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Rechte Gewalt in Schwerin
Derzeit beobachten wir ein Anstieg rechter Gewalt in ganz
Deutschland. Die Auswirkungen
bekommen wir teilweise täglich
zu spüren. Diese Entwicklung
macht auch vor Schwerin nicht
halt.
Vor fast zwei Jahren begannen „Besorgte Bürger“ und „Asylkritiker“ mit
ihren sogenannten „Spaziergängen“
in Schwerin. Diese entpuppten sich
sehr schnell als rassistische/nationalistische Demonstrationen. Schweriner Neonazis gründeten den Dachverband „Deutschland wehrt sich“ (DWS)
der inzwischen „Nationale Sozialisten
Schwerin“ heißt. Von Anfang an wurden die Demos von der NPD, der JN
und von freien Kameradschaften dominiert. Unter den Demonstranten
waren zahlreiche Promis der Norddeutschen Naziszene vertreten unter
ihnen Udo Pastörs, Andreas Theißen
und der bekennende Nationalsozialist Thomas Steinar Wullf. Die Rechten konnten keine Argumente liefern,
skandierten lediglich, mal mehr, mal
weniger alkoholisiert, „Merkel an die
Wand“ und weitere zahlreiche Naziparolen.
Natürlich gab es auch schon früher
gewaltsame Aktionen der Nazis in
Schwerin, jedoch stieg deren Qualität seit der Gründung von DWS. Am
01. August 2015 verübten Nazis einen Brandanschlag auf das antifaschistische Kulturzentrum Komplex.
Gegen den führenden Kopf von DWS,
David B. wurde Anfang August Haftbefehl wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung

einer Straftat und Volksverhetzung
erlassen. Im September 2016 wurden
vor einem Schweriner Supermarkt
zwei syrische Jugendliche angegriffen
und mit einer Schusswaffe bedroht.
Vorläufiger Höhepunkt des rechten
Terrors in Schwerin ist der Überfall am 30. September 2016 in der
Schweriner Innenstadt. Landesweit
verabredeten sich rechte, polizeilich
Bekannte, Schläger im Internet zu
einer gewaltsamen gezielten Provokation. Die 30 Personen haben
sich im Schlosspark getroffen und
sind zum Marienplatz gezogen. Dort
drängten sie eine Gruppe von etwa
10 Flüchtlingen in die nahe gelegene
Helenenstraße, wo bereits weitere
Rassisten warteten. Die Flüchtlinge
saßen nun in der Falle und wurden
mit Fußtritten und Faustschlägen
traktiert. Einer der Flüchtlinge wurde
im Gesicht verletzt. Die Polizei nahm
lediglich fünf der Angreifer vorläufig
fest. Der Rechte Terror nimmt unkontrollierbare Ausmaße an.
Überfälle dieser Art dienen der Einschüchterung von AntifaschistInnen
und fortschrittlichen Kräften, die
für eine soziale und gerechte Gesellschaft kämpfen. Wir lassen uns
durch diesen Terror nicht abschrecken. Die DKP solidarisiert sich mit
allen Opfern rechter Gewalt und wird
sich auch weiterhin den Nazis bei jeder Gelegenheit entgegenstellen! Wir
rufen alle demokratischen und fortschrittlichen Kräfte auf, sich uns anzuschließen!
A.E.

Schwierige Tarifverhandlungen Zeitarbeit
Die Zeitarbeitsbranche zählt zu den
am stärksten wachsenden Branchen
Deutschlands. In den letzten zehn
Jahren hat sich die Zahl der Zeitarbeiter mehr as verdoppelt. Im Dezember 2015 gab es deutschlandweit
961.000 ZeitarbeiterInnen, davon
über 11.000 in Mecklenburg-Vorpommern.
Wer einmal in der Zeitarbeit gearbeitet hat, kennt die prekäre Situation:
Dumping Löhne, die meist nur knapp
über den gesetzlichen Mindestlohn
liegen, weniger Urlaub, kaum Mitbestimmungsrechte im Entleihbetrieb
und die tägliche Angst entlassen zu
werden. Durch die Öffnungsklauseln besteht die Möglichkeit, per Betriebsvereinbarung länger entliehen
und schlechter bezahlt zu werden, in
Bereichen, in denen kein Tarifvertrag
gilt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
hat im Oktober mit den Tarifverhandlungen für die fast eine Million
Zeitarbeiter begonnen. Die Kernforderungen des DGB lauten: 6 Prozent
mehr Lohn, mindestens aber 70 Cent
pro Stunde, vollständiger Lohnangleichung zwischen Ost- und Westdeutschland in allen Entgeltgruppen,
bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
Das ernüchternde Angebot der Ar-

beitgeber war: 2 Prozent mehr Lohn
über 48 Monate ab Juli 2017 und die
Ost-West-Angleichung
frühestens
nach 48 Monaten. Der DGB lehnt das
Angebot als nicht hinnehmbar ab und
fordert bis zum 11. November ein
neues Angebot.
Gegen die Tarifverhandlungen regte
sich von Anfang an Protest. Linke Gewerkschaftler forderten in einer Petition an den DGB: „Leiharbeit muss
weg – kein Tarifvertrag zur Leiharbeit!“
Die Bedenken gegen den Tarifvertrag:
die schlechte Bezahlung der Zeitarbeiter würde dadurch legitimiert. Die
gleiche Bezahlung zwischen Zeitarbeitern und Stammbelegschaft wird
nämlich durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgeschrieben,
die Ungleichbehandlung wird erst
durch Tarifverträge ermöglicht. Im
Arbeitsvertrag kann mit Bezug auf
einen Tarifvertrag vom Grundsatz der
Gleichbezahlung abgewichen werden.
Somit wurde die flächendeckende
niedrigere Bezahlung der Leiharbeiter möglich.
Der DGB merkt an, dass der EqualPay-Grundsatz im Gesetz nicht eindeutig formuliert sei und nur individuell durch den Gang vor das
Arbeitsgericht durchgesetzt werden
kann. Gute rechtliche Argumente reichen nicht aus, „diese in der Realität auch rechtlich durchzusetzen ist
in der Wirklichkeit der Arbeitsbeziehungen nicht dasselbe.“ Tatsächlich
wäre ohne Tarifverträge eine intensive Kampagne zur gewerkschaftlichen Organisierung der Leiharbeiter
notwendig, damit sie ihr Recht auf
gleichen Lohn einklagen können. Für
die Arbeitgeber würde sich Leiharbeit
dann allerdings kaum mehr lohnen,
weil sie zu teuer wird.

Stop Wars – Gemeinsam gegen ihre Kriege!
Krieg beginnt hier, stoppen wir ihn auch hier
Letztes Jahr kamen circa 890.000
Flüchtlinge nach Deutschland. Die
Fluchtursache Nummer eins war
Krieg. „Waffenausfuhren aus Deutschland auf neuem Rekordstand“ titelten
vor wenigen Tagen die großen Zeitungen. Insgesamt ist Deutschland
drittgrößter Waffenexporteur der
Welt. Hauptabnehmer für deutsche
Rüstungsgüter sind unter anderem
Saudi Arabien und Katar, die sowohl
in dem Bürgerkrieg in Jemen als auch
in Syrien intervenieren.
Einer der größten Waffenhersteller
der BRD ist der Rüstungskonzern
„Krauss-Maffei“ - die auch eine Niederlassung in Schwerin betreiben.
Zwar werden in der Zweigniederlassung Schwerin „nur“ Produkte zur
Automatisierung hergestellt, diese
Produkte werden aber zwingend für
die weitere Rüstungsproduktion benötigt.
Die Abnehmer dieser Rüstungsprodukte setzen die Waffen „Made in
Germany“ gegen ihre eigene Bevölkerung ein, oder unterstützen terroristische Organisationen wie den faschistischen Islamischen Staat (IS).
Saudi Arabien setzt zum Beispiel
deutsche Tornados im Bürgerkrieg
in Jemen ein, um gezielt zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und
Schulen anzugreifen.
An dem Elend tausender Menschen
profitieren Rüstungskonzerne sogar
doppelt. Sie verdienen nicht nur direkt an den Waffenexporten, sondern
zusätzlich an den Flüchtlingen, die
bei uns Zuflucht suchen. Diese sind
hier nicht nur rassistischer Gewalt
ausgesetzt, sondern werden von der
Wirtschaft als Lohndrücker und billige Arbeitskräfte eingesetzt. Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro

gilt nämlich nicht für Flüchtlinge.
Laut einem speziellen Gesetz können
Flüchtlinge zu sogenannten 80 CentJobs zwangsverpflichtet werden.
Werden diese Jobs abgelehnt, droht
im schlimmsten Fall die sofortige Abschiebung der Flüchtlinge in ihre Heimatländer.
Krieg dient dem Interesse der deutschen Banken und Konzerne. Aber
Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden herrscht
erst, wenn überhaupt keine Kriegsgefahr mehr vorhanden ist, wenn Angriffe auf andere Länder unterbunden
sind, Jugendliche nicht mehr in Kriege
ziehen müssen und Rüstungsausgaben der Vergangenheit angehören.
Das Recht auf ein Leben in Frieden
kann erst erfüllt werden, wenn wir in
einer Gesellschaft leben, die keinen
Krieg benötigt. Solange es eine imperialistische Weltordnung gibt, werden
Kriege um Einflusssphären, Rohstoffe
und Absatzmärkte geführt werden.
Unser Ziel wird daher langfristig nur
zu erreichen sein, wenn dem deutschen Militarismus die Grundlage
entzogen wird, wenn die Macht des
Militärs, der Rüstungsindustrie und
der kapitalistischen Kriegsprofiteure
gebrochen wird.
SDAJ Schwerin

Lebendiger denn je – Lenin

Das „Dekret über Grund und Boden“
erklärte per Gesetz die entschädigungslose Enteignung des Gutsbesitzes sowie der Ländereien von
Klöstern und Kirchen. Zugleich sah
es die Aufteilung des enteigneten
Bodens unter den Bauern vor. Jedes
Privateigentum an Boden, Bodenschätzen, Gewässern, Wäldern und
Naturkräften wurde nun für immer
aufgehoben. Der Boden sollte weder
verkauft noch gekauft, verpachtet,
verpfändet oder in irgendeiner Weise
veräußert werden dürfen.
Lenin wurde am 22. April unter dem
Namen Wladimir Iljitsch Uljanow in
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Simbirsk als viertes von acht Kindern geboren. Zu seinen großen
Verdiensten für die kommunistische
Bewegung zählen u.a. die Weiterentwicklung der Kapitalismuskritik von
Marx und Engels in das Stadium des
Imperialismus, die Gründung der ersten kommunistischen Partei, sowie
des ersten sozialistischen Arbeiterund Bauernstaates. Lenin starb am
21. Januar 1924 mit nur 53 Jahren
an den Folgen mehrerer Schlaganfälle.
R.K.

„Die Theorien von Marx und Lenin
sind nicht etwa überholt: im Gegenteil, sie sind heute lebendiger denn
je.“ - Enver Hoxha

Termine
11. - 13. November: Bildung
swochenende:
„Fluchtursache
Imperialismus“ in Barhöft
bei
Stralsund
15. November: „Roter Stamm
tisch“ 19:30 Uhr in Rostock
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14. Januar: „Rosa Luxemburg
Konferenz“ in Berlin
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15. Januar: „Liebknecht Luxemburg Demonstration in Berlin
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In der Hamburger-Allee steht die
westlichste erhaltene Lenin-Statue
in Europa. Die Bronze von Jaak Soans wurde 1985 errichtet und ist dem
„Dekret über Grund und Boden“ gewidmet, dem zweiten Dekret der Sowjetregierung, das am 08. November
1917 veröffentlicht wurde.

