
 DIE LINKE. Schwerin
März 2012

In dieser Ausgabe:
Interview Angelika Gramkow
Bericht aus dem Rathaus
Meinungen
Einmal Dresden und zurück
Bundespräsidentinwahl

Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7

Seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts kämpfen Frauen für hö-
here Löhne und bessere Ar-
beitsbedingungen. Seit dem 27.
August 1910 gibt es den auf
eine Initiative Clara Zetkins zu-
rückgehenden Internationalen
Frauentag, der 2012 unter dem
Motto: „Heute ein Zeichen für
morgen setzen!“ steht.
Auch im 101. Jahr des Interna-
tionalen Frauentages ist die
Thematik aktuell wie nie. Im-
mer noch verdienen Frauen bis
zu 23% weniger als ihre männ-

lichen Kollegen. Von daher pas-
se es sehr gut, dass die LINKE
im Rahmen der Märzsitzung des
Landtags einen Gesetzentwurf
einbringen werde, der die tat-
sächliche Gleichstellung von
Frauen und Männern im Land
weiter voranbringen soll. Mehr
Frauen in Führungspositionen,
Berücksichtigung der Gleichstel-
lung bei öffentlichen Auftrags-
vergaben und eine Statistik, die
verlässlich geschlechtsspezifi-
sche Auskünfte über die Situati-
on von Frauen und Männern bie-

Tatsächliche Gleichstellung von
Frauen lässt auf sich warten

tet, sind wesentliche Aspekte
dieses Papiers. Auch in
Schwerin gibt es nach wie vor
große Herausforderungen. Wir
brauchen weiterhin passge-
rechte Betreuungsangebote,
denn viele Frauen in unserer
Stadt sind in Dienstleistungs-
unternehmen mit Schichtan-
forderungen beschäftigt. Eine
tatsächliche Vereinbarkeit von
Beruf und Familie funktioniert
nur dann, wenn es ausreichen-
de Betreuungsangebote gibt

DIE LINKE hat den Beschäftig-
ten der Drogeriekette Schlecker
und Ihr Platz ihre Unterstützung
zugesichert. Es müssen mög-
lichst viele Filialen und damit
Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Bedroht von Schließung und
Stellenabbau innerhalb der Dro-
gerieketten sind insbesondere
Frauen. Deshalb ist gerade an-
lässlich Internationalen Frauen-
tag ein eindeutiges Zeichen der

Unterstützung der Politik für Schlecker-
und Ihr-Platz-Beschäftigte

Politik angebracht. Mitglieder
der LINKEN werden deshalb
im Rahmen von zahlreichen Ak-
tionen rund um den 8. März auch
Beschäftigte bei Schlecker und
Ihr Platz an ihren Arbeitsplätzen
aufsuchen. Die Arbeitsmarkt-
chancen für Verkäuferinnen
sind alles andere als. Wie eine
Anfrage der Linksfraktion im
Bundestag bei der Bundes-
agentur für Arbeit ergab, kamen
im Einzelhandel in den Ver-
kaufsberufen im Januar bun-
desweit zwölf Erwerbslose auf
eine offene Stelle. In MV ist das
Verhältnis noch deutlich
schlechter, 12 224 erwerbslo-
se Verkäuferinnen stehen le-
diglich 417 offenen Stellen ge-
genüber. Die Linksfraktion im
Landtag hat deshalb im Sozial-
ausschuss beantragt, den wei-

teren Verlauf der beiden Insol-
venzverfahren regelmäßig auf die
Tagesordnung zu setzen. Dies
ist aus unserer Sicht angezeigt,
da Entscheidungen zu mögli-
chen landeseigenen Unterstüt-
zungsleistungen nach Aussage
des Arbeitsministeriums erst
dann getroffen werden können,
wenn klar ist, welche Vereinba-
rungen zwischen Insolvenzver-
walter und Belegschaftsvertre-
tern getroffen wurden. Dem An-
trag wurde stattgegeben. In MV
gibt es aktuell 203 Filialen von
Schlecker und Ihr Platz mit ins-
gesamt etwa 860 Mitarbeiterin-
nen. Es steht derzeit nicht fest,
welche Filialen geschlossen
werden sollen und wie viele Be-
schäftigte konkret von Arbeits-
platzabbau bedroht sind.

Ein Gespräch mit den Verkäu-
ferinnen und Verkäufern bei
"Schlecker" zeigt, die Solidari-
tät mit den Angestellten
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l iebe Genossinnen und
Genossen, so wie das ver-
gangene Jahr in unserem
Land mit viel fleißiger Arbeit
und einer erfolgreich abge-
schlossenen Volksinitiative
für den Erhalt der Theater
und Orchester endete, so
haben wir auch das neue
Jahr mit großem Engage-
ment mit der Volksinitiative
für einen gesetzlichen Min-
destlohn von 10 Euro be-
gonnen. Inzwischen sind
landesweit über 7.500 Un-
terschriften gesammelt.
Mehr als 7.500 Menschen,
die sich für einen Mindest-
lohn aussprechen, von dem
man zum einen ohne Unter-
stützung von der ARGE le-
ben kann, wenn man 40
Stunden in der Woche ar-
beitet, zum anderen aber
auch, nach entsprechender
Lebensarbeitsleistung, im
Alter dann einen Rentenan-

Das neue Jahr
brachte viel in
Bewegung...

spruch hat, der oberhalb der
Grundsicherung liegt. Hier geht
es insbesondere um die Soli-
darität mit den vielen Menschen
in unserem Land, die sich in
schlecht bezahlten Arbeitsver-
hältnissen befinden und wo
letzten Endes aufgrund weitrei-
chend fehlender gewerkschaft-
licher Verankerung und tarifli-
cher Bindung von Unternehmen
in unserem Land, eine Regu-
lierung nur auf gesetzlicher
Ebene möglich ist.
Dass geringe Bezahlung und
schlechte Arbeitsbedingungen
keine Garantien für die Konkur-
renzfähigkeit von Unternehmen
sind, zeigen die jüngsten Ent-
wicklungen in dem Insolvenz-
verfahren der Handelsketten
Schlecker und Ihr Platz. Das
Unternehmen, das in den ver-
gangenen Jahren insbesonde-
re aufgrund schlechter Arbeits-
bedingungen für Schlagzeilen
gesorgt hat und in dem die
Beschäftigten zum großen Teil
zu sehr geringen Einkommen
beschäftigt sind, soll nun bun-
desweit etwa die Hälfte seiner
Filialen schließen und damit
natürlich auch die Hälfte der
Beschäftigten entlassen. Die
Belegschaft trägt also auch in
diesem Fall wieder einmal die
Konsequenzen von Fehlent-
scheidungen in der Führungs-
ebene eines großen Unterneh-
mens. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern soll unsere
Solidarität gelten, was auch der
Landesparteitag am vergange-
nen Wochenende mit einem
Initiativantrag deutlich unterstri-
chen hat. Praktisch können wir
dazu die Solidaritätsbekundung
der zuständigen Gewerkschaft

ver.di mit ihrer Unterschriften-
sammlung unterstützen, aber
auch ein persönliches Ge-
spräch mit den Angestellten,
wenn man beim Einkauf an der
Kasse steht, zeigt ihnen, dass
sie mit Ihren Problemen und
Ängsten nicht allein stehen.
Aber auch in unserer Stadt hat
sich in den vergangenen Wo-
chen einiges getan. Betrachtet
man die Diskussionen um den
Mietvertrag für das Stadthaus,
die Diskussionen um das
Mecklenburgische Staatsthea-
ter oder die beginnende Dis-
kussion um einen möglichen
Umzug der Stadtbibliothek in
das bisherige C&A-Kaufhaus
in der Mecklenburgstraße, so
wird immer deutlicher, dass eine
sachliche Diskussionskultur
immer mehr einer Politik weicht,
die ein erfolgreiches Arbeiten
der Verwaltung mit einer linken
Oberbürgermeisterin an der
Spitze verhindern soll. Hier ist
natürlich insbesondere unsere
Fraktion gefordert, auf diese
Situation aufmerksam zu ma-
chen und insbesondere in den
entsprechenden Ausschüssen
die Auseinandersetzung mit
den anderen Parteien zu su-
chen.
Vielen von Euch ist sicher auch
bekannt, dass ich mich als Mit-
glied des Finanzausschusses
der Stadtvertretung hier an vor-
derster Linie engagiere. Um
dies auch weiterhin und mit
noch mehr Kraft tun zu können,
habe ich mich entschieden, zu
der bevorstehenden Kreisvor-
standswahl, die Mitte April statt-
finden soll, nicht wieder als
Kreisvorsitzender zu kandidie-
ren. Der Kreisvorstand wird

Euch vorschlagen, den Ge-
nossen Peter Brill, der mich
in den vergangenen 2 Jah-
ren als Stellvertreter in mei-
ner Arbeit immer unterstützt
hat, wieder als Kreisvorsit-
zenden zu wählen. Ich un-
terstütze diesen Vorschlag
ausdrücklich und werde
auch weiterhin für eine en-
gagierte Mitarbeit im Kreis-
vorstand zur Verfügung ste-
hen und auch darüber hin-
aus unsere Partei - wie bis-
her - nach meinen Möglich-
keiten unterstützen.
Die nächsten Wochen wer-
den also mit Sicherheit wei-
ter unseren vollen Einsatz
erfordern. Die bevorstehen-
den schwierigen Entschei-
dungen zu einschneiden-
den Veränderungen am
Mecklenburgischen Staats-
theater, die Diskussion um
die Grundsatzentschei-
dung, ob ein Umzug der
Stadtbibliothek geprüft und
entsprechend die Bedin-
gungen dafür von der Ver-
waltung verhandelt werden
sollen, und die weitere
Sammlung von Unterschrif-
ten für einen gesetzlichen
Mindestlohn und damit die
Solidarität mit Menschen die
unter schlechten Arbeits-
und Lebensbedingungen in
unserem reichen Land lei-
den müssen, fordern das
Engagement und die Unter-
stützung aller Genossinnen
und Genossen unseres
Kreisverbandes.

In diesem Sinne begleiten
Euch meine solidarischen
Grüße.

Wort zum
Monat

Von
Stefan
Schmidt,
Kreis-
vorsit-
zender

Zu einem persönlichen Ge-
spräch traf sich am Montagvor-
mittag Henning Foerster, Land-
tagsabgeordneter der LINKEN
mit Mitarbeiterinnen des Deut-
schen Kinderschutzbundes. Im
Zuge der Haushaltsberatungen
muss die Schweriner Stadtver-
tretung, der Foerster ebenfalls
angehört entscheiden, ob sie
die Notwendigkeit einer Stelle
im Umfang von 15 Wochenstun-
den zur Gestaltung des „Offe-

nen Treffs“ anerkennt und die
Finanzierung durch Einstellung
in den Haushaltsplan 2012 si-
cherstellt. Die Kolleginnen in-
formierten den Abgeordneten
über die Arbeit des Vereines in
Schwerin und dessen Allein-
stellungsmerkmal als speziel-
les Angebot für Kinder der Al-
tersgruppe zwischen 6 und 12
Jahren. Foerster zeigte sich
beeindruckt vom Engagement
des Vereins. „Inhaltlich muss

mich niemand von der Notwen-
digkeit dieser Arbeit unterstüt-
zen. Es ist bewundernswert, wie
die Mitarbeiterinnen hier versu-
chen, den Kindern aus schwie-
rigen Verhältnissen einen Halt
zu geben. Wenn dann nach Jah-
ren ehemalige Kinder kommen
und stolz ihr Ausbildungszeug-
nis präsentieren oder gar Ein-
ladungen zur Hochzeit ausge-
sprochen werden, zeigt sich,
wie wertvoll diese Arbeit ist.

Umso trauriger stimmt einen
vor diesem Hintergrund, selbst
für eine 15 Stunde Stelle nicht
lauthals zusagen zu können,
sondern auf die laufenden Be-
ratungen im Zusammenhang
mit dem Haushaltsplan 2012
verweisen zu müssen.“ Zum
Abschluss übereichte Foerster
dem Verein eine Geldspende
von 100 EUR und eine Sach-
spende in Form von Kinderbe-
kleidung

Aus erster Hand über Arbeit des Kinderschutzbundes informiert
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Wir werden uns gern daran ge-
wöhnen: Die Landeshauptstadt
Mecklenburg-Vorpommerns
wird zu einer Kaffee-Metropole!
„Ich hoffe, dass durch die Nest-
lé-Ansiedlung weitere Firmen
auf den Geschmack kommen
und  in Schwerin investieren
werden“, sagt Oberbürgermei-
sterin Angelika Gramkow. Wir
sprachen mit ihr

Was bedeutet die Großinvesti-
tion von Nestlé  für Schwerin?

Angelika Gramkow: Zunächst
bedeutet sie einen enormen
Schub für den Schweriner Wirt-
schaftsstandort. Einen Schub,
auf den unsere
Wirtschaftsför-
derer seit Jahren
hingearbeitet ha-
ben: Noch in die-
sem Jahr wird  im
I n d u s t r i e p a r k
Schwerin ge-
baut. Das Richt-
fest soll im
Herbst stattfin-
den. Geplant sind
220Millionen In-
vestit ionsvolu-
men. Es werden
450 neue, tarif-
gebundene Ar-
beitsplätze ge-
schaffen. Zu-
gleich ist das modernste und
produktivste Kaffeewerk zur Her-
stellung von Kaffeekapseln die
größte Einzelinvestition des
Konzerns  seit der Wiederverei-
nigung. Ist doch klar, dass wir
uns davon eine Signal- und Sog-
wirkung für weitere Investitionen
erhoffen.
Schwerin wird sich durch diese
Ansiedlungen zum positiven ver-
ändern. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Landeshauptstadt
geht nach oben. Das wird auch
Auswirkungen auf das Lohnge-
füge haben. Denn noch immer
verdienen 1500 sozialversiche-

Schwerin wird zu
Kaffee-Metropole
mit Sogwirkung

Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow über die Gründe und Folgen einer Großinvestition

rungspflichtig beschäftigte
Schwerinerinnen und Schwe-
riner so wenig, dass sie vom
Jobcenter noch Unterstützung
bekommen müssen, sie also
von ihrer Arbeit allein nicht le-
ben können.

 Welche Gründe waren für die
Ansiedlung ausschlagge-
bend?

Angelika Gramkow: Für Nest-
lé  war vor allem die besondere
Lage Schwerins ausschlagge-
bend. Nestlé-Generaldirektor
Laurent Freixe nennt  drei Grün-
de, die aus Sicht des Konzerns
eindeutig für den Standort

Schwerin sprechen. Erstens -
die Nähe zum deutschen Markt,
dem weltweit wichtigsten Ab-
satzmarkt für das Produkt  Nes-
café Dolce Gusto. Zweitens –
die  exzellent ausgebildeten Ar-
beitskräfte mit hoch entwickel-
ten technischen Fähigkeiten.
Und Drittens –  die aus geogra-
fischer und logistischer Sicht
in günstiger Lage des Indu-
strieparks Schwerin. Aus dem
nur 100 Kilometer entfernten
Hamburger Hafen, dem größ-
ten Umschlagplatz für Kaffee in
Europa, kommt der Grünkaffee
für die Rösterei des zukünfti-

gen Werkes. Zudem liegt
Schwerin auch von der Bundes-
hauptstadt nur zwei Autostun-
den entfernt. Im Übrigen wer-
den wir für schnelle und un-
komplizierte Verwaltungsarbeit
gelobt. Dies freut mich beson-
ders!

Und die Fördermittel von rund
50 Millionen Euro haben für den
Schweizer Konzern gar keine
Rolle gespielt?

Angelika Gramkow: Das war
sicher nicht ausschlaggebend.
Richtig ist: Der Wirtschaftsmi-
nister des Landes MV hat Nest-
le eine Förderung von 22,5 Pro-

zent der Inve-
stitionssum-
me in Aus-
sicht gestellt.
Richtig ist
aber auch:
Solche Welt-
u n t e r n e h -
men lassen
sich nicht
durch Förder-
mittel zu Inve-
st i t ionsent-
scheidungen
h i n r e i ß e n ,
wenn sie
nicht aus
wichtigen an-
deren Grün-

den einen Sinn ergeben. Au-
ßerdem: Förderung gibt es auch
anderswo. Womöglich sogar
noch etwas mehr. Was investi-
tionswillige Unternehmen aller-
dings  wirklich begeistert, sind
schnelle Entscheidungen von
Behörden auf Landes- und
Kommunalebene. So soll bis
zum Produktionsstart Ende
2013 eine Eisenbahnanbin-
dung des Werkes hergestellt
werden – ein Beitrag zum Kli-
maschutz. Außerdem prüfen wir
eine Anbindung des Industrie-
parks an den Schweriner Nah-
verkehr.

Wann startet die Produktion
von Kaffeekapseln in Schwe-
rin?

Angelika Gramkow: Ab Ende
2013 soll das neue Werk im
Industriepark Schwerin für Nes-
café Dolce Gusto produzieren.
Bis 2014 soll die Kapazität im
Schweriner Werk schrittweise
auf zwölf Linien ausgebaut wer-
den und die Märkte Deutsch-
land, Skandinavien, Mittel- und
Osteuropa beliefern. Produziert
werden dann 430 000 Kapseln
pro Stunde und zwei Milliarden
im Jahr.

Kann man sich schon jetzt um
die neuen Jobs bewerben?

Angelika Gramkow: Die ersten
Anfragen sind schon da. Mehr
als 80 Menschen haben schon
in den ersten zwei Tagen bei
der Arbeitsagentur nachgefragt,
wie und wann sie sich um eine
Stelle bei „Dolce Gusto“ bewer-
ben können. Das waren nicht
nur Arbeitslose, sondern auch
Menschen, die sich bei Nestlé
einen Karrieresprung erhoffen
oder Pendler, die wieder an ih-
rem Wohnort  Schwerin arbei-
ten möchten. Schriftliche Kurz-
bewerbungen nimmt ab sofort
der Arbeitgeberservice der
Schweriner Arbeitsagentur ent-
gegen. Die Agentur hat extra  für
Nestle eine Vermittlungsteam
gebildet.

Ist die Oberbürgermeisterin
der Landeshauptstadt froh
über die Ansiedlung?

Angelika Gramkow: Wir bewei-
sen, dass mit langem Atem und
engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie der Un-
terstützung durch das Land auch
eine linke Oberbürgermeiste-
rin wirtschaftliche Ansiedlun-
gen befördern kann. Dies macht
mich stolz!

So soll das neue Werk aussehen. Foto: Nestle AG Deutschland
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Bericht aus dem Rathaus
Drei wichtige Themen bestimmten die reguläre Februarsitzung der Schweriner Stadtvertretung. Erstens die Fragestellung, ob man durch
die Einführung einer Kulturförderabgabe die Einnahmesituation der Stadt verbessern kann. Zweitens die Entscheidung darüber, ob das
Verhandlungsergebnis der Oberbürgermeisterin zum Mietvertrag für das Stadthaus akzeptiert und damit künftig 700.000 EUR pro Jahr
eingespart werden. Und drittens die Grundsatzentscheidung, ob die Landeshauptstadt Schwerin künftig bei der Vergabe eigener
Aufträge Mindestlöhne zahlen soll.

Anders als die SPD-Fraktion vor
2 Jahren wollte die LINKE in der
Stadtvertretung keine klassi-
sche Bettensteuer. Unsere Frak-
tion wollte eine Kulturförderab-
gabe beschließen lassen, bei
der die Übernachtungsgäste
der Landeshauptstadt einen
Betrag von lediglich einem Euro
als Kulturförderbeitrag geleistet
hätten. Bei 450.000 Übernach-
tungen, wäre also knapp eine
halbe Million an Mehreinnah-
men für den Stadthaushalt
möglich, wie Fraktionsvize Hen-
ning Foerster in der Debatte
erläuterte. Der administrative
Aufwand für die Beherber-
gungsbetriebe sollte durch vier-

Kulturförderabgabe wird abgelehnt
teljährliche Abrechnungen ge-
ring gehalten werden. Zudem
sollte die Stadt das Marketing
unterstützen, indem sie einen
Flyer auflegt, aus dem der Gast
entnehmen kann, wofür sein
Beitrag genutzt wird und welche
Angebote er nutzen kann. Recht-
lich war klar, dass es einen
politischen Beschluss der
Stadtvertretung geben sollte, in
dessen Folge der Haushalts-
ansatz im Bereich Kultur erhöht
worden wäre. In der Satzung
kann man die Zweckbindung
der Abgabe für Kultur aufgrund
der Vorgaben aus dem Kom-
munalabgabengesetz nicht fi-
xieren. Steuern müssen als all-

gemeine Deckungsmittel für
den Haushalt prinzipiell nutz-
bar sein. Während die Ableh-
nung der CDU/FDP als sicher
gelten konnte, hier sind die
schwarz-gelben Stadtvertreter
eben Lobbypartei, war der ar-
gumentative Eiertanz der SPD/
Grünen Fraktion kaum zu ertra-
gen. „Die nächste Bundestags-
wahl stünde ja demnächst vor
der Tür und eine neue Regie-
rung könne die steuerliche Ent-
lastung der Hoteliers ja zurück-
nehmen, daher lohne sich ein
solcher Beschluss nicht mehr“,
so die Begründung. Da kann
man nur sagen – „Hochmut
kommt vor dem Fall!“

Ein wenig zu Unrecht wurde die-
ser Antrag auch in der lokalen
Presse belächelt. „Ob man kei-
ne anderen Sorgen habe“ wur-
de da gefragt. Dem ist entge-
gen zu halten, dass der Städte-
wettbewerb um den Titel „recyc-
lingfreundlichste Stadt“
Deutschlands  einen hervorra-
genden Ansatz für kleine, aber
effektive Schritte zur Verbesse-
rung der CO² Bilanz in der Lan-
deshauptstadt bietet. Die deut-
schen Städte mit mehr als

Teilnahme am Bundeswettbewerb Papieratlas

Ein ganz wesentliches Thema
der LINKEN auf Bundes-, Lan-
des und kommunaler Ebene ist
seit 2005 der Kampf um Min-
destlöhne. Vor diesem Hinter-
grund ging es der Stadtfraktion
DIE LINKE darum, eine Grund-
satzentscheidung für einen Min-
destlohn bei städtischen Ver-
gaben auf den Weg zu bringen.
In der Debatte machte Frakti-
onsvize Henning Foerster noch
einmal deutlich, dass mit Blick
auf eine gesetzliche Rente ohne
staatliche Transferleistungen
schon heute 10 EUR notwen-
dig sind. Insofern ist die Zu-
stimmung zum Mindestlohn von
8,50 EUR ein wichtiges Signal,
kann aber nur der Einstieg sein.
Künftig geht es darum, auf eine
Dynamisierung der Mindest-
lohnhöhe hinzuwirken. Dass die
Stadtvertretung mit deutlicher
Mehrheit beschlossen hat, nach
der Novellierung des Vergabe-
gesetzes auf Landesebene,
künftig keinen Auftrag mehr
unter Mindestlohnniveau zu ver-
geben, ist ein großer Erfolg!
Dies umso mehr, weil die rot-
schwarze Landesregierung
derzeit keine Konnexität fest-
schreiben will. Würde das Ver-
gabegesetz im Land die Kom-
munen nämlich auf die Zah-
lung von Mindestlöhnen bei
städtischen Vergaben verpflich-
ten, müsste das Land auch die
dadurch entstehenden Mehrko-
sten tragen. Um dies zu umge-
hen, hat man eine wohlklingen-
de Formulierung gewählt. „Die
Kommunen sind aufgefordert,
dem Beispiel des Landes zu
folgen.“  Auf diesen Missstand
wird die Landtagsfraktion im
Zuge der Beratungen zur Ge-
setzesnovelle aufmerksam
machen.

Mindestlohn
bei

städtischen
Vergaben

 beschlossen

100.000 Einwohnern nutzen
bereits zu jeweils 70% Recyc-
lingpapier. Die daraus resultie-
renden Einspareffekte bei En-
ergie, Wasser und Kohlendi-
oxid sind immens. Allein die
Einsparungen der 88 aktuell
teilnehmenden deutschen
Städte betragen 373 Millionen
Liter Wasser, fast 77 Millionen
Kilowattstunden Energie und 2
Millionen Kilogramm Kohlendi-
oxid.  Mit der eingesparten Was-
sermenge kann zum Beispiel

der Tagesverbrauch von rund
drei Millionen Bürgern gedeckt
werden. Dies entspricht fast der
Einwohnerzahl des Landes
Berlin. Die eingesparte Menge
an Energie entspricht einem
jährlichen Energieverbrauch
von mehr als 22.000 Drei-Per-
sonen-Haushalten. Die Fach-
ausschüsse sahen dies ähn-
lich und so beschloss die Stadt-
vertretung den Antrag mit gro-
ßer Mehrheit.

Es war wie so häufig, am Ende
feierte sich jede Fraktion für ihre
Hartnäckigkeit bei den Verhand-
lungen zur Mietpreissenkung.
Real spielte sich jedoch etwas
anderes ab. Über ein Jahr for-
derten die Vertreter von CDU/
FDP, SPD/Grünen und Unab-
hängigen Bürgern immer wie-
der Nachbesserungen. Fach-
anwälte sollten den Eigentümer
zu noch deutlicheren Mietsen-
kungen veranlassen. Gebrüllt
wurde laut, verhandeln musste
OB Angelika Gramkow alleine.

Oberbürgermeisterin erreicht deutliche
Mietpreisreduzierung für das Stadthaus

Dies machte auch Fraktions-
chef Gerd Böttger deutlich, der
in seiner Rede daran erinnerte,
warum man sich einst für den
Standort am Packhof entschied.
Eine zentrale Anlaufstelle für die
Bürgerinnen und Bürger statt
viele über die gesamte Stadt
verteilte Ämter sollte es sein.
Vor allem die SPD/Grüne Frak-
tion hatte bis zuletzt einen Kauf
oder einen Neubau favorisiert.
Dem ist entgegen zu halten,
dass es bereits genügend leer-
stehende Gebäude in Schwe-

rin gibt. Wer sollte etwa bei ei-
nem städtischen Neubau in den
Packhof ziehen? Dazu kommt,
dass die Stadtverwaltung sich
bis 2029 ganz sicher verklei-
nern wird, was soll in einem
solchen Fall mit dann ungenutz-
ten Gebäudeteilen passieren?
Unterm Strich steht jetzt eine
jährliche Ersparnis von 686.172
EUR, rückwirkend gültig zum
01.07.2011 und erreicht dank
dem Engagement der Oberbür-
germeisterin und ihrer Mitarbei-
ter.
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MEINUNGEN

Gestern (2011) feierten wir von
Cuba si unseren 20. Jahrestag
des Bestehens. Heute ist es
fast 20 Jahre her als ich - durch
das ND inspiriert- mich auf die
Socken machte, um den I. Kuba–
Kongress Deutschlands in
Bonn - Bad Godesberg - zu er-
leben. Ich schreibe über dieses
Ereignis, weil ich meine, in un-
serer Geschichte liegen nicht
zu unterschätzende Wurzeln
unserer Kraft. Damals, 1992
brannte es mir unter den Nä-
geln. Der Sozialismus war
zusammengebrochen. Die So-
wjetunion, der frühere Garant
der sozialistischen Länder war
nicht mehr. Wie konnte dieses
kleine Kuba, 200 km von der
USA-Küste entfernt, ohne jegli-
chen wirtschaftlichen Rückhalt,
allein in der politischen Land-
schaft, noch existieren? Wer gab
für ein sozialistisches Kubas
noch einen Pfifferling? Fragen

Internationalismus und Solidarität -
Wesenszüge der kubanischen Revolution

über Fragen! Die Konferenz war
für mich neuartig, beeindruk-
kend, vielleicht mein schönstes
politisches Erlebnis in dieser
Zeit. Erst heute ist mir so richtig
klar: In der Stadthalle von Bad
Godesberg unter ca. 1000 Teil-
nehmern mit viel ausländischer
Prominenz wurde ich in eine
neue solidarische Pflicht ge-
nommen, besonders für das so-
zialistische Kuba. Und ein dort
zitierter Gedanke von Fidel
Castro aus der Gramna beein-
druckte mich bis zum heutigen
Tag. Castro rief 1992 seinen
Landsleuten angesichts der
veränderten Weltlage und den
kaum noch zu meisternden
Gefahren im Inneren zu: Kuba
durchlebt gegenwärtig die
schwerste Krise seiner Ge-
schichte. Doch es ist unsere
internationalistische Pflicht, zu
widerstehen.
Nie hatte ich in jenen Tagen

einen solchen Gedanken ver-
nommen. Und das mutige
Kuba übernahm die Verpflich-
tung, für den Sozialismus und
für die Befreiungsbewegung zu
widerstehen. Und es wider-
stand bis heute. An Kuba konn-
ten sich wieder viele aufrichten,
die weiter für eine andere bes-
sere Welt kämpfen wollten.
Zurück in Schwerin stieß ich
dann auf solche Menschen. Sie
hatten sich nicht durch die Ma-
nipulation einer undialekti-
schen und a-historischen Sicht-
weise verwirren lassen. Es
waren Wolfgang Czierlinski,
Manfred Kutter und Hartwich
Splisteser, die bereits eine
Cuba si–Gruppe organisiert
hatten. Wir stimmten darin über-
ein, dass unsere Solidarität u.a.
auch eine Danksagung an das
kubanische Volk für seinen op-
ferreichen Widerstand sei. Als
in der Zeit der Bush- Admini-

stration der 500seitige antiku-
banische Terrorkatalog der „US-
Kommission für ein freies Kuba“
veröffentlicht wurde, rief Fidel
Castro am 1. Mai einer Mill.
Kubanern zu: „Kuba begeht die
Sünde zu existieren und wird
sie auch weiterhin begehen.“
Ist das nicht auch unsere Sün-
de? Heute ist Kuba in der Lage,
unter dem gemeinsamen viel
versprechenden sozialen Auf-
bruch in Ländern des latein-
amerikanischen Subkontinen-
tes und der verstärkten Hilfe
Chinas und Vietnams den kom-
plizierten, aber notwendigen
Weg von der Spezialperiode in
eine normale Entwicklung zu
gehen. Dort, wo die Leistung
angemessen honoriert werden
kann und zu einem durchge-
henden bestimmenden Stimu-
lator für die sozialistische Ent-
faltung der Gesellschaft wird.

Karl Scheffsky

Zwei Jahre lang hat sich Stefan
Schmidt als Kreisvorsitzender
engagiert und viel Zeit und Kraft
in unseren Kreisverband inve-
stiert. Dafür gebührt ihm Dank
und Anerkennung. Sein Beruf
treibt ihn oft tagelang aus der
Stadt und er muss dem Job
folgen, denn er muss Geld ver-
dienen. Auch wenn er es nicht
so deutlich schreibt, er ist zual-
lererst auch Familienvater. Die
Familie braucht Geld und viel
wichtiger - Zeit. Zeit ist aller-
dings der Rohstoff, der bei Ste-
fan am knappsten bemessen
ist. Zeit ist aber wichtig für jede
und insbesondere auch für sei-
ne Familie. Vielleicht liegt es
auch ein Stück weit in meiner
eigenen Verantwortung, dies,
bei der Amtsübergabe vor zwei
Jahren unterschätzt zu haben.
Stefan engagiert sich im Finanz-
ausschuss der Stadtvertretung.
Da wird er intensiver mitarbei-
ten können und so auch in vor-
derster Linie zeigen, was Stadt-
politik unter einer linken Ober-
bürgermeisterin kann oder
eben auch nicht leisten kann,
denn Grenzen sind gesetzt.
Machen wir uns bitte nichts vor,
Stefan ist diese Entscheidung
keinesfalls leicht gefallen. Ein

Beigeschmack bleibt immer bei
so etwas. Jedem, der meint ur-
teilen zu können: „Er hat es nicht
gepackt!“ kann ich nur empfeh-
len: „Mach es besser!“ Ganz
persönlich möchte ich mich bei
Stefan bedanken für zwei Jahre
engagierte Arbeit. Bedanken
möchte ich mich für einen Land-
tagswahlkampf, der Spaß ge-
macht hat. Die Bodenplakate
am Marienplatz, eine Idee von
Stefan, das große Friedensban-
ner am Marienplatz, Stefans
Idee und das rote Wahlkampf-
fahrrad, zumindest wurde die-
se Idee von Stefan mit geboren.
Überhaupt war es im Wahl-
kampf eine super Zusammen-
arbeit. Meine Hoffnung ist, dass
diese Zusammenarbeit auch in
Zukunft so gut klappt, denn Ste-
fan hat sich entschieden für den
neuen Kreisvorstand als Mit-
glied zu kandidieren. Ganz kurz
und einfach also: Danke Stefan!
Mir selbst fiel es nicht leicht,
dem Wunsch des Kreisvorstan-
des nachzugeben. Aber ich
werde erneut kandidieren, wer-
de auf dem Kreisparteitag im
April um Euer Vertrauen wer-
ben. Eines ist klar, Aufgaben

müssen neu verteilt werden,
denn auch ich engagiere mich
zwischenzeitlich stärker in der
Stadtpolitik und im schwul-les-
bischen Verein unserer Stadt.
Vor dem nächsten Wahlkampf
(Bundestagswahl 2013) müs-
sen wir unsere Strukturen akti-
onsfähig organisieren. Das
wird schwer werden, denn ins-
besondere meine Generation
muss innerhalb unseres Kreis-
verbandes wesentlich stärker
aktiviert und mit einbezogen
werden. Die alten Genossin-
nen und Genossen schaffen
es nicht mehr. Nicht zuletzt ste-
hen die Kommunalwahlen
2014 aus Sicht des Kreisver-
bandes fast vor der Tür. Erste
Mitglieder der Fraktion erklären
mir, dass sie nicht wieder kan-
didieren wollen. Mitglieder, die
jetzt nicht in der Fraktion sind,
sagen mir, dass sie unbedingt
erstmals oder wieder kandidie-
ren wollen. (Die Mehrzahl gilt
bereits ab zwei Personen, nicht
das irgendjemand denkt, wir
hätten eine Kandidaten-
schwämme.) Herausforderun-
gen stehen vor uns und sie
sind nicht leicht. Immerhin ha-

ben wir die letzten Kommunal-
wahlen gewonnen.
Gemeinsam können wir es
schaffen, da bin ich mir sicher.
Aber wir brauchen auf diesem
Weg Jeden und Jede. Meine
Entscheidung steht fest, ich bin
bereit, diesen Prozess als
Kreisvorsitzender mitzugestal-
ten, gemeinsam mit Euch die
Herausforderungen anzuneh-
men.                           Peter Brill

Herausforderungen annehmen

Impressum

"Offenes Blatt" wird heraus-
gegeben vom Kreisvorstand
der Partei DIE LINKE.
Schwerin.
Anschrift der Redaktion:
Martinstraße 1/ 1A, 19053
Schwerin, Tel.: 0385/
7587454, E-Mail: info@die-
linke-schwerin.de, Internet:
www.die-linke-schwerin.de
Die nächste Ausgabe er-
scheint am 13.04.2012,
Redaktionsschluss ist der
10.04.2012.
Die Redaktion behält es
sich vor, Beiträge zu kürzen
oder in einer späteren Aus-
gabe zu veröffentlichen.
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HerzlicheHerzlicheHerzlicheHerzlicheHerzliche
GlückwünscheGlückwünscheGlückwünscheGlückwünscheGlückwünscheDresden ist eine schöne Stadt

und sicher immer eine Reise
wert. Dresden hat aber auch
eine besondere Geschichte.
Dresden wurde in der Nacht
vom 13. auf den 14. Februar
1945 von zwei verheerenden
Bombenangriffen der Westal-
liierten fast vollständig zerstört.
Dabei handelte es sich um die
Antwort auf die verheerenden
Angriffe auf Coventry in Eng-
land. Der Krieg war mit aller
Brutalität nach Deutschland
zurückgekehrt, das deutsche
Volk wurde Opfer des Krieges,

in den es Hitler mit großer Mehr-
heit gefolgt war.
Symbolhaft stand Dresden
immer als Opfer des zweiten
Weltkrieges. Grund genug für
die NPD in Dresden, den euro-
paweit größten Naziaufmarsch
zu organisieren. Bis sich 2009
deutlicher Widerstand regte.
Widerstand, der vielen Dres-
denern nicht gefiel. Sie wollten
nicht in der Nazischmuddelek-
ke stehen, aber aufstehen ge-
gen braunen Spuk wollten sie
auch nicht.
2010 gelang es erstmals, die
Nazidemo zu verhindern. Kreu-
zungen wurden blockiert, indem
sich Menschen auf sie setzten.
Viele Menschen in Dresden
zeigten sich wenig dankbar. Da
kann ich mich an Gespräche
mit einem Dresdener deutlich
erinnern.
Im letzten Jahr war ich das er-
ste Mal mit unseren jungen
Leuten von [‘solid] dabei. Es
war wahrlich kein Vergnügen
bei den Minusgraden des letz-
ten Jahres auf der Kreuzung

auszuharren, die Wasserwerfer
und bis zu den Zähnen bewaff-
nete Polizisten mit ihren Hunden
vor Augen. Da war es fast noch
schöner, von der Polizei gejagt
zu werden, da war man wenig-
stens in Bewegung und fror nicht
so doll. Aber es gelang uns, die
Nazidemonstration wieder zu
verhindern. Parallel gab es eine
Menschenkette und eine Kund-
gebung in der Stadt - Dresden
wurde wach.
Dresden 2012 – die Nazis rea-
gieren. Sie melden zwei Veran-
staltungen an. Einen Fackel-

marsch am Vorabend des 13.
Februar und eine Demonstrati-
on für den 18. Februar. Die ande-
re Seite reagierte auch, verhin-
derte einen ausgedehnten Fak-
kelmarsch der Nazis durch Dres-

den. Was kaum einer zu hoffen
wagte: Die Nazis gaben auf. Sie
meldeten die Demo für den 18.
Februar ab. Dennoch gab das
Bündnis „Dresden nazifrei“ nicht
nach. Es hätte sich um einen
cleveren Schachzug der Nazis

Einmal Dresden und zurück
handeln können. Eine Demo
kann man kurzfristig anmelden.
Aber alles kam viel besser. Die
Sonne schien am 18. Februar
als wollte sie den Frühling ein-
läuten. Dresden zeigte sich von
seiner schönsten Seite. Dies-
mal gab es nicht nur Transpa-
rente an den Theatern der Stadt,
auch die AOK positionierte sich
gegen Extremismus und Ras-
sismus. 10.000 Menschen ge-
stalteten eine riesige Demon-
stration durch die Stadt und
Dresden war nazifrei! Die De-
monstration endete dort, wo es
letztes Jahr den größten Eklat
gab: am „Roten Baum“, einem
links-alternativen Kulturzentrum
gleich in der Nachbarschaft
unserer Dresdner Geschäfts-
stelle. Dort drang die Polizei ein,
durchsuchte ohne jede Erlaub-
nis auch die Büroräume eines
Rechtsanwalts. Ein gut gewähl-
ter Ort für die stimmungsvolle
Abschlusskundgebung. Scha-
de nur, dass ich Dagmar Enkel-
mann nicht wieder getroffen
habe. Im letzten Jahr standen
wir gemeinsam auf der Kreu-
zung.
Die Moral von der Geschichte?
Nur ein Bündnis, über Partei-
grenzen hinweg, dass nieman-
den ausschließt, die Gewerk-
schaften genauso wenig wie
den schwarzen Block, ist in der
Lage, viel zu erreichen. Es geht
nicht darum, wer besser oder
schlechter ist, wen man als Part-
ner akzeptieren kann oder nicht.
Im Kampf gegen die Nazis müs-

sen alle zu-
s a m m e n -
stehen. Dies
war in Dres-
den ein kom-
p l i z i e r t e r
Lernprozess
für alle Betei-
ligten. Das
B ü n d n i s
„ D r e s d e n
nazifrei“ hat
sich nie par-
teipol i t isch
m i s s b r a u -
chen lassen,
hat sich aber

auch nie von den Parteien di-
stanziert. Das Bündnis hat ihre
Logistik, ihre Strukturen ge-
schickt genutzt, um ein Ziel zu
erreichen: Dresden nazifrei!
Danke!

Peter Brill

Wir waren dabei - "Dresden nazifrei!"

Der Demozug bei der Dresdener Synagoge

Die Genossinnen und
Genossen der

Basisorganisation 308
gratulieren ganz herzlich

am 15.03.
Genossin Edith Brückner

zum 83.,
Genossin Anna Brill

am 16.03. zum 77. und
am 18.03
Genossin

Anni Schlechtendahl
zum 84. Geburtstag.

Alles erdenklich Gute für
das neue Lebensjahr.

Die Stadtteilorganisation
Friedrichsthal gratuliert

ihrer Genossin
Julia Romanski

nachträglich zum
Geburtstag.

Genosse Horst Elle
begeht am 13.03.

seinen 91. Geburtstag.
Auch dazu die besten
Wünsche von seinen

Genossinnen und
Genossen.

Am 20.03. begeht
Genosse Ernst Weidner
seinen 85. Geburtstag.
Die Genossinnen und

Genossen der
Stadtteilorganisation

Mueßer Holz und
Neu Zippendorf
gratulieren und
wünschen nur

das Beste.
Von der

Stadtteilorganisation
Krebsförden erhalten

Geburtstags-
glückwünsche

nachträglich Genosse
Wolfgang Haupt,

Genosse
Wolfgang Kunze

am 10. 03.,
Genosse

Horst Weihmann
am 15.03. und

Genosse Torsten Kath,
der am 17. März seinen
50.Geburstag begeht.
Die Genossinnen und

Genossen der
Basisorganisation 321

gratulieren ganz herzlich
am 22.03.

Genossen Walter Behn
zum 84.

und Genossen
Frank Hinzpeter

am 30.03.
zum 74. Geburtstag.
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Wir trauern um unseren

Genossen
Erhard Koschwitz
Wir verlieren mit ihm einen unermüdlichen Genossen und
Gewerkschafter, der leider am Ende einen langen Kampf
gegen eine tückische Krankheit verlor.

In ehrendem Gedenken die Genossinnen und Genossen
seiner Stadtteilorganisation in der Altstadt und der Kreis-
vorstand der Partei DIE LINKE Schwerin.

Zur Nominierung von Joachim
Gauck von CDU/CSU/SPD/
FDP/B´90 Grüne für das Amt
des Bundespräsidenten erklärt
der Vorsitzende der Linksfrakti-
on, Helmut Holter:

Joachim Gauck ist für
meine Partei und
Fraktion nicht wählbar,

- weil er nicht erkennen will, wie
weit die soziale Spaltung in der
deutschen Gesellschaft fortge-
schritten ist. Er kann nichts Kri-
tikwürdiges am zutiefst unge-
rechten Hartz-IV-System und

Bundespräsidentinwahl
seinen verheerenden Folgen
erkennen. Für uns gehören
Demokratie, Freiheit und so-
ziale Gerechtigkeit untrennbar
zusammen!

- weil er den Einsatz der Bun-
deswehr in Afghanistan recht-
fertigt. Wir sagen: Schluss mit
der zunehmenden Militarisie-
rung der deutschen Außenpo-
litik, deutsche Soldaten raus
aus Afghanistan.

- weil er nichts dagegen hat, die
Freiheitsrechte der Bürgerin-
nen und Bürger weiter einzu-
schränken und etwa die Vor-

ratsdatenspeicherung befür-
wortet. Aber das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung
darf nicht weiter eingeschränkt
werden.

- weil er sich für eine Beobach-
tung von Abgeordneten der LIN-
KEN durch den Verfassungs-
schutz ausspricht. Der Inlands-
geheimdienst ist jedoch nicht
befugt, gewählte Abgeordnete
zu bespitzeln und in ihrer Tätig-
keit zu beeinträchtigen.

- weil er in Tilo Sarrazins einen
mutigen Mann und in dessen
rassistischen Äußerungen ein

Lehrstück für die politische Klas-
se sieht. Wir meinen, dass Sar-
razin mit seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“
rechtsextremistischem Denken
und Handeln Vorschub leistet.

- weil er einen Staatsakt für die
Opfer des rechtsextremisti-
schen NSU ablehnt und damit
ein klares Bekenntnis zu De-
mokratie und Toleranz in
Deutschland.

- weil er mit seinen bisherigen
Positionen nicht versöhnt und
integriert, sondern spaltet und
ausgrenzt.

Zur Nominierung von Beate
Klarsfeld für das Amt der Bun-
despräsidentin erklärt Helmut
Holter:

„Mit Beate Klarsfeld haben wir
eine hervorragende Kandidatin
für die Wahl der Bundespräsi-

dentin durch die Bundesver-
sammlung.
Meine Fraktion hatte bereits
Gelegenheit, Frau Klarsfeld
persönlich kennenzulernen, als
sie Gast bei der Verleihung des
Courage-Preises in Schwerin
war. Dieser Preis wird von der

Linksfraktion an Menschen ver-
geben, die sich für Demokratie
und Toleranz einsetzen. Bei der
Preisverleihung haben wir Frau
Klarsfeld als engagierte Antifa-
schistin erlebt. Sie setzt sich
unermüdlich für Menschen-
rechte und Demokratie ein, sie

steht den zunehmenden sozia-
len Verwerfungen kritisch ge-
genüber und steht für ein fried-
liches soziales Europa.
Ich bin sicher, dass Frau Klars-
feld nicht nur für die Wahlmän-
ner und Wahlfrauen der Linken
wählbar ist.“

Wer wählt die Bundespräsidentin
/ den Bundespräsidenten?

Das Staatsoberhaupt wird von der Bundesversammlung
gewählt. Die Bundesversammlung besteht aus den Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages und Wahlleuten,
die von den Länderparlamenten entsandt werden.
Für DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern sind das unse-
re Bundestagsabgeordneten , Heidrun Bluhm, Dr. Diet-
mar Bartsch sowie Steffen Bockhahn.
Die LINKSFRAKTION im Landtag MV hat sich auf die
Oberbürgermeisterin von Schwerin, Angelika Gramkow,
die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald,
Dr. Barbara Syrbe, sowie den Vorsitzenden der Linksfrak-
tion, Helmut Holter verständigt.
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KAFFEEKLATSCH
Traditionell zum Internationalen Frauentag lädt
Angelika Gramkow wieder zum Kaffeeklatsch ein.

Am Freitag, dem 9.März
um 17.00 Uhr in der Martinstraße

erwartet sie als Gast die

Leiterin der Stadtbibliothek Heidrun Hamann,

die ihr Lieblingsbuch vorstellen und über die Ent-
wicklung der Bibliothek Rede und Antwort stehen
wird. Natürlich gibt es wieder Kaffee und selbstge-
backenen Kuchen. Schwerinerinnen und Schweri-
ner sind herzlich eingeladen.

DIE LINKE unterstützte den ge-
meinsamen Aufruf der Vereini-
gung der Unternehmensver-
bände und des DGB Nord zu
einer bundesweiten Schweige-
minute zum Gedenken an die
Opfer rechtsextremistischer
Gewalt am 23. Februar 2012,
um 12 Uhr. Mit dem Innehalten
zum Zeitpunkt der zentralen Ge-
denkveranstaltung in Berlin
setzten alle Demokratinnen und
Demokraten ein Zeichen gegen

Der Opfer rechtsextremistischer Gewalt gedenken
 - Zeichen setzen -

das menschenverachtende
rechtsextremistische Denken
und Handeln. Damit wird doku-
mentiert, dass Intoleranz, Aus-
länderfeindlichkeit, Antisemitis-
mus, Hass und Gewalt keinen
Platz haben in der Gesellschaft.
Wir dürfen nicht nachlassen,
rechtsextremistisches Gedan-
kengut zu ächten und zu vertrei-
ben – von der Straße, aus den
Parlamenten und vor allem aus
den Köpfen!Während der Schweigeminute auf dem Marienplatz

Klaus H. Jann hat es wieder
geschafft - mit 432 Infostän-
den der LINKEN von Rügen
bis zum Bodensee wurde das
Ziel von 400 Infoständen deut-
lich übertroffen. Bodo Rame-
low kommentiert: Ganz ohne
Anweisungen von der Partei-
führung hat die Basis eine
riesen Aktion ge-
stemmt, und ohne
Gemurre oder
Querschüsse auch
h i n b e k o m m e n !
Eine Wette des Ro-
ten Reporters Ge-
nossen Jann aus
Wülfrath war der
Anstoß! Wir erin-
nern uns, das ist der
mit den Ortsschil-
dern und dem da-

Infostand-Wette

Die Schweriner Infostände wurden genutzt um Unterschriften für die
Volksinitiative zum Mindeslohn zu sammeln

mals neuen Logo der Linken!
Damals entstand ein Super-
Plakat mit Ortsschildern aus
ganz Deutschland! Nun hat er
wieder zugeschlagen und den
ganzen Laden der Linken auf-
gemischt. Die Partei hat gewon-
nen und Deutschland erlebte
einen roten Frühlingsanfang!

Der Stand der Landtagsfraktion während
des Landesparteitages


