnten 
nicht eingelöst werden. Den-
noch bleibt es richtig: Eman-
zipation und Befreiung der 
Menschen hat die unabding-
bare Voraussetzung, sich von 
der Kontrolle durch imperia-
listische Großmächte zu be-
freien. Selbst Fidels Gegner 
mussten seine standhafte Hal-
tung gegenüber der mächtigen 
USA anerkennen. Auch wenn 
Kuba viel Spielraum durch 
seine enge Anlehnung an die 
Sowjetunion verlor. Danielle 
Mitterand, Frau des früheren 
französischen Präsidenten 
sagte über ihn: „Aus diesem 
Mann macht man einen Teufel. 
Dabei ist er durch und durch 
ein Demokrat, der sein Volk 
liebt und sein Volk liebt ihn 
(zitiert in: Neues Deutschland 
6.5.1996) Gemeinsam mit den 
Menschen in Kuba, Lateina-
merika und überall dort, wo die 
kubanische Befreiungsbewe-
gung einen emotionalen Wert 
besitzt, gedenken wir nicht 
unkritisch der großen Leistung 
dieses Revolutionärs.“

Auf der Tagesordnung der 
Landtagssitzung steht die Re-
gierungserklärung von Mini-

Weiter so, Herr Sellering?

sterpräsident Erwin Sellering. 
Wir haben heute Morgen vor 
dem Schloss schon mal ge-

zeigt, dass überhaupt nicht al-
les in Ordnung ist im Land. Die 
SPD verharrt im „Weiter so!“ 

und lobt sich selbst, statt die 
Probleme anzupacken.
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Herzlichen 
Glückwunsch

Der Ortsvorstand des  
Ortsverbandes West 

möchte den Genossen
Hermann Anders 

zum 79. Geburtstag 
am 08.12.,

Hans-Joachim Schultz 
zum 82. Geburtstag 

am 19.12 und 
Hans-Jürgen Marschinke 
zum 83. Geburtstag am 

20.12. gratulieren.
Die Genossinnen und  

Genossen des  
Ortsverbandes SÜD  
gratulieren am 15.12.  

Genossin Daniela Filter 
zum 49., Genossin  

Karin Müller am 23.12. 
zum 45. und Genossen 

Andrè Walther am 28.12. 
zum 28. Geburtstag.  
Auf diesem Wege die 

besten Wünsche für das 
neue Lebensjahr.

Die allerbesten  
Glückwünsche erhält  

nachträglich Genossin 
Roswitha Stadie  

zum 63. Geburtstag den 
sie am 04.12. beging. 

Ebenfalls  
Glückwünsche erhalten 

am 15.12. Genosse  
Joachim Brätsch  
zum 79. und am  
31.12. Genossin  
Monika Bischof  

zum 68. Geburtstag.  
Allen Jubilaren die besten 
Wünsche für Gesundheit 

und Wohlergehen.  

Die Genossinnen und  
Genossen des  

Ortsverbandes Lankow 
gratulieren ganz herzlich 

der Genossin  
Christa Mösch  

im Monat Dezember zum 
82. Geburtstag, verbunden 

mit den besten  
Wünschen für Gesundheit 

und Wohlergehen. 

Im Monat Dezember  
begehen die  

Genossin Karin Döring  
ihren 44., der Genosse 

Daniel Trepsdorf  
seinen 40., der Genosse 

Heinz Schmidt  
seinen 68. und der  
Genosse Peter Brill  

seinen 50. Geburtstag. 
Die Basisorganisation 605 
wünscht ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit.

Liebe Gertrud,
wir gratulieren Dir herzlich zu 
Deinem 90. Geburtstag und 
wünschen Dir vor allem gute 
Gesundheit.
Seit 1947 bist Du Mitglied in 
der Partei und immer warst Du 

Die Basisorganisation 605, der Ortsverband Mitte und der Kreisvorstand Schwerin trauern 
um ihren Genossen

Dr. Ernst Weidner, 

der im November verstorben ist. 

Genosse Ernst Weidner wird uns fehlen. Mit seiner klugen, aufgeschlossenen, aber  
zugleich bescheidenen und freundlichen Art, hat sich Ernst bei vielen Menschen Achtung 
und Sympathie erworben.

Mit seinem ihm eigenen Humor ist es ihm immer gelungen, den ganz gewöhnlichen Alltag 
mit seinen Sorgen und Nöten anzugehen und zu meistern.

Für uns bleibt Genosse Ernst Weidner in Erinnerung als jemand, der sich gerne einmischte 
und der auch etwas zu sagen hatte.

Wir denken an seine Mitarbeit in unterschiedlichen Gliederungen der Partei, insbesondere 
nach 1989 und sein verdienstvolles Wirken in der Arbeitsgruppe der Rosa-Luxemburg- 
Stiftung Schwerin. Unser tiefes Mitgefühl gilt insbesondere seiner Ehefrau Inge.

Lieber Hans,
Deine Genossen und Freunde 
aus der Stadtteilparteiorgani-
sation Weststadt gratulieren 
nachträglich  zu einem en-
gagierten und erfolgreichen 
Leben. Mit dem Eintritt in die 
SED im August 1946 begann 
Deine aktive Teilnahme  am 
Wirken der Partei.

Gratulation für Gertrud Simon zum 90. Geburtstag
auch politisch tätig. Vor allem 
als Journalistin der SVZ hast 
Du 40 Jahre erfolgreich öf-
fentlich gewirkt. Unvergessen 
ist auch Deine Arbeit als Vor-
sitzende der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität, die Du nach 

1990 einige Jahre geleitet 
hast. Wir grüssen Dich in Ver-
bundenheit

Stadtteilparteiorganisation 
Weststadt

Gratulation für Dr. Hans Strutz zum 90. Geburtstag
In der Jugendarbeit, in ver-
schiedenen verantwortlichen 
Funktionen der Partei und des 
Staates hattest Du Anteil an 
der Kulturpolitik der DDR.
Du stelltest Dich den höheren 
Bildungsanforderungen und  
promoviertest. . Unter Deiner 
Leitung wurde das Staatliche 
Museum Schwerin zu einer 

national- und international an-
erkannten Kultureinrichtung.
Seit 1990 arbeiten wir ge-
meinsam - auch in unserem 
Stadtteil - an der Entwicklung 
unserer Partei DIE LINKE.
Wir wünschen Dir vor allem 
gute Gesundheit.

 Stadtteilparteiorganisation 
Weststadt

Lieber Heinz,
seit August 1946 bist Du Mit-
glied der Partei und kannst auf 
ein erfolgreiches Leben zu-
rückblicken.
In unterschiedlichen Funk-
tionen im Bereich der poli-
tischen Bildung hattest Du 

Gratulation für Dr. Heinz Bunke zum 90. Geburtstag
Anteil am Verbreiten weltan-
schaulicher politischer Zu-
sammenhänge. Erfolgreich 
promoviertes Du. Geschätzt 
wurde Dein langjähriges Wir-
ken als politischer Mitarbeiter 
in der Bezirksleitung der SED 
Schwerin.

Auch an der Entwicklung der 
Herausbildung unserer Partei 
DIE LINKE in unserem Stadt-
teil hast Du aktiven Anteil.
Wir wünschen Dir nachträglich 
vor allem gute Gesundheit.

Stadtteilparteiorganisation 
Weststadt

In Schwerin, Puschkin-
straße 35 wurde das Pa-
tenschaftsbüro eröffnet 
- eine Initiative der Flücht-
lingshilfe Schwerin. Die 
„Soziale Dienste Jugend-
hilfe gGmbH“ ist Betreiber 
und wird aus dem Bun-
desprojekt „Menschen hel-
fen Menschen“ gefördert. 
Damit hat die Flüchtlings-
hilfe Schwerin auch einen 
Anlaufpunkt.

Patenschaftsbüro eröffnet
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Terre des Femmes - Nein zu 
Gewalt gegen Frauen! Anläss-
lich der diesjährigen Aktions-

„Keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 
Flaggenhissung am Bertha-Klingberg-Platz

woche wurden in Schwerin am 
Bertha-Klingberg-Platz Flag-
gen gehisst. Mit dabei u.a. An-

gelika Gramkow, Frauen aus 
dem FiZ Schwerin und Dorin 
Möller, Gleichstellungsbeauf-

tragte der Landeshauptstadt,  
Anja Schwichtenberg und Hel-
mut Holter.




