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Auch in diesem Jahr brachte sich DIE LINKE in 
vielen Städten des Landes in die Maifeiern ein. 
Infostände und natürlich unser Kuchenbasar lu-
den die Menschen zum Verweilen ein, man kam 
ins Gespräch, sammelte Unterschriften für un-
sere 10 Euro-Mindestlohn-Volksinitiative.
In diesem Jahr konnten wir den 1. Mai auch in 
Rostock gemeinsam mit den Gewerkschaften 
auf dem Kastanienplatz feiern. Vorher fand die 
traditionelle Maikundgebung am Werftdreieck 
statt, wo Steffen Bockhahn in seiner Rede for-
derte, die Beschäftigten stärker von den Ge-
winnen der Konzerne profi tieren zu lassen. Aus 
aktuellem Anlass solidarisierte er sich mit den 
Tarifforderungen der IG Metall.
Danach setzte sich der Demonstrationszug 
in Richtung Kastanienplatz in Bewegung, wo 
schon Hunderte Rostockerinnen und Rosto-
cker in Feierlaune warteten. So groß war der 
Ansturm, dass unsere Vorräte an Kuchen und 
Zuckerwatte schneller als erwartet zur Neige 
gingen. Dafür füllten sich die Listen mit Unter-
schriften für 10 Euro Mindestlohn. Wie dringend 
dieser benötigt wird, machte Steffen in der po-
litischen Podiumsdiskussion mit dem grünen 
MdB Harald Terpe und einem jungen Gewerk-
schafter (der SPD-Teilnehmer hatte sich vorher 
aus dem Staub gemacht) deutlich. Da in diesem 
Jahr keine Wahl ansteht, glänzten FDP und CDU 
auf dem Fest mit Abwesenheit, wurden aber 
auch nicht vermisst. 

Text und Foto: Carsten Penzlin 
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ImpressumEditorial

Aus der Kolumne von Dietmar Bartsch auf 
www.dietmar-bartsch.de:

„Dass Wahlkämpfe die Partei in Schwung 
halten, ist gut und nötig. Dass wir wieder 
in Personaldebatten stecken, ist erklär-
bar doch wenig hilfreich. Dass wichtige 
Entscheidungen, die der Bundesparteitag 
treffen muss, weniger als 50 Tage vor des-
sen Beginn kaum eine Rolle spielen, be-
unruhigt mich. DIE LINKE ist in zentralen 
Debatten nach wie vor kaum zu verneh-
men, daran konnte auch der vom Vorstand 
vorgelegte Entwurf eines Leitantrages 
nichts ändern. Mir scheint, er regt weder 
an noch auf. In Göttingen steht die Wahl 
des gesamten Parteivorstandes – und die 
weiterer Gremien – auf der Tagesordnung, 
aber Kandidaturen sind nicht bekannt. 
Mein Eindruck ist, die Vorbereitung des 
Parteitages läuft ziemlich an der Mitglied-
schaft vorbei. Weil ich selbst bereits im 
November letzten Jahres meine Kandida-
tur erklärt und in diesem Zusammenhang 
auch inhaltliche Vorstellungen dargelegt 
habe, erlaube ich es mir, jetzt auch an-
dere aufzufordern, ihre Bewerbungen für 
Spitzenämter in der Partei und für die Mit-
gliedschaft im Parteivorstand öffentlich 

zu machen. Der Parteivorstand, meine 
ich, sollte offensiver agieren. Nur zu erklä-
ren, welche Diskussionen uns nicht weiter 
helfen, ist zu wenig bei der Vorbereitung 
eines Bundesparteitages, der Weichen 
stellen muss für politische Konzepte und 
Strategien, für die Bundestagswahl 2013, 
für die Stabilisierung der Partei und die 
Gewinnung neuer Mitglieder. Ein Nachei-
nander von Wahlkämpfen und Parteitags-
vorbereitung wird nicht funktionieren, 
schlicht schon deshalb nicht, weil zwi-
schen NRW-Wahl und Göttinger Parteitag 
lediglich drei Wochen liegen. Über was 
und über wen soll denn beispielsweise auf 
den Regionalkonferenzen ab dem 14. Mai 
gesprochen werden?! Wenn wir mit dem 
Göttinger Parteitag einen Aufbruch hinbe-
kommen wollen, muss dieser jetzt ange-
gangen werden: Offen und nicht in Hinter-
zimmern, mit der Mitgliedschaft und nicht 
in kleinen Kreisen. Dafür müssen wir alle 
Betrieb machen! Nur eine Partei, die sich 
rührt, wird auch für Wählerinnen und Wäh-
ler attraktiv sein, wer abwartet kommt 
nicht vorwärts.“

Vor einigen Wochen ist Gesine Lötzsch 
vom Parteivorsitz zurückgetreten, um 
mehr Zeit für ihren erkrankten Mann zu 
haben. Ich habe sie bei verschiedenen 
Veranstaltungen als sympathische und re-
solute Frau kennengelernt. In Erinnerung 
bleibt mir vor allem ihre Forderung nach 
einem solidarischen Umgang der Partei-
mitglieder untereinander. Dass DIE LINKE 
noch keine „Oase der Solidarität“ (Gesine) 
ist, weiß sie nur zu gut. Eine große Heraus-
forderung für den neuen Parteivorstand!
Bevor unsere Partei Anfang Juni auf dem 
Göttinger Parteitag eine neue Führung 
wählt, gönnt Euch eine paar besinnliche 
Minuten und studiert aufmerksam die 
aktuelle Ausgabe des KLARTEXT. Wir dru-
cken einen Beitrag von Dietmar Bartsch 
(siehe unten), bei Redaktionsschluss der 
einzige bekannte Kandidat für den Partei-
vorsitz, aber auch ein Interview mit Sahra 
Wagenknecht, für viele Linke eine „Kandi-
datin der Herzen“.
Wie immer gibt es im KLARTEXT viele 
Eindrücke von der Arbeit der LINKEN, ins-

besondere vom 1. 
Mai. Wir stellen die 
großartige Initiative 
zur Überführung der 
TLG-Wohnungen in 
eine Genossenschaft 
vor, informieren über 
die Theater-Initiative 
der Landtagsfraktion 
und berichten von 
der Mitgliederver-
sammlung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung. 
Und wie immer gibt es für Freunde des 
Plattdeutschen einen Beitrag unseres Au-
tors Kurt Kaiser. Von der Landesbasiskon-
ferenz in Greifswald können wir leider erst 
im Juni ausführlich berichten.
Viel Vergnügen beim Lesen des Klartext 
wünscht Euch Carsten Penzlin
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Im Juli 2011 wurde das seit 20 Jahren be-
stehende „Forum für politische und inter-
kulturelle Bildung“ auf einer Festveran-
staltung in „Rosa-Luxemburg-Stiftung MV 
e.V.“ umbenannt. Am 13. April fand nun 
in Rostock deren Mitgliederversammlung 
statt. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
eine Bilanz der geleisteten Arbeit. Gerd-
Rüdiger Stephan aus der Berliner Zen-
trale fand nur lobende Worte: Es gebe 
nur 3-4 Bundesländer, in denen die RLS 
problemlos arbeite, und Mecklenburg-
Vorpommern gehöre dazu. Ohne Frage ein 
Verdienst der hauptamtlichen Mitarbeiter 
Michael Herms und Anja Gerst, des Vorsit-
zenden Prof. Werner Pade sowie natürlich 
der vielen ehrenamtlich Tätigen in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern. Der Verein 
hat zwar „nur“ 43 Mitglieder, konnte aber 
2011 so viele Veranstaltungen anbieten 
wie noch nie: 180. Es wurden 7.100 Teil-
nehmer_innen gezählt, nicht eingerech-
net die Besucher_innen der Ausstellung 
„Landwirte im Widerstand“. 
Thematisch nahm die Auseinandersetzung 
mit Formen von heutigem Rechtsextremis-
mus und Ausländerfeindlichkeit, die Be-
schäftigung mit dem Nationalsozialismus, 
dem internationalen Faschismus und dem 
Zweiten Weltkrieg sowie mit Traditionen 
und heutigen Formen des Antifaschismus 
mit mehr als 40 Veranstaltungen (davon 
24 Jugendveranstaltungen) unangefoch-
ten den ersten Rang in der Stiftungsarbeit 
ein. Dank gestiegener Mittelzuweisungen 
konnte das umfangreiche Zusatzprojekt 
„Rostock unterm Hakenkreuz“ in Koope-
ration mit dem Verein Soziale Bildung 
gefördert werden. Gemeinsam mit dem 
Verein wurden die seit drei Jahren an ver-
schiedenen Schulen angebotenen Schul-
projekttage gegen Rechtsextremismus 
fortgesetzt. Die Stiftung unterstützte 
darüber hinaus ein Schulprojekt mit ei-
nem Naziaussteiger vom Exit-Programm 
an einer Rostocker berufl ichen Schule, 
zwei KZ-Gedenkstättenfahrten von Ju-
gendgruppen nach Ravensbrück und ein 
internationales Jugendworkcamp in der 
KZ-Gedenkstätte Wöbbelin. Im Dezember 
2011 erschien eine inhaltlich und grafi sch 
sehr ansprechend gestaltete Broschüre 
„Gedenkstätten für Opfer und Verfolgte 
des Naziregimes auf dem Rostocker Neu-
en Friedhof“. In einem, von der VVN-BdA 
initiierten und von der RLS-MV fi nanziell 
und inhaltlich unterstützten, zweijährigen 
Prozess erarbeiteten Studierende eine 
Dokumentation über sogenannte Sonder-

gräber aus der NS-Zeit mit zahlreichen 
biografi schen Angaben zu Juden, Zwangs-
arbeitern, Kriegsgefangenen und politisch 
Verfolgten, die dort beerdigt liegen. Die 
Broschüre dient als Material für begleitete 
Schulklassenführungen.
Konsequent geht die Stiftung den Weg, 
im ganzen Flächenland Mecklenburg-
Vorpommern präsent zu sein. Ohne die 
Freundeskreise in den Regionen wäre 
dies nicht möglich. Intensiviert wurde die 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen, wo-

bei Unter-30-jährige fast ausschließlich 
Veranstaltungen zur Jugendbildung be-
suchen, aber die anderen Angebote der 
Stiftung meiden. Hier eine bessere Verbin-
dung zwischen Alt und Jung zu erreichen 
bleibt die große Herausforderung für die 
Stiftungsarbeit. Prof. Wolfgang Methling 
betonte zudem die Verantwortung der 
RLS, das neue Programm der Linkspartei 
in die Bevölkerung zu tragen, um gesell-
schaftliche Mehrheiten für unsere Politik 
zu gewinnen.
Im siebenköpfi gen Vorstand der RLS-MV 
haben übrigens drei kein Parteibuch. Ei-
ner von ihnen, der Rostocker Lateiname-
rikawissenschaftler Werner Pade, wurde 
in den Vorstandswahlen in seinem Amt 
als Vorsitzender bestätigt. Katharina 
Schlaack, Wahlkreismitarbeiterin von Re-
gine Lück, wurde neu in den Vorstand ge-
wählt. Für sie haben Kontakte zu den Neu-

en Sozialen Bewegungen Priorität. 
In den vergangenen zwei Jahren konnten 
sieben neue Mitglieder für den Verein ge-
wonnen werden, darunter drei jüngere aus 
Rostock. Gerne nimmt die RLS-MV neue 
Mitglieder auf, aber es sollten aktive Mit-
glieder sein, denn darin besteht die große 
Stärke der Stiftung.

Dr. Carsten Penzlin (Mitglied des Vorstan-
des)

Kontinuität und Veränderung
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Der 1. Mai 2012 in Rostock
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Der 1. Mai 2012 im Landkreis Rostock
DIE LINKE beteiligte sich in diesem Jahr 
an drei dezentralen Veranstaltungen an-
lässlich des „Kampf- und Feiertages der 
Werktätigen“. In Bad Doberan wurde 

traditionell ein Familien- und Kinderfest 
mit Politik, Sport und Spiel vom dortigen 
Aktionsbündnis „Für Frieden, Arbeit und 
soziale Sicherheit“ gestaltet. Von 10 bis 
13 Uhr war ein „Buntes Programm“ von 
der AWO-KITA „Uns Windroos“ zu bestau-
nen, konnten sich die kleinen Gäste am 
Spielemobil der AWO, den Bastelständen 
vom Arbeitslosenverband und den „FAL-
KEN“ betätigen. Die Erwachsenen hatten 
die Möglichkeit sich an den Ständen der 
Linkspartei, der SPD oder der AWO zu in-
formieren.
Mit dem Wetter hatten wir Glück und so 
konnte sich groß und klein nach einer Stär-
kung bei den fl eißigen Frauen der KORN-
HAUS-Bäckerei auf der Springburg oder 
dem herrlichen Freigelände tummeln. Vie-
le Erwachsene nutzten die Möglichkeit, um 
ihrer Forderung nach einem Mindestlohn 
von 10 EURO mit ihrer Unterschrift Nach-
druck zu verleihen. Gleiches war auch auf 
dem Markt von Güstrow zu erleben. Auch 
hier wurden Unterschriften zur Unterstüt-
zung der Volksinitiative nach § 59 der Lan-
desverfassung von Mecklenburg-Vorpom-
mern: „Für einen Mindestlohn von 10 Euro 
pro Stunde“ gesammelt. Zu dieser Veran-
staltung hatte ein Vorbereitungskomitee 
unter Federführung der Gewerkschaften 
eingeladen. Neben einem Info-Stand und 
einem Kuchenbasar beteiligten sich die 
Mitglieder und Sympathisanten unserer 
Partei mit 100 EURO am Gelingen dieses 

Vormittages. Karen Larisch, Mitglied der 
Linksfraktion im Kreistag des Landkrei-
ses Rostock und Koordinatorin des loka-
len Bündnisses für Familienfreundlichkeit, 

moderierte die Veranstaltung und beteilig-
te sich aktiv an Gesprächsrunden. Darin 
machte sie u.a. deutlich, worum es ihr als 
aktive Kommunalpolitikerin geht. „Gerin-
ges Gehalt bedeutet später geringe Ren-

te. Und was dann der Staat hinzu buttern 
muss, um den Lebensunterhalt zu sichern, 
gehe wiederum von den Jüngeren ab, die 
von ihrem Lohn die aktuellen Rentenzah-
len.“ Das entsprach auch dem diesjähri-
gen zentralen Motto der Maifeierlichkeiten 
„Gute Arbeit für Europa, gerechte Löhne 

und soziale Sicherheit.“
In Teterow kamen über 200 Besucher 
zur traditionellen Maifeier ins Kulturhaus. 
Gemeinsam organisiert von Parteien, Ge-
werkschaften und Verbände. In seiner 
Rede betonte Andreas Lange, Personal-
ratsvorsitzender der Kreisverwaltung so-
wie Fraktionsvorsitzender der Linkspar-
tei in der Stadtvertretung Teterow: „In 
Deutschland ist sofort ein gesetzlicher 
Mindestlohn von zehn Euro einzuführen.“ 
Während bei den Ärmsten der Armen im-
mer weiter an der Sparschraube gedreht 
wird, werden gleichzeitig Milliarden über 
Milliarden von Steuergeldern zur Rettung 
privater Großbanken ausgegeben. Für die 
kulturelle Umrahmung sorgten das Schal-
meienorchester Teterow sowie das Ju-
gendblasorchester Groß Wokern.

Text: Peter Hörnig, Fotos: Ursula Pfannen-
schmidt
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Weltkulturerbebewerbung des Bad Dobe-
raner Münsters, Ferkelaufzuchtanlage in 
Neubukow, Erhalt der Amtsgerichtsstruk-
tur, d.h. des Amtsgerichtes in Bad Dobe-
ran, leistungsfähigstes Windrad in Neubu-
kow, die nicht enden wollende Odyssee 
Heiligendamm, Heinrich Schliemann und 
seine Grabungen, Kindertagesstätten-Ge-
setz, das waren Themen und Arbeitstermi-
ne von Fritz Tack. Also – Politik als echte 
Querschnittsaufgabe, so sieht Wahlkreis-
arbeit aus – es gibt keinen Bereich, der 
nicht berührt wird, es sei denn man/frau 
verschließt sich dem. 
Bad Doberan hat seit Mitte März einen 
neuen Bürgermeister, Thorsten Semrau 
(parteilos), und Fritz gratulierte ihm zum 
Amtsantritt. Beide haben sich darüber 
verständigt, dass alle Bemühungen, das 
Doberaner Münster für den Titel „Welt-
kulturerbe“, zu nominieren, unterstützt 
werden. Die einmalige, fast vollständig 
erhaltene mittelalterliche, hochgotische 
Ausstattung der Klosterkirche stellt einen 
außergewöhnlichen universellen Wert dar 
und wird den Richtlinien der Welterbe-
konvention in besonderem Maße gerecht 
– der Einzigartigkeit. Dem Wunsch der 
UNESCO-Kommission nach Füllung der 
„inhaltlichen Lücken“ im Weltkulturerbe, 
würde Rechnung getragen. Im Grunde ist 
es völlig unverständlich, warum bislang 
keine politischen Willensbekundungen 

der Gremien vorliegen. Das Doberaner 
Münster stand bereits nach der ICOMOS-
Tagung im Jahr 1984, zusammen mit der 
Semperoper und dem Schloss Sanssouci, 
auf der Vorschlagsliste der DDR für die 
Welterbeliste, das ist allgemein eher nicht 
bekannt. Allerdings weiß ich leider nicht, 
warum die DDR die Liste zurückzog. Wie 
auch immer – jetzt stünden die Chancen 
gar nicht mal so schlecht. Steffen Bock-
hahn und Helmut Holter haben sich in der 
Vergangenheit in der Presse positiv dazu 
geäußert, das ist in Bad Doberan sehr 
wohl registriert worden. 
Dass wir die Volksinitiative zum Erhalt 
der Amtsgerichtsstruktur von Beginn an 
unterstützen, ist bekannt. Der Doberaner 
Bürgermeister geht davon aus, dass ca. 
100 Arbeitsplätze damit zusammenhän-
gen, wenn das Amtsgericht wegfällt. Ab-
gesehen davon ist es fatal, welche Wege 
und Wartezeiten dann auf die Einwohne-
rinnen und Einwohner zukommen. Aber 
da bezweifl e ich eher, dass dies auf die 
Entscheidung irgend einen Einfl uss hätte; 
denn dann gäb s̀ die Kreisgebietsreform 
nicht, die schon jetzt im Landkreis ganz 
deutlich zeigt, wie oft Menschen den Weg 
zu Ämtern der Kreisverwaltung nicht mehr 
gehen oder vielmehr fahren können, weil 
es einfach zu weit ist. Dies trifft auf die 
Regelung von Angelegenheiten zu wie auf 
die Ausübung von Ehrenämtern. Auch das 

bemerken wir zunehmend. 
Fritz Tacks Frage nach den weiteren Ent-
wicklungen in Heiligendamm konnte in 
Bad Doberan nicht ausbleiben. Die Ant-
wort erfreute, denn der neue Bürgermeis-
ter steht für die Öffnung des sogenannten 
Stichweges, heißt, in diesem Fall könnten 
alle Menschen, die es denn möchten, di-
rekt zur Seebrücke gelangen. Bleibt nur 
zu hoffen, dass die Mehrheit der Stadtver-
treterInnen das ebenso will. Es würde be-
deuten, dass Heiligendamm nach Jahren 
wieder einen Teil seiner öffentlichen Be-
gehbarkeit erhielte, was selbst der Herzog 
seinem Volke nicht verwehrt hatte. Leider 
ist der alte Charme eh hin, dafür hat Herr 
Jagdfeld gesorgt und nicht die verblichene 
DDR. 
Nur noch kurz zur Ferkelaufzuchtanlage, 
die in Neubukow geplant war. Fritz hat-
te Gespräche mit unserer Fraktionsvor-
sitzenden vor Ort und mit dem Bürger-
meister. Eine Bürgerinitiative hatte sich 
gegründet, mittlerweile hat der Investor 
abgesagt. 
13000 Tiere sollten dort aufgezogen wer-
den, aber die Sauen stünden in Holland. 
Kein regionaler Kreislauf, lange Transport-
wege für die Ferkel etc. Wie Fritz Tack zu 
diesen Fragen steht, können Interessierte 
im letzten Klartext nachlesen. 

Adriane van Loh

Aus dem Landkreis berichtet …

Fritz Tack in Reddelich …
Fritz Tack beglückwünscht Andreas Elmer 
zur Auszeichnung mit dem
Siemerling-Sozialpreis 2012. Andreas El-
mer, 29 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, 
engagiert sich in Reddelich seit sieben 
Jahren in der Gemeindevertretung, ist 
Vorsitzender des Kulturvereins, hat maß-
geblichen Anteil am attraktiven Dorfl eben. 
Leiter einer Milchviehanlage und Mutter-
kuhhaltung im Nebenerwerb, alles in allem 
sicher kein alltäglicher Lebenslauf eines 
29 jährigen Mannes.
Und politisch? Nun, wer die G8-Proteste 
noch nicht ganz vergessen hat und im Red-
delicher Camp war, das tageweise 11000 
Menschen aufnahm, der weiß, dass Elmer 
auch am Gelingen des Camplebens seinen 
Anteil hatte und daran, dass die Reddeli-
cher das Camp und die Aktivisten annah-
men, selbst Teil wurden und diese Zeit bis 
heute als große Bereicherung im Gedächt-
nis behalten haben. Übrigens möchten die 
Reddelicher diese Erlebnisse, die zahlrei-

chen Fotos, Zeitungen etc. dokumentieren 
und auf Aufstellern archivieren, um sie 
für Ausstellungen aufzubereiten. Aber es 
fehlt Geld 
für Aufstel-
ler. Kann 
die Partei 
helfen?

Adriane van Loh
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Millionärssteuer ist die beste Schuldenbremse
Interview mit Sahra Wagenknecht auf 
www.linksfraktion.de

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 

setzt sich in dieser Sitzungswoche mit 

einem Antrag zum wiederholten Mal 

für eine Millionärssteuer ein. Warum 

braucht Deutschland eine Millionärs-

steuer?

Sahra Wagenknecht:  In Deutschland 
verfügen knapp 830.000 Millionäre über 
ein Vermögen von 2,2 Billionen Euro. Das 
ist mehr, als Bund, Länder und Kommunen 
zusammengenommen an Schulden haben. 
Und während die Reallöhne seit Jahren 
sinken und soziale Leistungen zusammen-
gestrichen werden, hat das Vermögen des 
reichsten ein Prozent der Bevölkerung so-
gar in der Krise noch zugelegt: Im Schnitt 
konnten Millionäre in Deutschland seit 
2003 ihr Vermögen um acht Prozent pro 
Jahr steigern, Milliardäre sogar um zehn 
Prozent. Diese Umverteilung von unten 
nach oben muss beendet werden. Nicht 
nur aus Gründen der Gerechtigkeit, son-
dern auch weil diese Umverteilungspoli-
tik die Spekulation anheizt und zu Krisen 
führt, die dann wiederum die öffentlichen 
Haushalte belasten.
Gegner der Millionärsteuer sprechen 

gern von einer Neidsteuer. Warum ist 

eine Millionärssteuer gerecht?

Weil sich die krasse Ungleichheit der Ver-
mögen durch nichts rechtfertigen lässt. 
Das reichste Zehntel der Bevölkerung be-
sitzt mindestens zwei Drittel des gesam-
ten Vermögens, dagegen ist der Anteil 
der untersten 70 Prozent am Gesamtver-
mögen auf unter zehn Prozent gesunken. 
Ein anderes Beispiel: Der Konzernchef von 
VW hat in diesem Jahr 17,5 Millionen Euro 
kassiert, das ist fast tausendmal so viel 
wie ein Leiharbeiter im selben Konzern 
verdient. Mit Leistungsunterschieden hat 
das nichts mehr zu tun. Im Gegenteil: Die 
allermeisten Millionäre haben für ihr Ver-
mögen nicht einmal arbeiten müssen. Sie 
haben es einfach geerbt. DIE LINKE ist der 
Ansicht, dass sie dann wenigstens ordent-
lich Steuern zahlen sollen. Es kann doch 
nicht sein, dass ein Millionär prozentual 
weniger Steuern zahlt als seine Putzfrau.
Die Millionärsteuer steht wegen der 

Bankenkrise auch international zur 

Debatte. Der amerikanische Präsident 

Barack Obama fordert sie und auch der 

französische Sozialist Francois Hollan-

de. Mindestens 30 Prozent Steuern sol-

len die Reichen in den USA zahlen, in 

Frankreich soll der Spitzensteuersatz, 

wenn es nach Hollande geht, sogar 75 

Prozent beantragen. Wie hoch soll die 

Millionärssteuer in Deutschland sein?

Bei der Vermögens- und Erbschaftsbe-
steuerung rangiert die Bundesrepublik 
im internationalen Vergleich am unteren 
Ende. Dies wollen wir ändern. In unserem 
Antrag, der diese Woche im Bundestag 
beraten wird, fordern wir, dass die Ver-
mögenssteuer als Millionärssteuer wieder 
eingeführt wird – mit einem Steuersatz 
von 5 Prozent. Das allein würde mindes-
tens 80 Milliarden Euro in die öffentlichen 
Kassen spülen. Darüber hinaus setzen wir 
uns dafür ein, dass Einkommensmillionä-
re bis zu 75 Prozent Einkommenssteuer 
zahlen. Mit diesem Vorschlag stehen wir 
nicht allein da. Eine solche Reichensteuer 
fordert auch der französische Präsident-
schaftskandidat der Sozialisten, François 
Hollande.

Warum ist eine Millionärssteuer in Zei-

ten der Krise besser als eine Schulden-

bremse?

Die Folgen der Krise haben die öffentli-
chen Haushalte stark belastet. Laut Euro-
stat stiegen die öffentlichen Schulden in 
Deutschland zwischen 2007 und 2010 um 
fast ein Drittel auf knapp 2,1 Billionen Euro 
an. Dies ist in erster Linie auf die Rettungs-
pakete für die Banken zurückzuführen. 
Das Geld, das man für die Bankenrettung 
verpulvert hat, soll jetzt durch Kürzungen 
bei Beschäftigten, Rentnern und Erwerbs-
losen wieder eingetrieben werden. Das ist 
nicht nur ungerecht, sondern auch volks-
wirtschaftlich schädlich. Aus Schulden 
können sich öffentliche Haushalte nicht 
heraus sparen. Sie können nur aus ihnen 
herauswachsen. Die in ganz Europa er-

zwungenen Ausgabenkürzungen machen 
dies unmöglich, da sie die Konjunktur ab-
würgen und so zu mehr Arbeitslosigkeit, 
Armut und einer noch höheren Schulden-
last führen. Wir wollen die Schuldenlast 
verringern, indem wir jene zur Kasse bit-
ten, die vom Finanzkasino und zahllosen 
Steuergeschenken profi tiert und durch ihr 
Verhalten zur Krise beigetragen haben.
Wofür sollten die zusätzlichen Einnah-

men aus Ihrer Sicht verwendet wer-

den?

Mit den Einnahmen aus der Millionärs-
steuer könnte der Binnenmarkt gestärkt 
und sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Soziale Leistungen könnten er-
höht und der enorme Investitionsstau ab-
gebaut werden. Auch die Staatsverschul-
dung lässt sich nur reduzieren, wenn man 
die Reichen und Superreichen zur Kasse 
bittet. Insofern ist die Millionärssteuer die 
beste Schuldenbremse.
1996 wurde in Deutschland zum vor-

erst letzten Mal eine Vermögenssteuer 

erhoben, nach dem das Bundesverfas-

sungsgericht diese 1995 für verfas-

sungswidrig erklärt hat. Droht einer 

Millionärssteuer das gleiche Schicksal?

Das Grundgesetz steht einer Vermögens-
steuer nicht im Weg. Schließlich hat das 
Bundesverfassungsgericht damals nicht 
die Vermögensteuer selbst, sondern ledig-
lich die Art ihrer Erhebung für rechtswid-
rig erklärt, da Immobilien und Grundbesitz 
steuerlich bevorzugt wurden. Wenn dieser 
Fehler korrigiert wird, steht der Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer nichts mehr 
im Weg.

Veranstaltungs
-hinweis

DIE LINKE in Evershagen lädt zu einer 
Buchlesung und Diskussion mit Mathew 
D. Rose, Autor von „Korrupt? Wie unsere 
Politiker und Parteien sich bereichern und 
uns verkaufen“ ein. Die Veranstaltung fi n-
det am Dienstag, dem 22. Mai um 17 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus in der Maxim-
Gorki-Straße 52 statt (Straßenbahn Linien 
1,4,5 bis Ehm-Welk-Str.).
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BLOCKUPY! in Frankfurt am Main 
Die Maifestspiele unter dem Motto 
BLOCKUPY! in Frankfurt am Main rücken 
in großen Schritten näher und die Vorbe-
reitungen innerhalb der Partei, der Bun-
destagsfraktion und dem Bündnis laufen 
auf Hochtouren. Das Programm für die 
Maifestspiele, die Demoroute oder die 
Aktionen gegen das Europäische Krisenre-
gime nehmen immer deutlichere Kontou-
ren an. In vielen Städten haben sich lokale 
Bündnisse gebildet, die vor Ort mobilisie-
ren, Aktivist/innen aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern – wie beispielsweise 
Italien, Spanien, Griechenland – planen, 
Delegationen nach Frankfurt zu schicken. 
Am Freitag, den 13. April, gab es eine gut 
besuchte Pressekonferenz des Bündnis-
ses „unter freiem Himmel in der Frankfur-
ter Innenstadt“ – umlagert von Zelten, die 
die kommenden Platzbesetzungen Mitte 
Mai symbolisieren sollten. 
Den Aufruf des Bündnisses „Blockupy 
Frankfurt! Widerstand gegen das Spardik-
tat von Troika und Regierung – Für interna-
tionale Solidarität und Demokratisierung 
aller Lebensbereiche“ gibt es in vielen 
Sprachen und kann unter (http://www.
blockupy-frankfurt.org/de/node/78) un-
terzeichnet werden. Schon jetzt stehen 

fast 50 Organisationen – natürlich inklu-
sive der LINKEN – unter dem Aufruf. Aber 
es kann und soll noch mehr werden. Des-
wegen verbreitet den Aufruf, unterschreibt 
ihn, gebt ihn an Freund/innen, Kolleg/in-
nen und Genoss/innen weiter. 
Insgesamt sind 12 Plätze für Kundgebun-
gen, Veranstaltungen und Mahnwachen 
von Donnerstag dem 17.5. bis Samstag 
früh, dem 19.5. angemeldet. Aus vielen 
Städten werden Aktivistinnen und Aktivis-
ten mit Bussen anreisen oder sich gemein-
sam für die Anreise organisieren. Der Ros-
tocker Kreisverband wird sich ggf. an der 
Finanzierung eines Busses beteiligen (zum 
aktuellen Stand bitte in der Geschäftsstel-
le nachfragen).
Die Abschlussdemonstration am 19.5. 
wird um Fünf vor Zwölf am Hauptbahnhof 
mit einer Auftaktkundgebung starten und 
in einem bunten, gemeinsamen und leben-
digen Demozug vorbei am Römer zur EZB 
gehen. Dort wird am frühen Nachmittag 
die Hauptkundgebung mit einem abschlie-
ßenden Konzert stattfi nden. Die Rückfahr-
ten sind ab dem späten Nachmittag (ab 
17.00 Uhr vorgesehen). 
DIE LINKE unterstützt die „BLOCKUPY!“ 
Maifestspiele und wird an allen Tagen in 

Frankfurt vor Ort sein. Das Hauptaugen-
merk unserer Aktivitäten liegt auf einer 
breiten Beteiligung an der Demonstration 
am Samstag, 19. Mai. Dort werden wir mit 
einem eigenen Block sowie Infoständen 
an zentralen Punkten vertreten sein. Eine 
große Beteiligung der LINKEN ist aber nur 
möglich, wenn ihr uns unterstützt! Des-
halb kommt nach Frankfurt, informiert 
eure Mitmenschen und unterstützt die 
Proteste gegen die europäische Krisenpo-
litik! 
DIE LINKE im Bundestag wird in Kooperati-
on mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Ver-
anstaltungen unter anderem zu „Soziale 
Errungenschaften in Europa verteidigen“ 
und „Demokratie statt Fiskalpakt“ durch-
führen. Eingeladen sind Gewerkschafter, 
linke Parteien und Aktivisten aus Italien, 
Griechenland, Frankreich, Großbritannien, 
Spanien und Deutschland. Gemeinsam 
möchten wir die Folgen der Bankenrettung 
und des Fiskalpakts auf Sozialstaat und 
Demokratie in ganz Europa diskutieren 
und Möglichkeiten des Widerstands auch 
in Deutschland ausloten.

Theaterkonzept
Die Linksfraktion im Schweriner Landtag 
stellte Mitte April ihr Konzept zum Erhalt 
der Theaterlandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern vor. Dieses sogenannte 
Drei-Säulen-Modell sieht zunächst eine 
Übernahme des Mecklenburgischen 
Staatstheaters in Landesträgerschaft vor. 
Parallel dazu sollen allen anderen Thea-
terstandorten per Vertrag die Landeszu-
schüsse gesichert werden, um die Gleich-
behandlung der Theater zu gewährleisten. 
Als zweite Säule schlägt die Linkspartei 
die Einrichtung einer gemeinsamen Kul-
tur- und Tourismus-Stiftung vor. Aus deren 

Kapitalertrag könnten die Theater zusätz-
lich fi nanziell unterstützt werden. Dazu 
soll das Land aus der Haushaltsrücklage 
einmalig 20 Millionen Euro zur Verfügung 
stellen, während der Tourismus beispiels-
weise auf jede Übernachtung eine Kultur-
abgabe aufschlagen und der Stiftung zur 
Verfügung stellen könnte. Drittens sollen 
die einzelnen Theaterstandorte ihre jewei-
ligen Einnahme-Potenziale noch genauer 
erfassen und ausschöpfen. Damit könnten 
alle Theater und Orchester im Land lang-
fristig in ihrer jetzigen Größe gesichert 
werden.

Ende April hat der Landtag die Volksini-
tiative „Für den Erhalt der Theater- und 
Orchesterstrukturen in Mecklenburg-
Vorpommern“ in die zuständigen Aus-
schüsse des Landtags überwiesen. „Die 
in kürzester Zeit geleisteten über 50 000 
Unterschriften von Bürgerinnen und Bür-
gern machen das große gesellschaftliche 
Interesse an den Theatern und Orchestern 
im Land deutlich“, erklärte Helmut Holter. 
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-Fairwohnen-
Keine Wohnungen an Immobilienhaie

Bereits seit langem plant die Bundesre-
gierung den Verkauf der 11.500 Wohnun-
gen, die sich im Besitz der staatseigenen 
Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) 
befi nden. Ein erster Anlauf zur Privatisie-
rung war 2008 gescheitert, weil die welt-
weite Finanzkrise auf die Preise drückte. 
Nun wurden die Wohnungen in einem 
europaweiten Bieterverfahren zum Ver-
kauf ausgeschrieben. Zwar beteuert die 
Bundesregierung, sie werde auf soziale 
Belange achten und eine „Sozialcharta“ in 
die Kaufverträge einarbeiten, aber das hat 
bekanntermaßen schon bei früheren Woh-
nungsprivatisierungen nicht viel gebracht.
DIE LINKE will verhindern, dass diese 
Wohnungen Gegenstand des spekulati-
ven Erwerbs und der renditemaximieren-
den Bewirtschaftung durch Investoren 
werden. Den Bewohner_innen soll die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten, demo-
kratischen und eigenwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung eröffnet werden. Hierzu hat 
DIE LINKE einen Antrag in den Bundestag 
eingebracht. Die Debatte zum Antrag hat 
gezeigt, dass alle anderen Parteien nicht 
gewillt sind im Interesse der Mieter_innen 
zu agieren. So wird der Antrag leider we-
nig Aussicht auf Erfolg haben.
Wie also kann sich DIE LINKE aktiv ein-
bringen, um einen Verkauf der Wohnun-
gen an einen allein rendite-orientierten 
Hedgefonds mit entsprechend negativen 
Konsequenzen für die etwa 30.000 betrof-
fenen Mieter_innen abzuwenden? Gemäß 
den Ausschreibungsbedingungen endet 
die erste Bieterfrist am 16. April 2012. 
Es entstand die Idee, eine eigene Genos-
senschaft zu gründen und sich am Bieter-
verfahren zu beteiligen. Etwa 30 Bundes-
tagsmitglieder, haben am 13. April 2012, 
also gerade noch rechtzeitig vor Ende 
der Interessenbekundungsfrist, die „Treu-
handliegenschaftsGenossenschaft FAIR 

WOHNEN“ gegründet und fristgerecht ihr 
Erwerbsinteresse angemeldet. Im Unter-
schied zu allen anderen Bieter_innen aber 
nicht, um das große Immobiliengeschäft 
zu machen, sondern schlicht, um die TLG 
Wohnungen langfristig und sozial verträg-
lich für die darin lebenden Mieter_innen 
zu sichern. Auch der Kauf der „eigenen 
vier Wände“ wird auf diese Weise für die 
Wohnungsnutzer_innen möglich. 
Das unterbreite Angebot ist kaufmän-
nisch seriös gerechnet und wird durch 
ein fi nanzierendes Bankenkonsortium be-
gleitet. Die Genossenschaft ist also kein 
„Luftschloss“ sondern sie kann durchaus 
eine realistische Alternative zu einer rein 
gewinnorientierten Privatisierung werden. 
Außerdem verfügt die Genossenschaft 
über eine demokratische Satzung, die ih-
res gleichen sucht. In der Genossenschaft 
verfügen die Mitglieder über breite Mitbe-
stimmungs- und Gestaltungsrechte. 
Was ist zu tun?
Jede und Jeder, die oder der jetzt in einer 
dieser Wohnungen lebt, aber auch andere 
Interessent_innen, Privatpersonen oder 
juristische Personen, können Mitglieder 
der Genossenschaft werden, indem sie 
Genossenschaftsanteile erwerben. Ein 
Genossenschaftsanteil kostet 51,13 Euro. 
Jedes Genossenschaftsmitglied muss 
mindestens zehn Anteile erwerben, macht 
gut 500 Euro pro Kopf. Hinzu kommen 105 
Euro Aufnahmegebühren. Alle wichtigen 
Informationen fi ndet ihr auf der Seite der 
Genossenschaft http://www.tlg-fairwoh-
nen.de/
Wir brauchen in einem ersten Schritt so 
schnell wie möglich mindestens 1.000 
Mitglieder. Bitte unterstützt uns, werbt für 
und informiert über das Vorhaben. Tragt 
dazu bei, dass das Anliegen der LINKEN 
Wirklichkeit wird. DIE LINKE würde bun-
desweit ein neues Zeichen in der Bundes-

republik Deutschland setzen.

Die Beitrittserklärung muss im Original an 
den Sitz der Genossenschaft „Treuhandlie-
genschaftsGenossenschaft FAIRWOHNEN 
i.G.“ geschickt werden. 

Adresse:
Treuhandliegenschaftsgenossenschaft 
FAIR WOHNEN i.G.
Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin 

In der Hoffnung auf eine breite Unterstüt-
zung bei der Umsetzung unseres Projekt
es„TreuhandliegenschaftsGenossenschaft 
FAIRWOHNEN i.G.“ verbleiben wir 
mit solidarischen und herzliche Grüßen 
Katrin Kunert
kommunalpolitische Sprecherin 
Heidrun Bluhm
wohnungspolitische Sprecherin
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Erwartungen an die Gemeinsame Europäische 
Agrarpolitik

Von Prof. Dr. Fritz Tack (MdL, Sprecher 
der Landtagsfraktion für Agrarpolitik und 
ländliche Räume)

Mit der Weiterentwicklung der Euro-
päischen Agrar politik werden Weichen 
gestellt für die Existenz von Millionen 
landwirtschaftlicher Be trie be und Ar-
beitnehmern, für den Schutz und die Er-
haltung der natürlichen Ressourcen sowie 
le bens werter und vitaler ländlicher Räume 
in Europa.
Durch die Reform der Gemeinsamen eu ro-
pä ischen Agrarpolitik [GAP] muss erreicht 
werden, dass die Landwirtschaft die Ver-
sorgung mit ge sunden und umweltgerecht 
erzeugten Lebens mit teln zu bezahlbaren 
Preisen sicherstellen und sich nachhaltig 
an der Energiewende beteiligen kann. Die 
Landwirtschaft darf dabei nicht nur bil liger 
Rohstoffl ieferant sein, sondern muss wie-
ter hin in der Lage sein, einen Beitrag zur 
Erhaltung und Entwicklung attraktiver und 
vitaler ländlicher Räume mit einer vielfälti-
gen Struktur zu leisten.
Das Agrarland Mecklenburg-Vorpommern 
ist dabei besonders gefordert, die Inter-
essen einer nachhaltig wirtschaftlichen 
Landwirtschaft zu for mu lieren und zu 
vertreten. — Die Notwendigkeit zur GAP-
Reform wird von der LINKEN grund sätzlich 
anerkannt. Dabei ist es jedoch wichtig, 
dass aufgrund der durch die EU erlasse-
nen Ver ord nungen nachhaltige Struktur- 
und Re gio nal pro jekte verwirklicht werden. 
Neben den Ländern und Kreisen sind na-
türlich auch die Kommunen als kleinste 
Verwaltungseinheit einzubeziehen. Nur 
so können die Mittel zur Förderung nach-
haltig eingesetzt und ein höchstmöglicher 
Nutzen er reicht werden.
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, 
dass die zukünftige Förderung aus der 
gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie 
der Bundes- und Landesförderung die 
nachhaltige Entwicklung der Landwirt-
schaft stärker als bisher auf die Lösung 
ökologischer und sozialer Aufgaben so-
wie den Erhalt und die Pfl ege der histo-
risch ge wach se nen, regionaltypischen 
Kulturlandschaf ten aus ge rich tet wird. 
Betriebe, die zusätzliche ökologische Lei-
stungen für die Gesellschaft erbringen und 
somit so ziale und gesellschaftliche Aufga-
ben im länd lichen Raum erfüllen, müssen 
im Rahmen der GAP bevorzugt gefördert 
werden. Gleiches gilt für Be triebe mit ei-

ner strukturbedingten hohen Be schäf-
tigungsquote. Die vorgesehen Kap pungs-
gren zen lehnen wir konsequent ab. Es ist 
nicht ein zusehen, warum die großfl ächige 
ostdeutsche Land wirtschaft durch solche 
Grenzen be nach tei ligt werden soll. — Jeder 
Hektar Boden ist uns gleich viel wert!
Weiterhin ist ein Ausbau der Förderung 
einer bo dengebundenen Nutztierhaltung 
im Rahmen der GAP notwendig, um die 
Entwicklung re gio na ler Stoffkreisläufe zu 
unterstützen. 
Dabei muss die Größe der Nutztierbe-
stände den regionalen Gegebenheiten 
entsprechen und im Einklang mit Touris-
mus und Gesund heits wirt schaft stehen. 
Bereits frühzeitig muss die be trof fe ne Be-
völkerung in die Genehmigungsverfahren 
ein bezogen werden.
Selbstverständlich ist eine ausgewogene 
Ent wick lung, die die natürlichen Potenzi-
ale, die Vor zü ge unseres Landes und die 
Lebensgrundlagen der Bevölkerung erhält 
und verbessert. Dafür hat das Land ge-
nügend Raum. Es gehört aber auch mehr 
Tierhaltung zu regional verträglichen Be-
din gungen dazu. 
Aus ökologischer Sicht fehlt uns auf Grund 
des zu geringen Tierbesatzes der organi-
sche Dün  ger. Zur Aufrechterhaltung eines 
nach hal ti gen Nährstoffkreislaufes von 
Boden-Pfl anze-Tier-Bo  den, zur Bewahrung 
des Schatzes der Bo den frucht barkeit, auf 
den bereits Thünen hin wies. Zum Zweiten 
fehlt uns die Wertschöpfung, die sich mit 
Tierhaltung deutlich erhöhen kann.
Die GAP muss dazu führen, dass regi-
onale Stoff- und Wirtschaftskreisläufe 
entstehen, dass Futtermittelproduktion, 
Tierhaltung, Veredelung und Verarbeitung 
perspektivisch überwiegend regional zu-
sammengeführt werden. Diese Re gio na-
lisierung verhindert unnötige Transporte 
von Le bend vieh, Gülle und Futter über 
weite Strecken, schönt Energieressourcen 
und führt dazu, dass fi nanzielle Mittel in 
den Regionen verbleiben und so die Da-
seinsvorsorge in den Regionen des Landes 
ermöglicht wird.
Ein weiteres Problem, dass es kurz und 
mit tel fri stig zu lösen gilt, ist der Verlust 
land wirt schaft licher Nutzfl äche. Hier sind 
die politischen Rah men bedingungen so zu 
gestalten, dass die ste tige Verringerung 
der landwirtschaftlichen Flä chen wirksam 
gestoppt wird. Diese Maßnahmen sind 
dringend erforderlich, um künftig die aus-

rei chen de Nahrungsmittelversorgung der 
Be völ ke rung und die dringend erforderli-
che Energie pro duk tion aus erneuerbaren 
Energien zu sichern. Da für müssen euro-
paweit Instrumente ge schaf fen werden. 
Ökokonten oder wirksame Anreize für Flä-
chenentsiegelungen sind geeignete Mittel, 
um der stetigen Verringerung landwirt-
schaft li cher Nutzfl äche entgegen zu wir-
ken. Hier gibt es einen gemeinsamen 
Standpunkt der Agrar politi ker der LINKEN 
aus den Landtagen und dem Bunde stag.
Genau wie eine landwirtschaftliche 
Produk tion, die nicht mit den Gegeben-
heiten einer Re gion korrespondiert und 
damit nicht nachhaltig ist, ist es die Grüne 
Gentechnik ebenfalls nicht. So wohl der 
Nutzen als auch die mit der Gen tech nik 
in Verbindung stehenden Risiken gen ver-
än der ter Pfl anzen für die Umwelt und das 
Öko sys tem sind nach unserer Ansicht nur 
unzureichend ge klärt. Die Gefahr unkalku-
lierbarer ökologischer Ver änderungen darf 
nicht hinter dem Streben eini ger Konzerne 
nach Profi tmaximierung zurück stehen.
Daher muss die Technologie der Grünen 
Gen tech nik konsequent abgelehnt solan-
ge die Risi ken nicht erforscht sind Die 
Schaffung gen tech nik freier Regionen wer-
den wir unterstützen.
Auch für die Fischwirtschaft im Lande, die 
Küsten- wie die Binnenfi scherei, ist eine 
Wei ter führung der bisher bewährten För-
derungen der Forschung zu Innovationen 
und von Pilot pro jek ten zur Entwicklung 
der Aquakultur, der nach hal ti gen Fischerei 
und der Entwicklung der Wasser fau na und 
-fl ora zwingend erforderlich. In diesem 
Sin ne muss bei den Beschlussfassungen 
zu Ver ord nungen über den Europäischen 
Meeres- und Fische rei fonds nach 2013 
(EMFF) sichergestellt sein, dass diese 
Notwendigkeiten der Förderung be rück-
sichtigt und entsprechend ihrer Stellung 
im Lande Mecklenburg-Vorpommern als 
Küsten re gion gewichtet werden, um der 
Fischwirtschaft als Lieferant hochwertiger 
Nahrungsressourcen für die Bevölkerung 
ein nachhaltiges Wirtschaften und damit 
eine Überlebenschance zu ge währ leisten.
Mecklenburg-Vorpommern ist das Land 
mit einer der geringsten Walddichten in 
Deutschland. Auch oder gerade deswegen 
muss zunehmend auf die europäischen 
Entscheidungen Einfl uss ge nom men wer-
den, um politische Rahmen be din gun gen 
zu schaffen,       -->
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Grenzenlose Solidarität!
20 Jahre nach dem Pogrom in Lichtenhagen

Vor 20 Jahren fl ackerten Bilder aus 
Deutschland um die Welt, die man für Ver-
gangenheit hielt: Brennende Häuser, fl ie-
hende Menschen, ein gewalttätiger Mob, 
angeleitet von neofaschistischen Strippen-
ziehern, Beifall klatschendes Publikum, 
verantwortungslose Verantwortliche. Eine 
Allianz aus staatlicher Ausländerfeindlich-
keit, Medienhetze und Alltagsrassismus 
ließ zu, dass vietnamesische Vertragsar-
beiter und Flüchtlinge, unter ihnen viele 
Roma, um ihr Leben fürchten mussten. 
Das brennende Sonnenblumenhaus wurde 
zu einem erschreckenden Symbol des wie-
dervereinigten Deutschland. Nur Wochen 
nach dem Pogrom wurde in einem breiten 
Konsens im Bundestag das Grundrecht auf 
Asyl abgeschafft. Weder die NPD noch ihr 
Ableger „Hamburger Liste Ausländerstop“ 
wurden verboten, obwohl sie unmittelbar 
vor Beginn der Pogrome ihre Hetze nach 
Rostock getragen hatten. Neofaschisti-
sche Organisationen und Gruppen werden 
bis heute nicht entschieden bekämpft. 
Gleichzeitig werden antifaschistische Ini-
tiativen behindert und als „extremistisch“ 
diffamiert. Heute hat das auf Menschen 
angewendete Nützlichkeitsdenken den 
politischen Diskurs weiter vergiftet. Aus-
grenzung und Stigmatisierung von Migran-
ten und Flüchtlingen sind weiterhin tief in 

der Mitte der Gesellschaft verankert. Die 
„Festung Europa“ und das Abschiebela-
ger Horst in Mecklenburg-Vorpommern 
stehen dafür. Dagegen setzen wir damals 
wie heute Solidarität mit den Opfern ins-
titutionellen und alltäglichen Rassismus. 
Wir demonstrieren für das Menschenrecht 
auf Asyl, für Teilhabe aller Menschen am 
Wohlstand, für die sozialen und demokra-
tischen Rechte Aller hier und überall. Wir 
fordern: 
• Schluss mit Abschiebungen, Residenz-
pfl icht und Arbeitsverbot! 
• Stoppt die Verfolgung von Roma in Ost-
europa und überall! 
• Keine Toleranz für faschistische Ideolo-
gie und Gewalt! 
• Dresden, Rostock, Dortmund, alle Städ-
te nazifrei! 
• Schluss mit der Kriminalisierung von 
Antifaschist_innen und Antirassist_innen! 
Gegen Rassismus –für grenzenlose Solida-

rität! 

Antifaschistische Demonstration durch 
Rostock-Lichtenhagen, Samstag, 25.Au-
gust 2012 14.00, S-Bahnhof Lütten Klein 

Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes – Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten

die eine naturgerechte Wald er neuerung 
und Waldbewirtschaftung auch in Zu kunft 
sicherstellen. Die Wälder müssen als wich-
tige Ökosysteme und Rohstoffl ieferanten 
erhal ten und bewahrt werden. Die Politik 
muss sicher  stel len, dass der Wald auch in 
Zukunft der Öffent lich keit zugänglich ist. 
Im Rahmen der parlamentarischen Arbeit 
sind weitere Aufgaben zu meistern:
Denken wir an die aktuelle Bodenpolitik 
der Bun desregierung, die zunehmend zum 
Problem für die produzierenden Land-
wirte und land wirt schaft lichen Betriebe 
geworden ist. Im Bestand der bundesei-
genen Bodenverwertungs- und -ver wal-
tungsgesellschaft mbH (BVVG) in Meck-
len burg-Vorpommern befi nden sich noch 
über ca. 110.000 Hektar Agrarfl ächen, die 
aus dem Volks ei gentum der ehemaligen 
DDR stammen.
Die Verkaufspolitik der BVVG hat trotz 
aller Kor rekturversuche maßgeblich zu 
einem enor men Anstieg der Bodenpreise 
in Mecklenburg- Vor pommern geführt. So 
stiegen die durch schnitt lichen Verkaufs-

preise nach Angaben der BVVG 2011 auf 
einen Rekordwert von 14.989 Euro/Hekt-
ar. Diese Preise sind durch land wirt schaft-
liche Betriebsergebnisse nicht zu erwirt-
schaften. 
Zudem wurde mit dem 2. Flächenerwerbs-
än de rungs gesetz Alteigentümern die Mög-
lichkeiten des deutlich günstigeren Er-
werbs von BVVG- Flächen in begrenztem 
Umfang eingeräumt. 
Die Fraktion der LINKEN im Landtag MV 
wird daher in einem Antrag im Landtag 
erneut fordern, die verbliebenen BVVG 
Flächen in Landeshoheit zum Zwecke der 
langfristigen Verpachtung an Land wirte zu 
übernehmen. Damit wäre die Mög lich keit 
gegeben, den zunehmenden Preisdruck 
aus dem Bodenmarkt zu nehmen und 
Hand lungs spiel räume des Landes für die 
nachhaltige Nut zung der Landwirtschaftli-
chen Flächen zu er öff nen. Der zunehmen-
den Bodenspekulation des Groß kapitals 
kann dadurch entgegengewirkt werden.
Wir haben immer gesagt und bekräftigen 
dieses: Der Boden gehört in die Hand der 

Land wir te, die ihn bewirtschaften und da-
von leben und nicht in Spekulantenhand. — 
Für DIE LINKE gilt: Die Zukunft des Landes 
ist eng verknüpft mit der Zukunft der länd-
lichen Räume und einer um welt gerechten 
nachhaltigen Landwirtschaft.

(Grundlage dieses Beitrages bildet 
die Rede auf Landesparteitag vom 3. Mrz. 
‘12)

Runde Geburtstage Mai 2012
Marianne Kunas BO Lichtenhagen-Dorf 75. Geburtstag
Martha Kupka BO Kammerhof Bad Doberan 87. Geburtstag
Ursula Lindt BO Graal-Müritz 86. Geburtstag
Hertha Ludwig BO II DBR 98. Geburtstag
Nikolaus Riedel BO Sanitz 81. Geburtstag
Gustav Schnippering BO II DBR 89. Geburtstag
Dr. Peter Strauer BO Kritzmow 50. Geburtstag
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1. Mai 1945 - in memoriam
Semjon Michailowitsch Dmitrewski

De 1. Mai de ok dit Johr as „Tag der Arbeit“ 
up verschiedene Ort un Wies fi eert ward, 
is för uns Rostocker taugliek siet 67 Johr 
de ierste Dag in ́ n Freeden un Frieheit von 
ń  Hitlerfaschismus. 

Männigein Rostocker erinnert sich noch 
an Gardekapitän Semjon Michailowitsch 
Dmitrewski, de as Bataillonskommandeur 
am 1. Mai 1945 mit ein Panzereinheit uns 
Stadt kampfl os innahmen hett. Hei wier 
sietdem mit uns Bevölkerung dörch Breif-
wessel un gegensiedige Besäuke verbunń . 
Ick har mit Semjon väle Johr fründschaft-
lichen Kontakt un mücht nu nahvertelln, 
wat ick von em un von anner Lüd oewer de 
letzten Kriegsstuń  erfohren heff. 
Ań n Morgen voń n 1. Mai 1945 rullten 21 
Panzer voń n Typ „T34“ un een Schützen-
bataillon in Richtung Rostock. Siet denn 
Fall von Stettin an ń 26. April, leggte dat 
Panzerkorps däglich 30 bit 50 Kilometer 
trög. As Sturmspitz von de II. Belorussi-
sche Armee von General Batow har dat 
von Gardekapitän Semjon M. Dmitrewski 
kommandierte Bataillon dat brennende 
Niebrandenborg in groten Afstand pas-
siert. De Stadt is nah de faschistische 
Strategie „verbrannte Erde“ von de SS an-
steckt worn. 
Wat passierte tau disse Tied in Rostock? 
De gröttsten Nazibonzen harn ehre Famili-
en all mit Hab und Gaut westwarts evaku-
iert. Dunn hett dat ok all heiten: „De Rus-
sen kamen!“ As eene Sük breidte sik nu 
de Angst ut. Fanatiker de sik ok Werwulfs 
beteikenten, wullen noch schnell läwens-
wichtige Anlagen kaputt maken. De Kom-
munisten, Hans Mahnke und Josef Scha-
res, un Sozialdemokraten, wie Wilhelm 
Hörning, versöchten dat uptauhollen. So 
verhinnerte ok unner Läwensgefohr de 
parteilose Arbeiter Karl Lübbe, de Spren-
gung von de Petridammbrügg. (1) 
Ein unbekannt Rostocker, de sik an dissen 
Morgen von de Feldpolizei nich uphöllen 
löt un achter de Möhlendammbrügg in ein 
Hus ań n Witten Krütz Deckung söcht har 
as ein Panzer up denn Damm vörbirassel-
te, künn sik woll denken wat passiert wier, 
as poor Minuten späder de Möhlendamm-
brügg inne Luft fl ög. Hei wull na Brink-
mannsdörp un makte dat hei wierer keem. 
Dunn, bi ń „Verbindungsweg“, hürte hei 
und seech ok all „Russenpanzer“ denn 
Barg dahlkamen. Maudig fat hei denn Ent-
schluss, disse Panzer nich up denn Möh-
lendamm in ehren Unnergang führen tau 

laten. 
Doroewer hett mi ań n 22. Juni 1971 – 
denn 30. Johresdag det Oewerfalls von de 
Sowjetunion - iń n Moskauer Hotel „Ost-
ankino“, Semjon Michailowitsch bericht́ : 
De Divisionsstab har em befahlen, mit sien 
Schützenbataillon un de em ünnerstellten 
21 Panzer ein von de Warnowbrüggen nah 
Rostock iń n Handstriek tau nähmen. 
De Nacht oewer wier dat Bataillon noch in 
ein Gehölt bi Tessin in Ruhestellung lägen. 
Dor har Semjon na frisches Warer schickt, 
üm endlich einen Notverband tau wesseln. 
Mit denn Soldaten keem ein Fru mit warm 
Warer un wittes Linnen. Semjon dankte 
ehr up Dütsch, wat hei in Leningrad inne 
Schaultied liernt har. Se keek em mit grote 
Ogen an un ehre Angst verschwünn. Sem-
jon säd in Erinnerung doran: 
„Das war nach fast 2000 Kilometer blu-
tigem Weg von Leningrad bis Rostock, 
was in mir den ersten Funken Hoffnung 
entzündete, dass nicht alle Deutschen Fa-
schisten seien. Den zweiten Beweis dafür, 
sollte ich wenige Stunden später erleben.“ 
Mit de Panzerkommandöre har Dmitrews-
ki för denn Upbruch in denn Iersten Mai 
noch ein Lagegespräch, wobi Panzer-
kommandantWasili Kriwenzo denn Befähl 
kreech mit sienen Panzer as Späher vörut 
tau führn. Dat passierte dunn ok. 
Funker Pantelejew meldt ńe Stunn dor-
nah, Feindberührung bi de Urtschaft Kas-
sebohm, un denn keem nix mihr. Ok Dmit-
rewski har iń n sienen Führungspanzer 
bald dat Panorama von Rostock vör sik. 
An de Karkturmstümpe wier de schwer 
beschädigt Oldstadt mit blotem Oog gaud 
tau seihn. Siene in 1400 Kriegsdaag sam-
melte Kampferfohrung säd em, dat, wenn 
überhaupt, dor ünnen de Feind luern wür. 
Denn stünn dor mit mal een Mann anne 
Straatenkant, de siene beiden Arm 
schwenkte. Wier de Kierl läwensmäud 
orer wat har hei vör? Semjon erinnerte sik 
an Stettin, wo ok ein Dütscher mit sien Fu-
ust draugend un wat raupend up ein Pan-
zer taulopen wier. In de Annahm, dat et sik 
üm einen Hinnerholt hanneln deed, wür de 
Mann erschaten. Wi sik denn rutstellte, 
hannelte et sik üm einen ehemaligen KZ-
Häftling, de woll siene Befreier mit „Rot 
Front!“ begröten wull. 
Disse Tragik süll sik nu nich werrerhalen. 
Dmitrewski leet stoppen und winkte denn 
Mann heran, üm tau hüren wat hei tau 
seggen har. De säd, dat de Möhlendamm-

brügg sprengt wier un se nu woll oewer 
de Petribrügg mösten. Dörch Dmitrewskis 
Kopp schöt de Schreck, dorüm meldet sik 
also Wasili sien Spähpanzer nich mihr! (2) 
Dmitrewskis Gedanken jagten nu bien 
Anblick von denn Mann, un hei fragte sik: 
‚Sagt dieser Mann die Wahrheit? - Wer ist 
er? Woher sein Mut, uns entgegenzutre-
ten? Was motiviert ihn, uns zu warnen? 
Kann ich diesem Deutschen glauben, nach 
all dem, was geschehen ist?‘ 
Denn Dütschen vertrugen künn Läwen oe-
wer ok Dod bedühden. Dmitrewski fällte 
sien Entscheidung för Vertrugen un geef 
Befähl taun Inbögen in den Verbinnungs-
wech, üm denn oewer de Petribrügg de 
Warnow tau forcieren. Dank denn mau-
digen Karl Lübbe is dat moeglich worn. 
Ahn wiederen Upentholt un Gegenwehr 
jagten de Panzer oewer de Warnow, dörch 
de Stadt bit na Warń müń . As de Ostsee 
denn so freedlich dor leeg, ümarmten 
sik de Rotarmisten, se künnen ehr Glück 
kuhm faten, dat nu Freeden wier. 
Dormit endt Semjon mit siene Erinnerun-
gen. Wi verspröken uns, alls wierer tau 
daun för Fründschaft un Freeden twischen 
uns Völker un nie werrer Faschismus 
tattaulaten! Doran hett sik ok na de DDR 
un Sowjetunion nicks ännert. 
Mien Familie un ick, un äbenso ein true 
Antahl Genossen un Fründ´ zeigen ok hüt 
noch Semjons Familie nah sienen tragi-
schen Unfalldot ehre Solidarität. Üm dat 
dortau nödige Management kümmert sik 
Genossin Lilo Kossian, de wi dorför sihr 
dankbor sünd. 
Taun 8. Mai 1995 – denn 50. Johresdag 
- har Rostocks Oberbürgermeister dat 
Ehepoor Dmitrewski tau ein Fieerstuń  in-
gladt. Ań n 10. Mai wiern Semjon und Nad-
ja denn ok bi mi Tohus. Semjon schreew in 
dat Gästebauk von mien Famlie: 

Rostock, 10.Mai 1995
Liebe Ilse, Lieber Kurt! Schon seit über 30 
Jahren sind wir Freunde. Unsere Freund-
schaft wurde mehrmals durch Zeit und 
Leben geprüft. Wir lieben Euch und freuen 
uns über jeden Brief und über jedes Treffen 
mit Euch. Am Tag der Befreiung des deut-
schen Volkes vom Faschismus, zum 50. Ju-
biläum, das wir feiern, wünschen wir Euch 
alles Gute und glauben daran, dass wir 
auch das 60.Jubiläum (mindestens) noch 
zusammen feiern
werden.      -->
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Eure Nadja und Semjon Dmitrewskije

Wi hemm im Mai 1995 Afschied von ein-
anner nahmen, uns ein Werrerseihn vers-
praken und ahnten nich, dat dit dat letzte 
wier. 
Kurt Kaiser (Plattdütsch Verein „Klöns-
nack-Rostocker 7“)

10 Euro Mindestlohn jetzt!
Von Klaus Ernst
Obwohl sich der Reichtum in der Bundes-
republik Deutschland ungebrochen mehrt, 
leben mehr und mehr Menschen in Armut. 
Immer weniger Reiche werden immer rei-
cher, während der Niedriglohnsektor und 
damit auch die Zahl der Armen wächst. 
Die Einführung eines fl ächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns könnte dieser 
Entwicklung einen Riegel vorschieben.
Die aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zu Armutsgefährdung und 
Einkommensungleichheit zeigen: Fast je-
der sechste Mensch in Deutschland ist 
arm oder von Armut bedroht. Das ent-
spricht etwa 12,6 Millionen Menschen. 
Schon seit der Jahrtausendwende steigt 
die Armutsquote immer weiter an. Eine 
Untersuchung des renommierten Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) zeigt, dass die Hauptursache für 
diese Entwicklung die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors ist. 
Inzwischen arbeitet ein Viertel aller Be-
schäftigten zu Niedriglöhnen. Im Osten 
der Republik sind es sogar 39,1 Prozent. 
Ihre durchschnittlichen Löhne betragen 
6,68 Euro in den alten und 6,52 Euro in 
den neuen Bundesländern. In kaum ei-
nem anderen Land ist die Einkommensun-
gleichheit in den letzten Jahren stärker 
gestiegen als in der Bundesrepublik. Und 
immer mehr Menschen drohen in den 
Niedriglohnsektor abzurutschen. So ist 
es verständlich, dass sich die überwälti-
gende Mehrheit der Deutschen einen fl ä-
chendeckenden gesetzlichen Mindestlohn 
wünscht. Bei einer Umfrage des Emnid-
Instituts im November 2011 votierten 86 
Prozent der Befragten dafür. Dem muss 
die Politik endlich Rechnung tragen! 
Selbst die CDU hat inzwischen erkannt, 
dass sie den Willen der Bevölkerung nicht 
länger ignorieren kann. Ihr Beitrag zur De-
batte um den Mindestlohn ist aber eine 
Mogelpackung. Die Einführung einer Loh-

nuntergrenze für Bereiche, in denen kein 
tarifvertraglich festgelegter Lohn exis-
tiert, ist mehr als unzureichend. Denn in 
Deutschland sehen viele Tarifverträge 
Einstiegslöhne von unter 6,50 Euro vor. Ihr 
Koalitionspartner FDP blockiert im Bun-
destag ohnehin jede Art von Mindestlöh-
nen. Für einen Koalitionsbeschluss zu ei-
nem Mindestlohn stehe seine Partei „nicht 
zur Verfügung“, ließ ihr Parteichef Rösler 
verlauten. So wird die Einführung eines 
fl ächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohns mit dieser Regierung nicht durchzu-
setzen sein. 
Dabei ist ein gesetzlicher Mindestlohn 
unabdingbar, um die Realwirtschaft über 
eine gestärkte Binnennachfrage zu sta-
bilisieren, vorhandene Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen. Nach Be-
rechnungen der PROGNOS AG würde ein 
Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde die 
Realeinkommen um 17,7 Milliarden Euro 
erhöhen. Der Untersuchung zufolge hätte 
das einen Beschäftigungseffekt 200.000 
zusätzlichen Arbeitsplätzen. Entscheidend 
ist aber die Höhe des Mindestlohns! Ein 
Mindestlohn, der sich beispielsweise auf 
dem Niveau der geplanten Lohnuntergren-
ze in der Leiharbeit bewegt, verfehlt die-
se positiven Effekte. Vollzeitbeschäftigte 
müssen von ihrer Arbeit leben können. 
Außerdem hat das heutige Arbeitseinkom-
men eine auskömmliche Rente im Alter zu 
ermöglichen, die nach 45 Beitragsjahren 
oberhalb der Höhe der Grundsicherung im 
Alter liegt. 
Das macht auch nach Berechnungen der 
Bundesregierung einen Mindestlohn in 
Höhe von rund 10 Euro pro Stunde not-
wendig. Die Gewerkschaften fordern, mit 
einem Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde einzusteigen und ihn zügig auf 10 
Euro zu erhöhen. Auch DIE LINKE setzt 
sich für die Einführung eines fl ächende-
ckenden, gesetzlichen Mindestlohns von 
10 Euro ein. In dieser Höhe entspricht 
er dem gesetzlichen Mindestlohn in ver-
gleichbaren europäischen Volkswirtschaf-
ten wie Frankreich. Und nur in dieser 
Höhe wäre er ein Garant dafür, dass sich 
die Schere zwischen Arm und Reich in der 
stärksten Volkswirtschaft Europas nicht 
immer weiter öffnet.

Girls‘ Day
Zum Girlsday hatte DIE LINKE Rostock in 
die Kreisgeschäftsstelle in der Stephan-
straße eingeladen. Zusammen mit Ka-
tharina Schlaack und Eva-Maria Kröger 
machten die 8 Mädchen und jungen Frau-
en spielerisch Bekanntschaft mit Politik 
auf kommunaler, Landes- sowie Bundes-
ebene. Dabei waren vor allem verschie-
dene Wege zur Entscheidungsfi ndung auf 
allen drei Ebenen und Möglichkeiten der 
direkten Beeinfl ussung politischer Ent-
scheidungen durch die (den) einzelne(n) 
BürgerIn von Interesse.

Büroeröffnung
Das Wahlkreisbüro des Europaabgeordne-
ten Helmut Scholz und des Landtagsab-
geordneten Dr. Hikmat Al-Sabty wird am 
25. Mai 2012 um 11 Uhr feierlich eröffnet. 
Dazu laden die beiden Abgeordneten auch 
alle Genossinnen und Genossen herzlich 
ein. Das neue Büro befi ndet sich in der 
Ulrich-von-Hutten-Straße 32 und ist ca. 3 
Fussgehminuten vom Reutershäger Markt 
entfernt.
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Neben motorisierten Bodentruppen, die 
vor allem Panzer und Lastwagen benö-
tigten, war für die deutsche „Blitzkrieg“-
Taktik die Zerstörung gegnerischer Ziele 
aus der Luft unerlässlich. Darum war die 
Entwicklung neuer Flugzeuge für das Na-
zi-Reich kriegsentscheidend. In Rostock 
siedelten sich ab 1932 die Heinkel-Werke 
an, die unter dem NS-Regime schnell an 
Bedeutung gewinnen sollten. Bald wuchs 
der Heinkel-Flugzeugbau zum größten In-
dustriebetrieb Mecklenburgs heran. Bei 
Kriegsausbruch wurden die Flugzeugfa-
briken noch wichtiger, galt es jetzt doch 
den Nachschub für die verbrecherischen 
Eroberungskriege zu sichern. Neben den 
Heinkel-Werken siedelten sich auch die 
Arada-Werke und in Warnemünde die Nep-
tunwerft an.
Die kriegswichtigen Fabriken machten 
Rostock und Warnemünde zu einem eben-
falls wichtigen Ziel britischer und US-ame-
rikanischer Luftangriffe. Sollte in vielen 
Städten schlicht der „Durchhaltewille“ 
der deutschen Bevölkerung gebrochen 
werden, hatten die Bombardierungen 
in Rostock doch eine ganz klare militäri-
sche Bedeutung. Insbesondere, nachdem 
die zukünftigen Sektorengrenzen der Al-
liierten nach dem Ende des Krieges be-
schlossen waren, war klar, dass Städte 
im sogenannten „Mitteldeutschland“, also 
die heutigen Neuen Bundesländer, an die 
Sowjetunion fallen würden. Das erhöhte 
die Dringlichkeit der Zerstörung von Städ-
ten wie Rostock noch einmal. Die USA und 
Großbritannien wollten der Sowjetunion 
möglichst wenig intakte Infrastruktur ge-
währen. Der nächste Konfl ikt, der Kalte 
Krieg, war schon absehbar. Die teilweise 
mehrere Tage andauernden Luftangriffe 
unterbrachen die deutsche Kriegsproduk-
tion allerdings meist nur kurzzeitig, sodass 
unter anderem die Heinkel-Flugzeuge den-
noch fertiggestellt wurden. Um genügend 

Arbeitskräfte für die Produktion zur Verfü-
gung zu haben, wurden etwa 1.400 sow-
jetische Kriegsgefangene für die Heinkel-
Werke angefordert. Diese mussten für die 
NS-Kriegsproduktion unter barbarischen 
Bedingungen arbeiten.
Trotz großspuriger Worte des Reichsstatt-
halters Hildebrandt, bis zum „Endsieg“ zu 
kämpfen, fl oh dieser beim Herannahen 
der Roten Armee mit dem Großteil sei-
nes Stabes. Die Naziführung schlich sich 
heimlich davon, während alte Männer des 
Volkssturms und kleine Kinder der Hitler-
Jugend sowie einige Reste der Wehrmacht 
den „Abwehrkampf“ um Rostock führen 
sollten.
Am Morgen des 1. Mai 1945 rollten die so-
wjetischen Panzer des Kom¬man¬deurs 
Di¬mit¬rew¬ski aus Richtung Tessin mit 

aufgesessener Infanterie auf Rostock zu. 

Die Mühlendammbrücke war zwar noch 
gesprengt worden, dennoch gelangten die 
Rotarmisten über den Verbindungsweg 
und die Petribrücke in die Innenstadt. Sie 
kamen noch am Vormittag in der Stadt an 
und besetzten sie. Durch kleinere Schar-
mützel kamen noch dutzende sowjetische 
Soldaten ums Leben, die heute am Pusch-
kinplatz in Rostock beigesetzt sind. Noch 
am selben Tag fuhren Einheiten der sow-
jetischen Panzerdivision weiter Richtung 
Westen und befreiten ebenfalls nahezu 
kampfl os Doberan und andere Ortschaf-
ten. Obwohl Rostock die für das NS-Reich 
wichtigste Stadt in Mecklenburg war, war 
die Eroberung durch die Rote Armee nicht 
mehr als eine militärische Randnotiz. Nur 
eine Woche später sollte der Krieg endgül-
tig vorbei sein.

von Nico Burmeister

Rostock im Dritten Reich: Zentrum der deutschen 
Rüstungsindustrie

Denkmal für 1.400 Zwangsarbeiter_Innen, die in Rostock für den Heinkel-Konzern unter menschen-verach-
tenden Bedingungen arbeiten mussten

Der Zweite Weltkrieg trifft die Hansestadt Rostock
Das Kulturhistorische Museum Rostock 
im Klosterhof des Klosters Zum Heiligen 
Kreuz zeigt noch bis zum 10.06.2012 die 
Ausstellung „In Trümmern. Die Zerstörung 
Rostocks im April 1942.“ Die AG Senioren-
politik unserer Partei plant den Besuch 
dieser Ausstellung am 06.06.2012 und 
trifft sich dazu um 14.30 Uhr im Kloster-

hof. Wir laden zum gemeinsamen Besuch 
die Mitglieder der AG, aber auch Sympa-
thisanten und Interessierte herzlich ein. 
                                                                           
K.- L. Spengler, Leiter der AG                
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Termine aus HRO und LRO Leserbrief von 
Günter Althaus

Die Freiheit der Presse ist nach Paul Sethe 
die Freiheit von 200 Reichen einer Gesell-
schaft, ihre Meinung zu verbreiten. Dazu 
dienen auch das Weglassen und die be-
wusste Lüge. Damit die Meinung der Herr-
schenden noch glaubhaft wird, ist stets 
etwas Wahrheit in der Aussage enthalten. 
Bei der Wahl des 21. Ehrenbürgers Ros-
tocks fi el auf, dass die Beteiligung mit 40 
von 53 Mitgliedern der Bürgerschaft sel-
ten schlecht war. Die Rostocker Bürgerin-
nen und Bürger hatten in einer Meinungs-
umfrage 60% Ablehnung geäußert. Die 
Behauptung, dass nur einer der Ablehnen-
den nicht der Fraktion DIE LINKE. ange-
hörte, ist unwahr. Da nur 10 Abgeordnete 
dieser Fraktion anwesend waren, können 
nicht 13 gegen den Vorschlag gestimmt 
haben. Also haben 4 weitere Abgeordne-
te dagegen gestimmt, die Mehrheit einer 
zweiten Fraktion. 25 Stimmen für den Vor-
schlag waren nur eine einfache Mehrheit, 
nicht einmal eine absolute Mehrheit von 
27 Stimmen. Die Aberkennung des Ehren-
bürgerrechts ist dagegen an 36 Stimmen 
gebunden, nämlich die absolute Zweidrit-
telmehrheit. So willkürlich kann eine de-
mokratische Satzung sein.

Thälmann
Ehrung

Am 16. April begingen wie jedes Jahr 
Rostocker Genossinnen und Genossen in 
Reutershagen den Geburtstag von Ernst 
Thälmann.

Datum Zeit Veranstaltung Ort Raum

Dienstag, 15. Mai 2012 14:00 Uhr AG Geschichte Rostock Stephanstraße 17
Dienstag, 15. Mai 2012 18:30 Uhr Regionalkonferenz in 

Vorbereitung des 
Bundesparteitages in 
Göttingen

Hamburg

Dienstag, 22. Mai 2012 17:00 Uhr Buchlesung "Korrupt? Wie 
unsere Politiker und 
Parteien sich bereichern 
und uns verkaufen"; mit 
dem Journalist Matthew D. 
Rose 

Rostock Mehrgenerationenh
aus Evershagen

Dienstag, 22. Mai 2012 18:00 Uhr Sitzung Kreisvorstand Rostock Stephanstraße 17
Mittwoch, 23. Mai 2012 15:00 Uhr Sitzung der 

Stadtteilsprecher
Rostock Stephanstraße 17

Donnerstag, 24. Mai 2012 19:00 Uhr Kreisvorstandssitzung Kritzkow  
Donnerstag, 24. Mai 2012 16:00 Uhr „Die Kuczynski’s – Jürgen und 

Ursula“ Prof.Dr.Pubanz
Güstrow Weinbergstraße 28

Donnerstag, 24. Mai 2012 16:00 Uhr Sitzung der 
Kreistagsfraktion

Kritzkow

Freitag, 25. Mai 2012 11:00 Uhr Eröffnung des 
Wahlkreisbüros  MdL 
Hikmat Al-Sabty

Rostock Ulrich-von Hutten-
Str. 32

Dienstag, 29. Mai 2012 15:00 Uhr IG EntRüstung Rostock Stephanstraße 17
Donnerstag, 31. Mai 2012 13:30 Uhr ISOR Rostock Stephanstraße 17

Samstag, 2. Juni 2012 1. Tagung des 3. 
Parteitages

Göttingen

Montag, 4. Juni 2012 17:00 Uhr Sitzung der 
Bürgerschaftsfraktion

Rostock Rathaus, 
Beratungsraum 2

Dienstag, 5. Juni 2012 18:00 Uhr Sitzung Kreisvorstand Rostock Stephanstraße 17
Mittwoch, 6. Juni 2012 15:00 Uhr Sitzung der 

Stadtteilsprecher
Rostock Stephanstraße 17

Montag, 11. Juni 2012 17:00 Uhr Sitzung der 
Bürgerschaftsfraktion

Rostock Rathaus, 
Beratungsraum 2

Donnerstag, 14. Juni 2012 15:00 Uhr „Der Kapitalismus ist nicht 
das Ende der Geschichte. 
Über den Kampf der Ideen.“ 
(RotFuchs)

Rostock Mehrgenerationenh
aus Evershagen

Samstag, 16. Juni 2012 9:30 Uhr Klausurberatung des 
Kreisvorstandes sowie der 
Kreistagsfraktion

Friedrichshof  "Herrenhaus" Ende

Montag, 18. Juni 2012 17:00 Uhr Sitzung der 
Bürgerschaftsfraktion

Rostock Rathaus, 
Beratungsraum 2

Dienstag, 19. Juni 2012 18:00 Uhr Sitzung Kreisvorstand Rostock Stephanstraße 17
Dienstag, 19. Juni 2012 18:30 Uhr Kreisvorstandssitzung Rostock Stephanstraße 17
Mittwoch, 20. Juni 2012 15:00 Uhr Sitzung der 

Stadtteilsprecher
Rostock Stephanstraße 17

Mittwoch, 20. Juni 2012 16:00 Uhr Bürgerschaft Rostock Bürgerschaftssaal
Montag, 25. Juni 2012 18:00 Uhr Forum mit  MdL Hikmat Al-

Sabty zum arabischen 
Frühling

Güstrow "Bürgerhaus"

Montag, 25. Juni 2012 17:00 Uhr Sitzung der 
Bürgerschaftsfraktion

Rostock Rathaus, 
Beratungsraum 2

Dienstag, 26. Juni 2012 15:00 Uhr IG EntRüstung Rostock Stephanstraße 17
Dienstag, 17. Juli 2012 18:30 Uhr Kreisvorstandssitzung Rostock Stephanstraße 17

Samstag, 4. August 2012 10:00 Uhr 9. "Friedensfest der 
LINKEN in  Graal-Müritz"

Graal-Müritz Seebrückenvorplat
z

Samstag, 11. August 2012  2. Politisches Sommerfest 
der LINKEN

Krakow am See

Dienstag, 14. August 2012 18:30 Uhr Kreisvorstandssitzung Rostock Stephanstraße 17
Freitag, 24. August 2012 19:00 Uhr MdB Dietmar Bartsch zu 

Gast beim Politik-Talk
Graal-Müritz "Haus des Gastes"

Dienstag, 18. September 2012 18:30 Uhr Kreisvorstandssitzung Rostock Stephanstraße 17
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Sie können gewinnen, wenn Sie die fol-
genden Fragen richtig beantworten und 
Ihre Antworten an die Redaktion schicken. 
Wer den KLARTEXT aufmerksam gelesen 
hat, dürfte kein Problem haben.
 
1. Wo fand am 28.4. die Landesbasiskon-
ferenz statt?

2. Wer war Anfang Mai der bislang einzige 
Kandidat für den Parteivorsitz der LINKEN?

Die Gewinnerin/den Gewinner des Preis-
rätsels erwartet eine Buchspende der 
Rostocker Buchhandlung im Doberaner 
Hof.

Die Antworten richten Sie bitte per Post 
oder E-Mail an die Redaktion, ein Re-
daktionsmitglied oder an einen der zwei 
Kreisvorstände Rostock oder Landkreis 
Rostock.
Einsendeschluss ist der 31.05.2012

Preisrätsel

Gewinner:

Heidrun Bluhm. Die Bundestagsabgeord-
nete aus M-V hat mit Ihrer Initiative zum 
Kauf der TLG-Wohnungen gezeigt, dass 
DIE LINKE auch für positive Schlagzeilen 
gut sein kann.

Verlierer:

Mal wieder Mathias Brodkorb. Der Bil-
dungsminister will dafür sorgen, dass Ju-
gendoffi ziere auch weiterhin an Schulen 
für die Bundeswehr werben dürfen. 

Aktion gegen die Praxisgebühr 
in der Südstadt und der KTV

Zitat der Woche
„Die Linke ist doch heute die einzige Par-
tei mit einer sozialen, anti-neoliberalen 
Agenda. Die einzige, die sich nicht im Ka-
pitalismus einrichten will. Deshalb wird sie 
gebraucht, auch wenn wir gerade nicht in 
Hochform sind.“  (Sahra Wagenknecht im 
Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT)

Seit der „Rot-Grünen“ Bundesregierung 
unter Gerhard Schröder gibt es in der Bun-
desrepublik die sogenannte Praxisgebühr. 
Sie ist einer der am meisten verhassten 
Teile der sogenannten Agenda2010. DIE 
LINKE hat seit der Einführung der Praxis-
gebühr gegen diese grundlegend falsche 
Maßnahme, die den angeblich klammen 
Krankenkassen aus der Patsche helfen 
sollte, protestiert. Ende April verteilten 
Aktivist_Innen der linksjugend [‚solid] 
Rostock ein thematisch passendes Flug-
blatt der LINKEN, dass unter dem Motto 
„Gesundheit ist keine Ware! Die Praxisge-
bühr ist irr- und unsinnig!“ steht.
Neonazis bezeichnen die Südstadt gerne 
als ihren „Kiez“, regelmäßig wird hier NPD 
Propaganda in die Briefkästen geworfen, 
auch rechtsradikale Sprayerein sind keine 

Seltenheit. Abgerissene Nazi-Aufkleber 
hängen an fast jedem Laternenpfahl. 
Umso wichtiger ist vor Ort die Besetzung 
politischer Themen von links. In wenigen 
Stunden konnte fast die gesamte Südstadt 
abgelaufen werden. Auch ein grimmig 
dreinschauender junger Mann in schicker 
Thor-Steinar-Jacke konnte daran nicht viel 

ändern, dass ein Flugblatt nach dem an-
deren in die Briefkästen seiner Nachbarn 
landete. Ärgerlich musste er zur Kenntnis 
nehmen, dass wir die Südstadt nicht den 
rechten Rattenfängern überlassen wer-
den.
Doch damit war noch lange nicht Schluss. 
Nachdem die Südstadt mit den Flyern 
versorgt war, ging es weiter in die Innen-
stadt. Auf dem Weg dorthin konnten noch 
die letzten in dem Viertel geklebten Nazi-
Aufkleber entfernt werden. Anschließend 
wurden auch in der Innenstadt die Bürger_
Innen mittels Flugblättern in ihren Brief-
kästen auf das Problem der Praxisgebühr 
aufmerksam gemacht.
Die Aktion kann nur als Erfolg gewertet 
werden. Bei sinkenden Nettoeinkommen 
und einer zunehmenden Arbeitslosigkeit 

in der Bevölkerung stellt die Praxisge-
bühr eine besondere Belastung dar, eine 
Belastung, die den Armen in die Tasche 
greift und den Reichen noch mehr Geld 
zuschanzt.
Text und Foto: Nico Burmeister/Sandro 
Smolka


