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Uns gehört die Stadt!

Die von den Stadtfraktionen
CDU/FDP, SPD/Grüne und den
Unabhängigen Bürgern in Auf-
trag gegebene und schließlich
von unserer Oberbürgermei-
sterin vorgelegte Streichliste von
10 Millionen Euro rief den Pro-
test vieler Schwerinerinnen und
Schweriner hervor.
Aus einer von Mitgliedern der
Initiative “Paulstadt-Treff“, den
Akteuren des Komplexes und
der Projektwerkstatt „Buntes Q“
initiierten Kundgebung auf dem
Marienplatz entstand das brei-
teste bewegungspolitische
Bündnis seit der Wende in
Schwerin. Nahezu die gesamte
Kulturszene unserer Stadt, zahl-
reiche Sozial- und Bildungsin-
itiativen, Jugend-Antifa-Grup-
pen und viele Einzelpersonen
versammelten sich im Bürger-
bündnis „Wem gehört die Stadt
Schwerin? – UNS ALLEN!“.
Seitdem wurden zahlreiche Ak-
tionen in Schwerin durchge-
führt, die ihren bisherigen Hö-

Veranstaltungen
Rosa-Luxemburg-Stiftung

21. März 2013 - 18 Uhr
KlangWert

Friedrichstr. 11

„Auch Henker sterben“

Filmreihe „Meilensteine
des politischen Kinos“ mit
Ulrich Grunert, Journalist

Im kalifornischen Exil arbei-
teten Fritz Lang und Bertolt
Brecht an einem Film über
das Attentat auf Heydrich,
den „Schlächter von Prag“.

Eintritt:
VVK und ermäßigt: 3 €
           Abendkasse 5 €

+++++++++++++++++

18. April 2013 - 19 Uhr
Schleswig-Holstein-Haus

 Puschkinstr. 12

„Der Schweriner Dompre-
diger Karl Kleinschmidt  -
streitbar und umstritten“

Vortrag/Diskussion mit
Prof. H. Fink

War Karl Kleinschmidt, der
religiöse Sozialist und Tu-
cholsky-Freund, ein „Diener
zweier Herren“? Nach 1945
unterstützte der Theologe
nach Kräften den antifaschi-
stischen Aufbau in Ost-
deutschland. 1950 setzte er
sich gemeinsam mit Wal-
ter Janka, Wolfgang Harich
und Stefan Heym für dring-
lich nötige Reformen in der
DDR ein. Er war überzeugt,
dass die biblische Bot-
schaft mehr mit Sozialis-
mus als mit Kapitalismus
zu tun hat und vertrat schon
frühzeitig die „Theologie der
Befreiung“.

Liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe wenden wir uns ausführlich der Diskussion um
den Haushalt der Landeshauptstadt 2013 zu. Das ist auch nötig. Denn in den vergangenen
Wochen und Monaten hat es zu diesem Thema nicht nur Diskussionen und Demonstrationen
in Schwerin gegeben, sondern auch Auseinandersetzungen, die nichts mehr mit einer zukunfts-
orientierten Arbeit für unsere Stadt zu tun haben. Für jeden, der es erkennen will, musste klar
werden, dass es politische Kräfte gibt, deren vorrangiges Ziel es ist, die Oberbürgermeisterin
zu beschädigen. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir Interessierte ausführlich über Prozesse
und Hintergründe informieren.

Rasho Janew

Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten  gingen für ihr Schwerin vor das Rathaus

hepunkt in einer großen Demon-
stration auf dem Marktplatz fan-
den. In vielen Redebeiträgen ist
klar zum Ausdruck gekommen,
dass es um mehr als nur um
Einzelinteressen geht, nämlich
darum, gemeinsam den Aus-
verkauf unserer Stadt und die
Zerstörung des Sozialstaates zu
verhindern.
Es geht um Lösungen jenseits
von Privatisierungen und Streich-
listen. Viele solche Lösungsan-
sätze werden bereits diskutiert.
Deshalb sind wir uns einig, das
Bündnis muss weiterlaufen.
Das Bündnis „Wem gehört die
Stadt“ ist das Ergebnis beharrli-
cher bewegungspolitischer Pro-
jekt- Bildungs- Vernetzungs- und
Bündnisarbeit in Schwerin. Eine
neue Struktur, die sich jetzt posi-
tiv auswirkt und nachhaltig in die
Zukunft weisen kann. Ein Pro-
zess der lohnt. Begleiten wir ihn!

Dirk und Torsten Projekt-
werkstatt „Buntes Q“

Seite 2: Peter Brill: Fünf-
mal Danke

Seite 3: Angelika Gram-
kow: Ein Haushalt mit
höheren Belastungen für
alle

Seite 4: Stefan Schmidt:
Beratungen über hohe
Defizite und noch viel
mehr mit hohen Defiziten
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Wort zum
Monat

Von
Peter
Brill

Fünfmal Danke!
Fünfmal möchte ich heute
Danke sagen. Es gibt dafür
auch ganz konkrete Gründe,
nämlich genau zwei.
Die Basisvorsitzenden und
der Kreisvorstand hatten
mich beauftragt, einen Brief
an unsere Landesvorsitzen-
de und unsere Bundesvor-
sitzenden zu schreiben. Hin-
tergrund war die öffentlich ge-
führte Diskussion über eine
mögliche Mitwahl von Herrn
Steinbrück als Bundeskanz-
ler nach der Bundestags-
wahl. Unsere Basisvorsit-
zenden brachten zum Aus-
druck, dass es nicht schlimm
sei über so etwas nachzu-
denken. Allerdings erfolge
diese Diskussion zur Unzeit.
Erst einmal haben wir einen
Wahlkampf zu kämpfen und
uns dabei mit unseren eige-
nen Themen zu präsentie-
ren und uns nicht über unser
Verhältnis zur SPD zu defi-
nieren. Diese Position teilte
auch der Kreisvorstand. Tat-
sächlich habe ich mich über
den Inhalt dieser Debatte
gefreut. Denn ich selbst habe
keine Lust an Infoständen
eine Koalitionsdebatte zu füh-
ren. Vielmehr würde ich sehr
gerne über unsere Inhalte mit
den Menschen sprechen
wollen. Die Antwort unserer
Parteivorsitzenden kam fern-
mündlich, als ich zufällig in
unserer Geschäftsstelle war.
Genosse Riexinger rief an.
Er teilte unsere Position auch
im Namen von Katja Kipping
und versprach sich dafür ein-
zusetzen, dass diese Dis-
kussion ein Ende hat und wir
uns tatsächlich auf uns kon-
zentrieren und wir die Mög-
lichkeit haben werden, im

Wahlkampf mit unseren The-
men zu punkten. Ein kurzes
Telefonat, das mich auf eine
schriftliche Antwort auf unse-
ren Brief verzichten lies. Ich
denke, wir brauchen nicht extra
lange Briefe hin und her zu
schicken, klärende Worte sind
mir persönlich da genauso lieb.
Also danke Bernd für die schnel-
le Antwort.
Der zweite Punkt für den ich
danken möchte liegt in der letz-
ten Stadtvertretersitzung be-
gründet. Thema war der Haus-
halt 2013. Im Dezember hatten
die Fraktionen von CDU/FDP,
SPD/GRÜNEN und die Frakti-
on der Unabhängigen Bürger
die Oberbürgermeisterin be-
auftragt, eine Streichliste für den
städtischen Haushalt in Höhe
von zehn Millionen Euro vorzu-
legen. Schon damals hatte An-
gelika gewarnt, dass dies kei-
ne leichte Sache wird und Ein-
sparungen nur im sogenann-
ten freiwilligen Bereich mög-
lich sind. Das sind die Berei-
che, in denen es um die Le-
bensqualität in der Stadt geht.
Kulturangebote, der Sportbe-
reich, die Jugendeinrichtungen
und die Pflege von Grünanla-
gen seien hier als Beispiele
genannt. Es wurde eine Liste
der Grausamkeiten, die Angeli-
ka als Chefin der Verwaltung
der Stadtvertretung vorlegen
musste. Genau das war das
politische Ziel. Man wollte die
Oberbürgermeisterin der LIN-
KEN politisch vorführen. Aus-
schüsse lehnten die Streichli-
ste aus fachlichen Gründen ab
und es formierte sich ein star-
ker Widerstand außerhalb des
Parlaments. Diese außerpar-
lamentarische Bewegung zeig-
te sich selbstbewusst und frag-
te: „Wem gehört die Stadt?“ und
die Antwort hatte sie auch gleich
parat: „Uns allen!“ In dieser
Bewegung waren neben vielen
anderen auch unsere Mitglie-
der der BO „Aufbruch links“ sehr
engagiert dabei und sie leiste-
ten eine wundervolle Arbeit.
Dafür möchte ich ausdrücklich
danken. Die Organisation von
zwei Demonstrationen, die in-
haltliche Debatte im Bündnis
und die im Bündnis gezeigte
Kreativität waren einfach toll.
Hier hat sich ausgezahlt, dass
die Mitglieder der BO seit Jah-

ren in der außerparlamentari-
schen Arbeit verankert sind und
dort Anerkennung in der Alltags-
arbeit gefunden haben. Dies der
erste Dank in diesem Punkt.
Die Reaktion auf den Druck von
der Straße und aus den Fach-
ausschüssen der Stadtvertre-
tung zeigte Wirkung. Die drei
Fraktionen, die selbst die
Streichliste gewollt hatten, mus-
sten zurückrudern und strichen
die Streichliste um die größten
sozialen Grausamkeiten. Der
verzweifelte Versuch, sich als
Retter beispielsweise der Ju-
gendarbeit oder der Schule der
Künste aufzuführen, ging voll in
die Hose, auch wenn sie sich in
diesem Ansinnen von der SVZ
unterstützt sahen. Sie hatten
sich mit dem Streichen der
Streichliste selbst ad absurdum
geführt. Ihr Ziel, die Oberbür-
germeisterin der LINKEN vor-
zuführen, war gescheitert.
Der zweite Dank gilt unserer
Fraktion in der Stadtvertretung.
Unter der Führung von Gerd
Böttger gelang es uns immer
wieder deutlich zu machen, wer
hier wie und warum agiert. Sei-
ne Rede in der Stadtvertretung
war ein Glanzstück an Inhalt und
Rhetorik. Gemeinsam mit Ste-
fan Schmidt, als unserem Ver-
treter im Finanzausschuss,
bereitete er die Änderungsan-
träge unserer Fraktion zum
Haushalt vor und führte die Frak-
tion durch die kontroversen
Debatten in der Stadtvertretung.
Die Mitglieder stritten in den
Ausschüssen gegen die
Streichliste, engagierten sich
beispielsweise gegen die Pri-
vatisierung des Speichers. Auch
wenn wir die Privatisierungs-
bestrebungen beim Speicher
nicht verhindern konnten, so war
es ein Antrag von uns, der glück-
licher Weise die Mehrheit der
Stadtvertretung fand. Die klei-
nen soziokulturellen Projekte
(dazu zählen unter anderem die
Schleifmühle oder das Projekt
Foto MV) waren von den ande-
ren Fraktionen nicht von der
Streichliste genommen wor-
den. Ein Zeichen, dass sich die
anderen Fraktionen genau die
Bereiche herausgepickt hatten,
die in der Lage waren, Wider-
stand in großem Umfange zu
organisieren. Die kleinen Pro-
jekte hatten sie einfach nicht

beachtet. Unsere Fraktion
hatte den Antrag gestellt,
diese Projekte aus der
Streichliste zu nehmen
und wir erhielten eine
Mehrheit. Ein weiteres Zei-
chen dafür, dass unsere
Fraktion gute Arbeit gelei-
stet hat. Ein Dank daher
nochmals an die Fraktion.
Ein dritter Dank gilt Angeli-
ka Gramkow. Sie hat sich
in der Auseinanderset-
zung gut geschlagen und
hatte den Mut, auch vor die
Demonstranten auf dem
Marktplatz zu treten und dort
ihre Position darzulegen.
Genauso gut war auch ihre
Rede vor der Stadtvertre-
tung. Danke auch hier für
eine nicht leichte Arbeit.
Dass ausgerechnet im
Kulturbereich, für den An-
gelika als Dezernentin ver-
antwortlich zeichnet, die
gravierendsten Verände-
rungen beschlossen wur-
den, zeigt noch einmal wie
groß der Groll auf die linke
Oberbürgermeisterin ist.
Wer mitgezählt hat, der
weiß, dass noch ein Dank
fehlt. Ich möchte unseren
Mitgliedern sowie Sympa-
thisantinnen und Sympa-
thisanten danken, dass
sie sich so engagiert ha-
ben. Trotz des schlechten
Wetters konnte ich auf der
Demo am Rande der Stadt-
vertretersitzung so man-
ches bekanntes Gesicht
sehen. Leserbriefe wur-
den geschrieben und ich
hörte auch von manchem
Gespräch, dass mit Freun-
den und Bekannten geführt
wurde.
Es ist schön zu spüren,
wie in unserem Kreisver-
band alle zusammen ge-
arbeitet haben. Es ging um
nicht mehr, aber auch nicht
um weniger, als unsere
Oberbürgermeisterin po-
litisch vorzuführen. Dass
dies nicht gelungen ist, ist
unser aller Verdienst.

Mit solidarischen Grüßen

Peter Brill
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Eine Mehrheit der Stadtvertre-
tung Schwerin hat gegen die
Fraktion DIE LINKE entschieden.
Damit steht fest: Auf die Bürge-
rinnen und Bürger und Unter-
nehmen kommen höhere Bela-
stungen zu.

Grundsteuer und
Gebühren steigen

Im Einzelnen sind das Folgen-
de:
die Erhöhung der Grundsteuer
auf einen Hebesatz von 630 Pro-
zent, die Einführung einer Kul-
turförderabgabe, die Erhöhung
der Nutzungsentgelte für Sport-
stätten, teilweise Abschaltung
von Straßenbeleuchtung, die
Reduzierung von Unterhaltsko-
sten für Sportstätten und   Schu-
len, die Gebührenanhebung im
Konservatorium und bei ande-
ren städtischen Dienstleistun-
gen, die Kürzung der Zuschüs-
se für städtisches Grün, Papier-
körbe, Graffitibeseitigung und
Straßenunterhaltung, die Erhö-
hung der Kleingartenpachten.

Ausgaben werden
gestrichen

Darüber hinaus enthält das Kür-
zungspaket Streichungen bei
städtischen Ausgaben und In-
vestitionen. Dazu zählen:
die marode Stadionbrücke wird
nicht neu gebaut, die Umgestal-
tung des Berliner Platzes wird
deutlich reduziert, der Radweg
nach Plate entfällt, Privatisierung
des Speichers mit dem Ziel, den
städtischen Zuschuss ab 2014
auf 50.000 Euro jährlich zu be-
grenzen, Privatisierung des
Schleswig-Holstein-Hauses
mit dem Ziel, den städtischen
Zuschuss ab 2014 auf 100.000
Euro zu begrenzen, Austritt aus
dem Tourismusverband, Kür-
zung von Fraktionszuwendun-
gen, Reduzierung der Personal-
und Sachausgaben in der Ver-
waltung, z.B.durch Verzicht auf
Nachbesetzungen beim Kom-
munalen Ordnungsdienst so-
wie der Verzicht auf externe Ein-
stellungen, Kürzung bei Fortbil-
dungen, Ausschüttung von Er-

trägen der städtischen Unter-
nehmen an den städtischen
Haushalt.

Einige Kürzungen
zurückgenommen

Zurückgenommen wurden
von der Stadtvertretung hin-
gegen folgende Vorschläge
aus der Streichliste:
die Kürzungen bei den beiden
privaten Kunst- und Musikschu-
len Ataraxia und Schule der
Künste sowie beim Filmkunst-
fest MV, die Kürzungen bei der
Jugendarbeit, die Kürzungen
bei der Förderung des Kinder-
schutzbundes und des Stadt-
teiltreffs Krebsförden, die Kür-
zungen für Kulturförderung, u.a.
der Schleifmühle, der Austritt
aus dem Deutschen Städte-
tag, teilweise Kürzungen   bei
der Verbraucherzentrale.

Werden diese Maßnahmen
umgesetzt, wird das Defizit im
Finanzhaushalt im Jahr 2013
von etwa 23 auf 12,9 Mio.
Euro sinken. Damit macht die
Landeshauptstadt in diesem
Jahr rund 13 Mio. Euro neue
Schulden.

Wir fordern bessere
Finanzausstattung

Ja, unsere Landeshauptstadt
ist in einer schwierigen Situati-
on. Nicht erst seit heute. Seit
Jahren haben wir ein struktu-
relles Problem, entstanden
durch explodierende Jugend-
hilfe- und Sozialkosten. Der
Bund will, dass die Kommu-
nen die Kosten der Unterkunft
für ALG II-Empfänger tragen.
Das Land ist stolz auf einen
Haushalt ohne neue Schulden
und deckelt trotz überall stei-
gender Kosten die Zuschüsse
für die Kommunen. Das Ganze
wird noch komplettiert durch
eine völlig unausgegorene Ver-
waltungs- und Kreisgebietsre-
form. Dazu kommt: Tausende
Menschen in unserem Land
sind im Niedriglohnbereich be-

schäftigt. Der Lohn reicht nicht
für einen anständigen Lebens-
unterhalt, viele müssen sich
ergänzende Hilfe vom Amt ho-
len, gezahlt von den Kommu-
nen. Viele von ihnen können oft
auch den Kita-Platz nicht be-
zahlen. Auch das übernimmt die
Kommune. Für die Stadt
Schwerin bedeutet dies ca 3,5
Mio Kita-Gebühren jedes Jahr.
Auch die weiteren vom Land
versprochenen100 Millionen
Euro werden nicht reichen, um
die explodierenden Jugendhil-
fe und Sozialkosten auszuglei-
chen. Wir brauchen eine Finanz-
ausstattung der Kommunen auf
Bundesebene, die Städten und
Dörfern wieder Luft zum Atmen
lässt und ihnen die Kraft gibt,
selbst zu entscheiden. Städte
und Dörfer müssen wieder
Heimstatt einer lebendigen Ge-
meinschaft werden können.
Das schließt einen sorgsamen
Umgang mit öffentlichem Geld
ein. Selbstverständlich. Aber
auch die Freiheit für Kreativität.
Und so ist die kommunalpoliti-
schen Forderung unserer Par-
tei eine für Generationen wich-
tige: Wir brauchen eine den
Aufgaben angemessene Fi-
nanzausstattung.

Miteinander statt
gegeneinander

Kommunen brauchen aber
auch das Miteinander der Ver-
antwortlichen. Doch gerade im
Diskussionsprozess um den

Ein Haushalt mit höheren
Belastungen für alle

Angelika Gramkow auf der Demo zur Streichliste

Stadthaushalt 2013 war davon
wenig bis nichts zu merken. Im
Dezember haben CDU/FDP,
SPD/Grüne und die Unabhän-
gigen Bürger die Stadtverwal-
tung beauftragt, zehn Millionen
Euro zu sparen. Jedem musste
klar sein, dass dies auch die
Bereiche Jugend, Kultur, Inve-
stitionen treffen würde. Dafür
war ich nicht, aber ich hatte den
Beschluss der Stadtvertretung
umzusetzen. Und ich hatte mich
dazu entschlossen, kommuna-
les Eigentum zu schonen. Zwei
Monate später ziehen diese drei
Fraktionen andere Sparvor-
schläge aus der Tasche: Sie
retten Private und privatisieren
Kommunales. Ja, unsere Lan-
deshauptstadt ist in einer
schwierigen Situation. Doch
kommen wir da mit Profilie-
rungsversuchen raus? Fair ist
das jedenfalls nicht. Nicht ge-
genüber der Verwaltung und
schon gar nicht gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern.

Wir haben jetzt einen Haushalt,
der von allen mehr verlangt und
weniger gibt. Das ist die Reali-
tät, für viele eine ziemlich bitte-
re. Trotzdem danke ich allen,
die in diesem Prozess kon-
struktiv mitgewirkt haben, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung, Stadtvertre-
tern, sachkundigen Einwohnern
und all denen, die sich in der
Öffentlichkeit für unsere Stadt
eingesetzt haben und einset-
zen.

Angelika Gramkow
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Im Herbst vergangenen Jahres
begannen die Haushaltsdis-
kussionen zum Haushalt 2013,
die in der zurückliegenden Wo-
che abgeschlossen wurden.
Bereits nach recht kurzer Zeit
der Beratung im Finanzaus-
schuss war recht offensichtlich,
wohin die Reise gehen sollte.
Man entschied sich, als Kom-
munalpolitiker, mehrheitlich
keine eigenen Vorschläge für
Maßnahmen (wie sie im letzten
Jahr noch angestrebt wurden)
machen zu wollen und statt
dessen, die Verwaltung zu be-
auftragen, einen pauschalen
Betrag im Haushalt zu reduzie-
ren. Wo diese Vorschläge an-
setzen würden, läge dann in der
Verantwortung der Verwaltung.
Ende dieser Diskussion war
dann der Beschluss der Stadt-
vertretung im Dezember, mit
dem sie Angelika Gramkow be-
auftragten, eine 10 Millionen
Euro schwere Streichliste vor-
zulegen. Wenn man bei dieser
Betrachtung jedoch nur den
aktuellen Haushalt im Auge hat,
gibt es nicht viele Möglichkei-
ten, um Kürzungsmöglichkei-
ten zu erreichen. Neben den
Möglichkeiten, die ohnehin
schon marode Infrastruktur
weiter und noch stärker zu bela-
sten und Ordnung und Sicher-
heit zu gefährden, bleiben fast
ausschließlich die freiwilligen
Bereiche Jugendarbeit und
Kultur, wo sie vertraglich nicht
gebunden sind. Die Möglich-
keiten, Einnahmen zu erhöhen
sind ebenfalls begrenzt und
wurden in den vergangenen
Jahren insbesondere bei der
Grund- und Gewerbesteuer
bereits weit ausgereizt. So konn-
te diese Liste auch nur so grau-
sam werden, wie sie es dann
auch wurde und genau aus die-
sem Grund hatte die Stadtfrak-
tion der Linken bereits den Be-
schluss im Dezember abge-
lehnt. Nun hatte die Verwaltung
eine Liste vorgelegt, mit der das
Defizit des Haushaltes von 23,4
auf 13,4 Millionen Euro redu-
ziert werden sollte und der Auf-
schrei hätte nicht größer sein
können. Die Alternativen zu den
gemachten Maßnahmevor-
schlägen blieben jedoch aus.
Lediglich die Maßnahmen, die
den größten öffentlich organi-
sierten Protest ausgelöst hat-
ten (beispielsweise Ataraxia,
Schule der Künste, Filmkunst-
fest und die Jugendarbeit), wur-
den von den drei beschließen-
den Fraktionen CDU/FDP, SPD/
Grüne und UB aus dem Paket

herausgelöst und vor den Fol-
gen ihres eigenen Beschlus-
ses bewahrt. Die dafür einge-
brachten „Alternativen“ sollten
lediglich symbolisieren, die
Oberbürgermeisterin hätte ja
andere Handlungsmöglichkei-
ten gehabt, die jedoch mit Blick
auf das Haushaltsjahr 2013
keinerlei Alternativen sind. In-
vestitionsmaßnahmen, die ja
nun reduziert bzw. gestrichen
wurden, wirken sich erst dann
auf den Ertragshaushalt der
Stadt aus, wenn die Investition
abgeschlossen ist und das Ob-
jekt dann abgeschrieben wer-
den muss. Gerade bei der Brük-
ke Stadionstraße (Ostorf) er-
wartet unsere Fraktion am Ende
sogar Mehrausgaben in kom-
menden Haushalten durch die-
se Entscheidung, da die höhe-
re Unfallhäufigkeit bei jeder Al-
ternativlösung zu Mehrausga-
ben bei der Unterhaltung von
ca. 100.000 € pro Jahr führen
wird. Doch wo liegt das eigent-
liche Problem des Haushalts?
Schwerin gibt jedes Jahr pro
Einwohner etwa 300 € mehr für
verpflichtete Sozialausgaben
aus, als dies im Landesdurch-
schnitt der Fall ist. Rechnet man
dies auf die Einwohnerzahl
hoch, erhält man eine Summe
von 28,5 Millionen Euro, die die
Stadt jährlich mehr an sozialen
Lasten trägt, als die Kommu-
nen im Landesdurchschnitt. Die
Probleme des Schweriner
Haushaltes ließen sich mit ei-
nem entsprechenden Aus-
gleich auf Landesebene ohne
weiteres quasi von heute auf
morgen lösen. Natürlich müs-
sen die Ursachen für die Ent-
stehung so hoher Kosten auch
weiterhin untersucht und be-
kämpft werden, daran führt kein
Weg vorbei. Der Weg, der mit
dem Beschluss der 10 Millio-
nen Euro Kürzungen beschlos-
sen wurde, führt jedoch genau
in die entgegengesetzte Rich-
tung, denn er spart im präventi-
ven Bereich. Um die vorgese-
henen Maßnahmen, ein-
schließlich der Privatisierung
kommunaler Kultureinrichtun-
gen mit Reduzierung des Zu-
schusses um 75 % ab dem
Jahr 2014 durchzusetzen, ver-
zichteten die drei beschließen-
den Fraktionen offensichtlich
sogar auf einen demokrati-

schen Meinungsbildungspro-
zess  in der Stadtvertretung. So
wurden Wünsche nach genaue-
rer Beratung in den Fraktionen,
die sonst von Ausschüssen als
gegeben hingenommen wur-
den, genauso mehrheitlich ab-
gelehnt wie die Einzelabstim-
mung einzelner Teile von Anträ-
ge, die eine differenzierte Ab-
stimmung erlauben.

Vorgeschichte
Es begann bereits im vergan-
genen Jahr, als kurz vor der
Sommerpause der Stadtvertre-
tung beschlossen wurde, dass
der Finanzausschuss sich (auf
eigene Initiative hin) in Arbeits-
gruppen mit der Verwaltung zu-
sammensetzen sollte und, ge-
meinsam mit der Verwaltung,
Vorschläge für die weitere Haus-
haltskonsolidierung (also für
die Verringerung der jährlich
entstehenden Schulden, die auf
strukturelle Probleme zurück-
zuführen sind) erarbeiten soll-
te. Zeitgleich wurde beschlos-
sen, dass Vertreter der Fraktio-
nen die Verwaltungsspitze bei
den Verhandlungen zum Ab-
schluss einer Konsolidierungs-
vereinbarung mit dem Innen-
ministerium begleiten sollen.
Die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen sollten eigentlich in ein
neues Konzept einfließen, dass
Ende September der Stadtver-
tretung vorgelegt werden sollte.
Jedoch gelang es bis zu die-
sem Zeitpunkt gerade erst die
Arbeitsgruppen zu gründen und
die eigentliche Arbeit aufzuneh-
men, da die Ausschussvorsit-
zende, Frau Pelzer, der persön-
lichen Überzeugung war, die
Arbeit wäre vor einem Gespräch
mit der Kommunalaufsicht un-
sinnig, da man/sie ja kein Ziel
vor den Augen hätte – die Not-
wendigkeit, diese Ansicht mit
den übrigen Ausschussmitglie-
der zu diskutieren, die die Zeit in
den Sommerferien nutzen woll-
ten, um sich intensiv mit der
Verwaltung zu beraten, sah die
Ausschussvorsitzende nicht
und wurde in der ersten Sitzung
nach der Sommerpause deut-
lich für dieses Verhalten kriti-
siert. Die Zielstellung des Lan-
des in dieser Angelegenheit ist
wohlgemerkt seit Jahren be-
kannt und hat sich auch im ver-

gangenen Jahr nicht verändert:
Schwerin soll schnellstmöglich
das Defizit zwischen Einnah-
men und Ausgaben ausglei-
chen. Zwischendurch gab es
dann einen Gesprächstermin
bei der Kommunalaufsicht im
Innenministerium, bei dem die
Bedingungen für den Ab-
schluss einer Konsolidierungs-
vereinbarung zwischen Stadt
und Land verhandelt werden
sollten, damit Schwerin mögli-
cherweise Mittel aus dem Kon-
solidierungsfond des Landes
erhalten könnte. Bei diesem
Gespräch hatte das Ministeri-
um übrigens bereits signali-
siert, dass es die großen Pro-
bleme bei den gesetzlich ver-
pflichtenden Sozialausgaben
(die in Schwerin knapp die Hälf-
te der Ausgaben ausmachen)
selbst durchaus sieht und dass
auch das Land hier möglicher-
weise in der Pflicht wäre, an der
Konsolidierung der Landes-
hauptstadt mitzuwirken, indem
man zu einer besseren Vertei-
lung dieser Lasten im Land
kommt. Die beiden Vertreter von
CDU/FDP (Herr Tanneberger)
und SPD/Grüne (Frau Pelzer)
hatten jedoch in diese Diskus-
sion lediglich einzubringen,
dass es aus ihrer Sicht über-
haupt kein Problem sein kön-
ne, die Ausgaben des Haus-
haltes pauschal um 10 % zu
kürzen, so viel Spielraum hätte
jeder Haushalt. Erst nachdem
die beiden darauf aufmerksam
gemacht wurden, dass dies
gleichbedeutend mit der Aus-
sage wäre, Schwerin könnte aus
eigener Kraft und ohne größere
Schwierigkeiten einen Haus-
haltsausgleich schaffen, ruder-
te man etwas zurück und redu-
zierte die eigene Zahl dann auf
möglicherweise nur 5 %. Da
wunderte es dann am Ende
auch niemanden mehr, dass
als Bedingung für die Geneh-
migung des Haushaltes die
Forderung der Kommunalauf-
sicht hieß, noch eine zweistelli-
gen Millionenbetrag im fast
schon vergangenen Haushalt
einzusparen. Auch wenn diese
Vorgabe nicht mehr erreicht
werden konnte, gab es dann
kurz vor Weihnachten noch eine
Genehmigung des Haushaltes,
sodass zumindest noch einige
wenige Investitionsmaßnah-
men begonnen werden konn-
ten. Inwieweit Politiker der Stadt-
vertretung hier im Interesse der
Stadt handeln, erschließt sich
mir jedoch aus den erlebten
Beratungen nicht.   S. Schmidt

Beratungen über hohe Defizite und
noch viel mehr mit hohen Defiziten
----- Haushaltsberatungen 2013 in der Stadtvertretung -----
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„Da sie als politische Kraft zer-
schlagen ist, kann die Arbeiter-
klasse als besoffene Horde im
Trainingsanzug mit einem Hang
zum Rassismus beschimpft
werden. Schwach, nichtsnutzig,
brutal – alles nur nicht gefähr-
lich.“ So charakterisiert der ge-
werkschaftsnahe Journalist
und Historiker Owen Jones die
Arbeiterklasse im 21.Jahrhun-
dert. Diese Einschätzung erfolgt
nach einen in den 80er Jahren
unter der Regierung Thatcher
begonnenem aggressiven
Klassenkampf von Oben. In der
Bundesrepublik begann diese
Offensive der Bourgeoisie mit
dem Ende der DDR. Norbert
Blühm rief begeistert den Gd-
ansker Werftarbeitern 1989 zu:
„Marx ist tot, Jesus lebt!“ Diese
Klassenkampfoffensive erfolgt
in trauter Gemeinsamkeit von
bürgerlichen und sozialdemo-
kratischen Parteien, von Medi-
en und der geschlossenen
Bourgeoisie. Dieses Dreige-
stirn des Klassenkampfes
braucht Prolls statt Proletarier.
Um dieses Ziel zu erreichen,
verzichten die Herrschenden auf
allseitig gebildete Mitarbeiter
und bevorzugen Fachidioten. Mit
der Änderung der Sozialgesetz-
gebung durch SPD und Grüne
in trauter Einigkeit mit CDU/CSU

wurde mit dem SGBII und den
Hartz-Reformen der Weg zur
Zwangsarbeit mit niedrigsten
Löhnen und unter den men-
schenunwürdigsten Bedingun-
gen geschaffen. Gleichzeitig
zeigte das deutsche „Bildungs
– Fern – Sehen“ den Menschen,
was ihnen wirklich wichtig sein
soll. Solche Charaktereigen-
schaften wie Egoismus, Ober-
flächlichkeit, Menschenverach-
tung und ein ausgeprägtes
Schmalspurwissen reichen völ-
lig aus, um erfolgreich zu sein.
Dazu wird die volle mediale Bil-
dungswucht auf die relevante
Zielgruppe von 12 bis 30 Jahren
losgelassen. Ob „Dschungel-
camp“, „Deutschland sucht den
Superstar“, „Berlin Tag und
Nacht“, „Daniela Katzenberger“,
„Die Geißens“, „Verklag mich
doch“ über „Frauentausch“ oder
„Bauer sucht Frau“ und, und,
und... sie alle präsentieren uns
den Proll als vermeintlichen
Star. Und wir, sitzen wir nicht
Schenkel klopfend vor den TV-
Geräten und amüsieren uns
über diese Volltrottel? Wir sor-
gen mit unseren Einschaltquo-
ten auch noch für eine Schwem-
me dieser Art von Sendungen.
Wird unseren Kindern nicht
schon früh beigebracht, wenn
Du Äußerlichkeiten wie Marken-

klamotten, Smartphone oder
dicke Möpse nicht hast, gehörst
Du nicht dazu. Wünschen sich
nicht schon 16 Jährige zum
Geburtstag ein Brustvergröße-
rung? Werden Nächstenliebe,
Solidarität, Gemeinschafts-
sinn, aber auch Selbstachtung
oder Achtung des Anderen von
ach sooo Coolen Teens nicht
als Schwäche ausgelegt? Be-
ginnt eine Schulhofkeilerei nicht
erst richtig, wenn der Verlierer
am Boden liegt?
Die mit dieser Entwicklung zu-
friedenen, sind vor allem die
„Arbeitgeber“. Sie streichen
durch die   oberflächlichen In-
teressen der arbeitenden Men-
schen zusätzliche Profite ein!
Die Interessenvertretungen der
Arbeitenden, die  Gewerkschaf-
ten werden immer schwächer,
Arbeiter kämpfen nicht mehr für
ihre eigenen Rechte, weil SIE
zufrieden sind und es sich ja
sowieso nichts ändert! Arbeiter
lassen sich durch „Notwendig-
keiten“ im Unternehmen vom
Kampf um ihre Rechte abbrin-
gen. Diese „Notwendigkeiten“
führten unter anderen zur Nie-
derlage der Streikenden Ser-
vicekräfte bei den Schweriner
Helioskliniken. Einen weiteren
Streik hat die Heliosgeschäfts-
führung durch die Zerschlagung

der Servicegesellschaft in ein
halbes dutzend kleine Betrieb-
chen ausgeschlossen.
Der Proletarier ist immer noch
der, der seine Arbeitskraft ver-
kaufen muss, um zu überleben.
Er ist klassenbewusst und
kämpft für seine Rechte. In ei-
nem Internetforum fand ich zur
Frage, ob der Prolet sich auch
auf den Proletarier von Marx
bezieht folgende Erklärung:
„ Mit Karl Marx hat das nichts zu
tun. Proletarier ist ein wertungs-
freier Begriff, während Prolet/
Proll eine Wertung enthält, näm-
lich ein typisches, bildungsfer-
nes und unangemessenes
Auftreten, ein Zurschaustellung
der eigenen Dummheit.“ Die-
ser Entwicklung kann und muss
das Proletariat mit seinen Klas-
senorganisationen etwas ent-
gegen setzen. Bildung! Nicht nur
in den Fächern, sondern auch
in sozialer Kompetenz im
Selbstbewusstsein, im Klas-
senbewusstsein. Es stellt sich
die Frage: Brauchen wir diese
unabhängige Medien? Brau-
chen wir vom arbeitenden Men-
schen abhängige Medien?
Wem nutzt die Schule wie sie
heute ist? Wem nutzen diese
versoffenen, selbstherrlichen
und brutalen jungen Men-
schen?

Michael Strähnz

Proll oder Proletarier

Am 16.Februar sprach unsere
BT-Abgeordnete Dr. Martina
Bunge im Berta – Klingberg -
Haus über die besorgniserre-
gende Gesundheits - und Sozi-
alpolitik und über den Kampf
unserer BT - Fraktion zu den
immer noch offenen Renten-
problemen. Genossin Bunge
konnte uns wieder einmal da-
von überzeugen, dass unsere

Gemeinsam in den Wahlkampf

Am 05.03.2013 hat die Stadt-
teilorganisation der Weststadt
die Landesvorsitzende der Lin-
ken in M-V, Heidrun Bluhm, zu
einer Diskussionsrunde einge-
laden. Leider ist sie an diesem
Tag erkrankt und konnte den
Termin verständlicherweise
nicht antreten. Als Ersatz sprang
kurzfristig unser Fraktionsvor-
sitzender der Stadtfraktion Gerd
Böttger ein.
Durch diese Veränderung hat
sich auch das Thema der Dis-
kussionsrunde verändert. Von

Gerd Böttger in der Weststadt

landespolitischen Themen vor-
her hin zu städtischen Themen,
im Besonderen die Diskussion
rund um das 10 Mio. € Sparpa-
ket. Gerd Böttcher hat die 52
anwesenden Genossinnen und
Genossen über die Positionen
unserer Fraktion sowie die Po-
sition der „sparwilligen“ Frak-
tionen informiert. Am Ende der
Veranstaltung waren sich alle
einig. Wir brauchen eine Lan-
desregierung, die sich ihrer Ver-
antwortung gegenüber  den
Kommunen endlich bewusst

wird. Auch über ein „Nein“ un-
serer Fraktion zum Kaputtspa-
ren der Stadt herrschte Einig-
keit.

Im Anschluss hat die Stadtteil-
organisation ihren neuen Spre-
cherrat gewählt. Hier wurde mit
Jan Henning als Vorsitzender
ein Generationswechsel ein-
geleitet. Ihm zur Seite stehen
unsere erfahrenen Genossin-
nen und Genossen der West-
stadt.

Jan Henning

Vertreter im BT seit Jahr und
Tag die Einzigen sind, die sich
für die Interessen der Bürger
unseres Landes einsetzen,
während alle anderen Parteien
heuchlerisch an der Basis gro-
ße Versprechen machen und
bei der Abstimmung über die
entsprechenden Gesetze für die
Interessen des Kapitals stim-
men. Die größte Enttäuschung

für die Wähler wird sich nach
den BT – Wahlen zeigen, wenn
alle jetzt gemachten Verspre-
chen nichts mehr gelten. In der
lebhaften Diskussion wurde u.
a. angesprochen, dass noch
deutlicher auf die Ursachen der
Finanzkrise durch die Kriege,
an denen Deutschland maß-
geblich beteiligt ist, hingewie-
sen werden müsste.

Der Genossin Bunge wurde
herzlich gedankt und Mut und
Kraft für ihre weitere Arbeit ge-
wünscht. Veranstalter war der
Förderverein des Rotfuchs, zu-
sammen mit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Isor und Cuba Si.
Es ist vorgesehen, dass weite-
re Veranstaltungen gemein-
sam stattfinden werden.

Ulla Marek

Impressum

"Offenes Blatt" wird herausge-
geben vom Kreisvorstand der
Partei DIE LINKE. Schwerin.
Anschrift der Redaktion: Mar-
tinstraße 1/ 1A, 19053 Schwe-
rin, Tel.: 0385/ 7587454, E-Mail:
info@die-linke-schwerin.de,
Internet: www.die-linke-
schwerin.de
Die nächste Ausgabe erscheint
am 26.04.2013, Redaktions-
schluss ist der 19.04.2013.
Die Redaktion behält es sich
vor, Beiträge zu kürzen oder in
einer späteren Ausgabe zu ver-
öffentlichen.
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H e r z l i c h e
Glückwünsche

Die Stadtteilorganisation
Krebsförden gratuliert

nachträglich ihrem
Genossen

Klaus-Dieter Neugebauer
zum Geburtstag, den er am

21. Februar beging.
Geburtstagsglückwünsche

erhalten auch
Genosse Wolfgang Haupt

am 3. März zum 70.,
Genosse Wolfgang Kunze

am 10. März,
 Genosse Horst Weihmann

am 15. März zum 85. und
Genosse Torsten Kath

 am 17. März.
Die Basisorganisation

Friedrichsthal gratuliert
Genossen Horst Elle

nachtäglich ganz herzlich
zum 92. Geburtstag.
Alles Gute auch für

Genossen Wolfgang Block
und Genossin Marita

Moritz-Goertz,
 die im April ihren
Geburtstag feiern.

Die Basisorganisation 308
gratuliert ganz herzlich

Genossin Edith Brückner
 am 15.03. zum 84.,

Genossin Anna Brill am
16.03. zum 78. und Genossin

Anni Schlechtendahl
am 18.03. zum 85. Geburts-
tag,  verbunden mit den

besten Wünschen.
Die Basisorganisation 321
gratuliert herzlich am 22.03.
Genossen Walter Behn zum

85. und Genossen Frank
Hinzpeter am 30.03. zum 75.
Geburtstag.  Nachträgliche

Glückwünsche erhält
Genosse Hans Koch
 zum 78. Geburtstag.

Die Genossin Siegrid Gabler
begeht am 25.03. ihren 73.,

der Genosse Stefan Templin
am 27.03. seinen 29., der

Genosse Martin Gabler am
28.03. seinen 76., die

Genossin Karin Schmidt am
06.04. ihren 61. und der

Genosse Rudi Baumann am
07.04. seinen 85. Geburtstag.

Die Schweriner Begegnungsstätte „Eiskristall“ des Vereins „Die Platte lebt“ feierte ihren 4. Geburtstag.
Die Angebote des beliebten und im Quartier fest verankerten Stadtteil-Treffs gehören zur Platte, wie
das Schloss zu Schwerin. Die Beschäftigten leisteten mit ihrem Engagement einen enorm wichtigen
Beitrag für die soziale, multikulturelle und bildungspolitische Arbeit für jung und alt.

Vier Stunden voller Spannung
endeten am Samstag mit dem
Sieg der "Piloten", deren Spieler
hauptsächlich für den SSC aktiv
sind. Auf Plätzen landeten die
Jugendlichen vom Westclub
One und vom FC Dreesch. Viel
Pech hatten dagegen die Jungs
vom TUS Makkabi. Als bestes
Team der Vorrunde verlor man
sowohl das Halbfinale als auch
das Spiel um Platz drei erst nach
dem Neunmeterschießen. Ins-
gesamt wetteiferten sieben
Teams auf dem Soccer Court im
Fitnesscenter "Come In Lankow"
um die vom Schweriner  Land-
tagsabgeordneten Henning Fo-
erster gestifteten Pokale.
Die Jugendlichen legten sich
mächtig ins Zeug und erzielten
insgesamt 165 Tore. Für jedes

Benefizturnier von Solid und
Henning Foerster war voller Erfolg

1. Platz Piloten

2. Platz Westclub
    One

3. Platz FC Dreesch

4. Platz TUS Makkabi

5. Platz Jusos SN

6. Platz Solid SN

7.Platz Caritas
    Lankow

Endergebnis
Tor spendet der Abgeordnete
einen Euro. Die aufgestockte
Summe wird der Landtagsab-
geordnete gemeinsam mit Jan
Henning von der Ortsgruppe des
Jugendverbandes Solid Schwe-
rin in den kommenden Tagen
an die Kindertafel im Ortsteil
übergeben.
"Ich freue mich über die gute
Resonanz, die sportliche Fair-
ness und vor allem darüber,
dass sich die Jugendlichen für
den guten Zweck so ins Zeug
gelegt haben. Mein Dank gilt
allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass dieses Turnier ein
Erfolg geworden ist. Ich kann
mir gut vorstellen, diese Veran-
staltung im kommenden Jahr
zu wiederholen", so Henning
Foerster abschließend.

Wir sind sehr traurig, dass uns unser Freund und Genosse,

Otto Wehde,

für immer verlassen hat.
In allen Finanzfragen war er ebenso engagiert, wie um das offene und kameradschaftliche Klima
in unserer BO. So werden wir ihn in Erinnerung behalten. Basisorganisation 106
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Auf Einladung des stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden
Henning Foerster stellte Chri-
stian Kothe, Mitglied der LIN-
KEN und stark engagiert in der
Projektwerkstatt Buntes Q so-
wie im Freundeskreis der RLS
seine Analysen zum Thema
neoliberale Stadt zur Diskussi-
on.

Dabei ging er auf die Entwick-
lung seit den siebziger Jahren
ein und machte deutlich, dass
die Städte immer stärker in ei-
nen Wettbewerb um Touristen,
Unternehmensansiedlungen
oder Einwohner eingetreten
sind.

An Beispielen demonstrierte er,
wie allerorten vergleichbare
Problemlagen Einzug gehalten
haben. Diese reichen von ein-
seitigen Aufwertungsprozessen
(Sanierung der Innenstädte,
Abkopplung der Peripherie), Fe-
stivalisierung der Stadtpolitik (in
der Hoffnung auf überregionale
Wahrnehmung) bis zur Privati-

sierung kommunalen Eigen-
tums infolge chronischer Un-
terfinanzierung der Kommu-
nen. Dabei stellte er auch Be-
züge zur Situation in der Lan-
deshauptstadt her.

Aus dem Zusammentreffen
von wissenschaftlicher Analy-
se und realen, stadtpolitischen
Gegebenheiten entwickelte
sich erwartungsgemäß eine
spannende Diskussion.

Zunächst stellte man überein-
stimmend fest, wie stark ein
bestimmtes Vokabular bereits
Eingang in den eigenen Wort-
schatz gefunden hat. Anschlie-
ßend wurden die Möglichkei-
ten und Grenzen konkreter Ein-
flussnahme durch die Kommu-
nalpolitik erörtert. So verwiesen
die Fraktionsmitglieder unter
anderem auf die Rolle der LIN-
KEN bei der Verhinderung der
WGS Privatisierung, ihr Nein
zur Privatisierung des städti-
schen Krankenhauses, oder ihr
Engagement bei der Sicherstel-

lung von Aufwer-
t u n g s m a ß n a h -
men in den Plat-
tenbaugebieten,
wie dem Großen
Dreesch oder
dem Mueßer Holz.
(Aufwertung Berli-
ner Platz, Bau der
neuen Schwimm-
halle, Bau der
Sprachkita Future
Kids, Vorhaben
Plattenpark etc.)

Diskutiert wurde
auch die Entwick-
lung auf dem Wohnungsmarkt.
Noch gibt es hohe Leerstands-
quoten infolge jahrelanger Ab-
wanderung, allerdings müsse
Obacht gegeben werden, dass
auch zukünftig genügend be-
zahlbarer Wohnraum existiere,
so der Tenor. Zudem sollte über-
legt werden, ob auch in so ge-
nannten Premium Baugebieten
ein bestimmter Prozentsatz an
Wohnungen dem Durch-
schnittsverdiener offen steht,

Stadtfraktion diskutiert  Analysen
zum Thema neoliberale Stadt

Am 19.03.2013 um 19 Uhr gibt
es in der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde in Schwerin-
Neumühle ein Konzert des
Schweriner Gospelchores zu-
gunsten der Schweriner Hos-
pizstiftung. Was verbirgt sich
eigentlich hinter dieser Stiftung?
Anja Janker: Unsere politisch
und konfessionell unabhängi-
ge Stiftung wurde Ende 2009
vorwiegend vor dem Hintergrund
gegründet, dass bis dahin ein
stationäres Hospiz in Schwerin
und Westmecklenburg fehlte.
Deshalb wurde zunächst vor-
rangig die SOZIUS Pflege- und
Betreuungsdienste Schwerin
gGmbH bei dem Vorhaben un-
terstützt, ein solches zu bauen.
Schon im Mai 2011 konnten wir
dann die Eröffnung des Schwe-
riner Hospizes am Aubach mit
12 Plätzen begehen. Grundsätz-

lich hat die Stiftung die Förde-
rung der Hospizbewegung so-
wie der Hospiz- und Palliativ-
versorgung zum Zweck. Es
werden nun insbesondere die
gemeinnützigen Organisatio-
nen, die in der Hospiz- und Pal-
liativversorgung bedürftiger
Menschen tätig sind, unter-
stützt. Dazu zählen die ambu-
lanten Hospizdienste von Cari-
tas und Diakonie, der Hospiz-
verein Schwerin, weiterhin das
Hospiz am Aubach sowie Pal-
liativmediziner der Helios-Kli-
niken Schwerin.

Frage: Wie kam es eigentlich
zum geplanten Benefiz-Kon-
zert? Wer hatte „die Idee“?
Anja Janker: Da wir 5 Mitglie-
der des Stiftungsrates die Tä-
tigkeit alle ehrenamtlich aus-
üben, haben wir uns zum Ziel

gesetzt, jährlich nur so viele Ver-
anstaltungen zum Zwecke der
Hospizbewegung zu organisie-
ren, dass es durch uns noch
leistbar ist. So haben wir mitt-
lerweile jährlich wiederkehrend
ein Benefiz-Volleyball-Turnier,
dass sich inzwischen etabliert
hat und sehr beliebt ist bei den
Mannschaften. Meine Idee war,
die sportlich nicht so interes-
sierten Leute auch anzuspre-
chen. Was liegt da näher, als
ein schönes Konzert des
Schweriner Gospelchoreszu-
gunsten einer guten Sache?!

Frage: Steht eigentlich das Pro-
gramm des Abends schon
fest?
Anja Janker: Es gibt einen gu-
ten Mix aus altbekannten Gos-
peln, wunderschönen Solos
und Ausschnitten aus dem ak-

Hospizarbeit lebt vom
ehrenamtlichen Engagement

Anja Janker, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, über Hospizarbeit und Benefizkonzert
tuellen Programm des Schwe-
riner Gospelchores.

Frage: Zurück zum Benefiz-Kon-
zert… Was erhoffen Sie sich
von und für dieses Konzert?
Anja Janker: Wir wollen die
ambulante und stationäre Hos-
pizarbeit in Schwerin und der
Region weiter fördern. Das Netz-
werk mit den verschiedenen
Akteuren der Hospizarbeit soll
weiter ausgebaut werden. Ver-
stärkt werden wir auch in die-
sem Jahr daran arbeiten, dass
die Selbständigkeit der Stiftung
erreicht wird. Deshalb auf die-
sem Wege noch einmal unser
Appell an alle: Spenden sind
wichtig! Hospizarbeit wird durch
ehrenamtliches Engagement
und Spenden erst möglich ge-
macht. Spenden Sie, jede Spen-
de hilft!

um eine gesunde, soziale
Durchmischung der Bevölke-
rungsgruppen zu gewährlei-
sten.

Man könnte noch viele andere
Dinge ansprechen. Unter dem
Strich war es ein anregender
Austausch zwischen Wissen-
schaft und Realpolitik der fort-
gesetzt werden sollte.

Henning Foerster
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Ein kürzlich bekannt geworde-
ner Expertenbericht zur Famili-
enpolitik in Deutschland ent-
larvt, wie unwirksam viele Maß-
nahmen in diesem Bereich
sind, für die jährlich immerhin
200 Milliarden Euro aufgewen-
det werden. Sie halten Frauen
vom Arbeitsmarkt fern, ver-
schärfen die soziale Schieflage
und fördern Altersarmut. Anstatt
die Mittel, wie die Herdprämie,
rückwärtsgewandt einzusetzen,
sind wirksame Maßnahmen zur
Förderung von Familien und
Kindern sowie zur tatsächlichen
Gleichstellung der Geschlech-
ter nötig. Dazu gehören der flä-
chendeckende Ausbau von Ki-
tas und Ganztagsschulen und
weitere Maßnahmen zur bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben. Und mit der

einseitigen Förderung der Ein-
Ernährer-Familie und der tradi-
tionellen Ehe muss endlich
Schluss sein. Immer noch sind
überdurchschnittlich viele Frau-
en in Minijobs, Teilzeit und in
schlecht bezahlten Jobs beschäf-
tigt. Sie erhalten im Schnitt immer
noch 22 Prozent weniger Lohn
als Männer, zugleich sind sie zum
größten Teil für die unbezahlte
Kinderbetreuung und Pflege von
Angehörigen verantwortlich. In der
Folge ist auch Altersarmut vor-
wiegend weiblich. Wir fordern
eine Eindämmung der niedrigen
Löhne, es muss endlich ein Min-
destlohn von 10 Euro pro Stunde
her und eine solidarische Min-
destrente. Gleicher Lohn für glei-
che und gleichwertige Arbeit
bleibt das Gebot der Stunde. Wir
setzen uns weiter dafür ein.

Am 14. März 2013 jährte sich
zum zehnten Mal die Regie-
rungserklärung von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, mit
der die damalige rot-grüne Bun-
desregierung ihre „Agenda
2010“ einläutete und einen
massiven Abbau sozialer Rech-
ter vorantrieb. Dazu erklärt die
Bundestagsabgeordnete und
Landesvorsitzende der LINKEN
in Mecklenburg-Vorpommern,
Heidrun Bluhm:

„Hartz IV hat dazu geführt, dass
Erwerbslose drangsaliert wer-
den und Beschäftigte viel leich-
ter zu erpressen sind. Das spü-
ren wir auch in Mecklenburg-
Vorpommern. Auch bei uns ver-

dienen immer mehr Menschen
nur noch Niedriglöhne und müs-
sen als Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter oder in anderen un-
sicheren Beschäftigungsverhält-
nissen arbeiten. Laut OECD-De-
finition liegen knapp 45% der
Vollzeitbeschäftigten in unserem
Bundesland mit ihrem Gehalt
unter der bundesdeutschen Nied-
riglohnschwelle von 1.802 € im
Monat.* Die meisten Erwerbslo-
sen erleben von den Jobcentern
Druck und Schikanen statt der
einst versprochenen Förderung.“

„Diese von Rot-Grün begonnene
und von der Großen Koalition und
Schwarz-Gelb fortgesetzte Politik
der sozialen Spaltung muss end-

lich beendet werden!“, fordert
Heidrun Bluhm, „statt ‚Agen-
da 2010‘ brauchen wir end-
lich eine ‚Agenda Sozial‘. Wir
brauchen wieder gute Arbeit
und einen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn von
10 Euro in der Stunde. Wir
brauchen gerechte Löhne und
eine sozial gerechte Steuer-
politik. Wir müssen die Ar-
beitslosenversicherung wie-
der stärken und eine Arbeits-
förderung für Erwerbslose
schaffen, die diesen Namen
auch verdient. Das Verar-
mungsprogramm Hartz IV ist
endlich durch eine armutsfe-
ste sanktionsfreie Mindestsi-
cherung zu ersetzen.“

Für einen wirklichen Bruch mit
der ‚Agenda Unsozial‘ steht nur
DIE LINKE“, macht Heidrun
Bluhm deutlich. SPD und Grü-
ne sind nach wie vor nicht be-
reit, die nötigen Konsequenzen
aus ihrer verheerenden Arbeits-
markt- und Sozialpolitik zu zie-
hen. Es bedarf weiterhin eines
starken Drucks von links. Auch
10 Jahre nach der Agenda 2010
gelte: „Je stärker DIE LINKE
desto sozialer das Land“.

*Quelle: Antwort der Bundes-
agentur für Arbeit/Statistik auf
eine schriftliche Frage von MdB
Klaus Ernst (DIE LINKE.)

Agenda Sozial statt Agenda 2010!


