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Die Schriftstellerin Jutta 
Schlott ist 12 Tage durch die 
Mecklenburgische Schweiz 
gewandert.. Es entstand ein 
Tagebuch in dem sie von 
Fischadlern, Starenschwär-
men und Zeugnissen der 
Bodenreform erzählt. Sie be-
suchte alte und neue Schlös-
ser und machte Notizen zu 
„Kulinarischem“ und „ Poli-
tischem“. Aber vor allem die 
Begegnung mit den Menschen 
hat es ihr angetan.
Arnold Schölzel sagt dazu: 
„Wer z.B. wissen will, wie hi-
storische Veränderungen in 
einer Gegend, in der sich nach 
Bismark- Spruch alles hundert 
Jahre später abspielt als wo-
anders, den Allltag umkrem-
peln, der findet hier Unglau-
laubliches“.

20.9.2017 - 16.30 Uhr
im Spiegelsaal der 

Ritterstube.

Wir laden zu un-
serem Kinderfest am 
Schweriner Fernsehturm 
am Samstag, den 16. 
September 2017 von 
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
ein.  

Eröffnen wird das Kinder-
fest der Direktkandidat 
zur Bundestagswahl An-
dré Walther.

Auf dem Platz vor dem 
Fernsehtum könnt Ihr 
ein buntes Programm 
für Jung und Alt erleben. 
Vom Dosenwerfen über 
Torwandschießen bis 
zur Hüpfburg wird ein 
abwechslungsreiches 
Allerlei für Kinder gebo-
ten. André Walther wird 
spannende Geschichten 
vorlesen. Bringt Eure Ge-
schwister, Freunde, El-
tern und Großeltern mit. 
Wir freuen uns auf Euch! 

Wahlkampfendspurt
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Eine Umfrage jagt die andere. 
Heute gerade eine, die mir gut 
gefällt, wir liegen bei 10 Pro-
zent. Aber eigentlich ist die 
Prozentzahl aus meiner Sicht 
zweitrangig. Weitaus mehr be-
schäftigt mich die Frage, wer 
wird Oppositionsführerin im 
nächsten Bundestag.
Die Oppositionsführerin im 
Bundestag darf nach einer Re-
gierungserklärung als erste an 
das Rednerpult. Rot-rot-grün 
wird es diesmal nicht geben 
können. Die SPD ist nach Jah-
ren der Umklammerung durch 
die Union zu klein geworden. 
Uns ist es nicht gelungen, 
davon zu profitieren und stär-
ker zu werden. Somit steht 
fest, dass der Geist des Ne-
oliberalismus auch weiterhin 
unser Land bestimmen wird. 
Die Frage ist daher, wie sieht 
der Kontrapunkt aus? Vertritt 
er eine progressive Position, 
versucht er den Aufbruch in 
eine neue Gesellschaft, denkt 
er Europa neu und hat er die 
Vision einer sozial gerechten 
und friedlichen Gesellschaft? 

Zeit der Umfragen?
Oder ist er rückwärtsgewandt, 
strebt alten Werten nach, die 
historisch lange verloren ha-
ben, der zur Nationalstaat-
lichkeit zurück möchte und in 
dessen Überzeugung Men-
schenwürde keinen Platz hat? 
Zugespitzt formuliert gelingt es 
der AfD oder der LINKEN die 
Rolle der Oppositionsführerin 
einzunehmen? Genau darum 
geht es aus meiner Sicht.
Wir haben noch 14 Tage Zeit 
und die AfD, FDP, Grünen 
und wir liefern sich ein Kopf-
an-Kopf-Rennen in den Um-
fragen. Wir haben es in der 
Hand. Mit unserem Direktkan-
didaten haben wir einen guten 
Fang gemacht oder, um im 
Kontext zu bleiben, eine gute 
Wahl getroffen. Bei seinen öf-
fentlichen Auftritten schneidet 
er gut ab, bekommt Anerken-
nung über die Parteigrenzen 
hinweg. Er hat gelernt, sich 
in den Foren durchzusetzen, 
bekommt positive Rückmel-
dungen aus verschiedensten 
Bereichen. Die Arbeit, die er 
wegträgt, verdient mehr als 

Respekt und Anerkennung, 
sie verdient allergrößten Dank.  
Viele von uns haben fleißig bei 
Steckaktionen gearbeitet, ha-
ben Plakate aufgehängt und 
Infostände durchgeführt. Die 
Veranstaltungen mit Gregor 
Gysi und Sahra Wagenknecht 
wurden gut vorbereitet und 
waren ein voller Erfolg und 
auch beim Friedensfest war 
DIE LINKE ein verlässlicher 
Partner. Der Ortsverband 
West hat seine eigenen Ver-
anstaltungen im Wahlkampf 
organisiert und durchgeführt, 
ein lobenswertes Beispiel, 
das Schule machen sollte.  
Noch haben wir 14 Tage Wahl-
kampf, noch haben wir eine 
Steckaktion, noch haben wir 
Infostände, Kinderfest und den 
48-Stunden-Wahlkampf vor 
uns. Wir haben noch viel zu 
tun. Trotzdem an dieser Stelle 
ein Dank an alle, die sich 
bisher so engagiert im Wahl-
kampf gezeigt haben – ver-
bunden mit der Bitte, durch-
zuhalten. Und wer für all das 
keine Zeit hatte oder es nicht 

mehr schafft, noch ein kleiner 
Tipp. Als LINKE verteilen wir 
keine Ablassbriefe, über eine 
Spende freuen wir uns trotz-
dem, denn Wahlkampf kostet 
immer auch Geld. Unser Ziel 
ist aus meiner Sicht klar und 
deutlich: Wir holen über zehn 
Prozent und wir werden Oppo-
sitionsführerin im Bundestag. 
Eine Partei mit einem progres-
siven Programm, die einen 
Neustart in Europa fordert und 
nicht zurück in die Vergan-
genheit will, hat das verdient. 
Es braucht im Deutschen 
Bundestag eine Oppositions-
führerin, die auf soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden setzt. 
Da können Umfragen sagen 
was sie wollen. Jetzt ist nicht 
die Zeit, in der wir nach den 
Umfragen schauen. Sollen 
andere sie machen, auch da-
rüber debattieren, wir betrei-
ben Wahlkampf. Wir kämpfen 
die letzten zwei Wochen für 
eine starke linke Opposition 
im Bundestag. Dabei wünsche 
ich uns Erfolg und natürlich 
auch Spaß.             Peter Brill

Am 07. August war die Auf-
taktveranstaltung mit Gregor 
Gysi und unserem Direkt-
kandidaten André Walther in 
Schwerin. Ein weiterer Hö-
hepunkt war der Auftritt von 
Sahra Wagenknecht und 10 

Bundestagswahlkampf 2017 in Schwerin

Jahre DIE LINKE. in M-V.  Ne-
ben vielen interessierten Men-
schen, die unsere Politiker 
erleben wollten, haben wir mit 
Infoständen, Steckaktionen 
und Plakaten auf unsere In-
halte aufmerksam gemacht.  

Wir führten viele interessante 
Gespräche, nicht nur an den 
Infoständen, sondern auch vor 
Ort bei den Menschen.
Ohne die fleißigen Genos-
sinnen, Genossen und Sym-
pathisanten wäre dies nicht 

möglich. Ich möchte die Ge-
legenheit daher nutzen, um 
mich für euer großes Engage-
ment zu bedanken.  

Eure Karin Müller
stellvertretende 

Kreisvorsitzende 
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Am 28. August war es so-
weit, wir feierten 10 Jahre DIE 
LINKE in M-V! Der Spiegelsaal 
in den Ritterstuben platzte 
aus allen Nähten, denn Ge-
nossinnen und Genossen aus 
dem ganzen Landesverband 
reisten an, um dabei zu sein. 
Eröffnet wurde die Feier des 
Jahres durch unsere Landes-
vorsitzende Heidrun Bluhm 
und unseren Landesge-
schäftsführer Kevin Kulke. 
Zusammen blickten sie zurück 
auf 10 Jahre DIE LINKE in 
M-V. Ob die ersten Erfolge bei 
den Kommunalwahlen, bei den 
(Ober-)Bürgermeisterwahlen, 
bei den Landtagswahlen oder 
auch Bundestagswahlen. Un-
sere Parteigeschichte hat Hö-
hen und auch Tiefen erlebt. 

10 Jahre DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern – 
ein Grund zum Feiern! 

Unvergessen ist der Erfolg 
bei den Oberbürgermeister-
wahlen 2008, als Angelika 
Gramkow Oberbürgermeiste-
rin unserer Landeshauptstadt 
wurde! 2009 übernahm dann 
Helmut Holter den Vorsitz un-
serer Landtagsfraktion und 
mit 25,7% waren wir ebenfalls 
2009 Sieger der Kommunal-
wahlen in Schwerin. 
Angelika Gramkow übernahm 
nach dem Rückblick die Mo-
deration und holte sich ver-
schiedenste Genossinnen 
und Genossen auf das rote 
Sofa. In einer lockeren Ge-
sprächsrunde verfolgten wir 
alle, die ganz persönlichen 
Eindrücke der letzten 10 
Jahre.  
Auch das Engagement un-

serer Ehrenamtlichen wurde 
gewürdigt. So wurden Genos-
sinnen und Genossen aus je-
dem Kreisverband stellvertre-
tend für all die fleißigen und 
engagierten Mitglieder unserer 
Partei ausgezeichnet. 
Unser Spitzenkandidat Diet-
mar Bartsch ließ es sich trotz 
des vollen Terminkalenders 
nicht nehmen, an den Feier-
lichkeiten teilzunehmen. Er 
machte in seiner Rede klar, 
was wir in den letzten 10 Jah-
ren alles erreicht haben und 
was wir noch erreichen wollen! 
So passte es wie die Faust 
aufs Auge, dass Dietmar meh-
rere Neumitglieder unseres 
Kreisverbandes persönlich 
gegrüßte und ihnen ihre Mit-
gliedsausweise feierlich über-

reichte! Abgerundet wurde 
dieser Abend mit dem tollen 
Essen und vielen Gesprächen. 
Wenn LINKE aufeinandertref-
fen fühle ich mich, als wäre 
ich bei einer Familienfeier.  
DIE LINKE. M-V und ganz be-
sonders unser Kreisverband, 
kommt mir wie eine große Fa-
milie vor. Das ist es, was uns 
so besonders macht. Ob Rent-
ner oder Student, ob Kauffrau 
im Einzelhandel oder Rechts-
anwalt. Bei uns sind wir alle 
gleich, eben wie in einer Fa-
milie und ich bin froh, ein Teil 
davon zu sein. 
Ich freue mich auf die näch-
sten 10 Jahre DIE LINKE in 
M-V und in Schwerin.                    

Marco Rauch

Keine Feier ohne Torte

Danke für das Engagement Großer Andrang zum Jubiläum

Neumitglied Lovis Messerschmidt

 Foto: Dario Rochow | Schwerin-Lokal

Steven Hartig Dorita Fehrenbacher
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Schwerin hat eine lange Tradi-
tion als Box Stadt, noch heute 
ist sie Olympia-Stützpunkt. 
Gern bin ich der Einladung 
zum Richtfest nachgekom-
men. Erfreulicherweise inte-
ressieren sich aktuell viele 
junge Leute für den Boxsport.  
Daher reichten die Kapazi-
täten nicht mehr aus. Um 
die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass die Lan-
deshauptstadt auch künftig 
bundesweit und international 
konkurrenzfähig bleibt, wird 
zwischen der Dreifelderhalle 
und der Laufhalle am Lamb-
rechtsgrund aktuell eine neue 
Trainingsstätte errichtet. Diese 
wird 173 Quadratmeter groß 
sein, und neben Platz für die 

Sport in Schwerin
Boxringe auch Räume für das 
Krafttraining, Einzeltrainings-
zimmer, Leistungsdiagnosen 
und Besprechungen sowie 
Umkleide- und Sanitärräume 
beherbergen. Das 1,6 Mio. 
Euro teure Gebäude wird zu 
großen Teilen aus Fördermit-
teln finanziert. Am Rande der 
Veranstaltung wurden auch 
zwei Nachwuchsradsportler 
für ihre herausragenden Leis-
tungen bei den Juniorenwelt-
meisterschaften geehrt. Dazu 
Herzlichen Glückwunsch! Mi-
nisterin Hesse würdigte dies 
mit dem Versprechen, auch in 
Schwerin die Infrastruktur für 
den Radsport zu verbessern.

Henning Foerster

Im Rahmen ihrer regelmä-
ßigen Fraktionsbesuche vor 
Ort hat die Linksfraktion die 
Schweriner Schleifmühle be-
sucht. Dabei brachte man 
zunächst den Dank und die 
Anerkennung für die jahre-
lange, erfolgreiche Arbeit des 
Vereins zum Ausdruck. An-
schließend wurde mit dem 
Vereinsvorstand über dauer-
hafte Perspektiven für das be-
liebte Museum am Rande des 
Schlossgartens diskutiert. 
Die Schleifmühle war viele 
Jahre Außenstelle des frü-
heren Schweriner Stadtge-

Linksfraktion besucht Schleifmühle

schichtsmuseums. Insofern 
haben die Vereinsmitglieder 
mit Sorge registriert, dass 
diese in der von der Stadt-
vertretung beschlossenen 
Konzeption aktuell keine 
Rolle spielt. Selbst die von 
uns beantragte Einbeziehung 
und Kooperation mit dem 
Trägerverein wurde im Juni 
2017 mehrheitlich abgelehnt. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass die  Verwaltungsspitze, 
mit Blick auf mögliche Investi-
tions- und Betriebskosten für 
ein künftiges Stadtgeschichts-
museum, ja selbst davon aus-

geht, dass ein solches Projekt 
wohl nur sehr langfristig auf 
den Weg gebracht werden 
kann.
Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir gemeinsam darüber 
diskutiert, welche Lösungen 
in den kommenden Jahren 
realistisch erscheinen, um die 
Schleifmühle dauerhaft als 
beliebten Museums- und Ver-
anstaltungsort in Schwerin zu 
sichern. Da das Areal in der 
Kernzone des geplanten Welt-
kulturerbe liegt und einen hi-
storischen Bezug zum Schloss 
aufweist, könnten nach un-

serer Auffassung die anste-
henden Gespräche zwischen 
Stadtspitze und Landesregie-
rung zum neuen Landeshaupt-
stadtvertrag genutzt werden, 
um das Thema auf die Tages-
ordnung zu setzen. Hier be-
stünde nach unserer Überzeu-
gung, vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Bestrebungen 
in Sachen Weltkulturerbe, die 
Chance, die Einrichtung auch 
als gemeinsames Projekt von 
Landeshauptstadt und Land 
zu begreifen und somit Geld 
für den Betrieb und ggf. auch 
für notwendige Investitionen 
zur Verfügung zu stellen. Ich 
werbe bei meinen Kolleginnen 
und Kollegen Fraktionschefs 
daher ausdrücklich um Un-
terstützung für einen solchen 
Ansatz. Thema war auch noch 
einmal die Raserei am Schleif-
mühlenweg. Die Verwaltung 
hat auf unseren Antrag hin 
die Geschwindigkeitskontrol-
len dort deutlich verstärkt. Im 
Ergebnis musste sie feststel-
len, dass es signifikant häu-
figer zu Überschreitungen 
der Höchstgeschwindigkeit 
kommt, als im Stadtdurch-
schnitt. Die Mitglieder des Trä-
gervereins wünschen sich nun 
endlich eine dauerhafte Lö-
sung. Deren Forderung nach 
versetzten Barrieren, die zum 
langsameren Fahren zwingen, 
werden wir daher zeitnah noch 
einmal an die Verwaltung he-
rantragen. 

Henning Foerster
Fraktionsvorsitzender 
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Im Dienst der Konzerne?
Immer mehr Abgeordnete stehen auf den Gehaltslisten der Unternehmen

In der vergangenen Wahlpe-
riode bezogen Abgeordnete 
des Bundestages schätzungs-
weise 37,6 Millionen Euro aus
Nebeneinkünften (Studie der 
Otto-Brenner-Stiftung). 80 
Prozent davon entfällt auf Ab-
geordnete der Union. Auf die 
Abgeordneten der Linksfrak-
tion hingegen nur 2,2 Prozent. 
Die Abgeordneten müssen 
ihre Nebeneinkünfte lediglich 
in einem 10-Stufen-Modell ein-
ordnen. In der höchsten Stufe 
werden alle Einkünfte über 
250.000 eingruppiert. Deshalb 
ist davon auszugehen, dass 
die Einkünfte höher waren. 
Die Zahl der Abgeordneten mit 
entgeltlicher Nebentätigkeit 
stieg von 159 auf 193. Die mit 
einer Funktion in einem Un-
ternehmen sogar von 230 auf 
280.

Spitzenverdiener 
CDU/CSU

Mehr als die Hälfte der Abge-
ordneten mit Funktionen in 
Unternehmen und drei Viertel 
derer mit Beteiligung an Kapi-
talund Personengesellschaf-
ten sind von der Unionsfrak-
tion. Auch in der SPD üben 
mehr Abgeordnete Funktionen 
in Unternehmen aus oder ge-
hen bezahlten Nebentätig-

keiten nach (von 154 auf 204 
seit 2012). In der Riege der 
Spitzenverdiener mit Einkom-
men über 250.000 Euro ist die
Union wieder unter sich. Die 
höchsten Nebeneinkommen 
hat Philipp Graf Lerchenfeld
(CSU): mindestens 1,9 Mil-
lionen Euro kamen in der 
Wahlperiode dazu. Eine der 
wenigen Frauen unter den 
»Aufstockern« ist Dagmar 
Wöhrl. Die CSU-Politikerin 
verdiente mit Unternehmens-
posten zwischen 617.000 und 
900.000 Euro.

Strohmänner im Wirt-
schaftsausschuss:

Ex-Verkehrsminister und Vor-
sitzender des Wirtschaftsaus-
schusses Peter Ramsauer 
(CSU) erhält vom Lobbyverein 
der arabischen Industrie- und 
Handelskammern monatlich 
zwischen 3.500 und 7.000 
Euro. Für Unternehmenspos-
ten erhielt Ramsauer zwischen 
96.000 und 185.000 Euro, für
»Strategieberatungen« zwi-
schen 266.000 und 570.000 
Euro. Dazu kommen gut do-
tierte Vorträge. Der frühere 
Forschungsminister Heinz 
Riesenhuber (CDU) kassierte 
seit 2014 u.a. von der Schwei-
zer Beteiligungsgesellschaft 

HBM Healthcare Investments 
AG mindestens 455.000 Euro. 
Weitere acht (stellvertretende)
Mitglieder im Ausschuss ver-
dienen parallel zu ihrer Abge-
ordnetenentschädigung (Ab-
geordnetenwatch).

Nebenjobs bei Unter-
nehmen verbieten – 
Einkünfte offenlegen.

Das Grundgesetz sagt: »Die 
Abgeordneten haben An-
spruch auf eine angemessene,
ihre Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung«. Diese be-
trägt derzeit 9.541 Euro. Dazu 
kommen 4.305 Euro steuer-
freie Kostenpauschale, über 
die die MdB nicht Rechen-
schaft ablegen müssen. Von
»Unabhängigkeit« kann ange-
sichts von Nebeneinkünften 
in Millionenhöhe keine Rede 
sein. 

DIE LINKE fordert 
deshalb:

• Unternehmens- und Lob-
byistenspenden sollen 
verboten werden. DIE 
LINKE ist die einzige Par-
tei, die auf solche Spen-
den verzichtet.

• Ein Beschäftigungsverbot 
von Abgeordneten bei 
Unternehmen und Lobb-
yorganisationen und um-
gekehrt.

• Abgeordnete sollen ge-
nau angeben müssen, 
wieviel Geld sie von wem 
und vor allem wofür be-
kommen.

• Ein Verbot des Einsatzes 
von Wirtschaftslobbyisten 
in Ministerien.

• Ein verbindliches und 
transparentes Lobbyre-
gister. Wer trotzdem in-
transparent bleibt, muss 
mit Sanktionen rechnen.

• Einen Wechsel wie bei 
Eckart von Klaeden aus 
dem Kanzleramt direkt zur 
Daimler AG gäbe es mit 
der LINKEN nicht. Wir for-
dern eine »Abkühlphase« 
von mindestens drei Jah-
ren, bevor Minister oder 
Staatssekretäre in ein 
Unternehmen wechseln 
können, mit deren wirt-
schaftlichen Interessen 
sie zuvor befasst waren.

Statt für die Umverteilung von 
Konzernen zu Politikerinnen 
und Politikern kämpfen wir für 
die Umverteilung von oben 
nach unten.

Der Weg ist das Ziel?
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Empfohlen wird ein Buch „Ok-
toberrevolution. Aufstand ge-
gen den Krieg 1917 bis 1922“ 
von Stefan Bollinger, der auch 
Autor der Erklärung des PV 
„Zum 100 Jahrestag der Okto-
berrevolution“ ist.
Dieses Buch ist aus meiner 
Sicht ein interessanter Beitrag 
zu einer Bilanz über l00 Jahre 
Geschichte, eine Lernwerk-
statt für gegenwärtige linke 
Politik. Mit einer Vielzahl von 
Informationen, die zum Teil 
neu sind, und Wertungen wird 
angeregt, eigenes Wissen zu 
ergänzen und Neues zu über-
denken. Stefan Bollinger be-
kennt sich zu dem von Marx 

 Lesenswert -Nachdenkenswert
erarbeiteten dialektischen 
materialistischen Umgang mit 
der Geschichte, auch mit der 
Eigenen gescheiterten. Bei 
den Linken geht diese Sicht 
auf die Geschichte manchmal 
verloren. 
Mit einer gewissen Neubewer-
tung der Oktoberrevolution - 
Teil einer revolutionären Welle 
infolge des 1. Weltkrieges 
– beteiligt sich Bollinger an 
der Diskussion. Zur Disposi-
tion steht auch die Bewertung 
„groß“ und „sozialistisch“. Be-
gründet wird das mit der Ana-
lyse, dass sich infolge der 
Oktoberrevolution ein Prozess 
entwickelte, indem Züge eines 
autokratischen Systems zu 
einer stalinistischen Diktatur 
wurde. 
Bewiesen wird, dass der histo-
rische Einschnitt mit den Ok-
tobertagen 1917 sehr wider-
spruchsvoll und differenziert 
verläuft. Mit der Oktoberre-
volution wurde der verhäng-
nisvolle Todeskreislauf des 
1. Weltkrieges durchbrochen. 
Nach der blutigen Niederschla-
gung der Pariser Kommune 
1871 entstand zum Ersten mal 
ein Staat mit sozialistischem 
Anspruch, der die Lage der ar-
beitenden Menschen deutlich 
verbesserte. Diesem Weg der 
sozialen und nationalen Be-

freiung folgten vor allem nach 
dem 2. Weltkrieg eine Reihe 
weiterer Staaten. Der Kapita-
lismus wurde jahrzehntelang 
gezähmt. Mangelnde Demo-
kratie und vernachlässigte 
ökonomische Effizienz blieben 
die Hauptprobleme des realen 
Sozialismus.
Der Sieg der Oktoberrevolution 
war vor allem eine Leistung 
der Bolschewiki, die Strategie 
Lenins ging auf. Das Signal für 
eine Weltrevolution zündete 
nicht. Das hatte weitreichende 
Folgen. Die Verantwortung 
dafür, dass die Chancen nicht 
genutzt wurden, tragen die 
Linken Westeuropas,vor allem 
die deutsche Sozialdemokra-
tie. Das sollte nach Auffassung 
des Autors nicht in Vergessen-
heit geraten.
Im Unterschied zu anderen 
Veröffentlichungen analy-
siert Stefan Bollinger die Ent-
scheidungen Lenins und der 
Bolschewiki – auch wenn sie 
sich nicht bewährten – in hi-
storischen Zusammenhängen. 
Das gilt auch für die blutigen 
Konflikte und Bruderkämpfe. 
Nichts wird beschönigt. Die 
Bolschewiki sind für ihn weder 
Putschisten noch gewaltgie-
rige Kämpfer, sondern über-
zeugte Revolutionäre.
Zur Bilanz gehört, dass die Ok-

toberrevolution die Blaupause 
das Modell für Kämpfe für eine 
neue Gesellschaft wurde . Das 
hinderte, dass die jeweiligen 
konkreten historischen und 
nationalen Bedingungen, die 
Reife für eine neue Gesell-
schaft zu wenig Beachtung 
fanden. 
Den tiefen Bruch mit dem Aus-
beutersystem anzuerkennen 
ist für den Autor – angesichts 
der Härte des Widerstandes 
– ein zentrales Problem, 
auch heute noch. Zwischen-
lösungen auf dem Weg einer 
permanenten Transformation 
auf einem sozialistischen Weg 
sind zu überlegen. Die Ent-
scheidung für einen demokra-
tischen und gewaltfreien Weg 
hängt jedoch nicht allein von 
denjenigen ab, die ihn gehen 
wollen. 
Das Buch von Stefan Bollinger 
sowie andere Ausarbeitungen 
zum Thema – zum Beispiel die 
von Michael Brie „Lenin neu 
entdecken“ - bleiben aktuell. 
Oktoberrevolution und Marx 
gehören zusammen. 2018 be-
gehen wir den 200. Geburts-
tag von Karl Marx. 
Mit Stefan Bollinger über sein 
Buch zu diskutieren, zum Bei-
spiel während einer Buchbe-
sprechung, dürfte interessant 
sein.                    Hans Wandt

Durch seinen Wechsel nach 
Thüringen, wo er seit Mitte 
August das Amt des Bildungs-
ministers bekleidet, hat Hel-
mut Holter auch seine Mit-
gliedschaft im Stadtparlament 
beendet und sein Aufsichts-
ratsmandat bei der WGS nie-

Linksfraktion im Stadthaus wieder vollzählig - 
Döring folgt auf Holter

dergelegt. Wir wünschen Hel-
mut für seine neue Aufgabe 
alles Gute und viel Erfolg.
In die Stadtfraktion nachrü-
cken wird nun Karin Döring, 44 
Jahre alt, von Beruf Steuerfa-
changestellte und derzeit Orts-
beiratsvorsitzende im Stadtteil 

Wickendorf. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit Karin 
und wünsche ihr im Namen 
der gesamten Linksfraktion 
viel Erfolg für ihre künftige Ar-
beit. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit Karin Döring eine enga-
gierte und kompetente Stadt-

vertreterin haben werden.
Genossin Döring wird die 
Linksfraktion künftig auch im 
Aufsichtsrat der WGS vertre-
ten. Dort unterstützt sie dann 
Martin Frank, den die Frak-
tion am Montagabend für die 
Nachfolge im Amt des stellver-
tretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden nominiert hat. Martin 
Frank hat in den letzten Jahren 
bereits an der Seite von Hel-
mut Holter gearbeitet und da-
bei eine Menge Erfahrungen 
gesammelt. Er genießt das 
Vertrauen der Fraktion und ist 
auch bei Vertretern anderer 
Fraktionen als sachlicher und 
kompetenter Kollege aner-
kannt. Insofern gehe ich davon 
aus, dass der Aufsichtsrat der 
WGS unserem Vorschlag folgt 
und Martin Frank zum Stellver-
treter des Vorsitzenden wäh-
len wird.        Henning Forster

Fraktionsvorsitzender
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Herzlichen 
Glückwunsch
Der Ortsverband Mitte gra-

tuliert nachträglich 
dem Genossen 

Wolfgang Brasch
 zum 57., der 

Genossin Christine Hinz 
zum 36. und der 

Genossin Heike Richter 
zum 57. Geburtstag.

Im Monat September 
begehen noch die 

Genossin Eva Hotzler 
ihren 88., der 

Genosse Fritz Stannies 
seinen 79., der 

Genosse Willi Beyer 
seinen 79., der 

Genosse Falk Koop 
seinen 51. und der 

Genosse Uwe Schierig 
seinen 56. Geburtstag. 
Der Ortsverband Mitte 

wünscht ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit.  

Die Genossinnen und 
Genossen des 

Ortsverbandes Süd 
gratulieren recht herzlich 
Genossin Esther Böttger 

nachträglich zum 65. 
Geburtstag und 

wünschen auf diesem 
Wege Gesundheit, Glück 

und Wohlergehen. 

Genosse 
Gerhard Weißmann

 feiert am 25.09.2017 sei-
nen 85. Geburtstag. Dazu 
die aller besten Wünsche 
von den Genossinnen und 

Genossen seines 
Ortsverbandes.
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Am 09. August 2017 hat unsere Genossin

Martina Lehmann
im Alter von 66 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verloren.

Wir verlieren eine fleißige und engagierte Freundin und Genossin.

Sie wird uns sehr fehlen.
 
Kreisvorstand Schwerin
Ortsverband Mitte

Wie bereits im Frühjahr dieses 
Jahres angekündigt, möchte 
ich gern eine Reihe starten, in 
der ich Genossinnen und Ge-
nossen in dieser Zeitung zu 
Wort kommen lassen möchte 
und ich beginne mit unserer 
Genossin Ulla Marek.

Hallo Ulla, dein richtiger Vor-
name lautet Ursula, aber alle 
nennen dich Ulla. Seit wann 
ist dies so und warum?
Ja Daniela, mich nannten 
schon immer alle „Ulla“, ei-
nen Grund kann ich dir aller-
dings nicht nennen. Im Alter 
von sechs Jahren wollte ich 
mit „Ursula“ angesprochen 
werden, weil mich meine Ge-
schwister damit geärgert ha-
ben, aber es hat nicht geklappt 
(lacht).

Magst du mir etwas über 
deine Herkunft erzählen?
Ich wurde 1937 in Thüringen 
als Tochter eines Arztes ge-
boren. Mein Vater war über-
zeugter Nationalsozialsozialist 
und fiel 1943 an der Ostfront. 
Die Soldatenlieder schwirrten 
mir lange im Kopf herum. Als 
meine Mutter starb war ich 10 
Jahre alt.  Meine fünf Geschwi-
ster und ich waren zu Waisen 
geworden. Wir wuchsen bei 
verschiedenen Verwandten 
bzw. im Waisenhaus auf und 
jeder, der diese Zeit persön-
lich kennt, weiß wie schwer es 
damals war. Dass wir getrennt 
aufwachsen mussten, hat uns 
später zusammengeschweißt, 
auch als wir durch die Grenze 
getrennt waren. Politik spielte 
in meiner Familie keine Rolle 
und interessierte mich nicht.

Und wann und warum bist 

Ich war schon immer Ulla
du in die SED eingetreten?
Im Alter von 18 Jahren legte 
ich das Abitur ab und zog mit 
19 in eine eigene Wohnung. 
Ich entschied mich nicht für ein 
Studium, sondern wurde Medi-
zinisch- Technische Assisten-
tin (MTA). Ich lernte meinen 
Mann kennen und nach der 
Hochzeit verbrachten wir ein 
Jahr in Albanien. Dort wurde 
auch das erste unserer drei 
Kinder geboren. Mein Mann 
leistete in Albanien Aufbauhilfe 
in der Landwirtschaft und wir 
wurden als DDR-Bürger sehr 
gut aufgenommen. Mir wurde 
dort klar, wie fortschrittlich 
und gut entwickelt unser Land 
war. Zu jener Zeit beschloss 
ich Mitglied der SED zu wer-
den, wenn ich wieder arbei-
ten würde. Ich wollte dabei 
helfen, die sozialistische Ge-
sellschaft zu gestalten. Nach 
unserer Rückkehr bekam ich 
leider keinen Krippenplatz. 
Erst 1966, als unser jüngstes 
Kind in den Kindergarten kam, 
konnte ich wieder arbeiten und 
wurde Kandidatin der SED. 
Als ich später die Arbeits-
stelle aufgrund der Nähe zu 
unserer Wohnung wechseln 
wollte, wurde unter der Be-
dingung zugestimmt, dass ich 
AGL- Vorsitzende (Arbeitsge-
werkschaftsleitung) wurde. Ich 
hatte keine Erfahrung in dem 
Bereich, aber ich ging 1/4 Jahr 
zur Bezirksgewerkschafts-
schule. Später wurde ich Mit-
glied der SED-Kreisleitung 
und besuchte für ein Jahr die 
Bezirksparteischule. 

Das waren alles Vorberei-
tungen für deine spätere 
politische Arbeit. Doch wie 
kam es dazu?

Eigentlich sollte ich hauptamt-
liche BGL – Vorsitzende (Be-
triebsgewerkschaftsleitung) 
der Poliklinik werden, aber ich 
wollte lieber weiter im Labor 
arbeiten, weil mir die Arbeit 
Spaß gemacht hat. Aber dann 
wurde die Parteisekretärin des 
Bezirkskrankenhauses plötz-
lich abgesetzt und mir wurde 
diese hauptamtliche Aufgabe 
übertragen. Dabei spielten 
meine Einwände keine Rolle, 
man wurde nicht gefragt, son-
dern beauftragt. Ich war da-
mals 35 Jahre alt und meine 
Arbeit als MTA war damit be-
endet. Aber weil ich aus dem 
medizinischen Bereich kam, 
wurde ich im Bezirkskranken-
haus als Parteisekretärin ak-
zeptiert. Wäre ich aus einem 
anderen Beruf gekommen, 
wäre dies schwieriger gewe-
sen. Diese Arbeit habe ich 17 
Jahre lang, bis zur Wende, 
gemacht. Anfangs war es sehr 
schwer, weil ich weder die 
Struktur, noch die Mitarbeiter 
kannte. Im Mittelpunkt meiner 
Arbeit stand, auf Grundlage 
der Parteibeschlüsse, der 
Mensch. Es ging in der ersten 
Linie um das Wohl der Pati-
enten und in zweiter Linie um 
die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Mitarbeiter. Das 
waren die beiden Hauptauf-
träge, die ich hatte. 

Das ist sehr gut, aber das 
habe ich so, ehrlich gesagt, 
noch nicht gehört. Rückbli-
ckend betrachtet, muss die 
„führende Rolle“ der SED doch 
eher kritisch gesehen werden.
Fortsetzung folgt.

Daniela Filter
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• 8. bis 10.9.17 Altstadtfest 
„Vielfalt der Kulturen“

• WINDROS-Festival im 
FREILICHTMUSEUM

• 17.9.17 Sommer- 
Sonnen-Fest im Haus der 
Begegnung

• 22.9.17 Schauspiel- 
premiere des Mecklen-
burger Staatstheater  „Vor 
dem Fest“ 19.30 Uhr

• Internationaler Nashorn-
tag im Zoo

• Honky Tonk Festival in 
den Kneipen der Innen-
stadt  

Kultur und
Veranstaltungstipps

Selbstverständlich steht es 
Manuela Schwesig frei, ihren 
Sohn dort einzuschulen, wo 
sie es für richtig hält. Ihre Wahl 
einer Privatschule signalisiert 
aber, dass ihr Vertrauen in die 
staatlichen Schulen nicht sehr 
ausgeprägt ist. 
Ungeachtet dessen, dass alle 
Beteiligten an den öffentlichen 
Schulen unter erheblichen An-
strengungen Großartiges lei-
sten, ist die Lage u.a. geprägt 
von Lehrkräftemangel, stei-
genden Aufgaben der Schul-
leitungen sowie zu geringer 

Meinung
Stundenzuweisung bei stei-
genden Schülerzahlen. Inso-
fern verstehe ich die Entschei-
dung der Ministerpräsidentin, 
ihren Sohn in einer privaten 
Schule unterrichten zu lassen, 
auch als Gesprächsangebot, 
die Situation an den staatli-
chen Schulen zu verbessern. 
Es kann nicht sein, dass gute 
Schule eine Frage des Geld-
beutels ist. Frau Schwesig 
trägt als Regierungschefin 
die oberste Verantwortung für 
die staatlichen Schulen – wo 
sie offenbar auch Verbes-

serungsbedarf ausgemacht 
hat. Das gilt auch für das Ar-
gument der Entfernung bzw. 
Nähe der Schule. In diesem 
Zusammenhang muss endlich 
die unsinnige Regelung der 2- 
bzw. 4-Kilometer-Entfernung 
abgeschafft werden. Der Weg 
zur zuständigen Schule muss 
ungeachtet der Entfernung für 
alle kostenfrei sein. 

Simone Oldenburg
Fraktionsvorsitzende und 

bildungspolitischer 
Sprecherin der 

Linksfraktion im Landtag

Die Abgeordneten der Links-
fraktion sowie alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Fraktion begrüßen den 
Schweriner Henning Foerster 
wieder ganz herzlich in ihren 
Reihen.
„Meine Fraktion ist froh, dass 
Henning Foerster wieder bei 
uns mitarbeitet“, erklärte die 
Vorsitzende der Linksfraktion, 

Henning Foerster macht Landtagsfraktion wieder komplett
Simone Oldenburg, am Freitag 
in Schwerin. „Mit ihm erhalten 
wir einen Mitstreiter, der u.a. in 
den Schwerpunkten Arbeit und 
Gewerkschaftspolitik einen 
großen Erfahrungsschatz mit-
bringt. Ich bin überzeugt, dass 
Henning Foerster als Anwalt 
der Beschäftigten der Landes-
regierung wieder ganz genau 
auf die Finger schauen und 

sich nachdrücklich für gute Ar-
beit und gute Löhne einsetzen 
wird – das hat er hinlänglich 
bewiesen.“
Die Linksfraktion freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit mit 
Henning Foerster. „Wir wün-
schen ihm alles Gute und eine 
erfolgreiche Arbeit im Parla-
ment“, betonte Frau Olden-
burg.

Am 7. September 2017 über-
raschte der Direktkandidat der 
LINKEN zur Bundestagswahl, 
André Walther gleich morgens 
um 05:30 Uhr auf dem Park-
platz in Bandenitz die Pendle-
rinnen und Pendler mit einem 
kleinen Frühstück und heißem 
Kaffee. 
Mit dieser Aktion möchte DIE 
LINKE auf die Situation der 
Menschen in Mecklenburg 
aufmerksam machen, die je-
den Morgen viele Kilometer 
größtenteils nach Schleswig-
Holstein oder Hamburg zur 
Arbeit fahren müssen, um aus-
kömmlicher zu verdienen. 
„Pendeln ist eine große Bela-
stung. Es bedeutet jeden Tag 
zusätzlichen Stress, hohe 
Benzinkosten und die Familie 
sehe ich kaum.“, so berichtete 

Pendlerfrühstück mit André Walther

ein Pendler, der jeden Tag von 
Ludwigslust nach Elmshorn 
fährt.
Tatsächlich ist es Realität, 
dass es derzeit so viele Pend-
ler in Deutschland wie noch 
nie gibt. 59,4 Prozent aller 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind Pendelnde, 
so der neue Rekordwert. Das 
sind zirka 40.000 Pendler aus 
M-V, die täglich nach Hamburg 
oder Schleswig-Holstein fa-
hren. Ein Großteil davon lebt 
in dem Landkreis Ludwigslust-
Parchim.
„Die Gründe liegen doch ganz 
klar auf der Hand,“ so André 
Walther: Zum einem verdie-
nen Arbeitnehmer in den alten 
Bundesländern noch immer 
25 % mehr als in Ostdeutsch-
land. Zum Zweiten ist es in 

Ostdeutschland schwieriger, 
überhaupt eine Arbeit zu be-
kommen. Auch 27 Jahre nach 
der Wiedervereinigung hängt 
bei der Wirtschaftskraft der 
Osten deutlich hinterher, wie 
der aktuelle Bericht der Ost-
beauftragten unsere Situation 
vor Ort nun bestätigt. Und für 
die Jungen ist diese Situation 
erst Recht Grund genug, ihre 
Heimat zu verlassen. Das dür-
fen wir doch nicht einfach so 
zulassen!“
„Es müssen endlich gleichwer-

tige Lebensverhältnisse in Ost 
und West geschaffen werden,“ 
so der 28-jährige Walther 
weiter. „Der Osten darf nicht 
abgehängt werden. Deshalb 
streiten wir für gleiche Löhne 
und das bei gleicher Arbeit in 
Ost und West, damit das Le-
ben hier vor Ort endlich wieder 
planbar ist. DIE LINKE steht 
an der Seite der Beschäf-
tigten. Nur ein gutes Arbeitsle-
ben für die Jungen ermöglicht 
ein würdevolles Leben für die 
Alten.“

www.originalsozial.de

André Walther

Einer von hier.
Einer von uns.
#einfachanders
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Während andere den wohlverdienten 
Sonntag mit Ihrer Familie genießen,  
müssen Sie „ran“. Ich habe selbst eine 
Zeit im Einzelhandel gearbeitet und weiß, 
was das bedeutet. Das Mindeste, was Sie 
erwarten können, ist eine faire Bezahlung, 
damit Sie am Ende eine ordentliche Rente 
bekommen. Unterschiede zwischen Ost 
und West - ob nun bei Lohn oder Rente -  
sind 27 Jahre nach der Einheit ein Skandal.
Arbeit muss sich lohnen - dafür setze ich 
mich ein!Einer von hier.

Einer von uns.
#einfachanders André Walther
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Diese Postkarte verteilte André Walther am verkaufsoffenen 
Sonntag in Schwerin an die arbeitende Bevölkerung.


