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Am 9. November 2011 fand in
den Stadtwerken Schwerin
GmbH die Gedenkveranstaltung
zum Mahnen und Gedenken an
die Reichspogromnacht vor 73
Jahren statt. Ehrengast war die
in London lebende Cellistin
Anita Lasker-Wallfisch, die Frau
des 1993 verstorbenen jüdi-
schen Pianisten und Klavierpro-

fessors Peter Wallfisch. Anläs-
slich des Gedenktages über-
reichte Anita Lasker-Wallfisch
der Stadt Schwerin das Noten-
archiv ihres Mannes mit zahl-
reichen Partituren von Kompo-
nistinnen und Komponisten der
Klassik, Romantik und der Klas-
sischen Moderne – ein einzig-
artiges Geschenk. Mit der mu-
sikalischen Gestaltung der Ge-
denkveranstaltung durch Schü-
lerinnen und Schüler des Kon-
servatoriums Schwerin, der

Hochschule für Musik und Thea-
ter Rostock sowie des Klavier-
duos Haufe-Ahmels wurden Stük-
ke verfemter Komponisten er-
lebbar gemacht. „Es ist wichtig
und bedeutsam, das Leben und
Werk der Künstlerinnen und
Künstler hochzuhalten, die durch
die Nationalsozialisten verfolgt
wurden.“ so Helmut Holter. „Wir
müssen erinnern und mahnen
und alles dafür tun, damit sich
die Greuel der Nazi-Herrschaft
nie wiederholen.“

Gedenken zur
Reichsprogromnacht

Wie in den letzten
Jahren zur Tradition

geworden, laden
 Angelika Gramkow,

die
 Landtagsabgeordneten

Helmut Holter,
 Henning Foerster und

der Kreisvorstand,
 die Genossinnen und

Genossen zur
gemeinsamen

Weihnachtsfeier
am

19.Dezember
 um 17.00 Uhr

 in den
Spiegelsaal der

Gaststätte
Ritterstuben

ein.

 Die Einladung richtet
sich dabei insbesonde-
re auch an die Basis-
vorsitzenden und die

Kassierer.

Anlässlich des zehnten Jahres-
tages des Bundestagsbe-
schlusses zur Beteiligung der
Bundeswehr am Afghanistan-
einsatz hat die Linksfraktion mit
Unterstützung von Genossin-
nen und  Genossen aus dem
Kreisverband Schwerin vor dem
Schweriner Landtag eine Akti-
on mit 53 Plakaten, symbolisch
für die 53 gefallenen Soldaten,
durchgeführt. Damit wollten die
Linkspolitiker ihrer Forderung
nach einem sofortigen Abzug
der Bundeswehr aus Afghani-
stan Nachdruck verleihen.
Nach zehn Jahren kriegerischer
Auseinandersetzung sei die
Lage verheerend, der zivile Auf-
bau sei nicht vorangekommen.
Es sind Tausende von Toten,
Soldatinnen und Soldaten so-
wie zivile Opfer, zu beklagen,
eine Fortführung des Krieges
ist unverantwortlich. Die Links-

fraktion hat auch den
Antrag „Bundeswehr
aus Afghanistan abzie-
hen“ im Parlament zur
Abstimmung gestellt. -
Wir fordern die Landes-
regierung auf, sich auf
Bundesebene für den
sofortigen Abzug einzu-
setzen -. Ministerpräsi-
dent Sellering, der sich
ebenfalls für einen Ab-
zug ausspricht, hätte
seinen Worten endlich
Taten folgen lassen
können. Doch der An-
trag wurde von der Gro-
ßen Koalition abge-
lehnt. Die einzige Frie-
denspartei in Wort und
Tat bleibt DIE LINKE.

Schluss mit dem Krieg! Bundeswehr raus aus Afghanistan!

Heinz Schmidt, Torsten Koplin,
Peter Templin und
Henning Foerster

Helmut Holter während der Aktion

Jedes Plakat symbolisch für einen toten Soldaten

Glühweinstand
Amnesty International

Marienplatz
10.12. 14 - 20 Uhr
11.12. 14 - 20 Uhr
12.12. 16 - 20 Uhr
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liebe Genossinnen und Ge-
nossen, das Jahr 2011 geht
mit großen Schritten seinem
Ende entgegen. Ein guter
Zeitpunkt, um allen Aktiven
für die geleistete Arbeit in
den vergangenen Monaten
zu danken. Damit geht ein
anstrengendes, manchmal
Nerven aufreibendes, aber
dennoch erfolgreiches Jahr
zu Ende.
Ein großer Teil des vergan-
genen Jahres stand im Zei-
chen des Landtagswahl-
kampfes. Diesen haben
auch wir selbst uns nicht
immer einfach gemacht,
aber am Ende dennoch zu
einem erfolgreichen Ab-
schluss geführt. Sicher hät-
ten wir uns eine höhere Be-
teiligung der Bürgerinnen
und Bürger bei der Wahl

Mit Schwung bis
zum Jahresende
und auch in das
neue Jahr…

gewünscht, die vermutlich dazu
geführt hätte, dass die NPD
heute nicht mehr im Landtag
sitzen würde. Es wird unsere
Aufgabe in den nächsten Jah-
ren sein, Methoden zu entwik-
keln, mit denen wir unsere al-
ternativen Politikansätze an die
Menschen in unserem Land
bringen können und mit denen
wir sie motivieren, sich für ihre
eigenen Interessen zu enga-
gieren.
Im Ergebnis der Wahl und der
Entscheidung der SPD, die gro-
ße Koalition fortzusetzen, ste-
hen wir nun in unserem Land
vor großen Aufgaben als stärk-
ste Oppositionskraft. Vor weni-
gen Tagen ist bereits eine erste
Volksinitiative angelaufen, die
helfen soll, die Theater und
Orchester des Landes vor dem
finanziellen Ruin zu bewahren.
Die inzwischen seit über 15
Jahren gleichbleibenden finan-
ziellen Mittel des Landes rei-
chen inzwischen nicht mehr
aus, um den Theaterbetrieb
weiter in bewährter Qualität fort-
zusetzen. Die Kommunen, de-
nen die Theater gehören, sind
nicht in der Lage, die steigen-
den Kosten, insbesondere
durch Tariferhöhungen und In-
flation, aus eigener Kraft zu tra-
gen. Ohne Hilfe des Landes
wird es sehr bald zu umfangrei-
chen strukturellen Veränderun-
gen kommen müssen. Dage-
gen wendet sich die Volksin-
itiative, die unsere Landtags-
fraktion gemeinsam mit zahl-
reichen Partnern in den vergan-
genen Wochen begonnen hat.

Wir müssen alle noch bis zum
Ende des Jahres versuchen,
möglichst viele Unterschriften
für diese Initiative zu sammeln,
um so den Druck auf die Lan-
desregierung zu erhöhen.
Im Januar soll dann schon eine
zweite Initiative starten. Für ei-
nen Mindestlohn im Landes-
vergabegesetz, der Altersarmut
verhindert, wollen wir mit den
Bürgern ins Gespräch kom-
men. Erfolgreich werden wir
diese Volksinitiativen nur been-
den können, wenn jede und je-
der in unserer Partei mit den zur
Verfügung stehenden Möglich-
keiten für einen solchen Erfolg
kämpft.
Auch auf Bundesebene hat sich
im vergangenen Jahr einiges
getan. Die Diskussion und Be-
schlussfassung unseres Par-
teiprogramms wollen wir mit
dem laufenden Mitgliederent-
scheid noch in diesem Jahr zu
Ende bringen. Auch hier brau-
chen wir eine möglichst breite
Beteiligung, damit wir ein ähn-
lich starkes Votum für unser
Programm, wie es auf dem
Bundesparteitag abgegeben
wurde,  erreichen.
Dies alles sind inhaltliche
Schwerpunkte, mit denen sich
unsere Partei im vergangenen
Jahr sehr gut hätte positionie-
ren können. Leider wurden die-
se Möglichkeiten viel zu oft durch
personelle oder personifizierte
Diskussionen überschattet, die
unserer Partei immer mehr
schaden und die gemeinsa-
men Ziele, für die wir streiten
wollen, in den Hintergrund drän-

gen. Um die notwendige
Personaldiskussion in Vor-
bereitung auf die Neuwahl
des Parteivorstandes mög-
lichst offensiv zu führen und
so kurz wie möglich zu hal-
ten, hat unser Landesvor-
stand vorgeschlagen, dass
sich alle Kandidaten für das
Amt des Bundesvorsitzen-
den einer Mitgliederbefra-
gung stellen sollen. Ich hal-
te dies für einen spannen-
den Prozess, der durchaus
auch in der Lage sein kann,
die persönliche Identifikati-
on unserer Mitglieder mit der
Partei zu befördern. Die Kan-
didaten sollen sich im Vor-
feld auf Regionalkonferen-
zen vorstellen, damit sich
jedes Mitglied ein Bild von
den Kandidaten machen
kann.
Wie Ihr seht, liegt also nicht
nur vieles hinter uns, son-
dern auch noch sehr viel
Arbeit und Engagement vor
uns. In diesem Sinn wün-
sche ich Euch, dass Ihr an
und zwischen den Feierta-
gen zum Jahresende genü-
gend Zeit findet, um Kraft zu
sammeln. Ich wünsche
Euch ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest im
Kreise Eurer Liebsten und
einen guten Rutsch in das
neue Jahr 2012. Ich freue
mich auf eine auch zukünf-
tig erfolgreiche Arbeit in un-
serem Kreisverband.
In diesem Sinne begleiten
Euch meine solidarischen
Grüße.

Wort zum
Monat

Von
Stefan
Schmidt,
Kreis-
vorsit-
zender

Der Kreisvorstand stellt sich
inhaltlich hinter den Beschluss
des Landesvorstandes vom
05.11.2011.
Der Kreisvorstand DIE LINKE.
Schwerin spricht sich damit für
eine Mitgliederbefragung zur
Besetzung des Parteivorsitzes
im Jahr 2012 aus. Im Vorfeld der
Mitgliederbefragung sollen die
Kandidatinnen und Kandidaten
auf Regionalkonferenzen die
Möglichkeiten erhalten, sich den
Mitgliedern zu stellen.
Ab der Neuwahl 2012 sollte auch
nach Ansicht des Kreisvorstan-

des DIE LINKE. Schwerin, die
Funktion des Bundesge-
schäftsführers/der Bundesge-
schäftsführerin nicht mehr dop-
pelt besetzt sein. Ebenfalls
spricht sich der Kreisvorstand
für die Ab-schaffung der Funkti-
on der Parteibildungsbeauf-
tragten aus.

Der Kreisvorstand nimmt er-
freut zur Kenntnis, dass Diet-
mar Bartsch seine Kandidatur
als Vorsitzender der Partei DIE
LINKE erklärt hat und unterstützt
diese Kandidatur.

Neues aus dem Kreisvorstand
 DIE LINKE. Schwerin

Neuwahl des Kreisvorstandes

Im  April 2012 wird der Kreisver-
band der Partei DIE LINKE.
Schwerin einen neuen Kreis-
vorstand wählen. Im Zeitraum
vom 09. Januar 2012 bis 16.
März 2012 sind dazu in den fest-
gelegten Delegiertenwahlkrei-
sen die Delegierten neu zu
wählen. Der Geschäftsführer
Genosse Templin wird beauf-
tragt, in Abstimmung mit den
Basisvorsitzenden die Durch-
führung der Wahlen abzusi-
chern.

Gedenkveranstaltung zu Ehren
von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg!

Traditionell findet die Lieb-
knecht/Luxemburg-Ehrung am
2. Sonntag im Januar statt. Im
Jahr 2012 wird das anders sein.
Die Gedenkveranstaltung /De-
monstration in Berlin findet am
15. Januar 2012, dem Jahres-
tag der Ermordung von Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg,
statt. Also eine Woche später.
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DIE LINKE unterstützt die Volks-
initiative „Theater sind unverzicht-
bar!“ tatkräftig. Mitglieder und
Mitarbeiter der Landtagsfrakti-
on sammelten für die am 21.
November 2011 gestartete Akti-
on zum Erhalt der Theater und
Orchester im Land, auf einer
Tour durch das ganze Land al-
lein mehr als 2.300 Unterschrif-
ten. In Parchim, Hagenow, Wis-
mar, Güstrow, Rostock, Schwe-
rin, Greifswald, Stralsund,
Neustrelitz, Neubrandenburg
und Anklam wurde das Ge-
spräch mit den Bürgern gesucht.
Viele der Angesprochenen er-
klärten sich spontan mit den
Kultureinrichtungen solidarisch,
sind doch die Existenzsorgen
der Theater und Orchester bei-
spielgebend für die prekäre Si-
tuation von Kultureinrichtungen
an vielen Orten. Auch Geschäfts-
inhaber in Fußgängerzonen der
Städte nahmen bereitwillig Un-
terschriftenlisten entgegen, se-
hen sie doch einen engen Zu-
sammenhang von wirtschaftli-
cher und kultureller Entwicklung
in den Regionen des Landes.

In den kommenden Wochen
wird in Vereinen und Verbän-
den für weitere Unterschriften
geworben, gilt es doch insge-
samt mehr als 15.000 Unter-
zeichnerInnen für die Volksin-
itiative zu gewinnen. Mit ihr soll
erreicht werden, dass der Land-
tag aufgefordert wird, sich des
Themas anzunehmen und für
eine auskömmliche Finanzie-
rung zu sorgen. Auch unmittel-
bar vor Aufführungen der Thea-
ter soll für das Anliegen gewor-
ben werden.
Mittlerweile sind 11.503 Unter-
schriften gesammelt, und die-
ses innerhalb von 20 Tagen.
Das ist ein toller Zwischen-
stand. Am Freitag, den 16.12.,
 wird es in Schwerin vor der
Staatskanzlei ab 11 Uhr eine
Kundgebung von Künstlern und
Kulturschaffenden geben. Un-
sere Verbündeten von ver.di ha-
ben die Veranstaltung ange-
meldet und mobilisieren hier-
für. Bitte informiert hierüber in-
teressierte Mitglieder und Sym-
pathisanten unserer Partei und
ladet sie zum Kommen ein.

KULTUR FÜR ALLE!
MIT UNS!

Der Vorsitzende der Linksfrakti-
on, Helmut Holter, und der
gleichstellungspolitische Spre-
cher der Linksfraktion, Peter Rit-
ter, haben an der Auftaktveran-
staltung zur Aktionswoche „Nein
zu Gewalt gegen Frauen und
Kinder“ in Schwerin teilgenom-
men. Es ist erschreckend, wie
hoch die Zahl der Frauen und
Kinder nach wie vor ist, die unter
häuslicher und sexualisierter
Gewalt leiden. Die dokumentier-
ten Fälle in den Beratungsstel-
len machen deutlich, wie wich-
tig Beratung und Hilfe, aber auch
die Präventionsarbeit sind. Die
Linksfraktion zeigt erneut Flag-

ge gegen Gewalt an Frauen
und Kindern. Wie jedes Jahr
machen wir bei der Fahnenak-
tion der Menschenrechtsorga-
nisation Terre des Femmes
mit, um ein Zeichen zu setzen,
dass niemand wegsehen darf.
Wir sagen deutlich: Gewalt ist
nicht zu akzeptieren. Nach An-

Flagge zeigen - Aktionswoche Keine Gewalt gegen Frauen

Die Landtagsfraktion zeigt
Flagge

sicht der beiden Linkspolitiker
muss auch die Landespolitik
aktiv gegen Gewalt gegen Frau-
en und Kinder vorgehen. In den
Beratungs- und Hilfseinrichtun-
gen ist tendenziell ein steigen-
der Bedarf zu verzeichnen, des-
halb ist ein flächendeckendes
Netz solcher Hilfsangebote un-

Die Eröffnung im Dom

erlässlich. Die Beratungs- und
Hilfestrukturen den Bedarfen
anzupassen, wie es die Lan-
desregierung anstrebt, könne
deshalb nur heißen, die Struk-
turen auszubauen und zu stär-
ken. U.a. müssen die Angebote
bei der psychologischen Be-
treuung der Opfer verbessert
werden. Gewalt gegen Frauen
und Kinder ist kein Kavaliers-
delikt, sie muss gesellschaft-
lich konsequent geächtet wer-
den. Darüber hinaus sei eine
verlässliche Finanzierung der
Opferhilfe- und -beratungsstel-
len anzustreben. Zugleich
muss der Zugang für alle Schutz-
suchenden uneingeschränkt
und barrierefrei möglich sein,
unabhängig vom sozialen und
rechtlichen Status.Beim hissen der Flagge vor dem Schweriner Rathaus
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Bericht aus dem Rathaus
Mindestlohn bei Vergabe kom-
munaler Aufträge

Die Landeshauptstadt Schwe-
rin soll künftig bei der Vergabe
eigener Aufträge Mindestlöhne
zahlen, so will es die LINKE in
der Stadtvertretung . Fraktions-
vize Henning Foerster mahnte
die Stadtvertreter aller demo-
kratischen Parteien, jetzt ihre
Verantwortung wahrzunehmen.
Er verwies darauf, dass mit der
für das erste Quartal 2012 an-
gekündigten Novelle zum Lan-
desvergabegesetz die rechtli-
che Grundlage geschaffen wur-
de. Der Koalitionsvertrag ent-
hält 2 Ansätze, die Verpflichtung
zur Zahlung von 8,50 € Stun-
denlohn bei Nutzung von För-
dermitteln für Investitionsmaß-
nahmen und die Bitte an die
Kommunen, bei eigenen Ver-
gaben 8,50 € freiwillig zu zah-
len. Die LINKE streitet in Bund,
Land und Stadt weiter für 10 €
Stundenlohn und einen flächen-
deckenden, gesetzlichen Min-
destlohn. Trotzdem müsse man
jetzt die Einstiegschance nut-
zen.

Theater gerettet?

Beschlossen haben Schwerins
Stadtvertreter, das Angebot des
Landes zur Zahlung von 500.000
€ Soforthilfe anzunehmen. Die-
se gibt es jedoch nur, wenn OB
Gramkow auch mit den Nach-
barkreisen über einen Einstieg
in die Theater GmbH redet. Zu-
dem soll sie mit Rostock über
Fusionsmöglichkeiten spre-
chen. Fraktionschef Gerd Bött-
ger machte in seiner Rede deut-
lich, dass die 500.000 € dem
Theater nur eine Atempause
verschaffen. Zudem muss die
Stadt denselben Betrag zusteu-
ern. Damit wird zwar die dro-
hende Insolvenz abgewendet,
eine dringend notwendige Struk-
turentscheidung jedoch um-
gangen. SPD-Bildungsminister
Brodkorb hat sich entschieden
– nämlich dafür, nichts zu ent-
scheiden! Die Kommunen sol-
len unter dem finanziellen Druck
selbst die Einschnitte vorneh-
men, die der Minister nicht ver-
künden möchte. Und die seit
1994 eingefrorene Summe von
35,8 Millionen € für alle Theater
bleibt auch 17 Jahre später
unverändert, Preissteigerun-
gen bei Strom und Wasser oder

den Personalkosten bleiben
unbeachtet. Die FDP nahm die
Situation dann gar zum Anlass,
den Austritt aus dem Arbeitge-
berverband zu fordern, ein
Schritt, den die LINKE ablehnt.
Erneut soll der Kampf auf dem
Rücken der Beschäftigten aus-
getragen werden.

Touristische Erschließung des
Wasserturmes Neumühle

Der Antrag, den Wasserturm
mehrmals im Jahr zugänglich
zu machen und dafür die Prot-
agonisten der WAG, der Stadt-
marketing und des Förderver-
eins Freunde des Wassertur-
mes Neumühle einzubinden,
hat nach langer Diskussion nun
eine Mehrheit gefunden. Micha-
el Strähnz hatte im Vorfeld der
Sitzung der Stadtvertretung ei-
nen Kompromiss erarbeitet.

Umstieg auf Recyclingpapier

88 deutsche Städte praktizie-
ren schon, was Schwerin künf-
tig auch tun soll. Durch den Ein-
satz von Recyclingpapier in der
Verwaltung und perspektivisch
bei den städtischen Gesell-
schaften und Schulen, sollen
Wasser, Strom und Kohlendi-
oxid gespart werden. Hier kann
Schwerin einerseits etwas Kon-
kretes tun und andererseits sein
Image als „grüne“ Landes-
hauptstadt aufpolieren. Frakti-
onsvize Henning Foerster warb
folgerichtig auch dafür, die Vor-
aussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass auf Leipzig 2011 viel-
leicht Schwerin 2012 der beste
Neueinsteiger in dieses Pro-
gramm werden kann.

Behindertenfreundlichkeit
städtischer Einrichtungen

Die Diskussion über das neue
Warmhaus im Zoo und die in
diesem Zusammenhang geäu-
ßerte Kritik zum Fehlen eines
Fahrstuhles für Behinderte und
andere Probleme, waren Aus-
löser für diesen Antrag der UB –
Fraktion. Erika Sembritzki mach-
te deutlich, dass die Entschei-
dung zu diesem Thema bereits
2008 im Aufsichtsrat des Zoos
gefällt wurde. Dabei gab es ei-
nen Abwägungsprozess zwi-
schen den Notwendigkeiten
eines Warmhauses für Tiere
(keine automatisch öffnenden

Türen wg. Temperaturanforde-
rungen) und den berechtigten
Interessen von behinderten Be-
suchern. Im Grundsatz muss
das Thema jedoch ernster ge-
nommen werden, sagte die So-
zialausschussvorsitzende. Die
Landeshauptstadt Schwerin
habe sich zur Einhaltung der
UN – Behindertenkonvention
verpflichtet, daher sei der jetzt
von OB Angelika Gramkow an-
gesetzte Vor-Ort-Termin mit
dem Ziel über mögliche Ver-
besserungen zu reden, der rich-
tige Weg.

CDU/FPD und SPD/Grüne las-
sen Belegschaft des Stadthau-
ses im Regen stehen

Ärgerlich ist das politisch durch-
sichtige Manöver der großen
Fraktionen zum Thema über-
planmäßige Ausgabe im Per-
sonalbereich. Die Stadtvertre-
tung hatte 2010 einen Haus-
haltsansatz beschlossen, der
auf die Verringerung von Perso-
nalausgaben ausgerichtet war.
Die Verwaltung musste nun-
mehr feststellen, dass dieses
Ziel zu ambitioniert war. Die glei-
chen Fraktionen, die auf diese
Einsparung gedrängt haben,
kritisieren nun die Mehrausga-
be und verweigern ihr die Zu-
stimmung, wohl wissend, dass
die Verwaltung zu Auszahlung
der Löhne und Gehälter ver-
pflichtet ist. Dabei nehmen sie
die katastrophale Außenwir-
kung einer solchen Entschei-
dung für die Belegschaft offen-
bar billigend in Kauf. Einzig die
LINKE stand zu den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern
und stimmte der Vorlage von
OB Angelika Gramkow zu.

Tempo 30 in Wickendorf, Bus-
halteplatz am Goethegymna-
sium, Radfernweg und neue
Parkgebührenordnung

Ein lang gehegter Wunsch der
Wickendorfer Einwohner geht
in Erfüllung. Der Durchgangs-
verkehr wird künftig nur noch
mit 30 km/h durch den Ort rol-
len. Eine Lösung fand sich auch
für die Be- und Entladung des
Busses für das Goethegymna-
sium. Der Bus kann künftig den
öffentlichen Parkplatz in der
Nähe für das gefahrlose Be-
und Entladen nutzen.
Zudem hat die die Stadtvertre-

tung der Planung des Radfern-
weges entlang des Westufers
Ziegelaußensee zugestimmt
und die SDS mit der Umset-
zung des Vorhabens beauftragt.
Um die Attraktivität der  Radfern-
und Radrundwege zu erhöhen,
ist ein wichtiger Schritt die Ver-
legung des Radfernweges
Hamburg-Rügen von der Wis-
marschen Straße an das West-
ufer des Ziegelaußensees, zwi-
schen Möwenburg- und Wik-
kendorfer Straße. Die neue
Trassenführung zeichnet sich
durch wunderschöne Natur-
und Gartendenkmalbereiche
aus. Ebenfalls beschlossen hat
die Stadtvertretung eine neue
Parkgebührenordnung. Künftig
soll neben die weitestgehende
Bevorrechtigung innerstädti-
scher Bewohner auch Möglich-
keiten für Kurzzeitparken (ca. 2
Stunden) und kurze Erledigun-
gen (max. 0,5 Stunden) treten.
Zudem sollen neben gebühren-
freie Parkmöglichkeiten in de-
zentraleren Innenstadtberei-
chen in beschränktem Umfang
Stellplätze für Pendlerinnen und
Pendler (Tagestickets) angebo-
ten werden.

Fraktion einigt sich auf Schwer-
punkte für die Zeit bis 2014

Im Rahmen der Fraktionsklau-
sur wurde die Arbeit der letzten
beiden Jahre bewertet. Festzu-
stellen bleibt, dass sich klassi-
sche Kritikpunkte aus früheren
Jahren erledigt haben. Die Frak-
tion stellt den Infofluss in die
Partei durch den monatlichen
Report und die Redebeiträge
auf Kreisparteitagen sicher. Zu
überlegen ist, wie die Botschaf-
ten über den parteiinternen
Kreis hinaus noch besser trans-
portiert werden können. Dazu
wird es Anfang des kommen-
den Jahres einen Flyer „LINKS
wirkt – eine Halbzeitbilanz“ ge-
ben. Die Fraktion hat Akzente
setzen können (Bereiche Um-
welt, Soziales, konkrete Bürger-
anliegen) und darüber hinaus
loyal die Verwaltungsspitze un-
terstützt. Deren Kernziele zu
Themen wie Bürgerfreundlich-
keit, Kulturstadt Schwerin, Ju-
gendarbeit, Wegen ans Was-
ser und Klimaschutz wird die
Fraktion weiterhin forcieren,
damit 2014 ein erfolgreiches
Wahljahr für die LINKE wird.
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MEINUNGEN
Bedeutung der Agrargenossenschaften

In meinem Berufsleben war ich
Leiter der Feldwirtschaft und
Fachschullehrer. Mich erfüllt es
mit Stolz, dass ich in einer Zeit
arbeiten durfte, in der die Land-
wirtschaft sich aus einem vor-
wiegend empirisch ausgeüb-
ten Beruf zu einem auf wissen-
schaftlicher Grundlage wirt-
schaftenden Gewerbe entwik-
kelte. Zweitens bin ich froh,
meine Kraft dabei mehr als 35
Jahre der genossenschaftli-
chen Entwicklung in der DDR
gewidmet zu haben. Wissen-
schaft wird durch praktische
Wirtschaftserfolge produktiv.
Und mir sagte damals ein Bau-
er: „Hier auf diesem Feld habe
ich 30 Jahre gewirtschaftet,
doch nie konnte ich bei Som-
merung auf diesem anmoori-
gen Boden mit dem Hedrich
fertig werden. Jetzt in der LPG
sieht die aufgelaufene Som-
mersaat wie ein Gartenbeet
aus. „Wir hatten erstmalig das
Herbizid W6658 im Vorauflauf-
verfahren eingesetzt. Auch mir
boten die aufgelaufenen Mais-
reihen auf unkrautfreier dunkel-
brauner Erde ein Bild, dass ich
nur von der Magdeburger Börde
her kannte. Ein anderer, im Dorf
angesehener ehemaliger Mit-
telbauer, in dessen Fußstap-
fen ich als Leiter der Feldwirt-
schaft getreten war, sagte mir:

„Auf diesem leichten Boden
habe ich nie solche hohen Kar-
toffelerträge erzielt, wie heute
die Genossenschaft.“
Wir hatten alle Mitte der 60er
Jahre verfügbaren Intensivie-
rungsfaktoren genutzt, die
Fruchtfolgestellung nach Schaf-
schwingelvermehrung war gün-
stig, Niederschlagsmenge und
Verteilung waren optimal. Der
hier heute mehrfach geäußerte
Gesinnungswandel in den Dör-
fern der DDR hatte wohl auch
mit dem Berufsethos der tüchti-
gen und klugen Bauern zu tun,
auf deren Schultern die Last der
Arbeit und der Verantwortung
ruhte.
Zur Rinderhaltung vergleiche ich
die Mortalitätsstatistik von Prof.
Dr. Nußhag (Lehrbuch der Tier-
hygiene) aus der Mitte des vori-
gen Jahrhunderts mit heute.
Trotz der damals noch herr-
schenden Seuchen, haben sich
die Lebens- und Nutzungsdau-
er gegenwärtig nicht verbessert.
Es ist daher goldrichtig, dass
die Langlebigkeit als Selekti-
onsmerkmal erneut wieder ins
Rinderzuchtprogramm aufge-
nommen wird. Ebenso freue ich
mich über die beabsichtigte
Anwendung der Markerselekti-
on bei Jungbullen. Endlich kön-
nen damit auch molekularge-
netische Forschungsergebnis-

se in der Großtierzucht genutzt
werden. Eingangs habe ich
meine Wertschätzung gegen-
über den Agrargenossenschaf-
ten ausgesprochen. Das von
der Partei DIE LINKE beschlos-
sene neue Parteiprogramm
widmet der Eigentumsfrage zur
Überwindung der kapitalisti-
schen Systemkrise große Auf-
merksamkeit. Auch Genossen-
schaften im Bankbereich, im
Handel und in der Wirtschaft
weisen Wege in eine krisen-
freie gerechte Gesellschaft.
Laut „Internationalem Genos-
senschaftsbund“ gibt es welt-
weit 47.000 Kooperativen, de-
nen über 100 Millionen Mitglie-
der angehören (Jessica Gor-
don Nembrand und Emily Ka-
wano: „Genossenschaften und
die Bewegung für eine solida-
rische Ökonomie“ in „Luxem-
burg Gesellschaftsanalyse und
Praxis“, H.3.2011, S.18). Kri-
tisch wird von den Autorinnen
aus Maryland und Massachu-
setts vermerkt, dass die Ge-
nossenschaften von der Wis-
senschaft, den Banken und der
Politik zu wenig wahrgenom-
men und unzureichend unter-
stützt werden.
Ich schlage wegen der Bedeu-
tung der Agrargenossenschaf-
ten in unserem Bundesland
daher vor, dass die Agrar- und

Umweltwissenschaftliche Fa-
kultät der Universität Rostock
einen Lehrstuhl der Ökonomie
der Agrargenossenschaften
einrichtet. Wenigstens sollte sie
Forschungsaufträge, Disserta-
tionen und Diplomarbeiten dazu
vergeben. Für unbedingt not-
wendig halte ich die ökono-
misch fundierte Begleitung der
gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik, denn die aktuell
erneut ins Auge gefasste Kap-
pung der Zahlungen für größe-
re Betriebe ist ökonomisch nicht
haltbar. Sozial ist sie zutiefst
ungerecht. Größere Betriebe
können natürlich produktiver
wirtschaften, aber was hatten
die verbliebenen Agrargenos-
senschaften in den letzten 20
Jahren nicht alles zu schultern:
Währungsumstellung, Auszah-
lung der Genossenschaftsan-
teile, außerordentlich hoher In-
vestitionsbedarf  und schließ-
lich die heute noch belasten-
den „Altschulden“ Wie sollten
sie dabei im Vergleich zu ande-
ren Eigentumsformen auch nur
annähernde Rücklagen bilden?
Haben sie nicht das Recht auf
angemessene Einkommen?

Willi Lauterbach
Leiter der Feldwirtschaft und

Fachschullehrer

Viele Menschen neigen dazu, in
der Rückbetrachtung auf histo-
rische Ereignisse, die sie be-
wegten, diese so zu verklären,
dass die in Jahren aufrechter-
haltene eigene Position dazu
nicht in Frage gestellt wird.
Das gilt insbesondere auch für
den Bau der „Berliner Mauer“,
deren Ursachen und deren Fol-
gen.
Manche bei uns, im Osten
Deutschlands, teilen noch die
in der DDR propagierte Aussa-
ge über den „Mauerbau“:
„Mit dem 13. August 1961 rette-
te der erste deutsche Arbeiter-
und Bauern-Staat den Frieden
und schützte an der Seite der
Sowjetunion und der anderen
sozialistischen Länder zuver-
lässig die Grenzen des Sozia-

Der 13. August 1961 lismus gegenüber den Haupt-
kräften des Imperialismus in
Europa....damit wurden die Plä-
ne des westdeutschen Mono-
polkapitals und seiner imperia-
listischen Verbündeten („Einver-
leibung der DDR in den impe-
rialistischen Machtbereich“ –
J.A.) durchkreuzt.“
Abgesehen davon, dass hier
eine Souveränität der DDR vor-
gegaukelt wurde, die es so nie
gab (Warum wohl mussten im
Januar 1971 zwölf Politbüromit-
glieder einen Brief an Bresh-
new schreiben und um die Er-
laubnis bitten, Ulbricht stürzen
zu dürfen, und taten das nicht
selbst?), abgesehen davon,
dass hier die BRD-alt eine Macht
zugebilligt wurde, die weder sie
allein noch gemeinsam mit ih-
ren europäischen Verbündeten
hatte, und einen Einfluss auf

West-Berlin, der angesichts der
Rechte der Westalliierten in der
Stadt einfach nicht möglich war,
gehen diese Behauptungen an
den tatsächlichen historischen
Gegebenheiten weit vorbei.
Auch der darüber hinaus von
der offiziellen DDR gern ge-
machte Versuch, Westberlin zu
dämonisieren, seinem Senat
und der Mehrheit seiner Ein-
wohner die Rolle der Verursa-
cher für den „Mauerbau“ zuzu-
schieben, gar aus der „Mauer“
einen „antifaschistischen
Schutzwall“ zu konstruieren,
entbehrt der Realität und ist –
ungeachtet aller Mängel bei der
Entnazifizierung und Fahrläs-
sigkeiten bzw. Fehlentschei-
dungen bei Stellenbesetzun-
gen – angesichts der grund-
sätzlichen Haltung von Bürgern,
Regierungen und Parteien so-

wie der demokratischen Staats-
bediensteten und der freien
Presse zum Nazismus, dem
konsequenten Vorgehen gegen
Versuche der Gründung einer
NSDAP-Nachfolgepartei („So-
zialistische Reichspartei“ (SRP)
– am 15.07.1952 durch das BVG
Verbot der propagandistischen
Betätigung, wegen drohendem
Verbot Selbstauflösung am
12.09. 1952, am 23.10.1952:
BVG erklärt die SRP für verfas-
sungswidrig) und der von den
Westalliierten in der BRD be-
triebenen Verfolgung der NS-
Verbrecher (Kriegsverbrecher-
gefängnis Landsberg, britische
Verhaftungsaktion vom
14.01.1953 gegen sieben ei-
nen Putsch vorbereitende Alt-
nazis) beleidigende Unterstel-
lung und Propaganda. Fortfüh-
rung auf Seite 6!
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Herzliche
Glückwünsche

Beste Wünsche für
Gesundheit und

Glückwünsche zum
Geburtstag für Genossen

Wolfgang Romanski
 und

Genossen Roland Goertz
am 21. Dezember

von den Genossinnen und
Genossen der

Stadtteilorganisation
Friedrichsthal.

 Die Genossinnen und
Genossen der

 Basisorganisation 207 in
Lankow gratulieren ganz

herzlich der
 Genossin Christa Mösch

zum 77. und
Genossen Dieter Mösch

zum 82. Geburtstag.

Die besten Glückwünsche
zum Geburtstag erhält
Genosse Gerd Böttger
am 17.12.von seiner
Basisorganisation.

 Am 15.12. begeht
 Genossin Ilse Bunke
ihren 80. Geburtstag.

 Dazu die besten Wünsche
für Gesundheit und

Wohlergehen von den
Genossinnen und Genossen
ihrer Basisorganisation 126

in der Weststadt.

Die Stadtteilorganisation
Krebsförden gratuliert ihrem

Genossen Andrè Walther
zum 23. Geburtstag, den er
am 28. Dezember begeht.

 Die besten Wünsche für
Gesundheit und
Wohlergehen

 erhalten am 15.12.
Genosse Joachim Brätsch

zum 74. und am 31.12.
Genossin Monika Bischof

zum 63. Geburtstag
 von den Genossinnen und

Genossen der
Basisorganisation 321 auf

dem Großen Dreesch.

Fortführung von Seite 5: Dabei:
Niemand wird die besondere
Rolle Westberlins und seiner
offenen Grenzen im Kalten
Krieg bestreiten: üppiges und
anziehendes Schaufenster des
Westens, Spionagezentrum
und der Hauptort, von dem aus
DDRler in den Westen abge-
worben wurden, insgesamt:
eine „offene Wunde“ für die
DDR.
Darin aber die Ursache für die
millionenfache Flucht von DDR-
Bürgern aus ihrer Heimat zu
sehen (nach den Sperrmaß-
nahmen an der Interzonen-
grenze führte der Fluchtweg –
wollten oder wagten die Flucht-
willigen und ihre Familien es
nicht, ein Besucher- oder Tou-
ristenvisum zu beantragen, das
ihnen, bis zum „Mauerbau“, eine
Einreise in die BRD ermöglich-
te – über die offenen Sektoren-
grenzen nach Westberlin), geht
an der historischen Wirklich-
keit vorbei: Selbst der beste
Geheimdienst war zu einer sol-
chen Entwicklung – ganz abge-
sehen von den im Vergleich zu
heute minimalen Möglichkei-
ten der öffentlichen Medien –
nicht fähig. Die Gründe für die-
ses die Existenz der DDR ge-

fährdende „Ausbluten“ waren
andere.
Wie stark die „Mauer“ die Men-
schen in Deutschland auch Jah-
re nach ihrem Fall noch beschäf-
tigt und wie sie immer noch zu
inakzeptablen Schlüssen ver-
führt, wurde in einer Fernseh-
sendung zum 10. Jahrestag des
Mauerfalls deutlich: Ein West-
berliner Bauarbeiter, befragt, er-
klärte sein Bedauern darüber,
dass die „Mauer“ weg sei, die
Ostler hätten ihm die Arbeit weg-
genommen. Auf die Nachfrage
des Reporters, ob er denn die
„Mauer“ wiederhaben wolle, war
zu hören: „Na, klar! Aber die
Wachtürme kommen diesmal
auf unsere Seite!“
Klar ist:
Mit dem „Mauerbau“ wurde ein
ganzes Volk daran gehindert, den
Westen zu besuchen oder dahin
auszureisen.
Der Bau der „Berliner Mauer“
verstieß gegen die „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte“
der UN, in deren Artikel 13 es
heißt: „Jeder hat das Recht, je-
des Land, einschließlich seines
eigenen zu verlassen und in sein
Land zurückzukehren.“
Nicht der Bau der „Mauer“ als
solcher war die Ursache dafür,

dass Menschen dort gewaltsam
ihr Leben verloren. Ursächlich
dafür waren die den „Mauerbau“
begleitenden Maßnahmen des
SED-Politbüros und nachfol-
gend der DDR-Regierung und
ihrer Organe, die die Möglich-
keiten zu Westreisen beseitig-
ten und diesbezüglich ihr Volk
einsperrten. Dies und das
Grenzregime führten zu den
„Maueropfern“.
Ein Vergleich mit den Toten an
anderen Grenzen und zu ande-
ren Zeiten (z.B. an der Grenze
Saarland-BRD) verbietet sich:
dort wurde eben nicht einem
ganzen Volk die Reisefreiheit in
ein anderes Land/eine Vielzahl
anderer Länder genommen.
Einen Blick auf den „Mauerbau“
sollten wir deshalb mit der Fä-
higkeit tun, die die Dialektiker
seit Hegel von den Denkenden
verlangten: „Die Welt so sehen,
wie sie wirklich ist – in ihrem
eigenen und in keinem phanta-
stischen Zusammenhang!“
Bemerkung:
Thesen die meine Überlegun-
gen untersetzen sollen liegen
in der Geschäftsstelle und sind
dort erhältlich.

Joachim Aust

Berlin ist
wahrlich eine

Reise wert!

„Morgenstund hat Gold im
Mund“ ein Sprichwort, das gut
auf den 23. November 2011
passt. Auf Einladung von Dr.
Dietmar Bartsch, an einer In-
formationsfahrt nach Berlin teil-
zunehmen, trafen sich Genos-
sinnen und Genossen um 7:00
Uhr am Hauptbahnhof Schwe-
rin. Von hier aus sammelten
wir weitere Genossinnen und
Genossen aus Ludwigslust
und Umgebung für die Fahrt
nach Berlin ein. Nach der lan-
gen Autobahnfahrt trafen wir
mittags in Berlin ein und nah-
men das erste Mittagessen zu
uns. Im Anschluss an das Mit-
tagessen konnten wir gleich
unsere Pfunde wieder ablau-
fen. Unser Weg führte uns ins
Dokumentationszentrum „To-
pografie des Terrors“. Uns er-
wartete eine interessante Füh-
rung durch die Geschichte der
Nazizeit und wie sie ihre
Schreckensherrschaft aufge-
baut haben. Eine weitere Stati-
on an diesem Tag war die Be-
sichtigung des Bundesrates.
Hier erfuhren wir kurz etwas zur
Geschichte des Gebäudes und
über den Aufbau des Plenums.
Welche Stimmen die Bundes-

länder haben und das Bundes-
ratssitzungen immer am letzten
Freitag eines Monats tagen.
Nach der Besichtigung ging es
zum Hotel und zum Abendbrot.
Das Abendbrot war ein vegetari-
sches Mahl, welches sehr lek-
ker war. Danach konnten wir
unseren Abend selbst gestal-
ten. Einige sind ins Hotel gegan-
gen, andere zogen durch die
Kneipenlandschaft Berlins und
andere holten sich in einem
Supermarkt etwas zu trinken.
Das Kurioseste war hierbei der
Eierlikör eines Genossen. Am
nächsten Morgen trafen sich die
Genossinnen und Genossen zu
einem sehr leckeren Frühstück.
Im Anschluss wurde unser Bus
vorgefahren und wir haben eine
Rundreise durch das Berliner
Regierungsviertel gemacht. Wir
wurden an Botschaften von an-
deren Ländern und an Regie-

rungsgebäuden vorbeigeführt.
Einen Zwischenstopp gab es
dann an der Holocaustgedenk-
stätte in Berlin. Von hier aus
führte uns der nächste Termin
in den Deutschen Dom. Hier
nahmen wir an einer Führung
der Ausstellung „Wege - Irrwe-
ge – Umwege“ die Entwicklung
der Demokratie in Deutschland
teil. Nach dem Mittagessen und
dem Sicherheitscheck haben
wir dann eine Sitzung des Bun-
destages erleben dürfen. Hier
hatten wir Glück, dass es eine
namentliche Abstimmung gab.
So konnten wir viele Bundes-
tagsabgeordnete sehen. Im
Anschluss an die Plenarsitzung
haben wir dann eine Ge-
sprächsrunde mit Dr. Diet-
mar Bartsch gehabt. Er erzählte
uns etwas über seine Arbeit und
die politische Arbeit der Frakti-
on. Nach dem Gruppenfoto auf
der Kuppel des Reichstages
verabschiedete er sich und wir
traten unsere Rückreise an.
Mir hat die Reise sehr gefallen
und ich denke den anderen
Genossinnen und Genossen
auch.

Jan Henning
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Seit 1990 sind in Deutschland
nach unterschiedlichen Anga-
ben von antifaschistischen In-
itiativen und bürgerlichen Zei-
tungen zwischen 140 und 180
Menschen aus rassistischen
Gründen ermordet worden. Die
Amadeo-Antonio-Stiftung hat
die Morde erst kürzlich einzeln
aufgelistet. Dass hierbei rassi-
stische Gründe eine wichtige
Rolle spielten, fällt selbst dem
wenig informierten Leser auf.
Interessant ist hingegen der
Abstand dieser Auflistung zur
behördlich anerkannten Zahl von
47 Mordopfern in Folge von Nazi-
Angriffen. Hinter der Differenz
von über einhundert Opfern
steckt eine über Jahrzehnte auf-
gebaute Mentalität der Verharm-
losung und des Wegschauens
öffentlicher Stellen gegenüber
rechter Gewalt, die seit den rech-
ten Fememorden der zwanziger
Jahre eine kontinuierliche Qua-
lität hat. Auch unterscheiden sich
die neuen Rechtsterroristen in
ihrer Einstellung zur Gewalt
kaum von ihren Geistesgenos-
sen in der Naziszene. Die Ver-
herrlichung von Gewalt und
Krieg gehört zum Grundreper-
toire der Naziideologie auch
unserer Zeit. Ein T-Shirt mit der
Aufschrift „Jesus konnte angeb-
lich übers Wasser gehen, ich
geh über Leichen“ ist nicht nur
Gewaltverherrlichung, sondern
zugleich Aufruf zur Gewalt. Zu
sehen ist der Träger eines sol-
chen T-Shirts in der  gemeinsa-
men Ausstellung von VVN-BdA
und ver.di Nord „Neofaschis-
mus in Deutschland“. 20.000
Nazi-Straftaten in einem Jahr
waren bisher die Spitze in der
Jahresstatistik rechter Verge-
hen, von denen 800 Gewaltta-
ten waren. Auch die auf Nachfra-
ge der Linksfraktion durch das
Bundesinnenministerium veröf-
fentlichte Zahl von über 800

NPD und Gewalt
Waffenfunden in der rechten
Szene innerhalb von zwei Jah-
ren lässt erschrecken. Waren
die Waffenbesitzer wirklich nur
Waffennarren oder hatten sie
mehr damit vor? Terror gegen
Andersdenkende oder gegen
Menschen, die nicht in das kran-
ke Weltbild der Nazis passen,
ist ebenfalls nicht neu. Die VVN-
Ausstellung dokumentiert un-
ter anderem den Waffenfund
von Löhrach im Jahre 2008.
Fahnder fanden nach dem Hin-
weis von Antifaschisten bei
Jungnazi Thomas Baumann
Chemikalien und Zeitzünder
zum Bau einer Splitterbombe.
Der Prozess gegen Baumann
verlief im Sande. Angefangen
hatte die Zwickauer NSU-Grup-
pe ihre Terrorkarriere vor ihrem
Abtauchen in den Untergrund
auch mit dem Bau von Bom-
ben, die damals noch versag-
ten. Bei späteren zwei Bom-
benanschlägen und zehn Mor-
den des Terrortrios hatte sich
bereits Routine eingestellt. Wer
von der Gewalt der Nazis jetzt
überrascht ist, hat offensicht-
lich jahrelang weggeschaut
oder nichts sehen wollen.
Neben dem Versagen oder gar
der Verstrickung der Ermitt-
lungsbehörden bei der Terror-
fahndung und der Geheimdien-
ste im rechten Milieu stellt auch
die Tatsache der Finanzierung
von Nazistrukturen aus öffentli-
chen Mitteln einen wichtigen Kri-
tikpunkt im Umgang mit der
NPD dar, die offensichtlich mit
ihrem ehemaligen Thüringer
Parteivize Ralf Wohlleben di-
rekt mit der rechten Terrorsze-
ne verstrickt ist. So erfahren wir,
dass in Thüringen mit dem
Agentenlohn für einen V-Mann
in der Kameradschaft „Thürin-
ger Heimatschutz“ allein an ei-
nen aktiven Nazi Ende der neun-
ziger Jahre 200.000 DM in die

Finanzierung der rechten Sze-
ne flossen, womöglich in die
Terrorszene der involvierten
Personen.  Statt den Terror auf-
zuklären, haben die Schlapp-
hüte im Dienste des Staates
erst den Aufbau der Strukturen
in Thüringen ermöglicht, die den
Terror hervorbrachte. Die Finan-
zierung der Naziszene mit staat-
lichen Mitteln ist wiederum auch
keine Neuheit. Innerhalb von fünf
Jahren flossen in Mecklenburg-
Vorpommern 6 Millionen Euro
und in Sachsen 12 Millionen
Euro in die parlamentarische
Arbeit der NPD und von da wei-
ter in die Naziszene. Ohne das
Geld des Staates wären der
Ausbau der NPD in Mecklen-
burg-Vorpommern und die
Wahlerfolge der NPD nicht
möglich gewesen, bestätigt
NPD-Vize Udo Pastörs im No-
vember 2011 in einem Inter-
view mit der Nazi-Plattform
www.mupinfo.de, die übrigens
schon in ihrem Namen - Nach-
richten für Mecklenburg und
Pommern – ihr revanchisti-
sches Programm offenbart. Für
die Feststellung, dass mit staat-
lichen Mitteln die Arbeit der NPD
faktisch gestützt wurde, war auf
das Basis eines Gutachtens
des Landeszentrale für Politi-
sche Bildung durch das CDU-
geführte Bildungsministerium
in Mecklenburg-Vorpommern
für die Ausstellung „Neofa-
schismus in Deutschland“ fak-
tisch ein Bildungsverbot an
Schulen ausgesprochen wor-
den. Die durch das Ministerium
eingeräumte freie Meinungsäu-
ßerung der Ausstellungsma-
cher erscheint nun in einem
neuen Licht und die Zensur der
Ausstellung gehört dringend
aufgehoben. Sie behindert die
Aufklärung über Nazistrukturen
in der wichtigsten Zielgruppe
der gemeinsamen Anstrengun-
gen aller Demokraten im nörd-
lichen Bundesland und darüber
hinaus. Die Aufklärung über die
Nazi-Gewalt und die Aufhebung
des Parteienstatus der darin
involvierten NPD durch ein Ver-
bot sind nun auch bei den Kriti-
kern eines NPD-Verbots in aller
Munde. Nun muss das NPD-
Verbot konsequent und rechts-
sicher angegangen werden. Zur
Aufklärung der Nazimorde und

seiner Helfer hat das BKA 400
Ermittler eingesetzt und auch
die Bevölkerung zur Mithilfe auf-
gerufen. Den zuvor der krimi-
nellen Verstrickung bezichtig-
ten Terroropfern soll nun öffent-
lich gedacht werden und Opfer-
entschädigungen wurden in
Aussicht gestellt. Das ist das
Mindeste, was der Staat den
Opfern schuldig ist. Er ist ihnen
aber auch schuldig, die Nazige-
fahr endlich ernst zu nehmen,
die den Menschen und der Ge-
sellschaft droht. Denn Nazis zie-
hen den politischen Profit aus
weit verbreiteten diskriminieren-
den Einstellungen in Teilen der
Bevölkerung, denen ebenso
konsequent begegnet werden
muss. Die politischen Akteure
haben Aufklärung über den
Naziterror versprochen und über
das Versagen von Polizei, Ge-
heimdiensten und Justiz. An-
gesichts der erschreckenden
Einzelheiten, die täglich der
Presse tröpfchenweise zu ent-
nehmen sind, bleibt Skepsis
angesagt, ob eine umfassen-
de Aufklärung des Versagens
staatlicher Stellen offengelegt
und die richtigen politischen
Konsequenzen gezogen wer-
den. Die erneute Diskussion
um die Vorratsdatenspeiche-
rung, mehr Geld und V-Leute für
die Geheimdienste lassen be-
fürchten, dass wiedermal die
falschen Konsequenzen gezo-
gen werden.                 Axel Holz
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Die Genossinnen und Genossen der Basisorganisation
106 in der Weststadt trauern um ihre Genossen

Otto Zimmermann und Fritz Urbschat.

Wir werden sie vermissen.
Ulla Marek - Basisvorsitzende
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Auch in diesem Herbst bekam
unser AG Cuba si wieder Be-
such aus Kuba. Zwei promo-
vierte Tierärzte, Dr. Jorge Louis
Alvarez und Dr. Eduardo Sosa,
konnten sich vom 26.-28.10
2011 von der erfolgreichen Ar-
beit der Mitarbeiter der Milch-
viehanlage in Plate und ihrer
Gastfreundschaft überzeugen.
Unser schönes Schwerin wur-
de von einem ortskundigen
Genossen vorgeführt und an-
lässlich einer feierlichen Ver-
anstaltung kam es bei Kaffee
und Kuchen und natürlich bei
einem „Kuba Libre“ zu interes-
santen Gesprächen. Im Mittel-
punkt dieser Veranstaltung aber
erlebten wir einen sehr authen-
tischen und  ergreifenden Film.
Vier sechzigjährige Frauen
schilderten ihr Leben vom Sieg
der Volksrevolution bis heute.
Sie waren Kinder, als Fidel
Castro und Che Guevara an der
Spitze der Aufständischen ge-
gen Batista in Santiago de Cuba
den Sieg verkündet haben.
Schritt für Schritt wurden dar-
aufhin die Rechte der breiten
Volksmassen in Gesetzen fest-
gelegt. Noch im gleichen Jahr
wurde die Agrarreform be-
schlossen, die Privatstrände

wurden für die Bevölkerung frei-
gegeben und sofort mit einer Al-
phabetisierungskampagne be-
gonnen. 1976 wurde die Gleich-
berechtigung der Frauen auf al-
len Gebieten festgelegt. Heute
sind 64 % der Ärzte Frauen, 52%
der Arbeitsplätze in der Forschung
werden von Frauen besetzt, im
wissenschaftlich-technischen
Bereich sind es 49% und Sozial-
arbeiter bestehen zu 75% aus
Frauen. Sie nehmen entschei-
denden Anteil am politischen,

ökonomischen und gesell-
schaftlichen Leben, obwohl
auch sie noch zum Teil die
Hauptbelasteten im Haushalt
und für die Familie sind. Folg-
lich entwickelte sich mit der
gewachsenen Emanzipation
der Frauen eine zunehmen-
de Scheidungsrate.
Wohl wissend, dass Kuba
noch ein Entwicklungsland ist,
achten wir seine Erfolge für
die Menschen ganz beson-
ders. Dazu gehört die kosten-
lose medizinische Betreuung,

die ebenfalls kostenlose Bil-
dung, eine der niedrigsten Säug-
lingssterblichkeitsraten der
Welt und die Tatsache, dass
Kuba von sich sagen kann, dass
kein Kind unterernährt ist. Be-
züglich der Solidarität verdient
Kuba ebenfalls große interna-
tionale Anerkennung. Bei Na-
turkatastrophen, egal wo, ist ku-
banische Hilfe sehr schnell vor
Ort. Und die Ausbildung von
Ärzten, die in anderen Ländern
aus finanziellen Gründen nicht
jedem möglich ist, wird in Ha-
vanna seit Jahren praktiziert.
Dafür sind die materiellen Le-
bensbedingungen nach wie vor
mit unseren nicht vergleichbar.
Aber die sozialen Erfolge zei-
gen deutlich, was es bedeutet,
wenn beim Aufbau des Sozia-
lismus auch unter komplizier-
testen Bedingungen  der
Mensch im Mittelpunkt steht,
Frauen ebenso wie Männer, und
vor allem die Kinder. Das ist für
uns Grund genug, weitere Un-
terstützung zu geben, so gut uns
das möglich ist. Auch und vor
allem deshalb, weil Kuba, in-
zwischen neben Venezuela,
eine ganz besondere Vorbild-
rolle für die Länder unseres
Amerikas ausübt.         U. Marek

Kubas Erfolge beim Aufbau
des Sozialismus

Gemeinsames Filmerlebnis im Bunten Q

Seit der Aussetzung der Wehr-
pflicht zieht die Bundeswehr
mehr denn je durch die Schu-
len, vor Arbeitsämtern und ma-
chen Werbung im Fernsehen,
um Jugendliche von ihrem Trei-
ben zu überzeugen. Sie versu-
chen von ihrer „tollen“ Kame-
radschaft und ihren „tollen“ Ak-
tionen, die sie durchführen, zu
überzeugen. Sei es Camping
oder Schießübungen, alles
kriegt einen Rahmen, der Ju-
gendliche ansprechen soll.
Dabei erwähnen sie jedoch
nicht, dass jeder der sich frei-
willig zum Dienst meldet, auch
bei Auslandseinsätzen einge-
plant wird. Sie erwähnen auch
nicht, dass der Verstand am
Besten vor der Kaserne bleiben
muss. Blinder Gehorsam wird
auch heute noch gewünscht.
Mit der Kooperationsvereinba-
rung zwischen der Bundeswehr
und dem Bildungsministerium
MV unterstützt das Land die Ge-

Bundeswehr raus
aus den Schulen

winnung von Jugendlichen für den
Kriegsdienst. Es ist auch keine
Änderung durch die neue/alte
Landesregierung und dem Bil-
dungsminister vorgesehen. Das
Eltern und Jugendliche die Bun-
deswehr an Schulen ablehnen

können, wird auch in unse-
rem Land nicht bekannt ge-
macht. Aus diesem Grund
haben am 10.November 2011
bundesweit Jugendliche un-
ter dem Motto „Bunderwehr
raus aus den Schulen“ ver-

schiedene Aktionen durchge-
führt. In Berlin, Merseburg, Hei-
delberg, sowie Dresden und
Hamburg haben Solid`s ihren
Protest gezeigt. Auch wir Soli-
den aus Schwerin haben an
den bundesweiten Protesten
teilgenommen. Wir zogen mit
anderen Jugendlichen und Un-
terstützern sowie unserem
Landtagsabgeordneten Hen-
ning Foerster vor das Bildungs-
ministerium in Schwerin, um
gegen die Bundeswehr an un-
seren Schulen zu demonstrie-
ren. Wir haben positive als auch
negative Reaktionen auf unse-
re Aktion erhalten. Die positiven
Stimmen waren jedoch in der
Überzahl. Die Linksjugend So-
lid Schwerin wird  auch weiter-
hin an Aktionen gegen das
Werben für den Kriegsdienst
teilnehmen. Auf diesem Wege
möchte ich mich bei allen Un-
terstützern bedanken.

Jan Henning


