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Dezember 2012
Stadtvertretung beschließt gegen die Stimmen
der LINKEN den Sparhammer auszupacken
Mit dem Beschluss einen Beauftragten des Landes zu akzeptieren und bis zum 31.01.2012 von Oberbürgermeisterin Angelika
Gramkow eine „Giftliste“ mit Einsparungen über 10 Millionen EUR zu verlangen, haben die Fraktionen von CDU/FDP, SPD/Grünen
und UB den jahrelangen Konsens in der Stadtvertretung aufgekündigt.
Bislang hatte es stets geheißen, „sparen ja aber nicht um jeden Preis!“ Zudem bestand Einigkeit darüber, dass die Löcher im
Haushalt vor allem auch der strukturellen Unterfinanzierung der Zentren im Land geschuldet sind. Zudem musste die Stadt in den
letzten Jahren viel Geld für den Jugend- und Sozialbereich aufbringen, was Ausdruck der leider immer noch weit verbreiteten Armut
unter den Schwerinerinnen und Schwerinern ist. Und selbst zarte Ansätze, wie die Stadt-Umland-Abgabe, die das Vorhalten der
Infrastruktur für die Bewohner in den Gemeinden um die Landeshauptstadt herum ausgleichen sollte, wurde per Gerichtsbeschluss
kassiert.
Zudem verweigerten sich die Großkoalitionäre der anderen Fraktionen Vorschlägen zur Verbesserung der Einnahmesituation, so
der Einführung einer Bettensteuer. Noch im Frühjahr kündigten SPD/Grüne und CDU/FDP vollmundig an, angesichts vermeintlicher Versäumnisse der Oberbürgermeisterin nun selbst auf die Suche nach konkreten Einsparmöglichkeiten zu gehen. Am Ende
blieb nichts als Katzenjammer, man fand nichts bzw. wollte die Grausamkeiten nicht selbst vorschlagen. Nun sollen dies die Oberbürgermeisterin und der Beauftragte des Innenministeriums tun. Fraktionschef Gerd Böttger verwies auf die bislang gängige Praxis
aller Fraktionen: „Immer dann, wenn es um substantielle Einschnitte ging, wurden die heiligen Kühe wieder von der Schlachtbank
entfernt. Man darf gespannt sein, was diesmal passiert.“
Was nicht geht ist, wie die SPD/Grünen-Fraktion erst nach dem Sparhammer zu rufen und gleichzeitig Wahlgeschenke für die
eigene Ministerin verteilen zu wollen, etwa mit der Neuansiedlung einer Produktionsschule oder der Eröffnung eines Pflegestützpunktes. DIE LINKE wird „in den kommenden Wochen und Monaten für den Erhalt des sozialen Friedens in der Stadt streiten“, wie
Marleen Janew deutlich machte. Hoffentlich erinnern sich die Schwerinerinnen und Schweriner 2014 daran, wie die Sozialdemokraten erst stets versuchten DIE LINKE. links zu überholen, bevor sie sich nun zu den Vorkämpfern für drastische Streichungen im
Haushalt machten!

Glühweinstände auf Marienplatz erlaubt

Regionalwährung abgelehnt

DIE LINKE. hatten zahlreiche Beschwerden erreicht, nachdem
in der Presse vom Verbot des Glühweinausschanks auf dem
neu eröffneten Marienplatz berichtet wurde.

In ziemlich unflätiger Art und Weise wurde der fraktionslose
Abgeordnete und Antragsteller Rene Zeitz von der CDU/FDPFraktion attackiert.

Immer zur Weihnachtszeit verkaufen Vertreter sozialer und karitativer Vereine, wie Amnesty International und andere dort
Glühwein. Die Fraktion hat sich in Abwägung aller Argumente
dafür entschieden, es bei dieser Möglichkeit zu belassen.

Er hatte die Einführung einer Regionalwährung beantragt. DIE
LINKE. hatte Vor- und Nachteile des Regionalgeldes dagegen
vernünftig abgewogen und sah die Einführung eines solchen
nicht als Aufgabe der Oberbürgermeisterin.

Der Marienplatz ist der zentrale Platz der Schwerinerinnen und
Schweriner und soll von diesen auch entsprechend genutzt
werden können. „Glühweinflecken“ auf dem Pflaster sind da
ein zu vernachlässigendes Problem.

Die Diskussion war allemal legitim, wenn man allerdings zu
diesem Thema vorankommen möchte, braucht man die Wirtschaft im Rücken, vor allem natürlich die Einzelhändler im Altstadtbereich. Der Antrag wurde abgelehnt.

Sie suchen aktuelle Informationen über LINKE. Politik in der Landeshauptstadt Schwerin oder wollen sich einbringen? Dann
besuchen Sie uns doch einfach im Internet unter www.die-linke-schwerin.de
Dort finden Sie viele Informationen über unsere Partei und ihre Fraktion in der Stadtvertretung.

Barrierefreiheit für den Speicher
Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Speichers
immer sehr bemüht sind, jedem die Teilnahme an den dortigen
Veranstaltungen zu ermöglichen, für Rollstuhlfahrer ist dies
nur schwerlich möglich. Daher hatte Klaus Marksteiner, sachkundiger Einwohner der Linksfraktion einen entsprechenden
Antragsentwurf eingebracht. Peter Brill trug die Argumente in
der Stadtvertretung vor, der Prüfantrag wurde beschlossen.

Keine Mehrheit für gesetzliche
Begrenzung von Dispozinsen
„Ick bin all hier, wir hatten wie Ihr schon einen Bundestagsantrag dazu“, nach diesem Prinzip verhinderte die SPD/GrünenFraktion eine Entschließung des Stadtparlamentes zur Deckelung der Dispozinsen.
Diese hatte vorgesehen, dass die Oberbürgermeisterin sich im
Interesse der Schweriner Verbraucherinnen und Verbraucher
an die Bundestagsabgeordneten aus der Landeshauptstadt
wendet. Die Mitglieder des Bundestages sollen sich weiterhin
für eine gesetzliche Regelung zur Begrenzung der Zinsen für
Dispokredite einsetzen. Der Ansatz, dass sich die Oberbürgermeisterin über den Verwaltungsrat der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin wenigstens für die Begrenzung der Dispozinsen
bei deren Kunden einsetzen sollte, ließ sich aus rechtlichen
Gründen nicht weiterverfolgen. Fraktionsvize Henning Foerster machte in seiner Rede deutlich, dass mit der rechtlichen
Bewertung ja das Problem nicht weg sei. Es half nichts, der
Antrag wurde abgelehnt.

Plattenpark Mueßer Holz kommt
auf den Prüfstand
DIE LINKE. hatte sich im Vorfeld mit den Initiatoren vom Verein „Die Platte lebt“ getroffen und diesen versprochen, eine
entsprechende Initiative zu starten. Fraktionsvize Henning
Foerster schilderte die Entstehung der Idee, die Vorstellungen
Abrissplatten statt zu Bauschutt für die Errichtung eines Labyrinthes zu nutzen und dieses Vorhaben auf einer städtischen
Brachfläche zu realisieren.
Er machte jedoch auch klar, dass ohne die Nutzung von Fördermitteln aufgrund der aktuellen Haushaltslage keine Chance
besteht, diese Idee zu realisieren. Daher soll die Verwaltung
unter Einbeziehung der handelnden Personen nunmehr die
bautechnischen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen prüfen. Der Antrag wurde beschlossen.

Linksfraktion wünscht
Frohes Fest
Die Stadtfraktion bedankt sich bei allen Genossinnen und Genossen für die Unterstützung im zu Ende
gehenden Jahr.
Wir wünschen Euch und allen Schwerinerinnen und
Schwerinern besinnliche Adventstage, ein Frohes
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue
Jahr! Bleibt uns, bleiben Sie uns gewogen, 2013 wird
ein spannendes Jahr.
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