MITGLIEDERMAGAZIN "UNTER UNS"
Redaktion: Marlies Peeger, Simone Dehn, Barbara Syrbe, Jörg Köppen und Michael Harcks
Kontakt: redaktion-unter-uns@die-linke-mv.de
V.i.S.d.P.: Simone Dehn

Was macht eigentlich?
Was macht eigentlich Dr. Arnold Schoenenburg?
Landtagsabgeordneter von 1990 bis 2002 , Parlamentarischer Geschäftsführer, einer
der „Väter“ der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern und „Mitarchitekt“ der
ersten Rot – Roten Landesregierung in der Bundesrepublik
Die Zeit im Landtag liegt nun fast 20 Jahre zurück. Ich bin jetzt 81 Jahre und rüstiger
Rentner, Herr über eine halbe Million Bienen und einen Hund, Opa und Uropa von
sieben Enkeln und vier Urenkeln. Inzwischen wohne ich in dem Dorf Lunow im Land
Brandenburg. Meinen Parteibeitrag bezahle ich allerdings noch immer in meinem
alten vorpommerschen Kreisverband.
Aus der aktiven Parteipolitik habe ich mich verabschiedet. Das hat - neben dem Alter
– verschiedenste Gründe. Zunächst einmal bin ich der festen Überzeugung, dass die
Zeiten meiner Generation vorbei sind. Neue Zeiten, neue Fragen brauchen auch neue,
frische Köpfe. Ich habe immer diejenigen, die nicht loslassen konnten, bedauert und
sehr kritisch gesehen. Außerdem gefällt mir so einiges, was die Linke tut oder auch
nicht tut, nicht allzu sehr. Versteht sich die Linke, überhaupt noch als
gesellschaftliche Opposition? Als Partei, die das gesellschaftliche System hin zum
Sozialismus verändern will?
Schließlich würde ich es vernünftig und auch nett finden, wenn die jetzt aktiven Leute
in den Vorständen und auch in der Landtagsfraktion auf die Idee kämen, sich hin und
wieder einmal mit den alten „Kämpfern“ darüber zu unterhalten, wie man linke
Politik erfolgreich durchführt. Wir waren darin ja nicht so schlecht und so verkalkt
sind wir doch noch nicht.
Auf jeden Fall begleite ich die politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit als
Sozialist kritisch, jedoch nicht ohne Optimismus, ganz nach Berthold Brecht:
„ Wer noch lebt, sage nicht niemals!
Das Sichere ist nicht sicher.
So, wie es ist, bleibt es nicht „
Aus Berthold Brecht: „Lob der Dialektik“

LITERATUR UND KULTUR
"Gebet zum Altern"
eingesandt von A. Schoenenburg
Das folgende Gebet soll aus dem Jahr 1610 stammen und an der Innenseite einer
englischen Kirchentür zu finden sein:
„Herr, ich beginne zu altern.
Bewahre mich daher vor der schrecklichen Angewohnheit zu glauben, dass ich mich
notwendigerweise zu jeder Sache bei jeder Gelegenheit äußern muss.
Befreie mich von dem Zwang, dass ich versuche, die Angelegenheiten aller anderen
Menschen zu ordnen. Mache mich bedachtsam, jedoch nicht pessimistisch,
hilfsbereit, jedoch nicht aufdringlich.
Wenn man meinen Vorrat an Weisheit bedenkt, kann es wie ein Versagen aussehen,
ihn nicht stets auszuschöpfen; du aber Herr weißt, dass ich gern einige Freunde bis
zuletzt behalten möchte.
Mache mich frei davon, alle Details aufzählen zu wollen und gib mir die Fähigkeit,
rasch zur Sache zu kommen. Lass mich nicht von meinen Kümmernissen und
Schmerzen sprechen; sie nehmen zu, so wie auch das Verlangen darüber zu klagen
größer wird, je mehr die Jahre dahin gehen. Ich wage nicht, um die Gnade zu bitten,
dass ich das Reden anderer über ihr Weh gern anhöre; aber hilf mir, es in Geduld zu
ertragen.
Ich wage nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten, aber um weniger
Selbstsicherheit, wenn meine Erinnerungen im Widerspruch zu denen anderer zu
stehen scheinen. Lehre mich die gesunde Erkenntnis, dass auch ich mich ab und zu
irren kann.
Mache mich einigermaßen verträglich.
Ich hege nicht den Wunsch, ein Heiliger zu sein – mit einigen von ihnen hat man es
schwerauszukommen – aber ein mürrischer Mensch ist eines der Meisterwerke des
Teufels.
Gib mir die Gabe, Positives zu sehen, wo ich es nicht erwartet habe, die guten Seiten
der Menschen zu finden, bei denen ich es nicht für möglich hielt und gib mir
schließlich auch die Gelegenheit, es ihnen zu sagen.“

LITERATUR UND KULTUR
Wanderwitz - wenn der Wanderwitz
wandert, ist es kein Witz
von Marlies Peeger
Marco Wanderwitz, geboren 1975 in Karl-Marx-Stadt, Bundestagsmitglied der CDU
seit 2002, ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und auch - weil er ja die Wirtschaft mit gestaltet und sicherlich
Ahnung hat - Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.
Die „neuen Bundesländer“ sind eigentlich nicht mehr neu, sondern schon 30 Jahre
alt, also im Prinzip schon erwachsen, aber gegenüber den alten sind sie eben neuer…
Ich habe von diesem wandernden Witz Anfang Juli zum ersten mal gehört. Mag sein,
weil ich mich nicht so sehr für die CDU interessiere, aber eigentlich müsste ich schon
mal, weil ich ganz weit im Osten wohne.
Was tut dieser Mann? Er verfasst einen Bericht. Könnte ganz interessant sein, dachte
ich mir, und schaute rein.
Ihm zufolge habe ich „eine vertiefte Grundskepsis“ gegenüber der Politik und der
Demokratie. Ich sei in einer gewissen Form diktatursozialisiert und nicht in der
Demokratie angekommen.
Ach so… ich weiß nicht, wen der so kennt, aber ich bin seit 1990 ehrenamtlich in der
Kommunalpolitik und übe meine demokratischen Rechte aus.
„Der Zustand muss aufhören, dass wir … auf Wahlergebnisse schauen und zittern,
wieviel Prozent extreme Kräfte erreichen.“ Stimmt, da hat er recht.
Man müsse den … Menschen erklären, warum gewisse Dinge nicht funktionieren, wie
sie es sich wünschen.
Auf die Erklärung war ich gespannt: an der politische Einstellung liegt’s. Alles andere
ist im Werden und Wachsen - Wirtschaft, Beschäftigung, Ansiedlung von Behörden
und Forschungseinrichtungen.
Aha, dann frage ich mich, warum wir im Osten den größten Niedriglohnsektor haben,
geringere Renten und Einkommen, kaum einen nennenswerten Nahverkehr, unsere
Dörfer sterben, die Strompreise die höchsten sind, die Mieten in den größeren
Städten explodieren… ich könnte weitermachen, aber spare ich mir, ich rege mich
sonst auf!
An der politischen Einstellung liegt’s??? Ich nenne das einfach KAPITALISMUS. Und nach B.Brecht - Erst kommt das Fressen, dann die Moral…

Presseerklärung
Geht so - durchwachsene Regierungsbilanz
von SPD und CDU
Datum: 29.06.2021
Nr.: 3607
Zu der von der Landesregierung heute vorgestellten Bilanz der Regierungsarbeit in
der Legislaturperiode 2016 – 2021 erklärt die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone
Oldenburg:
„Es ist die Aufgabe der Regierung, das Land zu regieren.
Dazu hat sie sich verpflichtet. Wenn diese Arbeit nun weit über das Maß positiv
gewesen wäre, hätte die Landesregierung Grund, sich über den grünen Klee zu loben.
Richtig ist, dass nicht alles schlecht war, was SPD und CDU angepackt haben. Die
kostenlose Kita ist ein Beispiel für das Gute. Allerdings geht diese Kostenfreiheit
derzeit zu Lasten der Qualität. Alles in allem war die Regierungspolitik sehr
durchwachsen.
Viel zu viel Versprochenes wurde überhaupt nicht umgesetzt.
So kommt die Regierung weder bei der Steigerung der Tarifbindung noch bei der
Bildungspolitik nicht vom Fleck.
Im Bereich der Digitalisierung ist Mecklenburg-Vorpommern weiterhin ein
Entwicklungsland.
Ebenso wurde
-die Schulsozialarbeit nicht auf sichere Füße gestellt,
-wir haben immer noch eine zu hohe Schulabbrecherquote und
-unser Land ist weiterhin der Lohnkeller der Bundesrepublik.
Mit weniger Streit in der Koalition und mit mehr Tatendrang würde MecklenburgVorpommern besser dastehen.“

Linken-Kandidatin Oldenburg im NDR
Sommerinterview:
1.000 neue Lehrer
Linken-Kandidatin Oldenburg im NDR Sommerinterview: 1.000 neue Lehrer
Stand: 17.08.2021 07:58 Uhr
Im NDR Sommerinterview vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die
Linken-Spitzenkandidatin, Simone Oldenburg, mit der Bildungspolitik der
vergangenen Jahrzehnte abgerechnet.
Einen Mindestlohn von 13 Euro, eine einmalige Vermögensabgabe für Reiche und
deutlich mehr Lehrer und Erzieher. Mit diesen Forderungen geht die Partei Die Linke
in den Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem soll das
Bildungsministerium
komplett
neu
organisiert
werden,
erklärte
die
Spitzenkandidatin, Simone Oldenburg, im NDR Sommerinterview.
Tausende neue Lehrer und Erzieherinnen
"Das Bildungsministerium ist seit 31 Jahren erfolglos", sagte Oldenburg. Es müsse
kleiner werden und sich tatsächlich um Kinder und Jugendliche kümmern. Das Ziel
von Oldenburg für die Schulen: 1.000 neue Lehrer, kleinere Klassen, weniger
Unterrichtsausfall. Um die Kita-Betreuung zu verbessern, brauche MecklenburgVorpommern 3.000 neue Erzieherinnen, die mehr und besser ausgebildet würden.
Mehr Mindestlohn und besserer Nahverkehr
Damit mehr Familien ins Land ziehen, braucht es laut Oldenburg auch bessere Löhne:
Mindestens 13 Euro Stundenlohn ist daher ihre Forderung. Und Oldenburg sieht eine
bessere Förderung der ländlichen Regionen als dringend notwendig. Damit Familien
aufs Land ziehen und Städte nicht zugebaut würden. Das wiederum bedeute mehr
Angebote bei Bus und Bahnen. Zur Finanzierung schlägt Oldenburg neben der
Vermögenssteuer für Wohlhabende auch eine einmalige Vermögensabgabe vor.
*Bei der Auswahl der Sommerinterview-Gäste orientiert sich das NDR
Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern am Gebot der abgestuften
Chancengleichheit. Wir berufen uns bei der Auswahl der Gäste auf die Ergebnisse der
jüngsten Vorwahlerhebungen und den damit verbundenen Chancen der jeweiligen
Parteien auf einen Einzug in den Landtag.
Quelle: Linken-Kandidatin Oldenburg im NDR Sommerinterview: 1.000 neue Lehrer |
NDR.de - Nachrichten - Mecklenburg-Vorpommern

Das Poesiealbum
Dietmar Bartsch
Vorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag

Was ist für dich Glück?
Lachende Enkelinnen zu sehen, mit dem Blick aufs Meer.
Hättest du drei Wünsche frei...
Ich wünsche mir zuerst steinerne Gesundheit für mich und meine Lebensgefährtin,
glückliche Kinder und Enkel und dass kein Mensch auf der Welt mehr Hunger leiden muss.
Was macht dir gute Laune?
Der Aufstieg des FC Hansa, die Meisterschaft der Eisbären Berlin und dass Union
international spielt.
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Eine zweimonatige Reise durch Australien.
Was ist herausfordernd für dich?
Der jetzt anstehende Wahlkampf.
Welches war deine größte Einsicht?
Dass der Satz der Älteren in meiner Jugend, „die Zeit rast“, über den ich damals gelacht
und den Kopf geschüttelt habe, heute ziemlich wahr erscheint.
Wer/ was regt dich besonders auf/ an?
Kinderarmut in dieser Wahl und die schreiende Ungerechtigkeit, die es nicht geben dürfte.

Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Ich wünsche mir, dass wir in der Partei das selbst leben, was wir von der Gesellschaft
fordern und dass ich den Spruch von Lenin – der 1913 sagte: „Die Jüngeren von euch
werden den demokratischen Sozialismus noch erleben – in einigen Jahren ruhig und
selbstbewusst sagen darf.

Jeannine Rösler
Mitglied des Landtages und Direktkandidatin Wahlkreis 29

Was ist für dich Glück?
Wenn alle in meiner Familie und in meinem Freundeskreis gesund und munter sind.
Hättest du drei Wünsche frei...
dann wünsche ich mir erstens, dass niemand mehr durch Krieg und Terror zu Tode kommt,
zweitens, dass alle Kinder gleiche gute Chancen für die Zukunft haben, und drittens, dass
DIE LINKE stärkeren Zuspruch erhält und damit auch in den Parlamenten mehr Gewicht
bekommt.
Was macht dir gute Laune?
Ein gutes Konzert, ein Spaziergang am Strand oder auch ein mehrheitlich angenommener
LINKE-Antrag
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Mit einem eigenen Zweierkajak zu zweit zwei Wochen unterwegs sein
Was ist herausfordernd für dich?
Einsätze und Ausbildung bei der Feuerwehr.

Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Ich wünsche mir von der Menschheit Solidarität,
von der Politik Vernunft und Gerechtigkeit und von unserer Partei die Fähigkeit, mehr und
mehr Menschen, vor allem junge Leute, zu begeistern.

Toni Jaschinski
Landwirt und Direktkandidat zur Bundestagswahl Wahlkreis 15

Was ist für dich Glück?
Familie und Freunde zu haben.
Hättest du drei Wünsche frei...
Keine Klimakatastrophe.
Gerechte Welt.
Gesund alt zu werden.
Was macht dir gute Laune?
Mit Gleichgesinnten Lösungen für Probleme finden.
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Als Abgeordneter gute Veränderungen für unser Land schaffen.
Was ist herausfordernd für dich?
Wenn ich geduldig sein muss.
Welches war deine größte Einsicht?
„Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“ (Hannah Arendt)

Wer/ was regt dich besonders auf/ an?
Wenn viel geredet und wenig getan wird.
Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Frieden für jeden Menschen.
Kein Hunger auf dieser Welt.

Daniel Seiffert
Wahlkreismitarbeiter und Direktkandidat zur Landtagswahl im
Wahlkreis 1

Was ist für dich Glück?
Ein ruhiger Tag mit Familie und Freunden.
Was macht dir gute Laune?
Das Lesen eines guten Buchs.
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Den Einzug in Landtag ;-)
Was ist herausfordernd für dich?
Sehr früh aufstehen.
Was regt dich besonders auf?
Die zum Teil absurden Gründe, weshalb die Leute wählen, was sie wählen.
Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/unserer Partei?
Sachlichere Diskussionen.

Simone Dehn
Wahlkreismitarbeiterin und Direktkandidatin zur
Landtagswahl im Wahlkreis 30

Was ist für dich Glück?
Wenn meine Familie und Freunde gesund sind.
Hättest du drei Wünsche frei…
Aktuell würde ich mir wünschen, dass endlich wieder Konzerte stattfinden können.
Außerdem wünsche ich mir eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und Armut.
Was macht dir gute Laune?
Musik zu hören und zu machen und gemeinsame Zeit mit der Familie und meinen
Freund:innen zu verbringen.
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Ich möchte gerne mal nach Afrika reisen und an einer Safari teilnehmen, um die Tiere mal
in Freiheit zu erleben.
Was ist herausfordernd für dich?
Bei Schokolade nein zu sagen. :)
Welches war deine größte Einsicht?
Gute Freundschaften sollten auf Gegenseitigkeit beruhen.
Wer/ was regt dich besonders auf/ an?
Mich regen besonders Menschen auf, die nur ihren Willen durchsetzen wollen, ohne
Rücksicht auf Verluste. Sehr anregend finde ich Gespräche mit Menschen, die viel Wissen
und bereits viel erlebt haben.

Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Dass wir uns wieder mehr zuhören und den Menschen neben uns auch Beachtung
schenken.

Dirk Bruhn
Wahlkreismitarbeiter und Direktkandidat zur Landtagswahl
im Wahlkreis 13

Was ist für dich Glück?
Froh in den Tag zu starten. Probleme so zu lösen, dass sie keine Auswirkungen auf andere
Lebensbereiche haben. Geborgenheit.
Hättest du drei Wünsche frei...
Einen Kerl für eine Partnerschaft zu finden.
Lange selbstbestimmt leben zu können.
Einen Kerl…. Hatten wir schon.
Was macht dir gute Laune?
Treffen mit Freunden
Konzerte
Meine Arbeit
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Reise zum Baikal und eine lange Schiffspasage mit einem Handelsschiff
Was ist herausfordernd für dich?
Meine Partei.
Welches war deine größte Einsicht?
Toleranz zu leben.

Wer/ was regt dich besonders auf/ an?
Lügner, die immer weiter streiten.
Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Menschheit: Nicht gegen ihre eigenen Interessen zu handeln.
Politik: andere Fehlerkultur, sich den Menschen verbunden zu fühlen und nicht einer
Ideologie und oder einer kleinen Gruppe reicher Menschen.
Partei: Unaufgeregtheit. Sich an Gemeinsamkeiten orientieren und nicht an Unterschieden.

Detlef Rabethge
Herbergsleiter Direktkandidat zur
Landtagswahl im Wahlkreis 35

Was ist für Dich Glück?
Wenn es den liebsten Menschen um mich gut geht, sie gesund und glücklich sind.
Über die Familie hinaus würden mich erkennbare Veränderungen der überlebten Systeme
auf diesem Planeten schon auch glücklich machen. Aber jedes dieser „Glücksgefühle“ will
erarbeitet und gepflegt werden.
Hättest Du drei Wünsche frei :
1. Frieden !
2. Diesen dauerhaft erhalten !
3. polemisch: Die Welt für alle Menschen zum Besseren verändern, aber irgendwie arbeitet
man im Kleinen ja genau an dieser Vision.
Was macht Dir gute Laune?
Ein ausgiebiger Saunagang mit Freunden, eine selten erreichbare Mehrheit in der
Stadtvertretung bei wichtigen Themen und gutes Essen mit gutem Wein und netten
Menschen. Und Pilze finden!

Welchen Traum willst Du Dir unbedingt erfüllen?
In diesem Leben nochmal mein Wohlfühlgewicht zu erzielen, was nicht so einfach ist und in
Konfrontation zu der vorangegangenen Antwort steht. Aber man braucht ja Ziele!
Was ist herausfordernd für Dich?
Allen eigenen Ansprüchen immer gerecht zu werden, gelingt ja auch nicht. In der
politischen Arbeit um beste Ergebnisse mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden hart
und leidenschaftlich aber immer noch so zu diskutieren/kämpfen, dass man sich danach
immer noch in die Augen schauen und ggf. ein Bier trinken kann.
Welches war Deine größte Einsicht?
Dass man weder im Privatleben noch in der politischen Arbeit Dinge erzwingen kann. Ruhe
und Bedacht kommen aber erst mit zunehmendem Alter zum Tragen, schade!
Was regt Dich besonders auf / an?
Ich rege mich über Menschen im Kleinen wie im Großen auf, die leicht erkennbar politische
und persönliche Aktivitäten ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, ohne das
Gemeinwohl irgendwie zu berücksichtigen. Anregend sind für mich neben guten Büchern in
erster Linie Gespräche mit lieben Menschen, die mich, wenn man bereit ist, zuzuhören,
immer weiterbringen, unabhängig vom Alter.
Was wünschst Du Dir von der Menschheit/ Politik/ unserer Partei?
Schön wäre es, wenn die Menschheit aufwachen würde, um zu erkennen, in welchem
Dilemma dieser Planet angekommen ist. Vielleicht würde man dann ja auch auf die
Ursachen kommen und Dinge tatsächlich verändern. Von der Politik wünsche ich mir lieber
nichts. Zum einen wäre das zu umfangreich, zum anderen ist es der ewige Kampf gegen
Windmühlen. Von unserer Partei wünsche ich mir eine deutlichere Linie zur Vision der
Beseitigung des Kapitalismus und zur Entwicklung einer wirklich dem Gemeinwohl
verpflichteten Gesellschaft, also mehr Marxismus. Wir müssen deutlich mehr „Feuer“ unter
Menschen entfachen, um sie für uns gewinnen zu können. Und wir sollten insgesamt mehr
Debatte in den eigenen Reihen nicht nur dulden, sondern auch fördern, auf die Gefahr hin,
dass dabei Fehler gemacht werden. Nur so sind wir auch Dauer glaubwürdig und wählbar.

Klaus Mohrholz-Wensauer
Logistiker und Direktkandidat zur Landtagswahl Wahlkreis 36

Was ist für dich Glück?
Die letzte Abfahrt der Herold of Free Enterprise verpasst zu haben.
Hättest du drei Wünsche frei...
Wunsch 1: Unendlich viele Wünsche.
Wunsch 2: Frieden auf der ganzen Welt.
Wunsch 3: Da auf der Welt Frieden herrscht und sich alle einig sind, arbeitet die Menschheit
gemeinsam am Ziel, den Weltraum zu erobern.
Was macht dir gute Laune?
Menschen die mit mir Lachen, feiern und einfach nur fröhlich sind.
Welchen Traum willst du dir unbedingt erfüllen?
Mit meiner Frau im Expeditionsmobil die Welt umrunden und alle Kontinente zu besuchen.
Was ist herausfordernd für dich?
Nichts zu tun, das kann ich nicht.
Welches war deine größte Einsicht?
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Meine Einsicht besteht darin, zu wissen, nur
wenn man es selbst angeht, wird sich etwas verändern.
Wer/ was regt dich besonders auf/ an?
Bürokratismus, der sich selbst füttert. Wenn Millionen verschwendet werden, um eine
Anstalt zu Gründen, die dann nur sich selbst dient, aber nicht der Sache, für die sie
gegründet wurde. Ich sage nur Antragsformular A38B.

Was wünschst du dir von der Menschheit/Politik/ unserer Partei?
Von der Menschheit wünsche ich mir, den Kapitalismus zu überwinden, die Kleinkriegerei
zu lassen und zu erkennen, dass wir nur als ein Volk, als die eine Spezie Mensch gemeinsam
ohne Ländergrenzen und ohne diverser Parlamente „großes Erreichen“ können.
Von der Politik wünsche ich mir echte direkte Demokratie, dass sie endlich von den
Wählern für die Menschen gemacht wird. Nicht, wie es aktuell ist, von geschmierten und
korrupten Politikern für die Mehrung der Interessen weniger Kapitalisten.
Mein Traum wäre echte Volksdemokratie, nur Wahlen direkt vom Volk, keine Listenplätze,
nur Direktkandidaten bis hin zur Bundeskanzler- und Präsidentenwahl, echte direkte
Demokratie durch das Volk, mit Volksentscheiden.
Von unserer Partei wünsche ich mir, dass wir aufhören uns selbst etwas vorzumachen. Das
wir Vorbild werden für eine echte Volksdemokratie.
.

