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Sieben Mannschaften kämpf-
ten während der 5  Turnier-
stunden in 21 Spielen um Tore 
und Punkte. Am Ende setzte 
sich souverän die Mannschaft 
des Internationalen Bundes 
aus Schwerin durch. Zweiter 
wurde die Mannschaft von 
Juventus Schwerin, den drit-
ten Platz belegte eine durch 
afghanische und irakische 
Spieler verstärkte Mannschaft 

4. Spendenturnier von Solid und Henning Foerster
des Verbund für soziale Zwe-
cke. Insgesamt fielen 82 Tore, 
so dass die Jugendlichen 82 
Euro für den Paulskirchenkel-
ler erspielten. Damit sich die 
Spende richtig lohnt, packt 
MdL Henning Foerster noch 
118 Euro drauf. Somit können 
demnächst bei einem Vorort - 
Besuch 200 Euro für Jugend-
projekte übergeben werden. 

Gesamtmitgliederversammlung
Die letzte Gesamtmitglie-
derversammlung unseres 
Kreisverbandes wählte die 
Delegierten zum nächsten 
Bundesparteitag. Die inhalt-
liche Debatte galt den Wahler-
folgen der AfD bei den letzten 
Landtagswahlen.
In der Debatte um die vielen 
Flüchtlinge in Deutschland und 
der Welt, hat DIE LINKE unter 
dem im Bundestag vertretenen 
Parteien ein Alleinstellungs-
merkmal. „Offene Grenzen für 
Menschen in Not“ - diese For-
derung müsse in der gesam-
ten Partei noch stärker gelebt 
werden, sagte der Kreisvorsit-

zende in seinem einleitenden 
Diskussionsbeitrag.
Im Fall „Power for Kids“ soli-
darisierte sich die Gesamtmit-
gliederversammlung mit Ange-
lika Gramkow und Peter Brill. 
Die sachlichen Schlussfolge-
rungen aus dem Versagen 
des Jugendamtes seien jetzt 
notwendig und nicht politisch 
motivierte Debatten.
Als Delegierte für den Bun-
desparteitag wurden Janine 
Pollex, Roswitha Stadie, Pe-
ter Brill und Helmut Holter ge-
wählt. Ersatzdelegierte sind 
Angelika Gramkow und André 
Walther.

Jugendcamp diskutiert Perspektiven für unser Land
Die Wahlen im September 
werfen ihre Schatten voraus. 
Es ist Zeit, einen Program-
mentwurf zur Landtagswahl 
zu erarbeiten. Bevor der Lan-
desvorstand einen offiziellen 
Entwurf beschließt, hatten alle 
unter 35-jährigen Mitglieder 
der Partei und die Mitglieder 
der Linksjugend solid M-V die 
Gelegenheit, ihre Ideen einzu-
bringen. Auf dem zweitägigen 
Jugendtreffen am ersten April-
wochenende in Alt-Jabel bei 
Ludwigslust trafen sich rund 
50 junge Teilnehmer_innen.
Sie haben in Workshops zu 
den Themen Antifaschis-
mus, Bildung, Jugend und 
Geschlechtergerechtigkeit 

ihre Gedanken diskutiert 
und aufgeschrieben. Die Er-
gebnisse werden sich auch 
im Programm wiederfinden. 
Dies sicherten die Landes-
vorsitzende, Heidrun Bluhm 
und der Spitzenkandidat und 
Fraktionsvorsitzende Helmut 
Holter den Jugendlichen zu. 
Junge Menschen wüssten am 
besten, was junge Menschen 
wollen.
Aber auch der Spaß kam nicht 
zu kurz. Es gab zwei gemüt-
liche Abende am Lagerfeuer, 
es wurde gegrillt, die Rosto-
cker Band „Les Bummms 
Boys“ haben aufgespielt. Alle 
Teilnehmer_innen waren sich 
einig, es war eine gute Zeit. 
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Die Wahlen in den drei Bun-
desländern Baden-Württem-
berg, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein sind ge-
laufen. Das Ergebnis war aus 
meiner Sicht erschreckend. 
Manche Reaktionen auf un-
serer letzten Gesamtmitglie-
derversammlung fand ich auch 
erschreckend. Wir dürfen aus 
meiner Sicht gerade in solch 
schwierigen Zeiten unsere 
Grundpositionen nicht verlas-
sen. Krieg ist und bleibt keine 
Lösung für irgendein Problem. 
Im Gegenteil, Krieg ist die Ur-
sache für Terror und Flucht – 
deswegen kann Krieg keine 
Antwort sein. Diese Position 
aufzugeben, würde unserer 
Partei ein Alleinstellungsmerk-
mal nehmen.
Die Aufgabe unserer Frie-
densposition würde uns auch 
mit den anderen Bundestags-
parteien gleichstellen, insbe-
sondere auch mit denen der 
Bundesregierung. Natürlich 
ist es zu begrüßen, wenn die 
Bundeskanzlerin aus tiefer re-
ligiöser Überzeugung handelt 
und in unserem Land Men-
schen in Not aufgenommen 
werden. Nur - war es nicht die 
Politik dieser Bundesregie-
rung, die durch ihre Politik den 
Krieg befördert hat?

Waffenexporte sind in der Bun-
desrepublik keine Seltenheit. 
Insbesondere Kleinwaffen, 
wie sie in Bürgerkriegen ver-
wendet werden, werden aus 
der Bundesrepublik geliefert 
und die Rüstungslobby ver-
dient daran. Warum wird daran 
nichts geändert? In der Türkei 
führt Erdogan Krieg gegen 
sein eigenes Volk, trotzdem 
verhandelt die EU mit ihm. 
Warum wird daran nichts ge-
ändert? Immer mehr Bundes-
wehreinsätze beschließt der 
Bundestag, immer öfter ohne 
eine große Debatte. Warum 
wird daran nichts geändert?
Krieg schafft keine Lösungen, 
sondern ist die Wurzel allen 
Übels. Das sollten wir uns im-
mer wieder vor Augen halten 
und darum bei unserer Ableh-
nung von Krieg als Mittel der 
Politik bleiben. Das daraus 
resultierende Alleinstellungs-
merkmal tut uns gut.
Ein weiteres Alleinstellungs-
merkmal unserer Partei ist 
unsere Aussage im Pro-
gramm „Offene Grenzen für 
Menschen in Not“. Auch mit 
dieser Position haben wir ein 
Alleinstellungsmerkmal. Das 
heißt übrigens nicht, dass alle 
mal herkommen sollen. Und 
kriminelle Ausländer müssen 

bestraft werden, das ist doch 
ganz klar. Aber warum in aller 
Welt sollten wir diese Position 
aufgeben? Weil die AfD so 
gut abgeschnitten hat? Weil 
wir unsere Position nicht gut 
anbieten können in einer Zeit 
eines europaweiten Rechts-
rucks? Nein, dann hätte ich 
zur SPD gehen und mein 
Fähnchen in den Wind hängen 
können. 
Nein, wenn wir eine konse-
quent linke Partei sein wol-
len, und nur dies gibt uns ein 
Existenzrecht in der deut-
schen Parteienlandschaft, 
sind das die zwei Grundpo-
sitionen, an denen wir nicht 
rütteln dürfen. Im Gegenteil, 
wir müssen sie als unseren 
Trumpf ausspielen. Das 
Hauptanliegen unserer Partei 
war es immer gewesen, und 
sollte es auch weiterhin sein, 
die soziale Frage zu lösen. 
Die Beendigung der sozialen 
Ungerechtigkeit würde auch 
bedeuten, Integration von Mi-
grantinnen und Migranten zu 
ermöglichen. Das Ausspielen 
der Schwächsten der Gesell-
schaft gegeneinander, das die 
AfD praktiziert, muss ein Ende 
haben. Dafür zu sorgen ist un-
sere Aufgabe. Unsere Grund-
position nicht aufzugeben, ist 

Zwischen den Wahlen
in dieser Situation eine drin-
gende Notwendigkeit.
In Schwerin dagegen erle-
ben wir das typische Spiel 
der SPD. In der Debatte um 
knappe Schul- und Hortplätze 
hat DIE LINKE schon vor Jah-
ren einen Schul- und Hortneu-
bau in der Innenstadt gefor-
dert. Jetzt wird die SPD wach 
und erkennt die Realitäten. 
Doch wie für die SPD üblich 
wird nicht nach einer Lösung 
gesucht, die die Stadt voran-
bringt. Vielmehr wird gefordert, 
dass die Volkshochschule 
Grundschule werden soll. 
Was für ein Schwachsinn, als 
ob die Volkshochschule nicht 
gebraucht wird. Ein Neubau 
muss her. Aber den hat ja DIE 
LINKE und die Oberbürger-
meisterin vorgeschlagen, also 
kann man dafür aus Prinzip 
nicht sein.
Ähnlich in Sachen Power for 
Kids. Bei Power for Kids gin-
gen und gehen die Sozial-
demokraten des Bezirksver-
bandes Süd ein und aus. Noch 
im Dezember letzten Jahres 
besuchte Finanzministerin 
Polzin den Verein und fand 
die dortige Arbeit super. Jetzt 
schwingt sich die SPD, z.B. 
in Form von Frau Rakette, zur 
Oberaufklärerin auf. Das Ziel 
ist  klar, Angelikas Wiederkan-
didatur als Oberbürgermeiste-
rin darf nicht erfolgreich sein. 
Zusammen mit den UB und 
der CDU wird eine Kampagne 
gefahren. Und falls man nicht 
die OB trifft, so doch vielleicht 
den Vorsitzenden des Ju-
gendhilfeausschusses, der ja 
Kreisvorsitzender der LINKEN 
ist. Dieses Spiel ist, so finde 
ich, leicht zu durchschauen. 
Bleibt nur die Frage, wem wir 
in dieser Auseinandersetzung 
grundsätzlich vertrauen. Da 
denke ich, dass wir Angelika 
unser Vertrauen aussprechen 
sollten und die Solidarisierung 
der Gesamtmitgliederver-
sammlung tat Angelika gut und 
mir auch. Danke. 
All die Dinge der letzten Wo-
chen machen den Wahlkampf 
nicht leichter, trotzdem bin ich 
mir sicher, mit Selbstbewusst-
sein und Engagement werden 
wir erfolgreich sein.

Mit solidarischen Grüßen
Peter Brill

Kreisvorsitzender
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Ein Rechtsruck geht durch Deutschland

Ein Rechtsruck geht durch 
Deutschland. Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus 
sind keine Probleme der ost-
deutschen Länder, sondern in 
ganz Deutschland.
DIE LINKE hat in dieser Situ-
ation Haltung bewiesen und 
Kurs gehalten. Sie wird dies 
auch weiterhin tun. Unser En-
gagement galt und gilt den hier 

lebenden Menschen genauso 
wie den Flüchtenden.
Der Wahlsonntag am 13. März 
zeigt, dass Zeit für Verände-
rungen ist. Das gilt nach zehn 
Jahren Große Koalition auch 
für M-V. Wir wollen eine andere 
Politik, die allen - ob In- oder 
Ausländer - gleiche Chancen 
für gute Bildung, gute Arbeit 
und damit für eine gute Zukunft 

bietet. Wir wollen den Men-
schen, die für Demokratie, So-
lidarität und Toleranz stehen, 
Orientierung und Halt geben. 
Wir werden weiter konsequent 
die Partei der sozialen Gerech-
tigkeit sein, und dies auch in 
der Auseinandersetzung mit 
der Regierungspolitik in M-V 
weiter deutlich machen.
Mit tatkräftiger Beteiligung der 
SPD vertieft sich seit Jahren 
die soziale Spaltung im Land. 
Die Reichen werden immer 
reicher, die zunehmende An-
zahl der Armen immer ärmer. 
Die ungerechte Verteilung von 
Arbeit, Einkommen und Ver-
mögen führt mehr und mehr zu 
Zukunftsängsten. Diese wer-
den durch die angeheizte Angst 
vor den Geflüchteten verstärkt. 
So wählen Frauen und Männer 
eine vermeintliche Alternative, 
deren Vertreter in Wirklichkeit 
deutschnationale Hetzer sind.
Die zu uns Geflüchteten und 

die damit verbundenen He-
rausforderungen werden von 
der AfD missbraucht, um Äng-
ste auch vor dem eigenen sozi-
alen Abstieg zu schüren.
Ein innerdeutsches und euro-
päisches Lavieren von CDU 
und SPD bieten den Nährbo-
den für die abstrusen Paro-
len der AfD. Sie ist aber keine 
wirkliche Alternative, schon gar 
nicht für soziale Gerechtigkeit. 
Die AfD ist allenfalls eine de-
mokratiefeindliche und asozi-
ale Alternative. So will sie bei-
spielsweise den Mindestlohn 
abschaffen; sie will den Millio-
när genauso besteuern wie die 
Verkäuferin; sie will die Gleich-
stellungsbeauftragten abschaf-
fen und nur noch die Vater-
Mutter-Kind-Familie fördern. 
Die Rechtspopulisten geben 
scheinbar einfache Antworten, 
die in Wahrheit keine sind.

Helmut Holter

Die Ergebnisse der drei Land-
tagswahlen am vergangenen 
Sonntag in Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt sind enttäu-
schend und erschütternd. Mit 
dem Einzug der rechtspo-
pulistischen AfD in die drei 
Landtage ist diese Republik 
weiter nach rechts gerückt. 
Doch nicht nur die landeswei-
ten Ergebnisse dieser Partei 
müssen uns sorgen, auch die 
Zahlen aus einzelnen Wahl-
kreisen sind alarmierend. 
Denn auch bei den Direktman-
daten konnte die AfD gewin-
nen. In Baden-Württemberg 
beispielsweise holte sie zwei 
Direktmandate, in Pforzheim 
und Mannheim I. In Sachsen-
Anhalt kam es noch schlim-
mer. Dort holte sie sogar 15 

Den Finger in die Wunde legen

Direktmandate.
Die Rechtspopulisten und 
Flüchtlingsgegner sind in Ba-
den-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz so zur drittstärksten 
und in Sachsen-Anhalt mit Ab-
stand sogar zweistärkste Kraft 
geworden.
Die Wahlentscheidung vieler 
Menschen in den drei Bundes-
ländern ist zu akzeptieren und 
ein konsequenter Umgang 
damit nun zu suchen. Nicht 
zu akzeptieren sind die Paro-
len und Politik der AfD, die auf 
chauvinistische, anti-soziale 
und rassistische Ressenti-
ments setzen und damit eine 
ganze Gesellschaft spalten.
DIE LINKE konnte leider in 
allen drei Bundesländern ihre 
Ziele nicht erreichen. In Ba-
den-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz verpassten wir den 
Einzug in die Landtage. Doch 
auch hier gibt es Positives. So 
erreichte die Partei in Freiburg 
8,4 Prozent und kletterte in 
den Städten Heidelberg, Stutt-
gart und Tübingen auf über 
fünf Prozent. Ähnliche Erfolge 
konnten wir eine Woche zu-
vor bei den Kommunalwahlen 
in Hessen erzielen, wo wir in 
einigen Städten zweistellig in 
die parlamentarischen Ver-
tretungen gewählt wurden. 
Das Fundament unserer Par-
tei wird in den Kommunen 
gebaut. Bei allem Entsetzen 
über die Wahlergebnisse vom 
Sonntag werden wir als Partei 
weiter auf unsere Stärken set-
zen: Uns um die Sorgen und 
Nöte der Menschen vor Ort 
kümmern und ihre Interessen 
mit konkreter Politik vehement 
vertreten.
Dies in der aktuellen Ausei-
nandersetzung gegen den 
Rechtstrend verstärkt nach 
vorne zu stellen, wird nun Auf-
gabe der LINKEN außerparla-
mentarisch und in den Parla-
menten sein. Auch DIE LINKE 
im Bundestag wird nicht müde 
werden, auf die soziale Spal-
tung in unserem Land – be-
trieben durch die Große Koa-
lition – hinzuweisen und den 
Finger in die Wunde zu legen. 

Wir werden weiterhin gegen 
Gewalt und Hetze gegen Ge-
flüchtete Politik machen und 
Widerstand gegen die zuneh-
mende Spaltung der Gesell-
schaft leisten. Wir werden wei-
ter Druck auf Union und SPD 
im Bundestag ausüben.
Die Wahlen vom vergangenen 
Sonntag haben gezeigt, dass 
Rechtspopulisten stärker wer-
den, wenn deren Forderungen 
nachgegeben wird. Denn die 
Antworten der Rechtspopu-
listen auf die Fragen der Zeit 
sind keine Antworten, sondern 
Spreng- und Brandsätze für 
den Frieden in Deutschland.
Union und SPD müssen ihre 
Politik der Abschottung und 
des Ausspielens der Armen 
gegen die Ärmsten endlich 
beenden und gemeinsam mit 
allen Demokraten den Kampf 
gegen rechts aufnehmen. 
Denn das, was wir gestern er-
lebt haben, ist auch Ergebnis 
ihrer Politik. Wir stehen vor 
der Frage, wohin sich dieses 
Land entwickeln will. Wir sind 
der Überzeugung, dass die 
Mehrheit der Menschen sich 
für Weltoffenheit und soziale 
Gerechtigkeit ausspricht. Die-
sen Wählerauftrag werden wir 
umsetzen.

Dr. Dietmar Bartsch
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Reise nach Cuba im 21. Jahrhundert  Teil 3
Zum Abschluss des Berichtes 
meiner Reise nach Cuba ei-
niges zu unseren Ausflügen 
und Besuchen. Am 13.10. be-
suchten wir, nachdem wir un-
seren Arbeitseinsatz beendet 
und uns in unserer Finca mit 
einem hervorragenden Mitta-
gessen gestärkt hatten, einen 
in der näheren Umgebung pri-
vat betriebenen  Pferdezucht-
betrieb. Hier wird eine kleine 
Pferderasse gezüchtet, die 
auf die Bedürfnisse der einhei-
mischen Bauern zugeschnit-
ten ist. Sie werden vor allem 
als Reitpferde benutzt bzw. 
vor die kleinen einachsigen 
Pferdewagen gespannt, um 
größere Strecken in den land-
wirtschaftlichen Gebieten zu-
rückzulegen. Wir konnten die 
Zuchtpferde bewundern und 
auch auf einigen reiten. Inte-
ressant war auch der Spruch  
auf einem großen Wasserfass 
des privaten Bauern: „Viva Fi-
del Y Raul“.
Am 15.10. statteten wir dann 
der Geschäftsstelle unserer 
Partnerorganisation ACPA in 
Pinar del Rio einen Besuch 
ab. Anschießend fuhren wir in 
einen nördlich von Pinar gele-
genen Landwirtschaftsbe-
trieb mit Namen „Flora und 
Fauna“. Hier wird zum einen 

Waldwirtschaft betrieben zum 
anderen widmet man sich der 
Zucht von großen ausgefal-
lenen Pferderassen, die vor 
allem für den Export  bestimmt 
sind. Außerdem hat man vor 
kurzem damit begonnen, 
Touristen anzulocken, die im 
Betrieb mitarbeiten oder nur 
einfach die wunderschöne 
Landschaft erobern können. 
Erste Unterkünfte sind bereits 

entstanden.
Am 17.10. stand ein Besuch 
von Havanna auf dem Pro-
gramm. Einer 2-stündigen 
Rundfahrt mit einem Doppel-
deckerbus schloss sich eine 
Besichtigung der Einkaufs-
straße an, die vom Plaza 
Central bis zum Hafen führt. 
Der Tag endete mit einem 
wunderbaren Essen in einer 
Freiluftgaststätte in der Nähe 
des Museo de Arte Colonial. 
Am nächsten Tag war ein Be-
such des Nationalparks So-
roa, ca. 50 km westlich von 
Havanna im Gebirgsvorfeld 
gelegen, auf dem Programm. 
Hier besuchten wir zuerst ei-
nen Orchideenpark mit über 
170 Orchideenarten. Diesen 
Park hatte zu Beginn des 20-
sten Jahrhunderts ein reicher 
Kubaner zu Ehren seiner früh 
verstorbenen Frau anlegen 
lassen. Da er selbst von Or-
chideen nichts verstand, beau-
tragte er einen Japaner mit 
dieser Aufgabe. Nach der Re-
volution von 1959 wurde diese 
Einrichtung, wie viele andere, 
verstaatlicht. Das Eintrittsgeld 
für diese Einrichtung ist in 
zwei Währungen angegeben: 
in CUC für Touristen und in 
Peso für die einheimische Be-
völkerung. Nachdem unsere 

Dolmetscherin dem Kassie-
rer erklärt hatte, dass wir von 
Cuba Si aus einen Wokcamp 
kommen, sollten wir in Peso 
zahlen. Als wir unsere Geld-
börsen zückten, hatte er es 
sich anders überlegt und ließ 
uns ohne Eintritt rein. So et-
was ist uns während unseres 
Aufenthalts dann noch mehr-
mals passiert. Anschließend 
bestiegen wir auf zum Teil 

steil ansteigenden ausgewa-
schenen Wegen und Treppen-
stufen ein Bergplateau, von 
dem eine herrliche Aussicht 
auf die Umgebung bestand. 
Nachdem wir uns in einer 
Gaststätte gestärkt hatten, be-
suchten wir noch einen 27 m 
hohen Wasserfall, an dessen 
Fuße man sich im Wasser ab-
kühlen konnte.

Am 21.10. war der Besuch ei-
ner Tabakfabrik in Cosolation 
del Sur geplant. Wir wurden 
von der „Vorleserin“ durch die 
verschiedenen Bereiche ge-
führt. In dem Werk arbeiten 
über 100 Beschäftigte  Die Ar-
beitszeit ist von 07.30 – 16.30 
Uhr. In der Mittagspause kann 
in der Betriebsküche ein Es-
sen eingenommen werden. 
Die Entlohnung beträgt ca. 
1000 Peso/Monat, wenn in 
der Schicht 120 bis 150 Zigar-
ren gedreht werden (Durch-
schnittsverdienst in Cuba 400 
Peso). Es gibt 24 Tage Urlaub 
im Jahr, alle 14 Tage muss 
auch sonnabends gearbeitet 
werden. Wöchendlich bekom-
men die Beschäftigten Zigar-
ren als Deputat. Auch uns 
übergab der Betriebsdirektor 
eine Zigarre als Abschieds-
geschenk. Außerplanmäßig 
besuchten wir anschließend 
einen privaten Tabakanbauer. 
Eigentlich hätten seit Anfang 
Oktober die selbst gezogenen 
Pflanzen schon gepflanzt wer-
den können. Der Acker war 
auch schon vorbereitet. Da es 
aber nach längerer Trocken-
heit in den letzten 14 Tagen 
fast täglich geregnet hat und 
der Regen den frisch gesteck-
ten Tabakpflanzen schadet, 
waren die Felder noch kahl. 

Uns wurde nochmals vor Au-
gen geführt, dass die gesamte 
Tabakproduktion vom Aus-
säen über das Anpflanzen bis 
zum Verschicken der fertigen 
Zigarren reine Handarbeit ist. 
Er erzählte uns, dass er den 
amerikanischen Touristen eine 
Zigarre für 13 CUC verkauft. 
Uns bot er sie für 5 CUC an.
Am nächsten Tag fuhren wir 

nach unserem Arbeitseinsatz 
nach Pinar del Rio und be-
suchten u.a. eine Schnapsfa-
brik. Hier wird aus der nur in 
dieser Provinz wachsenden 
Baumfrucht Guayabita (sieht 
aus wie eine kleine Pflaume) 
unter Zugabe von 60%-igen Al-
kohol und Zucker der Schnaps 
gleichen Namens hergestellt. 
Die Abfüllmaschine wurde 
1994 in Italien produziert.
Am 23.10. besuchten wir vor 
unserem Arbeitseinsatz den 
Kindergarten, der vom Betrieb, 
in dem wir arbeiteten, finan-
ziert wird und in dem die Kin-
der der Beschäftigten betreut 
werden. Die Kinder sind in drei 
Altersgruppen eingeteilt. Das 
Essen wird in einer eigenen 
Küche zubereitet.
Am folgenden Wochenende 
legten wir am Samstag einen 
Badetag auf einer Halbinsel 
im Golf von Mexiko ein. Hier 
erwartete uns ein wunderbarer 
Sandstrand, der von Touristen 
bisher weitgehend verschont 
ist und strahlend blaues Was-
ser von 23 Grad. Unsere Gast-
geber trieben die Stimmung 
auf den Höhepunkt als sie ein 
gebackenes Schwein aufti-
schten.
Der Sonntag war dem Besuch 
der „Cueva de los Portales“ 
vorbehalten. Hierbei handelt 

Schule in Cosulation del Sur

Wassertonne auf Gelände privater Pferdezuchtbetrieb
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es sich um die Höhlen im 
nördlich von Pinar gelegenen 
Gebirge, in denen im Oktober 
1962 Che Guevara während 
der Cubakrise als Komman-
deur des westlichen Militär-
bezirkes für eine Woche sein 
Hauptquartier einrichtete. 
Unmittelbar vor den Höhlen 
ist jetzt ein Campingplatz mit 
Bungalos und einer Gaststätte 
eingerichtet, in denen Kubaner 
ihren Urlaub verbringen kön-
nen.  Die Führung durch die 
Höhlen erfolgte durch einen 
Wissenschaftler, der Untersu-
chungen angestellt hatte und 
belegen konnte, dass Che hier 
nur eine Woche zugebracht 
hatte und nicht wie zuvor be-
hauptet 2 Wochen. Auf dem 
Rückweg kehrten wir noch bei 
einem Künstler ein, der neben 
Malerei  auch noch der figür-
lichen Kunst nachging und 
in seinem kleinen Atelier mit 
Frau, Vater und Sohn lebte.
Die letzte Woche war dann 
den Schulen gewidmet. Am 
Montag besuchten wir 3 Schu-
len in Consulation del Sur, die 
sich seit einigen Jahren der 
Schulgartenarbeit widmen. 
Entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten war die Inten-
sität unterschiedlich. In der 
dritten Schule, in der wir bei 

strömenden Regen empfan-
gen wurden,als wenn wir als 
Sieger einer Welmeisterschaft 
zurück- kehren, werden die 
geernteten Früchte teilweise 
sogar konserviert. Ansonsten 
werden die Früchte in den 
überall vorhandenen Schulkü-
chen verwendet. Am Diens-
tag besuchten wir noch eine 
Schule im Baro, die von dem 
dort ansässigen Betriebs-
teil finanziert wird und in der 
die Kinder der Beschäftigten 
unterrichtet werden. Die 48 
Schüler der 8 Klassenstufen 
werden von 16 Lehrern be-

treut.
Der 28. Oktober ist in Cuba 
landesweiter Gedenktag. An 
diesem Tag wird des Todes 
von Camilo Cienfuegos ge-
dacht. Camilo war während 
der Revolution ein enger 
Kampfgefährte der Castros. 
Er war es, der mit 500 Kampf-
gefährten in Havanna einzog, 
woraufhin 10000 in Havanna 
stationierte Batistaschergen 
den Kampf aufgaben. Auf 
einem Inlandsflug ist Camilo 
am 28.10.1959 abgestürzt und 
seitdem verschollen. Man geht 
davon aus, dass das Flugzeug 
in den Atlantik gestürzt ist. Wir 
waren als Ehrengäste zu einer 
Gedenkveranstaltung der Pro-
vinz Pinar del Rio eingeladen. 
Nach einem Kulturprogramm 
und einer kurzen Rede des 
Provinzsekretärs der Kom-
munistischen Partei begaben 
sich die Kundgebungsteilneh-
mer auf einer vierspurigen 
Straße zu einer Brücke über 
einem Fluß und warfen die 
mitgebrachten Blumen in den 
Fluß. Auch unser Betrieb und 
die Finca in der wir unterge-
bracht waren tragen den Na-
men Camilo Cienfuegos. An-
schließend besuchten wir das 
Tal von Vinales, wo neben den 
landschaftlichen Schönheiten 

vor allem historische Bergma-
lereien und ein unterirdischer 
Fluss zu den größten Sehens-
würdigkeiten gehören.
Am 29.10. fuhren wir nach dem 
Frühstück nach Havanna, wo 
für zwei Nächte in einer kleinen 
Pension Zimmer auf unsere 
Kosten reserviert waren. Hier 
besuchten wir in den nächsten 
2 Tagen dann allerhand weitere 
Sehenwürdigkeiten, wie das 
Kustmuseum und das Revolu-
tionsmuseum.  

Heinz Schmidt

Zuchtpferd von Flora und Faune

Liebe Freunde des sozialis-
tischen Kuba,
uns alle bewegt die Entwick-
lung díeser kleinen Insel mit 
der großen Ausstrahlung, auf 
die gegenwärtig mehr denn je 
die Welt blickt. Deshalb laden 
wir, die AG Kuba si, gemein-
sam mit der RLS ein zu einem 
Vortrag kompetenter Kuba-
kenner mit anschließender 
Diskussion.

Kuba in Gefahr?
Von der Bundes-AG Cuba si 
werden uns am 21.April um 
19.00 Uhr Miriam Nähter und 
Jörg Rückmann im Schleswig 
Holstein Haus über die Be-
ziehungen zwischen den USA 
und Kuba in Vergangenheit 
und Gegenwart informieren.
Mit solidarischen Grüßen,

Ulla Marek
Sprecherin der AG Cuba si 

DIE LINKE. Schwerin

In Wahlreden unserer Kandi-
daten hören wir diese Worte. 
Ich halte sie für begründet.
Auch meine Vorfahren haben 
an diesem Land gebaut, ha-
ben die Folgen der Pest, des 
Dreißigjährigen Krieges, der 
napoleonischen Besetzung 
und der zwei mörderischen 
Weltkriege geholfen zu über-
winden. 
Meine große Liebe zur bilden-
den Kunst gründet sich nicht 
nur auf Italiener, Holländer 
und Franzosen, sondern auch 
auf Dürer, Grünwald, Riemen-
schneider, Barlach, Friedrich, 
Runge, Schadow, Lieber-
mann, Kollwitz, Trübke, Paris, 
Matheuer, Womacka, Heisig 
u.v.m. Ich verstehe mich ge-
stärkt und gefordert aus den 
Traditionen und den Kämpfen 

Lieben wir LINKEN
 dieses Land?

von Münzer, Marx, Engels, 
Bebel, Büchner, Heinrich 
Mann, Ferdinand Schill, Kör-
ner, Scharnhorst, Gneisenau, 
Luxemburg, Mehring, Rathe-
nau, Seghers, Richard Sorge 
und Ruth Werner. 
Aus Liebe zu ihrem Land sind 
tausende aufrechte Kommu-
nisten in barbarischer Zeit aufs 
Schafott gegangen und die 
überlebenden Antifaschisten 
haben nach 1945 für ein bes-
seres Deutschland gekämpft. 
Leider wird ihr selbstloser, 
mutiger Kampf heute von den 
öffentlichen Medien tot ge-
schwiegen, während Hitler 
und seine Kumpane wöchent-
lich auf den Bildschirmen prä-
sent sind.

Willi Lauterbach
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Bericht aus dem Rathaus
von Henning Foerster

In den Schulen wird es eng
Ausgangspunkt für eine emo-
tional geführte Debatte zur 
Kapazitätsverordnung für die 
Schweriner Schulen war eine 
an und für sich erfreuliche Ent-
wicklung. Die Zahl der Kinder 
in Schwerin nimmt wieder zu, 
junge Familien zieht es dabei 
auch verstärkt in die Innen-
stadt. Dieser Trend deutet 
sich bereits seit einigen Jah-
ren an und vor diesem Hinter-
grund hat DIE LINKE schon 
2012 den Neubau einer City- 
Schule mit angeschlossenem 
Hort gefordert. Jetzt rächt 
sich die Blockadehaltung des 

früheren SPD-Dezernenten, 
der einem solchen Vorhaben 
stets eine Absage erteilte. 
Umso mehr verwundert es, 
dass seine Partei nunmehr 
mit Unterschriftensammlun-
gen bei den Schwerinerinnen 
und Schwerinern Stimmung 
machen will. DIE LINKE sieht 
jetzt, da nahezu alle Frakti-
onen im Stadtparlament ei-
nen Neubau  befürworten, die 
Chance gekommen, Nägel mit 
Köpfen zu machen. Statt alten 
Wein in neuen Schläuchen 
zu servieren und wieder ein-
mal die Volkshochschule ins 

Wartezeiten im Stadthaus sinnvoll ausfüllen 
Keiner wartet gern, ganz aus-
schließen lässt sich dies auch 
im Bürgercenter der Landes-
hauptstadt natürlich nicht. 
Kennt man die ungefähre 
Dauer, kann man gegebenen-
falls aber noch andere wich-
tige Dinge erledigen. Die Fahr-
karte, die Lieblingszeitschrift, 

Spiel zu bringen, sollte sich 
die Stadtpolitik gemeinsam 
für eine Lösung stark machen. 
Bis ein Neubau tatsächlich 
realisiert werden kann, gilt es 
Übergangslösungen zu finden, 
die sowohl dem nachvollzieh-
baren Elternwillen nach wohn-
artnaher Beschulung ihrer 
Kinder, als auch den Anforde-
rungen der Lehrkräfte nach 
zumutbaren Arbeitsbedingun-
gen Rechnung tragen. Keine 
leichte Aufgabe im Rahmen 
der nun anstehenden Debatte 
zur Schulentwicklungspla-
nung.

Ein bedauerlicher 
Einzelfall 
Kündigungen sind in der Regel 
nichts Erfreuliches und so war 
es auch im Falle eines Vaters, 
dessen Betreuungsvertrag bei 
der KITA gGmbH gekündigt 
wurde. Ursächlich waren unter 
anderem monatelange Ausei-
nandersetzungen um die Frage 
der vertraglichen Regelungen 
zur Essensversorgung und die 
damit verbundenen Zahlungs-
verpflichtungen. Immer wieder 
beschäftigten diesbezüglich 
eingereichte Petitionen die 
Gremien der Stadtvertretung. 
Erst ein Gerichtsurteil sorgte 
schlussendlich für Klarheit, 
bestätigte die ordentliche Kün-
digung, mahnte aber auch 
Änderungen, unter anderem 
in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen an. Darauf hat 
der Aufsichtsrat der Kita gG-
mbH zwischenzeitlich reagiert. 
DIE LINKE machte in einer 
ebenfalls emotional geführten 
Debatte klar, dass nicht von 
einem bedauerlichen Einzel-
fall auf die generelle Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen bei 
der Kita gGmbH geschlossen 
werden dürfe. Die ganz große 
Mehrheit der Eltern ist mit der 
Betreuung ihrer Kleinsten beim 
städtischen Unternehmen zu-
frieden. Zudem dürfe nicht der 
Eindruck erweckt werden, die 
Kündigung sei mit der Arbeit 
des betreffenden Vaters als 
Elternvertreter in Verbindung 
zu bringen. Elternmitwirkung 
ist für DIE LINKE ausdrücklich 
erwünscht. Entsprechende An-
träge zu deren Stärkung und 
Beachtung hat die Fraktion in 
den vergangenen Jahren in die 
Stadtvertretung eingebracht.

Bürgerbegehren zu Zirkusbetrieben abgelehnt 
Das im Januar 2016 beschlos-
sene Wildtierverbot in Zirkus-
betrieben beschäftigte noch 
einmal die Stadtvertretung. 
Die ASK forderte ein Bür-
gerbegehren und wollte auf 
diesem Wege die deutliche 
Beschlussfassung wieder 
rückgängig machen. Die Auf-
fassungen zu diesem Thema 

gehen unabhängig vom Par-
teibuch auseinander. Einig 
war man sich aber, dass die 
Beschlussfassung der Stadt-
vertretung eindeutig und klar 
ausgefallen ist. Der Antrag 
wurde daher abgelehnt. Mög-
licherweise hat er jedoch noch 
ein gerichtliches Nachspiel. 
Mit dem Zirkus Berolina hat 

der erste Betrieb angekündigt, 
gegen den Beschluss zu kla-
gen, da er in einem generellen 
Wildtierverbot einen Eingriff in 
die Berufs- und Eigentumsfrei-
heit sieht. Beide Dinge haben 
ebenso Verfassungsrang, wie 
das Tierwohl, es bleibt daher 
abzuwarten, wie ein Gericht in 
dieser Sache entscheidet.

Barrierefreiheit
2016 ist ein Wahljahr und somit 
spielt die Frage der Erreichbar-
keit und der Begehbarkeit von 
Wahllokalen insbesondere für 
seh- und gehbehinderte Men-
schen sowie Rollstuhlfahrer 
eine wichtige Rolle. Daher hat 
die Stadtvertretung einem An-
trag des Behindertenbeirates 
zugestimmt, der eine Prüfung 
der Wahllokale mit Hilfe einer 
Checkliste und soweit möglich 
die Herstellung der Barriere-
freiheit zum Inhalt hat.

Schwerin soll Stadt des fairen Handels bleiben
Nach Prüfung der Unterlagen 
durch Transfair Deutschland 
wurde Schwerin als 2. Stadt 
im Land Mecklenburg – Vor-
pommern und 196. Stadt in 
der Bundesrepublik der Titel 
Fairtrade Stadt zuerkannt. Da-
für wurden nach Beschluss der 
Stadtvertretung die Anforde-

die Brötchen, die Blumen oder 
die Passfotos, alles Dinge die 
um die Ecke in Reichweite lie-
gen. Was kaum einer wusste, 
der auf den Wartemarken auf-
gedruckte QR-Code informiert 
sowohl über die aktuell aufge-
rufene Nummer als auch über 
die ungefähre Wartezeit für 

die unterschiedlichen Warte-
bereiche. Voraussetzung ist, 
dass man über ein internet-
fähiges Smartphone verfügt. 
Diese Möglichkeit wird die Ver-
waltung künftig auf Antrag der 
LINKEN besser bekannt ma-
chen, wieder ein kleiner Schritt 
zu mehr Bürgerfreundlichkeit.

rungskriterien (unter anderem 
20 Einzelhandelsgeschäfte und 
10 Gastronomen, die minde-
stens zwei Fairtrade Produkte 
anbieten, Bildungsaktivitäten 
zum Thema) erfüllt. DIE LINKE 
hat nunmehr einen Bericht da-
rüber gefordert, wie sich die 
Aktivitäten seit 2013 entwickelt 

haben. Zwei Jahre nach erst-
maliger Zuerkennung des Titels 
muss die fortwährende Erfül-
lung der Kriterien nachgewie-
sen werden. Zudem sollte die 
Titelverleihung nicht das Ziel 
sondern der Startschuss für ein 
weitergehendes Engagement in 
Sachen fairer Handel sein. 

Schwerin soll ein Kleingartenentwicklungskonzept 
bekommen 
Viele tausend Kleingärtner 
engagieren sich in den Spar-
ten der Landeshauptstadt 
Schwerin und tragen damit 
zur Attraktivität unserer Stadt 
bei. Deshalb soll ein Kleingar-
tenkonzept auf den Weg ge-
bracht werden, das Antworten 
auf Fragen der Stadtentwick-
lung, der Demographie, der 
Erholungseignung etc. gibt.  

Es geht darum, den plane-
rischen Handlungsbedarf und 
die Maßnahmen für Gesamt-
anlagen bzw. Teilbereiche von 
Anlagen aufzuzeigen. Außer-
dem sind bei der Gelegenheit 
auch aktuelle Themen der 
Kostentragungslast etwa für 
Renaturierungsmaßnahmen 
bei Leerstand sowie für Müll 
und Abwasser, der Modus zur 

Ermittlung des Pachtzinses 
sowie die frühzeitige Einbin-
dung der Kleingärtner in poli-
tische Entscheidungsprozesse 
grundlegend zu beantworten.

weitere Informationen unter 
www.die-linke-schwerin.de/
stadtfraktion
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Herzlichen 
Glückwunsch
Die Basisorganisation 605 
gratuliert nachträglich dem 
Genossen Ernst Weidner 

zu seinem 89.,  
der Genossin  
Siegrid Gabler  

zu ihrem 76., dem  
Genossen Stefan Templin 

zu seinem 32.,  
dem Genossen  
Martin Gabler  

zu seinem 79., dem 
Genossen Helmut Fuchs 
zu seinem 84. und der 

Genossin Karin Schmidt 
zu ihrem 64.Geburtstag. 
Im Monat April begehen 

die Genossin  
Julia Scharf ihren 37.,  

die Genossin Heike Scharf 
ihren 58. und die Genossin 

Edith Schwetling  
ihren 88. Geburtstag.  

Die Basisorganisation 605 
wünscht ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit. Der 
Ortsverband SÜD gratu-

liert nachträglich 
dem Genossen  
Wolfgang Haupt  

zum 73., dem Genossen 
Wolfgang Kunze  

zum 70., dem Genossen 
Horst Weihmann  
zum 88. und dem  

Genossen Torsten Kath 
zum 54. Geburtstag. Die 
Genossin Monika Kutter 
erhält Glückwünsche zu 
ihrem 76. Geburtstag. 
Ebenfalls die besten  

Glückwünsche erhalten 
nachträglich  Genossin 

Edith Brückner  
zum 87.,  

Genossin Anna Brill  
zum 81.,Genossin  

Anni Schlechtendahl  
zum 88. und  

Genosse Karl Seichter 
zum 84 Geburtstag.  

Nachträgliche Wünsche 
gehen an Genossen 

Walther Behn  
zum 88., Genossen  

Frank Hinzpeter  
zum 78. und   

Genossin Ruth Frank zum 
81. Geburtstag.  

Glückwünsche erhält auch  
Genossin Ingrid Zink  

zum 72. Geburtstag, den 
sie am 12. April feiert.  

Der Kreisvorstand schließt 
sich den Glückwünschen 
an, verbunden mit  den 
besten Wünschen für 
Gesundheit und in der 

Hoffnung auf viele weitere 
Jahre und glückliche 

Momente im Leben eines 
jeden Jubilars.

Alternativen für die Hortbetreuung 
Der Neubau der Horte in der 
Werder- und der Friedens-
straße soll zur Entspannung 
der  Hortsituation in der Innen-
stadt beitragen. Bis 2017 sol-
len auf diesem Wege mehr als 
500 Plätze entstehen. Kapazi-
tätsengpässe gibt es vorüber-
gehend aber auch in anderen 
Stadtteilen. Deswegen bereitet 
die Verwaltung in Abstimmung 

mit den Schul- und Hortträgern 
alternative Unterbringungs-
möglichkeiten für die Grund-
schule Lankow (Ausweichquar-
tier ehemalige Siemensschule), 
die Nils-Holgersson-Schule 
(Ausweichquartier ehemalige 
Beimlerschule) und die Astrid- 
Lindgren-Schule (Hortneubau 
in Modulbauweise) vor.

Grunthalplatz tabu für Demonstrationen 
Sie war eines der letzten Op-
fer der Nazidiktatur, Marianne 
Grunthal. Eine Lehrerin, die 
auf die Nachricht von Hitlers 
Tod ausrief „Gott sei Dank, jetzt 
gibt es Frieden.“ Diese Worte 
bezahlte sie mit dem Leben. 
Heute sammeln sich auf dem 
Bahnhofsvorplatz, der ihren 

Namen trägt, auch Gruppen, 
deren politische Aussagen ge-
eignet erscheinen, die Würde 
dieses Opfers nationalsozialis-
tischer Gewaltherrschaft zu ver-
letzten. Deshalb hat die Stadt-
vertretung mit großer Mehrheit 
den gemeinsamen Antrag von 
ASK und DIE LINKE beschlos-

Der Brief ist an US-Präsident 
Barack Obama adressiert, 
an US-Verteidigungsminister 
Ashton B. Carter und an 
CIA-Chef John O. Brennan. 
Geschrieben haben ihn vier 
ehemalige Drohnenpiloten der 
US-Luftwaffe. Sie üben darin 
heftige Kritik am Drohnen-
krieg ihrer Regierung in Afgha-
nistan, dem Irak und anderen 
Krisenregionen. Das berichten 
der britische „Guardian“ und 
„Zeit Online“.
Das Töten unschuldiger Zivi-
listen befeuere Hassgefühle, 
die den Terrorismus und Grup-
pen wie den „Islamischen 
Staat“ (IS) antreiben, heißt 
es in dem Schreiben. Der 
Drohnenkrieg wirke wie ein 
„Rekrutierungsprogramm für 
Terroristen“. Er sei „eine der 
verheerendsten Triebfedern 
des Terrorismus und der De-
stabilisierung weltweit“.
Einer der vier Unterzeichner 
des Briefes ist Brandon Bry-
ant. Fünf Jahre lang steuerte 
er Kampfdrohnen aus der 
Ferne, tötete Dutzende Men-
schen – bis er eines Tages 
nicht mehr so weitermachen 
wollte, hinschmiss und öffent-
lich über Details seiner Arbeit 
sprach. Seitdem ist der Whist-
leblower auf der Flucht. Der 
30-Jährige denkt offenbar da-

Vier ehemalige Mitglieder der US-Luftwaffe haben einen offenen Brief an 
Barack Obama geschrieben. Darin bezeichnen sie den Drohnenkrieg als 
„eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus“.

rüber nach, in Deutschland po-
litisches Asyl zu beantragen.
„Die Regierung ließ uns fallen“
Im April hatte der SPIEGEL 
enthüllt, dass ein umstrittener 
Part der US-Kriegsführung in 
Deutschland stattfindet. Bry-
ant hatte bereits 2013 über 
die Rolle Ramsteins als zen-
tralem Datenknotenpunkt 
gesprochen. Im Oktober 
sagte er als Zeuge im NSA-
Untersuchungsausschuss in 
Berlin aus. „Jeder Einzelne 
von uns entwickelte eine post-
traumatische Belastungsstö-
rung, als die Schuld zu groß 
wurde“, heißt es in dem Brief. 
Sie seien mit ihrer Rolle beim 
„systematischen Zerstören 
unschuldiger Leben“ nicht 
klargekommen. „Aber die Re-
gierung, der wie so viel gege-
ben hatten, ließ uns fallen.“ 
Ein weiterer Vorwurf: Über die 
Effektivität des Drohnenpro-
gramms sei gelogen worden. 
Die Gefahr für Zivilisten wurde 
offenbar heruntergespielt- Das 
Londoner Bureau of Investiga-
tion hatte bereits vor Jahren 
Drohnenangriffe in Pakistan 
analysiert. Demnach kamen 
bei mehr als 300 Angriffen 
etwa 2.400 Menschen ums Le-
ben – mindestens 400 davon 
Zivilisten.
Zu ihrer Motivation, den Brief 

zu veröffentlichen, schrei-
ben die vier Ex-Piloten: „Wir 
können Tragödien wie den 
Anschlägen von Paris  nicht 
einfach schweigend zusehen, 
während wir die verheerenden 
Effekte kennen, die das Droh-
nenprogramm hat.“
Bryant und Cian Westmoren-
land, eine weiterer Unterzeich-
ner des Briefes, kommen auch 
in einem Film über das US-
Drohnenprogramm zu Wort. 
„Im Moment erscheint es poli-
tisch sinnvoll“, sagte Westmo-
renland laut „Guardian“. Aber 
auf lange Sicht werde es sich 
als Fehler erweisen.
„Wir müssen verhindern, dass 
solche Menschen geschaffen 
werden“, sagte Bryant über die 
Attentäter von Paris. Aber im 
Moment halte man den Kreis-
lauf der Gewalt am Leben.
Der Brief schließt laut „Zeit 
Online“ mit den Worten: „Wir 
fordern Sie auf, Ihre Perspek-
tive zu überdenken, auch 
wenn eine solche Bitte ange-
sichts der beispiellosen Ver-
folgung von Whistleblowern, 
die uns vorangegangen sind 
– wie zum Beispiel Chelsea 
Manning, Julian Assange und 
Edward Snowden – womög-
lich vergeblich ist. Im Interesse 
des Landes hoffen wir jedoch, 
dass es sich nicht so verhält.“

Bericht aus dem Rathaus
von Henning Foerster

sen, der darauf zielt, den Grun-
thalplatz als historischen Ort 
im Sinne des Versammlungs-
gesetzes zu würdigen. Stimmt 
das Land diesem Ansinnen zu, 
können problematische De-
monstrationen und Aufmärsche 
künftig rechtswirksam untersagt 
werden.  
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Die Hannover Messe 2016 
wird zusammen von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und 
US-Präsident Barack Obama 
eröffnet: Ihr Ziel ist es, die 
TTIP-Verhandlungen gemein-
sam voranzubringen. Doch 
das Handels-und Investitions-
abkommen der EU mit den 
USA droht Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit zu unter-
graben.
Ebenfalls in diesem Jahr will 
die Europäische Kommission 
das CETA-Abkommen mit Ka-
nada dem Rat und dem Euro-
päischen Parlament zur Ratifi-
zierung vorlegen. Es dient als 
Blaupause für TTIP. Schon mit 
ihm könnten Großunterneh-
men über kanadische Tochter-
gesellschaften EU-Mitglieds-
staaten auf Schadensersatz 
verklagen, wenn neue Ge-
setze ihre Profite schmälern.
Dagegen tragen wir unseren 
Protest auf die Straße! Getra-
gen von einem breiten Bünd-
nis demonstrieren wir mit 
zehntausenden Menschen am 
Samstag, den 23. April in Han-
nover – unmittelbar vor dem 
Besuch Obamas.
Dabei sind wir Teil einer trans-
nationalen Protestbewegung: 
Auf beiden Seiten des Atlan-

Obama und Merkel kommen: TTIP&CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel!
Aufruf zur überregionalen Demonstration am 23. April 2016 in Hannover

23.4.2016 

Hannover

DEMO:
TTIP & CETA
Stoppen

Opernplatz, 12 Uhr

Für einen 

gerechten WELthandel

      
  Obama & Merkel kommen

tiks streiten wir zusammen 
mit unseren Freund/innen 
und Partner/innen in Kanada 
und USA gegen Abkommen, 
die vor allem mächtigen wirt-
schaftlichen Interessengrup-
pen dienen. Hier wie dort tre-
ten wir für eine Handels-und 
Investitionspolitik ein, die auf 
hohen ökologischen und so-
zialen Standards beruht und 
nachhaltige Entwicklung in al-
len Ländern fördert. Sie muss 
insbesondere
• Demokratie und Rechts-

staat fördern sowie die 
Gestaltungsmöglichkeiten 
von Staaten, Ländern und 
Kommunen für die Zu-
kunft sichern,

• nationale wie interna-
tionale Standards zum 
Schutz von Mensch und 
Umwelt stärken sowie

• die Entwicklung einer ge-
rechten Weltwirtschafts-
ordnung fördern.

Wir brauchen soziale und öko-
logische Leitplanken für die 
Globalisierung. Doch TTIP 
und CETA gehen in die falsche 
Richtung: Der „Wert“ des Frei-
handels wird über die Werte 
ökologischer und sozialer 
Regeln gestellt. Sonderklage-
rechte für Investoren gefähr-

den parlamentarische Hand-
lungsfreiheiten.
Beide Abkommen setzen öf-
fentliche und gemeinnützige 
Dienstleistungen und Daseins-
vorsorge, kulturelle Vielfalt 
und Bildungsangebote unter 
Druck. Sie ziehen die falschen 
Lehren aus der Finanzkrise, 
stärken transnationale Kon-
zerne und schwächen kleine 
und mittelständische Unter-
nehmen, auch in der Landwirt-
schaft. TTIP und CETA gren-
zen die Länder des globalen 
Südens aus, statt zur Lösung 
globaler Probleme wie Hunger, 
Klimawandel und Verteilungs-
ungerechtigkeit beizutragen.
Wir treten daher für internatio-
nale Abkommen ein, die
• Umwelt-, Sozial-, Daten-

und Verbraucherschutz-
standards erhöhen statt 
sie zu senken oder auszu-
hebeln;

• Arbeitsstandards wie die 
Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) fest-
schreiben statt sie auszu-
höhlen;

• öffentliche und gemein-
nützige Dienstleistungen 
und Daseinsvorsorge 
stärken statt sie zu 
schwächen;

• kulturelle Vielfalt und öf-
fentliche Bildungsange-
bote fördern statt sie als 
Handelshemmnis zu be-
trachten;

• bäuerliche und nachhal-
tige Landwirtschaft sowie 
artgerechte Tierhaltung 
voranbringen statt Gen-
technik und industrielle 
Landwirtschaft zu fördern;

• die Macht von Konzer-
nen und Finanzmarkt-Ak-
teuren begrenzen statt sie 
zu vergrößern;

• global ausgerichtet sind 
statt die Mehrheit der 
Menschen auszugrenzen 
und

• transparent und offen 
verhandelt werden statt 
geheim und in Hinterzim-
mern.

Hierfür gehen wir 
am Samstag, 

den 23. April in Hannover 
auf die Straße – 

Demonstrieren Sie
mit!

Wie kommen wir 
hin und zurück ?
 
PKW-Fahrgemeinschaf-
ten, die aber wegen der 
Parkplatzprobleme und 
verstärkten Sicherheits-
maßnahmen schwierig 
werden dürften. 

Empfehlenswert ist die 
Nutzung von Wochenend-
Tickets der Deutschen 
Bahn  bis 5 Personen 
zum Gesamtpreis von 
42,00 € (am Automaten 
oder Online-Buchung)                                                   
bzw. 44,00 € (am Schalter)                                                   
bzw. 46,40 € (im Zug)  

Da  ICE beim Wochen-
end-Ticket nicht genutzt 
werden dürfen, wären 
folgende Verbindungen 
möglich:

8.12 Uhr ab Hbf Schwerin, 
3 x umsteigen  Ankunft 
12.14 Uhr Hbf Hannover 

18.40 Uhr ab Hbf Han-
nover  2 x umsteigen  
Ankunft 21. 46 Uhr Hbf 
Schwerin 

Wenn jemand den 
Wunsch hat, die angebo-
tenen Möglichkeiten zu 
nutzen, oder selber zu  
fahren bin ich gerne be-
reit, über die Geschäfts-
stelle Angebote und Wün-
sche zu sammeln und zu 
informieren….
Peter Templin
Kreisgeschäftsführer
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