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Im Rahmen der Gedenkveran-
staltung zum 08. Mai sprach der
Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN Henning Foerster am
Dienstagvormittag zu den Teil-
nehmern auf dem Platz der OdF.
In seiner Rede erinnerte der
Linkspolitiker daran, dass die
Völker der Sowjetunion den höch-
sten Blutzoll des 2. Weltkrieges
zahlen mussten. Als Michael
Gorbatschow nach 1985 die Ar-
chive öffnen ließ, wurde deutlich,
dass neben 20 Millionen Solda-
ten auch noch einmal die glei-
che Anzahl an zivilen Opfern zu
beklagen war. Foerster erinner-
te auch daran, dass die Führung
des NS – Staates schlussend-
lich das eigene Volk in Geisel-
haft genommen habe. So stan-
den den 2,5 Millionen sowjeti-

schen Soldaten, die im April
1945 zum Sturm auf die Haupt-
stadt des Deutschen Reiches
antraten, neben regulären Ein-
heiten der Wehrmacht auch
Kinder und alte Männer ge-
genüber. Der 8. Mai war und ist
ein Tag der Befreiung. Dies gilt
für die Völker, die seit 1939 von
der deutschen Wehrmacht
überfallen wurden ebenso, wie
für die vielen Deutschen, die
aufgrund ihrer politischen
Überzeugungen in den Zucht-
häusern und Konzentrations-
lagern litten, ganz gleich ob sie
Kommunisten, Sozialdemo-
kraten, Kirchenvertreter oder
Gewerkschafter waren. Ihnen
allen gilt unser Gedenken am
08. Mai 2012, so Foerster ab-
schließend.

Den Opfern
des 2. Weltkrieges gedacht

Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof

Die Linksfraktion hat am Tag
der Befreiung vom Nationalso-
zialismus und der Beendigung
des Zweiten Weltkrieges, im
Rahmen einer öffentlichen Frak-
tionssitzung in Demmin zum
vierten Mal den Courage-Preis
ausgelobt. Der Preis ist mit 2500
Euro dotiert und wird an Perso-
nen oder Initiativen vergeben,

antisemitisches Gedankengut
breit machen. Mit dem Courage-
Preis würdigen und fordern wir
dieses Engagement für Demo-
kratie, Toleranz und Weltoffen-
heit. Mit ihrer öffentlichen Sitzung
unterstützte die Linksfraktion das
Aktionsbündnis 8. Mai in Dem-
min, das sich seit Jahren gegen
Nazi-Aufmärsche wehrt und Pro-

die sich mutig und vorbildlich
gegen rechtsextremistisches
Denken und Handeln engagie-
ren. Die in den vergangenen
Jahren eingegangenen Bewer-
bungen und Vorschläge  haben
gezeigt, dass es viele Men-
schen im Land gibt, die es nicht
zulassen, dass sich rassisti-
sches, fremdenfeindliches und

test gegen die Verhöhnung der
Opfer von Faschismus und
Rassismus organisiert. Auch
wir zeigten Flagge und haben
einen Platz  besetzt, um deut-
lich zu machen: Die Nazis ha-
ben auf den Straßen und Plät-
zen des Landes nichts verlo-
ren – nicht in Demmin und
nirgendwo.
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Ein intensiver Kreisparteitag
liegt hinter uns. Viele loben-
de Worte hörte ich zu den
Redebeiträgen, egal ob von
Stefan Schmidt, Angelika
Gramkow, Dietmar Bartsch
oder Helmut Holter. Anre-
gung zum Nachdenken über
unsere Partei, über die Si-
tuation in der Stadt und in
unserer bundesrepublikani-
schen Gesellschaft gab es
mehr als genug. Besonders
gefreut hat mich die Herz-
lichkeit, mit der der Rede-
beitrag unserer Oberbürger-
meisterin aufgenommen
wurde. Dietmar Bartsch hat
seine Kandidatur zum Bun-
desvorsitz auf unserem Par-
teitag bekräftigt und hat be-
wiesen, dass er in der bun-
desrepublikanischen Par-
teienlandschaft eine bedeu-
tungsvolle Position einneh-
men kann. Helmut Holter
glänzte in der Auseinander-
setzung mit der großen Ko-
alition auf Landesebene.
Der 1. Mai war ein Erfolg. Der

Rückblicke
und Ausblicke

Platz war voll und das Wetter
sehr gut. Ein paar Kuchen mehr
hätten unserem Kaffeestand an
der „Flinken Kiste“ aber nicht
geschadet. Fleißig wurden
Unterschriften für die Volksin-
itiative „10 Euro Mindestlohn“
gesammelt. Die Stimmung auf
dem Platz war gut und insbe-
sondere an den Gewerk-
schaftsständen gab es gute
Gespräche. Am Rande der
Maifeier konnte ich sogar ein
neues Mitglied in unserer Par-
tei begrüßen.
Im Herbst wird nun der Kreis-
vorstand ein Konzept für die
Öffentlichkeitsarbeit vorlegen
und eine Spendenkampagne
ankurbeln. Der Kreisparteitag
hat ja dazu den entsprechen-
den Beschluss gefasst.
Apropos Spendenkampagne:
unsere Angelika Gramkow hat
heute ihre monatliche Spende
an unseren Kreisverband er-
höht. Sie hat den Beschluss
des Kreisparteitages so für sich
Wirklichkeit werden lassen. Es
würde mich freuen, wenn sich
viele Genossinnen und Genos-
sen dem anschließen könnten.
Ich denke, dass dieser Schritt
nicht ganz unüberlegt war; un-
sere Oberbürgermeisterin zeigt
so praktisch ihre Solidarität mit
unserer Partei. Wir selbst wa-
ren es übrigens, die Angelika
Gramkow vor vier Jahren zur
OB-Kandidaten gewählt haben
und ihr in einem engagierten
Wahlkampf zum Sieg verholfen
haben. Fast vier Jahre Amtszeit
hat Angelika im Herbst hinter
sich. Im Großen und Ganzen
fehlerfrei, was insbesondere
die SPD in dieser Stadt sehr
stört. Da wird die Arbeit in der
Stadtvertretung boykottiert, der
Verwaltungsspitze Vorwürfe
gemacht, die hanebüchen sind.

Dass der städtische Haushalt
bis heute nicht beschlossen ist,
liegt nicht daran, dass die Ver-
waltung ihre Hausaufgaben
nicht gemacht hätte. SPD und
CDU haben es so gewollt. Dass
sich eine Oberbürgermeisterin
als ver.di-Mitglied am Tarifstreik
von ver.di beteiligt, mag unge-
wöhnlich sein. Von einer Ober-
bürgermeisterin, die zugleich
Mitglied der LINKEN ist, erwarte
ich, dass sie sich mit den Kolle-
ginnen und Kollegen im Stadt-
haus solidarisch zeigt und Far-
be bekennt – ein richtig tiefes
Rot! Dass es das Theater in
seiner jetzigen Form noch gibt
und bisher keine Kündigungen
ausgesprochen wurden, ist
auch dem Engagement unse-
rer Oberbürgermeisterin, Ange-
lika Gramkow, zu verdanken.
Das Alles will die SPD nicht
einmal sehen. Sie verschließt
die Augen vor den Realitäten
und denkt sich neue Möglich-
keiten aus, wie sie die Arbeit der
Oberbürgermeisterin behin-
dern kann. Nun soll ihr die Per-
sonalhoheit entzogen und auf
den Hauptausschuss der
Stadtvertretung übertragen wer-
den. Problem, damit würden die
Rechte des Personalrates mas-
siv eingeschränkt werden. Auch
davor schreckt die SPD in ihrer
Enttäuschung über den verlo-
renen Wahlkampf vor vier Jah-
ren nicht zurück. Peinlich für die
SPD!
So wird die Berichterstattung
über die erste Hälfte der Amts-
zeit von Angelika vorbereitet. Die
Angriffe werden stärker werden
und die lokalen Medien werden
dieses aus der ihnen eigenen
Sichtweise begleiten. Unsere
Genossin Angelika Gramkow
wird daher unsere Solidarität
brauchen und wir sollten sie ihr

reichlich gewähren. Wenn
es doch mal Fragen gibt,
dann ruft einfach in der Ge-
schäftsstelle an. Eine Ant-
wort ist Euch garantiert.
Im Juni liegt ein Bundespar-
teitag vor uns, den wir alle
sicher mit Spannung erwar-
ten. Über die Personalent-
scheidung für die Parteispit-
ze wird viel debattiert, dabei
ist Dietmar Bartsch bisher
der einzige Kandidat für den
Parteivorsitz. Die Debatte
tobt in den Medien und jeder
wirft dem anderen vor, er
könne ja auch mal an einem
Mikrofon vorbeigehen. Ich
denke die beste Möglichkeit
die Debatte zu beenden
wäre es, wenn die Karten
auf den Tisch gelegt wür-
den. Vielleicht würde diese
Wahrheit die beste Wahl-
kampfhilfe für die Genos-
sinnen und Genossen in
Nordrhein-Westfalen sein.
Am 24. Mai werden wir un-
sere Unterschriftensamm-
lung für die Volksinitiative
Mindestlohn beenden.
Dann haben wir die 15.000
notwendigen Unterschriften
sicher gesammelt und der
Landtag muss sich mit dem
Thema befassen. Deshalb
bringt bitte alle Unterschrif-
tenlisten, auch die nicht voll
ausgefüllten, zu diesem
Termin in die Geschäftsstel-
le.

Einen schönen Mai wünscht
Euch

Peter Brill
Kreisvorsitzender

Wort zum
Monat

Von
Peter
Brill,
Kreis-
vorsit-
zender

„Wir waren heute wie eine ge-
meinsame, große Familie“, so
das Fazit von Heinz Kirchschla-
ger, einem Gewerkschafter,  auf
dem Schweriner Marktplatz über
den diesjährigen 1. Mai.  Recht
hat er – auch für uns war tat-
sächlich mehr gegenseitiges
Interesse der Betreuer ver-
schiedener Infostände spürbar.
Wir sind ein Stück näher „zu-
sammengerückt“.  Im Ringen
um den Erhalt unserer Kultur-

landschaft ist Schwerin in Be-
wegung geraten, und unsere
traditionelle Maifeier hat  sich
nach meinem Empfinden da-
durch auch ein Stück weit ver-
ändert. Im Anschluss an unse-
re Maifeier fanden sich ca.70
Menschen aus vielen Initiativen
und aus sechs verschiedenen
politischen Parteien im Innen-
hof der Projektwerkstatt „Bun-
tes Quartier“ zu einer Grillfeier
zusammen, die sich bis zum

späten Abend hinzog. Leiden-
schaftlich und vorurteilsfrei wur-
de über Antifaschismus, Hartz
IV, Armut, Nachhilfe, Regional-
geld, Grundeinkommen, Kom-
munikation innerhalb linker Pro-
jekte und die neuen Entwick-
lungen in Lateinamerika disku-
tiert. Gemeinsam waren wir uns
darüber einig, ein gruppenüber-
greifendes Projekt entwickeln
zu wollen.

Torsten Müller

Maifeier anders als sonst

Neues
Damenfahrrad

gegen eine
Mindestspende von
50 Euro abzugeben.

Alle Infos in der
Kreisgeschäftsstelle
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„ B u n d e s f i n a n z m i n i s t e r
Schäuble will mit dem Verkauf
der TLG-Wohnungen seinen
Haushalt auf Kosten der Miete-
rinnen und Mieter sanieren und
wird die Spekulation mit Immo-
bilien in Deutschland weiter
anheizen. Der Staat gibt somit
einmal mehr die Verantwortung
für eine soziale Wohnungspoli-
tik aus der Hand und überlässt
Mieterinnen und Mieter der Will-
kür des Finanzmarktes. Gerade
angesichts rasant steigender
Mieten, sinkender Realeinkom-
men und einer neuen Woh-
nungsnot ist das unverantwort-
lich“, kommentiert Heidrun
Bluhm, Bundestagsabgeordne-

te der Fraktion DIE LINKE und
Sprecherin der Landesgruppe
Mecklenburg-Vorpommern.
„Allein in Mecklenburg-Vorpom-
mern – etwa in Rostock und
Stralsund – besitzt der Bund
bis zu 1640 Wohnimmobilien.
In diesen Städten besteht
schon jetzt ein angespannter
Wohnungsmarkt mit steigen-
den Mieten. Mit der Privatisie-
rung würde der Markt weiter
angeheizt werden. Insgesamt
sollen bis zu 11500 Wohnun-
gen in Ostdeutschland verkauft
werden, obwohl die TLG ein
gesundes Unternehmen ist,
das jährlich Gewinne im zwei-
stelligen Millionenbereich an

Privatisierungswahn auf dem Wohnungsmarkt stoppen
den Bund abführt. Mit dem Ver-
kauf an Investoren verbundene
Mieterschutzklauseln sind das
Papier nicht wert auf dem sie
geschrieben sind, wie viele Bei-
spiele der Vergangenheit zei-
gen. Bei einem Weiterverkauf
werden Schutzklauseln schnell
wertlos“, so Heidrun Bluhm,
bau- und wohnungspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LIN-
KE weiter. „Um Schulden tilgen
zu können, haben Bund, Län-
der und Kommunen in den ver-
gangenen Jahren bereits einen
hemmungslosen Ausverkauf

Heidrun Bluhm bei einer Informationsveranstaltung

öffentlichen Eigentums betrie-
ben. Für DIE LINKE ist Wohnen
ein Menschenrecht.“ Politikerin-
nen und Politiker der LINKEN
wollen verhindern, dass diese
Wohnungen verkauft und so
Gegenstand spekulativen Er-
werbs werden. Wir haben die
TreuhandliegenschaftsGenos-
senschaft FAIRWohnen i.G.
gegründet und wollen mit Hilfe
dieser Genossenschaft die
Wohnungen erwerben. Alle In-
formationen unter www.tlg-
fairwohnen.de oder in der Kreis-
geschäftsstelle.

Helmut Holter und die Landtagsfraktion unterstützen
den Genossenschaftsgedanken

Im Oktober 2011 fuhr ich zum
Erfurter Bundesparteitag mit
der Gewissheit und der Erwar-
tung des Schweriner Stadtver-
bandes, dass DIE LINKE sich
ein modernes und überzeu-
gendes Programm gibt. Das
Parteiprogramm ist eine sehr
gute Grundlage für unsere Ar-
beit. Die Zustimmung der über-
wältigenden Mehrheit der De-
legierten steht für den Wunsch
und Willen, eine starke und
erlebbare Partei zu sein.
Anfang Juni findet wieder ein
Bundesparteitag statt, in Göt-
tingen stehen diesmal die Vor-
standswahlen im Mittelpunkt.
Das öffentliche Bild im Vorfeld
zeigt eine Partei, die sich zu viel
mit sich selbst beschäftigt.
Am 6. Mai wurde in Schleswig-

Göttinger Signal
Holstein ein neuer Landtag so-
wie in Thüringen Landrätinnen
und Landräte, Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister ge-
wählt. Das Wahlergebnis in
Schleswig-Holstein ist bitter
und darf nicht beschönigt wer-
den. Die Zeit der engagierten
Arbeit im Landtag hat offenbar
nicht ausgereicht, um eine gute
Basis für erfolgreiche Wahlen
zu schaffen. Drei Landrätinnen,
eine Oberbürgermeisterin und
weitere Bürgermeister der LIN-
KEN in Thüringen zeigen: Ak-
zeptanz wächst von unten und
unmittelbar vor Ort. In Mecklen-
burg-Vorpommern stellt Die
LINKE eine Landrätin und eine
Oberbürgermeisterin. Die thü-
ringische Verstärkung und Un-
terstützung in der kommuna-

len Familie können Bärbel Syr-
be und Angelika Gramkow gut
gebrauchen. Die politische
Landschaft ist bunter geworden,
5-Parteien-Parlamente sind in-
zwischen Alltag. Oftmals sind
eindeutige Mehrheiten für die
Regierungsbildung nicht aus-
zumachen. Die Wahlergebnis-
se in Schleswig-Holstein und
in Thüringen sowie am 13. Mai
in NRW müssen wir sehr ernst
nehmen. Die Partei ist kein
Selbstzweck, wir dürfen nicht
uns selbst genügen. Wir sind
für die Menschen da, wollen mit
ihnen und für sie Politik ma-
chen. DIE LINKE ist gefordert,
noch besser und offensiver ihre
Attraktivität als kritische und
konstruktive Alternative mit ih-
rem Oppositions- und Gestal-

tungsanspruch zu entwickeln.
Gesellschaftskritik und Gestal-
tungsanspruch widersprechen
sich nicht. Im Gegenteil. DIE
LINKE muss sich als Partei des
Heute und des Morgen aufstel-
len. Der Göttinger Parteitag stellt
die Weichen für die Bundes-
tagswahlen 2013. Parteivorsit-
zende und der gesamte Partei-
vorstand sollten wir daran mes-
sen, ob sie willens und in der
Lage sind, unsere Partei erfolg-
reich in die nächsten politischen
Auseinandersetzungen und
den Bundestagswahlkampf zu
führen. Von Göttingen muss ein
Signal ausgehen: DIE LINKE
kämpft für politische Verände-
rungen! Auf der Straße und in
den Parlamenten!

Helmut Holter
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Bericht aus dem Rathaus
Zwei Jahre vor der nächsten
Kommunalwahl scheint die
politische Konkurrenz in Schwe-
rin zum Generalangriff zu bla-
sen. In dem Wissen, dass ein
gutes Wahlergebnis für DIE LIN-
KE auch maßgeblich davon
abhängt, wie die Bevölkerung
die Arbeit der Oberbürgermei-
sterin einschätzt, lässt man
nichts unversucht, um Angelika
Gramkow zu beschädigen. Die
CDU/FDP Fraktion hatte einen
Antrag eingebracht, der zum
einen die Missbilligung des
Verhaltens der Oberbürgermei-
sterin in der Tarifrunde für den
öffentlichen Dienst vorsah und
zum anderen die Rechtswidrig-
keit ihres Verhaltens im Zusam-
menhang mit einem Warnstreik
feststellen. Was war passiert?
Die Oberbürgermeisterin, zu-
gleich auch Verwaltungschefin,
entsprach einer Bitte der Ge-
werkschaften, als Arbeitgeber-
vertreterin auf einer Kundge-
bung zu sprechen. Dabei hatte
sie deutlich gemacht, dass sie
einen ordentlichen Tarifab-
schluss für wichtig halte, da die-

Die Sachpolitik hat offenbar ausgedient
erneute Angriffe auf Oberbürgermeisterin

ser nach den Entwicklungen
des öffentlichen Dienstes in
den letzten Jahren die einzige
Motivation für die Mitarbeiter sei.
Schon diese Äußerung zog gif-
tige Kommentare der FDP Ver-
treter in der Stadtvertretung
nach sich. Des Weiteren ver-
zichtete die Oberbürgermeiste-
rin darauf, die Mitarbeiter des
Stadthauses darauf zu verpflich-
ten, sich bei Teilnahme am
Warnstreik an der Zeiterfassung
auszustechen. Dieses auch bei
früheren Oberbürgermeistern
übliche Prozedere wird jetzt zum
Anlass genommen, Stimmung
zu erzeugen. Dabei geht jeder
politische Anstand verloren. So
wollte die CDU/FDP Fraktion in
einer Anfrage wissen, ob an die
Teilnehmer des Warnstreiks
Geld geflossen sei. Fehlt nur
noch, dass man bei der Ge-
werkschaft nach den Mitglieds-
daten fragt und verlangt, dass
sich jeder Streikende künftig
persönlich beim Chef abmel-
det. Fraktionschef Gerd Böttger
machte all diese Dinge in der
Debatte deutlich.

Bestätigt wurde der Ergän-
zungsbau für ein vierzügiges
Goethegymnasium. Das Inve-
stitionsvolumen wird voraus-
sichtlich etwa 11,9 Millionen
Euro betragen. Mit der Umset-
zung der Investition sollen die
Lernbedingungen verbessert
und in erheblichem Maße Ener-
giekosten eingespart werden.
Aufgrund von Nachfragen hatte
sich die Stadtfraktion auch nach
der Verkehrssituation am und
um das Gymnasium erkundigt.

Grünes Licht für Ausbau des
Goethe Gymnasiums

Zu tief saß offensichtlich der
Frust der konkurrierenden Frak-
tionen über das Zurückziehen
der Verwaltungsvorlage zum
Umzug in das C & A Gebäude
durch die Oberbürgermeisterin.
Deshalb verweigerten sie sich
der Beratung beider vorliegen-
der Anträge in den Fachaus-
schüssen und setzten ihren in-
terfraktionellen Antrag durch.
Dieser ist unter anderem dar-
auf gerichtet, Fusionen mit der
Landesbibliothek, der Land-
tagsbibliothek und dem Stadt-
archiv zu prüfen. Der Antrag der
LINKEN sah vor, dass eine um-
fassende Diskussion unter
Berücksichtigung von Quali-
tätsstandards, Fragen moder-
ner Nutzungsbedingungen, der
zeitgemäßen Fortentwicklung
des Angebotes im Internetzeit-
alter, der Optimierung von Ar-
beitsbedingungen für die Be-

Ausschussberatungen zum Zukunftskonzept
der Stadtbibliothek abgelehnt

Seit Jahren wird die Schul- und
Hortsituation in der Schweriner
Innenstadt kontrovers diskutiert.
Einerseits ist es Allgemeingut,
dass die Platzkapazitäten er-
schöpft sind, andererseits war
die Diskussion um eine Investi-
tion in einen Schulneubau bis-
lang mit Blick auf die allgemei-
ne Entwicklung der Geburten
bis 2020 Tabu. Peter Brill und
Henning Foerster hatten sich
bereits zu Beginn des Jahres
bei einem Vororttermin in der
Fritz-Reuter-Schule ein Bild da-
von gemacht, welche Nachteile
die aus Platzmangel immer
häufiger anzutreffende Doppel-
belegung von Klassenräumen
für Schule und Hort mit sich
bringt. Ein pädagogisches Kon-

LINKE kann Option auf Schulneubau in der
Innenstadt durchsetzen

Ähnlich schwierig ist die Situa-
tion bei den Krippenplätzen.
Marleen Janew hatte bereits im
Hauptausschuss vor der Stadt-
vertretung aus eigener Erfah-
rung berichten können, welche
Anstrengungen und wie viel
Glück nötig sind, um einen Platz
in der Innenstadt zu bekommen.
Peter Brill machte in der Debat-
te deutlich, dass es die ausge-

wiesenen 160 freien Plätze laut
Kindertagesstättenbedarfspla-
nung gar nicht gibt. Dies zeige
sich unter anderem immer dann,
wenn Eltern via Internet auf der
Homepage der Landeshaupt-
stadt versuchen, einen freien
Platz zu ermitteln. Trotzdem
lehnte eine Mehrheit die Anhe-
bung der Platzkapazitäten um
50 Plätze ab.

Die nächsten Sitzungen der
Stadtvertretung werden sich mit
dem Haushalt und dessen
Konsolidierung befassen. Un-
ter anderem auch durch die
Umstellung von der Kamerali-
stik auf die Doppik weist der
Haushalt erneut ein jahres-
bezogenes Defizit von 23 Mio.
Euro aus. Daher muss ein
Haushaltskonsolidierungs-
konzept erstellt werden. Mit des-

Keine Erhöhung der Kapazitäten
für Krippenplätze

sen Hilfe sollen Einnahmen
erhöht und Ausgaben begrenzt
werden. Dadurch erhofft sich
die Stadt bis 2020 jährlich etwa
5 Mio. Euro einzusparen. Fest
steht jedoch, dass die Möglich-
keiten der Landeshauptstadt
überschaubar bleiben. Seit
2001 wurden zum Beispiel die
Realsteuern so erhöht, dass
Schwerin mit die höchsten Steu-
ersätze im Land hat.

schäftigten und der räumlichen
Anforderungen an diese Punk-
te berücksichtigt. Dies sollte
auch in die Entscheidung über
die Notwendigkeit eines alter-
nativen Standortkonzeptes ein-
fließen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Bibliotheken eben
nicht nur Verleihstationen für
Bücher und andere Medien sind,
sondern einen klaren Bildungs-
auftrag haben. Zudem leisten
sie durch den für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren
kostenlosen Zugang einen
wichtigen Beitrag zur sozialen
Integration, wie Walter Lederer
für die Fraktion ausführte. Ge-
klärt werden muss, wie groß
die tatsächliche Gefahr der
Sperrung von Teilen des jetzi-
gen Bibliotheksgebäudes ist.
Ein Abwarten bis eine solche
Sperre Realität wird, wäre der
falsche Ansatz.

zept ist schwer oder gar nicht
umsetzbar, die Kreativität und
Bewegungsfreiheit der Kinder
ist eingeschränkt, da nichts ste-
hen bleiben darf und die einen
Hausaufgaben erledigen, wäh-
rend andere bereits toben wol-
len. Die Arbeitsbedingungen für
die Erzieherinnen sind schwie-
rig und die Eltern haben andere
Ansprüche an die Betreuung
ihrer Kinder nach Schulschluss.
Die Lösung in der Altstadt kann
aus Sicht der LINKEN nur ein
Schulneubau inklusive Hort
sein. Die Nestle Ansiedlung
und der Zuzug in innerstädti-
sche Viertel, wie am Ziegelsee,
werden die Engpässe noch
deutlicher zu Tage treten las-
sen.

Durch den morgendlichen Brin-
geverkehr kam es insbesonde-
re im Bereich der Johannes-R.-
Becher-Straße auf Höhe der
Querverbindung zur Willi-Bre-
del-Straße zu unübersichtlichen
und die Sicherheit der Schüler
gefährdenden Situationen. Das
Setzen eines Absperrgeländers
und die Anordnung eines Park-
verbotes für diesen Bereich,
sollen künftig zu einer Entschär-
fung der Situation beitragen.

Haushaltberatungen stehen vor der Tür
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MEINUNGEN

Vor kurzem gab es viel Beifall
und keine langen Gesichter
beim Auftritt von Oskar Lafontai-
ne zum Landesparteitag der
Linken von Baden-Württem-
berg, trotzdem er sagte , was
gesagt werden muss: „Als Kin-
der ihrer Zeit seien auch Linke
selbst im neoliberalen Zeitgeist
gefangen....Wir müssen wahr-
haftig sein und klar die Dinge
benennen, auch wenn sie un-
populär sind.“ Da dürften sich
die Pragmatiker auch in Meck-
lenburg-Vorpommern nicht ge-
freut haben. Denn im Mittelpunkt
der Philosophie des Pragma-

tismus als theoretische Grund-
lage des Handels steht nicht
die Wahrhaftigkeit und Wahr-
heit, also die richtige Widerspie-
gelung der objektiven gesell-
schaftlichen Verhältnisse, son-
dern die Nützlichkeit. Deshalb
wurde der Pragmatismus auch
von solchen hervorragenden
Philosophen bzw. Politologen
wie Ernst Bloch und Wolfgang
Abendroth als bürgerliche Welt-
anschauung bekämpft.
Das Neue Deutschland meinte
weiter: Zum Schluss gab es
großen Applaus und seelige
Gesichter als Oskar ausrief: „Es

kann nicht sein, dass wir .... uns
endlos in Personalgequatsche
verlieren! Diejenigen, die da-
mit immer wieder anfangen,
frage ich: Habt ihr sonst keine
Idee?“ Ich denke, Steffen Bock-
hahn und Helmut Holter haben
schon Ideen mit ihrem Perso-
nalgequatsche entwickelt. Es
ist zu spüren, sie sehen sich im
Personalzusammenhang, in
ihrer zukünftigen Lebenslei-
stung. Und diese erscheint für
sie beim Pragmatiker und Marx-
abkehrer Dietmar Bartsch si-
cherlich in einem ganz ande-
ren Licht als beim bedeutend-

Einer, der es kann

Der Landesparteitag hatte eine
Basiskonferenz zum Thema
Kommunikation beschlossen.
Diese fand nun am letzten Sonn-
abend im April statt.
In meiner Arbeitsgruppe wurde
unter anderem über die Not-
wendigkeit einer Landeszeitung
debattiert. So ist es auch in Bran-
denburg geschehen, wie die
dortige Landesgeschäftsführe-
rin berichtete. Sie war als Im-
pulsreferentin in unserer Ar-
beitsgruppe eingeladen wor-
den. In Brandenburg hat man
sich gegen eine Landeszeitung
entschieden, aber beschlos-
sen, die Zeitungen der Kreise
zu stärken. Dafür wurde ein Ar-
tikel- und Bilderpool eingerich-
tet. So kann jede kleine Zeitung
Artikel zu aktuellen Landesthe-
men kurzerhand selbst aus
dem Netz holen und veröffentli-
chen. Für die Öffentlichkeitsar-
beit konnte die Brandenburge-

rin auch eine tolle Idee mitbrin-
gen. Handzettelvordrucke, in die
man ganz einfach schwarz ei-
nen Text hineinkopieren kann.
Das Ergebnis ist ein optisch
ansprechender Informations-
zettel. Die große Mehrheit der
Arbeitsgruppe sprach sich ge-
gen eine Landeszeitung aus.
Im Einleitungsteil gab es im
Plenum einen Vortrag zum The-
ma “Gewaltfreie Kommunikati-
on“. Eine der Regeln der ge-
waltfreien Kommunikation be-
sagt, dass man im ersten Schritt
neutral beobachtend und nicht
wertend erklärt, um welchen
Sachverhalt es sich handelt.
Man könnte auch sagen, man
steckt Leute nicht in Schubkä-
sten. Soweit zur notwendigen
Theorie, dass man überhaupt
ein gemeinsames Gespräch
zielführend und gewaltfrei an-
fangen kann.
Da kam ich schon ins Nachden-

ken, als ich wenige Tage spä-
ter den Leserbrief von Karl
Scheffsky  (siehe unten) in mei-
nen Mails fand. Da werden die
Schubladen kräftig aufgemacht.
Da gibt es, Schublade auf, den
„Pragmatiker und Marxabkeh-
rer Dietmar Bartsch“, Schubla-
de zu.
Gut auch die „Wahrheit, also
die richtige Widerspiegelung
der objektiven gesellschaftli-
chen Verhältnisse“. Wahrheit
ist nach meiner Überzeugung
sehr subjektiv, an ein individu-
elles Schicksal gekoppelt. Je-
der reflektiert diese Welt an-
ders. Deshalb legte Jürgen
Kuczynski auch so großes Au-
genmerk auf sein 40-bändiges
Werk „Geschichte der Lage der
Arbeiter unter dem Kapitalis-
mus“. Die verschiedensten in-
dividuellen Ansichten formten
sich in seinem Werk zu einer
Gesamtheit, zu einem gesell-

Landesbasiskonferenz in Greifswald
- Kommunikation in Schwerin -

schaftlichen Entwicklungspro-
zess. Die Historiker werden
später immer sagen können
wer Recht hatte, denn sie ken-
nen das Ergebnis. Darum be-
ginne ich zu überlegen und
werde stutzig, wenn ich Men-
schen treffe, die heute die Wahr-
heit kennen.
Gegenseitiger Respekt, Ach-
tung vor der anderen Meinung,
das sind die Grundlagen für ein
Gesprächsangebot. Die Mei-
nung von Gen. Karl Scheffsky
steht fest. Schade, es hätte eine
spannende Diskussion wer-
den können. Ich übrigens schät-
ze Dietmar Bartsch für seine
Wahrhaftigkeit und seine Fä-
higkeit, Dinge klar zu benen-
nen.
Fazit für mich: Aus der Landes-
basiskonferenz und zum The-
ma Kommunikation können wir
auch in Schwerin noch einiges
lernen.                       Peter Brill

sten Politiker unserer Partei
Oskar Lafontaine. Aber persön-
liche Zurückhaltung und Diszi-
plin im Interesse der gegen-
wärtigen Parteisituation müs-
sen für einen Landes- bzw.
Landtagsfraktionvorsitzenden
doch noch möglich sein.

Karl Scheffsky

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 01.06.2012, Re-
daktionsschluss ist der
29.05.2012.
Die Redaktion behält es
sich vor, Beiträge zu kürzen
oder in einer späteren Aus-
gabe zu veröffentlichen.

Nicht minder befremdlich war
ein Antrag, der die innerbetrieb-
liche Mitbestimmung de facto
aushebeln würde. Ausgerech-
net die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der SPD, die
sich ja gern als große Freundin
der Gewerkschaften sieht,
brachte den entsprechenden
Antrag in die Stadtvertretung ein.
Am Vorabend des 1. Mai forder-
te eine große Koalition aus
CDU/FDP, UB und SPD/Grü-

nen, dass künftig nicht mehr
Oberbürgermeisterin und Per-
sonalrat über die Neu- und
Umbesetzung von Stellen ent-
scheiden, sondern der Haupt-
ausschuss. Offensichtlich ist
bei der politischen Konkurrenz
die Erkenntnis gereift, dass der
vor Monaten installierte Verwal-
tungsbeirat nicht den Einfluss
entwickeln kann, den man sich
wünschte, um der Verwaltungs-
chefin und der Arbeitnehmer-

vertretung ins Handwerk zu pfu-
schen. Nun also eine neue In-
itiative, die Ute Evers, Bezirks-
geschäftsführerin der Gewerk-
schaft ver.di so kommentiert:
„Es geht hier nicht um die Ein-
sparung von Personalkosten,
sondern um die Beschneidung
der Kompetenz der Oberbürger-
meisterin.“ Dem ist nichts hin-
zuzufügen, der Antrag wurde in
die Fachausschüsse verwie-
sen.

Was ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer wert?
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HerzlicheHerzlicheHerzlicheHerzlicheHerzliche
GlückwünscheGlückwünscheGlückwünscheGlückwünscheGlückwünsche

Nachträgliche
Glückwünsche zum

80. Geburtstag erhält
Genossin

Waltraud Ellermann
von den Genossinnen
und Genossen ihrer
Basisorganisation,
 verbunden mit den

besten Wünschen für
Gesundheit und
Wohlergehen.

Genossin
Hannelore Freier

 aus Lankow feiert am
29.05.ihren

76 Geburtstag.

Genossin
Brunhilde Bunge
am 10.06.ihren
85. Geburtstag

Genossin
Dorothy Lechky
am 12.06. ihren
70. Geburtstag

Am 26.Mai begeht
unsere

Genossin
Inge Weidner

ihren 80. Geburtstag.
Die Genossinnen und

Genossen der
Stadtteilorganisation

Am Fernsehturm
gratulieren

auf das herzlichste
und wünschen weiterhin

viel Gesundheit und
Freude am Leben.

Bedanken möchten sie
sich für die vielen Jahre

unermüdliche
Einsatzbereitschaft.
Der Kreisvorstand

schließt sich gerne den
Glückwünschen an.

Das politische Gewitter wird
heftiger ... und die Nervosität
nimmt zu.
Anders kann ich die Entschei-
dung der Stadtvertretung zu
verschiedenen Vorlagen der
Verwaltung nicht verstehen.
Dies ist aber für die Zusam-
menarbeit sehr schade.
Der Umzug der Bibliothek wäre
die richtige Entscheidung ge-
wesen. Jetzt erarbeiten wir ein
neues Entwicklungskonzept
(vielleicht mit externer Beglei-
tung - denn Vertrauen gibt es
kaum), führen Gespräche mit
dem Land zu möglichen Ko-
operationen mit der Landes-

und der Landtagsbibliothek, prü-
fen andere Standorte ... und es
soll alles bitte nichts mehr ko-
sten. Wir geben jedenfalls nicht
auf. Schwerin braucht eine All-
gemeinbibliothek für alle Gene-
rationen, die Kitas und die Schu-
len. Natürlich auch weiterhin in
den Stadtteilen. Ohne verbes-
serte Standortbedingungen wird
es jedenfalls nicht gehen.
Von der Unzufriedenheit mit
meiner Personalpolitik - ich spa-
re nicht genug - habt Ihr ja schon
gehört. Jetzt wollen SPD und CDU
alle freien Stellen sperren und
im Hauptausschuss nach um-
fangreicher Begründung der
Verwaltung beschließen, ob wir
z.B. die Stelle eines Denkmal-
pflegers oder eines Verkehrs-
planers tatsächlich brauchen.
Allerdings hat die Stadtvertretung
mit dem Haushalt jährlich einen
Stellenplan beschlossen. Im Mai
kommt das neue Personalent-
wicklungskonzept, das ich über-
haupt erst durchgesetzt habe,
mit einem notwendigen Stellen-
abbau (Sollstellenplan) ohne
betriebsbedingte Kündigungen.
Es gibt also für ein Misstrauen

Post aus dem Stadthaus
mir gegenüber keinerlei Be-
gründung. Leider werden da-
durch auch die Rechte des Per-
sonalrates ausgehebelt. Eine
Anhörung ist keine Mitbestim-
mung. Ich werde meine gute
Zusammenarbeit mit den Be-
schäftigten dadurch nicht be-
einflussen lassen.
Ihr könnt Euch vorstellen, wie
wütend man über meine Streik-
unterstützung ist. Aber ich blei-
be dabei; eine gute Tariferhö-
hung ist die einzige Möglichkeit,
den Kolleginnen und Kollegen
„Danke“ für ihre Arbeit zu sagen.
Der Missbilligung durch die
Stadtvertretung folgte übrigens
eine Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft und eine Dienstau-
sichtsbeschwerde beim Innen-
ministerium. Ich bin gespannt,
was daraus wird.
Aber Ihr könnt Euch darauf ver-
lassen- unterkriegen lasse ich
mich nicht.

Eure Geli

PS. Die Unterstützung durch
unsere Stadtfraktion ist für mich
wirklich toll.

Telegrammsplitter aus dem Stadthaus
Der Rettungsanker für das
Mecklenburgische Staats-
theater Schwerin ist ent-
schieden.
Der Kampf hat sich gelohnt.
Die 2Mio € vom Land sichern
die Spielzeit für 2013.Jetzt
können wir am Landeskon-

zept aktiv mitarbeiten und für
Schwerin hoffentlich viel Qualität
und Arbeitsplätze sichern.

Die Übernachtungssteuer soll
jeder Gast bezahlen, wenn er die
Stadt besucht und übernachtet.
Das Geld kommt in den Haus-

halt und der Gast kann un-
sere Kultur und die Stadt
genießen.Dafür sind 1 oder
2€ pro Übernachtung nicht
zu viel.

Neuer Grillplatz auf Kanin-
chenwerder eingeweiht.

Die Genossinnen und Genossen der Stadtteilorganisation der Weststadt und der
Kreisvorstand der Partei DIE LINKE trauern um ihre Genossen und langjährigen
Weggefährten

Karl Taft
 und

Kurt Vicenty.
Sie hinterlassen eine schmerzhafte Lücke.

Schliemann ist wieder da.
Danke an den Künstler und die
Sparkasse Mecklenburg -
Schwerin
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Die gekürzte Rede von Henning
Foerster vom Kreisparteitag

Die Stadtpolitik der letzten Wo-
chen und Monate wurde von ei-
nem Thema beherrscht: dem
Kampf um den Erhalt des Meck-
lenburgischen Staatstheaters
als repräsentativer Bühne mit
überregionaler Bedeutung. Die
Ursachen sind vielfach benannt
worden. Seit mittlerweile 18 Jah-
ren ist der Zuschuss des Lan-
des nicht dynamisiert worden,
trotz steigender Kosten mus-
sten die Theater stets mit 35,8
Millionen EUR auskommen. Die
rosa-graue Landesregierung
drückt sich weiterhin um eine
Entscheidung.  Minister Brod-
korb dachte offensichtlich, er
könne das Problem aussitzen
und die Kommunen würden
unter dem finanziellen Druck,
bei uns angesichts der drohen-
den Insolvenz, schon die
Drecksarbeit machen. Dieses
falsche Spiel haben ihm die
Kommunalvertreter und vor al-
lem die Theaterschaffenden
und alle ihre Unterstützer gründ-
lich vermasselt.
Als wir im Januar die Lücke im
Wirtschaftsplan in Höhe von 1,4
Millionen EUR durch einen Be-
schluss für einen weiteren städ-
tischen Zuschuss geschlossen
haben, gab es viel Druck aus
anderen Fraktionen, auch ein
städtisches Sanierungskonzept
auf den Weg zu bringen. Alle
wussten, dass ein solches Pa-
pier bei 85% Personalkosten
am Ende zu Kündigungen füh-
ren wird. Das Haus gehört dem
Land und die Möglichkeiten an
Sachmitteln zu sparen sind über-
schaubar. Folglich konnte es
auch niemanden überraschen,
dass in einem solchen Papier
dann stand, ein Viertel der Be-
legschaft, also 79 Beschäftigte,
sollen abgebaut werden.
Alle, die schon seit langem laut-
hals nach Sanierung gerufen
haben, sind einer nach dem an-
deren umgefallen. Ursächlich
dafür war auch das Agieren un-
serer Fraktion. So mancher im
konkurrierenden, politischen
Lager hatte wohl insgeheim
darauf gehofft, dass die LINKE
dem Sanierungskonzept zu-
stimmen würde. Die Denke da-
hinter war offensichtlich, wir
beauftragen die Oberbürger-
meisterin, diese legt ein Papier
vor und ihre Fraktion wird die-

ses verbissen verteidigen. Hier
haben sie sich verrechnet. DIE
LINKE in Schwerin hat immer
darauf hingewiesen, dass es
zuerst einer landespolitischen
Weichenstellung bedarf. Wir
wollten nicht in vorauseilendem
Gehorsam Tatsachen schaffen
und Herrn Minister Brodkorb ein
Alibi verschaffen. Dieser hätte
sich doch genüsslich zurück
gelehnt und auf das positive
Beispiel Schwerins verwiesen,
frei nach dem Motto „Seht her,
so wird saniert!“
Die Haushaltslage der Landes-
hauptstadt sorgt immer dafür,
dass jegliches politisches Vor-
haben zuvorderst fiskalisch
diskutiert wird. Man mag dies
angesichts eines prognosti-
zierten Defizits von bis zu 23
Millionen EUR zwar verstehen,
unverständlich ist dagegen,
dass immer nur die Ausgaben-
seite thematisiert wird. DIE LIN-
KE wollte mit ihrer Initiative für
eine Kulturförderabgabe die
Einnahmeseite stärken. Unse-
re Fraktion wollte, dass Über-
nachtungsgäste einen Betrag
von lediglich einem Euro als
Kulturförderbeitrag je Über-
nachtung zahlen. Bei 450.000
Übernachtungen wäre also
knapp eine halbe Million an
Mehreinnahmen für den Stadt-
haushalt möglich gewesen.
Zudem sollte die Stadt das
Marketing unterstützen, indem
sie einen Flyer auflegt, aus dem
der Gast entnehmen kann, wo-
für sein Beitrag genutzt wird und
welche Angebote er nutzen
kann. Die Ablehnung der CDU/
FDP als schwarz-gelben Lob-
by war vorher absehbar, der
argumentative Eiertanz der
SPD/Grünen Fraktion jedoch
kam überraschend. „Die näch-
ste Bundestagswahl stünde ja
demnächst vor der Tür und eine
neue Regierung könne die steu-
erliche Entlastung der Hoteliers
ja zurücknehmen, daher lohne
sich ein solcher Beschluss der
Stadtvertretung nicht mehr,
sagte der Fraktionsvorsitzen-
de Daniel Meslin. Da kann man
nur sagen – „Hochmut kommt
vor dem Fall!“
Zum Thema soziale Gerechtig-
keit gehört auch, die Teilhabe
von sozial schwachen Bürge-
rinnen und Bürgern - und hier
vor allem die der Kinder sicher-
zustellen. Vor diesem Hinter-
grund engagiert sich die Stadt-

fraktion seit Einführung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes
dafür, dass die darin vorgese-
henen Leistungen zügig und
möglichst unbürokratisch an die
Betroffenen ausgereicht wer-
den können. Im November
2011 betrug die durchschnitt-
lich pro Kopf ausgezahlte Sum-
me in Schwerin ganze 52 EUR.
Aus diesem Grund haben wir
beantragt, dass Finanz- und So-
zialdezernent Niesen von der
SPD das vom Bund gelieferte
Geld für die Einstellung zusätz-
licher Personale nutzt, um eine
schnellere Bearbeitung der ein-
gehenden Anträge sicherzu-
stellen. Dies hat die Stadtver-
tretung abgelehnt, Begründung:
rein finanzielle Erwägungen.
Streit gab es zur Zukunft der
Stadtbibliothek. Ein Gutachter
kam zu dem Ergebnis, dass für
den Anbau in der Zentrale in der
Wismarschen Straße aufgrund
jahrzehntelanger Fehlnutzung,
z.B. durch Druckmaschinen, sta-
tische Mängel aufgetreten sind,
die zu einer baupolizeilichen
Sperrung führen können. Un-
abhängig davon besteht seit
längerem der Wunsch der Bi-
bliotheksmitarbeiter an einen
Standort umzuziehen, der es
ermöglicht , ein Angebot so prä-
sentieren, wie man sich eine
Bibliothek im 21. Jahrhundert
vorstellt. Offen, hell, großzügig
geschnitten, mit kurzen Wegen
für die Besucher und angemes-
senen Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten. Viele haben
sich dazu geäußert, ich war
selbst dort und bin durch die
Keller und unter die Dächer
gekrochen, um mir ein eigenes
Bild zu machen. Ich sage, ja es
wäre schade um den Perzina
Saal, aber wahr ist auch, dass
die Verteilung der einzelnen Ab-
teilungen auf mehrere Etagen,
die Art der Angebotspräsentati-
on, die Erreichbarkeit für Nutzer
und nicht zuletzt die Arbeitsbe-
dingungen für die Kolleginnen
alles andere als zeitgemäß
sind. Von daher halte ich es für
legitim, dass verwaltungssei-
tig ein Grundsatzbeschluss an-
gestrebt wurde, der einen
Standortwechsel vorsah. Dies
fand keine Mehrheit, der Grund
wiederum das liebe Geld.
357.000 EUR Miete am geplan-
ten neuen Standort in der Meck-
lenburgstraße waren den kon-
kurrierenden Fraktionen zu viel.

Stattdessen wollen diese nun
angesichts der immer noch
möglichen Sperrung von Mittel-
und Hintergebäude eine Zu-
sammenlegung mit der Lan-
desbibliothek in der Stelling-
straße prüfen lassen, Begrün-
dung: hier ließe sich kräftig spa-
ren. Einige Kollegen ließen sich
in den Ausschussberatungen
sogar zu Kommentaren hinrei-
ßen, die bei mir nur Kopfschüt-
teln auslösen. So hieß es im
Bauausschuss „Wer braucht im
Zeitalter des Internets denn
noch Bibliotheken?“
Zum Abschluss noch ein er-
freuliches Thema. Ich erinnere
mich sehr gut daran, dass die
politische Konkurrenz schon im
OB-Wahlkampf von Gerd Bött-
ger gegen Norbert Clausen und
genauso in jenem von Angelika
Gramkow gegen Gottfried
Timm immer wieder das Zerr-
bild der Wirtschaftsfeindlichkeit
der LINKEN und damit verbun-
den das große Risiko eines
bzw. einer linken Oberbürger-
meisterin im Zusammenhang
mit Wirtschaftsansiedlungen in
der Landeshauptstadt gezeich-
net haben. Zugegeben, es hat
lange gedauert und auch ich
wurde 2009 noch belächelt, als
ich zu einem meiner allerersten
Ortstermine als Stadtvertreter
zur Einweihung des erschlos-
senen, dritten Bauabschnittes
der Göhrener Tannen eingela-
den wurde. Von Norddeutsch-
lands bestbeleuchteter Skater-
bahn und ähnlichen Dingen war
dort die Rede. Nun ist es der
linken Oberbürgermeisterin
und ihrer Wirtschaftsförderung
gelungen, mit Nestle einen in-
ternational bekannten Nah-
rungsmittelkonzern für eine An-
siedlung zu gewinnen. Aus-
schlaggebend, und das konn-
tet Ihr im letzten OB lesen, wa-
ren weniger die Investitionszu-
schüsse, als vielmehr die geo-
grafische Lage, das Fachkräf-
tepotential und die schnelle Be-
arbeitung des Anliegens in der
Verwaltung. Und wenn dann
künftig bis zu 450 Arbeitsplätze
in der Dolce Gusto Produktion
und weitere 360 im Bereich der
Trockenmilchproduktion und
dem Zentrallager entstehen,
die tariflich bezahlt werden, was
uns bekanntermaßen immer
sehr wichtig ist, dann ist das
eine rundum zu begrüßende
Nachricht!

Bericht zur Arbeit der Stadtfraktion
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„Neue Entwicklungen
in Lateinamerika –

eine bessere Welt wird
möglich“

Unter diesem Motto wer-
den die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Mecklen-
b u r g - V o r p o m m e r n ,
Cuba si, Aufbruch LINKS,
die Initiative Venezuela-
Solidarität und weitere
Gruppen und Freunde
Lateinamerikas am
Sonnabend, dem

16. Juni 2012,
im Jugendhaus in der

Dr.-Külz-Straße
 eine „Fiesta Latina“

- ein lateinamerikani-
sches Fest - ausrichten.
Von 16.00 Uhr bis 2.00
Uhr sind alle interessier-
ten Menschen herzlich
eingeladen zu Podiums-
diskussionen, Filmvor-
führungen, Spontanvor-
trägen nach der „ open
space“-Methode, latein-
amerikanischen Klän-
gen und einer Party bis in
die Nacht hinein. Auch
karibische und andere
südamerikanische Spei-
sen und Getränke kann
man sich auf der Fiesta
schmecken lassen.
Hochrangige Gäste aus
Botschaften verschiede-
ner Länder Lateinameri-
kas werden aus erster
Hand Eindrücke über die
politische und soziale
Entwicklung ihrer Länder
vermitteln.
Sich neuen Ideen zu öff-
nen, Menschen zusam-
menzuführen, über neue
Entwicklungen und Pro-
jekte in Lateinamerika
aufzuklären und sich für
die politische Praxis im
eigenen Land anregen zu
lassen, Aktionen zum Mit-
machen und Anfassen,
global zu denken und lo-
kal zu handeln in Schwe-
rin und anderswo - dar-
um geht’s.
Wir freuen uns auf Euch!“

Torsten Müller, Aufbruch
LINKS,
Ulla Marek, Cuba si

Neuer Kreisvorstand gewählt

Der neue Kreisvorstand (v.l.n.r.) Martin Tardel, Kreisgeschäftsführer Peter Templin, Stefan Schmidt,
Angelika Gramkow, Thomas Mellendorf, Kreisvorsitzender Peter Brill, Rasho Janew, Julia-Kornelia
Romanski, Dr. Heike Richter, stellv. Kreisvorsitzender Jan Henning, Karin Schmidt, Henning Foerster,
Anja Schwichtenberg, Viktor Micheilis

Pünktlich zu den Aussagen der
rot-schwarzen Landesregie-
rung, endlich ein Vergabege-
setz auf den Weg zu bringen, hat
die Volksinitiative "Für einen
Mindestlohn von 10 Euro pro
Stunde"  das erforderliche Quo-
rum von 15.000 Unterschriften
überschritten. Bis heute haben
fast 16.000 Mecklenburger und
Vorpommern die Initiative der
LINKEN, der Landesarmuts-
konferenz und des Arbeitslo-
senverbandes unterstützt.
Dazu erklärt Steffen Bockhahn,
Bundestagsabgeordneter und
Landesvorsitzender der LIN-
KEN in Mecklenburg-Vorpom-
mern:
"Auf zahlreichen Veranstaltun-
gen zum 1. Mai ging es um den
Mindestlohn. Dabei unter-
schrieben viele Menschen
spontan unsere Volksinitiative

für 10 Euro Mindestlohn. Schein-
bar war dies auch für die Landes-
regierung Anlass, beim Verga-
begesetz endlich verbindliche
Aussagen zu machen. Und wenn
Rot-Schwarz es wirklich ernst
meint, dann kann das Kabinett
den Willen der knapp 16.000
Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer nicht ignorieren. Offenbar geht
ja um nichts anderes, als bei
Vergaben des Landes nur Fir-
men zu berücksichtigen, die Tarif
oder wenigstens Mindestlohn
zahlen. So will es auch die Volks-
initiative."
"Nur einen wesentlichen Unter-
schied gibt es: Die Landesregie-
rung redet lediglich von 8,50 Euro
Mindestlohn. Wir fordern aus-
drücklich 10 Euro pro Stunde,
denn nur so lässt sich wirksam
Altersarmut verhindern und Kauf-
kraft schaffen. Wer 45 Jahre lang

8,50 Euro pro Stunde verdient,
hat nicht mal einen Anspruch
auf gesetzliche Rente. Das
kann doch auch Rot-Schwarz
nicht wirklich wollen.", so Bock-
hahn.
"Wir werden bis Ende Mai
weiter Unterschriften für die
Volksinitiative sammeln und
diese am 4. Juni der Land-
tagspräsidentin übergeben.
Damit nehmen wir die Lan-
desregierung und die Land-
tagsfraktionen von SPD und
CDU in die Pflicht, tatsächlich
ein Vergabegesetz zu verab-
schieden, welches den Na-
men verdient. Wer den Men-
schen in Mecklenburg-Vor-
pommern eine Perspektive
geben will, kommt um den
Mindestlohn von 10 Euro nicht
umhin!", sagt Bockhahn ab-
schließend.

16.000 Unterschriften sagen Ja zu 10 Euro Mindestlohn


