
KLARTEXT
Sozialistische Monatszeitung für 
Rostock und den Landkreis Rostock

Nr. 259 - 28. Jahrgang 
JUNI 2020

Spendenbeitrag 50 Cent

In dieser 
Ausgabe  

75 JAHRE BEFREIUNG

Seite 2: Kultur
Seite 3: Erster Mai
Seite 4-6: Achter Mai
Seite 7-9: Corona und dann? 
Seite 10-11: LINKE in der Krise

Seite 11: Termine
Seite 11: Nachruf
Seite 12: Europa
Seite 12: Nachruf
Seite 12: Lyrik

Rund um den 8. Mai fanden im Land-
kreis Rostock und in Rostock meh-
rere Veranstaltungen statt. Unter 
Berücksichtigung der Corona-Ab-
standsregeln fanden sich in vielen 
Orten Menschen zusammen, um 
innezuhalten und gemeinsam den 
Tag der Befreiung vom deutschen Fa-
schismus zu begehen.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
war ein historischer Neuanfang geboren, 
auch in Deutschland. Seither wird der 8. 
Mai als „Tag der Befreiung“ begangen. 
Um diesen bedeutsamen 75. Jahrestag 
zu gedenken, wurden unter anderem 
in Bad Doberan, Güstrow, Lalendorf, 
Schwaan und Laage Gebinde und Blu-
men niedergelegt und der Millionen 
Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. 

Das Vermächtnis und der Auftrag des 8. 
Mais stehen für alle Generationen: Nie 
wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
Dennoch sind Rassismus und Antise-
mitismus lange nicht aus den Köpfen 
aller Menschen verschwunden. Eine 
„neue Welt des Friedens und der Frei-
heit“, wie sie im April 1945 von Über-
lebenden des KZ Buchenwald gefordert 
wurde, ist noch in weiter Ferne. Kriege 
werden wieder als Mittel der Politik ge-
nutzt, rechte Hetze macht sich auf den 
Straßen und in den Parlamenten wieder 
breit. Umso wichtiger ist auch in Zukunft 
der Kampf für eine friedliche und weltof-
fene Gesellschaft. Wir müssen nach wie 
vor alten und neuen Nazis konsequent 
entgegentreten.

In Rostock konnte aus bekannten Grün-
den am 8. Mai das Gedenken an die 
Befreiung vom Faschismus nicht in ge-
wohnter Form stattfinden. Trotzdem ka-
men im Laufe des Nachmittags immer 
wieder Menschen auf den sowjetischen 
Ehrenfriedhof auf dem Puschkinplatz, 
z.B. um Blumen am Ehrenmal und auf 
den Grabsteinen niederzulegen. Für die 
Rostocker LINKE legten die Kreisvorsit-
zenden Eva-Maria Kröger und Carsten 
Penzlin gemeinsam mit Senator Steffen 
Bockhahn einen Kranz nieder.
Um 16 Uhr fand zum ersten Mal seit 
vielen Jahren eine von der Stadt orga-
nisierte Gedenkveranstaltung statt, an 
der auch der Oberbürgermeister Mad-
sen teilnahm. Gemeinsam mit der Bür-
gerschaftspräsidentin Regine Lück legte 
auch er einen Kranz nieder.

Gedenken in Bad Doberan

Gedenken in LalendorfIn Rostock
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Hoffentlich seid Ihr gesund durch die ver-
gangenen Wochen gekommen. Nach drei 
Monaten erscheint der KLARTEXT nun 
wieder auch in einer gedruckten Fassung. 
Angesichts der niedrigen Infektionszahlen 
halten wir eine Verteilung für verantwort-
bar.
Zwei Themen stehen in der aktuellen Aus-
gabe ganz oben auf der Agenda. Vor 75 
Jahren wurden die Deutschen vom Faschis-
mus befreit. Über das Wort Befreiung kann 
man sicherlich streiten, denn die Vielzahl 
an deutschen Tätern und Mitläufern fühlte 
sich nicht befreit, die überlebenden Gegner 
des faschistischen Terrors aber sehr wohl. 
Deshalb legen wir in Rostock ja auch am 
1. Mai Blumen an der Gedenktafel für die 
Rostocker Zwangsarbeiter*innen nieder. In 
jedem Fall war die Niederlage des Dritten 
Reiches Ausgangspunkt für den Aufbau 
einer neuen Gesellschaft. Hier wurden in 
Ost und West unterschiedliche Wege be-
schritten, und auch mit dem Datum 8. Mai 
ist in den beiden deutschen Staaten nach 
1945 sehr unterschiedlich umgegangen 

worden. Es war vor allem unsere Partei, 
die nach 1990 hartnäckig am Gedenken 
festgehalten hat, mittlerweile auch getra-
gen durch eine neue, junge Generation von 
Antifaschist*innen.
Unser zweites großes Thema ist die Coro-
na-Pandemie. Uns sollte es vor allem um 
die gesellschaftspolitischen Konsequen-
zen gehen. Wenn sich alle einig sind, dass 
z.B. die Arbeitswelt nach Corona anders 
aussehen muss, dann können wir mit un-
seren seit langem bestehenden Konzepten 
punkten. Es ist verrückt: Laut einer Um-
frage der Bild am Sonntag hätte – wenn 
jetzt Bundestagswahl wäre – sogar eine 
schwarz-gelbe Koalition die Mehrheit. Da 
kann man sich ja vorstellen, wer für die 
horrenden Kosten der Krise bluten wird: 
die Schwachen in unserer Gesellschaft 
genauso wie die Mittelschicht. Dagegen 
müssen wir mobil machen.
Bleibt alle gesund und passt gut auf Euch 
auf! Viel Vergnügen beim Lesen dieser Aus-
gabe unserer Mitgliederzeitung wünscht 
Euch die KLARTEXT-Redaktion. Carsten 
Penzlin

Kindertag mahnt zur Stärkung der 
Kinderrechte

Anlässlich des bevorstehenden 
Internationalen Kindertages erklärt die 
kinder-, jugend- und familienpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline 
Bernhardt:
„Der diesjährige Internationale Kindertag 
steht im Zeichen der Corona-Krise. Die 
letzten Wochen waren und sind besonders 
für die Kinder und Jugendlichen von 
Einschränkungen und Verzicht geprägt. 
Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendclubs 
und Spielplätze waren geschlossen. Es 
gab Kontaktsperren zu Großeltern und 

UNSER LITERATURTIPP: EIN 
NEUES WERK VON KURT KAISER

Jüngst brachte unser langjähriger Autor 
Kurt Kaiser seine neue Erzählung: „Kim-
bergs Orakel“ (Verlag BUCHHANDELSGE-
SELLSCHAFT zu Allstedt) heraus (ISBN 
978 3 946696 29 2). 
Im 1. Weltkrieg rettet Rittmeister Karl 
Kimberg einem Kosakenataman das 
Leben. Der Kosakenführer schenkt 
ihm eine zum Orakel geweihte Mün-
ze mit dem Motiv von Zar Nikolaus II.  
Karl Kimberg kehrt nach Ostpreu-
ßen zurück und behauptet fortan dem 
Orakel sein Leben zu verdanken. Von 
Generation zu Generation wird das 
Orakel in der Familie weitervererbt. 
Der Autor Kurt Kaiser schildert in fiktiven 
Darstellungen und sachlich gut recher-
chierten Fakten 100 Jahre abenteuerliche 
und emotionale Deutsch-Russische Ge-
schichte. 
Erhältlich über www.buchhandelsgesell-
schaft.de.
BuchHandelsGesellschaft zu Allstedt
Schloß 5-7  
06542 Allstedt

AKTUELLES Angehörigen außerhalb der Kernfamilie. 
Freunde konnten sich nicht treffen. Hinzu 
kamen finanzielle Sorgen. Die Leistungen 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für 
die Mittagsversorgung kamen nicht an 
und sorgten für zusätzliche finanzielle 
Belastungen bei vielen Familien. Die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen 
wurden in allen Corona-Diskussionen 
kaum mitgedacht. Das muss sich ändern.
Aus diesem Grunde wird meine Fraktion 
in der kommenden Landtagssitzung 
erneut fordern, dass Kinderrechte endlich 
ins Grundgesetz aufgenommen werden. 
Anlässlich des internationalen Kindertags 
wäre es ein wichtiges Zeichen, wenn 
die Rechte der Kinder und Jugendlichen 
endlich gestärkt werden.“

KULTUR 
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von unseren Landesvorsitzenden, Wenke 
Brüdgam und Torsten Koplin

Die Corona-Krise hat gezeigt, auf wen es 
wirklich ankommt: Auf die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Egal ob im Home-
Office, im öffentlichen Dienst, an der Su-
permarktkasse, in der Arztpraxis oder als 
Paketzusteller. Nicht Banken sind system-
relevant, sondern alle, die in diesen Zeiten 
den Laden am Laufen halten. 
All diesen Menschen gebührt Dank und An-
erkennung. Applaus und war-
me Worte allein reichen aber 
nicht aus. Die Beschäftigten 
in Mecklenburg-Vorpommern 
verdienen im Vergleich zu ihren 
Kolleginnen und Kollegen in 
Westdeutschland immer noch 
deutlich weniger. Das Durch-
schnittsgehalt im Nordosten 
ist um knapp 37 Prozent ge-
ringer als in Hessen. DIE LINKE 
fordert deshalb: M-V muss raus 
aus dem Lohnkeller! Das geht 
nur mit mehr Tarifverträgen 
und einem gesetzlich garan-
tierten Lohn von mindestens 
12 Euro. Öffentliche Aufträge 
darf es nur bei guter Bezahlung 
der Angestellten geben. 
Egal ob mit Kurzarbeitergeld, 
Zuschüssen oder zinslosen 
Krediten: Der Staat handelt 

in der Krise. Die Ausgaben für Hilfspake-
te der Bundesregierung belaufen sich auf 
750 Milliarden Euro. Das muss allerdings 
irgendwann zurückgezahlt werden. Wir 
wollen nicht, dass die finanzielle Hilfe des 
Staates dazu führt, dass nach der Krise im 
großen Stil privatisiert wird. Wir setzen uns 
gegen Überlegungen zu Wehr, die Mehr-
wertsteuer zu erhöhen, um die Coronako-
sten zu finanzieren. 
Die Krise trifft nicht alle gleich. Die Vermö-
gen wachsen weiter. Die Schere zwischen 

Arm und Reich wird größer werden. DIE 
LINKE fordert daher eine einmalige Ver-
mögensabgabe und die Wiedereinsetzung 
der Vermögenssteuer in Deutschland. 
Überlegungen, den Solidaritätszuschlag 
für vermögendsten zehn Prozent der Be-
völkerung zu streichen, erteilen wir eine 
klare Absage. Die Corona-Krise darf nicht 
dafür genutzt werden Steuergeschenke an 
Millionäre zu verteilen! 
Dieser 1. Mai ist etwas Besonderes. Das 
liegt nicht nur daran, dass die üblichen 

Demonstrationen, Kundge-
bungen und Volksfeste nicht 
stattfinden können. Dieser 
Tag der Arbeit 2020 zeigt, 
dass alte Dogmen nicht 
mehr gelten: Der Staat kann 
handeln, wenn er will. Er 
kann auf die Drangsalierun-
gen bei Hartz IV verzichten. 
Er kann viele Menschen un-
kompliziert und schnell un-
terstützen. Das Geld ist also 
da. Es liegt an uns, diese Zeit 
zu nutzen, um für bessere 
Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen zu streiten. Stellen wir 
in dieser Krise die Frage, auf 
die es wirklich ankommt: 
Was ist sozial gerecht?
Eure Wenke und Euer Tor-
sten

LINKE POLITIK
1. MAI 2020 - ES GEHT 
UM GERECHTIGKEIT!

GESUNDHEIT STATT GEWINNE - KRANKENHÄUSER IN ÖF-
FENTLICHE HAND UND MEHR GEHALT IN DER PFLEGE!

Am 12. Mai war der Tag der Pflege. Grund 
genug, um auch auf die Krankenhäuser in 
Mecklenburg-Vorpommern zu schauen. In 
Parchim und Crivitz erleben wir, wie ein 
privater Gesundheitskonzern Stationen 
abbaut, die ihm nicht mehr rentabel er-
scheinen: die Kinder- und Geburtenstatio-
nen sollen gestrichen werden auf Kosten 
vieler werdender Mütter mit ihren Kindern. 
Wir finden: Es ist Zeit zu handeln! Die Ge-
sundheitsversorgung gehört in öffentliche 
Hand! Am besten in ganz M-V! Lasst uns 
gemeinsam Druck machen. 
Krankenpflegerinnen und -pfleger in 
Deutschland müssen weitaus mehr Pati-
enten betreuen als anderswo. Laut einer 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem 
Jahr 2019 sind der Personalmangel und 
damit die einhergehende Arbeitsbelastung 
in Deutschland besonders groß.

Pflegekräfte in Deutschland 
müssen im Schnitt 13 Patienten 
betreuen. In der Schweiz kom-
men dagegen nur rund acht Pa-
tienten auf eine Pflegerin oder 
einen Pfleger, in den Niederlan-
den 6,9 und in den USA sogar 
nur 5,3.
Diese hohe Arbeitsbelastung 
muss endlich besser entlohnt 
werden - gerade in Zeiten gro-
ßer Risiken durch Corona. Des-
wegen: Danke heißt auch mehr 
Gehalt!
DIE LINKE fordert deshalb 500 
Euro mehr Grundgehalt in der 
Pflege! Lasst uns weiter gemein-
sam Druck machen!

Der Rostocker Kreisvorstand warb in Rostock auf zwei 
Großflächen für die Forderungen der LINKEN
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ANTIFASCHISMUS

DER 8. MAI AUF DEM 
NEUEN FRIEDHOF

„Erinnern – Mahnen – Verhindern. VVN-
BdA Basisgruppe Rostock“ steht auf der 
Schleife des Gebindes. Rote Nelken in jah-
relanger Tradition unseres Gedenkens an 
diesem Ort, dem Ort des Erinnerns auf 
dem Neuen Friedhof in Rostock.
2015, mit der Einweihung zum 70. Jahres-
tag der Befreiung erhielt dieses Areal seine 
aktuelle Gestaltung. Der Steinsockel trägt 
die Inschrift: „Wir erinnern an die auf Ro-
stocker Friedhöfen bestatteten Verfolgten 
des Naziregimes.“
Seit 2002 verfolgt die Basisgruppe VVN-
BdA Rostock mit dem Friedhofsprojekt 
das Ziel, für die Opfer und Verfolgten des 
Naziregimes würdige Gedenkstätten zu si-
chern.  
Das Gräberfeld am südwestlichen Rand 
des neuen Friedhofes hat eine Geschich-
te. 1941 wurde außerhalb des damaligen 
Friedhofsgeländes von den Nationalso-
zialisten auf Erlass des NSDAP-Funktio-
närs und Oberbürgermeister Rostocks, 
Walter Volgmann, ein „Sonderfriedhof 
für Fremdrassige“ angelegt. Hier wurden 
vorerst Rostocker Bürger jüdischer Her-
kunft begraben. Bis zum Ende des Krieges 
wurde das Gelände, umgangssprachlich 
„Judenfriedhof“ später „Russenfriedhof“ 
genannt, genutzt, um weitere „Fremde“ zu 

vergraben; hunderte Fremd- und Ostarbei-
ter, Zwangsarbeiter und Häftlinge aus dem 
KZ- Außenlager Barth, Kriegsgefangene 
und namenlose Opfer der Bombenangriffe.
1945 beschloss der Ausschuss der OdF 
der Stadt Rostock, dieses Gräberfeld wür-
devoll zu gestalten. Eine Stehle mit der In-
schrift: „Ihr Tod verpflichtet uns, niemals 
mehr Faschismus und Terror zu dulden.“ 
Rostocker Verfolgte des Naziregimes wur-
den bis 1967 auf dem Gräberfeld Uka im 
südöstlichen Teil des Friedhofes (an der 
„Senke“) beigesetzt. Mit der Errichtung 
des „Ehrenhain für Sozialisten“ fanden die-
se dann dort ihre Ruhestätte. Nach 1989 
verwilderte der Ehrenhain, und auch das 
dazu gehörige Urnenfeld verwahrloste.
Die letzte Phase des Friedhofsprojektes 
sah vor, bis zum 75. Jahrestag der Befrei-
ung am 8. Mai 2020 noch vorhandene 
Grabplatten von VdN-Kameraden auf das 
bereits vorhandene Areal Uka zu verlegen 
und die Namen der übrigen Verfolgten auf 
einem Findling zu verewigen. Auf Grund 
der Corona-Situation konnte die Bürger-
schaft der Stadt Rostock über den Sta-
tus „Gedenkstätte in Verantwortung der 
Stadt“ noch nicht entscheiden.  
Wir hoffen, dass die Basisgruppe mit der 
endgültigen Übernahme der Gedenkstätte 

durch die Stadt Rostock auch die restli-
chen organisatorischen und finanziellen 
Hürden nehmen kann und nach fast 20 
Jahren das Friedhofsprojekt abgeschlos-
sen werden kann.

Leiterin des Projektes
Hannelore  Rabe

MICHAEL NOETZEL: GEDANKEN ZUM 75. JAHRES-
TAG DER BEFREIUNG VOM HITLER-FASCHISMUS

Die Zerschlagung der faschistischen Ge-
waltherrschaft und das Ende des zweiten 
Weltkrieges jähren sich in diesem Jahr zum 
75. Mal.
Der 8. Mai markiert den Sieg über das 
menschenverachtende Regime des Hitler-
faschismus.
Es waren die Angehörigen der 
Streitkräfte der Alliierten, vor 
allem die Angehörigen der 
sowjetischen Armee, die die 
Hauptlast des Krieges trugen 
und das Regime auch militä-
risch zerschlugen.
Es waren die Partisanen und 
Widerstandskämpfer in allen 
vom deutschen Faschismus 
okkupierten Ländern, die ihr 
Leben einsetzten für die Frei-
heit ihrer Heimat. Teil dieser 
Antihitlerkoalition waren auch 
deutsche Antifaschisten, die 

illegal in Deutschland, in den Reihen der 
Partisanen oder gemeinsam mit den alli-
ierten Streitkräften für die Befreiung ihres 
eigenen Landes kämpften.
Durch die Schuld des faschistischen 
Deutschland kamen nahezu 60 Millionen 
Menschen ums Leben. Mit der bedin-

gungslosen Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht am 8. 
und 9. Mai 1945 wurde der 
historisch einzigartige Völker-
mord der Nazis an den Juden 
und den Völkern beendet. 
Der 2. Weltkrieg war zugleich 
ein Vernichtungskrieg, der 
sich gegen die Nachbarlän-
der Deutschlands, beson-
ders aber gegen die Völker 
der Sowjetunion richtete, die 
den größten Blutzoll zahlen 
mussten. Wir gedenken am 
heutigen Tage aller Opfer des 

Faschismus und des zweiten Weltkrieges. 
Wir gedenken der 6 Millionen ermorde-
ter Juden, der Sinti und Roma, der in den 
Konzentrationslagern und Zuchthäusern 
ermordeten und gequälten Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Christen und anderen 
Nazigegnern. Sie alle mussten unermes-
sliches Leid ertragen. Folter, Gefangen-
schaft, Verwundungen, Zwangsarbeit, 
Hunger und Not, Flucht und Vertreibung.
Richard von Weizsäcker machte in sei-
ner Rede vor dem Bundestag in Bonn, 
anlässlich einer Gedenkveranstaltung 
zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten 
Weltkrieges deutlich, dass der 8. Mai ein 
Tag der Befreiung war, der Befreiung von 
dem menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 
er sei aber auch gleichzeitig ein Tag der 
Erinnerung!
Auch wenn für einige Menschen mit dem 
8. Mai neues Leid begann, dürfen die Ursa-
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MAI 45: ROSTOCK BEFREIT
In der Nacht zum 1. Mai 1945 lag das 
Schützen-Bataillon der 2. Belorussischen 
Front in einem Gehölz bei Tessin. Am Mor-
gen des 1. Mai erhielt es unter Befehl von 
Gardekapitän Dmitrewski den Befehl die 
Stadt Rostock zu forcieren.
In der Stadt herrschte Chaos. Der Kreis-
leiter der NSDAP Dettmann hatte über 
den Stadtfunk zum Durchhalten mit den 
Worten aufgerufen „ Berlin ist und bleibt 
in unserer Hand und Hitler wird doch noch 
siegen“ Rund um Rostock waren Panzer-
gräben ausgehoben worden. Eine Frau, 
aus dem Dahlienweg, die geäußert hatte, 
wenn die Russen erst hier wären, war zum 
Tode verurteilt worden. Nur das schnelle 
Eintreffen der Roten Armee, rettete sie. 
Es gab eine Liste von 157 (nach anderen 
Angaben von 36) Personen, fast alle vor 
1933 KPD- und SPD-Mitglieder, die noch 
erschossen werden sollten. Der Polizist 
Friedrich Jansen, der von diesem Plan er-
fuhr, ließ die Betreffenden warnen, so dass 
die meisten in Verstecken untertauchen 
konnten. Trotz dieser Bedrohung nahmen 
Genossen von KPD und SPD Verbindung 
zu Arbeitern in den Betrieben auf, um zu 
verhindern, dass Maschinen und Anlagen 
gesprengt wurden. Der parteilose Karl 

Lübbe verhinderte die Sprengung der Pe-
tribrücke, indem er die Sprengvorrichtung 
entfernte. 
Dettmann, der zum Durchhalten aufgefor-
dert hatte, ließ den Meisenweg absperren, 
damit er seine gehorteten Lebensmittel ab-
transportieren konnte. Er hatte aber nicht 
mit dem schnellen Eintreffen der Roten 
Armee gerechnet, so dass die erstaunten 
Nachbarn immer noch ein großes Lebens-
mittellager mit Fleischkonserven, Kakao 
und Spirituosen vorfanden. Er und andere 
Nazigrößen verließen Rostock über Fah-
renholz. Nazioberbürgermeister Volgmann 
beging mit seiner Familie Selbstmord. 
Die Nazis hinterließen Rostock in einem 
chaotischen Zustand. In der Stadt hielten 
sich 45.000 Flüchtlinge und Verwunde-
te auf. Dora Böhm berichtete: Durch die 
Hamburger Straße flüchteten verwundete 
Soldaten auf Krücken. Es war ein Bild des 
Jammerns. Am 1. Mai vormittags standen 
wir Schlange vor den Läden, um noch et-
was für unsere Lebensmittelmarken zu 
bekommen. Nachmittags wurde schon in 
den Geschäften, auf dem Schlachthof und 
überall geplündert. Es fiel auch noch eine 
Bombe.“ 
Fortsetzung auf S. 6

che für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit 
nicht im Ende des Krieges gesucht werden. 
Der Schwur der befreiten Häftlinge von 
Buchenwald: „Nie wieder Faschismus! Nie 
wieder Krieg!“ wurde bald durch „Nie wie-
der darf ein Krieg von deutschem Boden 
ausgehen!“ ergänzt.
Heute stellen wir mahnend fest, dass die-
ser Schwur zunehmend verblasst, dass 
deutsches Militär im Ausland und faschi-
stisches, rechtsextremistisches Gedan-
kengut fast wieder salonfähig sind. Wenn 
es gilt, deutsche Interessen am Zugang zu 
Energieträgern bzw. Rohstoffen, oder zu 
Märkten und weitergehende geopolitische 
Ziele zu verfolgen, ist es offenbar wieder 
opportun geworden, unter dem Vorwand 
der Demokratisierung und der Terroris-
musbekämpfung, aber auch unter Ver-
nachlässigung wesentlicher grundgesetz-
licher Schranken das Militär zu bemühen. 
Das viel zitierte Wort von Bertolt Brecht: 
«Der Schoß ist fruchtbar noch, aus 
dem dies kroch!» hat nichts an Aktuali-
tät eingebüßt. Dies wird uns leider viel zu 
oft vor Augen geführt durch Anschläge, 
Bedrohungen und Einschüchterungsversu-
che gegenüber Personen des öffentlichen 
Lebens, Flüchtlingen und alle Menschen, 
die anders sind als es sich Rechtsradikale, 
Neo-Faschisten, Rassisten, Homophobe, 
Chauvinisten offenbar wünschen. Leider 
sind diese Tendenzen in Städten wie z.B. 
Güstrow der lebendige Beweis.
Jede und Jeder sollte und muss sich fragen, 

was er bisher persönlich gegen Neonazis, 
den alltäglichen Rassismus, den hoffähig 
gewordenen Generalverdacht gegen Min-
derheiten und die regelmäßig wiederholten 
falschen Wahrheiten unternommen hat. 
Wir dürfen im Kampf für Frieden, Demokra-
tie und Toleranz nicht nachlassen. Gegen-
über jeglichen Erscheinungen von Rechts-
radikalismus, Neo-Faschismus, Rassismus 
aber darf es keinerlei Toleranz geben. In 
diesem Sinne gedenken wir anlässlich des 
75. Jahrestages der Befreiung der Opfer 
des Krieges und der Gewaltherrschaft. 
Nehmen wir diesen Jahrestag zum Anlass, 
um uns dafür einzusetzen, dass dieser Ge-
denktag genau wie in Berlin zu einem ge-
setzlichen Feiertag erklärt wird.

Michael Noetzel (DIE LINKE)
Landratskandidat für den Landkreis Rostock

***
In Schwaan: GEDENKEN, ER-
INNERN, NIE VERGESSEN!

Am 7. Mai 1945 unterzeichnete 
das Oberkommando der deut-
schen Wehrmacht die bedin-
gungslose Kapitulation, die dann 
einen Tag später in Kraft trat. Da-
mit endete der Zweite Weltkrieg 
in Europa und der Faschismus 
wurde besiegt.
Ein historischer demokratischer 
Neuanfang war geboren, auch in 

Deutschland. Seither wird der 8. Mai als 
„Tag der Befreiung“ begangen. In diesem 
Jahr zum 75. Mal. Um diesem bedeutsa-
men 75. Jahrestag zu gedenken, haben wir 
am Ehrenmal auf dem Schwaaner Fried-
hof, natürlich unter Einhaltung der Corona-
Schutzmaßnahmen, ein Gebinde niederge-
legt und der Millionen Opfer des Zweiten 
Weltkrieges gedacht. Das Vermächtnis 
und der Auftrag des 8. Mai stehen für alle 
Generationen: „Nie wieder Faschismus – 
nie wieder Krieg!“
Unsere Kinder und die nachfolgende Ge-
nerationen sollen in Frieden aufwachsen 
können, das erfordert aber auch immer 
wieder ein tägliches Bekenntnis, Erinnern 
und einen aktiven Beitrag aller Bürger zum 
Frieden.

Manfred Klein, Vorsitzender der Basisorga-
nisation DIE LINKE. Amt Schwaan

Auch am 1. Mai 2020 wurden Blumen 
an der Gedenktafel für die befreiten 

Zwangsarbeiter*innen niedergelegt, hier 
von Jörg Theska. Foto: C. Penzlin
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ANTIFASCHISMUS

MAI 45: ROSTOCK BEFREIT
Fortsetzung von S. 5
Am Morgen des 1. Mai rückten die Solda-
ten der Roten Armee nach Rostock vor. Zur 
Aufklärung erhielt der Panzerkommandant 
Wassili Tifomewitsch Kriwenzow den Be-
fehl vorauszufahren. Der Funker meldete 
Feindberührung bei der Ortslage Kasse-

bohm. Danach erfolgte keine Meldung 
mehr. Das Bataillon erreichte am Morgen 
des 1. Mai 1945 Rostock. Bald hatten 
sie das Panorama der Stadt vor sich. Die 
schwer zerstörte Stadt mit ihren Kirchen-
stümpfen war mit bloßem Auge zu sehen. 
Dann stand da plötzlich ein Mann in Höhe 
Verbindungsweg an der Straßenkante, der 
seine beiden Arme schwenkte. War der 
Kerl lebensmüde oder was hatte er vor? 
Dmitrewski winkte ihn heran. Er hatte in 
der Schule die deutsche Sprache erlernt 
und konnte ihn verstehen. Der Mann sagte, 
dass die Mühlendammbrücke gesprengt 
sei und nur noch ein Weg über die Petri-
brücke führe. Dmitrewski erschrak: Darum 
meldete sich der Spähpanzer nicht mehr. 
Er gab den Befehl zum Einbiegen in den 
Verbindungsweg. Ohne weiteren Aufent-
halt fuhren die Panzer über den Fluss, 
durch die Stadt und weiter nach Warne-
münde. Als die Ostsee dann so friedlich 
vor ihnen lag, umarmten sich die Rotarmi-
sten, denn sie konnten ihr Glück kaum fas-
sen, dass nach 1400 Kriegstagen für sie 
der Krieg zu Ende - Frieden - war. 

Für die deutsche Bevölkerung war der 
Krieg zurückgekehrt. In Rostock waren 
über 10.553 Häuser ganz oder teilweise 

zerstört. Ebenso 50 öffentliche Gebäu-
de, darunter das Theater, Schulen und 
Einrichtungen des Gesundheitswesens.  
Walter Petschow, erster Bürgermeister, 
stellte fest: „Die Kassen waren leer, die 
Nahrungsmagazine von der Bevölkerung 
geplündert, die öffentlichen Verkehrsbe-
triebe lahm gelegt. Freigekommen waren 
die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter 
aus den Baracken der der Heinkel-Betrie-
be, der Neptunwerft und anderer Betriebe. 
Die Stadt quoll über vor Hilfsbedürftigen. 
Am 1. Mai 1945 starben an der Mühlen-
dammbrücke und in der Umgebung 20 
sowjetische Soldaten. Zunächst waren ei-
nige am Mühlendamm beigesetzt worden. 
Später wurden diese auf den Puschkin-
platz umgesetzt. In einem Panzerteil, das 
im November 2011 am Mühlendamm bei 
Bauarbeiten gefunden wurde, waren noch 
menschliche Überreste vorgefunden wor-
den. Diese wurden im Beisein von Famili-
enmitgliedern aus Perm im Ural am 1. Mai 
2012 auf dem Puschkinplatz beigesetzt. Es 
ist traurig zu sterben, wenn am Horizont 
die Sonne der Freiheit erscheint. 

Das Überleben der Bevölkerung wird 
organisiert 
Schon am 2. Mai gründete sich in der 
Altschmiedestraße 30 auf Initiative von 
Joseph (Jupp) Schares (KPD), Hans Mahn-
ke (KPD) und Wilhelm Hörning (SPD) das 
Rostocker Initiativkomitee. Sie überlegten, 
wenn wie weiterkommen wollen, müssen 
wir zur Stadtkommandantur gehen. Am 3. 
Mai klopften sie bei der Wache am Rostok-
ker Hof an. Erst wollte sie der Posten nicht 
einlassen, weil er nicht glaubte, dass sie 
Kommunisten und Sozialdemokraten sei-
en. Dann aber empfing sie der Stadtkom-
mandant und erst spät nachts wurden sie 
nach Hause gebracht, nicht ohne vorher 
von einer guten Flasche Weinbrand geko-
stet zu haben. Ihr Vorschlag war, um Ruhe 
und Ordnung herzustellen eine Arbeiter-
wehr (Hilfspolizei) zu bilden, der sowjeti-
sche Soldaten zu gesellt werden sollten. 
So wurde am 3. Mai das Rostok-
ker Ordnungskomitee gebildet, 
dem neben den o.g. auch der 
parteilose Geschäftsmann Bob-
sin angehörte. Oberst Prjadko, 
Stadtkommandant, erließ am 5. 
Mai einen Befehl in dem es in 
Punkt 2 hieß: Alle Arbeiter, An-
gestellte, Kaufleute, Gewerbe-
treibende und Handwerker sind 
verpflichtet .auf ihren Posten zu 
bleiben und ihrer Arbeit nachzu-
gehen. Leiter von Unternehmen, 
Privatfirmen, Werkstätten und 

dergleichen sind für die reibungslose Fort-
setzung der Arbeit verantwortlich. 
In den Stadtbezirken wurden 26 Bezirksäl-
teste eingesetzt. Im Milchladen in der Feld-
straße trafen sich z. B. acht bis 10 Genos-
sen beider Arbeiterparteien des 15. Stadt-
bezirkes. Sie richteten dort das erste Büro 
des 15. Wohnbezirkes ein. Zuerst ging es 
darum, Aufräumungsarbeiten zu leisten 
und die Panzersperren zu beseitigen. Da-
für erfassten sie die Nazis aus der Gegend. 
Später mussten auch Lebensmittelkarten 
verteilt und verwaltungstechnische Aufga-
ben übernommen werden. Eines 
Tages stand ein Transport mit Flüchtlingen 
vor der Baracke, die untergebracht werden 
mussten.
Eine der notwendigsten Arbeiten in der 
Stadt war die Bekämpfung von Seuchen. 
Der Kommandantur-Arzt Oberleutnant Dr. 
Niretjen bestellte die 26 Bezirksältesten 
ein und verpflichtete 26 Ärzte neben ih-
rer eigenen Praxis tätig zu werden, damit 
die Typhusseuchengefahr gebannt würde. 
Andernfalls würde Rostock in Quarantäne 
gehen müssen. 560 Helfer sollten einge-
setzt werden. Zu ihnen gehörten u.a. die 
Frauen vom Antifaschistischen Frauenaus-
schuß. Sie mussten Fieber messen, Haare 
nach Läusen durchkämmen, Toiletten in-
fizieren und Erkrankte in die Kliniken mit 
Behelfswagen, Krankenwagen waren nach 
dem Westen gebracht worden, einliefern 
lassen, so dass die Seuche schließlich ge-
bannt werden konnte. 
Niemand hatte sich um die Kranken der 
Nervenklinik gekümmert. Da organisier-
ten die Frauen vom Antifa-Ausschuss die 
Versorgung. In einer Aktion „Rettet die 
Kinder“ wurden aus Sonderzuteilungen 
Pfeffernüsse gebacken und das erste Frie-
densweihnachtsfest durchgeführt.
In Bramow übernahm der Überlebende des 
Todesmarsches aus Sachsenhausen, Leo 
Fox, ein Kinderheim für Kriegswaisen. 
Damals war das geflügelte Wort: Lieber 
jeden Tag trocken Brot. Aber nie wieder 
Krieg.           Johanna Jawinsky

1. Mai 1946
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WIE IST UNSERE HALTUNG ZU 
DEN CORONA-PROTESTEN?

Montags finden in Rostock Spaziergänge 
statt, an denen viele Menschen teilneh-
men, die eine kritische Haltung zur Lock-
down-Politik einnehmen. 600 Menschen 
nahmen am 18. Mai teil. Auch in vielen 
anderen Städten machen Menschen ihrem 
Unmut Luft – weil sie Angehörige im Pfle-
geheim nicht besuchen können, weil ihre 
Kinder nicht wie gewohnt in Kita und Schu-
le können, weil sie vor dem wirtschaftli-
chen Nichts stehen, weil sie unter Einsam-
keit leiden … Diese Sorgen und Probleme 
wischen wir nicht beiseite. Wir sind davon 
selbst betroffen.

Der Lockdown verlangt uns allen Einiges 
ab. Kritik an der Verhältnismäßigkeit ist le-
gitim, schließlich haben wir Meinungsfrei-
heit. Aber Einiges an den Protesten irritiert 
uns zutiefst, vor allem die Missachtung von 
Fakten und die Aggressivität im Tonfall.
Die niedrigen Infektionszahlen in M-V las-
sen uns schnell vergessen, dass weltweit 
bereits über 300.000 Menschen an Co-
vid-19 gestorben sind. Es gibt weder Impf-
stoffe noch Medikamente. Diese Gefahr zu 
verharmlosen oder völlig zu leugnen, hal-
ten wir für unverantwortlich. Die Probleme 
werden auch nicht durch Meditieren aus 
der Welt geschafft.
Auch in Rostock spazieren Menschen aus 
der rechten Szene mit, z.B. Leute aus der 
AfD und der Identitären Bewegung. In der 
Telegram-Gruppe „Corona Rebellen Ro-
stock“ gibt es Hetze gegen demokratische 

Parteien, führen Verschwörungstheore-
tiker und Reichsbürger das große Wort. 
Wir wünschen uns eine klare Abgrenzung 
gegenüber diesen Kräften, die den Protest 
für ihre miesen Zwecke missbrauchen.
Wenn man die Debatten im Umfeld der 
Corona-Demos verfolgt, fällt auf, dass 
nur wenig über die Frage diskutiert wird: 
„Wie soll die Welt nach Corona aussehen?“ 
Friedrich Merz will an die Sozialleistungen 
ran. Schon gibt es Stimmen, den Mindest-
lohn nicht zu erhöhen, damit die Betriebe 
schnell wieder in die Profitzone kommen. 
Die Konjunktur ankurbeln auf Kosten der 
Geringverdiener*innen? Nicht mit uns! Die 
Kanzlerin schließt Steuererhöhungen aus. 
Aber wer bezahlt dann die rasant wachsen-
den Staatsschulden? Wie wäre es mit einer 
Vermögensabgabe für die Superreichen?
Wir wollen ein Kurzarbeitergeld in einer 
Höhe, von der man leben kann.
Wir wollen bessere Bedingungen für Pfle-
gekräfte in einem starken öffentlichen Ge-
sundheitssystem.
Die Corona-Krise hat auch bewiesen: Der 
Markt wird es nicht richten. Wir müssen 
umsteuern. Warum setzen wir uns nicht 
gemeinsam dafür ein?
Das ist unsere Haltung. Wir sind gerne be-
reit, darüber zu debattieren. Aber auf der 
Basis von Fakten und in einem sachlichen 
Tonfall.
DIE LINKE. Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

CLUBSTERBEN VERHINDERN – 
OFFENER BRIEF

Sehr geehrte Frau Bildungsministerin Mar-
tin,
In den zurückliegenden Wochen ist die Kul-
tur- und Kreativbranche des Landes in eine 
existenziell bedrohliche Lage geraten. Dar-
um wende ich mich erneut mit 
einem offenen Brief an Sie.
Meine Fraktion hat die Schutz-
maßnahmen des Landes, ins-
besondere den mit Bundes-
mitteln ausgestatteten Ret-
tungsschirm des Landes für 
die Freiberufler*innen und So-
loselbständigen sehr begrüßt. 
Auch der M-V-Schutzfonds wird 
sicher einiges dazu beitragen, 
den schlimmsten Schaden von 
der Kultur des Landes fernzu-
halten.
Leider hat gerade die letztge-
nannte Schutzmaßnahme einen 
Konstruktionsfehler, den wir 
kritisiert haben, der aber nicht 

ausgeräumt wurde: In keiner der sechs 
Säulen wurden Clubs und Veranstaltungs-
orte berücksichtigt, die als Kulturstätten 
Lesungen, Konzerte und Tanzveranstaltun-
gen anbieten und damit nicht nur im urba-
nen Raum wesentlich zur Kulturlandschaft 
beitragen. Hinzu kommt, dass viele dieser 
Einrichtungen nicht nur unterhalten, son-
dern auch demokratiebildende Projektar-
beit bieten, Begegnungsstätte sind, soziale 
Arbeit verrichten.
Sie alle – vom Peter-Weiss-Haus in Ro-
stock, bis zum Ikuwo in Greifswald – sind 
wichtige Bestandteile ihrer Quartiere mit 
einer Strahlkraft die weit über die jeweilige 
Stadtgrenze hinausgeht. Sie durch die un-
mittelbaren oder verspätet einsetzenden 
Folgen der Pandemie zu verlieren, würde 
eine kulturelle Bresche nicht nur für die 
betroffenen Städte bedeuten, sondern für 
ganz M-V.
Hinzu kommt, dass diese Einrichtungen 
auch ökonomisch nicht im luftleeren Raum 
existieren. Ihre Existenz vor Ort ist eng 
angebunden an Einzelhandel und Gastro-
nomie in den jeweiligen Quartieren. Sie 
definieren damit ein Stück Lebensqualität, 
dass sich auch auf viele andere Bereiche 
niederschlägt – nicht zuletzt auf die At-
traktivität als Wohnort und damit auf die 
Immobilienwirtschaft.
Es ist meiner Fraktion daher ein besonde-
res Anliegen, dass diese kulturellen Mul-
tiplikatoren bei den Rettungsmaßnahmen 
des Landes nicht „unter den Tisch fallen“ 
sondern mitgedacht werden -gerade weil 
sie eben so viel mehr bieten als nur Un-
terhaltung.

Mit freundlichen Grüßen und auf weiterhin 
gute Zusammenarbeit,
 
Eva-Maria Kröger
Im Namen der Linksfraktion M-V

LINKE POLITIK

CORONA UND DIE FOLGEN
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Was Merkel den Bürgern 
versprechen muss

Von Dietmar Bartsch, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Die aufziehende Wirtschaftskrise könnte 
verheerende soziale Folgen haben. Umso 
wichtiger ist, dass nicht allein Normalbür-
ger und Geringverdiener für die Kosten der 
Krise aufkommen. Vor allem aber brauchen 
die Bürger die Gewissheit: Der Sozialstaat 
wird für sie da sein, wenn sie ihn brauchen.
Im Jahre 2008 haben Angela Merkel und 
Peer Steinbrück Banken, Sparern und An-
leger versprochen, dass die Einlagen ga-
rantiert sicher sind. Das hat die Lage da-
mals beruhigt. Heute brauchen wir Ähnli-
ches: Bundeskanzlerin und Finanzminister 
sollten jetzt ein Versprechen abgeben: Der 
Staat garantiert, dass seine Leistungen 
sicher sind und es keine Kürzungen auf-
grund der Krise geben wird.
Dass die Bundeskanzlerin Steuererhöhun-
gen für die Mitte nicht ausschließt, aber ei-
nen Lastenausgleich in Form einer Abgabe 
für Vermögende bisher ablehnt, zeigt, dass 
das dicke Ende der Krise noch sehr unfair 
werden könnte. Die Rechnung könnte er-
neut vor allem dem Normalbürger präsen-
tiert werden, während das reichste Drittel 
wieder einmal geschont werden würde.

Fehler der Bankenkrise nicht wiederho-
len!
Diese Krise fordert die Leistungsfähigkeit 
des Staates in beispielloser Weise heraus. 
Sie frisst sich mit rasender Geschwindig-
keit in den Arbeitsmarkt. Über zehn Millio-
nen Menschen stecken in der Kurzarbeit. 
Nicht wenige werden ihren Job verlieren, 
schon jetzt steigt die Arbeitslosigkeit. 
Die Steuereinnahmen von Bund, Länder 
und Gemeinden brechen weg. Laut Steu-
erschätzung stehen 81 Milliarden Euro 

weniger in diesem Jahr zur Verfügung. 
Wir befinden uns in der schwersten Wirt-
schaftskrise der letzten Jahrzehnte. Der 
ökonomische Abschwung ist noch nicht 
bezifferbar, aber schon heute steht fest: 
Die Krise wird historisch teuer. Die mögli-
chen Kosten für die Rettung der Wirtschaft 

und Arbeitsplätze werden mit 1,2 Billionen 
Euro veranschlagt.
An dem schäbigen Hickhack um die 
Grundrente sehen wir, dass heftige Ver-
teilungsdebatten und harte Verteilungs-
kämpfe beginnen werden. Angekündigte 
und bestehende Leistungen des Staates 
oder Sozialsysteme stehen zunehmend 
unter Druck. Das verunsichert viele Men-
schen. Reicht in Zukunft noch das Geld 
für Bildung, Gesundheit, Pflege, Rente und 
Klimaschutz? Die Schulden der Finanzkri-
se, die die Banken retteten, bezahlten die 
Bürger zumindest teilweise mit dem Verfall 
ihrer Infrastruktur. Dieser Fehler darf sich 
nicht wiederholen! Die Corona-Rechnung 
sollte in erster Linie von Menschen bezahlt 
werden, denen es sehr gut geht, und nicht 
von denen, die in den Krankenhäusern, Al-
tenheimen und Supermärkten die Kohlen 
aus dem Feuer holen. Wir brauchen einen 

Lastenausgleich und eine einmalige Ver-
mögensabgabe, wie sie das Grundgesetz 
für solche Krisen ausdrücklich vorsieht.

Das Krisenversprechen wirkt präventiv
Jetzt stellt sich jedoch zunächst eine ande-
re Frage: Wie nehmen wir den Menschen 
die Angst vor dem sozialen Absturz? Natür-
lich kann der Staat nicht jeden Arbeitsplatz 
garantieren, aber er kann ein engmaschi-
ges Netz sozialer Sicherheit spannen, das 
jeden auffängt. Für Unternehmen stehen 
Garantien in Höhe von 800 Milliarden Euro 
bereit, auf der anderen Seite werden Fa-
milien, insbesondere Alleinerziehende im 
Stich gelassen, die auf Kinderbetreuung 
angewiesen sind. Der auf sechs Wochen 
befristete Lohnersatz läuft in diesen Tagen 
für viele aus. Steigende Arbeitslosigkeit, 
insbesondere unter Frauen, und eine Zu-
nahme von Kinderarmut werden die Fol-
gen einer Politik sein, die Familien viel zu 
wenig unter die Arme greift.
Mehr denn je brauchen wir soziale Stabi-
lität und ein Krisenversprechen der Bun-
desregierung: Leistungen des Staates und 
der Sozialsysteme werden aufgrund der 
Pandemie nicht eingeschränkt, die Lasten 
der Krise nicht Geringverdienern und der 
Mitte der Gesellschaft übergeholfen. An-
sonsten drohen nicht nur soziale und wirt-
schaftliche Verwerfungen, sondern auch 
eine tiefgreifende politische Polarisierung. 
Wenn die Bürger nicht sicher sein können, 
dass das Fundament gesichert ist, wer-
den sie die Corona-Beschränkungen und 
Abstandsregeln immer weiter in Zweifel 
ziehen. Ein glaubwürdiges Sicherheitsver-
sprechen der Bundesregierung an die Bür-
ger wäre nicht nur ein Beitrag für den so-
zialen Zusammenhalt, sondern auch Mittel 
gegen die politische Spaltung des Landes 
und Prävention gegen eine zweite Infekti-
onswelle.

n-tv, 15. Mai 2020

LINKE POLITIK

CORONA UND DIE FOLGEN

AUS DER KRISE UND DANN?
Landesvorstand und Landtagsfraktion 
haben Forderungen an die Politik für die 
Zeit nach der Corona-Krise erarbeitet. Wir 
drucken hier eine kurze Zusammenfassung 
ab. Das vollständige Papier erhaltet Ihr auf 
Anfrage bei der Redaktion.

Die heute bereits absehbaren Folgen und 
Ergebnisse von Corona zeigen uns, dass 
LINKE Forderungen und Ideen aktueller 
denn je sind, damit Frauen, Männer, Kin-
der und Jugendliche, Firmen und Vereine 

oder z.B. das Gesundheitssystem die Krise 
gut überstehen können. Als Partei und als 
Landtagsfraktion machen wir Vorschläge, 
um dieser Krise sozial zu begegnen. Wir 
wollen den Menschen beistehen, damit 
ihnen zügig, überlegt und strukturiert ge-
holfen und eine Perspektive gegeben wird.

Die Krise erinnert uns sehr schmerzhaft 
daran, was in diesem Land bereits vor 
Corona falsch lief. Krankenhäuser gehö-
ren nicht in private Hände! Wichtige Me-

dikamente und medizinische Ausrüstung, 
die in diesen Tagen Leben retten, sollten 
in Deutschland produziert werden, damit 
es keine Engpässe gibt. Es war nicht rich-
tig, im Gesundheitssystem immer mehr 
zu kürzen und damit Mitarbeiter*innen in 
Gesundheitsämtern, Ärztinnen und Ärzte 
sowie Pfleger*innen zu überlasten.
Die Löhne in M-V müssen endlich an das 
Niveau anderer Bundesländer angeglichen 
werden und spürbar steigen. Dazu wollen 
wir eine Anhebung des Mindestlohns und 
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eine Erhöhung der Tarifbindung. Öffentli-
che Aufträge darf es nur bei guter Bezah-
lung der Angestellten geben.
Erhalt und Schutz der Gesundheit sind mit 
Renditezielen und Profitstreben unverträg-
lich. Das gilt sowohl für private als auch 
kommunale Krankenhäuser. Langfristig ge-
hören alle Krankenhäuser unseres Landes 
in öffentliche Hand. Wenn private Klinik-
betreiber Stationen schließen und Stellen 
zusammenstreichen, muss der Staat ein-
greifen und beispielsweise rekommunali-
sieren. Zugleich muss auf ein verändertes 
System der Leistungsvergütung im Bereich 
der stationären medizinischen Versorgung 
gedrungen werden. Das gegenwärtig an-
gewandte System der Abrechnung nach 
sogenannten Fallpauschalen“ bewirkt eine 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens. 
Für uns steht fest: Gesundheit darf kei-
ne Ware sein! Mecklenburg-Vorpommern 
muss zu einem leistungsstarken Standort 
der Produktion von Schutzmaterialien und 
Desinfektionsmitteln werden. Hierzu muss 
die Landesregierung das vom sogenannten 
Corona-Kabinett aufgelegte Programm zur 
Förderung der entsprechenden Produkti-
onsstätten in Anspruch nehmen. Das Land 
Mecklenburg-Vorpommern muss zudem 
ein eigenes Notfall-Depot für Schutzma-
terialien und Desinfektionsstoffe anlegen.
Ein Umdenken in der Corona-Krise bedeu-
tet auch, sich auf erfolgreiche Konzepte 
und Projekte wie das der „Gemein-
deschwester Agnes“ zurückzube-
sinnen. Gesundheitliche und soziale 
Betreuung auf dem Land wird ge-
braucht.

Steigende Arbeitslosenzahlen erfor-
dern künftig wieder eine aktivere 
Arbeitsmarktpolitik. Wir fordern da-
her, die im Land vorhandene Exper-
tise, zum Beispiel bei den Beschäf-
tigungsgesellschaften zu sichern. 
Erneut ist deutlich geworden: Hartz 
IV muss weg! Die letzten Wochen 
haben gezeigt, dass eine Grundsicherung 
auch ohne Druck und Sanktionen an Be-
troffene ausgezahlt werden kann. Daher 
fordern wir ein sofortiges Sanktionsmo-
ratorium und eine Corona Einmalzah-
lung für Empfänger*innen von Wohngeld, 
Hartz IV, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und 
Geringverdiener*innen. 
Perspektivisch bleibt die Überwindung von 
Hartz IV und die Einführung einer sankti-
onsfreien Mindestsicherung in Höhe von 
1.050 Euro unser Ziel.

DIE LINKE wird ihre Kampagne zur Volksin-
itiative „Bildungsaufstand“ fortsetzen. Wir 
wollen ein Ende des Lehrer*innenmangels, 
kleine Schulklassen und mehr Deutsch- 
und Matheunterricht. Um ein Schulsystem 
zu entwickeln, das endlich gerecht soziale 

Gleichheit garantiert, das bessere Lern- 
und Arbeitsbedingungen ermöglicht und 
das den Lernerfolg vom sozialen Umfeld, 
in dem die Kinder und Jugendlichen leben, 
entkoppelt, sind folgende Änderungen not-
wendig:
Wir wollen die Einführung eines Klassen-
teilers von 26, damit Schulklassen nicht 
zu groß werden. Darüber hinaus braucht 
es einen Bonus für die Stundenzuweisung 
für die jeweiligen Raumgrößen. Wir wollen 
zurück zur schülerbezogenen Stundenzu-
weisung und die Vergabe eines Budgets 
zur Förderung und Forderung - ohne Dia-
gnostik (1 Stunde pro 50 Schülerinnen/
Schüler) ermöglichen. Zuerst wollen wir 
Ausstattung aller Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen fünf bis 12/13 mit 
einem digitalen Endgerät. Die Kosten hier-
für wären 20 Millionen Euro. Im zweiten 
Schritt erfolgt die Ausstattung der Berufs-
schülerinnen und Berufsschüler (Kosten: 7 
Millionen Euro). Im dritten Schritt können 
die vierten Jahrgangsstufen ausgestattet
werden (Kosten: 1,5 Millionen Euro).

Wohnen ist ein Grundrecht. Kurzarbeit oder 
Jobverlust dürfen nicht dazu führen, dass 
die Miete oder Stromrechnungen nicht 
mehr gezahlt werden können. Es war rich-
tig, den Kündigungsschutz bei Mietrück-
ständen für Wohn- und Gewerberäume 
deutlich auszuweiten. Für uns steht fest: 

Kündigungen und Räumungen infolge von 
Corona-bedingten Zahlungsrückständen 
müssen mindestens bis Ende 2020 voll-
ständig ausgesetzt werden. Strom-, Gas-, 
Fernwärme-, Telefon- und Wassersperren 
müssen bis mindestens Ende 2020 verbo-
ten werden. Ein „Sicher-Wohnen-Fonds“ 
muss Mietausfälle abfedern und kommuna-
le und genossenschaftliche Wohnungsge-
sellschaften sowie Privatvermieter*innen 
und kleine Wohnungsunternehmen vor 
wirtschaftlicher Schieflage bewahren. 
In diesem Zusammenhang muss geprüft 
werden, ob und wie unverschuldete Rück-
stände (mehr als 3 Monate) bei Vermietern 
und Ver- und Entsorgern erlassen und als 
Zuschüsse ausgeglichen werden können.

Manche Menschen sind ganz besonders 
betroffen von der Krise: Alleinerziehende,
Migrantinnen und Migranten, alleinleben-

de Ältere und psychisch Erkrankte. Es ist 
unsere Aufgabe, sie zu unterstützen, so-
ziale Kontakte zu ermöglichen, Ängste zu 
lindern und wichtige Informationen barrie-
refrei weiterzuleiten. Telefonseelsorge und 
entsprechende online-Dienste sind auszu-
weiten.
Die Krise hat deutlich gemacht, dass eine 
Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
künften Flüchtlingen kein menschenwürdi-
ges Leben ermöglicht. Wir setzen uns für 
eine dezentrale Unterbringung und Betreu-
ung ein.
Vereine und Initiativen, die sich um beson-
ders Schutzbedürftige bemühen, müssen
staatliche Hilfen erhalten.

Die Kommunen brauchen einen finanziel-
len Schutzschirm und langfristig eine fi-
nanzielle Mindestausstattung. Die Kreise, 
Städte und Gemeinden müssen weiter in-
vestieren können und damit die regionale 
Wirtschaft ankurbeln. An der Stelle des 
Strategiefonds wollen wir ein Regionalbud-
get für die Kommunen einrichten. Kom-
munale Entschuldungsprogramme dürfen 
jetzt nicht ausgesetzt oder verschoben 
werden. Wir wollen die Handlungsfähigkeit 
wiederherstellen.

Die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern hat gezeigt, dass sie auch unter
schwierigsten Krisenbedingungen alle 

Bürgerinnen und Bürger zuverlässig 
mit Lebensmitteln versorgen kann. 
Die Corona-Pandemie verdeutlicht 
allerding auch die Notwendigkeit 
zur verstärkten Regionalisierung 
von Stoffkreisläufen. Verarbeiten-
de Betriebe, vor allem Klein- und 
Kleinstunternehmen, müssen stär-
ker unterstützt werden, denn sie 
vertreiben und veredeln regionale 
Produkte. Dazu zählen z.B. Molke-
reien oder regionale Schlachthöfe. 
Die Schließung der Jarmener Mühle 
muss verhindert werden. Sie ist zu 

erhalten!

Wenn jetzt Vorschläge laut werden, dass 
der Solidaritätszuschlag vollkommen ab-
geschafft werden soll, kommt das einem 
Steuergeschenk für die Reichsten in die-
sem Land gleich. Starke Schultern dürfen 
nicht von der Verantwortung befreit wer-
den. Der Markt, der dazu geführt hat, dass 
die Preise für medizinische Schutzausrü-
stung explodiert sind, soll nicht angetastet 
werden. Der dahinterstehende Glaube, 
der Markt würde am Ende alles regeln, ist 
längst durch die Wirklichkeit widerlegt. 
Jetzt muss die öffentliche Hand aktiv wer-
den und eigene Wege gehen. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass die finanzi-
ellen Folgen der Krise am Ende nicht von 
denjenigen geschultert werden, die sowie-
so schon die Hauptlast gesellschaftlicher 
Kosten tragen.
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STRATEGIEDEBATTE

LINKE IN DER KRISE
Von der Linken ist in diesen gesellschaft-
lich besonders kritischen Zeiten recht we-
nig zu hören. Es gibt kaum medienwirksa-
me Initiativen und auch die Umfragewerte 
stagnieren. Unser Parteivorstand hat eine 
Reihe von weiteren finanziellen Forderun-
gen aufgestellt, um vielen Betroffenen in 
bestimmen Berufen und unteren Schich-
ten der Bevölkerung zu helfen (s. KLAR-
TEXT vom April). Diese Forderungen sind 
berechtigt, aber laufen in die gleiche Rich-
tung, die auch andere verfolgen, nämlich 
mit finanziellen Mitteln die Krise zu mei-
stern, damit es dann am Ende weitergeht 
wie bisher. 

Einige Linke schlagen vor, die aktuelle 
Diskussion um „systemrelevante“ Tätig-
keiten, Dienstleistungen und Produkte als 
Ausgangspunkt für die Forderung nach 
gesellschaftlichen Veränderungen zu neh-
men. Wenn sich auch das Wort „systemre-
levant“ nach Systemkritik anhört, so bleibt 
es doch bei genauerem Hinsehen wenig 
nützlich. Für das kapitalistische System 
sind auch Banken, die Autoindustrie oder 
die Rüstungsproduktion relevante Berei-
che, ohne die es nicht existieren kann.

Andere Linke gehen wieder so weit zu for-
dern, „die generelle Umorientierung auf 
eine gesellschaftliche Steuerung der Öko-
nomie entlang sozialer Grundbedürfnis-
se und internationaler Solidarität auf die 
Agenda zu setzen.“ Dies erfordere „harte 
Kämpfe, etwa ausgehend von weitreichen-
den Enteignungs- und Umverteilungsforde-
rungen.“ Ich glaube nicht, dass linke Kräfte 
in der Lage sind, solche grundlegenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Eigentumsverhältnis-
se in der gegenwärtigen Situation zu initi-
ieren. Nach dem Ausbruch der internatio-
nalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 
2007/2008 gab es einen linken Aufbruch, 
der die Rückkehr zum Neoliberalismus ab-
wehren wollte. Doch dieser Aufbruch ist 
gescheitert.

Von einigen Linken wird angeregt, die 
Probleme, die in der gegenwärtigen ge-
sundheitlich bedingten Ausnahmesitua-
tion sichtbar werden, möglichst vielen 
möglichst deutlich bewusst zu machen 
und für eine grundsätzliche Kapitalismus-
kritik zu nutzen. Dies entspricht den Auf-
fassungen von Rosa Luxemburg zur Rolle 
einer revolutionären Partei: sie kann die 
Revolution nicht planen und erzwingen, 
wenn die Arbeiter nicht selbst dazu be-
reit, fähig und reif seien. Ihre Aufgabe ist 
es vielmehr, das Bewusstsein der Arbeiter 

über ihre historische Mission zu schulen, 
bis sie selbstständig fähig seien, die Pro-
duktionsverhältnisse umzuwälzen. Heute 
geht es nicht nur um Arbeiter, sondern 
um die Gesamtheit der Menschen, die mit 
den gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen mehr oder weniger unzufrieden 
sind. Ich schließe mich dieser Auffassung 
an und sehe folgende Probleme, die von 
linken Kräften in den Mittelpunkt aktueller 

Diskussionen gestellt werden können.
Der kapitalistische Staat handelt meist 
erst im Nachhinein.
Es ist typisch für die Politik kapitalistischer 
Staaten, dass erst dann reagiert wird, 
wenn die Probleme bereits zutage getre-
ten sind. In diesem Fall ist dies besonders 
offensichtlich, was folgende Fakten bewei-
sen. 

•	 Im Jahre 2012 hat die Bundes-
regierung eine „Risikoanalyse im 
Bevölkerungsschutz“ erarbeiten 
lassen, die als Entscheidungs-
grundlage dienen sollte, um eine 
risiko- und bedarfsorientierte 
Vorsorge- und Abwehrplanung im 
Zivil- und Katastrophenschutz zu 
ermöglichen. Die entsprechen-
den Maßnahmen zur Vorsorge 
wurden nicht eingeleitet. 

•	 Der Arzt Prof. Vogt listet 8 kon-
krete Warnungen auf, die letzte 
vom März 2019, dass mit Sicher-
heit eine Pandemie kommen wird.

•	 China hat die WHO zwar ver-

spätet am 31.12.2019 über den 
Ausbruch einer neuen Krankheit 
informiert. Die WHO hat nach 
anfänglichem Zögern alle Länder 
aufgefordert, sich auf die Aus-
breitung des neuen Virus vorzu-
bereiten. 

Diese Informationen waren damit etwa 2 
Monate vor Ausbruch der Pandemie zu-
mindest für die Experten aber auch für Ge-
sundheitspolitiker bekannt. Die erforderli-
chen langfristigen Vorsorgemaßnehmen, 
die nicht erfolgten, haben natürlich ihren 
Preis, sie bringen aber keinen Profit, solan-
ge die Pandemie nicht ausbricht.

Der kapitalistische Staat sorgt sich vor 
allem um den Erhalt des Wirtschaftssy-
stems
Wie bereits in der Finanzkrise 2007/2008 
werden in kurze Zeit gewaltige finanzielle 
Mittel aufgebracht. Der hauptsächliche 
Fokus dieser Maßnahmen und Mittel, zeigt 
mit aller Deutlichkeit die wesentliche ge-
sellschaftliche Funktion eines kapitalisti-
schen Staates. Es geht vor allem um die 
Unterstützung oder sogar Rettung der 
großen Unternehmen, die überwiegende 
Mehrzahl der Mittel wird dafür eingesetzt.

Das Profitstreben der Krankenhaus- 
und Pharmaindustrie verstößt gegen 
das Allgemeinwohl
Gegenwärtig stehen vor allem die Kran-
kenhäuser im Fokus, aber das weit größe-
re Problem ist die mächtige Pharmaindu-
strie. Sie kann die Gewinnspanne für ihre 
Produkte selber festlegen, wovon auch 
als letztes Glied der Kette die Apotheken 
profitieren. Dies kann man schon daran 
sehen, dass auf Medikamentenpackun-
gen keine Preisangaben stehen. Die enor-
men und ständig steigenden Kosten im 
Gesundheitswesen sind vor allem auf die 
völlig überteuerten Arzneimittel und me-
dizinischen Geräte zurückzuführen. Hinzu 
kommt, dass Medikamente vor allem aus 
Sicht von Profitmargen entwickelt werden.

Es gibt keine Solidarität der kapitalisti-
schen Staaten untereinander
Weiterhin wird in dieser Krise deutlich, 
dass kapitalistischen Staaten zuerst an 
sich selber denken. Es geht ihnen um ihr 
politisches Ansehen und die Wirtschaft im 
eigenen Land. Wie bereits in der ersten 
Eurokrise reagierten die europäischen 
Staats- und Regierungschefs in erster Linie 
im nationalen Rahmen und ohne europä-
ische Koordination.
Fortsetzung auf S. 11
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Fortsetzung von S. 10

Das kapitalistische Weltsystem kann 
die globalen Probleme nicht lösen
Fast völlig außen vor bleiben bei den Ak-
tivitäten der führenden kapitalistischen 
Staaten die Entwicklungen in der übrigen 
Welt. Durch die Mechanismen des Finanz-
kapitalismus in der dritten Welt kommt es 
durch Kapitalabfluss aus diesen Ländern 
zu dramatischen wirtschaftlichen Situatio-
nen mit erheblichen Folgen für die Bevölke-
rung. Mit rund 100 Milliarden US-Dollar ist 
es der größte Kapitalabfluss aller Zeiten. 
Dieser Kapitalabfluss ist eine gesetzmä-
ßige Erscheinung, die sich aus dem 
Ziel der entsprechenden Investoren 
ergibt, eine möglichst hohe Profitra-
te zu erzielen. In solchen kritischen 
Situationen wird besonders deutlich, 
dass das kapitalistische System prin-
zipiell unfähig ist, die Welt als Ganzes 
ausgewogen zu berücksichtigen.

Die Medien sind eine wichtige 
Stütze des kapitalistischen Sy-
stems
Die Medien haben wieder einmal 
nachgewiesen, dass sie ihre Rol-
le im System mit großer Sicherheit 
spielen. Kritische Beiträge, wie der 
von Vogt werden nicht erwähnt und 
auch der politisch brisante Beitrag 

von Hecking verschwand noch am selben 
Tag von der Eingangsseite bei Spiegel-On-
line. Dafür wird massiv Propaganda gegen 
Russland und China mit teilweise völlig 
unhaltbaren Behauptungen gemacht. Es 
entspricht der Aufgabe der Medien, Feind-
bilder und antikommunistische Haltun-
gen bei der Bevölkerung wachzuhalten. 
Ansonsten ließen sich die immensen Rü-
stungsausgaben kaum rechtfertigen, die in 
diesem Jahr in Deutschland etwa 45 Mrd. 
Euro und in den USA etwa 740 Mrd. US-
Dollar betragen. 
Prof. Hans-Dieter Sill

N A C H R U F

Die Genossinnen und Genossen der 
BO 183 in Rostock-Reutershagen teilen 
mit, dass das langjährige Mitglied unse-
rer Partei, Heinz Papenhagen, im März 
kurz vor seinem 87. Geburtstag nach 
langer Krankheit verstorben ist.
Heinz hat durch seine Kenntnisse und 
Erfahrungen stets für die Belebung der 
Versammlungen und Aktionen der Par-
tei aktiv beigetragen. Während seines 
ganzen Lebens in der DDR und nach 
der Wende auch in der BRD hat er sich 
für soziale Gerechtigkeit, Verbesserung 
der Lebensverhältnisse und das Wohl-
ergehen der arbeitenden Bürger einge-
setzt.
Sein Ausscheiden aus dem Kreise der 
Linken bedauern wir sehr und trauern 
mit seiner Familie. Wir haben einen auf-
rechten, gewissenhaften und einsatz-
bereiten Genossen verloren und wer-
den ihm immer ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

BO 183
Lajos Orban
Vorsitzender 

LYRIK

Datum Zeit Veranstaltung Ort Raum
Mi., 17.6. 17:00 Uhr Sitzung der Kreistagsfraktion Güstrow Großer Saal, Am Wall 

5
Mi., 24.6. 18:30 Uhr Sitzung des Kreisvorstandes LRO Sieversh. Hotel Ziegenkrug in 

Sievershagen
Mi., 22.7. 18:30 Uhr Sitzung des Kreisvorstandes LRO Güstrow Burghotel, Heidberg 50

Sa., 12.9. 09:30 Uhr 2. Tagung des 7. Kreisparteitages Rostock Waldemar Hof

Lausige Zeiten 
(von Jürgen Riedel)

qualitätskulturell 
ist das digitale Zeitalter

eine Epoche
eher schimpansensprungrascher

als jahrmillionenlangsamer 
geistiger Rückentwicklung zum Affen

Blechgerede 
(von Jürgen Riedel)

Politiker von Union FDP
benutzen oft Platin-Worte
Rechtsstaat Demokratie

für Erkenntnisgold schürfende Psychologie
liegt ein Mangel-Syndrom vor

Wahlkampf (von Janina Niemann-Rich)

ist Wettschwimmen
im Wasserglas

Verwirrt (von Janina Niemann-Rich)

Zweifrontenkampf
Gefühlschaos

Freundschaft ist nicht Liebe

Mach mal (von Janina Niemann-Rich)

im Zeitkontinuum leben
ist Leben ziemlich kurz
zu sehen wo es hinführt
mir alles andere schnurz
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Gewinner: Manuela Schwesig, Minister-
präsidentin von Mecklenburg-Vorpom-
mern, hat den Kampf gegen ihre Krebser-
krankung gewonnen.
Verlierer: Das Vertrauen in die Arbeit der 
Wissenschaft. Albert Einstein: „Zwei Din-
ge sind unendlich, das Universum und die 
menschliche Dummheit, aber bei dem Uni-
versum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ 
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Mei-
nung zu zertrümmern als ein Atom.“

„In Krisenzeiten suchen Intelligente nach 
Lösungen, Idioten suchen nach Schuldi-
gen.“ Ein Zitat passend zu den Corona-Pro-
testen. Angeblich von Loriot, tatsächlich 
aber ein „Kuckuckszitat“, das ihm fälsch-
lich zugeschrieben wird.

In den USA sterben auffällig viele Schwar-
ze an Corona. In Chicago ist ihr Sterberi-
siko sieben Mal höher als das der weißen 
Bevölkerung.

Sanft (von Janina Niemann-Rich)

im Tulpensee
ein Frühlingswind

beginnt

Daseinsquadratur 
(von Janina Niemann-Rich)

geliebt
gekämpft
gehofft
gelebt

Heimlich freut sich CDU 
(von Jürgen Riedel)

Corona sei Dank
wieder Volkspartei-Werte bei Umfragen

erfolgsstramme Strategie:
edle Milliardenhilfe für Wirtschaft

im massenwirksamen Landesmutterstil
streng-milde Reden Merkels

Corona ideologisch (von Jürgen Riedel)

immer schon EU-infiziert
nicht erst Viren-Jahr 2020

europäische Werte am Beatmungsgerät

LYRIK

AUS DEM EU-PARLAMENT
Der 70. Jahrestag der Schuman-Erklä-
rung muss Anlass sein, eine Neuorien-
tierung der Europäischen Union vorzu-
nehmen – auch über eine Veränderung 
der Europäischen Verträge. Erklärung 
der DIE LINKE-Europaabgeordneten 
Helmut Scholz und Martina Michels:

„Vor 70 Jahren brachten Robert Schuman 
und Jean Monnet die spätere Europä-
ische Union auf den Weg. Ihr Vorschlag, 
die Kohle- und Stahlindustrie Frankreichs 
und Deutschlands zu vereinen, ebnete 
den Weg für die europäische Integration 
und die heutige Europäische Union. DIE 
LINKE. im Europäischen Parlament sieht 
die Bedeutung der europäischen Integrati-
on für unser friedliches und solidarisches 
Zusammenleben in Europa, und bedauert 
zugleich, dass die ursprüngliche Idee eines 
friedlichen und freundschaftlichen Zusam-
menlebens, wie von den Antifaschisten 
Altiero Spinelli und Ernesto Rossi bereits 
1941 aufgezeigt, vor allem durch Markt 
und Profit geprägt wurde.“
„Für die aktuellen Herausforderungen – 
Klimawandel, Brexit, Corona-Krise, Asyl-, 
Flüchtlings- und Migrationsherausforde-
rungen, Friedensicherung, Umsetzung der 
17 UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030, um 
nur einige exemplarisch zu nennen – ist 
die europäische Einheit und insbesonde-
re eine handlungsfähige politische und 
soziale Union eine Notwendigkeit. Die ge-
genwärtige Krise legt aber die politischen 
Spaltungen innerhalb der Union offen und 
offenbart ihre konstitutionellen Schwä-
chen. Das werden auch viele schöne Fest-
tagsreden zum 70. Jahrestag der Schu-
man-Erklärung nicht verbergen können.“
„Die gestiegene Wahlbeteiligung bei den 

Europawahlen 2019 hat gezeigt, dass sich 
die Bürger*innen mit Europa beschäftigen, 
wenn ihnen die Möglichkeit dazu geboten 
wird. DIE LINKE. im Europaparlament hält 
daran fest, dass Bürger*innen wirklich an 
ihrer Zukunft mitgestalten sollen. Diese Ge-
legenheit bietet die zweijährige Konferenz 
über die Zukunft Europas, auf der Vorschlä-
ge zur Neugestaltung der Europäischen 
Union mit Bürger*innen unterschiedlichen 
Hintergrunds, Vertreter*innen der Zivilge-
sellschaft und Interessenvertreter*innen 
auf europäischer, nationaler, regionaler 
und kommunaler Ebene diskutiert werden 
sollen. Wir werden diese zielorientierte 
und zugleich ergebnisoffene Konferenz kri-
tisch begleiten. Sie soll nach Vorstellungen 
des Europäischen Parlaments gemeinsam 
mit den Bürger*innen konkrete Reformvor-
schläge zu erarbeiten, die - falls notwendig 
- auch zu Vertragsänderungen führen kön-
nen. Noch fehlt genau dazu der politische 
Wille des EU-Rates; längst überfällig. Und 
spätestens die deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft muss einen klaren Fahrplan für 
diese Konferenz vorlegen.“
„Es ist an der Zeit, die Tabus zu brechen, 
die die weitere europäische Integration 
im letzten Jahrzehnt blockiert haben, die 
soziale Ungleichheiten verstärken und 
viele Menschen an der EU haben zweifeln 
lassen. Zu oft stand Egoismus als Grund-
prinzip machpolitischen Gezerres um na-
tionale Vorteile der EU entgegen. Zu oft 
gab es keine Solidarität und nur wenig 
Bestreben zum substantiellen Angleichen 
der Entwicklungsunterschiede. Keine Ge-
meinschaft der Welt kann aber dauerhaft 
bestehen, wenn einige mehr als andere 
von dessen Mitgliedschaft profitieren.“

ZITAT DES MONATS

ZAHL DES MONATS

Freund - Genosse - Kämpfer
wir trauern um unseren Genossen Georg Godewols

* 16.021943         + 14.04.2020

Am 14. April 2020 verstarb der langjährige Mitarbeiter des Stadtverbandes der SED-
PDS, der PDS und der Partei DIE LINKE der Hansestadt Rostock, unser Genosse 
Georg Godewols.
Ich lernte Georg 1974 während unserer gemeinsamen Arbeit in der Freien Deutschen 
Jugend kennen. Das Studium an der Parteihochschule „Karl Marx“ absolvierten wir 
gemeinsam in Berlin, in einer Seminargruppe. In den drei Jahren des Studiums, der ge-
meinsamen Freizeit sowie den Heimfahrten lernten wir uns kennen und ich ihn schät-
zen. Georg, von Beruf Lehrer, war mit Leib und Seele ein Kämpfer für unsere Ideale.
Bis Ende 1989 war er als Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda in der SED-
Kreisleitung Rostock-Stadt tätig. In einer Zeit, in der viele unsere Partei verließen, 
blieb er Mitglied und setzte sich bis zu seinem Eintritt ins Rentenalter ganz aktiv für 
die Umgestaltung unserer Partei ein.
Jetzt hat das Herz unseres Genossen Georg Godewols für immer aufgehört zu schla-
gen.

Mit stillem Gruß
Peter Hörnig
Mitkämpfer und Wegbegleiter


