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TAG DER BEFREIUNG
Der 8. Mai ist in Mecklenburg-Vorpommern ein staatlicher Gedenktag zur
Erinnerung an die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Um die
Bedeutung dieses Tages wurde in Deutschland lange gerungen. Richard von Weizsäckers Ausspruch „Der 8. Mai war ein
Tag der Befreiung“ markierte 1985 einen
Meilenstein in der Erinnerungskultur. Wir
als LINKE können nicht akzeptieren, dass
der Krieg in der Ukraine für bestimmte
politische Kräfte Anlass ist, den Anteil der
sowjetischen Soldatinnen und Soldaten
am Ende der Nazi-Diktatur auf unwürdige
Weise in Frage zu stellen. Das gehört sich
nicht!
DIE LINKE hat selbstverständlich am 8.
Mai an vielen verschiedenen Orten im
Land daran erinnert, dass die Sowjetunion im 2. Weltkrieg 27 Millionen Tote
zu beklagen hatte, darunter ca. 5,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine
überschattete das diesjährige Gedenken.
Nach langem Hin und Her konnten sich die
klugen Kräfte in der Rostocker Stadtpolitik
durchsetzen, so dass die Stadt am 8. Mai

um 11 Uhr wieder eine Gedenkveranstaltung auf dem Puschkinplatz durchführte.
Etwa 100 Menschen folgten der Einladung
der Stadt.
Hauptredner Fabian Scheller vom DGB
Nord fand die passenden klugen Worte bei
diesem Anlass. Für die Rostocker LINKE
legten die beiden Kreisvorsitzenden ein
Gebinde nieder. Auch Ukrainerinnen vom
Deutsch-Ukrainischen Verein beteiligten
sich an der Veranstaltung – ein besonders
bewegender Moment an diesem Sonntag
in Rostock.

ANTRAG AN DEN ERFURTER
BUNDESPARTEITAG
DIE LINKE. Landkreis Rostock beantragt:
Der Parteitag möge beschließen:
1. Wir sind die Partei des demokratischen Sozialismus und unser Ziel
ist eine sozialistische Gesellschaft.
Als einigende Klammer und Alleinstellungsmerkmal intensiviert die Partei die
Entwicklung von Konzeptionen für eine
künftige sozialistische Gesellschaft sowie von daraus hervorgehenden direkt
umsetzbaren Entwicklungspfaden. Damit
verbunden ist die Aktivierung von gesellschaftlichen Bewegungen für eine nachkapitalistische Wirtschaftsordnung und
eine sozialistische Gesellschaft. DIE LINKE
muss dabei alle Kräfte, die für eine Um-

In dieser
Ausgabe

wälzung des Wirtschaftssystems hin zu einer sozialistischen Gesellschaft kämpfen,
sammeln und sich an die Spitze stellen.
2. Es werden konkrete Zukunftskonzepte
für
eine
sozialistische
Gesellschaft
entwickelt.
Durch den Parteivorstand werden Projektgruppen zu wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen gebildet: zur Friedenspolitik sowie zu Sicherheitsfragen und zur
Rüstung, zur Finanzwirtschaft und zu Börsen, zur Ökologie, zur Verwaltung und demokratischen Mitwirkung, zur Wirtschaft,
zum Handel, zur Infrastrukturpolitik, zur
Landwirtschaft, zur Wissenschaft, zum Gesundheitswesen, zum Rechtswesen, zum

Bildungswesen und zu Kunst und Kultur.
Querschnittsthemen, die in allen Projektgruppen berücksichtigt werden müssen
sind: Ökologie, Inklusion, Gleichstellung
und Perspektiven des globalen Südens. In
alle Projektgruppen müssen kompetente
Aktivist:innen und die BAG’s einbezogen
werden.
Weiterhin wird eine Grundsatzgruppe unter
Einbeziehung von Wissenschaftler:innen
gebildet, die in enger Wechselbeziehung
mit allen anderen Projektgruppen die philosophischen und gesellschaftspolitischen
Grundlagen für die Systemänderungen erarbeitet. Diese Gruppe hat die Aufgabe, die
Ergebnisse der Projektgruppen zu einem
Gesamtmodell als Ziel der gesellschaftlichen Veränderungen zusammenzufassen.
Fortsetzung auf S. 9
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
DIE LINKE befindet sich in einer schwierigen Lage. Das ist eigentlich überraschend,
denn viele Argumente sprechen für uns:
Wir sind im Bundestag die einzige konsequent soziale und friedliche Opposition,
wir tragen in Landesregierungen und Kommunalparlamenten Verantwortung und leisten dort gute Arbeit, wir haben in vielen
Kreisverbänden eine aktive und motivierte Mitgliedschaft. Wir haben tatsächlich
in der Partei eine Vielzahl an klugen und
fähigen Köpfen. Susanne Hennig-Wellsow
gehörte als Parteivorsitzende dazu. Warum
ist sie gescheitert?
Es ist wichtig, dass wir uns über diese
Dinge austauschen. Gelegenheiten hierzu
gibt es zur Genüge – wir berichten auch
in dieser Ausgabe. Basis- und Videokonferenzen können Plattformen für konstruktiven Meinungsaustausch sein, auch über

AKTUELLES
LINKE fordert 100 Milliarden
Sondervermögen für
Energiesicherheit und ökologische
Transformation
„Der Ukraine-Krieg ist für Wirtschaft und
Gesellschaft auch hierzulande eine große
und langfristige Herausforderung. Deshalb
muss die Bundesregierung ein umfassendes Hilfsprogramm auflegen. Statt 100
Milliarden Euro in die Aufrüstung der Bundeswehr zu investieren, sollte die Bundesregierung mit dem Geld ein Konjunkturund Transformationsprogramm für mehr
Energiesicherheit, Unabhängigkeit und
ökonomische Stabilität finanzieren. Unsere Landespolitiker haben sich dort, wo DIE
LINKE mitregiert, entsprechend positioniert. Im Bundestag haben wir einen entsprechenden Antrag eingebracht, der im
Plenum diskutiert wird“, erklärt Alexander
Ulrich, industriepolitischer Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundes-

Probleme, die unsere Partei an den Rand
des Abgrunds geführt haben. In der nächsten Ausgabe werden wir über den Erfurter Bundesparteitag berichten, der diesen
Problemen nicht ausweichen kann. Appelle zu mehr Geschlossenheit in der Partei
reichen nicht mehr aus, wenn Positionen
und Weltbilder unvereinbar geworden sind
und keine Brücken mehr geschlagen werden können.
Viele Genoss*innen haben unsere Partei in
den vergangenen Monaten verlassen. Das
ist bedauerlich, aber für die zahlreichen
Verbliebenen wird die Lektüre dieser Ausgabe unserer Mitgliederzeitung hoffentlich
Ermutigung und Ansporn sein, mit ganzer
Kraft an einem Comeback der LINKEN zu
arbeiten, denn eine starke sozialistische
Partei wird immer noch gebraucht.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Euch die Redaktion. C. Penzlin

tag. Ulrich weiter:
„Darüber hinaus fordern wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf für
eine funktionierende Strompreisaufsicht
vorzulegen und noch in diesem Jahr Differenzverträge (Carbon Contracts for Differences) einzuführen, die die ökologischen
und kriegsbedingten Herausforderungen
gleichermaßen miteinbeziehen und die an
klare Bedingungen wie Beschäftigungserhalt und Tarifbindung geknüpft sind. Zudem müssen die bestehenden Regeln zur
Kurzarbeit bis mindestens Ende des Jahres
verlängert und mittelfristig als Transformationskurzarbeitergeld verstetigt werden.
Außerdem fordern wir eine Übergewinnsteuer, damit Unternehmen, die in der
Krise Extraprofite erwirtschaftet haben,
angemessen an den gesellschaftlichen
Kosten der Krise beteiligt werden. Ein vollständiges Gas- und Ölembargo würde die
Lage dramatisch verschärfen. Das kann
niemand wollen und entsprechende Forderungen lehnen wir ab.“
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AKTUELLES
KEIN PLATZ FÜR SEXISMUS
Nach der Befassung im Landesvorstand erklären die Landesvorsitzenden der LINKEN
in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller und Peter Ritter:
Die aktuell diskutierten Vorfälle von Sexismus, sexualisierten Übergriffen und
Machtmissbrauch in Strukturen der LINKE
haben uns zutiefst beunruhigt. Wir stehen
an der Seite aller Betroffenen von Sexismus, sexualisierter Gewalt und Diskriminierung – in und außerhalb der Partei. Bei
uns darf es keinen Platz für Sexismus geben! Alle Vorfälle müssen transparent und
lückenlos aufgeklärt werden.
Sexismus ist in unserer Gesellschaft tief
verankert. Auch DIE LINKE ist Teil dieser
Gesellschaft: Patriarchale Strukturen finden sich bei uns wieder wie in allen Parteien, Verbänden und gesellschaftlichen
Gruppierungen. Umso wichtiger ist es,
Machtstrukturen und -gefälle fortwährend zu reflektieren, innerparteilich zu
thematisieren und abzubauen. Wir wollen
Strukturen schaffen, die den Betroffenen
von Sexismus, sexualisierter Gewalt und
Diskriminierung Schutz bieten und Präventionsarbeit leisten, damit unsere Partei
zu einem Ort wird, an dem sich alle ohne
Angst vor Sexismus und Diskriminierung
einbringen können.
Als LINKE kämpfen wir für eine andere Gesellschaft. Wir wollen gleiche und diskriminierungsfreie Zugänge für alle Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft,
der sexuellen Orientierung, einer Behinderung oder dem Geldbeutel. Als Partei mit
feministischem Anspruch müssen wir die
Grundsätze einer solchen solidarischen
Gesellschaft in unseren eigenen Strukturen verwirklichen. Wir unterstützen daher
den offenen Brief der linksjugend [‘solid]
„Aktion für eine feministische LINKE“.
Als Landesvorstand DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern begrüßen wir das
Ansinnen des Parteivorstandes, eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene von
Sexismus und Übergriffen zu schaffen und
die Satzung, Geschäftsordnung und Bundesschiedsordnung so zu ändern, dass
auch unterhalb eines Ausschlussverfahrens auf übergriffiges Verhalten mit Ordnungsmaßnahmen reagiert werden kann.
Im Landesverband wollen wir zeitnah eine
AG Awareness-Strukturen ins Leben rufen
und eine fachlich begleitete Debatte in den
Kreisverbänden anstoßen. Wir wollen unsere Mitglieder für das Thema sensibilisieren und darüber aufklären, welche Angebote zu Prävention und Hilfe oder welche
Sanktionsmöglichkeiten es gibt. Bei uns ist
kein Platz für Sexismus!
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LANDESBASISKONFERENZ

Am 23. April trafen sich ca. 60
Genoss:innen aus dem Landesverband
zu einer Landesbasiskonferenz in der
Viehhalle Güstrow. Neben der Wahlauswertung stand der Ausblick in die
Zukunft im Fokus der Diskutierenden.
60 Teilnehmer, das ist nicht viel. Aber die
Anwesenden diskutierten dann doch sehr
intensiv in verschiedenen Arbeitsgruppen
darüber, wie wir Wahlkämpfe besser führen können, wie wir die Basis enger an die
politische Arbeit anbinden wollen, wie wir
unser Verhältnis zur politischen Konkurrenz definieren. In den Arbeitsgruppen
wurden viele Hinweise zusammengetragen, die nun vom Landesvorstand aufgearbeitet werden sollen. Im Herbst sollen
diese Ergebnisse auf einer weiteren Landesbasiskonferenz qualifiziert werden.
An dieser Stelle ein paar Eindrücke: Für
uns als Partei mit abnehmender Mitgliedschaft und schrumpfenden finanziellen
Möglichkeiten erscheint eine Konzentration auf „strategische Wahlkreise“, in denen
DIE LINKE traditionell stark ist, sinnvoll.
Besonders in ländlichen Wahlkreisen ist
der Aufwand pro Wählerstimme einfach
zu groß. Wahlkampfinstrumente wie das
Verteilern von Flyern oder Infostände stehen nicht mehr im Zentrum, wichtiger ist
das direkte Zugehen auf das Wahlvolk in
Fußgängerzonen oder durch Klingeln
an der Haustür. Auch thematisch benötigen wir eine Konzentration auf
2-3 Schwerpunkte, mit denen wir uns
auch konsequent von der politischen
Konkurrenz abgrenzen. Ebenso wichtig ist die Verknüpfung von Themen
mit Gesichtern der Partei.
Bei den herkömmlichen Wahlkampfmitteln sollte Klasse statt Masse zählen. In der Gestaltung ihrer Werbemittel hat DIE LINKE den Anschluss verpasst. Gleiches gilt für unsere Selbst-

darstellung in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Instagram, etc.). Bräuchte DIE
LINKE nicht unbedingt ein neues Branding,
also ein anderes Erscheinungsbild, das die
Menschen auch emotional anspricht?
Oft zu hören in Güstrow: DIE LINKE sollte ihre kommunalpolitische Stärke mehr
herausstellen. Wir haben anerkannte
Kommunalpolitiker:innen, die mehr Publizität brauchen.
Welche Auswirkungen hat die Regierungsbeteiligung in Schwerin auf unsere Arbeit?
Das Wahlvolk weiß es zu schätzen, wenn
die Regierungspartner harmonisch zusammenarbeiten. Trotzdem muss der Landesverband daran arbeiten, ein eigenes Profil zu entwickeln, auch durch Reibung am
SPD-Koalitionspartner. Schließlich müssen
wir den Wählern vermitteln, worin eigentlich noch der Mehrwert für sie besteht,
wenn sie unsere Partei anstatt der SPD
wählen.
Das Konzept der Veranstaltung war ungewohnt, aber erfolgreich. Keine Redebeiträge von der Bühne, sondern konzentrierter
Austausch in kleinen Gruppen – das hat
Spaß gemacht. Nun kommt es natürlich
darauf an, möglichst viele Ideen umzusetzen.

Trotz Zahnweh nahm auch MdL Christian
Albrecht an der Konferenz teil und steuerte
manch klugen Hinweis bei

Carsten Penzlin

Karen Larisch aus Güstrow moderierte einen Thementisch. Der Autor macht sich
Notizen für seinen KLARTEXT-Artikel

WOHNPATENSCHAFTEN
Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine
sind viele ukrainische Familien in Rostock
angekommen. Natürlich suchen sie Wohnraum für sich, wollen nicht monatelang in
der Hansemesse oder in Turnhallen leben.
Mittels Wohnpatenschaften versucht die
Stadt, Wohnungen zu vermitteln. Auch der
Kreisverband der Rostocker LINKEN übernahm eine solche Wohnpatenschaft. Dank
der Hilfe vieler Genoss*innen gelang die
Einrichtung einer Wohnung für eine ukrainische Familie (siehe Foto). Habt herzlichen Dank für Eure Spenden und tatkräftige Unterstützung!
Foto: Eva-Maria Kröger
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Niclas Lenhardt führte mit Statistiken in die
Debatte ein
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STRATEGIEDEBATTE

VIDEOKONFERENZ MIT DEN
PARTEIVORSITZENDEN

Im April fand eine Videokonferenz mit den
beiden (damaligen) Parteivorsitzenden
statt, an der über 600 Genoss*innen, auch
aus Rostock, teilnahmen. Durchweg sachlich und konstruktiv tauschten sich die
Teilnehmer über den Zustand der Partei
und Wege aus dem Tief aus.
Zu Beginn wurden die Ergebnisse einer
Mitgliederumfrage vorgestellt, an der um
den Jahreswechsel herum ca. 14.000
Genoss*innen teilgenommen haben. Die
Gründe für die Niederlage bei der Bundestagswahl sahen die Befragten vor allem im
Streit um Sahra Wagenknecht. 2/3 der
Befragten beklagten ihr Verhalten, eine
Minderheit beklagte den innerparteilichen
Umgang mit ihr. Zerstrittenheit, Grabenkämpfe und interne Querelen sind für die
Befragten das Kernproblem der LINKEN.
Hinzu kamen taktische Fehler im Wahlkampf, wie das Angebot
zum Mitregieren, das im
Wahlkampf auf einen
vermeintlichen
Linkschwenk der SPD traf.
Da blieb im Ergebnis
zu wenig Raum für eine
eigenständige Profilierung der LINKEN. Auch
das Verhalten der Bundestagsfraktion in der
Afghanistanabstimmung
wurde vielfach kritisiert.

Was kann DIE LINKE
nach Ansicht der Befragten besser machen?
Inhaltlich sind wir gut aufgestellt, die
Schwerpunktsetzung der Partei wird von
einer deutlichen Mehrheit als richtig empfunden.
Der Wunsch nach Geschlossenheit ist
sehr groß. Nach innen sollten wir offen
und auch kontrovers diskutieren, dabei
aber auch nach dem Verbindenden suchen
und dies nach vorne stellen. Die Partei
entscheidet demokratisch über ihre Positionen, betonte Susanne Hennig-Wellsow,
die Mitglieder erwarten dann aber auch zu
Recht, dass sich alle Funktionäre/Abgeordnete an diese Positionen gebunden fühlen und geschlossen nach außen vertreten.
Susanne wirkte aber auch ein bisschen
resigniert, wenn sie sagt, dass Appelle zu
Geschlossenheit der Erfahrung nach nicht
mehr ausreichend sind. Die Frage, wie die
Konflikte in der Partei aufgelöst werden
können, wurde in der Videokonferenz leider nicht beantwortet.

DIE LINKE muss sich erneuern, ist eine
„Partei im Suchprozess“. Janine Wissler
meinte, dass es nicht um ein neues Grundsatzprogramm gehen solle. Aber unsere
Zukunftsbeschreibungen sind zu vage. Für
die Menschen muss greifbarer werden,
was sich ändern würde, wenn DIE LINKE
regiert. Konkrete Reformprojekte müssen
mit dem Ziel der Überwindung des Kapitalismus verknüpft werden. Eine erste Orientierung soll hierbei das Kompass-Papier
der Vorsitzenden liefern: https://www.
links-bewegt.de/de/article/457.denkompass-neu-ausrichten.html
Die Vorsitzenden wollen in diesem Prozess
die Parteigliederungen stärken und stärker
einbeziehen. Auf dem Bundesparteitag im
Juni wird es drei Leitanträge geben, die der
Partei endlich wieder eine klare Linie geben sollen bzw. der Auftakt zu einem grö-

ßeren Diskussionsprozess sein könnten.
DIE LINKE muss wieder Vertrauen bei den
Menschen aufbauen. DIE LINKE soll vor
Ort eine Partei zum Anfassen und Mitmachen sein, eine Partei mit Gebrauchswert,
ein Scharnier zwischen Zivilgesellschaft
und Parlament – mit dem Ziel der Verbesserung der Verhältnisse in der Gesellschaft. In der Kommunikation sollten wir
uns auf unsere Schwerpunktthemen konzentrieren. Wir müssen nicht allen gefallen, sondern vor allem den 20%, die unser
Potenzial sind.
Ein kurzer Abriss der anschließenden
Debatte:
Wir sind derzeit als Friedenspartei zu wenig wahrnehmbar. Hier müsste auch die
„Europäische Linke“ eine größere Rolle
spielen.
Wir müssen wieder stärker als Protestpartei wahrgenommen werden. Wo sind unse-
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re sozialistischen Visionen? Früher gab es
da viel mehr Ideen und Debatten, ohne die
wir heute gerade für junge Menschen keine
besonders attraktive Partei sind. Hat dies
etwas mit der Dominanz der parlamentarischen Arbeit bei uns zu tun? Wie wäre es
mit Mandatszeitbegrenzungen? Schlechte
Kompromisse in Landesregierungen werden als Problem wahrgenommen.
Wenn wir über Visionen diskutieren, wird
festgefahrenes ideologisches Denken insbesondere älterer Mitglieder als Hemmnis
empfunden. Wir brauchen für die Partei
mehr theoretisches Rüstzeug, müssen dabei aber auch neuere Entwicklungen, z.B.
den Feminismus, berücksichtigen. Auch
eine Rückbesinnung auf die historischen
Traditionen der linken Bewegung wurde
gefordert, junge Genoss*innen wüssten zu
wenig darüber.
Die Inhalte unserer Partei
sind gut. Die Wohnungsfrage sollte wieder mehr
Gewicht haben, häufig
kam der Hinweis auf
die Berliner Kampagne
„Deutsche Wohnen & Co.
enteignen“. Die soziale
Frage sollte nicht künstlich gegen gesellschaftspolitische Themen wie
die Gleichberechtigung
von Minderheiten ausgespielt werden. DIE LINKE
braucht nach außen eine
klare Linie, kommuniziert
in einer verständlichen
Sprache. Schlecht sind Dauerdiskussionen
in der Partei, die schnelle öffentliche Stellungnahmen verhindern.
Groß ist der Wunsch nach mehr Demut
bei „linken Prominenten“, die weniger ihre
eigene Person in den Vordergrund stellen
sollen. Ebenso groß ist die Sorge, dass
auf dem Bundesparteitag die Konflikte der
Partei eskalieren. Der Parteivorstand habe
die Aufgabe, im Vorfeld klärende Debatten
zu führen, um „Antragsschlachten“ zu verhindern.
Ein kurzes Fazit der Videokonferenz: Der
Redebedarf in der Partei ist groß. Die Parteivorsitzenden versprachen, mehr Angebote zum Austausch zu machen.
Mit solidarischen Grüßen
Carsten Penzlin
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Landesausschuss konstituiert
Herzlichen Glückwunsch an Philipp Leist
aus Rostock, der im April zum neuen Sprecher des Landesausschusses gewählt wurde. Er konnte sich in einer Kampfkandidatur knapp gegen den bisherigen Sprecher
Peter Brill durchsetzen. Philipp wird den
Landesausschuss in den kommenden zwei
Jahren gemeinsam mit Helga Schwarzer
leiten.

werden. Auch, dass es für die daraus erwachsende Verantwortung der Deutschen
keinen Schlussstrich geben darf.
Regine schlug auch eine Brücke zum heutigen Krieg in der Ukraine, zum Leid des
ukrainischen Volkes. Dieser Krieg müsse
so schnell wie möglich beendet werden.
Erinnert wurde während der Gedenkveranstaltung zudem an die ukrainischen
Zwangsarbeiter*innen, die 1944 bei Bombenangriffen auf die Heinkelwerke ums
Leben kamen, weil sie nicht in die Luftschutzräume durften.
Eine rundum gelungene Veranstaltung der
Hansestadt Rostock, umrahmt von Darbietungen ukrainischer Musiker*innen. Als
Linker darf man ja immer etwas skeptisch
sein bei solchen Anlässen, aber es kommt
tatsächlich darauf an, WIE man so etwas
macht.
Text und Foto: C. Penzlin

Aufrüstungsprogramm.
Anstatt 100 Milliarden Euro zusätzlich für
Panzer, Bomben und Gewehre auszugeben, setzt die Linksfraktion im Bundestag
auf Investitionen in Energiesicherheit, Bildung, Soziales und Gesundheit. So könnten mit dem Geld neun Jahre lang 100
000 zusätzliche Pflegekräfte in den Krankenhäusern und 100 000 zusätzliche Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen finanziert
werden. Mit 44 Mrd. Euro könnte bundesweit der Investitionsstau an allen Schulen
beseitigt werden.“

Linksfraktion im Schweriner Landtag
unterstützt Friedenstour

Gedenken an Bombenopfer
Das spanische Guernica war 1937 die erste Stadt, die von Bombern gezielt und flächendeckend in Schutt und Asche gelegt
wurde – von deutschen und italienischen
Piloten. Vor 80 Jahren zerstörten britische
Bomber Rostocks historische Innenstadt
(ein „Probelauf“ der Royal Air Force für
die Bombardierung Hamburgs), über 200
Menschen starben. Zigtausende Menschen verloren ihr Obdach. Am 24. April
wurde auf dem Bombenopferfeld auf dem
Neuen Friedhof auf einer städtischen Ver-

Zur Teilnahme der Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern an der Friedenstour der Linken im Bundestag erklärt
der Parlamentarische Geschäftsführer der
Linksfraktion, Torsten Koplin:
„Angesichts des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine
und des geplanten 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramms der Bundesregierung
veranstaltet die Linksfraktion im Bundestag im April und Mai eine Friedenstour
durch insgesamt neun Bundesländer.
Blickfang der Tour ist ein aufblasbarer Panzer in Originalgröße – allerdings mit Knoten im Kanonenrohr, denn wir stehen für
friedliche Konfliktlösungen und Abrüstung.
In verschiedenen Orten werden Abgeordnete des Landtags und des Bundestags
unsere friedenspolitischen Positionen und
Alternativen zum Rüstungsprogramm der
Bundesregierung vorstellen. Die Pläne für
einen im Grundgesetz verankerten gigantischen Aufrüstungsfonds schaffen keine
Sicherheit und haben verheerende sozialpolitische Folgen. Einzig und allein die
Aktionäre von Rheinmetall und andere Rüstungsschmieden profitieren von diesem

anstaltung daran erinnert.
Unsere Bürgerschaftspräsidentin Regine
Lück fand aus diesem Anlass die richtigen
Worte, vor allem auch durch ihren Hinweis,
dass die Deutschen den 2. Weltkrieg entfesselten. Leichte Unruhe bei den anwesenden CDU-Politikern, aber es muss bei
solchen Anlässen immer wieder betont
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Auch in Rostock fand eine Aktion statt.
Mit dabei auf dem Doberaner Platz
Dietmar Bartsch

BUGA auf der Kippe
Die BUGA in Rostock entwickelt sich zu
einem Fass ohne Boden. Bereits jetzt werden auf uns Mehrkosten von 45 Millionen
Euros zukommen-Tendenz steigend!
Das Land M-V hat bereits signalisiert, keine weiteren Fördergelder zur Verfügung
zu stellen. Die Bürger*innen von Rostock
werden also auf allen Mehrkosten sitzen
bleiben. DIE LINKE ist entschlossen dafür, das Steuergeld der Einwohner*innen
sinnvoll zu nutzen! Was man sich nicht
alles von 45 Millionen Euros leisten könnte… Wir werden darauf achten, dass die
Rostocker*innen nicht für ein paar Primeln
auf planschen verzichten müssen, weil die
neue Schwimmhalle im Nordwesten nicht
kommt, …oder auf gute Spielplätze in allen
Stadtteilen.

AKTUELLES

HERAUS ZUM ERSTEN MAI!
Zum Tag der Arbeit am 1. Mai erklären die
Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Vanessa
Müller und Peter Ritter, sowie der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Henning Foerster:
„Der 1. Mai fällt dieses Jahr in besonders
unruhige Zeiten. Mehr als zwei Jahre haben die Beschäftigten nun schon mit den
Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen.
Für viele war diese Zeit mit Kurzarbeit,
Homeoffice, Kinderbetreuung oder gar Arbeitsplatzverlust und Neuorientierung eine
besondere Herausforderung. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der
Pflege sind noch stärker belastet als sie es
vor der Pandemie ohnehin bereits waren.
Ihnen und allen anderen, die den Laden am
Laufen halten, gilt unser Dank.
Wir haben immer für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne gestritten und
wollen nun in Regierungsverantwortung
die entsprechenden Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag konsequent umsetzen.
Mit der Einführung des 8. März als gesetzlichen Feiertag haben wir ein erstes wichtiges Zeichen gesetzt. Unser Ziel bleibt, die
Gleichstellung der Geschlechter tatsächlich durchzusetzen.
Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass in
Mecklenburg-Vorpommern
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im zurückliegenden Jahr 55 Stunden länger gearbeitet
haben bei nur 79,7 Prozent der Löhne und
Gehälter. Auch deshalb soll noch in diesem
Jahr das Vergabegesetz überarbeitet und
öffentliche Aufträge stärker an Tariflöhne
gekoppelt werden. Die vielen ausländischen Beschäftigten etwa auf den Feldern
des Landes finden bei der mobilen Beratungsstelle CORRECT muttersprachliche
Beratung. Deren Arbeit werden wir auch

künftig finanziell unterstützen. Zudem werden wir das Engagement von Betriebs- und
Personalräten stärker würdigen und ausbauen. Ein Betriebs- und Personalrätepreis
soll deren Arbeit im ganzen Land bekannter machen und für einen entsprechenden
Einsatz werben.
Angesichts der sich auch mit der Digitalisierung rasch wandelnden Arbeitswelt
unterstützen wir die Forderungen der
Gewerkschaften nach Qualifizierung der
Beschäftigten und einer aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik. Gemeinsam streiten
wir für einen solidarischen Sozialstaat mit
guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung. Auch für uns gilt: Sozialabbau zur Gegenfinanzierung aktueller
Krisen lehnen wir strikt ab! Deshalb gilt
auch 2022 einmal mehr – heraus zum 1.
Mai!“

Geplante Erhöhung der Kreisumlage auf
112 Mio. € (44,63 %) ist inakzeptabel

te. Eine derart beträchtliche jährliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes und somit
der Kreisumlage hat es seit Bestehen des
Landkreises nicht gegeben. Da die Kreisumlage von den Gemeinden des Landkreises zu tragen ist, entsteht hier eine
für viele Gemeinden nicht zu verkraftende Belastung ihrer Haushalte. Das würde
dazu führen, dass durch die unzureichende Finanzausstattung von auf die Kommunen übertragenen Aufgaben vor allem
ihre Spielräume für eigene Investitionen
sowie freiwillige soziale und kulturelle Leistungen weiter eingeschränkt werden. Die
Gründe für die Erhöhung der Kreisumlage
liegen vor allem in der unzureichenden
Ausstattung der Finanzierung der für die
Familien kostenfreien Kitaplätze durch

Die Fraktion DIE LINKE des Kreistages
Landkreis Rostock hat sich in ihrer Klausurberatung am 26. März 2022 in Kröpelin mit von der Kreisverwaltung erstellten
Eckpunkten für den 1. Nachtragshaushalt
2022 beschäftigt. Die dort geplante Erhöhung der Kreisumlage um ca. 21,6 Mio. €
auf ca. 111,9 Mio. € bedeutet einen Kreisumlagesatz von 44,63 % der Kreisumlagegrundlage von 250,6 Mio. €. Mit dieser
Steigerung der Kreisumlage soll der Kreishaushalt ausgeglichen gestaltet werden.
Damit erhöht sich der bisher geplante
Umlagesatz von 39,71 % um 4,92 %-Punk-

Bücherbasar

In Rostock fand zum ersten Mal seit 2019
wieder ein Familienfest auf dem Kastanienplatz statt. DIE LINKE war mit einem abwechslungsreichen Kuchenbasar präsent.
Herzlichen Dank an alle fleißigen Bäckerinnen und Bäcker. Auch Schmalzstullen gab
es reichlich, Selbstgehäkeltes und der Bücherbasar rundeten das Angebot ab.
Auf der Bühne gab es diesmal keine langatmige Ansprache eines DGB-Funktionärs,
sondern einen kurzen Erfahrungsaustausch Rostocker Betriebsrät*innen. In
einer Podiumsdiskussion u.a. mit Dietmar
Bartsch ging es um die Zukunft der Werften. Aber was kann man schon machen im
Kapitalismus?
Auch das Musikprogramm war endlich einmal politisch: Es trat der Arbeiter*innenChor „Roter Hering“ auf, bei dem auch Mitglieder unseres Kreisverbandes mitsingen.
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das Land Mecklenburg-Vorpommern und
die mangelhafte Finanzausstattung des
Teilhabegesetzes des Bundes. Allein der
Mehrbedarf in diesen beiden Bereichen
beträgt im Nachtrag des Landkreises ca.
27 Mio. €. So wird die Finanzierung der
vom Land und vom Bund beschlossenen
sozialen Leistungen auf die Kommunen
abgewälzt. Das ist nicht zu akzeptieren.
Die Fraktion DIE LINKE wird dieser unzumutbaren Erhöhung der Kreisumlage nicht
zustimmen und ruft die kommunale Gemeinschaft auf, Widerstand gegen diese
Absicht zu leisten.
Karin Schmidt
Fraktionsvorsitzende
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NACHRUFE DER VVN/BdA
Zum Gedenken an unsere Kameradin
Anneliese Schulz (1935–2022)

Nachruf auf
Doz. Dr. Klaus Ulrich Rabe

Ein Nachruf von Dr. Adelheid Pevestorf und
Dr. Henning Schleiff
Anneliese Schulz starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Samstag, 26. März 2022.
Anfang Februar trafen sich Freunde bei Anneliese zu ihrem 87. Geburtstag wie seit
vielen Jahren in ihrer kleinen Wohnung im
10. Stock des Sonnenblumenhauses in
Lichtenhagen. Anneliese freute sich über
den Besuch, sie wollte reden, ihre Gedanken austauschen über die drohende
Kriegsgefahr, ihre Partei Die Linke, über die
Reaktionen auf die Corona-Maßnahmen
und vieles mehr. So war sie immer: interessiert, engagiert, voller Ideen und Fragen,
manches Mal auch unbequem, ob als SEDParteisekretärin oder Direktorin für Kader
und Bildung im Rostocker Fischkombinat,
oder nach 1990 als Funktionärin der PDS
und der Linkspartei im Rostocker Stadtteil
Lichtenhagen.
Viele Jahre wirkte Anneliese Schulz aktiv
in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten. Sie war als Schatzmeisterin Mitglied des Vorstandes der Rostocker
Basisorganisation und Mitglied der Revisionskommission des Landesvorstandes
Mecklenburg-Vorpommern.
Auf Anneliese war stets Verlass. Bis zuletzt
ließ sie keine Veranstaltung, keine Demo
oder sonstige Gelegenheit aus, um Ihre Position öffentlich zu bekunden. Ihr Tod nach
kurzer schwerer Krankheit hat uns getroffen, macht uns sehr traurig.
Liebe Anneliese, wir haben viel von Dir gelernt. Du wirst uns sehr fehlen und uns immer in guter Erinnerung bleiben. Wir werden Dein Andenken in Ehren halten.

Wir verlieren mit Uli in M-V den letzten Überlebenden eines Vernichtungslagers des
deutschen Faschismus.
Wir trauern um unseren Kameraden Dozent Dr. Klaus Ulrich Rabe. Er starb am 4.
April 2022 im 96. Lebensjahr. Wir verlieren
mit Uli in Mecklenburg-Vorpommern den
letzten Überlebenden eines Vernichtungslagers des deutschen Faschismus.
Als sogenannter „Halbjude“ war er mit 17
Jahren von den Nazis zur Zwangsarbeit in
ein Lager in Frankreich deportiert worden.
Hier lernte der Sohn eines Arztes und einer
Oberschwester aus Zwenkau den Faschismus zutiefst hassen. Diese Erfahrungen
prägten seine Überzeugungen, sein Leben.
Uli Rabe wurde 1947 in Leipzig bei deren
Gründung Mitglied der Vereinigung der
Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN). 1945
war er der SPD beigetreten und bis zum
Ende der DDR Mitglied der SED.
Nach der Schlosserlehre in Böhlen, studierte Uli Rabe Maschinenbau in Berlin und
Dresden. Danach arbeitete als Ingenieur in
der Maxhütte Unterwellenborn und bereitete seine Dissertation für die Promotion
zum Dr. Ing. vor. Nachdem er in einem Ministerium tätig war, wurde Uli Rabe zum Direktor eines wissenschaftlich-technischen
Instituts in Leipzig berufen. Im Zusammenhang mit seinem Umzug nach Rostock
nahm er eine wissenschaftliche Tätigkeit
am Institut für Schiffbau auf. Von 1973 bis
1978 war Dr. Klaus Ulrich Rabe dann Wissenschaftsattaché an der DDR-Botschaft
in Tokyo. Nach seiner Rückkehr aus Japan
war er bis 1987 Dozent an der Ingenieurhochschule für Seefahrt in Warnemünde.
In Lehre und Forschung einen Beitrag zur

Wissenschaft zu leisten, war sein Credo für
ein sinnvolles Leben. Mehrere Patente lauten auf seinen Namen.
Auch nach 1990 wirkte Uli Rabe aktiv in
der VVN-BdA, war Mitglied des Bundesund des Landesvorstandes M-V. Engagiert
vermittelte Uli seine antifaschistische Haltung, seine Erfahrungen als Verfolgter des
Nazi-Regimes vor allem an die Jugend. Er
sprach und diskutierte in Schulen und bei
öffentlichen Begegnungen. Damit leistete er nicht nur einen wertvollen Beitrag
zur politischen Bildung, sondern auch zur
Entlarvung aktueller neofaschistischer Erscheinungen. Das gilt auch für seine zahlreichen Interviews sowie eine Vielzahl anderer Veröffentlichungen und nicht zuletzt
für sein Buch „Der Uli, der ist ein Jude“.
Uli Rabe verstand zu überzeugen, seine
antifaschistisch-sozialistische Haltung vorzuleben.
Wir werden Uli Rabe als Streiter für den
Antifaschismus, gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit,
gegen Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus, für Humanismus und Toleranz
vermissen.
Uli, dieser aufrichtige, ausstrahlende, den
humanistischen Traditionen und Werten
verpflichtete Mensch, ein Freund und guter Kamerad lebt in unseren Erinnerungen
weiter. Er wollte durch sein berufliches und
politisches Wirken eine Spur hinterlassen,
das ist ihm gelungen.
Unser tiefes Mitgefühl gehört unserer Kameradin Hannelore Rabe, die Uli viele Jahre als seine Ehefrau begleitete, sowie ihren
Söhnen.
Wir werden Dr. Klaus Ulrich Rabe nicht
vergessen und ihm jederzeit ein ehrendes
Andenken bewahren.
VVN-BdA, Basisorganisation Rostock

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Kameradin

Wir trauern um unseren Kameraden

Anneliese Schulz

Dozent Dr. Klaus Ulrich Rabe
1926 – 2022

04.04.1935 – 26.03.2022
Viele Jahre prägte sie entscheidend die Arbeit der VVN-BdA
in Rostock mit.
Ihr antifaschistisches Engagement war beispielgebend.
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten BO Rostock

Mit Uli Rabe verlieren wir in M-V den letzten Überlebenden
eines Zwangsarbeitslagers des deutschen Faschismus. Sein
ganzes Leben lang trat er gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Krieg auf.
Ein Zeitzeuge, ein kluger Mensch und Freund ist
von uns gegangen. Wir werden ihn vermissen.
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
Basisorganisation Rostock

„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“
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AKTUELLES

AUS DEM LANDTAG

Entwurf des Doppelhaushalts des
Landes steht für Aufbruch 2030
Zur ersten Lesung des Entwurfs des Doppelhaushalts für die Jahre 2022 und 2023
am kommenden Montag erklärt der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten Koplin:
„Der Entwurf des Doppelhaushalts für das
laufende und das kommende Jahr ist eine
klare Weichenstellung hin zu einem wirtschaftlich starken, sozial gerechten und
nachhaltigen Mecklenburg-Vorpommern.
Der mit dem Koalitionsvertrag avisierte
Aufbruch 2030 zeigt sich in Form massiver Investitionen in Zukunftsbranchen der
Wirtschaft, wie in Digitalisierung und in
Erforschung und Anwendung von Wasserstofftechnologien. Gegenüber dem Vorjahr
werden die Investitionsausgaben um 354
Mio. Euro steigen. Für die Transformation
der Wirtschaft hin zu Klima- und Umweltschutz werden 120 Mio. Euro bereitgestellt.
Deutliche Akzente werden in den Bereichen Bildung und Soziales gesetzt. So
werden Mittel bereitgestellt, um 50 zusätzliche Vertretungslehrkräfte gewinnen
zu können. Für den Schulpsychologischen
Dienst stehen fortan 36 zusätzliche Stellen
zur Verfügung, ein wichtiger Baustein für
Inklusion in der Bildung. Der kostenfreie
Hort wird von jetzt 6 auf 10 Stunden ausgeweitet – eine weitere Entlassung der Eltern. Die Ausgaben für soziale Leistungen
werden um 203 Millionen Euro steigen. Ein
beträchtlicher Teil hiervon fließt in die Kindertagesförderung.
Angesichts der kläglichen Unkenrufe der
CDU-Landtagsfraktion, der Haushalt wäre
bereits Makulatur, weil die durch den Krieg
in der Ukraine verursachten volkswirtschaftlichen Rückschläge im Haushaltsentwurf keine Berücksichtigung gefunden
hätten, sei darauf verwiesen, dass für negative Trends, wie sie mit der anstehenden
Mai-Steuerschätzung zu erwarten sind,
eine Konjunktur-Ausgleichsrücklage in
Höhe von 500 Mio. Euro geschaffen wurde. Auch hieran zeigt sich, dass die rotrote Koalition eine vorausschauende und
seriöse Haushaltspolitik betreibt.“

Geflüchtete brauchen Chancen und
Zukunftsperspektiven
Zum Antrag der Fraktion der Bündnisgrünen, FDP-, SPD- und Linksfraktion „,Chancen-Aufenthaltsrecht‘ für Geflüchtete in
M-V ermöglichen“ erklärt der innenpolitische Sprecher der Linkfraktion, Michael
Noetzel:

„Mit den auf Bundesebene geplanten Änderungen in der Migrationspolitik sollen
geflüchtete Menschen in der Bundesrepublik eine Bleibeperspektive erhalten.
Insbesondere mit der Einführung eines
‚Chancen-Aufenthaltsrechts‘ können die
Personen, die in Deutschland Schutz, Hilfe
und Sicherheit suchen, die Zeit nutzen, um
die Voraussetzungen für ein Bleiberecht
erfüllen.
Mitten unter uns leben und arbeiten – ohne
drohende Abschiebung – ist der beste Weg
für eine gelingende Integration. Deshalb
ist es wichtig und richtig, dass die Landesregierung heute mit unserem Antrag
Rückenwind erhält, um analog zu anderen
Ländern eine Vorgriffsregelung zu erlassen – bis der Bund das Aufenthaltsrecht
modernisiert hat. Es muss auch in Mecklenburg-Vorpommern verhindert werden,
dass betroffene Menschen abgeschoben
werden, nur weil sie das Pech haben, am
falschen Ort zu leben. Sie brauchen auch
bei uns eine klare Perspektive.“

kürzlich erfolgten Hausdurchsuchungen in
Güstrow, Pasewalk und Demmin, die im
Rahmen einer konzertierten Aktion des
Generalbundesanwalts gegen die militantrechte und rechtsterroristische Szene im
gesamten Bundesgebiet durchgeführt wurden.
Auffallend ist auch die hohe Anzahl von
Straftaten, die durch die Ermittlungsbehörden keinem der politischen Phänomenbereiche zugeordnet werden, oftmals
jedoch im Kontext der Corona-Pandemie
stattgefunden haben dürften. Ein exakter
Blick auf die Hintergründe dieser Taten ist
unabdingbar, um die Verteilung der politisch motivierten Kriminalität realitätsnah
darzustellen und angemessene wie notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Nicht unwesentlich für die politische Einordnung dieser Straftaten dürften die unzähligen rechten, antisemitischen und verschwörungsideologischen Inhalte in den
Chatgruppen der Corona-Leugner-Szene
sein.“

Brandkatastrophe von Alt Tellin –
Mahnung für Umbau der Tierhaltung

200 rechte Straftaten erfordern klare
Prioritätensetzung
Zur Antwort der Landesregierung auf die
Kleine Anfrage „Politisch motivierte Straftaten in M-V im 4. Quartal 2021“(Drs.
8/515, Anlage) erklärt der innenpolitische
Sprecher der Linksfraktion, Michael Noetzel:
„Die hohe Anzahl rechter Straftaten im
letzten Quartal des vergangenen Jahres
ist nicht überraschend – 200 menschenfeindliche Delikte erschüttern dennoch.
Im Schnitt registrierten die Behörden täglich mehr als zwei menschenverachtende
Taten in Mecklenburg-Vorpommern, die
durch Rassisten, Neonazis oder Antisemiten verübt wurden.
Damit übersteigt das Aufkommen rechter
Straftaten erneut bei weitem die Anzahl
von Delikten anderer Phänomenbereiche.
Unsere Priorität muss deshalb im Kampf
gegen rechts liegen. Das belegen auch die
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Zur Aussprache „Brandkatastrophe Alt Tellin am 30. März 202 – Mahnung für einen
grundlegenden Umbau der Tierhaltung in
Deutschland“ erklärt der landwirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Daniel Seiffert:
„Auch ein Jahr nach der verheerenden
Brandkatastrophe bieten die Überreste
der Stallanlagen in Alt Tellin ein bedrückendes Bild. Die Ausdehnung über die gesamte Anlage, ohne Chance einer Evakuierung und Brandbegrenzung sowie über 50
000 tote Tiere sind eindringliche Mahnung
für einen Umbau der Tierhaltung. Anlagen
in solchen Dimensionen sind unbeherrschbar und müssen endlich der Vergangenheit
angehören.
Es ist bedauerlich, dass auch ein Jahr nach
der Brandkatastrophe brandschutztechnische Mindestanforderungen speziell für
Stallanlagen noch nicht vorliegen. Beim
Bund muss weiterhin Druck gemacht werden, damit die rechtlichen Grundlagen für
die Genehmigung von Stallanlagen geändert sowie insgesamt die Weichen für
mehr Tierwohl gestellt werden.
Umso wichtiger ist es, dass bestehende
Vorschriften ohne Ausnahmen eingehalten
und auch kontrolliert werden. Das betrifft
etwa das Einhalten von Brandabschnitten,
um ein Übergreifen des Feuers wirksam zu
verhindern. Künftig müssen ausreichend
Tore vorhanden sein, damit die Tiere zügig
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evakuiert werden können. Das gelingt aber
auch nur, wenn die Tiere Freilauf gewohnt
sind und nicht nur ihre Box kennen. Erforderlich sind größere Abstände zwischen
den einzelnen Ställen, um Rettungsgassen
zu bilden, die der Feuerwehr einen effekti-

ven Einsatz ermöglichen.
Es ist Zeit für eine Abkehr von industrieller
Tierhaltung hin zu einer bodengebundenen
Tierhaltung möglichst mit einer Größenund Flächenbegrenzung. Tierhaltungsanlagen dürfen weder die Region noch die-

jenigen überfordern, die sich um die Tiere
kümmern. Wir brauchen wieder Regionale
Kreisläufe und eine Wertschätzung der Arbeit der Bauern – mehr Wirtschaftlichkeit
und mehr Tierwohl.“

ANTRAG AN DEN PARTEITAG
Fortsetzung von S. 1
Alle Gruppen haben die Aufgabe, eine kritische Analyse der aktuellen Zustände und
der existierenden Vorschläge in dem jeweiligen Bereich vorzunehmen, erhaltenswerte und zu beseitigende Elemente zu
bestimmen, Theorien, Modelle und Praktiken für nachkapitalistische Formen und
Strukturen in dem Bereich zu entwickeln.
Erste Zwischenergebnisse sollen als Orientierungen für Wahlkämpfe bis zum Januar
2024 vorliegen.
3. Aus den Zukunftskonzepten werden
Aktivitäten für aktuelle Aufgaben abgeleitet.
Im Rahmen der Arbeit der Projektgruppen
werden neben den konzeptionellen Arbeiten die beteiligten Aktivist:innen bei aktuellen Kämpfen unterstützt. Aus den entwickelten Konzepten werden Vorschläge
für mögliche Aktivitäten zu partiellen Veränderungen im gegenwärtigen System abgeleitet. Es können Prozesse auf nationaler und internationaler Ebene unterstützt
werden, die dann unter den künftigen sozialistischen Bedingungen weitergeführt
werden.

bel des Parteiprogramms von 2011 proklamierten Ziels eines demokratischen
Sozialismus. Unserer Auffassung nach
liegen die hauptsächlichen Gründe für die
Wahlniederlagen in den letzten Jahren darin, dass die Partei ihr Profil verloren hat
und ihr Alleinstellungsmerkmal, einzige sozialistische Kraft zu sein, verblasst ist. Es
fehlt an einer einigenden Klammer für die
notwendige Pluralität der Meinungen. Uns
eint das gemeinsame Ziel des Kampfes für
eine sozialistischen Gesellschaft und die
Unbeugsamkeit gegen alle Beharrungskräfte.
Die Notwendigkeit gesellschaftlicher Ver-

Begründungen:
Die Partei hat zwei relativ selbstständige,
einander bedingende Grundaufgaben.
1. Nutzung der für sie vorhandenen Möglichkeiten zu Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen, insbesondere
in Parlamenten, die die Lebensverhältnisse aller hier lebenden Menschen
verbessern und zur Verdeutlichung
der Grenzen kapitalistischer Wirtschaftsweisen
2. Kritische Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse und theoretisch fundierte Konzipierung und Verbreitung von Modellen und Entwicklungspfaden für wesentliche Bereiche
einer künftigen nachkapitalistischen
Gesellschaft
Der Antrag entspricht dem in der Präam-

änderungen ist so dringend wie nie zuvor.
Die weitere Existenz der Menschheit wird
durch drei aktuelle Gefahren bedroht, einen atomaren Weltkrieg, eine ökologische
Krise und die Auswirkungen eines ungebremsten wirtschaftlichen Wachstums.
Während durch einen Atomkrieg große
Teile der Menschheit in Sekunden ausgelöscht werden können, führt die multiple
ökologische Krise jetzt schon zu einem
Sterben auf Raten. Die kapitalistische Reproduktion basiert auf unbezahlter Arbeit
und globaler Ausbeutung, ihr systemimmanentes Expansionsstreben ist an seine
Grenzen gekommen. Es ist wissenschaftlich und historisch erwiesen, dass für alle
drei Bedrohungen ursächlich das globale
finanzkapitalistische Wirtschaftssystem
verantwortlich ist. Eine grundlegende Um-

Wahlkampfhilfe für den
Landesverband DIE LINKE.
Nordrhein-Westfalen

funterstützung für DIE LINKE im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen aktiv tätig.
Haustürgespräche standen ebenso auf
dem Unterstützungsprogramm, wie die
Verteilung von Wahlkampfmaterialien.
Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren drei Genossen für ihre aktive Unterstützung.
Peter Hörnig

Vom 6. bis 8. Mai waren Dr. Christoph
Küsters, Christian Böhme und Robert
Heß aus dem Kreisverband DIE LINKE.
Landkreis Rostock zur aktiven Wahlkamp-
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wälzung dieses Wirtschaftssystems ist
deshalb eine aktuelle welthistorische Aufgabe, an der sich weltweit alle sozialistischen Parteien führend beteiligen sollten.
Das Ziel der Umwälzung ist eine Welt, in
der sozialistische Merkmale dominieren,
- eine Welt, in der es keine Atomwaffen,
keine Waffenindustrie, keine Börsen und
keine kapitalistischen Großkonzerne gibt;
- eine Welt, in der die Billionen für Rüstung
den Organen der UNO für die Bewältigung
der von ihr beschlossenen 17 Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung (SDGs) zur Verfügung gestellt werden;
- eine Welt mit einer nachhaltigen Wirtschaft, mit starken Genossenschaften und
mittelständischen Unternehmen, mit erweiterten demokratischen Grundrechten
und mit einem ausgebauten System der
demokratischen Mitwirkung in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Die Strategie unserer Partei, dieses Ziel
mittels eines Politikwechsels auf bundespolitischer Ebene durch eine Transformation von oben zu erreichen, ist gescheitert.
Es müssen alle vorhandenen Konzepte
und Ideen für diese gesellschaftlichen
Veränderungen aufgearbeitet, zusammengefasst, ergänzt und popularisiert werden.
Mit seinem Buch „Die Utopie des Sozialismus“, Berlin 2021, hat Klaus Dörre dazu
einen bedeutsamen Schritt getan, der Fundament für weitere Arbeiten sein kann.
Die bisher vom Institut für Gesellschaftsanalyse der RLS entwickelten Konzepte,
die der Parteiarbeit und insbesondere dem
Bundestagswahlkampf zugrunde lagen, haben sich nicht bewährt. Es ist eine theoretische Neuorientierung erforderlich.
Potenziale für den Kampf für eine sozialistische Gesellschaft liegen in den 40 % der
16 bis 29-jährigen, die im Januar diesen
Jahres bei einer repräsentativen Befragung
der Meinung waren, dass der Kapitalismus
nicht das bestmögliche Wirtschaftssystem
ist, sowie bei den Massen mit der Gesellschaft unzufriedener Arbeiter:innen.

EUROPÄISCHE UNION

BILANZ UND AUSBLICK HALBZEIT IM EU-PARLAMENT
Mein Büro traf sich Mitte März per Videokonferenz zur Klausur. Ziel war ein Resümee der bisherigen Arbeit und der noch
bevorstehenden Aufgaben bis zum Ende
dieser Wahlperiode (WP).
Klar ist: Mit der Neuwahl des Europäischen
Parlaments (EP) im Mai 2024 steht die LINKE vor einer zentralen bundespolitischen
Herausforderung: Wie wollen wir die real
existierende EU und ihre Politik gestalten?
Eine Frage, die mich nun bereits seit drei
Legislaturperioden – und damit 15 Jahre in Brüssel bewegt.
Im Rückblick und auch mit Sicht voraus kann ich sagen, dass die COFE, die
Konferenz über die Zukunft Europas, ein
Mammutprojekt dieser WP war und ist.
Am 9. Mai 2022 soll sie zu Ende gehen.
Und wird dann sofort, auch mit Blick auf
2024, mit konkreten Gesetzgebungsinitiativen in einem Folgeprozess fortgesetzt
werden (müssen), mit neuen Formen einer
erweiterten und verbindlichen Verschränkung von repräsentativer mit partizipativer
Demokratie. Und auch, wenn die
COFE hier in Deutschland medial
kaum Beachtung fand, so wird aber
das EP das Heft des Handelns hier
sicher behalten wollen. Wie das
auch die vielen Bürger*innen, die
sich EU-weit aktiv in die Konferenz
eingebracht haben, angekündigt haben. Und das ist gut so.
Um es auch deutlich zu formulieren: Die Europa-Wahlen 2024 sind
für DIE LINKE die nächste bundesweit bedeutsame Chance, ihren
Gebrauchs- und Mehrwert in der
Politischen Landschaft der Bundesrepublik zu verdeutlichen. Daher müssen
Wahlprogramm, Spitzenkandidaturen und
Strategie frühzeitig angegangen werden.
Das EP bereitet gerade die Neufassung der
Europawahlgesetzgebung vor - erstmals
auch mit einer transnationalen Liste und
wenn der Rat, also die Mitgliedsstaaten,
zustimmt, soll diese Gesetzgebung bereits
2024 gelten. Wir müssen uns also sputen:
unser Angebot für die Europawahlen sollte im Herbst 2023 parteiintern fertig sein.
Und dann geht es in die Öffentlichkeit. Es
ist ferner ein Europawahlprogramm nötig,
welches Antworten gibt. Der Entwurf sollte
in der Partei im Mai/ Juni 2023 vorliegen,
so mein Wunsch. Daher sollten die Gremien wie Parteivorstand und Co. bis zum
Jahreswechsel 2022/ 2023 einen Entwurf

erstellt haben. Anders kommen wir kaum
in die Vorhand.
Und damit muss jetzt eine europäische Debatte starten bzw. begleitet werden. Denn
jetzt stellen sich in Europa ganz konkrete Fragen: Wir haben Krieg – was ist die
Antwort der LINKEN darauf? Auch muss
die Europapolitik soziale Antworten geben
– wie ist unsere Partei da aufgestellt? Immerhin ist dies unser Markenzeichen! Die
EU wird zunehmend als Verteidigungsunion gesehen, sie solle als globaler Akteur
auftreten. Hier stehen wir als LINKE doch
als klare Alternative! Das gehört in den
Fokus zur Wahl 2024! Sollte die EU nicht
als friedenspolitischer Akteur in der Welt
auftreten, da die UN zunehmend gelähmt
erscheint? Was ist mit der Idee einer KSZE
2.0? Sollte nicht gerade der Friedensnobelpreisträger EU dafür Ideengeber und Organisator sein? Und zwar mit der eindeutigen
Betonung: Sicherheit im 21. Jahrhundert
ist mehr als militärische Struktur. Es sind
wirtschaftliche, umweltpolitische und sozi-

ale Verflechtungen, die ein friedliches Miteinander verlangen. Die vom russischen
Präsidenten mit Unterstützung der Duma
gestartete Aggression gegen die Ukraine wie immer die Vorgeschichte dieses neuen
Krieges auf europäischen Boden gelaufen
ist, hat gerade diese Alternative so überaus schwierig zu denken und erst recht
zu organisieren werden lassen. Neben
all dem menschlichen Leid, den Kriegsverbrechen auf ukrainischem Boden, den
weltweiten Auswirkungen des begonnenen
Wirtschaftskrieges, ist perspektivisch vielleicht am bedrohlichsten am Ukraine-Krieg
die ideelle Rückkehr zu Krieg, militärischer
Gewalt und brutal Durchsetzung nationaler Eigeninteressen. Koste es was es wolle.
Umso mehr bleibe ich überzeugt: Es gibt
keine konstruktive und vernünftige Alter-
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native zum politischen Dialog - denn der
Klimawandel schreitet voran und betrifft
uns ebenso wie die Menschen in anderen Regionen der Erde, inklusive des vom
Auftauen bedrohten Permafrostboden im
Hohen Norden der Russischen Föderation, Europas und Nordamerikas. Der Krieg
muss beendet werden. Sofort. Aber wer
sind die möglichen Akteur*innen für das
Führen des Dialogs? Ja, die langfristige
Rolle der EU als eigenständiger Akteur in
Weltpolitik und Weltwirtschaft ist zu bestimmen. Eine zentrale Frage, auf die wir
in den gesellschaftlichen Diskussionen
Antworten geben müssen. Das ist vorzubereiten.
Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen
und FDP in Deutschland zielt klar auf einen europäischen Föderalstaat – wie positionieren wir uns als LINKE dazu? Die
Partei formuliert antipodisch ihre europapolitische Haltung bislang zwischen einer
zu schaffenden Republik Europa einerseits
und der Absage an das europäische Integrationsprojekt andererseits. Hier
brauchen wir eindeutige Antworten,
diese Bandbreite nimmt uns niemand ab und ist letztlich beliebig.
Deshalb meine ich, wir sollten unsere Positionsbestimmung im Dialog
mit Bürger*innen und in der Gesellschaft vornehmen. Nicht im stillen
Kämmerlein, sondern aktiv, öffentlich und transparent im bewussten
Aufgreifen der Alltagsprobleme der
Menschen hierzulande und in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Wir müssen uns in der Gesellschaft und in
Bewegungen öffnen und mit diesen
und uns bei diesen einbringen – diese warten nicht auf uns! Wir müssen zu ihnen!
Denn nur so kommen wir in die Debatten,
nur so werden wir wahrgenommen – und
wählbar.
Auch aktuell zeigt sich der Gebrauchswert
der LINKEN durch unser aller Engagement.
So Viele engagieren sich aktiv in der Hilfe
und Unterstützung für Geflüchtete, helfen
vor Ort. Wir müssen die Wichtigkeit der
Menschlichkeit betonen: im Kleinen, in den
Kommunen machen wir dies durch unser
Tun selbstverständlich. Im Großen müssen wir das noch besser verkörpern und
genau damit in die Öffentlichkeit kommen.
Und genaugenommen haben wir zur EPWahl 2024 und auch zur Bundestagswahl
2025 als linke Kraft eine gute Ausgangs-
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TERMINE
WANN? 		

WO? 			

WAS?

Sa., 28.5., 09.30 Uhr
Waldemar Hof		
Kreisparteitag der Rostocker
						LINKEN
24.-26.6. 		Erfurt			Bundesparteitag
lage: SPD und Grüne als Mitbewerber im
linken Lager sind durch ihren Koalitionspartner FDP gebremst und müssen viele
Kröten schlucken. Präsentieren wir uns als
wählbare linke Alternative. Als echte linke
Kraft, die einen Beitrag, eine Garantie dazu
leisten kann, dass es in diesem Land und
in der EU - zumindest - wirklich sozial gerechter zugehen kann. Und nicht nur sozial
angestrichen. Ich sage klar: Unser Wiederaufrappeln, eine überzeugende LINKE ist
drin! Dazu gehört deutlich zu sagen, was
und warum schlecht gelaufen ist. Dazu
gehört, die Komplexität politischer Wirkungen zu erkennen und zu bedenken. Es gibt
nicht „nur“ lokales oder regionales oder
bundesweites Handeln. Bürger*innen verstehen sehr wohl, dass eine Entscheidung
im Bundestag oder gar im EP durchaus viel
mit den Problemen vor Ort zu tun hat. Oft
war positives Wirken von LINKEN in den
Kommunen, vor Ort, durch das Agieren unserer Bundesebene leider beeinträchtigt.
Wie stellt sich nun unsere Truppe in Europa
auf? Wie kann unsere LINKE-Delegation in
Brüssel als treibende Kraft, als Impulsgeber in die Partei wirken? Eines ist klar: Wir
müssen in unseren Antworten auf aktuelle
Fragen schneller werden. Aktuell sind Themen zu schnell durch andere beantwortet
bzw. überlagert, bis wir zu einer Position
kommen. Dann sind Themen oft schon
abgeräumt – oder gar nicht mehr aktuell.
Damit ist man für Bürger*innen nicht wählbar! Und das müssen wir doch sein, wenn
wir mit den Menschen gemeinschaftlich
und solidarisch Veränderungen bewirken
wollen. Ich meine auch: der anstehende

Bundesparteitag im Juni 2022 muss durch
uns aus Brüssel, von uns LINKEN aus dem
EP heraus, bereits Punkte, Sichten und
Ideen aufzeigen.
Ich sehe klar zwei Schwerpunkte in unserer kommenden Arbeit: Nachhaltigkeit
bzw. Klimapolitik und Soziales. Beides bedingt einander und gehört zusammen. Hier
kann und muss DIE LINKE punkten. Wie
beeinflusst DIE LINKE hier Aspekte und
wirkt in die Strukturen?
Wie nun weiter, wie nach vorn? Rücksichtnahme auf russische, chinesische, amerikanische, ... Interessen? Oder ist es nur
noch ein Handeln nach eigenen Interessen? Zu welchem Preis? Und mit welchem
Ziel? Ist das unser, ein linker Ansatz, von
Internationalität, von Solidarität? Führt
alles andere sonst nicht zum Recht des
Stärkeren? Ich kämpfe für eine gerechtere
Handelsordnung in der Welt, um Konflikte
gar nicht erst zum Tragen kommen zu lassen. Daher werde ich auch weiter die EUGesetzgebung im Bereich der Handelspolitik als Schwerpunkt meiner Arbeit im Blick
behalten. Denn hier hat die EU schon heute alleinige Entscheidungskompetenz. Genauso, wie ich im Verfassungsausschuss
weiterhin konsequent für die weitere Demokratisierung von Politik, für die vertragliche Stärkung aller Grundrechte der Menschen in der EU, Rechtsstaatlichkeit und
Ausweitung von Bürger*innen-Teilhabe an
und in den EU-Entscheidungsprozessen
arbeiten werde.
Helmut Scholz

LESERBRIEFE
Nun ist es genug. Verantwortungslose Hysteriker in deutschen Medien und Parteien
lassen sich von einem maßlos erscheinenden Präsidenten und einem dreisten Nazisympathisanten, der längst ausgewiesen
gehörte, in den letzten Weltkrieg treiben.
Bei aller zu unterstützenden Verurteilung
der russischen Aggression dürfen Ursache
und Wirkung nicht völlig außer Acht gelassen werden. Schuld habe nur ein Land,
welch ein Realitätsverlust. Wahrheiten, die
zu einem objektiven Bild führen könnten,
werden verschwiegen oder vergessen.
Deutschlands Freiheit wird nicht in der
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Ukraine verteidigt. Es ist niemals im Interesse Deutschlands, diesen Krieg sowie
einen Angriff der Ukraine auf Russland zu
unterstützen und schon gar nicht der nun
forciert provozierenden USA-Regierung
Gefolgschaft zu leisten. Der deutsche Bundestag, die Bundesregierung nehmen mit
Waffenlieferungen zur Vorwärtsverteidigung die mögliche Vernichtung Deutschlands und Europas in Kauf. Wie lange
möchte die deutsche Bevölkerung da noch
zuschauen?
Dr. Erwin Kischel, Satow
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Meinung zu den Vorgängen um Manuela Schwesig, Miniterpräsidentin M-V
Diese Frau wir angefeindet von allen Seiten und erfährt auch keine Unterstützung
von der Parteî DIE LINKE.
Sie hat sich dafür eingesetzt, dass NORDSTREAM 2 fertig gestellt wurde und in Betrieb genommen wird. Die Inbetriebnahme
ist leider nicht erfolgt. Es wurde gezaudert
und getrixt.
Den Krieg in der Ukraine konnte keiner in
dieser Form voraussehen. Wenn es nach
ihr gegangen wäre, wären die Gasspeicher
jetzt voll.
Um dies zu verschleiern wird gegen sie gehetzt.
Friedrich Keding, Bad Doberan

LYRIK
Politische Dokumentation
(von Jürgen Riedel)
Ihre Argumentation arg in Schieflage
bei ostentativ einseitiger Sicht:
sachlich getarnte Agitation

LITERATUREMPFEHLUNG
„Annas Kriegsanleihe.
Eine Spurensuche
in Mecklenburg“
Gern weisen wir auf eine publizistische
Neuerscheinung hin:
Der langjährige Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung M-V Dr. Michael
Herms hat sich im Ruhestand wieder seiner früheren Profession als Historiker zugewandt. Dieser Tage erschien in der Edition Temmen seine historische Erzählung
„Annas Kriegsanleihe. Eine Spurensuche
in Mecklenburg.“
Die reich illustrierte, historische Erzählung
basiert auf biografischen Daten der Großeltern des Autors. Kenntnisreich erzählt
Herms die Lebensgeschichte im Zusammenhang mit den alltagsgeschichtlichen,
politischen und militärischen Abläufen
und zeichnet für einen Zeitraum von zehn
Jahren den Kriegs- und Nachkriegsalltag in
der »Griesen Gegend« Mecklenburgs nach.
Die Häuslertochter Anna aus Groß Laasch
verlobt sich 1913 im mecklenburgischen
Neustadt mit dem Baumeister Hermann.
Gleich ihm ziehen 100 Männer aus Annas Heimatdorf in den Krieg, darunter vier
ihrer Brüder, um deren Überleben Anna
bangt. Nach dem Tod ihres Bruders Ludwig erhofft sie sich von der Zeichnung einer Kriegsanleihe ein baldiges Kriegsende
und die Rückkehr ihrer Lieben.
Die ersten Kriegsjahre durchlebt Anna den
schwer zu bewältigenden Alltag in Ludwigslust, dann kehrt sie ins Dorf zurück,
wo sie Hermann 1917 unterm Geläut jener Kirchenglocken heiratet, die bald zu
Kriegszwecken eingeschmolzen werden.

Hermann arbeitet 1919 als Werkmeister
im Parchimer Heeresabrüstungslager,
danach als Baumeister in Hagenow und
in Ludwigslust. In Parchim erlebt er die
Demobilisierung der Truppen, die Entlassung der Kriegsgefangenen und den KappPutsch. In diesen Tagen erwartet Anna
ihr erstes Kind. Nach der Inflation erhält
Anna Post vom Reichsfinanzministerium:
ihre Kriegsanleihe ist futsch. Wie Millionen Deutsche hat sie nicht nur den Krieg,
sondern auch die Kriegsschulden mitfinanziert. Was wiegt ihr materieller Verlust gegen den drei gefallener Brüder?
Die reich illustrierte, historische Erzählung
basiert auf biografischen Daten der Großeltern des Autors. Kenntnisreich erzählt
Herms die Lebensgeschichte im Zusammenhang mit den alltagsgeschichtlichen,
politischen und militärischen Abläufen
und zeichnet für einen Zeitraum von zehn
Jahren den Kriegs- und Nachkriegsalltag in
der »Griesen Gegend« Mecklenburgs nach.
Michael Herms, 1955 in Wismar geboren,
Studium der Geschichte in Rostock, 1999
Promotion zum Dr. phil. an der TU Berlin,
in den 1990er Jahren Historiker am Institut
für zeitgeschichtliche Jugendforschung Berlin, Verfasser von Büchern über deutschdeutsche Zeitgeschichte, darunter zwei
politische Biografien sowie die einer Insel:
„Flaggenwechsel auf Helgoland“, Berlin
2002. 2003-2018 Geschäftsführer der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
MecklenburgVorpommern

Gewinner: Ölkonzerne melden Milliardengewinne. Der Grund: hohe Ölpreise durch
den Ukrainekrieg. Shell: 6,7 Mrd.; TotoEnergies: 4,7 Mrd.; ExxonMobil 5,2 Mrd.
Euro. Der US-Pharmariese Pfizer verdient
an Corona. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 %!
Verlierer: DIE LINKE. Wahlen in SchleswigHolstein, Rücktritt der Parteivorsitzenden,
Sexismus-Vorwürfe, Zerstrittenheit auf allen Ebenen. Beste Voraussetzungen für
die Bedeutungslosigkeit!

MONATSZAHL
Wer 20.000 Euro im Jahr verdient, verliert
rund 1400 Euro durch die aktuelle Teuerungsrate.

MONATSZITAT
„Wer in dieser Situation nicht bereit ist, die
Superreichen zur Finanzierung der aktuellen Krise heranzuziehen, hat die prekäre
Lage vieler Familien, Rentner, Studentinnen nicht im Blick. Jeder weiß, dass Inflation und Energiekrise die Ärmeren deutlich
härter trifft. Jetzt eine einmalige Vermögensabgabe, nicht das empathielose Gerede, wir alle müssten den Gürtel enger
schnallen.“ Dietmar Bartsch

LYRIK
Hoffnung (von Janina Niemann-Rich)
Gehwegschäden des Lebens vernarben
sanierte Straßen sichtbar

Hermann durchlebt den Krieg „von der
Maas bis an die Memel“ als Eisenbahnbaupionier in Belgien, Frankreich, RussischPolen, Weißrussland, Litauen, Lettland und
wieder in Frankreich. Nach 1.490 Tagen
kehrt er zu Annas großer Erleichterung unversehrt heim. Nicht so ihre Brüder Adolf,
der in Frankreich gefallen und Heinrich,
der in einem Militärlazarett an der Spanischen Grippe verstorben ist. Gustav befindet sich in englischer Gefangenschaft.

Zeitkapsel (von Janina Niemann-Rich)
Beunruhigend ruhig
warten auf morgen
Herr Gauck pro Ukraine (von J. Riedel)
Sein Schneekanonen-Spruch
Frieren für den Frieden
heißt auch
Frieren für das Unsoziale
im frostigen Kapitalismus Deutschlands
Frieren contra sozialen Frieden
hierzulande

Um dieses Familienschicksal gruppiert
sich der Kosmos des Dorfes, dessen Bevölkerung einen hohen Blutzoll zahlt. Eine
Stele verzeichnet die Namen von 47 gefallenen Ehemännern, Vätern, Söhnen oder
Brüdern – Bauern, Büdner, Häusler, Handwerker. 19 Jahre zählte der Jüngste, 35 der
Älteste. Mindestens 23 Männer kehren mit
Verletzungen heim, 9 aus der Kriegsgefangenschaft.

Mobbing (von Janina Niemann-Rich)
Macht der Angst
Klammergriff-gelähmtes Ich
Wehr Dich!
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