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Bericht aus dem Rathaus
Mindestlohn bei Vergabe kom-
munaler Aufträge

Die Landeshauptstadt Schwe-
rin soll künftig bei der Vergabe
eigener Aufträge Mindestlöhne
zahlen, so will es die LINKE in
der Stadtvertretung . Fraktions-
vize Henning Foerster mahnte
die Stadtvertreter aller demo-
kratischen Parteien, jetzt ihre
Verantwortung wahrzunehmen.
Er verwies darauf, dass mit der
für das erste Quartal 2012 an-
gekündigten Novelle zum Lan-
desvergabegesetz die rechtli-
che Grundlage geschaffen wur-
de. Der Koalitionsvertrag ent-
hält 2 Ansätze, die Verpflichtung
zur Zahlung von 8,50 € Stun-
denlohn bei Nutzung von För-
dermitteln für Investitionsmaß-
nahmen und die Bitte an die
Kommunen, bei eigenen Ver-
gaben 8,50 € freiwillig zu zah-
len. Die LINKE streitet in Bund,
Land und Stadt weiter für 10 €
Stundenlohn und einen flächen-
deckenden, gesetzlichen Min-
destlohn. Trotzdem müsse man
jetzt die Einstiegschance nut-
zen.

Theater gerettet?

Beschlossen haben Schwerins
Stadtvertreter, das Angebot des
Landes zur Zahlung von 500.000
€ Soforthilfe anzunehmen. Die-
se gibt es jedoch nur, wenn OB
Gramkow auch mit den Nach-
barkreisen über einen Einstieg
in die Theater GmbH redet. Zu-
dem soll sie mit Rostock über
Fusionsmöglichkeiten spre-
chen. Fraktionschef Gerd Bött-
ger machte in seiner Rede deut-
lich, dass die 500.000 € dem
Theater nur eine Atempause
verschaffen. Zudem muss die
Stadt denselben Betrag zusteu-
ern. Damit wird zwar die dro-
hende Insolvenz abgewendet,
eine dringend notwendige Struk-
turentscheidung jedoch um-
gangen. SPD-Bildungsminister
Brodkorb hat sich entschieden
– nämlich dafür, nichts zu ent-
scheiden! Die Kommunen sol-
len unter dem finanziellen Druck
selbst die Einschnitte vorneh-
men, die der Minister nicht ver-
künden möchte. Und die seit
1994 eingefrorene Summe von
35,8 Millionen € für alle Theater
bleibt auch 17 Jahre später
unverändert, Preissteigerun-
gen bei Strom und Wasser oder

den Personalkosten bleiben
unbeachtet. Die FDP nahm die
Situation dann gar zum Anlass,
den Austritt aus dem Arbeitge-
berverband zu fordern, ein
Schritt, den die LINKE ablehnt.
Erneut soll der Kampf auf dem
Rücken der Beschäftigten aus-
getragen werden.

Touristische Erschließung des
Wasserturmes Neumühle

Der Antrag, den Wasserturm
mehrmals im Jahr zugänglich
zu machen und dafür die Prot-
agonisten der WAG, der Stadt-
marketing und des Förderver-
eins Freunde des Wassertur-
mes Neumühle einzubinden,
hat nach langer Diskussion nun
eine Mehrheit gefunden. Micha-
el Strähnz hatte im Vorfeld der
Sitzung der Stadtvertretung ei-
nen Kompromiss erarbeitet.

Umstieg auf Recyclingpapier

88 deutsche Städte praktizie-
ren schon, was Schwerin künf-
tig auch tun soll. Durch den Ein-
satz von Recyclingpapier in der
Verwaltung und perspektivisch
bei den städtischen Gesell-
schaften und Schulen, sollen
Wasser, Strom und Kohlendi-
oxid gespart werden. Hier kann
Schwerin einerseits etwas Kon-
kretes tun und andererseits sein
Image als „grüne“ Landes-
hauptstadt aufpolieren. Frakti-
onsvize Henning Foerster warb
folgerichtig auch dafür, die Vor-
aussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass auf Leipzig 2011 viel-
leicht Schwerin 2012 der beste
Neueinsteiger in dieses Pro-
gramm werden kann.

Behindertenfreundlichkeit
städtischer Einrichtungen

Die Diskussion über das neue
Warmhaus im Zoo und die in
diesem Zusammenhang geäu-
ßerte Kritik zum Fehlen eines
Fahrstuhles für Behinderte und
andere Probleme, waren Aus-
löser für diesen Antrag der UB –
Fraktion. Erika Sembritzki mach-
te deutlich, dass die Entschei-
dung zu diesem Thema bereits
2008 im Aufsichtsrat des Zoos
gefällt wurde. Dabei gab es ei-
nen Abwägungsprozess zwi-
schen den Notwendigkeiten
eines Warmhauses für Tiere
(keine automatisch öffnenden

Türen wg. Temperaturanforde-
rungen) und den berechtigten
Interessen von behinderten Be-
suchern. Im Grundsatz muss
das Thema jedoch ernster ge-
nommen werden, sagte die So-
zialausschussvorsitzende. Die
Landeshauptstadt Schwerin
habe sich zur Einhaltung der
UN – Behindertenkonvention
verpflichtet, daher sei der jetzt
von OB Angelika Gramkow an-
gesetzte Vor-Ort-Termin mit
dem Ziel über mögliche Ver-
besserungen zu reden, der rich-
tige Weg.

CDU/FPD und SPD/Grüne las-
sen Belegschaft des Stadthau-
ses im Regen stehen

Ärgerlich ist das politisch durch-
sichtige Manöver der großen
Fraktionen zum Thema über-
planmäßige Ausgabe im Per-
sonalbereich. Die Stadtvertre-
tung hatte 2010 einen Haus-
haltsansatz beschlossen, der
auf die Verringerung von Perso-
nalausgaben ausgerichtet war.
Die Verwaltung musste nun-
mehr feststellen, dass dieses
Ziel zu ambitioniert war. Die glei-
chen Fraktionen, die auf diese
Einsparung gedrängt haben,
kritisieren nun die Mehrausga-
be und verweigern ihr die Zu-
stimmung, wohl wissend, dass
die Verwaltung zu Auszahlung
der Löhne und Gehälter ver-
pflichtet ist. Dabei nehmen sie
die katastrophale Außenwir-
kung einer solchen Entschei-
dung für die Belegschaft offen-
bar billigend in Kauf. Einzig die
LINKE stand zu den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern
und stimmte der Vorlage von
OB Angelika Gramkow zu.

Tempo 30 in Wickendorf, Bus-
halteplatz am Goethegymna-
sium, Radfernweg und neue
Parkgebührenordnung

Ein lang gehegter Wunsch der
Wickendorfer Einwohner geht
in Erfüllung. Der Durchgangs-
verkehr wird künftig nur noch
mit 30 km/h durch den Ort rol-
len. Eine Lösung fand sich auch
für die Be- und Entladung des
Busses für das Goethegymna-
sium. Der Bus kann künftig den
öffentlichen Parkplatz in der
Nähe für das gefahrlose Be-
und Entladen nutzen.
Zudem hat die die Stadtvertre-

tung der Planung des Radfern-
weges entlang des Westufers
Ziegelaußensee zugestimmt
und die SDS mit der Umset-
zung des Vorhabens beauftragt.
Um die Attraktivität der  Radfern-
und Radrundwege zu erhöhen,
ist ein wichtiger Schritt die Ver-
legung des Radfernweges
Hamburg-Rügen von der Wis-
marschen Straße an das West-
ufer des Ziegelaußensees, zwi-
schen Möwenburg- und Wik-
kendorfer Straße. Die neue
Trassenführung zeichnet sich
durch wunderschöne Natur-
und Gartendenkmalbereiche
aus. Ebenfalls beschlossen hat
die Stadtvertretung eine neue
Parkgebührenordnung. Künftig
soll neben die weitestgehende
Bevorrechtigung innerstädti-
scher Bewohner auch Möglich-
keiten für Kurzzeitparken (ca. 2
Stunden) und kurze Erledigun-
gen (max. 0,5 Stunden) treten.
Zudem sollen neben gebühren-
freie Parkmöglichkeiten in de-
zentraleren Innenstadtberei-
chen in beschränktem Umfang
Stellplätze für Pendlerinnen und
Pendler (Tagestickets) angebo-
ten werden.

Fraktion einigt sich auf Schwer-
punkte für die Zeit bis 2014

Im Rahmen der Fraktionsklau-
sur wurde die Arbeit der letzten
beiden Jahre bewertet. Festzu-
stellen bleibt, dass sich klassi-
sche Kritikpunkte aus früheren
Jahren erledigt haben. Die Frak-
tion stellt den Infofluss in die
Partei durch den monatlichen
Report und die Redebeiträge
auf Kreisparteitagen sicher. Zu
überlegen ist, wie die Botschaf-
ten über den parteiinternen
Kreis hinaus noch besser trans-
portiert werden können. Dazu
wird es Anfang des kommen-
den Jahres einen Flyer „LINKS
wirkt – eine Halbzeitbilanz“ ge-
ben. Die Fraktion hat Akzente
setzen können (Bereiche Um-
welt, Soziales, konkrete Bürger-
anliegen) und darüber hinaus
loyal die Verwaltungsspitze un-
terstützt. Deren Kernziele zu
Themen wie Bürgerfreundlich-
keit, Kulturstadt Schwerin, Ju-
gendarbeit, Wegen ans Was-
ser und Klimaschutz wird die
Fraktion weiterhin forcieren,
damit 2014 ein erfolgreiches
Wahljahr für die LINKE wird.


